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Der ,Masterplan Baumanagement’
ist in der deutschen Krankenhaus-
landschaft längst etabliert. Doch
was ist mit der zweiten großen
 ‚Baustelle‘ in den hiesigen Kliniken,
dem Personalmanagement? Einem
Thema, das nicht zuletzt durch 
den akuten Ärztemangel von
existen zieller Bedeutung ist?
 Immerhin scheint die strategische
Relevanz des Per sonalmanage-
ments erkannt worden zu sein. 
Für mehr als zwei Drittel der kauf-
männischen Leiter und Verwaltungs-
direktoren steht die Rekrutierung
und Entwicklung von Mitarbeitern
mittlerweile ganz oben auf der
Agenda – deutlich vor den weiteren
Topthemen Wirtschaft-
lichkeit, medizinisches
Leistungsportfolio und
 Service qualität.

Die Studie ,Klinik -
management –

Fokus Per sonal’ stellt 
die Ergebnisse einer
telefonischen Be fra-
gung unter Geschäfts-
führern deutscher Kran-
kenhäusern zusammen,
die im Auftrag der Per -
sonal beratung Rochus
Mummert in Koopera -
tion mit dem IMWF
 Institut für Manage-
ment- und Wirtschafts-
forschung durchgeführt
wurde. Für die Studie
wurden mehr als 100
Geschäftsführer, Ver -
waltungsleiter, Ver wal -
tungsdirektoren und
geschäftsführende
Direktoren deutscher
Kliniken aller Größen
und Trägerformen
befragt.
Zum Hintergrund: 
Der Fachkräftemangel
nimmt zu und der
Kampf um die besten
Mitarbeiter ist längst

auch unter deutschen Krankenhäu-
sern entbrannt. Allerdings sind noch
nicht alle Kliniken  gleich gut für
diese Auseinander setzung  positio -
niert. So halten  beispielsweise zwar
mehr als neun von zehn Kranken-
hauschefs – der Spitzenwert inner-
halb der Studie – die Personalent-
wicklung für wichtig, aber nicht
 einmal jeder zweite Klinikmanager
sieht das eigene Haus in dieser Dis-
ziplin gut aufgestellt. Dasselbe Bild
bietet sich beim Per sonalmarketing
und -recruiting: Auch hier liegen
Wichtigkeit (89 Prozent) und Be -
wertung (43 Prozent) sehr weit
 auseinander.

Aufsichtsräte und Krankenhausmanager sollten daran arbeiten, 
die Personalverwaltung in ein Personalmanagement überzuführen

Masterplan  Personalmanagement
Die Gewichtung im Personal -
management verschiebt sich

Um den dritten Platz unter den Top-
Aspekten des Personalmanagements
in Krankenhäusern gibt es ein Kopf-
an-Kopf-Rennen. Während aktuell
die Vergütung mit 83 Prozent Zu -
stimmung noch knapp vorn liegt,
dürfte nach Einschätzung der Kran-
kenhausleiter das Personalcontrol-
ling in den nächsten Jahren mit dem
 Faktor Bezahlung endgültig gleich-
oder sogar vorbeiziehen.
Diese Verschiebung in der Gewich-
tung der unterschiedlichen Facetten
des Personalmanagements liegt 

auch daran, dass sich
zwei Drittel der Ge -
schäftsführer beim
Thema Vergütung schon
auf einem guten Weg
sehen, während dies in
Sachen Personalcontrol-
ling erst knapp jeder
zweite Klinikmanager 
so einschätzt. Künftig
wird es aber we niger
auf ein umfassendes
Berichtswesen im Sinne
einer Vollkräftestatistik
ankommen, sondern auf
die aktive und voraus-
schauende Steuerung
der Personalressourcen
in be darfs- und quali -
fikationsorientierter
Hinsicht.
Sowohl Gewichtung als
auch Bewertung sind
dabei eindeutig davon
abhängig, in welcher
Trägerschaft sich eine
Klinik befindet. So ist
jedes dritte Kranken-
haus in öffentlicher
 Trägerschaft nach Aus -
sage der eigenen kauf -
män nischen Leitung
generell im Personal -
management nicht gut
aufgestellt. Bei Häusern 

Ein Ergebnis der von Rochus Mummert in Zusammenarbeit mit dem 

IMWF Institut für Management- und Wirtschaftsforschung durchgeführten 

Studie lautet: Jetzt fehlt den Krankenhäusern nur noch der ,Masterplan

 Personalmanagement’. Bild: KTM
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in privater Trägerschaft (13 Prozent
sehen hier Handlungsbedarf) und
unter freigemeinnützigem Dach 
(23 Prozent) wird die eigene Situa -
tion deutlich optimistischer gesehen.

Öffentliche Krankenhäuser 
mit größten Problemen 

im Personalmanagement

Im immer wichtigeren Bereich der
Personalgewinnung machen sogar
zwei Drittel der öffentlichen Kran-
kenhäuser einen erheblichen Hand-
lungsbedarf aus, bei den privaten
Kliniken immerhin noch jedes 
zweite Haus.
Angesichts des bereits akuten Fach-
und Führungskräftemangels an deut -
schen Krankenhäusern ein  alarmie -
render Befund, dessen Ur sachen oft-
mals weit zurückreichen. So hat der
jahrzehntelange öffentlich-rechtli-
che Einfluss auf die hie sige Kranken-
hauslandschaft zur Folge, dass unter
Personalmanagement immer noch
nur die Verwaltung einer Laufbahn-
planung verstanden wird.

Und weil sich die Personalverwal-
tung im öffentlichen Dienst stark 
am Vollzug öffentlich-rechtlicher
Normen orientiert, stand bislang 
die Umsetzung des Dienst- und
Arbeitsrechts im Vordergrund der
Personalbereiche von Krankenhäu-
sern. Um diesem Erbe entge gen zu -
wirken, sollte das Personal manage -
ment weniger juristisch,  sondern
mehr gestaltungsorientiert ausge-
richtet und künftig stärker in der
Unternehmensleitung  verankert
werden, wie es bei pri vaten Kran-
kenhausbetreibern in Form eines
eigenen Personalvorstands weit -
gehend üblich ist.

Profil des Krankenhaus chefs
 befindet sich im Umbruch

Mit der formalen Ernennung eines
Personalvorstands oder klaren Zu -
ständigkeiten innerhalb der Ge -
schäftsführung allein ist es aber
noch nicht getan. Denn wie die für
die Studie von Rochus Mummert
durchgeführte Befragung von mehr

als 100 kaufmännischen Geschäfts-
führern und Verwaltungsdirektoren
deutscher Krankenhäuser zeigt,
befindet sich das Stellenprofil eines
kaufmännischen Krankenhauschefs
gerade massiv im Umbruch.
Obwohl viele kaufmännische Leiter
diese Entwicklung bereits erkannt
haben, besteht beim Aufbau der 
für das neue Anforderungsprofil
notwendigen Kompetenzen laut
Studie noch reichlich Handlungs -
bedarf. So muss eben vor allem das
Verhältnis weicher Faktoren und
controllingfähiger Er gebnis fokus -
sierung neu austariert werden.
Die wichtigsten Kompetenzen eines
Klinikgeschäftsführers sind dabei
laut Studie die persönliche Initiative
und die Fähigkeit, Verantwortung 
zu übernehmen. Für zwei Drittel 
der befragten kaufmännischen  Kran -
kenhauschefs sind diese Fähigkeiten
un entbehrlich. Gleichzeitig glauben
aber nur vier von zehn Krankenhaus-
managern, dass sie selbst auf diesem
Feld schon richtig fit sind.
Auch bei den weiteren Kernkom -
petenzen gibt es noch reichlich 

Beim Personalmanagement liegen Anspruch und Wirklichkeit 

noch auseinander. Bild: Rochus Mummert

Künftig ist von Klinikchefs mehr persönliche Initiative gefragt.

Bild: Rochus Mummert
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Luft nach oben. So beträgt beispiels-
weise die Lücke zwischen Wichtig-
keit und Bewertung der eigenen
Kompetenz beim Thema Analyse/
Urteilsfähigkeit 24 Prozent und bei
Einfluss- und Überzeugungsfähig-
keit sogar 38 Prozent.

Personalmanagement 
als Chefsache etablieren

Ein guter Gradmesser dafür, dass 
sich dieses neue Profil des Kranken-
hauschefs zwar in den einigen Köp-
fen schon abzeichnet, sich aber 
noch nicht im Alltag durchgesetzt
hat, sind die Aussagen der Kranken-
hausmanager darüber, welche ihrer
Aufgaben sich am ehesten delegie-
ren lassen. Denn hier sind immer
noch mehr als die Hälfte der Klinik-
leiter der Meinung, dass sich das
Themengebiet Personal ganz gut
von sich wegschieben lässt. Nur vier
von zehn Krankenhaus geschäfts -
führern beanspruchen die Entschei-
dungshoheit im Personal manage -
ment eindeutig für sich selbst. 
Zum Vergleich: Die traditionellen
Führungsthemen Finanzierung und
Fusionen hält nur gut jeder fünfte
Krankenhauschef für delegierbar,
während rund drei  Viertel darin
echte Topaufgaben sehen. Am ehes-
ten für übertragbar halten die Kli-
nikmanager übrigens die Themen
Marketing/Vertrieb (72 Prozent) und
Qualitätsmanagement (70 Prozent).
Da das Personalmanagement in 
den nächsten Jahren zunehmend 
zur unternehmerischen Aufgabe
wird, sollten die Krankenhäuser
diese zu einer  echten Chefsache
machen und mit einer Personalstra-
tegie  verbinden. Daher wird es
darauf ankommen, bei künftigen
Beset zungen von Managementfunk-
tionen in Krankenhäusern verstärkt
Bewerber mit ausgewiesener Per -
sonal- statt ausschließlich Finanz-
kompetenz ins Auge zu fassen.

Potenzial der zweiten Ebene

Aus eigenen Erfahrungen wissen
beide Autoren, dass die Verantwor-
tung für das Personalmanagement

zu den Hauptaufgaben einer jeden
Führungskraft zählen muss und 
nicht an die Personalabteilung ab -
geschoben werden kann. Deshalb 
ist die Klinikleitung bei der Bewäl -
tigung des Wandels mehr denn je
auf die Unterstützung ihrer Füh-
rungskräfte angewiesen.
Allerdings gibt es hier gehörigen
Nachholbedarf: Fühlen sich doch
mehr als 60 Prozent der kaufmän -
nischen Geschäftsführer und Ver -
waltungsdirektoren in deutschen
 Kliniken durch die operativen De -
fizite der zweiten Führungsebene 
in ihrer täglichen Arbeit gebremst.
Vor allem Organisations- und Kom-
munikationsprobleme im mittleren
Management werden als Zeitfresser
empfunden. Deshalb und wegen
nicht immer ausreichender Durch -
setzungs- und Konfliktfähigkeit und
fachlichen Mängeln in der zweiten
Führungsebene müssen die Chefs
oftmals selbst eingreifen. Die Folge:
strategische Fragen kommen in 
der Arbeit der kaufmännischen
 Leitung häufig zu kurz und nehmen
nur etwas mehr als ein Drittel der
Arbeitszeit ein.
Auch hier sind es wieder die Häuser
in öffentlicher Trägerschaft, die am
stärksten Alarm schlagen. Nur gut
zehn Prozent der dortigen Klinik -
leiter haben nach eigenen Angaben
genügend Zeit für Aufgaben abseits
des Klinikalltags, während bei privat
geführten Häusern immerhin jeder
dritte Klinikchef mit seinem Zeit -
budget zurechtkommt.

Die Zeit der Ausreden 
ist vorbei

Problem erkannt, Problem gebannt?
Noch nicht. Doch wie die Studie
 ,Klinikmanagement – Fokus Perso-
nal’ unterstreicht, ist die Zeit der
Ausreden vorbei. Denn sowohl die
Bedeutung des Themas Personal -
management als auch die Gründe
für den bisher halbherzigen Wandel
im Klinikmanagement sind den Ver-
antwortlichen in der deutschen
Krankenhauslandschaft hinlänglich
bekannt.
Sicherlich sind Zeitknappheit und
Budgetmangel nicht einfach weg -

zudiskutieren, aber viele Probleme
in den Krankenhäusern sind eben
nicht primär finanzieller oder orga-
nisatorischer Natur, sondern kön-
nen mit den richtigen Mitarbeitern 
– gerade auch auf den Toppositio-
nen – und den passenden Führungs-
kompetenzen in Angriff genommen
 werden. Dazu gehört ebenso die
messbare und controllingfähige Er -
gebnisverantwortung der zweiten
Führungsebene.
Diese Akzentverschiebung ver-
langt nach einer Personalstrategie,
die aus den Unternehmenszielen 
ab geleitet sein muss. Die kauf -
männischen Leitungen deutscher
Krankenhäuser haben erkannt: 
Der  Personalbereich darf heute
keine Behörde mehr sein, die sich 
in erster Linie mit der Ge haltsab -
rechnung und Verwaltung von
Perso nalakten beschäftigt. Wie 
die Studie belegt, ist das Personal -
management der Bereich, der 
über die Leistungsfähigkeit des
Krankenhauses maßgeblich ent -
scheidet. Die Umwandlung der
 Personalverwaltung in ein Perso -
nalmanagement mit hoher Arbeit -
geberattraktivität für Mitarbeiter
und Bewerber ist ein umfang-
reicher Prozess, für dessen Gestal-
tung erfahrene Personalmanager
gefragt sind. Dafür brauchen die
Krankenhäuser ihren individuellen
,Masterplan Personalmanagement’.

Dr. Nicolai Kranz
Oliver Heitz

Kontakt
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Consulting GmbH
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Moderne Mess- und Wiegetechnik mit vielen Zusatzfunktionen und Servicediensten 
erfüllt hohe Anforderungen in Gesundheitseinrichtungen und optimiert Alltagsprozesse

Mit viel Service gegen Ausfallzeiten
Die Liste der seca-Produkte, die 
im Krankenhaus zu finden sind, 
ist lang. Seit Herstellung der 
ersten Waage im Jahre 1840 
bietet das Unternehmen Ärzten 
und Pflege personal funktionelle
Lösungen. Und da Waagen, Mess-
systeme und Software im medi -
zinischen Bereich umfangreichen
gesetzlichen Regelungen unter -
liegen, nehmen immer mehr
 Krankenhäuser das Rundum-
 Sorglos-Paket des seca- Service 
in Anspruch. Der Vorteil: Die
 Medizintechniker entlasten ihre
Organisa tion und haben mehr 
Zeit, sich auf die  Sicherheit und 
das Wohl der  An -
wen der und Patien-
ten zu konzentrieren.

Adipositas oder
Muskelschwund?

Das Wissen über die
Zusammensetzung
der Körpermasse
eines Patienten und
deren Beurteilung
sind wichtig für die
Diagnose und Be -
handlung zahlrei-
cher Erkrankungen.
Denn zuviel Fett
oder Wasser im Kör-
per ist ungesund –
zuwenig aber auch.
Auf den ersten Blick
ist eine bedenkliche
Körperzusammenset-
zung oft nicht er -
kennbar. Ein normal -
gewich tiger Patient
kann beispielsweise
einen zu hohen Was -
ser anteil im Körper
haben. Damit ist er
ein Risikopatient.
Eine verlässliche
Bewertung des Ge -
sundheitszustands
eines Patienten 
kann nur getroffen
werden, wenn die

lichen Goldstandard validiert. Es
bestimmt mithilfe der bioelektri-
schen Impedanz analyse (BIA) Fett-
masse, fettfreie Masse, Wasser und
Muskeln. Sechs Aus wertungsmodule
bereiten die Messwerte auf. Damit
kann der Arzt den allgemeinen Ge -
sundheits- und Er nährungs zustand
seines Patienten schnell und genau
beurteilen, Krankheiten früh erken-
nen und Therapieerfolge verfolgen.
Zum Umfang des medical Body
 Composition Analyzer gehört auch
die PC-Software seca analytics mBCA
115. Damit kann der Arzt nicht nur
die Untersuchungsergebnisse per
Funk auf seinen PC übertragen,

 sondern weitere
 Auswerte möglich -
keiten nutzen. Zu-
dem lässt sich das
Gerät über die Stan-
dardschnittstellen
GDT und HL7 ins 
KIS integrieren.
Um die kontinuier -
liche Betriebssicher-
heit und Reprodu zier -
barkeit dieser Tech -
nologie zu er reichen,
ist eine  regelmäßige
Wartung und Kalibrie-
rung des Medizin -
produkts er forderlich.
Neben der im Kauf-
preis ent hal tenen
Installation des Sys-
tems inklusive Ein wei -
sung und indi vi dueller
Netz werk kon figura -
tion bietet der seca-
Service zu dem die
regelmäßige Durch -
führung der STK und
MTK, die auch die
Kalibrierung der Bio-
impedanz-Ana lyse -
einheit mit hilfe von
Hochprä zisions-Kali -
briernormalen und
software gestütz tem
Abgleichverfahren
beinhaltet.

Körperzusammensetzung im Detail
betrachtet wird. Genau das macht
der medical Body Composition Ana-
lyzer seca mBCA 515. 

Fettmasse, fettfreie Masse,
 Wasser und Muskeln messen

Bereits nach weniger als 20 Sekun-
den liefert er laut Hersteller alle
relevanten Daten auf medizinisch
präzisem Niveau: Das Gerät zur Ana-
lyse der Körper zusammensetzung
wurde in inter nationalen Studien
mit dem je weiligen wissenschaft -

Neben vielfältigen Produkten wie Stuhlwaagen für die Geriatrie, Säuglingswaagen 

für die Pädiatrie, Bett- und Dialysewaage für die Intensivstation ist die neueste

 Innovation von seca der medical Body Composition Analyzer.
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Softwaregestütztes Kalibrieren
erhöht die Sicherheit

Matthias Gerling, Teammanager 
des seca-Services, betont: „Das soft-
waregestützte Kalibrierverfahren
sichert die Reproduzierbarkeit der
Messwerte elektronisch und bietet
Anwendern und Medizintechnikern
eine konsequente Rückverfolgbar-
keit der Messergebnisse – von der
ersten Messwerterfassung nach 
der Installation über den gesamten
Produktlebenszyklus.“
Durch die Integrationsmöglichkeiten
ins KIS wird die Einfachheit des in -
tuitiven Bedienkonzepts auf die
 klinische Prozesskette übertragen,
sodass auch die Dokumentation in
der elektronischen Patientenakte
möglich ist. Matthias Gerling zum
Thema Integration: „Bereits seit
2010 bewährt sich die Integration
unserer Mess- und Wiegesysteme im
klinischen Alltag. Auch bei der KIS-
Anbindung unserer jüngsten Inno -
vation stellt unser Technikerteam
nicht nur bundesweit die erfolg -
reiche Umsetzung sicher.“
Als ein führender Hersteller medi -
zinischer Waagen und Messlösun-
gen liegt ein Teil der Kernkompe-
tenz des Unternehmens in der wirt-
schaftlichen Umsetzung der um -
fangreichen gesetzlichen Regelun-
gen im medizinischen Messen und
Wiegen. „Als Generaldienstleister
bieten wir Eichservice, Kalibrierung

und Reparatur aller Waagentypen
aller Hersteller – auch für Labor und
Analysenwaagen – bequem vor Ort
oder per Abhol- und Bringservice“,
erklärt Matthias Gerling.

Dokumentation kann 
in das Gerätemanagement

 importiert werden

Zahlreiche Klinikverbände und
 Krankenhäuser haben bereits ihre
Waagen in die Obhut der seca-Ser-
vicetechniker gegeben. Nacheichun-
gen aller medizinischen Waagen
erfolgten dabei in Zusammenarbeit
mit dem zuständigen Eichamt. An -
schließend erhalten die Kunden ein
aktuelles Inventarverzeichnis inklu -
sive aller Aufstellungsorte und der
nächsten Prüftermine. Dabei wird
die gesamte Dokumentation auf
Wunsch für den direkten Import 
ins Gerätemanagementsystem der
Klinik aufbereitet, sodass eine ma -
nuelle Übertragung der Prüfdaten
hinfällig ist.
Im Rahmen des Kalibrier- und Jus-
tierservices überprüft und korrigiert
das Serviceteam Messungenauig -
keiten. Sie dokumentieren alle
Arbeiten in einem Kalibrierzertifi-
kat, sodass diese im QM-System 
des Kunden berücksichtigt werden
können.
Steht die Reparatur einer Waage 
an, wird diese vor Ort oder im
 Kundenservice-Center in Hamburg

durch geführt. Geeichte Waagen
werden entsprechend nachgeeicht.
Durch die Bereitstellung kostenloser
Ersatzwaagen werden die klinischen
Ab läufe nicht unterbrochen.
Die Prüfung der elektrischen Sicher-
heit nach BGV A3 im Rahmen der
regelmäßigen Nacheichung gehört
zum optionalen Standardangebot
des Waagenherstellers. Das Unter-
nehmen verfügt dafür über ein  zer ti -
fiziertes QM-System nach ISO 13485.
Dadurch wird auch die Rückver -
folgbarkeit der Dienstleistungen
erreicht.

Service als wichtiger Bestandteil
für den praktischen Einsatz

Johann Steinhauser, ehemaliger
 Leiter des MedizinTechnischen
 Servicezentrums des Universitäts -
klinikums Tübingen, deren Waagen
der seca-Service betreut, sieht auch
Vorteile im administrativen Bereich:
„Die Leistungen des Dienstleisters

Das für den Eichservice, die Kalibrierung und für Reparaturen zuständige mobile Serviceteam ist

mit speziellen Fahrzeugen bundesweit von verschiedenen Servicestützpunkten aus im Einsatz.

Die Techniker des Waagenherstellers 

beachten die Hygienevorschriften in den

 sensiblen Bereichen – sie desinfizieren 

jedes Gerät, bevor sie es den klinischen

Anwendern übergeben.



38 Special Medizintechnik

6/2012

erfüllen alle gesetzlichen Vorgaben
und die Anforderungen unseres
Qualitätsmanagementsystems. Sie
fügen sich wunderbar in unser In -
standhaltungsmanagementsystem
ein.“
Auch das Universitätsklinikum Ham-
burg-Eppendorf nutzt den umfang-
reichen Service. Ralf Zimmermann,
Teamleiter Servicemanagement der
KME Klinik Medizintechnik Eppen-
dorf GmbH, schätzt vor allem, dass
sich die Ausfallzeiten der Waagen
spürbar verkürzt haben: „Ausfall -
zeiten von zwei bis drei Wochen
gehören der Vergangenheit an. Ist
die Waage nicht hier zu reparieren,
wird eine Leihwaage gestellt. Dies
betrifft nicht nur Personen-, sondern
auch Labor- und Analysewaagen. 
Ein großer Vorteil für die Anwender.“
Am Angebot überzeugt Zimmer-
mann auch der Service aus einer
Hand. Früher riefen er und seine
Kollegen bei Problemen mit Waagen
bei fünf verschiedenen Dienstleitern
an, die zum Teil aus Mitteldeutsch-
land anreisten. „Jetzt kommt ein
Serviceteam für alle Waagen. Das

schont das Budget. Allein durch die
wegfallenden Fahrtkosten der ein-
zelnen Dienstleister haben sich die
Servicekosten minimiert“, erläutert
Ralf Zimmermann.
Hinzu kommt: Als Dienstleister der
Medizin- und Labortechnik kennen
die seca-Servicetechniker die stren-
gen Hygieneanforderungen in
 Krankenhäusern.

Schnurlose Technik für 
einfaches Datenhandling

In vielen Kliniken arbeiten Mediziner
unterschiedlicher Fachrichtungen
eng zusammen. IT-Lösungen wie die
elektronische Patientenakte ermög -
lichen die ortsunabhängige Bereit-
stellung der Patientendaten. Ein
umfangreiches Sicherheitskonzept
ist dabei Grundvoraussetzung. 
Eine präzise Erfassung von Körper-
größe und -gewicht sowie die Wei-
tergabe der Daten an die Patienten-
akte ermöglicht das 360°-wireless-
System von seca: Die funkfähigen
Produkte können räumlich flexibel

aufgestellt werden. Zunächst wird
beim Patienten mit einem Messstab
die Körpergröße und mit einer
Waage das Körpergewicht ermittelt.
Die intuitiv bedienbare Software
seca emr flash 101 ermöglicht an -
schließend die direkte Übertragung
der Messwerte in die elektronische
Patientenakte des KIS.
Alternativ kann der Arzt mithilfe der
PC-Software seca analytics 105 zur
Diagnoseunterstützung über eine
zentrale Schnittstelle auf die Daten
des KIS zugreifen, Größen- und Ge -
wichtswerte ablegen und weitere
Auswertungen der Software als pdf-
Datei exportieren. Darüber hinaus
lassen sich auch Patienten- und La -
bordaten aus dem KIS bzw. LIS im -
portieren. So werden die Synergien
eines Netzwerks genutzt und Ar -
beitsabläufe beschleunigt. Da die
zentrale Schnittstelle des Netzwerks
auf dem Krankenhausserver liegt,
greift hier das Sicherheitskonzept
des Krankenhauses.
Entscheidet sich ein Krankenhaus 
für die Vorteile des funkbasierten
Systems, kann der Anwender auf
zahlreiche Serviceangebote zugrei-
fen. So übernimmt das Serviceteam
auf Wunsch die Installation der Soft-
ware über den Remote-Installation-
Service. Matthias Gerling bestätigt:
„Über einen Onlinezugriff führen
unsere IT-Experten die Installation
der Software und Registrierung 
der Lizenzen direkt auf dem PC des
Kunden durch.“ Sollten im Anschluss
an die Installation der Software
 Fehlermeldungen oder technische
Probleme auftauchen, helfen die
Experten über den Remotesupport
mit Onlinezugriff weiter. Auch bei
der Einrichtung eines Funknetzwerks
unterstützt der Service mit einem
lokalen Support. ■

Kontakt

seca gmbh & co. kg
seca Service
Matthias Gerling
Teammanager Technical Service
Hammer Steindamm 9–25
22089 Hamburg
Tel.: +49 800 2000005 (kostenlos)
Fax: +49 40 200000-219
service@seca.com
www.seca.com

Die Serviceleute beraten auch zu den unterschiedlichen Integrationsmöglichkeiten 

des 360°-wireless-Netzwerks von seca ins KIS und über die Möglichkeiten des 

Datenimports aus dem KIS in die seca-Software. Bilder: seca



41Special Medizintechnik

6/2012

Mit einer Kombination aus einem
Acute-Care- und einem kli nischen
Informationssystem kann das Klinik-
personal die Vitaldaten von Patien-
ten lückenlos erfassen. Der zuge -
hörige Monitor erhebt die Daten
auch während des Patiententrans-
ports und überträgt diese ohne
einen zusätzlichen Handgriff des
 Klinikpersonals in das kli nische
Informationssystem, das die Daten
auch abteilungsübergreifend anzei-
gen kann. Wie gut das funk tioniert
und welche Sicherheit da durch er -
reicht werden kann, lässt sich im
Unfallkrankenhaus Berlin und im
Universitätsklinikum Hamburg-
Eppendorf erfahren.

Damit alle Abläufe reibungslos
funktionieren, brauchen wir

auch für die lückenlose Datendoku-
mentation eine sichere Komplett -
lösung aus einer Hand, nicht zahl -
reiche Schnittstellen zwischen Ein -
zelsystemen. Deswegen haben 
wir uns für das Infinity Acute Care
System (IACS) und den Integrated
Care Manager (ICM) entschieden“,
erklärt Prof.  Walter Schaffartzik,
Direktor der  Klinik für Anästhesio -

logie, In tensivmedizin und Schmerz-
therapie am Unfallkrankenhaus
 Berlin (ukb). 
Das IACS besteht aus dem Vital -
datenmonitor Infinity M540 
und dem stationären Monitoring
Infinity Medical Cockpit. Der
 Monitor überwacht laut Hersteller
Dräger Medical auch während des
Transports alle Vitaldaten ohne
Unter brechung. Das Klinikperso-
nal nimmt den  Monitor aus der
Dockingstation des Infinity Medical
Cockpit am  Bettplatz und führt ihn
während des Transports mit sich. 

Durch vernetzte Technik Daten vor, während und nach Patiententransport lückenlos erfassen

Das wachsame Auge ,schläft’ nie
Das Gerät speichert die Werte
 unterwegs und übergibt sie beim
Andocken sofort automatisch an 
das Patientendaten-Management -
system ICM.
Für das Klinikpersonal bedeutet die
vernetzte Technik, dass Kabel und
Schläuche am Patienten verbleiben,
nicht entfernt und neu angebracht
werden müssen. Zusätzliche Hand-
griffe für die Bestätigung des Daten-
transfers in das stationäre System
entfallen. „Mit der lückenlosen
Dokumentation haben wir unsere
Patienten jederzeit im Blick und
 können sofort angemessen reagie-
ren“, erklärt Professor Schaffartzik.
Auch die Beatmungs- und Anästhe-
siegeräte sind mit dem ICM vernetz-
bar, sodass die Daten des Patienten
von allen Komponenten automatisch
übertragen werden.

Bei Verlegung 
alle Daten zur Hand

Oft ist mit einem Transport die Ver-
legung des Patienten auf eine an -
dere Station verbunden. Gerade
dann ist es wichtig, dass dem Klinik-
personal, das den Patienten zur wei-
teren Versorgung übernimmt, alle
erhobenen Daten zur Verfügung
 stehen. Das Universitätsklinikum
Hamburg-Eppendorf (UKE) hat mit
dem ICM zehn unterschiedliche

Mit dem Infinity Acute Care System (IACS) – bestehend aus Vitaldatenmonitor und 17- oder 

20-Zoll-Anzeigeeinheit – wird im Unfallkrankenhaus Berlin und im Universitätsklinikum

 Hamburg-Eppendorf eine Patientenüberwachung sogar während des Transports ermöglicht.

Der mobile Monitor zeigt unterwegs alle Vitaldaten kompakt und über sichtlich an. Trends und

Ereignisse lassen sich dann später ins stationäre Monitoring und Datenmanagement übertragen.

Mit integrierter WLAN-Funktion kann diese  Übertragung auch  während des Transports erfolgen.
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Intensivstationen und die Stroke
Unit mit jeweils zwölf Betten unter-
einander vernetzt.
„Nicht nur der komplette Über -
wachungs- und Behandlungsablauf,
sondern jede Anmerkung einer
 Pflegekraft zur individuellen Situa -
tion eines Patienten bleibt im ICM 
erhalten und wird sofort angezeigt“,
erklärt Annekathrin Wilhelm, Fach-
pflegerin für Anästhesie- und Inten-
sivpflege am UKE.
Jede Pflegekraft in der Klinik für
Intensivmedizin hat für das ICM 
eine Zugangsberechtigung und 
kann sofort auf alle Patientendaten
zugreifen. Das System ist überall
 einheitlich konfiguriert: „Gerade
Mitarbeitern in einem Intensiv -
pflegepool, die auf unterschied -
lichen Stationen arbeiten, hilft es,
sich nicht täglich auf ein neues
 System einstellen zu müssen“,
betont  Annekathrin Wilhelm.
Kurzer Rückblick: Eine prospektive
Untersuchung in einem australi-
schen Krankenhaus fand bei 339
beobachteten Transporten 604
 unerwartete Ereignisse, darunter 
30 schwerwiegende Komplikatio-
nen wie Blutdruckabfall, Bewusst -
losigkeit und zerebraler Druck -
anstieg. Besonders anfällig für
transport bedingte Zwischenfälle 
ist die maschinelle Be atmung,
beispiels weise wenn sich der Tubus
verschiebt oder sich Schläuche vom
Gerät lösen und es in der Folge zu
respiratorischer Insuffizienz kommt.
Schon das Umlagern für einen Trans-
port und das damit verbundene
Schlauch- und Kabelwechseln kann

zu einer kritischen Situation führen –
zum Beispiel, wenn notwendige
Unterbrechungen der intravenösen
Medikation Kreislaufinstabilitäten
zur Folge haben. Nicht immer ist in
der intensivmedizinischen Praxis ein
Transportmonitor verfügbar, oder 
er wird auf kurzen Wegen bewusst
nicht in Betrieb genommen.
Ist die Überwachung eingeschränkt,
kann das Klinikpersonal einen aku-
ten Therapiebedarf nicht oder erst
spät erkennen und erst dann ad -
äquat reagieren. Für die Patienten
kann eine unzureichende Über -
wachung da her folgenschwer sein.
Denn mangelhaftes Monitoring und
fehlen de therapeutische Konsequen-
zen während eines Transports lassen
sich nicht ohne Weiteres im Nach -
hinein kompensieren. Unerwünschte
Ereignisse bei der Verlegung von In -
tensivpa tienten wie gestörte EKG-
Ab leitungen, versehentliche Dis -
konnek tionen von Kabeln oder ein
versäumter Nullabgleich der Druck-
messung beherrscht geschultes
 Pflegepersonal meist problemlos.
Aber auch Kleinigkeiten können
 mittelschwere bis schwere Ereignisse
auslösen wie:
• technischer Ausfall aufgrund

 fehlender Akku-Kapazität,
• mangelnde Sauerstoff versorgung

des Patienten,
• Dislokation und Diskonnektion

von Trachealtuben, venösen 
und arteriellen Zugängen oder
 Drainagen, 

• kardiale und pulmonale
 Dekompensation, zerebrale
Drucksteigerung.

Einfaches Patientenmonitoring
ohne Unterbrechungen

Wie erwähnt ist der Infinity M540
die tragbare Monitoringkomponen-
te des IACS. Er begleitet den Patien-
ten auf allen Wegen und Stationen
seines akutmedizinischen Prozesses.
Während der stationären Phasen
dient das Gerät als Zweit monitor 
am Patientenbett. Er ist über die
Dockingstation Infinity M500 an das
stationäre Monitoring an gebunden,
erfasst die Vitaldaten und zeigt sie
an. Die Station lädt auch den inter-
nen Akku der mobilen Einheit.
Für den Patiententransport kann 
das Klinikpersonal den Monitor 
mit einer Hand aus der Docking -
station nehmen – ohne den Patien-
ten von Kabeln trennen und wieder
neu  anschließen zu müssen. Gerade
in der kritischen Phase der Trans -
portvor bereitung, in der durch Um -
lagerung oder notwendige Unter-
brechungen der Medikamentenzu-
fuhr hämo dynamische Instabilität
droht, bringt das Vorteile.
Unterwegs zeigt der Monitor alle
Vitaldaten kompakt und übersicht-
lich an. Er zeichnet Trends und Er -
eignisse für die Übertragung ins
 stationäre Monitoring und das
Datenmanagement auf. 
Erfasst  werden:
• EKG (bis zu 12 Ableitungen),

Atemfrequenz
• Pulsoxymetrie (SpO2)
• nichtinvasiver Blutdruck (NIBP)
• invasiver Blutdruck (IBP)
• Kohlendioxid (etCO2)
• Temperatur
Die Darstellung des M540 passt sich
entsprechend der Ausrichtung des
Geräts automatisch an und ist da -
durch immer gut ablesbar. Je nach
Vitalstatus des Patienten können 
die oben genannten Parameter
 aktiviert werden, um das mobile
Monitoring an dessen Anforderun-
gen anzupassen.
Beim erneuten Andocken an die
Dockingstation speist das System die
unterwegs erhobenen Daten auto-
matisch in das stationäre Monitoring
ein. So ist der lückenlose Verlauf der
Patientendaten im System verfügbar.
Wenn der Patient auf eine andere
Station verlegt wird, ändert sich die
Konfiguration des M540, sobald das
Gerät an der neuen Station andockt.

Der Monitor Infinity M540 ist die tragbare Monitoringkomponente 

des IACS und befindet sich ständig beim Patienten. Bilder: Dräger Medical
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WLAN für  kontinuierliche
 Datenübermittlung

Der Monitor verfügt über eine 
auf dem Industriestandard
IEEE802.11 b/g basierende WLAN-
Funktion, mit der sich der Verlauf

und sind laut Anbieter für den Ein-
satz in hygienischen Umgebungen
geeignet.
Die Benutzeroberfläche des Medical
Cockpit entspricht dem  standar di -
sier ten Bedienkonzept von Dräger,
was die Handhabung vereinfacht.
Die Be dienung über den Touch -
screen und einen zen tralen Dreh-
knopf ist leicht erlernbar. Nachts
kann das  Klinikpersonal den Bild-
schirm zugunsten des Patienten -
komforts automatisch abdunkeln.
Die um laufende, integrierte Alarm-
leuchte ermöglicht, dass alar mie -
rende  Geräte trotzdem schnell
 identifiziert sind. ■

Kontakt

Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck
Tel.: +49 451 882-0
Fax: +49 451 882-2080
info@draeger.com
www.draeger.com

der Patientenüberwachung auch
während des Transports an die
 stationären Systeme übermitteln
lässt. Damit schließt er diese Lücke
im kontinuierlichen Monitoring
 kritisch  kranker Patienten. Alle
 involvierten Ab teilungen haben
jederzeit den vollen Infor mations -
stand über die aktuelle Situa tion 
des Patienten und können so die
medizinisch-pflegerische  Versor-
gung  verbessern.
Als zentrale Anzeige ein heit kann
das so genannte Medical Cockpit
dienen. Es bietet über das IACS den
Zugang zu  Vitaldaten,  klinischen
Anwen dungen, Krankenhaus netz -
werk und Internet. Mit einer Plug-
and-Play-Tastatur und -Maus kann
das Klinikpersonal zu gelassene IT-
An wen dungen wie HIS/KIS, PACS, 
PDMS oder Intranet nutzen. Alle
relevanten Informationen sind 
somit am Patientenbett zu sam -
mengeführt.
Das Medical Cockpit gibt es in den
Größen 17 und 20 Zoll. Beide Ge-
räte wurden ohne Lüfter konstruiert

Der mobile Monitor lässt sich mit einer 

Hand entnehmen und wieder aufstecken. 

Die Daten übernahme ins stationäre Gerät

erfolgt automatisch. Der Akku wird dort

 ebenfalls geladen.
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