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Medizintechnik-Experten (MPE) sind 
Bindeglieder zwischen Behörden, 
Physik und Medizin. Mit zunehmend 
komplizierter werdenden Geräten 
und der fortschreitenden Digitalisie-
rung wird es zukünftig mehr Unter-
stützung von Experten aus dem Be -
reich Medizinphysik brauchen. Aber 
haben wir genügend? Dazu hat 
fbmt-Mitglied Dubravka Maljevic 
fbmt-Vorstandmitglied Wilfried 
Schröter interviewt.  
 
Das neue Strahlenschutzgesetz ist 
am 31. Dezember 2018 zeitgleich  
mit konkretisierenden Regelungen 
der neuen Strahlenschutzverordnung 
in Kraft getreten. Was hat sich durch 
das neue Gesetz geändert? 
Wilfried Schröter: Der wesentliche 
Inhalt des neuen Strahlenschutz -
gesetzes und der dazugehörigen 
Strahlenschutzverordnung ist die 
Verbesserung des Strahlenschutzes 
für Patienten und Strahlenanwen-
der. Bisher waren in der Röntgen -
diagnostik und der Röntgeninter-
vention im Wesentlichen die Ärzte 
und MTRAs allein für die komplexen 
Fragen der Umsetzung des Strahlen-
schutzes zuständig. Mit zunehmend 
komplizierter werdenden Geräten 
und der fortschreitenden Digitalisie-
rung wird es zukünftig Unterstüt-
zung von Experten aus dem Bereich 
Medizinphysik brauchen. Das wird 
noch mehr fachliche Kompetenz in 
den Strahlenschutz bringen. 
Verbunden ist die Frage des Strah-
lenschutzes insbesondere mit einem 
Bezug zur eigenen Einschätzung des 
Risikos der Strahlenanwendungen 
und des Abgleichs mit den diagnosti-
schen Referenzwerten des Bundes-
amts für Strahlenschutz (BfS). 
 
Mit dem Inkrafttreten der neuen 
Strahlenschutzverordnung wird ein 
Medizinphysik-Experte (MPE) auch 
im Bereich der Röntgendiagnostik 

verpflichtend – etwa für jeden CT 
und jede Angiografieanlage. Das 
heißt, der Fokus wird damit auf  
die dosisintensiven bildgebenden 
Röntgeneinrichtungen gelegt.  

Wozu muss noch ein Medizinphysik-
Experte hinzugezogen werden? 
MPEs sind in den Fragen der Opti-
mierung des Strahlenschutzes bei 
den wesentlichen dosisrelevanten 
Verfahren in der Medizin hinzuzu-
ziehen. Das betrifft die Computer -
tomografie, die dosisrelevanten 
Interventionen und die 3D-/DVT- 
Anwendung im OP. 
Inhaltlich ist der Medizinphysik-
Experte neben der Risikoabschät-
zung für die Strahlenbelastung von 
Anwendern und Patienten auch  
bei der Optimierung des Umgangs 
mit unerwünschten Ereignissen 
besonders hilfreich. Die Schulung 
von Anwendern hat einen sehr 
 großen Einfluss auf den Strahlen-
schutz, hier könnten gut aus -
gebildete MPEs einen  positiven 
 Beitrag leisten. 
 
Was verstehen Sie unter einem  
gut ausgebildeten Medizinphysik-
Experte? Was muss er alles können? 
War der MPE in der Vergangen- 
heit erfolgreich im Bereich der 
 Strahlentherapie und Nuklear -
medizin tätig, so ist mit der Röntgen -
diagnostik und der Röntgen inter -
vention heute ein sehr umfang -
reicher und komplexer Aufgaben -
bereich dazu gekommen. Das führt 
neben der schon länger gelebten 
Aufteilung der verschie denen Fach-
kunden für MPEs in Strahlenthera-
pie, Nuklearmedizin und Röntgen -
anwendungen auch zu neuen 
 Lernfeldern – insbesondere im 
 großen Themenfeld der Inter -
ventionen, Stichwort Hybrid-OP.  
Hier sollte der Weg zur Erlangung 
der Erfahrung nicht unterschätzt 
werden. 
 
Die MPE-Anwärter haben also  
kaum Zeit, praktische Erfahrung  
zu sammeln? Provokant gefragt: 
Wird man mit der Beauftragung 
 eines solchen MPEs den gesetz- 
lichen Pflichten gerecht? 
Hier ist genau zu definieren, was  
für den Strahlenschutz erreicht 
 werden soll. Insbesondere für den 
Kontakt zu den Anwendern in der 
Intervention und im OP sollte eine 
gute Lösung gesucht werden. Das 
reine Bearbeiten von Meldungen  
an die Behörde wäre aus meiner 
Sicht hier zu kurz gedacht.

3/2021

 
 

Seit 1980 ist Wilfried Schröter in der 
Medizintechnik und in der Med-IT  
in verschiedenen Funktionen tätig, 
seit 1984 im Allgemeinen Kranken-
haus Celle, einem Krankenhaus der 
Schwerpunktversorgung. Er hat  
die Bereiche Medizintechnik und 
Med-IT aufgebaut und den Aufbau 
einer internen Organisation des 
Strahlenschutzes entwickelt. In der 
Klinik ist er als Strahlenschutzbeauf-
tragter Technik bestellt und hat da -
bei intensive Erfahrungen innerhalb 
und außerhalb der Radiologie mit 
den Herausforderungen des Strah-
lenschutzes und den bildgebenden 
Vernetzungen gemacht. Schröter  
ist im Vorstand des Fachverbandes 
Biomedizinische Technik e. V. (fbmt) 
im Themenbereich Personenzerti -
fizierung für Medizintechniker 
(MTcert) tätig. Er arbeitet auch im 
Branchenarbeitskreis Gesundheit 
von Kritis mit und vertritt im Kran-
kenhaus den Part der patienten -
nahen Informationssicherheit.

Wilfried Schröter

Ein Gespräch unter Fachleuten 
 

Haben wir genug  
Medizinphysik-Experten?
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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

ergeben sich erheb liche  Probleme 
aus der Tatsache heraus, dass viele 
Haftpflichtversicherer – ähnlich wie 
bei den Hebammen – aktuell keine 
Medizinphysik- Experten aufnehmen. 
 
Das bedeutet, dass immer weniger 
MPEs die Selbstständigkeit wählen 
werden? 
Wie gesagt, kennen wir dies im Ge -
sundheits wesen aus dem Bereich der 
Heb ammen. Hier sind die Versicherer 
sehr vorsichtig, was sich durch hohe 
Versicherungsprämien zeigt. Das 
macht es insbesondere für junge 
Medizinphysik-Experten weniger 
interessant, die Selbstständigkeit  
zu wagen. 
 
Welche Rolle wird der Medizin -
physik-Experte in Zukunft spielen? 
Das hängt viel vom ersten Eindruck 
der praktischen und erfolgreichen 
Tätigkeit des Medizinphysik-Exper-
ten in der konservativen Klinikland-
schaft ab. Hier haben es die Beteilig-
ten und die dazugehörenden Berufs-
verbände ein Stück weit selbst in der 
Hand, den schmalen Grat zwischen 
Strahlenschutzerfolg und wirtschaft-
lichen Möglichkeiten in unserem 
 System zu gestalten. Andere euro -
päische Länder machen das bereits 
seit  vielen Jahren erfolgreich vor.

Was hat sich aus Ihrer Sicht 
 ver bessert und wo gibt es noch 
 Verbesserungsmöglichkeiten im 
 neuen Strahlenschutzgesetz? 
Wenn alles gut eingelaufen ist,  
wird eine weitere Verbesserung  
des Schutzes von Menschen vor 
 Schäden durch ionisierende Strah-
lung erreicht. Es muss dabei auf  
die Mitarbeit aller und die Qualität 
der Beratung durch den MPE ge -
achtet werden. 
 
Haben Sie noch Empfehlungen  
für die Leser? 
Aus Sicht der Kliniken kann gesagt 
werden, dass der Einsatz des MPE 
um des Erfolges willen für einen 
 längeren kontinuierlichen Zeitraum 
geplant werden sollte, auch wenn  
es dabei formale und wirtschaftliche 
Herausforderungen durch Ausschrei-
bungen geben könnte. 
 
Wir gehen doch nicht davon aus, 
dass die MPE-Leistungen regelmäßig 
ausgeschrieben werden? Damit 
 würden wir keine Konstanz in der 
Betreuung und auch nicht in der 
Qualität erhalten? 
Das sehen manche kaufmännisch 
Verantwortliche in den kommunalen 
und freigemeinnützigen Kranken-
häusern kritisch und schreiben vor-
sichtshalber auch diese Leistungen 
aus. Dem Definieren entsprechen- 
der Leistungsverzeichnisse kommt 
daher Bedeutung zu, insbesondere 
um kleine Anbieter oder Einzel -
personen als MPEs hier nicht zu 
überfordern oder zu benachteiligen. 
 
Dubravka Maljevic: Vielen Dank  
für das Gespräch! 

Also sollte der MPE ein Bindeglied 
zwischen den Behörden, Technik, 
Physik und Medizin sein, richtig? 
Der Medizinphysik-Experte kann im 
Idealfall als fachlich kompetentes 
und moderierendes Bindeglied zwi-
schen den verschiedenen Parteien 
fungieren. Dazu ist die Kompetenz 
der einzelnen Personen entschei-
dend. Zunächst wird ein neuer 
zusätzlicher Mitstreiter von den 
Beteiligten eher als belastend oder 
sogar störend im gewohnten,  
engen Arbeitsablauf empfunden. 
 
Um die neue Richtlinie umzusetzen, 
brauchen wir 0,06 VK pro CT und 
0,08 VK pro interventionellem Gerät 
im Jahr. Das sind keine riesigen Zah-
len. Haben wir ausreichend MPEs? 
Zunächst ist noch nicht überall gleich 
definiert, was im Detail in jedem 
Bundesland unter welchem Titel zu 
verstehen ist. Die Erfahrung aus der 
Vergangenheit hat gelehrt, dass die 
Umsetzung Ländersache ist. Daher 
wird es bestimmt nicht sobald zu ein-
heitlichen Regeln für einen Stellen-
anteil von Medizinphysik-Experten 
kommen.  
In einem mittleren Krankenhaus 
könnte die Gerätezahl sich wie folgt 
darstellen: ein CT, ein HKL, einmal 
Angio, einmal Urologie, einmal Endo -
skopie, einmal OP-3D und dreimal 
OP-Intervention – also insgesamt  
ca. neun Geräte bzw. ca. 0,75 VK. 
Die Frage, ob wir ausreichend MPEs 
haben, werden wir nicht lösen kön-
nen. Wir müssen die Gesetze und 
Verordnungen umsetzen und dabei 
die Ressourcen optimal schonen, ohne 
die Ziele aus den Augen zu  verlieren. 
Aufgrund der Situation knapper MPEs 
im Röntgenbereich wird die Beschäf-
tigung in den Kliniken nach den Tarif-
strukturen des öffentlichen Dienstes 
kurzfristig nicht so einfach sein, da her 
wird häufig der Zugriff auf externe 
Experten notwendig werden. Im Be -
reich der freiberuflich tätigen MPEs 

 
Dubravka Maljevic ist seit vielen 
 Jahren Mitglied im Fachverband 
 Biomedizinische Technik e. V. (fbmt) 
und engagiert sich ehrenamtlich, 
zum Beispiel bei den Fachtagungen 
2019 und 2020. Maljevic ist Bereichs-
leiterin Medizintechnik bei den  
BG Kliniken – Klinikverbund der 
gesetzlichen Unfallversicherung 
gGmbH in Berlin. 

Dubravka Maljevic
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die nie erwachsen werden.
Wir helfen Kindern, 
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• Seminar ‚Grundlagen Medical-IT 

im Gesundheitswesen  
(Medizintechnik für ITler)‘ 
26. bis 28. Juli 2021, Stuttgart 

 
• Seminar ‚Auditierung‘ 

24. August 2021, Hamburg 
 
• Seminar ‚WLAN für 

 Medizintechniker‘ 
30. und 31. August 2021, 
 Hamburg 

 
• Seminar ‚Integration verteilter 

Alarmsysteme und vernetzter 
 Rufanlagen‘ 
1. und 2. September 2021, 
 Hamburg 

 
• Seminar ‚Risikobewertungen in 

der Medizintechnik-IT (ISO 80001 
und ISO 27001)‘ 
27. und 28. September 2021, 
Darmstadt

Termine 2021 
 
• Seminar ‚Medizintechnik und 

Sicherheit‘ (Mtcert-Präsenzphase 1) 
16. März 2021, Göttingen 

 
• Seminar ‚Medizintechnik  

in der klinischen Diagnostik‘  
(Mtcert-Präsenzphase 2) 
17. März 2021, Göttingen 

 
• Seminar ‚Medizintechnik  

in der klinischen Therapie‘  
(Mtcert-Präsenzphase 3) 
13. April 2021 (verschoben vom 
16. März 2021), Göttingen 

 
• Seminar ‚Zertifizierungen  

in der Medizintechnik‘  
(Mtcert-Präsenzphase 4) 
14. April 2021 (verschoben  
vom 17. März 2021), Göttingen 

 
• Seminar ‚Medizinprodukterecht – 

die Betreiberverordnung‘ 
11. Mai 2021, Lübbecke

 
• fbmt-Fachtagung mit 

 Mitgliederversammlung 
31. Mai bis 2. Juni 2021,  
nur online 

 
• Seminar ‚Grundwissen Röntgen-

technik und Strahlenschutz  
für Medizintechniker‘ 
8. Juni 2021, Celle 

 
• Seminar ‚Konstanzprüfungen  

im Röntgen‘ 
9. Juni 2021, Celle 

 
• Seminar ‚IT-Sicherheitsgesetz – 

auch in kleinen Krankenhäusern‘ 
29. Juni 2021, Erlangen 

 
• Seminar ‚Integration von 

 Medizinprodukten in IT-Netzwerke 
– Normen, Security, Technik  
(IT für Medizintechniker)‘ 
21. bis 23. Juli 2021, Stuttgart  
7. bis 9. September 2021, Stuttgart

Alle Informationen, insbesondere auch Änderungen aufgrund der Pandemie, auf www.fbmt.de/seminare  
und www.fbmt.de/termine
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Die Patientenversorgung erfolge 
laut Hempen zu 90 Prozent ambu-
lant und sei damit höchst ver -
sorgungsrelevant. Forschung und 
Innovationen seien häufig universi-
tär getrieben und damit oft auf die 
stationäre Versorgung fokussiert. 

„Welche Vorteile das deutsche 
Gesundheitssystem hat, sehen wir  
in der Pandemie, wo Patienten in 
beiden Sektoren versorgt werden 
und das System auf ,zwei Beinen‘ 
steht“, sagt Annette Hempen. Die 
Sektorengrenze sei jedoch oft ein 
Nachteil in der Schnittstellenkom -
munikation. „Ambulante Tele -
medizin leistet einen wichtigen 
 Beitrag dazu, die Sektoren zu ver-
binden, die Vorteile der Sektoren  
zu erhalten und wohnortunabhän-
gig Zugang zu medizinischen Leis-
tungen anzubieten – ein wichtiges 
Themenfeld für die DGTelemed“,  
so Hempen. 
 

AG Telemedizin in  
Fort- und Weiterbildung 

 
Die Arbeitsgruppe ‚Telemedizin in 
Fort- und Weiterbildung‘ versteht 
sich als Sammel- und Austausch- 
stelle für Interessierte und für An -
gebote zum Thema Telemedizin  
in Fort- und Weiterbildung. Sie 
 richtet sich hauptsächlich an Per -
sonen aller  Heilberufe, die in einer 
Berufsaus bildung stehen oder  
diese bereits abgeschlossen haben. 
Ziel der AG ist es, den notwendigen 
Erwerb von Handlungskompe- 
tenzen für die Telemedizin als 
 wach sendes Anwendungsgebiet 
zügig abzu stimmen und zu regeln. 
Ge plant ist, ein inhaltliches Reposi -
tory und zugleich eine Verweis- 
liste an Personen und Institutionen 
zu er stellen, um zeitgemäße und 
aktuelle Themen in dieser dyna -
mischen und komplexen Disziplin  
zu ver mitteln. Daraus soll eine 
 Systematik für Maßnahmen und 
Angebote  entstehen. 
Leiter der AG sind DGTelemed-
 Vorstandsmitglied und Sprecher  
des DGTelemed-Landesverbands 
Nord, Dr. med. Franz Bartmann,  
und DGTelemed-Vorstandsmit- 
glied Dr. med. Christoph F-J Goetz, 
ehe maliger Leiter Gesundheits -
telematik in der Kassenärztlichen 
Ver einigung Bayerns (KVB). „Vor -
rangiges Ziel ist es, interessierte 
 Mitglieder der DGTelemed für die 
aktive Mitarbeit in der AG zu ge -
winnen. Nur so ist sicherzustellen, 
dass ein umfassendes Verzeichnis 

Die Deutsche Gesellschaft für Tele-
medizin e. V. (DGTelemed) möchte 
ihren Mitgliedern noch mehr Mög-
lichkeiten zur aktiven Mitgestaltung 
der Verbandsarbeit geben und star-
tet das neue Jahr mit vier neuen 
Arbeitsgruppen. Alle haben zum 
Ziel, den Einsatz von Telemedizin 
und die intersektorale Kooperation 
zu stärken. 
 

Bereits zur Vorstandswahl Ende 
2020 stand fest: Die DGTelemed 

soll interaktiver werden. Wenige 
Wochen später wurden vier neue 
Arbeitsgruppen gegründet, die  
sich künftig der Förderung der 
 Telemedizin widmen. Dabei geht  
es nicht nur um den Ausbau stärke-
rer Netzwerke und Einsatzgebiete 
der Telemedizin, sondern auch  
um ein breiteres Fort- und Weiter -
bildungsangebot rund um tele -
medizinische Anwendungen in der 
Gesundheitsversorgung.  
 

AG Ambulante Telemedizin 

 
Unter der Leitung von Vorstandsmit-
glied Annette Hempen, Geschäfts-
führerin des Ärztenetzes MuM – 
Medizin und Mehr eG, Bünde, ver-
folgt die Arbeitsgruppe ‚Ambulante 
Telemedizin‘ das Ziel, telemedizi -
nische Versorgungslösungen im 
ambulanten Bereich zu etablieren, 
innovative Vorhaben zu unter -
stützen und den Austausch unter 
Anwendern sowie zwischen Inte -
ressierten und Anbietern voranzu-
treiben. Im offenen Dialog sollen 
Potenziale entdeckt und genutzt 
sowie Hürden benannt und be -
wältigt werden. Gemeinsam geht  
es darum, die Verbreitung inno -
vativer Lösungen in den Regionen 
und Netzwerken zu fördern. Ge -
wünscht ist ein offenes Netzwerk, 
das sich als Katalysator versteht und 
eine Form von Schwarmintelligenz 
entwickelt. 

3/2021

DGTelemed startet 2021 mit vier neuen Arbeitsgruppen 
 

Die Telemedizin stärken

Der 11. Nationale Fachkongress Telemedizin 

findet in diesem Jahr online statt.           Bild: ZTG
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regionaler und überregionaler Fort- 
und Weiterbildungsveranstaltungen 
mit Bezug zur Telemedizin erstellt 
und regelmäßig gepflegt werden 
kann“, so Bartmann und Goetz. Das 
Verzeichnis werde auf der Website 
abrufbar und gegebenenfalls auch 
Gegenstand aktiver Medienkommu-
nikation sein.  
 
AG Telemedizinische Kommunale 

Netzwerkstrukturen 
 
In Zusammenarbeit mit dem 
 DGTelemed-Mitglied Ober bergi- 
scher Kreis will die Arbeitsgruppe 
,Tele medizinische kommunale 
Netzwerk struk turen‘ die Bedeutung 
telemedizinischer Möglichkeiten, 
kommunaler telemedizinischer 
Netzwerkstruk turen und moderner 
digitaler Ge sundheitsversorgung 
konkretisieren und weiteren Kom-
munen nahe bringen. Die Erwar-
tungshaltung der Bürgerschaft an 
ihre Kommunen wächst, eine orts -
nahe, qualitäts orientierte Versor-
gung durch digi tale, zukunftsfähige 
regionale Versorgungsstrukturen 
sicherzustellen. Dafür müssen vor 
allem das ge meinsame (Be-)Handeln 
vor Ort sowie die dazu erforder -
lichen  Strukturen und Prozesse über 
kommunale telemedizinische Netz-
werke orga nisiert und gestärkt wer-
den.  Dazu sagt der stellvertretende 
DGTelemed-Vorstandsvor sitzende 
Günter van Aalst, Chief Strategy 
Officer, Vorstandsmitglied und 
 Sprecher des Innovationszentrums 
Digitale Medizin (IZDM) der Uni -
klinik RWTH Aachen: „Mithilfe der 
Digitalisierung müssen und  können 
wir die überalterten sektoral 
ausgerich teten Versorgungs -
strukturen umgestalten – hin zu 
einer werte basierten und effizien -
teren Ge sund heitsversorgung bei 
kooperativem, interdisziplinärem 
Miteinander aller Professionen.“ 
Gemeinsam müsse man kompetent 
behandeln und telemedizinische 
Expertise zeit- und ortsunabhängig 
dort zur Verfügung stellen, wo sie 
benötigt wird. „Dazu müssen wir 
Strukturen modernisieren und 
 knappe Ressourcen effizient nut-
zen”, so van Aalst.

Kontakt  

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

 
AG Wissenschaft  
und Forschung 

 
Die Arbeitsgruppe ‚Wissenschaft  
und Forschung‘ steht unter der 
 Leitung von DGTelemed-Vorstands-
mitglied Prof. Dr. Britta Böckmann, 
Lehrgebiet Medizinische Informa- 
tik an der Fachhochschule Dort-
mund, und dem DGTelemed-Vor -
stands vorsitzenden Prof. Dr. med. 
Gernot Marx, FRCA, Direktor der 
Klinik für Operative Intensiv -
medizin und Intermediate Care  
an der Uniklinik RWTH Aachen.  
Sie fokussiert auf alle Themen  
rund um  Evidenz,  Publikationen, 
Forschungs initiativen und Studien 
im Bereich der Tele medizin. 
 Regelmäßig werden auf der 
 DGTelemed-Website inte ressante 
neue Studien verlinkt, die insbe -
sondere für Deutschland relevant 
sind. Wenn im Rahmen neuer Ent-
wicklungen oder Tech nologien 
 Forschungsbedarf entsteht, wird 
die Arbeitsgruppe  diesen formu -
lieren und über den Vorstand an 
entsprechende Stellen kommuni -
zieren. Ziel ist die Ver netzung  
der wissenschaftlich aktiven Mit-
glieder der  DGTelemed. 
„Ich freue mich sehr, dass wir 
 Forschung und Wissenschaft zur 
Telemedizin mit dieser AG nun 
noch fokussierter in den Blick neh-
men“, sagt Professorin Böckmann. 
Dabei seien die wichtigsten An -
liegen, die Mitglieder zielgerich- 
tet zu vernetzen, um gemeinsam 
die Forschung weiterzutreiben,  
auf interessante Publikationen 
 aufmerksam zu machen sowie  
der Politik und der Forschungs -
förderung Impulse zu geben, in 
welchen Themen feldern es offene 
Fragen gibt. „Ich hoffe auf eine 
rege Be teiligung unserer Mit -
glieder an dieser Arbeitsgruppe“, 
wünscht sich Böckmann. 
 

Netzwerk 
 Innovationsfondsprojekte 

 
Bereits etabliert ist das 2017 von 
der DGTelemed gegründete Netz-
werk Innovationsfondsprojekte. 

Viele  dieser Projekte entwickeln 
tele medizinische Versorgungs -
konzepte und Funktio nalitäten, 
erproben  digitale Tech nologien 
und inte grieren neue Arbeits -
abläufe und Organisations- 
modelle für die telemedizinische 
Versorgung in die Patientenver -
sorgung. Dies verbessert und er -
weitert die Evidenz basis für tele -
medizinische Anwendungen deut-
lich. Im Netzwerk  tauschen sich  
die Mitglieder über Best-Practice-
Lösungen im orga nisatorischen  
und technischen Bereich aus und 
arbeiten gemeinsam an Lösungen 
für bestehende Barrieren.  
Leiterin der Arbeitsgruppe ist 
 DGTelemed- Vorstandsmitglied  
Prof. Dr. Neeltje van den Berg, 
 stell vertretende Leiterin der Ab -
teilung Versorgungsepide miologie 
und Community Health sowie 
Bereichskoordinatorin Inno vative 
Versorgungskonzepte/regionale 
Versorgung an der Universi täts -
medizin Greifswald. „Innovations -
fonds projekte haben mit zahl -
reichen  Hürden zu kämpfen –  
ganz be sonders, wenn es um  
den an schließenden Übergang  
in die GKV-Versorgung geht“,  
sagt  Professorin van den Berg.  
Sie nennt als Beispiele die (nicht 
 vorhandene) Kompatibi lität von 
Systemen, rechtliche Rahmen -
 bedingungen, Datenschutz, feh -
lende Akzeptanz bei Leistungs -
erbringern und nicht passende 
 Ver gütungsstrukturen. „Im Netz- 
werk arbeiten wir gemeinsam  
an Lösungen. Ziel ist ein dyna -
misches Netzwerk, das – offen  
für alle – an der Weiterentwick- 
lung der Tele medizin arbeitet”,  
so van den Berg. 
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Windhundprinzip oder Profi-Einkauf?

 
 
 
 
 
 

   Trotz Lockdown –  
Vicenna Akademie bleibt online 
Auch im Lockdown bietet die Vicenna 
Akademie Seminare und Workshops 
an – selbstverständlich nur online. 
Nach dem Lockdown werden die 
Präsenzveranstaltungen wie ge wohnt 
in den Seminarräumen oder, wenn 
gewünscht, in den teilnehmenden 
Unternehmen stattfinden. Einen 
Überblick über alle Seminare der 
Vicenna Akademie finden Interes-
sierte auch auf www.kkc.info.

Krankenhaus Kommunikations Centrum
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Direktorin  
Heidemarie Hille

sche Hauswirtschaftsrat e. V. (DHWiR) 
gemeinsam als Diskussionsgrundlage 
das Grundsatzpapier ,Anforderun-
gen, Leistungen und Qualifikationen 
von Hauswirtschaft und  Pflege in 
unterschiedlichen Settings‘ in Form 
einer Broschüre veröffentlicht. 
www.kkc.info 
 
 
KKC-Kooperationspartner 
 Wolfgang Menke berichtet: 
Wolfgang Menke, Berlin, ist nach 
technischer, medizinischer und öko-
nomischer Ausbildung und wissen-
schaftlicher Weiterbildung an einem 
physiologischen Universitätsinstitut 
seit mehreren Jahrzehnten auf dem 
Gebiet der angewandten Medizin-
technik tätig. Er arbeitet vor allem 

Die Strategie der Europä ischen 
Union bei der Be schaffung  
des Corona-Impfstoffs wird 
deutschlandweit diskutiert.  
Lothar  Wienböker war während 
seines Berufslebens mehrere 
 Jahrzehnte als ,Materialwirt -
schaftler‘ tätig und hat viel 
 Erfahrung, wenn es um Be -

schaffungs strategien geht. Er wundert sich über  
die Impfstoff beschaffung durch die EU: 
Ist es vorstellbar, dass ein Unternehmen die Position  
des Einkaufsleiters mit einem Dolmetscher besetzt? 
Wohl kaum, es sei denn, das Unternehmen wäre die 
Europäische Union. Die in der EU für die europa- 
weite Beschaffung von Impfstoffen verantwortliche 
Direk torin Sandra  Gallina ist von Beruf Dolmetscherin.  
Profis, die sich in der Materialwirtschaft auskennen, 
richten auf der An bieterseite ihre Produktionskapazi -
täten am Auftragsbestand aus. Der Bedarf auf der 
Nachfrageseite war leicht zu ermitteln, denn die Ein-
wohnerzahlen in Europa sind kein Geheimnis. Damit 
war  beiden Seiten klar: Die Nachfrage ist größer als  
die kurzfristig mög lichen Liefermengen. 
Wenn die vorhandenen Produkt kapazitäten nicht 
 ausreichen, wird es für jeden Käufer schwierig, das  
Ziel einer Beschaffung sicherzustellen:  
•  die Bereitstellung der benötigten Güter und 

 Dienstleistungen in der erforderlichen Art,  
Menge und Qualität  

•  zur rechten Zeit am rechten Ort.

Wenn also weniger vorhanden als rechtzeitig lieferbar 
ist, kommt das ‚Windhundprinzip‘ zur Anwendung:  
Die Kunden, die zuerst bestellen, werden eben zuerst 
beliefert. Mit einem bedingten Vorvertrag ist eine 
Kapazitätsreservierung möglich. Das weiß natürlich 
jeder Einkaufsprofi. 
Als Dolmetscherin hätte Frau Gallina zumindest die 
Übersetzung der ,Best-Effort‘-Klausel im Kaufvertrag 
mit dem Pharmaunternehmen AstraZeneca kennen 
müssen: ,Nach besten Bemühungen‘ verpflichtet den 
Lieferanten nicht auf eine exakte Einhaltung von 
 Liefermengen und -terminen. Mit den Pharmaunter -
nehmen Biontec/Pfizer wurden Menge und Preis  
von Impfdosen ver traglich  vereinbart. Es ist also 
 unerheblich, in wie vielen Portionen der Impfstoff 
 geliefert wird. Jetzt  streitet die EU über diese Punkte 
mit den Lieferanten. Auf  Seiten der Pharma unter -
nehmen haben eben Profis  verhandelt. 
Ländern außerhalb der EU – Groß britannien, USA,  
Israel – war offensichtlich frühzeitig bekannt, wer die 
erfolgversprechenden Lieferanten sind und sie haben 
sich drei Monate eher als die EU bei Biontec/Pfizer, 
Moderna und AstraZeneca eingedeckt. Ein guter 
 Einkäufer kennt die Fähigkeiten der Lieferanten und 
nicht nur deren Preise. 
Fazit: Weil das Einmaleins der Be schaffung nicht be -
rücksichtigt wurde, wurde zu spät und – warum auch 
immer – bei falschen Liefe ran ten bestellt (z.B. beim 
Unternehmen Sanofi, das 2021 womöglich keinen 
 Impfstoff wird liefern können). 

Lothar Wienböker 

Lothar Wienböker

 

Pflege/Hauswirtschaft: Wie kann 
die Zusammenarbeit aussehen? 
Die Konzertierte Aktion Pflege (KAP) 
hat die Stärkung der Berufsgruppe 
der Pflegenden und die Verbesserung 
deren Arbeitsbedingungen zum Ziel. 
Gleichzeitig geht es um die Stärkung 
der Berufsgruppe der Hauswirtschaft. 
Um diese Ziele zu erreichen, ist eine 
bessere Zusammenarbeit beider Be -
rufsgruppen wesentlich. Vor diesem 
Hintergrund haben der Deutsche 
Pflegerat e. V. (DPR) und der Deut-
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freiberuflich 
als inter -
disziplinärer 
Spezialist für 
Kliniken, Arzt-
praxen, Pflege-
einrichtungen, 
Organisationen 
der Kranken-
versicherung 
und der Ent-

wicklungshilfe sowie für Projekt -
träger des Forschungsministeriums. 
Ferner ist er Geschäftsführer der 
MediVision GmbH, die auch das 
 Portal www.medizintechnikportal.de 
betreibt, sowie Herausgeber des 
Newsletters ‚Hippokratech‘. 
 
Digitale-Versorgung-und-Pflege-
Modernisierungs-Gesetz (DVPMG): 
Das Bundeskabinett hat kürzlich  
den Gesetzentwurf zum DVPMG 
 be schlos sen. Danach sollen die Digi-
talen Ge sundheitsanwendungen 
(DiGA) weiterentwickelt und neu 
Digitale Pflegeanwendungen (DiPA) 
eingeführt werden. Weitere Neue-
rungen be treffen unter anderem  
die Telemedizin, die Telematik -
infrastruktur (TI), die elektronische 
Patientenakte und das E-Rezept. 
Neue digitale Anwendungen kom-
men auch in der Pflege: Digitale 
Pflegeanwendungen (DiPAs) sind 
digitale Helfer, die auf mobilen End-
geräten oder als browserbasierte 
Webanwendung verfügbar sind. 
Pflegebedürftige können sie nutzen, 
um den eigenen Gesundheitszustand 
durch Übungen und Trainings zu 
 stabilisieren oder zu verbessern (z. B. 
Sturzrisikoprävention, personalisierte 
Gedächtnisspiele für Menschen mit 
Demenz, Versorgung von Menschen 
mit Dekubitus). Aber auch die Kom-
munikation mit Angehörigen und 
Pflegefachkräften soll erleichtert 
werden. Zur Umsetzung wird ein 
neues Verfahren zur Prüfung der 
Erstattungsfähigkeit digitaler Pflege-
anwendungen und zur Aufnahme in 
ein entsprechendes Verzeichnis beim 
Bundesinstitut für Arzneimittel und 
Medizinprodukte (BfArM) geschaf-
fen. Auch die Pflegeberatung wird 
um digitale Elemente erweitert. 
Digitale Gesundheitsanwendungen 
(DiGAs) werden weiterentwickelt: 
Versicherte sollen die Möglichkeit be -
kommen, Daten aus DiGAs komforta-
bel in ihrer elektronischen Patienten-

akte einzustellen. Leistungen von Heil-
mittelerbringern und Hebammen, die 
im Zusammenhang mit DiGAs er -
bracht werden, sollen künftig ver -
gütet werden. Außerdem wird ein ver-
pflichtendes Zertifikat für die Informa-
tionssicherheit ein geführt, da durch 
werden Datenschutz und Informa -
tionssicherheit gestärkt. Bei der Prü-
fung der Erstattungsfähigkeit durch 
das BfArM wird außerdem die Erpro-
bungszeit flexibilisiert und für die Zeit 
nach der endgültigen Aufnahme ins 
Verzeichnis eine genauere Doku men -
 tation von Änderungen an den 
 Produkten vorgegeben. 
 
Medizinische Terminologie für  
den elektronischen Austausch: 
Das BfArM stellt seit Jahresbeginn 
Snomed CT (Systematized Nomen -
clature of Medicine Clinical Terms)  
in Deutschland zur Verfügung. Die 
medizinische Terminologie ermög-
licht es, medizinische Begriffe in ver-
schiedenen Computersystemen als 
Voraussetzung für den elektronischen 
Austausch von Gesundheits daten 
international eindeutig abzubilden. 
Damit schafft sie die Voraussetzun-
gen für den elektronischen Austausch 
von Gesundheitsdaten. Seit 1. Januar 
ist Deutschland mit dem BfArM als 
,National Release Center‘ Mitglied 
von Snomed International.  
Alle am deutschen Gesundheitswesen 
beteiligten Institutionen und Fach-
kreise (z. B. Softwarehersteller, Klini-
ken, Labore oder Forschungsorgani-
sationen), die Snomed CT in ihren 
An wendungen nutzen möchten, 
können beim BfArM eine kostenfreie 
Lizenz beantragen. Das Bundesinsti-
tut wird mit kostenfeien Schulungen 
und In formationen um fassende 
Unterstützung zum Start der Imple-
mentierung bieten. 
Nicht für alle Nutzer in Deutschland 
ist Snomed CT neu: Die Medizin infor -
matik-Initiative (MII) hat seit 2020 im 
Rahmen einer vom Bundesministe -
rium für Bildung und Forschung 
(BMBF) ausgehandelten Pilot lizenz 
mit einer limitierten Anzahl von Sub-
lizenzen für die MII-Teilnehmer und 
deren Kooperationspartner erste Er -
fahrungen ge sammelt – ebenso wie 
der TMF – Technologie- und Metho-
denplattform für die vernetzte medi-
zinische Forschung e. V. als bereit-
stellende Organisation. 
https://hippokratech.substack.com
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Neue 
 Mitglieder 
Die Brücken -
bauer des 
 Krankenhaus-
Kommunika -
tions-Centrums 
erweitern ihr 
Netzwerk über 
das Gesund-

heitswesen hinaus mit einer Koope-
ration in die Logistikbranche: Der 
logistic-natives e. V. ist das mittel-
standsgeprägte, internationale 
Logistik-Infrastrukturnetzwerk des 
modernen Handels. Der Verband 
vertritt die wirtschaftlichen und 
rechtlichen Interessen von über 
30.000 Branchenunternehmen.  
Er unterstützt überwiegend bei  
der fortschreitenden Digitalisierung 
von Unternehmen und bei der 
Zustellung von Handelswaren durch 
digitale Kommunikationsmedien im 
Sinne der Zustellungsoptimierung, 
der Nachhaltigkeit, des Lifecycle-
Managements, der Kreislauflogistik 
und des Retourenmanagements. 
Das Netzwerk ist mit seiner prag -
matischen Expertise Ansprechpartner 
für Vertreter aus Politik, Verwaltung, 
Wirtschaft und anderen Institutionen, 
um nationale und internationale 
Lösungen für den modernen Handel 
zu schaffen. Dabei sieht sich der 
logistic-natives e. V. als Querschnitts-
verband zu verschiedenen Branchen 
rund um den Handel. 
www.logistic-natives.com 
 

 
 
 
 

KKC und Vicenna Akademie 
 begrüßen neues Mitglied 
Bereits seit 1992 setzt Martina 
 Verhey mit der MVCP Consulting -
Projects für ihre Kunden Sicherheit 
in IT-Projekten um. Seit 2018 rückt 
dabei der Datenschutz immer mehr 
in den Mittelpunkt. Als zertifizierte 
Datenschutzbeauftragte begleitet 
sie inzwischen einige Kunden auch 
als externe Dienstleisterin durch  
den Dschungel an Verordnungen, 
Richtlinien, nationalem und euro -
päischem Recht. Oberste Priorität 
räumt sie dabei ihrem Anspruch ein, 
ihre Kunden und deren Mitarbeiter 
für die Belange des Datenschutzes 
zu sensibilisieren und ihn eben nicht 

Wolfgang Menke
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als notwendiges Übel zu sehen,  
das stiefmütterlich in die täglichen 
Arbeitsabläufe integriert wird. Viel-
mehr bietet die gelebte Integration 
des Datenschutzes auch die Möglich-
keit, eigene Strukturen, Berech ti -
gungskonzepte, Arbeitsabläufe, 
Sicherungskonzepte zu überdenken, 
was häufig auch zu einer Verschlan-
kung des Workflows führt. 
Die von der DSGVO vorgeschriebe-
nen TOMs, die technisch-organisato-
rischen Maßnahmen zur Sicherheit 
personenbezogener Daten, sind 
darüber hinaus ein gutes Werkzeug, 
die eigenen Maßnahmen zur IT-
Sicherheit zu überprüfen. Denn 
Datenschutz und IT-Sicherheit gehen 
Hand in Hand – unabhängig von der 
Unternehmensgröße. Martina Ver-
hey unterstützt in Kooperation mit 
der Vicenna Akademie den Daten-
schutzverantwortlichen eines Unter-
nehmens in allen Belangen – egal, 
ob es um die Meldung einer Panne 
an die Aufsichtsbehörde oder die 
Schulung von Mitarbeitern geht.
www.mvcp.de  

KKC-Terminkalender – auch  
für alle Online-Seminare 
www.kkc.info/veranstaltungen-
 termine/termin-eintragen
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Weitere Fragen zum KKC? 

KKC-Geschäftsstelle, Stiftskamp 21, 32049 Herford, Tel.: +49 5221 880061, 
Mobil: +49 171 3550598, kkc-foerderverein@t-online.de, www.kkc.info

Trauer um DVKC-Ehrenmitglied 
Dr. Dieter Müller, langjähriger Vermittler zwischen den Interessen des 
Krankenhaus Kommunikations- Centrums (KKC) e. V. und des Deutschen 
Vereins für Krankenhaus- Controlling (DVKC) e. V., ist – für uns alle noch 
völlig unfassbar – am 21. Dezember 2020 nach schwerer Krankheit ver-
storben. Wir verlieren mit ihm nicht nur einen engagierten und kompe-
tenten Vertreter unserer gemeinsamen Interessen, sondern auch einen 
Freund und Wegbegleiter. Er forcierte in den vergangenen 15 Jahren 
auch in schwierigen Situationen die weitere Entwicklung und Zusammen-
arbeit beider Ver eine. Bis zu seinem Ausscheiden aus dem DVKC-Vor-
stand im Juni 2019 trat er unermüdlich für die Interessen der Kranken-
häuser ein und war damit zu gleich ein verlässlicher Partner des KKC e. V. 
Wer die Medica in  Düsseldorf besucht hat, erlebte dort Dieter  Müller 
immer als erfah renen An sprech partner zu allen  Fragen des Controllings  
in der Gesundheitswirtschaft. 
Wir wussten zwar, dass er 2019 schwer erkrankt ist, glaubten aber, er 
werde aufgrund neuer Therapieansätze bald wieder gesund werden.  
Er selbst war sehr hoffungsvoll, seine Krankheit mithilfe der behandeln-
den Ärzte in absehbarer Zeit zu überwinden. Umso unerwarteter traf uns 
die Nachricht von seinem Tod. Wir werden Dr. Dieter Müller als vielseitig 
engagierten Fachmann auf dem Gebiet des Controllings in der Ge sund -
heitswirtschaft für immer in guter Erinnerung behalten. Wir sind dank-
bar, dass wir ihn an unserer Seite hatten. Er wird uns und unseren Mit -
gliedern als Mitstreiter und Mensch fehlen. In unserer Trauer sind unsere 
Gedanken auch bei seiner Familie.  

Präsidium und Mitglieder des KKC e. V.
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