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„Die reinste Form des Wahnsinns ist 
es, alles beim Alten zu lassen und 
gleichzeitig zu hoffen, dass sich 
etwas ändert.“ Dieses Zitat von 
Albert Einstein bildet den Einstieg in 
das aktuelle Buch ‚So krank ist das 
Krankenhaus‘ von Prof. Dr. Jochen A. 
Werner, Vorstandsvorsitzender der 
Universitätsmedizin Essen. Der Autor 
legt den Finger in die Wunde(n) und 
zeigt ein System versagen im Kran-
kenhausbetrieb auf, dessen Folgen 
sich immer  weniger ignorieren lassen. 
 
Basierend auf seiner langjährigen 

Erfahrung als Arzt und Kranken-
hausmanager berichtet Prof. Dr. 
Jochen A. Werner in seinem Buch 
von Pflegenotstand und toxischen 
Führungspersönlichkeiten, von Politik-
versagen, finanziellen Defiziten und 
verpassten Chancen der Digitalisie-

Was sich in deutschen Kliniken ändern muss 
 

Wie krank ist das 
 Krankenhaus?

zone verlassen, Neues wagen und 
schneller etwas ändern. Die mangelnde 
Digitalisierung in der Medizin sei leider 
ein Leitsymptom, so der Autor. „Wir 
können das Ge sundheitssystem nicht 
reformieren, ohne das Land zu refor-
mieren“, sagt Werner. Deutschland sei 
im Rückstand, aber noch nicht ab ge -
schlagen. Die digitale Transfor mation 
erfordert  Be reitschaft zur Verände-
rung, sie braucht Treiber, Mut, Auf-
bruch und Anstrengung. Was in Klini-
ken zu tun ist, da mit wir inter national 
mithalten können, beschreibt Werner 
in sechs span nenden Kapiteln. 
 
Unsere Redakteurin Sibylle Reiter hat 
mit Prof. Dr. Jochen A. Werner über 
sein Buch gesprochen. 
 
Woran kranken die deutschen Kran-
kenhäuser? Wenn Sie die drei wich-
tigsten Problemfelder nennen, in 
 welcher Reihenfolge würden Sie das 
tun? Mangelnde Finanzierung, Nach-
holbedarf bei der Digitalisierung, 
Mangel an Pflegepersonal? 
Man könnte noch sehr viele weitere 
Problemfelder nennen, etwa Perso -
nalmangel in fast allen Funktions -
bereichen, Denken in Elfenbein türmen, 
mangelnde Wertschätzung und 
schlechte Menschenführung. Aber um 
bei Ihren in der Tat wichtigen Problem-
feldern zu bleiben: Alle drei Bereiche 
hängen zusammen und  können nicht 
isoliert vonein ander  be trachtet wer-
den. Deshalb wäre es aus meiner Sicht 
nach nicht richtig, hier eine Priorisie-
rung oder Gewichtung vorzunehmen.  
Wir müssen die Defizite im Kran ken -
hauswesen endlich systemisch und vor 
allem konzeptionell mit einer gesund-
heitspolitischen Ge samt strate gie an -
gehen. Aber genau das wird seit Jahr-
zehnten nicht ge tan. Stattdessen wird 
isoliert an Symptomen herumgedok-
tert, werden immer wieder Einzel-
maßnahmen ergriffen, die dann als 
Feigenblatt fungieren, um den feh -
lenden Mut und Willen zur Bereit-
schaft für grundlegende Verände -
rungen zu kaschieren.  
Ich denke, wir haben es hier mit einem 
gesamtgesellschaftlichen Phänomen 
der Entscheidungs- und Durchsetzungs -
schwäche in Deutschland zu tun, das 
weit über die Medizin hinausgeht. Die 
Situation des Gesundheitssystems ist 
nur eines von vielen Beispielen, aller-
dings von besonderer  Brisanz, weil es 
um die Gesundheit der Menschen geht.  

rung, die Menschenleben kosten. 
Doch der Essener Top-Mediziner 
 skizziert kein Untergangs szenario, 
sondern einen Weg zu mehr Mensch-
lichkeit, Qualität und Nachhaltigkeit 
in der Medizin. Dem Status quo stellt 
er das Smart Hospital gegenüber, 
basierend auf digitalen Technologien. 
Im Fokus stehen dabei sowohl die 
Patientinnen und Patienten als auch 
das Personal. Ein Gegenentwurf, der 
kein Traum bleiben  sollte und der 
mit den von Werner aufgezeigten 
Handlungsoptionen Realität  werden 
kann. Vom Smart Hospital ist der Weg 
zum Green  Hospital nicht mehr weit, 
denn auch Kranken häuser müssen 
auf dem Weg in eine stabile Zukunft 
dem Megathema  Klimawandel ent-
gegenwirken. Wir dürfen nicht mehr 
länger im alt bekannten ‚Klein-Klein‘ 
verharren, wir müssen die Komfort-
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Prof. Dr. Jochen A. Werner, Vorstandsvorsitzender der Universitätsmedizin Essen, im Gespräch  

mit KTM: „Wir brauchen eine effizientere, digital vernetzte Infrastruktur, mit weniger Kliniken,  

in der dann möglicherweise auch außerhalb des DRG-Systems abgerechnet werden kann.“

10-12_14419_Management.qxp_14419  24.11.22  20:27  Seite 10



11 Management

Das gilt übrigens nicht nur für die 
Patientinnen und Patienten, sondern 
gleichermaßen auch für die Beschäf-
tigten, die ebenfalls unter diesen 
Strukturen leiden. 
Wir merken an der Universitätsmedi-
zin Essen, dass digitale Lösungen ge -
rade in patientennahen Bereichen be -
sonders schnell zu spürbarer Entlas-
tung und Verbesserungen führen. Ich 
denke an unser digital gestütztes Ser-
vicecenter, bei dem Anrufe von Pa tien -
tinnen und Patienten kanalisiert wer-
den, um ihre Anliegen ohne Um wege 
und lange Wartezeiten zu klären.  

Unsere elektronische Patientenakte ist 
ebenfalls ein sehr gutes und mittler-
weile etabliertes Instrument, übrigens 
nicht nur zur Entlastung bei den Doku -
men tationspflichten, sondern auch für 
mehr Patientensicherheit. In unserer 
digitalen Notauf nahme arbeiten wir 
schon ganz überwiegend mit Tablets, 
in denen alle Daten gesammelt und  
in unsere elektronische Patientenakte 
zur internen Weiterverwendung über-
mittelt werden.  
Diese internen digitalen Prozesse 
funktionieren schon weitgehend 
papierlos. Das große Problem sind die 
meist noch analogen oder auch nicht 
kompatiblen digitalen Schnittstellen 
nach draußen – zu Rettungsdiensten, 
Hausärzten oder Pflege einrichtungen. 
Hier leiden wir unter der digitalen 
Rückstän digkeit und  verschenken aus 
Sicht des Gesundheitssystems massiv 
Synergien. 
 
Thema Pflegenotstand: Gutes Pflege-
personal ist Mangelware und all ge -
mein herrscht in der Gesellschaft die 
Meinung vor, dass das an schlechter 
Bezahlung liegt. Ist das wirklich  
der Fall? Oder haben wir zu viele 
Krankenhäuser? 
Nicht zuletzt aus vielen persönlichen 
Gesprächen weiß ich, dass die Bezah-
lung am Ende natürlich eine Rolle 
spielt. Sie ist aber nicht der entschei-

Es braucht da her eine grundlegende 
Neuausrichtung nicht nur der Klinik-
landschaft, sondern des gesamten 
Gesundheitssystems. Mit Blick auf 
die Krankenhäuser benötigen wir 
eine effizientere,  digital vernetzte 
Infrastruktur, mit weniger Kliniken, 
in der dann mög licherweise auch 
außerhalb des DRG-Systems ab ge -
rechnet werden kann. 
 
Sie setzen auf Digitalisierung. In un-
serer Zeitschrift stellen wir innovative 
digitale Konzepte vor. Wo aber sind 
die in der Praxis? Als Patientin oder 
Patient macht man die Erfahrung, 
dass Terminverein barung nicht digital 
geht, man ewig in der Warteschleife 
hängt und  lange auf Befunde warten 
muss, die immer noch per Post oder 
Fax verschickt werden. Beim Ein-
checken ins Klinikum füllt man For-
mulare aus, teilweise sogar doppelt. 
In  welchen  Bereichen eines Klinikums 
könnte Digitalisierung schnell zu 
spürbaren Verbesserungen führen? 
Ihre Beispiele sind leider völlig richtig, 
in der Medizin ist der Mensch eben 
immer noch der ‚Geduldige‘ und 
nicht der Kunde. Diese Denkweise  
ist ein Grundübel der Gesundheits-
versorgung. Daher werden bis heute 
in der Regel die Prozesse auch aus 
der Sicht der Klinik ge dacht, nicht 
aus der Sicht der Patienten. Und das 
Resultat ist eben, dass nicht das 
Wohlergehen der Menschen im 
 Mittelpunkt der Anstrengungen 
steht, sondern die möglichst unge-
störte Funktion dieser Prozesse – was 
ich gern mit einem um sich selbst 
drehenden Paternoster vergleiche. 
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Die digitale Transformation erfordert Bereitschaft zur Veränderung, sie braucht  

Treiber, Mut,  Aufbruch und Anstrengung. Was ist in deutschen Kliniken zu tun,  

damit sie international  mithalten können?

Die elektronische Patientenakte ist ein sehr gutes und mittlerweile etabliertes  Instrument nicht 

nur zur Entlastung bei Dokumentationspflichten, sondern auch für mehr Patientensicherheit. 

Bilder: Universitätsmedizin Essen
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dende und ausschließliche Faktor.  
Es sind in erster Linie die nicht mehr 
akzeptablen Arbeits bedingungen und 
die Arbeitsbelastung in der Pflege 
sowie häufig auch die fehlende Wert-
schätzung. Das deckt sich mit allen 
vorliegenden Studien zur Mitarbeiter-
zufriedenheit, und zwar branchen-
übergreifend: Wenn die Entlohnung 
als fair empfunden wird und dieses 
Grundbedürfnis sozusagen gestillt  
ist, erwächst die Motivation aus den 
‚weichen‘ Faktoren, die entgegen der 
Bezeichnung tatsächlich essenziell 
sind. Unternehmenskultur, Wertschät-
zung, Kollegialität, die Möglichkeit, 
sich mit Ideen und Vorschlägen einzu-
bringen – das sind die Dinge, die da -
rüber entscheiden, ob Menschen gern 
zur Arbeit gehen und lang in ihrem 
Job bleiben. Und da haben wir in der 
Medizin durch die Sozialisierung des 
gesamten medizinischen Betriebs mit 
der ausgeprägten Hierarchisierung 
noch ganz besonderen Nachholbedarf. 
Natürlich haben wir auch deutlich zu 
viele Krankenhausbetten. Kurz- und 
mittelfristig sehe ich nur die Möglich-
keit, mindestens 30 Prozent der Klini-
ken zusammenzulegen, umzuwidmen, 
in ambulante Zentren zu überführen 
oder auch zu schließen. Die knappe 
Ressource Personal darf nicht über 
fast 2.000 Kliniken zerstreut werden, 
sondern muss sich vielmehr an weniger 
Häusern konzentrieren. Das nutzt im 
Übrigen auch der finanziellen Stabili-
tät und dem Klimaschutz der dann 
weniger Kliniken. 
 
Eines Ihrer Kapitel heißt ‚Vom Smart 
zum Green Hospital‘. Können Sie kurz 
die wichtigsten Eckpunkte auf diesem 
Weg für Kliniken nennen? 
Zunächst einmal muss sich die Erkennt-
nis noch viel stärker durchsetzen, dass 
das Gesundheitswesen hier absolut  
in der Verantwortung zum Handeln 
steht. Allein in Deutschland verursacht 
es laut ‚Health Care  Without Harms‘ 
5,2 Prozent der ge samten Emissionen. 
Die Verantwortung für die Medizin 
erwächst aber nicht nur aus ihrer Rolle 
als Emittent, sondern auch aus ihrer 
Bedeutung für die Gesundung und 
Gesunderhaltung der Menschen. Es 
klingt banal, aber wir sind – Beispiel 
Hitze – weit davon entfernt. Nur in 
einer intakten Umwelt können Men-
schen gesund leben, gesund werden 
und gesund bleiben. Genau diese Ver -
antwortlichkeit für mehr Nachhaltig-

Rolle muss für eine zukunftsfähige 
Medizin dringend neu überdacht und 
nach justiert werden.  
Kurzum: Der Ruck muss aus meiner 
Sicht durch jedes einzelne Kranken-
haus gehen. Dazu gehört auch die 
Anerkennung unangenehmer Wahr-
heiten. Wir werden weder den Pflege-
notstand auflösen noch finanzielle 
Sicherheit für alle Kliniken schaffen 
können. Das Gesundheitswesen muss 
sich aus sich selbst heraus verändern. 
Das ist zugege benermaßen leichter 
gesagt als getan, aber die Transforma-
tion zu zukunftsfesten, digitalen und 
‚grünen‘ Kliniken muss aus dem 
Management kommen. 
 
Gibt es ein Land, das den Ruck nicht 
mehr braucht, das wir uns zum 
 Vorbild nehmen könnten? 
Hinsichtlich der Krankenhausland-
schaft kommt man einfach nicht um -
hin, auf Dänemark und Schweden zu 
verweisen. In Deutschland haben wir 
rechnerisch rund 7,8 Betten pro 1.000 
Einwohner. In Dänemark sind es gera-
de mal 2,6 und in Schweden sogar 
lediglich 2,1. Die medizinische Versor-
gung folgt dort anderen Konzepten, 
die Lebenserwartung ist nicht gerin-
ger, der Digitalisierungsgrad in Däne-
mark ist zugleich höher als in den 
deutschen Krankenhäusern. Geht man 
es bundesweit systematisch an, lassen 
sich Krankenhausbetten signifikant 
reduzieren, ohne Ein bußen bei der 
medizinischen Ver sorgung in Kauf 
nehmen zu müssen. 
Was die Digitalisierung anbelangt,  
ist beispielsweise Estland führend.  
E-Rezept, elektronische Patienten akte 
und ein nationales Gesundheitsportal 
gehören dort längst zum Alltag, weil 
man hier eben schon vor mehr als 
einem Jahrzehnt kon sequent im gan-
zen Land den Kurs auf Digitalisierung 
gesetzt hat. Wir glauben leider immer 
noch, unser Gesundheitssystem ge -
höre zu den besten der Welt. Für die 
analogen Grundtugenden – etwa die 
Anzahl der Intensivbetten, den Ausbil-
dungsstand der Beschäftigten – mag 
das noch stimmen. Die Zukunft der 
Medizin ist aber digital, und sie  findet 
weitgehend außerhalb des Kranken-
hauses statt, insbesondere durch daten-
gestützte Prävention statt Kuration. 
Hier drohen wir,  dauerhaft den 
Anschluss zu ver lieren. 
 
Vielen Dank für das Gespräch.

keit muss deshalb im Wertesystem 
und auch strukturell in den Kliniken 
verankert werden. 
An der Universitätsmedizin Essen 
haben wir dazu die Position eines 
Klimamanagers und die übergeord-
nete Arbeitsgruppe ‚Team Green‘ 
 ge schaffen. Rund 130 Nachhaltig-
keitsbeauftragte aus verschiedenen 
Be reichen arbeiten dem Team zu, 
identifizieren, initiieren und be -
gleiten Umweltschutzmaßnahmen 
vor Ort an unseren Standorten.  
Es ist also ähnlich wie beim Weg  
zum Smart Hospital. Es geht nicht 
nur da rum, einen Masterplan zu 
besitzen, es geht um konkrete  
Taten und Umsetzung. 
 
Am Ende sprechen Sie vom Ruck, 
ohne den nichts mehr geht. Ihn  
hat vor Jahren schon der frühere 
Bundespräsident Roman Herzog 
 angemahnt. Was heißt das in  
Bezug auf Krankenhäuser und  
was erwarten Sie von der Politik? 
Ehrlich gesagt erwarte ich wenig von 
der Politik. Ich sehe gerade aktuell 
zwar viele Kommissionen und Exper-
tenbeiräte, aber kaum das Momen-
tum der konkreten Veränderung. 
Stattdessen sogar eher eine Ver zwer -
gung ursprünglich groß an ge dachter 
Projekte, ich nenne nur das E-Rezept. 
Auch hier ist neben mangelndem 
Ge staltungswillen  übrigens der 
Datenschutz ein relevanter Fort-
schrittsverhinderer, auch dessen 

Das aktuelle Buch von Prof. Dr. Jochen A.  

Werner ist im Klartext Verlag, Essen, 

 erschienen (ISBN 9-783-837525298).

Bi
ld

: K
la

rt
ex

t 
Ve

rla
g

10-12_14419_Management.qxp_14419  24.11.22  20:27  Seite 12



 14 Management

Der gute alte Kummerkasten ist 
weitgehend abgelöst, durch E-Mail-
Buttons und Feedback-Formulare 
auf den Klinik-Websites. Heute kann 
man Lob und Kritik schneller und 
unkomplizierter abgeben denn je – 
das kommt gut bei Patientinnen  
und Patienten an. Doch wie managt 
man die Vorgänge, wie steuert und 
optimiert man den Kommunika -
tionsfluss und wie zieht man den 
größten Nutzen daraus? 
 
Beschwerden und Verbesserungs-

vorschläge von Patientinnen und 
Patienten können wertvolle Verän-
derungsprozesse anstoßen, können 
Qualität und Leistung einer Klinik 
steigern. Mit einem digitalisierten 
Beschwerdemanagement  lassen sich 
systematisch alle Feedbacks auf -
arbeiten und es kann von einem 

Paracelsus-Kliniken profitieren von digital organisiertem  
Lob- und Beschwerdemanagement  
 

Keine Beschwerde  
geht mehr verloren

unter Umständen auch schon ein mal 
im Nirvana landeten.” Unterm Strich 
war das kein befriedigender Zu -
stand, sowohl für das ganze Quali-
tätsmanagementteam als auch die 
Geschäftsführung, zumal Beschwer-
den gemäß G-BA-Standard im Quali-
tätsmanagementsystem wertvolle 
Hinweise für einen kontinuierlichen 
Verbesserungsprozess liefern.  
Bei der Etablierung eines professio-
nellen Beschwerdemanagements 
ging es Anfang 2021 vor allem da -
rum, den gesamten Prozess verbind-
lich für alle Akut- und Rehakliniken 
des Konzerns zu zentralisieren. „Wir 
haben dazu eigene Parameter fest-
gelegt, zum Beispiel wie lange eine 
Patientin oder ein Patient  maximal 
warten sollte, bis eine Rückantwort 
auf die Beschwerde kommt, oder 
auch, welche Kommunika tionswege 
eingehalten werden  müssen”, so 
Susanne Blinn. Gleichzeitig wollte 
man beim neuen Lob- und Beschwer-
demanagement (LBM) die Vorteile 
der Digitalisierung  nutzen. 
 

Software organisiert 
 Beschwerden 

 
So entschied man sich für den Ein-
satz von ,Intrafox Health Care‘,  
einer Software zur digitalen Er -
fassung und Bearbeitung von Rück-
meldungen. Das System ermöglicht 
eine vollständige Falldokumenta -
tion, von der Stellungnahme der 
internen Beteiligten bis zur Kom -
munikation mit dem Beschwerde-
führer. Unerlässlich dabei ist natür-
lich das Lernen aus den Kritikpunk-
ten, sodass geeignete Maßnahmen 
abgeleitet werden können.  
„Einer der wichtigsten Vorteile ist, 
dass wir deutlich schneller und prä -
ziser arbeiten können als vorher”, 
erläutert Margret Wiegmann, Quali-
tätsbeauftragte der Paracelsus-Klinik 
am Silbersee Langenhagen. Sie ist 
gemeinsam mit Kollegin Ursula Reuß 
seit 2021 für das Lob- und Beschwer-
demanagement aller 18 Paracelsus-
Standorte konzernweit zuständig. 
„Wir können alle denkbaren Be -
schwerdekanäle gleichzeitig nutzen 
und auswerten. Wir haben eine zen-
trale Beschwerde-E-Mail, Formulare 
auf der Website und im Intranet, 
können auch klassische Zettel oder 

 großen Potenzial an Vor schlä gen 
profitiert werden. Doch bis es  
so weit ist, müssen Veränderungen 
eingeleitet werden. So haben die 
Paracelsus-Kliniken vor zwei  Jahren 
damit begonnen, ihr Beschwerde -
management zu profes sionalisieren 
und zu digitalisieren. „Keine Frage: 
Beschwerden waren uns schon im -
mer wichtig”, erklärt Susanne Blinn, 
Leiterin des Ge schäftsbereichs Quali-
tät bei den Paracelsus-Kliniken. „Sie 
wurden aber meist vor Ort ent gegen -
genommen und dann auch sofort 
auf den Stationen durch die Mit -
arbeiterinnen und Mitarbeiter ge -
klärt. Oft erfuhren andere Hierar-
chieebenen gar nicht, wo der Schuh 
drückt. Oder es wurden Notizzettel 
für Vorgesetzte und andere Ab -
teilungen geschrieben, die lange bis 
zur Be antwortung brauchten und 

12/2022

Veränderungsprozesse anstoßen, Qualität und Leistung steigern: Die Paracelsus-Kliniken haben 

das Potenzial eines digitalen Lob- und Beschwerdemanagements erkannt und umgesetzt.              

Bild: Valentin Pellio
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im Programm alle Kontaktdaten, 
können direkt kommunizieren, 
 Stellungnahmen anfordern und 
 prüfen, ob alles im Zeitplan ist.” 
Auch wenn sich die beiden Kolle -
ginnen abwechseln, ist jede von 
ihnen sofort wieder auf dem aktuel-
len Stand. Das ist sehr wichtig, denn 
die Arbeit der beiden ist komplex.

Interdisziplinäre Lösungssuche 

In der Regel wird nach Eingang  
einer Beschwerde zunächst einmal 
Kontakt mit dem Absender aufge-
nommen und der Eingang bestätigt. 
Je nach Dringlichkeit geschieht das 
sehr schnell und persönlich am Tele-
fon. Dann werden die Klinikleitung 
und die jeweiligen Abteilungs- oder 
Bereichsleitungen informiert. Die 
Beschwerdemanagerinnen erbitten 
Stellungnahmen von den betroffe-
nen Abteilungen, telefonieren, 
schreiben E-Mails oder sprechen  
mit dem Personal vor Ort, um Wege 
für eine Verbesserung zu finden.  
Interdisziplinarität wird dabei groß-
geschrieben. Denn manchmal sind 
mehrere Fachabteilungen und Pro-
fessionen gleichzeitig von einer Be -
schwerde betroffen. Je nach Rele-
vanz und Zuständigkeit werden sie 
übergreifend oder getrennt infor-
miert. Im Prinzip sollen und können 
alle eingebunden werden – vom 
 Stations- und Pflegepersonal über 

Telefonate auswerten und nehmen 
sogar Posts von Google oder Klinik-
bewertungen.de auf”, so Wiegmann. 
In der Praxis werden nun seit mehr 
als eineinhalb Jahren alle Fälle von 
Feedback – ob positiv oder negativ, 
ob kleiner Verbesserungsvorschlag 
oder große Beschwerde – in der Soft-
ware erfasst. Niemand soll nach der 
Philosophie von Paracelsus außen 
vor bleiben oder mit Standard ant -
worten abgespeist werden. Jeder 
Vorgang wird individuell ernst ge -
nommen, bekommt eine eigene 
elektronische Akte, in der alle da -
zugehörenden Vorgänge doku -
mentiert werden. Die Erfassung 
erfolgt strukturiert, unter anderem 
mit Sachverhalt, Personenkreis 
(Beschwerde führer, Betroffener), 
Stimmung, Absicht, Dokumenten 
und  Bildern.  
Margret Wiegmann und Ursula Reuß 
haben so stets einen strukturierten 
Überblick über den Stand des Be -
arbeitungsprozesses. „Bei uns geht 
keine Beschwerde mehr verloren”, 
so Margret Wiegmann. „Wir haben 

Susanne Blinn, Leiterin des Geschäftsbereichs 

Qualität bei den Paracelsus-Kliniken: „Lob  

und Beschwerden waren uns schon immer 

wichtig.“ Bild: frischefotos, Berlin
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Werden Beschwerden nicht ernst genommen, zum Beispiel über das Speisenangebot,  

fühlen sich Patienten schnell unverstanden und nicht wertgeschätztt.                        Bild: Valentin Pellio
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das Ärztekollegium und das Klinik-
management bis hin zur Geschäfts-
leitung. „Das sorgt dafür, dass wir 
letztendlich auch eine sehr hohe 
Qualität bei unseren Lösungen errei-
chen”, so Wiegmann.  
Ist eine Lösung gefunden, werden 
abschließend die Beschwerde füh-
renden Patienten und deren An -
gehörige darüber informiert, was 
genau unternommen wurde. Das 
muss nicht jedes Mal eine große 
 Veränderung sein. Manchmal sind 
auch nur Tipps, freundliche Hilfe -
stellung und gute Worte gefragt. 
Kollege Computer leistet in allen 
 Fällen wertvolle Dienste. Margret 
Wiegmann: „Wer heute in einem  
so komplexen Prozess wie dem 
Beschwerdemanagement noch mit 
Exceltabellen und Zetteln arbeitet, 
läuft Gefahr, die Kontrolle zu ver -
lieren. Das ist bei uns nicht möglich. 

zu melden. Zudem wurden Werbe-
plakate und Flyer  entwickelt, die in 
den Häusern ausliegen und aushän-
gen. Parallel laufen derzeit Tests, 
Patienten mit eigenem Smartphone 
über einen QR-Code an den Nacht-
schränken direkt auf die Seite des 
Lob- und Beschwerdemanagements 
zu führen. „Wir möchten gern wis-
sen, was unseren Patienten nicht 
gefallen hat, damit wir schnell etwas 
verändern können”, sagt Margret 
Wiegmann. „Denn wir wollen ja, 
dass sie uns weiterempfehlen und 
wiederkommen. Andererseits freut 
uns natürlich auch jedes Lob.”  
Rund 1.600 Rückmeldungen sind 
2021 im LBM-System von Paracelsus 
eingegangen, 2022 sind es mit Stand 
Oktober bereits 2.000, davon mehr 
als 70 Prozent mit Lob. Das liegt 
sicher auch daran, dass man vor Ort 
genau hinschaut, wie das Patienten-
klientel aufgebaut ist. Am Standort 
Kassel zum Beispiel wurden in der 
dortigen Paracelsus Elena-Klinik, die 
auf die Behandlung von Parkinson-
Patienten spe zialisiert ist, für eine 
besser Nutzung gesonderte Infor -
mationen in be sonders großer 
Schrift erstellt. 
„Für uns in den Standorten ist es sehr 
beruhigend zu sehen, dass dieses 
System wirklich hervorragend funk-
tioniert”, bilanziert Patricia  Klocke, 
Qualitätsmanagerin der Paracelsus-
Kliniken. „Wir wissen alle, wie wich-
tig und aufwändig Beschwerde -
management und das Bemühen um 
gute Patienten bewertungen sind.”  
 

Bei aller Technik  
zählt Menschlichkeit  

 
Ein klassischer Fall ist die Beschwerde 
über das Speisenangebot der Klini-
ken, wie das Beispiel einer Dame 
zeigt, die an einem der Reha-Stand-
orte mit dem Essen unzufrieden  
war. Nach Rücksprache stellte sich 
heraus, dass sie Probleme mit dem 
Schlucken hatte. Hier konnte nicht 
nur mit einer speziellen Kostform 
schnell geholfen werden, sondern  
im Nachgang auch eine Verbesse-
rung am Standort erreicht werden: 
Jetzt wird bei der Aufnahme stan-
dardmäßig zusätzlich nach Schluck-
beschwerden gefragt. Für eine 
 Pa tientin in der Orthopädie waren 

Außerdem können wir mit unserem 
System eine un glaublich hohe Kapa-
zität von An fragen gleichzeitig be -
arbeiten. Das sorgt für Zufrieden- 
heit bei den sich beschwerenden 
Patienten und ermuntert andere, 
sich ebenfalls zu melden.” 
 

Zum Mitmachen motivieren 
 
Kritische Rückmeldungen, darauf 
legt man bei Paracelsus wert. Sie 
sind ge wollt, denn von einem trans -
parenten Beschwerdesystem profi-
tieren sowohl Beschwerdeführer als 
auch die Kliniken. Um die Patientin-
nen und Patienten zu motivieren, 
weisen alle Stationen und auch die 
Aufnahmen in allen Kliniken Patien-
ten auf die Möglichkeiten hin, sich 
schriftlich, online, per Telefon und  
E-Mail mit Lob und Tadel zu Wort  

Auszeichnung 

Dass die Paracelsus-Kliniken mit ihrem Lob- und Beschwerdemanagement  
auf dem richtigen Weg sind, zeigt die Auszeichnung im Rahmen des ‚Awards 
Patientendialog‘, der beim Deutschen Krankenhaustag während der Medica  
in Düsseldorf Mitte November verliehen wurde. Paracelsus konnte mit seinem 
Konzept ‚Digitalisierung und Menschlichkeit sind kein Widerspruch – das persön-
liche Lob- und Beschwerdemanagement der Paracelsus- Kliniken Deutschland‘ 
den zweiten Platz in der Kategorie ‚Grund- und Regelversorgung‘ belegen.  
Mit dem ‚Award Patientendialog‘ zeichnen der Bundesverband Patienten -
fürsprecher in Krankenhäusern (BPiK) e.V. und der Bundesverband Beschwerde-
management für Ge sundheitseinrichtungen (BBfG) e.V. seit 2018 gesundheit-
lich-medizinische Einrichtungen aus, die einen vorbildlichen Dialog mit ihren 
Patientinnen und Patienten und deren Angehörigen pflegen. Der Jury gehören 
 zahlreiche namhafte Persönlich keiten des deutschen Gesundheitswesens an. 

www.patientendialog.de
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die Sanitäranlagen zu tief. Auch  
hier wurde schnell reagiert und  
eine  Sitzerhöhung angeschafft, die 
nun standardmäßig bei Patienten 
mit der gleichen Erkrankung in der 
 Klinik zur Verfügung steht.  
Was hier positiv gelöst wurde, kann 
auch ins Gegenteil umschlagen: Wird 
nicht schnell reagiert,  fühlen sich Pa -
tienten unver standen und nicht wert -
geschätzt, sind enttäuscht. Da rum 
reagiert man bei Paracelsus sofort 
und nimmt jede Beschwerde gleich 
wichtig. Nicht nur der Beschwerde-
führer selbst, sondern auch – wie in 
diesem Fall – die Küche und das 
 Klinikmanagement bekommen um -
gehend eine Rückmeldung.  Maxi- 
mal 72 Stunden nach der Ein gabe,  
in der Regel aber viel früher, ist  
jeder Fall bearbeitet.  
„Das ganze System muss einfach ge -
lebt werden”, sagt Patricia Klocke. 
„Dazu gehört auch, dass man noch 
einmal das persönliche Gespräch mit 
einem Patienten sucht und sich später 
danach erkundigt, ob er oder sie nun 
zufrieden ist.“ Die Software allein 
mache noch kein gutes Beschwerde-
management aus, man brauche noch 
immer das menschliche Gesicht da- 
zu. „Und da sind die Kolleginnen 
 Margret Wiegmann und Ursula Reuß 
wirklich sehr zuverlässig und ge wis -
sen haft”, so Klocke.

Win-win-Situation 
mit Potenzial 

Seine größten Vorteile spielt das 
Lob- und Beschwerdemanagement 
der Paracelsus-Kliniken durch die 
Zentralisierung und die Zusammen-
arbeit im Klinikverbund aus. Regel-
mäßig findet einmal in der Woche 
ein Austausch aller Kolleginnen und 
Kollegen im Qualitätsmanagement 
statt. Dabei werden Fälle bespro-
chen, die wichtig für alle Kliniken 
sind. Und auch Best-Practice-Beispiele 

und Verbesserungsmöglichkeiten  
für andere Häuser werden erörtert. 
Weil alle Fälle im LBM-System kate-
gorisiert sind, können sie schnell 
zugeordnet und die dokumentierten 
Maßnahmen auch anderen Kliniken 
vorgeschlagen werden. So lassen  
sich durch gezielte Präventionsmaß-
nahmen nicht nur Beschwerden, 
 sondern auch Risiken im Voraus 
 vermeiden und alle Kliniken im 
 Verbund profitieren.  
Das alles erfordert jedoch auch eine 
regelmäßige Überprüfung des 
Beschwerdemanagements selbst.  
Bei den Paracelsus-Kliniken wird es 
daher im Zuge interner Audits einer 
permanenten Überprüfung unter -
zogen. „Außerdem benchmarken 
wir unser System seit diesem Jahr  
im Rahmen unserer Mitgliedschaft 
beim Bundesverband für Beschwer-
demanagement in Gesundheitsein-
richtungen mit anderen Kliniken”, 
so Susanne Blinn. „Das ist eine gute 
Kontrolle, um zu sehen, wie weit  
wir wirklich sind.”  
Und in Zukunft? Bei Paracelsus denkt 
man derzeit daran, die Feedback-
Möglichkeit in Bedside-Terminals 
einzubinden. So soll die Schwelle  
für die Patienten noch niedriger 
werden, sich am LBM zu beteiligen. 
Auch die Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter, die schon jetzt das System 
gleichermaßen nutzen können, 
 sollen künftig noch mehr motiviert 
werden. Außerdem steht man für 
Verbesserungen, die sich aus der 
 Praxis für die Software ergeben,  
im engen Austausch mit dem Her-
steller. Ein kontinuierlicher Ver -
besserungsprozess für eine echte 
Win-win-Situation.  ■

Kontakt 

Paracelsus-Kliniken Deutschland 
GmbH & Co. KGaA 
Geschäftsbereich Qualität 
Susanne Blinn 
Winkelhausenstraße 22 
49090 Osnabrück 
susanne.blinn@pkd.de 

LBM-Jahresbericht: 
www.paracelsus-kliniken.de/ 
kompetenzen/qualitaet

Margret Wiegmann, Mitarbeiterin des Lob- 

und Beschwerdemanagements: „Wir möchten 

gern wissen, was unseren Patienten nicht 

gefallen hat, damit wir schnell etwas 

 verändern können.”        Bild: Stella Nafziger/Paracelsus

Jedes Anliegen ist gleich wichtig: Die Beschwerdemanagerinnen erbitten Stellungnahmen 

der betroffenen Abteilungen und sprechen mit dem Personal vor Ort, um Wege für eine 

 Verbesserung zu finden. Bild: Valentin Pellio
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Das Universitätsklinikum Bonn  
hat 2022 sein Nachhaltigkeits -
konzept erweitert. Am ‚Tag der 
Mobilität und Nachhaltigkeit‘ 
 wurden zahl reiche Projekte und 
Angebote vorgestellt, etwa Mobi -
litätskonzepte für das Personal,  
die Einsparung von Narkosegas  
in der Anästhesie und effizientes 
Recycling dank  digitalem Wert -
stoffmanage ment system. Mit da- 
bei waren die  Nach haltig keits-AG 
‚UKB Green‘ und verschiedene 
Mobilitäts alternativen.  

Das Universitätsklinikum Bonn 
(UKB), Krankenhaus der Maxi-

malversorgung, setzt sich seit Jahren 
für mehr Nachhaltigkeit ein. Ein 
 zentrales Anliegen ist eine um welt -
freundliche Verkehrswende. So hat 
das Klinikum vielfältige Mobilitäts -
alternativen für sein Personal ge -
schaffen, darunter die UKB-Mitfahr-
App, Carsharing, eine E-Roller-Flotte 
und ein zinsloses Mitarbeiterdarlehen 
für den Kauf von E-Bikes. Das UKB 
ist auch aktiver Teilnehmer von ‚Job-
wärts‘. Das innovative Mobili täts -
programm der Region Bonn/Rhein-
Sieg versucht, mithilfe von Test -
wochen auf dem Bonner Venusberg, 
Personal für Mobilitäts alternativen 
zu gewinnen. Ebenso setzt sich das 
Universitätsklinikum für eine Seil-
bahn ein, die als Teil des ÖPNV und 
innovatives umweltfreundliches Ver-
kehrsmittel zu einer zukunftsorien-
tierten Verkehrswende beitragen 
könnte. Damit ließe sich der Verkehr 
in Bonn und speziell am Venusberg, 
wo das UKB angesiedelt ist, massiv 
entlasten. „Das UKB stellt sich mit 
seinem Mobilitätskonzept seit Jahren 
erfolgreich der Herausforderung, 
dem immer noch mehr zunehmen-
den Individualverkehr nachhaltige 
Lösungen entgegenzusetzen. Und 
zwar smarte Lösungen, die so 
 attraktiv gestaltet sind, dass sie 
einen deutlichen Vorteil gegen- 
über dem Althergebrachten bieten“, 
sagt Prof. Dr. Wolfgang Holzgreve, 

Bonner Maximalversorger setzt sich für Klimaschutz und eine umweltfreundliche Verkehrswende ein 

Innovativ und nachhaltig
rückt, deren Effekte weit über ener-
getische Einsparungen hinausgehen. 
Zudem ist Marcel Malucha, Mit -
arbeiter im Facility Management,  
als Klima manager qualifiziert. 
„Klimaschutz und Ressourcenscho-
nung hat sich bei uns am UKB zu 
einem zentralen Schlüsselthema 
 entwickelt“, sagt Charlotte Kaspari. 
Eigens dafür verfüge man über eine 
Nachhaltigkeits-AG mit inzwischen 
über 40 aktiven Teilnehmerinnen 
und Teilnehmern aus den verschie-
densten Disziplinen. Der Klimawan-
del und der damit einhergehende 
Temperaturanstieg bringe vielfältige 
Veränderungen der Lebenswelt mit 
sich. „Die bevorstehende Umwelt -
entwicklung wird auch die Gesund-
heit der Menschen wesentlich be -
einflussen, wenn wir nicht gegen-
steuern“, sagt Kaspari. „Wenn man 
in Betracht zieht, dass 4,4 Prozent 
der globalen Treibhausgase durch 
den Gesundheitssektor emittiert 
werden, liegen die Emissionen der 
medizinischen Versorgung über 
denen des Flugverkehrs oder der 
Schifffahrt.“ Das entspräche dem 
CO2-Ausstoß von etwa 514 Kohle-
kraftwerken.  
Laut Kaspari ist es dem UKB ge -
lungen, in einigen Fachbereichen 
eine bundesweit führende Rolle  
zu erreichen. Stetig würden neue 
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Ärzt licher Direktor und Vorstands-
vorsitzender am UKB. Die Nach- 
frage nach Verkehrsalter nativen sei 
beim Personal sehr hoch und auch 
Patienten und Besucher nähmen  
die An gebote sehr gut an.  
Kontinuierlich wird außerdem an 
der Verbesserung des Wegs zum und 
vom Klinikum sowie an der Orientie-
rung auf dem Campus  gearbeitet, 
etwa durch das Angebot einer Navi-
App. Um unnötigen Stress zu ver-
meiden, navigiert sie die Patienten 
und Besucher von der Wohnungstür 
bis zum Klinikeingang und erleich-
tert ihnen die Orientierung auf dem 
weitläufigen Gelände. 

UKB Green: Klimaschutz und 
Ressourcenschonung 

Federführend werden alle Initiativen 
am UKB von Charlotte Kaspari und 
Michael Schmitz aus dem Geschäfts-
bereich 6 – Facility Management ge -
leitet, der für den Betrieb und die Be -
treibersicherheit des Klinikums ver-
antwortlich ist. Das Facility Manage-
ment setzt sich be reits seit Jahren 
aktiv in vielen Fachbereichen für den 
Schutz der Umwelt ein, etwa durch 
die  Teilnahme am Projekt ‚Klik green‘. 
Dadurch sind Klimaschutzmaßnah-
men immer mehr in den Fokus ge -

Klimaschutz und Ressourcenschonung: Nachhaltigkeit ist am  Universitäts- 

klinikum Bonn ein sehr wichtiges Thema. Es konnten schon viele nachhaltige 

 Projekte und innovative Ideen umgesetzt werden.
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angesichts des  Klimawandels dar -
zustellen, mit  welchen konkreten 
Maßnahmen Anästhesisten zu einer 
konsequenten und nachhaltigen 
Reduktion der CO2-Emissionen bei-
tragen und negative ökologische 
Auswirkungen der anästhesiologi-
schen und intensivmedizinischen 
Tätigkeit minimieren können.  
Die Klinik für Anästhesiologie und 
Intensivmedizin des UKB stellt sich 
dieser Verantwortung. Ein ,Green 
Team‘ aus ärzt lichem und pflege -
rischem  Personal analysiert die täg -
lichen Prozesse, um den CO2-Fuß -
abdruck der Klinik zu reduzieren.  
So konnte etwa durch die Analyse 

des Verbrauchs der Inhalations -
anästhetika und den  konsequenten 
Verzicht auf das Inhala tionsanäs -
thetikum Desfluran Emissionen von 
nahezu 100 Tonnen CO2-Äquiva -
lenten ein gespart werden. Zahl -
reiche weitere Projekte sind dabei 
entstanden. 

Nachhaltig in der Chirurgie 

In Zusammenarbeit mit der Firma 
Resourcify wurde in der Klinik und 
Poliklinik für Allgemein-, Viszeral-, 
Thorax- und Gefäßchirurgie ein 
Pilotprojekt zur Abfallreduzierung 
im OP gegründet. Ziel ist es, einen 
Teil des bei Operationen anfallen- 
den Mülls zu recyceln, anstatt den 
ge samten Müll, wie bislang übliche 
Praxis, zu verbrennen. So können 
wertvolle Rohstoffe gewonnen  
und wiederverwertet werden.  
Begonnen wird zunächst mit den Ein-
wegprodukten, die einen hohen 
Metallanteil in sich tragen: Hand -
griffe, Klammernahtinstrumente, Clip-
zangen, Versiegelungsinstru mente 
etc. werden direkt im UKB sterilisiert, 
um weitere Transport kosten zu 
 sparen. Anschließend  werden die 
Ge räte als Elektroschrott an eine 
Partnerfirma ver sendet und dort 
recycelt, um die wertvollen Sekundär-
rohstoffe zu gewinnen.  
Allein durch das Pilotprojekt können 
127 kg wiederverwertbares Material 
gewonnen und 262 kg CO2 pro 
Monat eingespart werden. Im weite-
ren  Verlauf ist geplant, die Entsor-
gungsquote des OP-Abfalls weiter  
zu steigern und das Recycling auf 
weitere Kliniken auszu dehnen.

Pilotprojekte erarbeitet, erprobt und 
auf Wirksamkeit durch die Fachgre-
mien beleuchtet. „Beispiele unserer 
Nachhaltigkeitsbereiche sind unser 
Energiemanagement, unter anderem 
mit drei Block heiz kraft werken und 
Photovoltaik, das digi tale Wertstoff-
management zur Ressourcenscho-
nung, die Umstellung und Einsparung 
im Bereich der Anästhesiegase, unsere 
Pilotprojekte zum Recycling medizi -
nischer Einmalinstrumente, die nach-
haltige Internet such maschine Ecosia 
als Standard am UKB und unsere 
nachhaltigen Mobilitätsangebote“, 
 erläutert  Charlotte Kaspari.  

CO2-Emissionen reduzieren 
in der Anästhesie 

Als hochtechnisierter, ressourcen -
intensiver Bereich sind die Anästhe-
siologie und die Intensivmedizin in 
erheblichem Maße an den CO2-Emis-
sionen des Gesundheitssystems be -
teiligt. Die Deutsche Gesellschaft für 
Anästhesiologie und Intensiv medizin 
(DGAI) und der Bund Deutscher 
Anästhesistinnen und Anäs thesisten 
(BDA) haben in ihrem Positions -
papier ,Ökologische Nachhaltigkeit 
in der Anästhesiologie und Intensiv-
medizin‘ konkrete Handlungsemp-
fehlungen erstellt. Ziel dabei ist es, 

Das UKB lässt sich einiges einfallen, um sein Personal für Mobilitätsalternativen zu gewinnen: 

Mitfahr-App, Carsharing, E-Roller-Flotte und ein zinsloses Mitarbeiterdarlehen für den Kauf  

von E-Bikes. Bilder: UKB/Kommunikation & Medien

Mit drei Blockheizkraftwerken erzeugt das UKB einen Eigenstromanteil 

von über 73 Prozent: Nachhaltigkeit, Unabhängigkeit und Sicherheit 

sind die Maßgaben der Energieversorgung.

23-25_14366_Management.qxp_14366  24.11.22  20:29  Seite 24



12/2022

25 Management

 
Nachhaltigere Aufbereitung  

von Medizinprodukten 
 
Die Zentrale Aufbereitungseinheit 
für Medizinprodukte (ZAEMP) 
 reinigt, desinfiziert, kontrolliert  
und sterilisiert jährlich ca. 3.188.980 
wiederverwendbare Instrumente  
für die OPs, Intensivstationen und 
Ambulanzen des UKB.  
Durch die Verwendung langlebiger 
Sterilgutcontainer als alleiniges, 
 validiertes Sterilbarrieresystem  

Bisher wurde jedem Container ein 
Qualitätskärtchen aus Papier bei -
gelegt. Durch das Digitalisieren der 
Qualitätsdokumentation können 
jährlich 50 Kartons Papier eingespart 
werden. Außerdem entwickelt das 
Team der ZAEMP gemeinsam mit 
einem Start-up-Unternehmen ein 
Mehrwegsystem für den sicheren 
Transport der Ware. Dadurch kann 
auf vielfältige Umverpackungen 
 verzichtet werden. 
 

Schwerpunkt auch im Dekanat 
 
Nachhaltigkeit ist auch im Dekanat 
der Medizinischen Fakultät der 
 Universität Bonn, der zentralen 
 Lenkungs- und Leitungseinheit der 
Medizinischen Fakultät sowie Schnitt-
stelle zum UKB, ein wesentlicher 
Bereich geworden. Neben vielen 
vom Dekanat organisierten Gremien 
konnten zwei Gremiensitzungen  
mit Schwerpunkt Nachhaltigkeit 
etabliert werden: Auf den seit 2021 
stattfindenden Nachhaltigkeits -
kommissionssitzungen  entscheidet 
ein Gremium über nachhaltige För-
deranträge, die über den Fördertopf 
(nachhaltige-ideen@uni-bonn.de) 
eingereicht  werden. Bei der seit 
2022 abgehaltenen Nachhaltigkeits-
versammlung handelt es sich um 
eine öffentliche Veranstaltung, die 
insbesondere dem allgemeinen Aus-
tausch über die nachhaltige Entwick-
lung am UKB dient.  
Zudem soll der Arbeitsalltag des 
Dekanats nachhaltiger organisiert 
werden, dazu dient zum Beispiel  
die Nachhaltigkeitsaktion ‚Tu Du‘s  
in deine Signatur!“. Als Inspiration 
und Motivation dienen die 17 Ziele 
für nachhaltige Entwicklung, die  
von den Vereinten Nationen zur 
weltweiten Sicherung einer nach -
haltigen Entwicklung auf sozialer, 
ökologischer und ökonomischer 
Ebene formuliert wurden. ■

und den Verzicht auf zusätzlich 
 ein ge legte Polypropylenvliese 
 konnten letztere um 85 Prozent 
reduziert und somit bis zu 60.000 
Stück jährlich eingespart werden. 
Die ver bliebenen Vliese werden  
als Weichverpackung verwendet, 
etwa für sperrige Medizinprodukte. 
Ein dafür genutztes Klebeband in 
Kom bina tion mit einem Chemo -
indikator auf dem vorgeschriebe- 
nen Chargen etikett ersetzt das 
 veraltete, blei haltige Indikator -
klebeband.  

Kontakt 

Universitätsklinikum Bonn AöR 
Venusberg-Campus 1 
53127 Bonn 
Tel.: +49 228 287-0 
info@ukbonn.de 
www.ukbonn.de

Klimaneutrale Stromerzeugung: Klimamanager Marcel Malucha vor der Photovoltaikanlage  

auf dem Dach des Gebäudes der Klinik für Neurologie, Psychiatrie und Psychosomatik. 

Mehr Nachhaltigkeit 

Ressourcenschonung, weniger CO2 und Schutz der Umwelt durch einen 
 optimierten und nachhaltigen Klinikbetrieb sind die Ziele des UKB.  
Einige Beispiele:  
• Energiemanagement: Nachhaltigkeit, Unabhängigkeit und Sicherheit sind 

die Maßgaben der Energieversorgung am UKB. Erreicht werden sollen  
die Ziele unter anderem mit drei Blockheiz kraftwerken (Eigenstromanteil  
> 73 Prozent) und den stetigen Ausbau der klimaneutralen Strom erzeugung 
durch Photovoltaik. 

• Ressourcenschonung durch  digi tales Wertstoffmanagement: Ein optimiertes 
digitales Abfallmanagement sorgt für hohe Recyclingquoten sowie die 
 Schonung und den Erhalt von Wertstoffen. 

• Nachhaltiges Mobilitätsmanagement: Mobilitätsangebote wie ÖPNV, 
 CarSharing, Ridesharing, MitfahrApp, F ahrradförderung usw.  

• Gründachflächen: Gründächer auf den UKB-Gebäuden dienen als ökologische 
Ausgleichsflächen und Lebensraum für Insekten. 

• UKB pflanzt Bäume: Durch die Umstellung auf Ecosia als  Standard-
Suchmaschine wird jede Suchanfrage am UKB klimapositiv – mit jährlich  
über 10.000 gepflanzte UKB-Bäumen. 

• Unterstützung des Projekt ‚Seilbahn für Bonn‘ als nachhaltiges Verkehrsprojekt
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Titelstory: Wie Kliniken für ein gesundes Raumklima ohne Zuglufterscheinungen sorgen können 
 

Räume energieeffizient belüften
Die Heizkosten steigen und Tipps, 
wie sich Wärmeverluste vermeiden 
lassen, sind gefragter denn je. 
Gleichzeitig legen Einrichtungen  
im Gesund heitswesen besonders 
jetzt in Pandemiezeiten Wert auf 
gut durchlüftete Räume. Auf den 
ersten Blick ein Widerspruch. Doch 
es gibt Lösungen: Mit geeigneten 
Fensterbeschlägen lassen sich diese 
Anforderungen er füllen. Das Zauber-
wort heißt ,Schlöffnen‘.

Räume auch in Abwesenheit der 
Patientinnen und Patienten lüften 
und trotzdem jederzeit Sicherheit 
gewährleisten, das geht mit einer 
ausgeklügelten Entwicklung des 
 Fensterbeschlagherstellers Winkhaus. 
Mit Erfolg  eingesetzt wird sie zum 
Beispiel im Inklusionshaus Mengers-
kirchen, wo die Fensterbeschläge mit 
be sonderen Eigenschaften punkten, 
damit Menschen mit gesundheit li -
chen Beeinträchtigungen die Fenster 
ein facher be dienen können.  
 

Zusätzliche, innovative 
 Öffnungsfunktionen 

 
Die Be schläge der Serie activPilot 
Comfort verfügen über eine Parallel-
abstellfunktion, die auf effiziente 
Weise für frische Luft ohne unange-
nehme Zug erschei nungen sorgt. Sie 
ermög lichen neben dem Schließen 
und  Öffnen der Fenster eine dritte, 
 inno vative Öffnungsfunktion: das 
‚Schlöffnen‘. Dabei stellt sich der 
Fensterflügel zum Lüften um einen 
umlaufenden Spalt von rund 6 mm 
vom Rahmen ab.  Frische Außenluft 
kann so hinein, um das Raumklima 
zu verbessern und das Risiko von 
Bauschäden durch Schimmel befall  
zu verringern. Die Luft strömt lang-
samer und gleich mäßiger in den 
Raum als beim ge kippten Fenster. 
Dadurch wird sie schneller auf 
 Raum temperatur er wärmt und  
die Energieverluste sind deutlich 
geringer (siehe Abb. 1).  
Auch während des Lüftens in der 
Parallelabstellung hat das Fenster 
die gleiche Einbruchhemmung wie 
im geschlossenen Zu stand (bis RC2 
möglich; Eigenschaft zum Einbruch-
schutz nach DIN-Norm EN 1627). Die 
erhöhte Einbruchhemmung wird 
durch die Schließbleche an allen 
 Seiten des Fensters erzielt. Sie er -
schweren ein Aushebeln des Fenster-
flügels. Zu sätzlich ist von außen die 
‚Schlöffnung‘ nur sehr schwer zu 
erkennen. Zudem bietet die Parallel-

Ein gutes Raumklima ist für die 
Genesung von Patientinnen und 

Patienten wichtig. Lüften ist dafür 
das Mittel der Wahl. Doch zugleich 
muss Zugluft möglichst vermieden 
werden. Das gilt auch für Energie-
verluste. Aus sitzender oder liegen-
der Position bequem ein Fenster 
bedienen oder im Rollstuhl Terrasse 
und Balkon erreichen – ein interes-
santes Szenario für Kliniken, zumal 
es auch das Personal entlastet. 

12/2022

Gutes Raumklima für schnellere Genesung: Das Fensterbeschlagsystem activPilot Comfort  

von Winkhaus schafft für Patientinnen und Patienten gesunde Raumluft ohne unangenehme 

Nebenwirkungen.                                                                                                               Bild: Winkhaus
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abstellung mehr Schutz vor Schlag -
regen und lässt im Sommer keine 
fliegenden Insekten durch. Räume 
können so rund um die Uhr sicher 
be lüftet  werden. Bei der motorischen 
Variante aktivPilot Comfort PADM 
können zudem automatische Lüf-
tungsszenarien hinterlegt  werden, 
die beispielsweise einmal pro Stunde 
für 15 Minuten ‚schlöffnen‘. Bedarfs-
weises Stoßlüften bleibt trotzdem 

jederzeit möglich. Fenster mit diesem 
Beschlag können bequem auch per 
Fernbedienung gesteuert werden. 
 

Auch für barrierefreie  
Fenster geeignet 

 
Mit den Beschlägen   activPilot 
 Comfort von Winkhaus können die 
unterschiedlichsten  Fenster aus 

12/2022

Kunststoff, Holz oder Aluminium 
ausgerüstet werden. Häufig lassen 
sie sich auch bei  bestehenden 
 Fenstern nachrüsten. Das Pro-
gramm  enthält unterschied liche 
Varianten, darunter solche, mit 
denen sich Fenster auch kippen 
 lassen. Auch für barrierefreie 
 Fenster ist das System geeignet.  
So erlaubt das Beschlag system 
 activPilot Comfort PAD, dass sich 
die Fenster drehöffnen und zum 
sicheren Lüften auch parallel ab -
stellen lassen. Diese Lüftungs -
stellung bietet im Vergleich zur 
Kippöffnung eine Reihe von Vor -
teilen; unter anderem muss beim 
Bedienen weniger Kraft aufge -
wendet werden. Das macht sich 
vor allem bei einem niedrig 
 sitzenden Griff bemerkbar. 
Komfortabel ist auch ein moto- 
risch gesteuertes Fenster, das mit 
activPilot Comfort PADM aus- 
gestattet ist. Es öffnet sich auf 
Wunsch von selbst in die Parallel -
abstellung und schließt sich selbst -
tätig wieder. Deswegen kann es  
als Alternative für Lüftungs -
anlagen eingesetzt  werden.  
Das bestätigt eine Studie des 
Fraunhofer Instituts für Bau- 
 physik (IBP), bei der die Wissen-
schaftler den Luftwechsel in 
 Räumen untersuchten. 

Abb. 1: Bei ,geschlöffnetem‘ Fenster strömt die frische Außenluft langsamer und gleichmäßiger in den Raum. Dadurch wird sie  

schneller auf Raumtemperatur erwärmt; die Energieverluste sind deutlich geringer.                                                                                        Bild: Winkhaus

Beim ,Schlöffnen‘ öffnet sich der Fensterflügel 

rundherum um einen Spalt von bis zu 6 mm. 

Diese Lüftungsstellung hat viele Vorteile:  

frische Luft durch zugfreie Lüftung, Schutz  

vor unerwünschten Begleiterscheinungen, 

weniger Energieverluste.                Bilder: Winkhaus
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Studie des  
Fraunhofer Instituts 

Ein Jahr lang wurde getestet, in 
 welchem Umfang das Beschlag -
system activPilot Comfort von 
 Winkhaus zur Qualität der  Raumluft 
beiträgt. Die Ergebnisse wurden 
stündlich ge speichert. Ge prüft wurde 
das motorbetriebene Be schlagsystem 
activPilot Comfort PADM, das als 
zusätzliche Lüftungsstellung die 
Parallelabstellung des Flügels 
erlaubt. Dabei öffnet sich der Flügel 
um einen umlaufenden Spalt von  
bis zu 6 mm. In der Studie wurden 
die Fenster stündlich für zehn Minu-
ten in Parallel abstellung geöffnet, 
bei Außen temperaturen unter 0  °C 
nur fünf Minuten. In den Sommer-
monaten blieben sie mehrmals am 
Tag für eine Stunde in Parallel -
abstellung offen. Zusätzlich wurden 
die Fenster immer wieder auch in 
 Drehstellung geöffnet, um eine  
reale Situation nachzustellen. 
Dabei erzielte activPilot Comfort 
PADM einen Spitzenwert. Die rela -
tive Raumluftfeuchte unterschritt 
stets die kritische Grenze zur Schim-
melpilzbildung. Auch bei der Luft-
qualität, gemessen anhand des  

CO2-Gehalts, konnte das Beschlag -
system überzeugen: In etwa 90 Pro-
zent der Zeit herrschte ein Wert 
unter 1.500 ppm und damit eine 
sehr gute Luftqualität. Das Beschlag -
system kann also eine Lüftungs -
anlage gemäß DIN 1946-6 ersetzen. 
Das Fenster in der Parallelabstellung 
reduzierte zudem den Außenlärm 
deutlich wirk samer als ein gekipptes 
Fenster – ein wichtiger Gesichts-
punkt auch für Einrichtungen im 
Gesundheitswesen. 

In Gebäudetechnik 
integrierbar 

Die beschlagintegrierte Lösung hat 
im Vergleich zu einer Lüftungs anlage 
viele Vorteile: „Die Investitions -
kosten und der Stromverbrauch sind 
ge ringer, Wanddurchbrüche sind 
überflüssig und Wartungskosten 
 ent fallen“, so Klaus-Dieter Gerling, 
Leiter Produktmanagement Fenster-
beschläge bei  Winkhaus. „Außerdem 
muss man sich keine Gedanken um 
den Zu stand der in der Wand verleg-
ten  Lüftungsrohre machen. Denn 
hier lauert die Gefahr unentdeckter 
Schimmel- und Keimbildung. Eine 
gute Lösung für die Modernisierung.“ Das motorische betriebene Fenster 

ist komfortabel über Touchpanel 
oder Fernbedienung steuerbar. 
Geeignet ist die innovative Technik 
daher auch für schwer zugäng -
liche Fenster, beispielsweise im 
Treppenhaus. Das System kann 
zusätzlich mit Luftgütesensoren 
für Tempe ratur oder CO2 ergänzt 
werden, die, sobald erforderlich, 
automatisch eine  Lüftung ein -
leiten. So bleiben Raumlufttempe-
ratur und Luftfeuchtigkeit stets 
optimal. Zudem ist die Technik 
über poten zialfreie Kontakte in 
die Gebäudesteuerung und über 
die im Motor integrierte enOcean-
Schnittstelle in viele Smart-Home-
Systeme  integrierbar. ■

Kontakt 

Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG 
August-Winkhaus-Straße 31 
48291 Telgte 
Tel.: +49 2504 921-0 
info@winkhaus.de 
www.winkhaus.de

Selbstständiges Leben dank innovativer Technik: Das Beschlagsystem activPilot Comfort PAD 

 unter stützt barrierefreies und sicheres Wohnen im Inklusionshaus in Mengerskirchen.

Damit auch körperlich eingeschränkte  Personen 

oder Rollstuhlfahrer das Fenster einfach 

 bedienen können, kann der Griff in  niedriger 

Höhe  angebracht werden. Bild: Winkhaus

Bild: bewa-plast
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Wie Leit- und Orientierungssysteme Gebäude verständlich machen  
und für einen reibungslosen Betrieb sorgen 
 

Prozesse effizient 
 steuern mit Signaletik 

Als Informationsarchitektur und  
-design dient sie der räumlichen 
 Orientierung von Menschen in 
 komplexen Gebäuden und Arealen. 
Jedoch wird Signaletik in Gesund-
heitsbauten bezüglich Effizienz  
und Außenwirkung noch oft unter-
schätzt, denn sie beeinflusst auch 
den Betriebs ablauf. Moderne Tech-
nologien  bergen viel Potenzial für 
Einsparungen. So eröffnet Building 
Information Modeling neue Mög -
lich keiten für die Umsetzung und 
 Evaluierung einer effizienten 
 Wegeleitung und  Orientierung. 
 
Etwa eine Stunde pro Tag verbringt 

eine Pflegekraft damit, Patienten, 
Besuchern und Kollegen den Weg  
zu weisen. Zwar ist diese Angabe 
noch nicht durch Studien belegt,  

war, dass die Referentinnen und 
Referenten zu verschiedensten The-
men immer wieder die Signaletik 
erwähnten. Das ist erfreulich und 
zeigt, dass das Thema an Bedeutung 
gewinnt. Das Besondere an der 
 Signaletik in Krankenhäusern ist, 
dass sie nicht nur durch ein kom -
plexes Gebäude führen soll, sondern 
auch für Menschen in besonderen 
Situationen gestaltet sein muss:  
für Patienten mit körperlichen und 
kognitiven Einschränkungen, für 
besorgte Besucher und für gestress-
tes Personal. Signaletik ist Wege -
leitung und Orientierung und da- 
mit mehr als nur ein System zur 
Beschilderung von Wegen. Sie deckt 
das gesamte Feld der räumlichen 
Orientierung ab und ist deshalb ein 
Werkzeug, um ein Gebäude allen 
Menschen verständlich zu machen.  
Signaletik ist Informationsarchitektur, 
gleichzeitig aber auch eine tragende 
Säule des Corporate Designs. Sie ver-
mittelt neben Informationen auch 
Identität und Image. Signaletik ist zu -
dem Informationsdesign. Architektin 
Beate Kling, die sich seit Jahren mit 
der Signaletik in Gesundheitsbauten 
(hauptsächlich Krankenhäusern) be -
schäftigt, formuliert es so: „Die Inte-
gration von Information im Raum so -
wie die Übersetzung ins Erscheinungs-
bild des Unternehmens stehen im Vor-
dergrund und ergeben sich im Inte-
grationsprozess der sich überlagern-
den Disziplinen.“ Da Signal etik so 
vieles enthält, ist es sinnvoll, sie mög-
lichst früh sowohl in die Planung  
von Neu- und Umbauten als auch in 
Um organisationen einzubeziehen. 
 

Kantonsspital Uri: Prozesse 
 steuern durch Signaletik 

 
Umgesetzt wurde das im Schweizer 
Kantonsspital Uri. Das kleine Akut-
krankenhaus, das erst im Juni 2022 
eröffnet wurde, hat ein Einzugs -
gebiet von etwa 37.000 Personen. 
Kurze Patientenwege im Neubau 
waren dem Kantonsspital so wichtig, 
dass sie Thema der Ausschreibung 
waren. Die Spitalführung nimmt  
die Signaletik sehr ernst. Sie hatte  
so das nötige Gewicht, um nicht  
nur als Wegeleitung und Ausdruck 
der Corporate Identity zu wirken.  
Sie er möglichte erst die  Strategie  

auf Nachfrage wird sie von Pflege-
kräften jedoch immer wieder be -
stätigt. Selbst wenn die Schätzung 
zu hoch ist, signalisiert sie jedoch, 
was an Kosten mittels Signaletik 
 eingespart werden könnte. Nicht zu 
vernachlässigen ist auch der Sicher-
heitsaspekt, wenn sich Pflegekräfte 
nicht auf ihre Arbeit konzentrieren 
können und die Qualität ihrer  
Arbeit darunter leidet.  
 

Signaletik – mehr als  
nur Wegeleitung 

 
Auf der Fachkonferenz ,Das Spital 
der Zukunft‘ im Oktober 2022 in 
Luzern (Schweiz) ging es um Pla-
nung, Bau und Organisation von 
Krankenhäusern. Bemerkenswert 

12/2022

Das Schweizer Kantonsspital Uri, das im Juni 2022 eröffnet wurde, hat ein Einzugsgebiet von 

etwa 37.000 Personen. Kurze Patientenwege im Neubau waren der Spitalführung so wichtig,  

dass Siganaletik Teil der Ausschreibung war.                                                            Bild: Kantonsspital Uri
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der kurzen Wege in den Prozessen. 
Zu sätz lich zur Beschilderung gibt  
es überall Bildschirme, auf denen 
 aktuelle Änderungen schnell er -
kennbar sind. Eine funktionale 
Signal etik ist die Voraus setzung für 
einen reibungs losen Betrieb, der 
wiederum die  Effizienz der Prozesse 
erhöht und damit entscheidend am 
Erfolg des Hauses beteiligt ist. 
Beate Kling zeigte in einem viel be -
achteten Vortrag zu diesem Thema 
am Beispiel der HNO-Klinik des 

 Universitätsklinikums Essen, welchen 
Einfluss die Signaletik auf die Pro -
zesse hat. Bereits durch die Architek-
tur kann eine gewisse Wegeleitung 
vorge geben werden. Design elemente 
und Lichtinszenierungen sind Bei-
spiele dafür. Aufgabe der Kranken-
häuser ist es dann, die Patienten- 
und Be sucherströme ge nau zu durch-
denken. Prozesssteuerung ist die 
 Ab bil dung horizontaler und verti -
kaler Organisationsstruktur. Wissen 
Signaletiker, wie die Abläufe in der 

12/2022

Klinik aus sehen sollen, können sie 
die Personenströme so leiten, dass 
die Pro zesse reibungslos ablaufen 
können. Beate Kling sieht Architek-
tur, Pro zesse und deren Umsetzung 
als  Steuerelemente der Signaletik. 
Sich überlagernde Patientenlauf -
wege können nur mit einer darauf 
ab gestimmten Signaletik effizient 
geleitet werden. Kling warnt vor 
Redundanz und kompliziertem 
 Wording: Je einfacher die Hinweise 
gehalten sind, desto besser werden 
sie verstanden. Auch plädiert sie 
dafür, zusätzlich digitale Signaletik 
zu installieren. Dafür gibt es bereits 
fertige Systeme am Markt, die inner-
halb eines halben Jahres installiert 
werden können und einen deut -
lichen Mehrwert bringen.  
 

BIM und Signaletik 
 
Building Information Modeling (BIM) 
eröffnet ganz neue Möglichkeiten 
für die Umsetzung und Evaluierung 
einer effizienten Signaletik. Mithilfe 
von BIM wird ein sogenannter digi-
taler Zwilling erstellt, ein digitales 
Modell eines geplanten Gebäudes. 
In diesem können Fragen untersucht 
werden, die sich beim Bau zwangs-

Rahmenbedingungen für die prozessteuernde Signaletik (Vortrag der Architektin Beate Kling  

auf der 12. Fachkonferenz ‚Spital der Zukunft‘ im Oktober in Luzern/Schweiz)            Grafik: Beate Kling

In einer virtuellen Begehung als Avatar prüfen die Nutzer die Prozesse. Sie erleben die Signaletik ,live‘ im Modell.                        Bild: Inspacion AG, Schweiz
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läufig ergeben. Ein modelliertes 
Gebäude enthält natürlich auch 
modellierte Wege. 
Interessant ist eine aktuelle For-
schung der Eidgenössische Techni-
sche Hochschule (ETH) Zürich in 
Zusammen arbeit mit der Universität 
in Tel Aviv zum Thema Signaletik 
und Architektur. Ein bekanntes 
Werkzeug zur Datenerhebung  
sind spezielle Eye-Tracking-Brillen, 
die die Bewegung der Augen auf-
zeichnen. Dadurch können die Wis-
senschaftler die Punkte erkennen, 
die die Probanden intensiver oder 
 häufiger be trachten. Das Werk- 
zeug ist nicht neu, viele Unter -
nehmen und Hochschulen arbei- 
ten bereits damit. Das Besondere  
ist, dass die Arbeitsgruppe um  

Prof. Dr. Christoph  Hölscher, Chair  
of Cognitive Science, Eye- Tracking-
Brillen jetzt auch in vir tuel len Ge -
bäuden einsetzt. Und sie geht noch 
weiter und hat so genannte Model 
Agents, Modell personen, für den 
Einsatz in virtuellen Gebäuden ent-
wickelt. Für deren Programmierung 
orientieren sich die Forscher an  
den Avataren in Computerspielen: 
Sie machen Fehler, haben ein 
schlechtes Gedächtnis, sind emo -
tional (gestresst) und haben eine 
begrenzte Aufmerksamkeitsspanne. 
Es ist sogar möglich, kognitiv oder 
körperlich eingeschränkte Personen 
zu modellieren.  
In der Realität ist es schwierig, sich  
in andere Personengruppen hinein-
zuversetzen. Virtuell ist es möglich. 
Model Agents simulieren Menschen-
massen oder Leere, die Bewegung 
auf Kreuzungspunkten und Treppen. 
Parameter wie Temperatur, Luft -
qualität (CO2-Gehalt), Wegezeit  
bei verschiedenen Alternativen so -
wie ,Zögerpunkte‘ (Orte, an denen 
sich Unsicherheiten über die einzu-
schlagende Richtung zeigen) lassen 
sich im virtuellen Raum berechnen. 
Es wäre sicher interessant, diese 
Modellierung auch für ein Kranken-
haus zu erstellen. Dafür werden 
allerdings Daten benötigt, die in den 
Kliniken selten vorliegen oder erst 
aufwändig in die Modelle integriert 
werden müssten. Der Liechtensteiner 
Dr. Thomas Nescher nutzt mit seinem 
Unternehmen Inspacion, einem Spin-
off der ETH Zürich, daher die reinen 

BIM-Daten. „Das Problem ist die 
Datenlage“, sagt Dr. Nescher. „Aber 
auch die erst sehr späte Berücksich -
tigung der Signaletik. Meist werden 
wir erst fünf vor zwölf eingebunden, 
dabei könnten mit der richtigen 
 Signaletik enorme Kosteneinsparun-
gen erreicht werden.“ Er sieht den 
Erfolg in der einfachen, schnellen 
und praktischen Anwendung.  
 
Virtuelle Krankenhausbegehung 
 
Das Inspacion-System der 3D-Visuali-
sierung wird bereits für einen Neu-
bau der Charité in Berlin angewen-
det. Die Nutzer können in einer 
 virtuellen Begehung als Avatar mit 
3D-Brille die Prozesse im geplanten 
Herzzentrum prüfen. Das Kantons-
spital Aarau (Schweiz) geht noch 
weiter. In den mithilfe von BIM er -
stellten 3D-Modellen ist die Signaletik 
bereits integriert. Die Nutzer laufen 
als Avatare durch das virtuelle Haus 
und prüfen, ob sie sich zurecht finden. 
Sie können Wege ändern, die Sig -
naletik anpassen und so bereits im 
Vorfeld für Kosten einsparung  sorgen. 
Die Signaletik ist im Facility Manage-
ment gut aufgehoben. Aufgrund 
ihrer Bedeutung und des Einflusses 
auf alle Prozesse des Krankenhauses 
sollte die strategische Ausrichtung 
eines Hauses eine entscheidende 
Rolle spielen. Das ist Sache der 
 Ge schäftsleitung. Wird Signaletik 
ernst genommen, wird sie perma-
nent geprüft und weiterentwickelt. 
Es gibt dann eine Ansprechperson 
für Signaletik im Haus, die für das 
Monitoring zuständig ist. Eine In -
vestition, die sich nicht nur für das 
Image des Hauses lohnt, sondern 
sich auch in relativ kurzer Zeit direkt 
amortisieren dürfte. 
 

Dr. Sylvia Blezinger

Kontakt 

Blezinger Healthcare 
Dr. Sylvia Blezinger 
Eichenweg 5 d 
CH-6353 Weggis 
Tel.: +41 41 5140200 
info@blezinger.ch 
www.blezinger.ch

Steuerelemente der Signaletik 

•  Organisation der Architektur  
im Bauplanungsprozess mit 
 Funktionsorganisation, Tageslicht-
planung, Lichtinszenierungen  
und Designelementen 

•  Organisation der Abläufe 
•  Umsetzung der Organisation  

der Abläufe durch Planung  
eines analogen und digitalen 
Patientenaufruf- und Signaletik-
Systems 

(Aus dem Vortrag von Beate Kling, 
Berlin, im Rahmen der 12. Fach -
konferenz ‚Das Spital der Zukunft‘ 
in Luzern, Schweiz)

Wissen Signaletiker, wie die Abläufe in der Klinik aussehen sollen, können sie die 

 Personen ströme so leiten, dass die Prozesse reibungslos ablaufen: An der HNO-Klinik  

des Universitäts klinikums Essen wurde  Signaletik in die Planung mit einbezogen.        Bild: Beate Kling
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