
Am 19. März 2012 wurden mit der
Bundesrat-Drucksache 863/1/11 [2]
dem Bundesrat die Empfehlungen
des federführenden Gesundheits -
ausschusses (G) und des Finanz -
ausschusses (Fz) zur 895. Sitzung 
des Bundesrates am 30. März 2012
ausgesprochen. 

Statement zur bundeseinheitlichen Durchführung des Medizinproduktegesetzes

Kein Grund zur Verunsicherung
Stellungnahme des Fachverbands
Biomedizinische Technik e. V. zum
Beschluss des Bundesrates vom 
30. März 2012 (Drucksache 863/11)
zur Änderung der Allgemeinen Ver-
waltungsvorschrift zur Durchfüh-
rung des Medizinproduktegesetzes
(Medizinprodukte-Durchführungs-
vorschrift – MPGVwV)

Dipl.-Ing. (FH) 
Monika Hofmann-Rinker

Bereits am 21. Dezember 2011 
hat der Bundesrat seine Zustim-

mung zur Allgemeinen Verwaltungs-
vorschrift zur Durchführung des
Medizinproduktegesetzes (Medizin-
produkte-Durchführungsvorschrift –
MPGVwV) gegeben. In der ver -
öffentlichten Drucksache 863/11 
vom 21. Dezember 2011 [1] wird
 folgende Feststellung getroffen:
„A. Problem und Ziel: Die Verord-
nung (EG) Nr. 765/2008 vom 9. Juli
2008 über die Vorschriften für die
Akkreditierung und Marktüber -
wachung hat noch einmal deutlich
gemacht, welche zentrale Bedeu-
tung einer funktionierenden Markt-
überwachung bei der Umsetzung
der sog. Neuen Konzeption (New
Approach) nach der Entschließung

des Rates vom 7. Mai 1985 zukommt.
Die Länder haben in den letzten  Jah -
ren unterschiedliche Maßnahmen er -
griffen, um ihren Überwachungsauf-
gaben in geeigneter Weise nachzu-
kommen. Aufgrund praktischer Er -
fah rungen ist es gleichwohl ge bo ten,
mittels einer Allgemeinen Verwal-
tungsvorschrift konkrete Vorgaben
zu machen, die eine bundeseinheitli-
che, qualitätsgesicherte Überwachung
durch die Länder sicherstellen, auch
um den euro päischen Vorgaben an
eine funk tionierende Marktüberwa-
chung im Sinne der genannten EG-
Verordnung entsprechen zu können.“
Die Verwaltungsvorschrift richtet sich
an die für die Durchführung des Me -
dizinprodukterechts zuständigen Be -
hörden und Stellen des Bundes und
der Länder. Es handelt sich um eine
Verwaltungsvorschrift, die da für sor-
gen soll, dass bei der Durchführung,
Kontrolle und Überwachung des Me -
dizinproduktegesetzes bundesein-
heitlich und unter Einführung eines
einheitlichen Qualitätssicherungssys-
tems vorgegangen wird. Dazu werden
von den zuständigen Obersten Lan-
desbehörden jährlich gemeinsame
Rahmenüberwachungsprogramme 
(§ 3 MPGVwV) aufgestellt, deren Funk-
tionsweise alle vier Jahre überprüft,
bewertet und dem Bundesministeri-
um für Gesundheit berichtet wird.
Es wird eine Zentrale Koordinierungs-
stelle (§ 4 MPGVwV) der Länder ein-
gerichtet und es werden Vorgaben
zur Durchführung von Kontrollen
und der Qualitätssicherung sowie
zur Information und Dokumenta-
tion durchgeführte Maßnahmen
erarbeitet (§§ 5–11 MPGVwV). Des
Weiteren werden Anforderungen 
an die Sachkenntnis der mit der
Überwachung beauftragten Per -
sonen (§ 12 MPGVwV) definiert.
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Einige fbmt-Mitglieder meldeten
Dr.-Ing.  Jürgen Nippa, Präsident des
Fachverbands Biomedizinische Tech-
nik e. V. (fbmt), dass sie als Betreiber
von Medizinprodukten Schreiben
von Beratungsunternehmen erhal-
ten hätten, in denen auf mögliche
Folgen durch die neue MPGVwV
hingewiesen wird. So  werden Be -
treiber davor gewarnt, dass ver-
schärfte Kontrollen durch die zu -
ständigen Behörden auf sie zukom-
men könnten. Der Fachverband
 Biomedizinische Technik e. V. hat die
aktuellen Zusammenhänge ge prüft
und die hier veröffentlichte Stel-
lungnahme formuliert. Die zwei
letzten Absätze fassen zusammen,
dass Betreiber wohl nicht mit ver-
schärften Kontrollen rechnen müssen.

In Bezug auf die bundeseinheitliche Umset-

zung der Medizinprodukte-Durchführungs -

vorschrift geraten die Betreiber von Medizin-

technik laut fbmt nicht unter Druck. Bild: KTM

Dr.-Ing. Jürgen Nippa,  Präsident des Fach -

verbands Biomedizinische Technik e. V.:

„Betreiber von Medizinprodukten müssen

im Zusammenhang mit der neuen MPGVwV

nicht mit verschärften Kontrollen rechnen.“
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Während der Bundesrat in seinem
Beschluss vom 30. März 2012 [3] 
den Empfehlungen unter Punkt A
und B weitestgehend gefolgt ist, 
hat er bei den empfohlenen Ent-
schließungen lediglich Punkt C 
Nr. 12 [2] aufgenommen. Die vom
federführenden Gesundheitsaus-
schuss empfohlene Entschließung
unter Punkt C Nr. 13 [2], die die
 Forderung nach einer Überarbei-
tung des Medizinprodukterechts
beinhaltet, wurde im Be schluss des
Bundesrates vom 30. März 2012 [3]
nicht verabschiedet. 
Die vom Gesundheitsausschuss unter
Punkt C Nr. 13 [2] nahegelegte Ent-
schließung enthielt folgende Vor-
schläge zur Änderung des Medizin-
produkterechts: 
„Dabei kommen insbesondere fol-
gende Maßnahmen in Betracht:
• Einführung einer Zulassungspflicht

für besonders risikobehaftete
Medizinprodukte, beispielsweise
für Produkte, die dauerhaft im
menschlichen Körper verbleiben;

• Erhöhung der Anforderungen an
klinische Prüfungen von Medizin-

produkten bzw. Leistungsbewer-
tungsprüfungen;

• Einführung einer Meldepflicht 
für Betriebe und Einrichtungen,
die besonders risikobehaftete
Medizinprodukte, die dauerhaft
im menschlichen Körper ver -
bleiben, anwenden oder in den
Verkehr bringen;

• Mindestaufbewahrungsfristen für
Dokumente bei Herstellern und
Anwendern mit Regelungen für die
Fälle, in denen Inhaber wechseln
oder Betriebe aufgelöst werden;

• Gewährleistung einer ausreichen-
den Produkthaftung nebst Einfüh-
rung einer entsprechenden Pflicht-
versicherung, die für Folgekosten
aufkommt, die aus der Anwen-
dung besonders risikobehafteter
Medizinprodukte resultieren.
(…)

• die Medizinprodukte-Sicherheits-
planverordnung (MPSV) dahin -
gehend zu ändern, dass wichtige
aktuelle Informationen von bun-
desweiter Bedeutung, speziell in
den Fällen, in denen eine rasche
Information der Anwender erfor-
derlich ist, nicht nur auf der Web-
seite des Bundesinstituts für Arz-
neimittel und Medizinprodukte
(BfArM) öffentlich zugänglich
gemacht, sondern darüber hinaus
auf Bundesebene aktiv an betrof-
fene Organisationen und Fach -
gesellschaften kommuniziert
 werden sowie

• zu evaluieren, ob das Meldeverhal -
ten der Anwender von Medizinpro-
dukten in Hinblick auf Vorkomm-
nisse und Beinahe-Vorkommnisse
den Vorgaben der MPSV gerecht
wird und gegebenenfalls Wege
aufzuzeigen, um das Meldever -
halten der Anwender von Medi-
zinprodukten in  Hinblick auf
 Vorkommnisse und Beinahe-
 Vorkommnisse zu ver bessern.“

Die am 30. März 2012 letztlich 
durch den Bundesrat beschlossenen
Änderungen [3] dienen der Klar -
stellung und der Verdeutlichung 
des Ziels einer zwischen den Län-
dern einheitlich koordinierten und
qualitätsge sicherten Marktüber -
wachung im Bereich Medizin -
produkte.
Die Vorgaben für Betreiber ändern
sich durch diese Verwaltungsvor-
schrift nicht. Auch bisher unter-
lagen die Betreiber schon der Über-
wachung durch die Aufsichtsbehör-
den. Neu an der Verwaltungsvor-
schrift ist, dass die Behörden jetzt
Prüf pläne aufstellen müssen, in
denen regelmäßige Prüfungen in
allen Einrichtungen festgeschrieben
sind. Er wartet wird daher eine
gleichmäßigere Verteilung dieser
Kontrollen auf alle Einrichtungen
und eine  bundeseinheitliche Prüf-
dichte und Vorgehensweise.
Der Bundesrat folgt in seinem Be -
schluss vom 30. März 2012 [3] der
Einschätzung des Finanzausschus-
ses unter Punkt C Nr. 12 [2] und 
geht von einem erheblichen finan-
ziellen Mehraufwand für die Län-
der aus, sodass die festzulegenden
Grund sätze, Anforderungen und
Verfahren möglichst effizientes
 Verwaltungshandeln erfordern,
damit die Marktüberwachung
 weitestgehend mit den vorhan -
denen Personal- und Sachmitteln
bewältigt werden kann.
Im Umkehrschluss kann man da-
her davon ausgehen, dass es nicht 
zu einer Steigerung der Überwa-
chungsmaßnahmen kommen wird.
Es wird sich, aufgrund der nun ein-
heitlich festgeschriebenen Anfor -
derungen an die Sachkenntnis der
mit der Überwachung beauftragten
Personen, die Qualität, aber nicht
zwangsläufig die Quantität der
Überwachung ändern. ■
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Die Qualität der Überwachung bei der

 Umsetzung des Medizinproduktegesetzes 

wird sich ändern, nicht aber die Quantität –

darauf  verweist der Fachverband Biomedi -

zinische Technik e. V. Bild: KTM
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Heidekreis-Klinikum arbeitet mit strukturierter Pflegeprozessplanung 
und profitiert von tiefer Integration ins vorhandene KIS

Pflege mit System
Krankenhäuser müssen Geld ver -
dienen. Wie viel sie erwirtschaften,
hängt nicht zuletzt auch von der
richtigen Dokumentation ab. Gleich-
zeitig ist die Dokumentation ein
wichtiges Qualitätskriterium. Aus
diesem Grund hat das Heidekreis-
Klinikum in eine Pflegeprozess -
planung investiert, die die Arbeits-
abläufe unterstützt und eine genaue
Zuordnung der durchgeführten
 Leistungen erlaubt.

Das Heidekreis-Klinikum wurde
1997 durch den Zusammenschluss

der beiden Kreiskrankenhäuser Soltau
und Walsrode gegründet. Das Haus
der Grund- und Regelversorgung
hält 450 Betten vor und behandelt
etwa 20.000 Patienten pro Jahr sta-
tionär. Obwohl in vielen Bereichen
des Klinikums bereits digitale Infor-
mationssysteme zum Einsatz kom-
men, wurde die Pflege auf Papier
dokumentiert. Das hatte sich über
die Jahre kontinuierlich bedarfs -
gerecht weiterentwickelt und war
bei den Pflegekräften etabliert.
„Als dann die Einführung des Pflege-
Komplex-Maßnahmen-Scores (PKMS)
anstand, der den Mehraufwand für
die hochaufwändige Pflege von Pa -
tienten im Krankenhaus auf Normal-

stationen abbildet, hatten wir Zwei-
fel, den zusätzlichen Dokumenta -
tionsaufwand mit der Papierversion
effektiv leisten zu können. Vor die-
sem Hintergrund haben wir uns dann
für die Anschaffung einer digitalen
Pflegeprozessplanung und -dokumen-
tation entschieden. Davon haben wir
uns versprochen, dass sie die PKMS-
Ermittlung automatisch an hand der
durchgeführten pflegerischen Inter-
ventionen vornimmt“, erläutert Jörn
Sandtvos, der als Projektleiter für die
Systemeinführung im Heidekreis-
 Klinikum verantwortlich ist.
Daher war auch eine integrierte Pfle-
geprozessplanung Bestandteil der

ursprünglichen Ausschreibung fürs
neue KIS. Letztendlich wurde dann
fd-klinika.plus im Klinikum einge-
führt. Als Generalunternehmer emp-
fahl CGM.Akut für die Pflegeprozess-
planung die Lösung apenio des Bre-
mer Softwareherstellers atacama.
„Uns war besonders die tiefe Inte-
gration ins System wichtig. Wir woll-
ten keine Insellösung für die Pflege,
sondern ein durchgängiges Gesamt-
system. Nachdem uns das CGM.Akut-
Team apenio vorgestellt hatte, haben
wir uns intensiv mit der Lösung und
der Einführung beschäftigt“, erklärt
Jörn Sandtvos. Dabei definierten
Vertreter aus Ärzteschaft, Pflege und
IT zum Beispiel die Pflegeprozesse
und Abläufe in der mobilen Visite.

Schulung des Pflegepersonals
kurz vor der Einführung

Heute ist die Software im Heidekreis-
Klinikum im Einsatz. Bereits zur Zeit
der Einführung konnte es als eines
der ersten digitalen Systeme für die
Pflegeplanung und -dokumentation
den PKMS umsetzen. Gestartet wur -
de auf zwei großen internistischen
Stationen am Standort Walsrode, der
Roll-out erfolgte dann schrittweise.
Priorität hatten Stationen, auf de -
nen die meisten PKMS-Fälle zu er -
warten waren.
Für eine reibungslose Umstellung auf
die digitale Lösung schulte die pfle-
gerische Projektleitung das Pflege-
personal der betreffenden Abteilung
jeweils kurz zuvor. „Die Herausforde-
rung bestand darin, sowohl die
Funktionalitäten des Systems zu er -
läutern als auch den Pflegeprozess
zu beleuchten. Eine Pflegeprozess-
planung findet ja in den meisten
Akutkrankenhäusern auf Papier
nicht statt. Mit der Einführung der
Software ändert sich das, was einem
Paradigmenwechsel entspricht“, er -
läutert Sandtvos.
So war die digitale Pflegeplanung
und -dokumentation schnell in der
täglichen Routine etabliert. In ihrer
Arbeit profitieren die Pflegekräfte
wesentlich von der tiefen Integra tion
ins KIS. Nach der stationären Auf-
nahme stehen alle Patientendaten 

Das Heidekreis-Klinikum hat sich dazu entschlossen, die PKMS-Erfassung 

mit digitaler Pflegeplanung und -dokumentation zu vereinfachen. Bilder: atacama

Mit hohem persönlichem Engagement hat

 Projektleiter Jörn Sandtvos den Einsatz vor

Ort begleitet: „Wir konnten die Effektivität

und Zufriedenheit unserer Mitarbeiter in 

der Pflege steigern.“
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in der Pflegeprozessplanung be reit.
Das pflegerische Aufnahmegespräch
mit Anamnese erfolgt mit mo bilen
Geräten direkt am Krankenbett.

95 Prozent der Fälle sind mit
Standardpflegeplänen abgedeckt

Sind die pflegerischen Probleme des
Patienten und sein Bedarf identifi-
ziert, wird die Pflegeprozessplanung
angelegt. Dabei werden die Pflege-
kräfte durch umfangreiche Stan-
dardpflegepläne unterstützt, die
individuell auf die Anforderungen
der Abteilungen zugeschnitten sind.
„Etwa 95 Prozent aller Pflegepro-
zessplanungen können anhand der
Standardpflegepläne durchgeführt
werden, beim Rest gibt es individuelle
Anpassungen“, weiß Jörn Sandtvos.
Bei der ärztlichen Patientenaufnahme
werden unter anderem Vitalzeichen
ermittelt, Berichte geschrieben und
erste Anordnungen vorgenommen.
Dies alles können die Pflegekräfte
auf den Stationen im Programm ein-
sehen. Das System generiert daraus
automatisch Handlungsanweisungen.
Zur Visite stehen den Ärzten und
Pflegern im Heidekreis-Klinikum Visi-
tenwagen mit Hängeregistraturen
zur Verfügung. „Wir haben uns für
diesen Weg entschieden, da wir
nicht durchgehend papierfrei arbei-
ten können. In einer Übergangszeit
werden uns noch Fremdbefunde,
Konsiliarscheine oder EKG-Aufzeich-
nungen begleiten“, erklärt Sandtvos.
Die Visite auf den Stationen wird mit
insgesamt fünf mobilen Geräten vor-
genommen, die Ärzte und Pfleger ans
Patientenbett mitnehmen. „Dank der

tiefen Integration der Pflegeprozess-
planung in den fd- klinika Manager
können in derselben Ansicht die digi-
tale Fieberkurve und die Register -
karten des Patienten angezeigt wer-
den. So hat der Arzt mit einem Maus-
klick Zugriff auf alle Untersuchungen,
Dokumente, Be funde, OP-Berichte,
Labordaten und dergleichen.
Dazu kann er am Patientenbett Leis-
tungsanforderungen an die Funk -
tionsbereiche schreiben. Ihm steht
also eine Vielzahl an Informationen
und Möglichkeiten integriert in
einer Ansicht zur Verfügung“, zeigt
sich der Projektleiter begeistert von
den Vorzügen der mobilen Visite.

Vollständige und 
effiziente Dokumentation 

Die Mitarbeiter aller Bereiche sind
mit der elektronischen Pflegeplanung
und -dokumentation zufrieden. Jörn
Sandtvos fasst zusammen: „In vor -
digitalen Zeiten hat sich die Pflege
immer eine strukturierte Pflegepro-
zessplanung gewünscht. Heute macht
sie sie einfach, was sich als großer
Gewinn erweist. Und das nicht nur 
in punkto Effektivität, sondern durch
die Standardpflegepläne auch bei
der Qualität. Jede Intervention ist
transparent und lässt sich übertragen.“
Mit der Pflegeprozessplanung ist
zudem eine vollständige Dokumen-
tation möglich. „Das beginnt damit,
dass papierbasiert die Interventio-
nen in der Regel nur einmal pro
Schicht erfasst wurden. Damit fielen
beispielsweise bei einer aufwändi-
gen Inkontinenzversorgung häufig
viele erbrachte Leistungen unter den

Kontakt

atacama | Software GmbH
Britta Kurtz
Anne-Conway-Straße 10
28359 Bremen
Tel.: +49 421 22301-0
info@atacama.de
www.atacama.de

Tisch. Da das System die Aufgaben
verbindlich vorgibt, können sie auch
schnell und einfach quittiert und
somit dokumentiert werden“, er -
läutert der Projektleiter.
Da alle manuellen Tätigkeiten wie
Notizen und Übertragungen in die
Patientenakte entfallen, können sich
die Pflegekräfte wieder vermehrt
auf die Versorgung der Patienten
konzentrieren. Dazu sind alle Infor-
mationen jederzeit verfügbar, es
können sogar mehrere Mitarbeiter
parallel an einer Patientenakte
arbeiten. Auch bei einem anderen
Aspekt habe die Lösung die Erwar-
tungen erfüllt: Mit der Software
 entsteht für die Pflegekräfte bei der
PKMS-Er fassung kein zusätzlicher
Aufwand. Die Identifizierung von
PKMS-Pa tien ten wird automatisch
durch das System vorgenommen.
Diese werden ebenfalls von selbst 
in der PPR-Einstufung als A4 aus -
gewiesen und  stehen auch im KIS
zur Verfügung.

Fragen des MDK lassen sich
schnell beantworten

So sind die hochaufwändigen Pa -
tienten mit einem Blick auf dem
 Stationsmanager zu erkennen. Für
die DRG-Ermittlung wird sofort der
entsprechende OPS im KIS bereit -
gestellt. Durch die übersichtliche
Dokumentation der erreichten
 Punkte nach Tagen können mögliche
Anfragen des MDK und der Kosten-
träger schnell beantwortet werden.
Projektleiter Jörn Sandtvos zeigt sich
zufrieden. Sein Resümee: „Wir sind
in der Pflege auf einem guten Weg
und konnten die Effektivität und
Zufriedenheit unserer Mitarbeiter
steigern. Das digitale System wurde
sehr gut angenommen und ist
wegen seiner offensichtlichen Vor-
teile und der einfachen Bedienung
schnell akzeptiert worden.“ ■

Die Pflegeprozessplanungs-Software apenio konnte sogar in das vorhandene KIS integriert werden.
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Die Klinik für Gefäßchirurgie, vas -
kuläre und endovaskuläre Chirur-
gie am Klinikum Ludwigsburg ver-
fügt über einen der modernsten
Hybrid-Operationssäle weltweit.
Hybrid-OPs mit integrierten bild -
gebenden Verfahren beschleunigen
die logistischen Abläufe im OP und
bringen zahlreiche Vorteile sowohl
für die Patienten als auch für das
Personal. Der Ärztliche Direktor 
PD Dr. Johannes Gahlen zieht nach
knapp einem Jahr Betriebszeit eine
sehr positive Bilanz.

Was vor einigen Jahren noch
reine Theorie oder Wunschden-

ken von Chirurgen war, wird mittler-
weile in immer mehr Krankenhäusern
Realität: Diagnose und Therapie in
einem Operationssaal. Die Hybrid-OPs
haben ihren Siegeszug von Deutsch-
land aus in die Welt angetreten. 
Einer der ersten Hybrid-OPs wurde im
schwäbischen Ludwigsburg installiert.

Der Bau des neuen OP-Trakts mit
Hybrid-OP und acht weiteren neuen
OP-Sälen war die größte Baumaßnah-
me der Kliniken Ludwigsburg-Bietig-
heim gGmbH seit ihrer Gründung
1994 und mit 39 Mio. Euro Auftrags-
volumen auch das teuerste Projekt.
„Unser OP erfüllt momentan die
höchsten medizintechnischen Stan-
dards und ich bin mir sicher, dass
diese für die nächsten drei bis fünf
Jahre auch nicht zu überbieten sind“,
erklärt PD Dr. Johannes Gahlen, der
zu den besten deutsche Gefäßchirur-
gen gehört und die Ludwigsburger
Gefäßchirurgie seit 2004 als Ärzt -
licher Direktor leitet.
Gerne teilt der Arzt seine Erfahrun-
gen mit Planung, Bau und Inbetrieb-
nahme eines Hybrid-OPs: Immer wie-
der kommen Ärztedelegationen aus
der ganzen Welt, um sich mit der in -
novativen Technik vertraut zu machen
und sich Inspirationen für die Planung
eigener Hybrid-OPs zu holen.

Klinikum Ludwigsburg investiert in Hybrid-OP und 
vereint so Diagnose und Therapie in einem Operationssaal 

Wenn Hybrid 
zum Hype wird

Das Ganze ist mehr 
als die Summe seiner Teile

Der Ludwigsburger Hybrid-OP er -
scheint wie aus einem Guss und lässt
wohl das Herz jedes Medizintechnik-
Ingenieurs höher schlagen. Angio-
grafiegerät, OP-Tisch, Narkose-Ein-
heit, hochauflösender HD-Monitor
und Touchscreen sind laut Dr. Gahlen
in ihrer Gesamtheit ein enormer
Fortschritt in der Medizintechnik.
Der Gefäßchirurg betont: „Die Zu -
kunft der Gefäßchirurgie liegt ganz
klar in dieser medizintechnischen
Entwicklung.“ Das technische Zu -
sammenspiel ist von langer Hand
geplant und das Ergebnis einer
engen Zusammenarbeit zwischen
der Klinik und den Herstellern.
Herzstück ist die perfekte Symbiose
des C-Bogens Artis zeego von Sie-
mens Healthcare und dem OP-Tisch
TruSystem 7500 von Trumpf. Beide
können multi-axial flexibel positio-
niert werden. Dabei sind ihre Be -
wegungen aufeinander abgestimmt,
da sie gewissermaßen mit einander
kommunizieren. Angio grafiegerät
und OP-Tisch ermög lichen dank un -
terschiedlicher Ar beitspositionen
eine radiologische Ganzkörperab -
deckung des Patienten – bei hohem
Sicherheitsstandard.
Zwei voneinander unabhängige
Software-Überwachungssysteme

Die Angiografieanlage Artis Zeego von Siemens und der OP-Tisch TruSystem 7500 von Trumpf 

im Hybrid-OP der Klinik für Gefäßchirurgie, vaskuläre und endovaskuläre Chirurgie am Klinikum

Ludwigsburg ermöglichen dank unterschiedlicher Arbeitspositionen eine perfekte radiologische

Ganzkörperabdeckung. Bild: Siemens

PD Dr. Johannes Gahlen, Ärztlicher Direktor 

der Klinik für Gefäßchirurgie, vaskuläre 

und endovaskuläre Chirurgie am Klinikum

Ludwigsburg zum Hybrid-OP: „Die Zukunft 

der Gefäßchirurgie liegt ganz klar in dieser

medizintechnischen Entwicklung.“

Bild: Klinikum Ludwigsburg



 sorgen für Kollisionsschutz. Sie re -
geln neben der räumlichen Positio-
nierung des C-Bogens am OP-Tisch
auch dessen Geschwindigkeit und
die Achsenbewegungen.
Ergonomisches Arbeiten ist auch bei
schwierigen und zeitintensiven Ein-
griffen möglich. Arbeitshöhe und
Segmente des TruSystem 7500 lassen
sich zum einen an die Anatomie des
Patienten und zum anderen an die
Anforderungen des operierenden
Arztes anpassen.

Hohe Herausforderungen, 
aber vielfältige Vorteile

Mit dem Hybrid-OP gilt es, eine
 Vielzahl von Herausforderungen 
zu meistern: Er soll nicht nur die
Arbeitsbedingungen für Ärzte und
medizinisches Personal verbessern,
sondern auch ein neues Maß an
Sicherheit und Qualität in der Pa -
tientenversorgung bieten. Nicht 
zu vergessen der Wettbewerb um
Pa tienten, der gerade bei großen
Kli niken eine immer wichtigere 
Rolle spielt.
Moderne Operationssäle bieten eine
Vielzahl von Vorteilen für Ärzte und
Patienten: Die optimale Planung ver-
kürzt die Wege der Mediziner und
bietet den Patienten eine bestmög -
liche Versorgung während der Ope-
ration. Durch die integrierten digi -
talen Bildgebungssysteme verschafft
sich der Hybrid-OP gegenüber Stan-
dard-Operationssälen weitere Vor-
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teile: Der Behandlungserfolg lässt
sich sofort intraoperativ hochauf -
lösend darstellen, ohne den logisti-
schen Ablauf der Operation etwa
durch Transporte unterbrechen oder
den Patienten umlagern zu müssen.
In herkömmlichen Operationssälen
ist das nicht möglich, da während
der Operation keine hochqualitative
Bildgebung realisiert werden kann
bzw. eine Unterbrechung des eigent-
lichen Eingriffs erforderlich wäre.
Hinsichtlich der Strahlenbelastung
zeichnet sich der Hybrid-OP durch
ein hohes Maß an Sicherheit aus.
„Die Strahlenexposition ist deutlich
niedriger und durch neue Techno -
logien reduziert sich die Streustrah-
lung“, erklärt Dr. Gahlen.
Moderne Angiografieanlagen bieten
eine Reihe von Funktionen, die die
Strahlenbelastung reduzieren. Bei-
spielsweise können variable Kupfer-
filter die Hautdosis um 50 Prozent
verringern, indem sie die Photonen
mit niedriger Energie herausfiltern,
ohne die Bildqualität zu beeinflus-
sen. Nicht nur die Sicherheit des
Patienten steigt mit den modernen
Bildgebungsverfahren, auch die 
aller anderen Anwesenden im
 Operationssaal.
So stehen die modernen Geräte in
keinem Vergleich mehr zur Strah -
lenhygiene veralteter Bildwandler.
„Die Qualität der Bildgebung wächst
trotz niedriger Strahlung“, ergänzt
der Chefarzt und erklärt, dass seine
Klinik mit dem Hybrid-OP einen
wahren Quantensprung in der

 Qualität der intraoperativen Gefäß-
darstellung gemacht hat.
Neben den Belangen der Patienten
und der Schaffung eines idealen
Arbeitsumfelds für die Ärzte spielt
natürlich auch der ökonomische
Aspekt eine Rolle. Durch die Zeit- und
Kostenersparnis gegenüber dem her-
kömmliche OP-Ablauf mit Unterbre-
chungen, Umlagerungen und even-
tuellen Transporten rechnet sich die
hohe Investition in einen Hybrid-OP.

Patienten wollen 
neueste Technik

Und den Kliniken bringt diese mo -
derne Ausstattung auch im Wettbe-
werb um Patienten Vorteile. Wenn
es sich nicht gerade um einen Not-
fall handelt, entscheiden Patienten
schließlich selbst, in welche Klinik 
sie sich für eine Behandlung oder
Therapie begeben wollen. Und da
machen die potenziellen ,Kunden’
keinen Unterschied zu ihrem sonsti-
gen Verhalten. Wie bei Autos, Fern-
sehern und Co. gilt: Das Neueste
vom Neuen soll es sein, auf dem
modernsten Stand der Technik.
Patientenbefragungen mehrerer
Krankenkassen bestätigen diesen
Trend. Der Patientenwunsch nach
modernsten Behandlungs- und
Therapie methoden ist ein weiterer
Entscheidungsgrund für die Inves -
tition in einen Hybrid-OP.

Die technischen Finessen des Hybrid-OPs verkürzen und vereinfachen logistische Prozesse 

und Arbeitsabläufe während einer Operation. Bild: Siemens

Mit einer Roboter-Bedieneinheit wird 

der multi-axiale C-Bogen gesteuert. Bild: Siemens
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Planung als Schlüssel 
zum Erfolg

Der Hybrid-OP ist ein sehr junges
Feld in der Krankenhausplanung, 
in dem viel Pionierarbeit geleistet
werden musste und auch zukünftig
noch ge leistet werden wird. Den-
noch zeigt sich der Chefarzt mit 
der  Planung seines OPs im Klinikum
 Lud wigs burg äußerst zufrieden. 
Die Zusammenarbeit zwischen Her-
stellern, Technikern und der Klinik
lief hervorragend. Und obwohl es
zum Zeitpunkt der Planung kaum
Erfahrung mit dem Bau von Hybrid-
OPs gab, traten keinerlei größere
Pro bleme auf.
Andere Kliniken, die den Bau eines
Hybrid-OPs in Erwägung ziehen,
 sollten sich nach Erfahrungen 
Dr. Gahlens deshalb intensiv mit 
der Planung auseinandersetzen. 
„Je präziser die Planung, desto bes-
ser die Umsetzung. Eine gute Pla-
nungsgruppe ist der Schlüssel für
den Er folg“, weiß der Privatdozent.
Dabei sollten die Entscheider be -
denken, dass an der Planung eines
Hybrid-OPs noch weitaus mehr
 Stellen be teiligt sind, als die Ver -
waltung der Klinik und die Her-
steller der medi zinischen Geräte.
Vor allem Ärzte, technische Assisten-
ten und das Pflegepersonal seien
unentbehrlich. Schließlich entsteht
ihr Arbeitsbereich mit dem Hybrid-
OP neu. Dr. Gahlen: „Sie haben die
Erfahrung und wissen am besten,
welche Instrumente und Geräte wo
angeordnet werden müssen, um das
Potenzial des modernen Operations-
saals auch wirklich voll ausschöpfen
zu können. Sie haben eine andere
Sichtweise auf den Raum, die Wege,
den Zugang zu Patienten und Ge -
räten als die Ingenieure und sind
deshalb ein essenzieller Teil der
 Planung, der auf keinen Fall fehlen
darf.“
Für endovaskuläre Eingriffe ist der
Hybrid-OP nahezu maßgeschneidert.
„Es gibt keine gefäß chirurgische
Operation, die nicht in einem Hy -
brid-OP durchgeführt wird, außer
vielleicht Krampfaderoperationen“,
betont der Gefäßspezialist. Die
 logistischen Prozesse und auch die
Arbeitsabläufe während einer Ope-

ration werden durch die tech nischen
Raffinessen des Hybrid-OPs verkürzt
und vereinfacht.

Die Möglichkeiten sind 
noch lange nicht erschöpft

Das integrierte digitale Bildgebungs-
verfahren ermöglicht während der
Operation Einblicke, die früher so
nicht möglich waren. Und diese Vor-
teile beschränken sich nicht allein
auf das Fachgebiet der Gefäßchirur-
gie. Auch andere medizinische Dis-
ziplinen profitieren von der moder-
nen Technologie.
Vor allem auf den Gebieten der
Neuro-, Herz-, Wirbelsäulen- und
Unfallchirurgie sind die Möglichkei-
ten noch lange nicht ausgeschöpft,
prophezeit der Ärztliche Direktor.
Auch die Plastische Chirurgie wird
wahrscheinlich in nicht allzu ferner
Zukunft von den modernen Opera -
tionssälen profitieren können. Denn
je nach Fachdisziplin lassen sich auch
andere nicht-invasive Bildgebungs-
verfahren einsetzen.
Neben Angiografiegeräten werden
Hybrid-OPs auch mit MRT oder CT
ausgerüstet. Wenn die Renovierung
eines Krankenhauses ansteht, über
einen Anbau diskutiert oder ein Fach-
bereich modernisiert wird, dann sind
  Hybrid-OPs mittlerweile immer ein
Thema. „Viele Kollegen setzen be -
reits um, planen oder spielen mit
dem Gedanken. Hybrid-OPs ent -

Kontakt

Trumpf Medizin Systeme GmbH + Co. KG
Gabriele Münch
Benzstraße 26
82178 Puchheim
Tel.: +49 89 80907-40283
gabriele.muench@de.trumpf.com
www.trumpf.com

Siemens AG
Dr. Thomas Hartkens
Siemensstraße 1
91301 Forchheim
Tel.: +49 9191 18-6267
thomas.hartkens@siemens.com
www.siemens.com/surgery

Klinikum Ludwigsburg
Klinik für Gefäßchirurgie, vaskuläre 
und endovaskuläre Chirurgie
PD Dr. med. Johannes Gahlen
Posilipostraße 4
71640 Ludwigsburg
Tel.: +49 7141 99-66401
gefaesschirurgie.lb@kliniken-lb.de
www.klinikum-ludwigsburg.de

wickeln sich zum Hype in der west -
lichen Welt”, sagt Dr. Johannes
 Gahlen. Die täglichen telefonischen
Anfragen und die Ärztedelegatio-
nen, die aus aller Welt anreisen, 
um sich über den Hybrid-OP im Kli -
nikum Ludwigsburg zu informieren,
bestätigen dies. ■

Der Behandlungserfolg lässt sich sofort intraoperativ hochauflösend darstellen. Bild: Siemens
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Seit einigen Monaten arbeiten die
Kliniken Kreis Mühldorf am Inn in
Sachen Verpflegung noch enger zu -
sammen. Dank der zentralen Pro-
duktion im Verfahren Cook & Chill
sowie der zeitversetzten Belieferung
und Vorort-Regeneration mittels
Induktionswagen in der angeschlos-
senen Klinik in Haag können Inves -
titionskosten in Höhe von 150.000
Euro und dauerhaft beachtliche
 Folgekosten eingespart werden.
Gleichzeitig wurde mit dieser
Lösung die Speisenqualität nachhal-
tig  verbessert.

Drei Ereignisse, die zeitgleich zu -
sammentrafen, stellten die ent-

scheidenden Weichen für die Ent-
wicklung einer neuen Versorgungs-
konzeption in den Kliniken Kreis
Mühldorf am Inn in Oberbayern.
Dazu erklärt Küchenleiter Günther
Reindl: „Nachdem die gesamte 120-
Betten-Klinik in Haag über Jahre
saniert wurde, standen als letzte
Etappe die vollständige Erneuerung
und die notwendige Erweiterung
der Küche an. Zur selben Zeit mach-
te die zentrale Klinikleitung die Auf-
lage, dass auch diese Klinikküche wie
die der angeschlossenen Klinik in
Mühldorf als Lehrküche für Ernäh-
rungsmedizin zertifiziert werden
sollte. Diese Zertifizierung bringt
automatisch eine Verbesserung des
Klinik-Renommees mit sich.“ 

Damit war allen Entscheidungs -
trägern klar, dass man hier die  ein -
malige Gelegenheit hatte, eine für
den Standort völlig neuartige Lösung
zu finden. Die außergewöhnliche
Situation wurde in enger Zusam-
menarbeit mit dem Gastro nomie -
ausstattungs- und Planungsunter-
nehmen Lehner Großküchentechnik
in Winhöring und mit Blanco CS,
Oberderdingen, genutzt.

Zeitversetzter Speiseplan 
mit Cook & Chill

Nachdem die Küchenleitung für beide
Kliniken in die Hände von Günther
Reindl gelegt sowie das Ernährungs-
konzept und der Speiseplan verein-
heitlicht worden waren, reifte der
Entschluss, die Produktion am Stand-
ort Haag aufzugeben. Bisher wurde
dort für ca. 130 Patienten und Mit -
arbeiter sowie für drei Kindergärten
im Ort (60 Portionen) gekocht. 
Die Investition für eine mögliche
 Beibehaltung wäre beträchtlich
gewesen. Hinzu wären umfangrei-
che Umbaumaßnahmen, langfristig
hohe Energiekosten und Schwierig-
keiten bei der Beschaffung von
 qualifiziertem Personal gekommen.
Gleichzeitig wurde geprüft, ob und
wie die Produktionskapazitäten in
der Klinikküche im 20 km entfernten
Mühldorf zu erweitern wären.

Nachhaltige Verbesserung von Qualität und Wirtschaftlichkeit 
durch neues Versorgungskonzept in den Kliniken Kreis Mühldorf

Richtig chillen

Nach intensiver Recherche entschied
man sich für einen zeitversetzten
Speiseplan mit Cook-&-Chill-Produk-
tion. Die Klinik Haag wurde mit
einer Verteilküche inklusive neuer
Spülküche und energiesparenden
Induktionswagen vom Typ Recaldo
Classico von Blanco CS ausgestattet.
Nun werden die warmen Mahlzeiten
zentral zubereitet. Der Bedarf für
den Standort Haag wird schockge-
kühlt und am nächsten Tag über
eine externe Spedition angeliefert.
Dazu nutzt man die handlicheren,
fahrbaren und gut isolierten Spei-
sentransportbehälter Blancotherm E
aus Edelstahl in einer Caterer-Ver -
sion mit verstärktem Stoßschutz. Sie
haben ein Fassungsvermögen von
fünf Gastro-Norm-Behältern 1/1-200
(entspricht 132,5 Litern). Die Behäl-
ter gibt es auch als umluftgekühlte
und beheizte Varianten.

Systemporzellan 
mit Induktionsbeschichtung

In der Anrichteküche in Haag wer-
den alle Komponenten portioniert:
diejenigen, die kalt bleiben, und
jene, die kurz vor der Verteilung
regeneriert werden. Die Speisen
werden auf Systemporzellan mit
Induktionsbeschichtung portioniert
und dann auf Tabletts verteilt. 
Diese kommen in die Wagen  

Klinik Haag: Das 120-Betten-Haus erhält die Warmkomponenten 

aus der Produktionsküche der Klinik in Mühldorf.

Küchenchef Günther Reindl freut sich  

über die professionellen Lösungen: 

„Die Investition in eine Lösung  mit 

Cook & Chill fiel um ca. 150.000 Euro 

geringer aus als geplant. Hinzu kommen 

die enormen Ein sparungen bei den

 Folgekosten.“
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Recaldo Classico, die mit aktiver
Umluftkühlung und integrierter
Induktionstechnik entsprechenden
Komfort bieten.
Während der Kühl- und anschließen-
den Regenerierphase stehen die
Wagen im dafür eingerichteten
Wagenbahnhof in unmittelbarer
Nähe zur Küche, angeschlossen an
230-Volt-Steckdosen. Nach der Be -
stückung läuft die im Wagen vor -
programmierte Kühlung: beim Mit-
tagessen bis 11 Uhr, beim Abend -
essen bis 16.30 Uhr. Etwa 30 Minu-
ten vor der jeweiligen Speisenver -
teilung beginnt automatisch die
Regenerierphase. Danach werden
die Speisen in den Wagen auf die

wie zum Beispiel über Farbe und
Konsistenz des Gemüses, und dass
die Mahlzeiten wirklich heiß bei den
Patienten ankommen. Wenn man
die finanzielle Seite betrachtet, 
dann fiel die notwendige Investition
um ca. 150.000 Euro geringer aus 
als ge plant. Hinzu kommen die
 enormen Einsparungen bei den
 Folgekosten. So konnten die Ener-
gie-, Service- und Personalkosten
nach haltig reduziert werden.“
Die erfolgreiche Zusammenarbeit
mit dem Partner Lehner Großküchen-
technik, mit Mirco Guderlei,  System -
verkaufsleiter bei Blanco CS, und
Günter Hofbauer, Gebietsverkaufs-
leiter bei Blanco CS, hatte schon vier
Jahre früher begonnen. Die Auf -
gabenstellung in Mühldorf lautete:
Sicherstellung der gesetzlich vorge-
schriebenen Kerntemperatur der beim
Patienten ankommenden Speisen.
Zuvor wurden die im Verfahren
Cook & Serve produzierten Speisen
auf Teller und Kompakttabletts por-
tioniert und mit einem Tablett-Trans-
portwagen auf die Zimmer verteilt.
Oft war dann die Suppe kalt und 
der Hauptgang wies weniger als 
60 °C auf. Das galt es zu verbessern.
Die realisierte Optimierung erfolgte
mittels der Heißluftwagen Recaldo
Avento von Blanco CS. Die Vorteile
dieser Wagen liegen in ihrer zuver-
lässigen Technik zum Temperaturer-
halt bei warmen und kalten Speisen.
Dabei schützt eine thermische Trenn-
wand zwischen Heiß- und Kaltfach
vor Abstrahlwärme.

Die auf Tabletts portionierten Speisen werden in den Induktionswagen

Recaldo Classico umluftgekühlt und zum gewünschten Zeitpunkt

 schonend regeneriert.

In der neu geschaffenen Anrichteküche in Haag werden die kalten

 Warmkomponenten aus der Produktionsküche in Mühldorf und die  

kalten Speisen aus der eigenen Küche auf Induktionstabletts portioniert.

Daten und Fakten

Kliniken Kreis Mühldorf am Inn
Küchenleitung gesamt: Günther Reindl

Klinik Mühldorf
Größe: 250 Betten
Zusatzgeschäft: Mittagsversorgung für ca. 140 Mitarbeiter
Gastrokonzept: Cook & Serve, Warmhaltung der bestückten  Tabletts mittels
Heißluftwagen Recaldo Avento von Blanco CS; Produktion mittels Cook & Chill
für die Klinik Haag, Transport mittels Speisentransportbehälter Blancotherm E 

Klinik Haag
Größe: 120 Betten
Zusatzgeschäft: Mittagsversorgung für ca. 20 Mitarbeiter und 60 Kinder aus
Kindergärten im Ort
Gastrokonzept: Portionierung der kalt gelieferten Warmkomponenten – die
Kaltkomponenten kommen direkt aus der Verteilerküche; Regenerierung der
Speisen auf  Tabletts (für Patienten und Mitarbeiter) über Induktionswagen
Recaldo Classico, die Großgebinde für die Kindergärten im Kombidämpfer

Stationen gebracht, wo das Pflege-
personal die Verteilung übernimmt.

Speisen kommen heiß 
beim Patienten an

Küchenleiter Günther Reindl, der
seit 2008 in der Klinik Mühldorf 
tätig ist, zieht Bilanz: „Wie bei allen
umfassenden Veränderungen gab 
es am Anfang einige Bedenken -
träger. Aber alle Befürchtungen wie
beispielsweise ‚zu kleine Tabletts‘
oder ‚Verbrennungsgefahr‘ konnten
bereits in der ersten Woche entkräf-
tet werden. Heute freuen sich alle
über die hohe Qualität der Speisen,
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Dazu abschließend Küchenleiter Günther Reindl: 
„Nachdem wir hier eine perfekte Lösung erhalten
 hatten, war das Vertrauen in unsere Partner groß. 
Und auch für die sehr viel anspruchsvollere Aufgaben-
stellung in Haag haben wir ein mehr als zufrieden -
stellendes Konzept erhalten.“ ■

Kontakt

Die Küche der Klinik Mühldorf produziert mittels 

Cook & Serve und für die Versorgung der Klinik Haag 

mittels Cook & Chill.

Stichprobenartige Kontrolle und Dokumentation 

der Temperatur nach der Speisenregeneration.

Bilder: Blanco CS 

Blanco CS GmbH + Co KG
Flehinger Straße 59
75038 Oberderdingen

Tel.: +49 7045 44-81900
Fax: +49 7045 44-81212
cs@blanco.de
www.blanco-cs.de
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