
Wie kann die Transformation des Managements im Gesundheitswesen gelingen?

Generation Hashtag
findet neue Wege
Die Digitalisierung sorgt für Um -
brüche auch im Gesundheitswesen.
Alle Bereiche sind von ihr durch-
drungen und der Wandel vollzieht
sich rasant. Wie kann er wirklich
gelingen? Das Buch ‚Generation
Hashtag‘ gibt dazu wichtige An -
regungen. Ein Team qualifizierter
Autoren um die Herausgeber Tanja
Heiß, Martin Camphausen und
Jochen A. Werner hat sich dazu
Gedanken gemacht. Ihr Fazit: Die
Generation Hashtag hat die Trans-
formation im Management bereits
eingeläutet und geht neue Wege. 

New Leadership, Employer
 Branding, Digitalisierung und

New Work – das sind die Schlag -
wörter der Generation Hashtag.
Allerdings spielt dabei das Geburts-
jahr keine Rolle. Vielmehr möchte
die neue Führungsgeneration die
alte mitnehmen, sie einbinden und
gemeinsam mit ihr die Transforma -
tion gestalten. Denn sie braucht die
etablierte Führungsebene, um den
Wandel voranzutreiben. Das Buch
‚Generation Hashtag‘ behandelt alle
damit zusammenhängenden Fragen:
Wie ticken Führungskräfte der Zu -
kunft? Welchen Anspruch haben
junge Menschen an die Arbeitswelt
von morgen? Welche Anforderun-
gen bestehen in Zeiten der Digi -
talisierung auf dem Weg zur Klinik

von morgen – zum Smart Hospital?
Wie motiviert man junge Talente
und wie bindet man sie langfristig
ans Unternehmen? Und was muss
die ältere Generation der Führungs-
kräfte tun, damit dies alles gelingt?
Und schließlich: Wie wirkt sich das
Kommunikationsverhalten der Digi-
tal Natives auf die Arbeitswelt im
Gesundheitswesen aus? 
Das Buch ist dabei in sechs Kapitel
ge gliedert: 
• Führung im Umbruch, 
• Managementtheorien und

 Führungspersönlichkeiten, 
• Kulturwandel durch New

 Leadership, 
• Employer Branding unter

 Generationsaspekten, 
• Digitalisierung im modernen

Management und 
• New Work als Pflichtprogramm. 
Die Herausgeber und Autoren, alle-
samt ausgewiesene Management -
experten des Gesundheitssystems,
antworten umfassend und praxis -
orientiert. Begleitend dazu findet
ein Austausch mit zwölf Persönlich-
keiten aus den Bereichen Gesund-
heit und Management statt, die als
Zitatgeber fungieren: Jedes Unter -
kapitel beginnt mit einem relevan-
ten Hashtag und einem Statement. 
Verantwortliche und Entscheidungs-
träger im Gesundheitssystem sind
aufgerufen, den Wandel schnell und
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engagiert zu vollziehen, alle Gene -
rationen müssen dabei an einen
Strang ziehen. ‚Generation Hashtag‘
liefert dazu wichtige Gedanken und
kreative Lösungen und gehört damit
zu den Standardwerken für alle, die
den Managementwandel im Gesund -
heitssystem mit hoher Sachkompe-
tenz und der nötigen Empathie voll-
ziehen möchten.                             (sr)

Auf dem Weg zum Smart Hospital: Was brauchen Kliniken in Zeiten der Digitalisierung?
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Prof. Dr. Jochen A. Werner, Ärztlicher Direktor

und Vorstandsvorsitzender des Universitäts -

klinikums Essen, ist Mitherausgeber des Buchs

‚Generation Hashtag‘.     Bild: Universitätsmedizin Essen

Die KTM-Redaktion hat mit Mitheraus-
geber Prof. Dr. Jochen A. Werner,
Ärztlicher Direktor und Vorstands-
vorsitzender des Universitätsklini-
kums Essen, gesprochen. 

Herr Professor Werner, in Ihrem Buch
schreiben Sie, das klassische Bild des
Arztes habe ausgedient. Die Halb-
götter in Weiß – egozentriert, keinen
Widerspruch duldend, im eigenen
Fachbereich verwurzelt, mit Status-
symbolen ausgestattet – würden
abgelöst durch den Typus eines breit
denkenden Mediziners, der für neues,
interdisziplinäres Denken steht und
für den Mut, diesen Kulturwandel
auch im Krankenhaus von innen
heraus zu vollziehen. Schlagen sich
diese Forderungen denn bereits an
den Universitäten im Medizinstudium
und womöglich auch bereits in den
Krankenhäusern nieder? Können 
Sie aus eigener Erfahrung im Uni -
versitätsklinikum davon berichten? 
Zunächst einmal unterscheidet sich
das Verhalten der heutigen Genera-
tion, der Generation Hashtag, wesent-
lich von dem der vorher gehenden
Generationen. Frühere Ärztegenera-
tionen – dazu gehöre ich ja selbst –
sind in einer Hierarchie mit ganz
 klaren Strukturen aufgewachsen
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Der älteren Generation wirft keiner
vor, alles falsch gemacht zu haben.
Ganz im Gegenteil, es ist Großartiges
geleistet worden. Der Generationen-
wechsel ist vielmehr eine große
Chance, die tradierten Strukturen und
Prozesse zu hinterfragen und zum Teil
durchgreifend zu optimieren. Gelingt
uns der Wandel von spitzenhierar-
chischen Strukturen hin zum team-
orientierten Führen nicht, werden
sich die nachfolgenden Generationen,
auf die wir vor dem Hintergrund des
demografischen Wandels so dringend
angewiesen sind, vom Arzt- und auch
vom Pflegeberuf im klinischen Um -
feld abwenden. Das wäre fatal. 
New Leadership in der Medizin
braucht neue Ideen, Mut und Ver -
änderung, und genau dafür steht die
Generation Hashtag. Im Mit einander
wird dies auch zu Reibungspunkten
führen. Aber unter den älteren Kolle-
ginnen und Kollegen gibt es ja nicht
nur Halbgötter in Weiß, sondern auch
viele moderne, innovative und offene
Charaktere. Borniertheit ist keine
Frage des Alters, sondern der Ein -
stellung. Ich denke, jedes Kranken-
haus muss genau diese Digital Leader
unter seinen Mitarbeitern identifizie-
ren und zusammenbringen. So kann
der generationenüber greifende Dia-
log gelingen, der den Wandel trägt.

und haben sich dort ihren Weg ge -
bahnt. Das wurde damals kaum be -
klagt oder hinterfragt. Die heutige
Generation ist in dieser  Hinsicht
ganz anders, viel mutiger, selbstbe-
wusster und anspruchsvoller. Neue
Ideen, Vorstellungen und Wünsche
werden offen ausgesprochen und
diskutiert. Solche Veränderungen
fordern neue Regeln im Zu sammen -
spiel der Generationen. Da für müs-
sen wir offen sein, denn die Heraus-
forderungen der Zukunft lassen sich
nur gemeinsam lösen. Dazu bedarf
es des Mutes und der neuen Ideen
der jungen Generationen, aber auch
des Erfahrungsschatzes eta blier ter
Mediziner und Pflegekräfte.
Ich bin davon überzeugt, dass in Zei-
ten der Digitalisierung das klassische
Bild des Arztes ausgedient hat. Der
daraus resultierende Wandel des
ärztlichen Berufsbildes hat bereits
begonnen, auch und insbesondere
an der Universitätsmedizin in Essen.
Wir befinden uns mitten in der
Transformation zum Smart Hospital.
Maßnahmen wie die Einrichtung 
der digitalisierten zentralen Not -
aufnahme, der Aufbau eines digi -
talisierten Service- und Informations -
centers und der zunehmende Ein-
satz künstlicher Intelligenz in der
Medizin beeinflussen an der Essener
Univer sitätsmedizin schon heute
natürlich auch das ärztliche Berufs-
bild und die Kommunikation mit -
einander. Der Austausch mit Infor-
matikern und Datenwissenschaftlern
wird zunehmend fester Bestandteil
des Arbeitsalltags, wohingegen
unsere Beschäftigten durch die
 elektronische Patientenakte bei ad -
ministrativen Tätig keiten entlastet
werden. Das fordert eine andere
Lösungskompetenz. Und es spart
Zeit, die an anderer Stelle investiert
werden kann – nämlich bei den
Patienten. Ärzte und Pflegekräfte
können sich intensiver der Aufgabe
widmen, ihre Patienten und deren
Bedürfnisse zu verstehen.

Sie und Ihre Mitautoren plädieren
für einen Generationenwechsel, bei
dem die etablierten Mediziner und
die Digital Natives, also die Genera -
tion Hashtag, voneinander profitie-
ren. Wie realistisch ist das? Da gibt
es doch sicher Reibungspunkte?
Denn die alte Generation hat ja
 gewiss nicht alles falsch gemacht? 

Es gilt dabei nicht nur, den Bedürf-
nissen von Jung und Alt ge recht zu
werden, sondern auch über das medi-
zinisch Machbare zu entscheiden.
Genau dafür sind er fah re ne Medizi-
ner mit ihrem Erfahrungs schatz und
ihrem Gespür wertvolle Ratgeber.

Neben Digitalisierung sind New
Work, New Leadership und Employer
Branding die neuen Schlagwörter.
Sie schreiben, dass es dazu eine
 starke Vision und Mut braucht, neue
Chancen zu erkennen und umzu -
setzen. Wie ist unser Gesundheits -
system hier aufgestellt und was
bedeutet all das für die Patienten? 
Gerade die aktuelle Corona-Krise
zeigt, wie leistungsfähig unser Ge -
sundheitssystem ist und welche
Herausforderungen es meistern
kann. Allerdings zeigt uns die aktu-
elle Krise auch sehr deutlich die
Missstände und Grenzen auf. Wer
daraus nicht seine Lehren zieht und
massiv die Digitalisierung ausbaut,
um bessere Medizin anzubieten, der
verweigert sich dem Fortschritt und
arbeitet daran, dass Deutschland in
Zukunft abgehängt wird. 
Dabei ist auch bei den erfahrenen
Medizinern ein grundlegender Pro-
zess des Umdenkens erforderlich. Ein
Prozess, bei dem die IT und Technik
Mittel zum Zweck sind und bei dem
das menschliche und wertschätzende
Miteinander im Vordergrund steht.
Der Fokus muss auf dem Menschen
selbst liegen. Verbindendes Element
ist der Teamgedanke, der von allen
gelebt werden muss und folglich eine
zentrale Rolle spielt. Wir müssen mit -
einander statt gegeneinander arbei-
ten und persönliche Befindlichkeiten
hintenanstellen. Insbesondere in
Führungspositionen sind diese Fähig-
keiten nicht selten Mangelware, 
da diese Bereiche im Krankenhaus-
wesen oftmals aus hierarchischen
Strukturen und Statusorientierung
hervorgegangen sind. Auf dem Weg
zum teamorientierten Führen bieten
Schulungen Impulse und Hilfestellung.
Der Wandel muss so geschehen, dass
die junge Generation aktiv mitent-
scheiden und mitgestalten kann. 
Da her ist konkret die Bereitschaft
älterer Kollegen gefragt, Entschei-
dungskompetenzen an jüngere
Mediziner zu übertragen. 

Herzlichen Dank für das Gespräch.

Handreichungen für die Führungsstrukturen

im Gesundheitssystem von morgen (Hrsg.:
Tanja Heiß, Marting Camphausen und
Jochen A. Werner. Autoren: Florian Bechtel,
Martin Camphausen, Timo Frank, Tanja Heiß,
Philipp Köbe, Katharina Lutermann und 
Gesa P. Steidel. Med. Wiss. Verlagsges., Berlin
2019, ISBN 978-3-95466-473-3)         Bild: MWV
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Personalarbeit 2020: Zwischen alten Rollen und modernen Technologien

Wie digitale Tools den
HR-Bereich verändern
Das Angebot von IT-Lösungen für
den Personalbereich ist heute so
vielfältig wie nie zuvor. In kurzen
Abständen kommen neue, cloud -
basierte Software-Tools auf den
Markt. Sie sollen die Personalarbeit
erleichtern und ihre Effektivität
erhöhen. 

Die Digitalisierung und die Auto-
matisierung von Prozessen

beschleunigen viele operative Auf-
gaben und vereinfachen die Kom-
munikation zwischen Personalabtei-
lung und Mitarbeitern. Manager im
Bereich Human Resources (HR) er -
halten mehr Handlungsspielraum,
um sich drängenden Herausforde-
rungen zu stellen, wie etwa qualifi-
ziertes Personal zu gewinnen und
durch eine gute Employee Experi-
ence zu binden. Welche Entwicklun-
gen in Sachen HR-Software werden
Unternehmen 2020 beschäftigen?

Entwicklung 1: 
HR-Berufsbilder wandeln sich

Die Zeiten, in denen Fachkräfte
 scharenweise auf die Unternehmen
zukamen und diese sich die besten
Kandidaten herauspicken konnten,
sind vorbei. In vielen Branchen
haben sich die Rollen umgekehrt: 
Es ist zunehmend Aufgabe des 
HR-Managers, vielversprechende
Talente zu finden, für das Unter -
nehmen zu begeistern und als Mit -
arbeiter zu gewinnen. Der Recruiter
fungiert als Vertriebler, der seine
Organisation als Arbeitgeber an den
Mann und die Frau bringen muss.
Das erfordert einerseits Networking-
Kompetenzen, wie etwa Überzeu-
gungskraft und Verkaufstalent.
Andererseits muss sich der Recruiter
auf immer neue digitale Kanäle ein-
stellen, die bei den verschiedenen
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Bewerber-Zielgruppen gerade be liebt
sind, und seine Personalmarketing-
strategie flexibel daran anpassen. 
Auch andere HR-Rollen, wie etwa
HR-Businesspartner oder Personal-
entwickler, müssen sich stärker um
eine gute Employee Experience be -
mühen, damit die gewonnenen
Talente dem Unternehmen auf lange
Sicht erhalten bleiben. Während sich
das Selbstbild von Human Resources
in den letzten Jahren bereits ent-
sprechend gewandelt hat, sehen
Mitarbeiter anderer Unternehmens-
bereiche Personaler nach wie vor
eher als Buchhalter und Dienstleister
denn als strategische Partner oder
gar Change-Manager. HR-Verant-
wortliche müssen nicht nur den viel-
fältigen neuen Aufgaben gerecht
werden, sondern auch ein Bewusst-
sein dafür schaffen, dass sie mehr 
für die Mitarbeiter tun können, als
nur ihre Daten zu verwalten.
Damit Personalmanager ihre Kompe-
tenzen in den Feldern Talentmanage-
ment, Qualifizierung, Big Data und
People Analytics, Kulturentwicklung,
Transformationsmanagement usw.
ausbauen können, gilt es, den ad -
ministrativen Aufwand auf ein Mini-
mum zu reduzieren. Passende Soft-
warelösungen, mit denen sich die
Prozesse rund um das Recruiting, 
das Bewerber-, Talent-, Performance-
und das HR-Management effektiv
 steuern lassen, sind unverzichtbar.
Doch nicht jedes Tool eignet sich 
für jedes Unternehmen. IT-Affinität
und Digitalkompetenz zählen somit
ebenfalls zu den Eigenschaften, die
für Personalmanager immer wich -
tiger werden. Es gilt, in enger Zu -
sammenarbeit mit der IT-Abteilung
diejenigen Tools auszuwählen, die
die eigenen Workflows bestmöglich
abbilden können, und sie zielfüh-
rend einzusetzen. Anstatt lediglich
mit den bestehenden Systemen zu
arbeiten, wird der HR-Verantwort -
liche zur treibenden Kraft bei der
Gestaltung der Unternehmens-IT in
seinem Bereich.

Entwicklung 2: Softwareland-
schaft differenziert sich aus

Viele Organisationen stellen sich die
Frage: Was ist sinnvoller? Eine über-
greifende HCM-Plattform (Human

5/2020

Es ist zunehmend Aufgabe des HR-Managers, vielversprechende Talente zu finden und für das

Unternehmen zu begeistern. Er fungiert als Vertriebler, der seine Organisation als Arbeitgeber 

an den Mann und die Frau bringen muss.                                                   Bilder: freepik.com/katemangostar
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forderungen ihres Geschäfts und
 Umfelds genau reflektieren. Nur 
so lässt sich sicher entscheiden,
 welche Auf gaben sie mit digitalen
Lösungen automati sieren sollten
und wo sie besser auf den Sach -
verstand und die Krea tivität eines
 Menschen setzen.

Entwicklung 3: Ansprüche an
Evaluation und Controlling steigen

Die Frage, was sich digitalisieren
lässt, muss maßgeblich die HR-
 Abteilung beantworten, und zwar
im Einklang mit der vom Manage-
ment vorgegebenen Digitalstrate-
gie. Viele Organisationen machen
noch immer den Fehler, die Digi -
talisierung allein als Sache des 
IT-Bereichs oder der internen
 Ab teilung für Unternehmensent-
wicklung zu betrachten. Ein wei-
terer Hinderungsgrund ist chroni-
scher Zeitmangel im HR-Bereich.
Doch die Zahl der HR-Manager, 
die sich ihrer Verantwortung eben-
so wie der Dringlichkeit der Auf-
gabe bewusst sind, wächst kon -
tinuierlich. So werden Perso nal-
leiter zu IT- Entscheidern für ihren
Bereich. 
Das Analyse- und Beratungsunter-
nehmen Gartner hat die ,Demo -
kratisierung von Fachwissen‘ als
einen der zehn wichtigsten Techno-
logietrends für 2020 identifiziert.
Dazu gehört auch, dass IT-Laien
Zugang zu Softwaretools und tech-
nischen Systemen bekommen, die
bislang IT-Experten vorbehalten
waren. Der zunehmende Einsatz 
von Cloud-Lösungen unterstützt 
den Trend, von der IT-Abteilung
unabhängiger zu werden. Die Per -
sonalabteilung muss weit gehend
eigenverantwortlich dafür sorgen,
sich mit den passenden Tools 
 effektiv zu organisieren. Das be -
deutet nicht nur eine zu sätzliche
Heraus forderung für die HR-
Leitung, sondern umgekehrt  stei-
gen auch die Ansprüche an die
 Software. Ob diese die Arbeit tat-
sächlich erleichtert oder verbessert,
bewerten jetzt  diejenigen, die sie
selbst nutzen. 
Um schnell beurteilen zu können, ob
beispielsweise ein neuer Re cruiting-
Kanal wie etwa Facebook die ge -

wachsende Angebot an digitalen
Lösungen wird unterschiedlich
 aufgegriffen. Während Konzerne
und Start-ups eher bestrebt sind,
ihre Abläufe so weit wie möglich 
zu automatisieren, setzen viele
 traditionelle Mittelständler bewusst
auf den Menschen und seine auf
Erfahrung fußende Kompetenz. 
In einem Großunternehmen mit
 tausenden Beschäftigten, das
 permanent freie Stellen zu be-
setzen hat, kann es eine sinnvolle
Erleich terung sein, per Algorithmus
eine Vorauswahl unter den Be wer -
bern zu treffen. Ein mittelständi-
scher Handwerks betrieb hingegen,
der den Fach kräftemangel bereits
deutlich spürt, kann es sich kaum
leisten, Kandi daten vorschnell
 abzuweisen. Hier braucht es die
 persönliche  Einschätzung des HR-
Managers, der sein Urteil am Ge -
samtbild eines Bewerbers festmacht
anstatt an einer starren Liste von
 Merk malen. So wird vielleicht eine
Person zum Favoriten, die ein
 zen trales Krite rium für die Stelle
(noch) nicht er füllt. 
Auch in weniger ge radlinigen Bio-
grafien Potenziale zu entdecken,
was es in Zu kunft verstärkt zu 
tun gilt, das kann Software allein
nicht leisten. Unternehmen sollten
daher die  spezifischen Heraus -

Capital Management), die im Ideal-
fall alle Funktionen abdeckt? Oder
eine Best-of-Breed-Architektur, die
sich aus separaten Lösungen für
jeden Aufgabenbereich zusammen-
setzt? Der Trend geht erkennbar zur
zweiten Option. Der Vorteil: Unter-
nehmen können die Softwaretools
und Microservices auswählen, die
ihren Bedürfnissen am besten ge -
recht werden. Dabei bleiben sie
 flexibel genug, um Werkzeuge, die
ihre Erwartungen nicht erfüllen,
schnell zu ersetzen. Beide Möglich-
keiten lassen sich auch kombinieren.
Genügt ein bestimmtes Modul der
HCM-Suite nicht den Anforderun-
gen, kann das Unternehmen statt-
dessen ein entsprechendes Cloud-
Tool in die Plattform integrieren. 
So profitiert die HR-Abteilung von
der Einheitlichkeit einer zusam -
menhängenden Plattform und 
bildet gleichzeitig alle ihre Pro-
zesse optimal ab.
Die Vielfalt an Möglichkeiten führt
dazu, dass sich die IT-Landschaft im
HR-Bereich zunehmend ausdiffe -
renziert. Das gilt sowohl innerhalb
der einzelnen Organisationen, wo
die Anzahl der Lösungen tenden-
ziell steigt, als auch mit Blick auf 
die Gesamtheit der Unternehmen,
wo eine Individualisierung der 
HR-IT zu beobachten ist. Das stetig

Softwarelösungen, mit denen sich die Prozesse rund um das Recruiting, das Bewerber-, 

Talent-, Performance- und HR-Management effektiv steuern lassen, sind heute unverzichtbar.
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wünschten Ergebnisse liefert oder
nicht, sind aussagekräftige Con -
trolling-Funktionalitäten ein Muss.
Anwender sollten mit wenigen
Klicks Reports und Diagramme er -
stellen können, die sofort einen
Überblick über die relevanten
 Zahlen ver mitteln. Je mehr Unter-
nehmen in digitale Lösungen in -
vestieren, umso wichtiger wird das
Thema Messbarkeit. Denn Orga -
nisationen sollten nur die Tools
 be halten, die einen belegbaren
Mehrwert schaffen.

Fazit

Demografischer und digitaler
 Wandel zugleich – noch nie war 
das HR-Management solch dis -
ruptiven Veränderungen unter -
worfen wie heute. Die Personal -
abteilung steht unter Zugzwang,
sich strategisch und operativ neu
aufzustellen. 
Sich aus der Büro kratenrolle zu be -
freien und zum visionären Enabler
zu werden, gelingt jedoch nicht 
von heute auf morgen. In einer
aktuellen Studie des Unternehmens
Price waterhouseCoopers, der Univer-
sität St. Gallen und der Deutschen
Gesellschaft für Personalführung
(DGFP) gaben 37 Prozent der be -

fragten HR-Führungskräfte an, 
dass der Personalbereich ihres
 Unternehmens auf die Zukunft
schlecht vorbereitet sei. Anstatt in
Aktionismus zu verfallen, heißt es
allerdings, planvoll vorzu gehen, 
eine Vision zu entwickeln und ge-
nau abzuwägen: Wo liegen die
größten Schmerzpunkte? Welche
Ziele gilt es kurz-, mittel- und lang-
fristig zu erreichen? Wie lässt sich
die IT-Architektur im Einklang mit
diesen Zielen gestalten? Welche
 digitalen Lösungen braucht es,
worauf kann man verzichten? 
HR-Manager, denen es gelingt,
Geschäftsführung, IT-Abteilung 
und das eigene Team einzubinden
und eine gemeinsame Strategie 
zu verfolgen, sind auf dem besten 
Weg, die Transformation nicht 
nur zu bewältigen, sondern als
Chance zu nutzen.

Thomas Fahrig

Aussagekräftige Controlling-Funktionalitäten sind ein Muss. Anwender sollten mit wenigen

Klicks Reports und Diagramme erstellen können.
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Titelstory: Wunscharbeitszeiten als Anreiz zum (Wieder-)Einstieg in der Pflege

Flexibel mit dem Flexpool

In den deutschen Krankenhäusern
herrscht in der Pflege inzwischen
extreme Personalknappheit. Da dort
mit etwa 80 Prozent überwiegend
Frauen arbeiten, ist im 24-Stunden-
Betrieb einer Klinik die Vereinbar-
keit von Familie und Beruf eine be -
sondere Herausforderung: Schicht-,
Nacht-, Wochenend- und Bereit-
schaftsdienste führen zu hohen
Belastungen für die Beschäftigten
und ihre Familien. Gleichzeitig ist
der möglichst flexible Einsatz der
Pflegekräfte ein zentrales Anliegen
der Klinikleitungen. 

Der Mangel an Pflegekräften wird
derzeit vor allem durch Leih -

arbeitskräfte aufgefangen, was lang-
fristig ökonomisch kaum tragbar ist.
Wunscharbeitszeiten sind daher ein
erfolgversprechender Ansatz für 
den (Wieder-)Einstieg in die Pflege.
Entscheidend ist, dass eine erfolg -
reiche Flexibilisierung der Arbeit 
nur gelingen kann, wenn dabei die

Bedürf nisse der Pflege kräfte in hohem
Maße berücksichtigt werden. 
Die München Klinik gGmbH, eine
Gesellschaft der bayerischen Landes-
hauptstadt mit insgesamt 60 Fach -

kliniken und 7.000 Mitarbeitern, 
hat sich diesem Problem aktiv ent -
gegengestellt: 2017 akquirierte die
Stabsstelle ‚Betriebliche Gleich -
behandlung‘ der Geschäftsführung
ein über den Europäischen Sozial-
fonds (ESF) mit finanziertes Projekt
zum Thema ,Fachkräfte sichern
durch Gleichstellungspolitik im
 Krankenhaus‘. Ein Ziel war es, spe-
ziell für die Pflege lebensphasen-
 orientierte Arbeitszeitmodelle zu
erarbeiten.
Im Rahmen des Projektes wurden
zunächst die vorhandenen Arbeits-
zeitregelungen und -modelle in 
der Pflege analysiert, um die unter-
schiedlichen Ansätze auf ihren
 Vorbildcharakter hin zu prüfen.
 Flexible Arbeitszeitmodelle sollen
vor allem Pflegekräfte in der akti-
ven Familienphase (noch besser)
unterstützen, sodass sie insge-
samt früher und möglichst mit
 höheren Stunden kontingenten
 (wieder-)einsteigen. Aber auch 
für aktive  Mitarbeiterinnen und
 Mit arbeiter, die eine Ver änderung
der persön lichen oder sozialen
 Situation er leben, soll ein lebens -
phasen- orientiertes Arbeiten
 möglich sein.

Abb. 1: Die Auswertung der Mitarbeiterbefragung 2017 der München Klinik (damals noch  Städtisches

Klinikum München) zeigt, dass die Flexpool-Mitarbeiter in allen Punkten wesentlich zufriedener sind.

Schicht-, Nacht-, Wochenend- und Bereitschaftsdienste führen zu hohen Belastungen für die

Beschäftigten und ihre Familien – die München Klinik schafft mit dem Flexpool Erleichterung.
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Experteninterviews zur Analyse

Für die Analyse wurden zahlreiche Experten inter-
viewt, unter anderem aus dem Personalcontrolling,
dem Zeit management und dem Betriebsrat. Im Er -
gebnis zeigte sich, dass es in der München Klinik 
fast 4.000 individuell vereinbarte Arbeitszeitrege -
lungen gibt, die stets zwischen  Mitarbeiter und
 Führungskraft unter Einbindung der Personalabtei-
lung ver handelt und festgelegt  wurden. Die Experten
prä ferieren dieses Vorgehen im Vergleich zu starren
Arbeitszeitmodellen, da es eine hohe Flexibilität 
und Individualisierung der Arbeitszeit ermöglicht. 
Der Nachteil ist, dass es kaum verlässliche Arbeits -
zeitmodelle gibt, auf die sich  Mitarbeiter oder
 Führungskräfte berufen können.
Einzig der sogenannte Flexpool im Klinikum
 Schwabing kristallisierte sich als Erfolgsmodell 
heraus (siehe Abb. 1). Die Auswertung zeigt, dass 
die Flexpool-Mitarbeiter in allen Punkten wesent-
lich zufriedener mit den Arbeitsbedingungen sind,
sich besser gefördert fühlen und sich stärker mit 
dem Unternehmen identifizieren als die anderen
befragten Gruppen. Konzeptionell dient der Flex-
pool im Klinikum Schwabing der Entlastung der
 Allgemeinstationen. Wichtige Elemente sind die
dokumentierte Einarbeitung sowie Schulungen der
Flexpool-Pflege kräfte, eine klar festgelegte Auf -
gabenverteilung auf Station und die Dokumenta-
tion jedes Einsatzes im Rahmen eines Abschluss -
gesprächs (siehe Abb. 2). 
Der Flexpool richtet sich vor allem an (alleinerzie -
hende) Mütter, Rückkehrer-/innen und Personen 
mit hoher privater Pflegeverpflichtung. Es kann in
Teil- oder Vollzeit ge arbeitet werden. Die Pflege -

5/2020

Für die pflegerische Leitung des Flexpools ist mehrjährige Pflegeerfah-

rung von Vorteil. Denn einerseits macht sie die Zeit- und Einsatzplanung,

 andererseits muss sie auf die Bedürfnisse der Beteiligten eingehen.
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kräfte profitieren von der hohen
Arbeitszeitverlässlichkeit, da die
 Einsätze sechs bis acht Wochen im
Voraus geplant  werden. Besonders
wichtig ist den Pool-Mitarbeite rin -
nen und -Mit arbeitern auch, dass 
ihr  Einsatz nur an ihrem Heimat-
standort stattfindet. Denn eine
 Rotation zwischen den Standorten
ist besonders für die jenigen schwie-
rig, die ihr Kind arbeitsplatznah in
einer Krippe untergebracht haben.
Seit seiner Einführung im Jahr 2007
ist der  Flexpool ein Erfolgsmodell
mit durchschnittlich sieben bis 20
Mit arbeiterinnen und Mitarbeitern.

Transfer des Erfolgsmodells
 ‚Flexpool‘

Aufgrund dieser positiven Ergebnis-
se wurde beschlossen, das Modell
aus dem Klinikum Schwabing als
Best Practice zu nutzen und mit zahl-
reichen Optimierungen und Anpas-
sungen auf das Klinikum Harlaching
zu übertragen. Von Seiten des ESF-
Projektes gab es das Angebot, den
Transfer zu begleiten, zu unter -
stützen und zu dokument ieren. Fol-
gende Kriterien wurden festgelegt,
um die Win-win-Situation aus dem
Klinikum Schwabing übernehmen
und aus weiten zu können:
• Die Wunscharbeitszeiten werden

sicher umgesetzt. Dadurch ist
 Flexibilität mit Verlässlichkeit
 verbunden und Überstunden
 werden minimiert.

• Die Flexpool-Mitarbeiterinnen
und -Mitarbeiter übernehmen
alle Dienste - also auch am

Wochenende oder nachts - auf
den Allgemeinstationen. Zu die-
sen Zeiten können Partnerinnen
bzw. Partner die Kinderbetreuung
sichern. Für die festen Mitarbeiter
ist es eine besondere Entlastung,
feste und ver lässliche Freizeit zu
haben. Die ‚Flexpooler‘ profi tieren
von den Stationswechseln, da sie
 vielseitige Erfahrungen in den
unterschiedlichen Einsatz berei -
chen sammeln.

Voraussetzung für eine erfolgreiche
Einführung des Transfer-Flexpools 
in Harlaching, für die drei Monate
veranschlagt wurden, war eine 
enge Kooperation des zentralen
Pflegemanagements, der Bereichs-
und Stationsleitungen im Klinikum
 Harlaching sowie des Betriebsrats,
die sich für die Implementierung 
zu einem Projektteam zusammen-
schlossen.

Hohe Anforderungen 
an die Flexpool-Leitung

Ein Arbeitsschwerpunkt war die
Definition der Anforderungen an
eine kompetente pflegerische Lei-
tung des Flexpools. Denn bei ihr
liegt einerseits die Zeit- und Ein -
satzplanung, andererseits braucht
sie Empathie, um auf die lebens -
phasen-bezogenen Bedürfnisse der
Beteiligten eingehen zu können.
Dies er fordert neben einer hohen
Koordinationsfähigkeit auch soziale
und interkulturelle Kompetenzen,
Freude an täglich wechselnden Auf-
gaben sowie ein Interesse daran, 
sich mit den für die verschiedenen

Stationen notwendigen Fortbildun-
gen vertraut zu machen. Daher ist
mehr jährige Pflegeerfahrung von
Vorteil. Als fachliche und diszipli -
narische  Leitung wurde deshalb 
die Schnittstellenkoordination des
Standortes Harlaching vorgeschla-
gen. Sie eignet sich besonders gut, 
da sie als neu trale Schaltstelle im
Unternehmen fungiert und den
 Stationen unvoreingenommen 
die unterstützenden Flexpool-
 Mitarbeiterinnen und - Mitarbeiter
zuteilen kann.
Das Projektteam definierte zudem,
wer künftig im Flexpool arbeiten
soll. Man möchte vor allem die -
jenigen gewinnen, die sich zum
 Beispiel wegen Wiedereinstieg 
nach Elternzeit, wegen der Pflege
von Angehörigen oder anderer
 Vereinbarkeitsprobleme nur schlecht
an die festen Zeiten auf Station
 halten können. Wichtig war dem
Projektteam, dass die Einbindung
zugewandt, trans parent und struk-
tuiert verläuft. Rechtlich findet 
die  Ein gliederung in den Flex-
pool unter Berücksich tigung von 
§ 99 BetrVG statt.
Die Einarbeitung erfolgt nach den
Einarbeitungskonzepten für die
 Allgemeinstationen, die laufend an
die Qualifikationen und die aktuelle
Pflegepraxis der Fachkräfte ange-
passt werden. Als Mindestarbeitszeit
im Pool wurden 15,4 Stunden pro
Woche festgelegt, da der Aufwand
der Einarbeitung sonst als zu hoch
eingestuft wurde. Bei stundenwei-
sem Einsatz werden die Flexpool-
Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter
für Tätigkeiten der Grundpflege
 eingesetzt, bei der Arbeit in einer
ganzen Tagesschicht gehören die
Tätigkeiten des regulären Schicht -
ablaufs mit dazu. Der Dienstplan
wird sechs Wochen im Voraus er stellt,
die Zuteilung auf die Stationen er -
folgt bedarfsgemäß kurzfristig.
Alle Einsätze des Flexpools koordi-
niert alleinig die Flexpool-Leitung.
Ob eine Station Mitarbeiter anfor-
dern kann, prüft sie anhand fest -
gelegter Kriterien, unter anderem
der Bettenbelegung, Schichtbeset-
zung etc.
Nachdem die Voraussetzungen im
Projektteam beschlossen waren, er -
folgte die Stellenausschreibung –
intern über das Intranet und durch

Abb. 2: So funktioniert das Erfolgsmodell ‚Flexpool‘ am Klinikum Schwabing.
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wie wohl sich die Pflegekräfte auf
den teils täglich wechselnden Statio-
nen fühlen, ob sie gut aufgenom-
men und eingearbeitet wurden oder
ein Gefühl der Überforderung auf-
kam. Die Evaluation soll somit zum
einen die Verbesserungspotenziale
ermitteln und zum anderen die Zu -
friedenheit und die Arbeitsqualität
sicherstellen.

Fazit

In Zeiten des Fachkräftemangels in
der Pflege sind vor allem Kliniken
mit 24-Stunden-Betrieb auf inno -
vative Lösungen angewiesen. Mit
der Flexibilisierung der Arbeitszeit
und einer Ausweitung der Einsatz-
möglichkeiten überzeugt der Flex-
pool durch die Entlastung der Sta -
tionen bei akutem Personalmangel
sowie die Anpassung an die Be -
dürfnisse der Pflegekräfte.
Besonders wichtig für seinen Er-
folg waren die frühzeitige Ein -
bindung aller relevanten betrieb -
lichen  Akteure sowie ein offenes 
Ohr für die Be dürfnisse des Perso-
nals. Durch die Analyse der vor -
handenen Arbeitszeitmodelle und 
-regelungen konnte das Best-
 Practice- Beispiel identi fi ziert und
das Transferprojekt ini tiiert werden.
Mit der kontinuierlichen Evaluation
des  Projektverlaufs wird sicherge-
stellt, dass der Flexpool für Klinik

und Pflegekräfte gleicher maßen
erfolgreich ist.
Insbesondere mit Augenmerk auf
die hohe Quote an weiblichen Pfle-
gekräften müssen es die Arbeits -
bedingungen ermöglichen, Familie
und Beruf miteinander zu verein -
baren. Das bietet der Flexpool rund-
um. Aber auch Pflegekräfte ohne
familiäre Verpflichtung können die
vielseitigen Einsatzmöglichkeiten im
Flexpool nutzen und finden Raum
zur professionellen Entfaltung. Im
Ergebnis fördert die München Klinik
mit dem Flexpool nicht nur die Ver-
einbarkeit von Beruf und Familie,
sondern verbessert zugleich die Mit-
arbeiterbindung und seine Attrak -
tivität als Arbeitgeber. Zudem ent-
steht ein ökonomischer Vorteil: Es
werden weniger externe Leiharbeits-
kräfte benötigt, da der Personal-
mangel mit eigenen Pflegekräften
gedeckt werden kann, die alle
Abläufe, Ansprechpartner und die
Unternehmenskultur bereits kennen.

Dr. Andrea Rothe 
Beatrice Alischer

Kontakt

München Klinik gGmbH
Dr. Andrea Rothe
Leiterin Stabsstelle Betriebliche
Gleichbehandlung
Thalkirchner Straße 48
80337 München
Tel.: +49 89 5147-6729
andrea.rothe@muenchen-klinik.de
www.muenchen-klinik.de

Der Flexpool-Dienstplan im Klinikum Schwabing und bald auch in Harlaching wird sechs

Wochen im Voraus erstellt; die Zuteilung auf die Stationen erfolgt bedarfsgemäß kurzfristig.

München Klinik gGmbH

Zur Gesellschaft der Landeshaupt-
stadt München zählen als Maximal-
versorger und klinische Lehrkranken-
häuser die Kliniken Bogenhausen,
Harlaching, Neuperlach, Schwabing
und die dermatologische Fachklinik
Thalkirchner Straße. Hinzu kommen
die medizinischen und nichtmedi -
zinischen Geschäftsbereiche der
Zentrale. Die München Klinik be -
schäftigt rund 7.000 Mitarbeiter. 
In den 60 Fachkliniken und medi -
zinischen Abteilungen werden jähr-
lich ca. 135.000 Menschen stationär
und teilstationär versorgt. 

Anschreiben der in Eltern- oder 
einer anderen Auszeit befindlichen
Belegschaft. Extern wurden vor
allem Online-Jobbörsen genutzt.
Vertragsrechtlich erhalten Mit -
arbeiter im Transfer-Flexpool in 
der Pilotphase einen auf zwei Jahre
befris teten Arbeitsvertrag, in dem
die  ge wünsch ten Wochenarbeits -
zeiten festgeschrieben sind. Die Ver-
gütung erfolgt entsprechend der
Qualifika tion und Einsatzmöglich -
keiten. Im April gingen erste Bewer-
bungen ein. Allerdings kommt es
aufgrund der Corona- Pandemie zu
Verzögerungen. Der Start des Flex-
pools wurde daher um drei Monate
auf Juli verschoben.

Evaluation des Projekterfolgs

Der Transfer-Flexpool soll in Form
einer zweimaligen Befragung inner-
halb des ersten Jahres nach der
 Einführung evaluiert werden, um
über eine langfristige Übernahme zu
entscheiden. Ziel ist die Absicherung
der erfolgreichen Einführung, ins -
besondere eine Bewertung des Ein-
arbeitungs- und Schulungskonzepts,
das wesentlich für den Erfolg des
Arbeitszeitmodells ist. Außerdem soll
die Zufriedenheit mit der Einteilung
der Arbeitszeiten, der Kommunika -
tion mit Vorgesetzten und die Arbeit-
geberbindung abgefragt werden.
Auf persönlicher Ebene interessiert,
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In der Krankenhauslogistik geht es
nicht nur um Effizienz, sondern
immer auch um eine sichere Ver -
sorgung der Patienten. Wie sich
 mithilfe einer mobilen App die Ver-
sorgung auf den Stationen verein -
fachen und verbessern lässt, zeigt
das Beispiel eines der größten Kran-
kenhäuser in Schleswig-Holstein,
des Klinikums Itzehoe.

Im eng getakteten Klinikalltag muss
jeder Handgriff sitzen. Minuten

können über Leben und Gesundheit
der Patienten entscheiden. Umso
wichtiger ist es, dass die Versorgung
mit Materialien auf den Stationen
jederzeit sichergestellt ist. Im Klini-
kum Itzehoe ist das Team um Logis tik -
leiter Thorsten Sievers für die modu-
lare Versorgung der Stationen zu -
ständig. Verbandsmaterial, Spritzen
oder Babywindeln – über 20.540 sol-
cher Verbrauchsmaterialien sind im
SAP-System gelistet, gut 100 Be darfs -
stellen müssen versorgt werden.

Bestellaufnahme auf Station: Mobile Lösung optimiert Krankenhauslogistik

Schnell und sicher
 bestellen per App

zunächst die Artikelnummern ein
und mussten dann die Mengen
manuell eintragen. Pro Kostenstelle
dauerte ein Scanvorgang etwa drei
Minuten. Eine Überprüfung der
Daten nach der Eingabe war nicht
möglich. Anschließend übergaben
die Mitarbeiter ihre Scanner ins
 Zentrallager, wo die Daten über 
eine Dockingstation in das SAP-ERP-
System transferiert wurden. Mög -
liche Fehler bei der Mengeneingabe
konnten so erst nach Stunden im
System entdeckt und behoben wer-
den. Somit war auch die Aktualität
der Buchungen und Bestandsmen-
gen nicht gegeben.

Mobile Versorgungs-App:
 effizient und nutzerfreundlich

Das sollte sich ändern. In einem
 Projekt wurde gemeinsam mit SAP-
Spezialisten der direkt gruppe eine
neue Lösung gesucht und ent -
wickelt. Effizienter und weniger
 fehleranfällig sollte sie sein, dazu
möglichst mobil und robust. Ergeb-
nis ist eine neue Versorgungs-App,
die auf mobilen Endgeräten läuft
und direkt ins bestehende SAP-
 System integriert wurde. Die End -
geräte – in diesem Fall iPods –
 wurden zusätzlich mit einem Infra -
rot scanner, einer Schutzschale und
einem zu sätzlichen Akku für eine
längere Laufzeit ausgestattet.
Neben der Effizienz war den Pro -
jektverantwortlichen ein weiterer
Aspekt wichtig: Nutzerfreundlich-
keit und gute User Experience.
 Innerhalb der direkt gruppe sind
dafür die Spe zialisten aus dem
Onlinemarketing verantwortlich.
„Unser Auftrag war es, ein User
Interface zu gestalten, bei dem 
jeder Nutzer intuitiv die wich tigen
Dinge schnell findet und die richti-
gen Entscheidungen treffen kann“,
er läutert Bastian Bilker, Leiter Kon-
zeption und Kreation. Aus Erfahrung
weiß er, dass eine klare Benutzer füh -
rung, aber auch eine anspre chende
Optik ausschlaggebend da für sind,
ob neue Anwendungen gern und in
 vollem Umfang genutzt werden.

Die Versorgung mit Materialien muss auf den einzelnen Stationen jederzeit sichergestellt sein.

Das Klinikum Itzehoe arbeitet dafür mit einer neuen mobilen App.                            Bild: Tyler Olson

Tägliche Bedarfserfassung

Der Bedarf wird täglich erfasst. Da -
bei kommen, wie häufig in der Kran-
kenhauslogistik, Barcodescanner
zum Einsatz. Scanverfahren werden
eingesetzt, um Verwechslungen bei
der Zuordnung von Medikamenten
oder Laborproben auszuschließen.
Scans bieten sich aber auch zur Erfas-
sung des Bedarfs auf den einzelnen
Stationen an. So auch im Klinikum
Itzehoe, wo die Mitarbeiter des
 Pflegepersonals täglich die Etiketten
der fehlenden Artikel auf der Station
aushängen und somit den Stations-
versorgern anzeigen, welche Artikel
nachgeliefert werden sollen. 
Noch vor wenigen Jahren waren
Bestellaufnahme und -weitergabe
langwierig und fehleranfällig: Vier
bis fünf Versorgungsassistenten
 liefen jeden Morgen von Station zu
Station. Mithilfe eines herkömm -
lichen Industriescanners lasen sie
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Im Klinikum Itzehoe ist das gelungen.
Die neue Lösung wurde gut ange-
nommen, wie Logistikleiter Sievers
bestätigt: „Unsere Versorgungsassis-
tenten konnten das neue Verfahren
von Anfang an gut umsetzen. Durch
die intuitive Nutzerführung sind die
Prozesse eindeutig und verständlich.
Auch die Einarbeitung neuer Mit -
arbeiter fällt damit leicht.“

Mobile Bestandsabfrage,
 papierlose Kommissionierung

In der Praxis läuft die Bestellauf nahme
heute so ab: Zunächst wählen die
Versorgungsassistenten auf ihrem
Gerät die Station aus, sichten dann
die fehlenden Artikel und scannen
die Barcodes per Knopfdruck ein.
Die fertige Bestellung wird auf dem
Display angezeigt. Die Mitarbeiter
können also sofort überprüfen, wel-
che Artikel sie in welcher Anzahl be -
stellt haben und ihre An gaben ge -
gebenenfalls korrigieren. Nach der
Frei gabe geht die Bestellung direkt
als Reservierung ins SAP-System. 
Nur noch gut 30 Sekunden dauert
nun ein Scanvorgang per Kosten -
stelle. Bei einer durch schnitt lichen

Bestellmenge von rund 590 Artikeln
pro Tag resultiert da raus eine merk -
liche Zeitersparnis.
Nach der erfolgreichen Einführung
wurde das Verfahren noch weiter
verbessert. In zwischen läuft auch 
die Kommissionierung über eine er -
weiterte Funktion der neuen App.
Nach Eingabe der Anf orderung auf
der Station wird nicht nur die Be -
stellung ins Lager übermittelt, son-
dern auch die Kommissionierungs -
liste im SAP-System aufge rufen. 
Das heißt, alle be nötigten Daten 
wie Artikelnummer, Materialkurz-
text, Lagerort, benötigte und ver-
fügbare Mengen, werden unmittel-
bar auf dem Display angezeigt. 
Auch hier gelang es, die Bedienung
einfach und intuitiv zu ge stalten.
Das Roll-out verlief laut  Thorsten
 Sievers daher zügig: Nach vier 
Tagen be herrschten die Pflege-
kräfte aller angeschlos se nen Häuser
den neuen Prozess.
Nachdem auch die Bestands abfrage
im Lagerbereich per App erfolgt,
konnten die sperrigen Docking -
stationen aus dem Lager bereich
 entfernt werden – das be deu tet
auch Einsparung von War tungs -
kosten und Energie. Vor allem 
aber, und das ist im Logistik zen-
trum  besonders wichtig, konnte 
die  ge samte Bestellverarbeitung
digi talisiert werden, da mithilfe 
der App nun auch die Kommissio -

nierung komplett papierlos ab -
gewickelt wird.

Fehlerquote beachtlich gesenkt 

Die Projektziele wurden umfassend
erreicht. Die neue mobile Anwen-
dung erlaubt nicht nur eine schnelle
und sofort überprüfbare Bestell -
aufnahme, sondern auch ein zeit -
nahes korrektes Buchen der Be -
stände in den Stationen und im
Warenausgang. „Die Fehler bei 
der Kommissionierung sanken fast
auf null“, sagt Sievers. Statt vier 
bis fünf sind jetzt nur noch zwei
 Versorgungsassistenten mit der
 täglichen Be stellaufnahme beschäf-
tigt. Da durch bleibt den Mitarbei-
tern mehr Zeit, sich zum Wohle der
Patienten um eine qualitätsvolle
 Versorgung zu kümmern.

Nicola Hauptmann

Bestellaufnahme in der Praxis: Station auswählen, fehlende Artikel sichten und Barcodes 

per Knopfdruck einscannen. Bilder: Klinikum Itzehohe

Die neue Anwendung erlaubt nicht nur eine

schnelle und sofort überprüfbare Bestell -

aufnahme, sondern auch ein zeitnahes

 korrektes Buchen der Bestände.
Kontakt

business solutions direkt GmbH
Martin Kohlsaat
Griegstraße 75, Haus 26
22763 Hamburg
Tel.: +49 40 88155-0
martin.kohlsaat@direkt-gruppe.de
www.ihremachbarmacher.de
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Für die desinfizierende Reinigung im
OP fehlt ein Qualitätsmanagement.
Zu diesem Ergebnis kommt eine Stu-
die zur Hygiene im Krankenhaus –
und gibt Empfehlungen.

Wurden die OP-Röntgenschürzen
zwischen den Operationen

desinfiziert? Sind alle zu reinigenden
Gegenstände im OP erfasst? Ob ein
Patient das Krankenhaus als ge -
sunder Mensch verlässt, ist nicht nur
von der Operationskunst des Chirur-
gen, sondern auch von der Hygiene
im OP abhängig. Eine Studie an bun-
desdeutschen Kliniken zeigt, dass es
Potenzial für Verbesserungen gibt.

OP-Reinigungsprozesse 
an 34 Kliniken untersucht

Operationseinheiten sind in sich
geschlossene Bereiche für Chirur-
gen, Anästhesisten sowie medizini-
sches Fach- und Reinigungspersonal.
In den OP kommt man aus Sicher-
heitsgründen nur durch Schleusen.
Sind Reinigungskräfte im OP-Bereich
einmal eingewiesen, gehen sie tag-
täglich ihrer Arbeit nach. 
Doch wie laufen die Reinigungs -
prozesse im geschlossenen System
OP ab? In einer bundesweiten Studie
wurden von Juli 2018 bis Januar 2020
insgesamt 34 Kliniken auf folgende
Parameter hin untersucht: 

• Welche Dienstleistungen sind in
den Leistungsverzeichnissen
schriftlich fixiert?

• Inwieweit werden anwendungs-
technische Grundlagen auf der
Basis von Standard Operating
 Procedures (SOP) umgesetzt?

• Wie wird eine desinfizierende
 Reinigung sichergestellt und
dokumentiert?

Die Studie wurde in OP-Einheiten
(Zentral-OP), Ambulanten Opera -
tiven Zentren und OP-Bereichen 
der Gynäkologie durchgeführt. Sie
basiert auf Beobachtungen, der Be -
gutachtung des Arbeitsmaterials,
Zeitnahmen, Einsicht in Dokumente,
Interviews mit den OP-Leitungen
sowie den Abteilungen Gebäude -
reinigung und Hygiene. Des Weite-
ren wurden ATP-Rückstandsbestim-
mungen durchgeführt, um den
 Sauberkeitsgrad der Oberflächen
sowie Hand- und Hautkontaktstellen
zu bestimmen, die mit Körpersekre-
ten in Berührung kommen können.
Staubbelastungen wurden in einem
festen Prüfverfahren bestimmt.
Außerdem wurde geprüft, inwieweit
Rechtssicherheit über die vorhande-
ne Dokumentation der Hygiene-
dienstleistungen abgeleitet werden
kann und ob diese im Falle einer Be -
weislastumkehr revisionssicher ist. 
Die Frage, wie man einen OP und
sein Umfeld am besten reinigt, ist
nicht leicht zu beantworten. In der

Hygieneprozess beherrschen und gegen Mängel absichern

Mehr Hygiene im OP
Literatur finden sich nur wenige
konkrete Handlungsanweisungen
für eine Oberflächenreinigung und -
desinfektion. Lediglich aus den Emp-
fehlungen zu ‚Anforderungen der
Hygiene bei Operationen und ande-
ren invasiven Eingriffen‘ der Kom-
mission für Krankenhaushygiene
und Infektionsprävention (Krinko)
am Robert Koch Institut (RKI) lassen
sich Vorgaben ableiten.

So steht es um die 
Hygiene-Compliance

82 Prozent der befragten Kliniken
verfügen deshalb für den OP-Saal
über ein schriftlich fixiertes Leis-
tungsverzeichnis (LV), das den Um -
fang der Reinigung von Flächen und
Gegenständen sowie die Reinigungs-
intervalle beschreibt und damit Basis
der Hygienedienstleistungen ist. In
keinem der vorlie genden Leistungs-
verzeichnisse fand sich jedoch eine
detaillierte Auf listung der zu reini-
genden Gegenstände. Was ebenfalls
fehlte, waren die Standard Opera-
ting Procedures (SOP). Die hand -
griffgenauen Handlungsanweisun-
gen und Standard verfahren sollen
Hygienelücken  vermeiden. Solche
konkreten Vor gaben bilden die
Grundlage für die Prozessüber -
wachung und dienen als Instrument
für die Perso nalführung.
Im Ergebnis führten die Lücken 
im Leistungsverzeichnis, unklare
Auf gabenverteilungen sowie die
fehlenden standardisierten Prozesse
zu einer Compliance von lediglich 
20,3 Prozent (siehe Abb. 1).
Bei einer Beurteilung der Hygiene im
OP spielen Arbeitsgeräte und Hilfs-
mittel eine wichtige Rolle. Reinigungs -
wagen und Hilfsmittel sollten jeweils
passend für eine  Zwischen-, End- oder
Schlussreinigung ausgerüstet sein.
Das ist ins beson dere vor dem Hinter-
grund wichtig, dass dem Reinigungs-
personal zwischen den Operationen
nur ein  Zeitfenster von ca. vier bis
acht Minuten für die desinfizierende
 Reinigung zur Verfügung steht.
Auch die Ausführung entscheidet
über den Erfolg der Reinigungs -
leistung. Rationelle Arbeitstech-
niken wie eine fachlich korrekte
Tuch anwendung und Tuchführung
be seitigen nicht nur Verunreinigun-
gen, sondern verhindern auch die

Viele Kliniken verfügen über ein Leistungsverzeichnis für die OP-Reinigung. Jedoch

fehlen meist genaue Handlungsanweisungen und Standardverfahren sowie eine

detaillierte Auflistung der zu reinigenden Gegenstände.              Bild: Ulrich Kröcker/Hysyst
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Transmission auf andere Gegen -
stände und sichern so eine erfolg -
reiche Oberflächendesinfektion.
Bei der Untersuchung fiel beson-
ders die oft fehlende Abgrenzung
von rein/unrein beim Aufbau der
Reinigungswägen sowie die Un -
kenntnis auf, wie Eiweißfehler an
Ober flächen und Geräten vermie-

den  werden können. Eine erreichte
 Compliance von 30 Prozent hin -
sichtlich der zur Verfügung ste hen -
den Arbeitsmittel, der Arbeits -
 organisa tion und der anwendungs-
technischen Grundlagen ist das
Ergebnis einer mangelhaften
 Struktur- und Prozessqualität 
(siehe Abb. 2).

Bereiche Dienstleistungen Differenzierung

Aufbau nach 
OP-Saal
- Zwischenreinigung
- Schlussreinigung
OP-Bereich 
- Umfeldreinigung

Weitere 
Dienstleisungen
- OP-Schuhe
- Wäscheversorgung
- Abfallentsorgung
- Hol-/Bringedienst

Detaillierte 
Auflistung 
Sind alle zu 
reingenden 
Gegenstände 
erfasst

Bildliche 
Darstellung 
der zu reinigenden 
Objekte
- Piktogramme
- Bilder

Medizin.-techn. 
Geräte mit 
Kabelanschluss
Klare Abgrenzung 
der Reinigung von 
Geräten gemäß 
MPG zwischen 
OP-Personal und 
Reinigungsdienst

Ja 28 24 0 8 9
Nein 6 10 34 26 25
Gesamt 34 34 34 34 34
Compliance 82% 71% 0% 24% 26% 40,6%
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Leistungsverzeichnis (LV) (100 % schriftlich fixiert bzw. klar definiert)

Darstellung

OP-Saal 
Zwischenreinigung

OP-Saal 
Schlussreinigung

OP-Tisch, Lafette Röntgenschürzen

Ja 0 0 0 0
Nein 34 34 34 34
Gesamt 34 34 34 34
Compliance 0% 0% 0% 0% 0,0% 20,3%
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Eindeutige, bebilderte Handlungsanweisungen bzw. Standardarbeits-
anweisungen, die den Reinigungsablauf und die aufzubereitenden
Gegenstände darstellen

Standard Operative Procedure (SOP)

Abb. 1: Zwar verfügen 82 Prozent der befragten Kliniken über ein schriftliches Leistungsverzeich-

nis, allerdings fand sich in keinem eine detaillierte Auflistung der zu reinigenden Gegenstände.

Außerdem fehlten die Standard Operating Procedures. 

Defizite bei Schulungen 
und Dokumentation

Nur 35 Prozent der Krankenhäuser
führen regelmäßig praktische Schu-
lungen durch und begleiten ihre
 Reinigungskräfte bei ihrer Arbeit.
Keine der in der Studie untersuchten
Kliniken dokumentierte allerdings
die durchgeführten Schulungen. OP-
Reinigungsfach kräfte werden in der
Regel von ‚er fahrenen Mit arbeitern‘,
Teamleitern oder Vor arbeitern ein-
gearbeitet. 
24 Prozent der Krankenhäuser doku -
mentieren geleistete Zwischen- und
Schlussreinigungen des OP-Saals. 
Die vorhandenen, zum Teil mündlich
dokumentierten Leistungen waren
jedoch lückenhaft und wur den nicht
definiert archiviert. Eine schriftliche
Anweisung zur Durchführung einer
gezielten Schluss desinfektion gab es
in keinem OP-Bereich (siehe Abb. 3).
Im OP-Bereich wurden zum Teil 
hohe Staubbelastungen gemessen.
Dabei handelte es sich um grünliche
Stäube, die mutmaßlich von der OP-
Kleidung abgegeben werden. Zur
Entfernung des Staubs von den
Oberflächen stand in den meisten
Fällen kein geeignetes Gerät zur
 Verfügung. Auch der Reinigungs-
rhythmus war sehr unterschiedlich.

Material für die 
OP-Zwischenreinigung

Material für die 
OP-Schlussreinigung

Material für den  
OP-Umfeldreinigung

Aufbau des Reinigungs-
wagens rein/unrein

Größe des
Reinigungswagens

Flexibler Aufbau für  
Prozessanpassung

Alle Materialen, die 
für eine OP-Saal-
Zwischenreinigung 
benötigt werden

Alle Materialen, die 
für eine OP-Saal-
Schlussreinigung 
benötigt werden

Alle Materialen, die 
für die Reinigung im 
OP-Bereich, im Umfeld, 
benötigt werden

Klare Abgenzung 
rein/unrein, Entnahme 
von sauberem Material 
möglich, können benutzte 
Textilien getrennt  
abgeworfen werden

Kann der Reinigungswagen 
mit in den OP-Saal geführt 
werden, ohne die Prozesse 
zu behindern?

Können Reinigungs-
prozesse dem 
aufkommenden 
Verschmutzungsgrad 
angepasst werden?

Ja 34 7 9 3 6 0
Nein 0 27 25 31 28 34
Gesamt 34 34 34 34 34 34
Compliance 100% 21% 26% 9% 18% 0% 28,9%

Zw
isc

he
ne

rg
eb

ni
s C

om
pl

ia
nc

e

OP-Reinigungswagen (alle Materialien stehen vor Ort für den Prozess zur Verfügung)

Arbeitsvorbereitung

Arbeitsorganisation, 
Einteilung der Auf-
gaben, Reinigungs-
bereiche, Wegezeiten, 
je nach Personen-
anzahl

Reinigen 
von rein zu 
unrein

Reinigen 
von oben 
nach unten 

Reinigen von 
Gegenständen, 
50-cm-Regel

Tuchfalt-
technik

Tuch, Seiten-
wechsel

Technik
flächen-
deckende 
Reinigung

Eiweißfehler an 
Oberflächen 
und Geräten 
vermieden? 

Eiweißfehler 
am Boden 
vermieden

Ja 8 30 31 8 4 6 2 0 6
Nein 26 4 3 26 30 28 32 34 28
Gesamt 34 34 34 34 34 34 34 34 34
Compliance 24% 88% 91% 24% 12% 18% 6% 0% 18% 31,0% 30,0%
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Arbeitsorganisation und anwendungstechnische Grundlagen im Arbeitsablauf
Reinigungsprozess/Anwendungstechnik

Abb. 2: Auch Arbeitsgeräte und Hilfsmittel sowie die Ausführung entscheiden über den Erfolg der Reinigungsleistung. Allerdings erreichten die

befragten Kliniken dabei nur eine Compliance von 30 Prozent.
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In keinem OP-Bereich existierten
schriftlich fixierte Vor gaben oder
Bestätigungen der erbrachten Leis-
tung. Des Weiteren fehlte den Reini-
gungsfachkräften in den meisten
Fällen das Bewusstsein, welche Kon-
taktstellen ge gebenenfalls mit be -
lasteten Händen oder Handschuhen
berührt werden (siehe Abb. 4).

Vernachlässigte Hygiene- 
und Arbeitssicherheit

In acht OP-Bereichen wurde, ent -
gegen der Empfehlung des Robert
Koch-Instituts, während der Reini-
gungstätigkeiten kein Mund-Nasen-
Schutz getragen. Leitern, um Flächen

oberhalb von 1,8 Meter zu  reinigen,
wurden in allen Fällen mit den übli-
chen OP-Schuhen ohne Fersenriemen
betreten. Anweisungen, welche Des-
infektionswirkstoffe eingesetzt wer-
den müssen, sowie für das Anlegen
der persönlichen Schutzkleidung
erfolgten grund sätzlich mündlich
und wurden in  keinem Fall doku-
mentiert. In vier Krankenhäusern
gab es keine Information zu Ein -
griffen bei Patienten, die mit multi-
resistenten Erregern (z. B. MRSA,
VRE) besiedelt sind. Für das gesamte
Personal wurden keine persönliche
Schutzausrüstungen vorgehalten.
Für die Reinigung von OP-Tisch-Lage-
rungshilfen, die im OP-Saal oder an -
geschlossenen Räumen verbleiben,

gab es für eine desinfizierende Reini-
gung sehr unterschiedliche Regelun-
gen, die in den meisten Fällen zu
Hygiene lücken führten. Oftmals
wurde erst im OP-Saal im Rahmen
einer münd lichen Kommunikation
mit den OP-Mitarbeitern eruiert, 
ob diese Lagerungshilfen bereits
gereinigt wurden oder noch nicht.
Eine regelkonforme Reinigung mit
einer Trennung in rein/unrein im
 Reinigungsprozess gab es nur in vier
OP-Bereichen. Klare Regelungen,
wer was reinigt, in zwölf.

Definieren, schulen 
und dokumentieren

Lediglich in vier OP-Bereichen war der
Umgang mit Röntgenschürzen klar
geregelt. In einigen OP-Sälen verblie-
ben die Röntgenschürzen ganztägig,
ohne nach Nutzung desinfizierend
aufbereitet zu werden. In sechs OP-
Bereichen wurden während des Tages
unreine Schürzen zu reinen Schürzen
gehängt. Erst am Ende des Tages
wurden alle Schürzen desinfizierend
abgewischt. So mit war nicht gewähr-
leistet, dass aufbereitete Schürzen im

Praktische 
Schulungen und 
Begleitung 

Dokumentation Praktische 
Schulungen und 
Begleitung 

Dokumentation Praktische 
Schulungen und 
Begleitung 

Dokumentation

Werden die OP-
Reinigungsfachkräfte 
nach der Einarbeitung 
regelmäßig geschult 
und begleitet

Sind die Schulung und 
Begleitung in einem 
Dokument schriftlich 
fixiert

Werden die OP-
Reinigungsfachkräfte 
nach der Einarbeitung 
regelmäßig geschult 
und begleitet

Sind die Schulung und 
Begleitung in einem 
Dokument schriftlich 
fixiert

Werden die OP-
Reinigungsfachkräfte 
nach der Einarbeitung 
regelmäßig geschult 
und begleitet

Sind die Schulung und 
Begleitung in einem 
Dokument schriftlich 
fixiert

Ja 12 0 12 0 0 0
Nein 22 34 22 34 34 34
Gesamt 34 34 34 34 34 34
Compliance 35% 0% 35% 0% 0% 0% 11,8%

OP-Saal Zwischenreinigung OP-Saal Schlussreinigung OP-Umfeldreinigung
Schulungen, Prozessbegleitung (mündliche Aussagen zu praktisch-, theoretischen Schulungen und Begleitungen, ggf. Dokumentation)
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Zwischenreinigung Schlussreinigung Gezielte Schluss- 
desinfektion

Datenerfassung Dienstleistungen 
während der 
OP-Zeiten

Dienstleistungen 
nach den 
OP-Zeiten

Ja 8 8 0 8 0 0
Nein 26 26 34 26 34 34
Gesamt 34 34 34 34 34 34
Compliance 24% 24% 0% 24% 0% 0% 7,8% 9,8%
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eOP-Saal OP-Umfeld
Dokumentierte Leistung (mündliche Aussagen oder Angaben aus dem Leistungsverzeichnis)
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Abb. 3: Nur 35 Prozent der Krankenhäuser führen regelmäßig praktische Schulungen durch und begleiten ihre Reinigungskräfte bei ihrer Arbeit.

Hysyst CleanGuide OP-Reinigung

Aus den Erkenntnissen der Studie hat Hysyst das Hygiene- und Reinigungs -
system Hysyst CleanGuide OP-Reinigung entwickelt und in einem Pilotprojekt
im Hamburger Albertinen Krankenhaus im Jahr 2018 erfolgreich getestet. 
Es umfasst alle Organisationsabläufe im OP-Bereich: von der Identifizierung der
Hygienelücken über die Schulung und Qualifizierung der Mitarbeiter anhand
bebilderter Arbeitsanweisungen bis hin zu Werkzeugen für eine kontinuierliche
Leistungserfassung und Leistungsüberwachung.
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OP-Bereich zur Ver fügung standen.
Oftmals wurde zur OP-Saal-Zwi-
schenreinigung erst nach Opera -
tionsende gerufen. Durch die Wege-
zeiten und die Prozessvorbereitung
gingen so wertvolle Minuten für 
die Reinigung verloren. In vier OP-
Bereichen wurde schon mit dem
 Reinigungsprozess begonnen, wäh-
rend der Patient noch aus dem OP-
Saal ausgeleitet wurde. Besonders 
in den Ambulant Opera tiven Zen-
tren war dies aufgrund des hohen
Durchlaufs zu beobachten. In eini-

gen OP-Bereichen verließ das Anäs-
thesie-Team un mittelbar nach der
OP den Saal, ohne seine Gerätschaf-
ten aufzubereiten. Das führte dazu,
dass die auf dem Boden liegenden
Schläuche den Ablauf der Boden -
reinigung behinderten.
Um im OP einen beherrschbaren
Hygieneprozess zu etablieren,  müssen
im Vorfeld die hygienischen, anwen-
dungstechnischen und organisato -
rischen Anforderungen für die
Hygienedienstleistung definiert wer-
den. In einem zweiten Schritt müs-

sen die OP-Reinigungsfachkräfte in
Schulungs- und Trainingsmaßnahmen
mit der Umsetzung der Anforderun-
gen vertraut gemacht werden. Im
Rahmen eines Qualitätsmanage-
ments sind drittens alle Maßnahmen,
die die Leistungs erbringung und die
Qualität sicherstellen, zu dokumen-
tieren. Dazu zählen  Hygiene- und
Reinigungs pläne, Hausanordnungen
sowie Standardarbeitsanweisungen
und Schulungsunterlagen. Ebenfalls
festzuhalten ist der Nachweis, dass
die definierte Leistung entsprechend
den Vorgaben des Qualitätsmanage-
ments fachlich richtig umgesetzt
wurde. Alle diese Maßnahmen
sichern sowohl den Leistungserbrin-
ger als auch die Krankenhäuser
gegen den Vorwurf von Hygiene-
mängeln rechtlich ab. ■                (dk)

Kontakt

Hysyst Deutschland GmbH & Co. KG
Mastholter Straße 318
59558 Lippstadt
Tel.:  +49 2941 93355-00
ulrich.kroecker@hysyst.com
www.hysyst.com

Rationelle Arbeitstechniken wie eine fachlich korrekte Tuchanwendung und Tuchführung beseitigen

nicht nur Verunreinigungen, sondern verhindern auch eine Transmission auf andere Gegenstände. 
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OP-Arme Geräte, Geräteträger Türen Schiebetüren Feuerlöscher, 
Bewegungsmelder, 
Beschilderung 

Schrankoberseiten

Standard 12 23 14 15 17 16
Hinweis 7 7 12 13 14 12
Abweichung 15 4 8 6 3 6
Gesamt 34 34 34 34 34 34
Compliance 35% 68% 41% 44% 50% 47% 47,5%

OP-Saal OP-Bereich (außerhalb OP-Saal)

Begutachtung der Oberflächen vor der Reinigung auf Staubrückstände

Staubbelastung
Messmethode: Spatel mit weißem Vlies ummantelt, 1 cm breit, Messung auf ca. 50 cm 

Bewertung:   Standard: kein Rückstand sichtbar  -  Hinweis: leichter Staub < 0,5 mm  -  Abweichung: Staub > 0,5 mm
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OP-Leuchte Hände-
desinfektions-
mittelspender

Armauflage, 
Hautkontakt-
stellen

Armauflage
Arretierungs-
hebel 

Mitte
Arretierungs-
hebel

Fußteil
Arretierungs-
hebel

Liegefläche

Griffbereich, innen, 
umlaufend

Hebel Oberfläche Hebel Hebel, wenn 
vorhanden

Hebel, wenn 
vorhanden

Mittelteil

Standard 6 8 12 9 12 9 11
Hinweis 14 14 13 14 13 12 17
Abweichung 14 12 9 11 4 8 6
Gesamt 34 34 34 34 29 29 34
Compliance 18% 24% 35% 26% 41% 31% 32% 29,7% 38,6%
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OP- Saal OP-Tisch

ATP - Rückstandsbestimmung
Messstandard: 3M ATP Oberflächentest und 3M Clean Trace NGi Luminometer 

Standard: bis 250 RLU    -    Hinweis: bis 1000 RLU     -    Abweichung: ab 1001 RLU

Abb. 4: Im OP-Bereich wurden zum Teil hohe Staubbelastungen gemessen. Oft fehlte den  Reinigungskräften auch das Bewusstsein, 

welche Kontaktstellen gegebenenfalls mit belasteten Händen oder Handschuhen berührt werden.                                                                                  
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