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Nach längerer Zeit gab es im Septem-
ber wieder eine Präsenzveranstal-
tung. Anlass war die Fachmesse 
Krankenhaus Technologie mit der 
Fachtagung Technik im Gesundheits-
wesen in Gelsenkirchen, die der Fach-
verband Biomedizinische Technik 
(fbmt) e. V. erstmals gemeinsam mit 
der Fachvereinigung Krankenhaus-
technik (FKT) e. V. und der Wissen-
schaftlichen Gesellschaft für Kranken-
haustechnik (WGKT) e. V. durch -
geführt hat. 
 
Im Wissenschaftspark Gelsenkirchen 

konnten die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer beeindruckende Vorträge 
hören, an fachlichen Workshops teil-
nehmen und sich bei zahlreichen 
Ausstellern über neue Produkte und 
Entwicklungen informieren. Unter 
den Besuchern der Veranstaltung 
waren aus den Kliniken die Leiter 
technischer Abteilungen sowie Leiter 
und Mitarbeiter der Medizintechnik, 
außerdem Studierende und Mit -
arbeiter aus Industrieunternehmen 
(insbesondere Standpersonal in den 
Ausstellungsflächen). Die Gespräche 
der Industrie mit den Besuchern an 
den Ständen, insbesondere mit den 

Studierenden, waren sehr interes-
sant und führten dazu, dass die 
Messe durchaus die Funktion einer 
Recruiting-Plattform hatte. Die 
 Vernetzung der Teilnehmer gelang 
gut durch aktive Beteiligung in den 
Fachbeiträgen und bei Gesprächen 
in den Pausen und bei der Abend -
veranstaltung. 
Messe und Fachkongress zeigten 
komprimiert die aktuellen Trend -
themen im Krankenhausbetrieb: 
Anpassung der VDE 0100-710 zur 
Stromversorgung im Krankenhaus, 
elektrische Netzqualität, BIM und 
Facility Management, Energie -
effizienz und Smart Building, MDR-
Anforderungen an Dokumentation, 
IT-Security-Anforderungen, IT-Land-
karten medizinischer IT und IT-Infra-
struktur sowie Risikomanagement  
in der Technik inklusive Kritis-, B3S- 
und BCM-Themen. 
 

Mitgliederversammlung 
 
Dubravka Maljevic, Präsidentin des 
fbmt, konnte bei der Mitglieder -
versammlung die bisherige Arbeit 
des Vorstands in der Amtszeit seit 

2021 vorstellen. Der Vorstand tagte 
regelmäßig einmal im Monat per 
Videokonferenz und auch in Präsenz 
an einem Wochenende, um seine 
Arbeit zu planen und abzustimmen. 
Um die Mitglieder besser einzu be -
ziehen und damit den Austausch  
zu fördern, hat der Vorstand den 
‚Virtuellen Stammtisch‘ eingeführt. 
Das Format wurde sehr gut ange-
nommen und wird weitergeführt, 
wobei die Regelmäßigkeit von  
einer Veranstaltung pro Monat 
 möglichst eingehalten werden soll, 
abgesehen von einer Sommerpause. 
Zum Ausgleich der Inflationsrate, der 
steigenden Kosten im Bereich Perso-
nal, Miete und Energie sowie zur 
Sicherstellung der kurz- und mittel-
fristigen Liquidität hat der Vorstand 
eine Erhöhung der Beiträge ab 2023 
beantragt. Diesem Antrag folgten die 
anwesenden Mitglieder einstimmig.

Fachtagung und Mitgliederversammlung in Gelsenkirchen: Wichtige Themen komprimiert präsentiert 
 

Trends im Krankenhausbetrieb

Zur Eröffnung der Fachtagung begrüßten WGKT-Vorstandsvorsitzender Cord Brüning (li.),  

fbmt-Präsidentin Dubravka Maljevic und FKT-Präsident Horst Träger die Teilnehmerinnen  

und Teilnehmer von Fachmesse und Fachtagung.                                 Bilder: Christine Krumm 

Schriftführer Roland Mäder, das langjährige 

Mitglied Matthias Steigmüller und Beisitzer 

Thomas Rademacher bei der Besprechung 

ihrer Vortragsbesuche am Infostand des fbmt.
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Jüngere Mitglieder anwerben 

 
Um die Reichweite zu erhöhen und 
damit mehr auf den Verband auf-
merksam machen zu können, ist  
der fbmt nun auch in den sozialen 
Medien präsent. Dieses Angebot 
wird mit steigender Tendenz ge -
nutzt. Wie bei allen anderen Ver -
bänden ist auch beim fbmt die 

 Mitgliederzahl rückläufig. Dabei 
zeigt sich, dass in den vergangenen 
beiden Jahren die überwiegende 
Zahl der Austritte wegen Übergang 
in den Ruhestand ausgesprochen 
wurden. Deshalb ist es nun wichtig, 
jüngere Mitglieder anzuwerben. 
Auch dabei sollen die Aktivitäten  
im Bereich Social Media helfen. 
 

Christine Krumm
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Präsidentin Dubravka Maljevic leitete die fbmt-Mitgliederversammlung,  

Schriftführer Roland Mäder (li.) führte das Protokoll.

Kontakt 

Fachverband Biomedizinische 
 Technik (fbmt) e. V. 
Präsidentin: Dubravka Maljevic 
www.fbmt.de 
 
Geschäftsstelle:  
Christine Krumm 
Rischenweg 23, 37124 Rosdorf 
Tel.: +49 551 50368-740 
geschaeftsstelle@fbmt.de

Termine 2023 
 

• Seminar ‚Medizinproduktesicher-
heit und gesetzliche Grundlagen‘ 
7. Februar, online 

• Seminar ‚Diagnostische Systeme 1: 
Kardiologie, Endoskopie, 
 Pneumologie‘ 
28. Februar, online 

• Seminar ‚Diagnostische Systeme 2: 
Neurologie und IT – vernetzte 
Diagnostik‘ 
1. März, online 

• Seminar ‚Integration von Medizin-
produkten in IT-Netzwerke – 
 Normen, Security, Technik  
(IT für Medizintechniker)‘ 
14. bis 16. März, Berlin 

• Seminar ‚Dicom-Grundlagen, 
 Vernetzung, Fehlersuche‘ 
27. und 28. März, online 

• Seminar ‚Integriertes Risiko -
management für MT und IT‘ 
29. und 30. März, online 

• Seminar ‚Therapiesysteme 1: 
Intensivstation, IMC und Pflege‘ 
25. April, online

 
 

• Seminar ‚Therapiesysteme 2:  
OP und Anästhesie‘ 
26. April, online 

• Seminar ‚Grundlagen medizini-
scher IT-Systeme‘ 
2. bis 4. Mai, Ort: N. N. 

• Seminar ‚Sicherheit und Risiko bei 
Medizinprodukten in Diagnostik 
und Therapie‘ 
9. Mai, online 

• Seminar ‚Qualität und 
 Personenzertifizierung in  
der Medizintechnik‘ 
10. Mai, Göttingen 

• Seminar ,Anwendung der 
 aktuellen Betreiberverordnung‘ 
13. Juni, Hamburg* 

• Seminar ‚IT-Sicherheit im Betrieb 
vernetzter Medizinprodukte im 
Sinne des SGB V § 75c‘ 
27. Juni, Erlangen* 

• Seminar ‚Troubleshooting in 
 medizinischen IT-Netzwerken‘ 
19. bis 21. September, Frankfurt 
oder Stuttgart

 
 

• Seminar ‚Risikobewertungen 
 vernetzter Medizinprodukte‘ 
26. und 27. September, Celle*  

• Seminar ‚Integration von 
 Medizinprodukten in WLAN-
 Infrastrukturen‘ 
9. und 10. Oktober, online 

• Seminar ‚Internet of Medical Things‘ 
11. Oktober, online 

• Seminar ‚Röntgengeräte  
als  Medizinprodukte in der  
Diagnostik und im OP‘ 
7. November, Celle* 

• Seminar ‚Konstanzprüfungen  
in der Röntgendiagnostik und  
an OP-C-Bögen‘ 
8. November, Celle* 

• Seminar ‚Konstanzprüfungen  
an Bildwiedergabesystemen‘ 
9. November, Celle* 

• Seminar ‚Bewirtschaftung 
 medizintechnischer Geräte  
im Krankenhaus‘ 
16. und 17. November, Ort: N. N. 

* Änderungen vorbehalten

Merlin Behling, der am Institut für Medizingerätetechnik (IMT)  

der  Universität Stuttgart Maschinenbau studiert, hat den 

 diesjährigen Vera-Dammann-Preis erhalten. Die Auszeichnung 

nahm er von fbmt-Präsidentin Dubravka Maljevic entgegen.
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kommu nale Netzwerkstrukturen‘ 
unter Mitwirkung des Oberbergi-
schen Kreises. 
„Telemedizin ist eine wichtige Er -
gänzung zur Versorgung vor Ort, 
wenn wir mit Blick auf die Zukunft 
den hohen medizinischen Versor-
gungsstandard für die  Patientinnen 
und Patienten  halten wollen“, sagt 
DGTelemed-Vorstandsvorsitzender 
Prof. Dr. Gernot Marx, FRCA, Direktor 
der  Klinik für Ope rative Intensiv -
medizin und Inter mediate Care der 
 Uniklinik RWTH Aachen. „Digitale 
Anwendungen wie Telekonsile oder 
Televisiten ermöglichen eine zeit- 
und orts unabhängige Kommunika -
tion  medizinischer Expertise von 
 Ärztinnen und Ärzten, aber auch 
von den Behandelnden zu ihren 
Patientinnen und Patienten.“ Da -
rüber hinaus böten digitale Assis-
tenzsysteme sowie die Kooperation 
der ambu lanten und stationären 

Vernetzte kommunale Gesundheitsregionen: Ausbau der Telemedizin im ländlichen Raum 
 

DGTelemed positioniert sich
Krisen im In- und Ausland, die 
demografische Entwicklung mit 
wachsendem Versorgungsbedarf, 
gestiegene Qualitätsanforderun- 
gen, strukturelle und personelle 
 Ver sorgungsdefizite sowie der 
 medizinisch-technische Fortschritt –  
vor all diesen Herausforderungen 
steht unser Gesundheitssystem.  
Die Deutsche Gesellschaft für 
 Telemedizin gibt Orientierung.  
 
In den ländlichen Regionen hat  

sich die Situation bereits jetzt 
 verschärft: Schon heute kommt es 
bei der Gesundheitsversorgung in 
einigen Kommunen zu Versorgungs-
engpässen – eine Situation, die sich 
aufgrund des Fachkräfte mangels  
in Medizin und Pflege in abseh- 
barer Zeit weiter verschärfen wird. 
Auch die Erkenntnisse aus der 
 Corona-Pandemie zeigen, dass 
schnellst möglich funktionierende 

Ergänzungen und Alternativen zur 
reinen  Präsenzmedizin in die Ver -
sorgungspraxis gebracht werden 
müssen, um die ambulante und 
 stationäre Versorgung flächen -
deckend zu sichern und in der er -
forderlichen Qualität anzubieten. 
Mit ihrem Positionspapier ‚Vernetzte 
kommunale Gesundheitsregionen 
für eine zukunfts fähige, telemedi -
zinisch unterstützte, ortsnahe 
 Versorgung im ländlichen Raum‘ 
(www.dgtelemed.de/initia tiven/ 
publikationen) gibt die Deutsche 
Gesellschaft für Telemedizin e. V.  
(DGTelemed) unter Berück sichtigung 
des Zukunftsvertrags für  Nordrhein-
Westfalen (Koali tions vereinbarung) 
politische Hand lungs empfehlungen 
mit dem Ziel, die medizinische Ver-
sorgung im länd lichen Raum zu kunfts -
fähig zu  gestalten. Erarbeitet hat  
die Empfehlungen die DGTelemed-
Arbeitsgruppe ,Telemedizinische 

13. Nationaler Fachkongress  Telemedizin 
 
Bereits zum 13. Mal bietet der Telemedizinkongress als 
innovative Plattform für Expertinnen und Experten aus 
Gesundheitspolitik, Wissenschaft und Praxis die Gelegen-
heit zur  Diskussion und zum Erfahrungs austausch. Die 
Veranstaltung findet am 16. und 17. Mai 2023 im Novotel 
Am Tiergarten in Berlin statt. Organisiert wird sie von 
der DGTelemed in  Kooperation mit der ZTG Zentrum  
für Telematik und  Telemedizin GmbH. 
www.telemedizinkongress.de

12/2022

Digital Health: NOW! 2023 
 
Nächstes Jahr findet der Kongress ,Digital Health: NOW!‘ 
zum dritten Mal statt. Im Fokus stehen die Entwick- 
lung und der Transfer einer  telemedizinischen, digital 
unterstützten Versorgung in Deutschland und in  
Europa. Veranstalter sind die DGTelemed, das Inno -
vations zentrum Digitale Medizin (IZDM) des Universi -
tätsklin ikums RWTH Aachen und die ZTG Zentrum für 
Tele matik und Tele medizin GmbH. Datum, Ort und 
 weitere  Infor ma tionen zur Veranstaltung werden zeit-
nah auf der Veranstal tungs  website bekannt gegeben. 
www.digitalhealth-now.eu

Save the Dates 
 
Die DGTelemed veranstaltet auch im kommenden Jahr wieder  Fachkongresse mit hochkarätigen  Referentinnen  
und Referenten aus Selbstverwaltung, Wissenschaft, Wirtschaft und Politik mit dem Ziel, die Digitalisierung im 
Gesundheitswesen voranzu treiben:
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Kontakt  

Deutsche Gesellschaft  
für Telemedizin e. V. 
Prof. Dr. med. Gernot Marx, FRCA  
Luisenstraße 58/59 
10117 Berlin  
Tel.: +49 30 54701821 
info@dgtelemed.de 
www.dgtelemed.de

12/2022

Angebote enormes Potenzial, das 
laut Marx dringend ausgeschöpft 
werden  sollte.  
 

Akuter Handlungsbedarf 
 
Basis für das Positionspapier ist  
der akute Handlungsbedarf in der 
Gesundheitsversorgung. „Das Ziel 
lautet: Hin zu einem kooperativen 
Miteinander aller Professionen  
im Gesundheitswesen“, sagt Günter 
van Aalst, stellvertre tender Vor -
stands vorsit zender der DGTelemed. 
„Dafür brauchen wir gesetzlich 
bestimmte Rahmen bedingungen, 
die es er möglichen, interdisziplinäres  
Know-how digital zu bündeln  
und leichter nutzbar zu machen.“  
Das Land Nordrhein-Westfalen  
plant den Aufbau und die Förde- 
rung von mindestens fünf be völ -
kerungsbezogenen, sektoren- und 
berufsgruppenübergreifenden 
Gesundheitsregionen in NRW.  
„Das begrüßt die DGTelemed. Mit 
dem vorliegenden Positionspapier 
geben wir Handlungsempfehlungen 
für die Politik, diesen Weg konse-
quent  weiter zu verfolgen und die 
Ver netzung und Digitalisierung  

des Gesundheits wesens voranzu -
treiben“, so van Aalst.  
Dass digitale Informations- und Kom -
munikationstechnologie für die 
Gesundheitsversorgung in  länd lichen 
Gebieten unabdingbar ist, zeigt  
der Oberbergische Kreis mit seinem 
vom Innovationsfonds  ge förderten 
Projekt ‚Oberberg_Fairsorgt‘. 
 Mithilfe von Fallmanagerinnen  
und -managern sowie einer digi -
talen, auf medizinisches Tele -
monitoring spezialisierten Kom -
munikationsplattform wird ein 
 sektorenübergreifendes Case-
Management realisiert, um die 
 Be darfe der medizinischen Ver -
sorgung aufzufangen. Außerdem 
können regionale Vergütungs -
modelle ab gebildet und Daten für 
die projektbegleitende Eva luation 
extrahiert werden. 
„Zentraler Baustein dieser ver -
netzten Gesundheitsregion ist  
ein kommunales medizinisches 
Gesundheitszentrum, das zur haus- 
und fachärztlichen Versorgung in 
persona vor Ort beiträgt und auch 
als Kern der telemedizinischen 
 Versorgung der Gesundheitsregion 
fungiert. Durch das Klinikum Ober-
berg in kommunaler Trägerschaft 

besteht bereits eine Verbindung  
zum Virtuellen Krankenhaus Nord-
rhein-Westfalen“, heißt es im 
 Positionspapier der DGTelemed. 
 

Telemedizinpreis 2022 
 
Seit April 2021 kommt die Platt- 
form von ‚Oberberg_Fairsorgt‘ 
erfolgreich zum Einsatz. Sie arbei- 
tet bereits mit offenen Standards – 
ebenfalls ein wichtiges Ziel bei der 
Digitalisierung der Gesundheits -
versorgung. Im Mai 2022 hat die 
DGTelemed das Projekt im Rahmen 
des 12. Nationalen Fachkongresses 
Telemedizin in Berlin mit dem 
 Telemedizinpreis ausgezeichnet.

1.000 Zeichen für… 
 
Dürfen wir vorstellen: unsere Mitglieder. In unserer neuen, regelmäßig erscheinenden Rubrik bekommen  
sie 1.000 Zeichen zur Verfügung ge stellt, mit denen sie sich kurz vorstellen und ein Statement abgeben 
 können. Heute kommt ein Mitglied mit sehr viel Pioniergeist und somit einer Menge Erfahrung im Bereich  
der  telemedizinischen Vernetzung und Versorgung zu Wort: Annette Hempen, Geschäftsführerin des  
Ärztenetzes MuM Medizin und Mehr eG. 

 
… MuM Medizin und Mehr eG 
Das Ärztenetz MuM – Medizin und Mehr eG wurde im Jahr 1995 gegründet.  
Es ist eines von vier bundesweit zertifizierten Netzen (Stufe 2, § 87b SGB V).  
Mit über 70 Mitgliedern (Haus ärzte und weitere Fachrichtungen) steht MuM  
für starke Kooperation. Pro Jahr werden ca. 81.000 Patientinnen und Patienten  
in den Netzpraxen und den netzeigenen Einrichtungen versorgt (Physio und 

 Medizinische Trainings therapie, Ernährungsberatung, Kurse, Pflegeheim-/Wundversorgung). Es bestehen 
sektoren über greifende Kooperationen mit Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen und thera peutischen 
 Leistungserbringern. Telemedizin und digitale Lösungen  werden mit überregionalen Partnern gestaltet. 

 
„Kooperation, Koordination, Innovation und Kommunikation – unter  diesen Kernprinzipien gestaltet MuM die 
regionale medizinische Ver sorgung und schafft Rahmenbedingungen zur Umsetzung innovativer Versor gungs -
lösungen. Zu den Grundprinzipien der Netzversorgung zählen dabei die individuelle Patientenversorgung durch 
das multi disziplinäre Team, strukturierte Koordination und Delegation und vor allem Patientenzentriertheit.“  

Annette Hempen, Geschäftsführerin MuM Medizin und Mehr eG
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Stuttgart, dem Deutschen Verein für 
Krankenhaus-Controlling (DVKC) e. V., 
den DRK-Kliniken Berlin Westend 
und der Firma Dräger aus Lübeck.  
Von 2004 bis 2007 wurden zwei 
 Master-Studiengänge ,Management 
& Controlling in der Gesundheits-
wirtschaft‘ mit dem Abschluss Master 
of Arts in Kooperation mit der FHM 
Bielefeld erfolgreich durchgeführt. 
2007 gab es acht Bewerber, die an 
der Hochschule Osnabrück einen 
dort neu geschaffenen Master für 
Gesundheitsmanagement erwarben. 
Von 2009 bis 2011 führte die Vicenna 
Akademie zusammen mit dem DVKC 
und den DRK-Kliniken Berlin Westend 
ein Postgraduate Qualifizierungs -
programm für Ingenieure und Tech-
niker aus dem Bereich der Medizin-
technik durch, das mit einer Diplom-
arbeit und der Berufsbezeichnung 
‚Technischer Fachcontroller in der 
Gesundheitswirtschaft‘ abschloss.  
In Kooperation mit dem DVG und 
dem Klinikum Stuttgart wurden 

Krankenhaus Kommunikations Centrum

Rückblick auf fast drei Jahrzehnte

 

Die Vicenna Akademie 
 
Die interdisziplinäre Zusammen -
arbeit der Verbände im KKC zeigte 
kurz nach der Jahrtausendwende 
den Bedarf auf, gemeinsame Bil-
dungsveranstaltungen zu organi -
sieren. Der Verband der medizini-
schen Gipspfleger und -schwestern 
(DVG) e. V. schlug die Gründung 
einer KKC- Akademie vor, die am  
2. Juni 2002 als Vicenna Akademie 
mit Prof. Dr. Herbert Schirmer als 
Direktor ge gründet wurde. 2013 
folgten Prof. Dr. med. Michael 
 Fantini, 2014 Prof Dr. Julia Oswald 
und ab 2017 Heidemarie Hille. 
Ab 2004 gab es verschiedene Stu dien -
gänge in Kooperation mit der priva-
ten, staatlich anerkannten Fachhoch-
schule des Mittelstands in Bielefeld 
(FHM), dem DVG, dem Klinikum 

Ab 2004 bot die Vicenna Akademie Controlling-Studiengänge  

in Kooperation mit verschiedenen Partnern an.

 länderübergreifend von 2006 bis 
2011 drei Fachausbildungen mit 
hohem Praxisanteil zur Gipsfachkraft 
mit Vicenna-Diplom durchgeführt. 
Die Nachfrage war stets so groß, dass 
es mehr Bewerbungen als Studien-
plätze gab. Die Vicenna Akademie 
bot 2015 mit der Alice Salomon Hoch-
schule (ASH) Berlin einen Zertifikats-
kurs für das Controlling im Gesund-
heitswesen an. Leider kam der Kurs 
,Controlling für Nicht-Controller‘ je -
doch wegen zu geringer Teilnehmer-
zahl nicht zum Tragen. 
Insgesamt acht eintägige Zukunfts-
werkstätten und viele Schulungen 
mit den Partnern DVKC, AMBB und 
TÜV Berlin erreichten mit ihren, von 
den Referenten praxisnah vermittel-
ten Themen eine große Anzahl  
der KKC-Mitglieder. 2019 startete 
eine Kooperation mit dem Händler-
bund mit einem Onlineseminar zum 
Thema ,Mitarbeiter für den digitalen 
Wandel gewinnen: Stolpersteine, 
Erfolgsfaktoren‘.

In acht Zukunftswerkstätten und vielen Schulungen vermittelten die 

 Referenten den KKC-Mitgliedern Themen sehr praxisnah.         Bilder: KKC

12/2022
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Öffentlichkeitsarbeit 
 
Dazu diente dem Redaktionsteam des 
KKC neben zahlreichen Vor trägen 
auf Kongressen und Publi kationen  
in Fachorganen und Online-Medien 
auch die Webseite www.kkc.info. 
Auch auf Social Media – Facebook, 
Twitter und Xing – war man prä- 
sent. Ebenso wurde in Blogs wie 
 serapion.de,  Hippokratech und 
medizintechnikportal.de  publiziert. 
Allein auf dem www.kkc-portal.de 
erschienen ab 2020 über 300 Bei -
träge. 2016 wurde ein Imagefilm  
mit dem Titel ‚Schwarmintelligenz‘ 
erstellt, der 2018 durch eine Image-
broschüre ‚Am Puls der Zeit – Die 
Brückenbauer‘ ergänzt wurde.

Danke für das Engagement 
 
Sämtliche Aktivitäten des KKC e. V. 
basierten auf dem ehrenamtlichen 
Engagement aller Präsidiumsmitglie-
der, der Beiräte und vieler Mitarbeiter 
der Partner. Sie setzten mit enormem 
Engagement und hoher Motivation 
die Vision des KKC e. V. um: über 
den Tellerrand schauen, vorhandene 

Schnittstellen im Ge sund heits wesen 
 optimieren und durch Kommunika -
tion Brücken bauen. Leider fand das 
 beispielhafte Netzwerk durch die 
Corona-Pandemie im Jahr 2020 auch 
finanziell ein jähes Ende. 
Es wurden viele Brücken gebaut, die 
solide weiterbestehen und über die 
nun andere miteinander kommuni-
zieren können. 

Über den Tag hinaus ... 
 
Die  Entscheidung zum Fortgang des 
KKC-Portals ist gefallen:  Manfred 
Kindler wird ab 1. Januar 2023 die 
Website und den Newsletter zu sam -
men mit  weiteren KKC-Gründungs -
mit gliedern und -Partnern zunächst 
in gleicher  Aufmachung und ge -
wohnter Weise weiterführen.
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Zum guten Schluss … 
 

Vor mehr als  
25 Jahren reifte 
bei einigen 
 Vereinen und 
Verbänden aus 
dem Ge sund -
heits wesen der 
Wunsch, sich  
in der Arbeit 
stärker zu ver -
netzen. So ent-
stand vor mehr 
als 23 Jahren das 
Krankenhaus-

 Kommunikations-Centrum (KKC)  
als Gesellschaft zur Förderung inter -
disziplinärer Zusammenarbeit in  
den Einrichtungen des Gesundheits-
wesens. Die  Fiktion, vorhandene 
Schnittstellen im Gesundheitswesen 
zu überwinden und Brücken zu 
bauen, wurde durch den Verein 
reale Wirklichkeit. Die er folg reiche 
interdisziplinäre Zusam menarbeit  
im KKC e. V. führte zu dem Wunsch, 
gemeinsame Bildungsveranstaltungen 
zu organisieren. Daher wurde im Jahr 
2002 die Vicenna Akademie gegrün-
det. Wenn am 31. Dezember 2022 
der KKC e. V. seine Arbeit beendet, 
bleibt dennoch die Idee der interdis-
ziplinären Zusammen arbeit in der 
Gesundheitswirtschaft er halten. Die 
Erfolge der vergangenen 23 Jahre 
und alle er worbenen Ab schlüsse der 
Absolventen der Vicenna Akademie 
werden nicht entwertet,  sondern 
bleiben für immer bestehen. 

KKC-Ehrenpräsident  
Prof. Dr. rer. oec. habil.  

Herbert Schirmer

 

Prof. Dr.  

Herbert Schirmer

23 Jahre lang 
durfte ich ge -
meinsam mit 
vielen Mit -
streiterinnen 
und  Mitstreitern 
Brücken bauen. 
Diese soliden 
Bauwerke der 
Kommunikation 
bleiben beste-
hen, auch wenn 
das ,Bauunter-

nehmen‘ KKC e. V. seine Bau arbeiten 
nicht mehr fortführt. Das persön -
liche  Miteinander, der Erfahrungs-
austauch und das Lernen vom 
 Anderen wird – auch im Zeitalter  
der elek tronischen Medien – 
 unverzichtbar bleiben. 
Eine Zukunft ohne die Erfahrungen 
von gestern und dem Wissen von 
heute ist Illusion. Den Aktiven in  
der Gesundheitswirtschaft  wünsche 
ich, dass die Realisten auch künftig 
die Kommunikation pflegen und  
sich nicht nur auf den Austausch  
von Informationen beschränken. 
Dann stehen auch künftig die Men-
schen und nicht die Technologien  
im Mittelpunkt. 
Ich bin dankbar, dass es mir  ver- 
 gönnt war, an dieser Ziel setzung 
mitzuwirken und schließe mit dem 
Satz, den der Gründer unserer Ge -
sellschaft, Max Heymann, prägte: 
„Mehr  voneinander zu  wissen ist  
der Schlüssel zum Erfolg.“ 
 

KKC-Geschäftsführer 
 Lothar Wienböker

 

Lothar Wienböker 

ten Gesetz geber. Nur in einer 
 starken Allianz aller Akteure lässt 
sich das hoch komplexe System 
 wieder in die Spur bringen. Dieser 
Ge danke bewog schon vor 23 Jah-
ren den Visionär Max Heymann 
dazu, auf einer  neutralen Platt-
form  Verbände an einem  Medica-
Stand zu versammeln. Das KKC-
Netzwerk war seit dem mit un -
gezählten  Treffen,  Workshops, 
 politischen Gesprächen, intensiver 
Öffentlichkeitsarbeit und seinem 
Fortbildungsangebot ein Erfolgs -
modell  – bis zum Ausbruch der 
Corona-Pandemie. Da galt plötz-
lich ‚Rette sich wer kann‘ und die 
 Verbände kämpften mit dem Mit-
gliederschwund. Das KKC-Motto 
,Gemeinsam sind wir stark‘ hat 
 leider in dieser Zeit nicht gehalten. 
Das System muss nun auf einen 
neuen Zünd funken  warten. 
Herzlichen Dank an alle Akteure. 
 

KKC-Präsident  
Manfred Kindler

Fast zehn 
Jahre durfte 
ich für den 
Dach verband 
des Ge sund -
heits wesens 
auf allen 
 politischen 
Ebenen, in 
 un zähligen 
Workshops  
und Vorträgen 
tätig sein.  

Wir waren als kompetente An -
sprechpartner zu den Fragen des 
Gesundheits wesens gefragt, konn-
ten in den  politischen Debatten 
viele Probleme unserer Mitglieds-
verbände platzieren und entspre-
chende Verbesserungs- und Ände-
rungsvorschläge vorbringen. 
Auch die Leitung der verbandsei-
genen Akademie hatte ich mit 
Freude übernommen. Mit einem 
großen Pool an Dozentinnen und 
Dozenten aus den unterschied -
lichen Bereichen sowie mit Unter-
stützung des wissenschaftlichen 
Beirats der Akademie konnten wir 

 

Heidemarie Hille

Das deutsche 
Gesundheits -
wesen steht als 
kritische Infra-
struktur vor 
gewaltigen 
Herausforderun-
gen: demografi-
scher Wandel, 
Personalnot-
stand, Digitali-
sierungsdruck, 
Finanzierungs-

engpässe und per manenter Stress 
durch einen an scheinend verzweifel-

 

Manfred Kindler

mit einem breit ge fächerten Fort -
bildungsprogramm viele hoch -
wertige Seminare durchführen –  
bis Corona bedauerlicherweise  
auch bei uns Nebenwirkungen 
gezeigt hat. 
Herzlichen Dank an alle Lehrkräfte, 
den wissenschaftlichen Beirat der 
Akademie und alle Kooperations-
partner für die Unterstützung! Bis 
vielleicht irgendwann mal wieder … 

KKC-Vizepräsidentin  
Heidemarie Hille, Direktorin der 

Vicenna Akademie

12/2022
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Praxiswissen Pflegebudget  
im Krankenhaus  

Uwe Bettig, Helene Maucher, Brita Spitz (Hrsg.): 

 Praxiswissen Pflegebudget im Krankenhaus.  

Verlag medhochzwei, Heidelberg 2022,  

ISBN 978-3-86216-802-6. 

Das Autorenteam widmet sich den neuen 
rechtlichen Herausforderungen des Pflege-
managements in Kranken häusern. Das 
 Fachbuch setzt an den neuen Rahmen -
bedingungen der Pflege an und vermittelt 
in fünf Teilen die pflegebudgetrelevanten 
Zusammenhänge. 
Im ersten Teil führt Uwe Bettig in die 
 Problemstellung des Pflegebudgets ein.  

Der zweite Teil befasst sich mit dem Pflegebudget und den Pflege -
personalkosten sowie den rechtlichen Grundlagen für die Verhandlungen 
des  Pflegebudgets. Die Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung wird 
 aus führlich und verständlich erläutert. Im dritten Teil befasst sich Gebhard 
von Cossel mit den Auswirkungen des Pflegebudgets auf die Aufgaben -
verteilung zwischen den Pflegenden, den Ärztinnen und  Ärzten sowie den 
weiteren patientennahen Berufsgruppen. Im vierten Teil geht es um das 
Pflegemanagement im Krankenhaus. Einen besonderen Schwerpunkt 
 bildet die Exzellenzentwicklung als Schlüssel für eine nachhaltige Pflege-
strategie. Das in Deutschland wenig bekannte Magnet-Krankenhaus-
Modell des American Nurses Credentialing Center wird vorgestellt.  
Am Ende des vierten Teils sind die neuen Anforderungen an das Pflege-
controlling Thema. Im fünften Teil fasst das Herausgeberteam die Ergeb-
nisse zusammen und beschreibt verschiedene Szenarien über weitere 
 mögliche Entwicklungen im Pflegebereich der Krankenhäuser. 
Das Buch enthält ein Glossar und umfangreiche Literatur- und Quellen -
verzeichnisse. Es vermittelt für die Praxis exakte Handlungsempfehlungen 
bezüglich der Leistungsvergütung im Pflegebereich.  

Prof. Dr. rer. oec. habil. Herbert Schirmer

Bild: medhochzwei

Alle reden von 
vielen Vorteilen, 
die eine Digitali-
sierung mit sich 
bringt. Aber es 
gibt auch Be -
gleit erschei -
 nungen,  die 
 un schöne Ver-
änderungen 
nach sich ziehen. 
Die Rahmen be -
dingungen für 

eine Planung in einem Verein verän-
dern sich zu schnell, als dass man im 
alten Format noch mithalten könnte. 
So hat sich auch die Arbeit im wis-
senschaftlichen Beirat des KKC e. V. 
nachhaltig verändert. Hat man sich 
früher zu aktuellen Themen persön-

 

Dr. Jürgen Reiner 
Bilder: privat

lich getroffen und ausgetauscht, ge -
schieht dies heute  bilateral oder in 
kleinen Video konferenzen virtuell. 
Wir werden mit den neuen Formaten 
erfolgreicher, weil effizienter sein. Es 
muss also nicht schlecht sein, wenn 
sich die Dinge verändern und weiter-
entwickeln. Aber es ist schade, dass 
damit alte Strukturen verloren 
gehen. Der direkte Austausch über 
den Verein wird mir  fehlen. 
Es war mir eine Ehre, im KKC e. V. 
mitgewirkt zu haben. Danke und 
alles Gute für die Zukunft allen 
 Mitstreitern. Ich freue mich auf  
ein Wiedersehen bei anderer 
 Gelegenheit. 

Dr. Jürgen Reiner,  
Vorsitzender des Wissenschaftlichen 

Beirats des KKC e. V.

Die Geschäfts-
stelle des  
KKC e. V. be - 
fand sich, nach 
Gründung des 
Krankenhaus-
Kommunikations-
Centrums im 
August 1999,  
in Gütersloh – 
meinem da mali -
gen Wohnort. Zu 
dieser Zeit war 

ich noch nicht Heraus geber der KTM. 
Das KKC und die handelnden Perso-
nen, da mals um Max Heymann und 
Lothar Wienböker, habe ich erst  
Ende 2002 bei Übernahme der KTM 
durch meinen Verlag  kennen- und 
schätzen ge lernt. Unser erstes Treffen 
war  lustig, die näheren Umstände 
möchte ich hier nicht weiter aus -
führen, aber die alten Mitstreiter 
 wissen Bescheid.   
Mehr als zwei  Jahrzehnte durften  
wir das KKC redak tionell begleiten 
und an den Veranstaltungen, ins -
besondere am Medica-Gemein-
schaftsstand, teil nehmen. Wir be -
danken uns herzlich für die lang -
jährige gewinnbringende, sehr  
gute und  vertrauensvolle Zusam -
menarbeit, zuletzt mit Präsident 
Manfred  Kindler und Geschäfts- 
führer Lothar Wienböker. 
Leider ist es nicht gelungen, den  
KKC über das Jahr 2022 hinaus zu 
sichern, obwohl das gemein same 
Gestalten einer nachhaltigen Zu -
kunft, eine ge meinsame Vertretung 
und das Bauen von  Brücken heute 
wichtiger sind denn je.  
 

Dr. Wolf Zimmermann,  
pn verlag,  

Herausgeber KTM

 

Dr. Wolf Zimmermann
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