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Jedes neue Projekt im Krankenhaus
führt dazu, dass sich bestehende
 Prozesse verändern. Neue Medizin-
technik sowie Neu- und Umbauten
im laufenden Betrieb können das
Klinikpersonal jedoch an seine
 Grenzen bringen. Eine Studie zeigt,
welche Rahmenbedingungen bei
großen Strukturprojekten angepasst
werden sollten.

Krankenhäuser stehen in den
nächsten zehn Jahren vor einem

Bauboom. Nahezu alle größeren
Häuser befinden sich aktuell in der
Planungs- oder Realisierungsphase
kostspieliger Neu- und Umbauten,
die stete Beschaffung neuer Medi-
zintechnik ist Alltag. Damit steht 
das Personal vor großen Heraus -
forderungen. Denn es wird dabei
nicht nur eine neue Infrastruktur
geschaffen, es gilt auch, alle Pro -
zesse zu durchleuchten und an die

neuen Bedingungen anzupassen, 
um in Zukunft weiterhin wirksam,
zweckmäßig und insbesondere
 wirtschaftlich arbeiten zu können.
Kostenreduktion steht ebenso auf
der Agenda wie die Entwicklung
neuer medizinischer Verfahren und
Behandlungsmethoden. Mit der
 Einführung der DRG wurde klar, 
dass Veränderungen nicht zu um -
gehen sind. 

Veränderungen sind unbeliebt,
aber oft notwendig

Krankenhausleitungen und Chef -
ärzte sind sich dessen bewusst. Es
gilt, unproduktive und mit vielen
Emotionen beladene Widerstände 
zu vermeiden, um die neue Prozess-
landschaft zielgerichtet aufzubauen.
Der Erfolg hängt also maßgeblich
von einem gezielt gesteuerten

Wie in Krankenhäusern ein umfassender Strukturwandel gelingen kann 

Erfolgreiches 
Change Management 

Change Management ab. Denn
 Veränderungen sind unbeliebt: 
Sie stellen Standards und lieb -
gewonnene Gewohnheiten infrage
und bringen Ungewissheit und
Unzufriedenheit. Die Mitarbeiter -
zufriedenheit ist jedoch mit ent-
scheidend für die Einhaltung von
Terminen und Kosten und damit 
ein maßgebender Treiber für den
Projekt erfolg. Ihre Bedeutung wird
aber oft unterschätzt.
Beeinflussung und Beeinflussbarkeit
bei Großprojekten verlaufen immer
über mehrere Ebenen, bis sie beim
direkt Betroffenen, der handelnden
Klinik, eintreffen (siehe Abb. 1). 
Die Führungsstruktur der Klinik ist
da rauf angewiesen, Ressourcen an 
Zeit, Know-how und Geld einsetzen
zu können, um eine große Anzahl 
an Mitarbeitern mit auf die Reise 
zu nehmen. Das ist fundamental,
denn die effektive Umsetzung der
Veränderung findet stets an der
Basis statt.
Was das für die ärztlichen Klinik -
leitenden bedeutet, ist Gegenstand
der Studie ‚Notwendige Rahmen -
bedingungen für Chefärztinnen 
und Chefärzte als Klinikleitende in
öffentlichen Spitälern zur Bewälti-
gung von Change-Prozessen‘, die 
im Rahmen einer Masterarbeit im
Studiengang ‚Business Innovations‘
an der Hochschule für Wirtschaft
Zürich entstanden ist. Zentral war
dabei die Frage, wie Klinikleitungen
mit der Aufgabe umgehen, Um -
brüche in ihren Bereichen zu reali -
sieren. Dazu wurden acht leitfaden-
gestützte Experten interviews ge -
führt und Personen in der Schweiz
und in Deutschland befragt, die
sowohl langjährige Erfahrung im
Gesundheitsweisen als auch maß-
gebliche Führungserfahrung in Kli -
niken oder mit ihnen unterstellten
Chefärzten haben. Die Gespräche
wurden mittels qualitativer Inhalts-
analyse ausgewertet.

Persönliche und betriebliche
 Faktoren gleichermaßen wichtig

Die Auswertung der Interviews er -
gab, dass sowohl persönliche als
auch betriebswirtschaftliche Faktoren

Ob Planung oder Realisierung von Neu- und Umbauten oder die wiederkehrende Beschaffung

neuer  Medizintechnik: Krankenhäuser stehen vor der Herausforderung, die betroffenen 

Prozesse anzupassen.                                                                                             Bilder: Kantonsspital Arau

12-14_13861_Management.qxp_13861  22.01.20  19:45  Seite 12



Es gibt verschiedene Meinungen
darüber, ob Klinikleitende auch
automatisch gute Manager sind: 
„Ich glaube, es braucht weiter-
hin Chefärzte, die klinisch sehr 
stark sind. Und nicht Chefärzte, 
die  Manager sind.“ (Chefärztin) 
und „Ich persönlich mache den
 Spagat zwischen Medizin und
 Management gerne, aber er ist
schwierig.“ (Chefarzt) sind bei -
spielhaft zwei Statements von F -
ührungskräften.
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eine zentrale Rolle bei der Frage
spielen, wie mit Verände rungen um -
gegangen wird. Es ist offenbar ent-
scheidend, in welcher Rolle die Chef-
ärzte am Projekt und ins besondere
an der Umsetzung von Verände-
rungsprozessen beteiligt sind. Denn
der Anteil am Eingebundensein ins
Projekt spiegelt oft die Bereitschaft
wider, wie viele Ressourcen für die
Projektarbeit zur Ver fügung gestellt
werden. Weiter er weist sich die in -
trinsische Motivation, neben der
ärztlichen Verantwortung auch
Managementauf gaben zu über -
nehmen, als sehr wichtig. „Viele
Ärzte (…) interessieren sich zu wenig
für das Change Management, das
zurzeit in den Krankenhäusern statt -
findet“, so ein Spitalexperte.
Insbesondere zeigt sich, dass es eine
zentrale Rolle spielt, ob die Leitungs-
person für ein privates oder staat -
liches Krankenhaus arbeitet. Die
Rahmenbedingungen für das Change
Management sind in beiden Klinik -
typen sehr unterschiedlich (siehe
Abb. 2). Weiter spielt der betriebs-
wirtschaftliche Kontext eine große
Rolle: Während in den öffentlich-
rechtlichen Institutionen die ärzt -
lichen Klinikleitungen neben den
medizinischen auch mit sämtlichen
personellen und organisatorischen
Führungsaufgaben betraut werden,
sind Chefärzte in privaten Kranken-
häusern in der Regel ausschließlich
für medizinische Führungsaufgaben
verantwortlich.

Wettbewerb verlangt
 Veränderungen

Das Gesundheitswesen ist eine
äußerst innovative Branche. In den
Krankenhäusern werden beispiels-
weise laufend neue Behandlungs -
methoden, Medizintechniken oder
Abrechnungsverfahren eingeführt.
Um im Wettbewerb zwischen den
Spitälern mithalten zu können,
 müssen sich die Chefärzte stets mit
den neuesten Erkenntnissen aus
 Forschung und Entwicklung aus -
einandersetzen. Die Einführung
 dieser Neuerungen bedeutet jedoch
immer mehr oder weniger große
Veränderungen bestehender Pro -
zesse sowie eine entsprechende Auf-
geschlossenheit aller Betroffenen.
Diese ist nicht immer im nötigen
Ausmaß vorhanden. Es zeigt sich
etwa, dass schon einem Umzug
innerhalb des Tätigkeitsbereichs 
mit viel Widerstand begegnet wird.
Die Bereitschaft, die eigenen Pro -
zesse zu ändern, ist häufig sehr
gering. Die Fachliteratur spricht 
hier von einer Expertenorganisation,
die sich nicht führen lassen will.
„Und die Frage ist, mit welchen
Motiven ändert jemand, der an der
Spitze  seiner Karriere steht, quasi 

Abb. 1: Beeinflussung und Beeinflussbarkeit bei Großprojekten verlaufen immer über mehrere

Ebenen. Die effektive Umsetzung der Veränderung findet jedoch stets an der Basis statt.

Abb. 2: Es spielt eine zentrale Rolle, ob die Leitungsperson für ein privates oder staatliches Kranken-

haus arbeitet. Die Rahmenbedingungen für das Change Management sind sehr unterschiedlich.
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90 Prozent seines bisher gelebten
Lebens?“, so die Frage eines Spital-
experten.

Erkenntnisse für die Praxis

Fokus auf die Mitarbeiter: Die Ver -
änderung muss in den Köpfen der
Mitarbeitenden stattfinden, denn 
sie machen letztlich das Kranken-
haus aus und sind auch der größte
Kostenfaktor. Dem Personal muss
deshalb in Zukunft eine viel größere
Beachtung geschenkt werden. Wege
sind zu finden, wie alte Handlungs-
weisen leichter abgelegt werden
können. Weiter sollte das Interesse
an Aus- und Weiterbildung auch in
wirtschaftlichen Themen gefördert
werden.
Bereitstellen zusätzlicher Ressourcen:
Um Klinikleitenden die not wendigen
Rahmenbedingungen für Umzüge
und neue Prozess gestaltungen bie-
ten zu können, brauchen sie die
Unterstützung der betriebswirt-
schaftlichen Ab teilungen wie Unter-
nehmensentwicklung und Be triebs -
organisa tionsplanung. Nur die enge
Zusammenarbeit aller an der Ver -
änderung beteiligten  Mit arbeiter
sämtlicher hierarchischer Stufen
führt zum gewünschten Erfolg.
Anpassung der Rahmenbedingungen:
Im Vergleich zu privat geführten
 Spitälern hemmen die Struk turen
staatlicher Krankenhäuser nach wie

vor Veränderungen. Deshalb sind
fundamentale Änderungen bei den
Rahmenbedingungen  notwendig: 
-   Die Klinikleitenden müssen die

Notwendigkeit von Veränderun-
gen erkennen und akzeptieren.

-   Intensive Gespräche können
 Vertrauen und Verständnis
 zwischen Krankenhausleitung 
und Klinikleitenden aufbauen. 

-   Es ist unumgänglich, zeitliche und
personelle Ressourcen für die
Umsetzung der Veränderungs -
prozesse in der Klinik zur Ver -
fügung zu stellen, ob durch
 interne oder externe Fachleute.

-   Chefärzte brauchen professio-
nelle Unterstützung für ihre
Managementaufgaben oder
 sollten diese an Experten ab-
geben können. 

-   Reduktion des Klinikleistungs -
auftrages während der ressour-
cenbindenden Projektphase.

Einführung in Gesundheitsöko nomie:
Sie sollte integraler Bestandteil jedes
Medizinstudiums werden. Es braucht
mehr (auch innerbetriebliche) ver-
bindliche Angebote in Betriebswirt-
schaft für Klinikleitende. Nur so
 können sie in Zukunft in den ope -
rativen Führungspositionen einer
Klinik oder einer medizinischen
Abteilung tätig sein oder ihren
Management-Beauftragten das
 Vertrauen schenken, die Prozess -
verbesserungen in ihrem Sinne 
zu führen.

Fazit

Die Expertengespräche machen
deutlich, dass bei großen Struktur-
projekten die Rahmenbedingungen
für Klinikleitende angepasst werden
müssen. Damit sie diese zusätzliche
Rolle erfolgreich wahrnehmen kön-
nen, müssen sie temporär im Leis-
tungsauftrag entlastet werden. Es hat
sich weiter gezeigt, dass sie aktuell
zu wenig in das konkrete Spital -
management eingebunden werden.
Das wird damit erklärt, dass dafür
keine Ressourcen zur Verfügung
 stehen. Umsatzabhängige Entschädi-
gungsmodelle verhindern, dass orga-
nisatorische Veränderungsprojekte
als Chance betrachtet werden. Auch
in öffentlichen Krankenhäusern müs-
sen Chefärzte von administrativen
Aufgaben befreit werden und durch
Organisationsabteilungen besser
unterstützt oder entlastet werden.
Außerdem ist Macht und Ansehen für
Klinikleitende sehr wichtig. Die Ge -
schäftsleitung muss ihnen dieses
Gefühl gerade in Zeiten großer Ver-
änderungen vermitteln. Befürchten
die Klinikleitenden durch die Verän-
derungen einen Statusverlust, den
sie nicht nachvollziehen können,
werden sie alle Kräfte einsetzen, 
um das Vorhaben zu verhindern. 
Und auch die Universitäten sollten,
als Ausbildungsinstitutionen der
Mediziner, ihren Beitrag dazu leisten:
Die Schulung im Managementbereich
sollte zukünftig fixer Bestandteil 
des Curriculums werden. 

Nicole Sehringer Bucher 
Dr. phil Claudia König

Kontakt

Kantonsspital Aarau AG 
Abt. Projekte & Prozesse
Tellstraße 25
CH-5001 Aarau
www.ksa.ch

Nicole Sehringer Bucher
Abteilungsleiterin
Tel.: +41 62 838-6797
nicole.sehringer@ksa.ch

Dr. phil Claudia König
Projektleiterin
Tel.: +41 62 838-9775
claudia.koenig@ksa.ch

Die Mitarbeiterzufriedenheit ist ein entscheidender Faktor für die Einhaltung von Terminen 

und Kosten sowie für den Erfolg eines Projekts. Ihre Bedeutung wird aber oft unterschätzt.
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Die Anforderungen an das neue
 System waren vielfältig: Neben 
einer digitalen Patientenakte und
Befunderhebung sollte es auch 
eine revisionssichere Langzeit -
archivierung bieten. Gewünscht 
war außerdem eine hohe Flexi-
bilität, um es ohne großen Auf-
wand an neue Anforderungen
anpassen zu können. Ein weiterer
Punkt auf der  langen Wunschliste
betraf die be stehende Therapie -
software. Um diese weiterhin 
nutzen zu können, sollte die neue
Softwarelösung in der Lage sein, 
sich an ,Theorg‘ an zubinden. Zu-
dem sollte der Workflow verein-
facht werden. Daher war es nötig,
dass das gewählte  System alle
 Bereiche in sich bündeln kann.
Bei der Suche nach einer passenden
Lösung hatte Traunmed einen gro-
ßen Vorteil: Geschäftsführer Martin
Schadhauser betreute in einer vor -
herigen Anstellung ein umfang -
reiches IT-Projekt mit ähnlichen
Herausforderungen. Die dabei
erworbenen Kenntnisse erwiesen
sich durchaus als nützlich für die
aktive Planung der Umstellung 
bei Traunmed. Die Wahl fiel auf
Optimal Systems, da Schadhauser
mit dem Unternehmen bereits 
gute Erfahrungen gemacht hatte
und es außerdem langjährige Er -
fahrungen im Bereich maßgeschnei-
derter Softwarelösungen für Kran-
kenhäuser und Rehakliniken auf
Basis seiner ECM-Suite ‚enaio‘
 (Enterprise Content Management)
vorweisen kann.

Digitale Patientenakte ist die Zukunft auch in kleineren Einrichtungen

Digital statt Papier 
Die Digitalisierung von Arbeits -
prozessen funktioniert und lohnt
sich auch für kleinere Gesundheits-
einrichtungen wie Rehazentren 
und Praxen. Bestehende Software -
lösungen, zumeist entwickelt für
große Betriebe, lassen sich auf 
deren spezielle Belange anpassen. 

Die Umstellung auf ein möglichst
papierloses Arbeiten ist seit Jah-

ren ein Thema über alle Branchen
hinweg. Dabei haben es große Be -
triebe leichter, denn die bestehenden
Lösungen sind zumeist auf Unter-
nehmen mit zahlreichen Abteilun-
gen und Mitarbeitern sowie komple-
xe Arbeitsabläufe angepasst. Das
betrifft auch den Gesundheitssektor.
Für die verschiedenen Ab läufe sind
viele sensible Daten nötig, die be -
sonders schützenswert sind und die
das Fachpersonal rund um die Uhr
abrufen und bearbeitet  können muss.
Wer dabei noch auf traditionelle
Methoden wie etwa Karteikarten
setzt, hat schnell das Nachsehen.

Auch für kleine Unternehmen
sind Innovationen wichtig

In erster Linie sind es die kleineren
Unternehmen und Betriebe im Ge -
sundheitssektor wie Rehazentren
und Praxen, die sich mit der digi -

talen Umstellung schwertun. Viele
scheuen die Kosten und den Auf-
wand. Dabei sind Innovationen
wichtig, denn in der Gesundheits-
branche weht aufgrund von Kosten-
druck, Personalmangel, neuen
Gesetzen und weitreichenden Ent-
wicklungen ein kräftiger Wind. Um
damit Schritt zu halten, sollten Be -
treiber gewillt sein, die digitalen
Optionen im Rahmen der eigenen
Möglichkeiten auszuschöpfen. So
gelingt es, die internen Prozesse
 effizienter zu gestalten, sie weiter 
zu vereinfachen und das Handling
für alle Mitarbeiter prak tikabler 
zu gestalten. Das spart nicht nur 
Zeit und Geld, es kann obendrein
der entscheidende Vorteil gegen-
über der Konkurrenz sein – so-
wohl bei der Gewinnung kompe -
tenter Mit arbeiter als auch bei 
der Kun denbindung.  
Vor diesen Herausforderungen 
stand auch das Gesundheitszentrum
für Sport- und Physiotherapie,
ambulante Rehabilitation und Prä-
vention Traunmed im bayerischen
Traunreut. Vor der Digitalisierung
gab es ein unübersichtliches Papier-
archiv, viele Karteikarten und weite-
re Papier unterlagen. Die offensicht -
lichen Nachteile dieses Systems, wie
etwa Platzbedarf und aufwändiges
Handling, machten eine digitale
Umstellung deshalb unumgänglich.

Das Gesundheitszentrum Traunmed in

Traunreut hat bei der Umstellung auf

digitale Prozesse auf das Know-how

externer Experten gesetzt.  
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Martin Schadhauser, Geschäftsführer des

Gesundheitszentrums, konnte bei einem

 ähnlichen IT-Projekt bereits Erfahrungen

 sammeln, die sich als durchaus nützlich für 

die Umstellung bei Traunmed erwiesen haben.
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Kontakt

Optimal Systems GmbH 
Sven Kaiser 
Cicerostraße 26
10709 Berlin 
Tel.: +49 30 895708-0
kaiser@optimal-systems.de
www.optimal-systems.de

Traunmed Sport- & Rehazentrum
GmbH & Co. KG
Martin-Niemöller-Straße 2
83301 Traunreut
Tel.: +49 8669 78932-0
info@traunmed.de
www.traunmed.de

Als erstes wurde eine digitale Patientenakte eingerichtet. Die komplette Rehadokumentation 

erfolgt seitdem nun digital innerhalb von enaio.                                      Bild: Gesundheitszentrum Traunmed

allerdings wieder digital weiter: Der
Bogen wird eingescannt und anhand
einer Barcode-Erkennung dem je -
weili gen Patienten zugeordnet. 
Auch an dere Dokumente, wie etwa
die Datenschutzerklärung, werden so
be han delt. Damit wurde auch dieser
Arbeits ablauf weitaus effizienter. 
Eine neue Software bringt zwar im -
mer auch eine finanzielle Be lastung
mit sich, etwa in Form von Support-,
Umstellungs-, Betriebs- und Consul-
tingkosten, die Kosten hielten sich
jedoch innerhalb des finanziellen
Rahmens des Gesundheitszentrums. 
Die Mitarbeiter hatten den Nutzen
des neuen Systems schon früh er kannt,
mussten sich jedoch erst daran ge wöh -
nen und sich einarbeiten, was aller-
dings insbesondere der jüngeren
Gene ration recht schnell gelang. Dank
detaillierter Schulungen verlief die
Übergangszeit fast reibungslos.
Momentan arbeiten die Mitarbeiter
mit festen Terminals und per App
mobil an Tablets. Hier zeigen sich
noch kleinere Defizite im Workflow,
die zeitnah durch angepasste Erwei-
terungen des Systems behoben wer-
den sollen.

In der Zukunft angekommen

Während es beispielsweise bei den
Therapeuten noch Verbesserungs -
bedarf gibt, damit diese auch in der
Organisation abseits des Patienten
effizienter arbeiten können, ist die
Rezeption bereits vollumfänglich im

Individuelle Systemanpassung

Das System ist eigentlich auf deutlich
größere Kunden wie etwa Kliniken
ausgelegt und damit in manchen Be -
reichen überdimen sioniert. Es muss-
te daher an die  individuellen Anfor-
derungen des Gesundheitszentrums
angepasst werden. Dank der guten
Zusammenarbeit von Traunmed und
Optimal Systems gelang die Imple -
men tierung innerhalb von etwa
sechs Monaten. 
Als erstes wurde eine digitale Pa tien -
tenakte eingerichtet. Die Stamm -
daten wurden dafür über die Import-
Schnittstelle aus Theorg übernom-
men. Auf dieser Basis er folgt die
komplette Rehabilitationsdokumen-
tation seitdem innerhalb von enaio.
Die Vorteile des neuen Systems sieht
Traunmed in dessen Leis tungsstärke,
einfachen Installation, guten Doku-
mentation und indi viduellen Anpas-
sungsfähigkeit. Auch dem Wunsch
nach Flexibilität trägt die Software
Rechnung, denn sie kann an sich
ändernde Rahmenbedin gungen a -
ngepasst werden. Zudem lassen sich
Microsoft-Office-Dokumente direkt
in enaio öffnen und erstellen. Die
automatisierte Datenübernahme
sorgt zudem für einen guten
Arbeitsfluss und spart Zeit.
Ganz konnte das Papier jedoch (noch)
nicht verbannt werden: Die Befund-
erhebung erfolgt aus praktischen
Gründen weiterhin auf einem analo-
gen Befundbogen. Danach geht es

digitalen Zeitalter angekommen.
Das merkt auch der Patient, denn
der Workflow ist nun effizienter, die
Wartezeiten sind kürzer und die
Therapeuten haben mehr Zeit für
ihre Patienten. Die Patientendaten
sind dabei rundum abgesichert.
Durch die Umstellung von Papier auf
eine digitale Softwarelösung ist das
Gesundheitszentrum Traunmed nun
fit für die Zukunft. Um sich weiter zu
verbessern, wird der bestehende
Workflow ständig hinterfragt und
über arbeitet. Schließlich ist auch das
Gesundheitszentrum über die Jahre
gewachsen, sodass es sich an die
neuen Bedingungen anpassen muss.
Das bedeutet etwa, dass das Hand-
ling per App und an den Tablets
immer weiter verfeinert wird, um
die Arbeit der Mitarbeiter noch wei-
ter zu vereinfachen und die Arbeits-
abläufe noch besser zu verzahnen.
Trotz umfassender IT-Vorkenntnisse
hat das Gesundheitszentrum be -
wusst auf das Know-how externer
Experten ge setzt. Denn diese haben
den speziellen Blick, um eine maß -
geschneiderte Lösung zu finden. 
Sie können objektiv be urteilen, an
welchen Stellen digitale Lösungen
sinnvoll sind und wo kreativ und
individuell bestehende Möglich keiten
genutzt werden können. Auch für
kleinere Betriebe im Gesundheits -
sektor macht es durchaus Sinn,
bestehende Strukturen zu hinter -
fragen und neue technische Mög-
lichkeiten zu nutzen, denn große
Softwarelösungen lassen sich auch
im Kleinen umsetzen.

Kia Korsten
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Titelstory: Verbesserte Raumstrukturen und erweiterte 
Hightech-Ausstattung im Klinikum Dritter Orden München 

Alles im Blick
Das Klinikum Dritter Orden in Mün-
chen hat die vorhandene bauliche
Infrastruktur seiner Notaufnahme
und seiner Intensivstation während
einer zweijährigen Bauphase an ge -
stiegene Patientenzahlen angepasst.
Neues Potenzial schöpfte das Klini-
kum dabei aus der Erfahrung der
eigenen Mitarbeiter, dem medizini-
schen Fortschritt und innovativen
Hightech-Lösungen. 

Mehr Behandlungsqualität und
Patientensicherheit und oben-

drein die Effizienz der Arbeitsschrit-
te steigern – das war das Ziel der
Umbaumaßnahmen im Münchner
Klinikum Dritter Orden. Die an der
Planung beteiligten Mitarbeiter
haben dabei auf die Weiterentwick-
lung bewährter Konzepte, auf eine
verbesserte Raumaufteilung, die
Erweiterung der modernen Hightech-
Ausstattung und eine genesungsun-
terstützende Atmosphäre gesetzt.
Ebenfalls in die Zukunft investiert hat
das Herzkatheterlabor des Klinikums:
Seit März 2019 verfügt es über eine
Anlage, die sich durch eine signifikant
verringerte Strahlenexposition bei
gleichzeitig verbesserter Bildqualität

auszeichnet und daher zu den
modernsten in Deutschland zählt.
Wie Zahnräder in einem Uhrwerk
greifen die Abläufe im Schockraum
der Notaufnahme ineinander. Vor
wenigen Augenblicken wurde ein
junger Mann nach einem Motorrad-
unfall eingeliefert. Mit vermindertem
Bewusstsein und zahlreichen Verlet-
zungen übergab ihn der Rettungs-
dienst an das nach den inter natio -
nalen ATLS-Ausbildungsprinzipien
(Advanced Trauma Life Support) ge -
schulte Notfallteam des Klinikums. 

Jeder Handgriff sitzt

Nun versorgen ihn gleichzeitig sechs
Ärzte und zwei Pflegekräfte. Priori-
tätenorientiert gehen sie nach dem
ABCDE-Schema vor, das Bedrohun-
gen der Vitalfunktionen über die
Befundung der knöchernen Struk -
turen stellt. Während die einen 
seine Atemwege sichern und erste
Zu gänge legen, stabilisieren die
anderen seinen Kreislauf. Mit ge -
übten Handgriffen wird der Patient
an Monitore angeschlossen, über die
seine Herzfrequenz und die Sauer-
stoffsättigung im Blut angezeigt
werden. Eine Blut probe geht zur
Auswertung ins Labor. 
Bei einem Ultraschall vom Bauch des
Patienten werden innere Blutungen
festgestellt. Als Nächstes tasten die
Unfallchirurgen den Rumpf und die
Extremitäten vorsichtig auf Verlet-
zungen ab. Parallel wird der im Raum
befindliche 128-Zeilen-CT aus dem
Standby-Modus gestartet, um die
Röntgenröhre aufzuwärmen – ein vor-
bereitender, kaum zwei Minuten
dauernder Arbeitsschritt, der jedoch
die Lebensdauer der Röhre, die zu
den teuersten Bestandteilen eines
CTs ge hört, verlängert, die Anwesen-
den aber keiner Strahlenbelastung
aussetzt.
„Beim Aufwärmen der Röhre bleibt
die Blende komplett geschlossen,
deshalb können meine Kollegen
währenddessen im Raum bleiben
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und den Patienten von der Trans-
portliege auf die Carbonauflage des
CT-Tischs umlagern“, erklärt Radio -
loge Dr. Paul Hellerhoff. Anders sei
dies bei der eigentlichen CT-Unter -
suchung. „Da wird für die Anwesen-
den eine relevante Strahlung ab -
gegeben. Man muss das zwar nicht
dramatisieren – ab einem Abstand
von sechs Metern ist das im Grunde
nicht mehr viel – aber die Sorgfalts-
pflicht gegenüber den in der Not-
aufnahme Tätigen ist natürlich ein-
zuhalten. Denn mit der Zeit würde
sich ihre Belastung kumulieren“, so
der Oberarzt des  klinikeigenen Zen-
trums für Radio logie und Nuklear-
medizin. Damit während der Auf-
nahme niemand versehentlich durch
die Türe kommen kann, wurde der
Schließmechanismus des Schock-
raums extra angepasst. Ehe der Scan
beginnt, werden ein Warnlicht und
die Verriegelung der Schockraumtür
mithilfe einer Taste aktiviert. „Das 
ist ein wichtiger Punkt, den die an -
wesenden Radiologen und MTRA
beachten müssen“, sagt Hellerhoff.
Jeder Handgriff muss sitzen. Denn
Zeit ist bei der Traumaversorgung
ein entscheidender Faktor. Alle drei
Minuten steigt das Sterblichkeits -
risiko um ein Prozent. Auch bei der
Durchführung der CT-Untersuchung
ist deshalb ein routinierter Ablauf
wichtig. „Der eigentliche Scan,
 einmal durchfahren von oben bis
unten, beansprucht in der Regel nur
wenige Sekunden. Ausschlaggebend
ist die richtige Vorbereitung. Die
Entscheidung, wann der Patient auf
den CT-Tisch kommt, wie er hinein-
gefahren wird, das sind die Dinge,
die den Zeitrahmen vorgeben“, er -
läutert der Radiologe. Um unnötige
Verzögerungen zu vermeiden, darf
sich das Schockraumteam keine
 Unsicherheiten erlauben. Deshalb
werden im Klinikum Dritter Orden
alle Patienten mit den Füßen voran
in den 57 m² großen Schockraum
geschoben und ebenfalls mit den
Füßen voran in Richtung Gantry
gelagert. „Das ist der Raum situation
geschuldet“, erklärt Hellerhoff. Der
Hauptraumteil und demzufolge
auch die Infusions- und Beatmungs-
schläuche, der mobile Anästhesie -
arbeitsplatz und alle Geräte, die es

Gestiegene Patientenzahlen haben eine

Umgestaltung der Notaufnahme und der

Intensivstation des Klinikums Dritter

Orden in München erforderlich gemacht. 
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zur intensiv medi zi nischen Versor-
gung des Patienten braucht, befin-
den sich vor dem Scanner. „Das ist
der Hintergrund der von uns bevor-
zugten Feet-first-Orientierung. Das
Set, das wir für diese Scan-Richtung
brauchen – bei der Head-first-Lage-
rung wird der Scanner für den Kon-
trastmittelbolus ja in einer anderen
Richtung gefahren – habe ich in
einem eigenen Ordner auf der Be -
nutzeroberfläche bereitgelegt“, 
sagt Hellerhoff. So können alle ziel-
gerichtet und ohne Verständigungs-
schwierigkeiten mit einem schnellen
Mausklick darauf zugreifen.

Auf Bewährtes zurückgegriffen

Ein bestmögliches Handling gab auch
bei der Anschaffung des CT-Scanners
den Ausschlag. „Wir haben uns für
ein Gerät entschieden, das baugleich 
mit dem bereits in den Räumen der
nuklearmedizinischen radio logischen
Abteilung vorhandenen CT ist. Ohne
größere Einlernphase konnten wir
dadurch praktisch gleich unsere ge -
samte Mannschaft am neuen Schock-
raum-CT einsetzen“, so Hellerhoff. 
In einem wich tigen Punkt unter-
scheidet sich das neu angeschaffte
Diagnosegerät jedoch von seinem
Zwilling. Denn anders als beim
Hauptbefundungs-CT wurde in der
Notaufnahme auf die iterative Re -
konstruktionssoft ware IMR verzich-
tet. „Wenngleich die Auflösung im
Niedrigkontrast bereich Dosiseinspa-
rungen von bis zu 80 Prozent erlaubt,
sind die Rekonstruktionszeiten für
ein Polytrauma aktuell doch immer
noch viel zu lang. Deshalb läuft in
der Notaufnahme zu gunsten einer

Speedoptimie-
rung die itera -
tive Rekonstruk-
tion der ersten
Gene ra tion auf
dem Scanner. Die
geht schneller“,
erklärt der
Radiologe. 
Tatsächlich sind
seit Eintreffen
des Patienten
keine fünfzehn
Minuten vergan-
gen, da steht
das konkrete
Verletzungsbild

schon fest. Schnell wird er in den 
OP ge bracht, damit die Allgemein-
chirurgen die diagnostizierte intra -
abdominelle Blutung stillen und die
Unfallchirurgen die festgestellten
Verletzungen der Ex tremitäten
behandeln können. 
Oberärztin Katrin Tzaferidis, die medi -
zi nische Koordinatorin der Notauf -
nahme, nimmt sich unter dessen ihres
nächsten Notfalls an. Ihre Patientin
zeigt keine EKG-Veränderungen, ist
aber nicht kreislaufstabil und vom
Bild der Beschwerden her verdächtig
für einen Herzinfarkt. Wieder läuft
alles auf Hochtouren und die Patien-
tin wird mit flinken Händen in der
zertifizierten Chest Pain Unit behan-
delt. Die Versorgungsstruktur für
Patienten mit Brustschmerzen ist
direkt in die zentrale Notaufnahme
des Klinikums eingebunden. 
Die interdisziplinäre Ambulanz, die
mit dem Umbau um 200 m² erweitert
wurde, erstreckt sich auf einer Fläche
von knapp 1.000 m². Sie ist in wesent-
lichen Bereichen kameraüberwacht
und erfüllt alle Anforderungen an
ein modernes Notfallmanagement.
Neben Schockraum und Chest Pain
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Unit bietet sie unter anderem Platz
für einen etwa 36 m² großen Ein-
griffsraum, in dem invasive Unter -
suchungen durchgeführt werden
können, und ein Isolierzimmer mit
vorgelagerter Schleuse für Patienten
mit geschwächtem Immunsystem
oder ansteckenden Krankheiten.
 Da rüber hinaus gibt es ausreichend
Lagerflächen, zusätzliche Behand-
lungsräume und einen Überwa-
chungsraum für Patienten, deren
Blutdruck und Herzfrequenz kon-
stant kontrolliert werden müssen.
„Unsere flächendeckende, zentrale
Monitorüberwachung ist ein enormer
Vorteil“, sind sich die Chirurgin
Katrin Tzaferidis und die Fachschwes-
ter für Notfallpflege Konstanze
Uhley einig. „Dank dieser Anlage
können alle unsere Räume auf
einem relativ hohen medizinischen
Niveau laufen. Wir haben immer
jeden Patienten im Blick. Das ist ein
enormes Maß an Patientensicherheit.
Auch wenn wir nicht im gleichen
Zimmer sind, merken wir so fort,
wenn mit Vitalparametern etwas
nicht stimmt.“ Wichtige Er eignisse
können über die Monitorzentrale
festgehalten und ausgedruckt wer-
den. „Das spart Kräfte und ist eine
enorme Arbeitserleichterung“, sagt
Tzaferidis. „Das ist auch unsere
große Erwartung an das Zusatz -
modul ‚Orbis Cockpit Notaufnahme‘,
das wir noch installieren möchten.
Wir versprechen uns davon, den
Patientenfluss besser steuern und
die  Kommunikation im interdiszipli-
nären Behandlungsverlauf verein -
fachen zu können.“ So sehe man,
welcher Patient zu er warten und 
wie weit der Behandlungsprozess
bereits fortgeschritten ist. 
Die Verlagerung des mit vier PC-
Arbeitsplätzen ausgestatteten Stütz-

Fachschwester für Notfallpflege Konstanze Uhley (li.), Oberarzt Dr. Paul Hellerhoff

und Oberärztin Katrin Tzaferidis im Schockraum, der nach den Vorgaben für ein

 zertifiziertes  Traumazentrum bestückt ist.          Bilder: Klinikum Dritter Orden/Petra Bönnemann

Der neue Stützpunkt in der Mitte der klimatisierten Notaufnahme ist mit 

vier PC-Arbeitsplätzen ausgestattet. Alle Funktionen sind hier vereint, was zu

verbesserten Abläufen und damit zu einer höheren Patientensicherheit führt.
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„Durch den Umbau sind so wohl die
Ärzte als auch die Patienten bei der
Anwendung dieser Verfahren einer
um bis zu 80 Prozent niedrigeren
Strahlenbelastung ausgesetzt“,
berichtet der interventionelle Kar-
diologe Dr. Karl-Heinz Henneke.
„Dies ist das Er gebnis modernster
Techno logie. Die Labore sind mit
integrierter Ultraschallbildgebung
für die Herzarterien sowie mit inte-
grierter Flussmessung der Durch -
blutung des Herzens ausgestattet.
Obendrein erfüllen die Räumlich -
keiten den bestmöglichen Hygiene-
standard, sodass alle gän gigen Ver-
fahren angewendet werden kön-
nen.“ Dazu zählten zum Beispiel die
Resynchronisationstherapie bei
schwachem Herzen mittels Schritt-
macher oder die Defibrillatorimplan-
tation bei lebensbedroh lichen Herz-
rhythmusstörungen.
Die Weiterbehandlung erfolgt auf der
nahegelegenen, interdisziplinären
Intensivstation, wo alle Therapie-
und Organersatzverfahren bei Ver -
sagen von Niere, Lunge und Leber
sowie spezielle Überwachungs -
methoden, zum Beispiel zur Kreis-
laufüberwachung, nach aktuellem
Standard eingesetzt werden können.
Auch der verunglückte Motorrad -
fahrer wird dort inzwischen in einem
der 15 Einzelzimmer be treut, von
denen fünf über eine vorgelagerte
Schleuse  verfügen. Diese ermöglicht
es dem Team aus Anästhesisten,
Intensiv medizinern, Internisten und
Intensivpflegekräften, frischoperier-
te Patienten besser vor Infektionen
zu schützen. Mithilfe eines zuschalt -
baren Überdrucks können sie zudem
verhindern, dass bakteriell konta -

Zeit ist bei der Traumaversorgung ein entscheidender  Faktor. „Der eigentliche CT-Scan bean-

sprucht in der Regel nur wenige Sekunden. Ausschlaggebend ist die richtige  Vorbereitung“,

betont Radiologe Dr. Paul Hellerhoff.
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punktes in die Mitte der klimatisier-
ten Notaufnahme wird ebenfalls
einer höheren Patientensicherheit
und verbesserten Abläufen gerecht.
„Alle Funktionen sind am Stützpunkt
vereint. Da geben wir Laborproben
weg, da machen wir die Blutgasana-
lysen, schreiben wir unsere Arztbriefe
und die Dokumentation. Über alle
Berufsgrenzen hinaus wird hier
zusammengearbeitet“, berichtet
Tzaferidis. So habe man einen zen-
tralen Umschlagsplatz geschaffen,
an dem man sich immer wiederfinde.
Auch für die Übergabe sei dies ideal.
Direkt im Eingangsbereich der Not-
aufnahme befindet sich ein geson-
derter administrativer Stützpunkt.
Dort werden die eintreffenden Pa -
tienten aufgenommen und der zu -
ständigen Fachrichtung zu gewiesen.
Im benachbarten Zimmer zur Erst -
einschätzung legt eine exa mi nierte
Pflegekraft die Dringlichkeit der
Behandlung fest.

Geringere Strahlenbelastung 
dank modernster  Technologie

Herzinfarktpatienten, wie die
Münchnerin, die Tzaferidis und ihr
Team aktuell behandeln, werden
über die Chest Pain Unit ins angren-
zende Herzkatheterlabor gebracht.
Dort stellen Kardiologen in 24-stün-
diger Bereitschaft anhand von Herz-
katheter und Röntgenkontrast -
mitteln Engstellen dar und öffnen
diese per Gefäßaufdehnung und
Stents. Des Weiteren werden Erkran-
kungen des Herzmuskels, der Herz-
klappen sowie angeborene und
erworbene Herzfehler behandelt.

minierte Luft aus dem Flurbereich in
die Intensivzimmer ein dringt, oder
umgekehrt bei in fek tiö sen Patienten
mithilfe eines Unterdrucks sicher -
stellen, dass keine Kontamination
der Umgebung erfolgt.
Wie die Notaufnahme ist auch die
gut 900 m² große Intensivstation mit
Highend-Geräten und zentral ver-
netzten Überwachungsmöglichkeiten
ausgestattet. „Die Unterbringung
unserer Patienten in Einzel zimmern
ermöglicht eine Minimierung äuße-
rer Störfaktoren und eine größtmög-
liche Ruhe. Dadurch wird verhindert,
dass Patienten im Rahmen der Ver-
sorgung ihrer Mitpatienten in un -
nötigen Stress geraten“, erklärt 
Dr. Nikolaus Rank, Chefarzt der Klinik
für Anästhesie und Intensivmedizin.
Trotz allen Komforts, den die Inten-
sivstation bietet, versuchen die Ärzte
und Pflegekräfte des Klinikums  nach
Möglichkeit, ihren Patienten den
Aufenthalt dort zu ersparen. Des-
halb haben sie ihr Notfallkonzept er -
weitert und beispielsweise ein Gerät
für die nicht-invasive Beatmung (NIV)
angeschafft. „Mit einem Gewicht
von nur 5,5 kg können wir es überall
hin mitnehmen. Es ist einfach in der
Handhabung, da nur wenige Einstel-
lungen erforderlich sind“, erzählt
Chirurgin Tzaferidis. „Damit haben
wir so manchem Patienten mit
Atemwegsproblemen, -infekten,
Pneumonien oder COPD eine Intuba-
tion ersparen können, weshalb sie
nicht zur Überwachung auf die In -
tensivstation verlegt werden muss-
ten.“ Alle Utensilien für einen arte-
riellen und intravenösen Zugang
 liegen griffbereit in einem Schrank,
sodass die Patienten seit dem Um -
bau vermehrt in der Notaufnahme
verkabelt werden können. „Damit
können wir eine engmaschige Blut-
drucküberwachung durchführen 
und die Medikamentengabe einlei-
ten. In vielen Fällen konnten wir so
einen schnelleren Heilungserfolg
erzielen“, sagt die Chirurgin. ■

Kontakt

Klinikum Dritter Orden
Menzinger Straße 44
80638 München
Tel.: +49 89 1795-0
info@dritter-orden.de
www.dritter-orden.de
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Standortübergreifendes Patientenmonitoring und lückenlose Digitalisierung

Universitätsmedizin der Zukunft

Höchste Anforderungen an die
Patientenversorgung und die Stär-
kung von Innovationskraft und
Lehre – das waren die Ziele, als es
um die bauliche Neugestaltung des
Universitätsklinikums Schleswig-
Holstein ging. Ein Baustein ist das
komplett neu aufgesetzte, einheit -
liche Technologiekonzept für das
standortübergreifende Patienten -
monitoring.

Nach nur vier Jahren Bauzeit
 feierte das Universitätsklini-

kum Schleswig Holstein (UKSH) mit
seinen beiden Standorten Kiel und
Lübeck im Herbst 2019 die Eröff-
nung der ,Universitätsmedizin der
Zukunft‘. Als eines der größten und
modernsten Zentren Europas erfüllt
das Klinikum höchste Anforderun-
gen an die Patientenversorgung 
und stärkt die Innovationskraft von
Forschung und Lehre. Sowohl der
stationäre als auch der ambulante
Sektor waren Bestandteil der Bau-
und Prozess planung. „Als universitä-
res Spitzenzentrum behandeln wir
immer komplexere Krankheitsbilder.
Unsere Zielstellung ist ein Klinikum
der Zukunft mit zeitgemäßer und
fächerübergreifender Infrastruktur,
neuester technischer Ausstattung
und lückenloser Digitalisierung, in
dem wir Gesundheitsversorgung 
auf höchstem Niveau anbieten“,
erklärt UKSH-Vorstandsvorsitzender
Prof. Dr. med. Jens Scholz.

Frühzeitig wurde ein medizinisches
Strukturkonzept erstellt, das die
Leitgedanken der Krankenversor-
gung im UKSH formuliert und sich
an den medizinischen Notwendig-
keiten sowie den Bedürfnissen der
Patienten orientiert. Die Prognosen
und Kapazitätsberechnungen be -
rücksichtigen den demografischen
Wandel und den medizinischen
 Fortschritt. Diese Daten bilden die
Grundlagen sowohl für die medizin-
und gesamttechnologische als auch
für die bauliche Gestaltung.
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Neu-Orchestrierung 
im Patientenmonitoring

Im Zuge des Großprojekts wurde 
die Patientenüberwachung standort-
übergreifend neu geplant und auf-
gesetzt. Ziel ist ein modernes, in 
eine sichere und hochverfügbare 
IT-Struktur eingebettetes Patienten-
monitoring, das die klinische Quali-
tät und Effizienz steigert, die Pa -
tientensicherheit erhöht und gleich-
zeitig die Mitarbeiter entlastet.

Gesundheitsversorgung in einem der größten und modernsten Zentren Europas: Das Universitätsklinikum Schleswig-Holstein ist ein Haus 

mit zeitgemäßer und  fächerübergreifender Infrastruktur, neuester technischer Ausstattung und lückenloser Digitalisierung.                   Bild: UKSH

In den Kliniken für Intensivmedizin mit mehr als 20 Stationen an den Standorten Lübeck und Kiel

läuft das neu aufgesetzte Patientenmonitoring bereits im Regelbetrieb. Die Intensivstationen sind

durch eine einheitliche IT-Infrastruktur komplett in die Prozesse des Klinikums integriert.  Bild: UKSH
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Für die bis dato fragmentierte Pa -
tientenüberwachung beider UKSH-
Standorte musste ein verbindendes
Gesamtkonzept entwickelt werden,
das eine intensivmedizinische Ver -
sorgung auf höchstem Niveau sicher-
stellt. Prof. Dr. med. Maria Deja, Lei-
terin der Sektion Interdisziplinäre
Operative Intensivmedizin der Klinik
für Anästhesiologie und Intensiv -
medizin am UKSH Campus Lübeck:
„Wir wollen einheitliche Arbeits-
strukturen für die Mitarbeiter schaf-
fen und eine lückenlose Über wachung
und Dokumentation der Vitaldaten
für alle Patienten auf der Intensiv-
station, bei Transporten und wäh-
rend Interventionen gewährleisten.“
Der Gedanke einer modularen und
klinikweit vernetzten Lösung ent-
stand bereits in der Frühphase der
Planungen. Der Ausschreibung gingen
Hausmessen der Industrie im UKSH,
Workshops und der intensive Dialog
mit Pflegepersonal und Ärzten voraus.
Letztlich entschied man sich für die
IntelliVue-Patientenmonitore von
Philips. Ausschlaggebend waren
deren Benutzerfreundlichkeit, das
Servicepaket und die Kompatibilität

Von jedem Monitor auf der Intensiv-
station aus sind die Vitalparameter
des Patienten abrufbar – auch für
mehrere Patienten gleichzeitig, ohne
dass lebenswich tige Signale ausge-
blendet oder  überdeckt werden.
Eine weitere Funktion ist die Integra-
tion des Alarmmanagement- Systems.
Daten von Patienten im kritischen Zu -
stand laufen wahlweise in der Infor-
mationszentrale der Intensiv station,
auf einem mobilen Gerät, wie einem
Handy oder Tablet, oder an einem
beliebigen Monitor zusammen. LED-
Laufleisten auf den Fluren signalisie-
ren dazu optisch den Notfall. Patien-
ten sind so auch bei knappen Perso-
nalressourcen nicht unbeobachtet.
Veränderungen der Vital daten kön-
nen frühzeitig erkannt und die nöti-
gen Gegenmaßnahmen priorisiert
ein geleitet werden. Die gemeinsame
Entwicklung ist noch nicht ganz ab -
geschlossen, bis Herbst dieses Jahres
werden weitere Schnittstellen eta -
bliert und Fremdgeräte integriert.
Neben der verbesserten Versorgung
der Patienten haben sich auch die
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Arbeitsprozesse der Klinikteams zum
Positiven verändert. „Die neue naht-
lose Erfassung der vitalen Daten der
Patienten zu jedem Zeitpunkt und
die exakte Dokumentation bis in die
elektronische Patientenkurve ist ein
wirklicher Fortschritt für uns“, freut
sich Professorin Deja. „Vordefinierte
Vitalparameter werden nahtlos ins
klinische System transferiert, dort
dokumentiert und analysiert. Die
automatisch erfassten Daten ent -
lasten uns, unterstützen uns bei der
klinischen Entscheidungsfindung,
fließen zusätzlich in das klinikweite
Alarmmanagement-System ein und
geben auf direktem Wege Hand-
lungsempfehlungen.“ Das gehe 
mit den vom Klinikum selbst defi-
nierten Qualitätsansprüchen kon-
form. „Die ganze Technologie dient
in höchstem Maße der Patienten -
sicherheit, die im Mittelpunkt unse-
rer Arbeit ist und bleibt“, sagt Deja.
Eingebettet in ein modernes Daten-
bankserver-Konzept werden an bei-
den Standorten des UKSH ins gesamt
1.200 neue IntelliVue-Patienten -

mit Fremdgeräten. 
Alle anderen bettseitigen Systeme wurden
anschließend ausgewählt. Das Hauptkriterium
dafür war deren Kompatibilität mit dem Moni-
toring. „Nicht der beste Solist sollte in diesem
Fall den Zuschlag erhalten, sondern das System,
das sich am besten in das Monitoring-Konzept
einfügt, sodass ein funktionierendes Orchester
entsteht, das harmonisch und aufeinander abge-
stimmt agiert“, sagt Jörg Krischak, Projektleiter
 Strategie im Facility Management am UKSH.
 Dieses Vorgehen war ein Novum am Klinikum
und hatte zum Ergebnis, dass sich Infusionstech-
nik (Arcomed), Beatmung (Löwenstein) und
 Narkose (Dräger) vollständig in die Infrastruktur
des Patienten monitorings einbetten lassen.
Damit können die Klinikteams die Patienten 
nun ganzheitlicher überwachen.

Cleveres Alarmmanagement – 
aus einem Guss und ortsungebunden

Mit der Einführung des neuen Konzepts ver -
besserte sich nicht nur das Zusammenspiel der
bettseitigen  Systeme, auch die Möglichkeiten 
der Überwachung des Zustands der Patienten
entwickelten sich weiter. Das Klinikpersonal hat
in dem neuen Set-up ortsungebunden und zu
jeder Zeit einen vollumfänglichen Überblick
über den Gesundheitszustand der Patienten.
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bereitung Medizintechnik- und IT-
Trainings. Die Schulungen wurden
teilweise an Wochenenden, nach
den Schichten oder im laufenden
Betrieb abgehalten. Dabei galt es,
die reibungslose und sichere Patien-
tenversorgung aufrechtzuerhalten.
Mit dem Umzug in die neuen Ge -
bäude gingen die Systeme live.
„Herausfordernd war auch der
Umzugstag selbst. Sämtliche Hand-
griffe und das Vorgehen wurden
geprobt und jeder Einzelne musste
einen Geräteführerschein nach
Medizinproduktegesetz machen.
Philips hat uns hier extrem eng
begleitet“, berichtet Projektleiter
Jörg Krischak. 
Die Patienten wurden mit den
 angeschlossenen Geräten für die
lebenserhaltenden Funktionen und
dem mobilen X3-Monitor, der gleich-
zeitig für die Datenaufzeichnung
verantwortlich war, sicher trans -
portiert. Das modulare Herzstück 
der Überwachungseinheit wurde
dann im neuen Zimmer einfach in
die neue bettseitige Basis gesteckt,
sodass der Betrieb nahtlos fortge-
führt werden konnte. Inzwischen 
ist das neue Patientenmonitoring
weitestgehend eingespielt. Das
Hauptsystem ist allerdings noch
nicht ganz komplett; die Installation
wird in den kommenden eineinhalb
Jahren campusübergreifend ab -
geschlossen sein.
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monitore installiert. Bis Ende 2020
sollen die letzten in Betrieb genom-
men sein. In den Kliniken für Inten-
sivmedizin – mit mehr als 20 Statio-
nen an den Standorten Lübeck und
Kiel – läuft das neu aufgesetzte Pa -
tientenmonitoring bereits im Regel-
betrieb. Die Intensivstationen sind
durch eine einheitliche IT-Infrastruk-
tur komplett in die Prozesse des
 Klinikums integriert.

Umfangreicher Service 
für mehr Sicherheit

Die Intensivstation ist einer der sen-
sibelsten Bereiche eines Kranken-
hauses; hier spielt die Servicequalität
eine besondere Rolle. Daher wurden
sowohl für die Bau- und Umzugs-
phase als auch für den klinischen
 Alltag spezielle Dienstleistungen
definiert. „Um einen reibungslosen
Betrieb rund um die Uhr sicherzu-
stellen, haben wir ein Hochverfüg-
barkeitskonzept entwickelt, das
unter anderem einen Remote -
Service, Virtualisierung und eine
24/7-Erreichbarkeit enthält“, so
 Marcus Bataryk, Leader Connected
Care bei Philips DACH.
Für beide Partner war eine Projekt-
planung und -umsetzung dieses Aus-
maßes eine technische und logisti-
sche Meisterleistung. 1.400 Klinik-
mitarbeiter durchliefen in der Vor -

Für Jörg Krischak sind sowohl die
offene Kommunikation als auch der
ehrliche Umgang aller Beteiligten
miteinander weitere Erfolgsfaktoren
des Projekts. „Der kontinuierliche Ab -
gleich von Anspruch und Machbarkeit
ist wichtig. Und die klar formulierten
Erwartungen in Bezug auf die Ab wick -
lung und die gute Darstellung der
Möglichkeiten, die dieses integrierte
Monitoringkonzept leisten kann,
haben dazu ge führt, dass wir mit dem
System höchst zufrieden sind. Ein
Projekt dieser Größenordnung ist
eine  Mammutaufgabe und alle Be tei -
ligten haben Großartiges geleistet.“
Die innovative, nun vollständig ins
Krankenhausnetzwerk eingebundene
Patientenüberwachung ermöglicht
dem UKSH eine effiziente und nach-
haltige Versorgung in der Intensiv-
pflege. Damit wird sie dem zuneh-
menden Druck seitens der Kosten -
träger und Verwaltungen genauso
gerecht wie dem steigenden
 Patientenfokus. ■

Kontakt

Philips GmbH
Röntgenstraße 22
22335 Hamburg
Tel.: +49 40 2899-2211
unternehmenskommunikation
@philips.com
www.philips.de/healthcare

Orchestrierte Versorgung auf der Intensivstation: Infusionstechnik,

 Beatmung und Narkose lassen sich vollständig in die Infrastruktur des

Patientenmonitorings einbetten. Damit können die Klinikteams die

Patienten ganzheitlicher überwachen.                           Bilder: Philips

Informationszentrale auf der Intensivstation: Kritische Zustände von

 Patienten laufen wahlweise hier, auf einem mobilen Gerät oder an einem

beliebigen Monitor auf. Veränderungen der Vitaldaten können so frühzeitig

erkannt und Gegenmaßnahmen priorisiert eingeleitet werden. 
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Änderungen im europäischen Medizinprodukterecht ab 2020

Quo vadis, MPBetreibV?
Das europäische Medizinprodukte-
recht befindet sich aktuell im größ-
ten Umbruch seiner noch recht jun-
gen Rechtsgeschichte. Dabei werden
die drei europäischen Medizinpro-
dukterichtlinien (90/385/EWG über
aktive implantierbare medizinische
Geräte, 93/42/EWG über Medizin-
produkte und 98/79/EG über In-vitro-
Diagnostika) durch zwei europäische
Verordnungen ersetzt. Welche Aus-
wirkungen hat dies auf die natio -
nalen rechtlichen Vorgaben zum
Betrieb und zur Anwendung von
Medizinprodukten?

Die Verordnung (EU) 2017/745
über Medizinprodukte (MDR:

Medical Device Regulation) erlangt
am 26. Mai 2020 Geltung und wird an
die Stelle der vorgenannten Richt -
linien 90/385/EWG und 93/42/EWG
treten. Daneben ersetzt zum selben
Zeitpunkt die Verordnung (EU)
2017/746 über In-vitro-Diagnostika
(IVDR: In-vitro-Diagnostika Regula -
tion) die Richt linie 98/79/EG. Die
MDR hat als  europäische Verord-
nung gem. Art. 288 Abs. 2 des Ver-
trages über die Arbeitsweise der
Europäischen Union (AEUV) all -
gemeine Geltung, ist in all ihren
 Teilen verbindlich und gilt unmittel-
bar in jedem Mitgliedstaat der EU.
Anders als eine Richt linie im Sinne
des Art. 288 Abs. 3 AEUV bedarf sie
zu ihrer Geltungs erlangung keiner
Umsetzung in nationales Recht

durch den Gesetzgeber der jeweili-
gen  Mitgliedstaaten. Die Verord-
nung ist also im Vergleich zur Richt -
linie das deutlich intensivere Rechts-
setzungsinstrument, dessen sich der
europä ische Gesetzgeber nur bedie-
nen darf, wenn eine hinreichende
Harmonisierung durch eine Richt -
linie nicht erreicht werden konnte.
Der Erlass der Medizinprodukte -
verordnungen versteht sich daher
gleichsam auch als Kritik an der Um -
setzung der Medizinproduktericht -
linien durch die Mitgliedstaaten.

Auswirkungen auf Betreiberrecht
und Medizinproduktegesetz 

Da die MDR nach Art. 288 Abs. 2 AEUV
nach ihrer Geltungserlangung – vor-
behaltlich weiterer Detailübergangs-
regelungen – in Deutschland unmit-
telbar anzuwenden ist, werden weite
Teile des nationalen Medizinproduk-
terechtes hinfällig. Aufgrund der
enormen Regelungsdichte der MDR
werden das deutsche Medizinpro-
duktegesetz (MPG) sowie zahlreiche
nationale Verordnungen in ihrer
aktuellen Form keinen weiteren
Bestand haben können. Wie der seit
Kurzem vorliegende Referentenent-
wurf des Bundesministeriums für Ge -
sundheit über ein Medizinprodukte-
Durchführungsgesetz (MDG) zeigt,
bedeutet dies jedoch nicht, dass es
künftig keine nationalen medizin-
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produkterechtlichen Regelungen
mehr geben wird. Diese werden
allerdings eine andere Zielrichtung
haben und dienen der Anpassung
des deutschen Medizinprodukte-
rechts an die unmittelbar geltende
MDR und IVDR. Neben naturgemäß
national zu regelnden Aspekten, wie
der Behördenzuständigkeit und der
Sanktionierung von Verstößen, bleibt
für den nationalen Gesetzgeber je -
doch nur insoweit Raum, als die MDR
zu bestimmten Aspekten keine
Regelungen beinhaltet und daher
keine Vorgaben auf nationaler
Ebene sperrt bzw. explizit den natio-
nalen Gesetzgeber zur Regelung
ermächtigt oder auffordert.
Die aktuellen Diskussionen um die
bevorstehende Geltungserlangung
der MDR fokussieren auf die Ver-
schärfung der Konformitätsbewer-
tungsverfahren für Hersteller sowie
die unzureichenden Übergangsfris-
ten vor dem Hintergrund der redu-
zierten Verfügbarkeit von Benann-
ten Stellen. Welche Auswirkungen
hat aber das MDR auf das Betreiber-
recht? Welche rechtlichen Vorgaben
gelten für den Betrieb und die An -
wendung von Medizinprodukten?
Betrachtet man die Inhalte der MDR
unter diesem Blickwinkel, fällt auf,
dass die Vorgaben der Verordnung
trotz enormer Regelungsdichte zu
betreiberrechtlichen Aspekten
äußerst übersichtlich sind. Einen
überwiegend betreiberrechtlichen
Bezug haben lediglich die Voraus -
setzungen der privilegierten Kon -
formitätsbewertung für Eigenher-
stellungen nach Art. 5 Abs. 5 MDR
und die Frage nach der grundsätz -
lichen Zulässigkeit sowie des Pro -
zederes der Aufbereitung zur ein -
maligen Verwendung bestimmter
Medizinprodukte (Einmalprodukte)
nach Art. 17 MDR.

Eigenherstellungen

Unter Eigenherstellungen versteht
man Medizinprodukte, die aus-
schließlich innerhalb von in der EU
ansässigen Gesundheitseinrichtun-
gen hergestellt und verwendet wer-
den (teilweise auch als In-Haus-Pro-
dukte bezeichnet). Bei der Suche
nach dem Thema in der MDR fällt zu -
nächst auf, dass sich im Definitions-
katalog des Art. 2 MDR trotz dessen

Auch mit der Geltungserlangung der europäischen Verordnung

über Medizinprodukte (Medical Device Regulation) wird es

künftig nationale rechtliche Regelungen geben.        Bilder: BVMed
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enormen Umfangs keine entspre-
chende gesetzliche Begriffsbestim-
mung findet. Die vereinfachte und
daher privilegierte Konformitätsbe-
wertung für Eigenherstellungen
wird jedoch gleichwohl unter be -
stimmten Voraussetzungen weiter
möglich sein, wie sich unmittelbar
aus Art. 5 Abs. 5 MDR ergibt. 
Die Relevanz von Eigenherstellun-
gen ist speziell in Gesundheitsein-
richtungen nicht zu unterschätzen.
Denn ein neues Medizinprodukt
 entsteht in rechtlicher Hinsicht
schneller, als dies manchem bewusst
ist. Ausgangspunkt ist dabei stets die
Zweckbestimmung. Sie ist das konsti-
tuierende Merkmal für die Identität
eines Medizinproduktes, wie sich aus
der Definition des Medizinproduktes
in § 2 Nr. 1 MDR ergibt. Daraus folgt,
dass eine Veränderung der Zweck -
bestimmung in rechtlicher Hinsicht
zur Entstehung eines neuen Produk-
tes führt. Dazu ist es nicht zwingend
notwendig, dass das Produkt kon-
struktiv verändert wird. 
Erweitert ein Hersteller die Zweck -
bestimmung seines Produkts, etwa
um weitere medizinische Indikatio-
nen, entsteht ein neues Produkt, für
das er seine Konformitätsbewertung
erweitern oder eine neue Bewertung
durchführen muss. Nichts anderes
gilt für eine Gesundheitseinrichtung,
die ein Medizinprodukt außerhalb
der vom Hersteller vorgegebenen
Zweckbestimmung anwendet. In die-
sem Fall entsteht ein neues Produkt,
das, wenn es nicht abgegeben wird,
den Tatbestand der Eigenherstellung
erfüllt. Dies ist zunächst in der Form

möglich, dass ein Nicht-Medizinpro-
dukt durch den Anwender erstmals
eine medizinische Zweckbestim-
mung erhält, wie im Fall der viel -
zitierten Physiotherapie auf dem
Tapeziertisch oder des Einsatzes
eines als Sportgerät in den Verkehr
gebrachten Laufbands für die medi-
zinische Rehabilitation. Denkbar ist
aber auch die Zweckentfremdung
eines Medizinproduktes, wie bei-
spielsweise die Durchführung einer
Koloskopie mit einem Zystoskop
oder die Neigung eines dafür nicht
bestimmten OP-Tisches zur Realisie-
rung der Trendelenburg-Lagerung. 
Dabei ist selbstverständlich stets im
Einzelfall zu bewerten, ob die kon-
krete Anwendung des Medizinpro-
dukts tatsächlich außerhalb der vom
Hersteller vorgegebenen Zweck -
bestimmung erfolgt. Das ist oft
schwierig, wenn der Hersteller die
Grenzen der Zweckbestimmung nur
schwammig umreißt. Wichtig ist da -
bei, dass zur Ermittlung der Zweck-
bestimmung nicht nur die Inhalte
der Gebrauchsanweisung, sondern
auch die werblichen Darstellungen
maßgeblich sind, soweit sie dem Her-
steller zugerechnet werden können.

Privilegierte Konformitäts -
bewertung für Eigenherstellung

Eine solche Eigenherstellung findet
keinesfalls im rechtsfreien Raum statt,
der Eigenhersteller muss aber nur eine
regulatorisch erleichterte, sogenannte
privilegierte Konformitätsbewertung
durchführen. Insbesondere bedarf es
bei Vorliegen der entsprechenden
Voraussetzungen keiner Hinzuzie-
hung einer Benannten Stelle, unab-
hängig von der Risikoklasse der
Eigenherstellung. Allerdings werden
die Voraussetzungen, unter denen
eine privilegierte Konformitäts -
bewertung für Eigenherstellungen
durchgeführt werden darf, durch 
die MDR enger als bisher gefasst. 
So wird die Zulässigkeit künftig nach
Art. 5 Abs. 5 c) MDR zusätzlich da -
von abhängig gemacht, dass hin-
sichtlich der Eigenherstellung keine
Alternative am Markt existiert, die
den spezifischen Erfordernissen der
Patientenzielgruppe auf dem ange-
zeigten Leistungsniveau in gleicher
Weise gerecht werden kann. Sollte
eine solche Alternative existieren,

1–2/2020

Unter bestimmten Voraussetzungen ist es 

dem nationalen Gesetzgeber gestattet, den

Aufbereiter von Einmalprodukten von

bestimmten Herstellerpflichten zu befreien.
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die rechtlich nicht zwingend ein
Medizinprodukt sein muss, schließt
dies zwar die Annahme einer Eigen-
herstellung nicht aus, verwehrt je -
doch die Durchführung des privile-
gierten Konformitätsbewertungs -
verfahrens. Die Wirtschaftlichkeit,
also der Umstand, dass die Eigen -
herstellung günstiger ist als die Be -
schaffung eines (Medizin-)Produkts
mit entsprechender Zweckbestim-
mung, ist jedoch kein Argument für
eine Alternativlosigkeit.

Aufbereitung 
von Einmalprodukten

Noch weit komplexer sind die ledig-
lich als Rahmenvorgaben zu betrach-
tenden Regelungen der MDR zur
Frage der Zulässigkeit der Wieder-
aufbereitung von Einmalprodukten.
Die entsprechende Regelung findet
sich in Art. 17 MDR. Die zunächst zu
klärende Grundsatzfrage, ob die
Aufbereitung von Einmalprodukten
überhaupt zulässig ist, wird nach
Art. 17 Abs. 1 MDR der Gesetzgebung
der Mitgliedstaaten überlassen. Sie
müssen entscheiden, ob sie diese
gestatten. Sie muss ausdrücklich im
nationalen Recht verankert sein,
andernfalls ist die Aufbereitung ver-
boten. Gestattet ein Mitgliedstaat
die Aufbereitung von Einmalproduk-
ten nicht, sind die übrigen Regelun-
gen von Art. 17 MDR hinfällig. 
Ansonsten gilt, dass der Aufbereiter
eines Einmalprodukts in rechtlicher
Hinsicht zum vollwertigen Hersteller
eines dann entstandenen neuen Me -
dizinprodukts wird. Er hat also alle
bestehenden Herstellerpflichten zu
erfüllen, insbesondere für das aufbe-
reitete Produkt ein Konformitätsbe-
wertungsverfahren durchzuführen
und es anschließend mit einem eige-
nen CE-Kennzeichen zu versehen
(vgl. Art. 17 Abs. 2 MDR). Unter be -
stimmten Voraussetzungen gestat-
ten es Art. 17 Abs. 3 und 4 MDR je -
doch dem nationalen Gesetzgeber,
den Aufbereiter von der Pflicht zur
Erfüllung bestimmter Hersteller-
pflichten zu befreien. Dies ist nach
Art. 17 Abs. 3 MDR zunächst bei der
internen Aufbereitung in der Ge -
sundheitseinrichtung möglich, bei-
spielsweise in der Zentralen Steril-
gutversorgungsabteilung (ZSVA)
oder der Aufbereitungseinheit für

Medizinprodukte (AEMP). Dann muss
jedoch sichergestellt sein, dass der
Aufbereiter die in Art. 17 Abs. 3 MDR
näher spezifizierten Anforderungen
einhält, insbesondere die von der
Europäischen Kommission zu erlassen-
den gemeinsamen Spezifikationen zur
Aufbereitung von Einmalprodukten. 
Unter zusätzlichen Voraussetzungen,
namentlich der Gewährleistung, dass
immer genau dasjenige Medizinpro-
dukt an die Gesundheitseinrichtung
zurückgegeben wird, das dem Auf-
bereiter übergeben wurde, gestattet
es Art. 17 Abs. 4 MDR der mitglied-
staatlichen Gesetzgebung sogar, den
externen Aufbereiter von der Erfül-
lung bestimmter Herstellerpflichten
zu befreien. Dies ist aufgrund der ge -
nannten zusätzlichen Voraussetzung
jedoch ausgeschlossen, wenn auf
Basis sogenannter Pool-Lösungen ge -
arbeitet wird – das heißt, die Gesund-
heitseinrichtung aus dem Pool des
Aufbereiters ein anderes, gleichwer-
tiges Medizinprodukt zurückerhält.

Stellungnahmen aus dem Markt

Die von der europäischen Kommission
nach Art. 17 Abs. 5 MDR zu erlassen-
den gemeinsamen Spezifikationen
für die Aufbereitung von Einmalpro-
dukten liegen zwischenzeitlich im
Entwurf vor und berücksichtigen ins-

gesamt 20 Stellungnahmen aus dem
Markt, auffällig viele davon aus
Deutschland. Da die Stellungnahme-
frist bereits zum 20. August 2019 ab -
gelaufen ist, ist davon auszugehen,
dass eine Orientierung am Stand des
aktuellen Entwurfs bereits möglich
ist. Dieser enthält detaillierte Vor -
gaben zur Bewertung des Produktes
vor der Aufbereitung, also insbeson-
dere zur Frage, ob und wenn ja, wie
diese überhaupt möglich ist. Ferner
existieren konkrete Vorgaben zu den
Inhalten von Verträgen zwischen
einer Gesundheitseinrichtung und
einem externen Aufbereiter, wobei
sogar Audits des externen Aufberei-
ters zwingend sind. 
Interessant sind auch die Vorgaben
zum Labeling der aufbereiteten Ein-
malprodukte. Es müssen ein entspre-
chender Hinweis auf die Aufberei-
tung und der Aufbereiter als neuer
Hersteller vermerkt sein; der origi -
näre Hersteller ist stattdessen, wenn
möglich, vom Label zu entfernen.
Bemerkenswert ist überdies ein
eigenständiges Vorkommnismelde-
system. Bei Vorliegen eines Vor-
kommnisses darf das Einmalprodukt
zunächst nicht weiter verwendet
werden und muss darüber hinaus
sogar entsorgt werden, wenn die
Risikobewertung nicht zu dem Er -
gebnis führt, dass die Aufbereitung
des Einmalproduktes als Ursache 
des Vorkommnisses ausgeschlossen
werden kann.

Die Zukunft der MPBetreibV

Die auffällige Regelungsknappheit
der MDR bezüglich betreiberrecht -
licher Aspekte veranlasst aus juristi-
scher Sicht zu der Feststellung, dass
die nationale Medizinprodukte-
Betreiberverordnung (MPBetreibV)
nur marginal durch die MDR über -
lagert wird und daher – anders als
viele andere Teile des nationalen
Medizinprodukterechts – eine Zu -
kunft hat. So existiert in vielen Be -
reichen mangels Regelungsgehalt
keine Sperrwirkung durch die MDR,
weshalb für die Inhalte der MPBe-
treibV auch nach Geltungserlangung
der MDR weiterhin Raum und Not-
wendigkeit besteht. Es kann daher
als sicher vorausgesagt werden, dass
die rein nationale MPBetreibV über
den 26. Mai 2020 hinaus fortbestehen

Vorgaben zum Labeling: Aufbereitete Einmal-

produkte müssen einen Hinweis auf ihre

 Aufbereitung und den Aufbereiter als neuen

Hersteller enthalten. 
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wird. Diese Erkenntnis mag auch ein
Beweggrund für den nationalen Ge -
setzgeber gewesen sein, die Verord-
nung zum 1. Januar 2017, also erst
kurz vor Inkrafttreten der MDR am
25. Mai 2017, nochmals umfangreich
zu novellieren und dabei unter an -
derem eine (fiktive) Betreibereigen-
schaft gesetzlicher Krankenkassen und
privater Krankenversicherungen für
Hilfsmittel im Sinne des § 33 SGB V
einzuführen. Wäre der deutsche
Gesetzgeber von einer Verdrängung
der MPBetreibV durch die MDR aus-
gegangen, hätte er mit großer Wahr-
scheinlichkeit davon abgesehen.
Allerdings wird sich der deutsche Ge -
setzgeber aufgrund der vorstehend
dargestellten Wertung aus Art. 17
Abs. 1 MDR entscheiden müssen, ob
er die Aufbereitung von Einmalpro-
dukten weiterhin zulassen möchte.
Dann wäre in jedem Fall eine Über-
arbeitung der entsprechenden Rege-
lungen der MPBetreibV angezeigt,
da die aktuellen Regelungen keines-
falls als hinreichende Gestattung im
Sinne des Art. 17 Abs. 1 MDR ange-
sehen werden könnten.

Unterschied zur 
aktuellen Rechtslage

Es scheint sich indes abzuzeichnen,
dass der deutsche Gesetzgeber recht
weitgehend von den Ermächtigungen

aus Art. 17 MDR Gebrauch machen
und die Aufbereitung zur einmali-
gen Verwendung bestimmter Medi-
zinprodukte in Deutschland, anders
als in anderen EU-Mitgliedstaaten,
weiterhin rechtlich zulassen wird. 
So sieht der Referentenentwurf für
das Medizinprodukte-Durchführungs-
gesetz im Rahmen der Verordnungs-
ermächtigungen unter § 55 Abs. 5
Nr. 3 d) MDG die Option vor, durch
Rechtsverordnung die Aufbereitung
von Einmalprodukten nach Art. 17
Abs. 1 MDR zu gestatten und den
Aufbereiter im Rahmen der durch
die MDR in Art. 17 Abs. 3 und 4 ge -
zogenen Grenzen aus den Hersteller-
pflichten zu entlassen. Außerdem ist
aus der Untergruppe 7 des Nationa-
len Arbeitskreises zur Implementie-
rung der MDR und IVDR bekannt
geworden, dass das Bundesgesund-
heitsministerium beabsichtigt, von
dieser Verordnungsermächtigung in
Form einer Modifikation des bisheri-
gen § 8 MPBetreibV (Aufbereitung
von Medizinprodukten) weitgehend
Gebrauch zu machen. So ist offenbar
vorgesehen, dass zum einen die Auf-
bereitung von Einmalprodukten im
Rahmen der Vorgaben nach Art. 17
MDR zulässig sein soll und überdies
eine partielle Entlassung des inter-
nen und externen Aufbereiters aus
den Herstellerpflichten erfolgen soll. 
Weiterhin sollen für die Aufbereitung
von Einmalprodukten – neben den

Vorgaben der gemeinsamen Spezifi-
kationen der EU-Kommission – die ge -
meinsamen Empfehlungen der Kom-
mission für Krankenhaushygiene und
Infektionsprävention (Krinko) am
Robert Koch-Institut (RKI) und des
Bundesinstitutes für Arzneimittel und
Medizinprodukte (BfArM) zu den An -
forderungen an die Hygiene bei der
Aufbereitung von Medizinprodukten
verpflichtend werden. Dies ist ein Un -
terschied zur noch aktuellen Rechts-
lage: Nach § 8 Abs. 2 MPBetreibV ist
die Einhaltung der gemeinsamen
Empfehlungen nicht zwingend, son-
dern löst ,nur‘ eine gesetzliche Ver-
mutung hinsichtlich einer ordnungs-
gemäßen Aufbereitung aus.
Die dargestellten Bewertungen des
deutschen Gesetzgebers können
noch nicht als abschließend betrach-
tet werden. Abzuwarten sind die
finalen Fassungen des MDG und die
partiell modifizierte MPBetreibV.

Fazit

Durch die Geltungserlangung der
europäischen Verordnungen, insbe-
sondere der MDR, werden trotz der
damit einhergehenden Regelungs-
dichte nicht alle Aspekte des natio-
nalen deutschen Medizinprodukte-
rechtes hinfällig. Insbesondere be -
steht weiter Bedarf für Regelungen
den Betrieb und die An wendung
von Medizinprodukten betreffend,
namentlich also eine Medizinpro-
dukte-Betreiberverordnung. Diese
wird jedoch im Hinblick auf die dar-
gestellten Rahmenvorgaben aus 
Art. 17 MDR zur Aufbereitung von
Einmalprodukten zu modifizieren
sein. Dies gilt zumindest dann, wenn
der deutsche Gesetzgeber tatsächlich
an seiner Intention festhalten sollte,
die Aufbereitung von Einmalproduk-
ten zuzulassen.

Dr. Christoph Göttschkes

Kontakt

Rechtsanwaltskanzlei Lücker 
MP-Recht
RA Dr. Christoph Göttschkes
Prinz-Friedrich-Straße 26 a
45257 Essen
Tel.: +49 201 438900-0
kanzlei@mp-recht.de
www.mp-recht.de

Die auffällige Regelungsknappheit der MDR bezüglich betreiberrechtlicher Aspekte lässt 

den Schluss zu, dass die nationale MPBetreibV nur marginal durch die MDR überlagert und 

so auch weiterhin Gültigkeit haben wird.
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Patienten profitieren von 
reibungslosen Abläufen

Dass die Patienten pünktlich zu 
ihrer Operation, zum Röntgen oder
zur Untersuchung im MRT kommen,
hängt nicht unerheblich mit ‚Betten-
bewegungen‘ zusammen. Zudem 
ist es für alle Abläufe hinderlich,
wenn leere Betten im Tagesbetrieb
auf den  Stationen Flure blockieren. 
Ziel des Projektes ist es, den Mit -
arbeitern immer die Betten und
 Ausstattungen zur Verfügung zu
stellen, die auf der Station benötigt
werden, und gleichzeitig eine
schnelle Wiederaufbereitung sicher-
zustellen. Von diesen reibungslosen
Abläufen profitieren die Mitarbeiter
und am Ende auch die Patienten. 
Die Künstliche Intelligenz (KI) er -
kennt dabei Knoten im Prozess
rechtzeitig und sorgt für Abhilfe. 
Per Handy oder Tablet weist der
Assistent die zuständigen Mitarbei-
ter auf das Problem hin und zeigt,
wie sie den Bettenstau am effizien-
testen auflösen oder erst gar nicht
entstehen lassen. Damit entlastet
Darvis das Pflege- und Transport -
personal, verbessert die Aufberei-
tungsabläufe und die kontinuier -
liche Bereitstellung der Betten am
richtigen Ort zum richtigen Zeit-
punkt. Die Verkürzung von Warte-
zeiten erhöht dabei gleichzeitig 
die Patientenzufriedenheit und die
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Mit Künstlicher Intelligenz die Bettenlogistik verbessern

Bettenstau vermeiden

Ob Patienten pünktlich im OP, beim
Röntgen oder zur Untersuchung im
MRT ankommen, hängt auch mit 
der Bettenlogistik zusammen, die
die Produktivität mitbestimmt. Hier
kann Künstliche Intelligenz helfen:
Sie erkennt  Bettenstaus und sagt
dem Pflegepersonal, wie es ihn am
besten  auflösen kann oder gar nicht
erst entstehen lässt. 

Wie in einem Echtzeitspiel
 verwandelt Computer Vision

Be wegtbilder in digitale Ablauf -
daten. Das Data Analytics Real-world
Visual Intelligence System, alias
 Darvis,  liefert  seinen Anwendern
eine völlig neue Sicht auf Arbeits -
umgebungen und darin stattfin -
dende Aktivitäten. Mit den in der
virtualisierten Ab bildung der Reali-
tät ge wonnenen Informationen
optimiert, steuert und unterstützt
Darvis das  analy sierte Geschehen.
Sämtliche Bewegungsprozesse von
Menschen oder Gütern können so
anonymisiert  perfektioniert werden,
ohne dass dazu Aufzeichnungen

gespeichert werden müssen. Im
Vinzenz kran kenhaus  Hannover 
wird diese Technik seit September
2019 in einem Pilotprojekt in der
Bettenlogistik getestet.

Das Vinzenzkrankenhaus in Hannover ist das erste Pilotprojekt-Krankenhaus weltweit, 

das die visuell-digitalen Kombinationstechniken von Darvis in der Bettenlogistik nutzt.

Patienten müssen pünktlich im OP oder beim Röntgen ankommen. Dabei ist es hinderlich, 

wenn leere Betten die Flure blockieren. Bilder: Vinzenzkrankenhaus

w
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der Geschäftsführer des Vinzenz-
krankenhauses, Karsten Bepler.
Der virtualisierte Blick auf den kom-
plexen Krankenhausalltag bietet
vielseitige Anwendungsmöglich -
keiten. Einfache Voraussetzungen,
damit die KI ihre Wirkung entfalten
kann, sind ein digitaler Gebäude -
zwilling der Arbeitsumgebungen, in
denen sie aktiv werden soll, und an
entscheidenden Punkten installierte
Kameras. Personen verwandeln sich
in den Abbildungen in Avatare. 
Das System erzeugt keine Video -
daten, es extrahiert aus den gefilm-
ten Szenen lediglich verwendbare
Information. Wichtig ist nicht, wer
darin agiert, sondern wo wie etwas
geschieht – oder auch nicht. So ist 
im sensiblen Raum Krankenhaus der
Datenschutz jederzeit gewahrt. Die
Analyse- und Optimierungsplattform
entspricht damit, das bescheinigt 

Produktivität. Für das innovative
345-Betten-Haus in Hannover ist
 dieser erste Projektschritt ein wich -
tiger Meilenstein in Richtung Digi -
talisierung seiner Logistikprozesse.

Erster Testpartner für den
Healthcare-Bereich

Das Vinzenzkrankenhaus in Hanno-
ver ist der erste Kooperationspartner
von Darvis im Bereich Healthcare und
damit das erste Pilotprojekt-Kran-
kenhaus weltweit, das die visuell-
digitalen Kombinationstechniken in
diesem sensiblen Einsatz gebiet nut-
zen wird. „Wir sehen uns als Test-
partner, der durch das Zusammen-
spiel fachlicher Kompetenzen Digi -
talisierungsprozesse im Gesundheits-
wesen auch für andere Kliniken inte-
ressant und möglich macht“, erklärt

Wie in einem Echtzeitspiel werden Videobilder in digitale Ablauf daten und Personen in Avatare verwandelt. Das System erzeugt keine  Videodaten,

es extrahiert lediglich verwendbare Information. Damit bleibt auch der Datenschutz gewahrt. Bilder: Darvis

Kontakt

Vinzenzkrankenhaus Hannover GmbH 
Ulrike Wiedemann
Lange-Feld-Straße 31
30559 Hannover
Tel.: +49 511 950-4161
wiedemann@vinzenzkrankenhaus.de
www.vinzenzkrankenhaus.de

ein Gutachten, in jeder Hinsicht den
strengen Anforderungen des deut-
schen und europäischen Daten- und
Arbeitsschutzrechts. 
„Um darüber hinaus alle Fragen,
Wünsche und Bedenken im Umgang
mit Darvis zu berücksichtigen, arbei-
ten wir bei der Implementierung des
Systems in Hannover eng mit der
Mitarbeitervertretung zusammen“,
betont Jan-Philipp Mohr, CEO von
Darvis Inc. ■
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