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Automatisiertes Forderungsmanagement spült 
schneller Geld in die Krankenhaus-Kassen

Offene Forderungen
schnell klären 
Nicht immer werden Rechnungen
von Krankenhäusern von den Kos-
tenträgern schnell und vollständig
erstattet. Die Klärung der Gründe 
ist oft aufwändig. Das Evangelische
Krankenhaus Königin Elisabeth
Herzberge hat ihr Forderungs -
management deshalb automatisiert
und damit abteilungsübergreifend
Transparenz geschaffen. Dadurch
wurden die Forderungsbestände
gesenkt sowie die Bearbeitungszeit,
der Workflow und sogar die Liquidi-
tät des Krankenhauses verbessert.

Die Debitorenbuchhaltung im
Krankenhausbereich hat es nicht

leicht: Verrechnungen, ausbleibende
Zahlungen oder Kürzungen durch
die Kostenträger erhöhen den
manuellen  Aufwand, da jede Ände-
rung fall bezogen erfasst und über
mehrere Abteilungen hinweg
geklärt werden muss. Steigende For-
derungsbestände verschlechtern des-

halb in vielen Krankenhäusern die
Liquiditätslage. Offene Posten lassen
sich nur in enger Abstimmung mit
den Fach abteilungen klären, da die
Buch haltung nicht in direktem Kon-
takt mit den Kostenträgern steht. 
So ergeht es auch dem Evangelischen
Krankenhaus Königin Elisabeth
Herzberge (KEH) in Berlin: Dort ist
die Buchhaltung mit dem Forderungs-
management von ca. 75 Klärungs -
fällen pro Woche beschäftigt. „Bei
unserer Abrechnung nehmen die
Krankenkassen eine sogenannte
MDK-Prüfung vor. Leistungen, die
wir erbracht haben, gehen durch
eine Prüfung und werden eventuell
gekürzt,  verrechnet oder auch an -
gefochten. Daran sind in unserem
Haus mehrere Abteilungen beteiligt,
wie das Rechnungs wesen (Forde-
rungsmanagement), das Patienten-
management, das Medizin- und 
das strategische Controlling“, be -
schreibt Jessica Fabel, Mitarbeiterin

im Rechnungswesen, die Heraus -
forderung. Zum Teil sind auch die
Ärzte involviert, da sie die Leistun-
gen dokumentieren und rechtferti-
gen müssten. „Im schlechtesten Fall
geht die Klärung einer offenen
 Forderung durch fünf verschiedene
Abteilungen. Das Problem war
 bisher, dass niemand wusste, ob 
und wo der Fall in Bearbeitung ist
und wer daran arbeitet. Es fehlte 
die abteilungsübergreifende Trans-
parenz. Die Abstimmung über meh -
rere Abteilungen hinweg führte
nicht selten zu Bearbeitungszeiten
von mehreren Wochen“, so Fabel. 
Aus diesem Grund entschloss sich 
das KEH, ein fachübergreifendes
Tool für das Forderungsmanage-
ment einzuführen. Das Ziel war 
klar definiert: „Alle beteiligten
 Mitarbeiter sollten den Bearbei -
tungs status der einzelnen Fälle
 einsehen und bei telefonischen
Nachfragen der Kostenträger so-
fort Auskunft geben können“,
erklärt Projekt leiterin Fabel. Ziel 
war es, das gesamte Forderungs -
management effektiver zu gestal-
ten, die Bearbeitungszeit deutlich 
zu ver kürzen und die Forderungs -
bestände dauerhaft zu senken. 

Software muss an Prozesse
 anpassbar sein 

Mit dem Auftrag wurde die Firma
Software4Professionals betraut, deren
Softwareprodukte ‚Yambs‘ bereits
seit Jahren in der Buchhaltung des
KEH im Einsatz sind. So überzeugte
auch ‚Yambs.Forderungsmanage-
ment‘ das Projektteam durch seine
anpassbaren Funktionen. Nachdem
ein Anforderungskatalog übergeben
worden war, konnte im April 2017
eine erste Testversion an den Start
gehen, die bereits alle Abteilungen
einband. Die Anforderungen wur-
den in enger Abstimmung mit den
beteiligten Fachabteilungen weiter
spezifiziert und im Tool angepasst.
Wichtig war, dass das Tool sowohl

Das Evangelische Krankenhaus Königin Elisabeth Herzberge in Berlin hat ihr Forderungs -

management automatisiert und kann nun ausstehende Forderungen schneller klären.                   
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eine Dokumentation der Fälle als
auch Kommunikation beinhaltet. 
Es sollte nicht nur mit  vordefinierten
Adres saten über das Kommentar-
feld,  sondern flexibel mit indivi -
duellen Kontakten kommuniziert
werden. „Da sehr oft mehrere
 Personen an einem Fall beteiligt
sind, war es für uns wichtig, diese
flexibel auswählen zu können“, 
so Jessica Fabel. 
Eine weitere Anforderung, die indi-
viduell für das KEH eingerichtet
wurde, war die Prioritätenliste. 
„Da die Fälle jeweils eine unter -
schied liche Dringlichkeit haben,
wollten wir diese in verschiedene
Hauptkategorien einteilen, bei -
spielsweise in Verjährungs- oder
Klage fälle. Das Prioritätenfeld
wurde im Tool extra für uns ange-
legt“, be schreibt Jessica Fabel die
Indivi dualisierung der Software.
Darüber hinaus sollte der Bearbei-
tungshinweis angepasst werden, 
da an den Fällen ständig dynamisch
gearbeitet wird. Der aktuellste 
Stand sollte auf einen Blick sicht-
bar sein. Auf Anregung des KEH-
Rechnungs wesens entwickelten die
Be rater von Software4Professionals
eine  spe zielle Funktion, die direkt 
in der Offene-Posten-Liste im SAP
über ein separates Icon anzeigt, ob
ein Klärungsfall vorliegt oder nicht.
Die direkte Verknüpfung von Yambs.

Forderungsmanagement mit der
Offene-Posten-Liste ermöglicht 
mehr Transparenz. Ein müh samer
Wechsel zwischen den beiden
Anwendungen ist nun nicht mehr
 erforderlich.

Abteilungsübergreifende
 Transparenz über Klärungsfälle

Noch ist die Software nicht in allen
Abteilungen im Einsatz. Doch schon
jetzt sind die Vorteile deutlich spür-
bar. „An diesem Projekt waren viele
Mitarbeiter aus unterschied lichen
Abteilungen beteiligt und haben
ihre Vorschläge eingebracht. Jetzt
sind alle begeistert, wie komfor-
tabel und schnell der gesamte Klä-
rungsprozess abläuft“, freut sich
 Jessica Fabel. 
Die Software hat die Prozesse ver -
ändert: Wurden bei offenen Posten
bisher zunächst Mahnungen ver -
sendet, falls sich die Krankenkassen
nicht zurückgemeldet hatten, wird
jetzt sofort das Forderungsmanage-
ment angestoßen. Der Klärungs -
prozess durchläuft die er forderlichen
Abteilungen dann automatisch. Die
zeitraubende Kommunikation per
Hauspost und E-Mails zwischen den
beteiligten Abteilungen entfällt voll-
ständig. Über die Monitorfunk tion
lässt sich der Status jedes Klärungs-

falls abteilungsübergreifend ablesen.
Die betroffenen Abteilungen kön-
nen sich per Knopfdruck zu jedem
Fall eine interne Akte anlegen und
auch Dokumente an hängen. Sie 
sind nun sofort im Bilde, wenn bei-
spielsweise die Krankenkasse tele -
fonisch im Patientenmanagement
anfrägt. Das Gespräch wird direkt 
im Tool dokumentiert und der Fall
an die nächste Bearbeitungs instanz
weitergeleitet. 

Volumen von 580.000 Euro
 bereits im ersten Jahr geklärt

„Mit Yambs.Forderungsmanagement
haben wir für uns im Rechnungs -
wesen ein SAP-kompatibles, zentra-
les und individuelles Kommunika -
tions- und Monitoring-Tool geschaf-
fen, das im Bearbeitungsprozess der
Klärungsfälle alle betreffenden
Abteilungen miteinander verbindet
und dabei Aktualität, Transparenz,
Dokumentation in Echtzeit, Aus-
wertbarkeit und Übersicht schafft“,
so das Fazit von Jessica Fabel. 
Die Zahlen können sich sehen las-
sen: Bereits im ersten Jahr konnten
350 Fälle mit einem Volumen von
rund 580.000 Euro geklärt werden.
Auch Petra Göthling, Leiterin Rech-
nungswesen des KEH, ist von der
Softwarelösung überzeugt: „Mit
Yambs.Forderungsmanagement
haben wir nun ein fachbereichs -
übergreifendes Tool, das uns er -
möglicht, intern zu kommunizie-
ren, und das uns so schneller zum
Ausgleich der offenen Posten ver-
hilft.“ Nicht nur die Transparenz 
und die Bearbeitungszeit haben 
sich durch den Workflow deutlich
verbessert. Ein wichtiger Punkt sei
auch, so Göthling, damit eigene
Schwach stellen aufzudecken, aus -
zuschalten und den Prozess an sich
zu optimieren. ■                                    (dk)

Kontakt

Software4Professionals GmbH & Co. KG
Leitstraße 45
70469 Stuttgart
Tel.: +49 711 470409-0
info@yambs.eu
www.yambs.eu

Nicht in jedem Fall bezahlen Kostenträger Krankenhausrechnungen vollständig. 

Um Kürzungen, Verrechnungen oder das Ausbleiben der Zahlung zu klären, ist eine flexibel

anpassbare, abteilungsübergreifende Software hilfreich.                                       Bild: R. Elbracht, Bethel
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Titelstory: München Klinik – Innovationspartnerschaft 
für bildgebende Medizintechnik gut angelaufen

Innovative Partner
Vor einem Jahr auf dem Hauptstadt-
kongress in Berlin: Die München
 Klinik, zweitgrößter kommunaler
Klinikverbund in Deutschland, und
Philips besiegeln eine Innovations-
partnerschaft für bildgebende
 Medizintechnik. Die Laufzeit des
Ver trages beträgt acht Jahre und
um fasst ein Modernisierungsvolu-
men von rund 50 Millionen Euro.
Dabei werden über 200 Sys teme
erneuert. Beide Partner zeigen 
sich mit den bisherigen Erfahrun-
gen sehr zufrieden. 

Erklärtes Ziel der Partnerschaft 
ist es, gemeinsam die Qualität 

und Effizienz der Behandlungspro-
zesse und der involvierten Medizin-
technik zu steigern. Damit  möchten
wir  insbesondere die Attraktivität
des Klinikums für Pa tienten, Ärzte
und Pflegekräfte  er höhen“, erklärt 
Dr. med. Axel Fischer. Dass dies ge -
lingt, davon ist der  Vorsitzende der
Geschäftsführung der München
 Klinik überzeugt.

Die München Klinik ist ein Verbund
von fünf Kliniken und damit größter
Gesundheitsversorger Südbayerns.
Dazu gehören die Kliniken Bogen-
hausen, Harlaching, Neuperlach,
Schwabing und Thalkirchner Straße.
Bereits im ersten Jahr der Partner-
schaft wurden 60 Geräte erneuert.
Außerdem haben Berater von Philips
zusammen mit Vertretern der Mün-
chen Klinik ein erstes Optimierungs-
projekt im Bereich Ultraschall gestar-
tet. Auf Basis einer genauen Analyse
des Geräteparks, des medizinischen
Leistungsspektrums und des Wett -
bewerbsumfelds hat das Team einen
bedarfsgerechten Austauschplan er -
arbeitet. Dieser setzt auf eine Standar-
disierung des Geräteparks, eine ein-
heitliche Be dienphilosophie und die
abteilungsübergreifende Nutzung von
Sys temen, Sonden und Zubehör. Allein
bei den Sonden konnten Einsparpoten-
ziale in Höhe von 350.000 Euro iden-
tifiziert werden. Noch in diesem Jahr
soll die Anzahl der Ultraschallsysteme
von 168 auf 153 reduziert werden.

Prof. Dr. med. Andrea Rieber-Brambs und ihr Team

 führen pro Jahr rund 3.500 MRT-Untersuchungen

in der München Klinik Neuperlach durch:

 „Compressed Sense verwenden wir jetzt schon

bei nahezu allen Untersuchungsprotokollen 

bei bestimmten Sequenzen, um bei einer best-

möglichen Auflösung die Scanzeiten im Rahmen zu

halten. Die bisherigen Ergebnisse sind sehr gut.“

Deutschlandpremiere des
 Ingenia Ambition X 1.5T

Im Rahmen der Innovationspartner-
schaft stellte Philips Mitte März in
der München Klinik Neuperlach
deutschlandweit erstmalig einen
Ingenia Ambition X 1.5T auf. Der
volldigitale MRT-Scanner kommt 
mit nur sieben Litern Helium aus. [1]
Gleichzeitig unterstützen pro duk -
tivitätssteigernde Workflow-Innova-
tionen wie Compressed Sense den
Radiologen dabei, der steigenden
Nachfrage nach MRT-Untersuchun-
gen gerecht zu werden und auf der
Grundlage robuster, reproduzier barer
Bilddaten schnelle und präzise Dia -
gnosen zu stellen. Die Installation
markiert einen Meilenstein der im
Sommer 2018 zwischen der München
Klinik und Philips geschlossenen
Innovationspartnerschaft. Der
 Ingenia Ambition X ist eines der
 ersten Großgeräte, die im Rahmen
eines abgestuften Technologie -
konzepts zur Steigerung der Quali-
tät und der Effizienz in der Ver -
sorgung beitragen sollen. „Die
Installation ist ein wichtiger Schritt,

Wussten Sie das?

•  20 Prozent des weltweiten
 Heliumverbrauchs gehen auf 
das Konto von MRT-Scannern 
(JR Campbell & Associates, USGS).

•   Mehr als 65 Prozent aller 
MRT-Anwender haben hersteller -
unabhängig in den letzten zehn
Jahren einen Quench erlebt
 (Marketech-Studie, Juni 2017).

•   Bei mehr als 60 Prozent der 
MRT-Anwender ist in den letzten
drei Jahren ein Gegenstand im
Magneten stecken geblieben
 (Marketech-Studie, Juni 2017).

Bild: Achim Schmidt

„
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und Nuklear medi zin führt jährlich 
ca. 70.000 Untersuchungen durch,
davon rund 3.500 im MRT. Jetzt 
hat die Radio logie Verstärkung
bekommen. „Als kommunales Kran-
kenhaus  versorgen wir viele ältere
und  multimorbide Pa tienten. Des-
halb freuen wir uns über die ein -
fachen, optimierten Anwendungs-
prozesse und die verkürzte Scan -
dauer bei erhöhter Detailauf lösung,
die der Ingenia Ambition X bietet.
Das er mög licht unseren Patienten
eine schonende Unter suchung bei
weiter verbesserter Dia gnostik“,
erklärt Chefärztin Prof. Dr. med.
Andrea Rieber-Brambs.

Sieben Liter sind genug: 
MRT-Betrieb fast ohne Helium

20 Prozent des weltweiten Helium-
verbrauchs gehen auf das Konto 
von MRT-Systemen. Doch die Vorräte
der Erde sind  endlich und das Be -
füllen von Kühlsystemen mit dem
flüssigen Edelgas wird immer teurer.
„Die weltweiten Heliumvorkommen
gehen zur Neige und bislang gibt es
keine Alternative für die Tieftempe-
raturtechnik. Umso wichtiger sind
deshalb Maßnahmen zum Schutz
dieser knappen Ressourcen“, be -
grüßt Professorin Rieber-Brambs 
mit Blick in die Zukunft den nach -
haltigen Umgang mit dem end-
lichen Rohstoff. Außerdem seien 
die rasant steigenden Heliumpreise
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ein wirtschaftlicher Faktor, der in
den kommenden Jahren immer
mehr Gewicht bekommen werde.
Der Ingenia Ambition X verfügt 
über einen komplett versiegelten
BlueSeal-Magneten, der den Helium-
bedarf von rund 1.500 auf nur  sieben
Liter reduziert. Außerdem macht 
er das Quenchrohr über flüssig, da
anders als bei konven tionellen Sys -
temen in Notfallsituationen kein
Ablassen von Helium mehr nötig ist.
Bei einem Zwischenfall kann der
Techniker der Radio logie oder ein
Philips-Servicemitarbeiter [2] den
Magneten mit den EasySwitch-Funk-
tionen ausschalten und nach Be -
hebung des Problems schon nach
kurzer Zeit wieder aktivieren. Das
verhindert lange und kostspielige
Systemausfälle. Neben der Einsparung
des Quenchrohrs ist das ge ringe Ge -
wicht ein weiterer Pluspunkt in Sachen
Installation. Der BlueSeal-Magnet
bringt rund 900 kg weniger auf 
die Waage als die Zero-boil-off-
 Magneten anderer Ingenia-Modelle,
sodass keine statische Fundament-
verstärkung notwendig ist.
Neben den ökologischen und öko -
nomischen Aspekten bietet der
 Ingenia Ambition X große Vorteile

um gemeinsam die Basis für eine
bedarfs gerechte Strukturqualität 
zu schaffen. Wir freuen uns, die
Radiologie der München Klinik
 Neuperlach mit einem nachhaltigen
MRT-System  auszustatten, mit dem
sie ihre Produktivität durch schnellere
Scans, vereinfachte Workflows und
eine exzellente Bildqualität auf das
nächste Level heben kann“, erklärt
Heiko Borwieck, Health Systems
 Leader Deutschland, Philips GmbH
Market DACH.
Die München Klinik Neuperlach ist
eine moderne Schwerpunktklinik 
im Süd osten der bayerischen Lan -
deshauptstadt. Pro Jahr werden 
dort mehr als 25.000 Patienten ver-
sorgt. Das Institut für Diagnostische
und Interventionelle Radiologie 

Auch bei den MRT-Angiografien kommt Compressed Sense zum 

Einsatz. MobiView ermöglicht eine übersichtliche Darstellung 

des gesamten Untersuchungsbereichs.                                  Bild: Achim Schmidt

Der BlueSeal-Magnet wird bei der Herstellung einmalig mit 

sieben Litern  flüssigem Helium gefüllt und vollständig versiegelt. 

Das macht ein Quenchrohr überflüssig. Außerdem ist er mit 

2.300 kg ein echtes Leichtgewicht unter den Magneten.        Bild: Philips

Compressed Sense beschleunigt 2D- und 3D-

Scans um bis zu 50 Prozent – bei unvermin-

derter Bildqualität und über alle  Anatomien 

und  anatomischen Kontraste.               Bild: Philips

1.   MRT-Betrieb mit versiegeltem und
austrittsfreiem BlueSeal-Magneten 
mit sieben Litern  Helium

2.   erfordert den Abschluss eines
 Servicevertrages
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für die Effizienz. Der BlueSeal-
 Magnet verfügt über ein homogenes
Field of View von 55 cm und hoch -
lineare Gradienten. Durch das inno-
vative Mikro-Kühlsystem kann ohne
Homogenitätsveränderung stunden-
lang auf höchstem Niveau gescannt
 werden. Und Compressed Sense
 verkürzt die Dauer von 2D- und 
3D-Scans bei nahezu unveränderter
Bildqualität um bis zu 50 Prozent. [3]
Davon profitieren vor allem Patien-
ten, die aufgrund ihres Alters oder
ihres Ge sundheitszustands nicht
oder nur eingeschränkt koopera -
tionsfähig sind. Alternativ kann 
das Verfahren bei gleicher Scanzeit
die Auflösung erhöhen. 
    

Patientenvorbereitung 
in weniger als einer Minute

Ein einzelner Mitarbeiter ist in 
der Lage, eine reibungslose Unter -
suchung zu gewährleisten, denn 
alle Schritte lassen sich mit nur
einem Tastendruck durchführen. 

So dauert zum Beispiel die Vor -
bereitung des Patienten mit dem
VitalScreen, einem 12-Zoll-Touch -
screen am Gerät, weniger als eine
Minute. [4] Darüber hinaus ver -
schafft eine Software dem Anwen-
der detail lierte  Einblicke in die
Patienten daten und führt ihn durch
die Untersuchung, die direkt vom
VitalScreen aus ge startet werden
kann. Sobald die Tür des Unter -
suchungsraums geschlossen ist,
 ini tiiert SmartStart den Scanvor-
gang. Die auf adaptiver Intelligenz
be ruhende Software SmartExam [5]
übernimmt automatisch die Pla-
nung und Durchführung der 
ExamCard-Protokolle. SmartLine
optimiert die Aufnahmen und
überträgt sie zur Befundung an 
das PACS. Zusätzlich trägt VitalEye
zur Optimierung des Workflows
und der Bildqualität bei. Mithilfe
von Infrarotsensoren überwacht
und analysiert die Detektions -
techno logie die Atembewegun-
gen des Patienten. Das erlaubt die
präzise Messung atemgetriggerter
oder -kompen sierter Sequenzen,
ohne dass ein Atemgurt angelegt
werden muss.
In Neuperlach findet der Ingenia
Ambition X insbesondere bei der
Diagnostik von Erkrankungen 
des Magen-Darm-Trakts und des
Bauchraums Anwendung. Das 
Haus verfügt über ein Abdominal-

Kontakt

Philips GmbH 
Market DACH
Röntgenstraße 22
22335 Hamburg
Tel.: +49 40 2899-0
healthcare.deutschland@philips.com
www.philips.de/healthcare

zentrum und über eines der größ -
ten zerti fizierten Darmzentren in
Deutschland. „Vor allem beim
 Staging von Rektumkarzinomen
 profitieren wir von der verkürzten
Bildgebung und der höheren
 Auf lösung. Hierfür verwenden 
wir die im Gerät implementierten
3D-Sequenzen, die ein völlig neuer
Einsatzort und Forschungs ansatz
sind“, so Professorin  Rieber-Brambs.
„Der ge wonnene 3D-Datensatz 
ist in der selben Weise nutzbar, 
wie wir das vom CT in der täg-
lichen Routine ge wohnt sind.“ 
So ermög liche die T2-gewichtete
3D-Sequenz eine  optimale Rekon-
struktion der Bilder jeweils streng
senkrecht zum Tumor in seinem
gesamten Verlauf. Da durch sei
exakter zu beurteilen, ob der
Tumor primär operabel ist oder 
der Patient einer präoperativen
 Radiochemotherapie zugeführt
 werden muss. ■

Der Ingenia Ambition X bietet die Möglichkeit, die gesamte

 Untersuchung – von der Vorbereitung des Patienten bis zum 

Auslesen der Bilder – mit nur einem Tastendruck durchzuführen.

Berührungslose Überwachung: Über VitalEye erhält der Anwender 

ohne jede Interaktion fortlaufend und zuverlässig Atemsignale. 

Der Patient muss keinen Atemüberwachungsgurt mehr tragen.       Bilder: Philips

3.   im Vergleich zu Scans mit MRT-
 Systemen von Philips ohne
 Compressed Sense

4.   basierend auf internen Tests
5.   SmartExam ist nicht für  Patienten

mit bedingt MRT-sicheren
 Implantaten  verfügbar.
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Bildgebende Verfahren spielen eine
wichtige Rolle bei der Diagnose und
Differenzialdiagnose muskuloskelet-
taler Beschwerden – auch im Jugend-
und Kindesalter. Allerdings sind in
der Kinderradiologie altersspezifische
Besonderheiten zu berücksichtigen. 

Insbesondere Säuglinge und Klein-
kinder, die nicht oder nur einge-

schränkt in der Lage sind, bei einer
Untersuchung ruhig zu liegen, stel-
len im Rahmen bildgebender Verfah-
ren große Herausforderungen an
Untersucher und technisches Equip-
ment. Neben anderen Krankheits-
bildern als im Erwachsenenalter
kommen weitere altersabhängige
physiologische Besonderheiten
hinzu. Fehlinterpretationen sind nur
durch Kenntnisse der vielfältigen
Entwicklungsvarianten vermeidbar.
Die Sonografie ist bei sehr vielen
Fragestellungen in der pädiatrischen
Radiologie die an erster Stelle ein -
zusetzende bildgebende Methode.
Aufgrund guter Schallleitung und 
der in der Regel geringeren Dicke
des sub kutanen Fettgewebes sind
Kinder für die sonografische Dia -
gnostik ideal geeignet. Auch bei

Besonderheiten des wachsenden Skeletts – muskuloskelettale Bildgebung bei Kindern und Jugendlichen

Altersangepasste Technik

Abb. 1 (elf Tage alter Junge, Schonhaltung linker Arm): Sonografie proximaler Humerus beidseits (Linearsonde: 15 MHz), echogene

Strukturveränderung in der Wachstumsfuge und metaphysär passend zu lokaler Einblutung bei geburtstraumatischer Epiphyseolyse

Abb. 2 (vier Jahre alter Junge im MRT

ohne Sedierung): Die Mutter hält den

Fuß, ein Kinderfilm wird projiziert.
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unruhigen Patienten lässt sich durch eine Ände-
rung der Geräteeinstellung, zum  Beispiel hohe
Bildfrequenz, eine ausreichende Abbildungsquali-
tät er reichen, sodass in aller Regel eine Ultra-
schalluntersuchung ohne Sedierung in jedem Alter
durch führbar ist. 

Strahlenschutz für kleine Körper

In den letzten Jahren haben sich durch Weite -
rentwicklungen bei der Schallkopftechnik neue
Möglich keiten der hochauflösenden Dia gnostik
ergeben, was die Darstellung zum Beispiel von
Gelenkaffektionen auch bei sehr kleinen Kindern
deutlich verbessert hat. Bei kleinen Kindern mit
altersphysiologisch fehlender oder noch geringer
Verknöcherung der Epiphysen ist die hochauf -
lösende sonografische Abbildung der knorpeligen
Epiphysen häufig sehr hilfreich (Abb. 1).
Die konventionelle Röntgendia gnostik spielt auch
bei strenger und verantwortungsvoller Indikations-
stellung eine sehr große Rolle bei der primären
Diagnostik im Kindesalter. Aufgrund der höheren
Strahlensensitivität der kleinen Körper kommt dem
Strahlenschutz in der Kinderradiologie allerdings
eine besondere Bedeutung zu. Moderne Detektor-
systeme erlauben es heutzutage, die Dosis optimal
an die  kleinen Patienten anzu passen. Dies ist be -
sonders wichtig, wenn im Krankheitsverlauf viele
Auf nahmen erforderlich sind. Zum  Beispiel kommt
es bei der Korsett behandlung einer Skoliose meist
nur auf die Form der Wirbelsäule und nicht auf
knöcherne Details an. Hier kann mit angepasster
 Technik eine extrem niedrige Strahlenexposition
erreicht werden.
Da das Signal-zu-Rausch-Verhältnis bei einer digi-
talen Röntgenauf nahme jedoch mit steigender
Dosis besser wird und diese nicht mehr durch eine
‚Überbelichtung‘ auffällt, kann eine zu hohe Dosis
leicht der Aufmerksamkeit des verantwortlichen
Radiologen entgehen. Daher ist eine laufende
 Qualitätskontrolle unter Nutzung der Dosis indika -
toren und Beachtung des Flächen-Dosis- Produkts
erforderlich. Erst in jüngster Ver gangen heit wur-
den die Dosisgrenzwerte der Strahlen schutz -
kommission aktualisiert. Sie sind nun deutlich
niedriger als zuvor.
Die computertomografische Dia gnostik sollte im
Kindes- und Jugendalter nur in Ausnahmefällen,
beispielsweise in der Notfall diagnostik bei Poly -
trauma, zum  Einsatz kommen.  Spezielle Frage -
stellungen an knöcherne Verhäl tnisse, zum Bei -
spiel präoperativ,  sollten möglichst mittels Niedrig -
dosistechnik beantwortet werden. In den letzten
Jahren sind  vermehrt dedizierte Cone-Beam-
 Geräte (DVT: digitale Volumen tomografie) ver -
fügbar, die in der Regel für die Abbildung eines
 Körperteils optimiert sind, etwa für  Aufnahmen
der Füße im Stehen unter natür licher Be lastung.
Ob diese Technik jedoch einen entscheidenden

6/2019
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Dosisvorteil gegenüber optimierter
CT-Technik bringt, ist noch nicht
abschließend geklärt.

Große interindividuelle
 Variabilität

Das MRT ist in den letzten Jahr -
zehnten vor allem wegen seines sehr
guten Weichteil kontrastes zum Stan-
dard in der muskuloskelettalen
Bildg ebung geworden. Ein Nachteil
insbesondere bei kleinen Kindern
liegt in der relativ langen Untersu-
chungsdauer. Kindgerechte Erklärun-
gen, eine bequeme Lagerung, die
Begleitung durch die Eltern und
Unterhaltung durch Audio- und
Videotechnik tragen bedeutend zur
Reduktion von Be wegungs arte fakten
bei und können sogar die Notwen-
digkeit von Sedierungen reduzieren
(Abb. 2). Bei  kleinen Säuglingen kann
eine Untersuchung ohne Sedierung
auch in ,Feed-and-wrap‘-Technik
(Unter suchung im postprandialen
Schlaf) zum Erfolg führen.
Den Erfahrungen der Autoren nach
sind Unter suchungen von Becken

und Beinen bei Kindern oft schon 
ab zwei bis drei Jahren ohne Sedie-
rung möglich, unter anderem, weil
in diesen Fällen eine recht gute
Fixierung in der Untersuchungsspule
möglich ist und die Bezugs person
nahe beim Kopf des Kindes sein
kann. Bei anderen Köperabschnitten
gelingt dies meist erst ab einem
 späteren Lebensalter. Wie immer bei
der Untersuchung von Kindern be -
steht auch hier eine große inter indi -
viduelle Variabilität der Kooperations-
fähigkeit. Achsen- und Torsions -
bestimmung der Beine vor even -
tueller Achskorrektur sind im MRT
auch bei jungen Kindern unter Ver-
wendung schneller T2-gewichteter
Steady-state-Sequenzen möglich.
Varianten: Die physiologische Ent-
wicklung des menschlichen Bewe-
gungsapparates weist zahlreiche
Varianten ohne Krankheitswert 
auf, deren Kenntnis für eine kor -
rekte Befunderstellung nötig ist.
Häufige Fehldiagnosen betreffen
Apophysen, sekundäre Ossifika -
tionszentren, die altersabhängig 
im Ansatzbereich von Sehnen auf -
treten und durch enchondrale
 Ossifikation entstehen (Abb. 3).
Läsionen der Epiphysen und vor
allem der Epiphysenfugen - am
 häufigsten posttraumatisch, aber
auch infektiös - haben eine beson -
dere Bedeutung im Wachstumsalter,
da sekundäre Fehlstellungen insbe-
sondere bei teilweisem Fugenver-
schluss zu befürchten sind. Klinische
und radiologische Verlaufskontrollen
sind in diesem Fall während des
 restlichen Wachstums notwendig.
Trauma: Die Grundlage der trauma-
tologischen Diagnostik ist nach wie
vor das konventionelle Röntgen. 
Bei diagnostischer Unsicherheit, zum
Beispiel fragliche Varianten, sind
Röntgen-Vergleichsuntersuchungen
der klinisch nicht auffälligen Gegen-

seite kontraindiziert und bei aus -
reichender kinderradiologischer
Expertise auch nicht notwendig.
Bei komplexen Frakturen insbeson-
dere mit Beteiligung des Sprung -
gelenkes ist eine Schnittbilddiagnostik
oft zur exakten Einschätzung und
Planung der operativen Versorgung
notwendig. Allerdings sollte bei Indi-
kation für CT oder DVT durch ent-
sprechende Niedrigdosisprotokolle
die Strahlenbelastung möglichst
gering gehalten werden (Abb. 4).
Die Magnetresonanztomografie hat
gegenüber der Röntgen- oder CT-
Diagnostik den großen Vorteil, dass
auch knorpelige Strukturen zweifels-
frei identifiziert werden können. 
Der Stellenwert der sonografischen
Dia gnostik bei nicht dislozierten dis-
talen Unterarmfrakturen ist noch
nicht abschließend geklärt, dem Vor-
teil der strahlungsfreien Diagnostik
steht der Nachteil des höheren Zeit-
aufwands und des im Vergleich zur
Projektionsradiografie kleinen Bild-
ausschnittes entgegen.
Ganzkörperuntersuchung: Bei der
Ganzkörperuntersuchung steht nicht
die Abbildung von Details, sondern
die Erkennung eines Verteilungs -
musters zum Beispiel bei chronisch
rekurrierender multifokaler Osteo-
myelitis (CRMO) im Vordergrund. 
Die CRMO gehört zu den seltenen
Differenzialdiagnosen ossärer
Schmerzen im Kindes- und Jugend -
alter und ist in den letzten Jahren
durch die bessere Verfügbarkeit 
von Ganzkörperuntersuchungen 
im MRT stärker in den Fokus der
 Kinderradiologen gerückt. Typisch 
ist ein protrahierter Verlauf über
Jahre, mit rezidivierenden Schmer-
zen und Funktionseinschränkungen
durch eine nichtbakterielle Ent -
zündung des Knochengewebes. 
Es können dabei alle Skelettregio-
nen einschließlich Wirbelsäule,

Abb. 4 (elf Jahre altes

Mädchen): Cone-Beam-

CT (DVT), Stellungs-

kontrolle im Gips bei

distaler Tibiafraktur

mit Beteiligung der

Wachstumsfuge

 (Übergangsfraktur)

Abb. 3 (zwölf Jahre alter Junge): Projektions-

radiografie, Zustand nach Anpralltrauma,

 Normalbefund, altersphysiologische Apophyse

an der Basis des Os metatarsale V
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Becken und Kopfskelett beteiligt
sein (Abb. 5).
Hinweise auf eine Entzündungs -
aktivität ergeben sich in der Regel
durch ein lokal vermehrtes Flüssig-
keitssignal. Hierzu ist eine stabile
Fettunterdrückung in T2-Wichtung
notwendig. Dies lässt sich mit An -
wendung einer Inversion-recovery-
(STIR, T2 SPIR oder SPAIR) oder einer
Dixon-Sequenz an allen aktuellen
Geräten erreichen. Demgegenüber
zeigen andere Techniken zur Fett-

suppression häufiger Nachteile
 in folge von Inhomogenitäten des
Magnetfeldes.
Das normale kindliche Knochen-
mark ist sehr viel wasserreicher als
das des Erwachsenen, sodass die
Unterscheidung pathologischer
Befunde und altersabhängiger
Normvarianten auch hier eine lang-
jährige Erfahrung des Radiologen
voraussetzt (Abb. 6).
Eine Ganzkörperuntersuchung ist
darüber hinaus besonders für junge
Patienten eine nicht zu unterschät-
zende Herausforderung. In relativ
unbequemer Haltung muss der
Patient, je nach Körpergröße, 
30 bis 50 Minuten verharren. 
Arthritis/entzündliche Erkrankungen:
Bei einer Monarthritis ist, auch nach
Ausschluss häufigerer Ursachen wie
zum Beispiel einer Lyme-Arthritis,
besondere Sorgfalt bei der Diagnose-
stellung geboten, da sich hinter dem
vordergründigen Bild der Arthritis
auch andere Ursachen verbergen
können, zum Beispiel aseptische
Knochennekrosen wie Morbus
 Perthes, primäre Synoviale Chondro -
matose, synoviales Hämangiom,
Osteoidosteom, Osteomyelitis und
Morbus Trevor (Dysplasia epiphy -
sealis hemimelica).
Insbesondere bei schwer zugäng -
lichen Gelenken, zum Beispiel
 Kiefergelenk und Achsenskelett, 
ist die Magnetresonanztomografie
der Sonografie in der Entzündungs -
detektion überlegen. Mittels MRT-
Aufnahmen sind nicht nur struktu-
relle Veränderungen der Knochen
und Gelenke nachweisbar, zum
 Beispiel Knochenödeme, subchon-
drale Erosionen, Sklerosierungen
und Ankylosierungen, auch Weich -
teil veränderungen wie Tendo -
vaginitis, Enthesitis oder Bursitis
 lassen sich sehr gut er fassen. Daher
können – entsprechende Spulen-
und Sequenztechnik vor ausgesetzt –
komplexe Strukturen wie die Sprung-
gelenks- und Hand gelenksregion 
gut magnet resonanztomografisch
evaluiert werden.

Wichtig: Exakte Anamnese 
und Fragestellung

Ganz wesentlich beeinflussen das
(Skelett-)Alter des Kindes, die Frage-
stellung und der klinische Befund,

also die Informationen, die dem
Radiologen vor der Untersuchung 
zur Verfügung gestellt werden, die
Auswahl der Untersuchungsparame-
ter. Eine klar formulierte Anamnese
und Fragestellung durch die klini-
schen Kollegen ist also von äußerster
Wichtigkeit für eine zielgerichtete
und da mit wenig belastende Unter-
suchung. Neben Expertenempfeh-
lungen und Leitlinien spielen insbe-
sondere auch persönliche Erfahrun-
gen der MTRA und der Radiologen
eine wesentliche Rolle bei der Zu -
sammenstellung des Untersuchungs-
protokolls. Komplexe Fragestellun-
gen können oft nur in enger inter-
disziplinärer Zusammenarbeit der
Spezialgebiete gelöst  werden.

Dr. Peter Müller-Abt
PD Dr. Thekla von Kalle

Kontakt

Klinikum der 
Landeshauptstadt Stuttgart
Olgahospital
Radiologisches Institut
Dr. Peter Müller-Abt
PD Dr. Thekla von Kalle
Kriegsbergstraße 62
70174 Stuttgart
Tel.: +49 711 278-73301
t.vonkalle@klinikum-stuttgart.de
p.mueller-abt@klinikum-stuttgart.de
www.klinikum-stuttgart.de

Abb. 5 (15 Jahre alter Junge): Ganzkörper-

MRT, Signalanhebungen in Stir vorwiegend

metaphysär kniegelenksnah beidseits bei CRMO

Abb. 6 (vier Jahre alter Junge): MRT-Aufnahme

(Ausschnitt Ganzkörper-MRT), deutliche Signal -

anhebung der Wirbelkörper und im Becken -

skelett bei Knochenmarksinfiltration bei ALL
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ZVEI-Leitfaden hilft bei der vorausschauenden Planung

Erfolgreich Hybrid-OPs planen 

Die Verschmelzung medizinischer
Disziplinen samt der jeweiligen
technischen Ausstattung machen
komplexe OP-Systeme erforder-
lich. Der ZVEI und Spectaris haben
als strategischen Lösungsbeitrag 
für Betreiber eine Planungshilfe
 entwickelt.

Der gesellschaftlichen Forderung
nach verfügbarer, sicherer und

qualitativ hochwertiger Gesund-
heitsversorgung stellen Medizintech-
nikhersteller immer neue Lösungs-
möglichkeiten gegenüber. Insbe -
sondere im Bereich integrierter
Opera tionsräume ist mittlerweile
über das Zusammenwachsen von
Radio logie und Chirurgie hinaus 
ein multimodales Gesamtsystem zu
planen. Dieses muss den Bedarf der
Klinik, den Leistungsanspruch des
Betreibers und die lokalen Gegeben-
heiten in Einklang bringen. Unter
Wett bewerbsaspekten wird es für
Krankenhäuser immer wichtiger,
hybride Interventions möglichkeiten
anzu bieten. Sowohl die planerische
Vorbereitung als auch das Investiti-
onsvolumen sind dabei regelmäßig
eine besondere Herausforderung.

Vorüberlegungen des
 Investitionsprojektes

Medizinische Disziplinen arbeiten
mittlerweile fachübergreifend und
minimal-invasiv in hybriden Opera -
tionsräumen (Hybrid-OPs) mit unter-
schiedlichsten Beteiligten zusammen.
Mobile C-Bögen und andere radio -
logische Systeme sind in Echtzeit in
der Lage, die erforderliche Bild -
qualität zu liefern. Der integrierte
OP ermöglicht mit all seinen medizin -
technischen Systemen und wei te ren
technischen Komponenten – beispiels -
weise der sachgerechten Belüftung,
parallelen Monitordarstellungen und
gesicherter IT-Ver netzung – über -
legene Versorgungsformen gegen-
über der traditio nellen Leistungs -
erbringung. Dabei  müssen aber nicht
zwingend High end-Lösungen oder
der maximal mögliche Umfang an
Technik umgesetzt werden. Wichtig
ist dagegen, die beabsichtigte Nut-
zung und die erforderlichen Qualifi-
kationen der Mitarbeiter von An -
fang an zu be rücksichtigen. Auch die
Flexibilität der Ausstattungselemente
spielt eine tragende Rolle. In Zusam-

menhang damit stehen auch Fragen
des Hygienemanagements und der
IT-Sicherheitsarchitektur sowie seiner
Subsysteme im gesamten Kranken-
haus. Schließlich ist von grund legen -
der Bedeutung, ob ein Be standsbau,
ein Neubau oder ein Bau-Modul
umzurüsten oder  einzurichten ist.

Bedarf und Personalressourcen
in Einklang bringen

In der Planungsphase stehen als
Kernfragen die künftige Entwick-
lung des Markts und die Verfügbar-
keit personeller und finanzieller
 Ressourcen im Mittelpunkt. So ist
gerade in der minimal-invasiven
Medizin durchaus mit einer Aus -
weitung in den ambulanten Bereich
zu rechnen, alternative Therapie -
konzepte könnten an Bedeutung
gewinnen. Auch der Zuweisungs -
prozess von ambulanten Fachärzten
an die Fachkliniken in der Region
wird großen Einfluss auf die Akzep-
tanz und Auslastung von Hybrid-
Kapazitäten haben. Daraus ergeben
sich weitere Erwartungen an die
technologische Entwicklung und an
die Geschwindigkeit marktfähiger
Innovationen.
Des Weiteren spielen die personel-
len und logistischen Leistungsziele
einer Klinik eine strategische Rolle.
Das gesamte medizinische Team
muss entweder im Haus ausgebildet
oder – möglichst langfristig – an 
die Klinik gebunden werden. Da -
neben sind der Flächenbedarf und
die Wege innerhalb des Hauses im
Rahmen der Versorgungsprozesse 
zu klären. Die Abstimmung auf das
künftige Leistungsspektrum kann
zeitraubende Teilsanierungen er -
forderlich machen, die temporär 
den Klinikbetrieb beeinträchtigen
können. Der Umstellungsprozess
muss also gleichermaßen öko -
nomisch abgebildet werden und 
im Versorgungsalltag verantwort -
bar sein.

Die Planung eines Hybrid-OPs ist ein vielschichtiges Thema: Unter anderem spielen die personellen

und logistischen  Leistungsziele einer Klinik eine strategische Rolle. Daneben sind der Flächen -

bedarf und die Wege innerhalb des Hauses im Rahmen der Versorgungsprozesse zu klären.

Bild: Ziehm Imaging
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Insbesondere im Bereich integrierter Operationsräume ist mittlerweile über das Zusammen -

wachsen von Radiologie und Chirurgie hinaus ein multimodales Gesamtsystem zu planen.
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1. Workflow:
Zu den medizinischen Disziplinen
und der Häufigkeit, mit der Spezia-
listen und unterstützendes Personal
einen Hybrid-OP nutzen, gibt es eine
Reihe wissenschaftlicher Leitlinien.
Diese betreffen auch die Standar -
disierung von Abläufen. Die Wirt-
schaftlichkeit wird im Wesentlichen
durch die Auslastung bestimmt und
hängt somit mittelbar mit der Art
der durchgeführten Prozeduren
zusammen. Weiterhin ist zu disku -
tieren, inwieweit ein einheitliches
Bedienkonzept gewünscht und mit
den Angeboten der Hersteller zu
vereinbaren ist. Schließlich sind
sowohl die Umbettung von Patien-
ten als Spezialthema als auch der
Abgleich womöglich standardisierter
OP-Abläufe innerhalb der Abteilun-
gen oder sogar innerhalb der ge -
samten Klinik zu klären. Damit geht
die Definition der IT-Schnittstellen
einher, die Anbindung an die IT-
Infrastruktur des Hauses und die
Frage, ob die gewählte OP-Lösung
eine bereits bestehende Struktur in
der Klinik unterstützt.

2. Ausstattung:
Die Erwartung an die Verfügbar-
keit und Funktionalität der Einzel-
komponenten wird in jedem Pro-
jekt andere Ausprägungen haben.
Dies beginnt schon mit der Fest -
legung, welche bildgebenden
 Systeme (2D, 3D, 4K) innerhalb
der Abteilung oder des OPs

benötigt werden. In einem Hybrid-
OP kann es wichtig sein, dass die
Vitaldaten an einem großen, ex -
ternen Monitor angezeigt werden.
Pro duktbereiche wie Medienver -
sorgung, OP-Leuchten und Kom -
munikationstechnik haben eigene
An forderungen, die in derzeit 
sieben speziellen Anhängen zur
ZVEI- Planungshilfe ausgeführt wer-
den. Die Raumplanung umfasst
neben der Materialbereitstellung
und der Lagerhaltung auch die
Visualisierungsqualitäten. Außer-
dem ist der Anteil der Festinstalla -
tionen und der mobilen Systeme 
zu berück sichtigen.

3. Sicherheit:
Sicherheitsrelevante Aspekte be -
treffen sehr verschiedene Bereiche
wie Gefahrenmeldeanlagen, Zu -
gangskontrollen und patienten -
bezogene Daten ebenso wie Kolli -
sionsschutz oder die Notstromver -
sorgung. Bei den Ausfallkonzepten
sind außerdem die Cybersicher-
heit – insbesondere in Bezug auf
Viren befall – zu gewährleisten
und gegenseitige negative Einflüsse
 auszuschließen.

4. Anlagenbedienung:
Für jeden OP-Raum kann sich anstatt
des üblichen ein anderes Bedien -
konzept als optimal erweisen. Her-
steller bieten Unterstützung durch
Schulungen, Hotlines und Remote-
Services. Zur Verein fachung und für
spontanen Ge brauch kann es not-
wendig sein, Kurzbedienungsanlei-
tungen zur  Verfügung zu stellen.

5. Zukunft:
Die perspektivische Entwicklung der
Medizin insgesamt, aber auch der
Bedarf an bestimmten Ope rationen
und Behandlungen sollten in die In -
vestitionsplanungen mit einfließen.
Dabei wandeln sich die Wünsche der
medizinischen Diszi plinen entspre-
chend des abgedeckten Leistungs-
spektrums und des  aktiven Personals.

6. Wettbewerb:
Die heutigen und künftigen kom-
merziellen Treiber des Bedarfs an
Hybrid-OPs müssen strategisch ver-
standen und vor dem Hintergrund
der beabsichtigten Entwicklung
des Hauses umgesetzt werden.

Fundierte Planungshilfe des ZVEI

Ausgehend von der Überlegung,
dass für die Medizintechnikhersteller
mehr und mehr das klinische Umfeld
des Produkts gegenüber den pri -
mären Produkteigenschaften an
Bedeutung gewinnt, haben sich
Anbieter verschiedener Richtungen
unter dem Dach der Verbände ZVEI
(Zentralverband Elektrotechnik- 
und Elektronikindustrie e. V.) und
Spectaris (Deutscher Industriever-
band für optische, medizinische und
mechatronische Technologien e. V.)
zu einem gemeinsamen Projekt zu -
sammengeschlossen. Darin sollen
zunächst aus der Perspektive eines
Planers, Architekten oder Betreibers
die relevanten Fragen aufgeworfen
werden, um diese dann in einer
 Hilfestellung für die Analyse und
Umsetzung eines neuen Hybrid-OPs
zu beantworten. 
Ziel dabei ist eine Sensibilisierung
für die gegenseitige Abhängigkeit
technischer Komponenten, die bei
separater Betrachtung der Einzel -
gewerke übersehen werden und
dann zu Konflikten führen können.
Grundstruktur des ZVEI-Dokuments
ist eine stufenweise Klassifizierung
nach baulichen Voraussetzungen,
Anwendungsbereichen und Bild -
gebungseinheiten als Primärtechnik
im Zentrum des OPs. Als die sechs
zentralen Dimensionen aus Betrei-
bersicht ergeben sich:
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Eine zentrale Dimension der
 Veränderung liegt absehbar in 
einer verringerten Revisionsrate.

Hybrid-OPs umsetzen:
 Zusammenarbeit ist notwendig 

Damit hybride OP-Räume erfolg-
reich umgesetzt werden können,
sollten Planer, Architekten und
 Be treiber von Anfang an notwen -
dige Expertise hinzuziehen und 
mit Fachleuten der technischen
Gewerke und der beteiligten Her-
steller zu sammen arbeiten. Bereits 
zu Beginn des  Planungsprozesses
sind die Ziele der OP-Ausstattung
sowie die diversen gegenseitigen
Abhängigkeiten der technischen
Komponenten in diesen Funktions-
räumen zu klären. Zusätzlich sollten
Experten aus den verschiedenen
medizinischen Fachrichtungen des
Hauses mit einbezogen werden.

Kontakt

ZVEI – Zentralverband Elektrotechnik
und Elektronikindustrie e. V.
Lyoner Straße 9
60528 Frankfurt am Main
Tel.: +49 69 6302-206
zvei@medtech.org
www.zvei.org/gesundheit

Über den Erfolg einer Hybrid-OP-
Installation bestimmt, ob die Analyse
von Wunsch und  Verwirklichung
früh zeitig und vollständig erfolgt 
ist. Die Hersteller angebote dazu 
sind vielfältig. Mit der OP-Planungs-
hilfe des ZVEI bekommen Planer,
Architekten und Betreiber außer-
dem eine wichtige Hilfestellung 
an die Hand, mit der eine wenig
koordinierte Beschaffung und
Projekt realisierung mit unnötigen
Folge kosten und mit einer Gefähr-
dung der Leistungsziele vermieden
 werden können. ■                                (dk)

Planungshilfe für die  
Einrichtung eines  

Hybrid-Operationsraums

Fachverband Elektromedizinische Technik

Medizintechnik

Infrastruktur
interdiszipl inär

Workflow
Räumliche Integration

Vernetzung

minimal-
invasiv

PRAXIS

Im April 2019 ist die aktualisierte Fassung 

der ZVEI-Planungshilfe für die Einrichtung 

von Hybrid-OP-Räumen erschienen.

43-45_13752_Special_MT.qxp_13752  22.05.19  18:21  Seite 45



50 Facility Management

6/2019

Klinikum Ludwigshafen spart durch Umrüstung mehr als 70.000 Euro jährlich

Energiewende durch Pumpentausch

Wie schafft man die Energiewende
und spart dabei noch Geld? Zum
 Beispiel mit moderner Technik. In
einem neun Monate dauernden
Großprojekt tauschte das Klinikum
Ludwigshafen rund 200 Heizungs-
umwälz- und Warmwasserzirkula -
tionspumpen aus. Umfassende
Berechnungen des ausführenden
Dienstleisters ergaben eine jähr-
liche Energieeinsparung von über
70.000 Euro – damit amortisieren
sich die Kosten für das Pumpen -
material in weniger als vier Jahren.
Außerdem schöpften die Pumpen-
spezialisten die vorhandenen Förder-
möglichkeiten aus und erzielten da -
mit eine beachtliche Fördersumme.

Im Jahr 2017 feierte das Klinikum
Ludwigshafen (KliLu), mit ca. 2.600

Beschäftigten der zweitgrößte Ge -
sundheitsdienstleister in Rheinland-
Pfalz und der drittgrößte Arbeit -
geber in Ludwigshafen am Rhein,
sein 125-jähriges Bestehen. Wirt-
schaftliche und technische, aber
auch ökologische Aspekte spielen

eine wesentliche Rolle für den
 Klinikbetrieb. 2018 entschied sich
das KliLu deshalb für den Austausch
von rund 200 Heizungsumwälz- und
Warmwasserzirkulationspumpen

und rüstete in einem mehrmonatigen
Großprojekt auf moderne und effi-
ziente Pumpen um. „Ausschlag -
gebend waren die deutlich niedri -
geren Energiekosten, die erheblich

Basis für die Pumpenmodernisierung im Klinikum Ludwigshafen waren die Bestandsaufnahme und Effizienzanalyse des Full-Service-Anbieters 

für Pumpentechnik pesContracting. Bilder: pesContracting/Christian Buck

Moderne Technik spielt in medizinischen Einrichtungen nicht nur im Labor oder OP eine

 entscheidende Rolle, sondern auch in der  Gebäudebewirtschaftung.
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Einsatz hocheffizienter Pumpen.
 Zu sätzlich profitiert die Umwelt von
3.290 Tonnen weniger CO2 (gerech-
net auf 15 Jahre). Die Bestands -
aufnahme ist allerdings nur ein
Leistungs segment des Dienstleisters;
pesContracting übernimmt auf
Wunsch auch die Um rüstung der
Pumpen und bietet  verschiedene
Finanzierungsmodelle an. Der be son -
dere Vorteil: Die  Kosten amortisieren
sich über die Energieeinsparung.
Ein weiteres Plus zeigt Thomas
Arnold auf, Innendienstleiter bei
pesContracting: „Wir übernehmen
die Abwicklung mit dem Bundesamt
für Wirtschaft und Ausfuhr kontrolle
(BAFA) und sorgen für eine optimale
Ausschöpfung der  Fördersumme. Die
Förderung be trägt 30 Prozent der
Nettoinvesti tionskosten, höchstens
jedoch 25.000 Euro pro Standort. 
In Zu sammenarbeit mit dem BAFA
haben wir den Umbau in vier Bau -
abschnitte und damit in vier Heiz -
zentralen  aufgeteilt. Auf diese 
Weise liegt die Fördersumme weit
über dem üblichen Betrag.“

Mehrmonatige Umrüstung 
im Großprojekt

Das Klinikum entschied sich für den
Kauf von 202 Grundfos-Pumpen der
Modelle Magna 3, Alpha 2, TPE und

51Facility Management

6/2019

TPE 3 sowie NBE mit Steuerung 
MPC-E. Im Februar 2018 begannen
die Pumpenspezialisten mit der
detailgenauen Planungsphase.
„Unsere Kunden können sich 
keine Unterbrechung des laufen-
den Be triebs durch einen Pumpen -
tausch erlauben. Erst recht nicht,
wenn  Menschenleben auf dem 
Spiel  stehen“, verdeutlicht  
Behrendt die Notwendigkeit 
einer genauen Planung.
Für die Umrüstung beauftragte 
das Klinikum ein orts ansässiges
Unternehmen. Zug um Zug 
 tauschte es die Pumpen im zu -
gehörigen Bau abschnitt aus. 
Die komplette  Bauphase dauerte
von April bis Dezember. 
„Die große Erfahrung und die
guten Referenzen waren zwei
wesentliche Gründe für uns, mit
pesContracting zusammenzuarbei-
ten. Mit der Planung und dem ge -
samten Ablauf sind wir sehr zufrie-
den“, resümiert Harald Venus. ■

Der Umbau erfolgte in vier  Bauabschnitten. Dabei

 profitierte das Klinikum von der konstruktiven

 Zusammenarbeit zwischen  pesContracting und dem

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhr kontrolle.

Die Bestandsaufnahme

 verdeutlicht die Vorteile der

modernen  Pumpentechnik.

Kontakt

pesContracting GmbH
Rainer Straße 1
94345 Obermotzing
Tel.: +49 9429 94770-10
info@pescontracting.de
www.pesconcept.de

ge ringeren CO2-Emissionen und die
Optimierung der Instandhaltung“,
erklärt Dipl.-Ing. Harald Venus, Ge -
schäftsbereichsleiter Infrastruktur
des Klinikums Ludwighafen, die Be -
weggründe für die Modernisierung
des Pumpensystems.

Bestandsaufnahme zeigt 
hohes Einsparpotenzial

Dass sich Wirtschaftlichkeit und
Umweltschutz nicht ausschließen,
zeigte die Bestandsaufnahme des
Full-Service-Anbieters für Pumpen-
technik pesContracting. Das Unter-
nehmen aus dem bayerischen Ober-
motzing analysiert dabei verschie -
dene Parameter und überprüft unter
anderem, ob Pumpen überdimensio-
niert sind. Olaf Behrendt, Vertriebs-
leiter der pesContracting GmbH,
 verdeutlicht: „Der Wirkungsgrad
einer Pumpe ist nur dann optimal,
wenn das richtige Verhältnis von
Druck und Volumenstrom erreicht
wird. Leider sind 70 bis 80 Prozent
der Pumpen in Deutschland falsch
ausgelegt und verbrauchen dadurch
mehr Energie als nötig.“
So auch im Klinikum Ludwigshafen.
Die Experten von pesContracting
 er rechneten eine jährliche Ener -
giekosteneinsparung von über 
70.00 Euro – allein durch den 
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