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Hauptstadtkongress Medizin und Gesundheit zeigt die 
vielen Perspektiven eines modernen Gesundheitssystems

Digitalisierung und 
vernetzte Medizin
Zum Hauptstadtkongress Medizin
und Gesundheit 2018 werden vom 
6. bis 8. Juni 2018 wieder 8.000
Spitzenvertreter und Entscheider
aus Politik, Verbänden, Gesund -
heitswirtschaft und -management,
 Ver sicherungen, Wissenschaft,
 Medizin und Pflege zusammen -
treffen. Drei Tage lang geht es im
Berliner CityCube in rund 200 Ein -
zelveranstaltungen um alle Facetten
des Gesundheitswesens.

Wenn der 21. Hauptstadtkon-
gress Anfang Juni in Berlin

stattfindet, ist die neue Bundes -
regierung bereits knapp drei Monate
im Amt. Der Kongress wird die neuen
Schwerpunkte der Gesundheitspoli-
tik intensiv diskutieren. Vor allem
wird er auch den neuen Gesichtern
Gelegenheit geben, ihre geplanten
Vorhaben für diese Legislaturperiode
zu präsentieren. Mit ihnen werden
zugleich wichtige Vertreter aus 
allen Bereichen der Gesundheits -
politik den Kongressbesuchern Rede
und Antwort stehen.

Seinen Schwerpunkt widmet der
Kongress in diesem Jahr dem Auf-
bruch in die Zukunft der digitali -
sierten Medizin, der Deutschland
bevorsteht. ,Digitalisierung und ver-
netzte Gesundheit‘ lautet deshalb
sein Motto. Aber wie immer geht 
es auf dem Hauptstadtkongress 
um viel mehr.

Digitale Revolution 
im Gesundheitswesen

Digitalisierung wird Chefsache – der
neue Bundesgesundheitsminister
Jens Spahn steht dafür. Das ist auch
gut so: Bei zu vielen Projekten hat 
es in der Vergangenheit gehakt. 
Das deutsche Gesundheitswesen ist
gegenüber anderen Ländern bei der
Digitalisierung in Rückstand geraten.
Etwa gegenüber Dänemark. Dort
nutzen alle Krankenhäuser längst
eine elektronische Gesundheitsakte
und arbeiten papierlos. Ärzte und
Apotheker können Zugriff auf jene
Daten der Akte nehmen, die der

Die Gesundheitspolitik der neuen Bundesregierung ist nur

ein Themenschwerpunkt des Hauptstadtkongresses 2018,

der vom 6. bis 8. Juni 2018 in Berlin stattfindet.
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Ein neues interessantes Format für die Kongressbesucher ist die ,Battle of Arguments‘. Bei diesem

Diskussionsforum stehen sich zwei konträre Gruppen mit je drei Spezialisten gegenüber.

Patient ihnen freigibt. Medikamente
werden digital verschrieben. Und
telemedizinische Betreuung soll 
bis Ende kommenden Jahres für
Patienten mit chronisch obstruktiver
Lungenerkrankung flächendeckend
umgesetzt sein – weitere Telematik-
projekte stehen an.
Die digitale Revolution kann einen
gewaltigen medizinischen Fortschritt
mit sich bringen: Etwa die Chance,
aus Millionen genetischen Daten -
sätzen herauszufinden, welches
Onkologiemedikament das Leben
des Patienten mit der höchsten
Wahrscheinlichkeit retten kann.
Oder die Möglichkeit, durch tele -
medizinische Überwachung von
Kardio logiepatienten Infarkte recht-
zeitig vorherzusagen. Oder die Aus-
sicht, durch die zentrale Speicherung
und Abrufbarkeit aller Patienten -
daten jedem Arzt maxi males diag-
nostisches  Wissen für die Therapie
an die Hand zu geben. Das sind nur
drei von vielen Beispielen für die
Digitalisierung und Vernetzung in
der Medizin, die in allernächster
Zukunft  Realität im Versorgungs -
alltag werden  könnten.
Die zu erwartende Digitalisierungs-
strategie der Bundesregierung wird
auf dem Hauptstadtkongress zur
 Diskussion gestellt. Es geht auch 
um eine realistische Umsetzungs -
planung für die elektronische
Gesundheitskarte. Gefragt wird
zudem: Was bringt die Digitalisie-

rung dem Patienten und den Mit -
arbeitern? Welches Potenzial hat 
sie für Prozessoptimierung und
 Effizienzsteigerung? Welche Chan-
cen bergen Robotik und künstliche
Intelligenz? Welche Fortschritte
bringt die Präzisionsmedizin bei 
der zielgerichteten Behandlung?
Und wie steht es mit Datenschutz
und Cybersicherheit?

Diverse Brennpunkte 
der Gesundheitspolitik

Schon 2012 hat der Sachverständi-
genrat die sektorale Spaltung als
„eine der zentralen Schwachstellen
des deutschen Gesundheitssystems“
bezeichnet. Viel geschehen ist seit-
dem nicht. Im Koalitionsvertrag
wurde nun ver einbart, das Problem
mit einer aus Politikern zusammen-
gesetzten Bund-Länder-Arbeits -
gemeinschaft an zu gehen. Der Plan
 könnte im deutschen Gesundheits-
wesen  einiges ins Rutschen bringen.
Dass sich die Bunde sregierung der
Digi talisierung und der  sektoralen
Spaltung jetzt selbst annimmt, legt
nahe, dass sie der gemeinsamen
Selbstverwaltung in beiden Feldern
eigenständige Lösungen nicht mehr
zutraut. Der Anfang vom Ende der
gemeinsamen Selbstverwaltung? Die
Verfassungsrichter haben Zweifel an
der Legitimation des Ge  meinsamen
Bundesausschusses vor zwei Jahren

als „durchaus gewichtig“ bezeich-
net. Hat die gemeinsame Selbstver-
waltung noch eine Zu kunft?, fragt
 deshalb der Kongress.
Auch der morbiditätsorientierte
 Risikostrukturausgleich unter den
Krankenkassen steht in der Diskus -
sion – und damit mögliche Verän -
derungen der Kassenlandschaft.
Denn viele Krankenkassen beklagen
eine un faire Verteilung der Zuwei-
sungen aus dem Gesundheitsfonds.
Laut Koalitionsvertrag will die
Bundes regierung den Morbi-RSA
„mit dem Ziel eines fairen Wett -
bewerbs weiterentwickeln und ihn
vor Manipulationen schützen“. 
Wie, das wird Thema auf dem
Hauptstadtkongress sein.
Eine qualitätsorien tierte Bezahlung
im Krankenhaus ist ebenfalls eines
der großen Themen: In den USA
 verteilt man in Krankenhäusern 
des öffentlichen Versicherungs -
systems Medicare bereits sechs
 Prozent der Basisver gütung aus 
Fallpauschalen nach Qualitätskrite-
rien um; Abzug gibt es etwa, wenn
zu viele Patienten nach einer Ent -
lassung erneut auf genommen wer-
den müssen. Der Kongress erörtert
die Frage: Kann Deutschland so
  etwas auch?
Darüber hinaus werden viele wei-
tere Themen diskutiert wie die
 Pflege, die Fachkräftegewinnung,
die Patientensicherheit oder die
 Notfallversorgung.

17-19_13127_MK.qxp_13127  24.04.18  19:01  Seite 18



19Messen + Kongresse

5/2018

Schwerpunkt: 
Umbruch im Kliniksektor

Wachsende Patientensouveränität
führt zunehmend zu einem Wandel
des Gesundheitsmarkts vom An -
bieter- zum Nachfragemarkt – 
immer mehr auch im Kliniksektor.
Der  Pa tient lässt sich eine Patien -
tensteuerung mittels Einweisen, 
Zu weisen und Überweisen immer
 weniger ge fallen. Stattdessen geht
er online und recherchiert Thera -
pieoptionen, Qualitätsberichte 
und Prozesse der Integrierten
 Versorgung.
Einer der Schwerpunkte auf dem
Managementkongress ‚Kranken-
haus Klinik Rehabilitation‘, der im
Rahmen des Hauptstadtkongresses
stattfindet, ist deshalb die Frage,
worauf sich Leistungserbringer
 einstellen sollten, um den steigen-
den Ansprüchen der Patienten
gerecht zu werden. Die Veranstal-
tung geht deshalb Fragen nach 
wie: Der Patient ist digital: Wo 
bleibt das Krankenhaus? Jeder will
auf Augenhöhe sein: Was nützt 
das dem Patienten? Wie lange kön-
nen Experten noch in Institutionen
denken, wenn Patienten nach Pro-
zessen fragen?

Immer gut 
für neue Formate

Erstmals gibt es auf dem Haupt -
stadtkongress ein völlig neues For-
mat: die ,Battle of Arguments‘. 
Zwei einander gegenüber sitzende
Gruppen aus je drei Rednern tra-
gen vor dem Publikum einen Debat -
tierwettkampf aus. Die Redezeiten
sind knapp und am Ende kürt das
Publikum die Siegergruppe. Diese
sogenannte Eng lische Debatte
stammt aus dem englisch-amerika -
nischen Raum und wird auch hier -
zulande immer populärer. Mittler-
weile gibt es in Deutschland mehr
als einhundert Debattierclubs, in
denen solche Wettbewerbe aus -
getragen werden.
Neben dieser Premiere nutzt der
Kongress weitere moderne Formate,
wie einen Start-up-slam, bei dem
Jungunternehmer Projekte vor 
einer Jury vorstellen, und rasante
Pro-und-Kontra-Diskussionen auf 

der Kongresspiazza. Zudem wird 
die Zukunft der digitalen Medizin 
in visionären Videos dargestellt – 
mit gelernten Schauspielern und
 vielen Effekten.

Alle Berufsgruppen vertreten

Unter dem Dach des Hauptstadt -
forums ‚Gesundheitspolitik‘ finden
wie jedes Jahr drei wichtige Fach-
kongresse statt: der Management-
kongress ‚Krankenhaus Klinik Reha-
bilitation‘, der Deutsche Pflegekon-
gress und das Deutsche Ärzteforum.
Sonderformate sind wieder der Tag
der Versicherungen, der Fachärzte-
und der Apothekertag.
Die Fachkongresse widmen sich
 vielfältigsten Themen aus den Be -
reichen ihrer Berufsgruppen: Bei 
den Ärzten geht es um Themen 
wie Immuno logie, Prävention und
Triagierung, bei den Kliniken um 
IT-Sicherheit, den Krankenhaus
Rating Report und Human Ressour-
ces und auf dem Pflegekongress 
um Personaluntergrenzen, Advanced
Nursing Practice und Pflegekammern.
Da die Kongresse zusammen statt-
finden, entsteht ein intensiver Dia-
log auch zwischen den verschie -
densten Bereichen des Gesundheits-
wesens: Zum Beispiel führen der
Pflegekongress und das Ärzteforum
eine Veranstaltung zum Entlass -
management gemeinsam durch.
Ärzte und Pflegeexperten kommen
hier auf Augenhöhe zusammen –
was im Klinikalltag nicht immer
unbedingt so gelingt – und ent -
wickeln gemeinsam Problemlösungs-
strategien. Das ist nur ein Beispiel
der vielen Synergieeffekte.
Das gesamte Kongressprogramm, wei-
tere Informationen und An meldung
auf www.hauptstadtkongress.de/
teilnahme. ■

Kontakt

Hauptstadtkongress 
Medizin und Gesundheit
c/o Agentur WOK GmbH
Palisadenstraße 48
10243 Berlin 
Tel.: +49 30 498550-31
info@hauptstadtkongress.de
www.hauptstadtkongress.de
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Studie ,Krankenhaus-Einkauf 2025‘: Lieferanten und Einkaufsgemeinschaften 
werden zu strategischen Digitalisierungspartnern 

Stärker in die Pflicht genommen
Die Studie des Leiters Wirtschaft
und Versorgung im St. Marien-
 Krankenhaus Berlin, Stefan Krojer,
zeigt, dass Einkaufsgemeinschaften
und Lieferanten künftig stärker in
die Verantwortung genommen
 werden, gemeinsam die Qualitäts-
und Wirtschaftlichkeitsziele des
 Klinikkunden zu erreichen. Wert-
schöpfungspartnerschaften zwi-
schen  Kliniken und Anbietern wer-
den in Zukunft vermehrt Produkte
und  Prozesse gemeinsam bewerten, 
sich messbare Ziele setzen und
zunehmend digitale Lösungen ent-
wickeln. 86 Klinikeinkäufer nahmen
an der nicht repräsentativen Online-
Umfrage ,Krankenhaus-Einkauf 2025‘
teil. Zudem wurden Experteninter-
views durchgeführt und es wurde
aktuelle Fachliteratur herangezogen.

Die Kernergebnisse der Studie
,Krankenhaus-Einkauf 2025‘

sind:
• 47 Prozent der Befragten geben

an, sich gut oder sehr gut mit
Digitalisierung auszukennen.

• 53 Prozent der Klinikeinkäufer
haben eine Digitalisierungsstrate-
gie – im Vergleich zu 89 Prozent
der Klinikgeschäftsführer.

• Der Krankenhauseinkäufer der
Zukunft besitzt drei Kernfähig -
keiten: Prozessdenker (88 Pro-
zent), Problemlöser/Veränderungs-
kompetenz (77 Prozent) und
Datenanalyst (73 Prozent).

• Das ,Internet der Dinge‘ hält
 Einzug: 72 Prozent stimmen der
Aussage zu, dass RFID-Tags
 Medizintechnik lokalisieren und
den Lagerbestand optimieren.

• Lieferanten werden zu strate -
gischen Partnern: Betreiber -
modelle, Innovationscoaching,
Softwarelösungen, gemeinsame
Start-ups, Invest/Profit-Sharing etc.

• Die Standardisierung der eigenen
Daten und Prozesse ist die Voraus-
setzung für die neue Rolle des
 Einkäufers als Berater, Innovation-
scout und Digitalisierungsbuyer.

• 70 Prozent geben an, dass
 Einkaufsgemeinschaften den Ein-
kauf kleinerer Kliniken komplett
übernehmen werden.

• Die Konsolidierung der Einkaufs-
gemeinschaften geht weiter:
2025 werden voraussichtlich
zwei Einkaufsgemeinschaften
den Markt dominieren. Sana und
Prospitalia erhalten zusammen
doppelt so viel Zustimmung wie
alle anderen Anbieter zusammen.

• 77 Prozent geben an, dass Liefe-
ranten zukünftig in die Verant-
wortung genommen werden,
Qualitäts- und Wirtschaftlich -
keitsziele zu erreichen. Wert-
schöpfungspartnerschaften
 werden Produkte und Prozesse
gemeinsam bewerten.

• 47 Prozent sind der Meinung,
dass der operative Einkäufer
 aussterben wird.

• Künstliche Intelligenz wird Daten
interpretieren und automatisch
Vorschläge für Warengruppen-
portfolios, Vertragsmuster und
Konditionsmodelle erstellen.

• Einkäufer werden fast alle
 Informationen zu Lieferanten,
Produkten und Ansprechpartnern
in Realtime in sozialen Netz -
werken beschaffen. Das Teilen
von Wissen über soziale Platt -
formen wird Standard werden.

Einkaufsgemeinschaften werden
zum digitalen Systemanbieter

Die Einkaufsgemeinschaften könn-
ten verstärkt als Komplettanbieter
auftreten und den strategischen
sowie operativen Einkauf, die Logis-
tik und IT-Lösungen anbieten. Zum
Trend der Digitalisierung könnten
IoT und RFID-Technologien bei -
tragen, die die Lokalisierung von
Geräten und die Steuerung von
Medizintechnik übernehmen, den
Bestand und den Auslastungsgrad
pro Gerät optimieren helfen und 
für mehr Medikamentensicherheit
sorgen.
Die Umfrageteilnehmer erwarten
zudem, dass die Disposition der OP-
und Stationslager durch RFID-Chips
an der Produkt verpackung auto -
matisiert erfolgen wird. Fast drei
Viertel rechnen auch damit, dass 
bis 2025 eine automatisierte Stamm -
datenpflege mittels UDI (Unique
Device Identification) etabliert ist.
Lieferanten werden zukünftig zu
Wertschöpfungspartnern. Sie ver -
bessern im Krankenhaus gemeinsam

5/2018

Stefan Krojer, Leiter Wirtschaft und

 Versorgung im St. Marien-Krankenhaus 

Berlin: „Krankenhaus und Lieferanten 

werden  Produkte und Prozesse gemeinsam

beurteilen, ihr Wissen teilen und ständig

 voneinander  lernen.“ Bild: privat/Autor

„Der Dreiklang 
aus Einkauf, 
 Logistik und
 Technologie 

wird den Markt
 verändern.“
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mit dem Einkauf die medizinische
Versorgung, die Wirtschaftlichkeit
und fördern Innovationen. Einkäufer
identifizieren, segmentieren und
entwickeln Industriepartner, um
passgenaue Lösungen für ihr Haus
zu erarbeiten. So wandeln sich
 einige Lieferanten vom reinen Pro-
duktanbieter zum strategischen
Geschäftspartner. Sie betreiben mit
dem Krankenhaus ganze Leistungs-
einheiten oder entwickeln in enger
Kooperation neue Produkte und
digitale Lösungen. Dies könnte so
weit gehen, dass Kliniken mit Liefe-
ranten sogar gemeinsame Start-ups
gründen oder sich Investition und
Profit teilen. Künstliche Intelligenz und

Blockchain optimieren den Einkauf

Künstliche Intelligenz wird Daten in
Echtzeit interpretieren und auto ma -
tisch Vorschläge für Warengruppen,
Vertragsmuster und Konditions -
modelle erstellen. Per Sprachsteue-
rung und per Chatbot wird die
künstliche Intelligenz mit dem An -
wender und dem Einkäufer inter -
agieren. Unternehmenssuchmaschi-
nen (Enterprise Search) werden alle
im Unternehmen vorhandenen Doku-
mente und Informationen, zum Bei-
spiel zu einem bestimmten Lieferan-
ten, durchsuchen und die Ergebnisse
mit Informationen aus externen
Datenquellen kombinieren.
So wird aus strukturierten und un -
strukturierten Daten neues Wissen
entstehen, das den Einkäufer zum
aktiven Steuermann machen wird.
Durch den Austausch in sozialen
Netzwerken werden sich Einkäufer
wichtige Informationen zu Lieferan-
ten, Produkten und Ansprechpartnern
in Echtzeit beschaffen. Das Teilen von
Wissen über soziale Plattformen
wird Standard werden.
Die Studie kann auf www.zukunft-
krankenhaus-einkauf.de/studie
angefordert werden.

Stefan Krojer

Mehr als drei Viertel stimmen der
These zu, dass die Lieferanten in 
die Verantwortung zur Erreichung
der Qualitätsziele mit einbezogen
werden.

Einkäufer müssen 
sich weiterbilden

Fast die Hälft der Befragten gibt 
an, sich gut oder sehr gut mit Digi -
tali sierung auszukennen, 53 Pro-
zent haben eine Digitalisierungs -
strategie. Im Vergleich dazu ver -
fügen laut Krankenhaus-Studie 2017
von Roland Berger 89 Prozent der
Klinikgeschäftsführer über eine

 digitale Strategie. Der Kranken -
hauseinkäufer muss also diese 
Lücke schließen. Da zu muss er
 insbesondere über die drei Kern-
Fähigkeiten Prozessdenker, Pro -
blemlöser (Veränderungskompe-
tenz) und Datenanalyst verfügen.
Der Einkäufer der Zukunft wird 
über immer mehr Daten verfügen,
die er richtig analysieren muss. 
Aber aus welchen Daten kann er
eine Verbesserung ableiten? Und
wie kann er diese Daten aufberei-
ten und ver netzen? Kann er damit
seine Prozesse verbessern und Pro-
bleme lösen? Als interner Schnitt -
tellenmanager wird sich der Ein -
käufer aufgrund von Big Data immer
weiter vorne im Wertschöpfungs -
prozess seiner Klinik einschalten. Er
wird das so genannte Upstreaming
beherrschen müssen. Um sich weiter-
zubilden wird der Einkäufer der Zu -
kunft  verstärkt neue Technologien
wie die virtuelle Realität und E-Lear-
ning-Plattformen nutzen.

„Der Einkäufer 
wird das

 sogenannte
Upstreaming
 beherrschen

 müssen.”

„Es besteht ein enormer 
Handlungs bedarf zur Ausgestaltung 

von Wissens- und Innovations -
partnerschaften zwischen 
Industrie und Kliniken.”

Moderne Anforderung 
an Lieferanten

Kliniken bieten den Lieferanten 
als Innovationscoach einen Mehr-
wert in der Produktentwicklung.
Strate gische Partner erhalten so
tiefe  Einblicke in die Klinikpro-
zesse. Auf Basis des neu gewon -
nenen  Wissens werden sich neue
intelligente IT-Lösungen etablie-
ren. An wender,  Einkäufer, Liefe -
ranten und Beschaffungsdienst-
leiter werden eng mit einander
 vernetzt sein.
Der Dreiklang aus Einkauf, Logistik
und Technologie wird den Markt
verändern: Etwa 58 Prozent er -
warten, dass 2025 Lieferanten und
ex terne Partner die Material- und
Leistungsdaten der Kliniken in
 Echtzeit erhalten werden. Dies
 könnte auch für Fachhändler als
System partner interessant sein. 

Kontakt

St. Marien-Krankenhaus Berlin
Stefan Krojer 
Leiter Wirtschaft und Versorgung
Tel.: +49 177 8298372
kontakt@zukunft-krankenhaus-einkauf.de 
www.zukunft-krankenhaus-einkauf.de 
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Multimeter mit antibakterieller Wirksamkeit

leisten einen Beitrag zur Hygiene in

 Gesundheitseinrichtungen.
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Titelstory: Innovative Prüfgeräte für die Medizintechnik

Über 100 Jahre Erfahrung 
zahlt sich aus
Die demografische Entwicklung hat
zu einem Anstieg der medizinischen
Behandlungen geführt. Dabei er -
möglicht die zunehmende Digitali-
sierung die (länderübergreifende)
Vernetzung der medizinischen Insti-
tutionen untereinander. Eine der
wichtigsten Voraussetzungen für
eine ‚Second Opinion‘ ist nicht nur
eine vorhandene Daten infrastruktur,
sondern auch ein einheitlich hoher
Qualitätsstandard. Im Wandel der
Zeit haben sich auch die Prüfgeräte
stark verändert.

Generell dienen Messgeräte und 
-instrumente der Bestimmung

geometrischer oder physikalischer
Größen. Meistens treffen sie im Rah-
men einer Messung mittels Skalen-
oder Ziffernanzeige eine quantita -
tive Aussage über die zu messende
Größe. Diese Aussage, der Messwert,
wird als Produkt von Zahlenwert
und Einheit angegeben. Allgemeine
Merkmale der Messgeräte gemäß
DIN 1319-1 werden unter Messmittel
aufgeführt. Statt einer ablesbaren
Anzeige kann ein Messgerät auch
ein Signal, vorzugsweise ein elek -
trisches ausgeben. Oder es kann
Daten speichern.
Eine Messeinrichtung ist in den
,Grundlagen der Messtechnik‘ in 

DIN 1319 als ,Gesamtheit aller Mess-
geräte und zusätzlicher Einrich -
tungen zur Erzielung eines Mess -
ergebnisses‘ definiert und besteht 
im einfachsten Fall aus einem ein -
zigen Messgerät.
Neben diesen nach wie vor gültigen
Anforderungen an Messgeräte
haben sich durch die Änderung der
relevanten Vorschriften Merkmale
und Eigenheiten der Prüfgeräte ent-
wickelt, die die tägliche Nutzung
verändern, die Anpassung an be -
stehende Normen und Vorschriften
ermöglichen und zu einer für den
Anwender einfacheren Bedienung
beitragen.

Automatische Prüfabläufe und
Grafikdisplays auf dem Vormarsch

Neben der Verwendung intuitiver
Bedienungskonzepte haben auto -
matische Prüfabläufe und Grafik -
displays Einzug gehalten. Die Prüf-
geräte der neueren Generation las-
sen sich von den Anwendern auch
ohne umfassende Dokumentation
leicht bedienen. Auch beim opti-
schen Erscheinungsbild lässt sich 
der Einfluss des Markts nicht ver-
leugnen. Waren es in der Ver -
gangenheit  Me tallgehäuse, wird

heute eher Kunststoff verwendet.
Nichts beeinflusst die Entwicklung
neuer Geräte so sehr, wie die Ände-
rung von Normen und Vorschriften.
Sind neue Verfahren erforderlich
oder haben sich Grenzwerte ge -
ändert, ist es auch meistens erfor -
derlich, die Prüfgeräte anzu passen.
Neue Normen wurden in den letz-
ten Jahren immer wieder bei der
Entwicklung von Prüfgeräten und
Prüfsoftware berücksichtigt. Im
Bereich der elektrischen Sicherheit
hat sich zum Beispiel die Geräte -
landschaft mit Einführung der 
IEC 62353 verändert.
Das Design von Medizintechnik -
geräten muss die Anforderungen
der von der IEC als harmonisierte
Norm festgelegten und von allen
IEC-Mitgliedsstaaten angenomme-
nen EN 60601 erfüllen. Diese legt
sämtliche Kriterien für die Herstel-
lung von Produkten fest, damit 
sie als elektrisch und mechanisch
sicher gelten und das Risiko von
Schäden so verringert ist, dass so -
wohl Patienten als auch Betreiber
nicht gefährdet werden. Alle Tests
für die elektrische Sicherheit medi -

5/2018

Moderne Messgeräte nutzen mittlerweile intuitive Bedienungsroutinen und erleichtern 

die Handhabung durch mehrere Bedienebenen – teils mit Touchscreen und Farbdisplay.
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zinisch-elektrischer Geräte können in zwei Kategorien
eingeteilt werden:
• Schutz der  Bediener und anderen Personals

vor gesundheitlicher Beeinträch tigung
• Schutz der Patienten vor gesundheitlicher

 Beeinträchtigung
In der Vergangenheit wurden Teile der Norm auch für
wiederkehrende Prüfungen während der Zeit des be -
stimmungsgemäßen Gebrauchs der Geräte verwendet.

Prüfgeräte werden 
kleiner und kompakter 

Das Ziel der IEC 62353 ist es, einen einheitlichen Stan-
dard bereitzustellen, sichere Verfahren zu gewähr -
leisten und die Komplexität der  Prüfungen nach IEC
60601-1 zu  reduzieren. Alle Tests basieren auf Prüfun-
gen nach IEC 60601. Eine Reihe von Aspekten wurden
jedoch entfernt, um die Sicherheit und Funktionalität
zu verbessern. Dies hat zur Folge, dass die Prüfgeräte
kleiner und kompakter werden  können.
Waren bei älteren Prüfgeräten alphanumerische
 Displayeinheiten Standard, erfordert die Multifunk -
tio nalität heutiger Prüfgeräte den Einsatz von Grafik -
displays. Zur Durchführung der viel fältigen unter -
schied lichen Prüfungen werden immer häufiger
 Hilfebildschirme angeboten.
Ob der Prüfling korrekt angeschlossen wurde, lässt
sich schnell erkennen. Für eine Darstellung dieser
komplexeren Informationen ist ein alpha numerisches
Display allerdings nicht mehr geeignet. Deshalb wer-
den zu nehmend grafikfähige LCDs und Touchdisplays
in den Prüfgeräten ein gesetzt, um dem Nutzer eine
ergonomische Be dienung zu ermöglichen. Gegenüber
alphanumerischen Displays stellen grafikfähige aber
zu sätz liche Anforderungen an die Systemsoftware
und die verwendete Hardware.
Grafikfähige Displays besitzen einen Bildspeicher, in
dem jedes einzelne Pixel repräsentiert ist. Die Vorteile
liegen auf der Hand: Beliebige Grafiken wie Bilder
oder Logos können dargestellt werden. Die Ausgabe
gut lesbarer Proportionalschriften oder auch von Text
mit verschiedenen Attributen ist ohne weiteres mög-
lich. Aber dies bedeutet im Umkehrschluss auch, dass
Text und Grafikelemente in ihrer Pixeldarstellung in
den Displayspeicher übertragen werden, was auf -
wändigere Software und auch mehr Rechenopera -
tionen erfordert.

Anzeige von Vorgängen und 
Messergebnissen auf Farbdisplays 

Heutige Prüfgeräte werden immer häufiger mit grafik-
fähigen Farb displays ausgestattet. Die zusätzliche Nut-
zung von Farben, um Vorgänge und Messergebnisse
noch besser darzustellen, ermöglicht so eine für den
Anwender einfachere und intui ti vere Bedienung. Die
immer größer werdenden An forderungen an den Be -
dienkomfort sind der Grund für den Einsatz der Farb-
grafikdisplays. Die Visualisierung ermöglicht die grafi-
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sche Aufbereitung der Mess daten
und die Anzeige des Mess -
verlaufs.
Wird das Display auch noch 
mit einem Touchscreen aus-
 gestattet, kann man von
einem Prüfgerät mit intuiti-
ver Bedienungsoberfläche
sprechen. Statt den Maus -
zeiger mit der Maus oder
Ähnlichem zu steuern, wird
der Finger oder ein Zeigestift
verwendet. Manche Systeme
können  mehrere gleichzeiti-
ge Be rührungen zu Befehlen
ver arbeiten (Multi-Touch).
Immer wieder ist zu hören:
Die Be dienung eines Prüf -
geräts sollte so einfach sein,
dass keine Bedienungs -
anleitung notwendig ist.
Neue Mess- und Prüfgeräte
werden deshalb immer häu-
figer mit neuen und intuiti-
ven Bedienungskonzepten
 vorgestellt. Zu deren Merk malen
zählen unter anderem ergonomische
Be nut zer oberflächen, Kontextme-
nüs, intelligente Assistenten oder
auch eine kontextsensitive Hilfe.
Außerdem sind vereinfachte Ein -
stellungs- und Messprozeduren ver-
fügbar, egal welche Betriebsart der
Nutzer auch wählen mag. Durch die
Berührungssteuerung erschließt sich
ein reichhaltiges Angebot an Mess-,
Dar stellungs- und Analysefunktionen
ohne die komplexen  Tastatur-
Softkey-Kom binationen  früherer
Benutzer schnittstellen.
Eine Anzeige aller Funktionen auf
einem Grafikdisplay, kombiniert mit
einem berührungsempfindlichen
 Display (und das auch noch in Farbe),
vereint mit einer einfachen und

selbsterklärenden Bedienung – das
ist das Ziel neuester Entwick lungen
bei Prüfgeräten.
Prüfungen gemäß bestehender
 Normen und Vorschriften folgen
meistens immer wieder demselben
Muster. Die Einzelschritte werden
aneinandergereiht und vom An -
wender abgearbeitet. Erleich terung
bei dieser Tätigkeit versprechen
automatisierte Prüfabläufe, die der
Anwender unter Zuhilfenahme 
eines Sequenzeditors selbst erstellen
kann: Die Prüfschritte werden be -
quem und komfortabel per Drag-
and-drop aneinander gefügt, vom
PC zum Prüfgerät übertragen und
als  eigene Sequenz gespeichert.

Automatisierte Prüfabläufe

Hochwertige Geräte können selbst
komplexe Prüf abläufe mit bis zu 
150 Prüfschritten mit Anweisungen
für den Bediener oder automatisch ab -
laufenden Teilschritten kombi nie ren.
Sie ermög lichen auch die automati-
sche Be urteilung der Prüfergebnisse
auf die Erfüllung der Normtoleranzen
hin. Automatisch werden dann aus
den Daten die vom Gesetz geber vor-
geschriebenen Prüfreporte er stellt.
Die Prüfwertübernahme er folgt
ebenso automatisch in be ste hende
Gerätemanagementsoftwarepakete.
Die Erinnerung an die nächsten Prüf-
termine übernimmt die Software.

Antibakterielle Kunststoffe 
für hohe Hygieneansprüche

Das Wachstum von Mikroben auf
Oberflächen ist in der Regel ein
 un er wünschter Effekt. Die Ober -
flächenbesiedelung durch Mikro -
organismen ist ein Hygienerisiko,
beeinträchtigt oft auch den Ge -
brauchswert (zum Beispiel durch
Korrosion) und führt bei Lebens -
mitteln zu gefährlichen Verderbs -
erscheinungen.
Infektionen spielen im Gesund -
heitswesen eine besondere Rolle.
Heilungsverzögernde und lebens -
bedrohliche Infektionen werden 

im Krankenhaus durch
pathogene Mikro -
organismen aus gelöst,
die zunehmend un -
empfindlich gegen
 Antibiotika sind (noso -
komiale In fektionen).
Deshalb kommt der
 Prävention im Kran -
kenhaus erworbener
Infek tionen der größte
Stellenwert zu.
Stoffe, die eine lebens-
feindliche Umgebung 
für Mikroorganismen
auch auf Oberflächen
schaffen, werden immer
weiter  entwickelt und
besser verfügbar. Erste
Prüfgeräte mit anti -
mikrobieller oder anti -
bakterieller Ausstat-
tung wurden Ende 
2015 für die Nutzung 

im Ge sundheitswesen, im Pharma -
bereich und auch in der Lebens -
mittelindustrie vorgestellt. Anti -
mikrobielle Mate rialien enthalten
aktive biozide Bestandteile, die
Mikroorganismen an der Zellwand,
im Stoffwechsel oder in der Erb -
substanz (Genom) angreifen.

Dirk Cordt

Kontakt

GMC-I Messtechnik GmbH
Südwestpark 15
90449 Nürnberg
Tel.: +49 911 8602-111
vertrieb@gossenmetrawatt.com
www.gossenmetrawatt.com 

Moderne Messsysteme geben automatisiert Prüfschritte vor 

und  unterstützen damit Medizintechniker bei der Einhaltung der 

erforderlichen Prüfungen. Bilder: GMC-I Messtechnik

Die farbliche Unterscheidung am Display und

bei den Bedienelementen vereinfacht den

 Einsatz der Messgeräte.
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Beim Energiebezug können Kliniken und Pflegeeinrichtungen viel sparen

Option Organschaft
Im Umfeld der Energieversorgung
bestehen für medizinische Einrich-
tungen auf Basis der gesetzlichen
Rahmenbedingungen nicht zu unter-
schätzende Chancen für Einsparun-
gen. Voraussetzung dafür ist die
 Bildung einer umsatzsteuerlichen
Organschaft, innerhalb derer ein
eigener Energielieferant als Weiter-
verkäufer von Energie gegründet
wird. Dieser übernimmt die Versor-
gung der angeschlossenen Kranken-
häuser oder sonstiger Einrichtungen
mit Strom und Gas.

Bei einer solchen Konstellation
müssen sich die Akteure nicht

zwangsläufig in das komplexe Auf-
gabenfeld der Energieversorgung ein-
arbeiten. Unterstützung bieten Unter-
nehmen wie die Aktif Energielogistik
GmbH, die als Dienstleister für die
Ab wicklung der mit einem solchen
Modell einhergehenden energiewirt -
schaftlichen Marktkommunikations-
und Abrechnungsprozesse sorgen
und darüber hinaus den Weg für die
organisatorische Umsetzung bereiten.
Zugrunde liegt folgender Ansatz:
Sind die Grundvoraussetzungen der
umsatzsteuerlichen Organschaft
inklusive internem Energielieferan-
ten gegeben und von einem Steuer-
oder Wirtschaftsprüfer abgenom-
men, können die Lieferverträge 
mit einzelnen Energieversorgern
zusammengelegt und zentral ge -
steuert werden.

Der interne Energielieferant erhält
als Weiterverkäufer von jedem Ver-
sorger eine Gesamtenergierechnung
ohne EEG-Umlage sowie ohne Strom-
und Energiesteuer. Die Kosten wer-
den anschließend genau auf die je -
weiligen Kliniken und Pflegeeinrich-
tungen umgelegt und einzeln in
Rechnung gestellt. Erst hier werden
dann die EEG-Umlage gemäß 
§ 60 EEG (Erneuerbare-Energien-
Gesetz) sowie die Strom- und Ener-
giesteuer gemäß § 5 StromStG
(Stromsteuergesetz) bzw. § 38
 EnergieStG (Energiesteuergesetz)
hin zugefügt.

Einsparungen durch 
wegfallende Umsatzsteuer

Umlage und Steuern müssen vom
internen Lieferanten an den Über-

tragungsnetzbetreiber bzw. das
zuständige Hauptzollamt abgeführt
werden, sind jedoch umsatzsteuer-
frei. Die Einsparung ergibt sich
 demzufolge aus der wegfallenden
Umsatzsteuer auf die EEG-Umlage
sowie die Strom- und Energiesteuer.
Aufgrund der in der Regel gemäß 
§ 4 und § 15 UStG (Umsatzsteuer -
gesetz) fehlenden Möglichkeit des
Vorsteuerabzugs auf Seiten medi -
zinischer Unternehmen und Pflege-
einrichtungen wirkt sich dies direkt
kostensenkend aus.

Lückenhaftes Bewusstsein hin-
sichtlich der Möglichkeiten

Zu den Kunden der Aktif Energie -
logistik GmbH, die bei diesen Auf -
gaben unterstützt werden, gehören
bereits Akteure aus dem Gesund-
heitsumfeld. Selbst wenn man das 
zu zahlende Service-Entgelt abzieht,
bleibt bei einer entsprechend hohen
Verbrauchsmenge am Ende eine nicht
zu unterschätzende Summe übrig.
Dazu eine Beispielrechnung: Kran-
kenhäuser sind bei der Energie
 Großverbraucher. Bei einem ange-
nommenen Jahresverbrauch für
Strom und Gas von jeweils zehn
Gigawattstunden betragen der
 Anteil der vermeidbaren Umsatz-
steuer für die EEG-Umlage sowie 
die Strom- und Energiesteuer und

Eine gezielte

Anwendung

der Gesetz -

gebung kann

medizinische

Gemein schaf -

ten über die

Einsparung der

Umsatzsteuer

finanziell spür-

bar entlasten.

Bilder: Aktif    
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somit die eingesparte Summe etwa
180.000 Euro pro Jahr.
Dieses Potenzial ist vielen gar nicht
bewusst. In der Regel erfolgt die
Belieferung einer Klinik mit Strom
und Gas durch einen oder mehrere
vertraglich gebundene Lieferanten.
Diese sind unabhängig von der Kli-
nik und auch unternehmensseitig
nicht miteinander verbunden. Alle
Rechnungsbestandteile – von der
Energie selbst über die Netznutzung,
Umlagen, Abgaben und Steuern –
werden komplett mit Umsatzsteuer
beglichen, die an das Finanzamt
abgeführt werden muss.
So beschränken sich die Möglich -
keiten, Kosten einzusparen, allein
auf Optimierungen beim Energie-
preis durch die gezielte Auswahl
oder den Wechsel der Versorger.
Durch das Auftreten als Lieferant
entsprechend des dargestellten
Modells kommt nicht nur die Steuer-
ersparnis zum Tragen. Durch die
Bündelung der Abnahmemenge
können meist auch nochmals güns -
tigere Konditionen beim Energie -
einkauf erzielt werden. Zudem
 können die Energieeingangsrech-
nungen geprüft, ein zentrales Ener-
giedatenmanagement etabliert und
die  Energielieferverträge verein -
heitlicht werden.

Chancen zur Einsparung mit
sportlichem Ehrgeiz begegnen

Natürlich steht dem auch ein ge -
wisser Aufwand entgegen. Zunächst
einmal sollte das Modell mithilfe
einer Steuerberatungs- oder Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft im indi-
viduellen Fall geprüft werden und 
es muss vom Hauptzollamt geneh-
migt sein. Auch das Risiko durch
Änderungen in der Gesetzgebung 
ist zu beachten.
Zum einmaligen Initialaufwand für
die Gründung einer eigenen Organ-
schaft, die Anmeldung als Energie-
lieferant und die Anpassung der
Energielieferverträge kommt ein
höherer verwaltungstechnischer
Aufwand auf die Klinik- oder den
Pflegeverbund zu, der gestemmt
werden muss.
Dies gilt auch für die Abführung 
der EEG-Umlage sowie der Strom-
und Energiesteuer an den Über -

tragungsnetzbetreiber bzw. das
Hauptzollamt. Hier kann der Dienst-
leister be reits für Entlastung sorgen,
indem er alle notwendigen Tätigkei-
ten des internen Energielieferanten
wie die Aufteilung und Verrechnung
der Energierechnungen sowie die
Überprüfung der Eingangsrechnun-
gen übernimmt.
Auch die Kommunikation mit den
Rechnungsstellern (Lieferanten) 
und den Rechnungsempfängern
 (Kliniken) kann beim Servicepart-
ner liegen. Hinzu kommen weitere
Leistungen wie die Abwicklung
ener gierechtlicher Anforderungen,
beispielsweise im Rahmen der
 Vorbereitung und Betreuung von
EEG-Testierungen, die Abgabe von
Strom-/Energiesteuererklärungen
oder das Handling von Prüfungen
durch das Hauptzollamt. 
Ein wichtiger Aspekt ist, dass sich
Unternehmen zunächst umfassend
informieren sollten und auch die 
mit einem solchen Projekt einher -
gehenden Herausforderungen nicht
vergessen dürfen.

Mario Weber

Mario Weber, Leiter Vertrieb der Aktif-

 Gruppe: „Das Potenzial der Einspar -

möglichkeiten ist vielen nicht bewusst. 

Die mit einem solchen Projekt einher -

gehenden Herausforderungen dürfen

jedoch ebenfalls nicht vergessen werden.“

Kontakt

Aktif Energielogistik GmbH
Mario Weber
Töpferstraße 9
01968 Senftenberg
Tel.: +49 3573 36318-0
vertrieb@aktif-energielogistik.com
www.aktif.energy
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