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med.Logistica lädt Fachleute zum dritten Mal nach Leipzig ein

Spannendes Themenfeld Logistik

2013 kamen über 600 Fachbesucher zur med.Logistica – Kongressmesse für die Healthcare-Logistik, die alle zwei Jahre in Leipzig stattfindet.

Bereits zum dritten Mal findet die
med.Logistica im Congress Center
Leipzig statt. Am 6. und 7. Mai 2015
informieren sich dort Fachleute über
Trends, Systemlösungen, Produkte
und Dienstleistungen rund um die
Healthcarelogistik. Im Rahmen des
Kongresses und der begleitenden
Industrieausstellung werden viele
Projekte detailliert beschrieben und
Neuheiten vorgestellt. Begleitend
zur Kongressmesse rückt eine Reihe
von Begleitveranstaltungen zusätzlich die Logistik ins Zentrum eines
spannenden Themenfelds.

K

osten reduzieren und gleichzeitig die hohe Qualität der
medizinischen Versorgung sichern:
Die Krankenhäuser stehen vor
enormen Herausforderungen.
Dabei rückt die Krankenhauslogistik für immer mehr Kliniken
in den Fokus. Denn Prozessoptimierung führt nicht nur zu einer
höheren Effizienz, sondern steigert
5/2015

auch die Qualität und die Patientenzufriedenheit.
Die med.Logistica – Kongress mit begleitender Fachausstellung – greift
diese Entwicklung auf. Sie ist laut
Veranstalter die einzige Plattform
in Deutschland, die sich explizit auf
die logistischen Prozesse und Technologien innerhalb der verschiedenen Zentralbereiche eines Krankenhauses konzentriert.
Gemeinsam mit dem Programmbeirat wurde ein breitgefächertes
und praxisorientiertes Kongressprogramm entwickelt. Das Themenspektrum umfasst alle Bereiche der
Krankenhauslogistik – von der Beschaffung bis hin zum innerbetrieblichen Personen-, Material-, und
Informationsfluss. „Anhand der
Darstellung der Prozessabläufe insgesamt und der Schnittstellen zwischen den einzelnen Fachbereichen
werden logistische Projekte, zukunftsweisende Strategien und konkrete Anwendungen vorgestellt“,

erklärt Ronald Beyer, Projektdirektor
der med.Logistica. „Dieser Mix gibt
einen umfassenden Überblick über
alle Facetten der Krankenhauslogistik, wovon sowohl große Kliniken als
auch Häuser mit geringerer Bettenzahl profitieren.“

Kongressvorträge mit vielen
Best-Practice-Beispielen
Ein besonderes Merkmal der Vorträge ist die Verbindung der Inhalte
mit Best-Practice-Beispielen, die die
konkrete Umsetzung der Inhalte
untermauern und anwendungsorientiert sind. Geplant sind unter anderem Vorträge aus den Kliniken
Essen-Mitte und Frankfurt/Oder,
den Pfeifferschen Stiftungen in
Magdeburg, dem Krankenhaus
der Barmherzigen Schwestern Linz,
dem Lubinus Clinicum in Kiel, dem
Krankenhaus St. Josef Schweinfurt
und der Theresienklinik Würzburg,
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med.Logistica kompakt
Ort:
Messegelände Leipzig
Congress Center Leipzig
Seehausener Allee 1
04356 Leipzig
Termin:
6. und 7. Mai 2015
(Mittwoch und Donnerstag)
Öffnungszeiten:
Mittwoch: 9.30 bis 18.30 Uhr
Donnerstag: 8.30 bis 16.00 Uhr
Tickets:
Tageskasse: 200,00 Euro (1 Tag),
300,00 Euro (2 Tage)
Online: 160,00 Euro (1 Tag),
250,00 Euro (2 Tage)
(Sonderkonditionen für Studenten
unter www.medlogistica.de)
Kontakt:
Leipziger Messe GmbH
Julia Tauchnitz
Projektassistentin
Tel.: +49 341 678-8263
j.tauchnitz@leipziger-messe.de
Ausstellerunterlagen, Programm,
Ticketshop und weitere Infos unter
ww.medlogistica.de

dem Klinikum rechts der Isar in München, dem Klinikum St. Georg gGmbH
Leipzig und dem Klinikum Bielefeld.
Von den Universitätsklinika beteiligen sich Leipzig, Dresden, Jena,
Frankfurt, Heidelberg, Münster,
Hamburg-Eppendorf, SchleswigHolstein, Tübingen, München,
Graz, Bern und die Charité Berlin.

Peter Zur, Geschäftsführer des Klinikums in den Pfeifferschen Stiftungen und Vorsitzender des Verbands der Krankenhausdirektoren
Mitteldeutschlands, schildert seinen
Eindruck: „Durch das Kongressprogramm der med.Logistica werden
zahlreiche innovative Konzepte
zur Prozessoptimierung im Krankenhaus vorgestellt. Diese erstklassigen Veranstaltungen geben
den Teilnehmern die Gelegenheit,
sich auszutauschen und in einen
fachinternen Dialog mit den Kollegen zu treten. Sehr ansprechend
finde ich die Bandbreite der Kongressthemen; sie bieten die großartige Möglichkeit, unterschiedliche Teilgebiete detailliert in Theorie und Praxis kennenzulernen.“

Umfangreiches Programm
mit rund 70 Vorträgen
Knapp 100 Referenten werden in
70 Vorträgen unterschiedlichste
Themen rund um die Prozessoptimierung im Krankenhaus beleuchten und ihr Wissen und ihre Erfahrungen aus der Praxis präsentieren.
Mehrere Referenten beschäftigen
sich unter anderen mit dem aktuellen Thema ,Logistik in besonderen Situationen‘ wie zum Beispiel eine Havarie oder ein Klinikstandort im Umbruch. Lösungsvorschläge für ein geeignetes
Notfallmanagement ohne ‚Nebenwirkungen‘ im Fall einer Evakuierung bei Hochwasser, erläutern
Christoph Radbruch und Thomas
Schulze von den Pfeifferschen
Stiftungen.

Ihre Erfahrung zur Patientenlogistik
schildert Verena Stockfisch in einem
Vortrag über Lean-Management zur
Effizienzsteigerung im Patientenbegleitdienst des Paul Gerhardt Stifts
in Wittenberg. Hospital Engineering
steht bei Volker Zimmermann von
der Kemas GmbH, Dirk Zoschnik von
der KRH Servicegesellschaft mbH
und bei Sebastian Meinecke vom
Fraunhofer Institut für Softwareund Systemtechnik (ISST) auf dem
Programm. Auch Themen zu logistischen Betriebskonzepten im Gesundheitswesen wie Zukunftssicherung
von Krankenhäusern durch Prozesssteuerung, Optimierung logistischer
Abläufe und Benchmarking von
Dienstleistungsprozessen fanden
Eingang ins Kongressprogramm.
Einen weiteren wichtigen Schwerpunkt bilden die Herausforderungen
der OP-Logistik. Während Joachim
Gödeke vom Pius-Hospital Oldenburg neue medizinische Konzepte
inklusive zukünftiger Auswirkungen
und deren Anforderungen in der
OP-Logistik thematisiert, erklärt
Dirk Bürger vom Lubinus Clinicum
Kiel die vier ,Ps‘ (Patient, Personal,
Prozess, Profitabilität) einer modernen Prozess-IT-Lösung.
Operationalisierung von Wechselzeitanalysen spielen bei Sven Laudi
vom Universitätsklinikum Leipzig
eine wichtige Rolle und die Einführung einer Fallwagenversorgung
am Universitätsklinikum HamburgEppendorf erläutert André Reinecke.
Weitere wichtige Vortragsthemen
bieten die Bereiche Transport-,
Arzneimittel-, Medikalprodukte-,
Patienten- und ZSVA-Logistik sowie
eine Vielzahl an Firmenseminaren.

In der begleitenden Fachausstellung erfahren Praktiker, wie die Abläufe im Krankenhaus noch effizienter gestaltet werden können –
eine der größten Herausforderungen.
Bilder: Leipziger Messe/Martin Klindtworth
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Austausch fachlichen
Know-hows

Etwa 100 Referenten vermitteln in ca. 70 Vorträgen wichtige Aspekte
einer funktionierenden und wirtschaftlichen Krankenhauslogistik.

Neue aktuelle
Themenbereiche …
Für 2015 ist es gelungen, das inhaltliche Spektrum der med.Logistica zu
erweitern. Erstmals wird es auch Beiträge zum Verpflegungsmanagement,
zu Wegeleitsystemen im Krankenhaus sowie zur Wäsche- und Bekleidungslogistik geben. Neue Impulse
und Anregungen für den logistischen
Denkprozess geben dabei Vorträge
zum neuen dezentralen Verpflegungskonzept am Universitätsklinikum Heidelberg, zum Neubau eines
modernen Wirtschaftsgebäudes am
Universitätsklinikum Frankfurt und
zu einem modernen Wegeleitsystem
im Krankenhaus mit Implementierung eines digitalen und interaktiven Informationssystems.
Zudem werden die effiziente Lenkung von Warenströmen in der Textilversorgung und die Optimierung
logistischer Steuerungs- und Prognosefunktionen am Beispiel der klinischen Textillogistik thematisiert.

… und zahlreiche
Parallelveranstaltungen
Das umfassende Programm der
med.Logistica wird durch zahlreiche
Verbandstagungen ergänzt, die das
thematische Spektrum zusätzlich
erweitern.

• So treffen sich am 5. Mai Experten
aus Praxis, Forschung und Entwicklung zum Healthcaretag, um
sich aktiv über neue Methoden
der Prozessorganisation mittels
UDI in Kliniken auszutauschen.
• Am 6. Mai findet die Regionalgruppentagung Mitteldeutschland
der Fachvereinigung Krankenhaustechnik e. V. (FKT) statt.
Sie liefert Einblicke in den neuesten Stand der Änderungen und
Entwicklungen im Bereich der
Krankenhaustechnik.
• Am 7. Mai tagt der Verband
der Privatkliniken Sachsen/
Sachsen-Anhalt.
• Vom 7. bis 8. Mai finden die
Frühjahrstagungen der Dienstleistungs- und Einkaufsgemeinschaft kommunaler Krankenhäuser eG (GDEKK) und der
Wissenschaftlichen Gesellschaft
für Krankenhaustechnik e. V.
(WGKT) statt.
Damit wird die Fachmesse zur
zentralen Plattform der Logistik
in Deutschland. Peter Zur bestätigt: „Im Zusammenhang mit dem
Wandel in der Branche rückt das
Thema Krankenhauslogistik aus
meiner Sicht immer stärker in den
Fokus. Neben den medizinischen
Leistungen tragen effiziente
Abläufe und die Koordination
der logistischen Ströme entscheidend zur Qualität im Krankenhaus bei.“

Als erste Fachmesse in Deutschland
konzentriert sich die med.Logistica
explizit auf die logistischen Prozesse
und Technologien innerhalb der verschiedenen Zentralbereiche eines
Krankenhauses. Sie schafft viel Raum
für persönliche Gespräche und neue
Kontakte. Neben den Pausenzeiten
können dafür auch der LogistikerStammtisch am Vorabend der Messe
oder das Get-together im Leipziger
Barfußgässchen am 6. Mai genutzt
werden.
Als ideelle Träger fördern einige Vereinigungen den Meinungs- und
Erfahrungsaustausch ihrer Mitglieder
auf der med.Logistica: der Bundesverband der Beschaffungsinstitutionen in der Gesundheitswirtschaft
Deutschland (BVBG), der Bundesverband Pflegemanagement, die Fachvereinigung Krankenhaustechnik e. V.
(FKT), die Wissenschaftliche Gesellschaft der Krankenhaustechnik e. V.
(WGKT), der Verband der OP-Manager, der Verband der Privatkliniken
in Sachsen und Sachsen-Anhalt und
die Krankenhausgesellschaften Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen.

Exkursion ermöglicht
neue Perspektiven
Auch ein Schritt aus dem eigenen
Unternehmen heraus eröffnet
neue Ansichten und Denkansätze
und ist sehr hilfreich bei der Entwicklung neuer Ideen und Konzepte.
Die Veranstaltung bietet 2015
eine Exkursion zum Universitätsklinikum Leipzig an und ermöglicht so einen Blick hinter die
Kulissen. Bei einer Vor-Ort-Besichtigung stehen unter anderem das
Zentrallager, die FTS-Leitstelle, der
Wirtschaftshof, die Zentralsterilisation und die Zentrale Krankenhausapotheke auf der Agenda. ■

Kontakt
Leipziger Messe GmbH
Messe-Allee 1
04356 Leipzig
info@medlogistica.de
www.medlogistica.de
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Special Logistik
Neues Bettenaufbereitungskonzept im Krankenhaus St. Josef in Schweinfurt
bringt Vorteile bei Handhabung, Raumnutzung und Wirtschaftlichkeit

Wenig Platz bestens genutzt
Die besten Ideen entstehen oft, wenn
man zum Handeln gezwungen wird.
Aufgrund des Totalausfalls der vollautomatischen Bettenaufbereitungsanlage und der Auflage des Gesundheitsamts, die Zentralsterilisation zu
vergrößern, musste das Krankenhaus
St. Josef in Schweinfurt seine Abläufe ändern. Das ebnete den Weg
für ein vollkommen neues Bettenaufbereitungskonzept.

scheidet. In einem belegten Zimmer
Betten zu reinigen ist ein No-Go.
Das gleiche gilt für diese Arbeit auf
dem Gang vor Patienten und Angehörigen. Zudem wird das ärztliche
und pflegerische Personal in seinen
Abläufen behindert.

E

Deshalb wurde eine Projektgruppe
gebildet, die sich zuerst ein Bild von
der Lage im Haus machte. Eine IstAufnahme ergab: Die zentrale Bettenaufbereitung blockiert die Aufzüge, die zentrale Versorgungsader
im Haus, durch die Transporte in
die Bettenzentale täglich mehr als
75 Mal jeweils ca. vier Minuten. Daraus ergeben sich 300 Min. Zeitbedarf
für Hol- und Bringdienste pro Tag.
Das Projektteam erkannte auch, dass
die manuelle Reinigung nach dem
Ausfall der vollautomatischen Bettenaufbereitung zu keinen zeitlichen
Differenzen führte. Es war erstaunlich, dass ein Bett genauso schnell
manuell wie maschinell aufbereitet
werden kann.
Zerstreut wurden auch hygienische
Bedenken nach dem Ausfall der
alten Bettenzentrale. Ein Vergleich
der Abklatschtests von maschineller
und manueller Bettenaufbereitung
lieferte in beiden Fällen keine auffälligen Keimkolonien. Entscheidend
ist hier eher die Einwirkzeit des Des-

ine erneute Förderung der Bettenzentrale im Krankenhaus St. Josef
in Schweinfurt war nach dem Krankenhausentgeltgesetz nicht möglich.
Außerdem entsprach deren Fläche
dem Flächenbedarf einer neuen Zentralsterilisation. Damit blieb nichts
anderes übrig als eine andere Lösung
für die Bettenaufbereitung zu finden.
Für eine Bettenzentrale war im Haus
aber kein Platz. Wohin dann mit der
Bettenaufbereitung? Wohin mit dem
Bettenpuffer? Wohin mit der Bettenreparatur? Nur Fragen, aber keine
Antworten. Nach einigen internen
Besprechungen ohne klare Ergebnisse wurde der Bettenhersteller
gebeten – frei von Bedenken und
Angst vor Veränderungen – das
Problem mit zu analysieren und
Lösungsvorschläge zu erarbeiten.
Für eine zentrale Lösung fehlte der
Platz, also war eine dezentrale Variante die Antwort. Bei Referenzbesuchen wurde schnell klar, dass eine
Bettenaufbereitung im Patientenzimmer oder auf dem Gang aus-

Ist-Aufnahme liefert
interessante Erkenntnisse

Im Krankenhaus St. Josef in Schweinfurt wurde wegen des Totalausfalls der vollautomatischen
Bettenaufbereitungsanlage der gesamte Prozess unter die Lupe genommen und verändert.

Erwin Göbel, Leiter Organisationsentwicklung
und Verwaltung: „Sowohl im Ablauf als auch
in der Planung wurden erste Verbesserungen
erzielt, wobei die Aufbereitungszeit pro Bett
nicht gestiegen ist und die Kosten niedriger
geworden sind.“

infektionsmittels und dass jede relevante Stelle am Bett bei der Reinigung erreicht wird.
Aus den gesammelten Erkenntnissen
und den Vorüberlegungen war klar,
dass die Aufbereitung nicht zentral
stattfinden soll und auch nicht im
Patientenzimmer. Übrig blieb nur
noch eine Lösung: die Verlegung der
Räumlichkeiten auf die Stationen.

Bettenaufbereitung
auf den Stationen
Wie soll das funktionieren? Ein Krankenhaus, das heute schon keine Pufferflächen für Pflegeartikel hat, soll
noch Fläche für die Bettenaufbereitung erübrigen? Ein externer Berater
half, Scheuklappen zu öffnen: Welche Flächen auf einer Etage sind wie
belegt? Welche Plätze haben keine
Umschlagshäufigkeit in irgendeiner
Art? Wo kann mit Lagerhilfsmitteln
optimiert werden?
Die Patientenzimmer schieden dabei
ebenso aus wie die Sozialräume, der
Stützpunkt und die Arzt- und Untersuchungszimmer. In den Fokus rückten das Lager sowie reine und unreine Räume. Getreu dem bisherigen
Ausschlussverfahren waren die reinen Räume für die Reinigung verschmutzter Betten von vornherein
tabu. Die Lagerräume waren einfach

5/2015

24-26_11600_Special_Logistik.qxp_24-26_11600_Special_Logistik 20.04.15 13:53 Seite 25

25

nur voll und unreine Bereiche eine
Erweiterung der Lagerfläche. Eine
Analyse des Bedarfs an Bettstühlen,
Gehilfen, Rollstühlen etc. ergab, dass
die Lagerräume ausreichen sollten
und die unreinen Räume dafür nicht
gedacht sind.
Damit rückten die unreinen Räume
ins Blickfeld. Diese wurden nach
ihrer Verwendung geprüft. Über
ein Spaghetti-Diagramm ließ sich
visualisieren, wo tatsächlich Wege
gegangen werden und wo Flächen
unbenutzt sind.
So entstand eine gemeinsame Neuplanung des unreinen Raums: Verschmutze Waren, Wagen, Betten und
Abfälle werden ausschließlich von
der unreinen Seite aus in den Raum
gebracht. Die Lagerung der ,sauberen‘ Materialen erfolgt im reinen
Raum. Für die Bettenaufbereitung
wird dann nur der Bedarf für den
aktuellen Reinigungsauftrag übernommen. Das Abrüsten des Betts
erfolgt im unreinen Bereich vor der
Kette, danach wird es in den reinen
Bereich – die Fläche mit der Hebebühne – geschoben. Dort wird das
Bett gereinigt, wischdesinfiziert und
wieder aufgerüstet und im Einbahnstraßenprinzip am anderen Ende des
Raums wieder zum Patientenzimmer
oder zum Bettenpuffer gebracht.
Was versetzte die Verantwortlichen
in die Lage, die Organisation wie beschrieben aufbauen? Wie war es möglich, die üblichen Widerstände zu
überwinden? Entscheidend waren
die externe Begleitung, die interne
Projektleitung, das interdisziplinäre
Projektteam und die Diskussion frei
von Hierarchien. Nur durch das Einbeziehen aller Beteiligten war ein
gemeinsamer Weg möglich. Stationsleitungen und Hygiene arbeiteten
zusammen und suchten gemeinsam
mit dem ärztliche Dienst und den
Mitarbeitern der Bettenaufbereitung
nach Lösungen.
Im Detail stellten sich Fragen zur
optimalen Nutzung des unreinen
Raums und dann zum logistischen
Ablauf der Bettenaufbereitung.
Die Anordnung der Hilfsmittel im
,reinen‘ Teil des unreinen Raums
war einfach. Problematischer war
der Hubtisch, da das Team keinen
‚von der Stange‘ fand, der den
Wünschen entsprach. Die Fachkraft
für Arbeitssicherheit nahm Kontakt
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Special Logistik

Das Abrüsten des Betts erfolgt im unreinen Bereich vor der Kette, danach wird es in den ,reinen‘
Bereich – die Fläche mit der Hebebühne – geschoben und dort gereinigt und desinfiziert.

Die Investitionen in den Umbau der Bettenaufbereitung lassen sich für eine angenommene
Laufzeit von 15 Jahren und jährlichen 14.000 Betten mit 0,84 Euro pro Bett und Jahr beziffern.
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mit einem Hebebühnenhersteller
auf. Ein erster Mustertisch wurde
eingebaut und nach einer Testphase von sechs Monaten wurden
drei weitere, modifizierte Hubtische
nachbestellt.

Logistik bereitete
erhebliches Kopfzerbrechen
Ein weiterer Knackpunkt war die operative Beauftragung des Bettenaufbereitungteams durch die Stationen. Wie
erfährt man, wann und wo ein Bett
aufzubereiten ist? In welcher Reihenfolge soll vorgegangen werden, damit es zu keinen Engpässen in der
Bettenversorgung kommt? Kann das
KIS solche Informationen liefern? Wie
geht man mit mehreren Entlassungen zur selben Zeit um? Wie reagiert
man bei Überbeständen an Betten?
Die Aufbereitung war organisiert,
aber die Logistik dazu bereitete erhebliches Kopfzerbrechen. Das KIS
war zu starr, die geplanten Entlasszeiten im System sind nicht verlässlich genug: Der eine Patient wartet
noch auf seinen Arztbrief, ein anderer besteht auf sein Mittagessen
etc. All diese Einflüsse machen die
Aufbereitung des Betts zum Wunschtermin oft unmöglich.
Für eine Grobplanung muss jede Station den Bedarf an sauberen Betten
mit Uhrzeit melden. Ob dieses Bett
erst aufbereitet werden muss oder
aus dem Bettenpuffer kommt, ist für
die Station nicht relevant. Um diese
Meldung zu organisieren, wurde ein
EDV-Programm entwickelt, das nur
wenige Felder als Minimalanforderung beinhaltet und vom Stationspersonal einfach erfasst werden
kann. Darüber hinaus kann das Team
einfach durch Positionsbestätigung
zurückmelden, wann und dass der
Auftrag erledigt wurde. Mit dieser
einfachen Lösung nutzen alle Mitarbeiter ausnahmslos die EDV für
die Aufträge zur Bettenaufbereitung
und für deren Rückmeldung.
Ein weiteres Problem war die Aufbereitung infizierter Betten. Dass
früher ein möglicherweise infiziertes
Bett durch das ganze Haus in die
zentrale Bettenaufbereitung zur
Reinigung gebracht wurde, soll nur
noch erwähnt sein.
Ein infizierter Patient ist immer alleine
im Zimmer (Ausnahme Kohorteniso-

lation). In diesem Fall kann das Bett
nach seiner Entlassung im Zimmer
gereinigt werden. Da für die Zimmeraufbereitung schon ein speziell
ausgestattetes Reinigungsteam vor
Ort ist, wurde entschieden, die Bettenaufbereitung in diesem Fall auch
im Patientenzimmer durchzuführen.
Der nächste zu klärende Punkt war
der Transport von Patienten aus der
Notaufnahme auf Station. Diese
kommen in einem Bett auf Station
an. Dort nimmt ein Mitarbeiter der
Notaufnahme dann – sofern vorhanden – ein aufbereitetes Bett mit zurück in die Notaufnahme. Damit ist
sichergestellt, dass im Bettenpuffer
der Notaufnahme immer ausreichend
Betten zur Verfügung stehen.
Wenn beispielsweise Patienten zu
geplanten OPs einbestellt werden,
obwohl das Patientenzimmer zu
diesem Zeitpunkt noch belegt ist,
fordert die Station entsprechend
mehr Betten an. Der Hol- und Bringdienst liefert die Betten dann zum
geforderten Zeitpunkt.
Problematischer sind Phasen, in denen viele Patienten zum selben Zeitpunkt entlassen werden und dann
viele gebrauchte Betten auf den
Gängen stehen. Optische und vor
allem hygienische Gründe verbieten
einen solchen Zustand. Das Projektteam hat festgelegt, dass ein Bett
nach spätestens 60 Minuten aus dem
Gang entfernt sein muss. Wenn es
aus Kapazitätsgründen vor Ort nicht
aufbereitet werden kann, muss das
Bett in den Keller gebracht und
später gereinigt werden.

Eigener Kellerraum für manuelle
Aufbereitung und Reparatur
Deshalb wurde für die manuelle Bettenaufbereitung und für Reparaturen
im Untergeschoss ein eigener Raum
mit angeschlossenem Bettenpuffer
eingerichtet. Hier liegen im täglichen
Geschehen noch Verbesserungspotenziale. Ab wann ist ein Bett frei zur
Aufbereitung? Wie zählt bzw. misst
man die Anzahl und die Dauer der
zur Aufbereitung anstehenden Betten, um zu entscheiden, ob auf Station oder im Keller aufbereitet wird?
Dazu ist das Projektteam noch auf
der Suche nach technischen Hilfsmitteln. Tipps und Anregungen dazu
erwartet es sich von den Ausstellern

Nach der sechsmonatigen Testphase mit
dem neuen Hubtisch, der speziell an die
Anforderungen der Bettenaufbereitung
angepasst wurde, wurden drei weitere bestellt.

und Vorträgen der med.Logistica,
die vom 6. bis 7. Mai 2015 in Leipzig
stattfinden wird.

Potenzial für weitere
Verbesserungen
Insgesamt wurden sowohl im Ablauf als auch in der Planung bereits
Verbesserungen erzielt: Die Aufbereitungszeit pro Bett ist nicht
gestiegen, zudem sind die Kosten
niedriger geworden. Der Aufwand
für Wartung und Unterhalt sank
deutlich und es fallen keine Unterhaltskosten mehr für Maschinen an.
Die Betten werden sanfter behandelt, sodass die Anzahl der Reparaturen kontinuierlich rückläufig ist.
Auch die Koordination durch das
neue Bettenprogramm trägt zur
Verbesserung bei und erleichtert
die Durchführung des operativen
Geschäfts, wobei gerade hier noch
Verbesserungspotenziale vorhanden sind. ■

Kontakt
Krankenhaus St. Josef Schweinfurt
Erwin Göbel
Leitung Organisationsentwicklung
und Verwaltung
Ludwigstraße 1
97421 Schweinfurt
Tel.: +49 9721 57-1801
Fax: +49 9721 57-1700
goebel@josef.de
www.josef.de
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Unterschätzte Finanzierungsform im Gesundheitswesen

Geldeingang per Factoring
Oftmals wird Factoring als Finanzierungsform für Krankenhäuser
aus mangelnder Sachkenntnis von
vorne herein abgelehnt. Dennoch
hat sich die Zahl der Häuser in den
letzten Jahren stark erhöht, die
diese Möglichkeit angesichts des
steigenden Finanzierungsbedarfs
nutzen. Inzwischen sind zudem
spezielle Formen für Krankenhäuser
entstanden, die Factoring in reduzierter und kostengünstiger Form
ermöglichen. Im Folgenden werden
geeignete Varianten des Factorings
für Krankenhäuser vorgestellt und
es wird beleuchtet, auf was man
bei dieser Finanzierungsform
achten sollte.

W

er an Factoring denkt, hat
meistens die übliche Variante
im Blick: das sogenannte Full-Service-Factoring. Ein Unternehmen
verkauft nicht nur seine Forderungen, sondern lagert auch gleichzeitig Dienstleistungen wie die
Debitorenbuchhaltung und das
Einziehen der Forderung bis hin
zum Mahnwesen aus. Zudem wird
das Ausfallrisiko (Delkredererisiko)
der Forderung übernommen.
Der Gegenwert der angekauften
Forderung wird normalerweise in
einer Höhe von 90 Prozent sofort
von der Factoringgesellschaft überwiesen. Die restlichen zehn Prozent
der Forderung sind der sogenannte
Sicherheitseinbehalt, der nach Zahlungseingang unter Abzug der
Factoringgebühr überwiesen wird.
Weiterhin muss das Unternehmen
seine Kunden über die Abtretung/
den Verkauf der Forderungen informieren. Manche Factoringgesellschaften übernehmen auch den
Vorgang der Offenlegung für ihre
Kunden. Man spricht hier vom
offenen Factoring.
Dass dieses übliche Factoringverfahren auf Krankenhäuser mit
ihren sensiblen Patientendaten,
den Besonderheiten der Rechnungslegung gemäß § 301 Abs. 1 SGB V
und § 295 SGB V und den gesetz-
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Edward Poniewaz, Geschäftsführer der BFS
Service GmbH: „Die Befürchtungen, dass
Factoring zu einem erhöhten Verwaltungsaufwand führt und mit einem höheren Zinsaufwand verbunden ist, erweisen sich bei
spezifischen Factoringverfahren für Krankenhäuser oftmals als unbegründet.“
Bild: privat

lichen Datenschutzbestimmungen
nicht anwendbar ist, ist jedem
Krankenhausexperten klar.

Debitorenbuchhaltung und
Rechnungstellung bleiben im Haus
Aus diesem Grund haben sich reduzierte, abgestufte Formen des Facto-

rings, die diese besonderen Rahmenbedingungen berücksichtigen, in der
Krankenhauslandschaft etabliert:
Rechnungsstellung und Debitorenbuchhaltung werden nicht von der
Factoringgesellschaft übernommen,
sondern bleiben Bestandteil der
Krankenhausverwaltung. Ebenfalls
verbleiben die Forderungen in der
Bilanz des Krankenhauses und werden dort weiterhin als Forderung
ausgewiesen.
In diesen reduzierten Verfahren
wird ferner nicht das Ausfallrisiko
übernommen (unechtes Factoring),
das im Insolvenzfall einer Krankenkasse greifen würde. Der Grund:
Zwar können Krankenkassen Insolvenz anmelden, jedoch ist ein geordnetes Verfahren vorgesehen,
in dem weder Leistungserbringer
noch Mitglieder der Krankenkasse
Schaden nehmen. Folglich ist die
Übernahme des Delkredererisikos
durch die Factoringgesellschaft bei
Forderungen gegenüber gesetzlichen Krankenkassen unnötig.
Zusammenfassend ist somit für
Krankenhäuser weder die Dienstleistung noch die Absicherung der
Forderungsausfälle gegenüber gesetzlichen Krankenkassen interessant, sondern ausschließlich die

Der Factoringumsatz in Deutschland steigt. Die Abbildung zeigt die prozentuale Branchenverteilung der Gesamtumsätze im Jahr 2013. Das Gesundheitswesen liegt hier auf Platz 9.
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Generierung planbarer Liquidität
und die Absicherung eines zukünftigen Liquiditätsbedarfs.

Stilles Factoring gegenüber
den Krankenkassen
Um dieses Hauptanliegen umzusetzen, bedarf es eines geringen
technischen Mehraufwands: Bei
den krankenhausspezifischen Verfahren senden die Buchhaltungsabteilungen der Krankenhäuser
mehrfach wöchentlich eine Liste
ihrer Forderungen gegenüber
Krankenkassen im CSV-Format
(Excel-Datei) mit einigen datenschutzunkritischen Informationen
an die Factoringgesellschaft. Diese
überweist nach elektronischem
Eingang der Datei den Gegenwert
oftmals zu 100 Prozent auf das
gewünschte Geschäftskonto des
Krankenhauses.
Anschließend zahlen die Krankenkassen auf ein Konto, das die Factoringgesellschaft auf Namen des
Krankenhauses eingerichtet hat
und das von diesem treuhände-

Die Abbildung zeigt die Verteilung der Umsätze im Jahr 2013 auf die jeweiligen Factoringformen.
Quelle: Deutscher Factoring-Verband e.V.

risch verwaltet wird. Die technische Abwicklung des Factorings
bleibt somit einfach, leicht überschaubar und still. Stilles Factoring
bedeutet, dass die Factoringgesellschaft auf eine Offenlegung gegenüber den Krankenkassen verzichtet.
Eine weitere Variante ist das Ausschnittsfactoring: Bei diesem Ver-

Factoring ist nicht gleich Factoring
Unter dem Begriff Factoring werden unterschiedliche Varianten angeboten.
Im Folgenden die hauptsächlichen Formen und häufigsten Begriffe, wie man
sie in der Praxis antrifft.
• Full-Service-Factoring: Die Factoringgesellschaft übernimmt die umsatzkongruente Finanzierung des gesamten Umsatzes und die vollständige Risikoabsicherung. Weiterhin werden das komplette Debitorenmanagement, das
Mahnwesen und die laufende Bonitätsbeurteilung der Debitoren übernommen.
• Inhouse-Factoring: Der Kunde führt weiterhin die Debitorenbuchhaltung
und das Mahnwesen selbst durch, nutzt aber die Finanzierung und Risikoabsicherung durch die Factoringgesellschaft.
• Fälligkeitsfactoring: Der Kunde nutzt die Risikoabsicherung und die
Entlastung im Rahmen der Debitorenbuchhaltung. Die Gutschrift des
Kaufpreises erfolgt sobald der Debitor (Abnehmer der Leistung) zahlt.
Der Kunde verzichtet auf die Vorfinanzierung seiner Rechnungen.
• Offenes Factoring: Die Abnehmer (Debitoren) werden über die Abtretung
und darüber informiert, dass die Begleichung der Rechnungen direkt an
die Factoringgesellschaft zu erfolgen hat. Beim stillen Factoring wird die
Abtretung nicht offen gelegt.
• Echtes und unechtes Factoring: Beim echten Factoring übernimmt die
Factoringgesellschaft das Ausfallrisiko (Delkredereschutz), beim unechten
verbleibt dieses beim Kunden.
• Online-Factoring: Über den elektronischen Datenaustausch via Internet
und definierte IT-Schnittstellen wird das Factoringverfahren gestaltet.
Die vom Kunden erstellten Rechnungen werden auf elektronischem Weg
zur Factoringgesellschaft weitergeleitet und dort je nach Vereinbarung
weiterverarbeitet. In der Regel greifen die Kunden auf ein Internetportal
zu, in dem sie sämtliche Abläufe und Buchungen nachvollziehen können.

fahren werden nicht alle Forderungen gegenüber den Krankenkassen verkauft, sondern nur Forderungen ausgewählter Krankenkassen.
Dazu wird im Vorfeld gemeinsam
mit der Factoringgesellschaft eine
Debitorengruppe (Ausschnitt) festgelegt, die dem Liquiditätsbedarf
des Krankenhauses entspricht. So
kann das Krankenhaus flexibel und
schnell – ähnlich wie bei einem
Kontokorrentkredit – die Inanspruchnahme steuern, indem die
Anzahl der Debitoren während der
Vertragslaufzeit kurzfristig angepasst wird.

Ausschnittsfactoring zum
Anpassen der Debitoren-Anzahl
Nicht jede Factoringgesellschaft
kennt sich im Gesundheitswesen
aus. Dies macht sich unter anderem
in den angebotenen Verfahren und
Factoringgebühren bemerkbar. Insofern ist es ratsam, bei der Auswahl
der Factoringgesellschaft auf einige
Merkmale besonders zu achten:
• Branchenkenntnis der Factoringgesellschaft,
• Konditionen (ggf. Zusatzgebühren
und Ankaufslimit),
• Flexibilität während der Vertragslaufzeit durch Debitorenwahl,
• Mindestvertragslaufzeit,
• Höhe der Auszahlungsquote
(Sicherheitseinbehalt),
• technische Umsetzung des
laufenden Geschäfts.
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Vor dem ersten Forderungsankauf
wird in einem Rahmenvertrag (Factoringvertrag) unter anderem festgelegt, bis zu welcher Höhe Forderungen von der Factoringgesellschaft angekauft werden. Die taggleiche Begleichung der Rechnungen schafft zusätzliche Liquidität,
die durchschnittlich im Bereich von
etwa einem Monatsumsatz liegen
kann. Insofern sollte als obere
Grenze mindestens ein Monatsumsatz als Ankaufslimit vereinbart
werden. Die Konditionen für Factoring sollten unterhalb des jetzigen
Kontokorrentzinssatzes liegen.
Ein Wechsel zu einer Factoringgesellschaft macht in der Regel aus zwei
Gründen Sinn: Erstens, um zusätzlich finanzielle Spielräume zu gewinnen, und zweitens, um den Zinsaufwand im Kontokorrent zu reduzieren oder sogar ganz zu vermeiden.
Die Mindestvertragslaufzeit sollte
nach Möglichkeit nicht über drei
Monate liegen, damit man auf eine

eventuelle Liquiditätsverbesserung
zeitnah reagieren kann. Je nach
Bonitätseinschätzung durch die
Factoringgesellschaft kann die Auszahlungsquote im Rahmen der Ankäufe zwischen 90 und 100 Prozent
liegen.

Zusätzliches Factoringkonto in
der Finanzbuchhaltung
Die Befürchtungen, dass Factoring
zu einem erhöhten Verwaltungsaufwand führt und mit einem höheren Zinsaufwand verbunden ist, erweisen sich bei spezifischen Factoringverfahren für Krankenhäuser
oftmals als unbegründet. Alle Abläufe im Debitorenmanagement
können wie gewohnt weiterlaufen.
Wenn man Factoring nutzen möchte, muss man lediglich ein zusätzliches Factoringkonto (Bankkonto)
in die Finanzbuchhaltung einbinden
und sicherstellen, dass die Factoring-

gesellschaft die Forderungsübersicht
in Dateiform auf elektronischen
Weg erhält. Die Konditionen für
Factoring liegen bei den Spezialanbietern wegen der erhöhten
Sicherheit der Einzelabtretung
und des übermittelten Nachweises
häufig unterhalb eines üblichen
Kontokorrentzinssatzes.
Seit Jahren steigt der Factoringumsatz
in Deutschland. Nach Angaben des
Deutschen Factoring-Verbands e. V.,
Berlin, betrug der Umsatz 2013 über
170 Milliarden Euro. ■

Kontakt
BFS Service GmbH
Edward Poniewaz (GF)
Im Zollhafen 5
50678 Köln
Tel.: +49 221 97356-203
Fax: +49 221 97356-164
e.poniewaz@sozialbank.de
www.bfs-service.de
www.sozialbank.de
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Medizintechnik

Moderne Klinikbetten entlasten konsequent Personal und Patienten

Mehr als nur ein Bett

Das neue Klinikbett Puro von Stiegelmeyer
kann auf allen Stationen eingesetzt werden.

für die manuelle als auch die maschinelle Aufbereitung nach AK-BWA.
Das Seitensicherungssystem MultiFlex+ mit integrierter Mobilisierungsstütze fördert eine aktivierende
Pflege und die Eigenmobilisierung
der Patienten. Die Seitensicherun-

gen lassen sich vom Pflegepersonal
mit nur einer Hand absenken.
Zusammen mit den komplett entnehmbaren Häuptern ermöglicht
dies einen schnellen Zugang zum
Patienten. Auch der gedämpfte
Senkmechanismus der Seitenstützen
Bilder: Stiegelmeyer

Die Entwickler neuer Klinikbetten
orientieren sich an einer Vielzahl
von Aspekten. Der renommierte
Hersteller von Klinik- und Pflegebetten Stiegelmeyer hat zwei neue
Modelle vorgestellt, die sich zwar
unterscheiden, aber dennoch dasselbe Ziel verfolgen: Entlastung.
Davon profitieren sowohl das
Personal als auch die Patienten.

D

as neue Klinikbett Puro wurde zusammen mit Kunden und PflegeExperten entwickelt, so der Hersteller.
Im Mittelpunkt stand die Entlastung
der Pflegekräfte, denen das Bett verschiedene Arbeiten erleichtern soll.
Durch seine funktionale Bauweise ist
es zudem als Universalbett auf allen
Stationen einsetzbar. Puro vereint
alle wichtigen Eigenschaften eines
modernen Klinikbetts.
Aufgrund des flächigen Designs und
der im Bettrahmen verlegten Kabelführung lässt sich das Bett besonders
leicht reinigen. Darüber hinaus erlaubt das neue Konstruktionsprinzip
eine Konfiguration des Bettes sowohl

Die neue Seitensicherung MultiFlex+
lässt sich besonders einfach und sicher
mit einer Hand verstellen.

Mit dem LCD-Handschalter können
auch stark eingeschränkte Patienten
das Bett bedienen.
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gestaltet die Verstellung der Seitensicherungen einfach und sicher.
Der Handschalter des neuen Klinikbetts ist mit nur drei Tasten für
Patienten, Pflegekräfte und technisches Personal konzipiert. Selbst
stark eingeschränkte Patienten
können das Bett damit problemlos
bedienen. Die elektrischen Komponenten sind zentral unter dem
Kopfteil angeschlossen, lassen sich
leicht erreichen und bei Defekten
schnell austauschen.

Bett mit integrierter
Mobilitätsförderung
Durch den neu entwickelten Expertenstandard ,Erhaltung und Förderung
der Mobilität‘ wird das Thema Bewegungsförderung künftig im Pflegealltag noch mehr an Bedeutung gewinnen. Die damit verbundenen
Anpassungen machen auch vor der
Medizintechnik nicht halt. So können
mit dem ,Aufstehbett‘ Vertica clinic
Pflegebedürftige ohne großen Kraftaufwand und zusätzliches Personal
einfach mobilisiert werden.
Der Patient lässt sich mithilfe der besonderen Konstruktion in eine sitzende Position bringen. So können zum
Beispiel Mahlzeiten in gewohnter Haltung am Tisch eingenommen werden.
Der Patient kann so wieder schneller
am täglichen Leben teilnehmen.

Durch die
vertikale
Position, die der
Patient mit dem Bett
erreichen kann, ist er in
der Lage, wie gewohnt
am Tisch zu essen.

Im weiteren Aufstehprozess bekommt
er Kontakt mit dem Boden oder Halt
an den Fußstützen. Dieser wichtige
Bodenkontakt verbessert die Eigenwahrnehmung und sorgt für eine
Kräftigung von Muskeln, Sehnen und
Gelenken. Bei regelmäßigem Training steigen Muskelkraft und Bewegungsfähigkeit. Dadurch wachsen
das Selbstbewusstsein, die Motivation
und die Sicherheit des Patienten.
Mit dem innovativen Klinikbett
kann dieser Prozess bedarfsgerecht
in einem angemessenen Tempo
durchgeführt werden. Die hoch-

klappbaren Stützen am Bett geben
zusätzliche Sicherheit. Der Patient
kann dann mit Unterstützung des
Pflegepersonals gemeinsam die
ersten Schritte gehen. ■

Kontakt
Joh. Stiegelmeyer GmbH & Co. KG
Ackerstraße 42
32051 Herford
Tel.: +49 5221 185-0
Fax: +49 5221 185-252
info@stiegelmeyer.com
www.stiegelmeyer.com

Das neue Klinikbett Vertica clinic eignet sich aufgrund seiner
speziellen Konstruktion für die Mobilisierung von Patienten.
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Textildienstleister unterstützen Krankenhäuser bei der Entscheidung
für die passende Berufskleidung

Kleidung richtig kalkulieren
Im Pflegebereich ist die Einhaltung
strikter Hygiene ein Muss – zum
Schutz der Patienten und zum Schutz
der Pflegekräfte. Dies beginnt schon
bei Auswahl und Wäsche der Berufskleidung. Dienstleister unterstützen
dabei, Fehler zu vermeiden und
sowohl eine logistisch sinnvolle als
auch eine wirtschaftliche Gesamtlösung zu finden.

B

akterien und Mikroorganismen
– all diese unsichtbaren Erreger
bedeuten ein gesundheitliches
Risiko, insbesondere für ältere oder
gesundheitlich geschwächte Menschen. Krankenhäuser und Pflegeheime tragen eine hohe Verantwortung, mögliche Keimquellen
einzudämmen. Dabei haben die
eingesetzte Berufskleidung des
Pflegepersonals und die fachgerechte Wäsche der Textilien einen
erheblichen Stellenwert – kommt
doch das Pflegeteam mit unterschiedlichsten Patienten in Kontakt.
Um eine hygienisch einwandfreie
Aufbereitung der Kleidung zu erreichen, setzen Krankenhäuser

und Pflegeinstitutionen unter
anderem auf Textildienstleister.
„Für die Zusammenarbeit mit einem
textilen Mietdienstleister gibt es
mehrere Gründe. Der wichtigste
ist neben einer dauerhaft guten
und einheitlichen Optik der Mitarbeiter der Hygieneaspekt“, bestätigt Elke Kleemeyer-Gwenner,
Leiterin des Seniorenheims Waldfrieden bei Lüneburg. Sie bezieht
Kleidung und auch Flachwäsche über
die W. Marwitz Textilpflege GmbH,
ein Vertragswerk der DBL – Deutsche
Berufskleider-Leasing.
Der DBL-Verbund verpflichtet sich
nach eigenen Angaben mit der
Zertifizierung der Vertragswerke
nach RABC* bzw. RAL* bundesweit zur Einhaltung eindeutig
definierter Vorgaben. Es gibt
eine klare Empfehlung zur mikrobiologisch und hygienetechnisch
einwandfreien Pflege der Berufskleidung. Dazu gehören sowohl
überwachte, normierte Waschprozesse als auch die separate
Lagerung der verschmutzten
Kleidung.

Jeder Mitarbeiter unterscheidet sich
hinsichtlich Konfektionsgröße und Figur.
Deshalb ist es sinnvoll, vor dem Kauf
eine Teststellung in Anspruch zu nehmen.

Ein Dienstleister bietet gewisse
logistische Vorteile. „Das regionale
DBL-Vertragswerk holt durch seine
Servicefahrer einmal wöchentlich
die schmutzige Wäsche ab, die von
uns in speziellen Abwurfbehältern
separat gesammelt wird. Gleichzeitig liefert sie die sauberen Garnituren und stellt sie unseren Mitarbeitern in dafür bereitgestellten
Schranksystemen zur Verfügung“,
beschreibt die Leiterin des Seniorenheims das Prozedere.

Geleaste Berufskleidung
als Alternative

Die hygienischen Anforderungen stehen im Klinikbereich im Vordergrund. Dennoch sollte
die Berufskleidung auch den optischen Ansprüchen der Mitarbeiter entsprechen.
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Bilder: DBL

Daneben gibt es weitere moderne
Wege, um das Klinikpersonal zu
versorgen. Ein Beispiel ist Berufskleidung im Leasing. „Wir beraten
die Unternehmen zunächst sehr
sorgfältig in Bezug auf die einzusetzende Kleidung und versuchen
dann, gemeinsam mit Unternehmer
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und Team eine individuelle und
kostenoptimierte Lösung zu finden“, erklärt DBL-Geschäftsführer
Dirk Hischemöller.
Dazu kommt der DBL-Kundenberater persönlich ins Unternehmen. Er klärt bei dieser Gelegenheit spezifische Einsatzorte und
Abläufe, berät Leitung und Team
in Bezug auf Gewebe, Optik und
Schutz. Bei Auftragsvergabe nimmt
er anschließend bei jedem einzelnen Mitarbeiter exakt Maß. Schließlich soll die neue Kollektion optimal
passen und sich den Anforderungen
des Arbeitsalltags anpassen.
Textile Mietdienstleister, die über
ein umfassendes Sortiment an moderner Arbeitskleidung verfügen,
übernehmen die Ausstattung des
gesamten Teams und kümmern sich

Vorteile des Leasings
von Berufskleidung
• Full-Service: Textile Mietdienstleister bieten persönliche Beratung,
individuelle Ausstattung, fachgerechte Pflege/Reparatur und
Austausch sowie Hol- und Bringservice der Kleidung. Auf Wunsch
werden spezielle Schranksysteme
gestellt.
• Steuerliche Vorteile: Leasingraten
sind als Betriebsausgaben steuerlich absetzbar, wenn das Leasingobjekt – hier die Berufskleidung –
steuerlich dem Leasinggeber zugeordnet ist.
• Kalkulationsgrundlage: Die Leasingrate wird langfristig nicht von
Zinsänderungen oder Rating-Veränderungen beeinflusst und dient
so als Kalkulationsgrundlage.
• Liquidität: Da die Leasinggesellschaft – hier der textile Mietdienstleister – die Finanzierung
der Berufskleidung übernimmt,
entsteht der Klinik ein breiterer
finanzieller Handlungsspielraum
für künftige Entscheidungen.
Zudem verringern sich Abhängigkeiten von Kreditinstituten.
• Planungssicherheit: Die Höhe der
Leasingraten und die Vertragslaufzeit stehen von Beginn an fest.
• Individuelle Vertragsgestaltung:
Laufzeit, Amortisations- und
Zahlungsverlauf sowie Zahlungsweise können an die Bedürfnisse
angepasst werden.

Es gibt eine Reihe von Aspekten, die das Leasing von Berufskleidung interessant machen.

vor allem auch um die fachgerechte
Pflege der eingesetzten Kleidung,
inklusive Hol- und Bringdienst.
Bleibt noch die Frage nach den
Kosten. „Die Betriebsgröße ist
nicht entscheidend“, erklärt Dirk
Hischemöller. Denn große textile
Leaser kaufen die eingesetzte Kleidung aufgrund der Mengen meist
günstiger ein. Hinzu kommt der
Erhalt von Liquidität. „Da wir als
Leasingunternehmen die Finanzierung der Berufskleidung übernehmen, entsteht für den Leasingnehmer ein breiterer finanzieller
Handlungsspielraum für künftige
Entscheidungen und Investitionen.“
Das bedeutet: keine Vorratshaltung – gezahlt wird das, was zum
Einsatz kommt.

Die wichtigsten Schritte zur
Auswahl der Berufskleidung
Was in der täglichen Praxis weitaus
schwerer wiegt, so Hischemöllers
Erfahrung, ist der organisatorische
Spielraum und der Zugewinn an
Flexibilität. Mitarbeiterwechsel,
Größentausch, veränderte Anforderungen an die eingesetzte Kleidung,
frische Auszubildende oder neue
Aushilfen – hier profitiert das Krankenhaus von der Erfahrung und der
Logistik des textilen Dienstleisters.
Der Markt bietet eine Vielzahl
professioneller Bekleidungslösun-

gen, die die Mitarbeiter schützen
und sie bei der Arbeit durch Schnitt,
Material und Details etc. unterstützen. Wer langfristig passende Kleidung für sein Team sucht, sollte
aber einige Regeln beachten, so
Hischemöllers.
Schritt 1 – die Planung
Gute und individuelle Beratung
zählt auch in Zeiten des Onlinehandels. Ein externer, kompetenter
Fachmann hilft, teure Fehler zu vermeiden und eine vom Team akzeptierte, branchengerechte Berufskleidung auszuwählen. Dazu muss
zunächst geklärt werden, welche
Anforderungen diese erfüllen soll.
Dies betrifft eher ,weiche‘ Faktoren
wie Optik, Komfort und Passform,
aber auch klar definierte Fakten
wie Einsatzgebiete und geltende
Schutzvorschriften.
Zu den Berufskleidungsexperten
gehört unter anderem Alexander
Neuzerling, Verkaufsleiter der Itex
Gaebler-Industrie-Textilpflege GmbH
& Co. KG, einem Vertragswerk der
DBL: „Der Unternehmer muss eine
Gefährdungsanalyse erstellen. Wir
empfehlen dann die entsprechende
Schutz- oder Arbeitskleidung.“
Ist klar, welche (technischen) Kriterien
die Kleidung erfüllen muss, sollte
auch über die Optik beraten werden.
Denn, so Alexander Neuzerling:
„Der CI-gerechte, einheitliche Auftritt des Teams spielt eine immer
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größere Rolle. Hier ist Kleidung
in den individuellen Imagefarben
gefragt – genau das gilt es umzusetzen.“
Schritt 2 – die Anschaffung
Ob die gewählte Kleidung nun im
Versandhandel, beim Händler vor
Ort oder im Mietservice geordert
wird – falsch gespart ist doppelt
bezahlt. Gerade darum sollte auf
qualitativ hochwertige Ware zurückgegriffen werden. Das rechnet
sich auf Dauer durch die Einsparung
bei Wiederbeschaffung, Organisation, Reparatur und Austausch.
Wichtig bei der Anschaffung ist
auch, dass der Anbieter eine Ausstattung für Testzwecke zur Verfügung stellt. So lässt sich prüfen,
wie die Passform ist, wie die Kollektion sich trägt, wie Waschverhalten
und Pflegeeigenschaften sind. Die
Ergebnisse sollten in die Entscheidung mit einfließen (gegebenenfalls eine andere Farbe oder Größe
wählen).
Wird Berufskleidung gekauft, reicht
selten eine Ausstattung pro Mitarbeiter, besser sind mindestens
drei Garnituren: eine trägt der Mitarbeiter, eine befindet sich in der
Wäsche und die dritte liegt sauber
zum Wechseln bereit. Das kann bei
der Anschaffung schon mal teuer
werden, bedeutet zudem bei Personalwechsel immer wieder neue
Kosten. Hier bietet das textile
Leasing eine Alternative. Dazu

Alexander Neuzerling: „Viele schätzen, dass sie mit festen monatlichen
Leasingraten rechnen können und
hohe Investitionskosten für ihre
Berufskleidung entfallen.“
Schritt 3 – die individuelle Anpassung
Jeder Mitarbeiter möchte seine
eigene, persönliche Berufskleidung –
und die muss passen. Doch nicht alle
Menschen haben den gleichen Körperbau. Darum muss bei der Wahl
der Kollektion darauf geachtet werden, dass sie ein möglichst großes
Spektrum an Konfektionsgrößen
abbildet. So lassen sich Änderungskosten minimieren. Was geht und
was nicht, zeigt sich bei der unbedingt zu empfehlenden persönlichen
Anprobe jedes Mitarbeiters mit
Musterkleidung.
Gut ist es auch, wenn der Anbieter
bereits vor der Auslieferung Namensemblem und Firmenlogo aufbringt.
Alexander Neuzerling: „Nicht überall
lässt sich das Logo problemlos anbringen. Taschen, Dehnfalten etc.
stehen dem im Weg.“
Schritt 4 – die Wiederbeschaffung
Schon bei der Wahl von Kollektion
und Anbieter muss das Thema
Nachkauf geregelt werden. Mindestens drei Jahre – besser fünf bis
zehn – sollte der Händler für eine
problemlose Wiederbeschaffung
garantieren können. Denn meist
kommt es bereits nach kurzer Zeit
durch Mitarbeiterfluktuation,
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Größenänderungen oder defekte
Berufskleidung zur Nachbestellung.
Schwierig, wenn die aktuelle Kollektion vielleicht gerade vom Markt
genommen wurde. Dann muss der
Arbeitgeber gegebenenfalls eine
komplett neue Berufskleidung erwerben, um das einheitliche Erscheinungsbild beizubehalten. Verlässt
ein Mitarbeiter das Unternehmen,
liegt dessen Berufskleidung wiederum ungenutzt herum.
Alexander Neuzerling erläutert:
„Bei einer Entscheidung für den
Mietservice ist sichergestellt, dass
die ausgesuchte Kollektion über
mehrere Jahre lieferbar ist. Scheidet
ein Mitarbeiter aus oder kommt ein
neuer hinzu, kümmert sich das DBLVertragswerk flexibel um die Abwicklung. Dies gilt selbstverständlich
auch für den Größentausch.“
Schritt 5 – die Pflege und Reparatur
Ein Thema, das oftmals zum Zwist
zwischen Chef und Mitarbeitern
führt. Denn wird die Pflege der Arbeitskleidung dem Team selbst überlassen, hat jeder einzelne andere
Vorstellungen, was sauber und gepflegt ist. Fehlende Knöpfe, Risse im
Stoff, verblichene Farben, aufgesetzte Flicken, unschöne Schmutzreste
– so ist der angestrebte ordentliche
und einheitliche Auftritt schnell
dahin. „Ein weiterer Aspekt ist die
fachgerechte Aufbereitung der
oft empfindlichen Gewebe“, fügt
Alexander Neuzerling hinzu.
Auch das ist ein Grund, Berufskleidung zu mieten. Denn der
textile Mietdienstleister kümmert
sich um die richtige Pflege und
die Reparatur der Kleidungsstücke,
liefert in vereinbarten Intervallen
die saubere Kleidung in den Betrieb
und nimmt die schmutzige mit.
„Das verschafft organisatorischen
Freiraum und einen dauerhaft gepflegten Auftritt des Teams“, versichert Alexander Neuzerling. ■
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Wichtig ist auch, dass die Berufskleidung noch viele Jahre nach dem Kauf verfügbar ist,
damit es bei Neu- oder Ersatzbeschaffungen keine Probleme gibt.
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