
12 Management

Titelstory: Klinikgruppe Ernst von Bergmann verbessert mit Software Erlössicherung und MDK-Sicherheit 

Fallbegleitendes Kodieren –
MDK-sicher und ohne Mehraufwand
Health-IT-Lösungen sind aus dem
Krankenhausalltag nicht mehr
 wegzudenken. Viele Kliniken sind
inzwischen überzeugt, dass die
 Digitalisierung viele Prozess- und
Qualitätsvorteile mit sich bringt. 
So auch die Klinikgruppe Ernst 
von Bergmann, die auf eine bes-
sere Erlössicherung und mehr
 Sicherheit gegenüber dem Medi -
zinischen Dienst der Kranken-
kassen setzt. Denn Krankenhäuser
sind mehr denn je darauf an -
gewiesen, korrekt und vollständig
zu kodieren.

Die Klinikgruppe Ernst von
 Bergmann mit Klinikstand-

orten in Potsdam, Bad Belzig und
Forst hat sich bereits vor einigen
 Jahren die weitgehende digitale
Transformation des Krankenhaus -
betriebs verordnet. Eingeführt wur-
den die digitale Dokumentation 
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und die elektronische Patienten-
akte, die inzwischen nahezu voll-
ständig ist. Sämtliche Daten, Be -
funde und  Therapiepläne der
 Patienten werden im Computer
erfasst, nach Standards abgebildet
und stetig aktualisiert. Das Poten-
zial dieser Daten und die Chancen
der Digi talisierung wollte das Klini-
kum  konsequent weiter  nutzen.
 Deshalb sollte eine Software für 
das Rightcoding und die Erlös siche -
rung implementiert und die Kodier-
revision durch einen externen
Dienstleister abgelöst werden.
 Vorhandene  Dokumentations- und
Abrechnungslücken sollten identi -
fiziert und geschlossen werden. 
Von diesem Schritt versprach sich 
das Unternehmen zum einen, die
Ab läufe bei der Fall kodierung
 effi zienter zu gestalten. Zum ande-
ren sollten die Erlös sicherung und
die Sicherheit gegenüber dem
Medizi nischen Dienst der Kranken-

Die Klinikgruppe Ernst von Bergmann verfügt über Standorte in Potsdam, Bad Belzig und 

Forst. Die Erlössicherungssoftware Momo bildet dort fallbezogene Daten zu jährlich 

60.000 stationären Patienten ab. 

Erlössicherung und mehr Sicherheit gegenüber dem Medizinischen Dienst der Krankenkassen:

Krankenhäuser sind mehr denn je darauf angewiesen, ihre medizinischen Leistungen korrekt 

und vollständig zu kodieren. Bilder: Klinikum Ernst von Bergmann
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kassen (MDK) optimiert  werden.
Letztere ist besonders vor dem
 Hintergrund des zum 1. Januar 2020
in Kraft getretenen MDK-Reform -
gesetzes mit seinen Prüfquoten 
und defi nierten Strafzahlungen
essenziell. Krankenhäuser sind mehr
denn je darauf angewiesen, korrekt
und vollständig zu kodieren.

Täglich gepflegtes Regelwerk

Entschieden hat sich das Klinikum
für Momo von Tiplu. „Es gibt am
Markt eigentlich nur drei wirkliche
Komplettlösungen für Erlössiche-
rung und MDK-Sicherheit“, sagt
Christian Weitermann, Geschäfts -
bereichsleiter Erlös-, Patienten -
management und International
Office der Klinikgruppe Ernst von
Bergmann gGmbH. „Momo ist
 unserer Einschätzung nach den
anderen Lösungen technologisch
überlegen.“
Herzstück der Software ist ein um -
fangreiches, ärztlich erstelltes und
täglich gepflegtes Regelwerk, das
fallindividuelle Vorschläge liefert. 
Es basiert nicht auf Durchschnitts-
werten und Vergleichsdaten (Bench-
mark), sondern bezieht sich immer
auf die tatsächlich vorliegende,
 individuelle Dokumentation des
 Einzelfalles. Dadurch wird die An -
zahl falsch positiver Ergebnisse
(Kodiervorschläge, die nicht um -
gesetzt werden können) massiv
reduziert. 
Das Regelwerk wird stetig durch 
die medizinischen Experten von
Tiplu – auch anhand von Kunden-

rückmeldungen – weiterentwickelt.
Zudem kommen KI-Algorithmen
zum Einsatz, die innovative Funk -
tionen ermöglichen: So bietet 
Momo beispielsweise die Möglich-
keit, OPS-Codes aus Fließtexten wie
OP-Berichten zu detektieren. Eben-
falls verfügbar ist ein intelligenter
Assistent für die Berechnung und
Anzeige der wahrscheinlichsten
Hauptdiagnose.
Die Erlössicherungssoftware eignet
sich aber nicht nur für Kliniken mit
einem hohen Digitalisierungsgrad,
sie kann auch bei wenigen digital
vorhandenen Dokumenten einge-

setzt werden und damit Kranken-
häuser in ihrer Wirtschaftlichkeit
unterstützen.

Produktivbetrieb 
nach nur vier Wochen

Nach einer Implementierungsphase
von nur knapp vier Wochen ging
Momo in den Produktivbetrieb. 
„Zur schnellen Umsetzung hat
 entscheidend beigetragen, dass 
Tiplu ein sehr dynamisches Unter-
nehmen ist“, berichtet Christian
 Weitermann. „Viele Themen konn-
ten wir kurz fristig auf dem kurzen
Dienstweg klären und Nägel mit
Köpfen machen.“ 
Genutzt wird die Lösung von den
etwa 25 DRG-Managern und Medi-
zincontrollern des Konzerns. „Da -
durch, dass wir vom ersten Präsen -
tationstermin an unsere DRG-
 Manager und Medizincontroller in
das Projekt mit einbezogen haben,
gab es von Anfang an eine hohe
interne Akzeptanz der Lösung“, 
sagt Weitermann. Überzeugt hat 
die Anwender nicht nur die tech -
nologische Leistungsfähigkeit der
Software, sondern auch die durch-
dachte Benutzeroberfläche. Die
 kontrastreiche, übersichtliche

Ernst von Bergmann Potsdam

Das Klinikum ist mit mehr als 1.100 Betten und 29 Fachabteilungen einer der
größten Schwerpunktversorger in der Metropolregion Berlin/Brandenburg.
Jährlich werden dort über 2.000 Kinder geboren, 48.000 Menschen erstversorgt
und 39.500 Patienten stationär behandelt. Zur Klinikgruppe gehören neben
der Kinder- und Jugendklinik eine Poliklinik, ein medizinisches Versorgungs-
zentrum (MVZ), Senioreneinrichtungen, eine Servicegesellschaft sowie eine
Cateringtochter. Überregional ist die Klinikgruppe mit Klinikstandorten in 
Bad Belzig und Forst aktiv und beschäftigt rund 3.500 Mitarbeiter. 

• Herausforderung:
– Ablösung der externen Kodierrevision durch eine Erlössicherungssoftware
– Optimierung der Erlössicherheit
– Verbesserung der Primärdokumentation

•  Vorteile:
– klar strukturierte, anwenderfreundliche Benutzeroberfläche
– intuitive Bedienbarkeit
– effizientere Kodierrevision
– verbesserte Kodierqualität
– transparente Primärkodierung
– automatische Hinweise auf Dokumentationslücken
– gesteigerte MDK-Sicherheit

•   Systemumgebung:
– KIS: Soarian (Cerner)
– Abrechnung/Administration: SAP ISH

Mit Momo kann das Klinikum prospektiv Leistungen abrechnen, die es bisher aufgrund

 mangelnder Dokumentation nie zur Abrechnung bringen konnte, ohne gegen die geltenden

Kodierrichtlinien zu verstoßen.
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 Darstellung und der verständliche
Sprachstil sorgen für eine hohe
 Nutzerfreundlichkeit.
In Momo werden die fallbezoge-
nen Daten von jährlich 60.000 sta -
tionären Patienten, die aus dem 
KIS Soarian stammen, abgebildet.
Die Anbindung erfolgte in der
 Klinikgruppe Ernst von Bergmann
über eine von Tiplu programmierte
individuelle Schnittstelle. „Momo
hilft uns, die in den Dokumentatio-
nen vorhan denen Informationen in
Abrechnungssprache zu übersetzen“,
er klärt Weitermann. „Die Fragen
,Was steht in der Akte ge schrieben?‘
und ‚Wie kann ich das erlösrelevant
und korrekt abr echnen?‘ können 
wir mit der Software schnell und
zuverlässig be antworten. Auf diese
Fähigkeit sind die ökonomischen
Erfolge zurück zuführen, die wir
damit  erzielen konnten.“
Konkreter Mehrwert für die Klinik-
gruppe ist die gestiegene Kodier -
effizienz und -qualität. „Wir haben
die Korrekturquoten der Kodier -
revision über den externen Dienst-
leister mit der von Momo verglichen.
Zum einen ist die Trefferquote bei

der automatischen Analyse mit 
der Software deutlich höher als 
bei der händischen Suche. Zum
anderen ist die Zahl der Fälle, die
gefunden  werden, stark zurück -
gegangen“,  er klärt Holger Bühler,
Standort koordinator Medizincon-
trolling der Klinikgruppe. Dies liege
maßgeblich da ran, dass Momo im
fallbegleitenden Kodierprozess der
drei Häuser sicherstelle, dass erlös -
relevante  Sachverhalte in der Pa -
tientenakte schon initial, also im
 ersten Abrechnungsprozess auf der
Rechnung erscheinen und nicht
mehr retrospektiv nachkodiert
 werden müssen.

Lückenlose Dokumentation,
 korrekte Kodierung

Weiterhin profitiert das Klinikum
von der hohen MDK-Sicherheit 
der neuen Software. „Die lücken-
lose Dokumentation und korrekte
 Kodierung sind Bedingung für 
eine effiziente Kommunikation 
mit dem MDK und eine erfolg-
reiche  Fall verteidigung“, sagt

 Christian Weiter-
mann. „Mit unse-
rer nahezu zu 
100 Prozent digi -
talen Patienten-
akte als Basis und
der wirkungs vollen
Erlössicherungs -
software sind wir
perfekt aufgestellt.“ 
Vorteilhaft ist für
Weitermann auch,
dass durch den
 Einsatz der Soft-
ware systematisch
Dokumentations -
lücken analysiert
werden  können:
„Früher mussten 
wir ver suchen, aus
den Er gebnissen 
der Kodierrevision
Rückschlüsse auf
unsere Dokumen -
tationsqualität zu
ziehen.“ Das sei
 selten wirklich
 evident gewesen.
Mit Momo könne
man durch das

detaillierte Regelwerk am kon -
kreten, noch einlie genden Einzel-
fall potenziell ab rechenbare, aber
nicht ausreichend dokumentierte
Leis tungen identifizieren. „Basie-
rend auf unserer Philosophie einer
 erlösorientierten Ab rechnungs -
strategie können wir mit den
Dokumenta tionslücken konkret 
auf Arzt und Pflege zugehen und
diese noch während des Aufent -
haltes des Patienten schließen“, 
so Weitermann. „Da mit können 
wir prospektiv Leistungen abrech-
nen, die wir  bisher zwar erbracht,
aber aufgrund mangelnder Doku -
menta tion nie zur Abrechnung
 bringen konnten, ohne gegen die
geltenden Kodier richtlinien zu
 ver stoßen.“ ■

Kontakt

Tiplu GmbH
Karnapp 25
21079 Hamburg
Tel.: +49 40 2286100-0
info@tiplu.de
www.tiplu.de

Herzstück der Software ist ein ärztlich erstelltes, täglich gepflegtes Regelwerk, das basierend auf der 

tatsächlich vorliegenden, individuellen Dokumentation des Einzelfalles fallindividuelle Vorschläge liefert. Bild: Tiplu
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Die Corona-Krise hält die Welt in
Atem. Krankenhäuser sind beson-
ders gefordert: Planbare Eingriffe
müssen verschoben werden, 
um Kapazitäten für eine stark
zunehmende Anzahl schwer
erkrankter Corona-Patienten zu
schaffen. Ob dieser Ansturm von
Infizierten auf Intensivstationen 
und Be atmungsplätze jedoch 
jemals eintritt, ist ungewiss. 
Sicher ist: Den  Kliniken gehen
 wichtige Einnahmen verloren. 
Wie bleiben und werden Kliniken 
fit für die Zeit nach Corona? 

Staatliche Unterstützungsleistun-
gen reichen in vielen Kliniken 

bei weitem nicht aus, um die Ver -
luste durch die Corona-Pandemie
auch nur annähernd auszugleichen.
Dies verschärft die wirtschaftliche
Krise vieler Kliniken, die schon vor
Corona bestanden hat, dramatisch.
Bereits bevor das Virus und seine
 Folgen den Häusern noch mehr 

Wie ganzheitliche Beratung Kliniken durch die aktuelle Krise führen kann

Fit für die Zeit nach Corona
Verbesserung der Einnahme- und
Ausgabensituation der Häuser. 
Das Healthcare-Team der Anwalts-
kanzlei Taylor Wessing bringt seine
Kompetenz und Er fahrung in allen
juristischen Fragen mit ein – vom
Arbeitsrecht über das Insolvenz- 
und Restrukturierungsrecht, dem
Krankenhausrecht bis hin zum
Zuwendungsrecht.

Analysiert, entwickelt, 
umgesetzt

Ein ganzheitlicher Beratungsansatz
ist gut geeignet, die Krankenhäu-
ser fit für die Zukunft zu machen.
Dabei geht es einerseits um schnell
wirk same Maßnahmen in der un -
mittelbaren Krisensituation, die 
eine  möglicherweise drohende
 Insolvenz abwenden können,
 andererseits auch um eine nach -
haltige Neuaufstellung für finanz-
schwache und oft suboptimal
 organisierte  Kliniken. In manchen
Fällen ist sogar an die Konzen-
tration auf eine geringere An  zahl 
an Fachrichtungen zu denken, an
Verbundlösungen mit anderen
 Häusern oder auch an eine Fusion.
Oft genügt jedoch die Verbesse-
rung organisa torischer Abläufe, 
des Beschaf fungswesens oder des
Medizin controllings. Zu all diesen
Themen haben die drei Unter -
nehmen bereits in vielen Pro-
jekten gemeinsam mit Kliniken
effektive Lösungen ent wickelt 
sowie konkret und nach haltig 
in die Praxis umgesetzt.
Wie viele Krankenhäuser es in drei,
fünf oder zehn Jahren noch geben
wird, kann niemand verlässlich
 vorhersagen. Sicher ist aber, dass 
sich alle Kliniken schon auf die
nächste Krise vorbereiten müssen –
ob sie nun durch eine weitere
 Pandemie oder auch durch andere
Faktoren ausgelöst wird.

Oliver Klöck
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die Luft zum Atmen abgeschnitten
hat, schrieben be kanntlich viele
Kran ken häuser rote Zahlen. Umso
wich tiger ist es, dass sich die Kliniken
jetzt so schnell wie möglich fit
machen für die Zeit nach Corona.
Dabei werden sie häufig auf externe
Unterstützung ange wiesen sein.
Kienbaum, Redcom und Taylor
 Wessing haben das Gemeinschafts-
projekt i-Management Plus aus der
Taufe gehoben, um  Kliniken in
 Krisensituationen ganzheitliche
Beratung aus einer Hand anbieten
zu können. Dabei wird Kienbaum
vor allem seine Expertise aus der
Organisations- und Prozessberatung
von Krankenhäusern sowie der
 Personalberatung beisteuern – bis
hin zum Interims management ge -
meinsam mit oder anstelle des
 Klinikmanagements. Redcom sorgt
durch zielgerichtete Maßnahmen
des Kosten- und Erlösmanagements
für Quick Wins zur Sicherung der
Liquidität sowie für eine nachhaltige

Aufgrund der Corona-Pandemie müssen Kliniken planbare Operationen verschieben, um Intensiv-

kapazitäten für schwer erkrankte Corona-Patienten zu schaffen. Dadurch gehen ihnen jedoch

wichtige Einnahmen verloren.                                                        Bild: David Herraez Calzada/Shutterstock.com
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Die KTM-Redaktion hat mit den
Gründern des Gemeinschaftspro-
jekts i-Management Plus über die
drängendsten Fragen gesprochen,
denen sich Krankenhäuser in der
aktuellen Corona-Krise stellen
 müssen: Oliver Klöck (Mitglied der
Geschäftsführung von Taylor
 Wessing), Dirk Reddel (geschäfts -
führender Gesellschafter der
 Redcom Group) und Hilmar Schmidt
(Geschäftsführer von  Kienbaum
Consul tants).

1. Die Bundesregierung hat den
Krankenhäusern breite finanzielle
Unterstützung im Kampf gegen
Covid-19 zugesagt. Warum reicht
diese Ihrer Meinung nach nicht
aus, um viele Häuser vor dem
 finanziellen Kollaps zu schützen?

Taylor Wessing: Die bereitgestellten
Mittel sind zu knapp bemessen und
reichen bei Weitem nicht aus, um die
erforderlichen Mehrausgaben und
Verluste durch den Wegfall der regu -
lären Versorgung zu decken. Er -
 schwerend kommt hinzu, dass Kran-
kenhäuser in der Regel nicht auf
Rückstellungen zugreifen können
und mit dem Rücken an der Wand
stehen, je länger die Krise dauert.
Redcom: Derzeit besteht bereits ein
Stau von bundesweit etwa 1,6 Mil-
lionen geplanter und kalkulierter
elektiver Eingriffe, die kaum bis
 Jahresende nachgeholt werden
 können. Allein daraus ergibt sich 
ein erheb licher Erlöseinbruch unter
Beibehaltung der Kostenstruktur.
Folglich sind diese Umsatzausfälle

über  weitere politische finanzielle
Maßnahmen aufzufangen.
Kienbaum: Krankenhäuser halten
aktuell Betten für die Versorgung
von Covid-19-Patienten vor, die im
bundesweiten Durchschnitt betrach-
tet nur gering ausgelastet werden.
Der Aufbau von Intensivkapazitäten
wird nicht ausreichend finanziert.
Viele potenziell nicht infizierte Pa -
tienten meiden zudem aktuell aus
Angst Krankenhausaufenthalte. Im
Vergleich zu den Vorjahren wird es
daher zu Budgetrückgängen kom-
men, die finanziert werden müssen.

2. Einige Krankenhäuser schicken
Mitarbeiter trotz Unterstützung
in Kurzarbeit. Die finanziellen
Mittel des Staates sind endlich.
Was kann das Krankenhaus -

management noch tun, um die
Krise zu überstehen?

Kienbaum: Erlösrückgänge und Kurz-
arbeit sind nur durch angepasste
Organisationsformen und Behand-
lungsprozesse zu vermeiden. Für
Krankenhäuser geht es primär darum,
dem Patienten glaubhaft versichern
zu können, dass die Klinikleitung alles
unternimmt, um das Risiko noso -
komialer Infektionen zu minimieren.
Dazu bedarf es transparenter und
nachvollziehbarer Strukturen wie
organisatorisch getrennter Versor-
gungsbereiche, klarer Wegeführung
für Patientengruppen (Covid, unsicher,
Non-Covid) und  flexibler Belegungs-
und Dienstsys teme. So können Klini-
ken ad hoc auf die Fallzahlentwick-
lungen reagieren und den Leerstand
von Betten ge ring halten. Der Patient
entscheidet letztlich, welchem Klini-
kum er die Bewältigung dieser Auf-
gaben am ehesten zutraut.
Redcom: Kurzfristig muss die Politik
sicherstellen, dass die Krankenhäuser
keine Rückschläge gegenüber ihren
Vorjahresbudgets erleiden und der
Erhalt der Arbeitsplätze sichergestellt
wird. Für eine mittelfristige Stand-
ortsicherung sollten die Leistungs-
strukturen gründlich überprüft und
Potenziale im Bereich ambulanter
Leistungen aktiviert werden. Investi-
tionen in Anlagen für den ambulan-
ten Leistungsbereich und gezielte
Ko operationen mit niedergelasse-
nen Ärzten können erheblich Kos-
ten sparen, während gleichzeitig 
das Leistungsportfolio ausgebaut
werden kann.

Oliver Klöck, Mitglied der Geschäftsführung

von Taylor Wessing: „Das Kriterium der Effi-

zienz wird mehr denn je eine Rolle spielen,

aber es wird auch um eine Neubewertung

gehen, was Effizienz nach den Erfahrungen

der Corona-Krise eigentlich bedeutet.“
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3. Wird die Corona-Krise das Klinik-
sterben beschleunigen? Wenn ja,
warum?

Taylor Wessing: Die Auswirkungen
der Pandemie werden wir noch lange
an einem weitreichenden und nach-
haltigen Strukturwandel in der Kran-
kenhausbranche spüren. Die Zahl
der Krankenhäuser könnte sich ver-
ringern, gleichzeitig wird sich die
Leistungsfähigkeit in be stimmten
Bereichen erhöhen. Das Kriterium
der Effizienz wird mehr denn je 
eine Rolle spielen, aber es wird auch
um eine Neubewertung gehen, was
 Effizienz nach den Er fahrungen der
Corona-Krise eigentlich bedeutet.
Redcom: Die Corona-Krise zeigt uns
die Notwendigkeit eines gut funk-
tionierenden Gesundheitssystems
auf. Jedoch hat der Erhalt der Ge -
sundheit unter Betrachtung des medi-
zinischen Fortschritts seinen Preis.
Dabei sind wirtschaftliche Prinzipien
zu beachten, da die Sozialversiche-
rungsbeiträge als Finanzierungs-
grundlage begrenzt sind. Viele Kran-
kenhäuser haben Organisations- und
Prozessschwächen, die gerade in der
Krise deutlich werden. Diese gilt es
zu lösen, um den Standort zu sichern. 
Kienbaum: Das gesamte wirtschaft -
liche Ausmaß wird sich erst nach der
Krise zeigen. Parallel zur Ermittlung
der finanziellen Verluste muss die
Rückkehr in den Normalbetrieb
schrittweise geplant und umgesetzt
werden. Ob sich das Kliniksterben
beschleunigt, hängt maßgeblich von
den bereitgestellten Mitteln des Bun-
des und Änderungen in der Kranken-
hausfinanzierung ab. Aufgrund der
großen Unsicherheit der weiteren
Entwicklung und der multifaktoriel-
len Rahmenbedingungen für Klini-
ken empfehlen wir Strategiereviews
im Führungskreis im vier- bis sechs-
wöchentlichen Rhythmus.

4. Wie wird die Krankenhausland-
schaft nach Corona aussehen?

Taylor Wessing: Die Träger der Klini-
ken müssen künftig mehr denn je
jeden Hebel und jedes Stellrad nut-
zen, um profitabel zu wirtschaften.
Darüber hinaus muss die Kranken-
hauslandschaft insgesamt smarter
konfiguriert werden, sodass erforder-
liche Quantitäten von Versorgungs-
leistungen in einer angemessenen
Dichte vorgehalten werden. Das 
geht nur über Synergien auf über -

geordneter Ebene. Im Vorteil wer-
den  Häuser mit hohem Digitalisie-
rungsgrad sein, die sich bereits in
größeren Verbünden befinden. Ver-
mutlich wird künftig das Vorhalten
von Not fall kapazi tä ten eine größere
Rolle spielen als bis her. Das kann
dazu führen, dass auch Kliniken am
Leben erhalten werden, die wirt-
schaftlich vielleicht schlechte Voraus-
setzungen haben – sozusagen als
gegenläufiger Effekt zu einer Ver-
dichtung der  Kliniklandschaft.

5. Was müssen wirtschaftlich ange-
schlagene Klinken unternehmen,
um in der Krise zu bestehen?

Taylor Wessing: Das komplette Res-
sourcenportfolio muss auf Krisen -
modus umgestellt werden. Konse-
quent wäre auch die Einführung von
Corona-KPIs, um eine eng verzahnte
Abstimmung von Einnahmen und
Ausgaben unter den derzeitigen Rah-
menbedingungen sicherzustellen.
Denn es gilt nicht nur, alle finanziellen
Unterstützungen bestmöglich ab zu -
schöpfen, sondern sie auch unmittel-
bar optimal wieder zu reinvestieren.
Redcom: Durch das Herunterfahren
der Klinikleistungen auf den Notfall-
betrieb entgehen den Kliniken wich-
tige Einnahmen, die durch die Gelder
der Bundesregierung gerade in chirur-
gischen Disziplinen nur unzureichend
kompensiert werden. Ge rade hier
sind jedoch Kapazitäts reserven für
Covid-19-Patienten nur bedingt zu
aktivieren, deshalb kommt es darauf
an, nach dem Ende der Einschränkun-
gen so schnell wie möglich wieder die
volle Leistungsfähigkeit auszuschöp-
fen. Dafür müssen Kliniken frühzeitig
bei Patienten und Zuweisern um Ver-
trauen werben. Kliniken unter wirt-
schaftlichem Druck müssen wissen,
wie ihre Marktposition im Vergleich
zu re gionalen Wettbewerbern ist
und wel ches Vertrauen sie unter den
niedergelassenen Ärzten genießen.
Denn gerade deren Urteil ist wichtig,
wenn sich Patienten für eine Klinik
entscheiden.
Kienbaum: Um in der Krise zu beste-
hen, sind vor allem strukturelle und
prozesssichere Anpassungen wichtig.
Gewinner werden Kliniken sein, die
agile Organisationsformen und flexi-
ble Behandlungsprozesse einführen.
Der erfolgskritische Faktor ist dabei
das engmaschige Monitoring der
Betriebsabläufe, das valide Entschei-
dungsgrundlagen  liefert. Eine inno-
vative Lösung ist Process Mining, das
tagesaktuelle Auswertungen von
Prozessver änderungen ermöglicht.

6. Welche strukturellen Anpassun-
gen müssen jetzt genau erfolgen?

Redcom: 2019 wurden durchschnitt-
lich rund 20 Prozent der Kranken haus -
abrechnungen durch den Medizini-
schen Dienst (MDK) überprüft. 2020
dürfen die Kostenträger maximal fünf
Prozent prüfen lassen, für 2021 sind
12,5 Prozent als maximale Prüfquote

Redcom: Die Rekommunalisierung
kleiner, kaum wirtschaftlich zu be -
trei bender Krankenhäuser wird zum
Trend. In strukturschwachen und
ländlichen Regionen muss der Staat
zu sätzliche finanzielle Mittel bereit-
stellen, um die Notfallver sorgung zu
ge währleisten. In Ballungsregionen
wird es eine erheb liche Bereinigung
und Spezialisierung geben. Koopera-
tionen und Fusionen werden sich
ver stärken, ebenso die Ambulantisie-
rung von  Klinikleistungen.
Kienbaum: Die dezentrale Ver sor -
gungs struktur in der Fläche wurde in
den vergangenen Jahren häufig in
Frage gestellt und ist zu dem nicht
ausreichend finanziert. Träger, die
trotz dieser Finanzierungslücke 
eine dezentrale Versorgungsstruk-
tur bieten wollten, waren gezwun-
gen, Defizite in Kauf zu nehmen.
Dies hatte auch zur Folge, dass die
Mittel für Instandhaltung, Innova -
tion und Entwicklung gekürzt wur-
den. Wir können uns vorstellen, dass
es hier in der Folge der Pandemie 
zu einem Umdenken kommt.

Dirk Reddel, Geschäftsführer der Redcom

Group: „Bevor ein Krankenhaus Insolvenz

anmeldet, sollte eine interne oder externe

Taskforce die offenen Forderungen gegenüber

den Kostenträgern prüfen, um zeitnah die

Liquidität zu sichern.“ 
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vorgesehen. Die derzeitige Reduzie-
rung setzt Kapazitäten im Medizin-
controlling frei. Sie sollten ge nutzt
werden, um sich auf 2022 vorzuberei-
ten, denn dann gelten variable Prüf-
quoten und die Strafzahlungen treten
in Kraft – beides in Abhängigkeit der
Beanstandungsquote des vorvergan-
genen Quartals. Um sich gut darauf
vorzubereiten, sollte das Controlling
in den nächsten Monaten systemati-
sche Probleme bei der Do kumenta -
tion und Kodierung identifizieren und
durch entsprechende Schulungen ab -
stellen. Weiteres Augenmerk sollte auf
die Verbesserung des Casemanage-
ments und die Verweildauersteue-
rung gelegt werden. So lassen sich
Beanstandungen durch den MDK
nach haltig reduzieren, Strafzahlun-
gen vermeiden und  Erlöse sichern.
Kienbaum: In Zeiten von
Corona geht es um bau -
liche, organisa torisch-
 prozessuale und per so -
nelle An passungen (siehe
nebenstehende Grafik).

7. Die Corona-Krise wirft
unbekannte Rechts -
fragen auf. Worauf
muss jetzt geachtet
werden? Welche recht-
lichen Gefahren und
 Risiken drohen?

Taylor Wessing: Wir be ant -
worten derzeit ganz neue
Rechtsfragen. Arbeits recht -
lich ist vieles im Fluss, es
geht intensiv um neue
Lösungen zur Rettung 
von Häusern, die an sich
gesund sind, aber durch

die Krise in massive Probleme geraten.
Einige Kliniken er fahren gerade, wie
zentral ein funktionierendes Compli-
ance-Mana ge ment-System ist – wobei
Compliance hier sehr weit zu verste-
hen ist und auch Fragen der Kranken-
haushygiene umfasst. Wer in solchen
Fragen keine tragfähigen Prozesse
etabliert hat, wird schnell mit dem
Vorwurf eines ,schweren Organisa -
tionsverschuldens‘ konfrontiert. Das
lesen wir derzeit täglich in der Presse.

8. Viele Einrichtungen haben zurzeit
Mehrausgaben bei gleichzeitigen
Verdienstausfällen. Wie können
Krankenhäuser damit jetzt und
künftig umgehen?

Taylor Wessing: Mehrausgaben bei
gleichzeitigen Verdienstausfällen
schlagen bald auf den gesamten
Markt durch und führen zu struktu-
rellen Veränderungen. Kliniken, die
mit ihren Versorgungsleistungen in
der Vergangenheit hohe Erlöse er -
zielt haben, können mit der staat -
lichen Unterstützungspauschale ihre
Verluste nicht ausgleichen. Allerdings
sind derartige Leistungen in der Post-
Corona-Zeit für das System unver-
zichtbar und damit von hohem Wert.
Redcom: Viele Kliniken agieren
bereits umsichtig und versuchen
durch Kurzarbeit und Stationsschlie-
ßungen die laufenden Kosten zu
reduzieren. Doch das bringt erheb -
liche Härten für die Belegschaft mit
sich und ist nur als letzter Ausweg
für einen begrenzten Zeitraum
durchführbar – denn an der grund-

sätzlichen Knappheit an Arbeits -
kräften, besonders im Gesundheits-
wesen, hat sich durch die Krise nichts
geändert. Es ist daher wichtig, quali-
fizierte Mitarbeiter zu halten, um
nach dem Ende der Restriktionen
wieder das volle Leistungsportfolio
anbieten zu können. Vollständige
Kostentransparenz ist in der Krise
unerlässlich. Auch für die Zukunft ist
es ratsam, Kosten- und Erlösstruktu-
ren zu kennen, um Reserven gezielt
aktivieren zu können und Leistungs-
bereiche zu stärken, die für den
wirtschaftlichen Erfolg der Klinik
zentrale Bedeutung haben.

9. Gibt es für die Einrichtungen
 Liquiditätsreserven?

Redcom: In vielen Kliniken gibt es
offene, noch nicht verjährte Forde-
rungen; somit bestehen tatsächlich
Liquiditätsreserven. Dabei handelt 
es sich oft um Krankenhausabrech-
nungen, bei denen der MDK den
Rechnungsbetrag nach Prüfung
gemindert hat, das Krankenhaus 
das MDK-Gutachten nicht akzep-
tiert, den Fall jedoch auch nicht 
vor das Sozialgericht gebracht hat.
Die Kostenträger haben den stritti-
gen Betrag verrechnet, wodurch 
die Liquidität dem Krankenhaus
fehlt. Durch gezielte Verhandlungen
mit den Kostenträgern im  Rahmen
eines Forderungsmanagements lässt
sich im Jahr 2020 noch Liquidität aus
Altfällen der Jahre 2016 bis 2019
generieren. Diese Möglichkeit sollte
jede Klinik nutzen.

Management in der Krise und in der Zeit danach: Strukturelle Anpassungen in den baulichen,  organisatorisch-

prozessualen und personellen Prozessen können Kliniken helfen.

Hilmar Schmidt, Geschäftsführer Kienbaum

Managements Consultants: „Externe Berater

können ein Krankenhaus operativ durch die

Krise führen und strategisch auf die Zeit

danach vorbereiten.“
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10. Müssen Kliniken und Pflege -
einrichtungen bei drohender
 Überschuldung aktuell
Insolvenz anmelden?

Taylor Wessing: Wenn das Unter -
nehmen am 31. Dezember 2019
nicht zahlungsunfähig war, muss es
wegen Überschuldung nicht Insol-
venz anmelden, weil davon auszu -
gehen ist, dass die erleichterten
Insolvenzantragsverpflichtungen
gelten. Eine Anmeldepflicht wegen
drohender Überschuldung kennt 
das Gesetz grundsätzlich nicht.
Redcom: Bevor ein Krankenhaus
Insolvenz anmeldet, sollte eine
 interne oder externe Taskforce die
offenen Forderungen gegenüber
den Kostenträgern prüfen, um zeit-
nah die Liquidität zu sichern. Die
Abrechnung aller Leistungen muss
zeitnah und vollständig erfolgen.

11. Was wird die Gesundheitspolitik
mit Blick auf die Kranken haus -
landschaft aus dieser Krise
 mitnehmen?

Taylor Wessing: Es wird eine unum-
gängliche politische Maßgabe sein,
die zukünftige Krankenhausland-
schaft einschließlich der angeschlos-
senen Industrien so umzugestalten,
dass sie den Anforderungen eines
Katastrophenfalles gewachsen sind.
Redcom: Die Krise hat verdeutlicht,
dass die Reserven der Krankenhäuser
für den Fall einer Epidemie nicht
ausreichen. Sowohl räumlich als
auch personell müssen die Kliniken
in der Lage sein, infektiöse Patienten
auch in größerer Zahl zu isolieren,

ohne den Schutz für Mitarbeiter 
und Patienten zu vernachlässigen.
An der Zielsetzung des Pflegeperso-
nalstärkungsgesetzes ist unbedingt
festzuhalten, die Mittel für die
Finanzierung von Aus- und Weiter-
bildung bedürfen zudem der Auf -
stockung. Durch eine Verbesserung
der Personalsituation können die
 Kliniken im Regelfall die Patienten-
betreuung mit größerer Zufrieden-
heit des Pflegepersonals gewährleis-
ten, aber auch in einer Krise noch
handlungsfähig bleiben. Der simul-
tane krankheitsbedingte Ausfall von
20 bis 30 Prozent ist auf einzelnen
Stationen im Winter auch mit nor-
malen Infektionskrankheiten nicht
unwahrscheinlich, trotzdem müssen
Krankenhäuser ihrem Versorgungs-
auftrag nachkommen. Ohne zusätz-
liche Mittel geht das nicht; hier ist
die Bundesregierung in der Pflicht.
Kienbaum: Die zukünftige Kranken-
hausplanung muss wieder vermehrt
unter Berücksichtigung von Extrem-
situationen erfolgen. Im Zentrum:
die Notwendigkeit der Vorhaltung
gewisser Überkapazitäten und deren
bedarfsorientierter Ermittlung.

12. Können Sie Beispiele nennen?
Taylor Wessing: Es muss deutlich mehr
Vorsorgekapazitäten geben. Das be -
trifft sowohl die Krankenhausplanung
der Länder als auch das Beschaffungs-
wesen der ein zelnen Häuser.
Redcom: Bei der Umsetzung von
Katastrophen- und Epidemieplänen
muss dringend nachgebessert wer-
den: in Bezug auf Personalreserven,

Raumnutzungsmöglichkeiten und
Materialvorräte. Es braucht klare
Regeln, wie man Zugangs- und Be -
suchsregelungen einschränkt und
deren Einhaltung sicherstellt, in -
klusive der Unterstützung des Perso-
nals durch Sicherheitsdienste. Durch
die Investition in den Ausbau von
Patientenzimmern können zum Bei-
spiel Synergieeffekte erzeugt wer-
den: Die Ausstattung aller Zimmer
mit modernen Sanitärbereichen er -
höht die Attraktivität für die Patien-
ten, gleichzeitig sind alle verfüg -
baren Stationsräume im Notfall 
auch als Isolierbereiche nutzbar.
Kienbaum: Ein bestimmendes Pro-
blem wird zwingend zu lösen sein:
Wie können wir die Attraktivität der
medizinischen und pflegerischen
Berufsgruppen so steigern, dass wir
genügend Personal zum Betrieb der
notwendigen Bettenkapazitäten
haben? Des Weiteren: Das ambulante
Versorgungsangebot muss gezielt
ge stärkt werden und die Notauf -
nahmen sind zu entlasten, damit 
die Kliniken ihre Kapazitäten auf 
die notwendigerweise stationär zu
behandelnden Patientengruppen
fokussieren können.

13. Warum sollten Kliniken gerade
jetzt auf externe Berater setzen?

Kienbaum: In der Krise gibt es viele
Möglichkeiten. Sollte zum Beispiel ein
Führungswechsel anstehen, ist die
Übernahme der Geschäftsverantwor-
tung eine interessante Option für
Klinikträger. Externe Berater können
das Haus operativ durch die Krise
führen und strategisch auf die Zeit
danach vorbereiten. Die Führung
muss erst nach der Krise, in einer sta-
bilen Situation, wieder langfristig
neu besetzt werden. Berater sind
erfahrene Manager in Krisen, da sie
auch in der Vergangenheit oft in
individuellen Krisenlagen einzelner
Kliniken tätig waren. ■

Kontakt

Taylor Wessing
 Partnerschaftsgesellschaft mbH 
Dr. Oliver Klöck
Benrather Straße 15 
40213 Düsseldorf 
Tel.: +49 211 8387-148
o.kloeck@taylorwessing.com
www.taylorwessing.com
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Die staatliche Unterstützung reicht vielen Kliniken nicht aus, um ihre Verluste durch die 

Corona-Pandemie auch nur annähernd auszugleichen. Eigeninitiative ist gefragt.
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Mit modernem Hybrid-OP in die Zukunft investieren

Das Unsichtbare  sichtbar machen
Hybrid-OPs durchbrechen medizini-
sche Grenzen, indem sie moderne
Operationssäle mit einem oder meh-
reren leistungsstarken Bildgebungs-
systemen vereinen. Sie machen das
Unsichtbare sichtbar und bieten den
Ärzten mehr und bessere Echtzeit -
informationen während des chirur-
gischen Eingriffs. Das medizinische
Team kann mit der Behandlung fort-
fahren, ohne den Patienten dem
Risiko eines Transports auszusetzen.

Das Yuanlin Christian Hospital
zählt zu den modernsten Kran-

kenhäusern in Taiwan und verfügte
bislang über neun konventionelle
OPs. Das zum Changhua Christian
Healthcare System gehörende Kran-
kenhaus benötigte jedoch einen
hochmodernen Hybrid-OP-Block,
bestehend aus zwei spezialisierten
Hybrid-OPs. Die Krankenhausleitung
wandte sich zur Planung und schlüs-
selfertigen Lieferung der komplexen
Hybrid-OPs mit Sliding-Gantry-CT

(Doppelraumlösung), Angiografie-
und Navigationssystem an das Unter-
nehmen Getinge aus Rastatt.
Während es früher bildgeführte Ope -
rationen nur bei kardiovaskulären
Eingriffen im Katheterlabor gab, fin-
det man sie heute in praktisch allen
Bereichen der Chirurgie, was sie sehr
kosten effizient und vielseitig macht.
Die beiden hochmodernen Hybrid-
OP-Säle des Yuanlin Christian Hospi-
tals gelten als Referenzprojekt für
ganz Taiwan. Sie werden hauptsäch-
lich für neurochirurgische und vasku-
läre Eingriffe eingesetzt. „Unsere
multifunktionalen Hybrid-OPs nut-
zen wir für verschiedene Anwendun-
gen. Die Bildgebungssysteme er -
möglichen es uns, den Zustand des
Patienten prä-, intra- und postope -
rativ zu beurteilen und die weitere
Behandlung einzuschätzen“, sagt 
Dr. Shou-Jen Kuo, leitender Ober-
arzt am Yuanlin Christian Hospitals.
„Die meisten Operationen haben
bestimmte tote Winkel, daher bietet

die Verwendung von Bildgebung
einen wirklichen Vorteil. Dank die-
ser Technologie kann der Chirurg
präzisere Operationen durchführen
und so noch bessere Ergebnisse
erzielen.“

Modulares Raumsystem

Getinge war über den gesamten
 Projektzeitraum – von der ersten
 Planungsphase über die finale
 Installation bis hin zu den Schulun-
gen des OP-Personals für die neuen
Geräte und Arbeitsabläufe – eng 
in die Umsetzung involviert. Inner-
halb von nur 14 Monaten entstand
so ein Hybrid-OP-Block, der es Chi-
rurgen ermöglicht, die Patienten
noch besser behandeln zu können.
Das Krankenhaus entschied sich für
das modulare Raumsystem Maquet
Variop von Getinge, das aus einer
Unterkonstruktion, dem Wand- und
Deckensystem sowie den Türen
besteht. Es kann optional um inte-
grierte Elementen wie Monitore
oder Fenster erweitert werden.
Durch seine Flexibilität ermöglicht 
es das System, einen Raum zu inte-
grieren, in dem der Sliding-Gantry-
CT Somatom von Siemens Healthi-
neers positioniert und so in beiden
Hybrid-OPs genutzt werden kann.
Dadurch konnten die Einsatzmög-
lichkeiten des kostenintensiven CTs
nahezu verdoppelt werden. Das
Angiografiesystem Artis zeego von
Siemens und der CT-Scanner gleiten
im Hybrid-OP über denselben OP-
Tisch Maquet Magnus und ermög -
lichen so neue Therapien, Eingriffe
und die sofortige Beurteilung von
Behandlungsergebnissen.
Das Design der Hybrid-OPs ermög-
licht es, die Räume um neue Geräte
zu erweitern oder Funktionen des
bestehenden Equipments anzupas-
sen, sodass das Krankenhaus mit
allen zukünftigen technologischen
und medizinischen Innovationen
Schritt halten kann. „Die beiden

Das Yuanlin Christian Hospital in Taiwan benötigte einen hochmodernen Hybrid-OP-Block 

mit Sliding-Gantry-CT, Angiografie- und Navigationssystem. Die Krankenhausleitung 

wandte sich dafür an Getinge aus Rastatt. Bilder: Getinge
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Geräten und Ausstattung erhöht 
die Wahrscheinlichkeit, dass unsere
Operationen erfolgreich verlaufen
und wir eine bessere Patientenver-
sorgung gewährleisten können.“ 
Getinge konnte bereits viel Erfah-
rung auf dem Gebiet der Konzep tion
und Ausstattung von Hybrid-OPs
sammeln. Dabei bietet der Hersteller
mehr als nur die benötigten Produkte
oder multimodalen Raumlösungen an.

6/2020

Hybrid-OPs sind eine zukunftssichere,
langfristige Investition“, erklärt
Klaus Christian, seit über zehn Jah-
ren Getinge-Spezialist im Bereich
Hybrid-OPs. „Unsere Lösungen sind
modular aufgebaut und so struk -
turiert, dass sie flexibel genug sind,
neue Technologien einzubinden und
Altes zu ersetzen. Wenn innovative
neue OP- oder bildgebende Techno-
logien entwickelt werden, können
sie in das bestehende OP-Umfeld
integriert werden.“

Kosteneffizient und flexibel

Da die beiden Hybrid-OPs sowohl
interdisziplinär als auch für her-
kömmliche Operationen genutzt
werden können, sind sie besonders
kosteneffizient und flexibel. „Der
große Vorteil der Lösung ist die
Optimierung des Raumes und der
Ausstattung, um nicht nur die Nutz-
barkeit des OPs zu maximieren,
 sondern auch Diagnostik, intra-
 operative Bildführung und Ergeb -
niskontrolle zu vereinen, ohne den
Patienten umlagern zu müssen und
Folgeeingriffe zu minimieren“, 
sagt Thomas Reichenbach, Director
Global Product Management 
Hybrid OR Solutions bei Getinge. 
Dr. Shou-Jen Kuo: „Wir sind sehr
zufrieden mit der Umsetzung des
Projektes. Der Zugang zu einer
 größeren Anzahl von modernen

„Wir finden gemeinsam mit unseren
Kunden Lösungen, die alle zufrie-
denstellen – die Krankenhaus -
leitung, aber auch die Chirurgen, 
die Radiologen, das Pflegepersonal,
die Anästhesisten und alle Mitarbei-
ter verschiedener Fachbereiche, 
die sich im Hybrid-OP für sicherere
Verfahren im Sinne der Patienten
einsetzen“, sagt Thomas Reichen-
bach. „Gemeinsam mit  unseren
 Partnern im Bereich bild gebende
Verfahren schaffen wir einen Mehr-
wert, indem wir für einen völlig
neuen Arbeitsablauf und Arbeits-
platz  sorgen, der Dia gnoseverfah-
ren und Therapien vereint.“ Dazu
ge hören für Reichenbach auch
 Vor richtungen wie ein spezieller 
Hybrid-OP-Tisch, OP-Leuchten,
Deckenversorgungseinheiten,
 Narkosegeräte, aber auch Produkte
wie modulare Raumsysteme oder
OP-Integrationssysteme. ■

Während es früher bildgeführte Operationen nur bei kardiovaskulären Eingriffen im

 Katheterlabor gab, findet man sie heute in praktisch allen Bereichen der Chirurgie. Die beiden

Hybrid-OP-Säle des Yuanlin Christian Hospitals werden hauptsächlich für neurochirurgische 

und vaskuläre Eingriffe genutzt.

Die Bildgebungssysteme im Hybrid-OP ermöglichen es dem Chirurgen, den Zustand des Patienten

prä-, intra- und postoperativ zu beurteilen und die weitere Behandlung einzuschätzen. Dank der

Technologie kann er präzisere Operationen durchführen und noch bessere Ergebnisse erzielen.

Kontakt

Getinge Deutschland GmbH
Kehler Straße 31
76437 Rastatt
Tel.: +49 7222 932-0
marcom.dach@getinge.com
www.getinge.de
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Neue DIN SPEC 91422 definiert Anforderungen 
an das Arbeitsumfeld multifunktionaler OPs

Längst überfällig

Was haben Springbrunnen, Spiel-
plätze und Hybrid-OPs in Deutschland
jetzt gemeinsam? Durch DIN-Normen
reglementierte klare Sicherheitsstan-
dards. Das mag auf den ersten Blick
banal wirken. Allerdings können
schlechte Sicherungen Menschen -
leben gefährden, daher sind DIN-
Normen äußerst sinnvoll. Höchste
Zeit, dass sich komplexe, moderne
Hybrid-OPs ebenfalls an definierten
DIN- Normen messen  lassen. 

Die Standardisierung im Hybrid-
OP ist längst überfällig: Dafür

gibt es jetzt die neu entwickelte 
DIN SPEC 91422. Sie beschreibt die
,Anforderungen an Planung und
Sicherheit im multifunktionalen tech-
nologisierten Arbeitsumfeld chirurgi-
scher Operationssaal‘ und wurde von
einem führenden, interdisziplinären
Expertenteam aus Medizin und Medi-
zintechnik definiert. Die neue Norm
ist seit Anfang Mai offiziell nutzbar
und beant ortet die wichtigsten Fra-
gen zur strate gi schen Planung, zum
klinischen Be trieb und zur Prozess-
optimierung eines Hybrid-OPs. Oberste
Ziele sind dabei die Patientensicher-
heit und die Mitarbeitergesundheit.
Die DIN SPEC 91422 (www.beuth.de/
de/technische-regel/din-spec-91422/
322832939) richtet sich zum einen 
an Gesundheitseinrichtungen, die

derzeit  strategische Überlegungen
an stellen, ob sie überhaupt einen
Hybrid-OP benötigen. Darüber hinaus
werden auch diejenigen unterstützt,
die sich in der Bauphase befinden
oder bereits einen solchen OP be -
treiben und ihre Abläufe optimieren
und standardisieren wollen.
Die rasante Weiterentwicklung mini -
mal-invasiver, chirurgischer Ver fahren
führt dazu, dass die Ausstattung klas-
sischer Operationssäle nicht mehr aus-
reicht. Mit dem Hybrid-OP ist in den
letzten Jahren ein völlig neues Raum-
konzept  entstanden, das einen voll
ausge statteten OP-Saal mit moderns-
ter Bild gebung und weiteren hoch -
tech no  logisierten  Systemen verknüpft.
Es schafft die bestmöglichen räum -
lichen und hygienischen Voraus set -
zun gen für die Schlüsselloch chirurgie. 
In einem Hybrid-OP sind oft bis zu
100 unterschiedliche medizintech -
nische Systeme installiert, was die
Anforderungen an Planung, Betrieb
und nicht zuletzt das ein gesetzte
Personal enorm erhöht. Genau hier
möchte die neue DIN SPEC 91422
unterstützen und Standards für den
kompletten Lebenszyklus eines
Hybrid-OPs zur Verfügung stellen.
Dabei wird die wichtige Planungs-
phase der  Konzept- und Raum -
gestaltung mit einbezogen, um
 Fehl konstruk tionen zu vermeiden.
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Zudem erfordert der klinische Be trieb
eines Hybrid-OPs eine neue Denk-
und Arbeitsweise des medi zinischen
Fachpersonals. Das Zu sammenspiel
neuer und komplexer Technologien
wird in den klassischen medizinischen
Ausbildungen nicht oder nur unzu-
reichend gelehrt. Berührungsängste
sind häufig die Folge. Eine besondere
Herausfor derung liegt für das medi-
zinische Fachpersonal außerdem da -
rin, die traditionellen Fachgrenzen
zu überwinden und inter disziplinär
zu sam menzuarbeiten. Oft arbeiten
in einem Hybrid-OP mehr als zehn
Personen gleichzeitig. Sie kommen
da bei aus so unterschiedlichen Dis-
ziplinen wie der Herz-Thorax-Gefäß -
chirurgie, der Kardiologie, der Radio-
logie und der Anästhesie.
Um die Sicherheit und Wirksamkeit
neuer Handlungsabläufe im Hybrid-
OP, wie zum Beispiel bei einem
 minimal-invasiven Herzklappen -
ersatz oder in Notfallsituationen, zu
gewährleisten, muss die Bild gebung
sicher in den Workflow der Opera -
tion integriert werden, ohne unver-
tretbare Risiken zu verursachen. Es
erfordert also ein übergreifendes
Verständnis für die Schnittstellen und
die Interaktionsprozesse Mensch –
Mensch und Mensch – Technik im
Arbeitssystem Hybrid-OP.

Komplexes Zusammenspiel zwischen Mensch und Technik: bildgestützter

chirurgischer Eingriff in einem Hybrid-OP                            Bild: Klaus Christian

Prof. Dr. Oliver Meißner und sein Team wurden

für ihre Projektidee mit dem Förderpreis DIN-

Connect ausgezeichnet. Die mit 35.000 Euro

dotierte Auszeichnung ermöglichte es dem

Team aus versierten Experten, Standards für

den Hybrid-OP zu entwickeln.               Bild: privat

Interview
KTM sprach mit Prof. Dr. Oliver
 Meißner. Der Radio loge und Professor
für Healthcare Management an der
Steinbeis Uni versität ist einer der
 Initiatoren und Konsortialleiter der
DIN SPEC 91422. 
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wie  Rollen und Verantwortlich keiten.
Dabei werden die verschie denen
 Perspektiven der Anspruchsgruppen,
wie zum Beispiel Patienten, Mit arbei -
ter, Klinik- und OP- Leitung, Medizin-
produktehersteller, in einem prozess-
orientierten Ansatz berücksichtigt.
Die aktuellen Regularien, Gesetze,
Empfehlungen und Bildungskonzepte
werden durch die DIN SPEC 91422 im
Hinblick auf die speziellen Be dürf -
nisse im Hybrid-OP erweitert. So soll
ein umfassender Blick auf das Ge samt -
system ‚multifunktionaler OP‘ gege-
ben werden, inklusive standardisierter
Vorgaben und Best-Practice-Beispiele
über alle Betriebsphasen hinweg.

Was sind aus Ihrer Sicht die größten
Herausforderungen im Arbeitsalltag
in einem Hybrid-OP?
Der richtige Einsatz moderner Bild-
gebung und die Bedienung der oft
komplizierten Geräte wird in der
klassischen medizinischen Ausbil-
dung so nicht gelehrt. Daher spielt
die Qualifizierung aller involvierten
Berufsgruppen eine zentrale Rolle.
Zudem gewinnen sogenannte wei-
che Faktoren wie Kommunikation,
Führung und Motivation im Umgang
mit anderen Fachdisziplinen zuneh-
mend an Bedeutung. Auch diese
müssen geschult werden.

Wie kann die DIN SPEC dazu
 beitragen, die Abläufe im 
Hybrid-OP zu standardisieren?

Herr Professor Meißner, warum haben
Sie die DIN SPEC 91422 initiiert?
Die Idee für die DIN SPEC 91422 ist
im engen Austausch mit unseren
 klinischen und medizintech nischen
Partnern sowie aus unserer langjäh-
rigen Erfahrung in der Ausbildung
medizinischen Fachpersonals ent-
standen. Die Medizin selbst, die
Wirtschaft und die Politik fordern
seit Langem die verstärkte Arbeit 
an medizintechnischen Standards, 
um eine einheitliche und sichere
Integration neuer Technologien in
die medizinischen Abläufe zu er -
reichen. Hier gibt es eine Reihe
 technischer, organisato rischer, medi-
zinisch-recht licher und personeller
Herausforderungen, um die Patien-
tensicherheit und Mitarbeiter -
gesundheit gewährleisten zu  können.
Wir waren uns alle einig, dass auf-
grund der zunehmenden Komplexi-
tät so wohl die Standardisierung als
auch die Qualitätssicherung speziell
für das Arbeiten in einem Hybrid-OP
absolut notwendig sind. 

Um was genau geht es 
in der Norm?
Vor allem um die Inter aktion zwischen
Mensch und Technik. Alle wichtigen
Prozesse und Arbeits abläufe des ge -
amten Anwendungszyklus eines
Hybrid-OPs werden betrachtet und
stan dardisiert. Die Spezifikation be -
schreibt alle notwendigen Planungs-
schritte, Handlungsanweisungen so -

Die DIN SPEC 91422 bietet für alle
Arten multifunktionaler Operations-
räume in allen Betriebsphasen (Pla-
nung, Bau, Betrieb und Wartung) die
spezifischen (Mindest-)Anforderungen,
die es zu erfüllen gilt. Und das unter
medizinischen, technischen und wirt-
schaftlichen Gesichtspunkten. Dabei
werden bestehende Qualitätsmanage-
mentsysteme, die in den  Kliniken be -
reits Verwendung finden, entspre-
chend den Anforderungen eines
Hybrid-OPs erweitert und angepasst.

Wo sehen Sie den größten Nutzen 
der Standardisierung von Strukturen, 
Prozessen und Ausbildung im 
Hybrid-OP?
Mit der DIN SPEC 91422 werden
 erstmals klare Rollen und Verant-
wortlichkeiten festgelegt, um die
Auftretenswahrscheinlichkeit von
Gefährdungssituationen vor, wäh-
rend und nach einer OP zu mini -
mieren. Das bewirkt eine Entlastung
des Personals durch standardisierte
Workflows und klinische Prozesse.
Dadurch können auch die Attraktivi-
tät von Gesundheitseinrichtungen
für neue Mitarbeiter sowie die Mit-
arbeiterzufriedenheit verbessert
werden. Optimierte DIN-konforme
Abläufe führen zu Zeit- und Kosten-
einsparung, die Nutzung von Syner-
gien erhöht die Patientensicherheit.
Zudem werden entsprechende be -
darfsgerechte Weiterbildungs- und
Schulungskonzepte entwickelt und

umgesetzt. Bestehende
Kompetenzen können so
kontinuierlich er weitert
werden. Dazu gehören ein
besseres Verständnis und
die Akzeptanz von Stan-
dards durch Ziele, Trans -
parenz (Gesamt- und Teil-
prozesse/-systeme) und
stärkere Beteiligung der
handelnden Personen.

Wie werden Sie die 
DIN SPEC nun umsetzen?
Definierte Wissens- und
Anwendungsstandards
erhöhen die Mit arbeiter-
und Patientensicherheit 
im Hybrid-OP. Deshalb
geht es uns vor allem um
das Teilen von Wissen, 
den Praxistransfer und 
die Quali fizierung des
medi zinischen Fach -

Auszug aus den Themenblöcken und Inhalten der DIN SPEC 91422, die auch in den neuen Ausbildungs -

formaten der JR OP-Akademie ‚HOT-Sprinter‘ und ‚HOT-Master‘ (Hybrid-OP-Techniker) konform behandelt 

und vermittelt werden. Bild: STI MIM, Steinbeis Hochschule Berlin
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Die Qualifizierung aller involvierten Berufsgruppen spielt eine zentrale Rolle: angehende 

Hybrid-OP-Techniker in der DIN-SPEC-konformen Ausbildung.      Bild: Prof. Dr. Oliver Meißner, JR OP-Akademie
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personals. Gemeinsam mit der 
JR OP-Akademie setzen wir indi -
viduelle Ausbildungskonzepte nor-
menkonform um. Aus den Inhalten
der DIN SPEC 91422 ergibt sich ein
ganzes Spektrum an Programmen
rund um das Thema des multi -
funktionalen OPs.
Gerade in so herausfordernden
 Zeiten wie diesen nutzen wir eine
innovative, speziell entwickelte
 Lernplattform, um die zahlreichen
Vorteile des Onlinelernens in Aus -
bildungskonzepte zu integrieren. 
So ermöglichen wir den medi -
zinischen Fachkräften, all die
genannten Fähigkeiten berufs -
begleitend und passgenau zu er -
werben. Zudem werden wir Klini-
ken dabei unterstützen, ihre Pro -
zesse rund um ihren Hybrid-OP zu
optimieren und führen zu künftig
auch die  Zertifizierung nach der 
DIN SPEC 91422 durch.

Wer war an der Erstellung 
der DIN SPEC beteiligt?
Insgesamt waren mehr als 25 Ver -
treter aus der Medizin, der Medizin-

technik, dem Arbeitsschutz, von
Fachverbänden, aus dem Bildungs-
bereich und den zuständigen Be -
hörden an der Umsetzung beteiligt.
Auch alle führenden Hersteller, wie
zum Beispiel Siemens Healthineers,
Philips Healthcare, Getinge und
 Hillrom, haben aktiv mitgewirkt. ■

Kontakt

JR OP-Akademie GmbH
Prof. Dr. Oliver Meißner
Prinzstraße 49/51
86153 Augsburg
Tel.: +49 821 259285-0
o.meissner@jr-optimiert.de
www.jr-optimiert.de
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Die Zunahme multiresistenter Keime
und das (Wieder-)Auftreten neuer
Pathogene lässt den Bedarf an hoch-
wertigen BSL-3-Einrichtungen stei-
gen. Das hat auch die Medizinische
Universität Graz erkannt. Ende 2019
ging das neue BSL-3-Labor mit spe-
zieller Laborinfrastruktur in Betrieb,
das wegen der derzeitigen Covid-19-
Situation auch für Autopsien und
Tests möglicher Medikamente gegen
Sars-CoV-2 genutzt wird.

Im Rahmen des Neubaus des Cam-
pus der Medizinischen Universität

Graz (Med Uni Graz) wurde auch ein
BSL-3-Labor zur Durchführung von
Autopsien, Schnellschnittdiagnostik
und Probenaufbereitung für die

molekulare Erregerdiagnostik sowie
zur Probengewinnung für die Bio-
bank und die Forschung gebaut. Be -
sonders für den Obduktionsbereich
ist es wichtig, Todesfälle durch (noch)
nicht dia gnos tizierte Erreger, zur Risiko-
beurteilung bei beginnenden Epide-
mien oder zur Evaluierung der Rolle
von Ko morbiditäten zu untersuchen.

Bedarf an BSL-3 Laboren 
wird zunehmen

Man ging davon aus, dass durch die
Zunahme multiresistenter Keime und
das in unregelmäßigen Abständen
(Wieder-)Auftreten neuer Pathogene
der Bedarf hochwertiger BSL-3-Ein-

richtungen zuneh-
men wird, wie es
aktuell auch die
Covid-19-Situation
zeigt. Da im Rah-
men der patholo-
gischen Diagnostik
ein Umgang mit
Pathogenen un -
bekannten Risikos
erforderlich ist,
Gegenstände mit
Verletzungsgefahr
verwendet werden
und bei regulärer
Tätigkeit im Rah-
men der Autopsie
eine Kontamina -
tion der persön -
lichen Schutzaus-
rüstung erfolgt,
wurde ein höherer
Personen- und
Um weltschutz
 um gesetzt, als ge -
setzlich für BSL-3-
Labore vorge geben
ist. Dies basierte
auf Er fahrungen
aus der Teilnahme
an der europä -

Neues BSL-3-Labor für Arbeiten mit hochinfektiösem 
Probenmaterial an der Med Uni Graz

Hochinfektiöse Proben
sicher untersuchen

ischen Forschungsinfrastruktur 
für hochpathogene Agentien
(www.erinha.eu), einem Verbund
europäischer BSL-4-Labore. Für 
das Labor in Graz wurde deshalb 
ein  Biosafety- und Biosecurity-
 Konzept umgesetzt.
Weitere Herausforderungen des
 Projekts waren die sehr begrenzten
räumlichen Ressourcen, die sich in
der Ausgestaltung der Haustechnik
genauso widerspiegeln wie in den
Abläufen der Nutzer, die in Wechsel-
wirkung zueinanderstehen. Flächen
für Ver- und Entsorgung, aber auch
Technikräume in anderen Geschossen,
wie in anderen Hochsicherheitslabors
üblich, waren am Med Campus Graz
nicht möglich. 

Begrenzte Fläche 
effizient genutzt

Bedingt durch den begrenzten Raum
wurde die Flächeneffizienz bei einem
kompakten Layout bestmöglich opti-
miert. So kommt das BSL-3-Labor der
Pathologie bei einer Gesamtfläche
von nur 93 m² auf eine Arbeitsraum-
fläche von 68 m². Nur ca. 24 m² ent-
fallen auf Schleuse, Sanitär- und
Technikflächen. 
Eine weitere Herausforderung ergab
sich, da das Labor in den Med Cam-
pus Graz integriert werden sollte.
Das Labor befindet sich im Unter -
geschoss des Campusareals und ist
von anderen Funktionen umgeben.
Das bauliche Containment wurde
hochdicht ausgeführt und entspre-
chend validiert. Zur Dekontamination
stehen unterschiedliche Verfahren
zur Verfügung. Neben der Wisch -
desinfektion und UV-Bestrahlung
wurde eine Wasserstoffperoxid-
Raumdekontamination umgesetzt.
Dabei wird Wasserstoffperoxid mit-
tels eines Gasgenerators über fixe
Rohrleitungen in das Containment
eingebracht und im Laborbereich
verteilt. Die hohe Anzahl der bei 
der Validierung ausgebrachten Bio-
indikatoren zeigte, dass auch die an
der Decke verlegten Leitungen und
Kabelstränge bei der Dekontamina-
tion effizient erfasst werden. 

6/2020

Die Medizinische Universität Graz hat im Rahmen des Neubaus

ihres Campus ein in Österreich einzigartiges BSL-3-Labor zur

Durchführung von Autopsien, Schnellschnittdiagnostik und

 Probenaufbereitung für die molekulare Erregerdiagnostik gebaut.
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Im Notfall kann 
das Labor ausbrennen

Für die Materialschleuse und die che-
mische Dusche wurden Dekontami-
nationsprozesse mit Peressigsäure
und Chlordioxid umgesetzt. Ein wei-
teres Alleinstellungsmerkmal des
BSL-3-Labors der Pathologie der 
Med Uni Graz ist die chemische
Dusche. Zwar gehören Material-
schleusen mit ähnlicher Funktions-
weise in BSL-3- und BSL-4-Laboren zur
Standardausrüstung, jedoch machten

die speziellen Anforderungen der
Pathologie hier eine Neuentwick-
lung notwendig. Personen stehend
und liegend sowie notwendiges Ge -
rät validiert dekontaminieren zu
können, überstiegen die Kapazität
vorhandener Systeme deutlich.
Für den Brandfall wurde das Labor
derart ausgestattet, dass sich alle
möglicherweise kontaminierten Teile
innerhalb des Brandabschnitts befin-
den und man das Labor im Notfall
ausbrennen lassen kann – wobei be -
reits in der Planungsphase auf eine
Minimierung der möglichen Brand-
last geachtet wurde. Die im Labor
anfallenden Flüssigkeiten wurden auf
ein Minimum reduziert und werden
aus Sicherheits- und Platzgründen
bereits im Labor inaktiviert. Zusätz-
lich konnten jene Leitungslängen, 
in der sich kontaminierte Flüssig -
keiten befinden, möglichst gering
gehalten werden.
Das zweistufige Unterdrucksystem
des Labors mit Hepa-Filtern, die
 Verwendung hochwertiger persön -
licher Schutzausrüstung (PSA) –
pathogen- und flüssigkeitsdichte
Schutzanzüge mit Gebläsefiltern, 
die die Luft filtern und einen Über-
druck im Anzug er zeugen – und eine
Schleuse mit chemischer Dusche zur
Dekontamination von Personal und
Verstorbenen geht über die Anfor-
derungen von BSL-3-Laboren hinaus.
Die Schleuse wurde so konzipiert,
dass unterschiedliche Dekontamina-
tionsverfahren ent wickelt und an -
gewendet werden können. Die ge -
wählten 30 Pascal Unterdruck der

beiden Schleusen stufen entstammen
einer laufenden Optimierung aus
bestmöglicher Nutzbarkeit und
geringst möglicher Be lastung der
Bauteile bei gleichzeitig garantierter
Einhaltung der ge setz lichen Vor -
gaben unter Berück sich tigung des
technisch Machbaren. In Kombina -
tion mit einer komplexen Schließ -
folge und Überwachung konnte 
ein sehr hohes Schutzniveau sowohl
in Bezug auf Biosafety als auch
 Biosecurity erreicht werden. 

Sehr hohes Schutzniveau 

Bei jeder PSA-Variante wird die
 persönliche Kleidung abgelegt und
durch OP-Kleidung (Hemd, Hose und
Socken) ersetzt, die nach Gebrauch
zentral gereinigt wird. Wenn es
keine Möglichkeit der Personen -
dekontamination gibt, zum Beispiel
bei Obduktionen an Creutzfeldt-
Jakob-Verstorbenen, da die Inakti-
vierung von Prionen nur mit Wisch-
dekontamination mit Natronlauge
möglich ist, oder bei bekanntem
Erregerrisiko bei Autopsien mit vor-
liegenden Risikogruppe-3-Patho -
genen, wie zum Beispiel Sars-CoV-2
und Tuberkulose, wird die Variante
,PSA leicht‘ verwendet. Sie besteht
aus zwei Schichten mit Einwegmate-
rial: Overall, innere Handschuhe,
innere Schuhüberzieher, FFP3-Maske,
Brille, flüssigkeitsdichte Schürze mit
Ärmeln, äußere Handschuhe, äußere
Schuhüberzieher und bei Obduk -
tionen noch ein Gesichtsschild.

Die Mitarbeiter tragen hochwertige persönliche

Schutzausrüstung: pathogen- und flüssigkeitsdichte

Schutzanzüge mit Gebläsefiltern, die die Luft filtern

und einen Überdruck im Anzug erzeugen.
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Aufgrund seiner speziellen Infrastruktur wird das Labor

wegen der derzeitigen Covid-19- Situation für Autopsien

sowie für Forschungs- und Entwicklungsprojekte eingesetzt

(Innenansicht des Sezier- und Laborbereiches). 
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Fest definierter
 Ausschleuseprozess

Nach der Arbeit werden beide Ein-
wegschichten nach einem detaillier-
ten und in der Reihenfolge definier-
ten Ausschleuseprozess abgelegt.
Die äußerste potenziell kontami nierte
Schicht wird im Labor im Türbereich
zur Schleuse und die innere Schicht
in der ersten Unterdruckstufe der
Schleuse jeweils in einem Container
für Autoklaviermüll abgelegt. Den
Umkleidebereich betritt man dann
wieder nur mehr mit der OP-Kleidung.
,PSA schwer‘ inkludiert einen patho-
gen- und flüssigkeitsdichten Overall
und wiederverwendbare Gebläse -
filter für Kopf- oder Ganzkörper -
belüftung und umfasst zwei Versio-
nen. Sie wird bei Erregern mit unbe-
kanntem Risiko, die zum Tod geführt
haben, oder bei Arbeiten mit kon-
zentrierten Viruspräparationen
 verwendet. Variante 1 besteht aus
einem Tychem-Schutzanzug (Kat. 3,
Typ 3/4/5/6), an dem Handschuhe
und Stiefel mit Klebebändern ab -
gedichtet werden. Die Schutzhaube
wird vom Gebläsefilter belüftet. Die
Variante 2 besteht aus einem ge -
schlossenen Tychem-Ganzkörper-
Schutzanzug, an den der Anzug -
größe entsprechende Handschuhe
bereits angeschweißt sind. Kopf-
und Fußteile sind Teil des Anzugs,
hier ist kein Abkleben erforderlich.
Diese Variante ermöglicht zusätzlich
den Schutz durch Überdruck im ge -
samten Schutzanzug. Beide ,PSA-
schwer‘-Varianten eignen sich für 
die Ausschleusung durch die chemi-
sche Dusche mit Vernebelung von
zum Beispiel Peressigsäure.
Zur Dekontamination von Personen
wird derzeit in der chemischen

Dusche aufgrund der kurzen Einwirk-
zeit Peressigsäure verwendet. Für
Verstorbene können andere Dekon-
taminationsmittel, die eine längere
Einwirkzeit erfordern, wie zum Bei-
spiel Chlordioxid verwendet werden.
Durch eine anschließende Wasser-
spülung wird der Dekontaminations-
prozess in der chemischen  Dusche
be endet und nach mehrmaliger Luft-
umwälzung können die Schleusen -
türen nach außen geöffnet werden.
Zur Probenausschleusung wird eine
kleinere Sprühschleuse verwendet,
die ebenfalls mit Chlordioxid be -
trieben wird. Da es hier keine Mög-
lichkeit zur Wasserspülung gibt, ist
die Luftumwälzungsrate etwas höher
als in der chemischen Dusche. Der
Vorteil von Chlordioxid ist der rück-
standsfreie chemische Zerfall wäh-
rend der Belüftung.

Autopsien und 
Covid-19-Forschungsprojekte

Nach der baulichen Fertigstellung, der
Validierung des Unterdruck- und Fil-
tersystems sowie der Raum- und Per-
sonendekontamination und dem Trai-
ning des Personals konnte der Betrieb

Kontakt

Medizinische Universität Graz
Institut für Pathologie
Univ.-Prof. Dr. Kurt Zatloukal
Mag. Dr. Martina Loibner
Neue Stiftingtalstraße 6
A-8036 Graz
martina.loibner@medunigraz.at
kurt.zatloukal@medunigraz.at
www.medunigraz.at

Der Schleusenbereich – chemische Dusche, Materialschleuse und Durchreicheautoklav – 

wurde so konzipiert, dass unterschiedliche Dekontaminationsverfahren angewendet werden

 können; rechts: chemische Dusche in Betrieb Bilder: Med Uni Graz

des BSL-3-Labor- und -Sezierbereiches
am Diagnostik- und Forschungsinsti-
tut für Pathologie der Med Uni Graz
im Dezember 2019 nach behördlicher
Abnahme aufgenommen werden.
Eine Akkreditierung des Labors nach
ISO 15198:2012 ist in Vorbereitung.
Da diese Infrastruktur für hoch -
infektiöse Erreger und das dafür
 speziell trainierte Team derzeit in
dieser Form in Österreich nur in Graz
verfügbar ist, wird das Labor wegen
der derzeitigen Covid-19-Situation
für Autopsien sowie für Forschungs-
und Entwicklungsprojekte und Ko -
operationen mit Institutionen ein -
gesetzt, die selbst kein BSL-3-Labor
zu Verfügung haben. Außerdem
werden mehrere Forschungskoope-
rationen zur Testung möglicher
Medikamente gegen Sars-CoV-2 mit
anderen Universitäten und Unter-
nehmen durchgeführt. Des Weiteren
wird das Labor gemeinsam mit füh-
renden Diagnostika-Herstellern zur
Verbesserung diagnostischer Analy-
sen, zur Testung neuer Dekontami-
nationsverfahren und für die Teil-
nahme an EU-Programmen zur Be -
kämpfung von Covid-19 genutzt.

Martina Loibner
Christoph Scharl

Kurt Zatloukal
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