
mäßigen Abständen Einweiserbefra-
gungen durchgeführt, in denen die
ausschlaggebenden Determinanten
des Einweiser ver haltens abgefragt
werden. Dazu gehören insbesondere:
• das Empfehlungsverhalten von

Patienten,
• der Ruf des Krankenhauses und

seiner Ärzte,
• die Kontinuität des allgemeinen

Informationsflusses,
• die Erreichbarkeit der Kranken-

hausärzte bei Versuchen der
 Kontaktaufnahme,

• die Bereitschaft der Kranken haus -
ärzte zu fallbezogenen Gesprächen,

Einweisende Ärzte sind Meinungs-
bildner, die für das Krankenhaus-

marketing essenziell sind. Sie spielen
im Rahmen der integrierten Versor-
gung eine zentrale Rolle, um die
Zusammenarbeit zwischen den ein-
zelnen Leistungsträgern der Kran-
kenversorgung zu verbessern und
die Wirtschaftlichkeit sowie Qualität 
der medizinischen Versorgung zu
steigern. Aus diesen Gründen ist es
wichtig, sie von der medizinischen
und pflegerischen Qualität des
 Krankenhauses zu überzeugen.
Vor diesem Hintergrund werden durch
das Forschungsinstitut Opinio in regel-

22 Special Management

Beispiel SRH-Klinien: Befragung einweisender Ärzte ermittelt 
Zufriedenheit und mögliche Ansatzpunkte für Optimierungen

Herausforderung
 Einweiserzufriedenheit

Die Anspruchsgruppe der einwei-
senden Ärzte rückt aufgrund der
Veränderungen in der Gesundheits-
branche immer mehr in den Blick-
punkt. Als eine der wichtigsten
,Kundengruppen’ von Kranken -
häusern beeinflussen sie aufgrund
ihrer Einweisungsentscheidung
deren Auslastung und damit in
 mehrerer Hinsicht deren Erfolg.
Sozusagen als Krankenhaus-Ver-
triebspartner vermitteln sie ihren
Patienten die Krankenhausdienst-
leistungen. Am Beispiel der SRH
 Kliniken soll verdeutlicht werden,
wie es in der Praxis aussieht.

6/2014

Die SRH-Kliniken haben im Rahmen einer Einweiserbefragung 

erfahren, dass die Zusammenarbeit mit niedergelassenen 

Ärzten gut funktioniert. Bild: SRH Kliniken

Einweiserbefragungen, wie sie die SRH-Kliniken in Auftrag 

gegeben haben, zeigen Partnern, dass ihnen die Zusammenarbeit 

am Herzen liegt. Bild: SRH-Kliniken

Weiteremp fehlung der SRH-Kliniken: 

 relative  Häufig keiten der Zustimmung Bild: Verfasser

Wohlbefinden der Patienten der SRH-Kliniken: 

relative Häufigkeiten der Zustimmung Bild: Verfasser
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• die Qualität und Geschwindigkeit des fallbezogenen
schrift lichen In formationsaustauschs (Arztbriefe),

• die Akzeptanz der diagnostischen Vorarbeiten
durch die Krankenhausärzte,

• die Möglichkeit, unter Um ständen auf die Behand -
lungs methoden Einfluss nehmen zu können.

Innerhalb dieser Determinanten steht es den teil neh -
menden Krankenhäusern frei, die Befragungs inhalte
individuell anzupassen und eigene Schwerpunkte zu
setzen.

Inhaltliche und strukturelle  
Orientierung am  Einweisungsprozess

Ein wesentliches Merkmal der Be fragungen ist 
die inhaltliche und strukturelle Orientierung am
Einweisungs prozess, den ein Arzt bei seiner
Patienteneinwei sung durchläuft. Dadurch werden 
die Schnittstellen zwischen Einweiser und  Kran -
kenhaus in Form einer chro nologischen Prozes -
sorientierung zur konsequenten Ableitung von
 Verbesserungsmöglichkeiten be rücksichtigt.
In Anlehnung an die Fachliteratur gliedert sich 
der Prozess aus Sicht des einweisenden Arztes in 
acht  aufeinander folgende Abschnitte:
• Informationssuche,
• Evaluation und Auswahl des  Krankenhauses,
• Einweisung,
• stationäre Behandlung,
• Entlassung,
• Nachbewertung,
• Folgehandlungen bei  Zufriedenheit,
• Folgehandlungen bei  Unzufriedenheit.

Beispiel SRH Kliniken: 
Prozess management und Sicherheit

Die Befragung einweisender Ärzte der Schwerpunkt-
krankenhäuser so wie Fach- und Rehabilitationsklini-
ken der SRH Kliniken GmbH setzte den Fokus neben
der Weiterempfehlungsbereitschaft auf die beiden
Themenfelder Prozessmanagement und Patienten -
sicherheit. Ausdrück liche Ziele der Befragung waren:
• die kontinuierliche Verbesserung der Kooperation

mit einweisenden Ärzten,
• eine generelle Umsetzungs- und Prozessorientierung

in den Fragestellungen,
• die Möglichkeit des internen  Vergleichs zwischen den

einzelnen SRH-Häusern und anhand vor liegender
repräsentativer (externer) Opinio- Benchmarkingwerte.

Ferner konnten durch eine gezielte Auswahl der
 Fragen die Ergebnisse der SRH-Patienten- und Mit -
arbeiterbefragungen herangezogen werden, um
 Einweiser-, Patienten- und Mitarbeiterperspek tiven
gegenüberzustellen. 
Den ausgewählten Themenfeldern stehen entspre-
chende Indika toren gegenüber:
Weiterempfehlung
• Weiterempfehlung des Hauses,
• Wohlempfinden der Patienten.

6/2014
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Prozessmanagement
• Leistungsspektrum,
• medizinisch-technische

 Ausstattung,
• Erreichbarkeit bei Rückfragen,
• stationäre Terminvergabe,
• ambulante Terminvergabe,
• Patienteninformationen zur

 poststationären Behandlung,
• Rechtzeitigkeit der Arztbriefe.
Patientensicherheit
• Diagnostik- und Therapie -

möglichkeiten,
• Beachtung von Befunden,
• Erläuterung der Diagnose,
• Vermeidung einer Doppel -

diagnostik,
• begründete Indikation bei

 medikamentöser Umstellung,
• Informationen zu möglichen

 Komplikationen,
• Erreichbarkeit in Notfällen,
• Schmerzlinderung,
• Patienteninformationen

zur  Arzneimitteltherapie,
• Behandlungsergebnis.

Gute Rücklaufquote

Im Befragungszeitraum (15. April bis
15. Mai 2013) wurden Fragebögen
an die einweisenden Ärzte der SRH-
Kliniken ausgegeben. Die Ärzte hat-
ten die Möglichkeit, den ausgefüll-
ten Fragebogen mittels Freiumschlag
ans beauftragte Forschungsinstitut
zurückzusenden.
Bei einer fünfstufigen Likert-Skalie-
rung mit Antwortmöglichkeiten von
,trifft voll zu’ bis ,trifft gar nicht zu’
und positiven Formulierungen der
Fragen entsteht folgende Systematik
zur Veranschaulichung der Ergebnisse
in Form von Mittelwerten (Mw) und
umgerechnet in Prozentwerte:
• trifft voll zu (Mw: 1,0/100 %)
• trifft eher zu (Mw: 2,0/75 %)
• teils-teils (Mw: 3,0/50 %)

• trifft eher nicht zu (Mw: 4,0/25 %)
• trifft gar nicht zu (Mw: 5,0/0 %)
Die berechneten Mittelwerte wer-
den jeweils einem Opinio-Vergleichs-
wert (Op) gegenübergestellt. Dieser
basiert auf durchschnittlichen Be -
fragungsergebnissen anderer teil-
nehmender Kliniken aus den ver -
gangenen drei Jahren.
Im Rahmen der Befragung wurden
1.984 einweisende Ärzte der SRH- Kli -
niken angeschrieben. Von ihnen ant-
worteten 853 auf den Frage bogen –
eine Rücklaufquote von 43 Prozent.
Da laut Literatur und Praxiserfahrung
des Forschungs instituts eine Rücklauf-
quote zwischen 20 und 50 Prozent 
zu erwarten ist, kann der Rücklauf
der durchgeführten Befragung als
sehr gut beurteilt werden.

Ergebnisse der Themenfelder: 
Weiterempfehlung
Von den teilnehmenden Ärzten
würde die große Mehrheit die
 Kliniken weiterempfehlen. Hier
 zeigen die SRH-Kliniken auch eine
positive Tendenz gegenüber dem
Vergleichswert (Mw: 1,8/80 % vs. Op:
1,9/78 %). 

Ein ähnliches Bild zeigt sich bei den
Einschätzungen der einweisenden
Ärzte, ob sich ihre Patienten in den
Kliniken gut aufgehoben fühlen
(Mw: 2,0/75 % vs. Op: 2,1/73 %).

Prozessmanagement
Die zentralen Ergebnisse sind:
• Die Ärzte sind überdurchschnitt-

lich gut über das Leistungsspek-
trum der Kliniken informiert
(Mw: 2,0/75 % vs. Op: 2,1/73 %).

• Die Ärzte sind mit der medizinisch-
tech nischen Ausstattung der SRH-
 Kliniken deutlich zufrie de ner als
mit der von Vergleichs kliniken
(Mw: 1,5/88 % vs. Op: 1,8/80 %).

• Meinungen zur Erreichbarkeit
bei Rückfragen liegen im Durch-
schnitt (Mw: 2,2/70 % vs. Op:
2,2/70 %).

• Die Terminvergabe für die sta -
tionäre Behandlung wird als
 überdurchschnittlich zufrieden-
stellend beurteilt (Mw: 1,9/78 %
vs. Op: 2,1/73 %).

• Auch die Terminvergabe für die
ambulante Behandlung liegt über
dem Durchschnitt (Mw: 2,2/70 %
vs. Op: 2,3/68 %).

Literaturquellen 
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• Brinkmann, A.: Niedergelassene Ärzte als Kunden des Krankenhauses – eine empirische Unter suchung der
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Bild: Verfasser
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• Einzig die Rechtzeitigkeit von
Informationen über poststatio -
nären Behandlungsbedarf liegt
leicht unter dem Durchschnitt
(Mw: 2,1/73 % vs. Op: 2,0/75 %).

• Dafür wird die Rechtzeitigkeit
von Arztbriefen relativ positiv
bewertet (Mw: 2,1/73 % vs. Op:
2,2/70 %).

Patientensicherheit
Die Ergebnisse zeigen folgende
 Ausprägungen:
• Die in den Kliniken vorhandenen

Diagnostik- und Therapiemöglich-
keiten werden deutlich über dem
Durchschnitt als gut bezeichnet
(Mw: 1,5/88 % vs. Op: 1,8/80 %).

• Die Zustimmung, dass die Befunde
der einweisenden Ärzte von den
Ärzten der Kliniken beachtet
 werden, ist absolut gesehen recht
hoch, liegt aber etwas unter dem
Durchschnitt der Vergleichskliniken
(Mw: 2,0/75 % vs. Op: 1,8/80 %).

• Die Vermittlung von Informationen
zu Diagnose und Therapie an die
Patienten wird in den Umfragen
generell etwas schlechter bewertet;
der Mittelwert der SRH-Kliniken
liegt hier leicht unter dem
 Durchschnitt (Mw: 2,3/68 %
vs. Op: 2,2/70 %).

• Bezüglich der Zufriedenheit
mit Absprachen zur Vermeidung
einer Doppeldiagnostik zeigen
die SRH-Kliniken typische Zufrie-
denheitswerte (Mw: 2,1/73 %
vs. Op: 2,1/73 %).

• Ebenfalls typische Werte werden
bei der Frage erreicht, ob die
medikamentöse Therapie aus-
schließlich bei begründeter

 Indikation umgestellt wird 
(Mw: 2,0/75 % vs. Op: 2,0/75 %).

• Im generell eher kritisch bewer -
teten Thema der Patienteninfor-
mationen über mögliche Kom -
plikationen im Zusammenhang
mit ihrer Erkrankung (auch über
die Entlassung hinaus) werden die
SRH-Kliniken überdurchschnittlich
gut bewertet. (Mw: 2,2/70 %
vs. Op: 2,3/68 %).

• Der Mittelwert für die schnelle
Verfügbarkeit des Personals bei
benötigter Hilfe liegt absolut
gesehen recht gut, bleibt aber
leicht unter dem Vergleichswert
(Mw: 2,1/73 % vs. Op: 2,0/75 %).

• Die Ergebnisse zur Schmerzlin -
derung sind als für Kranken-
häuser typisch zu bezeich nen
(Mw: 1,8/80 % vs. Op: 1,8/80 %).

• Überdurchschnittlich zufrieden
sind einweisende Ärzte mit den
Informationen zur Arzneimittel-
therapie bei entlassenen Patienten
(Mw: 1,9/78 % vs. Op: 2,2/70 %).

• Die Gesamtzufriedenheit mit dem
Behandlungsergebnis zeigt posi -
tive Tendenzen (Mw: 1,8/80 %
vs. Op: 1,9/78 %).

Befragung bringt 
neue  Erkenntnisse und Ideen 

Die Durchführung einer Einweiser-
befragung findet ihren Nutzen in
der Ermittlung der Stärken und
Schwä chen eines Krankenhauses.
Daraus können Handlungsalter -
nativen ab geleitet werden, die für
den Erfolg unabdingbar sind. Des
 Weiteren erlangt eine  Klinik durch

die  inten sive Beschäf tigung mit
ihren Ein weisern in der Regel neue
Er kennt nisse über mög liche Inno -
vationen, die im Rahmen der Ana -
lysen auf gedeckt werden  können.
Außerdem kann die Bindung zu 
den Einweisern verbessert werden,
da diese sich durch die Befragung
an erkannt fühlen und die Bemühun-
gen des Krankenhauses wertschät-
zen. Die Einweiserbefragung kann
sich auch als Alleinstellungsmerk-
mal herausbilden, wenn Wettbe -
werber keine Bemühungen unter-
nehmen, die Einweiser-Kranken haus-
Beziehung zu verbessern.
Das Ziel der schriftlichen Einweiser-
befragung liegt darin, die Zufrie -
denheit der einweisenden Ärzte zu
messen. Wird bei der vorliegenden
Befragung die hohe Rücklaufquote
von 42,5 Prozent in Betracht ge -
zogen, kann von einer hohen Effek-
tivität gesprochen werden. Durch
den Erhalt aussagekräftiger Ergeb-
nisse steht dem Aufwand ein hoher
Nutzen gegenüber.
Grundsätzlich ist anzumerken, dass
die dargelegten Ergebnisse einen
guten Gesamteindruck vermitteln,
doch im Hinblick auf Gestaltungs-
empfehlungen natürlich die ein -
zelnen Ergebnisse jeder teilnehmen-
den SRH-Klinik für sich betrachtet
werden sollten.

Andreas Bareiß
Dr. Joachim Merk

Kontakt

SRH Kliniken GmbH
Banu Erbas
Bereichsleitung Qualitäts- 
und Projektmanagement
Bonhoefferstraße 1
69123 Heidelberg
Tel.: +49 6221 8223-231
Fax: +49 6221 8223-254
banu.erbas@srh-kliniken.de
www.srh.de

Opinio Forschungsinstitut GbR
Prof. Dr. Joachim Merk (GF)
N2, 4
68161 Mannheim
Tel.: +49 621 1685207
Fax: +49 621 9500090
info@opinio-forschungsinstitut.de
www.opinio-forschungsinstitut.de
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Sicherheit und Ergonomie sind 
die primären Anforderungen, die
heute an moderne Klinikbetten
gestellt werden. Hinzu kommen
weitere Aspekte wie zum Beispiel
die  Hygiene, vor deren Hintergrund
sich Pflegebetten im harten Alltag
be währen müssen. Die Innovatio-
nen des Klinikbetten-Herstellers
wissner-bosserhoff sind nicht nur
funktional, sondern betonen 
gezielt ästhetische und moderne
Gesichtspunkte.

Die neueste Generation der Akut-
betten eleganza 2 führt die Bet-

tenlinie eleganza smart fort. Sie bie-
tet eine Reihe wertvoller Lösungen,
die für neue Standards in der Akut-
versorgung stehen. Ein wichtiger
Aspekt ist die Sicherheit: Das 4Safe-
Konzept mit geteilten Seitensiche-
rungen schützt die Patienten ohne
den Einsatz von Mittellückenprotek-
toren über die gesamte Liegeflächen-
länge hinweg. Neuartig und interes-
sant ist dabei die Integration des
Mobi-Lift in die kopfseitige Seiten -
sicherung. Er dient dem Patienten
zur Höhenanpassung, während er

gleichzeitig die speziell dafür kon zi -
pierten Haltegriffe in den Seiten siche -
rungen nutzt. Die Handläufe und
Eingriffe sind ergonomisch gestaltet
und mobilisieren in Kom bination mit
dem Mobi-Lift den Patienten.
Die 4Safe-Seitensicherungen sind 
mit der Soft-Drop-Technologie  aus -
gestattet: Die besondere Dämpfung

Neue Klinikbetten konzentrieren sich auf die Anforderungen 
von Patienten und Pflegepersonal 

,Bettont’ modern bremst die Abwärtsbewegung sanft
ab. Dadurch wird beim Verstellen
der Seitensicherungen unnötiger
Lärm vermieden. Für eine leichtere
und korrekte Patientenpositionie-
rung in der Akutversorgung kann
die Rückenlehne mithilfe der 30-
Grad-Automatik auf der Supervisor-
Bedienung automatisch auf einen
Winkel von 30 Grad eingestellt
 werden.

Integrierte Winkelanzeige 
mit Nachtlicht-Funktion

Die Anzeige des Winkels erfolgt
durch eine innovative Eigenent -
wicklung, den flüssigkeitsgefüllten
Winkelmesser mit Hintergrundbe-
leuchtung. Das Tool an der Außen-
seite der kopfseitigen Seitensiche-
rung dient als Anzeige für die Anti-
/Trendelenburg-Position und zur
 besseren Orientierung als Nacht-
licht. Eine farbliche Veränderung in 
der Hintergrundbeleuchtung des
Winkelmessers zeigt an, wenn ein
Positionswechsel zum Erreichen der
30-Grad-Position notwendig ist.
Das umfassende Bedienkonzept  ent -
hält vielfältige Bedienelemente –
vom Patientenhandschalter mit be -
leuchtetem Display und integrierter
LED-Leuchte bis hin zum optionalen

Neben zahlreichen innovativen Funktionen überzeugt das Bett eleganza 2 

mit seinem smarten Design und klaren, eleganten Linien. Bilder: wissner-bosserhoff

Sicherheit in jeder Situation: eleganza 2

verfügt über die Sicherheitsausstattung 

linis und vital monitor.
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Fußschalter für das Pflegepersonal, zu gemeinsam
 verwendbaren, in die Seitensicherungen integrier-
ten Be dienelementen und dem Bedien satel lit auf
einem  flexiblen Schwenk arm.

Sicherheitsausstattung inklusive

Das Klinikbett eleganza 2 verfügt über die Sicher -
heits ausstattung der Linet Group zum In-Bed-Moni-
toring: linis und vital monitor. Linis erfasst über eine
spezielle Sensorik ver schiedene Sicherheitsmerkmale
wie das Bed-Exit-Monitoring, die Überwachung 
der Bremsen, der Seiten sicherungen und der Bett -
niedrig position. Vital monitor hingegen überwacht
kabellos die Vital funk tionen des Patienten.
Beide Systeme können kritische Zu stände kabellos
an verschiedene Peripheriegeräte wie TV, PC, iPad
oder Telefon signalisieren. Zusätzlich ist eine An -
bindung und Datenübermittlung an Systeme für 
die papierlose Dokumentation in Form einer elek-
tronischen Patientenakte möglich.
Ein optionaler Bremsalarm hilft, Stürze zu vermei-
den, zum Beispiel wenn ein Bett nach der Reinigung
nicht wieder in die Bremsposition gebracht wird.
Solche und ähnliche Funktionalitäten sorgen dafür,
dass das Akutbett belastungs- und be diensicher ist. 
Interessant ist auch das Zubehör konzept. Die neu
gestaltete Ober seite der Seitensicherungen dient
über die gesamte Länge als universelle Anbrin-
gungsmöglichkeit für Bettenzubehör und per -
sönliche Gegen stände des Patienten. So ist auch 
der Handschalter dank der  Uni versalhalterung 
für Patient und Pflegepersonal stets griffbereit.
 Zusätzlich gibt es eine  praktische Tasche für
 Mobiltelefone und andere  persönliche Dinge.
Ähnlich funktional ist auch das  universelle Klinik-
bett image 3 mit Niedrigposition. Auch hier spielt
die Sicherheit eine wesentliche Rolle. Diese steht 
in Zu sammen hang mit Aspekten wie der Sturz -
prävention und der Patientenmobilisierung. Diese
gewinnen vor dem Hintergrund der stetig  stei gen -
den Zahl an über 60-jährigen Patienten in deutschen
Kran kenhäusern in Zukunft weiter an Bedeutung.
Und sie werden sich noch deutlicher bemerkbar
machen als es bereits jetzt schon der Fall ist: 2020
wird jeder zweite Patient über 60 Jahre alt sein 
und die Anzahl der Demenzkranken wird sich
voraus sichtlich verdoppelt haben.

Patientenbett mit 3-Stopp-Strategie

Mit dem höheren Durchschnittsalter der Patienten
steigt auch das Risiko von Verletzungen durch
 Stürze. Dem entsprechend werden die An forde -
rungen an Patien tenbetten zunehmen. Mit dem
image 3 ist es wissner-bosserhoff nach eigener
 Darstellung  gelungen, die gegen wärtigen Ansprüche
an eine moderne Versorgung im Klinikalltag mit den
Anforderungen der demo gra fischen Entwicklung
hin zu immer älteren Patienten zu verbinden.

Dank der 3-Stopp-Strategie und der patentierten SafeFree-

Seitensicherung steigert das image 3 die Sicherheit auf Station.

Scannen
IMED-Br
herunte

NORA
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frame-Liegefläche mit doppeltem
Rückzug übertrifft laut Bettenher-
steller sogar die aktuelle Empfeh-
lung des Deutschen Berufsverbands
für Pflegeberufe (DBfK). Das Platz-
angebot im Beckenbereich wird bei
der Autokontur-Verstellung  insge -
samt um 16 cm erweitert, um Scher-
und Reibungskräfte zu reduzieren.
Gleichzeitig verhindert die Funktion
ein Herunterrutschen des Patienten
und verringert so  dessen Rücklage-
rung. Zusätzlich  fallen beim moder-
nen Bett das wohnliche Hoteldesign
und die anwenderfreundlichen Be -
dien elemente auf.
Durch seine hygienefreundliche
 Konstruktion und das verwendete
Material ist das Krankenbett leicht
zu reinigen und zu desinfizieren. 
Das übersichtliche Chassis und das
dazu passende Kabelmanagement
vereinfachen die Aufbereitung.
Durch die leicht entnehm baren
 Liegeflächenlamellen lassen sich
Rundum-Reinigungsarbeiten ein-
fach ausführen. ■

  Kontakt

wissner-bosserhoff GmbH
Hauptstraße 4–6
58739 Wickede (Ruhr)
Tel.:+49 2377 784-0
Fax:+49 2377 784-163
info@wi-bo.de
www.wi-bo.de

Neue Maßstäbe setzt das moderne  Klinikbett durch eine effektive  Patienten mobilisation, 

sein einfaches Handling erleichtert die schnelle Durchführung täglicher  Pflegeroutinen.

Das universelle Krankenbett zeichnet
sich durch die Integration innovativer
Lösungen wie der 3-Stopp-Strategie
aus: Es ist höhenverstellbar mit einer
Höhe von 27 cm für eine sichere
Schlafposition, 41 cm zum ergonomi-
schen Bettausstieg in Stuhlhöhe und
80 cm als idealer Höhe zur komfort-
ablen und rückenschonenden Pflege.
Die patentierten SafeFree-Seiten -
sicherungen ohne einschränkende
Hilfslösungen erlauben dank ver-
schiedener Höheneinstellungen eine
flexible Anpassung an individuelle
Schutzanforderungen. Die Höhen-

verstellbarkeit dient zugleich als
aktive, individuelle Mobilisations -
unterstützung in vier Stufen.

Umfangreiche Funktionen 
für einen stressfreien Klinikalltag

Das Seitensicherungssystem unter-
stützt das Pflegepersonal bei der
Lagerung des Patienten und verein-
facht die Pflege. Der Verzicht auf
Mittelpfosten oder Mittellücken -
protektoren ermöglicht einen freien
Zugang zum Patienten. Die Ergo -
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Die IT-Branche im deutschen Ge sund -
heitswesen ist jung, international
und vielfältig. 2012 erwirtschafteten
die Unternehmen mit knapp 12.000
Beschäftigten über 1,6 Mrd. Euro. [1]
Die Mehrzahl der Firmen schaut 
auf eine beinahe 20-jährige Firmen-
geschichte zurück. Der Markt deckt
ein großes Leistungsspektrum ab.
Dabei liegen die Schwerpunkte auf
der Softwareentwicklung und -inte-
gration, auf dem Vertrieb von Soft-
ware und der Softwareberatung. Der
folgende Branchenbericht des Bun-
deverbands Gesundheits-IT (bvitg)
gibt eine Einschätzung, wie leistungs-
fähig die Branche ist und wo der
Schuh drückt.

Das Wachstum in der Gesund-
heits-IT-Branche in Deutsch-

land lag demnach im Jahr 2012 mit 
3,2 Prozent [2] über dem  Wirt -
schafts wachstum der Bundes republik
Deutschland (0,7 Prozent) [3] und
über dem Wachstum der ge samten
Informationstechnologie (1,54 Pro-
zent) [4], jedoch mit 2,1 Prozent

unter dem von Software allgemein
(5,3 Prozent). [4]
Ein Grund dafür ist, dass lediglich 
45 Prozent – also weniger als die
Hälfte aller deutschen  Kliniken 
und Krankenhäuser – auf ein
 wachsendes IT-Budget von 2011 
auf 2012 zurückgreifen  konnten;
immerhin 19 Prozent hatten 
ein rückläufiges Budget. [5]

Standort Deutschland 
kann an Bedeutung verlieren

Die gemessen am allgemeinen
Wachstum eher enttäuschenden
Potenziale im Inland sind auch 
eine Erklärung dafür, weshalb die
Wachstumserwartungen für  heimi -
sche Produkte im Ausland über alle
Segmente hinweg deutlich höher
sind als im Inland. [6] Knapp zwei
Drittel der Firmen sind international
tätig und hatten 2012 eine Markt-
präsenz im  Ausland, vorrangig in
Europa (insbesondere Österreich 
und die Schweiz gehören zu den

 wich tigsten Zielmärkten), aber auch 
in Nordamerika, Asien und den
anderen Kontinenten. [2]
Das Potenzial der Gesundheits-IT-
Unternehmen ist in Deutschland
jedoch viel größer. Schon heute
 bieten sie innovative Lösungen an,
die den Institutionen des Gesund-
heitswesens einen bedeutenden
Mehrwert bringen können. Dieses
Potenzial kann sich jedoch nicht
 entfalten, da Rahmenbedingungen
wie eine fehlende Telematik-Infra-
struktur, Unterfinanzierung etc. 
eine flächendeckende Ausbreitung
derzeit nicht erlauben.
Sofern hier nicht aktiv gegenge -
steuert wird, verlieren die Wirt-
schaftskraft der Leistungserbringer
und die Nachfrage nach innovativen,
prozessunterstützenden Branchen -
lösungen weiter an Dynamik. Was
auf den ersten Blick wie ein Pro-
blem der Gesundheits-IT-Branche
aussieht, wird negative Auswirkun-
gen auf die Behandlungsqualität
und die Effektivität der im Einsatz
befindlichen Mittel haben. Wenn
zunehmen weniger in innovative
versorgungsrelevante Lösungen zur
Vernetzung, Entscheidungsunter-
stützung, Prozessteuerung und Wis-
sensbereitstellung investiert wird,
wirkt sich das mittelfristig massiv 
auf die Performance und Effizienz
der Mittel aus. Unabhängig davon
wird die Bundesrepublik Deutsch-
land als Standort an Attraktivität
verlieren: Aufgrund der zunehmend
bescheidenen Aussichten in Deutsch-
land werden die Unternehmen ihr
Engagement im Ausland weiter aus-
und Ressourcen im Inland abbauen.

IT im Gesundheitswesen 
ist hochinnovativ

Die Gesundheits-IT-Branche enga-
giert sich überdurchschnittlich hoch
in der Neu- und Weiterentwicklung
von Produkten und Dienstleistun-
gen: 18,2 Prozent des Gesamtum -
satzes geht in Investitionen in den
Bereich Forschung und Entwicklung
(F&E); 20,7 Prozent der Mitarbeiter
sind hier beschäftigt. Über die Hälfte

Zukunft der Gesundheits-IT sieht differenziert aus

Viel Potenzial 
vorhanden

Nach Einschätzung des Bundesverbands Gesundheits-IT e. V. (bvitg) können weniger als die Hälfte

aller Kliniken und Krankenhäuser in Deutschland auf ein wachsendes IT-Budget zurückgreifen.
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der Firmen kooperiert mit wissen-
schaftlichen Einrichtungen und be -
teiligte sich aktiv am Wissenschafts-
Wirtschaftstransfer. [2] Damit ist die
IT-Branche im Gesundheitswesen
genauso innovationsfreudig wie 
die IT-Branche insgesamt. [7]
Der hohe Anteil an Mitarbeitern 
in F&E ist unter anderem der Tat -
sache geschuldet, dass die Entwick-
lung in der IT einen überdurch-
schnittlich hohen Stellenwert hat
und teilweise fließend in die ,Pro-
duktion’ übergeht. Wenn es nicht
gelingt, die Innovationen auch in
Deutschland einzusetzen und in 
den Behandlungsprozess zu imple-
mentieren, läuft die Branche Gefahr,
ihre Innovationskraft zu ver lieren.
Inwieweit sich künftig auch For-
schung und Entwicklung stärker an
den Erfordernissen ausländischer
Kunden orientiert, kann zum jetzi-
gen Zeitpunkt noch nicht abge-
schätzt werden. Der Trend zur Inter-
nationalisierung – auch in der Ge -
sundheit-IT – wird sich kaum  aufhalten
lassen, weshalb auch in Deutschland
die Forderung nach internationalen
Standards erhoben wird.

Steigender Bedarf 
an Fachkräften

Die Erwartungshaltung der Branche
hinsichtlich eines wachsenden Markts
– insbesondere mit Blick aufs Aus-
land – spiegelt sich auch im steigen-
den Bedarf an Fachkräften wider.
Dreiviertel der Firmen melden offe-
ne Stellen und sind auf der Suche
nach qualifizierten Mitarbeitern.
Dabei ist die Nach frage in allen
 Segmenten gleich wertig. [2]

wider. Mit durchschnittlich 51 Pro-
zent [2] demonstriert die Branche,
dass sie hochqualifizierte Arbeits-
plätze anbieten kann. Am häufigs-
ten gesuchten werden medizinische
Informatiker (35,7 Prozent). [2] Hier
fällt auf, dass besonders die bvitg-
Mitglieder einen Schwerpunkt im
Bereich der medizinischen Infor -
matik legten (62,2 Prozent). [9]
Die Branche hat insbesondere im  Kli -
nikbereich einen höheren Bedarf an
Informatikern mit medizinischem
Prozesswissen – deshalb unter ande-
rem der hohe Anteil bei den bvitg-
Mitgliedern. Die Nähe zu den Leis-
tungserbringern bei der  Entwicklung
und Implementierung von Branchen-
lösungen erfordert medizinisches
Prozess- und Fach wissen. bvitg-Mit-
glieder sind in  diesem Segment
überrepräsentiert, weshalb Beschäf-
tigungsquote und Nachfrage nach
Fachkräften höher ausfallen als bei
anderen Unter nehmen der Branche.

KIS und Bildverarbeitung 
sind dominierende Segmente

Die Ergebnisse der bvitg-Fokus -
gruppen (Gliederung des Gesund-
heit-IT-Gesamtmarkts in Segmente)
geben Aufschluss über spezifische
Gegebenheiten der Branche und 
in den Teilbereichen. Die dominie-
renden Segmente sind KIS und
 Bildverarbeitung, wobei Kranken -
haus informationssysteme die mit

Vor diesem Hintergrund kann es
auch nicht verwundern, dass der
durchschnittliche Frauenanteil 
32 Prozent [2] beträgt und damit
fast doppelt so hoch ist wie im 
IT-Sektor insgesamt (17 Prozent). [8]
Dies ist auch ein Ergebnis der histo -
rischen Entwicklung in den Gesund-
heitsberufen: Da die Gesundheits-IT
stark prozesslastig ist, findet man 
im Mitarbeiterstamm auch Praktiker
aus den Zielgruppen. Einige dieser
Berufe sind traditionell eher weib-
lich geprägt, wie beispielsweise die
medizinisch technische Assistenten
(MTA). Insbesondere in den Ab -
teilungssystemen (wie Labor, Radio-
logie) kann man daher eine eher
höhere Frauenquote beobachten.
Die hohe Innovationskraft spiegelt
sich auch im Prozentsatz von Be -
schäftigten mit Hochschulabschluss

Die Segmente KIS und Bildverarbeitung dominieren den Markt für Gesundheits-IT. Bilder: KTM

Die deutschen Gesundheits-IT-Unternehmen besitzen ein großes  Potenzial, 

das von den  Krankenhäusern stärker als bisher genutzt werden sollte, 

um vom mit IT-Lösungen verbundenen Mehrwert zu profitieren.
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Abstand größte Fokusgruppe in -
nerhalb der Gesundheits-IT bilden.
Alle Anbieter sind Mitglied im 
IT-Verband. 
Das Wachstum fällt in den Segmen-
ten unterschiedlich aus: Während
Bereiche wie Rechenzentrum/Cloud-
Lösungen, Sprachverarbeitung und
DMS ein starkes Wachstum verzeich-
nen, geben die anderen Fokusgrup-
pen ein moderates Wachstum von
zwei bis drei Prozent CAGR über
fünf Jahre an. [10] Das Segment 
für Labordatensysteme geht von
einem schrumpfenden Markt aus.
Eine Erklärung dafür sind insbe -
sondere die vorhandenen Konsoli-
dierungstendenzen im Markt. 
Unterschiede innerhalb der Seg -
mente gibt es 2011 auch in der
 Verteilung des Auftragseingangs: 
So wiesen die Segmente KIS und
Sprach verarbeitung jeweils einen
Auftragseingang in Höhe des Um -
satzes aus. Das lässt darauf schlie-
ßen, dass hier ein deutliches Wachs-
tum zu erwarten ist. Dies deckt sich
insbesondere in der Sprachverarbei-
tung auch mit den angenommenen
zweistelligen Wachstumsraten.
Die Auftragseingänge in den an -
deren Gruppen deuten darauf hin,
dass die Segmente stabil bleiben
werden. Die Wachstumsaussichten
im Ausland werden insbesondere in
der Gruppe der Labordatensysteme
sehr positiv eingeschätzt. Hier wird
ein deutlich höheres Wachstum im
Ausland prognostiziert als im hei -
mischen Markt.
Der Markt für Arztinformations -
systeme (AIS) ist gesättigt und seit
2011 nahezu unverändert. Außer
durch Akquisitionen von Unter -
nehmen wird es derzeit kaum Be -
wegung geben, sodass der Wett -
bewerb der bestehenden Anbieter
im Mittelpunkt steht. Im nieder -
gelassenen Bereich ist eine zuneh-
mende Anwendungstiefe von IT 
in den Praxen zu beobachten –
schwerpunktmäßig in den Berei-
chen Bildarchivierung und -bearbei-
tung, digitales Diktat und Sprach -
erkennung sowie Termin- und Res-
sourcenplanung. Die geschilderten
,Innovationen’, wie Lösungen zur
Entscheidungsunterstützung, aber
auch IT für Vernetzung und Mobility
nehmen im AIS-Markt nur einen
geringen Stellenwert ein.

Kontakt

bvitg e. V.
Taubenstraße 23
10117 Berlin
Tel.: +49 30 2062258-20
Fax: +49 30 2062258-69
info@bvitg.de
www.bvitg.de

Wie es scheint, sind Krankenhäuser derzeit

noch zurückhaltend, was die Investition 

in moderne Bedienkonzepte anbelangt.
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Keine einheitliche Bewertung
der Trägertechnologien möglich

Keine der fünf, innerhalb der Fokus-
gruppen identifizierten Trägertech-
nologien konnte über alle Branchen
hinweg eine einheitliche Bewertung
erzielen. Allen Techno logien wurde
in den verschiedenen Segmenten ein
mehr (15 bis 20 Prozent Wachstum)
oder minder (0 bis 5 Prozent Wachs-
tum) großer Einfluss zugeschrieben.
Die Rangfolge der Technologien 
war wie folgt:
1. Mobile Lösungen,
2. Cloud-Lösungen,
3. integrierte/intersektorale

 Versorgung,
4. Arzneimitteltherapiesicherheit,
5. Telemedizin.
Der Einfluss mobiler Lösungen auf
das Kerngeschäft wird dabei eher
dem Bereich Nutzerführung und
Erfahrung der Anwender in der
Applikation zugeordnet. Ob sich mit
mobilen Applikationen tragfähige
Businessmodelle herstellen lassen,
für die Kunden bereit sind signifi-
kante Beträge zu investieren, ist
ungewiss. Die Zahlungsbereitschaft
der Kunden für moderne Bediener-
konzepte kann allgemein als gering
eingestuft werden.
Der Einfluss der fünf Trägertechno -
logien auf die Märkte in den Seg-
menten wird unterschiedlich bewer-
tet. So wird im KIS-Segment allen
Trägertechnologien bis auf der
 Arzneimitteltherapiesicherheit ein
hoher Einfluss (>10 Prozent CAGR
über fünf Jahre) auf das Kernge-
schäft zugeschrieben. Der Gruppe
der Rechenzentren/Cloud wird mit
jeweils fünf Prozent durchschnitt -
lichem Wachstum über fünf Jahre
ein jeweils gleich hoher Einfluss
attestiert. Das Segment DMS sieht
den alleinigen Trend in der Einfüh-
rung mobiler Lösungen und bewer-
tet das Wachstum mit 20 Prozent
über die nächsten fünf Jahre. ■
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Klinikum Augsburg verwaltet Baupläne und Dokumente für die  höchstgelegene 
Luftrettungsstation Deutschlands mit moderner IT-Lösung

Raum für die  Rettungsstation

Das Klinikum Augsburg ist ein Kran-
kenhaus der höchsten Versorgungs-
stufe. Über 40 Kliniken, Institute und
medizinische Zentren unter einem
Dach verbinden nahezu alle Fachdis-
ziplinen. Rund 750 Ärzte und 2.000
Pflegekräfte kümmern sich um die
Gesundheit der ca. 240.000 Patien-
ten jährlich, davon rund 73.000 sta-
tionär. Das Klinikum führt um fas -
sende Bau- und Sanierungsmaß -
nahmen mit einem geschätzten Bau-
volumen von 350 Mio. Euro durch.
Die Sanierung erfolgt während des
laufenden Klinikbetriebs und stellt
hohe Herausforderungen an die Ko -
ordination. Nun gibt es sogar eine
Rettungsstation mit Hubschrauber-
landeplatz auf dem Dach.

Durch den Bau einer Rettungssta-
tion mit fest stationiertem Hub-

schrauber am Klinikum Augsburg
erwarten Gutachter bis zu 2.500
Starts und Landungen pro Jahr. Als
einzig möglicher Standort für den
Neubau des Hubschrauberlandeplat-
zes mit Hangar und Rettungswache
kam das Flachdach des bestehenden
Klinikgebäudes infrage. Das Klinikum
ist jetzt um ein 15. Obergeschoss für
die Rettungswache und ein 16. Ober-
geschoss für die Landeplattform mit
Hangar ergänzt. Auf einer Höhe von
57,8 m gelegen, ist es somit der

höchstgelegene Hubschrauberson-
derlandeplatz mit Betriebsstation
auf einem Gebäude in Deutschland.
Die Bruttogrundfläche der Baumaß-
nahme beträgt 2.270 m2.
Aus Datenschutzgründen hat das
 Klinikum sein EDV-Netz von der
Außenwelt abgeschottet, ein externer
Zugriff auf interne Systeme ist daher
nicht möglich. Gabriele Wunderle,
Leiterin Projektinformationssysteme
am Klinikum Augsburg, evaluierte
verschiedene Möglichkeiten für

einen Datenaustausch zwischen in -
ternen und externen Projektbeteilig-
ten zur Planung und Umsetzung der
Baumaßnahmen. Die Option, dafür
ein eigenes EDV-Netz zu errichten,
verwarf sie schnell zugunsten eines
Projektraums. Denn eine Projekt -
raumlösung auf Basis von ‚Software
as a Service‘ hat den Vorteil, dass sie
alle Projektbeteiligten ohne Installa-
tion und Wartung einsetzen können.

Ein Projektraum vereinfacht 
die Zusammenarbeit

Nach der Evaluation verschiede-
ner Angebote wählten Gabriele
Wunderle, Sachgebietsleiter Bau -
wesen Max Bröll und Bereichsleiter
Facility Management Klaus Beekmann
‚eProjectCare Projektraum‘ der PMG
Projektraum Management GmbH aus.
„Einer der wichtigsten Gründe für die
Wahl dieser Lösung war das hohe
Maß an Flexibilität. Wir konnten sel-
ber eine Ordnerstruktur entwickeln,
die wir für alle Baumaßnahmen nut-
zen“, erklärt Gabriele Wunderle.
„Dadurch weiß jeder, wo er welche
Informationen findet. Das verein-
facht die Zusammenarbeit enorm.“
Im Projektraum verwaltet das Klinikum

6/2014

Am Klinikum Augsburg werden umfangreiche Bau- und Sanierungsvorhaben in einer

 Größenordnung von 350 Mio. Euro durchgeführt. Für die effiziente Zusammenarbeit 

der Beteiligten wurde ein eigener IT-Projektraum eingerichtet. Bild: Klinikum Augsburg

Mit eProjectCare Projektraum der PMG Projektraum Management GmbH verwaltet das Klinikum

alle Unterlagen zum Neubau der Rettungsstation. Bild: Klinikum Augsburg/Ludes Architekten Ingenieure
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alle Unterlagen zum Neubau – von
luftfahrtrechtlichen Gutachten über
Baupläne, Besprechungsprotokolle,
Machbarkeitsstudien, TÜV-Abnahmen,
interne Entscheidungen bis hin zur
Korrespondenz mit Behörden. Projekt-
beteiligte, die auf die Informationen
zugreifen oder Dokumente hochla-
den, sind vom Klinikum beispielswei-
se Chefärzte, Pflegekräfte oder EDV-
Mitarbeiter und von externer Seite
Architekten, Gutachter und Planer.
Insgesamt nutzen 65 Personen den
Projektraum für den Hubschrauber-
landeplatz. Auch neue Partner und
Quereinsteiger finden sich schnell zu -
recht. „Dank der Explorer-ähnlichen
Struktur erklärt sich die Nutzung des
Projektraums für viele fast von selbst“,
erläutert Gabriele Wunderle. 
Das  Klinikum Augsburg verwaltet über
diese Lösung die Unterlagen von 34
Bauvorhaben mit über 400 Nutzern.
„Die Grenze für den Versand einer 
E-Mail liegt bei 20 MB. Bei den stän-

dig wachsenden Dateigrößen ist das
zu wenig. Über eProjectCare Projek-
traum können wir große Datenmen-
gen schnell und einfach verschicken“,
berichtet Wunderle. Da der Projekt -
raum Dokumente automatisch archi-
viert, sobald ein Nutzer eine neue
Version einstellt, greifen alle Be -
teiligten stets auf den aktuellsten
Stand zu. Für jedes Dokument lässt
sich auch immer die Dateihistorie
einsehen. Dadurch kann das Klini-
kum Änderungen nachvollziehen.

Große Datenmengen 
einfach verschicken

Falls ein Nutzer doch einmal unsicher
ist, in welchem Ordner ein Dokument
abgelegt wurde, findet er Informa-
tionen dazu über die Volltextsuche.
Mit dem Modul Onlineviewer können
zum Beispiel CAD-Dateien ge öffnet
werden, ohne dass eine entspre-

chende Software auf dem Rechner
installiert sein muss. So kann auch
ein Chefarzt Baupläne einsehen und
kommentieren. Das um fangreiche
Rechtemanagement sorgt dafür, dass
jeder nur auf die Informationen
Zugriff hat, für die er berechtigt ist.

Digitalisierte Baupläne
 vereinfachen die Zusammenarbeit

Zu Beginn der Sanierungsmaßnahmen
ließ das Klinikum sämtliche vorhande -
nen Baupläne beim PMG-Mutter unter -
nehmen CDS digitalisieren. „Das ist eine
große Arbeitserleichterung“, be rich -
tet Gabriele Wunderle. „Viele Pla ner
sind immer ganz angetan, wenn sie
nicht zu uns ins Archiv kom men müs-
sen, sondern alle Unterlagen on line
finden.“ CDS scannt auch heute noch
Dokumente wie Baupläne mit Prüf-
stempeln ein und lädt sie direkt in die
entsprechenden Projekträume hoch.
„Im Hinblick auf die Herausforderun-
gen, die sich uns damals stellten, war
und ist eProjectCare Projektraum die
optimale Lösung“, resümiert Gabriele
Wunderle. „Bei ähnlichen Anforderun-
gen würde ich ihn wieder einsetzen.“
In Zukunft will das Klinikum Augsburg
weitere Module wie das Mängelmana-
gement und Plancheck Mobil, den Ak -
tualitätscheck für Baupläne, nutzen.

Mike Riegler

Kontakt

PMG Projektraum Management GmbH
Mike Riegler (GF)
Kühbachstraße 7
81543 München
Tel.: +49 89 3303782-0
info@pmgnet.de
www.pmgnet.de

Praktisch an der Software as a Service: 

Es sind keine zusätzlichen Programme notwendig.
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Bild: Klinikum Augsburg/Ludes Architekten Ingenieure

Zu Beginn der groß angelegten Bau- und Sanierungsmaßnahmen wurden vorhandene Baupläne

digitalisiert. So wurde auch auf diesem Weg die Zusammenarbeit beschleunigt. Bild: Klinikum Augsburg
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