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Die Integration agiler Prinzipien in
das Qualitätsmanagement hat viele
Vorteile. So kann der Blick auf bisher
weniger beachtete Themen gelenkt
sowie selbstorganisiertes und inter-
professionelles Arbeiten gefördert
werden. Mit der Denkweise des
reaktionsfreudigen Handelns wer-
den obendrein Impulse gesetzt, das
Qualitätsmanagement lebendiger
und wirkungsvoller zu gestalten.

Zurzeit wird wieder viel über die
Zukunft des Qualitätsmanage-

ments nachgedacht. Dabei bestimmt
auch das Schlagwort der Agilität 
die Diskussion. Es fällt jedoch nicht
immer leicht, zwischen kurzlebiger
Mode und notwendiger Modernisie-
rung zu unterscheiden.Der Begriff
,Agilität‘ hat Konjunktur. Ausgehend
von der IT-Wirtschaft hat er in den
letzten Jahren in vielen Branchen
und Unternehmensbereichen Einzug
gehalten und ist zu einem Schlag-
wort der Modernisierung geworden.
Als agil wird gemeinhin ein Manage-
ment verstanden, das flexibel, anti -
zipativ und initiativ auf turbulente
Unternehmensumwelten, komplexe
Arbeitsbedingungen und gesellschaft-
lichen Wandel reagieren kann und
notwendige Anpassungen zeitnah
und zweckmäßig umzusetzen ver-

mag. Die Beliebtheit und Aktualität
dieses Begriffs hat zwangsläufig auch
einen Diskurs um ein ,agiles‘ Quali-
tätsmanagement in Gang gesetzt.

Agile Grundsätze und Prinzipien

Der Begriff des agilen Denkens und
Handelns geht auf eine Gruppe 
US-amerikanischer Autoren zurück,
die 2001 ihre Vorstellungen von 
der Zukunft einer besseren Arbeits-
und Unternehmenswelt in einem
,Agilen Manifest‘ beschrieben haben
(www.agilemanifesto.org). Waren die
darin formulierten Thesen ursprüng-
lich noch auf den Bereich der Soft-
wareentwicklung begrenzt, verbrei-
teten sie sich auch in anderen Unter-
nehmensbranchen rasant und trugen
zu erneuerten Sichtweisen in der
Führungslehre, der Organisations-
entwicklung und des Projektmanage-
ments bei.
Agile Denk- und Handlungsweisen
bauen auf vier Grundsätzen auf, die
im Wesentlichen lauten:
• Individuen und Interaktionen

sind wichtiger als Prozesse und
Werkzeuge.

• Produkte und Arbeitsergebnisse
sind wertvoller als die dazuge -
hörige Dokumentation.

Mehr Agilität für das Qualitätsmanagement

So gelingt 
lebendiges Handeln 

• Die Zusammenarbeit mit Kunden
und Kollegen sollte mehr Wert-
schätzung erfahren als Formalitä-
ten und Vertragsverhandlungen.

• Flexibilität und das Reagieren
auf Veränderung sollte Vorrang
gegenüber dem Befolgen von
 Plänen haben.

Betont wird jedoch stets, dass es um
veränderte Blickwinkel und Schwer-
punkte geht und nicht um die Ab -
lösung oder Vernachlässigung eta -
blierter Handlungsweisen. Die Not-
wendigkeit eines planvollen und
Vertrauen erzeugenden Manage-
ments soll damit nicht in Frage ge -
stellt werden. Das übergeordnete
Anliegen dieser Grundsätze ist viel-
mehr, flexibler (im besten Wortsinne
,beweglicher‘) als bisher und alles
andere als schwerfällig zu agieren.
Um diesem Gedanken mehr Aus-
druck und strategische Bedeutung
zu verleihen, wurden zwölf Prinzi-
pien entwickelt, die als Imperativ
agilen Managements zu lesen sind
und sich problemlos auf den Kontext
personenbezogener Dienstleistun-
gen in Gesundheitseinrichtungen
übertragen lassen:
1. Erziele Kundenzufriedenheit

durch regelmäßige und klein-
schrittige Interaktionen.

2. Reagiere kurzfristig auf neue
Anforderungen oder veränderte
Ansprüche.

3. Teile Prozess- und Behandlungs-
ergebnisse zeitnah und ange -
messen mit allen Beteiligten.

4. Fördere interdisziplinäre Zusam-
menarbeit und interprofessio -
nelle Teamarbeit.

5. Unterstütze eine Kultur ver -
trauensvoller Delegation durch
die Bereitstellung geeigneter
Ressourcen.

6. Bevorzuge eine direkte und
 persönliche Kommunikation
mit deinen Mitarbeitern und
 Kollegen.

7. Beurteile Leistungen an ,gut
gemachten‘ und nicht an ,gut
gedachten‘ Prozessen.

8. Erziele Nachhaltigkeit durch die
Ausgewogenheit infrastruktureller
Ressourcen, zeitbezogener Mög-
lichkeiten und menschlicher
Ansprüche.

9. Halte Kompetenz und Technik
auf dem neuesten Stand und
schaffe ein ästhetisch-produktives
Arbeitsumfeld.

10. Konzentriere dich auf das
Wesentliche und  vermeide
 Verschwendung.

Der Begriff ,Agilität‘ hat Konjunktur. Von der

Integration agiler Prinzipien können Gesund-

heitseinrichtungen vielfältig profitieren.
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buch ist eine ,lebende‘ Dokumenten-
sammlung für den Arbeitsalltag, da -
mit das zur Realisierung der Quali-
tätsanforderungen erforderliche
Wissen nicht mehr allein in den
 Köpfen der Menschen existiert, son-
dern der gesamten  Organisation 
zur Verfügung steht.
In älteren Qualitätssicherungssyste-
men dominierte eine statische Wis-
sensbewahrung in zentral gelenkten
Dokumenten. Lange und schwer -
fällige Entwicklungszyklen waren
nicht zuletzt aber auch der Papier-
form ge schuldet. Mit der elektroni-
schen Datenverarbeitung verlagerte
sich die Wissensbewahrung und 
-verteilung zunehmend auf digitale
Speicher orte, was kürzere und parti -
zi pative Entwicklungszyklen möglich
machte. Der Einsatz moderner In for -
mationstechnologien erweiterte die
Möglichkeiten der dezentralen Nut-
zung und Wissensverarbeitung. An
digitalisierten Arbeitsplätzen können
dokumentierte Informationen mitt-
lerweile in Versorgungs prozesse inte-
griert werden, zum Bespiel in Gestalt
IT-gestützter Behandlungspfade.
Die Integration agiler Prinzipien in
die Wissensrepräsentation würde
auf der nächsten Entwicklungsstufe
be deuten, dass die Wissensentwick-
lung, -speicherung, -verteilung und
-nutzung im Behandlungsteam selbst
organisiert und eigenverantwortlich
ge managt wird. Unter Beachtung
übergeordneter Anforderungen an
dokumentierte Informationen (z. B.
Ge nehmigung und Versionierung)
kann so im Rahmen des interkolle -
gialen Austauschs und in kurzen
 Entwicklungszyklen selbstständig
darüber entschieden werden, welche
Dokumentation im Arbeitsbereich
tatsächlich erforderlich ist und wie
groß- oder kleinteilig diese ausfällt.
,Beteiligte‘ werden so zu aktiven
 ,Ge staltern‘ des dokumentierten
 Qualitätsmanagements (siehe Abb. 1).

Beispiel Prozessorientierung
Prozesse bilden sich im Qualitäts -
mana ge ment in einer Prozessland-
schaft bzw. Prozesslandkarte ab. In
ihrer einfachsten Form werden darin
Arbeitsgänge (Prozesselemente) be -
stimmt und zu Arbeitsgangfolgen
(Pro zess reihenfolge) zusammenge-
fasst. Das tatsächliche Prozessgesche-
hen wird sichtbar und durch Nach-
vollziehbarkeit, Transparenz, Forma-
lisierung und Standardisierung be -
herrschbar ge macht. Dabei werden
stark strukturierte Prozesse (z. B. eine

11. Ermögliche dezentrale Organi sations- und
Entscheidungs strukturen und fördere selbst -
organisiertes Arbeiten.

12. Nutze Reflexionstechniken und Feedbackschlei-
fen für die Ver besserung und Entwicklung von
Arbeitsabläufen.

Es erscheint folgerichtig, dass Agilität auch im Zu -
sam menhang mit Qualitätsmanagement diskutiert
wird. Die zwölf Prinzipien lesen sich in mancher Hin-
sicht wie eine Modernisierung der vierzehn Manage -
ment regeln, die Willam E. Deming bereits in den
1980er- Jahren als normative Grundpfeiler für eine
auf Qualitätsverbesserung ausgerichtete Unter -
nehmensphilo sophie ver öffentlichte. 

Anknüpfungspunkte für 
das Qualitätsmanagement

Begeisterte Kunden, engagierte Menschen, unter -
 stützende Führung, transparente Arbeitsprozesse,
dezentrale Organisationsstrukturen und eine Kultur 
der ständigen Aktualisierung und Optimierung sind
unstrittig zentrale Elemente eines zeitge nös sischen
Qualitäts managements. Die Vorteile des kleinschritti -
gen Arbeitens in überschaubaren Einheiten, der Nut-
zen einer fortlaufenden Re flexion und die Bedeutung
einer konsequenten Bedürfnis- und Subjektorientie-
rung, wie vom  agilen Management propagiert, sind
obendrein in be gleitenden Konzepten wie dem Lean
Management, Kaizen und der Lernenden Organisati-
on behei matet und aussagekräftig be schrie ben. Die
Grundsätze und Prinzipien des agilen Managements
be sitzen also eine natürliche Nähe zum Quali täts -
management. Wo liefern sie also Anknüpfungspunkte
an das Qualitätsmanagement im Krankenhaus?

Beispiel  Wissensrepräsentation
Die Verarbeitung einrichtungsinternen Wissens im
 Qualitätsmanagement ist auf eine angemessene
Wissensrepräsentation in Form von Speicher- und
Ordnungssystemen angewiesen. Diese dienen dem
Er werb und der Bewahrung von Wissen, haben aber
auch die Aufgabe, zwischen Wissensquelle (Speicher-
ort) und Nutzer zu vermitteln. Ein be kanntes Werk-
zeug der  Wissensrepräsentation im Qualitätsmanage-
ment ist das Qualitätsmanagement-Handbuch. Know-
how und Wissen der Organisa tion sowie der Mit -
arbeiter werden darin gebündelt, gespeichert, sicht-
bar ge macht und im Rahmen von Entwicklungszyklen
regelmäßig aktualisiert und angepasst. Das Hand-

Handeln nach agilen Prinzipien: Im Behandlungsteam 

wird engmaschig und kleinschrittig nach Lösungen gesucht.

Bild: © WavebreakMediaMicro –
stock.adobe.com
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Routine-Laborunter suchung) von
mäßig strukturierten (z. B. opera -
tiver Austausch einer Endopro these)
und schwach struk turierten (z. B.
Dia gnos tik unklarer Symptomen-
komplexe) unterschieden. Der
 Strukturierungsgrad entspricht 
dem Vorher sagegrad des Pro zess -
verlaufs durch Standardi sierung.
Viele Prozesse, insbesondere
schwach strukturierte und jene 
mit hohem Be ziehungs- und Inter -
aktionsanteil (z. B. Pflegeprozesse)
sind bereits von Natur aus agil. Die
Integration agiler Prinzipien in sol-
che Prozesse würde be deuten, den
Behandlungsverlauf und erzielte
Teilergebnisse kleinteilig hinsichtlich
Zweckmäßigkeit und Angemessen-
heit zu reflektieren, auf Verände -
rungen (z. B. unerwartete Verläufe)
situativ zu reagieren und den Pro-
zessverlauf kleinschrittig zu steuern
(agile Prozesssteuerung). Bei stark
struktu rierten (Teil-)Prozessen ent-
steht ein Bedarf an agilen Prinzipien
vorzugsweise im Rahmen der Stan-
dardisierung, das heißt bei der Fest-
legung, ob und  in wieweit Prozesse
struk turiert werden (agile Prozess -
stan dardisierung). Dies würde be -
deu ten, dass Groß- und Kleinteilig-
keit so wie Inhalt und Umfang der
vorhandenen Prozessstandards
selbstorganisiert, kleinschrittig und
flexibel durch die Akteure vor Ort
den Erfordernissen angepasst wer-
den. So können Prozesse in der
 Prozesslandschaft jederzeit bedarfs-

gerecht, autorisiert und fachlich
angemessen verschlankt und Ein -
zelelemente zeitnah ver änder ten
Wirklichkeiten angepasst werden,
zum Beispiel neuen Er kennt nissen
über Arzneimittelnebenwirkungen
(siehe Abb. 2).
Qualitätsmanagement ist kein ge -
schlossenes Konzept, das ähnlich
einem Rezeptbuch die Zutaten und
Zubereitungsschritte für ein gelun-
genes Gericht bereithält. Es liefert 
in erster Linie Grundsätze und Prin -
zipien, die Interpretationen zulassen
und an neue Ideen und Denkweisen
anschlussfähig sind. So wie die Prin-
zipien des Lean Managements und
des Kaizen eine Erweiterung oder
Ak zentuierung bestimmter Aspekte 
des Qualitätsmanagements sind,
 finden auch agile Prinzipien ihren
Platz im Denk- und Handlungsge-
bäude des Qualitätsmanagements.

Agilität ist in erster Linie 
eine Haltung

Agiles Qualitätsmanagement ist keine
Neuerfindung und auch keine zeit -
genössische Heilslehre, die für alle
Pro bleme des Qualitätsmanagements
eine passende Antwort hat. Agilität
ist in erster Linie eine Haltung und
keine Methodensammlung. Die Inte-
gration agiler Prinzipien in das Quali-
tätsmanagement kann da zu beitragen,
den Blick auf bisher weniger beachtete
Themen, wie zum Beispiel die Vernet-
zung und Digitalisierung von Ar beits -
plätzen, oder unvollständig ausge -
arbeitete Aspekte, wie die Reaktions-
fähigkeit auf medizinische Erkennt -
nisse oder technische Innovationen,
zu lenken. Darin liegt keine grund -
legende Erneuerung, in der Be tonung
des selbstorgani sierten und interpro-
fessionellen Arbeitens wohl aber eine
Justierung, von der insbesondere das
Qualitätsmanagement in Gesundheits-
einrichtungen profitieren kann. Mit
der Denkweise des kleinschrittigen,
klein teiligen und reaktionsfreudigen
Handelns werden obendrein Im pulse
gesetzt, das eigene Qualitätsmanage-
ment punktuell lebendiger und wir-
kungsvoller zu gestalten.

Prof. Dr. med. Peter Hensen

Kontakt

Alice Salomon Hochschule Berlin
Prof. Dr. med. Peter Hensen, M.A., MBA
Alice-Salomon-Platz 5
12627 Berlin
Tel.: +49 30 99245-415
hensen@ash-berlin.eu
www.ash-berlin.eu

Abb. 1: Integration agiler Prinzipien in die Wissensrepräsentation des Qualitätsmanagements
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Abb. 2: Integration agiler Prinzipien in das prozessorientierte Qualitätsmanagement
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Titelstory: Wie Lösungen zum Dokumentaustausch die Arbeit in Kliniken und Praxen erleichtern können

Qualifiziert von A nach B
Der berufliche Alltag von Ärzten
und Pflegekräften ist nach der
eigentlichen Arbeit mit den Patien-
ten nicht beendet. Oft startet dann
erst die Büroarbeit – meist in Form
zusätzlicher Arbeitsstunden. Auf -
gaben, die notwendig sind, aber 
mit der eigentlichen Motivation –
der Arbeit am und mit dem Men-
schen – nicht viel zu tun haben. 
IT kann hier entlasten.

Wie geht man mit Berichten
 ab seits der Patientenakte 

um? Auszufüllende Formulare und
zu schreibende Berichte belasten
Ärzte und Pflegepersonal und
 kosten viel Zeit. Die IT kann diese
zusätzlichen Aufgaben, die teils 
mit hohen ge setzlichen Anforde -
rungen verbunden sind, angeneh-
mer und kom fortabler machen.
Dabei zählen sowohl die kleinen
Klicks auf der Oberfläche als auch
die Arbeitsschritte, die erst gar 
nicht mehr  notwendig sind.
Anderes Szenario, gleiche Heraus -
forderung: der Rückruf von Medi -
kamenten. Pharma konzerne und
 Lieferanten infor mieren Apotheken
und Ärzte über unerwartete Neben-
wirkungen und den daraus folgen-

den  Rückruf. Dabei geht es um
quali fizierte  Sendeberichte und
 Fristen. Dokumente müssen zuver -
lässig von A nach B übertragen wer-
den, ohne extra  Aufwand bei den
Anwendern zu verursachen.
Arztberichte und Formulare haben
Dokumentencharakter und auch in
Zeiten der Digitalisierung noch einen
höheren Stellenwert als Tweets oder
frei formatierte E-Mails. Inhalte von
Dokumenten sollten in einer defi -
nier  ten Form  verfügbar sein, um sie
vergleichbar zu machen. Dokumente
sind ernsthaft und  idealerweise nach-
haltig. Sie sollten auch in Zu kunft per
Verschlagwortung auf find bar sein –
dank intelligenter Dokumenten -
managementsysteme ist das möglich. 

Effizienter auswerten 
und ablegen

Das Wissen um Dokumente führt 
zu der Erkenntnis, dass wohl auch 
in Zukunft noch mit hilfe von Doku -
menten miteinander kommuniziert
und der Austausch von Dokumenten
auch über die Healthcare-Branche
hinaus eine wesent liche Rolle  spielen
wird. Die Zu kunfts fähigkeit einer

Volkswirtschaft wird vom effizienten
Um gang mit Dokumenten (mit-)be -
stimmt und diese (digitalen) Doku-
mente müssen so wohl von Men-
schen als auch von Maschinen ge -
lesen werden können.
Der Aspekt der Lesbarkeit durch
 Ma schinen und deren Software ist
eine logische Folge der Digitalisie-
rung. Mit cleveren Workflows
moderner Prozessmanagement -
systeme können automatisch aus -
gelesene Informationen aus Doku-
menten deutlich effizienter aus -
gewertet und abgelegt werden, 
als das in der herkömm lichen ana -
logen Form möglich ist.
Die Anwender sollten sich allerdings
nicht damit beschäftigen müssen,
wie Dokumente abgelegt oder sicher
und zuverlässig verschickt werden.
Es sollte einfach passieren. Das Doku-
ment der Zukunft entfaltet nur mit
der zunehmenden Digitalisierung
seine volle Wirksamkeit. Dazu ge -
hört dementsprechend die rechts -
sichere, zuverlässige und vertrauens-
würdige Übertragung zwischen 
den beteiligten Parteien.

Nachvollziehbarer Austausch
von Dokumenten

Es gibt zahlreiche fachspezifische
Integrationen am Markt. Allerdings
hat erstaunlicherweise bisher nur 
die Faxübertragung alle rechtlichen
Anforderungen erfüllt. Aber Fax in
der Zeit der Digitalisierung? 
Wir leben in einer Zeit, in der viele
Informationen schnell oder verkürzt
per Sprachnachricht, Tweet oder
Chatnachricht ausgetauscht werden.
Präsenzinformationen kombiniert
mit Werkzeugen zur übergreifenden
Zusammenarbeit sind wichtig und
beschleunigen den  täglichen Arbeits-
ablauf enorm, aber alle Tools, die
dieses Arbeiten ermöglichen, sind
nicht für den  vertrauenswürdigen
branchenübergreifenden Doku -
mentenaustausch gedacht. Der
 Austausch von Dokumenten  sollte

Auch Krankenhäuser

und Arztpraxen können

von neuen Lösungen

für einen zuverlässigen

Dokumentenaustausch

profitieren.
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aber idealerweise nachvollziehbar
er folgen. Zudem sollten Sender 
und Empfänger unmittelbar mit -
einander kommunizieren. Oder eine
ver trauenswürdige Instanz haben,
die Informationen über den Status
des Dokumentes bereithält.
In Unternehmen, Behörden, Kran-
kenhäusern, Instituten und ver -
schiedensten Einrichtungen werden
Dokumente zumeist über Dokumen-
tenmanagementsysteme, simple
 Fileshares auf Servern oder im
schlimmsten Fall über USB-Sticks
oder E-Mails ausgetauscht. Sollen
Dokumente das Unternehmen ver-
lassen, sei es zu einem anderen
Unternehmen, Geschäftspartnern
oder Privatpersonen, geht der Weg
oft über E-Mails oder Freigaben auf
Cloudbasis (Dropbox, OneDrive,
ownCloud u. a.). Allerdings werden
diese Freigaben für beliebige Datei-
typen (E-Mails ausgenommen) auch
als Schatten-IT bezeichnet und sind
den Systemadministratoren ein Graus. 
Warum gibt es immer wieder Zweifel
an den beiden etablierten und mitt-

lerweile fast veralteten Methoden
Fax und E-Mail? Beim Fax sind die
Gründe offensichtlich: Die Menschen
denken dabei an Papier und laute
Piepgeräusche. Allein wegen dieser
Sequenzen im Kopf, die nicht für
Digitalisierung und Fortschritt spre-
chen, wird das Fax in die Nische der
veralteten Technik geschoben. Dies
geschieht allerdings zu Unrecht, denn
das heutige Fax wird weder ausge-
druckt noch erzeugt es Ge räusche.
Die Dokumente werden paketver-
mittelt über moderne IP-Telefon -
anschlüsse übertragen und digital an
das interne Ziel weiter geleitet. Den-
noch sind die Faxnachrichten in ihren
Graustufen und der geringen Auf -
lösung alles andere als zeitgemäß.

Nachteile von E-Mails

Die Nachteile von E-Mails sind
 weniger offensichtlich und für End-
anwender schwieriger nachvoll zieh -
bar. So gehört ein fehlender Doku-
mentencharakter der E-Mail noch zu

den kleineren Problemen, größere
Beachtung findet der Übertragungs-
weg. Denn dieser geschieht nicht
Ende-zu-Ende: Eine E-Mail springt
über diverse unbekannte  Server zum
vermeintlichen Ziel und erst dort
wird geprüft, ob die Nachricht ange-
nommen werden kann. Es ist eine
Art ‚Fire & Forget‘. Denn beim Ver-
sender ist das Dokument schon
längst als versendet markiert und 
am Ende der  meisten Workflows
angekommen. Würde bereits beim
Versenden ge prüft, ob die Emp-
fangsseite überhaupt vorhanden
und in der Lage ist, das Dokument
zu empfangen, könnte ein großer
Mangel beseitigt werden.
Weiterer und offensichtlichster Nach-
teil von E-Mails: Sie sind neben dem
USB-Stick das beliebteste Einfallstor
für Malware und Viren. Standard -
mäßig gibt es für E-Mails kaum Ein-
schränkungen bei den angehängten
Dateien. Ein explizites System zum
Dokumentenaustausch kann deutlich
restriktiver ausgelegt sein und somit
deutlich mehr Gefahrenpotenzial
bannen. Auch wäre durch eine Ende-
zu-Ende-Übertragung die Herkunft
einer Nachricht mit schädlichen In -
halten einfacher zu identifizieren.
Deshalb suchen Unternehmen nach
neuen Lösungen für den zuver läs -
sigen Dokumentenaustausch. Dabei
entstanden zahlreiche Insel lösungen,
die für sich genommen ihren Zweck
teils sehr gut erfüllen. Sie sind aber
meist derart spezialisiert, dass ein
branchenübergreifender Einsatz, wie
beispielsweise bei der Fachanwen-
dung der Gematik KOM-LE, nicht
realisierbar ist. Auch ist häufig die
Einstiegshürde durch komplexe Hard-
warevoraussetzungen relativ hoch.

Moderner Dokumentenaustausch: Eine Anbindungen an KIS und andere IT-Systeme ist auf 

verschiedene Weise und in unterschiedlichen  Integrationstiefen möglich.       Bild: iStock.com/gorodenkoff

16-18_13902_Special_IT_Titelstory.qxp_13902  23.03.20  17:40  Seite 17



 Faxlösung einsetzt, denn die neue
Lösung ist abwärtskompa tibel.
Bei NGDX werden hochauflösende
PDF/A-Dokumente mit oder ohne
Metainformationen (etwa bei 
E-Rechnungen nach ZUGFeRD 2.0)
übertragen. Je nach Anforderung
erfolgt dabei auch eine Zertifikats-
überprüfung der beiden Teilnehmer
und eine Verschlüsselung des Doku-
ments. Die so übermittelten Doku-
mente eignen sich durch ihre rein
digitale Historie  bestens zur hoch-
gradig automatisierten Verarbeitung
und unterstützen somit modernste
Workflows.
Die Anbindung an Krankenhaus -
informationssysteme oder andere
be reits im Einsatz befindliche IT-
 Systeme ist auf verschiedene Weise
und in unterschiedlichen Integra tions -
tiefen möglich. Je tiefer die Inte gra -
tion, desto komfortabler ist meist die
An wendung für den Nutzer. Moderne
Dokumentenaustauschserver (DAS)
bieten mindestens eine der drei
 folgenden Möglichkeiten zur An -
bindung an fremde Systeme:
• Webservice: Die wohl tiefste Inte-

gration zwischen KIS und DAS
wird über Webservices realisiert.
Beide Seiten können mit etwas
Programmierkenntnissen über
ihre Webservices miteinander
kommunizieren, also Dokumente
zum Versand oder Empfang aus-
tauschen. Hier sind allerdings
zumeist Kenntnisse über beide
Systeme erforderlich und der
 Aufwand ist relativ hoch.
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Next Generation 
Document Exchange

Next Generation Document Exchange
(NGDX) hingegen ist eine einfach 
zu implementierende Lösung, die
nach innen hochgradig anpassbar 
ist und als Schnittstelle nach außen
einem globalen ITU-Standard (Inter-
national Telecommunication Union)
folgt. NGDX hat zwar aus Nutzer-
sicht nichts mehr mit einem Fax
gemein, auf Protokollebene jedoch
bewegt es sich komplett in der
 aktuellen Spezifikation zur Fax -
übertragung. Dabei wird der be-
reits seit einigen Jahren definierte
Standard T.434 zum Dokumenten-
austausch verwendet. 
Die Vorteile dieser Übertragungs-
technik liegen auf der Hand: NGDX
baut eine direkte Verbindung ohne
zentrale Serverinstanz über das Tele-
fonnetz zwischen den Kommunika -
tionsteilnehmern auf. Dabei ist es
 zu nächst unerheblich, ob diese Ver -
bindung be reits auf modernen IP-
Anschlüssen basiert oder noch über
klassische ISDN-Anschlüsse er folgt.
Die Ende-zu-Ende-Übertragung in -
klusive qualifiziertem Sendebericht
und Dokumenten eigenschaft gibt
Sender und Emp fänger dabei Rechts -
sicherheit. So kann nachgewiesen
werden, wann ein Dokument erfolg-
reich an welche Gegenstelle über -
tragen wurde. Da bei ist es unerheb-
lich, ob diese be reits NGDX unter-
stützt oder noch eine klassische

Kontakt

Ferrari electronic AG
Chris Helbing
Direktor Produkt Management 
Ruhlsdorfer Straße 138
14513 Teltow
Tel.: +49 3328 455-90
helbing@ferrari-electronic.de
www.ferrari-electronic.de

Auch beim Rückruf von Medikamenten sind  qualifizierte Sendeberichte für den Nachweis

 eingehaltener Fristen hilfreich. Bild: iStock.com/alvarez  

• Dateischnittstellen: Mit etwas
weniger Wissen über die ein -
gesetzten Sys teme und auch
meist weniger Zeitaufwand
lässt sich eine Verbindung über
Dateischnittstellen realisieren.
Dabei werden einfach auf
 Datei ebene Dokumente und
Beschreibungs dateien zum
 Austausch abgelegt.

• Anbindung über E-Mail: Eine
 An bindung über den Weg des
E-Mail-Versandes ist meist der
erste ein fache Test. Hier wird
auch entschieden, ob eine kom-
plexere An bindung  überhaupt
notwendig ist.

Fazit

Der Versand von Berichten und
 Formularen, aber auch von Medi -
kamenten-Rückrufaktionen, bei
denen nachgewiesen werden soll,
dass  Fristen eingehalten wurden,
können mit NGDX in Kombination
mit einer ausgereiften Lösung 
zum Doku mentenaustausch (früher
Unified  Messaging) hervorragend 
in vor handene Infrastrukturen
 integriert werden. Anwender, 
deren eigent liche Aufgaben nicht 
in der Büro tätigkeit liegen, er-
halten damit  ein fache Lösungen, 
die allen An forderungen genügen.
Der branchenübergreifende An-
satz von NGDX ermöglicht es
Anwendern und Administratoren
zudem, mit nur einer Erweiterung
zahlreiche Anforderungen und
Gegenstellen zu be dienen. Die Ver-
wendung eines weltweit gültigen
Standards und der da mit verbun -
dene Verzicht auf eine proprietäre
Übertragungsart er möglichen zu -
dem eine Vielzahl  kompatibler
Gegenstellen.

Chris Helbing
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Facebook, Instagram, TikTok & Co.:
An Influencern und Video-Content
führt auch für Krankenhäuser und
Healthcare-Unternehmen kein Weg
mehr vorbei. Wer sich und seine An -
gebote strategisch auf Social Media
platziert und dabei die aktuellen
Entwicklungen berücksichtigt, ist
dem Wettbewerb einen großen
Schritt voraus.

Social-Media-Trends 2020 für Healthcare-Akteure

Ohne Social Media 
geht nichts mehr

Erklärvideos funktionieren nicht auf
Instagram und ein Austausch im ge -
schützten Rahmen nicht auf YouTube.
Um das Potenzial von Social Media
bestmöglich auszuschöpfen, sollte
man die Trends und Entwicklungen
kennen. 

Was muss man wissen?

2020 wird Influencer-Marketing eine
immer wichtigere Rolle spielen.
Healthcare-Unternehmen können
damit ihre Angebote und Produkte
gezielt in Communities platzieren,
die eine große Schnittmenge mit
ihrer Zielgruppe bieten. Eine gute
Strategie kann darin bestehen, sich
nicht nur auf die Branchengrößen
mit einer großen Followerschaft 
zu konzentrieren. So haben zum
 Beispiel Micro-Influencer zwar eine
kleinere Reichweite, ihre Posts und
ihr Content leiden dafür aber auch
weniger unter Streuverlusten.
Influencer sind nahbar und authen-
tisch. Sie bringen einen Vertrauens-
vorschuss. Gerade bei sensiblen
 The men, wie das bei Healthcare-
 Produkten häufig der Fall ist, kann
die Er wähnung durch einen Influencer
Gold wert sein und eine viel größere
Wirkung entfalten als ein reines
Werbeversprechen. Produktemp feh -
lungen in einem persönlichen Rah-
men sind deutlich effektiver.
Schmerzspezialisten mit Erklärvideos
oder die Mami mit dem Neuro -
dermitis-Baby: Influencer decken –
zum Beispiel als persönlich Betrof-
fene – authentisch in ihrer Tonalität
einen Themenbereich ab. Dabei 
gibt es für jede Zielgruppe, für ein
jüngeres, aber auch älteres Publikum.
Professionelle Influencer-Marketing-
Agenturen nutzen das für ihre
 Kunden. Sie verfügen in der Regel
über einen großen Pool und kön-
nen über Filter jene Influencer aus-
wählen, die für eine Kampagne am
besten passen. Dabei spielen Krite-
rien wie Reichweite, Wachstum,
User-Engagement und Community-
Bindung eine Rolle.

Unterhaltsam und witzig: TikTok

TikTok ist eine chinesische Social-
Media-App für iOS und Android. 
Auf der Plattform können kurze,Das Uniklinikum Dortmund gilt als Vorreiter bei Social-Media-Aktivitäten im Healthcare-Bereich.

Kunden und Patienten sind online
und die verschiedenen Platt -

formen bieten Krankenhäusern und
Healthcare-Unternehmen reiche
Möglichkeiten, mit ihnen direkt in
Kontakt zu treten und Beziehungen
aufzubauen. Dabei ist es wichtig,
seine Zielgruppe zu kennen und 
die passenden Kanäle mit dem
 richtigen Content auszuwählen.
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Content einsteigt, kann sich jedoch gegenüber den
 Mittbewerbern einen  Vorteil verschaffen.
YouTube ist nicht nur die Nr. 1, wenn es um Video
 Content geht, [1] die Plattform hat als zweitgrößte
 Suchmaschine nach Google auch jede Menge SEO-
Power (SEO = Suchmaschinenoptimierung). Content 
auf der Plattform ermöglicht Ranking-Synergieeffekte
auf  Google. Healthcare-Unternehmen können ihre
Marke auf YouTube im eigenen Channel platzieren 
und so SEO-relevante Instrumente wie Titel, Tags,
 Vorschau und Suchbegriffe für Krankheiten oder das
gewünschte Thema gezielt nutzen. Auf diese Weise
können sie die eigenen Keywords nicht nur auf der
Videoplattform,  sondern auch bei Google besetzen.

Still alive: Facebook-Gruppen

Auch wenn das jüngere Publikum zu anderen Social-
Media-Kanälen ab wandert: Facebook ist noch lange
nicht tot – und für Unternehmen der Gesundheitsbran-
che eine interes sante Plattform. Gerade das weibliche
Publikum im Alter zwischen 24 und 44 Jahren ist auf
Facebook zu finden. [2] Der Social-Media-Riese hat
 an gekündigt, 2020 vor allem seine Gruppen pushen zu
wollen. Sie haben bereits einen  eigenen  Reiter in der
Facebook-App und werden gegenüber Facebook-Seiten
vermehrt bevorzugt ausgespielt. Für Unternehmen

21IT-Systeme

Film und Ton ab: Video-Content und Podcasts sind probate  Mittel, 

um auf Produkte und Entwicklungen hinzuweisen. 

Quellen

1. www.klicksafe.de/themen/kommunizieren/
youtube/zahlen-und-fakten-youtube-nutzung-
in-deutschland/?L=0

2. https://de.statista.com/statistik/daten/studie/
512316/umfrage/anzahl-der-facebook-nutzer-
in-deutschland-nach-alter-und-geschlecht/

unterhalt same Videos individuell angepasst 
und geteilt werden. So entstehen tausende 
oder hunderttausende Varianten eines Themas
und auch kleine Kanäle mit wenig Followern
haben über die Struktur und den Aufbau der
Plattform die Möglichkeit, hundertausende
 Auf rufe zu gene rieren. Die App ist noch jung 
und  entwickelt einen regel rechten Suchtfaktor.
Organische  Reichweite wird über Hashtags und
Trends generiert, Unternehmen können Hashtags
und Challenges zum Beispiel über bezahlte Filter
auch  initiieren. Wichtig ist, auf diesem Kanal 
nicht die Angebote in den  Vordergrund zu 
stellen,  sondern unterhaltsame Hilfestellung zu
 bieten. Ein Branded Channel kann dann gezielt
mit Unternehmensthemen besetzt werden.
Krankenhäusern und Healthcare-Unternehmen
bietet TikTok eine Plattform für den offenen
 Aus tausch über Krankheitsverläufe und für
 Ein blicke in den Alltag. TikTok lebt von der
 Kreativität  seiner Nutzer, seinem Mitmach -
charakter. Bei den meist 15 Sekunden kurzen
Videos steht gute Unterhaltung im Vordergrund.
Gerade in der Ge sundheitsbranche nutzen viele
Pfleger,  Rettungssanitäter oder Ärzte das Tool
sehr erfolgreich, um ihre Tätigkeiten aus ihrer
 Perspektive zu beleuchten. Das Klinikum Dort-
mund setzt TikTok sogar fürs Recruiting ein 
und ver sammelt bereits über 70.000 Follower.
Video-Content wird immer wichtiger. Eine Studie
von Cisco kommt zu dem Ergebnis, dass bereits
2022 über 80 Prozent des Traffics online durch
Videos erreicht werden wird. Be wegt bilder sind
die Zukunft, an der auch Healthcare-Akteure 
nicht vorbeikommen. Viele scheuen das Format
aktuell noch wegen der höheren Kosten im
 Vergleich zu Text und Fotos. Wer jetzt mit Video-
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aufge hoben, da dort auch lange Videos sehr gut
angenommen werden und erklärungsbedürftigen
Themen mehr Zeit eingeräumt werden kann.
Fazit: Healthcare-Unternehmen und Krankenhäuser
können Social-Media-Kanäle strategisch nutzen, 
um mit ihren Zielgruppen in Kontakt zu treten und
ein Vertrauensverhältnis aufzubauen. Dabei ist es
 unab dingbar, die Eigenheiten der verschiedenen
 Plattformen zu kennen und auf Trends und Ent -
wicklungen zu reagieren.

Sarah Kübler, Nadja Müller

bedeutet das: Mit dem Fokus auf Gruppen können 
sie ihre organische Reich weite verbessern.
Gruppen sind schon per se ein ideales Tool, um den
Austausch zwischen Betroffenen oder mit Experten
zu er möglichen. Hier sollten Healthcare-Unter -
nehmen den Fokus ganz klar auf die Community 
und die Inhalte und weniger die Produktwerbung
legen, sie werden somit zum Veranstalter und
 Enabler. Private Gruppen haben dann das Potenzial
für einen intensiven vertrauensvollen Austausch 
und eine rege Interaktion. Sie bieten einen ge -
schützten Rahmen, in denen sich Betroffene offen 
und ohne Scheu vernetzen können.

Erfolgreich unterwegs mit Podcasts

Podcasts sind in aller Munde und funktionieren 
auch im Healthcarebereich gut: Sie bieten viele
Ansatzpunkte auch für persönliche Erfahrungs -
berichte, sind authentisch und individuell. 
Influencer bieten in ihren Podcasts die Möglichkeit
für Pro duktplatzierungen, diverse Gesundheits -
magazine wie ‚Praxis Vita‘ sind mit erfolgreichen
 Podcasts unterwegs und natürlich ist auch ein 
eigener Branded Podcast eine gute Option, um 
dieses  Trend medium zu besetzen.
Welcher Kanal und welches Content-Format die
 richtigen sind, hängt immer von der Zielgruppe 
und den Zielen ab, die erreicht werden sollen. 
Jede Plattform hat ihre Vor- und Nachteile. 
YouTube zum Beispiel ist neben der Suchmaschi -
nenoptimierung ein gutes Tool für den Longtail, 
also langfristige Wirkung. Während die Insta-Story
innerhalb von 24 Stunden wieder verschwindet,
sind YouTube-Inhalte auch in zehn Jahren noch
 verfügbar und gene rieren nachhaltig Aufrufe. 
Auf der anderen Seite ist Instagram über seine 
Stories optimal, um ein persönliches Gefühl und
unmittelbare Nähe zu vermitteln: Der User ist 
nah dran am Geschehen und an der Person, der 
er folgt – eine Intimität, die ge rade für sensible
 Themen im Healthcarebereich bedeutsam ist. Ins -
gesamt bietet sich Instagram als Plattform eher 
für leicht zu erfassende Themen an. Erklärungs -
bedürftigere Produkte sind bei YouTube besser

Noch lange nicht tot: Mit Facebook-Gruppen können Unternehmen 

ihre organische Reichweite verbessern. Bild: Pexels
Kontakt

HitchOn GmbH
Sarah Kübler (GF)
Neutorstraße 3
55116 Mainz
Tel.: +49 6131 2077006
s.kuebler@hitchon.de
www.hitchon.de

Was gehört alles auf eine Krankenstation? Das zeigt auf Instagram die

Challenge ‚#Tetris‘ mit über 10.000 Einträgen. Das Personal des Kran-

kenhauses der Barmherzigen Brüder München hat auch mitgemacht. 
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Vor dem Hintergrund des permanent
steigenden Kosten- und Personal-
drucks in Krankenhäusern sind
Lösungen zur effizienten Prozess-
steuerung immer stärker gefragt.
Dabei werden seit einiger Zeit auch
branchenfremde Ansätze, insbeson-
dere aus der Luftfahrt, diskutiert.
Können Flughäfen Vorbilder für
 Kliniken sein?

Große Airports steuern ihre Pro-
zesse zentral. Die Rahmenbedin-

gungen dort sind mit ihrer extremen
Orientierung am Menschen und des-
sen Bedürfnissen, an höchster Sicher-
heit und an sich minütlich ändern-
den Wetter- und Techniksituationen
mit der Gesundheitsbranche durch-
aus vergleichbar. Ein bisher auf gro-
ßen Flughäfen angewandtes Kon-
zept der digitalen Planung und
Steuerung von Prozessabläufen ist
das zentrale ,Hub Control Center‘.
Vom Betanken über den Gepäck-
transport bis hin zur Passagierstrom-
steuerung macht es prozessorien -
tierte Daten verfügbar und bereitet
sie für den steuernden Eingriff des

Menschen transparent auf. Meist
fehlt es jedoch im Krankenhaus an
eben dieser Statustransparenz, selbst
wenn die Krankenhausinformations-
systeme längst um weitere Applika-
tionen erweitert wurden, etwa im OP-
Bereich. Das von Visality Consulting
und BInovis in einem mehrjährigen
Forschungsprojekt aus der Luftfahrt

Klinikprozesse wie einen Flughafenbetrieb steuern

Tool für bessere Abläufe 

übertragene Steuerungsprinzip wird
in Analogie ,Healthcare Control
 Center (HCC)‘ genannt und wurde
auf der med.Logistica 2019 mit dem
Leipziger Preis für Krankenhauslogis-
tik ausgezeichnet. Das Ergebnis die-
ser Steuerung sind schneller versorg-
te Patienten, kürzere Liegezeiten
sowie eine reibungslosere und trans-

Das Healthcare

Control Center

dient als Arbeits-

platz für ver -

schiedenste

 Steuerungs-

rollen.

Bild: Visality Consulting

Messung wichtiger Meilensteine innerhalb des Patientendurchlaufs Bild: Visality Consulting
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frühzeitig auf Probleme aufmerk-
sam machen,

• eine Dokumentation jeder Ab -
weichung im OP-Ablauf, da damit
die Gründe und nicht nur die
Symptome des Geschehens nach-
vollziehbar sind.

Technisch einfach und 
trotzdem sehr individuell

Üblicherweise greift das HCC-Tool
direkt auf die benötigten Rohdaten
des KIS und ggf. der Personal-Zeit -
erfassung zu. Es kann aber auch
unter Verzicht auf die Möglichkeit
von Realtime-Zugriffen implemen-
tiert werden und die benötigten
 Rohdaten über tägliche Daten -
exporte beziehen. Die Datenaufbe-

33Special IT-Systeme

parentere Organisation, zum Beispiel
des Entlassmanagements. Auch im
OP geht die Prozessorientierung des
zuletzt in einem Berliner Kranken-
haus installierten HCC-Moduls ,OP-
Management‘ über die dort bereits
installierte Lösung hinaus. Die OP-
Daten wurden dort zwar schon seit
Jahren ausgewertet,  hatten jedoch
wenig Wirkung auf nachhaltige Ver-
besserungsprojekte und schon gar
nicht auf eine täg liche Steuerungs -
fähigkeit durch den (ohne Trans -
parenz hilflosen) OP-Manager.
Der Grund ist einfach: OP-Manage-
mentsysteme konzentrieren sich 
auf den OP-Durchlauf, beginnen
 frühestens an der Schleuse und
enden üblicherweise im Aufwach-
raum. In zahllosen Projekten hat sich
jedoch gezeigt, dass die Instabilität
des OP-Plans an drei Dingen festzu-
machen ist, die alle von klassischen
OP-Managementsystemen nicht er -
fasst werden (können): der ärztlichen
Buchungsqualität, dem Patienten -
zulauf mit seinen unzähligen Fehler-
quellen und fehlender Disziplin bei
der Einhaltung eigentlich (im OP-
Statut) definierter Regeln. Das
Healthcare Control Center greift
diese Schwächen gezielt auf und
sorgt in seinem OP-Modul für 
• eine Messbarkeit der Qualität

von OP-Buchungen, da eine voll-
ständig durchdachte Planung die
Basis eines stabilen Betriebs ist,

• Prozesskennzahlen zur Patienten-
vorbereitung, da verpasste
 Meilensteine den OP-Manager

reitung erfolgt in einer SQL-Server-
Datenbank von Microsoft. Anschlie-
ßend werden die bereinigten Daten 
einem Olap-Datencube übermittelt.
Damit können für jeden Prozess-
schritt Kennzahlen zur Messung 
der Prozessqualität berechnet und
mit hinterlegten Zielwerten ver -
glichen werden. 
Solche Zielwerte fehlen in vielen Kran-
kenhäusern trotz ihrer hohen Be -
deutung für die Effizienz. So berich-
tet zum Beispiel die Geschäftsführe-
rin des Krankenhauses Lübbecke-
Rahden, zur Implemen tierung des
HCC-Moduls ,Entlass-Management‘:
„Bis zum Vorliegen einer Arbeits -
diagnose hat es oft bis zu drei Tage
gedauert. Ziel ist jetzt das Ende des
ersten Tages“, so Dr. Christine Fuchs.
„Denn die Arbeitsdiagnose weist die

Schritte zur Implementierung des Healthcare Control Centers Bild: Visality Consulting
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Richtung, ob ein Entlassmanage-
ment mit dem Einschalten des Sozial -
dienstes und der Organisation häus-
licher Unterstützung wie zum Bei-
spiel Hilfsmitteln, Pflegebett oder
ambulanter Pflege nach der Entlas-
sung nötig wird. Wenn damit erst
nach drei Tagen losgelegt werden
kann, aber der Patient im Durch-
schnitt nur fünf Tage im Kranken-
haus bleiben soll, ist die Gefahr einer
Ver zögerung groß.“ In Kooperation 
mit Visality hat daher das Lübbecker
Klinikteam zunächst strategische
Vorüberlegungen getroffen, das
HCC-Tool auf die Klinik auszurichten:
Welche Ziele soll das Entlassmanage-
ment erreichen? Wie ist der Soll-
 Prozess genau zu gestalten? Und
nicht zuletzt: Wie umfassend sind 
in Zukunft die Befugnisse des mit
dem Tool deutlich gestärkten
 Entlassmanagers? 

Gelungene Vernetzung 
der Berufsgruppen

Bei der Einführung des Healthcare
Control Centers handelt es sich 
nicht um ein IT-Projekt, vielmehr
steht der Wandel von einer funk -
tions- hin zu einer prozessorientier-
ten Denk- und Arbeitsweise im Vor-
dergrund. Weil im Krankenhaus -
betrieb alle Bereiche stark aufein -
ander angewiesen sind, sorgt eine
Vernetzung der Berufsgruppen
unmittelbar für spürbar bessere
Gesamtergebnisse. So kann zum
 Beispiel der Chirurg noch so gut 
und pünktlich arbeiten – mit einem
zu spät entlassenen Patienten wird
die Klinik kein Geld verdienen. Wird
aber der Sozialdienst rechtzeitig

informiert und leitet die Weiter -
betreuung des Patienten ein, kann
dieser pünktlich entlassen und das
Bett neu belegt werden. Darum
müssen sich alle Prozesspartner als
gleichberechtigt und gleichermaßen
wichtig für eine optimale Termin-
treue begreifen. Leider sei man im
komplexen Krankenhausgeschehen
eher auf die ,Erfolge‘ spontan im -
provisierter Ab läufe stolz als auf
eine voraus denkend e Planung, 
von der Patienten und Mitarbeiter
gleichermaßen profitieren.
„Wie fast allen Kliniken in Deutsch-
land fehlte auch uns die übergrei-
fende Transparenz in Teilschritten
des Gesamtprozesses der Patienten-
behandlung, um detailliert Engpässe
zu identifizieren, die letztlich zu
höherem Ressourcenaufwand, Warte-
zeiten und einer längeren Verweil-
dauer für die Patienten führen“,
berichtet Dr. Christine Fuchs. Mit-
hilfe des HCC-Tools werden alle für
ein optimales Prozessmanagement
benötigten Informationen syste -
matisch zusammengezogen – be -
ginnend mit der Patientenaufnahme
und der ersten Arbeitsdiagnose,
über die Planung von OP und post-
operativer Diagnostik bis hin zur
Entlassung in die nachstationäre
 Versorgung. Dabei wird der Prozess
vom Ende her gedacht: Der Termin
der geplanten Entlassung ist der
relevante Treiber, auf den hin sich
alle Vorprozesse ausrichten. Dafür
definieren scanbare Meilensteine,
welche Schritte der Patient im
Behandlungspfad bis zu welchem
Termin durchlaufen haben muss. 
Nur so ist eine Entlassung zum
 vorgesehenen Tag inklusive aller
Unterlagen gewährleistet.

Steuernde Rolle für den 
Fall- und OP-Manager

Der Erfolg stelle sich im Klinikbetrieb
ein, sobald das HCC-Tool nicht nur
dem Management zur Information
dient, sondern zugleich mit einer
aktiv steuernden Rolle verknüpft
wird, zum Beispiel dem Fall- oder
OP-Manager. Hier hat sich in den
Visality-Projekten gezeigt, dass das
Tool für diese Steuerer zunächst die
Basis aller interdisziplinären Abstim-
mungen bildet: Auf sachlicher Ebene
kann über die Planung von morgen
gesprochen werden, da diese bereits
in ihrer Güte ausgewertet vorliegt. 
Bei der Nutzung des HCC-Moduls
,Entlass-Management‘ bedeutet dies
zum Beispiel, dass die Fallmanager
verschiedener Stationen an einer
interdisziplinären Teambesprechung
teilnehmen und diese anhand des
Tools leiten. Sie vergeben für jeden
Meilenstein Zeitstempel und ver -
folgen, ob die nötigen Aktivitäten im
Sinne der Patienten erfüllt werden.
Verzögert sich ein Termin oder fehlt
ein Dokument, wird dieser  Engpass
im HCC-Tool angezeigt und das Team
bespricht die erforderlichen Maßnah -
men. Dies intensiviert und verbessert
die interprofessio nelle Zusammen -
arbeit erheblich. Geschäftsführerin
Fuchs freut sich, dass jetzt nicht nur
auf Geschäftsführer-, sondern auch
auf operativer Ebene Transparenz
herrscht – auf allen  Stationen und

Das Krankenhaus Lübbecke-Rahden setzt das

HCC-Modul ,Entlass-Management‘ bereits

 erfolgreich ein. Bild: Krankenhaus Lübbecke-Rahden

Zentrale Optimierungsfelder im OP-Management Bild: Visality Consulting
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bei der Belegschaft. Das wecke auch mehr Ver-
ständnis für den übergreifenden Gesamt ablauf
und den Ehrgeiz,  besser zu werden.
Erste Messungen des Nutzens machen die Erfolge
sichtbar: So hat sich unter anderem die Verweil-
dauer der durch das HCC-Modul ‚Entlass-Manage-
ment‘ gesteuerten Patienten ohne Veränderung
des Leistungsspektrums im Durchschnitt um 
fast einen Tag verkürzt. Schon wenige Wochen
nach Be ginn des HCC-Einsatzes waren die Pflege -
anamnese bereits zu 85 Prozent und die Ein -
bindung des Sozial dienstes zu fast 80 Prozent
pünktlich. Außerdem lagen die Arbeitsdiagnosen
bereits zu 70 Prozent rechtzeitig am ersten Tag
vor. Die Patienten konnten  während ihres Auf -
enthalts besser über den Verlauf und die Termine
ihrer Behandlung informiert werden, was deren
Zufriedenheit  deutlich steigerte.

Positive Wirkung auf 
die medizinische Qualität?

Prozessmanagement im Krankenhaus fügt den
beiden Kernzielen ,medizinische Qualität‘ und
,Budgeteinhaltung‘ eine dritte Dimension hinzu:
die ,Termintreue‘. Bisher wurde diese häufig als
unvereinbar mit einem hohen  medizinischen
Leistungs niveau betrachtet – nach dem Motto
‚Gute Medizin erfordert  ständige Improvisation
und Anpassung‘.  Natürlich steigert es die Qualität,
wenn sich ein Arzt zum Beispiel für ein Gespräch
zu sätzliche Zeit nimmt. Aber wäre es nicht noch
besser, solche Gesprächszeit gleich mit einzuplanen?
Prozessuale Termintreue wirkt sich eindeutig
 positiv auf die medizinische Qualität und das
 Budget aus. Durch das HCC-System gewinnt sie 
im Klinikalltag klar an Bedeutung. Visality erfährt
in seinen Projekten immer wieder, wie sich viele
Krankenhäuser analog des In dustrie- Slogans auf
den Weg machen, ein ,Krankenhaus 4.0‘ zu wer-
den. Diese Häuser sind dann überrascht, dass die
Digitalisierung der Prozesse  keineswegs eine
 elektronische Patientenakte voraussetzt. Viel-
mehr sollte ein interdisziplinäres Prozessdesign
 er folgen, das von einem leistungsfähigen Pro -
zessplanungs- und -steuerungstool unterstützt
und in die Hände kommunikationsfreudiger
 Mitarbeiter gelegt wird. ■

Kontakt

Visality Consulting GmbH
Dr. Marco Emmermann 
geschäftsführender Gesellschafter
Puschkinallee 3
14469 Potsdam
Tel.: +49 331 887190-0
info@visality.de
www.visality.de
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Der Blick auf den aktuellen Stand
der Palliativmedizin in der Kardio -
logie wirft viele Fragen auf. Wie soll
beispielsweise mit herzinsuffizien-
ten Patienten im klinischen Alltag
umgegangen werden? Auch bei
ihnen geht es am Lebensende da -
rum, das Leben nicht ausschließlich
zu verlängern, sondern erträglich
und würdevoll zu gestalten.

Die terminale Herzinsuffizienz
weist ähnliche Mortalitätsraten

auf wie ein fortgeschrittenes Tumor-
leiden. Auch terminal herzinsuffi-
ziente Patienten leiden in der End-
phase ihres Lebens unter schweren
Symptomen wie Atemnot, Schmer-
zen, Belastungs- und kognitiven Ein-
schränkung, Unruhe sowie Angst.
Bei fehlenden kausalen Behand-
lungsmöglichkeiten oder am Lebens-
ende dem Patienten die verbleiben-
de Zeit erträglich zu machen und
würdevoll zu gestalten, ist das Ge -
biet der Palliativmedizin. Sie ist in
den vergangenen Jahrzehnten zu
einer eigenen Disziplin geworden.

Seit der ersten kathetergestützten
Koronarangioplastie durch Andreas
Grünzig [1] hat sich die Kardio logie
rasant von einem konservativ-dia -
gnostischen Fach zu einer inter -
ventionellen Disziplin  entwickelt.
Davon haben die Patienten zweifel-
los immens profitiert – sowohl was
die Lebensqualität als auch die
Lebenserwartung be trifft. An Klini-
ken tätige Kardiologen verwenden
heute, anders als noch vor 20 Jahren,
einen Großteil ihrer Arbeitszeit auf
die Durchführung kathetergestütz-
ter Verfahren zur kurativen Behand-
lung von Rhythmusstörungen, Herz-
klappenfehlern und der koronaren
Herzerkrankung sowie auf die Im -
plantation von Schrittmacher- und
Defibrillationssystemen. Diese Ein-
griffe und weniger die Anamnese,
Fallaufarbeitung und konservativ-
medikamentöse/rehabilitative
 Medizin sind es auch, die im DRG-
System besonders gut abgebildet
sind, das heißt, ent stehende Sach-
und Personalkosten werden durch
die Krankenkassen auch bezahlt. 

Zunahme an Herz-Kreislauf-Erkrankungen führt zu neuen Herausforderungen

Palliativmedizin 
in der Kardiologie

Neben der Herzchirurgie ist die
 Kardiologie also ebenfalls zu einem
eingriffsgetriebenen Fach geworden,
in dem möglicherweise gelegentlich
die unbedingte Absicht einer kurati-
ven Therapie unkritisch in den Vor-
dergrund gestellt wird. 

Vier zurzeit parallel ablaufende Ent-
wicklungen lassen in der Herz-Kreis-
lauf-Medizin den Bedarf an palliativ-
medizinischer Betreuung von Herz-
patienten stark steigen. 

Entwicklung 1: Zunehmende Anzahl
von Herz-Kreislauf-Erkrankungen
Unter den Todesursachen führen
Herz-Kreislauf-Erkrankungen bereits
jetzt – noch deutlich vor den Tumor-
leiden (siehe Abb. 1). Angesichts der
zunehmenden Alterung der Bevölke-
rung wird die Anzahl an Patienten
mit Herzerkrankungen, und darunter
die mit unheilbaren Herzerkrankun-
gen, noch einmal deutlich ansteigen.

Entwicklung 2: Überlappung 
onkologischer und kardiologischer
Krankheitsbilder
Die bereits beschriebene Zunahme
von Herz-Kreislauf-Erkrankungen
wird auch dazu führen, dass immer
mehr Patienten mit einer onkolo -
gischen Grunderkrankung eine
 kardiologische Komorbidität auf -
weisen. Auch wenn in diesen Fällen
die Prognose durch die onkologische
und nicht die kardiologische Er -
krankung limitiert sein mag, haben
diese Patienten ein hohes Risiko, am
Lebensende quälende kardiovasku -
läre Komplikationen zu erleiden, 
wie zum Beispiel Rhythmusstörun-
gen, Thrombembolien oder im Falle
einer früheren ICD-Implantation
quälende Schockereignisse.

Entwicklung 3: Wandel vom plötz -
lichen zum langsamen Herztod?
Eine weitere Entwicklung ist die
 Vermeidung des plötzlichen Herz -
todes durch den zunehmenden
 Einsatz implantierter Kardioverter-
Defibrillator-Systeme (ICD). Der auch
,Sekundenherztod‘ genannte plötz -
liche Herztod wird durch bösartige
Rhythmusstörungen aus der Haupt-
kammer des Herzens verursacht und
führt in der Regel zur raschen Be -
wusstlosigkeit des Patienten, bevor
der Tod eintritt. Es wird angenom-

Da der Bedarf an palliativmedizinischer Betreuung von Herzpatienten aufgrund verschiedener

Entwicklungen stark steigen wird, kommen auf die Kliniken neue Herausforderungen zu.
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könnte man sagen, dass sich in der
Herz-Kreislauf-Medizin durch diese
Entwicklung der plötzliche Herztod
in vielen Fällen zu einem langsamen
Herztod gewandelt hat. 
Anders als beim plötzlichen Herztod
erfordert dieser eine umfassende
palliativmedizinische Betreuung. Da -
zu gehört unter anderem auch die
Entscheidung, wann und unter wel-
chen Umständen ein ICD am Lebens-
ende des Patienten deaktiviert wird,
sodass in einer palliativen Situation,
in der der Patient keinen Gewinn
mehr durch eine Lebensverlänge-
rung verspürt, der natürliche Tod
eintreten darf. Es wird deutlich, dass
diese Entwicklungen neue Heraus-
forderungen an die Palliativmedizin
in der Herz-Kreislauf-Medizin stellen.

Entwicklung 4: Das Kunstherz –
zukünftig auch kurativ?
Als vierte, die Palliativmedizin heraus-
fordernde Entwicklung ist der zu -
nehmende Einsatz sogenannter Assis -
tenzsysteme zu sehen, die im Volks-
mund auch als Kunstherz be zeichnet
werden. Ist für einen  terminal herz-
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men, dass vor der Einführung und
Verbreitung der ICD-Therapie diese
Art des Todes typisch für Patienten
mit struktureller Herz erkrankung
war. Beim ICD handelt es sich um
eine schrittmacherähn liche Sonde,
die dauerhaft im rechten Herzen
implantiert wird. Erkennt diese eine
bösartige Rhythmusstörung, wird ein
elektrischer Stromstoß abgegeben,
der die Rhythmusstörung in der
Regel zu verlässig be endet. Es han-
delt sich dabei um eine etablierte
evidenz basierte Therapie, die das
Leben der Patienten verlängern
kann, die ein erhöhtes Risiko für
einen plötz lichen Herztod haben. 
Zwar führt dies dazu, dass der kardio-
logische Patient heute seltener ver-
früht am plötzlichen Herztod stirbt,
stattdessen jedoch eher an den un -
mittelbaren Folgen einer Herzschwä-
che. Anders als beim plötz lichen
Herztod kann sich der Sterbeprozess
dabei, ähnlich wie beim Tumorpa-
tienten, über Wochen und Monate
hinziehen und von Atemnot, Ver -
wirrung, Unruhe, Schmerzen und
Angst begleitet sein. Überspitzt

erkrankten Patienten keine kausale
Therapie mehr möglich, so war bis-
her in jungem Alter und bei fehlen-
den limitierenden Komorbiditäten
eine Herztransplantation die einzige
Alternative. In den letzten Jahren
wurden jedoch verschiedene Assis-
tenzsysteme ent wickelt, die die
Pumpfunktion des erkrankten Her-
zens teilweise oder komplett über-
nehmen (siehe Abb. 2). Sie können
notfallmäßig und passager zum
 Beispiel beim kardiogenen Schock
oder in Reanimationssituationen
mittels Kathetersystemen implantiert
werden oder permanent als über-
brückende Maßnahme eingesetzt
werden (Left Ventricular Assist Device
= LVAD), falls zum aktuellen Zeitpunkt
kein Spender organ zur Ver fügung
steht, jedoch eine Transplantation in
naher Zu kunft realistisch erscheint
(Bridge-to-Transplant-Indikation). 
Mit zunehmender Fortentwicklung
der LVAD-Systeme im Hinblick auf
Effizienz und Patientenverträglich-
keit hat sich ein weiteres Indikations-
feld herausgestellt: die sogenannte
Destination-Indikation. Darunter
 versteht man die LVAD-Implantation
bei Patienten, deren Alter und All -
gemeinzustand oder Komorbiditäten
eine Transplantation ausschließen.
Hinsichtlich der Überlebens dauer
und der Lebensqualität dieser Pa -
tienten wird in der Literatur unter-
schiedlich berichtet. Zwar werden in
Einzel fällen Überlebens dauern von
über 15 Jahren berichtet, [2] verläss-
liche Daten scheinen jedoch nur
über kürzere Zeiträume vorzuliegen.
So wird die Zwei-Jahres-Überlebens-
zeitdauer mit 70 bis 80 Prozent an -
gegeben. [3] Darüber hinaus leiden
die meisten LVAD-Patienten unter
zahlreichen inter nistischen Komorbi-

Abb. 1: Todesursachen nach Krankheitsursache im Jahr 2017 (Quelle: Statistisches Bundesamt 2019)

Viviane, 6 Jahre, 
lebt mit halbem Herzen – 
dank moderner Forschung 
und Medizin.

Halbes Herz mit großer Klappe! 
Jede Spende 
hilft Leben retten!
www.kinderherzen.de
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ditäten, die im Wesentlichen Folge-
erkrankungen der Herzinsuffizienz
sind. Zudem sind sie permanent dem
Risiko von Infektionen und Throm-
bosen aus gesetzt. 
Zukünftige Entwicklungen in diesem
Bereich werden mutmaßlich die
Mortalität dieser Patientengruppe
weiter senken und auch die Lebens-
qualität weiter erhöhen. Die aktuell
hohe Mortalität, die üblicherweise
hohe Komorbidität sowie die damit
einhergehenden Beschwerden und
psychischen Belastungen machen
jedoch deutlich, dass die LVAD-
 Therapie zum aktuellen Zeitpunkt
noch als palliative Maßnahme zu
betrachten ist, die eine umfang -
reiche palliativmedizinische Be -
treuung erfordert.

Kardiologie und Palliativmedizin:
Zurückhaltung auf beiden Seiten?

Vor dem Hintergrund dieser Entwick-
lungen verwundert es, dass die Pallia-
tivmedizin in der Herz-Kreislauf-
Medizin viel weniger präsent ist als in
den onkologischen Fächern. Warum
sind viele Onkologen, Gastroentero-

logen, Allgemeininternisten, Inten-
sivmediziner und Anästhesisten Pal-
liativmediziner, aber nur wenige
Kardiologen und Herzchirurgen?
Schaut man auf die Organisa tion der
Deutschen Fachgesellschaften, so ent-
steht der Eindruck einer generellen
Zurückhaltung sowohl der Kardio -
logie gegenüber der Palliativ medizin
als auch umgekehrt. So existieren in
der Deutschen Ge sellschaft für Kar-
diologie 52 Arbeits- und Projekt-
gruppen, jedoch keine für Palliativ-
medizin. [4] Umgekehrt hat die
Deutsche Gesellschaft für Palliativ-

medizin unter ihren 17 Arbeitsgrup-
pen lediglich eine zu ,Nichttumor -
patienten‘. [5]
Dies verblüfft angesichts der zu er -
wartenden großen Anzahl an Patien-
ten mit Herzerkrankungen am Lebens-
ende. Mögliche Ursachen mögen
darin liegen, dass die Kardiologie –
nicht zuletzt motiviert durch das
 eingriffsorientierte DRG-System – 
zu einer Disziplin geworden ist, die
stark durch eine hohe Anzahl an Ein-
griffen geprägt ist. Die dadurch ent-
standene ,Machermentalität‘ und im
Vergleich zu konservativen Fächern
reduzierten zeitlichen Ressourcen für
Patientengespräche lassen Kardio -
logen möglicherweise unkritisch
kurative Therapieversuche auch noch
in palliativen Situationen vornehmen.
Umgekehrt mag es eine Scheu bei
den konventionellen Palliativmedi -
ziner vor den sich häufig schnell
ändernden klinischen Situationen,
der sehr technischen und interven-
tionellen Ausprägung und dem Not-
fallcharakter der Kardiologie geben.

Palliativmedizin 
bei Herzschwäche

Was ist bei der palliativmedizinischen
Versorgung bei Herzschwäche an ders
als bei Tumorleiden? Welche Kompe-
tenzen müssen vorgehalten werden?
Die Curricula für die Prüfung zum
Palliativmediziner, aber auch palliativ-
medizinische Kurse und Fortbildun-
gen behandeln fast ausschließlich
onkologische Krankheitsbilder, wobei
eine zunehmende Beschäftigung mit
geriatrischen und neuro logischen
 Er krankungen zu beobachten ist.
Kenntnisse der Schmerztherapie und
deren Nebenwirkungen, der palliati-
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Abb. 2: Patient der LVAD-

Ambulanz der Schüchtermann-

Klinik Bad Rothenfelde. Der

 Batterie-Pack mit Steuerungs -

computer (li.) wird vom

 Patienten als Rucksack-Tasche

 getragen. Das System treibt

über eine  sogenannte  Driveline

das implantierte  Pumpsystem

(‚Kunstherz‘) an.

Bilder: S. Schulte-Eistrup
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ven Chemotherapie und Bestrahlung
so wie der psychologischen Betreuung
werden konsequent vermittelt und
als Kompetenz jedes Palliativmedi -
ziners erwartet. Viele dieser Fähig-
keiten sind unbestreitbar auch für
die Betreuung kardiologischer Pa -
tienten wichtig. Allerdings umfasst
diese weitere Fertigkeiten, die bisher
in der didaktischen Palliativmedizin
wenig oder gar nicht be handelt wer-
den. Ein Arzt, der kardiologische
Patienten am Lebensende betreut,
muss – egal ob Kardiologe oder
 Palliativmediziner – umfassende
Kenntnisse in der pharmakologi-
schen Therapie von Herz insuffizienz
und Rhythmusstörungen, in der ora-
len Antikoagulation zur Vermeidung
von Thrombosen, Lungenembolien
und Schlaganfällen, in der differen-
zierten Katecholamintherapie und
im Volumenmanagement haben. Da -
rüber hinaus muss er die Funktions-
weise und Programmierung von ICD-
Systemen verstehen, allein schon, um
einen ICD ausstellen und dem Patien-
ten am Lebensende damit schmerz-
hafte Schockepisoden ersparen zu
können. Er sollte weiterhin auch die
kurativen oder zumindest die lebens-
verlängernden Therapieformen und
deren Indikationen wie die kardio -
logische Resynchronisation (CRT),
Formen der Revasku larisation, den
ICD und das LVAD-System kennen.
Denn nur wenn dem beratenden
Arzt alle kurativen Maßnahmen be -
kannt sind, kann er entscheiden, ob
diese ausgeschöpft sind oder nicht.
Nur dann kann er eine Situation
schlussendlich als palliativ einschät-
zen und den Patienten entsprechend
aufklären. Jenseits von Empathie,
ethischer Reflexion und forensischer
Kompetenz sind dies konkrete hand-
werkliche Kompetenzen, die vorge-
halten werden müssen, um kardiolo-
gischen Patienten ein Lebensende in
Würde mit geringst möglichen körper-
lichen Beschwerden zu ermöglichen.

Viele noch offene Fragen

Der aktuelle Stand der Palliativ -
medizin in der Kardiologie wirft
zahlreiche Fragen auf: 
• Wie gehen Ärzte mit terminal

herzinsuffizienten Patienten im
klinischen Alltag um?

• Welche Aufgaben sollte die Klinik,
welche der niedergelassene
 Kardiologe, welche der Hausarzt
wahrnehmen?

• Brauchen wir kardiologisch
 qualifizierte Palliativmediziner
in Herzzentren?

• Sollen kardiologische Palliativ -
stationen in Herzzentren ein -
gerichtet und betrieben werden?

• In welcher Form lassen sich kardio-
logische Praxen und Kliniken in
Palliativnetzwerke einbinden?

• Kann unser Gesundheitssystem für
all diese Maßnahmen überhaupt
Ressourcen zur Verfügung stellen?

• Welche ethischen, rechtlichen und
organisatorischen Aspekte sind
bei kardiologischen Krankheits -
bildern besonders zu beachten?

• Welche Institutionen sollen die
besonderen Kompetenzen der
kardiologischen Palliativmedizin,
also das eigentliche Handwerk,

Kontakt

Schüchtermann-Klinik
Ulmenallee 5–11
49214 Bad Rothenfelde
Tel.: +49 5424 641-0
info@schuechtermann-klinik.de
www.schuechtermann-klinik.de

Für eine optimale palliativmedizinische Versorgung von Patienten mit Herzschwäche 

muss der Arzt über vielfältige Fähigkeiten und Kenntnisse verfügen. Bild: Fotograf Oliver Pracht

vermitteln, zum Beispiel die Pro-
grammierung von ICD-Systemen
am Lebensende? 

• Soll das aktuelle Curriculum der
Deutschen Gesellschaft für Pallia-
tivmedizin diesbezüglich erweitert
werden oder soll es eine eigene Zu -
satzqualifikation ,Kardiologische
Palliativmedizin‘ geben, beispiels-
weise vermittelt von der Deutschen
Gesellschaft für Kardiologie?

Viele dieser grundlegenden Fragen
werden sich auf absehbare Zeit nicht
durch Patentrezepte beantworten
lassen. Dieser Beitrag soll als Diskus-
sionsgrundlage dienen, um Entwick-
lungen voranzutreiben, die dazu füh-
ren, dass der kardiologische Patient
am Lebensende optimal palliativ -
medizinisch behandelt werden kann.

Prof. Dr. med. Christian Pott 
Prof. Dr. med. Michael Böckelmann

Fachkräftemangel
Wir helfen Lücken in Ihrem Personal zu schließen.

Besuchen Sie jetzt unseren Online-Stellenmarkt auf www.ktm-journal.de

38-41_13879_MT.qxp_13879  23.03.20  17:42  Seite 41

mailto:info@schuechtermann-klinik.de
http://www.schuechtermann-klinik.de
http://www.ktm-journal.de


46 Facility Management

4/2020

Der als Seestern bezeichnete neu
eröffnete Flughafen von Peking: 
in vier Jahren erbaut. Und dann das
deutsche Beispiel BER: sieben Jahre –
nicht Bauzeit, sondern Bauzeitver-
längerung, mindestens. Baumaß -
nahmen an deutschen Kliniken kön-
nen gleichermaßen die Nerven zum
Flattern bringen.

Ab 2020 soll alles besser werden.
Die digitale Wunderwaffe Buil-

ding Information Modeling (BIM) soll
das Bauen schneller, günstiger und
besser machen – so der Plan des Bun-
desbauministeriums, das mit Jahres-
beginn 2020 Bundesbauten nur noch
mit der BIM-Technik entwickeln will.
Und die Bundesländer werden nach-
ziehen. Ist es da nicht angebracht,
auch die eigenen Klinikneu-, Um-
und Ausbauten mit BIM besser, güns-
tiger und schneller zu verwirklichen?
Lässt man einmal die Werbeparolen
der Anbieter und der Politik beiseite,
bietet BIM tatsächlich Optimierungs-

möglichkeiten. Der Trick besteht da -
rin, Planung und Ausführung von Bau-
projekten nicht wie bisher über Plan-
zeichnungen umzusetzen, die mit
zahlreichen Spezialisten koordiniert
werden müssen, was mit Reibungs-
verlusten und Fehlerquellen verbun-
den ist. Stattdessen wird das Gebäude
vorab als virtuelles Haus entwickelt,
mit allem darin, was das realisierte
Projekt dann auch enthalten wird.
Das virtuelle Haus kann dreidimen-
sional begangen und in allen Details
beurteilt werden. Nicht nur die Aus-
stattung und die Betriebstechnik,
auch das Material, die Oberflächen,
die Beleuchtung werden simuliert und
können überprüft werden. So entfal-
len Fehlerquellen wie Planungskolli-
sionen der zahlreichen Fachplanun-
gen, denn alle geben ihre speziellen
Angaben in das zentrale dreidimen-
sionale Modell ein, und Konfliktpunkte
werden sofort sicht- und korrigierbar. 
Durchbohrt zum Beispiel der Lüf-
tungskanal eine tragende Stütze,

Building Information Modeling soll das Bauen im 
Gesundheitswesen schneller, günstiger und besser machen

Besser Bauen mit BIM
legt das 3D-Modell den Fehler offen
und dieser kann sofort korrigiert
werden. Überfordert die wärme -
erzeugende Geräteausstattung die
Lüftungs anlage, ist das bereits in der
Simulation ablesbar und die Anlage
kann angepasst werden. Und wenn
beispielsweise das Design einer Ab -
teilung in Nussbaum die Corporate
Identity der Klinik konterkariert,
kann bereits nachgebessert werden,
bevor der erste Handwerker die
 Baustelle betritt. 

Schnelle Anpassung im Modell

Das computergenerierte 3D-Modell
ist auch die Quelle für alle Berech-
nungen und Festlegungen, womit
Massen- und Kostenberechnungen
exakt das sichtbare Modell wider-
spiegeln. Auch Materialqualitäten
sind direkt dort fixiert und bleiben
ablesbar. Der Bauherr erhält damit
ein gut nachvollziehbares Planungs-
instrument: Sein Projekt steht vir tuell
auf dem Monitor vor ihm, inspizier-
bar von allen Seiten, be gehbar, aus-
gestattet mit allen Zahlenwerten
und Ausstattungen. Jede Detail -

Dreidimensionales Konstruieren eines OPs mitsamt medizintechnischer Ausstattung Bild: RRP
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information ist in das eine Modell
integriert – vom Beamer-Decken -
anschluss bis zum Wandschutzwinkel
im Bettenzimmer. 
Solch ein virtuelles Haus lässt sich als
Simulation begehen, die Abläufe
und Ausstattungen lassen sich vorab
testen und damit optimieren. Es dient
auch als Grundlage für eine bessere
Kostenkalkulation. Da vollständig
simuliert wird, wird auch vollständig
kalkuliert – eine Kostenvorausschau
ohne vergessene Posten. Die Fest -
legungen am Modell sorgen dafür,
dass der eigentliche Bauprozess
schneller vollzogen werden kann:
frühe Bestellungen, kaum mehr
 Baustellenentscheidungen, weniger
Planungsänderungen.

Das Know-how des Planers

Natürlich ist die Realität rauer als 
das Idealbild, denn nicht alles, was
sich auf dem Monitor formen lässt,
kann auch auf der Baustelle beto-
niert werden. So gibt es kostenrele-
vante Positionen, die sich nicht am
Modell simulieren lassen und daher
unter den Tisch fallen können, und
seien es nur die Brandschutz prüfun -
gen. Aber die Richtung stimmt und
die geschilderten Möglichkeiten
bestehen, auch wenn die umfassen-
de Digitalisierung im Bauen erst 
am Anfang steht.
Diese ‚schöne neuen Welt‘ nahm
ihren Anfang in den USA, im Ver -
einigten Königreich und in Skan -
dinavien. Dort wurde sie über leis-
tungsfähige Hardware und 3D-
 Planungsprogramme entwickelt 
und professionalisiert; die drei Län-
der nutzen das Planungsinstrument
bereits. Hierzulande verantwortet,

kontrolliert und steuert der koordi-
nierende Architekt das Zusammen-
spiel aller Planungsbeiträge im zen-
tralen 3D-Modell. Das Know-how
des Planers entscheidet über den
erfolgreichen Einsatz von BIM. Der
Übergang von der konventionellen
2D-Planungs methode zum 3D-BIM
gleicht dem Wechsel eines Piloten
von der Propellermaschine zur vier-
strahligen A380. Einen Führerschein
gibt es dafür noch nicht, daher ist
die Auswahl eines geeigneten Pla-
nungsteams entscheidend für den
erfolgreichen Einsatz von BIM.

Beauftragung von BIM

Den meisten klinischen Baumaßnah-
men geht ein öffentliches Vergabe-
verfahren (VgV) voraus, in dem der
koordinierende Architekt und das
Fachplanerteam in einem nachvoll-
ziehbaren Wettbewerb ausgewählt
werden. Bereits zu diesem Zeitpunkt
muss festgelegt sein, ob Building In -
formation Modeling eingesetzt wer-
den soll. Es muss auch bereits dessen
Umfang definiert sein, damit alle
Teilnehmer kalkulieren können und
vergleichbar sind. In sehr vielen Ver-
gabeverfahren fehlen diese Fest -
legungen, was die Wahl des richtigen
Partners erschwert und die möglichen
Vorteile der dreidimensionalen Pla-
nungsmethode aufs Spiel setzt.
Die Vereinigung der Architekten für
Krankenhausbau und Gesundheits-
wesen (AKG) hat aus diesem Grund
einen Leitfaden initiiert, der über die
richtige Planerauswahl für den BIM-
Einsatz informiert und eine Vergabe-
grundlage für beide Seiten anbietet,
ohne das Vergabeverfahren damit zu
komplizieren. Die Grundidee wurde

vom weltweiten BIM-Entwickler
 buildingSmart ausgearbeitet und als
Klinik-Informations-Anforderungen
(KIA) veröffentlicht, um den BIM-
 Einsatz im Gesundheitswesen zu för-
dern. Die 20-seitige Broschüre ist
über beide Institutionen erhältlich.
Sechs mögliche Elemente des BIM-
Einsatzes und deren Vorteile werden
in den KIA kurz und knapp erläutert,
um die Auswahl zu erleichtern. Zu -
sätzlich wird tabellarisch der Leis-
tungsumfang und der Honorar -
bedarf jedes Pakets dargestellt. Da
die im AKG vertretenen Klinikplaner
mit diesem Leitfaden vertraut sind,
kann er als Standard für VgV-Verfah-
ren genutzt werden und somit eine
Lösung für eine sichere und einver-
nehmliche Vergabe für BIM schaffen.

Sechs Pakete des BIM-Einsatzes

Im Paket 1 nutzt das Planungsteam
das dreidimensional BIM-Verfahren,
ohne dass der Bauherr/Betreiber sich
damit beschäftigen muss. Im Ideal-
fall hilft BIM, ein qualitativ besseres
Gebäude zu gesicherten Kosten in
einem definierten Zeitrahmen zu
realisieren. Mit der Wahl dieses Pakets
im Vergabeverfahren fallen keinerlei
Mehrkosten für das Projekt an, auch
kein Mehrhonorar gegenüber der
konventionellen  Planungsmethode.
Bei Paket 2 entwickelt das Planungs-
team in enger Abstimmung mit dem
Bauherrn/Betreiber ein technisches
Raumbuch, in dem alle Qualitäten,
Anforderungen, Ausstattungen,
 Materialien und Zahlenwerte defi-
niert sind (z. B. maximaler Energie-
verbrauch, Geräteausstattung je
Raum etc.). Es dient als verbind-
liche Planungsgrundlage, wird fort -

Geburtshilfe am Josephinum Augsburg: Licht- und Materialsimulation mit BIM (li.) sowie realisiert (re.) 
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geschrieben und ist nach Fertigstel-
lung die Grundlage für das Facility
Management, den Bauunterhalt und
die effektive Ge bäudenutzung (z. B.
Roomsharing).
Im Rahmen von Paket 3 wird BIM für
die erweiterte Visualisierung im Ab -
stimmungsprozess eingesetzt. Ober-
flächen, Raumfarben, Ausstattungen
und Beleuchtungen werden naturge-
treu simuliert – als Bilder, Film oder
virtuelle Durchwegung. Damit wer-
den Entscheidungen zwischen alter-
nativen Ausführungen erleichtert.
Paket 4 konzentriert sich auf die 
Er mittlung der Kosten, die durch 
die Massengenerierung aus dem 
3D-Modell erzeugt werden. Da-
durch werden Vergleiche zwischen
Entwurfsvarianten wesentlich
 zuverlässiger.
Bei Paket 5 wird das 3D-Modell für
die Bauzeitplanung genutzt. Gerade
bei Baumaßnahmen im laufenden

Klinikbetrieb müssen komplexe
Ablöseprozesse unter Beachtung 
von Brandschutz und Hygiene ent -
wickelt werden. Sie können über 
das 3D-Modell besser visualisiert 
und mit allen Beteiligten optimaler
abgestimmt werden.
Im Paket 6 werden die zahllosen
Material- und Produktinformationen
so abrufbereit integriert, dass eine
bestmögliche Voraussetzung für ein
wirtschaftliches Facility Management
gegeben ist. Wünsche können von
Anfang an im Planungsprozess be -
rücksichtigt und darin aufgenom-
men werden.
Darüber hinaus gibt es noch eine
Lösung, die derzeit jedoch noch
nicht realisierbar ist bzw. die Anbie-
terzahl wäre so gering, dass kein
Wettbewerb zustande käme. Beim
oft beschworenen ,As-built-Modell‘
werden alle technischen Einbauten –
vom Bodengully bis zur Druckwasser-

pumpe – als 3D-Modell ins Gesamt-
modell integriert. Dieses Ziel ist
momentan noch eine Vision. Die
dafür notwendige Schnittstelle zu
den bauausführenden Firmen steckt
noch in den Kinderschuhen. 

Resümee

Die dreidimensionale Planungs -
methode ist unabhängig von Werbe-
versprechen ein besserer Weg, um
kostensicher und qualitätsorientiert
zu effektiveren Baumaßnahmen zu
kommen. Um für diesen neuen Weg
die richtigen Planer zu finden,
braucht es vor dem Vergabeverfahren
allerdings die Festlegung, welche
BIM-Möglichkeiten der Bauherr nut-
zen möchte. Der KIA-Leitfaden kann
als Ratgeber und als Entscheidungs-
grundlage im Vergabeverfahren die-
nen. Da der Leitfaden auch von den
Planern akzeptiert wird, ist eine faire
rechtssichere Vergabeauswahl für
beide Seiten möglich. Auf diese Weise
unterstützte Verfahren ebnen den
Weg zum erfolgreichen Einsatz von
BIM für bessere Klinikprojekte.
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Universitätsklinik Essen: Westansicht des Notfallzentrums – geplant mit BIM (li.) sowie realisiert (re.) 

Helios-Klinik Dachau: BIM-Modell mit integrierter Technischer Gebäudeausrüstung Bild: RRP
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