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2020: § 5 Abs. 2 MPBetreibV
bringt Konsequenzen für
 Dienstleister und Betreiber 

Für bestimmte Tätigkeiten wie In -
standhaltung, Aufbereitung sowie
sicherheits- und messtechnische
 Kontrollen von Medizinprodukten
werden nach § 5 Abs. 1 MPBetreibV
in der Fassung vom 27. September
2016 bereits heute besondere An -
forderungen an den Ausführenden
gestellt. Danach darf ein Betreiber
von Medizinprodukten nach § 7 
und § 8 MPBetreibV (Instandhaltung
bzw. Aufbereitung von Medizin -
produkten) Betriebe und Unter -
nehmen nur dann mit der Leistungs-
erbringung beauftragen, wenn sie
die Voraussetzungen dazu erfüllen.
Laut Begründung richtet sich dabei
die nachzuweisende und anerkannte
Qualifikation explizit auf die jeweils

beauftragte und durchzuführende
Tätigkeit. Die Qualifikation gilt dann
als einschlägig anerkannt, wenn das
durch Ausbildung erworbene erfor-
derliche Wissen sowie die erworbe-
nen Kenntnisse und Erfahrungen,
bezogen auf die jeweils übertrage-
nen Aufgaben, durch die beruflich
ausgeübte Tätigkeit gefestigt 
ist. Davon hat sich der Betreiber in
geeigneter Weise zu überzeugen. 
Aber wie soll er das tun? Es ist in 
der Praxis bei der Fülle der am 
Markt befindlichen Medizinproduk-
te einer Vielzahl an Herstellern und
Vertreibern schlichtweg unmöglich,
diese Nachweise abzufragen, ge -
schweige denn sie zu verwalten und
den je wei li gen Instandhaltungsauf-
trägen zu zu ordnen. Betreiber und
Einrichtungen sind somit oft über-
fordert und – auch aufgrund fehlen-
der Mechanismen – kaum oder gar

nicht in der Lage, die Eignung der
beauftragten Instandhaltungsdienst-
leister zu beurteilen. Gesundheits-
einrichtungen mit eigenen Medi zin -
tech nikern oder eigener Medizin-
technikabteilung wären wahrschein-
lich dazu imstande, zu mindest von
ihren Hauptlieferanten die Nach -
weise zu erhalten und zu managen.
Aber wie sollen das Einrichtungen
ohne medizintechnische Fachkom pe -
tenz wie Arztpraxen, Pflege- und
Physiotherapieeinrichtungen, Podo-
logiepraxen etc. erfüllen?
Und: Welche Einrichtung prüft das
schon heute? Bei einer diesbezüg -
lichen Abfrage des Autors anlässlich
seines Vortrags zu diesem Thema 
auf der dies jährigen Fachtagung 
des Fachverbandes  Biomedizinische
Technik auf dem 20. Würzburger
Medizintechnik Kongress hoben 
nur zwei von den ca. 70 anwesen-
den Zu hörern die Hand.

Neuer Absatz 2 gibt Antwort 
auf offene Fragen

Offensichtlich hat der Verordnungs-
geber bei der letzten Revision der
Medizinprodukte-Betreiberverord-
nung genau diese Schwierigkeiten
erwartet und damit verbundene
 Fragestellungen gesehen. Als Antwort
da rauf tritt nun am 1. Januar 2020
Absatz 2 des § 5 MPBetreibV in Kraft. 
Dort heißt es wörtlich: „(2) Die Er -
füllung dieser besonderen Anforde-
rungen kann durch die Vorlage eines
Zertifikats einer von der nach dem
dritten Abschnitt des Medizinpro-
duktegesetzes zuständigen Behörde
anerkannten Stelle nachgewiesen
werden. Die Erfüllung der besonde-
ren Anforderungen kann auch durch
Zertifikate, die von der zuständigen
Stelle in einem anderen Mitglied-
staat der Europäischen Union oder
einem Vertragsstaat des Europä -
ischen Wirtschaftsraums ausge-
stellt wurden und die inhaltlich den

52 Verbandsinformationen

Norbert Siebold, Präsident des Fachverbands Biomedizinische Technik, anlässlich seines Vortrags 

zu § 5 MPBetreibV auf der diesjährigen Fachtagung des Verbandes in Würzburg
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Zertifikaten nach Satz 1 entspre-
chen, nachgewiesen werden.“ 
Aktuell sieht es jedoch so aus, dass 
die Voraussetzungen und Kriterien,
nach denen die beschrieben Zertifi-
kate auszustellen sind, noch nicht
abschließend definiert sind. Es fehlt
somit noch an den grundlegenden
Akkreditierungsrichtlinien zur Zu -
lassung Benannter Stellen.
Im September 2018 lud die Zentral-
stelle der Länder für Gesundheits-
schutz bei Arzneimitteln und Medi-
zinprodukten (ZLG) eine Reihe von
Vertretern aus Behörden, Verbänden
und der Gesundheitswirtschaft ein,
die Voraussetzungen für das Inkraft-
treten von Abs. 2 des § 5 MPBetreibV
auszu arbeiten. Das erste Arbeits -
treffen wurde im Wesentlichen dazu
genutzt, die anstehenden Schritte 
zu organisieren und die Ziele fest -
zulegen. Ebenso wurden aufgrund
des komplexen Themas und der
unterschiedlichen Tätigkeiten zwei
Unterarbeitsgruppen (UAG) ge -
bildet. Eine befasst sich mit der
 Erarbeitung der Akkreditierungs-
richtlinien zur Aufbereitung und
Validierung; die UAG IMS, in der
 seitens des fbmt Wilfried Schröter
und Norbert Siebold vertreten sind,
beschäftigt sich mit den Richtlinien
zur Zertifizierung der Instandhal-
tungsdienstleister.
Es werden unter anderem Fest -
legungen zum Geltungsbereich, 
zur Geltungsdauer erteilter Zerti -
fikate und zu den Anforderungen 
an die Qualifikation des Personals
formuliert. Ebenfalls gilt es, die
besonderen Anforderungen an die
jeweilige Dienstleistung zu bestim-
men sowie die Frequenz und die 
Art der Überwachung durch die

 Aufsichtsbehörden zu definieren.
Auch ist festzulegen, inwieweit
bereits bestehende Vorgaben und
Zertifikate zu berücksichtigen sind.

Frage des Geltungsbereichs

Intensiv wurde über den Geltungs-
bereich diskutiert. Wer soll primär
über ein Zertifikat seine Qualifika -
tion nachweisen? Seitens der ZLG
wurde deutlich gemacht, dass ein
Zertifikat nicht auf die Zertifizie-
rung von Einzelpersonen, sondern
vielmehr der Organisationen abzielt,
die diese Dienstleistungen anbieten.
Mögliche Ausnahmen könnten das
Instandhaltungspersonal des Be -
treibers und des Herstellers sein.
Innerhalb der beteiligten Fachkreise
und Stellen wird es von besonderem
Interesse sein, ab wann die Akkredi-
tierungsregeln anzuwenden sind,
sich die ersten Stellen akkreditieren
lassen und die Zertifizierungen er -
folgen können. Der aufmerksame
Leser wird außerdem bemerkt
haben, dass es in § 5 Abs. 2 heißt:
„Die Erfüllung dieser besonderen
Anforderungen kann durch die
 Vorlage eines Zerti fikats […] nach -
gewiesen werden“. Es handelt sich
also um eine Kann-Bestimmung. 
Zum jetzigen Zeitpunkt ist davon
auszugehen, dass die ZLG bis zum
Inkrafttreten des Absatzes 2 am 
1. Januar 2020 die Erarbeitung der
Akkreditierungsrichtlinien nicht
abgeschlossen haben wird. Und
danach wird es auch noch geraume
Zeit dauern, bis die ersten Benann-
ten Stellen akkreditiert sind und 
die ersten Dienstleister ihre Zertifi-
kate vorlegen  können.

Fazit: Betreiber sollten hinsichtlich des
§ 5 Abs. 2 MPBetreibV auf alles vorbe-
reitet sein und den Dienst leistern
bereits vorliegende QM- Zertifikate
abverlangen, um bei eventuellen
Nachfragen der Aufsichtsbehörde nach
der Einhaltung des Absatzes 1
gewappnet zu sein. Solide Dienstleis-
ter werden damit kein Problem haben
und die Zerti fikate gegebenenfalls um
besondere Qualifikationsnachweise für
bestimmte Tätigkeiten ergänzen.

fbmt-Präsident 
Norbert Siebold

Termine 2020

• Seminar ‚Medizintechnik und IT‘
und ‚Medizintechnik Diagnostik‘
(MTcert Präsenzphase 1+2)‘
28. bis 29. Januar 2020, Göttingen

• Seminar ‚Integration von Medizin-
produkten in IT-Netzwerke –
 Normen, Security, Technik‘
11. bis 13. Februar 2020, Hamburg

• Seminar ‚Grundwissen Röntgen-
technik und Strahlenschutz für
Medizintechniker‘
25. Februar 2020, Ort noch offen

• Seminar ‚Medizintechnik/Therapie‘
und ‚Medizintechnik/Sicherheit‘
(MTcert Präsenzphase 2+3)
24. bis 25. März 2020, Göttingen

• Seminar ‚Grundlagen Medical IT 
im Gesundheitswesen‘
31. August bis 2. September 2020,
Frankfurt am Main

Alle Informationen zu den Seminaren
auf www.fbmt.de/seminare
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Kontakt

Fachverband Biomedizinische 
Technik e. V.
Präsident: Norbert Siebold
www.fbmt.de

Geschäftsstelle
Christine Krumm
Rischenweg 23
37124 Rosdorf
Tel.: +49 551 50368-740
Fax: +49 551 50368-741
geschaeftsstelle@fbmt.de

10/2019

Überblick über den Zertifizierungsprozess nach § 5 Abs. 2 MPBetreibV                     Bild: Norbert Siebold
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Spitzenmedizin für alle: NRW
plant ,Virtuelles Krankenhaus‘

Anfang August 2019 präsentierte
der nordrhein-westfälische Gesund-
heitsminister Karl-Josef Laumann,
Ministerium für Arbeit, Gesundheit
und Soziales des Landes Nordrhein-
Westfalen, gemeinsam mit den
 ersten Mitgliedern des Gründungs-
ausschusses seine Pläne für das
 ,Virtuelle Krankenhaus‘ in Nord-
rhein-Westfalen. Durch eine inten -
sivere Nutzung der digitalen Mög-
lichkeiten will er die gesundheitliche
Versorgung im Land verbessern.
Fachärztliche Expertise soll über eine
digitale Plattform landesweit ge -
bündelt und zugänglicher für alle
gemacht werden. Ziel ist unter
 anderem, zukunftsfähige digitale
Versorgungsstrukturen zu schaffen,
die zum Beispiel Videosprechstunden
und den elektronischen Austausch
behandlungsrelevanter Daten er -
leichtern. Auf diese Weise sollen
Ungleichheiten in der Versorgung

10/2019
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urbaner und ländlicher Räume
 ausgeglichen werden. Laut NRW-
Gesundheitsministerium werden
schwer kranke Patienten, die auf
dem Land wohnen, schneller als
‚austherapiert‘ bezeichnet. Das 
Land erhofft sich durch den Aus-
tausch fachärztlicher Expertise 
eine Steigerung der Behandlungs-
qualität – insbesondere für diese
 Personengruppen.
Mit dem Vorhaben sorgt Nordrhein-
Westfalen außerdem für Nachhaltig-
keit: Das Virtuelle Krankenhaus soll
abseits üblicher Projektförderungen
aufgebaut und stattdessen über die
GKV-Versorgung finanziert werden.
Auf diese Weise wollen die Initia -
toren vermeiden, dass gute und
innovative Versorgungskonzepte
nach der Förderlaufzeit in der Ver-
senkung verschwinden, weil sie den
Sprung in die GKV-Versorgung nicht
geschafft haben. Die Pilotphase soll
im Frühjahr 2020 starten. Das Land
NRW stellt für den Aufbau bis zu
zwei Millionen Euro pro Jahr bereit.

Engmaschiges digitales
 Versorgungsnetzwerk

„Wir wollen die Zügel in die Hand
nehmen und die digitale Versorgung
im Gesundheitswesen besser nutzen“,
so Minister Laumann. Trotz zahl -
reicher Maßnahmen und hoher
Investitionen sei es bisher nicht
 ausreichend gelungen, landesweit
ein engmaschiges und digital unter-
stütztes Versorgungsnetzwerk auf-
zubauen. In der Vergangenheit 
habe es bereits eine Vielzahl von
 Einzelprojekten gegeben, die nach
einer bestimmten Laufzeit jedoch
beendet wurden. Das Virtuelle Kran-
kenhaus solle hingegen Teil des
 Systems der Regelversorgung wer-
den und schließlich ganz normal 
wie die anderen Leistungen des
Gesundheitssystems von den Kran-
kenkassen finanziert werden. „In 
der Vergangenheit sind zudem die
Angebote der einzelnen Träger ge -
scheitert, weil sie nicht kompatibel
waren. Auch damit muss Schluss
sein“, so Laumann.
Bei der Umsetzung des Virtuellen
Krankenhauses kooperieren ver-
schiedene Zentren der Spitzen -
medizin in Nordrhein-Westfalen.
Krankenhäuser oder Arztpraxen, 
die auf der Suche nach einer
bestimmten Expertise sind, können
die teilnehmenden Expertenzentren
über ein zentrales Verzeichnis per
Mausklick kontaktieren. Das Land
NRW erhofft sich dadurch insbe -
sondere eine verbesserte Versor-
gung von Patienten mit seltenen
Erkrankungen.

Vertreter der Spitzenmedizin

Aufgabe des Gründungsausschusses
ist es nun, rechtliche, organisato -
rische und technische Fragen zu
 klären, die für den Aufbau des
 Vir tuellen Krankenhauses relevant 

DGTelemed – Deutsche Gesellschaft für Telemedizin

In der Uniklinik RWTH Aachen werden virtuelle Korrespondenzen  zwischen medizinischen

 Experten schon lange im Rahmen der Patientenversorgung umgesetzt.           Bild: Uniklinik RWTH Aachen
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sind. An Bord des Ausschusses 
sind von medizinischer Seite bis-
lang die Uniklinik RWTH Aachen, 
die Universitätskliniken Münster 
und Essen sowie das Herz- und Dia-
beteszentrum (HDZ) NRW in Bad
Oeynhausen. „Ich bin froh, dass 
wir schon jetzt für den Gründungs-
ausschuss hoch kompetente Ver -
treter der medizinischen Spitzen -
medizin gewinnen konnten“, so
 Laumann. „Sie werden nun das
 Fundament errichten, auf dem 
alle weiteren Dienste des virtuel-
len Krankenhauses aufgebaut wer-
den. Dabei werden auch die Er -
gebnisse des Wissenschaftsrats 
zur Begut achtung der Hochschul -
medizin in Nordrhein-Westfalen
berücksichtigt.“
Neben Vertretern der universitären
Zentren der Spitzenmedizin ist mit
Lutz Stroppe (Staatssekretär a. D.)
ein weiterer erfahrener Akteur Teil
des Gründungsausschusses. Er sieht
in den nordrhein-westfälischen
 Plänen eine Chance für die Versor-
gung in ganz Deutschland. „Das
 Virtuelle Krankenhaus in Nordrhein-
Westfalen wird die Voraussetzun-
gen schaffen, damit noch mehr
 Menschen in allen Landesteilen 
am medizinischen Fortschritt sowie
Wissen und Können hoch speziali-
sierter Ärzte teilhaben können“, 
so Stroppe. Die Digitalisierung des
Gesundheitswesens sowie Tele -
medizin und Telekonzile würden 
im Virtuellen Krankenhaus für die
Patienten konkret. Dafür müssten 
im ersten Schritt Krankenhäuser,
 niedergelassene Ärzte und Kran -
kenkassen zur Mitarbeit motiviert
und die landes- und bundesrecht -
lichen Voraussetzungen geschaffen
werden. „Das Virtuelle Kranken-
haus kann neue Maßstäbe für die
Digitalisierung des Gesundheits -
wesens in ganz Deutschland setzen
und dafür den notwendigen neuen
Schub geben“, ist Stroppe über-
zeugt.

Positive Reaktionen

Vertreter der Krankenhausgesell-
schaft in NRW (KGNW) äußern sich
positiv zu den Plänen von Gesund-
heitsminister Laumann. KGNW-
Geschäftsführer Matthias Blum

bestätigt: „Die Pläne zielen in die
richtige Richtung und sind ein
 wichtiger Baustein einer flächen -
deckenden Digitalisierung und Ver-
netzung der nordrhein-westfälischen
Krankenhäuser.“ Zugleich weist die
KGNW auf ihre Forderung nach
einem ‚Digitalpakt Krankenhaus‘
hin, in dem Bund und Länder Förder-
mittel für die Digitalisierung der
Krankenhäuser bereitstellen sollen.
Als Vertreter der Ersatzkassen sagt
Dirk Ruiss, Leiter der Landesvert -
retung Nordrhein-Westfalen des
 Verbands der Ersatzkassen e. V.
(vdek): „Erfolgsfaktoren für das
 Virtuelle Krankenhaus werden die
konkreten Versorgungsverbesse -
rungen für die Patienten sein. Ich
wünsche mir, dass die Initiative in
eine grundlegende Neuausrichtung
der Krankenhausplanung in NRW
mit dem Ziel der Qualitätssteige-
rung eingebunden wird.“
Die DGTelemed begrüßt diesen
 mutigen und konsequenten Schritt
der nordrhein-westfälischen Landes-
regierung, die Digitalisierung zu
 fördern. „Es gibt gegenwärtig schon
einige Projekte, die eindrucksvoll
belegen, welchen entscheidenden
Beitrag telemedizinische Netzwerke
zu einer zukunfts- und qualitäts -
orientierten Versorgung leisten
 können“, so Prof. Dr. med Gernot
Marx, Vorstandsvorsitzender der
DGTelemed. „Mit dem Virtuellen
Krankenhaus schafft Nordrhein-
Westfalen nun einen Rahmen, in
dem die intersektorale Versorgung
mit Unterstützung digitaler Anwen-
dungen weiterwachsen kann. Auf
diese Weise können künftig mehr
Patienten flächendeckend von fach-
ärztlicher Expertise profitieren.“

Save the Date: 10. Nationaler
Fachkongress Telemedizin

Das Virtuelle Krankenhaus in NRW
wird sicherlich auch Thema des 
10. Nationalen Fachkongresses Tele -
medizin am 13. und 14. Januar 2020
im Ellington Hotel in Berlin sein –
neben weiteren zentralen Diskus -
sionspunkten. Eine zukunfts sichere
Gesundheitsversorgung braucht
interdisziplinäre und sektorenüber-
greifende Kooperationen sowie die
Vernetzung und Zusammenarbeit
aller Professionen – da sind sich die
Akteure des Gesundheitswesens
einig. Dabei sind ins besondere tele-
medizinische Netzwerke von Bedeu-
tung. Sie sorgen für einen fließen-
den Austausch medizinischen Exper-
tenwissens und schaffen so eine
 qualitativ hoch wertige Versorgung.
Der Fachkongress findet 2020 da-
her unter dem Motto ‚Digital und
kooperativ – Netzwerke statt Sekto-
ren‘ statt. Hochkarätige Vertreter
aus Politik, Wissenschaft, Selbstver-
waltung,  Versorgung und Industrie
werden die Potenziale der digital
unterstützten kooperativen Versor-
gung diskutieren. 
www.telemedizinkongress.de
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Deutsche Gesellschaft 
für Telemedizin e. V.
Prof. Dr. med. Gernot Marx, FRCA
Vorstandsvorsitzender
Luisenstraße 58/59
10117 Berlin
Tel.: +49 30 54701821
info@dgtelemed.de
www.dgtelemed.de

Der 10. Nationale Fachkongress Telemedizin findet im Januar 2020 in Berlin statt.        Bild: DGTelemed
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Medica – 2020 
mit internationalen
Partnern

Vom 18. bis 21. November 2019 ist
der KKC e. V. wieder auf der Medica
in Düsseldorf mit einem Gemein-
schaftsstand ver treten (Halle 12,
Stand F08/F18). Er wird dabei von
internationalen Partnern flankiert.

Neue Lösungen aus der Schweiz
Wagner Visuell AG aus Bachenbü-
lach ermöglicht einen Einblick in
seine Lösungen für Smart Hospitals
und präsentiert neue mobile Platt-
formen für die Pflege. Ebenso wer-
den neue kleine Wagen für Note-
books sowie All-in-one-Computer
gezeigt, die die elektronische Doku-
mentation am Patientenbett und 
im Ärztebüro abdecken und sowohl
aktuelle als auch zukünftige An -
forderungen der IT, der Ärzte, der
Pflege und der Logistik erfüllen. 
Die Computer sind dabei auf Lang-
zeitverfügbarkeit ausgelegt. 
www.wagner-visuell.ch

Passgenaues aus Finnland
Kauko Oy aus Helsinki stellt Work-
stations und Monitore für den Kran-
kenpflegebereich her. Die Produkte
entsprechen dabei den Sicherheits-
normen und sind passgenau auf den
individuellen Bedarf zugeschnitten.
www.kauko.com/de/homepage

Teacorner lädt 
zum Verweilen ein
Das traditions reiche

Teehaus Ronnefeldt unterstützt den
Gemeinschaftsstand des KKC e. V.

auch in diesem Jahr mit Getränken.
Besucher können sich während der
Medica auf ihrem Messerundgang
stärken und die neuen Produkte pro -
bieren: 2019 wurden zwei Eistee sorten
unter dem Namen ‚ready to drink‘
auf den Markt gebracht – in Bioquali-
tät, ohne künstliche Aromen und
Zusatzstoffe sowie in nach haltiger
Verpackung. Ronnefeldt empfiehlt
außerdem die neuen er frischenden
Kompositionen seiner Iced Selection –
besonders für Patienten-Lounges
und Cafeterien im Klinikbereich.

Ulrich Bahn, Key Account Manager
Health Care Catering bei Ronnefeldt,
präsentiert die Iced Selection und
unterstützt das KKC-Team bei der
Be wirtung der Besucher und Zuhörer.
www.ronnefeldt.de

Digitalisierung trifft auf Gesundheit
Auf dem Gemeinschaftsstand der
Berufsverbände der Gesundheits-
wirtschaft präsentiert der KKC e. V.
wieder die inzwischen traditionelle
‚Plattform der Profis‘. An allen vier
Messetagen werden in Halle 12 zahl-
reiche Vorträge und Offene Experten
Runden (OER) organisiert, wo Prakti-
ker fragen und Experten antworten.
Neben den bewährten Kurzvorträgen
werden von Montag bis Mittwoch
Erfahrungsberichte und Projekte vor-
gestellt; Berufskollegen berichten
gemeinsam mit den KKC-Förder -
partnern über ihre Aktivitäten. Das
gesamte Programm finden Interes-
sierte auf www.kkc.info.

Die jungen Brückenbauer 
kommen zu Wort
Am Medica-Donnerstag, den 21. No -
vember, werden die Kollegen von
morgen zu Wort kommen: Absolven-
ten des Masterstudienganges Mikro-
nährstofftherapie und Regulations-
medizin der Fachhochschule des
 Mittelstandes (FHM), Bielefeld, prä-
sentieren die Ergebnisse ihrer Studien
auf dem Gebiet der Mikronährstoff-
diagnose und -therapie.

Die Mikronährstofftherapie ist ein
wesentlicher Bestandteil der Ernäh-
rungsmedizin. Sie dient der opti malen
Versorgung des Körpers mit Mikro-
nährstoffen (Vitalstoffen), die dieser
für seine vielfältigen Zell- und Organ-
funktionen benötigt. Einige kann
der Körper selbst produzieren, viele
muss er aber mit der Nahrung auf-
nehmen. Die Qualität der heute an -
gebotenen Nahrungsmittel wird je -
doch von vielen Faktoren beeinflusst.
Außerdem haben persönliche Belas-
tungen wie Stress, Genussmittel -
konsum sowie einseitige und un -
regel mäßige Ernährung häufig einen
individuellen Mehrbedarf an Mikro-
nährstoffen zur Folge. Eine unzurei-
chende Zufuhr kann im Körper Stoff-
wechselprozesse stören und zu einer
Zunahme der freien Radikale führen. 
Der wissenschaftlicher Studiengangs-
leiter, Prof. Dr. Elmar Wienecke, wird
in Vertretung der Absolventen über
,ADHS: Retrospektive Auswertung
der Mikronährstoffdiagnostik und
Therapie‘ sowie den ‚Einfluss indi -
vidualisierter Mikronährstoffen auf
bedeutende Stressoren‘ berichten.
Die weiteren Beiträge sind: 
• Christian Ritzer: ,Bewertung von

Nahrungsergänzungsmitteln als
Therapeutikum in der Mikro -
nährstofftherapie‘

• Florian Krogmann: ,Gesundheits-
Apps als Motivation für einen
gesunden Lebensstil?‘ (empirische
Untersuchung des Anwenderver-
haltens im Umgang mit gesund-
heitsspezifischen Applikationen)

• Rabea Herbst: ,Einfluss von
 Aminosäuren auf die Schmerz-
symptomatik und das allgemeine
Wohlbefinden‘

Die Präsentationen werden nach 
der Medica auf der KKC-Website
www.kkc.info veröffentlicht.

Krankenhaus Kommunikations Centrum

Auf dem Gemeinschaftsstand der Berufsver-

bände der Gesundheitswirtschaft präsentiert

der KKC e.  V. auch 2019 wieder die inzwischen

traditionelle ‚Plattform der Profis‘.

Bild: KKC
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Masterarbeit zur Bedeutung 
des Risiko managements 

Am Medica-Mitt-
woch, den 20. No -
vember 2019, wird
Yvonne Hille über
die Ergebnisse
ihrer Masterarbeit
,Die Bedeutung
des Risikomanage-
ments in der Ge -

sundheitswirtschaft als Bestandteil
des Qualitätsmanagements in den
Krankenhäusern‘ be richten. 
Die seit 2015 für das Qualitätsmanage-
ment (QM) geltende Norm DIN EN 
ISO 9001, die spezi fische Norm für
ein QM-System in Organisationen
der Gesundheitsversorgung DIN EN
15224 (2017), das Patientenrechte -
gesetzes (2013) so wie die vom G-BA
2014 ge schaffenen Rahmenbedin-
gungen für das Risikomanagement
bilden zu sammen mit dem Medizin-
produktegesetz, speziell der Medizin-
produkte-Betreiberverordnung, die
regula torischen Grundlagen dieser
Arbeit. 2016 wurde des Weiteren
vom G-BA eine Richtlinie über grund-
sätzliche Anforderungen an ein ein -
richtungs internes QM, die Qualitäts-
management-Richtlinie, be schlossen
und das Cirs als anonymes Fehler -
meldesystem eingeführt.
Basierend auf diesen Normen und
weiteren rechtlichen Regelungen
sind Krankenhäuser zur Einführung
so wohl eines Qualitäts- als auch eines
Risikomanagements gesetzlich ver-
pflichtet. Beide Managementsysteme
bestehen jedoch oft als eigenständige
Abteilungen nebeneinander. Separate
Strukturen und Prozesse, nicht auf -
einander abgestimmte Arbeitsschritte
und fehlende Schnittstellen verur -
sachen Probleme in den Prozess -
abläufen, sorgen für Doppelarbeit
und doppelt besetzte Funktionen
oder nicht klar abgegrenzte Aufga-
ben. Dadurch können Risiken und
Einbußen sowohl in finanzieller als
auch struktureller Hinsicht entstehen.
Die Ergebnisse der Masterarbeit wer-
den auch in Buchform veröffentlicht.

Yvonne Hille              

‚Einkauf – Best
Practice‘: femak-
Symposium 2019 
Der Fachverband für

Einkäufer, Materialwirtschaftler und
Logistiker im Krankenhaus (femak) e. V.
lud am 10. September 2019 zum Sym -
po sium nach Dresden ins Universi-
tätsklinikum Carl Gustav Carus ein. 
Adrian Reeck, strategischer Einkäufer
der Johanniter Competence Center
GmbH, sprach über ,Einkauf und
Logistik aus Sicht der Pflege‘ und be -
zog sich auf eine um fangreiche Stu-
die der LogistikPlan GmbH. Sein Fazit:
Die Pflege liefere kaum Angaben über
den Einkauf. Oft seien dem Pflege -
bereich die Einkäufer gar nicht be -
kannt, gegen seitige Ab stimmungen
daher keinesfalls die Regel. 
Weitere Ergebnisse der Studie: 
•  15 Prozent ihrer täglichen Arbeit

verbringt die Pflege mit Tätig -
keiten der Logistik (Bestände
 prüfen, erfassen, bestellen, auf -
füllen und einräumen):
- Arzneimittel: 20 Minuten* 
- Medicalprodukte: 15 Minuten*
- Speisen und Getränke: 

fünf Minuten*
- Wäsche: eine Minute*
(* pro Tag und Pflegekraft)

•  90 Prozent der Bestellungen/Daten
müssen manuell ins Materialwirt-
schaftssystem ein gegeben werden.

•  90 Prozent der Bestellungen
 werden manuell ausgelöst.

Die organisatorische und technische
Umsetzung moderner Versorgungs-
prozesse sei eher mangelhaft, so
Reeck, die Zuständigkeiten der
 Logistik nicht eindeutig ge klärt. 
Dem schloss sich KKC-Geschäftsführer
Lothar Wienböker an und ergänzte:
„Hier gilt es, gemeinsam noch viele
Brücken zu bauen.“
Zum Thema ‚Digitaler Prozess in Ein-
kauf und Logistik‘ sprach Dr. Thomas
Rothe, SAP-Koordinator des Uniklini-
kums Dresden. Laut Rothe sind Ge -
sundheitseinrichtungen in Deutsch-
land schon seit Jahren mit der Ein-
führung digitaler Prozesse in Einkauf
und Logistik konfrontiert – von der

Modulschrankversorgung, dem Scan-
nen der Wareneingänge, dem Ein -
lesen der Bestände in das Software-
system bis hin zur Kommissionierung
und Versorgung der Modulschränke
auf den Stationen. Es gehe um eine
immer stärkere Spezialisierung auf
kleinen Therapiefeldern. Damit steige
der logische Aufwand für eine opti-
male Versorgung der Patienten mit
innovativen Medizinprodukten stetig.
Gleichzeitig werde die IT-Landschaft
komplexer. Bei deren Ausfall brauche
es einen verlässlichen und getesteten
Notfallplan – die Funktionen zur
Patientenversorgung müssen ja
erhalten bleiben. 
Torsten Schäfer, Geschäftsführer der
Scan Modul Orgasystem GmbH, favo-
risierte in seinem Vortrag ‚Lagern –
Transpor tieren – Steuern. Individuel-
le Lösungen contra industrielle Stan-
dards?‘ finanziell vertretbare, indi -
viduelle Lösungen unter Nutzung vor-
handener Standards. Er forderte die
Entlastung der Pflege in den Einrich-
tungen durch automatische und logis-
tische Prozesse. Die Industrie müsse
den Anwendern eine einfache, aber
auch komplexe standardisierte
Modulschrankversorgung bereit -
stellen. Auch bei Einrichtungen mit
kleinerem Budget müsse eine opti-
male Patientenversorgung finanzier-
bar bleiben. 
Die Vertreter aus Krankenhäusern
und der Industrie konnten sich im
Anschluss im Zentrallager des Uni-
versitätsklinikums Carl Gustav Carus
über den digital unterstützten Orga-
nisationsablauf, Logistik und Plausi-
bilität informieren. Es wurde deut-
lich, dass in vielen Krankenhäusern
diese Abläufe erst in Planung oder
noch Zukunftsmusik sind.
Fazit der Veranstaltung: Sowohl die
Geschäftsführung als auch die ärzt -
lichen und pflegerischen Bereiche
sowie der Einkauf müssen gemeinsam
die Digitalisierung und die Logistik
für eine optimale Patientenversor-
gung finanzierbar gestalten. Ein aus-
führlicher Bericht ist für Interessierte
auf www.femak.de einsehbar.

Weitere Fragen zum KKC?

KKC-Geschäftsstelle
Stiftskamp 21, 32049 Herford
Tel.: +49 5221 8800-61
Mobil: +49 171 3550598
kkc-foerderverein@t-online.de
www.kkc.info
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Beim Rundgang durchs Zentrallager des Universitätsklinikums Dresden 

im Rahmen des femak-Symposiums gab es viele  Fragen und Antworten.           Bild: femak
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