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Netzwerk für Teleradiologie unterstützt Krankenhäuser bei der Befundung

E-Health-Vorreiter Teleradiologie
Die Teleradiologie ist seit Jahren
 fester Bestandteil des Krankenhaus-
betriebs und ein Treiber der tele -
medizinischen Entwicklung. Viele
Krankenhäuser profitieren perso-
nell und wirtschaftlich von ihren
 Einsatzmöglichkeiten. Das Netz-
werk für Teleradiologie reif & möller
unterstützt bereits 80 Krankenhäu-
ser dabei, von den Vorteilen dieser
modernen Technik zu profitieren.

Teleradiologie erlaubt die Befun-
dung von CT- oder MRT-Bildern

auch über große Entfernungen hin-
weg. Beim Zugriff im Krankenhaus
selbst bestanden bis vor Kurzem aber
noch häufig erhebliche Hürden. Nicht
selten liegen die Bilder dort nur an
einer Stelle: in der Radiologieabtei-
lung. Bei den bundesweit 80 Kranken-
häusern, die das Netzwerk für Tele-
radiologie reif & möller aus Dillingen
betreut, gibt es solche Hürden nicht,
betont das Unternehmen.
Die befundeten Bilder werden auto-
matisch und zentral im PACS ab -
gelegt. Sie können damit im Kran-
kenhaus gleichsam per Knopfdruck
ausgetauscht und in allen Abteilun-
gen aufgerufen werden. Das nutzer-
freundliche Softwarekonzept ver -
bessert also nicht nur die Diagnostik
und die medizinische Versorgung
der Patienten, sondern spart auch
noch Zeit und damit Geld.

Bilder stehen schneller 
als bisher zur Verfügung

Die Ablage der Bilder im PACS bietet
somit größtmögliche Flexibilität, da
Bilder und Befunde schneller als bis-
her jedem Mitarbeiter der Klinik
überall zur Verfügung stehen. Über
eine Datenleitung schicken die MTRA
oder die Krankenhausradiologen 
CT- und MRT-Bilder der Patienten 
an einen der rund 40 Befunder von
reif & möller. Auf demselben Weg
erreicht der schriftliche Befund die
Röntgenabteilung des Kranken -
hauses und steht dem dort behan-

Verbunden ist damit ein umfassender
Service. So übernimmt das Unter -
nehmen etwa das komplette Geneh-
migungs- und Schulungsverfahren
für die Teleradiologie, beschleunigt
so den Prozess und hilft, Fehler zu
vermeiden. Zudem unterstützt die 
IT-Abteilung des Netzwerks den
 Aufbau und die Kontrolle der Daten-
leitungen, prüft die technischen
Voraussetzungen und schlägt mög -
liche Veränderungen vor.

Technische Rahmenbedingungen
für reibungslosen Betrieb

Ein Technologiepartner überwacht
und wartet die Funktion der Daten-
leitung rund um die Uhr und be-
hebt Störungen. Eine eigene Ab -
teilung für Qualitätssicherheit, ein
Fehlermanagement und ein breites
Schulungsangebot sorgen für ein
gleichbleibendes Niveau im laufen-
den Betrieb.
Die Daten werden laut Anbieter
über hochgesicherte DSL-Verbin -
dungen übertragen und auf zwei

delnden Arzt für die Diagnostik 
zur Verfügung.
Voraussetzung für diese telemedi -
zinische Dienstleistung ist eine 
gute Technik. Moderne Geräte ge -
hören dabei ebenso dazu, wie eine
schnelle und sichere Datenverbin-
dung. Deshalb setzt reif & möller 
auf eine Telematikstruktur im
Dicom-Standard mit moderner 
Java-Technologie auf Basis etablier-
ter Produkte. Eine Software über-
wacht permanent die Funktionali-
tät des Systems.
Im Fehlerfall stehen im Rahmen
einer 24-Stunden-Technik-Hotline
Experten als Ansprechpartner zur
Verfügung. Um einen Ausfall in 
der Zentrale kompensieren zu kön-
nen, sind alle Systeme redundant
ausgelegt. Wie in der gesamten
Medizin ist Qualität die Voraus -
setzung für zielgenaue diagnosti-
sche Ergebnisse der Teleradiologie
und die spätere Therapie. Das Netz-
werk für Tele radiologie wird des-
halb schon seit Jahren durch den
TÜV nach DIN ISO 9001:2008 zerti -
fiziert, wie reif & möller betont.

Für die Krankenhäuser, die dem Netzwerk für Teleradiologie reif & möller angeschlossen sind, ist die

teleradiologische Vernetzung und Befundung aus der Ferne heute fester Bestandteil des Alltags.
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physikalisch getrennten, identisch
gespiegelten Raid-Systemen gespei-
chert. Das bietet ein hohes Maß an
Ausfallsicherheit.

Qualitätsvorbild Teleradiologie

Gestützt auf diese hochwertige Tech-
nik können sich die Teleradiologen
ganz auf den Befund konzentrieren.
Wie sie dies tun, bleibt nicht dem
Zufall überlassen. In der Ausbildung
zum Radiologen durchläuft jeder
Arzt die Systematik der Bildbefun-
dung, die er dann nach Jahren prak-
tischer Arbeit als ausgelernter Fach-
arzt für Radiologie verinnerlicht hat.
Einschlägige Bücher (wie ,Röntgen-
normalbefunde‘ oder ,Normalbefun-
de der CT- und MR-Tomografie‘), die
sich mit der schematischen, standar-
disierten Befundung befassen, ge -
hören mit ihren Checklisten seit vie-
len Jahren zu den Standardwerken
jeder radiologischer Tätigkeit und
belegen die Bedeutung der Befun-
dungssystematik.
Außerdem werden sowohl die Tele-
radiologen als auch die MTAs konti-
nuierlich weitergebildet und fachlich
qualifiziert. Die Befunde und die
Qualität der Befundanforderungen
sowie der Bilderstellung werden
ständig überprüft und gegebenen-
falls verbessert. Darüber hinaus wer-
den die Struktur der Vorbefunde, die
Laborparameter und die klinischen
Daten, zum Beispiel über Vorerkran-
kungen, standardisiert.

Offene Fehlerkultur hilft, 
Fehler zu vermeiden

Doch trotz der intensiven Aus- und
Weiterbildung sowie dem weit -
gehenden Ausschluss technischer
Mängel gibt es immer noch eine 
Fülle menschlicher Fehler bei der
Befundung. Ursache können Un -
konzentriertheit, Oberflächlichkeit
oder auch fachliche Schwächen auf
dem riesigen Gebiet der Erkran -
kungen sein. Und auch die beste
Checkliste nutzt nichts, wenn sie
nicht angewandt wird.
Nicht selten sucht der Befunder bei
eingeschränkten klinischen Angaben
auch die sprichwörtliche Nadel im
Heuhaufen. Hinzu kommt, dass die

delten Fälle in einer Klinik wachsen
und somit auch deren Wirtschaftlich-
keit. Eine Gemeinschaftsstudie der
Industrieverbände Zentralverband
der Elektrotechnik und Elektroindus-
trie (Zvei) und Spectaris hat gezeigt,
dass ein Krankenhaus mithilfe des
Einsatzes von Teleradiologie in der
Nacht und am Wochenende pro Jahr
40.000 Euro und mehr einsparen
kann. Möglich wird das durch die
effizientere Verteilung der Arbeit.
Schließlich betreut ein Teleradiologe
mehrere Kliniken und kann so pro
Schicht mehr leisten als ein Radio -
loge in einer Klinik. 
Außerdem macht der Einsatz von
Teleradiologie den Arbeitsplatz
Krankenhaus attraktiver. Durch die
Wahlfreiheit, am Nachtdienst teil -
zunehmen oder nicht, passt sich 
der Arbeitsplatz den Bedürfnissen
des Bewerbers an und nicht um -
gekehrt. Krankenhäuser gewinnen
auf diese Weise Fachärzte, die sonst
womöglich auf andere Tätigkeits -
felder im Gesundheitswesen aus -
weichen würden.
„Für uns liegen die Vorteile der
 Teleradiologie klar auf der Hand.
Unsere Patienten werden unmittel-
bar und schnell versorgt, auch wenn

Notfallmedizin und damit auch die
Notfallbefundung grundsätzlich
unter immensem Zeitdruck stehen.
Das Ergebnis zu schneller Entschei-
dungen können oberflächliche,
schlechte oder sogar falsche Be-
funde sein. Das ist hochproblema-
tisch, weil hier der Radiologe für 
den behandelnden Arzt eine der
entscheidenden diagnostischen
 Weichen für die nachfolgende
 Therapie stellt.
Mit einer offenen Fehlerkultur lassen
sich Fehler allerdings stark eindäm-
men. Dafür plädiert seit Langem auch
die Deutsche Gesellschaft für Tele -
radiologie. Es beginnt schon damit,
dass alle akzeptieren, dass jeder
 Fehler macht. Also kann und soll der
Befunder keine Scheu davor haben,
einen Kollegen um einen Zweit -
befund zu bitten, wenn er sich un -
sicher ist. Sinnvoll ist es auch, Befunde
im Nachhinein stichprobenartig auf
Fehler zu überprüfen. Entdeckte
Fehler werden bei reif & möller mit
dem Befunder und später im Befun-
derteam diskutiert und nach dem
Prinzip ,aus Fehlern anderer lernen‘
auf ein allen zugängliches Intranet-
portal gestellt.

Viele Vorteile für Krankenhäuser

Immer mehr Krankenhäuser wissen
inzwischen die Vorteile der Tele -
radiologie zu schätzen. Ist die Radio-
logie eines Krankenhauses nicht be -
setzt, fahren Rettungswagen zur
nächsten Klinik. Dank Teleradiologie
ist das vorbei. Durch mehr Notfall -
patienten kann die Zahl der behan-

Durch eine offene Fehlerkultur lassen sich

 Fehler im Teleradiologie-Netzwerk reif & möller

stark eindämmen.

Nach der Erfahrung von Dr. med. Torsten

 Möller, Vorstand des reif & möller – Netzwerks

für Teleradiologie, ist die Teleradiologie fester

Bestandteil der Radiologie und aus Kranken-

häusern nicht mehr wegzudenken.
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unsere Radiologen keinen Dienst haben“, sagt
Michael Kreis, stellvertretender Kaufmännischer
Direktor des Caritas-Krankenhauses Lebach. Gleich-
zeitig wird die Radiologie entlastet, weil die Kolle-
gen des tele radiologischen Netzwerks ihre  Dienste
nachts und am Wochenende übernehmen. „Und
die Tele radio logie macht flexible Arbeits zeitmodelle
möglich, sodass gerade Frauen Beruf und Familie
besser in Einklang bringen können“, ergänzt Kreis.

E-Health-Treiber Teleradiologie

Das Caritas-Krankenhaus Lebach ist mit 157 Betten
ein Krankenhaus der Grund- und Regelversorgung.
Die Klinik setzt seit mehr als zehn Jahren auf die
teleradiologischen Dienste von reif & möller. Rund
300 CCTs, also Aufnahmen des Schädels, werden
hier durchschnittlich im Jahr von den Spezialisten
des bundesweit tätigen Teleradiologie-Netzes be -
fundet. Und zwar immer dann, wenn es nachts
und am Wochen ende gilt, Schlaganfälle und Hirn -
blutungen auszuschließen und  abzuklären.
Beim 3. eHealth-Kongress in Hessen wurde bei-
spielsweise ein Roboter vorgestellt, der auf Inten-
sivstationen von Bett zu Bett fährt, um den Fach-
arzt der benachbarten Uniklinik mit Vitaldaten
der Patienten zu versorgen. Der Facharzt kann
ja nicht überall gleichzeitig sein. Nichts anderes
macht die Teleradiologie. Zwar fährt hier kein
Roboter durch die Klinik, aber über gut ausge -
baute Breitbandverbindungen werden CT- und
MRT-Bilder aus den Kliniken zur Befundung an
externe Teleradio logen geschickt. Vom technisch
hochwertig ausgestatteten Home-Arbeitsplatz 
aus kann der frei- oder nebenberuflich tätige
Radiologe  seiner Arbeit professionell nach gehen.
Diese Entwicklung werde sich noch verstärken.
Vor mehr als 15 Jahren prognostizierten Fachleu-
te, dass ohne Tele radiologie eine flächendeckende
radiologische Versorgung in Deutschland bald
unmöglich sein wird. Damals hielten dies viele für
übertrieben. Heute ist die Teleradiologie fester
Bestandteil der Radiologie und aus Kranken -
häusern nicht mehr wegzudenken. Und sie ist ein
Treiber der Telemedizin insgesamt. Die Politik 
hat dies erkannt. Ein wichtiges Ergebnis ist das 
E-Health-Gesetz, in dem nunmehr auch be zahlte
teleradiologische Konsile Bestandteil sind. ■

Kontakt

reif & möller diagnostic-network ag
Dr. med. Torsten Möller (Vorstand)
Vorsitzender der Deutschen  Gesellschaft 
für Teleradiologie e. V.
Werkstraße 3
66763 Dillingen/Saar
Tel.: +49 6831 76991-14
moeller@reif-moeller.de
www.diagnostic-network-ag.de
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Kongress und Fachausstellung med.Logistica mit neuen Konzepten 
zur Prozessoptimierung im Krankenhaus

Die KH-Logistik trifft
sich in Leipzig
Jedes Krankenhaus steht vor der
Herausforderung, Prozesse effizient
und qualitätssteigernd zu struk -
turieren – die Zufriedenheit der
Patienten immer im Blick. Dafür ist
eine perfekt funktionie rende Logis-
tik entscheidend. Aus diesem 
Grund treffen sich Experten vom 
17. bis 18. Mai 2017 in Leipzig zur
med.Logistica, Kongress für Kran-
kenhauslogistik mit Fach ausstellung.

Von der Beschaffung über die
innerbetrieblichen Personen-,

Material- und Informationsflüsse 
bis hin zur Entsorgung – die
med.Logistica bildet das gesamte
Spektrum der Krankenhauslogistik
ab. Ein Augenmerk wird dabei vor
allem auf den Erfahrungs- und

Praxisbezug stärker denn je im Blick-
feld: Neben Vorträgen dienen Work-
shops und Diskussionsrunden dazu,
innovative Ansätze zu erörtern oder
erfolg reiche Anwendungsbeispiele
aus der Praxis vor zustellen.

Logistiker-Stammtisch 
am Vorabend

Darüber hinaus bieten der fünfte
Logistiker-Stammtisch am Vorabend
der Veranstaltung sowie Exkursio-
nen zu Logistikeinrichtungen und
Kliniken der Region den Kongress-
teilnehmern die Möglichkeit, abseits
der Vortragssäle Erfahrungen auszu-
tauschen, von eigenen Konzeptan-
sätzen zu berichten oder sich andere
Lösungen im Praxistest anzuschauen.
Mit ihren vielfältigen Themen- und
Ausstellungsschwerpunkten – von
der Arzneimittellogistik über die
 Einkaufsorganisation, das Betten -
management bis hin zur Patienten-
logistik – agiert die Veranstaltung 
als Treffpunkt für alle an der Pro-

Informa tionsaustausch von Kran -
kenhaus entscheidern untereinander
als auch mit An bietern logistischer
Dienstleistungen gelegt.
„Experten der Krankenhauslogistik
aus Deutschland, Österreich und der
Schweiz haben in der med.Logistica
eine ideale Plattform gefunden und
die Veranstaltung zu einem Pflicht-
termin für Entscheider in der Ge -
sundheitswirtschaft gemacht“, er -
klärt Martin Buhl-Wagner, Geschäfts-
führer der Leipziger Messe GmbH.
Mit ihrem Kongressprogramm, 
das in Zusammenarbeit mit den
 ideellen Trägern der Veranstaltung
erstellt wurde, widmet sich die Ver-
anstaltung auch 2017 neuen Kon-
zeptideen der Prozessoptimierung
im Krankenhaus. Dabei steht der

In der Fachausstellung der med.Logistica in Leipzig  präsentieren

 Vertreter der Industrie innovative Lösungen und laden dazu ein,

 Projektideen detailliert zu besprechen.   Bild: Leipziger Messe/Martin Klindtworth

17
Eb

R
K
•  

•  Z

•  

• A

•  

26-28_12645_MK.qxp_12645  24.04.17  18:21  Seite 26



Im Kongress werden neue Konzeptideen rund um die Prozessoptimierung im Klinikalltag 

mit Geschäftsführung, Logistik, Einkauf, OP-Management, ZSVA, Krankenhausapotheke 

und Pflegedirektion erörtert. Bild: Leipziger Messe/Martin Klindtworth
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zessoptimierung im Krankenhaus
beteiligten Fachbereiche.
Um den Erfahrungsaustausch noch
weiter zu unterstützen, wird erst-
mals ein offenes Forum mit Kurz -
vorträgen der Industrie in die Fach-
ausstellung integriert. Darüber
hinaus findet am  ersten Veranstal-
tungsabend in bekannter Tradition
das Get-together zum Netzwerken
und Austauschen für Aussteller und
 Besucher statt.
Um fortschrittliche Ideen der Pro-
zessoptimierung im Krankenhaus 
zu würdigen, wird heuer erstmals
ein Innovationspreis verliehen. 
Prof. Dr. Hubert Otten, Jurymit-
glied und Direktor des Kompetenz-
zentrums E-Health an der Hoch -
schule Niederrhein, erklärt: „Durch
die Vergabe eines Preises erreicht

man eine erhöhte Aufmerksamkeit
in Medizin und Pflege sowie gene-
rell der Leitungsebene. Damit wer-
den wiederum Motivation, Zielstre-
bigkeit und Innovationsgeschwindig-
keit innerhalb der Branche erhöht.“

Neu: Leipziger Preis 
für Krankenhauslogistik

Dieses Ziel hat sich die Jury mit dem
‚Leipziger Preis für Kranken haus -
logistik‘ gesetzt. Auch der Projekt -
direktor der med.Logistica, Ronald
Beyer, ist der festen Ansicht, dass 
die Prozessoptimierung im Gesund-
heitswesen an Bedeutung gewinnen
wird: „Innovative Ideen und Kon -
zepte sind gefragter denn je.“
Die Auszeichnung ist mit einem

Kontakt

Leipziger Messe GmbH
Ulrike Haller
Messe-Allee 1
04356 Leipzig
Tel.: +49 341 678-8266
u.haller@leipziger-messe.de
www.medlogistica.de

Preisgeld in Höhe von 6.000 Euro
dotiert. „Mit dem Leip ziger Preis 
für Krankenhauslogistik sollen inno-
vative Logistikprojekte im Gesund-
heitswesen ausgezeichnet werden,
die sowohl auf die Erschließung von
Synergiepoten zialen als auch auf 
das Patientenwohl ausgerichtet
sind“, erklärt Prof. Dr. Hubert Otten.
„Als Kriterien haben wir uns auf
Innovationskraft, Praxisrelevanz
unter Berücksichtigung des Imple-
mentierungsgrads, quantifizierbarer
Nutzen und Nachhaltigkeit, Multi -
plika tionseffekt, Potenzial bezüglich
 Ökonomie und Qualität sowie
Patientennutzen und Patienten -
sicherheit  verständigt.“
Der Preisträger wird von einer Jury
aus Wissenschaft, Praxis und Indus-
trie in einem zweistufigen Bewer-
tungsverfahren ermittelt und im
Rahmen der Eröffnung vorgestellt.
Zudem wird ein Thesis-Award für 
die beste studentische Abschluss -
arbeit verliehen, um Absolventen 
zu würdigen, die sich speziell mit 
der Prozessoptimierung im Gesund-
heitswesen befassen. ■
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Interview mit Prof. Dr. Dr. Wilfried von Eiff

Der an der HHL Leipzig Graduate School of Manage-
ment lehrende Medizin-Ökonom und Leiter des
 Centrums für Krankenhausmanagement Münster,
Prof. Dr. Dr. Wilfried von Eiff, referiert gemeinsam mit
Prof. Dr. Rainer Riedel, Direktor des Instituts für Medi-
zinökonomie und Medizinische Versorgungsforschung
an der Rheinischen Fachhochschule Köln, auf der
med.Logistica 2017 zur Senkung von Logistikkosten.

Wie schätzen Sie den Einfluss einzelner Logistik -
prozesse auf die Entstehung von (Mehr-)Kosten ein?
Die Studie des Centers for Health Care Management
an der HHL Leipzig zum Geschäftsklima in der Kran-
kenhausbranche zeigt, dass 57 Prozent der Kranken-
häuser aus ihren erzielten Gewinnen Ersatzinvestitio-
nen tätigen  können. Dagegen sind nur 35 Prozent in
der Lage, Innovationsinvestitionen aus Gewinnen zu
refinanzieren. Gerade marktstrategisch wichtige und
für die zukünftige Sicherung der Krankenhäuser
 notwendige Investitionen, zum Beispiel in neue
Behandlungsverfahren, innovative Medizinprodukte
oder zur Verbesserung der Hygiene sicherheit, sind
demnach nur begrenzt möglich.

Kann eine optimierte Logistik im Krankenhaus dafür sorgen, langfristig schwarze Zahlen zu schreiben?
Eine optimierte Logistik zeichnet sich durch kurze Umlaufzeiten von Bestellungen, geringe Bestände und niedrige
 Steuerungskosten aus. Dazu ist es erforderlich, Logistikprozesse nach den Prinzipien des Lean Managements (zum 
Beispiel ,One Piece Flow‘ oder ,Ziehprinzip‘) zu steuern und die gesamte Versorgungskette nach dem Ansatz des 
Efficient Health Care Consumer Response (EHCR) zu organisieren.
Optimierte Logistikprozesse alleine können schwarze Zahlen für ein Krankenhaus nicht garantieren. Auch die
 Einkaufsfunktion hat einen erheblichen Einfluss auf den Effizienzgrad von Logistikprozessen im Krankenhaus. 
Es ist ein signifi kanter Zeit- und Kostenunterschied festzustellen, je nachdem ob teure Medikalprodukte be-
schafft und mehrfach  aufbereitet werden oder ob billige Produkte ohne Aufbereitung als Einwegprodukte zum
 Einsatz  kommen.
Die Logistik kann ein Krankenhaus nicht vor finanzieller Schieflage bewahren, kann aber einen wichtigen Beitrag
 leisten, um die finanzielle Situation eines Hauses zu  verbessern. Einkauf und Logistik können den Gewinn eines
 Krankenhauses um bis zu einem Drittel des Gesamtgewinns beeinflussen.

Zählen Sie die Logistik zu den Hauptursachen des ökonomischen Drucks deutscher Krankenhäuser?
Eine reibungslos und kostengünstig organisierte Logistikfunktion kann zur Kostenentlastung beitragen. Dazu 
müssen die Krankenhäuser aber auch bereit sein, neue Wege zu gehen. Elektronische Versorgungsschranksysteme
zur wirtschaft lichen Steuerung des Materialflusses, aber auch zur Erhöhung der Sicherheit bei Arzneimitteln sind 
in  zahlreichen Ländern wie den USA, den Niederlanden, Spanien, Singapur und der Schweiz zu finden – in Deutsch-
land nicht.

Für die med.Logistica 2017 planen Sie einen Programmblock zur Ermittlung und 
Senkung von Logistikkosten. Wie viel Einsparpotenzial steckt hinter der Optimierung logistischer Prozesse?
Kostensenkungseffekte werden nicht nur durch die Logistik erreicht. Insofern ist für eine ,Bundle Strategy‘ zu
 votieren. Diese umfasst neben der Logistikoptimierung durch lagerlose Anlieferung auch den strategischen 
Einkauf von Medizinprodukten, die Prozessverbesserungseffekte auslösen, und verlangt nach einer konsequenten
Standardisierung im  Rahmen des Category Managements.
Solange es Einkaufsmaxime ist, möglichst billige Produkte zu beschaffen und die Logistikvorgabe in niedrigen
 Umläufen besteht, werden kostensenkende und ressourcenschonende Prozesseffekte nicht erzielbar sein.
Unabhängig davon ist das Potenzial hoch: Analysen unseres Centers for Health Care Management and Regulation 
an der HHL Leipzig zeigen, dass eine Senkung der Einkaufs- und Logistikkosten um acht Prozent denselben Effekt 
auf das Betriebsergebnis hat wie eine Umsatzsteigerung um 35 Prozent durch zusätzliche medizinische Leistungen.

Prof. Dr. Dr. Wilfried von Eiff, Leiter des Centrums für Krankenhaus -

management Münster: „Eine Senkung der Einkaufs- und Logistikkosten

um acht Prozent hat denselben Effekt auf das Betriebsergebnis wie

eine Umsatzsteigerung um 35 Prozent durch zusätzliche medizinische

Leistungen.“ Bild: Leipziger Messe/Martin Klindtworth
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Titelstory: Beim Einkauf von Medizinprodukten sparen

Qualität hat ihren Preis – oder?
Krankenhäuser und Pflegeeinrich-
tungen im Gesundheitssektor
 stehen seit Jahren unter hohem
 Kostendruck. Das Anfang 2016 in
Kraft getretene Krankenhausstruk-
turgesetz setzt hier an und soll
unter anderem eine Sachkosten-
Übervergütung in den Fallpauscha-
len vermeiden. Eine effektive Mög-
lichkeit, dem Kostendruck zu begeg-
nen, ist die Suche nach günstigen
Lieferanten, mitunter auch im Aus-
land. Viele Kliniken schöpfen das
vorhandene Einsparpotenzial bis-
lang jedoch nicht aus. Eine Studie
von Inverto zeigt die Gründe dafür
und erläutert den Handlungsbedarf
für den strategischen Einkauf.

Die finanzielle Situation deutscher
Kliniken und Krankenhausein-

richtungen ist nach wie vor ange-
spannt. Zwar ist die Insolvenzgefahr
laut einer Studie des Forschungs -
instituts RWI seit 2014 nicht ge -
stiegen, dafür sind die Sachkosten
weiterhin enorm hoch. Das Anfang
2016 in Kraft getretene Kranken-
hausstrukturgesetz (KHSG) setzt

Fehler in der Übervergütung der
Sach kosten in den Fallpauschalen
vermieden  werden.
Das politische Signal ist eindeutig:
Die Sachkosten stehen im Fokus –
zunächst indirekt aufgrund einer
Umverteilung in Personal und Infra-
struktur, in absehbarer Zeit aber
direkt, denn die Sachkostenanteile
einzelner diagnosebezogener Fall-
gruppen (DRGs) wurden bereits um
bis zu 20 Prozent gekürzt. Hinzu
kommt, dass die Sachkosten in den
letzten zehn Jahren um durch-
schnittlich fünf bis sechs Prozent
gestiegen sind, während die Preise
für stationäre Leistungen (Landes -
basisfallwert) lediglich um rund 
zwei Prozent erhöht wurden. Dies
verstärkt den Handlungsdruck für
den Krankenhauseinkauf.
„Die Absenkung der DRG-Sach -
kostenanteile durch das Kranken-
hausstrukturgesetz führt dazu, 
dass die Einkaufsoptimierung auf
der Management-Agenda wieder
nach oben gerutscht ist“, bestätigt
Dr. Zun-Gon Kim, Partner der 
Boston Consulting Group und

5/2017

Anteil der international eingekauften Waren Einsparpotenzial beim Global Sourcing

Jan-Christoph Kischkewitz, Geschäftsführer

bei Inverto und Leiter des  Competence

 Centers Healthcare & Pharmaceuticals:

 „Global Sourcing ist ein wichtiger Hebel für

den strategischen Einkauf, der in Handel und

Industrie bereits an der  Tagesordnung ist.“

genau hier an. Es  fordert nicht 
nur eine Leistungskonzentration 
und Qualitätssteigerung, sondern
senkt auch die Sachkostenver -
gütung. Dies soll unter anderem
dafür sorgen, dass vermeintliche
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allerdings zu deutlich günstigeren
Preisen. Die Hälfte der Studienteil-
nehmer – Einkäufer und Geschäfts-
führer aus 31 Einrichtungen der
DACH-Region – vermutet ein Ein -
sparpotenzial von weit über zehn
Prozent durch Global Sourcing, 
die Kostenersparnisse stehen für 
88 Prozent bei dieser Strategie im
Fokus.
Außerdem können Produkte und
Technologien beschafft werden, die
am heimischen Markt noch nicht
 verfügbar sind. So bieten vor allem
chinesische Hersteller zunehmend
innovative und technologisch fort -
geschrittene Produkte und Geräte

 Experte für den Krankenhaussektor.
Durch die Optimierung der Sach -
kosten kann die finanzielle Situation
von Kliniken erheblich verbessert
werden. Ein Weg ist die Suche nach
günstigeren Lieferanten, mitunter
auch im Ausland.

Sparmaßnahme Global Sourcing

Ein Seitenblick in andere Branchen,
etwa den Handel oder die Industrie,
zeigt: Global Sourcing, also die
regelmäßige Suche nach geeigne-
ten Lieferanten auf internationaler
Ebene, ist an der Tagesordnung.
Dagegen kaufen die meisten Kran-
kenhäuser immer bei denselben gro-
ßen Markenherstellern in Deutsch-
land ein. Die aktuelle Studie ,Global
Sourcing im Gesundheitssektor‘ von
Inverto zeigt, dass die Teilnehmer im
Schnitt gerade mal fünf bis 15 Pro-
zent des Gesamteinkaufsvolumens
international einkaufen.
In welchen Ländern die Waren der
großen Hersteller produziert wer-
den, ist für die Kliniken meist uner-
heblich, solange ihre Einkaufspro -
zesse nach Plan ablaufen und die
Qualität gemäß den in Deutschland
gängigen Standards garantiert wird.
Doch ein genauer Blick auf Produk -
tionsort und Herkunftsland der
Waren ist empfehlenswert, denn
auch Markenhersteller beziehen
viele Produkte aus dem Ausland.
Zum Beispiel stammen nur sehr
wenige Artikel der Warengruppe
,Nadeln, Kanülen und Katheter‘, die
in deutschen Gesundheitseinrich -
tungen verwendet werden, tatsäch-
lich aus deutscher Produktion. 

Günstiger Einkaufen im Ausland
– die Vorteile sind bekannt

Das drängt die Frage auf: Was spricht
eigentlich dagegen, dass Kliniken
ihren sekundären Bedarf preiswerter
mithilfe ausländischer Produzenten
decken und so Kosten sparen?
Ein strategischer Global-Sourcing-
Ansatz bietet die Chance, die glei-
chen Produkte wie vom Markenher-
steller im Ausland zu beziehen –

an, für die medizinische Anwender
durchaus offen sind. Ein weiterer
positiver Effekt der internationalen
Beschaffung: Wenn vermehrt von
ausländischen Herstellern bezogen
wird, müssen sich die etablierten
 Lieferanten einer neuen Wettbe-
werbssituation stellen – und ihre
Preispolitik womöglich anpassen.

Herausforderungen schrecken
Krankenhäuser ab

Dem gegenüber stehen allerdings
negative Erfahrungen und Vorbe -
halte, die dafür sorgen, dass Kran-
kenhäuser vor Global Sourcing zu -
rückschrecken. Neben logistischen
und rechtlichen Herausforderungen,
die 72 bzw. 68 Prozent der Teil -
nehmer Sorgen bereiten, spielt vor
allem das Thema Qualitätssicherung
eine große Rolle.
68 Prozent der Befragten gehen
davon aus, dass bei der Umstellung
des Einkaufs auf Niedriglohnländer
mit einer schlechteren Qualität der
Produkte zu rechnen ist. Vor allem
Ärzte haben oftmals Bedenken, 
dass finanzielle Einsparungen mit
qualitativen Einbußen einhergehen
– sei es, dass beispielsweise Hand-

Studie ,Global Sourcing 
im Gesundheitssektor‘

Die Studie wurde von August bis
Oktober 2016 durch geführt. Befragt
wurden Einkaufsverantwortliche
und Geschäftsführer von 31 Kran-
kenhäusern und Pflegeeinrichtungen
aus der DACH-Region. 87 Prozent
davon waren Krankenhäuser mit
mehr als 500 Betten und 200 Mit -
arbeitern. Die kom pletten Studien -
ergebnisse sind  kostenfrei unter
www.inverto.com/studien erhältlich.

Inverto zeigt im Rahmen einer Studie, dass Krankenhäuser durch den strategischen Einkauf 

noch weiter sparen können – zum Beispiel durch Global Sourcing. Bilder/Grafiken: Inverto
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schuhe reißen oder das Desinfek -
tionsmittel die Haut bei Direkt -
kontakt übermäßig reizt.
Bei Mängeln müsste das Kranken-
haus beim Direktimport selbst haf-
ten und könnte dadurch leicht in
Verruf geraten. Wird stattdessen 
bei Markenherstellern bestellt, über-
nehmen diese die Gewährleistung
für fehlerhafte Produkte. Darüber
hinaus bieten sie üblicherweise Kun-
densupport vor Ort an. Diese Fakto-
ren führen dazu, dass der Kranken-
hauseinkauf in der Praxis auf deut-
sche Lieferanten fixiert ist. Selbst
internationale Konzerne, die in die-
sem Segment als Hersteller agieren,
tun dies in der Regel über deutsche
Niederlassungen.
Um Vorbehalten gegenüber der
Qualität zu begegnen, bieten sich
Praxistests an. „Unvoreingenomme-
ne und ergebnis offene Produkttests
können die  klinischen Anwender oft-
mals von der Qualität vermeint licher
Billiglohnprodukte über zeugen“,
 be stätigt auch Dr. Zun-Gon Kim.
Weitere Gründe, die dem Global
Sourcing vermeintlich im Wege
 stehen, sind mangelnde interne
 Ressourcen (44 Prozent) und feh len -
des Know-how (36 Prozent). Auf den
Krankenhauseinkauf kämen natür-
lich neue Aufgaben, Prozessumstel-
lungen und eine  höhere Verantwor-
tung zu, insofern überrascht es kaum,

dass ein Lieferantenwechsel nicht
ohne  weiteres zu realisieren ist.
Wer sich für die Beschaffung im
 Ausland entscheidet, muss zunächst
passende Lieferanten suchen und
Kontakt aufnehmen. 52 Prozent 
der befragten Studienteilnehmer
empfinden schon die sprachliche
Barriere als erste Herausforderung.

Einkaufsgemeinschaften
 könnten Vorreiter sein

Einkaufsgemeinschaften, die de
facto große Teile des strategischen
Krankenhauseinkaufs übernehmen,
könnten viele der zuvor genannten
Hürden wesentlich leichter nehmen.
Durch die gebündelten Bedarfs -
mengen haben sie die besten
Voraussetzungen, um bei auslän -
dischen Lieferanten optimale Kon -
ditionen zu erzielen. Die Praxis 
zeigt aber, dass auch hier die
genannten Vorbehalte gegenüber
Global Sourcing bestehen und das
Thema in der Regel überhaupt 
nicht oder nur sehr zaghaft ab -
gedeckt wird.
Fazit: Global Sourcing ist ein wich -
tiger Hebel für den strategischen
Einkauf, der in Handel und Industrie
an der Tagesordnung ist. Um Global
Sourcing erfolgreich zu nutzen, 
muss der Einkauf über das notwen-

dige Know-how zur Spezifikation
verfügen, Beschaffungsmärkte  stän-
dig beobachten und Lieferketten
aktiv managen. Dies ist nur mit
einem systematischen Lieferanten-
management und einer Bewertung
der Lieferanten möglich.
Dass laut Studie viele Kliniken diesen
Hebel nicht nutzen, zeigt gleichzeitig
den Nachholbedarf im Krankenhaus-
einkauf. Um wettbewerbs fähig zu
bleiben und dem Kostendruck zu
begegnen, ist es unabdingbar, dass
sich der Krankenhauseinkauf selbst
mit der Situation auseinandersetzt
und Maßnahmen definiert. Auch
wenn die Vorbehalte groß sind und
die Hürden nur schwer überwindbar
erscheinen, lassen sich die notwen -
digen Strukturen durchaus auf -
bauen, um dem Thema mit der
benötigten strategischen Profes -
sionalität zu begegnen.

Jan-Christoph Kischkewitz

Kontakt

Inverto GmbH 
Jan-Christoph Kischkewitz (GF) 
Lichtstraße 43 i
50825 Köln
Tel.: +49 221 485687-136
jkischkewitz@inverto.com
www.inverto.com

Vorteile des Global Sourcings Warengruppen mit Trend zum Global Sourcing
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Tipps zum hygienisch sicheren Betrieb Zentraler Sterilgutversorgungsabteilungen – Teil 2

Was Technik kann und kostet

Bei der Instrumentenaufbereitung
innerhalb von Sterilgutversorgungs-
abteilungen (ZSVA) gibt es neben
hygienischen weitere Aspekte, die
eine perfekte Wasseraufbereitung
erfordern. Dazu zählen unter ande-
rem Silikatrückstände, die häufig
auftreten; aber auch der Sterilisier-
dampf bedarf genauer Beachtung.
Letztendlich kommt es darauf an,
dass die eingesetzte Aufbereitungs-
technik die gestellten Anforderun-
gen erfüllt und ökonomisch arbeitet.

Silikatbeläge kommen bei der
Instrumentenaufbereitung am

häufigsten vor und verursachen nicht
abwischbare Flecken. Hier spielt die
Wasserqualität im Speisewasser und
im Kondensat (Dampfsterilisation)
gemäß DIN EN 285 Anhang B 1 und
B 2 oder DIN 58946 Teil 6 eine ent-
scheidende Rolle. [1] Bei Erschöp-
fung der Mischbettpatrone passieren
die Silikate, ohne dass eine Verände-
rung der Leitfähigkeit die erforder -
liche Regenerierung anzeigt.
In der Praxis hat sich gezeigt, dass
selbst bei einer elektrischen Leitfähig-
keit von < 1 S/cm in der zweiten Auf -
bereitungsstufe Kieselsäureschlupf

durch spezielle Membranen und
Elektrizität ersetzt.
Durch das Geno-EDI-Verfahren wird
Wasser in Verbindung mit einer vor-
geschalteten Geno-Osmo-Umkehr -
osmoseanlage entsalzt. Je nach Be -
triebsbedingungen kann sich hier
die moderne EDI-Technologie im
Gegensatz zu bestehenden Misch-
bett-Ionenaustauschern in Reihe in
kurzer Zeit amortisieren und damit
dauerhaft Kosten einsparen. In der
aktuellen Praxis ist bei sehr hohen
Silikatwerten > 15 ppm die Kombi-
nation Osmose und EDI Stand der
Technik. Hier lohnen sich entspre-
chende Investitionskosten bei der
Anschaffung.
Für die Dampfsterilisation medizini-
scher und pharmazeutischer Güter
muss Sterilisierdampf zur Verfügung
stehen, der nicht überhitzt ist und
besondere Anforderungen hinsicht-
lich Reinheit, Trockenheit und seinem
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auftreten kann. Um diese Gefahr zu
minimieren, hat sich eine Reihen-
schaltung von zwei Mischbett-Ionen-
austauschern bewährt, die aber
hohe Betriebskosten durch die regel-
mäßig notwendige externe chemi-
sche Regeneration verursacht.
Hier ist die Anwendung der Elektro-
deionisation (EDI) eine gute Alter -
native zu konventionellen Ionen -
austauscheranlagen. EDI ist ein
 Prozess, der die Technologie semi-
permeabler Membranen mit der
Ionenaustauschtechnologie kombi-
niert, um einen hoch effizienten
 Entsalzungsprozess zu erhalten.
Bei der Elektrodialyse wird ein
 elektrischer Strom angelegt und es
werden speziell präparierte semi-
permeable Membranen verwendet,
die Ionen entsprechend ihrer Ladung
zurückhalten. Der elektrische Strom
dient dazu, das Harz kontinuierlich
zu regenerieren. Mit EDI wird hoch-
reines Wasser hergestellt, wobei 
95 Prozent weniger Chemikalien 
als beim konventionellen Ionenaus-
tausch eingesetzt werden müssen.
Bei der Elektrodeionisation werden
die für den Ionenaustauscher be -
nötigten Säuren und Laugen quasi

Wie eine Umkehrosmoseanlage ausgeführt ist, entscheidet über Permeat-Ausbeute,

 Energieeinsparung und Anlagenbetrieb. Bilder: Grünbeck Wasseraufbereitung

Die Elektrodeionisation (EDI) ist eine 

gute Alternative zu konventionellen

 Ionenaustauscheranlagen.
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Gehalt an nicht kondensier baren
Gasen (NKG) erfüllt. NKG reduzieren
entscheidend den übertragenen
Wärmestrom bei der Partialkonden-
sation. Typische nicht kondensier -
bare Gase im Sterilisationsprozess
sind Luft und Kohlendioxid. 
Deren Grenzwert wurde nach lang-
jährigen Erfahrungen mit 3,5 Pro-
zent festgelegt. Bei Einhaltung die-
ses Werts wurden in der Vergan -
genheit bei Prüfungen in der Regel
keine Probleme festgestellt. [2] 

die Ausstattung mit drehzahlge -
regelten Umwälzpumpen, da in
hydraulischen Systemen nach der
ErP-Richtlinie nur noch drehzahlge-
regelte Pumpen eingesetzt werden
dürfen. Durch eine leistungsange-
passte Drehzahlregelung spart der
Pumpenmotor einer Umkehrosmose-
anlage pro Jahr zwischen 25 und 
50 Prozent des Strombedarfs gegen-
über einer ungeregelten Pumpe ein.
Bei einer angenommenen jährlichen
Betriebsstundenzahl von 2.500 h/a
beziffert der Anbieter Grünbeck die
Stromkosten für den Umkehrosmose-
Pumpenantrieb mit 1,4 kW Leistungs-
aufnahme auf rund 700 Euro pro
Jahr, woraus sich im Vergleich zu
konventioneller Hochdruckpumpen-
technik eine Stromeinsparung von
rund 50 Prozent ergibt. Durch die
zusätzlichen Möglichkeiten der An -
bindung an gängige Gebäudeauto-
mationssysteme können Betriebs-
technik-Verantwortliche die Energie-
kosten zusätzlich senken, indem der
Anlagenbetrieb durch Smart-Mete-
ring vorrangig in die Tageszeiten mit
günstigen Stromtarifen verlegt wird.

Dr. rer. nat. Christian Schauer, 
Norbert Körber

Kontakt

Grünbeck Wasseraufbereitung GmbH
Norbert Körber
Josef-Grünbeck-Straße 1
89420 Höchstädt/Donau
Tel.: +49 9074 41-262
norbert.koerber@gruenbeck.de
www.gruenbeck.de 
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Bei der Wahl der Wasseraufbereitungstechnik

sollte sich die Betriebstechnik im Krankenhaus

intensiv mit der Wirksamkeit, aber auch mit

dem zu erwartenden  Energieeinsatz befassen.

Bei der Dampfsterilisation 
auf die Dampfqualität achten

Die Qualität des Dampfes hinsichtlich
der nicht kondensierbaren Gase wird
immer geprüft (Erfüllung der Anfor-
derung), um nachzuweisen, dass
deren Anteil im Dampf das Er reichen
der Sterilisationsbedingung in keinem
Teil der Sterilisatorbeladung verhin-
dert hat. [3] Der tech nische Mindest-
standard in der VE-Wasser-Anlage zur
Entfernung der NKG sind die
Membran entgasung und die Elektro-
deionisation.
Bei der Ausführung der Umkehr -
osmoseanlage spielen dann letztend-
lich hohe Permeat-Ausbeuten von
mindestens 80 bis 85 Prozent, Energie-
einsparungen (Pumpen) und ein
selbstregelnder Anlagenbetrieb (Tem-
peraturanpassung durch automatische
Drucknachregelung, gleichbleibend

hohe Leistung und stabile Ausbeute)
eine entscheidende Rolle für die not-
wendige hohe Wasserqualität und
die Einsparung von Abwasser- und
Betriebskosten.
Der notwendige Einsatz der Wasser-
aufbereitungstechnik verursacht
neben den Investitionskosten auch
laufende Kosten für Betrieb und
Wartung. 

Unterschiedliche Betriebskosten
bei Umkehrosmoseanlagen

Bei Umkehrosmoseanlagen gibt es
mit Blick auf die jährlichen Betriebs-
kosten deutliche Unterschiede. Ein
wesentlicher Faktor ist die Ausbeute
an Permeat im Verhältnis zum ein -
gesetzten Energieaufwand. Daran
hat der Betrieb der in der Umkehr -

osmose integrierten
Hochdruck pumpe

 maßgeblichen Anteil.
Eine zu geringe
 Permeat-Ausbeute
 ver ursacht höhere
Betriebskosten,die
jedoch vom Be -
treiber meist nicht 

bemerkt  werden.
Die Permeat-Ausbeute bei Umkehr-
osmoseanlagen hängt wesentlich
von der Membrandurchlässigkeit ab,
die sich in Abhängigkeit von der
Temperatur des zu behandelnden
Rohwassers verändert. Mit abneh-
mender Wassertemperatur verrin-
gern sich die Durchlässigkeit und
damit auch die Permeat-Menge. Bei
verminderter Durchlässigkeit muss
die Anlage mehr Druck aufbringen,
um das Rohwasser durch die Mem-
bran zu pressen.
Eine Neuentwicklung von Grünbeck
reguliert deshalb den Umkehrosmose-
betrieb abhängig von der Wasser-
temperatur. So erzielt beispielsweise
die Umkehrosmoseanlage Geno-
Osmo-X ihre Nennleistung von 800 l/h
bei der Auslegungstemperatur von
15 °C; bei einer Wassertemperatur
von 13 °C schafft sie noch 752 l/h.
Weil sich die Ausbeute bei Tempe -
raturänderung an die geänderte Per-
meat-Leistung anpasst, vermindert
sich durch diese Regelung auch der
Energieverbrauch.
Zum Standard gehört bei Umkehr -
osmoseanlagen mittlerweile auch
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