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Alle 

DRG- und 

PEPP-Seminare 

auch Inhouse 

buchbar!

Gemeinsam für mehr Wissen

DRG- und PEPP-
Update 2022

Unsere bekannten Update-Schulungen sind 
auch als Inhouseveranstaltungen sehr beliebt! 

Bringen Sie Ihr Kodier-Wissen für 2022 auf den 
neuesten Stand und fragen Sie uns gerne nach 
Terminen bei Ihnen vor Ort an.

Kompakt-Webinar: PEPP-Update 2022
26.11.2021, 13:00 bis 16:00 Uhr, VA-Nr.: 2417
13.01.2022, 13:00 bis 16:00 Uhr, VA-Nr.: 2418

“DRG-Update 2022” entweder als Präsenzseminar:
10.12.2021 in Fulda, VA-Nr.: 4953
17.12.2021 in Düsseldorf, VA-Nr.: 4954

oder als zeitgleiche Online-Teilnahme:
10.12.2021, 9:30 bis 17:00 Uhr, VA-Nr.: 2355
17.12.2021, 9:30 bis 17:00 Uhr, VA-Nr.: 2356

2-tägiges “Kompakt-Webinar: DRG-Update 2022” 
18.11.2021, 9:00 Uhr bis 12:00 Uhr und 
19.11.2021, 9:00 Uhr bis 12:00 Uhr, VA-Nr.: 2350

Save the Date! 12.01.2022, 9:00 Uhr bis 12:00 Uhr und
13.01.2022, 9:00 Uhr bis 12:00 Uhr, VA-Nr.: 2351

“PEPP-Update und MD-Abrech nungs prüfung 2022” 
entweder als Präsenzseminar:
07.12.2020 in Fulda, VA-Nr.: 4978
16.12.2021 in Düsseldorf, VA-Nr.: 4979

oder als zeitgleiche Online-Teilnahme: 
07.12.2021, 9:15 bis 16:45 Uhr, VA-Nr.: 2423
16.12.2021, 9:30 bis 17:00 Uhr, VA-Nr.: 2424

“Webinar: DRG-Abrechnung und MD-Abrech nungs-
prüfung 2022” 
24.11.2021 von 9:30 Uhr bis 17:00 Uhr, VA-Nr.: 2347 
29.11.2021 von 9:30 Uhr bis 17:00 Uhr, VA-Nr.: 2348
06.12.2021 von 9:00 Uhr bis 17:00 Uhr, VA-Nr.: 2433

“DRG-Abrechnung und MD-Abrech nungs prüfung 
2022” entweder als Präsenzseminar:
19.01.2022 in Düsseldorf, VA-Nr.: 4951

oder als zeitgleiche Online-Teilnahme: 
19.01.2022, 9:15 bis 16:45 Uhr, VA-Nr.: 2349
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Editorial

DKG-Vorstandsvorsitzender Dr. Gerald Gaß

Liebe Koalitionäre,

die Würfel sind gefallen, die Wähler haben entschieden und 
Ihnen den Auftrag zur Gestaltung der Zukunft unseres Landes 
übertragen. Nach den aufregenden Wochen vor der Wahl geht 
es nun weiter: Wer mit wem, wann ist es soweit und was steht 
als Programm für die kommenden vier Jahre in dem Koalitions-
vertrag, den Sie nun sicher über viele Wochen verhandeln wer-
den. Wir alle sind sehr gespannt.
Denn die Bürgerinnen und Bürger haben Ihnen die Verantwor-
tung für die Zukunft unseres Gesundheitswesens übertragen. 
Und wir alle richten damit große Erwartungen an Sie.
Von ihren Entscheidungen, liebe Koalitionäre, hängt es ab, ob 
wir auch den dringend notwendigen Kurswechsel schaffen, 
weg von einem kalten Strukturwandel, der durch ungeordnete 
Klinikschließungen viele Regionen ratlos zurücklässt. Von 
 Ihnen hängt es ab, ob wir die Überregulierung und Bürokratie 
in unserem System reduzieren und damit mehr Zeit für die Be-
handlung und Pflege der Patientinnen und Patienten gewähren 
und ob wir durch angemessene Finanzierungsbedingungen für 
eine gute Personalausstattung und attraktive Arbeitsbedingun-
gen sorgen können.
Die Pandemie hat gezeigt, dass sich die Politik auf die Kranken-
häuser und ihre Beschäftigten verlassen kann, auch wenn es 
eng wird. Die Leistungsfähigkeit der deutschen Kliniken hat 
nicht nur dafür gesorgt, dass in allen Phasen der Pandemie je-
derzeit und überall die Versorgung auch der schwerkranken 
Covid-Patienten gesichert war. Wir Krankenhäuser haben es 
damit auch ermöglicht, dass bei uns in Deutschland kein kom-
pletter Lockdown für die Wirtschaft beschlossen werden muss-
te, der unsere Volkswirtschaft massiv geschädigt hätte. Ein leis-
tungsfähiges Gesundheitswesen schützt die Menschen und die 
Wirtschaft, das wissen wir nicht erst seit dieser Pandemie, aber 
es ist uns nochmals eindrücklich vor Augen geführt worden.
Jetzt sind Sie am Zug, die Rahmenbedingungen für die Kran-
kenhäuser in Deutschland grundsätzlich zu überdenken und zu 
verbessern. Es liegen wegweisende Entscheidungen vor uns 
und vor Ihnen. Entscheidungen, bei denen es darum geht, wie 
viel Zentralisierung des Leistungsgeschehens, aber auch wie 
viel Wohnortnähe in der Krankenhausversorgung wir zukünftig 
haben werden. Dabei geht es bei weitem nicht nur um die Fra-

ge, ob Krankenhausbetten erhalten bleiben, sondern es geht 
auch darum, wie es gelingt, in den Flächenländern die Notfall-
versorgung zu organisieren, die Ausbildung für Medizinerinnen 
und Mediziner sowie für Pflegekräfte und andere Gesundheits-
fachberufe. Krankenhäuser sind weit mehr als Orte der akutsta-
tionären Behandlung. Sie übernehmen zentrale Aufgaben für 
die Organisation und Sicherstellung der Gesundheitsversorgung 
insgesamt.
Die Bürgerinnen und Bürger, aber natürlich vor allem auch die 
Beschäftigten in den Kliniken erwarten Antworten und Ent-
scheidungen und damit ein Ende des kalten Strukturwandels.
All das sind große Aufgaben für die man politischen Mut 
braucht und ein hohes Verantwortungsbewusstsein. Unsere 
herzliche Bitte: Nehmen Sie sich die Zeit gemeinsam zwischen 
Bund und Ländern sowie den Beteiligten ein Zielbild zu erar-
beiten, wie die Krankenhausversorgung in den kommenden 
Jahren und Jahrzehnten gestaltet sein soll. Erst, wenn sie dieses 
gemeinsame Ziel entwickelt haben, sollten Sie sich daran ma-
chen, die dafür passenden Rahmenbedingungen zu definieren. 
Wir zählen auf Sie. Sie können auf uns zählen. Wir wissen, 
dass auch wir die Bereitschaft zeigen müssen, gemeinsam mit 
Ihnen die Versorgungsstrukturen bedarfsgerecht anzupassen. 
Wir wissen, dass dies auch einzelne Krankenhausstandorte in-
frage stellen wird und regionale Überkapazitäten reduziert wer-
den. Wir wissen aber auch, dass dort, wo die Versorgung ge-
fährdet ist, Unterstützung benötigt wird, um Klinikstandorte 
weiterzuentwickeln und zu sichern.
Wir als Verantwortliche vor Ort in den Kliniken bieten Ihnen 
unsere Unterstützung an bei dieser schwierigen und verantwor-
tungsvollen Aufgabe.
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den deutschen Kran-
kenhäusern in Medizin und Pflege, aber auch allen anderen 
Bereichen, setzen große Hoffnungen in Ihre politische Tatkraft 
und Ihren Gestaltungswillen.

Es grüßen Sie herzlich – 
die Deutschen Krankenhäuser!
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Im August 2021 hat das Ministerium für Arbeit, Gesundheit 
und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen (MAGS 
NRW) den neuen Krankenhausplan für Nordrhein-West-
falen vorgestellt. Im Anschluss an die noch notwendige 
Anhörung des zuständigen Landtagsausschusses erfolgt 
ab dem Jahr 2022 dessen Umsetzung in regionalen Pla-
nungsverfahren. Der Beitrag erläutert die Grundzüge des 
neuen Krankenhausplanungssystems und stellt an Bei-
spielen dessen Anwendung sowie Besonderheiten dar. 
Dazu im Interview: NRWs Gesundheitsminister Karl-Josef 
Laumann und KGNW-Präsident Jochen Brink.

Foto: Land NRW, Nordrhein-westfälische Trikolore
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Politik

Prof. Dr. Norbert Roeder, Dr. Peter-Johann May, Richard Kösters, Dr. Wolfgang Fiori

Neuausrichtung der NRW-Kranken-
hausplanung 
Im September 2019 hat das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen 
(MAGS NRW) mit der Vorstellung des bei der „PD - Berater der öffentlichen Hand GmbH“ (PD) in Auftrag gege-
benen Gutachtens „Krankenhauslandschaft Nordrhein-Westfalen“ den Startschuss für die Beratungen zur Neu-
aufstellung des Krankenhausplans für NRW gegeben. Im August 2021 hat das MAGS NRW nunmehr den neuen 
Krankenhausplan für Nordrhein-Westfalen vorgestellt. Im Anschluss an die noch notwendige Anhörung des zu-
ständigen Landtagsausschusses erfolgt ab dem Jahr 2022 dessen Umsetzung in regionalen Planungsverfahren. 
In diesem Artikel sollen die Grundzüge des neuen Krankenhausplanungssystems erläutert und an Beispielen 
dessen Anwendung sowie Besonderheiten dargestellt werden. Der Text basiert auf dem Kenntnisstand vom 
21. September 2021. Kurzfristige Änderungen im Rahmen der Finalisierung des Krankenhausplans sind noch 
möglich.

Bereits in ihrem „Koalitionsvertrag für Nordrhein-Westfalen 
2017–2022“ hatten sich die Koalitionsfraktionen aus CDU und 
FDP im Juni 2017 auf eine „aktive Krankenhausplanung“ für 
NRW verständigt. Vor diesem Hintergrund hat Minister Karl-
Josef Laumann anlässlich der Vorstellung des PD-Gutachtens 

im September 2019 die „wohl größte Reform der nordrhein-west-

fälischen Krankenhauslandschaft seit Jahrzehnten“ angekün-
digt: „Wir wollen hier in Nordrhein-Westfalen mutig vorange-

hen. Wir wollen künftig Leistungsbereiche und Leistungsgrup-

pen beplanen.“2)

Das vom MAGS NRW in Auftrag gegebene PD-Gutachten emp-
fahl eine grundlegende Reform der Krankenhausplanung in 
NRW. Die PD wurde bei der Erstellung des rund 900 Seiten 
umfassenden Gutachtens von der „Lohfert & Lohfert AG“ sowie 
dem „Fachgebiet Management im Gesundheitswesen der Tech-
nischen Universität Berlin“ unterstützt. Auf Grundlage der Er-
gebnisse des PD-Gutachtens erfolgte der Einstieg in die Bera-
tungen zur Neuaufstellung des Krankenhausplans für NRW im 
Landesausschuss für Krankenhausplanung. Planungsbeteiligte 
in NRW sind neben dem MAGS NRW und den Bezirksregie-
rungen die Krankenhausgesellschaft Nordrhein-Westfalen 
(KGNW), die Verbände der Krankenkassen, die beiden Ärzte-
kammern, die Kirchen, die kommunalen Spitzenverbände, die 
Landschaftsverbände, die Psychotherapeutenkammer, die Pa-
tientenbeauftragte und das Ministerium für Kultur und Wissen-
schaft des Landes Nordrhein-Westfalen. Den Vorsitz im Landes-
ausschuss und dessen Geschäfte führt das MAGS NRW in seiner 
Letztentscheidungskompetenz für die Krankenhausplanung.

Einstieg in die Beratungen
Im Herbst 2019 begannen die Detailberatungen zum neuen 
Krankenhausplan für NRW in den dazu vom MAGS NRW ein-
gerichteten Arbeits- und Unterarbeitsgruppen des Landesaus-
schusses für Krankenhausplanung. Die ersten Sitzungen hatten 
insbesondere die grundsätzliche Systematik für die neue Kran-
kenhausplanung in der Somatik zum Gegenstand.

Die PD hatte dazu in ihrem Gutachten eine Planung nach Leis-
tungsbereichen (LB) und Leistungsgruppen (LG) vorgeschla-
gen. In der Somatik sollten 25 LB der Strukturierung von insge-
samt 70 LG dienen. Zentrales Steuerungselement der neuen 
Krankenhausplanung sollten die LG werden.

Die vom MAGS NRW beauftragten Gutachter hatten vorge-
schlagen, die LG auf der Basis von DRG-Fallpauschalen zu 
bilden. Die LG für den Bereich Somatik wurden danach auf 
Basis des G-DRG-Systems 2017 gebildet. Dementsprechend 
wurde von den Gutachtern jede der ca. 1 250 DRGs des Fall-
pauschalenkatalogs 2017 eindeutig einer LG zugeordnet. Be-
reits zu Beginn der Beratungen wurden von den Planungsbe-
teiligten inhaltliche Bedenken im Hinblick auf eine Planung 
anhand von DRGs angemeldet. In der Folge erfolgte eine ver-
tiefte inhaltliche Auseinandersetzung mit der LG-DRG-Zuord-
nung im PD-Gutachten. Die KGNW hat bei Roeder & Partner 
eine Überprüfung des PD-Vorschlags in Auftrag gegeben mit 
dem Ergebnis, dass die DRG-Klassifikation, die unter dem Pri-
mat der Kostenhomogenität und nicht der medizinisch-inhalt-
lichen Homogenität DRG-Fallpauschalen bildet, keine Grund-
lage für medizinische LG darstellen kann3). Stattdessen wurde 
eine Planungssystematik empfohlen, die konkrete medizi-
nische LG auf der Basis von OPS-Prozedurenkodes und ICD-
Diagnosekodes sowie weiterer patientenbezogener Merkmale 
nutzt.

Vor dem Hintergrund verschiedener Planungsvorschläge hat 
das MAGS NRW in der Folge der intensiven Beratungen die 
Grundlagen einer neuen Planungssystematik für die weiteren 
Beratungen zur Neuaufstellung des Krankenhausplans für 
NRW vorgegeben.

Grundlagen im Krankenhausgestaltungsgesetz
Diese Grundlagen einer neuen Planungssystematik wurden 
zwischenzeitlich auch durch das „Dritte Gesetz zur Änderung 
des Krankenhausgestaltungsgesetzes des Landes Nordrhein-
Westfalen“4) gesetzlich fixiert. u
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Die Krankenhausplanung erfolgt über LB und LG. LB bilden 
dabei den übergeordneten medizinischen Rahmen. Sie dienen 
der Strukturierung der LG, über die einem Krankenhausstand-
ort der Versorgungsauftrag zugeteilt wird. Jedem LB werden 
dazu eine oder mehrere LG zugeordnet. Der Zuschnitt der LB 
orientiert sich an den Gebieten der Weiterbildungsordnungen 
für die Ärzte und Ärztinnen der Ärztekammern Nordrhein und 
Westfalen-Lippe.
Die LG bilden das zentrale Steuerungselement der neuen Kran-
kenhausplanung, über die auch die Zuteilung des Versorgungs-
auftrages erfolgt. Hierbei wird zwischen allgemeinen und spe-
zifischen LG unterschieden. 
– Allgemeine LG orientieren sich im Wesentlichen an den Ge-

bieten der Weiterbildungsordnungen
– Spezifische LG sollen sich hingegen über fallbezogene Merk-

male wie OPS- und ICD-Kodes oder andere geeignete Merk-
male (zum Beispiel Alter) definieren. 

Besondere Regelungen gelten in den Gebieten „Innere Medizin“ 
und „Chirurgie“. Allen LG werden jeweils qualitative Anforde-
rungen zugeordnet.

Ein wesentlicher Grundsatz der neuen Planung ist, dass die den 
jeweiligen LG zugehörigen Leistungen nur erbracht werden dür-
fen, wenn diese im Feststellungsbescheid für den Krankenhaus-
standort zugewiesen wurden. Der Versorgungsauftrag eines 
Krankenhausstandorts umfasst abschließend die Leistungsange-
bote aus den LG, die einem Krankenhausstandort im Feststel-
lungsbescheid zugewiesen werden. Wird im Bescheid eine all-
gemeine LG zugewiesen, darf das gesamte Leistungsspektrum 
des betreffenden Gebietes der Weiterbildungsordnung erbracht 
werden, soweit diese Leistungen nicht einer anderen, spezi-
fischen LG zugewiesen sind. Wurde beispielsweise einem Kran-
kenhausstandort im Feststellungsbescheid die LG „Allgemeine 
Neurologie“ zugewiesen, darf er das gesamte Leistungsspek-
trum des Gebietes Neurologie der Weiterbildungsordnungen er-
bringen, die Leistungen der spezifischen LG „Stroke Unit“ und 
der LG „Neuro-Frühreha (NNF, Phase B)“ jedoch nur, wenn 
auch diese zusätzlich im Feststellungsbescheid zugewiesen 
wurden. Leistungen aus den spezifischen LG darf ein Kranken-
hausstandort nur erbringen, soweit diese LG auch dem Kran-
kenhausstandort zugewiesen sind.

Eine Leistungserbringung im Notfall bleibt hiervon unberührt. 
Gleiches gilt für Leistungen, die unvorhersehbar während einer 
Behandlung notwendig werden. Diese können dann auch 
durchgeführt werden, wenn der Standort nicht über die ent-
sprechende LG verfügt.
Durch das „Dritte Gesetz zur Änderung des Krankenhausgestal-
tungsgesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen“ wurde neben 
der zukünftigen Planung anhand von LB und LG zusätzlich 
vorgegeben, dass das Bett als kapazitätsbestimmende Größe in 
der Bedarfsplanung in den Hintergrund treten soll. Planbetten-
zahlen und Behandlungsplätze werden nur noch nachrichtlich 
ausgewiesen. Zukünftig soll die Versorgungskapazität je LG 
vornehmlich durch die jährliche Fallzahl LG angegeben wer-
den. Dazu wird auch eine Schwankungsbreite festgelegt, in de-

ren Rahmen die Krankenhäuser von der festgestellten Versor-
gungskapazität (Fallzahl) abweichen dürfen. Der in der Ge-
setzesbegründung zur Novellierung des Krankenhausgestal-
tungsgesetzes (KHGG NRW) erwähnte Orientierungswert bzw. 
Zielwert einer durchschnittlichen Versorgung je LG und Kran-
kenhausstandort hat keinen Eingang in den neuen Kranken-
hausplan gefunden. Auch Mindestfallzahlen zu den einzelnen 
LG wurden nicht festgesetzt. Gültig sind jedoch die auf Bundes-
ebene vom gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA) festgesetz-
ten Mindestmengen.

Entwicklung der Leistungsgruppen
Auf Basis der neuen Planungssystematik wurde in den Arbeits- 
und Unterarbeitsgruppen des MAGS NRW in mehr als 50 Sit-
zungen durch die Planungsbeteiligten die konkrete Ausgestaltung 
der LB und LG entwickelt. Für jeden LB wurde in den Arbeits-
gruppen diskutiert, ob neben den allgemeinen Leistungen des 
Fachgebietes spezialisierte Leistungen existieren, für die ein kran-
kenhausplanerischer Steuerungsbedarf gesehen wird und für die 
der Versorgungsauftrag nur an ausgewählte Krankenhausstand-
orte vergeben werden soll. Allen Beteiligten war bewusst, dass 
nicht alle denkbaren komplexen Eingriffe eines Fachgebietes in 
spezifischen LG abgebildet werden konnten und brauchten. Die 
spezifischen LG wurden über OPS-Prozedurenschlüssel und ICD-
Diagnoseschlüssel sowie weitere fallbezogene Merkmale defi-
niert. Beispiele für diese LG sind komplexe Eingriffe, die bereits 
in der Mindestmengen- oder den Qualitätssicherungsrichtlinien 
des G-BA adressiert werden (beispielsweise Eingriffe bei Baucha-
ortenaneurysma, minimalinvasive Eingriffe an Herzklappen, 
Knochenmarktransplantationen/Stammzelltransfusionen sowie 
Eingriffe an Ösophagus, Pankreas sowie Organtransplantationen). 
Auch für weitere komplexe Eingriffe wurden spezifische LG ent-
wickelt (zum Beispiel Eingriffe bei Ovarialkarzinom, an der Le-
ber, am tiefen Rektum oder Lungenresektionen).

Zusätzlich wurden aber auch spezifische LG für Eingriffe gebil-
det, bei denen seitens des MAGS NRW ein erhöhter kranken-
hausplanerischer Steuerungsbedarf gesehen wurde. Hierunter 
fallen beispielsweise die LG für die Hüft- und Knieendoprothe-
tik, die interventionelle Kardiologie, die Wirbelsäulenchirurgie 
und weitere nicht-chirurgische Leistungsangebote, wie Ge-
burten, die Stroke-Unit-Behandlung, die neurologisch-neuro-
chirurgische Frührehabilitation Phase B, die Geriatrie oder die 
Palliativmedizin. Für einige LB existiert nur eine einzige allge-
meine LG (beispielsweise die „Augenheilkunde“, die „Haut- 
und Geschlechtskrankheiten“, die „MKG“ oder die „HNO“). 
Für andere LB existieren neben einer oder mehreren allgemei-
nen LG auch spezifische LG.
Ein Teil der spezifischen LG („Stroke Unit“, „Geriatrie“, „Palli-
ativmedizin“, „Neuro-Frühreha (NNF, Phase B)“) definiert sich 
über die so genannten OPS-Komplexbehandlungskodes. Diese 
zur Abbildung abweichender Kosten im G-DRG-System einge-
führten Kodes beschreiben grundsätzlich keine an sich kom-
plexen Behandlungen, sondern besondere Behandlungskom-
plexe mit vorgegebenen Mindestbehandlungsdauern in den 
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Tabelle 1: Leistungsgruppen und Leistungsbereiche (gelb hinterlegt sind die allgemeinen LG)

LB-Nr. Leistungsbereich (LB) LG-Art P-Ebene LG-Zahl LG-Nr. Leistungsgruppe (LG) Definition

1 Allgemeine Innere Medizin Allg.LG Kreis 1 1.1 Allgemeine Innere Medizin WBO

2 Komplexe Endokrinologie und Diabetologie Allg.LG RegBez 2 2.1 Komplexe Endokrinologie und 
 Diabetologie

WBO

3 Gastroenterologie Allg.LG VG 3 3.1 Komplexe Gastroenterologie WBO

4 Nephrologie Allg.LG RegBez 4 4.1 Komplexe Nephrologie WBO

5 Pneumologie Allg.LG VG 5 5.1 Komplexe Pneumologie WBO

6 Rheumatologie Allg.LG Regbez 6 6.1 Komplexe Rheumatologie WBO

7 Hämatologie und Onkologie Spez.LG RegBez 7 7.1 Stammzelltransplantation OPS + ICD

Spez.LG RegBez 8 7.2 Leukämie und Lymphome OPS + ICD

8 Kardiologie Spez.LG VG 9 8.1 EPU / Ablation OPS + ICD

Spez.LG VG 10 8.2 Interventionelle Kardiologie OPS + ICD

Spez.LG VG 11 8.3 Kardiale Devices OPS + ICD

Spez.LG Regbez 12 8.4 Minimalinvasive Herzklappeninter-
vention

OPS + ICD

9 Allgemeine Chirurgie Allg.LG Kreis 13 9.1 Allgemeine Chirurgie WBO

10 Kinder- und Jugendchirurgie Allg.LG RegBez 14 10.1 Kinder- und Jugendchirurgie WBO

11 Plastische und Rekonstruktive Chirurgie Allg.LG RegBez 15 11.1 Plastische und Rekonstruktive 
Chirurgie

WBO

12 Gefäßchirurgie Spez.LG VG 16 12.1 Bauchaortenaneurysma OPS + ICD

Spez.LG VG 17 12.2 Carotis operativ/interventionell OPS + ICD

Spez.LG VG 18 12.3 Komplexe periphere arterielle 
 Gefäße

OPS + ICD

13 Herzchirurgie Spez.LG RegBez 19 13.1 Herzchirurgie OPS + ICD

Spez.LG Landesteil 20 13.2 Herzchirurgie - Kinder und 
 Jugendliche

OPS + ICD

14 Orthopädie und Unfallchirurgie Spez.LG VG 21 14.1 Endoprothetik Hüfte OPS + ICD

Spez.LG VG 22 14.2 Endoprothetik Knie OPS + ICD

Spez.LG RegBez 23 14.3 Revision Hüftendoprothese OPS + ICD

Spez.LG RegBez 24 14.4 Revision Knieendoprothese OPS + ICD

oder Neurochirurgie Spez.LG VG 25 14.5/25.1 Wirbelsäuleneingriffe OPS + ICD

15 Thoraxchirurgie Spez.LG RegBez 26 15.1 Thoraxchirurgie OPS + ICD

beschriebenen Behandlungsstrukturen. Die Existenz und Aus-
gestaltung dieser OPS-Komplexkodes ist von den Erfordernis-
sen des Vergütungssystems abhängig, dessen Weiterentwick-
lung in den nächsten Jahren schwer vorausgesagt werden kann. 
Einige Parteien haben sich für eine Abschaffung oder grundle-
gende Veränderung des stationären Vergütungssystems ausge-
sprochen. Im Weiteren muss sich noch erweisen, ob es gegebe-
nenfalls Wechselwirkungen zwischen negativen Ergebnissen 
der Strukturprüfungen durch die Medizinischen Dienste nach 
§  275d SGB  V und der neuen Krankenhausplanung in NRW 
geben wird. Die Bedarfsermittlung und -prognose zur Kranken-
hausplanung in NRW basiert auf den Daten aus 2019. Bereits 
hier zeigt sich, dass eine Lösung im Umgang mit der Weiterent-
wicklung des OPS gefunden werden muss. Die für die Defini-
tion der LG „Stroke Unit“ genutzten und in der Abrechnung 
hoch umstrittenen OPS-Komplexkodes der neurologischen 

Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls (OPS-Klasse 
8-981) wurden für 2021 inhaltlich deutlich verändert. Für 2022 
wird eine komplette Neustrukturierung der OPS-Kodes für Che-
motherapien diskutiert, die mit den OPS-Klassen 8-543 und 
8-544 für die Definition der LG „Leukämie und Lymphome“ in 
den LB „Hämatologie und Onkologie“ (Erwachsene) und „Kin-
der- und Jugendmedizin“ genutzt werden.

Psychiatrie und Psychosomatik
Für die psychiatrische, psychosomatische und psychotherapeu-
tische Versorgung wurden zusätzlich zwei LB (einer für Kinder 
und Jugendliche sowie einer für Erwachsene) und vier LG (je-
weils eine voll- und teilstationäre LG pro LB) definiert.
u Tabelle 1 zeigt zusammenfassend die Übersicht aller 64 LG 
zu den 32 LB für die Somatik und die psychosoziale Medizin, 
klassifiziert nach allgemeinen und spezifischen LG.
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LB-Nr. Leistungsbereich (LB) LG-Art P-Ebene LG-Zahl LG-Nr. Leistungsgruppe (LG) Definition

16 Viszeralchirurgie Spez.LG RegBez 27 16.1 Bariatrische Chirurgie OPS + ICD

Spez.LG RegBez 28 16.2 Lebereingriffe OPS + ICD

Spez.LG RegBez 29 16.3 Ösophaguseingriffe OPS + ICD

Spez.LG RegBez 30 16.4 Pankreaseingriffe OPS + ICD

Spez.LG RegBez 31 16.5 Tiefe Rektumeingriffe OPS + ICD

17 Augenheilkunde Allg.LG RegBez 32 17.1 Augenheilkunde WBO

18 Haut- und Geschlechtskrankheiten Allg.LG RegBez 33 18.1 Haut- und Geschlechtskrankheiten WBO

19 MKG Allg.LG RegBez 34 19.1 MKG WBO

20 Urologie Allg.LG VG 35 20.1 Urologie WBO

21 Frauenheilkunde und Geburtshilfe Allg.LG VG 36 21.1 Allgemeine Frauenheilkunde WBO

Spez.LG RegBez 37 21.2 Ovarial-CA OPS + ICD

Spez.LG VG 38 21.3 Senologie OPS + ICD

Spez.LG VG 39 21.4 Geburten WBO + QFR-RL + Gewicht

22 Neonatologie Spez.LG VG 40 22.1 Perinataler Schwerpunkt WBO + QFR-RL + Gewicht

Spez.LG RegBez 41 22.2 Perinatalzentrum Level 1 WBO + QFR-RL + Gewicht

Spez.LG RegBez 42 22.3 Perinatalzentrum Level 2 WBO + QFR-RL + Gewicht

23 Kinder- und Jugendmedizin Allg.LG VG 43 23.1 Allgemeine Kinder- und Jugend-
medizin

WBO

Spez.LG Landesteil 44 23.2 Kinder-Hämatologie und -Onkolo-
gie – Stammzelltransplantation

OPS + Alter

Spez.LG RegBez 45 23.3 Kinder-Hämatologie und -Onkolo-
gie Leukämie und Lymphome

OPS + Alter

24 HNO Allg.LG VG 46 24.1 HNO WBO

Spez.LG Landesteil 47 24.2 Cochleaimplantate OPS

25 Neurochirurgie Allg.LG RegBez 48 25.1 Neurochirurgie WBO

oder Orthopädie und Unfallchirurgie Spez.LG VG (25) 25.2/14.5 Wirbelsäuleneingriffe OPS

26 Neurologie Allg.LG VG 49 26.1 Allgemeine Neurologie WBO

Spez.LG VG 50 26.2 Stroke Unit OPS

Spez.LG RegBez 51 26.3 Neuro-Frühreha (NNF, Phase B) OPS

27 Geriatrie Spez.LG Kreis 52 27.1 Geriatrie OPS

28 Intensivmedizin Allg.LG Kreis 53 28.1 Intensivmedizin WBO

29 Palliativmedizin Spez.LG VG 54 29.1 Palliativmedizin OPS

30 Transplantation solider Organe Spez.LG Landesteil 55 30.1 Darmtransplantation OPS

Spez.LG Landesteil 56 30.2 Herztransplantation OPS

Spez.LG Landesteil 57 30.3 Lebertransplantation OPS

Spez.LG Landesteil 58 30.4 Lungentransplantation OPS

Spez.LG Landesteil 59 30.5 Nierentransplantation OPS

Spez.LG Landesteil 60 30.6 Pankreastransplantation OPS

31
Psychiatrie und Psychotherapie und 
 Psychosmatische Medizin und Psycho-
therapie

Allg.LG VG 61 31.1 Psychiatrie und Psychotherapie 
und Psychosmatische Medizin und 
Psychotherapie, vollstationär

WBO + vollstationär

Allg.LG VG 62 31.2 Psychiatrie und Psychotherapie 
und Psychosmatische Medizin und 
Psychotherapie, teilstationär

WBO + teilstationär

32 Kinder- und Jugendpsychiatrie und  
-psychotherapie

Allg.LG VG 63 32.1 Kinder- und Jugendpsychiatrie und 
-psychotherapie und Psychoso-
matik, vollstationär

WBO + vollstationär

Allg.LG VG 64 32.2 Kinder- und Jugendpsychiatrie und 
-psychotherapie  und Psychoso-
matik, teilstationär

WBO + teilstationär
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Systematische Besonderheiten in der Chirurgie 
und der Inneren Medizin
Eine systematische Besonderheit stellen die ehemaligen Teilge-
biete, nunmehr Facharztkompetenzen, in der Chirurgie und der 
Inneren Medizin dar. Diese wurden in eigenen LB abgebildet. 
Bei einzelnen Teilgebieten der Chirurgie (Viszeralchirurgie, Or-
thopädie und Unfallchirurgie, Gefäßchirurgie, Herzchirurgie, 
Thoraxchirurgie) und Inneren Medizin (Kardiologie, Hämatolo-
gie und Onkologie) existieren ausschließlich spezifische LG. 
Medizinische Leistungen dieser LB, die nicht in den spezi-
fischen LG abgebildet sind, fallen damit in die allgemeinen LG 
dieser Gebiete (LG „Allgemeine Chirurgie“, LG „Allgemeine 
Innere Medizin“). Für andere Teilgebiete (Kinder- und Jugend-
chirurgie, Plastische und Rekonstruktive Chirurgie, Endokrino-
logie und Diabetologie, Gastroenterologie, Nephrologie, Pneu-
mologie, Rheumatologie) wurden eigene allgemeine LG ge-
schaffen. Da eine inhaltliche Abgrenzung der Leistungen dieser 
LG zu den Leistungen der LG „Allgemeine Chirurgie“ und „All-
gemeine Innere Medizin“ schwierig ist, soll für diese LG auf 
eine Bedarfsermittlung und quantitative Vergabe von Versor-
gungsaufträgen verzichtet werden. Die Leistungen dieser LB 
und LG sind nicht exklusiv und können an allen Standorten 
erbracht werden, die die LG „Allgemeine Chirurgie“ und „All-
gemeine Innere Medizin“ in ihrem Feststellungsbescheid zuge-
wiesen bekommen haben.
Für den Versorgungsauftrag in der Chirurgie und der Inneren 
Medizin gilt daher Folgendes: Ist einem Krankenhausstandort 
im Feststellungsbescheid die LG „Allgemeine Chirurgie“ bzw. 
„Allgemeine Innere Medizin“ zugewiesen, darf es das gesamte 

Leistungsspektrum des Gebietes „Chirurgie“ bzw. „Innere Me-
dizin“ der WBO erbringen, soweit die betreffenden Leistungen 
nicht einer anderen, spezifischen LG aus dem Gebiet „Chirur-
gie“ bzw. „Innere Medizin“ zugewiesen sind. Die Existenz von 
eigenständigen LB und LG für die Teilgebiete wirkt damit nicht 
leistungsabgrenzend.
u Abbildung 1 stellt am Beispiel der Inneren Medizin diese 
wichtigen Zusammenhänge der allgemeinen und spezifischen 
LG sowie die daraus abzuleitenden Versorgungsaufträge noch 
einmal anschaulich dar. Wenn ein Krankenhausstandort einen 
Versorgungsauftrag für die LG „Allgemeine Innere Medizin“ 
hat, darf er ohne Zuweisung weiterer allgemeiner LG deren 
Leis tungsinhalte erbringen (keine Exklusivität). Die Leistungen 
der spezifischen LG aus den LB „Hämatologie und Onkologie“ 
sowie „Kardiologie“ dürfen am Standort jedoch nur erbracht 
werden, wenn sie gesondert für den Standort im Feststellungs-
bescheid ausgewiesen wurden. 
Sofern die Mindestvoraussetzungen erfüllt sind, wird (wenn es 
beantragt wird) ein Versorgungsauftrag für die entsprechenden 
weiteren allgemeinen LG erteilt („wer kann, der darf“). Damit 
ist der Auftrag verbunden, einen entsprechenden Behandlungs-
schwerpunkt, zum Beispiel für „Komplexe Gastroenterologie“, 
zu bilden. Bezüglich der tatsächlichen Berechtigung zur Erbrin-
gung und Vereinbarung der Leistungen im Budget unterschei-
det sich der so erteilte Versorgungsauftrag jedoch nicht von 
einem Standort, der „nur“ die LG „Allgemeine Innere Medizin“ 
im Feststellungsbescheid zugewiesen bekommen hat. 
Zu den allgemeinen und spezifischen LG, über die ein Großteil 
des Leistungsgeschehens beplant wird, kommen besondere An-

Abbildung 1: Leistungsbereiche (LB) und Leistungsgruppen (LG) der Inneren Medizin inklusive Teilgebiete mit Einfluss auf die 
 „Lizenz zur Leistungserbringung“

Allgemeine LG
Orientierung an ärztl. Weiterbildungsordnung (WBO)

Spezifische LG
Definition über konkrete medizinische Leistungen 

(OPS/ICD/Alter etc.)OO)

LB

EPU / Ablation
Interventionelle Kardiologie
Kardiale Devices
Minimalinvasive Herzklappenintervention

Allgemeine Innere Medizin Allgemeine Innere Medizin

Kardiologie

Endokrinologie und DiabetologieKomplexe Endokrinologie 
und Diabetologie

GastroenterologieKomplexe Gastroenterologie

NephrologieKomplexe Nephrologie

PneumologieKomplexe Pneumologie

RheumatologieKomplexe Rheumatologie

Hämatologie und Onkologie
Stammzelltransplantation (Erw.)
Leukämie und Lymphome (Erw.)– „Wer kann der darf“

Jeder KH-Standort, der die MV
erfüllt, erhält die Zuweisung im 
Feststellungsbescheid

– keine Auswahlentscheidungen
– keine eigene Bedarfsprognose

– Dürfen nur erbracht werden, wenn 
auch planerisch zugewiesen

– Auswahlentscheidungen sind möglich

(MV = Mindestvoraussetzungen)
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gebote, die außerhalb der Systematik der LB und LG beplant 
werden sollen, wie die Infektiologie, die Nuklearmedizin, die 
Strahlentherapie, die Schmerztherapie, die Polytraumaversor-
gung oder die Versorgung von Schwerbrandverletzten.

Systematische Besonderheiten in der 
 Intensivmedizin
Für die Intensivmedizin wurde eine allgemeine LG „Intensiv-
medizin“ geschaffen. Der Versorgungsauftrag zur intensivmedi-
zinischen Versorgung wird über diese LG erteilt. Die Zuweisung 
im Feststellungsbescheid ist eine direkte oder über die Verket-
tung mit den LG der „Allgemeinen Chirurgie“ und/oder „Allge-
meinen Inneren Medizin“ mittelbare Voraussetzung für die Er-
bringung der meisten anderen LG. Auch wenn nur eine einzige 
LG für die Intensivmedizin geschaffen wurde, so werden den-
noch drei unterschiedliche intensivmedizinische Versorgungs-
level definiert (Intensivmedizin Basis, komplex und hochkom-
plex), die einzelnen LG zugeordnet werden.
Für die LG „Leukämie und Lymphome“ (Erwachsene), „Kin-
der-Hämatologie und -Onkologie - Leukämie und Lymphome“, 
„EPU/Ablation“, „Interventionelle Kardiologie“, „Kardiale De-
vices“, „Bauchaortenaneurysma“, „Carotis operativ/interventi-
onell“, „Tiefe Rektumeingriffe“, „Ovarial-CA“ und die allgemei-
ne LG „Neurochirurgie“ wird die komplexe Intensivmedizin 
gefordert. Das bedeutet, dass Krankenhausstandorte, die diese 
Leistungen weiter erbringen möchten, ihre Intensivausstattung 
mit den Anforderungen abgleichen müssen. Insbesondere in 
den LG „Tiefe Rektumeingriffe“ und „Ovarial-CA“ ist zu erwar-
ten, dass einzelne Standorte Anpassungen vornehmen müssen.
Für die LG „Stammzelltransplantation“ (Erwachsene), „Kinder-
Hämatologie und -Onkologie – Stammzelltransplantation“, 

„Minimalinvasive Herzklappenintervention“, „Herzchirurgie“ 
(Erwachsene), „Thoraxchirurgie“, „Lebereingriffe“, „Ösopha-
guseingriffe“, „Pankreaseingriffe“ sowie die Organtransplanta-
tionen (Darm, Herz, Leber, Lungen, Nieren, Pankreas) wird die 
hochkomplexe Intensivmedizin gefordert.

Systematische Besonderheiten der Geriatrie
Eine Ausnahme von der grundsätzlichen Planungssystematik 
stellt auch der Planungsansatz für die LG „Geriatrie“ dar. Die 
Planung erfolgt mittels einer spezifischen LG „Geriatrie“ auf 
Basis der OPS aus der Klasse 8-550. Eine allgemeine LG „Geri-
atrie“ existiert dabei nicht. Die Rahmenvorgaben des Kranken-
hausplans regeln in einer nicht abschließenden Aufzählung 
stattdessen, dass geriatrische Leistungen außerhalb der OPS 
aus der Klasse 8-550 sowohl von Standorten mit der LG „Geri-
atrie“ als auch von Standorten mit den LG „Allgemeine Innere 
Medizin“, „Allgemeine Chirurgie“ oder „Allgemeine Neurolo-
gie“ erbracht werden können. Zusätzlich sind Regelungen für 
„Stand-Alone-Geriatrien“ enthalten, die es weiterhin geben 
soll. Bezüglich der in NRW aktuell vorgegebenen geriatrischen 
Versorgungsverbünde ist eine Überprüfungs- bzw. Weiterent-
wicklungsklausel vorgesehen. Der geriatrische Versorgungs-
bedarf wird in Anbetracht der demografischen Entwicklung 
zukünftig weiter steigen. Deshalb wird in der Geriatrie eine Re-
duktion der Leistungserbringer vom MAGS NRW nicht ange-
strebt, sondern eine Erhöhung der Zahl der Krankenhausstand-
orte mit geriatrischer Fachabteilung als durchaus wünschens-
wert gesehen. Bei der Bedarfsbestimmung werden die derzeit 
außerhalb von geriatrischen Fachabteilungen (zum Beispiel in 
der Inneren Medizin oder Neurologie) erbrachten Fälle mit den 
OPS aus der Klasse 8-550 deswegen ausdrücklich mit einbezo-

Abbildung 2: Darstellung der qualitativen Anforderungen für die unterschiedlichen Level der intensivmedizinischen Versorgung

Intensivmedizin Basis

Fachärzte:
# 3 intensivmedizinisch erfahrene Fachärzte

(VZÄ), davon 1 mit ZW „Intensivmedizin“
oder Facharzt Anästhesiologie, 
mind. Rufbereitschaft 24/7

# Pflegepersonal nach PpUG-Verordnung 

#  Notfall-Labor am Standort
oder Notfall-Labor in Kooperation plus
PoC-Laboranalytik

Qualitätsanforderungen Leistungsgruppe Intensivmedizin

Intensivmedizin komplex

Fachärzte:
# 3 intensivmedizinisch erfahrene Fachärzte

(VZÄ), davon 2 mit ZW „Intensivmedizin“ 
ständige Anwesenheit eines Arztes auf
der Intensivstation (kann zu einem kurzfrist.
Notfalleinsatz im KH hinzugezogen werden)

# Pflegepersonal nach PpUG-Verordnung 

# Untersuchungs- und Behandlungsverfahren
(auf der ITS verfügbar!)
– Kontinuierliche Nierenersatzverfahren 

(24h-Einsatzfähigkeit)
– Flexible Bronchoskopie (Tagdienst)
– Ultraschall-Verfahren (Tagdienst): 

Abdomen, TTE
– TEE am Standort (Tagdienst) 

#  Notfall-Labor am Standort plus
PoC-Laboranalytik

Intensivmedizin hochkomplex

Fachärzte:
# 3 Fachärzte (VZÄ) mit ZW „Intensivmedizin“

ständige Anwesenheit eines Arztes auf
der Intensivstation (kann zu einem kurzfrist.

.Notfalleinsatz im KH hinzugezogen werden)

# Pflegepersonal nach PpUG-Verordnung 

# Untersuchungs- und Behandlungsverfahren 
(auf der ITS verfügbar!)
– Kontinuierliche Nierenersatzverfahren 

(24h-Einsatzfähigkeit)
– Flexible Bronchoskopie (24h-Einsatzfähigkeit)
– Ultraschall-Verfahren (24h-Einsatzfähigkeit):

Abdomen, TTE
– TEE am Standort (Tagdienst) 

#  Notfall-Labor am Standort plus 
PoC-Laboranalytik

Zusätzliche Anforderungen im Vergleich zur Vorstufe in rot
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gen. Voraussetzung für die Erteilung des geriatrischen Versor-
gungsauftrages bleibt jedoch immer die Erfüllung der qualita-
tiven Vorgaben.

Besonderheit internistische Stroke-Unit
Eine Sonderregelung wurde für internistisch geführte Stroke 
Units und Tele-Stroke-Units etabliert. Zur Begründung führt der 
Krankenhausplan NRW 2021 aus: „Die Schlaganfallversorgung 
kann in Nordrhein-Westfalen fast flächendeckend über neurolo-
gisch geführte Stroke Units sichergestellt werden. Die Einbezie-
hung internistisch geführter Stroke Units oder von Tele-Stroke-
Units kommt jedoch in Einzelfällen aufgrund besonderer 
 Konstellationen in Betracht, wenn dies zur Verbesserung der 
Versorgung erforderlich ist. Die Komplexbehandlungen inter-
nistisch geführter Stroke Units werden über den OPS-Kode 
8-98b „Andere neurologische Komplexbehandlung des akuten 
Schlaganfalls“ kodiert: 
– 8-98b.2 „Ohne Anwendung eines Telekonsildienstes“
– 8-98b.3 „Mit Anwendung eines Telekonsildienstes“
Auch wenn nicht explizit aufgeführt, sollen diese OPS-Kodes 
zum Definitionsumfang der spezifischen LG „Stroke Unit“ ge-
hören. Im Feststellungsbescheid soll der Versorgungsauftrag je-
weils auf den für die jeweilige Stroke Unit zutreffenden OPS-
Kode eingeschränkt werden. Wichtig ist, dass bei der Bedarfs-
zuteilung für internistisch geführte Stroke Units oder Tele-Stro-
ke-Units das Fallzahlvolumen der LG „Allgemeine Innere 
Medizin“ zugeschrieben wird, da die bisher auf diese Weise 
erbrachten Schlaganfallbehandlungen in der Bedarfsbestim-
mung und -prognose über die Fachabteilungsschlüssel der In-
neren Medizin zugeordnet werden.

Weitere systematische Besonderheiten
Eine weitere systematische Besonderheit stellt die LG „Wirbel-
säuleneingriffe“ dar, die sowohl dem LB „Orthopädie und Un-
fallchirurgie“ als auch dem LB „Neurochirurgie“ zugeordnet 
wurde.

Qualitative Anforderungen für die Zuweisung 
von Leistungsgruppen
Die Rahmenvorgaben des neuen Krankenhausplans legen für 
die einzelnen LG qualitative Anforderungen in Form von Min-
destvoraussetzungen (müssen immer erfüllt sein) und Aus-
wahlkriterien (kommen nur im Falle einer Auswahlentschei-
dung zwischen zwei Standorten zur Anwendung) fest. Die qua-
litativen Anforderungen regeln beispielsweise, welche appara-
tive Ausstattung, fachärztliche Mindestbesetzung sowie 
sonstige Struktur- und Prozessvorgaben vorzuhalten bzw. zu 
erfüllen sind. Die Erfüllung der qualitativen Vorgaben ist immer 
am individuellen Krankenhausstandort nach § 293 Absatz 6 
SGB V nachzuweisen, das Ordnungskriterium IK-Nummer ist in 
diesem Zusammenhang nicht von Relevanz. 
Leistungserbringung am Standort: Für die vorgegebene Leis-
tungserbringung am Standort gilt, dass die personellen und ap-
parativen Mindestvoraussetzungen am Standort vorgehalten 

werden. Die Vorhaltung am Standort bedeutet jedoch nicht 
zwangsläufig, dass diese durch beschäftigtes Personal und eige-
ne Gerätschaften vorgehalten werden müssen. Dies kann durch 
beschäftigtes Personal und eigene Gerätschaften oder durch 
eine im geforderten Umfang am Standort verfügbare perso-
nelle/apparative Dienstleistung im Sinne eines verbindlichen 
auf Dauer angelegten Versorgungsvertrages erfolgen. Diese 
Dienstleistung kann zum Beispiel durch eine am Standort be-
findliche Praxis, ein MVZ oder telemedizinische Strukturen ge-
währleistet werden (unter anderem in einer nicht abschlie-
ßenden Aufzählung radiologische, strahlentherapeutische, ne-
phrologische, hämato-onkologische oder physiotherapeutische 
Einrichtungen).

Leistungserbringung in Kooperation: Von der Leistungser-
bringung am Standort zu unterscheiden sind qualitative An-
forderungen, die explizit auch dann erfüllt sind, wenn sie in 
„Kooperation“ vorgehalten werden. Kooperationspartner kön-
nen hier ebenfalls Praxen, MVZ oder auch Krankenhäuser 
sein. Diese Einrichtungen müssen sich jedoch nicht zwingend 
auf dem Gelände des Krankenhausstandortes befinden. Zur 
Kooperation können ebenfalls telemedizinische Strukturen ge-
nutzt werden. Auch bei einer Kooperation muss jedoch ge-
währleistet sein, dass dieselben Qualitätsstandards eingehal-
ten werden, wie bei Vorhaltung des Qualitätskriteriums am 
eigenen Standort. Kooperationen in der NRW-Krankenhaus-
planung müssen ebenfalls vertraglich fixiert und auf Dauer 
angelegt sein. Sie müssen inhaltliche und organisatorische 
Regelungen im Hinblick auf das jeweilige Qualitätskriterium 
beinhalten (Angaben zu Kooperationspartnern und deren Eig-
nung, Angaben zu Ko operations-/Leistungsort und -inhalt, 
Angaben zur zeitlichen Verfügbarkeit des jeweiligen Qualitäts-
kriteriums sowie An gaben zur Kooperationsdauer). Der kran-
kenhausplanerische Nachweis der Erfüllung eines Qualitäts-
kriteriums in „Kooperation“ erfolgt durch Vorlage eines 
schriftlichen Kooperationsvertrages bei der zuständigen Kran-
kenhausplanungsbehörde.

Abhängigkeiten von anderen LG: Die Zuteilung einer LG wird 
häufig davon abhängig gemacht, dass am Standort auch andere 
LG oder LB im Feststellungbescheid ausgewiesen werden oder 
in Kooperation verfügbar sind. Hierzu wird in den Rahmenvor-
gaben zum Krankenhausplan geregelt, dass bei den Qualitäts-
kriterien für die LB und LG (Mindestvoraussetzungen und Aus-
wahlkriterien) verschiedene Qualitätskriterien auch dann er-
füllt sind, wenn sie in „Kooperation“ vorgehalten werden. Die 
Leistungsfähigkeit des Krankenhausstandorts im Sinne des § 1 
KHG wird in diesen Fällen im Wege einer Kooperationsbezie-
hung mit einem geeigneten Kooperationspartner sichergestellt. 
Dabei muss gewährleistet sein, dass dieselben Qualitätsstan-
dards eingehalten werden, wie bei Vorhaltung des Qualitätskri-
teriums am eigenen Standort.
Angebote: Eine Besonderheit stellen die sogenannten Ange-
bote dar. Hierbei kommen ebenfalls die oben genannten Kon-
kretisierungen zur Anwendung. So wird zum Beispiel bei den 
Mindestvoraussetzungen für die LG „Tiefe Rektumeingriffe“, 
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Begrüßung und Moderation
Dr. Karl Blum, Vorstand, Leiter, Geschäftsbereich Forschung, Deutsches Krankenhaus-
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Der neue AOP-Katalog aus medizinischer Sicht
N.N.

Rechnen sich ambulante Operationen im Krankenhaus? 
Aktuelle Ergebnisse aus der DKI-Forschung
Dr. Anna Levsen, Senior Research Managerin, Geschäftsbereich Forschung, Deutsches 
Krankenhaus institut e.V., Düsseldorf

Auswirkungen des neuen AOP-Katalogs auf die ambulant-
stationäre Versorgungsstrategie
Ingo Seip, Dipl.-Betriebswirt, Leiter, Krankenhausfinanzierung und Verhandlungsma-
nagement, DGD-Stiftung, Deutscher Gemeinschafts-Diakonieverband, Marburg

Umsetzung des neuen AOP-Katalogs in der Patienten-
verwaltung und Abrechnung
Annegret von Böhlen, Leiterin, Patientenmanagement, Johanniter Krankenhaus 
Geesthacht GmbH,  Autorin und Herausgeberin des AOP-Coaches - ein Internetportal 
für die Abrechnung ambulanter Operationen nach § 115b SGB V

Umsetzung des neuen AOP-Katalogs im Ambulanz- 
Controlling
N.N.

Optimierte Prozesse und Einsparpotenziale beim ambu-
lanten Operieren
Tilo Hütter, Leiter, Qualitäts- und Risikomanagement/Prozesse, Sana Kliniken Düssel-
dorf GmbH, stv. Regionalleiter Qualitätsmanagement, NRW

Hinweis:  Um z. B. eine aktuelle Gesetzeslage zu berücksichtigen, sind kurzfristige 
Programm änderungen vorbehalten. 

Das ausführliche Programm und Ihre Online-Anmeldemöglichkeit finden Sie  unter 
www.dki.de

Termin: 21.2.2022, 9:30 bis 17:00 Uhr
Ort: Düsseldorf, Novotel Düsseldorf City West 
Gebühr: 695,00 € zzgl. MwSt.

Online-Teilnahme: 
Gebühr: 595,00 € zzgl. MwSt.

Die Vertragsparteien auf Bundesebene sollen bis 
zum 31.01.2022 auf der Grundlage eines beauftrag-
ten Gutachtens den neuen AOP-Katalog nebst Ver-
gütung vereinbaren, der anschließend noch der 
Genehmigung durch das Bundesgesundheitsminis-
terium bedarf. Für die Vergütung wird der EBM 
Ausgangspunkt sein unter ergänzender Berücksich-
tigung nichtärztlicher Leistungen, der Sachkosten 
sowie spezifischer Investitionsbedingungen. 
Um dem Grundsatz „ambulant vor stationär“ besser 
gerecht zu werden, soll auch konkret angegeben 
werden, welche stationsersetzenden Behandlungen 
künftig ambulant erbracht werden können.

Machen Sie sich mit den für Krankenhäuser rele-
vanten Neuerungen vertraut!

Sie haben die Wahl: Besuchen Sie die Veran-
staltung entweder vor Ort in Düsseldorf oder 
seien Sie virtuell dabei!

Ihr Nutzen
Sie lernen den neuen AOP-Katalog, die geänder-
ten Vergütungen kennen und erfahren, welche 
bisher stationär erbrachten Operationen künftig 
ambulant erbracht werden sollen. Sie erhalten 
Handlungsempfehlungen zur praktischen Um-
setzung der Änderungen in Ihrem Krankenhaus.

Inhalt
•  Der neue AOP-Katalog aus medizinischer Sicht
•  Rechnen sich ambulante Operationen im Kran-

kenhaus? 
Aktuelle Ergebnisse aus der DKI-Forschung

•  Auswirkungen des neuen AOP-Katalogs auf 
die ambulant-stationäre Versorgungsstrategie

•  Umsetzung des neuen AOP-Katalogs in der 
Patientenverwaltung und Abrechnung

•  Umsetzung des neuen AOP-Katalogs im 
 Ambulanz-Controlling

•  Optimierte Prozesse und Einsparpotenziale 
beim ambulanten Operieren
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„Lebereingriffe“, „Pankreaseingriffe“, „Ösophaguseingriffe“, 
„Thoraxchirurgie“, „Haut- und Geschlechtskrankheiten“ sowie 
„komplexe Pneumologie“ gefordert, dass ein Angebot Strahlen-
therapie verfügbar sein muss. Dieses Angebot kann durch eine 
Strahlentherapie am Standort oder auch in Kooperation vorge-
halten werden. Die Vorhaltung am Standort kann ein Auswahl-
kriterium sein. 
Erfüllung eines Leistungsbereiches: Ein Teil der 30 soma-
tischen LB hat mehrere LG. Die Vorhaltung eines LB gilt als er-
füllt, wenn mindestens eine LG aus dem LB dem Standort im 
Feststellungbescheid zugewiesen wird. Dies ist auch relevant, 
wenn in den Abhängigkeiten die Vorhaltung eines LB am Stand-
ort oder in Kooperation gefordert wird. Dies soll an einem Bei-
spiel erläutert werden. In der LG „Carotis operativ/interventio-
nell“ wird gefordert, dass die LB „Kardiologie“ und „Neurolo-
gie“ zumindest in Kooperation vorzuhalten sind. Der Koopera-
tionspartner (oder der eigene Standort) muss dann nur jeweils 
mindestens eine LG aus jedem dieser beiden LB zugewiesen 
bekommen haben, damit auch die Kooperation für den eigenen 
Standort erfüllt ist. Kooperationspartner kann auch ein anderer 
Standort desselben Krankenhauses sein. Die Abhängigkeiten 
bezogen auf LB finden sich in der Regel jedoch nur bei den 
Kooperationen sowie bei den Auswahlkriterien (angewendet 
bei Auswahlentscheidungen).
Insbesondere diese Regelung, die die Leistungserbringung einer 
LG von der Zuweisung und damit auch von qualitativen Anfor-
derungen anderer LG abhängig macht, kann zu Verkettungen 
mit schwer kontrollierbaren Effekten auf die Versorgung füh-
ren. In vielen LG ist bezüglich der Abhängigkeiten gefordert, 
dass auch die LG „Allgemeine Innere Medizin“, „Allgemeine 
Chirurgie“ und „Intensivmedizin“ ausgewiesen sein müssen 
(Basisversorgung). Für eine hochspezialisierte Versorgung, wie 
sie beispielsweise in Fachkliniken ohne Basisversorgung er-
folgt, sollen Ausnahmen gelten.

Fachärzte
In den meisten LG wird vorausgesetzt, dass mindestens drei 
Fachärzte als Vollzeitäquivalente (VZÄ) sowie einem 24/7-Ruf-
dienst unter Berücksichtigung der Facharztspezialisierung für 
die jeweilige LG am Standort zur Verfügung stehen. Nur in we-
nigen LG wird davon nach unten beziehungsweise oben (LG 
„Interventionelle Kardiologie“ und LG „Herzchirurgie“ jeweils 
fünf VZÄ) abgewichen.
Allerdings muss berücksichtigt werden, dass häufig weitere LG 
am Standort vorgehalten werden müssen, um die jeweilige LG 
zu erbringen. Über diese weiteren LG ergeben sich zusätzlich 
notwendige Facharztvorhaltungen.
Zu den fachärztlichen Mindestvoraussetzungen der LG „Öso-
phaguseingriffe“ und „Pankreaseingriffe“ gehört auch die Ver-
fügbarkeit von mindestens zwei VZÄ der Facharztqualifikation 
„Innere Medizin und Gastroenterologie“ am Standort. In eini-
gen LG ist die Facharztverfügbarkeit für den 24/7-Rufdienst 
eingeschränkt, sodass nur zwei der drei notwendigen VZÄ im 
Rufdienst benötigt werden und das dritte VZÄ aus einer ande-

ren Facharztqualifikation der Inneren Medizin kommen darf. 
Dies ist zum Beispiel in den LG für die Teilgebiete der Inneren 
Medizin (beispielsweise „Komplexe Gastroenterologie“) und 
der LG „Leukämie und Lymphome“ sowie der LG „Plastische 
und Rekonstruktive Chirurgie“ und der LG „Komplexe peri-
phere arterielle Gefäße“ der Fall. In einigen LG wird mindestens 
ein VZÄ mit einer Spezialisierung gefordert (zum Beispiel Zu-
satz-Weiterbildung „Spezielle Viszeralchirurgie“ in der LG 
„Ösophaguseingriffe“).

Konkrete Ausgestaltung einer Leistungsgruppe
u Abbildung 3 zeigt die Ausgestaltung einer spezifischen LG 
am konkreten Beispiel der LG „Interventionelle Kardiologie“. 
Dargestellt sind der dazugehörige LB („Kardiologie“) sowie 
die der Definition der LG zugrunde liegenden OPS-Kodes und 
die qualitativen Mindestvoraussetzungen, die zur Erbringung 
der LG erfüllt sein müssen. Besteht ein Überangebot an Leis-
tungserbringern in Bezug auf den Bedarf in der Planungsebe-
ne, hier des Versorgungsgebietes, können über die Mindest-
voraussetzungen hinaus definierte Auswahlkriterien zur Prü-
fung im Rahmen einer Auswahlentscheidung des MAGS NRW 
zum Einsatz kommen. Dies können zusätzliche Abhängig-
keiten wie z.B. die Zuweisung des Versorgungsauftrags für 
die LG „EPU/Ablation“, den LB „Gefäßchirurgie“, den LB 
„Herzchirurgie“ und/oder die LG „Kardiale Devices“ am 
Standort oder zusätzliche personelle Anforderungen bzw. Ge-
räte sein.

Die LG „Interventionelle Kardiologie“ gilt spezifisch für Erwach-
sene durch die Altersabgrenzung bei Aufnahme von älter als 
17 Jahre. In der Umsetzung bedeutet das, dass erst mit Errei-
chen des 18. Lebensjahrs diese Bedingung datentechnisch er-
füllt ist, da die Datensätze nach §§ 301 SGB V und 21 KHEntgG 
nur eine Altersangabe in Jahren vorsehen. Es bedeutet auch, 
dass Kinder und Jugendliche nicht dieser spezifischen LG zuge-
ordnet werden und kinderkardiologisch im Versorgungsauftrag 
der LG „Kinder- und Jugendmedizin“ behandelt werden dürfen. 
Eine Unterschreitung der Altersgrenze in kardiologischen Abtei-
lungen für Erwachsene an Standorten ohne Pädiatrie ist jedoch 
im Rahmen der Transition von Kindern und Jugendlichen zum 
Erwachsenen in einem begrenzten Umfang zulässig.

Die qualitativen Anforderungen definieren, dass am Standort 
auch die Versorgungsaufträge für die LG „Allgemeine Innere 
Medizin“ sowie die LG „Intensivmedizin“ in der komplexen 
Qualitätsanforderung planerisch ausgewiesen sein müssen, um 
einen Versorgungsauftrag für die LG „Interventionelle Kardiolo-
gie“ beanspruchen zu dürfen. Es muss eine Kooperation mit 
Leistungserbringern mit einer LG des LB „Herzchirurgie“ sowie 
mit Leistungserbringern mit der LG „Kardiale Devices“ vorlie-
gen, soweit das Krankenhaus diesen LB beziehungsweise diese 
LG nicht am Standort selbst ausgewiesen bekommen hat.
Unter der Rubrik Geräte sind die vorzuhaltenden Geräte aufge-
führt. Bei einer Auswahlentscheidung sollten zusätzlich ein 
Kardio-MRT und/oder eine Myokardszintigraphie vorgehalten 
werden.
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Abbildung 3: Aufbau einer spezifischen LG am Beispiel der LG „Interventionelle Kardiologie“

Leistungsgruppe / Leistungsbereich: 8.2 Interventionelle Kardiologie / Kardiologie

Definition: Spez. LG / OPS + Alter

OPS: 1 -274 Transseptale Linksherz-Katheteruntersuchung, 1 -275 Transarterielle Linksherz-Katheteruntersuchung
1 -276 Angiokardiographie als selbstständige Maßnahme, 8-837 Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen
8-83d.0 Einlegen eines medikamentenfreisetzenden bioresorbierbaren Stents, 8-83d.1 Einlegen eines nicht medikamentenfreisetzenden
selbstexpandierenden Stents, 8-83d.2 Einlegen eines medikamentenfreisetzenden selbstexpandierenden Stents
Alter > 17 Jahre

Erbringung verwandter LG
Am Standort
LG Allgemeine Innere Medizin
LG Intensivmedizin: Qualitätsanforderung komplex
Auswahl: LG EPU/Ablation
LB Gefäßchirurgie, LB Herzchirurgie 1

LG Kardiale Devices 1

In Kooperation
LB Herzchirurgie
LG Kardiale Devices 1

Katheterlabor, Röntgen, CT 24/7,
12-Kanal-EKG-Gerät, Echokardiographie, TEE
Auswahl: Kardio-MRT, Myokardszintigraphie

Innere Medizin und Kardiologie

G-BA/Bund
Auswahl: Modul Durchblutungsstörungen am Herzen nach § 28 G-BA Beschluss zu Notfallstufen 
oder erweiterte Notfallstufe oder umfassende Notfallstufe

Geräte

Sonstige Struktur- und Prozesskriterien

Planungsebene: Versorgungsgebiet

Fachärzte Verfügbarkeit

5 VZÄ beschäftigt, mind. Rufbereitschaft: 24/7

1 LG sollte mindestens in Kooperation vorhanden sein. Eine am Haus angebundene Erbringung der LG wird bevorzugt (Auswahlkriterium)

Land
keine

Spezifische 
Leistungsgruppe

1

Vorzuhalten sind darüber hinaus am Standort beschäftigte fünf 
Vollzeitäquivalente mit der Facharztqualifikation „Innere Medi-
zin und Kardiologie“. Eine 24/7-Rufbereitschaft mit dieser Qua-
lifikation ist sicherzustellen.
Wenn eine Auswahlentscheidung getroffen werden soll, sollte 
eine erweiterte oder umfassende Notfallstufe gemäß den G-BA-
Regelungen zu einem gestuften System von Notfallstrukturen 
in Krankenhäusern nach § 136c Absatz 4 SGB V als zusätzliche 
Struktur- und Prozesskriterien, zumindest aber das Modul 
Durchblutungsstörung am Herzen nach § 28 des oben genann-
ten G-BA-Beschlusses am Standort vorgehalten werden.
An diesem Beispiel wird deutlich, dass die beschriebenen qua-
litativen Anforderungen nicht an jedem Standort, der aktuell 
interventionelle kardiologische Leistungen erbringt, erfüllt wer-
den können. Krankenhausträger müssen dann entscheiden, ob 
sie nachbessern oder auf die Erbringung dieser LG zukünftig 
verzichten wollen. Bei dieser Entscheidung ist sicher auch das 
Patientenpotenzial und damit die Refinanzierung für die Vor-
haltung der Anforderungen aus Krankenhausträgersicht zu 
 berücksichtigen. Ebenso ist zu beachten, dass derzeit eine Viel-
zahl von Standorten diese Leistung anbietet. Auswahlentschei-
dungen sind daher nicht unwahrscheinlich, sodass auch Stand-
orte, die die Mindestvoraussetzungen erfüllen, der Versor-
gungsauftrag versagt bleiben kann. Andererseits bietet diese LG 
natürlich auch Wachstumspotenziale, wenn Versorger im Um-
feld in Zukunft wegfallen. 
In der am Beispiel der LG „Interventionelle Kardiologie“ darge-
stellten Form sind alle spezifischen LG aufgebaut, wobei die 
Inhalte sich selbstverständlich unterscheiden. In der Regel wer-

den drei am Standort beschäftigte Vollzeitäquivalente der je-
weiligen Facharztqualifikation gefordert, die interventionelle 
Kardiologie stellt hier eine der wenigen Ausnahmen dar. Aller-
dings ist zu beachten, dass auch bei nur drei Vollzeitäquiva-
lenten meist eine 24/7-Rufbereitschaft mit dieser Qualifikation 
sicherzustellen ist.
In einigen LG (darunter im Sinne einer nicht abschließenden 
Aufzählung „Augenheilkunde“, „Allgemeine Frauenheilkun-
de“, „HNO“ und „MKG“) sollen Son derregelungen für Belegab-
teilungen erfolgen. Dabei kann anstatt der Vorhaltung ange-
stellter fachärztlicher Vollzeitäquivalente auch eine Vereinba-
rung mit Belegärzten geschlossen werden. Auch hier ist die 
24/7-Rufbereitschaft mit der jeweiligen fachärztlichen Qualifi-
kation sicherzustellen.

Interpretierbare Mindestvoraussetzungen
Insbesondere bei den geforderten sonstigen Struktur- und Pro-
zesskriterien werden teilweise Begrifflichkeiten verwendet, die 
einen breiten Interpretationsspielraum bieten können. Beispiele 
sind „interdisziplinäre/multiprofessionelle Fall- und oder Tu-
morkonferenzen“, „physiotherapeutische/ergotherapeutische/
schmerztherapeutische/diabetologische/psychiatrische, psy-
chosomatische und/oder psychotherapeutische Kompetenz“, 
„psychoonkologische/kinderradiologische und -anästhesiolo-
gische Expertise“, „Ernährungsberatung/Möglichkeit der Er-
nährungstherapie“, „Konservative Schmerztherapie“, „Patholo-
gie“ oder „Selbsthilfe“. Im Planungsverfahren wird sich zeigen, 
ob es hierzu noch weitere Ausführungsbestimmungen durch 
das MAGS NRW gibt. u
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Auswahlentscheidungen
Das Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG) regelt, dass die 
zuständige Landesbehörde bei notwendiger Auswahl zwischen 
mehreren Krankenhäusern unter Berücksichtigung der öffentli-
chen Interessen und der Vielfalt der Krankenhausträger nach 
pflichtgemäßem Ermessen darüber entscheidet, welches Kran-
kenhaus den Zielen der Krankenhausplanung des Landes am 
besten gerecht wird. Zur besseren Operationalisierung etwaiger 
Auswahlentscheidungen hat das MAGS NRW für die jeweiligen 
LG Auswahlkriterien in Form erweiterter – über die Mindest-
voraussetzungen hinausgehender – qualitativer Anforderungen 
definiert. Es muss sich allerdings in der praktischen Umsetzung 
erweisen, welchen Einfluss diese Auswahlkriterien im kon-
kreten Einzelfall haben werden. Insbesondere ist keine Wertig-
keit im Sinne einer Hierarchie der Auswahlkriterien, auch im 
Kontext der gesetzlichen Vorgaben und der dazu ergangenen 
Rechtsprechung, vorgegeben. Ob die Implementierung von 
operationalisierten Auswahlkriterien pro LG zu weniger Klagen 
bei in Auswahlverfahren nicht zugeteilten Versorgungsaufträ-
gen führen wird, bleibt abzuwarten.
Neben den expliziten qualitativen Auswahlkriterien sollen nach 
§ 12 Absatz 4 KHGG NRW auch Krankenhäuser bei Auswahl-
entscheidungen Vorrang erhalten, „die eine zeitlich und inhalt-
lich umfassende Vorhaltung von Leistungen der Notfallversor-
gung sicherstellen. Zudem soll die – auch kommunale Ge-
bietsgrenzen überschreitende – Zusammenarbeit der Kran-
kenhäuser mit dem Ziel der Bildung und Sicherung von 
Behandlungsschwerpunkten im Einzugsbereich zu einer bevor-
zugten Berücksichtigung führen. Dies gilt auch für die Koopera-
tion der Krankenhäuser mit der niedergelassenen Ärzteschaft, 
mit den Rehabilitations- und Pflegeeinrichtungen sowie den 
übrigen an der Patientenversorgung beteiligten ambulanten 
und stationären Einrichtungen.“
Bei den allgemeinen LG für die Teilgebiete der Inneren Medizin 
und der Chirurgie sind keine Auswahlkriterien vorgegeben, da 
es hier nicht zur Auswahlentscheidung bei der Vergabe von Ver-
sorgungsaufträgen für diese LG kommen wird. Leistungen in 
diesen LG dürfen auch im Versorgungsauftrag der LG „Allge-
meine Innere Medizin“ bzw. „Allgemeine Chirurgie“ erbracht 
werden („wer kann, der darf“).

Fachkliniken
Für Fachkliniken und Belegabteilungen gelten in Teilen abwei-
chende Vorgaben, die in jeweils eigenen Kapiteln des neuen 
Krankenhausplans zu Fachkliniken und Belegabteilungen er-
läutert sind.

Fachkliniken sind in NRW seit Jahrzehnten Teil der Versor-
gungsstruktur. Mit Blick auf die neue Krankenhausplanung 
in NRW sind sie auf bestimmte LB/LG spezialisiert. Ihre Ver-
sorgungsleistung deckt in der Regel nur wenige LG ab. Für 
diese „Kernleistungsgruppen“ wird ein Teil der Fachkliniken 
die Mindestvoraussetzungen wahrscheinlich nicht vollstän-
dig erfüllen. Ein Problem stellt dabei insbesondere die Zu-
weisung von Versorgungsaufträgen für weitere LG dar, da 

häufig keine zusätzliche umfängliche Grundversorgung an-
geboten wird.

Das MAGS NRW sieht vor diesem Hintergrund verschiedene 
Spezialregelungen für Fachkliniken vor. Die Mindestvorausset-
zungen je LG sind bezüglich der Geräte, Fachärzte und sonsti-
ger Struktur- und Prozesskriterien zu erfüllen. Der Leistungs-
gruppenbezug soll allerdings gesondert aus Sicht der Patienten-
versorgung betrachtet werden. In der Regel sind nicht alle Min-
destvoraussetzungen aller in Beziehung stehenden LG zu 
erfüllen, sondern nur die medizinisch notwendigen Vorausset-
zungen, die im regionalen Rahmen sinnvoll sind. Anstelle einer 
ergänzenden oder verwandten LG am Standort, kann beispiels-
weise eine nachgewiesene Kooperation mit einer solchen LG 
ausreichend sein. In Form der Einzelfallentscheidungen sollen 
diese Abwägungen durch die Planungsbehörden getroffen wer-
den.
Fachkliniken müssen grundsätzlich keine Grundversorgung in 
Form des Dreiklanges aus den LG „Allgemeine Innere Medi-
zin“, „Allgemeine Chirurgie“ und „Intensivmedizin“ am Stand-
ort anbieten. Die beiden LG „Allgemeine Chirurgie“ und „Allge-
meine Innere Medizin“ müssen jedoch bei Fachkliniken – wenn 
sie als Mindestvoraussetzung zu erbringen sind – mindestens 
in Kooperation vorhanden sein. Die LG „Intensivmedizin“ ist 
nicht bei allen potenziellen fachklinisch zu erbringenden LG 
am Standort sicherzustellen.
Grundsätzlich soll die spezialisierte Versorgung nach der kran-
kenhausplanerischen Konzeption des MAGS NRW primär in 
Allgemeinkrankenhäusern mit breitem Leistungsspektrum an-
geboten werden. Kommt es im regionalen Planungsverfahren 
zu einer Auswahlentscheidung zwischen einer Fachklinik und 
einem Allgemeinkrankenhaus, ist zu beachten, dass nur dann 
die Fachklinik den Versorgungsauftrag erhalten kann, wenn fol-
gende Punkte konzeptionell nachgewiesen sind:
– Die auf die LG bezogenen Qualitätskriterien sind sicherge-

stellt.
– Eine besondere Leistungsfähigkeit im Vergleich zu den in 

Allgemeinkrankenhäusern integrierten Fachabteilungen ist 
belegt.

– Die wirtschaftliche Tragfähigkeit des Krankenhauses ist si-
chergestellt.

– Die fachklinische Versorgung ist in der regionalen Versor-
gungslandschaft sinnvoll eingebunden.

In erster Linie strebt das MAGS NRW an, eine flächendeckende 
Grundversorgung sicherzustellen. Steht eine Auswahlentschei-
dung bezüglich der Verteilung eines Versorgungsauftrags einer 
LG zwischen zwei Krankenhausstandorten aus und nur ein 
Krankenhausstandort bietet die umfassende Grundversorgung 
an, die ohne diesen Anbieter nicht flächendeckend gewährleis-
tet wäre, soll diesem Krankenhausstandort der Versorgungsauf-
trag erteilt werden. Der Fachklinik kann der Versorgungsauftrag 
erteilt werden, wenn die Grundversorgung sichergestellt ist, 
gegebenenfalls eine Kooperation beider Anbieter besteht und 
die spezialisierte Versorgung durch die Fachklinik besonders 
leistungsfähig und medizinisch sinnvoll ist.
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Belegabteilungen und belegärztliche 
 Versorgung
Auch Belegabteilungen sind Teil der Versorgungsstruktur in 
NRW. Sie sollen auch im neuen Krankenhausplan ausgewiesen 
werden. Neben fachspezifischen Belegabteilungen sind auch 
interdisziplinäre Belegabteilungen möglich, um bedarfsge-
rechte Kapazitäten der verschiedenen LB am Standort auszu-
weisen. Belegabteilungen werden im Feststellungsbescheid als 
solche kenntlich gemacht. Die Umwandlung einer Belegabtei-
lung in eine Hauptabteilung oder umgekehrt ist im Rahmen 
eines regionalen Planungsverfahrens möglich. Ist im Planungs-
verfahren eine Auswahl zwischen der belegärztlichen und 
nicht-belegärztlichen Erbringung einer LG zu treffen, ist auf-
grund der höheren Leistungsfähigkeit in der Regel der Hauptab-
teilung der Vorrang zu geben.
Die belegärztliche Versorgung kann bei Erfüllung der Mindest-
voraussetzungen einer zur belegärztlichen Leistung geeigneten 
LG angeboten werden. Es dürfen keine Einbußen in Qualität 
der Leistungserbringung bestehen. Zur berechtigten Leistungs-
erbringung ist den zuständigen Planungsbehörden die Beleg-
arztzulassung/-anerkennung sowie ein auf Dauer angelegter 
Belegarztvertrag mit dem Krankenhausträger vorzulegen.
Nach § 31 Absatz 3 KHGG NRW hat der Krankenhausträger für 
jede Abteilung mindestens eine Abteilungsärztin oder einen 
Abteilungsarzt zu bestellen. Auch Belegärztinnen und Beleg-
ärzte können die Abteilungen leiten. Diese Regelung findet 
auch für Belegabteilungen Anwendung. Ein leistungsfähiges 
Belegarztsystem setzt nach der krankenhausplanerischen Kon-
zeption des MAGS NRW voraus, dass eine qualifizierte fach-
ärztliche Rufbereitschaft für die in der Belegabteilung behan-
delten Patienten zu jeder Zeit sichergestellt ist. Deshalb sind die 
für die jeweilige LG angegebenen fachärztlichen Mindest-
voraussetzungen zu erfüllen, allerdings nicht durch im Kran-
kenhaus angestellte Fachärzte und Fachärztinnen. Dementspre-
chend sind auch keine Vollzeitäquivalente nachzuweisen. Es ist 
aber darzulegen, dass die getroffenen Vereinbarungen die Ruf-
bereitschaft ganzjährig rund um die Uhr an sieben Tagen in der 
Woche sicherstellen. Außerdem ist ärztliche Präsenz über 
24 Stunden täglich sicherzustellen. Diese kann auch durch den 
ärztlichen Dienst des Krankenhauses erfolgen, insbesondere in 
der Notfallversorgung. Es ist sichergestellt, dass für die Versor-
gung krankenhausbehandlungsbedürftiger Patienten des Kran-
kenhauses in der Belegabteilung ausreichend Kapazitäten (Bet-
ten) zur Verfügung stehen.

Bedarfsermittlung
Der neue Krankenhausplan führt dazu aus, dass der Bedarf zu-
künftig nicht mehr in Form von Betten, sondern Fällen je LG 
ermittelt und ausgewiesen wird. Aus den durchschnittlichen 
Verweildauern der LG sollen nachrichtlich auch Belegungstage 
und Betten ausgewiesen werden. Zur Ermittlung des Bedarfs 
und der Bedarfsprognose werden die Daten nach § 21 KHEntgG 
des Jahres 2019 genutzt. Einflüsse der Coronapandemie wer-
den  zunächst bewusst nicht berücksichtigt. Dafür soll relativ 

kurzfristig – spätestens 2024 – eine neue Bedarfsermittlung er-
folgen, um die zwischenzeitlichen Leistungsentwicklungen 
und Änderungen in den gesetzlichen Rahmenbedingungen 
(z.B. neuer Katalog nach § 115b SGB V) in die Prognosen ein-
fließen zu lassen. Ausgangspunkt sind die IST-Werte des Jahres 
2019, die – unter Berücksichtigung folgender Einflussfaktoren 

– zunächst bis zum Zieljahr 2024 fortgeschrieben werden sollen:
– Demografische Entwicklung
– Ambulantisierung
– Verweildauertrend.
Für die genannten Einflussfaktoren, die sich wiederum gegen-
seitig beeinflussen können, wurden Modelle entwickelt, die auf 
einer Vielzahl von Annahmen beruhen, die sich schwerlich em-
pirisch ableiten lassen. Auch aus diesem Grund ist die gewählte 
kurzfristige Neuberechnung bis 2024 sinnvoll. Der Bedarf und 
die Prognose werden für jede LG getrennt ermittelt. Die Zuord-
nung der Fälle erfolgt bei spezifischen LG, denen eine Falldefi-
nition zugrunde liegt, direkt zur LG.

Hierarchisierung
Wenn einzelne Fälle mehreren spezifischen LG zugeordnet wer-
den können, entscheidet eine Hierarchisierung, die sich stark 
am Casemix-Index orientiert, welcher LG ein Fall zugeordnet 
wird. So wird beispielsweise ein Fall der LG „Herzchirurgie“ 
zugeordnet, auch wenn er zusätzlich einen Eingriff erhalten 
hat, der sich in der Definition der LG „Interventionelle Kardio-
logie“ findet. Analog wird bei anderen häufigen Kombinationen 
vorgegangen (zum Beispiel LG „Stroke Unit“ und LG „Geria-
trie“). Dies führt dazu, dass der Bedarf an Leistungen in den 
niedriger hierarchisierten LG systematisch unterschätzt wird. 
Die Hierarchisierung kommt auch bei der Darstellung der LG 
eines Standortes zur Anwendung. Um den Grad der Umvertei-
lung von Fällen zwischen den LG an einem Standort oder auch 
bei der Betrachtung auf der Ebene von Planungsebenen durch 
die Hierarchisierung einschätzen zu können, werden immer die 
Fallzahlen pro LG mit und ohne Hierarchisierung ausgewiesen. 
Die Auswirkungen der Hierarchisierung auf die Fallzahlen pro 
LG zeigen sich insbesondere an Standorten, die viele und even-
tuell auch häufig in Kombination erbrachte LG anbieten, also 
zum Beispiel Herzzentren und Maximalversorger oder Struk-
turen vorhalten, die ergänzende Leistungen anbieten, wie zum 
Beispiel Geriatrie, Frührehabilitation oder Palliativmedizin. Be-
sonders häufig sind Kombinationen in Zusammenhang mit den 
LG „Interventionelle Kardiologie“ und „Geriatrie“.
Bei allgemeinen LG erfolgt die Zuordnung von Fällen, die vorab 
keiner spezifischen LG zugeordnet wurden über den Fachabtei-
lungsschlüssel nach § 301 SGB V der entlassenden Fachabtei-
lung. Eine Ausnahme bilden die allgemeinen LG der Teilgebiete 
in der Inneren Medizin und Chirurgie. Für diese erfolgt keine 
quantitative Ausweisung. Die Fälle werden bei den LG „Allge-
meine Innere Medizin“ und „Allgemeine Chirurgie“ berück-
sichtigt. Analog wird auch mit Fällen aus geriatrischen Fachab-
teilungen umgegangen, die keinen OPS-Komplexkodes erhalten 
haben. u
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Die Berechnungsmethodik lässt eine Aggregation der Fälle in 
den LG auf den verschiedenen Planungsebenen (Kreis, Versor-
gungsgebiet, Regierungsbezirk und Landesteil) zu. Hierfür 
kann sowohl der Wohnort der Patienten als auch der Ort der 
Leistungserbringung (Krankenhausstandort) genutzt werden.

Schwankungsbreiten
Im Rahmen der Planungsverfahren soll der prognostizierte Be-
darf dann auf Krankenhausstandorte verteilt werden. Um 
schwer voraussehbare Veränderungen in der Leistungserbrin-
gung bei grundsätzlich fehleranfälliger Prognose nicht zu sehr 
zu behindern, sehen die Feststellungsbescheide sogenannte 
Schwankungsbreiten für die einzelnen LG vor. Die Schwan-
kungsbreiten legen fest, wie weit Krankenhäuser von der im 
Feststellungsbescheid festgelegten Versorgungskapazität abwei-
chen dürfen. Über die Schwankungsbreiten können vermutlich 
auch die Effekte der oben beschriebenen Hierarchisierung teil-
weise kompensiert werden. Die Schwankungsbreiten werden 
explizit bezogen auf die LG vorgegeben. Schwankungsbreiten, 
die lokale Versorgungsgegebenheiten berücksichtigen, sind 
nicht vorgesehen. Für die meisten LG liegt die Schwankungs-
breite bei 20  %. LG der Kinder- und Jugendmedizin weisen 
höhere Schwankungsbreiten von 25 % auf. Nur für einzelne LG 
wurde eine niedrigere Schwankungsbreite von 15 % vorgege-
ben. Davon sind die spezifischen LG der Endoprothetik, „Wir-
belsäuleneingriffe“, „Herzchirurgie“, „Minimalinvasive Herz-
klappenintervention“, und „Komplexe periphere arterielle Ge-
fäße“, „Leukämie und Lymphome“ aber auch die allgemeine 
LG „HNO“ betroffen.

Öffnungsklausel im Krankenhausplan
Das MAGS NRW hat in den neuen Krankenhausplan besondere 
Formulierungen (Regelungen) aufgenommen, die vor dem Hin-
tergrund der neuen Krankenhausplanung als „lernendes Sys-
tem“ als „Öffnungsklausel“ fungieren.
„In einem Flächenland wie Nordrhein-Westfalen müssen sich 
die Menschen auf eine wohnortnahe, qualitativ hochwertige 
und ihrem Bedarf entsprechende Gesundheitsversorgung ver-
lassen können. Zentrale Ziele einer aktiven Krankenhauspla-
nung in NRW sind daher der Erhalt bedarfsnotwendiger Stand-
orte, die Stärkung und medizinisch-inhaltliche Weiterentwick-
lung von Standorten zur Sicherung der Daseinsvorsorge. Die 
neue Krankenhausplanung mit ihrer Planung nach Leistungs-
bereichen und Leistungsgruppen stellt die wohl größte Reform 
der bundesweiten Krankenhauslandschaft seit Jahrzehnten dar 
und ist als „lernendes System“ angelegt. Daher ist es notwen-
dig, dass die für die Krankenhausplanung zuständige Landes-
behörde im Einzelfall Ausnahmen von der Anwendung der 
Mindestvoraussetzungen in einzelnen Leistungsgruppen oder 
von Vorgaben in anderen Kapiteln des Krankenhausplans zulas-
sen und einen Versorgungauftrag auch erteilen kann, wenn an-
sonsten die Sicherstellung einer flächendeckenden Versorgung 
der Bevölkerung gefährdet ist. Dies gilt auch, wenn der wirt-
schaftliche Betrieb eines bedarfsnotwendigen Krankenhaus-

standortes oder einer bedarfsnotwendigen Krankenhausabtei-
lung durch die Anwendung der neuen Krankenhausplanung 
gefährdet wäre.“

Umsetzung im Planungsverfahren
Zur Umsetzung des neuen Krankenhausplans für NRW auf der 
regionalen Ebene sehen die gesetzlichen Vorgaben des KHGG 
NRW vor, dass die Krankenhausträger und die Verbände der 
Krankenkassen gemeinsam und gleichberechtigt sogenannte re-
gionale Planungskonzepte erarbeiten. Diese regionalen Pla-
nungsverfahren können grundsätzlich von den Krankenhaus-
trägern, den Verbänden der Krankenkassen und auch den Be-
zirksregierungen als zuständige Behörden initiiert werden. 
Diesbezügliche Verhandlungen sind innerhalb von einem Mo-
nat nach Aufforderung einzuleiten und spätestens sechs Mo-
nate nach ihrer Aufnahme abzuschließen. Ist dies nicht der 
Fall, geht die Verfahrensleitung unverzüglich und unmittelbar 
auf die zuständige Bezirksregierung über.
Vom MAGS NRW aktuell noch nicht entschieden ist in diesem 
Zusammenhang, inwieweit ein landeseinheitlicher Zeitpunkt 
für den Beginn dieser regionalen Planungsverfahren zur Umset-
zung des neuen Krankenhausplans für NRW vorgegeben wer-
den soll. Das MAGS NRW würde in diesem Fall den „Start-
schuss“ für die Umsetzung des neuen Krankenhausplans für 
NRW sozusagen „von Amts wegen“ geben.
Um die zügige Umsetzung des neuen Krankenhausplans für 
NRW im Rahmen der regionalen Planungsverfahren zu gewähr-
leisten, strebt das MAGS NRW Veränderungen im krankenhaus-
planerischen Verwaltungsverfahren an.
Die Weichen hierzu sind teilweise bereits im Rahmen der No-
vellierung des KHGG NRW gestellt worden, zum Beispiel über 
eine frühere Beteiligung des Landesausschusses für Kranken-
hausplanung im Rahmen der regionalen Planungsverfahren be-
reits zu Beginn der behördlichen Prüfung, um einen reibungs-
loseren Ablauf des gesamten Verfahrens gewährleisten zu kön-
nen. 
Zudem strebt das MAGS NRW eine Digitalisierung im Verwal-
tungsverfahren an. Das neue Verwaltungsverfahren rund um 
den neuen Krankenhausplan für NRW soll deshalb maßgeblich 
digital stattfinden. Für eine anwenderfreundliche, digitalisierte 
Datenübermittlung soll eine Datenaustauschplattform zur Ver-
fügung gestellt werden. Diese soll in mehreren Stufen einge-
führt werden und den Austausch von Daten und die Kommuni-
kation zwischen Selbstverwaltung, Bezirksregierungen und der 
Ministerialebene ermöglichen.
Außerdem soll eine landesweite Vereinheitlichung von Verfah-
rensschritten inklusive einheitlicher Verfahrensunterlagen er-
folgen. So plant das MAGS, den Verfahrensbeteiligten unter 
anderem eine Handreichung zum Ablauf des Verwaltungsver-
fahrens sowie Formblätter, zum Beispiel zur Antragsstellung 
und zur Darstellung des Verhandlungsergebnisses der regio-
nalen Planungsverfahren zur Verfügung zu stellen.
Alle Krankenhäuser werden sich in den nun anschließenden 
regionalen Planungsverfahren neu um ihre Versorgungsaufträ-
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ge „bewerben“ müssen. Die Zuweisung von Versorgungsaufträ-
gen erfolgt dann unter Berücksichtigung der Erfüllung der qua-
litativen Anforderungen für die Erbringung der jeweiligen LG. 
Wie dargestellt, beziehen sich die qualitativen Anforderungen 
insbesondere auf die Abhängigkeiten vom Vorhandensein wei-
terer LG, die Vorhaltung von Fachärzten und Großgeräten wie 
CT oder MRT, können aber noch weitere Bedingungen (Erfül-
lung von G-BA-Richtlinien, sonstige Struktur -und Prozesskrite-
rien) umfassen. Deren Erfüllung wird im Rahmen des Pla-
nungsverfahrens überprüft.
In den Rahmenvorgaben zum Krankenhausplan wurde für jede 
LG auch eine geographische Bezugseinheit festgelegt. Als Pla-
nungsebenen werden der Kreis, das Versorgungsgebiet, der Re-
gierungsbezirk und der Landesteil genutzt. Für jede LG ist auf 
der jeweils angegebenen Planungsebene mindestens ein Ange-
bot vorgesehen. Für die LG „Allgemeine Innere Medizin“, „All-
gemeine Chirurgie“, „Allgemeine Kinder- und Jugendmedizin“ 
und „Geburten“ gelten gesonderte Vorgaben. u Abbildung 4 
zeigt die Zuordnung der LG der Somatik zu den einzelnen Pla-
nungsebenen.
Die Bedarfe der speziellen Leistungen der LG werden über die 
LG-Definition unter Nutzung der Daten nach § 21 KHEntgG aus 
2019 und der jeweiligen Planungsebene bestimmt. Überschrei-
ten die Behandlungskapazitäten der Bewerber den prognosti-
zierten Bedarf, kommt es zu einer Auswahlentscheidung durch 
die Behörde unter Nutzung der für die LG ebenfalls hinterlegten 
Auswahlkriterien und weiterer Kriterien des KHG und des 
KHGG NRW (vergleiche hierzu unter Auswahlentscheidungen). 
Das Ergebnis dieses Planungsprozesses ist eine Versorgung in 

der Planungsregion, die Über- bzw. Unterkapazitäten entgegen-
wirkt, dem antizipierten Bedarf der Bevölkerung in dem jewei-
ligen Versorgungsgebiet entspricht und sich an der Behand-
lungsqualität orientiert. Hochspezialisierte Leistungserbringer 
haben auch ein überregionales, die Landesgrenzen überschrei-
tendes, zum Teil auch nationales oder sogar internationales 
Einzugsgebiet, aus dem Patienten die Versorgung in Anspruch 
nehmen. Dies soll, wo nötig, ebenfalls berücksichtigt werden. 
Der begrenzende Blick auf eine Planungsebene trifft nicht im-
mer die Versorgungsrealität. Insbesondere gut etablierte Fach-
kliniken oder hochspezialisierte Abteilungen an Krankenhaus-
standorten haben häufig einen Einzugsbereich, der weit über 
die Region und damit auch häufig weit über die Planungsebe-
nen hinausgehen wird.
Ein wichtiges Planungskriterium ist die Erreichbarkeit. Dabei 
ist die Wohnortnähe besonders bei den LG „Allgemeine Innere 
Medizin“ und „Allgemeine Chirurgie“ wichtig, während bei 
spezialisierteren medizinischen Leistungen, die i.d.R. planbar 
sind, eine schnelle Erreichbarkeit eine weniger große Bedeu-
tung besitzt. Der (alte) Krankenhausplan NRW 2015 hatte eine 
Erreichbarkeit nach Wegstrecke innerhalb von 15 km bis 20 km 
festgelegt. Der G-BA hat als Erreichbarkeitswert 30-PKW-Fahr-
zeitminuten (Innere und Chirurgie) bzw. 40-PKW-Fahrtzeitmi-
nuten für die Geburtshilfe und die Kinderheilkunde festgelegt 
und das Verfahren zur Feststellung einer Verletzung dieser Vor-
gaben im Einzelnen beschrieben. Diese Maßstäbe des G-BA 
(Betroffenheitsmaß) gelten grundlegend auch in der neuen 
Krankenhausplanung für NRW. Ergänzend dazu gibt NRW je-
doch für die LG „Allgemeine Innere Medizin“ und die LG „All-

Abbildung 4: Planungsebenen und Zuordnung zu den LG der Somatik

Planungsebenen
Kreis

Allgemeine Innere Medizin
Allgemeine Chirurgie
Intensivmedizin

Geriatrie

Kinder-und Jugendchirurgie
Plastische & Rekonstrukt. Chirurgie
Herzchirurgie
Revision Hüftendoprothese
Revision Knieendoprothese
Thoraxchirurgie
Bariatrische Chirurgie
Lebereingriffe
Ösophaguseingriffe
Pankreaseingriffe
Tiefe Rektumeingriffe
Augenheilkunde
Haut-und Geschlechtskrankheiten
MKG
Kompl. Endokrin. & Diabetologie
Ovarial-CA
Perinatalzentrum Level 1
Perinatalzentrum Level 2
Kinder-Leukämie und Lymphome
Neurochirurgie
Neuro-Frühreha (NNF, Phase B)
Komplexe Nephrologie
Komplexe Rheumatologie
Stammzelltransplantation
Leukämie und Lymphome
Minimalinvasive HK-Intervention

Bauchaortenaneurysma
Carotis operativ/interventionell
Komplexe periphere arterielle Gefäße
Endoprothetik Hüfte
Endoprothetik Knie
Wirbelsäuleneingriffe
Urologie
Allgemeine Frauenheilkunde
Senologie
Perinataler Schwerpunkt
Allgemeine Kinder- und 
Jugendmedizin
Geburten
HNO
Wirbelsäuleneingriffe
Allgemeine Neurologie
Stroke Unit
Palliativmedizin
Komplexe Gastroenterologie
Komplexe Pneumologie
EPU/Ablation
Interventionelle Kardiologie
Kardiale Devices

Herzchirurgie – Kinder/Jugendl.
Kinder-Stammzelltransplantation
Cochleaimplantate

Organtransplantationen
Darmtransplantation
Herztransplantation
Lebertransplantation
Lungentransplantation
Nierentransplantation
Pankreastransplantation

LandesteilVersorgungsgebiet Regierungsbezirk

Erreichbarkeit
20 Minuten (für 90 % 
der Bevölkerung)

Erreichbarkeit
40 Minuten
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gemeine Chirurgie“ eine Erreichbarkeit von 20-PKW-Minuten 
für mindestens 90 % der Bevölkerung vor, was nach Auskunft 
des MAGS NRW auch der aktuellen Versorgungslage in beiden 
Landesteilen entspricht. Problematisch könnte sich erweisen, 
dass für die ebenfalls die Notfallmedizin betreffenden LG „In-
terventionelle Kardiologie“ und „Stroke Unit“, bei denen in ho-
hem Maß die schnelle stationäre Versorgung („Time is Brain“) 
wichtig ist, keine Erreichbarkeitsvorgaben im Rahmenplan ge-
macht werden. Insbesondere für die LG „Interventionelle Kardi-
ologie“ ist durch die hohen Mindestvoraussetzungen (fünf 
fachärztliche Vollzeitäquivalente) ein zukünftiger Wegfall bis-
heriger Leistungsstandorte zu erwarten. Es sollte sichergestellt 
werden, dass in den regionalen Planungsverfahren und gegebe-
nenfalls über Ausnahmeregelungen im Einzelfall weiterhin eine 
flächendeckende Notfallversorgung von Herzinfarkten und 
Schlaganfällen verfügbar ist.
Eine Begrenzung der Anzahl der Standorte wird bei spezi-
fischen LG mit hoher medizinischer Komplexität sicherlich eine 
größere Rolle spielen als bei LG mit geringerer Komplexität. 
Regionale Mehrfachvorhaltungen in unmittelbarer räumlicher 
Nähe sollen vermieden werden. Allerdings sollen auch nicht 
die freie Krankenhauswahl und Trägervielfalt beschnitten wer-
den, wenn dies das Gesamtvolumen des Bedarfs und die regio-
nale Versorgungssituation zulassen. Neben der Erreichbarkeit 
und Wohnortnähe kann auch das Inanspruchnahmeverhalten 
der Patientinnen und Patienten und insoweit der Ort der („histo-
rischen“) Leistungserbringung eine Rolle spielen.
In der praktischen Umsetzung ist für das Krankenhaus wichtig, 
bei zu beantragenden LG die Abhängigkeit von anderen LG zu 
prüfen. Da alle LG für den Standort zunächst im selben Verfah-
ren beantragt werden, ist es aufgrund der zwingenden Zusam-
menhänge zwischen den LG wichtig, dass auch die abhängigen 
LG ebenfalls erfolgreich beantragt werden. Dies soll am Beispiel 

Abbildung 5: Abhängigkeiten der LG „Tiefe Rektumeingriffe“ von anderen LG

1 LG sollte mindestens in Kooperation vorhanden sein. 
Eine am Haus angebundene Erbringung der LG wird bevorzugt (Auswahlkriterium)

Angebot Strahlentherapie1

LB Hämatologie und Onkologie1

LG Komplexe Gastroenterologie

LG Allgemeine Chirurgie, 
LG Allgemeine Innere Medizin, 

LG Intensivmedizin: 
Qualitätsanforderung komplex

Auswahl: Angebot Strahlentherapie,1
LB Hämatologie und Onkologie,1
LG Urologie, LG Palliativmedizin, 
LG Komplexe Gastroenterologie

In Kooperation

Am Standort

der LG „Tiefe Rektumeingriffe“ exemplarisch dargestellt wer-
den (u Abbildung 5). 
Für diese LG ist am Standort auch die LG „Allgemeine Innere 
Medizin“ vorzuhalten und die LG „Intensivmedizin“ mit der 
komplexen Qualitätsanforderung (mittlere Stufe). In Kooperati-
on sind das „Angebot Strahlentherapie“ sowie der LB „Hämato-
logie und Onkologie“ und die LG „Komplexe Gastroenterolo-
gie“ vorzuhalten, was bedeutet, dass mit anderen Standorten 
desselben Krankenhausträgers oder mit anderen Krankenhaus-
trägern auf Dauer angelegte Kooperationsverträge geschlossen 
werden müssen, sofern der beantragende Krankenhausstandort 
die LB/LG nicht schon selbst vorhält. 

Besonderheiten
Im Zusammenhang mit den Geburten sind Besonderheiten bei 
den LG zu berücksichtigen. Insgesamt decken mehrere LG diese 
Leistungen ab:
– 21.1 „Allgemeine Frauenheilkunde“ (WBO)
– 21.4 „Geburten“ (WBO + QFR-RL + Gewicht)
– 22.1 „Perinataler Schwerpunkt“   (WBO + QFR-RL + Ge-

wicht)
– 22.2 „Perinatalzentrum Level 1“ (WBO + QFR-RL + Ge-

wicht)
– 22.3 „Perinatalzentrum Level 2“ (WBO + QFR-RL + Ge-

wicht)
– 23.1 „Allgemeine Kinder- und Jugendmedizin“ (WBO)
Die LG „Geburten“ und die drei LG des LB „Neonatologie“ sind 
spezifische LG, obwohl sie unter anderem über die WBO defi-
niert sind und keine konkrete Falldefinition aufweisen. Sie stel-
len damit eine Ausnahme von der grundsätzlichen Definition 
von allgemeinen und spezifischen LG dar. Entsprechend der 
grundsätzlichen Regelungen wirken sie als spezifische LG da-
mit auch leistungsabgrenzend. Das bedeutet, dass die Leistun-
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gen der Geburtshilfe nur von Standorten erbracht werden dür-
fen, denen die LG „Geburten“ auch zugewiesen wurde. Be-
handlungen von Schwangeren oder im Wochenbett lassen sich 
mithilfe der WBO nicht immer eindeutig der Geburtshilfe oder 
der Frauenheilkunde zuordnen. Der geburtshilfliche Anteil der 
Versorgung kann sehr unterschiedlich ausgeprägt sein. Ebenso 
könnten klassisch geburtshilfliche Leistungen im Rahmen eines 
Schwangerschaftsabbruchs betroffen sein. Schwangerschafts-
abbrüche finden bereits aus Rücksichtnahme auf die Patientin 
häufig nicht in einer geburtshilflichen Abteilung statt.  Um die 
LG „Geburten“ können sich allerdings nur Standorte bewerben, 
die auch die LG „Allgemeine Frauenheilkunde“ zugewiesen be-
kommen, sodass für diese Standorte die nicht ganz eindeutige 
Abgrenzung der LG lediglich bei der Bedarfsermittlung und 
Schwankungsbreite eine Rolle spielen könnte. Ob die Exklusivi-
tät der LG „Geburten“ für frauenheilkundliche Abteilungen 
ohne Geburtshilfe ein Problem darstellen könnte, wird sich in 
der Praxis noch zeigen. Bei den LG des LB „Neonatologie“ lässt 
sich das Problem der Exklusivität dadurch umgehen, dass sich 
Perinatalzentren stets auch parallel auf die LG der niedrigeren 
Level bewerben. Ein Standort der LG „Perinatalzentrum Level 
1“ sollte daher nach heutiger Lesart vermutlich auch die LG 
„Perinatalzentrum Level 2“ und die LG „Perinataler Schwer-
punkt“ beantragen. Es bleibt natürlich abzuwarten, welche 
Ausführungsbestimmungen hierzu vom MAGS NRW im Rah-
men der Detailregelungen für das Antragsverfahren erlassen 
werden.
Ein wenig komplexer sind die Zusammenhänge in Bezug auf 
die Bedarfsermittlung und Schwankungsbreiten. So sollen für 
die LG „Perinatalzentrum Level 1“ ausschließlich Fälle mit 
einem Aufnahmegewicht 100–1 249 g berücksichtigt (LG „Peri-
natalzentrum Level 2“: 1 250–1 499 g, LG „Perinataler Schwer-
punkt“ 1 500–1 999 g) werden. Neugeborene mit einem Auf-
nahmegewicht ab 2 000 g, die von einer Fachabteilung der 
Frauenheilkunde oder Geburtshilfe entlassen werden, sollen 
für die Bedarfsermittlung nicht berücksichtigt werden. Neuge-
borene mit einem Aufnahmegewicht ab 2 000 g, die von einer 
pädia trischen Fachabteilung entlassen werden, sollen bei der 
LG „Allgemeine Kinder- und Jugendmedizin“ berücksichtigt 
werden. Regionale Bedarfe können damit ggf. falsch einge-
schätzt werden, da ein „Perinatalzentrum Level 1“ selbstver-
ständlich auch den lokalen Bedarf für die LG „Perinatalzentrum 
Level 2“ und die LG „Perinataler Schwerpunkt“ mit abdeckt. 
Der Bedarf für die LG „Geburten“, wird – wie der Name bereits 
suggeriert – ausschließlich über die Zahl der Geburten errech-
net. Geburtshilfliche Leistungen, die nicht im Zusammenhang 
mit einer Geburt stehen (vor- und nachgeburtlichen Behand-
lungen) gehen damit nicht in die Berechnung ein, auch wenn 
sie exklusiver Bestandteil der LG „Geburten“ sind. Der Bedarf 
für diese Leistungen wird (über den Fachabteilungsschlüssel) 
bei der LG „Allgemeine Frauenheilkunde“ erfasst, obwohl diese 
LG diese Leistungen lauf LG-Definition nicht umfassen soll. Für 
die meisten Standorte wird dies jedoch unkritisch sein, da oh-
nehin beide LG beantragt werden und der Bedarf in der Summe 

(LG „Allgemeine Frauenheilkunde“ + LG „Geburten“) wieder 
passen dürfte. Ob die unterschiedlich festgelegten Schwan-
kungsbreiten (20 %/25 %) für beide LG in der Praxis eine Aus-
wirkung haben könnten, bleibt abzuwarten. Bei der regionalen 
Bedarfsplanung (Verteilung des Bedarfs auf Standorte) könnten 
jedoch durch die Inkongruenz von LG-Definitionen und Bedarf-
sermittlung unter Umständen Fehlallokationen entstehen.
Ausgehend von einer Analyse des aktuellen Versorgungsge-
schehens unter besonderer Berücksichtigung der bestehenden 
Leistungserbringer, sollen zunächst im regionalen Kontext 
eventuell bestehende Über- oder Unterangebote identifiziert 
werden. Hierbei kann sowohl die Notwendigkeit zur Auswei-
sung von weniger als auch von mehr Leistungserbringern resul-
tieren. 
Der neue Krankenhausplan lässt dem MAGS NRW die Möglich-
keit, im Einzelfall Ausnahmen von der Anwendung der qualita-
tiven Vorgaben in einzelnen LG zuzulassen und einen Versor-
gungsauftrag zu erteilen, wenn ansonsten die Sicherstellung 
einer flächendeckenden Versorgung der Bevölkerung gefährdet 
ist. Dies gilt auch, wenn der wirtschaftliche Betrieb eines be-
darfsnotwendigen Krankenhausstandortes oder einer bedarfs-
notwendigen Krankenhausabteilung durch die Anwendung der 
neuen Krankenhausplanung gefährdet wäre.
Bei der Festlegung der Anzahl der Standorte sollen verschie-
dene Aspekte berücksichtigt werden:  
– Wirtschaftliche Tragfähigkeit im Kontext der Krankenhaus-

planung vor Ort, was bedeutet, dass der zugewiesene Versor-
gungsauftrag einen Umfang (Fallzahl) haben soll, der eine 
wirtschaftliche Tragfähigkeit der Leistungserbringung für 
das jeweilige bedarfsnotwendige Krankenhaus erwarten 
lässt. Diese Fallzahl ist nicht vorgegeben, sondern muss aus 
der individuellen Situation des einzelnen Standortes abgelei-

Der Versorgungsauftrag eines Krankenhausstandorts um-
fasst abschließend die Leistungsangebote aus den LG, die 
einem Krankenhausstandort im Feststellungsbescheid zu-
gewiesen werden. Wichtig ist jedoch, dass eine Leistungs-
erbringung im Notfall hiervon unberührt bleibt, im Notfall 
also alle Leistungen erbracht werden dürfen. Dabei wird 
sicher darauf zu achten sein, dass es sich um echte Notfäl-
le handelt, die nicht mehr verlegbar waren. Gleiches gilt 
für Leistungen, die (unvorhersehbar) während einer Be-
handlung im Rahmen einer anderen, für den Krankenhaus-
standort zugelassenen Leistung notwendig wurden. Hierzu 
enthält der Krankenhausplan eine wichtige Ausnahmerege-
lung:
Bei einer begründeten fachgebietsübergreifenden und/oder 
einer additiven Versorgung ist eine Leistungserbringung 
auch dann möglich, wenn eine spezifische LG nicht im 
Feststellungsbescheid aufgeführt wird. Eine additive Ver-
sorgung liegt dann vor, wenn ein einer spezifischen LG 
 zugeordneter Eingriff nur einen Begleiteingriff einer kom-
plexeren Operation/Behandlung darstellt.
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tet werden. Dabei ist der wirtschaftliche Betrieb eines be-
darfsnotwendigen Krankenhausstandortes oder einer bedarfs-
notwendigen Krankenhausabteilung zu berücksichtigen.

– Erreichbarkeit unter Berücksichtigung der Schaffung von 
Auswahlmöglichkeiten für die Patienten (freie Krankenhaus-
wahl), soweit das Gesamtvolumen des Bedarfs und die regi-
onale Versorgungssituation dies zulassen.  

– Vermeidung von regionalen Mehrfachvorhaltungen in un-
mittelbarer räumlicher Nähe, soweit sie nicht durch das Be-
darfsvolumen und/oder andere Besonderheiten der Versor-
gungssituation gerechtfertigt sind.

Fazit
In der Gesamtschau startet Nordrhein-Westfalen nun mit einer 
neuen Form der Krankenhausplanung basierend auf Leistungs-
gruppen und Leistungsbereichen. Dabei ist allen Beteiligten 
klar, dass es sich um eine erste Version handelt, die noch nicht 
bis ins letzte Detail ausgereift sein kann. Initiator und Kon-
strukteur dieses neuen Krankenhausplans ist das MAGS NRW, 
das letztendlich auch entschieden hat, wie der neue Kranken-
hausplan konkret ausgestaltet wird. Eingeflossen sind Vorschlä-
ge aller beteiligten Akteure. Die Umsetzung in der Praxis wird 
zeigen, ob dieses neue System in der aktuellen Konstellation 
dazu geeignet ist, eine bedarfsorientierte Krankenhausplanung 
durchzuführen und damit das eigentliche Ziel, nämlich eine 
qualitative hochwertige und verlässliche Versorgung der Bevöl-
kerung, zu erreichen. Ein wichtiger Faktor wird dabei sicherlich 
auch der Umgang mit der vom MAGS NRW im neuen Kranken-
hausplan für NRW niedergelegten Öffnungsklausel sein. Über 
diese lassen sich im regionalen Krankenhausplanungskontext 
versorgungssicherstellende Lösungen vor Ort finden.
Die Reaktionen auf den nun vorgestellten Krankenhausplan 
sind unterschiedlich5). Es finden sich zustimmende Kommen-
tare ebenso wie die Befürchtung, dass die Umsetzung des neu-
en Krankenhausplans zu einem Kahlschlag in der NRW-Kran-
kenhauslandschaft führen könnte. Zunächst sollte unserer Mei-
nung nach darauf vertraut werden, dass das MAGS NRW die 
Erwartung der Krankenhäuser nach einer Umsetzung des neu-
en Krankenhausplans mit großem Augenmaß und klarem Blick 
auf die bestehenden Versorgungsrealitäten auch erfüllen wird. 
Nur dann ist das Ziel zu erreichen, „durch besonders leistungs-
fähige Strukturen eine innovative, qualitätsorientierte, bedarfs-
gerechte und flächendeckende stationäre Versorgung für alle 
Bürgerinnen und Bürger in Nordrhein-Westfalen sicherzustel-
len – von den Metropolregionen bis zum ländlichen Raum“6).
In welchem Umfang der neue Krankenhausplan mit den an-
schließenden regionalen Planungsverfahren zu einer Umvertei-
lung von Leistungen im Sinne einer Leistungskonzentration 
führt, muss abgewartet werden. Auf jeden Fall können die Min-
destvoraussetzungen je LG dazu beitragen, dass landesweit ein-
heitliche strukturelle Mindestqualitätsstandards für die Leis-
tungserbringung bestehen, auch wenn man über die Standards 
zum Teil diskutieren könnte. Eine Hürde dürfte für einen Teil 
der Krankenhausstandorte die Anzahl der vorgegebenen zu be-

schäftigenden Facharzt-Vollzeitäquivalente pro LG sein (zum 
Beispiel LG „Thoraxchirurgie“ und „Interventionelle Kardiolo-
gie“). Dies betrifft auch die belegärztliche Versorgung.
Jedes Krankenhaus in NRW muss sich jetzt sehr intensiv mit 
der Frage auseinandersetzen, welche Leistungen es aktuell an 
seinen Standorten erbringt und welche Leistungen bzw. Leis-
tungscluster davon erfolgreich unter Berücksichtigung der Leis-
tungsmöglichkeit und insbesondere unter Berücksichtigung der 
Erfüllung der Mindestvoraussetzungen für die LG in der Zu-
kunft am Standort angeboten werden können. Dabei spielen 
das Patientenpotenzial unter Berücksichtigung der Bevölke-
rungsentwicklung, die Entwicklung des medizinischen Fort-
schritts und der Ambulantisierung eine große Rolle. Auch der 
Einfluss der neuen Krankenhausplanung auf umgebende Kran-
kenhausstandorte ist mit zu berücksichtigen und kann durch 
die Leistungsbeschränkung bei einigen Standorten zu Entwick-
lungspotenzialen an anderen Standorten führen. Alle Einfluss-
faktoren sind im Kontext zu den Leistungsangeboten der jewei-
ligen Region zu betrachten und zu bewerten und bei der Erstel-
lung des strategischen Medizinkonzeptes zu nutzen.
In der Vorbereitung des Planungsverfahrens ist nicht nur das 
eigene Leistungsangebot zu betrachten, sondern auch abzu-
schätzen, welche Leistungsangebote in Form von LG die be-
nachbarten Krankenhäuser voraussichtlich erbringen wollen. 
Es wird gerade in wettbewerblich sehr stark geprägten Regi-
onen von NRW bei einem Teil der LG potenziell häufiger zu 
Auswahlentscheidungen kommen, da die aktuelle Leistungska-
pazität nach dem NRW-Gutachten1) den Bedarf übersteigt. Es 
ist nicht auszuschließen, dass in den regionalen Planungsver-
fahren versucht wird, zumindest in Ballungsgebieten durch 
Verschiebung von Leistungsvolumina auch dann die Anzahl 
der Standorte zu reduzieren, wenn bislang keine Überkapazi-
täten festgestellt werden konnten.

Bei der Entwicklung des eigenen Beantragungsrahmens sind 
insbesondere auch die Abhängigkeiten der LG voneinander zu 
berücksichtigen. Wenn ein Standort eine LG beantragt, die ab-
hängig von anderen LB/LG ist, müssen die abhängigen LG (LB) 
mit beantragt werden. Das ganze Verfahren kann dann nur er-
folgreich sein, wenn die untereinander abhängigen LG alle auch 
dem Krankenhausstandort zugewiesen werden. Da einige LG 
oder LB in Kooperation dargestellt werden müssen, ist frühzeitig 
zu prüfen, ob bereits Kooperationspartner vorhanden sind oder 
neu gesucht werden müssen. Die Kooperationsverträge müssen 
entsprechend der Regelungen im Krankenhausplan wesentlich 
differenzierter abgefasst werden, als dies aktuell der Fall ist. 
Auch hierauf sollte sich jeder Standort frühzeitig vorbereiten.

Es ist auch gewünscht, dass Krankenhäuser sich in Vorberei-
tung auf das Planungsverfahren beziehungsweise im Planungs-
verfahren untereinander über das Leistungsangebot abstim-
men, um so weit wie möglich medizinische Doppelangebote 
und Doppelvorhaltungen zu reduzieren, um den Zielerrei-
chungsgrad der neuen Krankenhausplanung zu erhöhen. Gera-
de deshalb scheint es sinnvoll, sich intensiv mit dem eigenen 
Leistungsangebot, aber auch mit dem Leistungsangebot der 
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benachbarten Krankenhäuser auseinanderzusetzen und sich 
mit Wettbewerbskrankenhäusern in der unmittelbaren Nähe 
frühzeitig bezüglich des Leistungsangebotes abzustimmen. So 
lassen sich Konfliktsituationen eventuell reduzieren und kom-
plementäre, untereinander abgestimmte Leistungsangebote für 
eine Region formulieren. 
Im Hinblick auf eine vernetzte Versorgung ist auch die Frage zu 
bewegen, ob durch Kooperationen mit anderen Krankenhäu-
sern Leistungsbündel entstehen können, die zu einer Verbesse-
rung der Versorgungsqualität insgesamt führen können. Wenn 
die neue Krankenhausplanung hierfür einen Trigger darstellt, 
wäre das gut. 
Die KGNW hat ihre Mitglieder durch mehrmalige datenbasierte 
Auswertungen mit aggregierten und standortbezogenen Simu-
lationen zu den LG und LB unterstützt. Dabei wurde auch die 
Erfüllung der Mindestvoraussetzungen auf Basis einer von der 
KGNW durchgeführten Online-Umfrage simuliert. Erstellt wur-
den die Auswertungen in der KGNW-Geschäftsstelle mit einer 
von Roeder & Partner gemeinsam mit der KGNW-Geschäftsstel-
le entwickelten Software. Die Prüfung erfolgte in der KGNW-
Geschäftsstelle auf Basis der dort vorliegenden Daten gemäß 
§ 21 KHEntgG der Mitgliedshäuser des Leistungsjahres 2019.
Es ist nun zu beobachten, wie diese neue Planungsgrundlage in 
der Realität umgesetzt wird. Es ist zu erwarten, dass ein Teil der 
Krankenhausstandorte heute noch zugewiesene Versorgungs-
auftragsinhalte zukünftig nicht mehr erbringen darf. Wie wer-
den die Krankenhäuser hiermit umgehen? Und werden sich bei 
nicht gefundenem Konsens die Mindestvoraussetzungen und 
Auswahlkriterien einer Überprüfung durch Verwaltungsgerichte 
stellen müssen?
Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die Neuord-
nung der NRW-Krankenhausplanung einen deutlichen Ent-
wicklungsschritt darstellt. Wahrscheinlich wird dieser von an-
deren Bundesländern hinsichtlich der Auswirkungen interes-
siert beobachtet und vielleicht auch über NRW hinaus zur An-
wendung kommen. Die bundesweit angestoßene Diskussion 
über die notwendigen Krankenhauskapazitäten in Deutschland 
wird aller Voraussicht nach dazu führen, dass in allen Bundes-
ländern die Krankenhausplanung aktiver als in den vergange-
nen Jahren ausgestaltet werden muss. Dies insbesondere des-
halb, um einer kalten Strukturbereinigung zuvorzukommen 
und die Versorgung in jedem Bundesland auch flächendeckend 
nach den konsentierten Kriterien der Erreichbarkeit für die un-
terschiedlichen Leistungsangebote sicherzustellen. Dieser Pro-
zess sollte nicht dem Markt überlassen werden, sondern einer 
Steuerung der Landeskrankenhausplanung auf ein Ziel-Bild hin 
folgen, welches jedes Bundesland für sich entwickeln muss be-
ziehungsweise schon entwickelt hat. Diese Aufgabe kann und 
sollte nicht vom G-BA in Unkenntnis der regionalen Besonder-
heiten übernommen werden. Ebenso bleibt abzuwarten, ob die 
Bundespolitik in den nächsten Legislaturperioden im Rahmen 
der Weiterentwicklung der Vergütungssysteme und der unzu-
reichenden Finanzierung der Investitionskosten mehr Einfluss 
auf die Krankenhausplanung nehmen will.

Die neu gestaltete Krankenhausplanung in NRW setzt ein deut-
liches Zeichen dafür, dass das Land NRW seine Planungshoheit 
aktiv wahrnimmt. Das neue vom MAGS NRW als lernendes 
System vorgestellte Planungsverfahren wird sicherlich in den 
kommenden Jahren durch die Beteiligten unter Federführung 
des MAGS NRW weiterentwickelt. Die Anwendung der neuen 
Krankenhausplanung wird aller Voraussicht nach auch zu einer 
Veränderung des Leistungsspektrums in einem Teil der Kran-
kenhäuser führen sowie den Konzentrationsprozess für die Er-
bringung von komplexen Leistungen in NRW beschleunigen. 
Hierbei sollte jedoch die Erreichbarkeit von Leistungsangebo-
ten, durch die Bevölkerung, insbesondere in ländlichen Gebie-
ten auch zukünftig sichergestellt werden. Zu dem neuen Pla-
nungsprozess gehört zwingend auch, dass das Land die not-
wendigen Investitionen zur Umsetzung von Umstrukturie-
rungen von Standorten durch zusätzliche Fördermittel 
sicherstellt, denn ohne diese werden Strukturänderungen nicht 
umsetzbar sein.
Nun gilt es zunächst, dass alle an den Planungsverfahren Betei-
ligten diese neue Planung weitmöglichst im Konsens umsetzen. 
Es ist dazu in unterschiedlicher regionaler Ausprägung hilf-
reich, wenn sich Krankenhausträger untereinander über die 
Wahrnehmung eines gemeinsamen Versorgungsauftrages für 
eine Region verständigen. Kooperationen sind in vielen Min-
destvoraussetzungen der LG eingeflossen. Sie müssen und 
sollten belastbar und nachhaltig etabliert werden. Hierzu gehö-
ren auch sinnvoll aufeinander abgestimmte Behandlungsange-
bote, die eine Gesamtbehandlung auch standort- beziehungs-
weise krankenhausträgerübergreifend in guter Qualität für die 
Patientinnen und Patienten gewährleisten.
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„Die Planung ist eine Chance für die 
Krankenhäuser im ländlichen Raum“
Interview mit Karl-Josef Laumann, Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes 
 Nordrhein-Westfalen

Die Krankenhäuser in Nordrhein-Westfalen stehen vor großen 
Veränderungen. NRWs Gesundheitsminister Karl-Josef Lau-
mann (CDU) hatte Ende August 2021 den Entwurf zu einem 
neuen Krankenhausplan für das bevölkerungsreichste Bundes-
land vorgestellt. Als erstes Bundesland will Nordrhein-Westfa-
len die Krankenhausstruktur künftig nicht mehr über die An-
zahl der Betten, sondern differenziert über Leistungsbereiche 
und Leistungsgruppen planen. Vom kommenden Jahr an soll 
die Umsetzung in regionalen Planungsverfahren beginnen. Das 

Krankenhaus sprach mit dem Urheber der Reform, NRW-Ge-
sundheitsminister Karl-Josef Laumann.

In welchem Umfang wird sich mit der Umsetzung des neu-
en KH-Plans die Anzahl der Krankenhäuser verändern?
Wir zielen mit der neuen Krankenhausplanung nicht auf eine 
bestimmte Zahl von Krankenhäusern ab. Das ist nicht Sinn und 
Zweck. Das liegt auch nicht in erster Linie in unserer Verant-
wortung. Die Entscheidung über die Schließung oder den Bau 

eines Krankenhauses liegt vor allem im Verantwortungsbereich 
eines Krankenhausträgers. Wir wollen die Versorgung in der 
Fläche stärken und zugleich für mehr Abstimmung und Koordi-
nation, besonders in der Spezialversorgung und in den Bal-
lungsräumen, sorgen.

Gibt es dabei Unterschiede zwischen den verschiedenen 
Leistungen?
In der wohnortnahen Versorgung, also bei Krankenhäusern, die 
eine allgemeininternistische und allgemeinchirurgische Versor-
gung anbieten, wollen wir, dass für 90 % der Bürgerinnen und 
Bürger in Nordrhein-Westfalen ein Krankenhaus innerhalb von 
20 Autominuten erreichbar bleibt. Auch in der Geburtshilfe, in 
der Kinderheilkunde, in der psychiatrisch-psychosomatischen 
Versorgung und in der Geriatrie spielt die Wohnortnähe eine 
besondere Rolle. Bei hochspezialisierten Angeboten profitieren 
alle von einer sinnvollen Aufgabenteilung: die Patienten, die 
Mitarbeiter und letztlich auch die Krankenhäuser.

Foto: picture alliance/Noah Wedel
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Wird das Land NRW auch zusätzliche Investitionsmittel für 
die Häuser zur Verfügung stellen? Wieviel?
Die Landesregierung hat bereits in dieser Legislaturperiode 
2 Mrd. € mehr an Investitionsmitteln zur Verfügung gestellt als 
dies in der vorangehenden Legislaturperiode der Fall war. Zu-
sätzlich ist eine Milliarde aus Bundesmitteln hinzugekommen. 
Das alleine zeigt: Ich nehme die Zusagen, die wir in Nordrhein-
Westfalen bei der Amtsübernahme im Jahr 2017 gemacht ha-
ben, ernst. Ich will, dass dieser Krankenhausplan erfolgreich 
umgesetzt wird, und weiß, dass dazu die nötigen Investitions-
mittel gehören. 

Wird sich die Versorgungsqualität messbar verbessern?
Alle Experten sagen uns, dass die Qualität besser wird, wenn 
Krankenhäuser ihr Leistungsspektrum untereinander abstim-
men, besser kooperieren und diejenigen Leistungen erbringen, 
für die sie das notwendige Personal und ausreichend Erfahrung 
haben. Dafür sorgen wir mit dem neuen Plan.

Welche Zeit werden die Veränderungen benötigen?
Nachdem der gesamte Landesausschuss für Krankenhauspla-
nung Einvernehmen über die neue Planung erzielt hat, werden 
wir den zuständigen Gesundheitsausschuss des Landtages an-
hören. Wenn dieses parlamentarische Verfahren abgeschlossen 
ist, setze ich den Plan in Kraft und wir können mit der kon-
kreten Umsetzung in den Regionen beginnen. In der Vergan-
genheit haben sich diese regionalen Verfahren oft über Jahre 
hingezogen. Das soll diesmal nicht passieren. Ziel ist es, die 
Verfahren schnellstmöglich abzuschließen, damit die notwen-
digen Verbesserungen auch bei den Menschen ankommen.

Glauben Sie, dass die anderen Bundesländer dieses neue 
System übernehmen werden?
Das liegt nicht in meiner Verantwortung. Ich registriere aber an 
vielen Stellen im Land ein großes Interesse an dem, was in 
Nord rhein-Westfalen gerade geschieht. Wir sind auf diesem 
Feld Vorreiter.

Zur Planung auf der Ebene von Krankenhausstandorten: 
Wie viele Krankenhausstandorte braucht NRW denn in Zu-
kunft?
Noch einmal: Wir zielen nicht auf eine vorgegebene Zahl von 
Krankenhausstandorten ab. Ich bin überzeugt, dass die Frage 
nach der richtigen Zahl von Krankenhausstandorten in die re-
gionalen Planungsverfahren gehört. So wird es jetzt auch ge-
macht. Jede Region in Nordrhein-Westfalen ist anders – auch 
im Gesundheitswesen.  

Werden in ländlichen Räumen alle Krankenhausstandorte 
erhalten werden können?
Unter den jetzigen Rahmenbedingungen des DRG-Systems und 
eines oft unproduktiven und zum Teil sogar ruinösen Wettbe-
werbs geraten Krankenhausstandorte im ländlichen Raum zu-
nehmend unter Druck. Das ist keine Folge des neuen Kranken-

hausplans. Es ist umgekehrt: Wir machen den neuen Plan, um 
dieser Entwicklung nicht länger zuzusehen. Die neue Planung 
ist eine Chance gerade für die Krankenhäuser im ländlichen 
Raum, die wir weiterhin brauchen, die aber aktuell in einer 
schwierigen Lage sind.

Sie geben für die Grundversorgung eine Erreichbarkeit von 
20 PKW-Fahrzeitminuten vor. Wie sieht es bei der zeitkri-
tischen Versorgung von Herzinfarkt und Schlaganfallpa-
tienten aus?
Herzinfarkt- und Schlaganfallpatienten sollten nicht mit dem 
Privatauto zum Krankenhaus gefahren werden. Für diese Men-
schen sind die Nummer 112 und der Rettungsdienst da. Das ist 
durch viele Informationskampagnen inzwischen auch in der 
Breite der Bevölkerung angekommen. Mit dem neuen Plan wei-
sen wir die Aufgaben der Krankenhäuser in der Herzinfarkt- 
und Schlaganfallversorgung erstmals verbindlich und transpa-
rent zu. Das macht es möglich, in jeder Region für ein ausrei-
chendes Versorgungsnetz zu sorgen. Und es schafft die notwen-
dige Klarheit für den Rettungsdienst, damit die Patienten immer 
dorthin gebracht werden können, wo sie dann auch richtig 
sind.

Wie sehen Sie die Zukunft der belegärztlichen Versorgung 
in NRW, wenn der neue KH-Plan umgesetzt wird? 
Das Belegarztwesen ist eines der ganz wenigen wirklich sektoren-
übergreifenden Versorgungsmodelle, die aktuell möglich sind. 
Deswegen wird es weiter seinen Platz in der Versorgung haben.

Lässt sich – insbesondere in ländlichen Räumen – die dop-
pelte Facharztschiene weiter aufrechterhalten? Welche 
Rolle sollen die Krankenhäuser künftig in der ambulanten 
Versorgung spielen, werden sie für weitere ambulante 
Leistungen geöffnet?
Das sind Fragen, die wir nicht über die Krankenhausplanung 
klären können, weil der Bund die Spielregeln vorgibt. Ich bin 
überzeugt, dass es überall dort, wo es eng wird, keine Alterna-
tive dazu gibt, zwischen den Sektoren noch enger zusammen-
zurücken und sich von alten Grabenkämpfen zu verabschie-
den. Dafür müssen die bundesgesetzlichen Rahmenbedin-
gungen weiterentwickelt werden. NRW wird dabei seinen Ein-
fluss geltend machen. 

Soll oder wird der Bund sich künftig stärker an der Investi-
tionsfinanzierung beteiligen? 
Die vom Bund geschaffenen Förderungen wie die Weiterfüh-
rung des Bundesstrukturfonds und das Krankenhauszukunfts-
gesetz sind erfolgreiche Ansätze, die an vielen Stellen positive 
Entwicklungen ermöglichen. Deshalb wird dies – ganz unab-
hängig von den Farbenspielen – gewiss auch in den Koalitions-
verhandlungen nach der Bundestagswahl ein Thema sein.

Wird der Bund mehr Planungsverantwortung übernehmen 
wollen?
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Die Planungsverantwortung gehört in die Hand der Länder. Die 
Länder müssen aber zeigen, dass sie sich dieser Verantwortung 
stellen und entschieden planen. Deswegen ist mir unser neuer 
Krankenhausplan so wichtig.

Glauben Sie, dass der Bund/G-BA auf die Mitsprache bei 
der Planung verzichten würde, wenn alle Bundeländer eine 
vergleichbare Krankenhausplanung umsetzen würden?
Ich bin jedenfalls überzeugt, dass wir mit unserem Plan einen 
Weg aufzeigen, mit dem sich die Planungsverantwortung der 
Länder wieder stärken lässt. Auf dieser Basis kann man dann 
neu austarieren, welche Rolle G-BA-Regelungen künftig spielen 
sollen. In jedem Fall müssen die Länder die Letztentscheidung 
in krankenhausplanerischen Fragen behalten, damit sie regio-
nale Besonderheiten angemessen berücksichtigen können.

Ist der neue Krankenhausplan, der ja mitunter hohe Anfor-
derungen an die Vorhaltung stellt – beispielsweise 5 VZÄ 
Kardiologen für Herzkatheteruntersuchungen – mit der 
derzeitigen Betriebskostenfinanzierung über DRGs kom-
patibel?
Beim Herzkatheter muss der Patient sich darauf verlassen kön-
nen, dass der erfahrene Experte am Kathetertisch steht, wenn 
er gebraucht wird – auch nachts und am Wochenende. Deswe-
gen ist die Vorgabe richtig. Soweit ich weiß, wird auch unter 
DRG-Bedingungen mit der Kardiologie noch gutes Geld verdient 

– dafür sollte das erforderliche Personal dann auch da sein. Die 
Frage, wie das DRG-System weiterentwickelt werden muss, 
wird im Übrigen ja eine der großen Reformaufgaben in der neu-
en Legislaturperiode auf Bundesebene werden müssen. Viele 
sagen, dass dieses System die Vorhaltung künftig besser berück-
sichtigen muss. Das finde ich richtig.

Sie sprachen vom „ruinösen Wettbewerb“ zwischen den 
Krankenhäusern, den es mit dem KH-Plan zu beenden gel-
te. Welche Rolle spielt im neuen Konzept der Kranken-
hausplanung in NRW noch der Wettbewerb zwischen den 
Krankenhäusern?
Es wird weiterhin Auswahl und Wettbewerb geben. Der neue 
Plan wirkt einem unkoordinierten und unproduktiven Wettbe-
werb entgegen. Für einen sinnvollen Wettbewerb um die beste 
Versorgungsqualität lässt er genügend Raum.

Experten prognostizieren, dass viele Krankenhäuser spä-
testens im nächsten Jahr finanziell ins Straucheln kommen 
werden. Kommt der neue Krankenhausplan zu spät?
Diese Prognosen zeigen, wie wichtig der neue Krankenhaus-
plan ist. Wir haben im nächsten Jahr für alle Gespräche, die wir 
mit Krankenhäusern führen, eine viel bessere Basis. Die grund-
legenden Finanzierungsprobleme der Krankenhäuser müssen 
im Übrigen auf Bundesebene angegangen werden. Was an mir 
liegt, werde ich dazu beitragen. n

Hygienemaßnahmen 
beginnen beim Zutritt!
Sensible Bereiche schützen

Unsere Zutrittsanlagen helfen Ihnen, 
die Hygienevorschriften vollautomatisch und 
vor dem Einlass zu überprüfen.

– HÄNDEDESINFEKTION
– MASKENPFLICHT
– TEMPERATURMESSUNG 
– BESUCHERREGISTRIERUNG
– MITARBEITERZUGANG

Schützen Sie Ihre Einrichtung langfristig 
und mit geringem Verwaltungsaufwand.

Access Solutions  I  Phone +49 (0) 82 21 / 7 29-0
www.wanzl.com  I  access-solutions@wanzl.com

Infektionsrisiken 
gemeinsam minimieren!

Anzeige

Copyright W. Kohlhammer GmbH. Ausschließlich zum persönlichen Gebrauch für: Deutscher Interoperabilitätstag



Politik

896 10.2021 | 

„Mit Augenmaß und realistischem 
Blick für die regionalen Strukturen“
Ein Gespräch mit dem KGNW-Präsidenten Jochen Brink zum neuen Krankenhausplan für 
 Nordrhein-Westfalen

Wie blicken die Krankenhäuser in NRW in die Zukunft an-
gesichts der neuen Krankenhausplanung, die auf sie zu-
kommen wird?
Spannend wird es nächstes Jahr, wenn wir in die regionalen 
Planungskonferenzen mit den Krankenkassen gehen. Jetzt 
steht erstmal nur der Werkzeugkasten auf dem Tisch: die Rah-
menvorgaben. Die Reaktionen aus den Krankenhäusern sind 
eher verhalten. Sie sind gespannt, was auf sie zukommt. Wir 
als Krankenhausgesellschaft Nordrhein-Westfalen sagen, dass 
es nun sehr auf die Umsetzung ankommt. Da haben wir kon-
krete Vorstellungen, die wir konstruktiv einbringen möchten. 
Das Ziel muss sein, die heute verlässliche, wohnortnahe und 
qualitativ hochwertige Gesundheitsversorgung abzusichern.

Sind Sie zuversichtlich, dass auch entsprechende Mittel 
zur Finanzierung zur Verfügung gestellt werden?
Der angestrebte Strukturwandel wird richtig viel Geld kosten. 
Wir halten es deshalb für notwendig, dass über eine Verpflich-
tungsermächtigung im Landeshaushalt 2022 mindestens für die 
kommende Legislaturperiode ein zusätzliches Volumen von 
jährlich 200 Mio. € für den Einstieg in die Umsetzung des Kran-
kenhausplans reserviert wird. Die Höhe der tatsächlich benöti-
gten Finanzmittel bleibt dabei abhängig von den konkreten 
Maßnahmen. Zusätzlich müssen sich die Kassen an den Kosten 
der Umsetzung beteiligen.
Die Aussage von Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann, die 
200 Mio. € pro Jahr für diese Umstellungsphase halte er für re-
alistisch und keineswegs für übertrieben, stimmt uns optimi-
stisch. Ob diese Mittel auch zur Verfügung gestellt werden, 
muss sich aber erst zeigen – auch nach der Landtagswahl in 
NRW im nächsten Jahr.

Bei der Vorstellung der Eckpunkte der künftigen Kranken-
hausplanung in Nordrhein-Westfalen Ende August hieß es, 
dies sei als lernendes System angelegt. Was heißt das?
Solange die Auswirkungen des neuen Planungsansatzes auf 
den konkreten Versorgungsauftrag jedes einzelnen Kranken-
hauses nicht absehbar sind, bleiben auch wirtschaftliche Ri-
siken offen. Wenn einzelne Regelungen für dringend benötigte 
Krankenhäuser nicht praktikabel sind und ihre wirtschaftliche 
Basis gefährden, muss es möglich sein, kurzfristig Korrekturen 
vorzunehmen.

Die Bundesländer sind Ihrer Verpflichtung für die Investi-
tionsfinanzierung sehr unzureichend nachgekommen und 

scheuen Strukturveränderungen. Viele Parteien fordern 
eine Beteiligung des Bundes an der Investitionsfinanzie-
rung – aber auch eine größere Mitsprache bei der Kran-
kenhausplanung.
Nordrhein-Westfalen zeigt ja mit dem neuen Ansatz der Kran-
kenhausplanung, dass auf Landesebene eine wirksame Gestal-
tung möglich ist. Das Konzept hat durchaus das Potenzial, 
nachhaltige Änderungen in der Krankenhauslandschaft in NRW 
herbeizuführen. Das bevölkerungsreichste Bundesland hat die 
Chance, unter Beweis zu stellen, dass die Krankenhausplanung 
eben doch gut aufgehoben ist bei den Ländern. Wir haben in 
Deutschland 16 verschiedene Bundesländer, und wir glauben 
nicht, dass eine Zentralplanung aus Berlin allen Besonderheiten 
gerecht werden kann.
Auch innerhalb Nordrhein-Westfalens gibt es sehr unterschied-
liche Regionen: Eine zentrale Planung würde den individuellen 
Bedingungen der ländlichen und urbanen Regionen, den Bal-
lungszentren und Metropolregionen nicht gerecht. Deshalb ist 
ein System der Planung im Bundesland, das klare Vorgaben 
„top down“ festlegt, aber in den Regionen entwickelt und aus-
gestaltet wird, genau der richtige Weg.

Werden die Standorte kleiner Krankenhäuser erhalten 
bleiben können?
Die Politik betont jedenfalls immer wieder, dass die ländliche 
Struktur nicht ausgehöhlt, sondern im Gegenteil gestärkt wer-
den soll. Ich bin zuversichtlich, dass das gelingen kann.
Wir erwarten von der Landesregierung, dass sie den Plan mit 
Augenmaß und realistischem Blick für die regionalen Struk-
turen umsetzt. Ziel ist und bleibt, die verlässliche, wohnort-
nahe und qualitativ hochwertige Gesundheitsversorgung abzu-
sichern.
Augenmaß braucht es auch, wenn zum Beispiel ein kleineres 
Haus der Grundversorgung in ländlichem Gebiet sich eine qua-
litativ ordentliche Zusatzleistung wie etwa Hüft-Endoprothetik 
erarbeitet hat. Dann sollte man nicht leichtfertig sagen: Das 
brauchen wir nicht mehr. Wenn die Leistung in guter Qualität 
erbracht wird, warum sollten wir den Bereich wegnehmen, 

wenn das Krankenhaus dadurch wirtschaftlich gefährdet würde?

In der Diskussion über die stationäre Versorgung gerade in 
ländlichen Gebieten ist viel von einem anderen System der 
Finanzierung der Vorhaltekosten die Rede.
In der Tat würde die Umsetzung des neuen Systems der Kran-
kenhausplanung begünstigt, wenn kleinere Häuser und Be-
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reiche durch separate Finanzierung der Vorhaltekosten unter-
stützt würden. Das hätte positive flankierende Wirkung auf die 
Umsetzung des Krankenhausplans.

Wie kleinteilig und detailliert müssten die Versorgungs-
aufträge der Kliniken definiert werden, auf deren Basis 
dann die Vorhaltekosten finanziert werden?
Das Grundgerüst liegt ja vor: Künftig wird die Planung an 
64 Leistungsgruppen und 32 übergeordneten an der ärztlichen 
Weiterbildung orientierten Leistungsbereichen anknüpfen.
Die Zahlen signalisieren schon: Das ist jetzt nicht trivial, es ist 
recht kleinteilig. Aber es geht darum, Zusammenhänge und 
fachabteilungsübergreifende Behandlungswege aufrecht zu er-
halten. Das klingt komplex, aber wenn man sieht, wie das mit-
einander verknüpft ist, wird es schon recht plausibel.

Wie lange wird der Prozess dauern?
Das ist schwer abzusehen, aber wir reden hier über mehrere 
Jahre. Das politische Verfahren sieht vor, dass erst der Gesund-
heitsausschuss des Landtags sich mit der neuen Krankenhaus-
planung befasst. Danach beginnt die konkrete Ausgestaltung in 
den 16 Versorgungsregionen, in die NRW aufgeteilt ist. Ich 
rechne damit, dass wir in einem Jahr die ersten Ergebnisse se-
hen werden.
Die anschließende Umsetzung wird sehr davon abhängen, wie 
stark die Eingriffe in bestehende Strukturen ausfallen. In man-
chen Regionen wird die neue Planungssystematik leichter um-

zusetzen sein, weil es vielleicht eher um Bestandssicherung 
geht. Aber sobald Kapazitäten an einer Stelle abgebaut und an-
dernorts aufgebaut werden müssen, kann damit ein langwie-
riger Prozess verbunden sein. Nicht zuletzt wird das Tempo 
auch von den verfügbaren finanziellen Ressourcen abhängen. 
Ich bezweifle aber, dass wir mit einer Legislaturperiode von 
fünf Jahren auskommen werden.

Sie sprachen die Ballungsräume an. Gerade in Bezug auf 
NRW ist häufig von Überversorgung die Rede. Minister 
Laumann sprach vom „ruinösen Wettbewerb“, den sich 
Krankenhäuser dort lieferten. Wettbewerb ist in diesem 
Zusammenhang bemerkenswert schlecht konnotiert. Wird 
es künftig keinen Wettbewerb unter Kliniken mehr geben? 
Bei vernünftiger, moderater Umsetzung des neuen Kranken-
hausplans wird es auch weiterhin keine Monopolstruktur ge-
ben. Auswahlmöglichkeiten bleiben den Patienten in Nord-
rhein-Westfalen erhalten. Das Ruhrgebiet steht immer beson-
ders im Fokus und muss als Paradebeispiel für eine hohe Ver-
sorgungsdichte herhalten: zu Unrecht. Natürlich gibt es dort 
viele Krankenhäuser. Aber es leben auch viele Menschen dort. 
Auf 13 % der Fläche von NRW leben dort mehr als 30 % der 
nordrhein-westfälischen Bevölkerung. Das Ruhrgebiet übt zu-
dem eine Magnetwirkung auf Patienten der umliegenden Re-
gionen aus. Es wird also eine Menge Aspekte geben, die man 
an der Krankenhausstruktur im Rahmen der neuen Planung 

genauer anschauen muss. Einiges wird dabei zu korrigieren sein, 

Die Krankenhausgesellschaft Nordrhein-Westfalen trägt die Eckpunkte der neuen Planung mit. KGNW-Präsident Jochen Brink: „In der Umset-
zung dürfen sich das Land, die Krankenkassen und andere Beteiligte nicht zurückziehen und die Träger mit der Vermittlung nicht allein lassen. 
Wir müssen uns gemeinsam der Umsetzung stellen.“ Foto: Roberto Pfeil
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das kann man nicht wegdiskutieren. Aber im Vergleich mit an-
deren Metropolregionen wie zum Beispiel Hamburg ist die 
Krankenhausdichte im Ruhrgebiet gar nicht besonders hoch.

Wird die sektorenbergreifende Versorgung in NRW ein 
Stück weiterkommen? 
Solange ich mich erinnern kann, wird die Forderung nach sek-
torenübergreifender Versorgung gestellt. Getan hat sich nichts. 
Das liegt eben daran, dass die Bedarfsplanung im vertragsärzt-
lichen Bereich und die Krankenhausplanung nicht miteinander 
verknüpft sind. Auch jetzt geht es in NRW um Krankenhauspla-
nung und – leider – nur darum.
In den Regionen wird man sich aber immer das Facharzt-Ange-
bot im vertragsärztlichen Bereich anschauen. Und wenn man 
feststellt, dass beispielsweise eine notwendige Fachrichtung im 
niedergelassenen Sektor schlecht vertreten ist, ein Kranken-
haus der Region hier aber ein Angebot vorhält, dann muss dies 
als ein Faktor für die Vergabe von Leistungsgruppen an die 
Krankenhäuser berücksichtigt werden.

Muss es eine stärkere Öffnung der Krankenhäuser für am-
bulante Leistungen geben? 
Auf der To-Do-Liste des Gutachtens zur Krankenhauslandschaft 
Nordrhein-Westfalens von 2019, das Minister Laumann in Auf-
trag gegeben hatte, steht auch die ambulante Öffnung der Kran-
kenhäuser. Denn auch wenn bestimmte Behandlungen nicht 
mehr stationär gemacht werden müssen, kann es trotzdem 
sinnvoll sein, diese ambulant im Krankenhaus durchzuführen, 
weil die Infrastruktur und Versorgungsqualität im Vergleich 
zum vertragsärztlichen Bereich besser ist. Insofern ist das eine 
Aufgabe für uns alle, in vernünftiger Abstimmung mit dem ver-
tragsärztlichen Bereich darauf hinzuwirken, dass bestimmte 
ambulante Leistungen leichter im Krankenhaus angeboten wer-
den können. Eine angemessene Vergütung sollte dabei selbst-
verständlich sein: Gleiches muss auch gleich bezahlt werden. 
Wenn die Leistung aber eine höhere Qualität hat, weil mehr 
Personal und Infrastruktur vorgehalten und eingesetzt werden, 
als es im vertragsärztlichen Bereich möglich ist, dann muss es 
auch entsprechend differenziert vergütet werden.

Nach der Coronapandemie wird über Überkapazitäten und 
Bettenabbau etwas vorsichtiger diskutiert. Hat sich das 
Bewusstsein für Reservekapazitäten geändert?
Die Diskussion ist seit der Pandemie in Bewegung. Kapazitäts-
puffer müssen vorgehalten werden, da besteht weitgehende 
 Einigkeit. Die NRW-SPD fordert sogar den weitgehenden Erhalt 
der Krankenhauslandschaft. Die Erfahrungen mit der Pandemie 
müssen in die Zukunftskonzepte eingearbeitet werden, und das 
findet meines Erachtens auch statt. In den Krankenhäusern, 
auch wo manchmal der Wettbewerb dominiert hat, war plötz-
lich eine große Loyalität untereinander zu spüren. Corona hat 
die Häuser eng zusammenrücken lassen, wie das oft in Krisen 
geschieht. Ich glaube, die Erfahrung hat in uns allen Spuren 
hinterlassen.

Was empfehlen Sie den KH, um sich auf die neue Kranken-
hausplanung vorzubereiten?
Niemand muss warten, bis irgendein Planungsvorschlag von 
der Politik auf den Tisch gelegt wird. Jeder aus dem Kranken-
hausmanagement sollte mit den regionalen Kollegen in Ge-
spräche eintreten. Das findet auch bereits statt: Gespräche zwi-
schen den Krankenhäusern laufen mannigfach. Wenn dies – 
aus welchen Gründen auch immer – hier und da ins Stocken 
gekommen ist, sollte man sich nochmal an einen Tisch setzen 
und schauen, ob sich nicht doch Möglichkeiten der Arbeitstei-
lung finden lassen. Es geht darum, zu gestalten und der Politik 
ein sinnvolles Angebot zu machen, wie wir unsere Aufgaben 
besser aufteilen.

Am Ende geht es um Versorgungsqualität und um den Pa-
tienten. Wird es hier im Rahmen der neuen Krankenhaus-
planung Verbesserungen geben?
Wir tragen die Eckpunkte der Planung mit. Die Chance, damit 
positiv auf die Versorgungsqualität einzuwirken, sie weiter zu 
verbessern und auch besser zu strukturieren, ist da. Wenn in 
einer Stadt mehrere Krankenhäuser ungefähr das Gleiche an-
bieten und sich das gesamte Patientenaufkommen teilen, dann 
profitieren alle davon, wenn sich beispielsweise zwei Häuser 
jeweils auf jene Leistungsbereiche konzentrieren, für die sie die 
besseren Strukturvoraussetzungen haben.

Konzentriert sich ein Haus auf einen bestimmten Leistungs-
bereich, und hat es dann auch eine höhere Patientenzahl, 
kann es die Strukturvoraussetzungen noch besser erfüllen. 
Wenn das benachbarte Krankenhaus in einem anderen Be-
reich in gleicher Weise vorgeht, dann wird die Versorgungs-
qualität steigen, und die Patientinnen und Patienten profitie-
ren davon.

Genau das haben die Kliniken auch trägerübergreifend in eini-
gen Städten Nordrhein-Westfalens ja unabhängig vom Kranken-
hausplan schon längst getan. Das ist inhaltlich das, was jetzt 
von den Häusern erwartet wird.
Dennoch: Der Reformprozess, den das Land mit der neuen 
Krankenhausplanung anstößt, kann in einzelnen Regionen zu 
umstrittenen Maßnahmen führen. Entscheidend für deren Ak-
zeptanz bei den Bürgerinnen und Bürgern, ebenso bei den 
Krankenhäusern und ihren Mitarbeitenden wird sein, dass die 
Entscheidungsprozesse transparent gemacht werden.
Wenn das, was an Leistung übrigbleibt, so wenig ist, dass es für 
den Träger wenig Sinn ergibt, diesen Standort weiter zu be-
treiben, dann wird das zu erheblichen Diskussionen vor Ort 
führen. Wir erwarten hier Transparenz in der Entscheidungsfin-
dung und in der Umsetzung. In der Umsetzung des Kranken-
hausplanes dürfen sich das Land, die Krankenkassen und ande-
re Beteiligte nicht zurückziehen und die Träger mit der Vermitt-
lung nicht allein lassen. Wir müssen uns gemeinsam der Um-
setzung stellen.

Das Interview führte Katrin Rüter, Chefredakteurin das 
 Krankenhaus n
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Stimmen zur Krankenhausplanung
Hans-Albert Gehle: „Planung darf nicht durch sachfremde  
G-BA-Vorgaben konterkariert werden“

Gut aufgestellte Krankenhäuser sind ein zentraler und unver-
zichtbarer Baustein der Daseinsfürsorge und damit für unser 
Gemeinwesen. Deshalb begrüße ich, dass die künftige Kranken-
hausplanung detaillierter sein soll als bisher. Bereits Ende des 
vergangenen Jahres hat die Kammerversammlung der Ärz-
tinnen und Ärzte in Westfalen-Lippe über die Krankenhauspla-
nung diskutiert und dabei die Ausrichtung der neuen Kranken-
hausplanung in NRW als positiv bewertet.
Die Medizin hat sich weiterentwickelt und spezialisiert. Die 
Ärztekammern haben dieser Entwicklung mit neuen Qualifika-
tionen in der Weiterbildung Rechnung getragen. Auch der künf-
tige Krankenhausplan geht mit breit aufgestellten Leistungsbe-
reichen wie Innerer Medizin und Chirurgie einerseits und 
 spezialisierten Leistungsgruppen wie Operationen der Bauch-
speicheldrüse andererseits genau in diese Richtung. Der Kran-
kenhausplan gibt damit einen sinnvollen Rahmen vor, inner-
halb dessen dann die regionalen Planungskonzepte erarbeitet 
werden. Es ist gut, dass Nordrhein-Westfalen auf eine bessere 
Strukturierung, auf sinnvolle Aufgabenteilung und auf mehr 
Kooperation der Krankenhäuser untereinander und mit den 
niedergelassenen Ärzten setzen will. Das entspricht auch den 
Patienteninteressen an einer qualitativ guten medizinischen 
Versorgung.
Besonders wichtig ist der Ärztekammer Westfalen-Lippe, dass 
eine regionale Krankenhausplanung die Zusammenarbeit der 
Krankenhäuser fördert: Kooperation statt Konkurrenz. Sinn-
volle Spezialisierung in gemeinsamer Absprache statt: Alle ma-
chen Alles! Dieser Aspekt der regionalen Kooperationen ist der 
ÄKWL besonders wichtig. Das DRG-System und eine fehlende 
Detailplanung haben bislang benachbarte, konkurrierende 
Krankenhäuser oft genug in ein Wettrüsten gegeneinander ge-
trieben. An dessen Stelle müssen regionale oder wohnortnahe 
Versorgungskonzepte treten, damit knappe Ressourcen wie Per-

sonal und Investitionsmittel am Patienten eingesetzt werden 
können. Eine Reform des DRG-Systems ist überfällig. Mit Blick 
auf die ländlichen Regionen ist es richtig, dass das Land weiter 
am Prinzip der ortsnahen Versorgung festhält – mit Blick auf 
die im Krankenhausplan beschriebene Erreichbarkeit eines 
Krankenhauses innerhalb von 20 Minuten bin ich für NRW op-
timistisch. Die Vorgaben des gemeinsamen Bundesausschusses 
sehen für die Notfallversorgung eine längere Zeit von 30 Minu-
ten vor, Nordrhein-Westfalen ist hier besser aufgestellt.
Der neue Krankenhausplan bietet eine Grundlage dafür, wohn-
ortnahe Grundversorgung auf der einen Seite und sinnvolle 
Spezialisierung auf der anderen Seite gerade auf regionaler Ebe-
ne wieder in Einklang zu bringen. Diese Krankenhausplanung 
darf dann nicht durch falsche Finanzierungsanreize der Bun-
desebene und sachfremde Vorgaben des gemeinsamen Bundes-
ausschusses konterkariert werden. Denn bedarfsnotwendige 
Krankenhäuser müssen auch eine ausreichende wirtschaftliche 
Grundlage haben. n

Der Präsident der Ärzte-
kammer Westfalen-Lip-
pe, Dr. Hans-Albert 
Gehle. Foto: ÄK West-
falen-Lippe

Tom Ackermann: „Konsequente und transparente Umsetzung 
 erforderlich.“
Die im Krankenhausplan eingeführten Leistungsbereiche und 
–gruppen werden mit Qualitätskriterien verknüpft und der Ver-
sorgungsauftrag eines Krankenhauses wird verbindlich defi-
niert. Damit stellt der neue Krankenhausplan in NRW die Wei-
chen für eine bedarfsgerechte und qualitativ hochwertige Ver-
sorgung. Dadurch sollen patientenorientierte Versorgungsstruk-
turen geschaffen werden, die die Behandlungsqualität stärken 
und den Ressourceneinsatz innerhalb der Krankenhäuser opti-
mieren. In einem Flächenland wie NRW ist dabei stets auf eine 

flächendeckende und bedarfsgerechte Versorgung zu achten, 
sodass jeder Bewohner in der Stadt wie auch auf dem Land in 
einer angemessenen Zeit ein Krankenhaus der Grundversor-
gung erreichen kann.
Die Spezialisierung von Krankenhäusern und die Leistungskon-
zentration ist ein Ansatzpunkt, um den Fachkräftemangel im 
pflegerischen und ärztlichen Bereich aufzufangen. Eine opti-
mierte personelle Besetzung ist direkt am Patienten und damit 
in der Versorgungsqualität spürbar und führt zudem zur Ar-
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G-BA-Vorsitzender Prof. 
Josef Hecken: „Die Län-
der wollen zwar planen, 
machen sich aber bei der 
Investitions finanzierung 
 einen schlanken Fuß.“ 
Foto: Georg J. Lopata/ 
G-BA

beitsentlastung innerhalb der Krankenhausbelegschaft. Auch 
die Investitionsmittel können so zielgerichteter eingesetzt wer-
den. Hierbei ist sicherzustellen, dass ausreichend finanzielle 
Mittel durch das Land für Investitionen zur Verfügung gestellt 
werden. Um strukturverbessernde Maßnahmen umzusetzen, 
ist eine finanzielle Unterstützung durch den Bund, analog des 
Krankenhausstrukturfonds, anzustreben. Ebenso sind Förder-
mittel für Innovationen und weitere Digitalisierungsvorhaben 
in ausreichender Höhe im Rahmen des Krankenhauszukunfts-
fonds bereitzustellen und abzurufen.
Damit die Versorgungsqualität in NRW nachhaltig gesteigert 
wird und zudem strukturverbessende Maßnahmen erreicht 
werden, ist eine konsequente und transparente Umsetzung des 
Krankenhausplanes ohne Aufweichen der definierten Qualitäts-
kriterien und Versorgungsaufträge erforderlich. n

Tom Ackermann, Vor-
standsvorsitzender der 
AOK Nordwest: „Damit 
die Versorgungsqualität 
in NRW nachhaltig gestei-
gert wird und zudem 
strukturverbessende 
Maßnahmen erreicht 
werden, ist eine konse-
quente und transparente 
Umsetzung des Kranken-
hausplanes ohne Auf-
weichen der definierten 
Qualitätskriterien und 
Versorgungsaufträge er-
forderlich. Foto: AOK 
Nordwest

Gesundheitskongress des Westens: Krankenhausplanung und 
 Verantwortung

Das Thema Krankenhausplanung und Finanzierung in NRW 
und bundesweit war auch ein Themenschwerpunkt beim dies-
jährigen Gesundheitskongress des Westens Anfang September.
NRWs Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) warb 
für den neuen Landeskrankenhausplan (siehe auch Beitrag und 
Interviews in dieser Ausgabe, Seite 893). Zugleich warnte der 
Minister  vor dem Scheitern des neuen Ansatzes. „Wenn die 
Krankenhausplanung scheitert, wird das Land keine Planung 
mehr machen. Dann wird der G-BA das an sich ziehen“, ist er 
überzeugt. „Und wenn ich sehe, was die in der Notfallversor-
gung gemacht haben, kann ich nur sagen: Wehret den Anfän-
gen.“ Anders als der G-BA seien Landesregierungen demokra-
tisch legitimiert und könnten zudem Rücksicht auf die Unter-
schiede in den Regionen nehmen und damit eine wirklich gute 
Versorgung sicherstellen. „Die Länder wollen zwar planen, 
machen sich aber bei der  Investitionsfinanzierung einen schlan-
ken Fuß“, konterte der G-BA-Vorsitzender Prof. Josef Hecken. 

Er glaube nicht an eine vom G-BA gesteuerte Krankenhauspla-
nung, denn dazu sei eine Änderung des Grundgesetzes nötig, 
sagte er in seinem Vortrag zur künftigen Rolle des G-BA. Jedoch 
könnte er sich vorstellen, dass der G-BA in Zukunft strukturelle 
Vorgaben macht und die Bundesländer auf der Basis dieser Kri-
terien entscheiden, wo sie welche Leistungsmengen allokieren.
Wenn man eine Grundversorgung in der Fläche haben und 
elektive komplexe Leistungen an Zentren bündeln will, müssten 
allerdings alternative Finanzierungsinstrumente entwickelt 
werden. Nur so könnten kleine Standorte am Leben bleiben 
und müssten nicht mit elektiven Leistungen in die Menge ge-
hen. Derzeit, so Hecken, kommt es zur einer „kalten Struktur-
bereinigung“, wobei Häuser zumachen müssten, die man drin-
gend bräuchte. „Das kann nicht das Modell der Zukunft sein“, 
sagte er.
Nach Überzeugung von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn 
muss geklärt sein, wer welche Leis tung erbringt „Ich möchte in 
diesem Land nicht mehr sehen, dass ein Krankenhaus zehn 
Prostata-Operationen im Jahr macht“, machte der Minister 
deutlich. „Das ist Patientengefährdung.“
„An eine Struktur, wie die Politik sie sich wünscht, muss auch 
die Finanzierung angepasst werden“, so DKG-Präsident Dr. 
 Gerald Gaß. Strukturveränderungen müssten demokratisch le-
gitimiert werden, nicht über Richtlinien des G-BA und 
Leistungsausschlüsse mit dem Argument, die Qualität verbes-
sern zu wollen. Nach der Bundestagswahl müssten sich Bund 
und Länder zusammensetzen und klar definieren, wie die 
Krankenhausversorgung künftig organisiert werden soll. Erst 
dann könnten und müssten die richtigen Rahmenbedingungen 
formuliert werden, um dieses Ziel zu erreichen: „Die Politik 
muss klare Strukturentscheidungen treffen und dafür auch Ver-
antwortung übernehmen“, so Gaß. krü n
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Personelle Mindestvorgaben für 
 Psychiatrie und Psychosomatik
Psychiatrische und psychosomatische Einrichtungen können 
die breit gefächerte Berufsgruppe der Psychotherapeuten zu-
künftig besser berücksichtigen, um die Mindestpersonalvorga-
ben zu erfüllen. Auch der Umfang und die Bedeutung der Psy-
chotherapie im Behandlungsangebot werden angemessener 
abgebildet. Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) hat in 
seiner Sitzung vom 16. September 2021 die hierfür notwen-
digen Anpassungen der „Personalausstattung Psychiatrie und 
Psychosomatik-Richtlinie“ (PPP-RL) beschlossen. 

Sanktionen werden um ein weiteres Jahr 
 ausgesetzt
Sanktionen, wenn die Mindestpersonalvorgaben einrichtungs-
bezogen über einen Zeitraum von drei Monaten zwar fristge-
recht, aber nicht vollständig erfüllt werden, wurden verscho-
ben: Sie führen in der Psychiatrie erst ab 2023 und in der Psy-
chosomatik erst ab 2024 zu einem Vergütungswegfall.
Die DKG hat zur Plenumssitzung einen Antrag zur Umsetzung 
des Beschlusses der 94. Gesundheitsministerkonferenz (GMK) 
vom 16. Juni 2021 zur Anpassung der PPP-RL vorgelegt. Ein-
stimmig hatten die Ministerinnen und Minister, Senatorinnen 
und Senatoren für Gesundheit der Länder in ihrem Beschluss 
den G-BA aufgefordert, die Richtlinie so anzupassen, dass An-
reize für eine leitliniengerechte, patientenzentrierte, flexible 
und gemeindenahe Versorgung gesetzt werden, und dass – bis 
eine entsprechende Anpassung erfolgt ist – die Sanktionen aus-
gesetzt werden (siehe https://www.gmkonline.de/Beschluesse.
html?id=1145&jahr).
In den Beratungen zum Antrag der DKG wurde ein Kompromiss 
erreicht: Die Folgen bei Nichteinhaltung der Mindestvorgaben 
werden um ein weiteres Jahr für die Psychiatrie und Psychoso-
matik ausgesetzt. Ferner wurden die Prüfung und ggf. Anpas-
sung der Mindestvorgaben für dezentrale, kleine Standorte so-
wie die Möglichkeit zur Anrechnung von Psychotherapeuten 
und Psychotherapeutinnen auf alle Berufsgruppen bis zum 
31. Dezember 2023 in psychosomatischen Einrichtungen in die 
Richtlinie aufgenommen.

Differenzierte Zuordnung der psychothera-
peutischen Berufsgruppe
Die Bandbreite an Qualifikationen und berufsrechtlichen Kom-
petenzen der psychotherapeutischen Berufsgruppe – Fachärzte 
mit einer integrierten oder zusätzlichen psychotherapeutischen 
Ausbildung sowie Psychotherapeuten mit verschiedenen Ab-
schlüssen – musste bei der Zuordnung zu den Berufsgruppen 
der PPP-RL berücksichtigt werden, so der G-BA in einer Presse-
mitteilung. Für die Sicherstellung und den Nachweis von Min-
destpersonalvorgaben in psychiatrischen und psychosoma-

tischen Einrichtungen sieht die PPP-RL Berufsgruppen vor, die 
jeweils eigene Aufgaben im Sinne von Tätigkeitsprofilen haben.
Ärztliche Psychotherapeuten, also diejenigen, die ein Medizin-
studium absolviert haben, sind in der bestehenden Berufsgrup-
pe der Ärzte nun explizit genannt. Die Aufgaben dieser Berufs-
gruppe – zu denen auch eine pharmakologische Therapie gehö-
ren kann – wurden insbesondere hinsichtlich psychotherapeu-
tischer Leistungen konkretisiert. Alle anderweitig qualifizierten 
Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten erweitern nun 
ausdrücklich die bestehende Berufsgruppe der Psychologinnen 
und Psychologen. Auch das Tätigkeitsprofil dieser Berufsgruppe 
wurde hinsichtlich psychotherapeutischer Leistungen entspre-
chend überarbeitet.

Weitere Anpassungen der PPP-RL
Neben den Änderungen für die psychotherapeutische Berufs-
gruppe beschloss der G-BA unter anderem auch folgende An-
passungen der PPP-RL:
Für tagesklinisch intensiv versorgte Patienten wird es in den 
Behandlungsbereichen eine neue Kategorie A8 „Psychosoma-
tisch-psychotherapeutische und psychotherapeutische Kom-
plexbehandlung teilstationär“ geben. Behandlungsbereiche die-
nen dazu, Patienten nach Art und Schwere der Krankheit sowie 
nach den Behandlungszielen und -mitteln einzugruppieren. Mit 
der neuen Kategorie gibt es die Möglichkeit, den Bedarf an um-
fassender und engmaschiger therapeutischer Unterstützung in 
Tageskliniken als Alternative zur vollstationären Versorgung 
differenzierter abzubilden.
Heilpädagogen und Heilerziehungspfleger können zukünftig 
auch in der Erwachsenenpsychiatrie und -psychosomatik voll-
ständig zur Ermittlung der personellen Mindestvorgaben heran-
gezogen werden. Bislang ist dies nur bei Kindern und Jugend-
lichen möglich.
Bis zum 31. Dezember 2023 ist für psychosomatische Einrich-
tungen für Erwachsene eine Anrechnung der Berufsgruppe der 
Psychotherapeuten und Psychologen auf die anderen nichtärzt-
lichen Berufsgruppen möglich, um eine größere Flexibilität bei 
der Erfüllung der Personalvorgaben zu ermöglichen. Geplant 
ist, 2023 über die sich anschließende Ausgestaltung der An-
rechnungsregelung zu entscheiden.
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Welttag der Patientensicherheit
DKG: Sicherheit geht nur mit kompetenten Mitarbeitern

Qualitätsgesicherte und zugleich wohnortnahe Versorgung in 
allen Lebensbereichen sind zwei wichtige Facetten der Patien-
tensicherheit. Gerade aber die flächendeckende und wohnort-
nahe Versorgung im Bereich der Geburtshilfe wird durch den 
kalten Strukturwandel bedroht, so die DKG in einer Pressemit-
teilung zum Welttag der Patientensicherheit am 17. September. 
„Die Deutsche Krankenhausgesellschaft begrüßt sehr, dass die 
Geburt zentrales Thema des Tages der Patientensicherheit der 
WHO ist. Die Qualitätssicherung und -verbesserung ist Leit-
schnur des Handelns der deutschen Krankenhäuser. Die Richt-
linie für Früh- und Reifgeborene des Gemeinsamen Bundesaus-
schuss ist ein Beispiel für dieses Handeln. Die Ergebnisse der 
Qualitätsindikatoren gerade im Bereich der Geburtshilfe bewei-
sen das hohe Qualitätsniveau. Problematisch ist aber, dass im-

mer mehr Geburtsstationen aufgrund der finanziellen Rahmen-
bedingungen schließen müssen. Die wohnortnahe Versorgung, 
gerade auch im Bereich der Geburtshilfe, ist ein zentraler As-
pekt der Patientensicherheit“, erklärt der DKG-Vorstandsvorsit-
zende Dr. Gerald Gaß. 
Dass gut ausgebildetes Personal der Garant für die Sicherheit 
von Mutter und Neugeborenem ist, stellt auch die WHO in den 
Fokus. „Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Kranken-
häusern erbringen jeden Tag aufs Neue Höchstleistungen, gera-
de unter Pandemiebedingungen. Trotzdem halten wir in 
Deutschland ein Spitzenniveau in Sachen Professionalität und 
Patientensicherheit. Umso wichtiger ist es, dass wir die Interes-
sen der Beschäftigten stärker in den Fokus rücken und uns vor 
allem dem Pflegepersonalmangel offensiv stellen“, sagt Gaß. n

Mehr Klinikinfektionen
Barmer-Krankenhausreport: Anstieg nosokomialer Infektionen

Dem aktuellen Barmer-Krankenhausreport zufolge ist die Zahl 
der nosokomialen Infektionen seit Beginn der Coronapandemie 
in deutschen Krankenhäusern gestiegen – trotz der strengen 
Hygienevorschriften während der Pandemie. Bis Ende des Jah-
res 2020 gab es demnach deutschlandweit etwa 34 000 zusätz-
lich Infizierte und bis zu 1 300 weitere Todesfälle aufgrund 
 einer nosokomialen Infektion. „Gerade während der ersten 
Welle lagen vor allem ältere Menschen auf den Stationen, die 
deutlich anfälliger für Infektionen sind. Hinzu kommt die hohe 
Arbeitsbelastung für das Klinikpersonal, dem es besonders in 
der ersten Welle mitunter auch an Schutzausrüstung man-
gelte“, sagte der Barmer-Vorstandsvorsitzende, Prof. Dr. 
 Christoph Straub, bei der Vorstellung des aktuellen Kranken-
hausreports am 8. September 2021 in Berlin. Aufgrund der an-
haltenden Brisanz müsse das Thema Krankenhaushygiene ein 
nationales Gesundheitsziel werden. Ausgangspunkt zur Be-
kämpfung des Problems sei zunächst aber die Schaffung einer 
sehr guten Datengrundlage.
„Das Krankenhauspersonal war während der Coronapandemie 
offenbar so belastet, dass es die hohen erforderlichen Hygiene-
standards nicht immer vollständig einhalten konnte. Dabei ist 
das gerade in Pandemiezeiten ein extrem wichtiger Aspekt, der 
über Leben und Tod entscheiden kann“, sagte Prof. Dr. Boris 
Augurzky, Autor des Krankenhausreports und Leiter des Kom-
petenzbereichs „Gesundheit“ am RWI-Leibniz-Institut für Wirt-
schaftsforschung in Essen.
Wie aus dem Barmer-Report weiter hervorgeht, kam es in den 
Jahren 2017 bis 2019 durchschnittlich in rund 5,6 % der Fälle 
zu einer nosokomialen Infektion. Unmittelbar zu Beginn der 

Pandemie stieg dieser Wert auf 6,8 % an, was einem Zuwachs 
von über 20 % binnen weniger Wochen entspricht. „Dass die 
Zahl der Krankenhausinfektionen während der Pandemie ge-
stiegen ist, kann neben der veränderten Patientenstruktur und 
vulnerablen Fällen auch auf die erhöhte Arbeitsbelastung in 
Kliniken und Personalausfälle zurückgeführt werden“, sagte 
Augurzky. Denn auch wenn man die veränderte Patientenstruk-
tur in den Berechnungen gesondert durch Adjustierung berück-
sichtige, zeige sich weiterhin ein Anstieg des Infektionsgesche-
hens um fast 10 % in der ersten Pandemiewelle und um 17,5 % 
in der zweiten Welle bis Ende des vergangenen Jahres.

Masterplan für mehr Hygiene gefordert
Um das Problem der Krankenhausinfektionen in den Griff zu 
bekommen, forderte Barmer-Chef Straub einen Masterplan für 
mehr Hygiene, der unter anderem eine intensive Auseinander-
setzung mit Klinikhygiene in der pflegerischen und ärztlichen 
Ausbildung beinhalte. Dieses Wissen müsse im Berufsalltag 
vertieft und zur täglichen Routine werden. Dazu bedürfe es 
 verlässlicher Verfahren und Strukturen. Die Einhaltung der Hy-
gienestandards solle nicht nur intern, sondern auch extern 
durch den Öffentlichen Gesundheitsdienst stärker als bisher 
unangekündigt überprüft werden. Der G-BA solle mit dem 
 Robert Koch-Institut eine Richtlinie mit verbindlichen Min-
destanforderungen an die Struktur- und Prozessqualität zur An-
wendung von Hygienemaßnahmen im Krankenhaus erarbei-
ten. Die Einhaltung dieser Mindestanforderungen sollten die 
Krankenhäuser dann in ihren Qualitätsberichten veröffent-
lichen müssen. n
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Regionale Kliniken sichern Versorgung 
von Covid-19-Patienten 
Die Coronapandemie hat deutlich vor Augen geführt, dass die 
Bevölkerung zu ihrem Krankenhaus vor Ort steht. Das Bedürf-
nis nach Versorgungssicherheit durch das Krankenhaus in der 
Nähe ist größer und berechtigter denn je.
Alle Krankenhäuser haben zur Bewältigung der Coronapande-
mie enorme Anstrengungen unternommen, um die Leistungs-
fähigkeit des Gesundheitssystems aufrechtzuerhalten und Ka-
pazitäten zur Behandlung von intensivpflichtigen Covid-19-Pa-
tienten zu schaffen. Dabei haben sich die Reservekapazitäten 
im internationalen Vergleich als Schlüsselfaktor bei der Bewäl-
tigung der Pandemie gezeigt.1)

In der Pandemie ist offensichtlich geworden, dass regionale Ab-
sprachen zur Versorgung im Gesundheitswesen und insbeson-
dere unter den stationären Leistungserbringern ein wichtiger 
Bestandteil des erfolgreichen Krisenmanagements waren. De-
zentrale Lösungen sind der Schlüssel zur Bewältigung von der-
artigen Krisen und zur Gewährleistung flächendeckender Ver-
sorgung. Sie haben die Versorgung vor Ort organisiert und sind 
Versorgungskooperationen eingegangen. Die Versorgung der 
Patienten wurde je nach Schweregrad in den einzelnen Regi-
onen abgestimmt, zum Beispiel in Braunschweig, Osnabrück, 
Delmenhorst/Landkreis Oldenburg oder in Hannover. So konn-
ten die Patienten dorthin verlegt werden, wo sie bestmöglich 
versorgt werden. Hochspezialisierte Intensivstationen wurden 
dadurch entlastet.
Eine Festlegung auf Covid-19-Krankenhäuser und Nicht-Covid-
19-Krankenhäuser hat das Land Niedersachsen in dem soge-
nannten Schalenmodell, welches im Konzept „Erweiterung der 
Krankenhauskapazitäten zur Sicherstellung der stationären 
Versorgung von Covid-19“ enthalten ist, aus guten Gründen 
nicht vorgenommen. Im Pandemieverlauf lässt sich das Patien-
tenaufkommen nicht eingrenzen, zudem sind große Kranken-
häuser nicht grundsätzlich robuster als kleinere Häuser.2)

Große Zentren zur alleinigen Versorgung von Covid-19-Patien-
ten verfügen bei einer großen Anzahl an Erkrankten ebenfalls 
nicht über ausreichende Kapazitäten. Ferner hat die Praxis ge-
zeigt, dass eine dafür zwingend notwendige Patientensteue-
rung nur begrenzt möglich ist3).
Universitätskliniken können ebenfalls erheblich durch ein In-
fektionsgeschehen getroffen werden. Je größer ein System ist, 
umso anfälliger kann es in bestimmten Krisensituationen wer-
den. Wenn in einem großen Krankenhaus ein Ausbruch ent-
steht, entfällt unter Umständen plötzlich eine Vielzahl an Be-
handlungskapazitäten. Das Ausfallrisiko wird verringert, wenn 
es mehrere Standorte gibt. Darüber hinaus sichern kleine und 
mittlere Krankenhäuser die flächendeckende Versorgung und 

bieten gute Ausweichmöglichkeiten sowie eine koordinierte 
erste Anlaufstelle.4)

Außerdem muss die Bezugsgröße bei der Bewertung der Versor-
gung von Coronapatienten richtig festgelegt werden. Die öffent-
liche Diskussion zur zukünftigen Ausgestaltung der Kranken-
hausstruktur setzt diese vielfach zu hoch an. So verfügt Nie-
dersachsen zwar über 169 Krankenhäuser. Nach Abzug der 
Fachkliniken und Psychiatrien liegt die Zahl der Allgemeinkran-
kenhäuser, die für die Versorgung von Covidpatienten infrage 
kämen, in Niedersachsen allerdings bei 110.
Die besondere Bedeutung der kleinen Krankenhäuser im Rah-
men der Coronapandemie wird zusätzlich durch die vom Insti-
tut für das Entgeltsystem im Krankenhaus (InEK) erstellte Auf-
listung von Krankenhäusern, die einen Anspruch auf eine Co-
rona-Prämie für Pflegekräfte haben (Sonderleistung gemäß 
§ 26 KHG), bewiesen. Dort sind unter den Anspruchsberech-
tigten eine Vielzahl kleinerer Kliniken enthalten.5) In Nieder-
sachsen waren von den 110 Allgemeinkrankenhäusern 94 an-
spruchsberechtigt. Allein unter diesen 94 Kliniken besitzen 20 
(ca. 21,27 %) „nur“ bis zu 150 Betten.6) Voraussetzung dafür 
war für Krankenhäuser mit weniger als 500 Betten unter ande-
rem die Behandlung von mindestens 20 Covid-19-Fällen im 
Zeitraum vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020.
Dies wird zudem durch eine Umfrage zur wirtschaftlichen Situ-
ation der Krankenhäuser in Niedersachsen im Rahmen des 
jährlichen NKG-Indikators7) gestützt, welche im Oktober 2020 
durchgeführt wurde. Diese hat hervorgebracht, dass bis zu die-
sem Zeitpunkt bereits 78 (ca. 90,1 %) der 86 befragten Kran-
kenhäuser, die für die Versorgung von Covid-19-Patienten in-
frage kommen, auch tatsächlich Covid-19-Patienten behandelt 
haben. Unter diesen befanden sich ebenfalls 19 kleinere Kran-
kenhäuser (22,01 %) mit bis zu 150 Betten – und das vor Aus-
bruch der zweiten und dritten Welle. Die Zahl hat sich im Ver-
lauf der Pandemie weiter erhöht. Daher haben alle Kranken-
häuser und ihre Beschäftigten unverzichtbare Arbeit geleistet. 
Oft haben sie nicht nur direkt Covid-19-Kranke behandelt und 
die wohnortnahe Versorgung gesichert, sondern anderen Kran-
kenhäusern mit ihren Kapazitäten den Rücken freigehalten.
Einer weiteren, von Teilen der Wissenschaft hervorgebrachten 
Aussage, dass Kliniken mit der Notfallstufe 0 und 1 bei der Be-
handlung der Covid-19-Patienten eine untergeordnete Rolle 
spielen, kann ebenfalls nicht zugestimmt werden. Die Aufli-
stung derjenigen Krankenhäuser, die einen Anspruch auf eine 
Corona-Prämie für Pflegekräfte haben, beweist, dass mehr als 
die Hälfte der anspruchsberechtigten Krankenhäuser (48 von 
94) den Notfallstufen 0 und 1 zuzuordnen sind.
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Zu diesem Schluss kommt auch eine Analyse der Behandlungs-
zahlen bzw. -ergebnisse des Clinotel-Krankenhausverbundes. 
Demnach wurden während der ersten Coronawelle 40 % der 
Covid-19-Patienten in Kliniken mit Notfallstufe 0 und 1 behan-
delt sowie 37  % der Beatmungsstunden erbracht. Ebenfalls 
wurde die Sterblichkeitsrate der Covid-19-Patienten in den 
Krankenhäusern der einzelnen Notfallstufe analysiert. Diese lag 
bei Kliniken mit der Notfallstufe 0 und 1 bei 16,9 %, bei denje-
nigen mit den Notfallstufen 2 und 3 bei 17,4 %. Eine schlech-
tere Qualität bei der Behandlung in den Häusern der Notfallstu-
fe 0 und 1 ist somit nicht erkennbar.8)

Zusammenfassend lässt sich daher sagen, dass dezentrale Lö-
sungen bei der Bewältigung von derartigen Krisen und zur Ge-
währleistung flächendeckender Versorgung essenziell sind. Auf 
diese Weise kann das Risiko eines Zusammenbruchs der Kran-
kenhausversorgung deutlich verringert werden. Krankenhäuser 
jeder Versorgungsstufe waren an der Versorgung der Covid-
19-Patienten beteiligt und haben ihren Teil zur Bewältigung der 
Pandemie beigetragen. Die Verteilung der Last auf viele Schul-
tern war das Erfolgsrezept des vergangenen Jahres.
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KHZG: Vergabeverfahren bremst 
 Digitalisierung
Herausforderungen und Handlungsansätze bei Beschaffungen 

Die zeitliche Dimensionierung des Krankenhauszukunftsfonds ist mit rund vier Jahren ambitioniert, aber als Um-
setzungszeitraum für große Digitalisierungsvorhaben noch realistisch gestaltet. Es zeichnet sich jedoch ab, dass 
diese Rechnung ohne den Wirt gemacht sein könnte und nun, nach den Bedarfsmeldungs- und Antragsverfah-
ren, die Vergabeverfahren die Umsetzung weiter hinauszögern werden.

Das erste Viertel der Laufzeit des Krankenhauszukunftsfonds 
ist bislang im Antragsverfahren verstrichen, ohne dass Förder-
mittel in nennenswertem Umfang ausgezahlt wurden. Es ist 
nun zu erwarten, dass ein weiterer wesentlicher Teil der Lauf-
zeit mit der Durchführung von Vergabeverfahren in Anspruch 
genommen werden wird. Ob diese effizient verlaufen und den 
gewünschten Erfolg bringen, bleibt abzuwarten. Das nationale 
und europäische Vergaberecht ist allein betrachtet schon auf-
wendig und schwerfällig zu bedienen. Auf Ebene der Bundes-
länder wird durch weitere landesrechtliche Vorgaben (zum Bei-
spiel BerlAVG, TVgG NRW) eine weitere Schicht an Anforde-
rungen aufgetragen, die bei einem bundesweiten Förderpro-
gramm zur Digitalisierung im Gesundheitswesen weiter bremst 
und Ungleichheiten zwischen den Ländern schafft.
Das Krankenhauszukunftsgesetz (KHZG) soll eine deutliche Be-
wegung in die Digitalisierung der Krankenhäuser bringen. Bis-
lang ist diese Bewegung jedoch bloß theoretischer und konzep-
tioneller Natur. Am 2. September 2021, der erste Jahrestag des 
Stichtags für einen „vorzeitigen Maßnahmenbeginn“, sind nur 
wenige Anträge an das Bundesamt für Soziale Sicherung (BAS) 
übermittelt worden, zahlreiche Länder haben noch nicht ein-
mal die Bedarfsmeldungen der Krankenhäuser vollständig ab-
gefragt, sodass mit Förderbescheiden für viele Krankenhausträ-
ger erst 2022 gerechnet werden kann. Vor der Projektumset-
zung steht jedoch das Vergabeverfahren, das weitere Zeit in 
Anspruch nehmen wird.

Unabhängig davon, ob die jeweiligen Krankenhausträger als öf-
fentliche Auftraggeber an das Vergaberecht gebunden sind, wird 
eine Anwendung des Vergaberechts voraussichtlich bei allen 
KHZG-Förderbescheiden erfolgen. Das erfolgt üblicherweise 
durch die Einbindung von „Allgemeinen Nebenbestimmungen 
für Zuwendungen zur Projektförderung“ (ANBest-P), die auch 
Regelungen zur Anwendung des Vergaberechts enthalten. Wer-
den diese nicht beachtet, kann die (ganze oder teilweise) Rück-
forderung der Fördermittel drohen. Ein ordentliches Vergabever-
fahren stellt somit die Grundlage für alle KHZG-Projekte dar.

Die nationale und europäische Regelungsebene
Das Beschaffungsamt des Bundesministeriums des Innern hat 
im Jahr 2018 eine „Unterlage für Ausschreibung und Bewertung 
von IT-Leistungen“ (UfAB) veröffentlicht, um „die Arbeit der 

IT-Beschaffenden zu erleichtern“. Dieser Leitfaden umfasst 
nicht weniger als 649 Seiten und gibt einen Eindruck, welche 
Laufzeiten für Vergabeverfahren kalkuliert werden können: Für 
ein „mittleres“ Beschaffungsvorhaben für Standardsoftware als 
EU-weites offenes Verfahren werden bereits 4,5 bis 7,5 Monate 
angesetzt. In der Praxis sind solche Zeiten machbar, aber nur 
unter guten Rahmenbedingungen. Für das KHZG ist damit ein 
Vorhabenbeginn für viele Krankenhäuser Ende 2022 oder sogar 
erst 2023 erwartbar – unter der Annahme, dass es sich nur um 
Beschaffungsvorhaben mittlerer Komplexität handelt.
Mit Hinblick auf die Digitalisierung von Krankenhäusern mit 
KHZG-Fördermitteln sind drei Arten von Beschaffungen abzu-
sehen:
a) Digitalisierung nach dem Motto „mehr vom selben“, es sol-

len also bei einem bestehenden Lieferanten, etwa bei dem 
KIS-Hersteller, weitere Module beauftragt werden, 

b) Beratungsleistungen für Softwareanpassung, Prozessverän-
derung, Projektmanagement und Informationssicherheit, 

c) die Beschaffung oder Entwicklung neuer Technologien und 
Lösungen, die sich noch in einem Stadium schneller Weiter-
entwicklung und Reifung befinden. 

Wenngleich letztere wichtig sind, um den Gedanken eines Zu-
kunftsfonds umzusetzen und die Digitalisierung des Gesund-
heitswesens mit neuen Technologien voranzutreiben, werden 
es gerade diese innovativen Produkte und Anbieter sein, die auf 
dem Spielfeld der Vergabeverfahren kein leichtes Spiel haben 
– ihnen ist gut geraten, sich hinsichtlich der Anforderungen der 
Vergabeverfahren und des schieren Aufwands für die Bearbei-
tung bereits jetzt dediziert aufzustellen. Gleiches gilt umso 
mehr für jedes Krankenhaus, das mit Blick auf die Laufzeiten 
und den zu erwartenden Nachfrageanstieg bei Dienstleistern 
und Lieferanten die Vergabeverfahren der KHZG-Projekte früh-
zeitig vorbereiten und einleiten sollte, sofern das nicht bereits 
geschehen ist. Dabei sind Sachverstand und konzeptionelle 
Vorarbeit für die Digitalisierung schon in der Gestaltung der 
Ausschreibung einzubinden, damit die Beschaffungen auch 
zum gewünschten Ergebnis kommen können. 

Die föderale Regelungsebene der Bundesländer
Die Auswirkungen der nationalen und europäischen Vergabere-
gelungen auf Innovationen, die Umsetzungsgeschwindigkeit 
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und die Erfolgschancen von Projekten sind wirtschaftspoli-
tische Diskussionspunkte, die im Zuge der KHZG-Fördermittel-
projekte einmal wieder auffällig werden. Dazu kommt, dass 
neben dem Vergaberecht auf EU- und Bundesebene auch das 
Vergabe- und Haushaltsrecht auf Landesebene zu beachten ist. 
Die Mittel des Krankenhauszukunftsfonds (KHZF) werden vom 
Bundesamt für Soziale Sicherung (BAS) auf die Bundesländer 
verteilt, die wiederum Förderbescheide an die Krankenhausträ-
ger in ihrer Zuständigkeit erlassen. Die Bundesländer ordnen 
dabei über die ANBest-P bzw. vergleichbare Landesregelungen 
die Geltung eigener landesspezifischer vergaberechtlicher Rege-
lungen an.
Dies stellt Krankenhausträger bzw. -gruppen vor besondere 
 Herausforderungen, wenn sie Krankenhausstandorte in mehre-
ren Bundesländern betreiben. Doch auch die eigenständigen 
kleinen und mittleren Krankenhäuser werden gravierende Aus-
wirkungen bei der Beschaffung spüren.
Die vergaberechtlichen Regelungen der einzelnen Länder in 
den ANBest-P weichen in den Schwellenwerten und referen-
zierten Vorgaben voneinander ab. So verweist etwa Nordrhein-
Westfalen für die Vergabe von Lieferungen und Dienstleistun-
gen auf die Regelungen der Unterschwellenvergabeordnung 
(UVgO). Niedersachsen erklärt in seinen ANBest-P ebenfalls 
Teile der UVgO für anwendbar und verweist ergänzend auf die 
Niedersächsische Wertgrenzenverordnung. Nach den Bremer 
ANBest-P gilt wiederum für Vergaben oberhalb der EU-Schwel-
lenwerte der 4. Teil des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschrän-
kungen (GWB) auch für Zuwendungsempfänger, die nicht öf-
fentlicher Auftraggeber im Sinne des GWB sind. Hinzu kommt, 
dass in den vergangenen Monaten mehrere Bundesländer die 
jeweiligen Sonderregelungen für die Coronapandemiebewälti-
gung auch für die Vergabeverfahren im Krankenhauszukunfts-
fonds für anwendbar erklärt haben, beispielsweise sogenannte 
„ANBest-P Corona“ in Nordrhein-Westfalen oder Ziffer 1.9 der 
Verwaltungsvorschrift zum öffentlichen Auftragswesen (VVöA) 
in Bayern. Zudem sehen die ANBest-P regelmäßig vor, dass 
weitere landesrechtliche Vorgaben zu beachten sind, zum Bei-
spiel Tariftreue- und Vergabegesetze. Dies bedeutet weitere lan-
desspezifische Formalia, wie zusätzliche Formblätter, zum Bei-
spiel für Eigenerklärungen, die im Vergabeverfahren einzuhal-
ten sind.

Die Herausforderung für Krankenhäuser
Unterhält also ein Träger in mehreren Bundesländern Kranken-
häuser und beantragt für jedes dieser Krankenhäuser Mittel 
nach dem KHZG, so verlangt jedes dieser Bundesländer bei der 
Bewilligung der Mittel die Einhaltung anderer Regelungen für 
die Vergabe.
Wenn für eine Beschaffung in jedem Bundesland unterschied-
liche Regelungen anwendbar sind, die erheblich voneinander 
abweichen oder sich gar widersprechen, ist eine Beschaffung 
unter Umständen nur aufgeteilt nach Bundesländern möglich. 
Das bedeutet: Anstelle einer zentralen Beschaffung müssten 
mehrere kleinere und damit wirtschaftlich weniger attraktive 

und zugleich aufwendigere Beschaffungen durchgeführt wer-
den, um in jedem Bundesland dem jeweiligen Vergaberecht zu 
entsprechen. So lassen sich technologische Verbesserungen 
und auch Preisvorteile, die sich aus größeren Auftragsvolumina 
und durch die Bündelung mehrerer Beschaffungen in einem 
Vergabeverfahren ergeben, nicht mehr realisieren. Eine Auftei-
lung von inhaltlich, technisch und organisatorisch zusammen-
hängenden Projekten in Einzelbeschaffungen sowie auch die 
damit einhergehende geringere Wirtschaftlichkeit stehen im 
Ergebnis dem Gedanken eines wirtschaftlichen und sparsamen 
Umgangs mit Fördermitteln entgegen.
Absehbar laufen auch kleinere und mittlere Krankenhäuser auf 
dem Anbietermarkt Gefahr, nachrangig behandelt zu werden: 
Angesichts der Vielzahl der bevorstehenden Ausschreibungen 
werden sich Anbieter auf Häuser konzentrieren, die große Auf-
tragsvolumina beschaffen und den Aufwand der Teilnahme am 
Vergabeverfahren für kleinere Ausschreibungen im Zweifel 
scheuen, zumal sie in jedem Bundesland andere formale Anfor-
derungen erfüllen müssen.

Vier Lösungsvorschläge auf Länderebene
Auf Ebene der Bundesländer ließen sich die Rahmenbedin-
gungen für diese Vergabeverfahren auf Grundlage der bestehen-
den ANBest-P absehbar anpassen. Im Folgenden sind verschie-
dene Lösungsvorschläge als Diskussionsgrundlage dargestellt. 
Der Fokus sollte auf der Ersparnis von Zeit und Aufwand für 
Krankenhäuser ebenso wie für die Anbieter liegen, denn das 
KHZG sieht nur eine begrenzte Zeitspanne vor, bis die digitalen 
Services der Fördertatbestände 2 bis 6 Ende des Jahres 2024 
verfügbar gemacht werden müssen. Das Antragsverfahren hat 
für die Ausarbeitung und Einreichung der Bedarfsanmeldungen 
und Anträge bisher schon etwa ein Jahr in Anspruch genom-
men. Die nun anstehenden Förderbescheidungen und Vergabe-
verfahren werden wiederum Zeit benötigen und den verfüg-
baren Rahmen für die eigentliche Projektumsetzung noch wei-
ter verkleinern. 
1) Wechselseitige Anerkennung der Bundesländer:
 Eine pragmatische Lösung wäre eine Art der wechselseitigen 

Anerkennung der Bundesländer. Dabei würden die Bundes-
länder die Vergabeverfahren als ordnungsgemäß anerken-
nen, sofern sie nach den Regeln anderer Bundesländer 
durchgeführt wurden.

2) Individuelle Einigung auf gemeinsame Vergabebedingungen 
von betroffenen Bundesländern im Einzelfall:

 Eine zweite Möglichkeit wäre es, im Einzelfall durch Abstim-
mung der betroffenen Bundesländer festzulegen, welches 
Bundesland führend für das Vergabeverfahren ist. Die Verga-
beregeln dieses Bundeslandes könnten dann gegebenenfalls 
noch um weitere Anforderungen ergänzt werden, sofern es 
zwingende Vorgaben anderer beteiligter Bundesländer gibt. 
Eine Krankenhausgruppe würde dann beispielsweise am 
Sitz der Gesellschaft ausschreiben.

3) Generelle Einigung auf gemeinsame Vergabebedingungen 
der Bundesländer: u
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 Denkbar wäre außerdem eine weitreichende Abstimmung 
der Bundesländer, indem sie sich grundlegend auf gemein-
same Vergabebedingungen für die ANBest-P einigen. 

4) Keine landesspezifischen Vergaberegelungen der Bundeslän-
der:

 Durch die Architektur des KHZG werden Bundes- und Lan-
desmittel vermischt, wobei die Vergabe der Fördermittel in 
erster Linie durch das BAS als Bundesbehörde erfolgt. Der 
überwiegende Anteil von 70 % der Mittel stammt aus Bun-
desmitteln. Denkbar wäre daher auch, dass die Länder es bei 
Ziffer 5.2 der Förderrichtlinie belassen, also der bundeswei-
ten Regelung, und keine eigenen Vergabebedingungen in 
den Bescheiden anordnen. Dies wäre sicher die mit Abstand 
unkomplizierteste Lösung.

Die ersten zwei Varianten haben vorwiegend Relevanz für 
Krankenhausträger, die bundesländerübergreifende Vergaben 
durchführen wollen, während die letzten zwei Varianten auch 
Krankenhäusern mit nur einem Standort zugutekämen. Die 
wechselseitige Anerkennung der Vergaberegelungen der Bun-
desländer (Variante 1) oder sogar der gänzliche Verzicht auf 
individuelle Vergaberegelungen der Bundesländer (Variante 4) 
wären die effizientesten Lösungen im Sinne der einzelnen 
Krankenhäuser, aber auch im Sinne der Umsetzung der Digi-
talisierung des Krankenhaussektors. Eine multilaterale Ab-
sprache der Bundesländer von spezifischen Vergaberege-
lungen (Varianten 2 und 3) würde bedeuten, dass noch mehr 
Zeit für die Beratschlagung und Ausformulierung erforderlich 
wäre. Dabei ist Zeit im Kontext des KHZG ein sehr wertvolles 
Gut. Zum einen, weil die Umsetzungsfrist bis Ende 2024 schon 
jetzt knapp bemessen ist. Zum anderen, weil die Verfahren der 
Bundesländer im Zeitverlauf unterschiedlich gediehen sind 
und bereits eine deutliche zeitliche Spreizung aufweisen. Die 
Abstimmung der Bundesländer darf die Vergaben jetzt nicht 
noch zusätzlich verzögern, muss aber Rechtssicherheit auch 
für Vergabeverfahren in Bundesländern schaffen, die heute 
schon Bescheide ausstellen können, während in anderen Län-
dern bis dato noch die Anträge nicht erstinstanzlich bearbeitet 
wurden.

Fazit
Die Vergabeverfahren und Beschaffungen sind inhaltlich eine 
erfolgskritische Phase für die Umsetzung der Digitalisierungs-
projekte, die im KHZG gefördert werden. Hier sollten die rich-
tigen Technologien und Anbieter ausgewählt werden, denn sie 
werden das deutsche Gesundheitssystem und insbesondere die 
individuellen Krankenhäuser über längere Zeit grundlegend 
prägen. Dass zukünftig wieder Fördermittel in ähnlicher Di-
mension verfügbar sein werden, ist auf absehbare Zeit nicht zu 
erwarten, sodass diese Chance jetzt genutzt werden will. Somit 
sind Geschwindigkeit und Effizienz dieser Vergaben wichtige 
Faktoren. Krankenhäuser müssen die Hürde der Vergabeverfah-
ren meistern, um ihre Ressourcen bestmöglich auf die Realisie-
rung der Projekte und die Modernisierung von Prozessen und 
Technologien fokussieren zu können.

Im Interesse wirtschaftlich sinnvoller und handhabbarer Be-
schaffungsvorgänge wäre es vorteilhaft, die Beschaffungen für 
mehrere Krankenhäuser desselben Trägers in verschiedenen 
Bundesländern zu einem Ausschreibungsvorgang nach einheit-
lichen Regelungen zusammenfassen zu können. Was inhaltlich, 
technisch und organisatorisch zusammenhängt, müsste so 
nicht aus formell-prozessualen Gründen zerrissen werden. Da-
mit wäre ein einheitlicher Vergaberahmen für Aufträge im Kon-
text des KHZG geschaffen. Dies hätte nicht nur Vorteile für 
Krankenhausgruppen. Auch alle eigenständigen Standorte pro-
fitieren davon, dass der Beschaffungsprozess für KHZG-Pro-
jekte nach bundeseinheitlichen Regelungen durchgeführt wer-
den kann, was auch auf dem Markt der Hersteller und Dienst-
leister zu einer Steigerung der Transparenz führt sowie zur 
Senkung des Aufwands für die Teilnahme an Ausschreibungen. 
Dies würde die Angebotsvielfalt und Vergleichbarkeit auch für 
Einzelstandorte und insbesondere kleinere bis mittlere Kran-
kenhäuser erhöhen.
Die Notwendigkeit eines transparenten und regeltreuen Verga-
beverfahrens steht hierbei außer Frage. Um den Erfolg der Digi-
talisierung im Gesundheitswesen nicht zu gefährden, sind die 
Bundesländer gefragt, möglichst zeitnah praktische Lösungen 
für länderübergreifende Beschaffungen abzustimmen bzw. 
 einen einheitlichen nationalen Raum der Rahmenbedingungen 
für Vergabeverfahren zu schaffen.
Aus Sicht der betroffenen Krankenhäuser ist es zu empfehlen, 
die Gestaltung der Vergabeverfahren angesichts der oben be-
schriebenen Herausforderungen jetzt aktiv anzugehen. Um ein 
gutes Konzept zur Digitalisierung auch in die Praxis umzuset-
zen, ist die Dienstleisterauswahl eine wichtige Weichenstel-
lung, die sich auf den Erfolg der Digitalisierung – und damit 
auch die Zukunftsfähigkeit und den wirtschaftlichen Fortbe-
stand der Häuser – signifikant auswirken kann.

Anschrift der Verfasser
Dr. Benedict Gross, Senior Manager, Peter Binger, Senior Ma-
nager, PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungs-
gesellschaft, Moskauer Straße 19, 40227 Düsseldorf,  
Tel.: +49 211 981-5552, peter.binger@pwc.com n
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Konferenzen im ersten Halbjahr 2022
Informieren Sie sich auf unseren Konferenzen im ersten Halbjahr 2022 über die neuesten Entwicklungen und maß 
gebliche Erfolgsfaktoren zu aktuellen Handlungsfeldern und tauschen Sie sich hierüber im Kollegenkreis aus!

Die Vertragsparteien auf Bundesebene sollen bis zum 31.01.2022 den 
neuen AOPKatalog nebst Vergütung vereinbaren, der anschließend 
noch der Genehmigung durch das Bundesgesundheitsministerium 
bedarf. Für die Vergütung wird der EBM Ausgangspunkt sein unter 
ergänzender Berücksichtigung nichtärztlicher Leistungen, der Sach
kosten sowie spezifischer Investitionsbedingungen. 

In dieser Konferenz lernen Sie den neuen AOPKatalog, die geänderten 
Vergütungen kennen und erfahren,  welche bisher stationär erbrachten 
Operationen künftig ambulant erbracht werden sollen. Sie erhalten 
Handlungsempfehlungen zur praktischen Umsetzung der Änderungen 
in Ihrem Krankenhaus.

Termin:  21.02.2022, 09:30 bis 17:00 Uhr
Ort:  Düsseldorf, Novotel Düsseldorf City West
Gebühr: 695,00 € zzgl. MwSt.

Online-Teilnahme
Gebühr: 595,00 € zzgl. MwSt.

Der Fachkräftemangel im Gesundheitswesen, insbesondere in der 
Pflege, droht in den kommenden Jahren der entscheidende limitieren
de Faktor in der Versorgung zu werden. Bereits heute können Kranken
häuser mangels verfügbaren Personals freie Stellen häufig nicht beset
zen. Dies gilt nicht nur für das Pflegepersonal, sondern gleichermaßen 
auch für Ärzt*innen, ITFachkräfte und die weiteren Gesundheitsberufe 
im Krankenhaus.

In dieser Konferenz erhalten Sie Informationen zur aktuellen politischen 
Diskussion und praxisbezogene Impulse zur Entwicklung Ihrer individu
ellen ambulantstationären Versorgungsstrategie.

Termin:  23.05.2022, 09:30 bis 17:00 Uhr
Ort:  Düsseldorf, Novotel Düsseldorf City West
Gebühr: 695,00 € zzgl. MwSt.

Online-Teilnahme
Gebühr: 595,00 € zzgl. MwSt.

Der Fachkräftemangel im Gesundheitswesen, insbesondere in der Pflege, 
droht in den kommenden Jahren der entscheidende limitierende Faktor 
in der Versorgung zu werden. Bereits heute können Krankenhäuser 
mangels verfügbaren Personals freie Stellen häufig nicht besetzen. 
Dies gilt nicht nur für das Pflegepersonal, sondern gleichermaßen auch 
für Ärzt*innen, ITFachkräfte und die weiteren Gesundheitsberufe im 
Krankenhaus.

In dieser Konferenz erhalten Sie vielfältige Empfehlungen und praxis
bezogene Impulse unserer langjährigen Fachexperten zur aktuellen 
Lage auf dem Arbeitsmarkt für Gesundheitsberufe sowie zur Weiterent
wicklung Ihrer Personalpolitik.

Termin:  10.06.2022, 09:30 bis 17:00 Uhr
Ort:  Düsseldorf, Novotel Düsseldorf City West
Gebühr: 695,00 € zzgl. MwSt.

Online-Teilnahme
Gebühr:  595,00 € zzgl. MwSt.

Diese jährliche Konferenz zur ITSicherheit im Krankenhaus und Gesund
heitswesen hat sich als wichtiger und beliebter BranchenTreffpunkt für 
ITVerantwortliche aus Krankenhäusern und anderen Gesundheitsein
richtungen etabliert. Die Veranstaltung wird auch in diesem Jahr wieder 
von den maßgeblichen Verbänden unterstützt und mitgestaltet. 
 Nutzen Sie die Konferenz, um Ihre ITSicherheitsmaßnahmen optimal 
auszurichten und sich im Kollegenkreis auszutauschen.

Termin:  20.06.2022, 09:30 bis 17:00 Uhr
Ort:  Düsseldorf, Novotel Düsseldorf City West
Gebühr:   695,00 € zzgl. MwSt.
Gebühr für Mitglieder der  
kooperierenden Verbände: 540,00 € zzgl. MwSt.

Online-Teilnahme
Gebühr:   595,00 € zzgl. MwSt.
Gebühr für Mitglieder der
kooperierenden Verbände: 440,00 € zzgl. MwSt.

Deutsches Krankenhaus institut GmbH • Hansaallee 201 • 40549 Düsseldorf • Tel.: (02 11) 4 70 5116 • EMail: seminar@dki.de • www.dki.de 
Die ausführlichen Programme und Online-Anmeldemöglichkeiten finden Sie unter www.dki.de

Der neue  
AOP-Katalog 2022

Entwicklung einer ambulant- 
stationären  Versorgungsstrategie 

im Krankenhaus

Brennpunkt  
Fachkräftemangel im Krankenhaus

IT-Sicherheit im Krankenhaus-  
und Gesundheitswesen 2022

 Kohlhammer 
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Thema: Personalwirtschaft

Detlef Klimpe, Dr. Desdemona Möller, Dr. Bernd Westphal, Prof. Dr. Michael Wittland

Delegation und Substitution ärztlicher 
Tätigkeiten im Krankenhaus
Ergebnisse einer Schlüsselpersonenbefragung

Auch für Krankenhäuser stellt sich – im Kontext von Strukturwandel, fortschreitender demographischer Ent-
wicklung und Fachkräftemangel – zunehmend die Frage, wie die Leistungserbringung langfristig gesichert wer-
den kann. Während insbesondere in der ambulanten, hausärztlichen Versorgung eine Reihe erster Erkenntnisse 
aus Modellvorhaben zur Delegation ärztlicher Tätigkeiten an andere Gesundheitsberufe – vor allem an qualifi-
ziertes medizinisches Fachpersonal – vorliegen, sind Potenzial, Rahmenbedingungen und Hemmnisse der Dele-
gation und Substitution ärztlicher Tätigkeiten an nicht-ärztliches Personal im Krankenhaus bislang wenig er-
forscht. Die Autoren stellen Ergebnisse einer Studie vor, die – ausgehend von einer einleitenden juristischen Ein-
ordnung – die Substitution und Delegation ärztlicher Leistungen an nicht-ärztliche Mitarbeitende im Kranken-
haus untersucht.

Eine zentrale Herausforderung für Krankenhäuser sind zuneh-
mende Stellungsbesetzungsprobleme aufgrund des Fachkräf-
temangels. Im Frühjahr 2019 berichteten laut einer Studie des 
DKI rund 76 % der Krankenhäuser Stellenbesetzungsprobleme 
bei offenen ärztlichen Stellen und ca. 80 % bei offenen pflege-
rischen Stellen auf Allgemeinstationen. Hochgerechnet auf die 
Grundgesamtheit der Allgemeinkrankenhäuser ab 100 Betten 
bedeutet dies, dass rund 3 000 Vollkraftstellen im ärztlichen 
und rund 12 000 Vollkraftstellen im Pflegedienst nicht besetzt 
werden konnten1). Die aktuelle Covid-19-Pandemie erschwert 
die Situation zusätzlich2).
Es stellt sich die Frage, wie diesem Fachkräftemangel begegnet 
werden kann. Verschiedene Maßnahmen sind in den letzten 
Jahren auf den Weg gebracht worden. Studienplätze und Aus-
bildungsangebote werden ausgebaut. Die Anwerbung und 
Nachqualifizierung ausländischer Fachkräfte wird gefördert. 
Arbeitsbedingungen rücken zunehmend in den Fokus. Eine Ab-
wanderung von Fachkräften aus dem Gesundheitswesen soll 
vermieden werden. Auch regulatorische Vorgaben (beispiels-
weise die Pflegepersonaluntergrenzenverordnung und die Aus-
gliederung der Pflegepersonalkosten aus den DRG-Fallpauscha-
len) unterstützen diese Entwicklungen. In der Praxis zeigt sich 
allerdings, dass diese Maßnahmen nur bedingt wirken und 
auch zusätzliche Herausforderungen – etwa zur Integration 
ausländischer Fachkräfte – bedeuten. Mit einer bloßen Investi-
tion und den bisherigen Maßnahmen in das bestehende System 
(„mehr desselben“) wird man den zunehmenden Fachkräf-
temangel jedoch nicht nachhaltig beseitigen können. Einen Lö-
sungsansatz könnte die Substitution und Delegation ärztlicher 
Tätigkeiten bieten, die an einer zentralen Stelle, nämlich dem 
Miteinander der Berufsgruppen im Krankenhaus, ansetzt.
Es stellt sich die Frage, ob in Zukunft alle bislang von Ärzten 
erbrachten Tätigkeiten weiterhin auch von diesen ausgeführt 
werden müssen oder ob nicht eine Übertragung dieser an ande-
re Berufsgruppen möglich ist, die gleichzeitig die Vernetzung 

ärztlich und nicht-ärztlich erbrachter Tätigkeiten fördern 
könnte.
Es gibt eine Vielzahl an Beispielen, wo eine derartige Substitu-
tion oder Delegation ärztlicher Tätigkeiten bereits praktiziert 
wird und zu neuen medizinischen Assistenzberufen geführt 
hat. Im stationären Bereich ist der operationstechnische As-
sistent (OTA), der die Betreuung der Patienten sowie die Opera-
tionsvor- und Nachbereitung übernimmt, während der Operati-
on assistiert und dabei Aufgaben ausführt, die bislang Assis-
tenzärzten zugeordnet waren, zu nennen3). Der chirurgisch-
technische Assistent (CTA) übernimmt dagegen Aufgaben der 
Patientenlagerung, des OP-Zugangs und des Wundverschlusses. 
Der anästhesietechnische Assistent (ATA) beziehungsweise der 
medizinische Assistent für Anästhesie (MAfA) übernimmt die 
Vor- und Nachbereitung sowie die Durchführung von Narko-
sen4). Die Vielzahl der neuen Berufsbilder im Gesundheitswe-
sen, wie zum Beispiel der chirurgisch-technische Assistent oder 
der Physician Assistant (PA), sind akademisiert. Es stellt sich 
jedoch die Frage, ob die Potenziale der Substitution und Dele-
gation hiermit bereits ausgeschöpft sind.
In der ambulanten Versorgung – vor allem mit dem Fokus auf 
alternative hausärztliche Versorgungsmodelle – sind im Rah-
men verschiedener Modellvorhaben Ansätze zur Delegation 
ärztlicher Tätigkeiten an qualifiziertes medizinisches Fachper-
sonal bereits erprobt und multiperspektivisch erforscht wor-
den5), 6), 7), 8). Insgesamt werden neue Versorgungsformen, wo 
Delegation ärztlicher Aufgaben an nicht-ärztliches Personal 
stattfindet, sowohl von den Delegationsempfängern als auch 
den Patienten überwiegend positiv bewertet5), 6), 9). Einigkeit 
herrscht seitens der Hausärzte insbesondere hinsichtlich Unter-
stützungsbedarfen, die im administrativen, koordinativen und 
organisationalen Bereich angesiedelt sind, hier sei das Beispiel 
eines Versorgungslotsen genannt8), aber auch die Delegation 
bestimmter Tätigkeiten in den Bereichen Diagnostik und Thera-
pie ist verbreitet vorstellbar10).
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Vergleichbare Untersuchungen der beteiligten Akteure für 
Krankenhäuser fehlen. Erste Untersuchungen, vielfach Absol-
ventenbefragungen ausbildender (Fach-)Hochschulen für ärzt-
liche Assistenzberufe, zeigen, dass die Absolvierenden sich mit 
ihrem Tätigkeitsspektrum gut in die interdisziplinäre Personal-
struktur eines Krankenhauses einfügen und beispielsweise Auf-
gaben im Rahmen der Koordination und Dokumentation, der 
Anamnese und körperlichen Untersuchung übernehmen11).
Die vorliegende Studie hat zum Ziel, Potenzial, Rahmenbedin-
gungen, Vor- und Nachteile sowie Widerstände im Hinblick auf 
Substitution und Delegation im Krankenhaus zu evaluieren. 
Die Besonderheit liegt darin, dass sowohl leitende Ärzte, Pfle-
gende und Mitarbeitende aus der Verwaltung (somit jeweils 
Schlüsselpersonen) hierzu befragt wurden um ein multiper-
spektivisches, interprofessionelles Stimmungsbild einfangen zu 
können.

Juristische Grundlagen
Das Berufsbild des Arztes wird durch dessen persönliche Leis-
tungserbringung geprägt. Dabei spielt das Vertrauen eine be-
sondere Rolle, das der Patient dem Arzt entgegenbringt. Ent-
sprechend regelt das ärztliche Berufsrecht in § 19 Absatz 1 der 
(Muster-)Berufsordnung für die in Deutschland tätigen Ärzte: 
„Ärztinnen und Ärzte müssen die Praxis persönlich ausüben.“ 
Die ärztliche Tätigkeit ist den Ärzten vorbehalten. Aus dem 
Arztvorbehalt folgt aber nicht, dass der Arzt alle Tätigkeiten 
selbst und höchstpersönlich vornehmen muss. So darf der 
Facharzt Tätigkeiten auf Assistenzärzte übertragen, wobei si-
cherzustellen ist, dass der Facharztstandard eingehalten bleibt. 
Ärztliche Tätigkeiten werden zudem selbstständig von nicht-
ärztlichem Personal vorgenommen.
Vereinzelt existieren für die Übernahme von ärztlichen Tätig-
keiten gesetzliche Regelungen, wie zum Beispiel für Hebam-
men das Hebammengesetz, dessen § 5 lautet: „Die Ausbildung 
soll insbesondere dazu befähigen, … normale Geburten zu lei-
ten, …“ Für Kardiotechniker heißt es in § 3 Kardiotechnikerge-
setz: „Der Beruf des diplomierten Kardiotechnikers umfasst die 
eigenverantwortliche Durchführung der extrakorporalen Zirku-
lation zur Herz-Kreislaufunterstützung …“ Bei diesen gesetz-
lich geregelten Berufsbildern wird die ärztliche Tätigkeit eigen-
verantwortlich von der Hebamme oder dem Kardiotechniker 
übernommen. Man spricht von der Substitution der ärztlichen 
Tätigkeit. Der Gesetzgeber hat bisher jedoch nur rudimentär 
geregelt, wann und in welchem Umfang eine Übertragung von 
ärztlichen Tätigkeiten auf nicht-ärztliches Personal möglich 
sein soll.
Ohne gesetzliche Regelung kommt nur eine Delegation ärzt-
licher Tätigkeiten auf nicht-ärztliches Personal in Betracht. Bei 
der Delegation wird die Übernahme einer ärztlichen Tätigkeit 
durch nicht-ärztliches Personal vom Arzt angeordnet, der auch 
die Verantwortung für deren ordnungsgemäße Erbringung be-
hält. Aus einigen gesetzlichen Bestimmungen lässt sich zumin-
dest entnehmen, dass der Gesetzgeber die Delegation von ärzt-
lichen Tätigkeiten für zulässig erachtet. Der Arzt darf beispiels-

weise gemäß § 4 Absatz 2 der Gebührenordnung für Ärzte 
(GOÄ) alle selbstständigen ärztlichen Leistungen berechnen, 
die  er selbst erbracht hat oder als delegierbare Leistungen 
durch nicht-ärztliche oder ärztliche Mitarbeiter hat erbringen 
lassen, die seiner Aufsicht und fachlichen Weisung unterste-
hen. Ebenfalls bestimmen die §§ 15 Absatz 1 und 28 Absatz 1 
des 5. Buches des Sozialgesetzbuches (SGB V), sowie § 15 Ab-
satz 1 S. 5 BMV-Ä, dass zur ärztlichen Behandlung die Hilfeleis-
tungen anderer Personen gehören, die der Arzt anordnet und 
verantwortet. Für die Delegation ärztlicher Tätigkeiten hat die 
Rechtsprechung Grundsätze entwickelt, bei deren Festlegung 
sie sich primär an dem notwendigen Patientenschutz orientiert. 
Nicht delegierbar sind alle Tätigkeiten, die vom Kernbereich der 
ärztlichen Aufgaben umfasst werden. Diese Tätigkeiten muss 
der Arzt höchstpersönlich vornehmen. Zu diesem Kernbereich 
gehören alle Tätigkeiten, die wegen ihrer Schwierigkeit, ihrer 
Gefährlichkeit für den Patienten oder wegen der Unvorherseh-
barkeit etwaiger Reaktionen der besonderen Fachkunde eines 
Arztes bedürfen (vergleiche BGH, Urteil vom 24. Juni 1975, 
VersR 1975, Seite 952, 953). Zum Kernbereich der ärztlichen 
Tätigkeit zählt die Rechtsprechung:
– Anamnese
– Untersuchung des Patienten einschließlich invasiver diag-

nostischer Leistungen
– Aufklärung des Patienten
– Diagnostik, Differentialdiagnostik
– Therapie und Medikation
– Invasive Therapien
– Kernleistungen operativer Eingriffe
– Transfusion von Blut- und Blutprodukten
Zulässig ist aber auch im Kernbereich, dass nicht-ärztliches Per-
sonal vorbereitend tätig wird, etwa vorbereitend mit dem Pati-
enten einen Anamnese-Fragebogen durcharbeitet. Zudem kann 
der Arzt technische Untersuchungen von entsprechend quali-
fiziertem nicht-ärztlichem Personal durchführen lassen. Was 
nicht zum Kernbereich gehört, ist grundsätzlich delegierbar. 
Delegierbar sind somit ärztliche Tätigkeiten, die
– nicht besonders schwierig und 
– nicht besonders gefährlich sind, die 
– keine unvorhersehbaren Reaktionen erwarten lassen und
– vom nicht-ärztlichen Personal beherrscht werden.
Der Arzt muss die Frage, ob er eine Tätigkeit delegiert, also 
nicht nur von der Art der Tätigkeit abhängig machen, sondern 
auch von der jeweiligen Qualifikation des nicht-ärztlichen Mit-
arbeitenden. Damit trifft den delegierenden Arzt eine Sorgfalts-
pflicht, die fachliche und charakterliche Zuverlässigkeit des 
Delegationsempfängers zu überwachen und zu gewährleisten, 
dass er sich der mit seiner Tätigkeit verbundenen hohen Verant-
wortung bewusst bleibt (vergleiche BGH, Urteil vom 24. Juni 
1975, VersR 1975, Seite 952, 953).
Die Sorgfaltsplicht des delegierenden Arztes umfasst somit Aus-
wahl-, Instruktions-, Überwachungs-, und Kontrollpflichten12). 
Auswahlpflicht bedeutet, dass sich der Arzt vergewissern muss, 
dass der Delegationsempfänger – aufgrund von Ausbildung 
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und/oder Erfahrung – über eine für die Übernahme einer ärzt-
lichen Tätigkeit hinreichende Qualifikation verfügt. Je höher die 
Qualifikation des nicht-ärztlichen Personals (zum Beispiel 
Hochschulabschluss) ist, umso geringere Anforderungen sind 
an die Überwachungspflichten des Arztes zu stellen. Der Arzt 
muss sich aber zunächst überzeugt haben, dass die Leistungen 
des nicht-ärztlichen Personals dessen Ausbildungsniveau ent-
sprechen.
Vor der Übernahme delegierbarer Tätigkeiten muss der Arzt den 
Delegationsempfänger entsprechend instruieren, etwa mit Blick 
auf die Anordnung der jeweiligen Tätigkeit im Einzelfall oder 
die Standardisierung von Tätigkeiten über Arbeitsanweisungen. 
Die Überwachungspflicht impliziert keine ständige Beaufsichti-
gung des Delegationsempfängers, sondern lediglich die regel-
mäßige stichprobenartige Überprüfung seiner Arbeit. Mit den 
genannten Sorgfaltspflichten des Arztes korrespondieren ent-
sprechende Sorgfaltspflichten des nicht-ärztlichen Personals, 
das keine Aufgaben übernehmen darf, welche die Grenzen sei-
ner Fähigkeiten und Möglichkeiten (erkennbar) übersteigen12).

Methodik
Die Befragung erfolgte im ersten Halbjahr 2018 mittels eines 
schriftlichen Fragebogens. Nach persönlicher Ansprache der 
Geschäftsführer von fünf Krankenhäusern (zwischen 250 und 
500 Betten) in NRW (zufällige Auswahl) wurden diesen 30 Fra-
gebögen (jeweils zehn für verantwortliche Vertreter der einzel-
nen Berufsgruppen Medizin, Pflege und Verwaltung) übermit-
telt, mit der Bitte, diese an leitende Mitarbeitende der jewei-
ligen Berufsgruppe zu übergeben. Insgesamt haben 58 Lei-
tungspersonen aus vier Krankenhäusern teilgenommen, davon 
19 Ärzte, 21 Pflegekräfte und 18 Verwaltungsangestellte, was 
einer Rücklaufquote von 39 % entspricht. Zwei der Kranken-
häuser befinden sich im ländlichen Bereich (23 und 3 Frage-
bögen) und zwei im städtischen (22 und 10 Fragebögen).
Der Fragebogen umfasst sieben Seiten und beinhaltet überwie-
gend geschlossene Fragen. Thematisch werden folgende Inhalte 
abgefragt:
– Bisherige Erfahrungen und Potenziale von Substitution und 

Delegation
– Konkrete Umsetzung der Delegation von Tätigkeiten
– Vor- und Nachteile der Delegation

– Persönliche Einschätzung der Widerstände zur Umsetzung 
der Delega tion

– Soziodemographische Angaben
Aufgrund der Aktualität und der nationalen Ausrichtung konn-
ten keine validierten Konstrukte herangezogen werden, sodass 
der Fragebogen anhand  einer Desktopanalyse generiert und in 
zwei Pretest-Runden von Experten validiert wurde.
Die erhobenen Daten sind deskriptiv ausgewertet worden. Ver-
einzelt erfolgt auch eine berufsgruppenspezifische Betrach-
tung, wobei die Möglichkeiten hierzu aufgrund der Größe der 
Stichprobe begrenzt sind.

Ergebnisse
Allgemein zeigt sich, dass das Thema Delegation und Substitu-
tion bei den Befragten von Relevanz ist. Annähernd alle Be-
fragten (97 %) haben angegeben, dass sie sich bereits mit der 
Frage der Übertragung ärztlicher Tätigkeiten an nicht-ärztliches 
Personal beschäftigt haben, die überwiegende Mehrheit (79 %) 
hat auch bereits Erfahrungen damit gesammelt. Das Potenzial, 
das die Befragten in der Delegation wie auch Substitution heut-
zutage ärztlich erbrachter Tätigkeiten an nicht-ärztliches Perso-
nal sehen, ist dabei erheblich. Nach Einschätzung der Befragten 
wären 27 % der ärztlichen Tätigkeiten an nicht-ärztliches Per-
sonal delegierbar, 19 % eignen sich nach Ansicht der Befragten 
gar für eine Substitution. Interessant ist hierbei auch die Frage, 
inwieweit sich diese Einschätzung zwischen den befragten Be-
rufsgruppen unterscheidet. Insbesondere leitende Mitarbeiten-
de im Bereich der Pflege sehen Potenziale für Delegation (32 %) 
und Substitution (26 %), die niedrigsten Werte wiederum nen-
nen leitende Mitarbeitende aus der Verwaltung (Delegation 
21 %, Substitution 12 %).
Die nachfolgende u Tabelle 1 bietet eine differenzierte Über-
sicht, welche Arten von Tätigkeiten sich nach Ansicht der Be-
fragten für eine Delegation oder Substitution eignen. Schwer-
punkte stellen demnach die Tätigkeitsbereiche Patientenaufklä-
rung und Dokumentation dar, es zeigt sich jedoch auch ein 
nennenswertes Potenzial für die Delegation von Tätigkeiten im 
Bereich der Anamnese, Diagnose und Behandlung.
Die nachfolgenden Ergebnisse beziehen sich ausschließlich auf 
die Delegation ärztlicher Tätigkeiten. Etwa die Hälfte der Be-
fragten (49 %) sieht hier aktuell dringenden Handlungsbedarf. 

Betrachtet man die Perspektive der ein-
zelnen befragten Berufsgruppen, so fällt 
auf, dass insbesondere leitende Ärzte 
Handlungsbedarf sehen (80 %), bei lei-
tenden Mitarbeitenden aus Verwaltung 
(40 %) und Pflege (21 %) fällt diese 
Einstufung deutlich geringer aus.
Die Qualifikationsvoraussetzungen, die 
nach Einschätzung der Befragten für 
eine Ausführung delegierter Tätigkeiten 
gegeben sein sollten, unterscheiden 
sich dabei in Abhängigkeit von der 
Komplexität der Tätigkeiten. Während 

Tabelle 1: Potenzial zukünftiger Delegation und Substitution nach Tätigkeitsbereichen

Tätigkeitsbereich Delegation (Anteil „ja“) Substitution (Anteil „ja“)

Patientenaufklärung 64 % 16 %

Dokumentation: Ärztliches Berichtswesen 
(Statistiken etc.) 58 % 53 %

Dokumentation: Ärztliche Tätigkeiten (Kranken-
akte) 65 % 26 %

Dokumentation: DRG-Dokumentation 47 % 70 %

Anamnese 47 % 26 %

Diagnose 33 % 5 %

Behandlung 35 % 9 %
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für einfache Tätigkeiten wie beispielsweise Blutentnahme, An-
lage einer Infusion o. ä. von der überwiegenden Mehrheit der 
Befragten (79 %) eine Gesundheits- und Krankenpflegeausbil-
dung als hinreichend eingestuft wird, ergibt sich für komplexe 
Tätigkeiten wie beispielsweise 1. OP-Assistenz, Hautnaht o. ä. 
ein anderes Bild. Hier wird zwar von der Mehrheit der Be-
fragten auch eine Gesundheits- und Krankenpflegeausbildung 
mit Fachweiterbildung (58  %) oder eine andere spezifische 
Ausbildung (65  %) als hinreichend eingestuft, insbesondere 
wird hier jedoch ein Fachhochschulstudium (81 %; Medi-
zinische Assistenten, Chirurgische Assistenten, Physician As-
sistants, u. a.) als sinnvolle Voraussetzung gewertet.
Die Ergebnisse zu den Fragen, wer delegieren darf und an wen 
delegiert werden soll, lassen erkennen, dass die Ausübung der 
Delegation mindestens einen Facharzt voraussetzen sollte, 
66 % erlauben diesem die Delegation und sehen nicht, dass 
diese Oberärzten und/oder Chefärzten vorbehalten sein sollte. 
Die Frage, wer wiederum Empfänger der Delegation sein sollte, 
zeichnet ein zweigeteiltes Bild, wobei der Anteil derjenigen, die 
eine Delegation an eine klar benannte Einzelperson vorsehen 
(60 %), klar über dem Anteil der Befragten liegt, für den die 
Delegation auch an eine Berufs- bzw. Personengruppe und so-
mit eine Weiterdelegation innerhalb dieser vorstellbar ist.
Die weiteren Tabellen bieten eine Übersicht über die Vor- und 
Nachteile (u Tabelle 2 und 3), die die Befragten mit der Dele-
gation in Verbindung bringen.

Tabelle 2: Vorteile der Delegation ärztlicher Leistungen

Vorteil Zustimmung (Anteil „ja“)

Vermeidung ständiger Wechsel in der 
 Assistenz 47 %

Höhere Qualität der delegierten ärztlichen 
Tätigkeiten 43 %

Personalkontinuität bei delegierten ärztlichen 
Tätigkeiten 54 %

Leichtere Personalgewinnung 48 %

Geringere Personalkosten 76 %

Entlastung des ärztlichen Personals 91 %

Effektiverer Einsatz des ärztlichen Personals 85 %

Attraktivere ärztliche Tätigkeit 62 %

Die Ergebnisse zeigen, dass Vorteile insbesondere für das ärzt-
liche Personal (Entlastung) wie auch für die Organisation (Ef-
fektivität, Personalkosten) gesehen werden, knapp die Hälfte 
der Befragten jedoch auch positive Auswirkungen für die Qua-
lität erwartet.
Beim Blick auf die Nachteile zeigt sich, dass insbesondere Fra-
gen der Haftung und Kontrolle von Relevanz sind.
Betrachtet man Unterschiede zwischen den Nennungen der 
Vor- und Nachteile zwischen den Berufsgruppen, zeigen sich 
signifikante Unterschiede insbesondere hinsichtlich der Ein-
schätzung zur Personalgewinnung. Während leitende Ärzte 
und Mitarbeitende aus der Verwaltung überwiegend durch De-
legation die Möglichkeiten einer leichteren Personalgewinnung 

(78 % und 67 %) und den dahingehenden Aufwand der Aus-
wahl und Gewinnung von Personal bzw. der Einrichtung ent-
sprechender Stellen nicht als Nachteil sehen (einen entspre-
chenden Aufwand sehen nur 16 % bzw. 21 % der befragten 
Ärzte und 29 % bzw. 25 % der befragten leitenden Mitarbeiten-
den aus der Verwaltung), so schätzen dies leitende Mitarbeiten-
de aus dem Bereich der Pflege klar anders ein. Einen Vorteil der 
leichteren Personalgewinnung sehen nur 20 %, die korrespon-
dierenden Nachteile wiederum benennen 63 % bzw. 58 %. Ein 
ähnliches Muster zeigt sich auch für die zwei weiteren Nach-
teile, die die veränderte Personalstruktur und den Umgang da-
mit betreffen. Diese werden durchgängig von der Berufsgruppe 
der leitenden Pflegenden deutlich häufiger genannt. Interes-
sante Einblicke bieten auch die Antworten zu Haftungsfragen. 
Leitende Pflegende sehen überwiegend ein erhöhtes Haftungs-
risiko (84 %), bei leitenden Ärzten (61 %) und leitenden Mitar-
beitenden aus der Verwaltung (53 %) stehen diese Nachteile 
weniger im Fokus. Ungeklärte Haftungsfragen wiederum sehen 
nahezu alle befragten leitenden Ärzte (89 %) und Pflegenden 
(85 %), wohingegen die Werte hier bei leitenden Mitarbeiten-
den aus der Verwaltung geringer ausgeprägt sind (65 %).
Im Hinblick auf Widerstände bei einer Delegation ärztlicher Tä-
tigkeiten zeigt sich, dass die Befragten diese vor allem bei den 
Standesvertretungen wie auch beim Pflegedienst sehen, insbe-
sondere jedoch nicht bei den zu behandelnden Patienten 
(u Tabelle 4).
Unterschiede zwischen den Berufsgruppen zeigt insbesondere 
die Einschätzung des Widerstandes bei Standesvertretungen, 

Tabelle 3: Nachteile der Delegation ärztlicher Leistungen

Nachteil Zustimmung (Anteil „ja“)

Aufwand für die Auswahl und Gewinnung von 
geeignetem nicht-ärztlichen Personal 36 %

Einrichtung entsprechender Stellen 34 %

Umgang mit veränderter Personalstruktur 50 %

Aufwand für die Anleitung 55 %

Aufwand für die Kontrolle 68 %

Einrichtung entsprechender Stellen/ 
geänderte Personalstruktur 39 %

Haftungsfragen: Erhöhtes Haftungsrisiko 64 %

Ungeklärte Haftungsfragen 79 %

Tabelle 4: Widerstände bei der Delegation ärztlicher Leistungen

Widerstand bei … Zustimmung (Anteil „ja“)

dem zu behandelnden Patienten 21 %

den Patienten allgemein 24 %

der Öffentlichkeit (schlechtes Image, Außen-
darstellung) 31 %

dem ärztlichen Dienst 43 %

dem Pflegedienst 64 %

dem Verwaltungsdienst 12 %

der Personalvertretung/dem Betriebsrat 50 %

den Standesvertretungen 76 %
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dieser wird vor allem von leitenden Mitarbeitenden aus Verwal-
tung (94 %) und Pflege (84 %) gesehen. Des Weiteren interes-
sant sind die Einschätzungen zu Widerständen bei ärztlichem 
Dienst und Pflegedienst. Während leitende Ärzte nur zu einem 
sehr kleinen Teil Widerstände beim ärztlichen Dienst erwarten 
(16 %), leitende Pflegende (55 %) und insbesondere Mitarbei-
tende aus der Verwaltung (69 %) diese jedoch durchaus sehen, 
ist das Bild den Pflegedienst betreffend ein anderes. Hier erwar-
ten insbesondere leitende Pflegende (85 %) Widerstände, es 
folgen leitende Ärzte (68 %) und Verwaltungsmitarbeitende 
(60 %).
Modellversuche zur Delegation ärztlicher Tätigkeiten finden bei 
den Befragten große Zustimmung, 78 % der Befragten würden 
diese unterstützen.

Diskussion
Die Ergebnisse zeigen, dass verantwortliche Akteure im Kran-
kenhaus der Substitution und vor allem der Delegation ärzt-
licher Tätigkeiten an nicht-ärztliche Mitarbeitende ein großes 
Potenzial zusprechen. Interessant ist, dass sich die Ergebnisse 
in Teilen deutlich zwischen den Berufsgruppen unterscheiden. 
Die Ergebnisse der Schlüsselpersonenbefragung hier decken 
sich dabei mit den existierenden Erkenntnissen weiterer Unter-
suchungen, die bspw. belegen, dass eine Übertragung ärztlicher 
Tätigkeiten auf nicht-ärztliches Personal sogar zu einer erhöh-
ten Arbeitszufriedenheit führen kann13), wobei die Belastung 
der nicht-ärztlichen Mitarbeiter hierbei allerdings nicht zu hoch 
werden darf14). Ein Dialog zwischen den Beteiligten scheint so-
mit unabdingbar und weiterhin ausbaufähig. Insgesamt verbin-
den die Befragten viele Vorteile mit der Substitution und Dele-
gation, vergleichbar mit den existierenden Studien zu dem am-
bulanten Sektor. Somit kann durch Substitution und Delegation 
ein Beitrag zur Zukunftssicherung der Leistungserbringung im 
stationären Sektor geleistet werden.
Allerdings ist die konkrete Umsetzung von einer Vielzahl von 
juristischen Schwierigkeiten und Hindernissen gekennzeichnet, 
das zeigen auch die Ergebnisse dieser Schlüsselpersonenbefra-
gung. Somit verwundert es nicht, dass die Umsetzung derzeit 
häufig auf persönlicher Vertrauensbasis15) und nicht anhand 
konkreter, legitimierter Delegationsvereinbarungen8) erfolgt. 
Hierzu müssen seitens der Gesetzgebung klare Vorgaben und 
Rahmenbedingungen geschaffen werden, die eine sinnvolle 
und effi ziente Anwendung im beruflichen Alltag ermöglichen. 
Weitere Pilotprojekte sind hierfür Voraussetzung.
Betrachtet man die vorliegenden Ergebnisse, ist zu berücksich-
tigen, dass lediglich 58 Personen aus vier Krankenhäusern an 
der Befragung teilgenommen haben. Auch wenn die Stichprobe 
in Bezug auf einzelne Merkmale versucht, die Krankenhaus-
landschaft in Deutschland abzubilden und bspw. Krankenhäu-
ser in ländlichen und städtischen Räumen einschließt, so fehlt 
der Stichprobe eine hinreichende Repräsentativität. Nichtdesto-
trotz ist hervorzuheben, dass die befragten Personen allesamt 
in leitenden Funktionen in Krankenhäusern tätig und somit 
auch stellvertretend für ihre Verantwortungsbereiche sprachfä-

hig sind. Bei der vorliegenden Studie handelt es sich somit um 
eine Schlüsselpersonenbefragung, die einen ersten Diskussi-
onsbeitrag liefert. Weitere Untersuchungen, vor allem auch 
qualitative Studien, könnten das Ziel verfolgen, die Perspek-
tiven einzelner Berufsgruppen nochmals umfassender zu be-
leuchten. Auch wären umfassendere Untersuchungen der Ein-
satz- und Tätigkeitsbereiche der Absolvierenden neuer Qualifi-
kationsangebote wie auch Befragungen von Patienten zur 
Wahrnehmung eines stärker ausdifferenzierten Qualifikations-
mix wünschenswert.

Fazit für die Praxis
Die Ergebnisse legen nahe, Maßnahmen zu ergreifen, die die 
Substitution und Delegation fördern und für klare Rahmenbe-
dingungen und Rechtssicherheit sorgen. Dies könnte beispiels-
weise ein klar definierter Tätigkeitsrahmen mit exemplarischen 
Tätigkeiten sein, in dem auch die jeweils notwendigen Ausbil-
dungsvoraussetzungen genannt werden sollten. Auch weitere 
Modellvorhaben könnten sich als förderlich erweisen, da sie 
einen geschützten Raum für weitere Erprobung bieten.
Im Hinblick vor allem auf die Berufsgruppe der Pflegenden als 
Delegationsempfänger ist zudem festzustellen, dass der Fach-
kräftemangel im Krankenhaus insbesondere auch für die Be-
rufsgruppe der Pflegenden ausgeprägt ist, die in der Folge einer 
besonders hohen Arbeitsbelastung ausgesetzt ist1). Dies zeigen 
verschiedene aktuelle Untersuchungen. Einer Übertragung wei-
terer Tätigkeiten an Pflegende sind somit einerseits durch den 
Fachkräftemangel klare Grenzen gesetzt. Die zunehmende Aka-
demisierung der Pflege wiederum eröffnet hier auch weitere 
Potenziale.
Für Patienten lassen sich derzeit keine Nachteile vermuten. Die 
Akzeptanz seitens der Patienten und ihrer Angehörigen sowie 
die generelle Entwicklung der Versorgungsqualität müssen 
durch Studien jedoch noch weiter evaluiert werden. Zum jet-
zigen Zeitpunkt kann sogar ein positiver Effekt der Übertragung 
von ärztlichen Tätigkeiten auf nicht-ärztliches Personal durch 
die effizientere Zusammenarbeit der Gesundheitsberufe vermu-
tet werden12). 
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Mehr Zeit für Patient:innen – Patientenflow-Software macht es möglich
Seit über 30 Jahren verlassen sich medizinische 
Fachkräfte und Krankenhaus-Entscheider welt-
weit auf Softwarelösungen von TeleTracking, um 
Kapazitäten, Patientenflow, Ressourcen und Ar-
beitsabläufe entlang der gesamten klinischen Ver-
sorgungskette zu steuern.  TeleTracking ist bereits 
der wichtigste Anbieter von Softwarelösungen für 
das Krankenhausmanagement in den USA und 
England. Nach den aktuell laufenden Tests der 
Software an verschiedenen deutschen Kranken-
häusern, plant TeleTracking sich in den nächsten 
Monaten zunehmend im deutschen Markt zu eta-
blieren, indem ihre Software in weiteren Kran-
kenhäusern eingesetzt wird. TeleTracking’s Pati-
entenflow- und Workflow-Plattform und ihre un-
terschiedlichen Analysetools ermöglichen ein 
Echtzeitmonitoring der Patientenversorgung und 
erleichtern die stations- und fachbereichsüber-
greifende Koordination der Arbeitsabläufe. Als 
Folge werden unnötige Arbeitsschritte und 
Ressourcenkosten mit Hilfe von Echtzeitda-
ten zugunsten einer besseren Versorgungs-
qualität und einer höheren Patienten-
zufriedenheit reduziert. 

Diese Patientenzentrierung ist beson-
ders relevant für das klinische Pflege-

personal. Seit langem fordern Pflegekräfte eine 
Gesundheitsreform, da sie zu viel Zeit mit admi-
nistrativen Aufgaben verbringen und gleichzeitig 
zu wenig Zeit für ihre Patient:innen haben.1 Aus 
einer aktuellen Petition im Deutschen Bundestag 
geht hervor, dass Pflegekräfte sich vor allem eins 
wünschen: Mehr Zeit für Patient:innen.2  Mit den 
TeleTracking-Lösungen können Arbeitskräfte in 
Krankenhäusern entlastet werden in dem auf 
Daten in Echtzeit zugegriffen werden kann, wie 
beispielsweise die Information über das nächste 
freie Bett oder wie viele freie Betten es noch gibt 
und wo diese sind. Die gewonnenen Arbeitsstun-
den fließen zurück in die Patientenbetreuung, da 
wiederkehrende koordinative Aufgaben automa-
tisiert und reduziert werden können. Das führt 
zu einer Entlastung des Personals und einer Effi-
zienzsteigerung in den Krankenhäusern. 

1) Offermanns, M. (2010): Neuordnung von Aufgaben des 
Pflegedienstes unter Beachtung weiterer Berufsgruppen. 
Düsseldorf: DKI 

2) https://epetitionen.bundestag.de/petitionen/ 
_2020/_11/_11/Petition_117906.nc.html

Jörg Meyer,
Business Development Manager, Germany
+49 40 438655
teletracking-germany@teletracking.com 
https://teletracking-germany.de/
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Mehr Zeit für Patient:innen – Patientenflow-Software macht es möglich
Seit über 30 Jahren verlassen sich medizinische 
Fachkräfte und Krankenhaus-Entscheider welt-
weit auf Softwarelösungen von TeleTracking, um 
Kapazitäten, Patientenflow, Ressourcen und Ar-
beitsabläufe entlang der gesamten klinischen Ver-
sorgungskette zu steuern.  TeleTracking ist bereits 
der wichtigste Anbieter von Softwarelösungen für 
das Krankenhausmanagement in den USA und 
England. Nach den aktuell laufenden Tests der 
Software an verschiedenen deutschen Kranken-
häusern, plant TeleTracking sich in den nächsten 
Monaten zunehmend im deutschen Markt zu eta-
blieren, indem ihre Software in weiteren Kran-
kenhäusern eingesetzt wird. TeleTracking’s Pati-
entenflow- und Workflow-Plattform und ihre un-
terschiedlichen Analysetools ermöglichen ein 
Echtzeitmonitoring der Patientenversorgung und 
erleichtern die stations- und fachbereichsüber-
greifende Koordination der Arbeitsabläufe. Als 
Folge werden unnötige Arbeitsschritte und 
Ressourcenkosten mit Hilfe von Echtzeitda-
ten zugunsten einer besseren Versorgungs-
qualität und einer höheren Patienten-
zufriedenheit reduziert. 

Diese Patientenzentrierung ist beson-
ders relevant für das klinische Pflege-

personal. Seit langem fordern Pflegekräfte eine 
Gesundheitsreform, da sie zu viel Zeit mit admi-
nistrativen Aufgaben verbringen und gleichzeitig 
zu wenig Zeit für ihre Patient:innen haben.1 Aus 
einer aktuellen Petition im Deutschen Bundestag 
geht hervor, dass Pflegekräfte sich vor allem eins 
wünschen: Mehr Zeit für Patient:innen.2  Mit den 
TeleTracking-Lösungen können Arbeitskräfte in 
Krankenhäusern entlastet werden in dem auf 
Daten in Echtzeit zugegriffen werden kann, wie 
beispielsweise die Information über das nächste 
freie Bett oder wie viele freie Betten es noch gibt 
und wo diese sind. Die gewonnenen Arbeitsstun-
den fließen zurück in die Patientenbetreuung, da 
wiederkehrende koordinative Aufgaben automa-
tisiert und reduziert werden können. Das führt 
zu einer Entlastung des Personals und einer Effi-
zienzsteigerung in den Krankenhäusern. 

1) Offermanns, M. (2010): Neuordnung von Aufgaben des 
Pflegedienstes unter Beachtung weiterer Berufsgruppen. 
Düsseldorf: DKI 

2) https://epetitionen.bundestag.de/petitionen/ 
_2020/_11/_11/Petition_117906.nc.html
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Das familienfreundliche Krankenhaus
Die „Vereinbarkeit von Beruf und Fami-
lie“ hat sich als entscheidendes Element 
einer erfolgreichen Unternehmens- und 
Personalpolitik in den Krankenhäusern 
etabliert. Die Vereinbarkeit gewinnt zu-
dem an neuen Dimensionen und Pers-
pektiven. Mittlerweile wird sie auch 
durch Begriffe wie „Pflege“ und „Frei-
zeit“ ergänzt bzw. in eigenen Unterkate-
gorien konkretisiert.1) Denn viele Berufs-
tätige müssen vor dem Hintergrund der 
demografischen Entwicklung und der 
Versorgung der älteren Bevölkerung den 
Spagat zwischen Beruf und Pflege von 
Angehörigen meistern.2) „Drei Viertel 
der Pflegebedürftigen zu Hause ver-
sorgt“ titelte das Statistische Bundesamt 
bereits im Jahr 2019. Davon wurden auf 
Basis von Zahlen aus dem Jahr 2017 
1,76  Millionen Pflegebedürftige in der 
Regel durch pflegende Angehörige be-
treut.3)

Aber auch die Menschen verändern sich 
– Stichwort: Generation X, Y, Z4) – und 
stellen (neue) Anforderungen an Arbeit-
geber und Vereinbarkeitsangebote.5) Die 
Angebote zur Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf oder zur Work-Life-Balance 
können auf Arbeitsmärkten, auf denen 

es an Arbeitskräften mangelt, mitunter 
einen entscheidenden Faktor für die 
 Personalgewinnung und -bindung dar-
stellen. Das Bundesministerium für Fa-
milie, Senioren, Frauen und Jugend 
(BMFSFJ) stellte bereits im Jahr 2015 
fest: „Drei Viertel der Arbeitnehmer zwi-
schen 25 und 39 Jahren wären bereit, für 
mehr Familienfreundlichkeit den Arbeit-
geber zu wechseln.“6) Tendenz stei-
gend.7) Je mehr der Begriff alltäglich ge-
braucht wird, desto mehr gilt es, die 
„Vereinbarkeit von Familie und Beruf“ 
auf betrieblicher Ebene mit Leben zu fül-
len. Insbesondere, wenn es sich um stark 
reglementierte Bereiche und Schichtbe-
triebe handelt, gilt es, kreative Lösungen 
zu entwickeln und den bestehenden 
Handlungsspielraum bestmöglich zu 
nutzen. Einfallsreichtum ist also gefragt. 
Die Deutsche Krankenhausgesellschaft 
(DKG) begleitet diesen Prozess bereits 
über viele Jahre, indem sie mit tatkräf-
tigen Partnern – allen voran das Unter-
nehmensnetzwerk „Erfolgsfaktor Fami-
lie“ als Initiative des BMFSFJ und des 
Deutschen Industrie- und Handelskam-
mertages (DIHK) – neue Ansätze der 
„Vereinbarkeit von Beruf und Familie 

(+)“ auslotet und vorstellt. So bietet 
sich für alle Unternehmen – und damit 
auch für die Krankenhäuser – eine kos-
tenlose Mitgliedschaft im Unterneh-
mensnetzwerk an, um über aktuelle 
Themen und Entwicklungen aus Theorie 
und Praxis auf dem Laufenden gehalten 
zu werden. Dazu werden zum Beispiel 
regelmäßig sowohl Präsenz- als auch 
Onlineveranstaltungen angeboten.
Auch die Internetseite www.pflege-kran 
kenhaus.de und der gemeinsam von 
DKG und „Erfolgsfaktor Familie“ erarbei-
tete Leitfaden „In 5 Schritten zu mehr 
Vereinbarkeit“ – veröffentlicht Ende ver-
gangenen Jahres – stellen aus der Kran-
kenhausperspektive heraus Fragen an 
(neue) Möglichkeiten der Vereinbarkeit. 
Darin verlieren jedoch auch die be-
kannten Themen einer familien- und 
mitarbeiterfreundlichen Schichtorgani-
sation oder die Schaffung von Betreu-
ungsangeboten für Kinder nicht an Aktu-
alität und Relevanz. Die Frage des „Wie“ 
wird erneut aufgeworfen und praxisnahe 
Lösungen sowie die Verlinkung zu wei-
terführenden Informationen werden be-
reitgestellt. Das Rad muss nicht neu er-
funden werden, sondern nur dem Stra-
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ßenbelag angepasst werden. So eröffnet 
die zunehmende Digitalisierung neue 
Möglichkeiten und kann Vereinbarkeits-
maßnahmen in vielerlei Hinsicht unter-
stützen. Auch die Pandemiebedingungen 
wirk(t)en hier wie ein Brennglas und 
schaff(t)en – wenn auch teilweise unfrei-
willig – neue Perspektiven.
Aus dem Instrumentenkasten gilt es, die 
passenden Ideen für das eigene Kranken-
hausunternehmen herauszufiltern, sich 
vertiefend mit ihnen auseinanderzuset-
zen und sie schließlich passgenau für 
das Unternehmen umzusetzen. Denn 
eines ist klar: Die one-fits-all-Lösung gibt 
es auch hier nicht. Best-Practice-Projekte 
verfügen oftmals über einen hohen Grad 
an Individualität und Anpassung an die 
Gegebenheiten vor Ort. Wer seine Mitar-
beiter kennt und auf dem Weg mit-
nimmt, findet viele Unterstützer mit dem 
gemeinsamen Ziel: gute Arbeit und Ver-
einbarkeit. Eine Beschäftigtenbefragung 
bietet sich an, um den Bedarf an Verein-
barkeitsangeboten zu ermitteln und die 
Maßnahmen auch hinsichtlich ihrer 
Wirksamkeit reflektieren zu können.
Niedrigschwellige Angebote können ge-
rade anfangs zu deutlichen Verbesse-
rungen führen. Dabei bietet es sich auch 
an, vorhandene Strukturen zu nutzen, 
beispielsweise im Bereich der haushalts-
nahen Dienstleistungen. Doch auch 
neue Themen wie aktuell zum Beispiel 
New Work zeigen Potenzial für Weiter-
entwicklungen auf. Für eine erfolgreiche 
Implementierung von Vereinbarkeitsan-
geboten ist eine entsprechende Unter-
nehmenskultur ein gutes Fundament, 

welches diese trägt. Geprägt wird diese 
stark durch Leadership und Vorbild, wo-
durch diesen Prinzipien eine besondere 
Rolle auf dem Weg zu mehr Vereinbar-
keit zukommt. Das Beispiel Väter: Auch 
Familien verändern sich, Väter nehmen 
vermehrt Elternzeit.8) Entsprechend be-
nötigen auch sie – genauso wie Mütter 
– eine Unternehmenskultur, die ihnen 
Orientierung bietet und sie unterstützt. 
Beides ermöglichen – Karriere und Fami-
lienzeiten – lautet die Devise. Dazu bie-
tet sich neben Mentoringprogrammen 
für junge Ärztinnen eben auch die Väter-
förderung an.
Das Thema Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf ist vielfältig und bietet ent-
sprechend viele Ansatzpunkte. Das 
wichtigste ist jedoch, damit zu begin-
nen. Dies muss nicht sofort das „Kom-
plettpaket“ sein, sondern erst einmal 
einfachere, schnell umzusetzende Maß-
nahmen. Die DKG wünscht bei der Ge-
staltung viel Erfolg und steht für Fragen 
und Anregungen zur Verfügung.

Anmerkungen
1) Vergleiche Beruf, Familie & Pflege » Verein-

barkeit & Freistellung zur Pflege? | pflege.de, 
BMFSFJ – Vereinbarkeit von Pflege und Beruf, 
Vereinbarkeit von Familie, Pflege, Freizeit und 
Beruf | Startseite (kreis-guetersloh.de), abge-
rufen am 8. September 2021.

2) Vergleiche Pflegende Angehörige | DAK-Ge-
sundheit, abgerufen am 8. September 2021.

3) Vergleiche Drei Viertel der Pflegebedürftigen 
zu Hause versorgt – Statistisches Bundesamt 
(destatis.de), abgerufen am 8. September 
2021.

4) Vergleiche Generation X, Y und Z: Ansprüche 
von Mitarbeitern – IHK Niederbayern (ihk-
niederbayern.de), abgerufen am 8. Septem-
ber 2021.

Tipp: Die Dokumentation der Multi-
plikatorenveranstaltung „Operation 
Vereinbarkeit: Kulturwandel im 
Krankenhaus“ vom 2.  und  3.  De-
zember  2020 ist auf der Veranstal-
tungsplattform (https://veranstal 
tungen.erfolgsfaktor-familie.de/ver 
anstaltungen) abrufbar. Lediglich 
eine Plattformregistrierung des je-
weiligen Nutzers ist notwendig.
Auch bei der digitalen Veranstaltung 
der DKG „FAiR – Heute diskutieren 
wir“ am 20. September 2021 war das 
Thema Vereinbarkeit mit dem eige-
nen Forum unter dem Motto „Das 
bisschen Haushalt – Wie lassen sich 
Beruf und Familie im Schichtdienst 
vereinbaren? Geht Teilzeit auch im 
Krankenhaus?“ wieder vertreten.

5) Vergleiche BMFSFJ (2015): Familie und Arbeits-
welt – Die NEUE Vereinbarkeit. Monitor Famili-
enforschung. Beiträge aus Forschung, Statis-
tik und Familienpolitik, Seite 22 f.

6) BMFSFJ (2015): Familie und Arbeitswelt – Die 
NEUE Vereinbarkeit. Monitor Familienfor-
schung. Beiträge aus Forschung, Statistik und 
Familienpolitik, Seite 8 f.

7) Vergleiche BMFSFJ (2015): Familie und Arbeits-
welt – Die NEUE Vereinbarkeit. Monitor Famili-
enforschung. Beiträge aus Forschung, Statis-
tik und Familienpolitik, Seite 8 f.

8) Vergleiche Zwei Monate Elterngeld: Drei von 
vier Vätern planten 2020 mit der Mindestdau-
er – Statistisches Bundesamt (destatis.de), 
abgerufen am 15. September 2021.
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Elisabeth Burghardt, Referentin Perso-
nalwesen und Krankenhausorganisati-
on, Deutsche Krankenhausgesellschaft, 
Wegelystraße 3, 10623 Berlin n
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Im Gespräch
mit Maja Schäfer, Leiterin Strategisches Recruitment der DRK Kliniken Berlin 

Die Recruitingstrategie der DRK Kli-
niken Berlin wurden mit dem Deut-
schen Preis für Onlinekommunikation 
(dpok) als „Strategie des Jahres“ aus-
gezeichnet. Was macht den Erfolg 
 Ihrer Kampagne aus?
Den Erfolg macht aus, dass es eben gera-
de keine Kampagne ist. Unter Kampa-
gne, zum Beispiel als Personalmarke-
ting- oder Employer Branding-Kampa-
gne, versteht man eine befristete Marke-
tingaktion. Unser Blick auf das Thema 
Recruiting ist ein ganzheitlicher, nach-
haltiger. Wir verstehen Recruiting als 
Management-Thema, Change- und Orga-
nisationsentwicklungsthema, das lang-
fristig bearbeitet werden und den perma-
nenten Veränderungen auf dem Markt 
gerecht werden muss.

Unsere Recruitingabteilung arbeitet eigen-
ständig auf Augenhöhe mit der Personal-
abteilung und der Unternehmenskom-
munikation und berichtet direkt an die 
Geschäftsführung – das ist eine absolute 
Ausnahme. Sie besteht aus einer sehr er-
fahrenen Leiterin, einer Vollzeit-Recrui-
terin, einem Projektmanager und in Kür-
ze stößt ein Integrationscoach für aus-
ländische Pflegekräfte dazu – ebenfalls 
in Vollzeit. Außerdem gibt es die soge-

nannte Kreativwerkstatt mit vier Pflege-
kräften, die einen Tag pro Woche für kre-
ative Projekte freigestellt und ebenfalls 
an die Recruitingabteilung angedockt ist.
Strategisch bedeutet auch, dass nicht 
wie früher jeder Bewerbungsprozess ein-
zeln betrachtet wird, sondern dass wir 
Talentpools führen und pflegen. Erfolgs-
modelle wie unsere Springerpools skalie-
ren wir und jede Maßnahme wird dahin-
gehend überprüft, ob sie auf die über-
greifend konzipierte Employer Brand 
einzahlt. Im Gegensatz zu einer Kam-
pagne, die ihr Augenmerk vor allem auf 
Marketingkennzahlen legt, gehört zu un-
serer Strategie ein umfangreicher Bewer-
berservice. 833 Bewerberanfragen wur-
den beispielsweise allein im ersten Jahr 
über WhatsApp abgewickelt.

Ist der Erfolg messbar? Ist die Zahl 
der Bewerbungen gestiegen?
Im Vergleich von 2019 auf 2020 sind die 
Bewerberzahlen um 152 % im gesamten 
Verbund gestiegen. In 2021 können wir 
das neue hohe Niveau halten. An un-
serem größten Standort, den DRK Kli-
niken Berlin Köpenick waren im ersten 
Quartal 2021 97 % der Sollstellen – Voll-
zeitkräfte – im Pflege- und Funktionsbe-

reich besetzt. Die offenen Stellen im Be-
reich Pflege und Funktionsdienste ließen 
sich um 55  % reduzieren – innerhalb 
nur eines Jahres. Im ersten Quartal wur-
den dort keine Leasingkräfte mehr auf 
den peripheren Stationen eingesetzt. 
Durch die geringe Fluktuation dienten 
am Standort Köpenick 62 % der Neuein-
stellungen in 2020 zur „echten“ Auf-
stockung der Teams und nur 38 % waren 
Nachbesetzungen. Die DRK Kliniken 
Berlin Westend melden 30 % mehr Ein-
stellungen in den Pflege- und Funktions-
teams im Vergleich 2019 zu 2020. 46 % 
dieser Neueinstellungen diensten dem 
Personalaufwuchs und stellen keine 
Nachbesetzung dar.

Während der Coronapandemie ist die 
massive Belastung der Fachkräfte im 
Krankenhaus in den Fokus der Öf-
fentlichkeit gerückt. Wie ist es gelun-
gen, auch in dieser Zeit mehr Bewer-
ber zu gewinnen? Wie konnten Sie die 
Fachkräfte motivieren?
Krisen steht man am besten gemeinsam 
durch. Wir haben mit unserem neuen 
Employer Branding Claim „Wir bedeu-
ten einander etwas“ genau den richtigen 
Nerv getroffen. Mit ihm stellen wir den 
Zusammenhalt in unseren Teams in den 
Mittelpunkt. Dieses Zitat ist kein Werbe-
slogan irgendeiner Marketingagentur. 
Eine Mitarbeiterin aus der Kardiologie 
sagte das und man merkte, dass es von 
Herzen kam. Das hat uns so berührt und 
war so treffend, dass wir es zu unserem 
Motto erhoben haben.
Durch Aktionen wie die gemeinsame 
Teilnahme an der Jerusalema Dance-
Challenge, eigene Social Media-Challen-
ges wie die #lkwselfie-Challenge, große 
Videoprojekte mit vielen Beteiligten aus 
der Mitarbeiterschaft, wie der Song der 
DRK-Schwesternschaft WE CARE FOR 
YOU und unseren neuen Arbeitgeber-
film, haben wir gezielt dieses Motto un-
terstrichen. Diese Aktionen wirken so-
wohl nach innen als auch nach außen.Foto: DRK Kliniken Berlin
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Was bedeutet die Strategie für inter-
ne Prozesse in Ihren Häusern? 
Während früher die Personalabteilung 
nur für die Schaltung einer Stellenanzei-
ge und die Ausstellung des Vertrags zu-
ständig war und der sonstige Bewer-
bungsprozess bei der Fachabteilung oder 
dem Büro der Pflegedienstleitung lag, ist 
dafür nun die Recruitingabteilung zu-
ständig und hat diverse neue Maßnah-
men eingeführt. Sie textet innovative 
Stellenanzeigen und wertet sie mit selbst 
gedrehten Mitarbeitervideos aus dem 
Team auf, passt ständig das Portfolio der 
Recruitingkanäle an, übernimmt die So-
cial Media-Arbeit. Als Vermittler zwi-
schen Bewerber und Fachabteilung stellt 
das Recruiting-Team die wichtige erste 
und emotionale Bindung her und hält 
engen Kontakt. Bestimmte Entschei-
dungen wie das Duzen in Stellenanzei-
gen bis zu einer gewissen Erfahrungsstu-
fe (auch bei Ärzten) oder die Einführung 
eines neuen Look & Feels für das Emplo-
yer Branding unabhängig vom Corporate 
Design werden im Strategischen Recruit-
ment getroffen. Dafür braucht es die un-
eingeschränkte Unterstützung der Ge-
schäftsführung. Natürlich gibt es aber 

auch manchmal Skepsis in den eigenen 
Reihen. Das Recruitment stößt Verände-
rungsprozesse an, die in andere Kompe-
tenzbereiche hineinreichen – vom On-
boarding über die Mitarbeiterbindung 
bis hin zu Integrationskonzepten und 
schafft viele neue Schnittstellen.

Wie sind „alteingesessene“ Mitarbei-
ter und Mitarbeiterinnen eingebun-
den?
Unsere Mitarbeitenden sind als Corporate 
Influencer eingebunden. Über 50 von 
 ihnen standen schon für Youtube-Mitar-
beiterinterviews und den neuen Arbeitge-
berfilm vor der Kamera, mehr als 100 
wurden im Karriereblog ausführlich und 
journalistisch hochwertig portraitiert. Im 
Rahmen einer Forbildung „Werde 
Mitarbeiterbotschafter:in“ wurden im 
Mai 2021 acht Personen umfangreich ge-
schult. Zwei Mitarbeiterinnen haben be-
reits einen Instagram Takeover durchge-
führt, über 60 Gruppen an der #lkwselfie-
Challenge teilgenommen und knapp 
70 Videos wurden von unseren Teams für 
die Jerusalema-Challenge eingereicht. Bei 
der Stellenbeschreibungen stehen wir im 
engen Kontakt mit den Teams, um die Ar-

beitsbedingungen und Vorteile realitäts-
nah zu beschreiben. Mitarbeitende rei-
chen Ideen ein, die vom Aufhängen von 
Regenbogenflaggen zum Diversity-Tag bis 
zum Werbespot im Kieztheater reichen 
und dann auch umgesetzt werden.

Warum sind Sie nicht für die Katego-
rien „Recruiting Kampagne“ oder 
„Employer Branding Kampagne“ an-
getreten?
Es war ziemlich ambitioniert, in dieser 
Kategorie anzutreten – und in gewisser 
Weise auch mutig. Aber wir wollten un-
terstreichen, dass unser Kommunikati-
onsansatz weit mehr ist als eine befriste-
te Kampagne. Denn so etwas hilft un-
serer Meinung nach nicht gegen den 
Personalmangel im Gesundheitswesen. 
Eine Personalmarketingstrategie sollte 
als langfristige Aufgabe verstanden wer-
den und einen Change-Prozess im Unter-
nehmen anstoßen. Es sind viele aufei-
nander aufbauende Schritte im Bereich 
externe und auch interne Kommunikati-
on zu gehen und sie müssen auf moder-
nen Prozessen fußen. Organisationsent-
wicklung und Reichweite brauchen Zeit, 
Kraft und entsprechende Ressourcen. n

Die Gärtnerin, die Schildkröte und die Tretroller-Parade: Ein etwas anderer Employer- 
Branding-Film der DRK Kliniken Berlin
Authentisch, lebensnah und mit dem 
gewissen Augenzwinkern – so sollte 
der erste Employer Branding-Film der 
DRK Kliniken Berlin werden. „Wir 
wollen keine Floskeln aus dem Perso-
nalmarketing runterspulen, sondern 
kleine Alltagsmomente aus der Per-
spektive unserer Mitarbeitenden in 
einem schnellen Format zusammen-
stellen, das den modernen Sehge-
wohnheiten entspricht und neugierig 
auf unser Unternehmen macht“, er-
klärt Maja Schäfer, Leiterin des Strate-
gischen Recruitments.
Deshalb wird auf ganz unterschied-
liche Motive, überraschende Momente 
und zwei Storylines gesetzt. In der er-
sten geht es um den Arbeitsalltag vom 
Umkleiden bis zum ersten Feierabend-
moment am Berliner Müggelsee. Und 
es machen alle mit: vom Pförtner, über 

die Praxisanleiterin und den Chefarzt bis 
hin zur Geschäftsführung.
Die zweite Geschichte geht auf die be-
sondere Trägerstruktur durch die DRK-
Schwesternschaft Berlin ein. Sie erzählt 
von den starken Frauen – den Rotkreuz-
schwestern – die das 
Unternehmen vor über 
100 Jahren gegründet 
haben und seine Seele 
auch heute auf ihre 
ganz besondere Art 
und Weise ausma-
chen.
Der Employer-Bran-
ding-Film ist ein wei-
terer Baustein der um-
fassenden Recruiting-
Strategie der DRK 
 Kliniken Berlin, die 
mittlerweile vielfach 

ausgezeichnet und zuletzt beim Deut-
schen Preis für OnlineKommunikation 
(dpok) als „Strategie des Jahres“ prä-
miert wurde.
Der Link zum Film: https://karriere.
drk-kliniken-berlin.de n
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Future Skills gefragt
Wie die Digitalisierung die Zusammenarbeit im Gesundheitswesen verändert

Wer sich aktuell mit dem Thema digitale 
Transformation im Gesundheitswesen 
beschäftigt, muss unweigerlich zu dem 
Schluss kommen, dass es an vielen Stel-
len noch an Umsetzungswillen und Ge-
staltungskraft fehlt.
Dabei geht es vor allem um mehr Effi-
zienz, mehr Informationsoffenheit und 
Datenaustausch. Der dafür erforderliche 
Bewusstseinswandel steht noch aus. Das 
Gelingen der digitalen Transformation 
im Gesundheitswesen erfordert ein Um-
denken, ganz zentral ist dabei das Auf-
brechen tradierter Verhaltensweisen und 
überholter Kommunikations- sowie Füh-
rungsmodelle. Das setzt eine generelle 
Veränderungsbereitschaft und Wand-
lungsfähigkeit voraus, nicht nur isoliert 
in der Medizin, sondern der gesamten 
Gesellschaft.
Es stellt sich also die Frage, welche 
 Fähigkeiten es genau braucht, welche 
Future Skills im Zuge der digitalen Trans-
formation unerlässlich sind. Offensicht-
lich ist, dass digitale Fähigkeiten, sprich 
informationstechnologisches Grund- und 
Fachwissen, bei der Anwendung der 
neuen Systeme gefordert sind. Weniger 
offensichtlich, für viele vielleicht sogar 
überraschend, dürfte jedoch sein, dass 
eben auch prädigitale Fähigkeiten an Be-
deutung gewinnen.
So lassen sich drei große Gruppen von 
Future Skills unterscheiden: die digi-
talen, die klassischen und solche, die mit 
einer neuen Arbeitsweise verbunden 
sind, also die sogenannten New Work 
Skills, welche in anderen Branchen wie 
in der IT schon längst etabliert sind.

Digital Skills – mit Blick auf die 
Daten
Aus der Digitalisierung und Automatisie-
rung resultiert ein fundamentaler Wan-
del des ärztlichen und pflegerischen Be-
rufsbildes. Die Bedeutung von Daten 
wird weiter steigen, und das wird das 
Gesundheitswesen nachhaltig verän-
dern. Der Austausch auf Augenhöhe mit 

Informatikern und Datenwissenschaft-
lern wird zum festen Bestandteil des Ar-
beitsalltags der Ärztin und des Arztes 
werden. Auch völlig neue Berufsbilder 
werden entstehen, bedingt durch auto-
matisierte Prozesse, Ausbau der Teleme-
dizin, stärker personalisierte Therapien 
und Virtual Reality-Anwendungen. Aber 
auch der Stellenwert und die Ausrich-
tung bestehender Berufsbilder werden 
sich verändern, etwa die Pflege mit zu-
nehmender Unterstützung durch digitale 
Dokumentationssysteme oder perspek-
tivisch auch die Robotik.
Vernetzte Gesundheitseinrichtungen, 
Künstliche Intelligenz, selbstlernende 
Systeme und Kommunikationssysteme 
werden von Daten gesteuert, produzie-
ren zugleich aber auch selbst gewaltige 
Datenmengen, die, richtig verarbeitet 
und eingesetzt, die Diagnostik und The-
rapie signifikant verbessern werden.
Das setzt zum einen die Bereitschaft 
 voraus, diese neuen Technologien auch 
tatsächlich in die Diagnose und Behand-
lung einzubeziehen, zum anderen aber 
auch der Fähigkeit, planvoll mit Daten 
umzugehen, sie kontextbezogen auszu-
werten, interpretieren, hinterfragen und 
anwenden zu können – kurzum, es 
braucht Data Literacy. Diese umfasst die 
Etablierung einer Datenkultur, die Be-
reitstellung von Daten sowie die Ablei-
tung von Handlungsmaßnahmen.
Monotone, sich wiederholende Tätigkei-
ten mit hohem Routineanteil werden 
dank Automatisierung wegfallen. Natür-
lich braucht es für all dies auch eine 
starke IT-Plattform als Grundlage für die 
Digitalisierung. Aber diese IT und die 
damit verbundenen Technologien sind 
nur Mittel zum Zweck. Es geht nicht um 
die Digitalisierung als Selbstzweck, son-
dern um die Optimierung von Prozessen. 
Am Anfang steht immer die Frage, ob ein 
Prozess durch die Digitalisierung oder 
den Einsatz von KI tatsächlich besser 
wird, das heißt einfacher, schneller oder 
sicherer, also weniger fehleranfällig. 

Nicht immer bedarf es dazu einer digi-
talen Lösung, es kann auch der Prozess 
als solcher sein, der verändert werden 
muss. Es ist daher in der Medizin wie in 
der Industrie entscheidend, jahrelang 
bestehende Prozesse immer wieder er-
gebnisoffen aufs Neue zu hinterfragen – 
und zwar gemeinsam mit Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern. Ihre Erfahrung 
und Einschätzung sind enorm wichtig, 
kennen sie doch die konkreten Anforde-
rungen, aber auch typische Fehlerquel-
len in ihrem Arbeitsbereich am besten. 
In der Industrie sind solche Prozesse, 
klassisch „Betriebliches Vorschlagswe-
sen“, längst etabliert und institutionali-
siert. Die Medizin hinkt hier noch deut-
lich zurück. Daher müssen neue Ansätze 
der Zusammenarbeit etabliert werden, 
die New Work Skills, die unabdingbar 
für das Berufsleben der Zukunft im Ge-
sundheitswesen sind.

New Work – kollaborativ und 
agil
Außenstehende haben im Gesundheits-
wesen oft das Gefühl, sie werden in eine 
vergangene Arbeitswelt zurückgewor-
fen. Insbesondere in Führungspositionen 
sind die in anderen Branchen längst als 
selbstverständlich angenommenen Fä-
higkeiten zum wertschätzenden, team-
orientieren Handeln nicht selten noch 
Mangelware. Das ist zwar absolut nach-
vollziehbar, waren diese Bereiche im 
Krankenhauswesen bislang doch eher 
von hierarchischen Strukturen und Sta-
tusorientierung geprägt. Für den Prozess 
der Digitalisierung ist es aber hinderlich, 
bremst es doch Kreativität und Innova-

tionen aus. Genau diese Kreativität braucht 
es allerdings, um Prozesse neu zu den-
ken und damit die digitale Transforma-
tion voranzutreiben. Die Bereitschaft zur 
Veränderung, Kooperation und zu neu-
em Denken ist dabei keine Frage des Al-
ters. Sie ist eine Frage der Einstellung.
Die junge Generation fordert es völlig 
zurecht ein, aktiv mitentscheiden und 
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mitgestalten zu können. Einer der grund-
legenden Ansätze von New Work sieht 
genau das vor, mehr Eigenverantwor-
tung sowie Entfaltung und damit eine 
unternehmerische Einstellung im Hin-
blick auf die Chancen und Risiken im 
eigenen Arbeitskontext. Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter fordern viel stär-
ker als noch vor einigen Jahren beruf-
liche und persönliche Entwicklungs- und 
Qualifizierungsmöglichkeiten – die muss 
ihnen das Gesundheitssystem auch bie-
ten. Auch müssen ältere Kollegen Bereit-
schaft zeigen, Entscheidungskompeten-
zen auch an Jüngere zu übertragen, 
noch besser wäre es sogar – wann immer 
es sinnvoll ist – den klassischen Mento-
ring-Prozess im Arbeitsalltag umzukeh-
ren. Warum sollten junge, IT-affine Mit-
arbeiter beispielsweise nicht lebenser-
fahrene, ältere Kollegen anleiten und 
ihre digitalen Kompetenzen an sie wei-
tergeben? Es geht darum, bestehende 
Kompetenzen über alle Hierarchieebe-
nen hinweg bestmöglich zu nutzen.
Es ist also ein grundlegender Wandel er-
forderlich, der von allen gemeinsam ge-
tragen werden muss. Vor allem muss 
menschliches und wertschätzendes Mit-
einander im Vordergrund stehen. Verbin-
dendes Element ist der Teamgedanke, 
persönliche Befindlichkeiten müssen 
hintangestellt werden. Dazu gehört auch 
ein radikales Umdenken im Umgang mit 

Fehlern – im medizinischen Kontext 
ohne Frage eine ganz besondere Heraus-
forderung, was uns zum Dreh- und An-
gelpunkt allen Handelns in der Medizin 
führt, zum Patienten.

Classic Skills – nah am 
 Patienten
An der Universitätsmedizin Essen haben 
wir uns vor nunmehr sechs Jahren auf 
den Weg zum Smart Hospital begeben 
und seitdem die Erfahrung gemacht, 
dass „prädigitale“ Fähigkeiten hierbei 
nicht unwichtiger werden. Im Gegenteil: 
Eigenschaften, die eine Basis für das ge-
sellschaftliche Leben bilden und damit 
auch für das Berufsleben, gewinnen an 
Bedeutung: Es geht um Werte wie Res-
pekt und Empathie, aber auch um Selbst-
reflexion und – das dürfte heute wich-
tiger sein, denn je – auch um interkultu-
relle Kompetenz. Die Arbeit in interpro-
fessionellen Teams wird zunehmend 
wichtiger – und zwar über alle Berufs-
gruppen hinweg. Bei Ärztinnen und 
Ärzten ist das aber sicherlich besonders 
einschneidend spürbar. Es gilt, die Kom-
munikation dahingehend zu überprüfen 
und anzupassen.

Digitale Lösungen sollen und werden 
dazu beitragen, das Personal von ad-
ministrativen Aufgaben zu entlasten. 
Hierin besteht eine große Chance der 
Digitalisierung, die Aussicht auf eine 

empathischere Zukunftsmedizin. Denn 
Digitalisierung spart Zeit, die an ande-
rer Stelle investiert werden kann – näm-
lich bei den Patientinnen und Patienten. 
Auch dadurch werden klassische Werte 
wie Empathie, Selbstreflexion und in-
terkulturelle Kompetenz wieder wich-
tiger.

Future Skills – bereit sein für 
Neues
Über die Qualität eines Gesundheitssys-
tems wird zukünftig nicht mehr allein 
die Zahl der Betten, der Ausbildungs-
stand der Beschäftigten oder der Perso-
nalschlüssel entscheiden. Die digitale 
Leistungsfähigkeit wird der entschei-
dende Parameter für eine moderne Medi-
zin im Sinne der Menschen werden. Statt 
damit zu hadern, sollte doch die Freude 
überwiegen, diesen Prozess selbst aktiv 
mitgestalten zu können – egal in welcher 
Rolle, ob nun als Führungskraft, Arzt 
oder Ärztin, Mitarbeiter oder Mitarbeite-
rin in der Pflege oder Verwaltung – über-
wiegen. Wir stehen erst am Anfang der 
digitalen Transformation im Gesund-
heitswesen. Es gibt noch viele Spielräu-
me für jeden Einzelnen, sich und seine 
Fähigkeiten einzubringen.

Prof. Dr. Jochen A. Werner, Ärztlicher 
 Direktor und Vorstandsvorsitzender der 
Universitätsmedizin Essen n

Befragung zu Thema Burnout
Im Rahmen einer Masterarbeit zum Thema Burnout im 
 Studiengang Wirtschaftspsychologie wird eine Umfrage 
durchgeführt. Die Studie beschäftigt sich mit Prädiktoren 
von Burnout im Gesundheits- und Pflegesektor. Für die Un-
tersuchung werden die Faktoren chronischer Stress, Persön-
lichkeitsdimensionen und Selbstwirksamkeit herangezo-
gen. Ziel der Arbeit ist es Einflüsse von Burnout zu untersu-
chen und festzustellen. Die Studie richtet sich an alle Per-
sonen, die im Gesundheitswesen arbeiten und mit Patienten 
beziehungsweise Klienten arbeiten. Zur Teilnahme der Um-
frage führt der QR-Code. Alternativ ist die Umfrage auch 

unter folgendem Link erreichbar: https://ww3.unipark.de/
uc/burnout/ n

Copyright W. Kohlhammer GmbH. Ausschließlich zum persönlichen Gebrauch für: Deutscher Interoperabilitätstag



922 10.2021 | 

Thema: Personalwirtschaft

E-Learning in  Kliniken
Das Klinikum Stuttgart organisiert Online-Lernen über Moodle. Ein Anwenderbericht

Vor vier Jahren hielt die Personalent-
wicklung des Klinikums Stuttgart Aus-
schau nach einer passenden Lernplatt-
form, um schrittweise ins E-Learning 
einzusteigen. Die Wahl fiel auf Moodle 
und die Betreuung durch Soon-Systems. 
„Ein entscheidendes Argument für uns 
war die enge Zusammenarbeit zwischen 
Easysoft und dem Ulmer Dienstleister“, 
erzählt Personalentwicklerin Andrea 
Beck, „so konnten wir viele Prozesse 
zwischen E-Learning-Modul sowie Semi-
narorganisation und Personalentwick-
lung auf Anhieb automatisieren.“

ren die Stuttgarter mit der Software ihre 
Personalentwicklung: ein Ampelsystem 
zeigt beispielsweise den Stand der 
Pflicht-Fortbildungen aller Mitarbeiter 
an, für angehende Führungskräfte wird 
ein mehrjähriger Weg mit den notwendi-
gen Weiterbildungen vorgezeichnet und 
terminiert oder Führungskräfte erhalten 
ein spezielles Qualifikationsprofil, in 
dem die verbindlichen Schulungen und 
Programme hinterlegt sind.
Zwar wurde die Lernplattform 2018, die 
auch den Schulen des Klinikums zur Ver-
fügung stand, zunächst lediglich zur Ab-
lage von Skripten und Aufgaben genutzt. 
Aber zumindest technisch war die Soft-
ware bereits in die IT-Umgebung der Kli-
nik implementiert und einige Dozenten 
kannten sich zudem rudimentär damit 
aus. Das war im Frühjahr 2020 ein großes 
Glück für die gesamte Bildung im Klini-
kum. Denn während die Praxisausbil-
dung im vergangenen Jahr durch die 
Hygienemaßnahmen wesentlich auf-
wendiger, doch beinahe normal verlief, 
fiel der Präsenzunterricht fast komplett 
aus. So wanderte die Ausbildung der 
500 Pflegeschüler ins „virtuelle Klassen-
zimmer“. Wurden Gespräche zunächst 
über einen Chat oder mit MS Teams ge-
führt, sitzen die Auszubildenden inzwi-
schen wieder in üblicher Klassengröße 
vor dem Bildschirm und kommunizieren 
über das Webkonferenzsystem Big Blue 
Button. Die beiden Verantwortlichen 
 Julia Pantle und Gudrun Schindler ha-
ben den Eindruck, dass die aktuellen 
Prüfungsergebnisse im Vergleich zu frü-
heren Jahrgängen ähnlich sind. Nach 
Anlaufschwierigkeiten spielt sich E-Lear-
ning in der Bildungspraxis ein.
Weil externe Teilnehmer die Weiterbil-
dungsangebote nutzen können und die 
Idee des E-Learning ist, von überall zu 
lernen, haben die Stuttgarter Bildungs-
daten und Krankenhausdaten voneinan-
der getrennt – sie liegen aus Daten-
schutzgründen auf unterschiedlichen 
Servern. Die Daten von Patienten sind 

nochmals heikler als die von Kursteil-
nehmern und in den vergangenen Mona-
ten haben die Hackerangriffe auf Kli-
niken zugenommen.
Organisiert Andrea Beck einen neuen 
Kurs in der Fort- und Weiterbildung, 
dann können sich Klinik-Mitarbeiter und 
auch externe Interessenten über die Soft-
ware zur Seminarorganisation direkt an-
melden. Sie gibt dann lediglich den Zu-
gang zur Lernplattform Moodle frei. Dort 
können sie dann die unterschiedlichen 
Lernformen nutzen: PDFs zum Lesen, 
Videos zur Vertiefung oder auch virtuelle 
Meetings zum Nachfragen. Diese wer-
den teilweise aufgezeichnet, um sie 
nachträglich nochmals anschauen zu 
können.
„Wir bauen kleine Hürden in den Lern-
prozess ein“, sagt die Personalentwickle-
rin, die in der Fort- und Weiterbildung 
mit ihren Kolleginnen für das E-Learning 
von etwa 7 000 Klinik-Mitarbeitern ver-
antwortlich ist, sonst könnten sich Teil-
nehmer schlicht und „erfolgreich“ durch 
den Kurs durchklicken. Außerdem gibt 
es einige Lernkontrollen, die als Quiz, 
Spiel oder Multiple Choise organisiert 
sind. „Wir wollen kein Testergebnis mit 
100 %, uns reichen in der Regel 70 bis 
80  %, um den Kurs zu bestehen.“ Die 
Prüfungen sollen fordern, aber nicht ab-
schrecken. Außerdem können die Teil-
nehmer die Lerntests beliebig oft wieder-
holen. Das weiß dann nur der Adminis-
trator, aber nicht der Vorgesetzte des 
Teilnehmers.
Ist der Kurs erfolgreich abgeschlossen, 
spielt die Lernplattform das Ergebnis zu-
rück an die Personalentwicklungs-Soft-
ware: Die Ampel schaltet von rot oder 
gelb wieder auf grün. Als Zeichen, dass 
der Teilnehmer etwa die Hygienepflicht-
schulung absolviert und für ein Jahr sein 
Soll erfüllt hat. Der letzte einjährige Kurs 
zum Praxisanleiter startete noch vor 
 Corona-Zeiten, musste dann allerdings 
online weitergeführt werden. Und bei 
der obligatorischen Abschlusspräsenta-

Andrea Beck, Personalentwicklerin des Kli-
nikums Stuttgart. Foto: Klinikum Stuttgart

Mit der Software von Easysoft arbeiten 
die Stuttgarter schon seit vielen Jahren. 
Einerseits wird damit die Seminarorgani-
sation optimiert, so ist etwa die Teilneh-
meranmeldung automatisiert, es gibt 
 einen schnellen Überblick über die 
Raumgrößen und -ausstattung, die Ho-
norierung der externen Dozenten lässt 
sich schnell abwickeln und die Teilneh-
mer erhalten nach Kursende mit zwei, 
drei Mausklicks per Mail ihre Teilnah-
mebestätigung. Zum anderen organisie-
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Die Personalentwicklung des Klinikums Stuttgart organisiert Seminare und Fortbildungen mit Easysoft: Ein Ampelsystem zeigt beispielsweise 
den Stand der Pflicht-Fortbildungen aller Mitarbeiter an.

tion konnte aufgrund der Hygienemaß-
nahmen nur eine Hälfte der 20 Teilneh-
mer unmittelbar der Vorstellung folgen. 
Doch die andere Hälfte saß zu Hause 
oder woanders vor einem Bildschirm. 
Das Urteil von Andrea Beck: „Die Quali-
tät der Abschlüsse entsprach der des ver-
gangenen Jahres“. Der aktuelle Praxisan-
leiter-Kurs startete komplett online und 
wechselte jetzt in den Präsenzunterricht. 
Der Aufwand, einen neuen E-Learning-
Kurs zu entwickeln ist sehr hoch“, gibt 
die Pflegepädagogin mit Master in Edu-
cation and Media zu. Eine Stunde On-
line-Lernen kostet die Dozenten mehrere 
Stunden Vorbereitung. Es kostet Zeit, ein 
Drehbuch zu entwickeln, dann die un-
terschiedlichen Lehrmethoden zu entwi-
ckeln und das Ganze schließlich noch 
einheitlich zu gestalten. Kommt gar ein 
Video dazu, benötigt man sogar Tage.
Doch steht der Kurs dann, ist er beliebig 
skalierbar: Statt 20 Teilnehmern in einem 
Stuttgarter Seminarraum können sich 
beliebig viele, egal an welchem Ort, wei-

terbilden. Auch ist er schnell zu aktuali-
sieren. Kliniken könnten sich viel Arbeit 
sparen, indem sie sich ihre Online-Wei-
terbildungen gegenseitig zur Verfügung 
stellen.

Die Zusammenarbeit mit Soon-Systems 
klappt ausgezeichnet. „Wir kennen uns 
inzwischen und wissen, wen wir mit 
welchem Thema ansprechen“, sagt Beck. 
Einerseits kommen von dem Ulmer 
Dienstleister Vorschläge zur Optimie-
rung, etwa Plugins, die die Nutzung er-
leichtern, andererseits geht das Unter-
nehmen auf Wünsche der Klinik ein. 
Beispielsweise schätzt Andrea Beck an 
Easysoft, dass Mitarbeiter, die die Klinik 
verlassen, automatisch den beiden Mo-
dulen für die Seminarorganisation und 
der Personalentwicklung gelöscht wer-
den. Das macht die Datenbank effizient 
und schneller. Das funktioniert bei 
Moodle noch nicht, wer angemeldet wur-
de, muss händisch gelöscht werden. Des-
halb gibt es viele „Karteileichen“, vor 
allem externe Teilnehmer, die nur  einen 

Kurs absolviert haben. Künftig  sollen die-
se Teilnehmer automatisch gelöscht wer-
den, wenn sie ein Jahr nicht aktiv waren.

„In fünf Jahren werden wir über E-Lear-
ning nicht mehr explizit reden“, schätzt 
Andrea Beck. Sie kann sich vorstellen, 
dass dann bestimmte Pflichtveranstal-
tungen wie Brand- oder Datenschutz 
ausschließlich online angeboten werden. 
Vor allem werde es Mischformen – Blen-
ded Learning – geben. „Wir müssen 
nicht gemeinsam in einem Seminarraum 
sitzen, um uns Wissen anzueignen, in-
dem wir bestimmte Texte lesen oder Vi-
deos anschauen“, sagt sie. Wenn aller-
dings Ergebnisse gemeinsam erarbeitet 
werden sollen, ist es sinnvoll und wahr-
scheinlich effektiver, wenn die Arbeits-
gruppe zusammensitzt. Und gerade in 
Kliniken, wo der Kontakt zum Menschen 
Teil des Heilungsprozesses ist, wird der 
Praxisanteil immer relativ hoch sein, 
sagt die Bildungsexpertin.

Jens Gieseler, Tübingen n

www.daskrankenhaus.de (Online-Volltext-Version)
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„So macht Verantwortung 
 übernehmen Spaß“
KRH Klinikum Nordstadt setzt mit neuem Angebot auf Chancengleichheit in der Pflege

Die Pflege ist mit 80 % Frauenanteil ein 
weiblich dominiertes Berufsfeld – und 
trotzdem ist der Anteil an weiblichen 
Führungskräften verhältnismäßig ge-
ring. Woran könnte das liegen? „Ich 
glaube, dass Männer oft besonders ziel-
strebig und auch pragmatischer sind, 
wenn es darum geht, einen bestimmten 
Karriereweg einzuschlagen“, vermutet 
Silke Peschke, Gesundheits- und Kran-
kenpflegerin in der Neurologischen In-
tensivstation/Stroke Unit im KRH Klini-
kum Nordstadt. „Wir Frauen tendieren 
wahrscheinlich eher dazu, uns vorher 
ausreichend absichern zu wollen, ehe 
wir den nächsten Karriereschritt gehen, 
während Männer ihn einfach gehen und 
dabei auch potenzielle Risiken in Kauf 
nehmen.“ „Das ist ein interessanter Ge-
danke“, stimmt ihre Kollegin von der In-
tensivstation A1, Maria del Mar Vilela 
Estevez, ihr zu. „Ich persönlich habe die 
Erfahrung gemacht, dass Frauen oft ler-
nen, ihrem Umfeld gerecht werden zu 
müssen und viel Verantwortung für An-
dere zu übernehmen. Genau das macht 
uns auch zu guten Führungskräften.“

Neues Wissen an die Hand 
 geben
Silke Peschke, Maria del Mar Vilela Este-
vez und ihre Kollegin Inga Timm aus 
der Altersmedizin und Frührehabilitati-
on haben ein gemeinsames Ziel: sie wol-
len eine Leitungsebene erreichen und 
somit die Entwicklung des Standortes 
aktiv mitgestalten. In dem neuen Trai-
nee-Programm für angehende Leitungs-
kräfte in der Pflege des Klinikums Nord-
stadt, das unter der Führung des Pflege-
direktors Sascha Rehberg entwickelt 
wurde, werden ihnen die dafür notwen-
digen Inhalte und Kompetenzen an die 
Hand gegeben.
„Das Trainee Programm nimmt gerade 
richtig Fahrt auf. Es ermöglicht Pfle-
genden bei uns, sich in Sachen Leitungs-

aufgaben schon einmal auszuprobieren 
und verschiedene neue Bereiche ken-
nenzulernen“, erläutert Ina Wieben, Re-
ferentin der Pflegedirektion. „Dazu fin-
det unter absolut strengen Hygienevor-
gaben auch regelmäßiger Präsenzunter-
richt mit geschulten Dozenten statt. Die 
Trainees lernen beispielsweise, wie sie 
einen Urlaubs- und Dienstplan erstellen, 
oder wie sie ein Mitarbeiterzeugnis aus-
stellen.“ Außerdem bestehe die Gelegen-
heit, Kontakte zu knüpfen und sich mit 
Kollegen von anderen Stationen aus-
zutauschen. Ziel ist es, Pflegekräfte aus 
den eigenen Reihen für die Fachweiter-
bildung für Leitungsaufgaben in der 
Pflege (FLP) zu begeistern und somit 
neue Führungskräfte zu rekrutieren. 
„Wir möchten für mehr Chancengleich-
heit am Standort sorgen“, betont Wie-
ben. „Dazu möchten wir mit dem Ange-
bot auch weibliche Pflegekräfte ermuti-
gen und motivieren, im Nordstadt eine 
Führungskarriere anzustreben.“

Karriereweg nicht geplant
Keine von den drei Frauen hätte sich vor 
ein paar Jahren schon vorstellen kön-
nen, eines Tages eine Führungsposition 
zu übernehmen. „Ich bin eigentlich ge-
lernte Altenpflegerin“, erzählt Inga 

Timm. „2019 habe ich hier im Nordstadt 
angefangen. Da hätte ich nie gedacht, 
dass ich zwei Jahre später die Chance 
bekomme, eine Station in einem Kran-
kenhaus zu leiten.“ Mit viel Ehrgeiz 
schaffte sie es, sich die neuen Abläufe 
und Schwerpunkte schon in sehr kurzer 
Zeit anzueignen. „Dabei bekam ich auch 
jederzeit Unterstützung von meinem 
Team“, sagt Timm. Über ein Stellenge-
such im Intranet sei sie dann auf das 
Trainee-Programm aufmerksam gewor-
den.
Auch ihre beiden Kolleginnen haben 
eher durch Zufall von dem Programm 
erfahren und sich angemeldet, nachdem 
einige Veränderungen auf den Leitungse-
benen ihrer Stationen eingetreten waren. 
„Ich habe drei Kinder zu Hause und 
muss daher bezüglich meiner Arbeits-
zeiten immer besonders flexibel sein“, 
erzählt Silke Peschke. „Glücklicherweise 
herrscht am Standort eine große Bereit-
schaft, den Mitarbeitern – auch den Lei-
tungskräften – individuell angepasste 
Dienstzeitmodelle anzubieten.“ Vom Di-
rektorium und vom Team bekomme sie 
immer viel Rückenstärkung: „Alle sind 
hier sehr offen und entgegenkommend. 
So macht Verantwortung übernehmen 
auch Spaß.“ n

Die angehenden (stellvertretenden) Stationsleiterinnen aus dem KRH Klinikum Nordstadt: 
Silke Peschke, Maria del Mar Vilela Estevez und Inga Timm (v.l.). Foto: KRH
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Fachliteratur 
für Krankenhäuser
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Hendrik Schneider

Korruption im Krankenhaus
effektiv vermeiden, gegensteuern und aufklären

2021. 192 Seiten, 13 Tab., 4 Abb. Kart. € 49,–
ISBN 978-3-17-040862-3

Seit Einführung der §§ 299a, b StGB hat das Thema 
Korruption im Gesundheitswesen zunehmend Beachtung 
gefunden. Die Verhinderung entsprechender Straftaten 
stellt eine zentrale Herausforderung für die Compliance 
im Krankenhaus dar. Im Buch werden neben rechtlichen 
Risiken auch Präventionsmöglichkeiten dargestellt und 
auf das Krankenhaus als Organisation abgestimmt. 
Dies gilt sowohl in Bezug auf präventive Maßnahmen 
(Richtlinien, Prozesse, Zuständigkeiten, Audits) als auch 
auf repressive Maßnahmen (Aufklärung von Vorwürfen 
durch interne Untersuchungen, Kooperation mit den Er-
mittlungsbehörden, Vertretung der Interessen des Kran-
kenhauses im Strafverfahren).

Uwe Wieland

Gestaltung 
von Veränderungsprozessen 
im Krankenhaus
Kommunikation als Erfolgsfaktor

2021. 112 Seiten, 5 Abb. Kart. € 36,–
ISBN 978-3-17-039904-4

Zahlreiche Diskussionen und Veränderungen charakteri-
sieren die Krankenhauslandschaft der vergangenen Jahre. 
Wir sehen eine beschleunigte Entwicklungsdynamik zwi-
schen Aufbruchstimmung und Krise. Erreichtes wird 
rasch überholt, Vorhersehbarkeit weicht Unvorherseh-
barem. Das Management von Krankenhäusern muss 
dieser Dynamisierung Rechnung tragen, um im Wettbe-
werb mit anderen Krankenhäusern bestehen zu können. 
Anhand von zahlreichen Fallbeispielen aus dem Kran-
kenhaus wird veranschaulicht, wie die Gestaltung von 
Veränderungsprozessen gelingen kann.

Auch als E-Book erhältlich
Leseproben und weitere Informationen unter 
www.kohlhammer.de

 Kohlhammer
Bücher für Wissenschaft und Praxis

Neu!Neu!
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Prof. Dr. Henriette Neumeyer, Birgit Kuhnert, Laura Sterzing

Digitalisierung vorantreiben – die Rolle 
der interprofessionellen Ausbildung
Ein Masterstudierendenprojekt

Das deutsche Gesundheitswesen steht vor einem Umbruch – seit der SARS-CoV-2-Pandemie mehr denn je. 
 Dabei erfordern demografischer Wandel, Finanzierungsprobleme, insbesondere im Bereich der Krankenhausin-
vestitionen, sowie ein zunehmender Digitalisierungsdruck bereits seit Jahren neue Lösungen. Der notwendige 
Change-Prozess kann nur durch hochqualifizierte Fach- und Führungskräfte initiiert werden, die ihr Know-how 
mittels moderner Leadership-Ansätze umsetzungsstark einbringen und dabei Gräben, die durch Ausbildungsun-
terschiede, Sektorenzugehörigkeit und hergebrachte Hierarchien entstanden sind, kommunikativ und verbin-
dend überwinden.

Interprofessionelle Ansätze in der Wissenschaft
Interprofessionelles Arbeiten kann, so zeigt es die seit einigen 
Jahren stetig anwachsende wissenschaftliche Beschäftigung 
mit diesem Thema, insbesondere bei den Gesundheitsberufen 
zu mehr Arbeitszufriedenheit führen. Zusätzlich konnten 
 positive Effekte auf Patientensicherheit und -zufriedenheit be-
fördert werden, wie Michael Ewers und Kathrin Reichel in 
einem Working Paper der Charité (2017) eindrucksvoll erläu-
tern1). Es ist davon auszugehen, dass es in einer Welt, die von 
Hyperspezialisierung und exponentiellem Wissenszuwachs 
geprägt ist, generalistische Integration in wenigen, allwis-
senden „Superexperten“ unrealistisch ist. Vielmehr wird das 
Zusammenwirken in problemlösungsorientierten Teams, die 
aus Schlüsselqualifizierten einzelner Fachdisziplinen beste-
hen, essenziell sein. Dies gilt auch für die Managementper-
spektive, wenn es um die umfassende Berücksichtigung von 
fachgebietsspezifischen Projektrisiken bzw. die Identifikation 
von Marktchancen geht. Nicht zuletzt sichert die frühe Inte-
gration verschiedener Akteursgruppen die Entwicklung kon-
sensfähiger Pläne.

Wirtschaftliche Relevanz erhält das Thema insbesondere bei 
der Umsetzung von komplexen Vorhaben, die eine Vielfalt von 
Qualifikationen erfordern. Hier ist die Digitalisierung als proto-
typisches Beispiel zu nennen, wenn sie nicht nur als elektro-
nische Abbildung von Gesundheitswesen in Datenstrukturen, 
sondern vor allem als die sinnvolle Prozessreorganisation zum 
Patientenwohl betrachtet wird. Eine Erleichterung des Ar-
beitsalltags der Kliniker und der administrativen Kräfte sowie 
die Identifikation und das Heben von ökonomischen Potenzia-
len unter dem Gebot der medizinischen Qualitätsverbesserung 
wird nur möglich sein, wenn alle beteiligten Interessensgrup-
pen in eine Lösungsfindung und -ausarbeitung einbezogen 
werden. Zu groß scheint sonst die Gefahr der Nicht-Akzeptanz 
und Nicht-Nutzung teuer eingekaufter IT-Lösungen.

Exemplarisch steht hier die Umsetzung des Krankenhaus-Zu-
kunfts-Gesetzes (KHZG) an. Ist der Weg durch die regional he-
terogene Antragsstellung gebahnt, kommt vor allem die Frage 
nach der Umsetzung auf. Klinische Fachkräfte sind knapp, den-
noch erforderlich, um den Veränderungsprozess erfolgreich zu 
durchlaufen. Dazu Christian Heitmann, Partner und Leiter des 
Geschäftsbereichs Unternehmensberatung der Curacon GmbH: 
„Es bedarf mehr als nur IT-ler. Die optimale Workforce ist ein 
Spiegelbild der multiprofessionellen Berufsgruppen auf Station, 
OP und Diagnostik. (...) Die Workforce muss konzeptionell ins-
besondere in Standards denken können. Nur so lassen sich die 
digitalisierten Prozesse sicher und erfolgreich umsetzen. Da es 

aber kaum Organisationsabteilungen in Krankenhäusern gibt, sind 
diese erst mit multiprofessionellen Mitarbeitern aufzubauen.“
Im laufenden Betrieb stellt sich vor allen die Frage der Allokati-
on und ideale Nutzung wertvoller personeller Ressourcen. Aber 
auch das Erlernen von neuen Handlungsweisen ist hier von 
großer Bedeutung. Hier kann von extern durch einen „coa-
chenden“ klinisch-prozessual geprägten Beratungsansatz un-
terstützt werden, der die Akteure im Dialog unterstützt und 
dialogisch-sprachliche Barrieren abbaut, wie die Autorin Prof. 
Dr. Henriette Neumeyer aus ihrer Beratungspraxis bestätigen 
kann. Es gibt aber einen Weg, der frühzeitiger ansetzt: Wenn 
bereits Berufsausbildungen und Studiengänge das fallorien-
tierte Lösen von Problemen in den Fokus stellen und Lehrende 
als Coaches die ersten Schritte zur ergebnisorientierten, kon-
sensorientierten Teamarbeit begleiten wie Schmohl et. al. 
(2019)2) anregen. Dies kann auch die von Christian Heitmann 
thematisierte Lücke der multiprofessionellen Mitarbeiter schlie-
ßen helfen.

Berufsbegleitendes Lernen mit Praxisbezug
Eine erste Blaupause für ein solches Vorgehen stellt die Konzep-
tion des Lehrangebotes im Masterstudiengang Healthcare Ma-
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nagement (M.Sc.) an der Nordakademie dar. Es fokussiert sich 
auf ein integratives, Sektoren übergreifendes und innovatives 
Verständnis von Healthcare Management. Ziel ist es, die Studie-
renden zu vernetzt agierenden, prozessstarken und digital-affi-
nen Persönlichkeiten mit tiefer Reflexion über ihren persön-
lichen Führungs-Stil auszubilden, die sich nach Abschluss ihres 
Studiums für ein integratives Healthcare Management in und 
zwischen den Organisationen des Gesundheitswesens einset-
zen.

Bei der Konzeption des Studiengangs durch Prof. Dr. Henriette 
Neumeyer und Dipl.-Ök. Birgit Kuhnert wurde sich bewusst 
für einen „weiterbildenden“ Master entschieden. Als solcher 
adressiert der Studiengang eine heterogene Interessengruppe. 
Bei der Auswahl der Studierenden wird zudem eine bezüglich 
Ausbildung und beruflicher Ausrichtung „gemischte“ Gruppe 
angestrebt, die voneinander lernen und während des Stu-
diums ein diverses, tragfähiges Netzwerk aufbauen kann. Das 
spiegelt sich auch in der Zulassungsvoraussetzung von min-
des tens einem Jahr Berufserfahrung nach dem ersten akade-
mischen Abschluss wider – unabhängig davon, in welchem 
Fach dieser erbracht wurde. Die Inhalte des Studiengangs be-
rücksichtigen explizit die unterschiedlichen Erfahrungen der 
Studierenden.

Aus den Befragungen der Studierenden zeigt sich hierzu aus-
nahmslos positives Feedback: „… (es) kommen in dem Studi-
engang Menschen aus den zwei Welten Medizin und Wirtschaft 
zusammen, wodurch wir die verschiedensten Blickwinkel in-
nerhalb eines Moduls einnehmen können.“ Praktisch heißt das: 
Pfleger, Ärzte und Physiotherapeuten stellen in der Diskussion 
klinische Prozessexpertise zur Verfügung, während Wirtschafts-
informatiker Prozesslogiken in der Software-Entwicklung erläu-
tern und Marketing Manager aus der Medizintechnik ihre 
Kenntnisse zu professioneller Kommunikation und zu Nutzen-
versprechen beisteuern.

Das „Master-Projekt“ - Problemorientiertes 
Lernen an realen Cases
Die Lernform „Projekt“ stellt eine besondere Erfahrung im Stu-
diengang dar. Hier bearbeiten die Masterstudierenden in inter-
disziplinär, teils sogar branchen- und studiengangsübergreifend 
zusammengesetzten Teams, eine konkrete Aufgabenstellung, 
die von einem Praxispartner formuliert wurde. Die Anwendung 
erworbener Kompetenzen auf eine praktische Themenstellung 
dient der anwendungsorientierten Ausrichtung des Masterstu-
diengangs.
Drei bis maximal zehn berufsbegleitend Studierende der Mas-
terstudiengänge schließen sich fachlich übergreifend zusam-
men und bündeln ihre Kompetenzen sowie Erfahrungen, um 
die vom Praxispartner formulierte Problemstellung terminge-
recht, methodisch fundiert und praktisch umsetzbar zu lösen. 
Dazu fertigen die Studierenden eine Projektplanung an, erar-
beiten auf Basis wissenschaftlicher Grundlagen eine Problemlö-
sung, präsentieren und dokumentieren diese im Rahmen einer 
Abschlusspräsentation und -dokumentation. Für das Projekt ist 

in einem Zeitraum von etwa zwölf Wochen kalkulatorisch ein 
Arbeitsaufwand von 300 Stunden pro Studierendem vorgese-
hen, der in enger Abstimmung mit dem Auftraggeber erbracht 
werden soll.
Die Lernform „Projekt“ ermöglicht den Studierenden ein Ler-
nen an Themen oder mit anderen Studierenden außerhalb der 
üblichen beruflichen oder sektoralen Silos, sogar außerhalb des 
Healtcare-Bereichs, und nimmt somit in idealer Weise den Ak-
tionsrahmen auf, den die Weltgesundheitsorganisation für die 
berufsübergreifende Zusammenarbeit entwickelt hat. Hierbei 
spielen vor allem folgende Kompetenzen eine Rolle: 
– „Zusammenarbeit: fähig sein, sowohl Teams zu leiten als 

auch Mitglied von Teams zu sein; um die Barrieren der Zu-
sammenarbeit wissen.

– Rollen und Verantwortlichkeiten: seine eigenen Rollen, Ver-
antwortlichkeiten und Expertisen sowie die der anderen Pro-
fessionen verstehen.

– Kommunikation: Mitgliedern des Teams die eigenen Stand-
punkte kompetent darlegen können; anderen Teammitglie-
dern aktiv zuhören können.

– Lernen und kritische Reflexion: die eigene Position inner-
halb eines Teams reflektieren; interprofessionelles Lernen 
auf den Berufsalltag übertragen können.

– Beziehungen zu Patientinnen und Patienten: kooperative 
Zusammenarbeit mit Patientinnen und Patienten, ihren Fa-
milien, anderen an der Versorgung Beteiligten und der Ge-
meinde/sozialen Gemeinschaften als Partner des Versor-
gungsgeschehens.

– Ethische Praxis: die eigenen und fremden Stereotype verste-
hen und hinterfragen können; anerkennen, dass Ansichten 
anderer gleichermaßen gültig und wichtig sind.“3)

Spannend wird es dadurch, dass die Projekte „real“ sind und 
sich die Auftraggeber ein verwendbares Ergebnis wünschen mit 
Praxistauglichkeit. Auch dies entspricht der Idee des Studien-
gangs bereits während der Ausbildungsphase praktische 
„Skills“ für die immer herausfordernderen Aufgaben im Ge-
sundheitswesen zu erlangen. 

Employer Branding am Agaplesion Diakonie-
klinikum Hamburg – ein Studienprojekt mit 
operativer Exzellenz
Der Fachkräftemangel in der Pflege ist ein in den letzten Jahren 
vermehrt öffentlich diskutiertes Problem: Der Engpassanalyse 
der Bundesagentur für Arbeit zufolge ist ein flächendeckender 
Personalmangel in ganz Deutschland zu verzeichnen. Im Jah-
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resdurchschnitt 2020 waren der Bundesagentur für Arbeit 
20 700 offene Stellen in der Altenpflege sowie 15 500 Stellen für 
die Krankenpflege gemeldet4). Diese Entwicklung führt zur 
Konkurrenz um die Akquise neuer Mitarbeitender unter den 
Leis tungserbringern im Gesundheitssystem. Vor dieser Heraus-
forderung steht auch das Agaplesion Diakonieklinikum Ham-
burg, ein freigemeinnütziges Krankenhaus der Grund- und Re-
gelversorgung mit 388 Betten in Hamburg-Eimsbüttel.
In einer Zusammenarbeit von der Pflegedirektion, der Pflege-
entwicklung und einer Studierenden des Masterstudiengangs 
Healthcare Management entstand die Idee, zu dem Problem der 
Personalgewinnung in der Pflege ein Masterprojekt einzurei-
chen. Sechs Studierende aus den Masterstudiengängen Marke-
ting und Sales, Wirtschaftspsychologie und Healthcare Manage-
ment arbeiteten fünf Monaten daran, eine Marketingstrategie 
zur Gewinnung neuer Mitarbeitender in der Pflege für das 
Agaplesion Diakonieklinikum Hamburg zu entwickeln. Am 
Ende sollten neben der Strategie vor allem konkrete Handlungs-
empfehlungen für das Unternehmen abgeleitet werden. Hierbei 
wurden die Studierenden von einer Professorin für Personalwe-
sen der Nordakademie und einer Pflegewissenschaftlerin von 
Seiten des Krankenhauses betreut.
Das Projektteam nutzte als Projektmanagementtool Jira und or-
ganisierte sich nach der Scrum-Methode. Zunächst begann das 
Team mit einer umfassenden Literaturrecherche zum Fachkräf-
temangel und der Personalgewinnung. Danach schlossen sich 
eine Mikro- und Makroumfeld-, eine Wettbewerbs- sowie eine 
interne Analyse des Krankenhauses an5). Um mögliche Recrui-
tingansätze zur Gewinnung der Zielgruppe zu eruieren, ent-
schied sich das Projektteam dazu, eine quantitative Datenerhe-
bung in Form einer Online-Umfrage durchzuführen: Es konnte 
ein Rücklauf von 276 Pflegekräften (Konfidenzintervall 95 %, 
6  % Fehlermarge) erreicht werden. Inhalt der Umfrage war 
u. a., welche Kanäle Pflegende zur Jobsuche verwenden. Die 
Umfrage ergab, dass jede zweite befragte Pflegekraft (52 %). 

die Website der Einrichtung nutzt, um sich über potenzielle 
Arbeitgeber und Stellenangebote zu informieren. Jede fünfte 
Pflegende (24 %) gab an, soziale Netzwerke generell als Kanal 
zur Jobsuche zu nutzen (siehe u Abbildung 1). Eine weitere 
Frage sollte klären, welche Relevanz Facebook und Instagram 
unter den sozialen Netzwerken haben: Es zeigte sich, dass 
 Facebook von jeder vierten (25 %) und Instagram von knapp 
jeder fünften befragten Pflegenden (16 %) verwendet wird, um 
nach Jobanzeigen zu suchen. Besonders die Gruppe der 21 bis 
30-Jährigen nutzt Instagram zur Jobsuche.6)

Das Projektteam leitete hieraus u. a. konkrete Empfehlungen 
ab, wie die Website aussagekräftiger gestaltet werden kann 
 (siehe u Abbildung 2). So könnte beispielsweise die Veran-

Abbildung 1

Kanäle zur Jobsuche Zahl der 
Angaben

Prozentsatz 
der Angaben

Webseiten der Krankhäuser und Pflege-
heime 145 52,54 %

Google 124 44,93 %

Fachzeitschriften 67 24,28 %

Social Media (zum Beispiel Facebook, 
 lnstagram) 65 23,55 %

Stepstone 55 19,93 %

Zeitung 54 19,57 %

lndeed 46 16,67 %

Bundesagentur für Arbeit 40 14,49 %

Jobmessen 28 10,14 %

Keine Angabe 22 7,97 %

Sonstiges 20 7,25 %

eBay Kleinanzeigen 14 5,07 %

Monster 13 4,71 %

Medicom 8 2,90 %

Abbildung 2

Intrinsische Motive Attraktivität Arbeitgeber Sonstiges

Unterseite
Umgang mit 
Menschen

Interesse an 
Medizin

Sinnhaftig-
keit im Beruf

Kollegiales 
Umfeld

Fundierte 
Einarbeitung

Ausstattung 
Arbeits-
umfeld

Modernität 
Arbeitsmittel

Aufstiegs-
chancen

Wir als 
 Arbeitgeber

Fotos, 
 Videos etc.

Auflistung 
Fachbe-
reiche und 
Stationen

Vorstellung 
Angestellte/
Kollegen

Beispiel 
Einarbei-
tungsplan

Siehe „Mo-
dernität Ar-
beitsmittel“

Beispielbil-
der, Stations-
rundgänge, 
Beispiele

Success 
 Stories

Stellen-
angebote

Beispiel 
Einarbei-
tungsplan

Steckbriefe 
Arbeitsprofil 
+ Aussichten, 
Success 
 Stories

Veranschau-
lichung 
Bewerbungs-
prozess

Fort- und 
Weiter-
bildung

Auflistung 
Fachbe-
reiche und 
Stationen
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schaulichung des Einarbeitungsplans und des Bewerbungspro-
zesses dazu führen, dass die Website für potenzielle Pflegende 
informativer und ansprechender wird7). Zudem gab das Pro-
jektteam konkrete Hinweise, wie ein höherer Treffer im Such-
maschinenranking erzielt werden kann, um die Website auf 
 Google sichtbarer zu machen (Search Engine Optimization, 
SEO). Eine weitere Empfehlung basierte darauf, dass das Aga-
plesion Diakonieklinikum Hamburg eine eigene Instagram- 
Seite betreiben sollte, die Pflegenden Einblicke ins Unterneh-
men gewährt8).
Das Projektteam selbst schildert die Zusammenarbeit über die 
Studiengänge hinweg als bereichernd und wertschätzend. Ein 
Projektmitglied beschreibt die Projektphase im Nachgang als 
„eine spannende Zeit, in der durch die unterschiedlichen be-
ruflichen und akademischen Hintergründe lebhafte Diskussi-
onen entstanden sind, die den Horizont erweitern.“ Während 
der gesamten Projektlaufzeit konnten durch die präsente Be-
treuung vonseiten des Unternehmens und der Hochschule of-
fene Fragen schnell geklärt werden. In einem Kick-Off lernten 
sich die Parteien kennen und der Auftrag wurde formuliert. 
Nach der Hälfte der Bearbeitungszeit erfolgte ein Zwischen-
treffen, an dem erste Ergebnisse vorgestellt wurden. Hier konn-
te der Auftraggeber sicherstellen, dass die Projektergebnisse 
auch in der Form erarbeitet werden, dass sie im Unternehmen 
praktisch Anwendung finden können. Zum Ende des Projektes 
wurden die Ergebnisse im Rahmen einer Abschlusspräsenta-
tion diskutiert. Schriftlich fixiert sind alle Projektergebnisse in 
einem Bericht, der dem Unternehmen am Ende übergeben 
wurde.

An einer realen Fragestellung mit einem Projektteam zu arbei-
ten, das unterschiedliche berufliche Hintergründe aufweist, er-
möglicht es, eine Thematik multiprofessionell und -perspekti-
visch zu beleuchten. Der Austausch zwischen Studierenden der 
Studiengänge Healthcare Management, Marketing and Sales 
und Wirtschaftspsychologie wurde im Hinblick auf die Frage-
stellung nicht nur für das Projektteam als ein echter Gewinn 
empfunden. Thorsten Witt, Pflegedirektor am Agaplesion Dia-
konieklinikum Hamburg, bestärkt die Zusammenarbeit mit Stu-
dierenden:
„Wir haben mit Projekten im Rahmen von Masterstudiengän-
gen bislang sehr gute Erfahrungen gemacht. Durch die wissen-
schaftliche Herangehensweise können die bearbeiteten Pro-
jekte so vorbereitet werden, dass wir in der Pflegedirektion die 
Ergebnisse hervorragend als Grundlage für weitergehende stra-
tegische Entscheidungen nutzen können. Auch und gerade im 
Kontext interprofessioneller Entscheidungen erfahren die Er-
gebnisse der Masterstudenten eine hohe Akzeptanz. Die meist 
jüngeren Masterstudierenden kommen oft mit neuen und fri-
schen Ideen, die jedem Unternehmen guttun.“
So wurden auf Basis der Projektergebnisse am Agaplesion Dia-
konieklinikum Hamburg zwei Anschlussprojekte formuliert: 
Eines davon hat das Ziel, die Website im Hinblick auf die Per-
sonalgewinnung von Pflegenden zu überarbeiten. Dazu wird 
die Berufsgruppe am Agaplesion Diakonieklinikum vorgestellt: 

eingängige, eher persönliche Texte der Pflegeteams sollen die 
Website ansprechender machen. Ein weiteres Projektteam be-
schäftigt sich mit dem Aufbau eines Instagram-Kanals, der pfle-
gerischen Inhalte zeigen wird.

Ein (Zwischen-)Fazit zur interprofessionellen 
Arbeit und Lehre
Dieses Projekt repräsentiert – nicht nur, weil es aufgrund seiner 
wissenschaftlichen Ausarbeitung mit einer 1,0 bewertet wurde 
– in herausragendem Maße den Wert einer berufs- und sek-
torenübergreifenden Arbeitsweise. In vorbildlicher Abstim-
mung mit dem Auftraggeber wurde exzellente Projektarbeit ge-
leistet, das Potenzial interprofessioneller und interdisziplinärer 
Arbeitsweise „live“ erfahrbar gemacht und fast schon nebenbei 
in der Praxis gelernt. In besonderem Maße sollte auch der 
nachhaltige Nutzen des Projektergebnisses in Form von Folge-
aktivitäten beachtet werden, der neben den kollaborativen Zie-
len wie Persönlichkeitsentwicklung und verbesserter Kommu-
nikationsfähigkeit hier im Vordergrund steht. Aus Sicht der Or-
ganisation kann dies ein starkes Argument für die aktive Ein-
richtung und Förderung von interprofessionellen Teams sein. 
Auch die Übertragbarkeit auf weitere Themen ist gegeben, so 
wurden in der Zwischenzeit in ähnlich strukturierten Master-
projekt-Teams Themen rund um Healthcare Apps, digitale Ge-
schäftsmodellinnovation und Qualitätsmanagement-Themen 
bearbeitet.
Fallorientierte Ausbildungsmethoden mit interprofessionellem 
Fokus können so einen essenziellen Beitrag zum ergebnisorien-
tierten, integrativen Management von komplexen Herausforde-
rungen im Gesundheitswesen leisten.
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Katrin Spohn und Stefan Schröder

Erfolg durch abteilungsübergreifende 
Synchronisation von Prozessen 
Betrachtet man die Verweildauer (VWD) im Krankenhaus in selektierten DRG-Gruppen im EU-Ländervergleich, 
ist die VWD in Deutschland bis zu doppelt so lang bei gleichzeitig so vielen stationären Krankenausbetten 
wie in kaum einem anderen OECD-Land (8,0 Betten pro 1 000 Einwohner). Schlecht abgestimmte Gesamt-
prozesse begünstigen überdurchschnittlich lange Verweildauern, binden personelle und materielle Ressourcen 
und  führen zu dem Bedarf vermehrter Krankenhausbetten. Dabei gilt es, zwischen der medizinisch indizierten 
 Verweildauer und derjenigen organisatorischer Natur zu unterscheiden, welche mit optimierten Prozessen 
 vermeidbar wäre.

Prozessabhängigkeit im System Krankenhaus 
und deren Auswirkung
Patienten folgen während ihres Aufenthaltes einem Behand-
lungspfad durch unterschiedliche Klinikbereiche: ein Pfad kann 
bspw. über die Notaufnahme in den OP, anschließend auf die 
Intensivstation und von dort auf die Normalstation, von der der 
Patient entlassen wird, führen. Aus Patientensicht ist es ein Be-
handlungs- und Genesungsprozess. Die DRG-Vergütung spie-
gelt diese Tatsache wider. Für die Abrechnung werden eine 
Hauptdiagnose und zahlreiche Nebendiagnosen codiert, zu-
sätzlich die Aktivitäten je Funktions- und Organisationseinheit. 
Dies mündet je Behandlungsfall in einer DRG-Fallpauschale. 
Bei der Frage nach Abschlägen oder Zuschlägen hinsichtlich 
der Verweildauer eines Patienten innerhalb der DRG-Gruppe 
gilt die Gesamtverweildauer und nicht die Verweildauer je Or-
ganisationseinheit als Maßstab. Ineffizienzen im Gesamtpro-
zess beeinflussen somit das krankenhausökonomische Gesamt-
ergebnis. Dabei ist es irrelevant, ob diese in der Notaufnahme, 
der Funktionsdiagnostik oder einer Bettenstation verortet sind. 
Literaturanalysen zeigen, dass nicht optimal abgestimmte Ge-
samtprozesse innerhalb des Systems Krankenhaus beispiels-
weise zu einer überfüllten Zentralen Notaufnahme (ZNA) füh-
ren, was einen direkten negativen Effekt auf die Behandlungs-
qualität insbesondere von intensivpflichtigen Patienten haben 
kann. So verbrachten kritisch kranke Patienten bis zu fünf 
Stunden in einer ZNA und haben neben personellen auch 
räumliche Kapazitäten gebunden, bevor sie auf eine Intensiv-
station verlegt werden konnten. Grund für die verspätete Verle-
gung waren fehlende freie Bettplätze auf der Intensivstation: 
Erst wenn Intensivstationen ihrerseits Patienten verlegen, ha-
ben sie ausreichend freie Kapazitäten, um neue Patienten auf-
zunehmen. In anderen Studien wurden Gründe für verspätete 
Verlegungen von der Intensivstation auf die Normalstation ana-
lysiert: In etwa der Hälfte der Fälle konnte eine Verlegung auf-
grund fehlender freier Betten auf der Normalstation nicht un-
mittelbar nach der Verlegungsentscheidung erfolgen. Dabei 
wäre ein Drittel der verspäteten Verlegungen von der Intensiv-

station zu verhindern gewesen, wenn optimierte organisato-
rische Begebenheiten auf der aufnehmenden Station vorgele-
gen hätten.
Überdurchschnittliche Verweildauern auf den peripheren Stati-
onen führen zu Bettenengpässen auf der Intensivstation, was 
wiederum zu abgesagten Operationen und der zeitweiligen Ab-
meldung der Notaufnahme bei der Rettungsleitstelle führen 
kann. Diese Kausalkette führt zu Erlösverlusten und gleichzei-
tig zu redundanten Arbeitsschritten des Personals und so mit-
unter zu personellen Ressourcenengpässen. Die verlängerten 
Verweildauern der Patienten auf den Normalstationen sind 
u. a. in organisatorischen Defiziten begründet, wie beispiels-
weise eine insuffiziente Synchronisation von ärztlichen Visiten 
und pflegerischen Tätigkeiten.
Nach einer Analyse, warum in einem Krankenhaus lediglich 
39 % der Operationen zur geplanten Startzeit stattfanden, wur-
de deutlich, dass die Ursache der verzögerten Operationsstart-
zeiten nicht an den Prozessen im OP allein lag, sondern an den 
Prozessabhängigkeiten des Systems Krankenhaus und einer 
fehlenden Synchronisation der Prozesse. Während alle rele-
vanten Mitarbeiter im OP-Trakt mit ihrer Arbeitskraft am Pa-
tienten gebunden waren, konnten die Chirurgen aufgrund der 
frühmorgendlichen Visiten nicht pünktlich im Operationstrakt 
sein. Optimiert wurde nicht der Prozess im OP, sondern die 
chirurgische Visitenstruktur, deren Dauer nach der Prozessopti-
mierung um 33 % bei gleicher Qualität verkürzt werden konn-
te. Danach fanden 71 % der Operationen zur geplanten Uhrzeit 
statt.

In einem anderen Fallbeispiel traten in einer Privatklinik bei der 
Leistungsabrechnung für die gleiche Behandlung bei Patienten 
Erlösdifferenzen von bis zu 30 % auf. In der Analyse wurden 
Unwissenheit und Gleichgültigkeit des Kodierungs- und Abrech-
nungspersonals als Ursache angeführt. Nach Umsetzung eines 
Leistungs-Standardisierungs-Projektes konnten die Differenzen 
weitestgehend behoben werden. Derartige Prozessschwächen 
müssen systematisch und nicht zufällig detektiert und ange-
passt werden. Es bedarf Transparenz über alle Prozesse hinweg.
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Prozessorientierte Krankenhausorganisation 
als Ziel
Prozessorientierte Krankenhausorganisationen folgen dem Pro-
zess abteilungsübergreifend. Alle Aktivitäten haben einen un-
mittelbaren Mehrwert für die Patienten und den Behandlungs-
erfolg sowie die Verweildauer im Krankenhaus.
Werden Prozessdefizite erkannt, sollten diese abteilungsüber-
greifend aufgearbeitet werden. Hierfür ist es notwendig, die 
Abläufe im Krankenhaus als ein System sich bedingender Pro-
zesse zu begreifen. Um zu vermeiden, dass nur Teilprozesse in 
abgegrenzten organisatorischen Bereichen analysiert und be-
stenfalls optimiert werden, ohne dass der Gesamtprozess be-
trachtet und synchronisiert wird, sollte eine holistische Per-
spektive im Denken und Handeln eingenommen werden. Die 
holistische Sichtweise ist deshalb so bedeutungsvoll, da sich 
ansonsten niemand verantwortlich für den Gesamtprozess fühlt 
und jeder nur Teilaufgaben im Prozess bearbeitet. Werden wie-
derum nur Teilaufgaben optimiert, besteht die Gefahr, dass der 
gewünschte Mehrwert und Nutzen nicht erreicht wird. So kann 
beispielsweise der vorteilhafte Effekt einer Wartezeitverkür-
zung in der Notaufnahme durch bessere Abläufe schnell verlo-
ren gehen, wenn die Patienten zum Ende ihres Genesungspro-
zesses nicht entlassen werden können, weil notwendige Diag-
nostik aufgrund fehlender Kapazitäten aussteht.

Um den krankenhausweiten Patientenfluss zu verbessern, müs-
sen Führungskräfte zuerst Veränderungsbereitschaft bei den 
Mitarbeitern erzeugen und die gesamte Organisation auf Verän-
derungen vorbereiten. Ebenfalls müssen Einzelinteressen von 
Mitarbeitern oder Abteilungen durch die Führungsebene er-
kannt und gesteuert werden. Die zukünftige Vision sollte at-
traktiv gestaltet und das Bestreben nach kontinuierlichen Ver-
besserungen in allen Bereichen des Krankenhauses geweckt 
werden.
Klinikübergreifende Prozesse erfolgreich zu implementieren be-
deutet, die Mitwirkenden frühzeitig abzuholen und die Bereit-
schaft und den Mitwirkungswillen insbesondere derer zu stär-
ken, deren tägliches Handeln durch die neuen Prozesse betrof-
fen ist. Mitarbeiter benötigen Zeit, neue Prozesse zu erproben, 
sie zu reflektieren und in ihre tägliche Routinearbeit zu inte-
grieren. Dabei muss ihnen die Möglichkeit gegeben werden, die 
eigenen Arbeitsabläufe kritisch zu reflektieren, bevor sie opti-
miert werden. Den Bedarf einer Verbesserung von Arbeitsab-
läufen müssen Mitarbeiter selbst erleben.
Es ist hilfreich, neben dem frühen und kontinuierlichen Einbin-
den von Mitarbeitern Zielkennzahlen – die Veränderung muss 
messbar, transparent und greifbar gemacht werden – zu defi-
nieren und Veränderungen regelmäßig an alle Prozessbetei-
ligten zu kommunizieren. Innerhalb der Implementierungspha-
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se sollte eine Kultur der kontinuierlichen Verbesserung geschaf-
fen werden, denn insbesondere den ausführenden Mitarbeitern 
des neuen Prozesses fallen Schwachstellen des neuen Prozesses 
schnell auf, die dann zügig korrigiert werden können.

Fazit
Die Gesundheitsversorgung muss sicher, effektiv, patientenzen-
triert, zeitnah, effizient und gerecht sein. Studien zeigen der-
weil eine beträchtliche Variabilität in der medizinischen Versor-
gungsqualität, was wichtige Fragen u. a. über die Angemessen-
heit, Notwendigkeit und die effiziente Steuerung bestimmter 
medizinischer Behandlungen und Verfahren aufwirft. Des Wei-
teren steigt der Anteil der älteren Bevölkerung und in bestimm-
ten Ländern die Zahl nicht versicherter Personen, währenddes-
sen der Bedarf an spezialisierten Dienstleistungen steigt. Der 
aktuelle und in Zukunft noch stärker spürbar werdende (Fach-)
Pflegemangel droht dabei die Prozesse in deutschen Kranken-
häusern nachhaltig negativ zu beeinflussen und insbesondere 
in Bereichen der Intensiv- und Notfallmedizin zu Versorgungs-
engpässen zu führen. Eine Synchronisation von Prozessen be-
wirkt die Reduktion redundanter Arbeitsschritte, was insbeson-
dere in pflegerischen Bereichen zu einer Entlastung und frei-
werdenden zeitlichen Ressourcen führt, sowie die Vermeidung 
organisationsbedingter verlängerter Verweildauern.
Bei Veränderungsprojekten dürfen die unmittelbar an der Basis 
arbeitenden Mitarbeiter nicht zu spät involviert werden, um 
den nachhaltigen Erfolg einer Prozessveränderung nicht zu ge-
fährden. Eine transparente sowie verständliche Kommunika-
tion der Veränderungsvorhaben bei den ausführenden Mitar-
beitern ist ein entscheidender Erfolgsfaktor. Auch die hierarchi-
schen Strukturen sowie das Silodenken in Medizin, Pflege und 
Verwaltung bedürfen einer zukunftsfähigen Modifikation.
Das Verständnis für die jeweiligen Prozessabhängigkeiten im 
Krankenhaus ist für eine abteilungsübergreifende Organisa-
tions- und Prozessstruktur entscheidend. Dabei darf nicht aus-
ser Acht gelassen werden, dass neben Machtgefügen auch Zu-
ständigkeitsbereiche tangiert werden, wenn Prozesse organisa-

tionsübergreifend synchronisiert werden. Zudem ist es unab-
dingbar, die Maßnahmen an den strategischen Zielen des 
jeweiligen Krankenhauses auszurichten. Ebenfalls sollte die 
Zielerfüllung messbar gemacht werden.
Für nachhaltige, organisationsübergreifende und synchronisier-
te Prozesse bedarf es neben Offenheit und Veränderungsbereit-
schaft begeisterte Mitarbeiter, eine wertschätzende Vision, 
 einen guten Implementierungsplan und ausreichende Ressour-
cen für das Implementierungsteam. Ein funktionsfähiger Stan-
dard für die Erprobung, Anpassung und Umsetzung neuer 
Ideen muss vorhanden sein. Dies erfordert neben Schlüssel-
kompetenzen auch die notwendigen Ressourcen.

In Zeiten der Personalknappheit und des stetig steigenden Zeit-
drucks in deutschen Kliniken stellt sich daher die Frage, wie 
die Mitarbeiter aus dem Praxisalltag zeitweise für Optimie-
rungsprojekte freigestellt werden können, ohne dass die 
 übrigen Mitarbeiter überlastet und die Patientensicherheit und 
Behandlungsqualität gefährdet werden. Gleichzeitig muss be-
dacht werden, dass eine nachhaltige Verbesserung der Pro-
zesse, eine Synchronisation der Abläufe nur gelingen kann, 
wenn abteilungsgrenzen- und berufsgruppenunabhängig opti-
miert wird. Zu überlegen gilt daher, ob Krankenhäuser dezi-
dierte patientenzentrierte Prozessabteilungen mit erfahrenen 
und aus der Klinik kommenden Projektmanagern benötigen, 
um am Patientenfluss ausgerichtete Projekte abteilungsüber-
greifend zu leiten und im Klinikalltag nachhaltig zu implemen-
tieren. Dabei ist Mut gefragt, das Erstinvestment für solche 
personellen und räumlichen Ressourcen vorzunehmen und 
Vertrauen zu haben, dass sich mittelfristig ein derartiges Pro-
jektbüro monetär, kulturell und im Sinne der Behandlungsqua-
lität lohnt.
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Die Krise nutzen
Eine Herausforderung für Führungskräfte

Herausforderungen sind in Krankenhäusern nicht neu. Täglich haben die Mitarbeiter sich diesen zu stellen. 
 Neben dem seit Längerem vorhandenen Personalmangel wird gleichwohl evidenzbasierte Hochleistungsmedizin 
erwartet. Unabhängig davon sind in den letzten eineinhalb Jahren zu den bestehenden Leistungsanforderungen 
coronaspezifische hinzugekommen. Die Krisensituation zeigt, wo die Schwachstellen sind und das System ge-
fährdet ist. Führung war und ist dabei zentral und kann helfen, systemrelevante Musterwechsel zu forcieren.1) 
Es gilt nun, die bestehenden Systeme zu hinterfragen, damit die Krise als Chance zu verstehen und sich neu 
aufzustellen. Besondere Anforderungen ergeben sich hier an die Führung.

Die Krise trifft auf tradierte Organisationen
Die Coronakrise zeigt die Probleme im Krankenhaussystem auf: 
Die Hochleistungszentren waren teilweise überlastet, während 
andere Strukturen sich nur über Leerstandspauschalen wirt-
schaftlich halten konnten. Die ursprüngliche Diskussion über 
fehlende Intensivbetten wurde im Laufe der Coronapandemie 
durch die Feststellung des fehlenden Fachpersonals auf den In-
tensivstationen abgelöst. In der Frage des Fachkräftemangels 
müssen neue Antworten gefunden werden.2) Es gilt, die beste-
henden Systeme kritisch zu hinterfragen.
Fakt ist, dass sich die Organisationssysteme in Krankenhäusern 
in den letzten Jahrzehnten nur bedingt weiterentwickelt haben. 
Die Kritik reißt somit nicht ab: Vielfach werden hinsichtlich des 
Gesamtsystems Überkapazitäten und Überversorgung ange-
führt und tiefgreifende Reformen eingefordert. Die Strukturen 
in den Kliniken selbst sind nach wie vor durch eine Dreiteilung 
des Ärztlichen Dienstes, des Pflege-/Funktionsdienstes sowie 
der Verwaltung gekennzeichnet. Der medizinische operative 
Bereich ist durch professionsorientierte fachspezifische Struk-
turen mit starken Hierarchien geprägt. In kürzester Zeit muss-
ten in der Pandemie neue Reaktionsmuster gefunden werden, 
auf die das Krankenhaussystem nicht vorbereitet war.

Reaktion der Krankenhäuser auf die Corona-
pandemie
Die Krankenhäuser waren in der Krise mit einem neuartigen 
Virus konfrontiert. Erfolgversprechende Diagnose- und Be-
handlungsstrategien mussten erst entwickelt und hinsichtlich 
der Evidenz evaluiert werden. Die Patientenströme wurden be-
ginnend mit der zweiten Coronawelle gezielt zwischen den 
Häusern verteilt, um eine Über- bzw. Unterbelastung zu ver-
meiden. Die Hauptherausforderung lag und liegt bei den Be-
schäftigten selbst.
Im Bereich des Arbeits- und Gesundheitsschutzes stand der 
Schutz der Beschäftigten vor dem neuen Virus im Mittelpunkt. 
Dies wurde über Schutzausrüstungen, Screening-Programme, 
Impfprogramme sowie spezielle Präventionsprogramme wie 
etwa in der psychischen Betreuung umgesetzt. Zur Sicherstel-

lung der notwendigen Anzahl und Qualifikation an Fachperso-
nal wurden extern qualifizierte Beschäftigte rekrutiert, bei-
spielsweise Studierende mit medizinischer Ausbildung, und 
intern wurde Personal zwischen den Bereichen abgeordnet, wie 
etwa die Verlagerung aus Ambulanzen in die Notaufnahme. Zu-
sätzliche Herausforderungen entstanden auf der Seite der Fa-
milienorientierung durch die Schließung bzw. Einschränkung 
von Kindertagesstätten und Schulen. Mit Notbetreuungspro-
grammen und Arbeitszeitflexibilisierung/mobiler Arbeit wurde 
versucht, einen Teil aufzufangen.
Die vorstehenden Maßnahmen hatten flankierenden Charakter. 
Die wesentlichen Anpassungen erfolgten vor Ort mit besonde-
ren Herausforderungen an die Führungskräfte, wie das nachfol-
gende fiktive Beispiel aufzeigt.

Als Oberärztin im Dauereinsatz – ein Beispiel
Seit gut eineinhalb Jahren ist Oberärztin Berger im Dauerein-
satz. An regulären Urlaub war in dieser Zeit nicht zu denken. 
Sie ist 45 Jahre alt, Mutter eines zwölf- und zehnjährigen Kin-
des. Ihr Mann ist als Jurist schon seit Längerem im Homeoffice. 
In der Klinik leitet sie die Abteilung Frauenheilkunde. Mit ihr 
arbeiten dort zwei Oberärzte und sechs Assistenz- bzw. Fach-
ärzte. Unabhängig davon sind in ihrem Verantwortungsbereich 
23 Pflegefachkräfte beschäftigt. Die Situation ist angespannt. 
Die physische und psychische Belastung aller Mitarbeiter ist 
hoch. Darüber hinaus haben die Ängste der Patienten und An-
gehörigen zugenommen. Nicht nur in der eigenen Abteilung 
liegen die Nerven blank. Das gesamte berufliche Umfeld – von 
der Notaufnahme über das Bettenmanagement bis zu den In-
tensivstationen – läuft auf Hochtouren.
Die private Situation von Frau Berger ist nicht ruhiger oder 
stressfreier während der Pandemie. Im Gegenteil: Ihr Partner ist 
genervt, nicht in Ruhe arbeiten zu können. Ständig muss er die 
Kinder mit im Blick haben. Kurzum, Ruhezeiten und Reflexion 
sind nicht einfach zu realisieren – zumindest ist das oft das 
subjektive Gefühl. Neben den „normalen Herausforderungen“ 
einer leitenden Ärztin, wie Diagnostik und Therapie, Gespräche 
mit den verschiedenen Berufsgruppen führen und die betriebs-
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wirtschaftliche Situation mit im Blick behalten, sind für Frau 
Berger weitere Herausforderungen hinzugekommen:
– Sicherstellung des Arbeits- und Gesundheitsschutzes für 

Mitarbeiter in der Pandemie
– Gewährleistung des Personaleinsatzes, wenn Personal durch 

Quarantänemaßnahmen oder Homeschooling-Anforderun-
gen reduziert wird

– Abordnung und Aufnahme von Personal aus anderen Sta-
tionen, um die Patientenversorgung in den kritischen Be-
reichen im Krankenhaus sicherzustellen

– Patientenversorgung und Patientenschutz in der Coronapan-
demie garantieren und

– trotz Dauerbelastung eine professionelle Haltung bei den 
Mitarbeitenden forcieren.

Spezifische Herausforderungen während der 
Coronapandemie
Über zusätzliche vertiefende Mitarbeitergespräche versucht die 
Oberärztin, die privaten Situationen der Mitarbeiter zu analy-
sieren und die Work-Life-Balance der Mitarbeiter herzustellen. 
Grundsätzlich sollte sie auch mehr Zeit für längere Gespräche 
mit den Patienten und Angehörigen einplanen. Häufigere Ruhe-
phasen für ihre Mitarbeiter sind notwendig, um Arbeitsabläufe 
umzustrukturieren. Dabei gilt es, nicht nur die ärztlichen Mit-
arbeitenden in den Blick zu nehmen, sondern alle Berufsgrup-
pen. Die Personaleinsätze werden überarbeitet und mit privaten 
Belastungen abgeglichen. Das heißt, dass Frau Berger versucht, 
individuelle Lösungen zu finden. Des Weiteren gilt es auch, die 
Anforderungen in anderen Bereichen, wie etwa der Notaufnah-
me, mit zu berücksichtigen.
Ein noch intensiverer Austausch mit den Schnittstellen zu 
 Themen wie Personalentlastungsmöglichkeiten, Bettenmanage-
ment und Beratung bei und nach belastenden Patienten- und 
Angehörigengesprächen ist gefragt.
Das Beispiel der Ärztin macht deutlich, dass Führung in dieser 
kritischen Zeit noch zentraler gefordert ist als in „normalen Ar-
beitssituationen“, weil Musterwechsel nicht nur einmalig, son-
dern mehrfach erfolgen müssen.3) Flankierende Maßnahmen 
können noch so gut bereitgestellt werden, Krisenbewältigung 
kann nur über mutige Führung und ein gutes Arbeiten im Team 
vor Ort gelingen.
Die aktuelle Krise zeigt, was in einem System gut läuft und wo 
nachjustiert bzw. dazugelernt werden muss. Führung wird 
beim eigenen Handlungsrepertoire neue Schwerpunkte setzen 
und vielleicht auch unkonventionelle Ideen entwickeln müs-
sen. Nur wie soll das geschehen? Schließlich läuft der Alltag 
unerbittlich weiter. In der Krise neu erprobte Handlungsmuster, 
wie berufsgruppenübergreifende Ansätze, werden durch den 
Alltag schnell wieder aufgegeben. Ohne gezielte Reflexion wer-

den sichtbare Systemschwächen allerdings ungenutzt verpuffen.
Krisenbrauchbare Handlungsstrategien lassen sich durch eine 
flankierende, beratende Unterstützung mit Systembetrachtung 
ausbauen und weiterentwickeln. Das fiktive Beispiel der 
Oberärztin Berger zeigt auf, dass folgende Ansatzpunkte in der 

Führungsrolle helfen können, die Krise als Wachstumspoten-
zial zu sehen, zu nutzen und damit krisenüberdauernd zu 
 etablieren.

Krisenpotenziale nutzen
Situationsklärung
„Wie ist der Verantwortungsbereich aufgestellt?“, „Wer ist wo 
krisensicher einsetzbar?“, sind hier die zentralen Fragen. Über 
Gespräche muss herausgefunden werden, wie die Belastungen 
persönlich empfunden werden. In der Coronakrise zeigt sich, 
dass die Arbeitswelt noch mehr den individuell privaten Situa-
tionen angepasst werden sollte. Mehr als bisher sollten Füh-

rungskräfte auf die Wünsche der Einzelnen Rücksicht nehmen.4) 
Die Work-Life-Balance wird neu gedacht werden müssen.
Gleichzeitig muss der eigene Verantwortungsbereich berufs-
gruppenübergreifend aufgefasst und auch ausgefüllt werden. 
Das Team vor Ort, mit allen vertretenden Berufsgruppen und 
Anforderungen, steht in der Führungshandlung im Mittelpunkt. 
Hierin liegt auch eine wichtige Chance, um die Attraktivität der 
Arbeitsbedingungen in der Zukunft zu steigern. Die gegensei-
tige Anerkennung der professionsorientierten Anforderungen 
und die situationsspezifische Delegation sowie Redelegation 
von Verantwortungen sind hier gefragt. Es gilt, dezentrale Ver-
antwortlichkeiten in kollegialen Strukturen zu etablieren.

Handlungsoptionen
Welche Handlungsoptionen sind vorhanden, um den Verant-
wortungsbereich krisenresistenter (für die Zukunft) zu ma-
chen? Entlastungspotenziale lassen sich über Einbindung der 
Mitarbeiter finden. Das bedeutet, dass die Entscheidungskom-
petenzen dezentralisiert werden und die Teamautonomie so 
gefördert wird. So können Pausen anders geregelt und Dienst-
pläne und -besprechungen interdisziplinär (und fallorientiert) 
gestaltet werden. Darüber hinaus sollten sich Führungskräfte 
agiler an den Stärken und Schwächen der Einzelnen im Team 
orientieren.5)

Rollenreflexion
Führungskräfte sollten wissen, dass „hingeschaut wird“. Das 
bedeutet, dass die leitende Ärztin noch fordernder von ihren 
Mitarbeitern wahrgenommen wird. Personalverantwortung 
heißt Entscheidungen treffen, Verantwortung übernehmen und 
Vorbild sein. Hier bietet sich eine flankierende Rollenbewusst-
machung an, die vom Arbeitgeber unterstützt wird. Die Zeit 
dafür sollte sich jede Führungskraft gerade in kritischen beruf-
lichen Situationen nehmen.

Resilienztipps
„Mit sich selbst im Reinen sein“, wie es so schön heißt, ist eine 
Voraussetzung im Krisenmanagement. Für sich selbst sorgen, 
sich kleine Auszeiten nehmen, Ruhe bewahren sind nur einige 
Stichworte. Auch hierbei ist die Vorbildfunktion von Führungs-
kräften gefragt. Eventuell müssen auch in der eigenen Familie 
Abläufe geändert und neue Absprachen getroffen werden.
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Oberärztin Berger hat sich vorgenommen, aus den Krisen-
schwächen ihrer Abteilung zu lernen. Gemeinsam mit ihrer 
Chefärztin und der Pflegedienstleitung will sie mit Verbesse-
rungen „ins normale Arbeitsleben“ zurück. So wird sie 
Neupositionierun gen einzelner Ärzte vornehmen, Pausenzeiten 
und Dienstbesprechungen flexibler arrangieren sowie dauerhaft 
eine engere berufsgruppen- und einheitsübergreifende Zusam-
menarbeit forcieren. Denn die Zeit nach der Krise ist vor der 
Krise: Einige Handlungsstrategien können positiv mitgenom-
men werden in die Zeit nach Corona.
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Wirtschaftliche Auswirkungen der Coronapandemie
Vierte Umfrage der Sozialbank und der Verbände

Die vierte bundesweite Online-Befragung zu den wirtschaftli-
chen Herausforderungen von Unternehmen der Sozial- und 
Gesundheitswirtschaft durch die Coronapandemie ist gestartet.
Ziel der Umfrage ist es, die ökonomischen Belastungen im 
Sozial- und Gesundheitswesen im Rahmen der bundesweit 
größten Längsschnittstudie sichtbar zu machen und zuver-
lässige Trends aufzuzeigen.
Während bei den bisherigen Umfragen die wirtschaftlichen 
Auswirkungen insgesamt betrachtet wurden, soll die vierte 
Befragung durch eine Auswertung nach einzelnen Leistungs-
feldern zeigen, wie die unterschiedlichen Branchen betroffen 
sind und wo weiterhin Förderung benötigt wird.
„Durch diese Differenzierung möchten wir die Unterstüt-
zungsbedarfe des Sozial- und Gesundheitswesens und der 
Freien Wohlfahrtspflege noch konkreter aufzeigen als bei den 
bisherigen Umfragen“, sagt Prof. Dr. Harald Schmitz, Vorsit-
zender des Vorstandes der Bank für Sozialwirtschaft. „Die 
Ergebnisse werden nach der Bundestagswahl bereitstehen.“ 
Die bisherigen Umfragen haben wiederholt ergeben, dass die 

Coronapandemie erhebliche negative wirtschaftliche Auswir-
kungen auf das Sozial- und Gesundheitswesen hat: Die Trä-
ger verzeichneten trotz der Schutzschirme und Hilfspro-
gramme durchgängig teilweise gravierende Ertragsausfälle 
und sahen deren Kompensation durch die Rettungspakete als 
unzureichend an. Mehr als die Hälfte der Teilnehmenden er-
wartete eine Refinanzierungslücke. Als zentrale Herausforde-
rungen für die Bewältigung der Pandemie identifizierten die 
Befragten die Liquiditätssicherung und die Gewährleistung 
einer ausreichenden Personalausstattung.
Die vierte bundesweite Online-Umfrage läuft bis zum 18. Ok-
tober 2021. Die Befragung ist unter www.sozialbank.de/ 
covid-19/umfrage.html abrufbar; die Bearbeitung dauert ca. 
15 Minuten.
Die Online-Umfrage wird anonym ausgewertet, so dass kein 
Bezug zu einzelnen Personen oder Organisationen hergestellt 
werden kann.
Die Ergebnisse der bisherigen Erhebung sind unter www. 
sozialbank.de/covid-19/umfrage abrufbar. n
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Die StrOPS-Richtlinie
Methodische Anmerkungen aus Sicht von Qualitätsmanagement und DRG-Kalkulation

Sich immer wieder einer kritischen Überprüfung der Qualität der Versorgung zu stellen, ist fester Bestandteil 
der modernen Medizin. Es kommt dabei allerdings darauf an, dass die durchgeführten Prüfungen methodisch 
„wetterfest“ sind, also Ergebnisse bringen, welche der gewünschten Fragestellung auch wirklich entsprechen. 
Nachfolgend sollen einige Aspekte aus Sicht des Qualitätsmanagements und der DRG-Kalkulation in Bezug auf 
die am 26. Mai 2021 veröffentlichte StrOPS-Richtlinie des MD Bund diskutiert werden. Dazu werden einige Dinge 
aus dem Donabedion-Konzept von Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität, der Zertifizierungspraxis sowie der 
Methodik der DRG-Kalkulation behandelt.

Die StrOPS-Richtlinie zur regelmäßigen Begutachtung der Ein-
haltung von Strukturmerkmalen von OPS-Kodes nach § 275d 
SGB V dient der Feststellung von Abrechnungsvoraussetzungen 
der Krankenhäuser. In den Strukturprüfungen wird vorab und 
mit prospektiver Wirkung festgestellt, ob in einem Kranken-
haus die geforderten Strukturmerkmale eines OPS-Kodes so 
vorgehalten werden, dass sie für die jeweilige Versorgung 
grundsätzlich zur Verfügung stehen können.1)

Strukturmerkmale bzw. deren Zusammenfassung als Struktur-
qualität sind vielfach genutzte Elemente bei der Definition und 
Objektivierung von medizinischer Qualität. Dies findet sich im-
plizit auch als Auslegungsgrundsatz in der sozialgerichtlichen 
Rechtsprechung wieder mit der Zuspitzung in der wortgetreuen 
Auslegung der OPS-Definitionen. Es wird, ohne weitere metho-
dische Herleitung, davon ausgegangen, dass bei einer auch nur 
teilweisen Nichterfüllung der Strukturmerkmale die geschul-
dete Leistung gegenüber dem Patienten nicht erbracht worden 
ist. Ein genauerer Blick in die wissenschaftliche Literatur zum 
Thema Qualitätsdefinition in der Medizin lässt diese Schlussfol-
gerung allerdings nicht zu.
Das von Avedis Donabedian (1919 bis 2000) entwickelte und 
1966 in seiner bahnbrechenden Publikation „Evaluating the 
Quality of Medical Care“2) beschriebene Konzept der Struktur-, 
Prozess- und Ergebnisqualität hat mittlerweile so sehr Einzug 
in die Konzeption medizinischer Qualität im deutschen Ge-
sundheitswesen gehalten, dass es als selbstverständlicher Stan-
dard gilt, der keiner Rechtfertigung mehr bedarf. Dabei ist es 
aber wichtig zu verstehen, warum Donabedian sein Konzept 
entwickelte.
Avedis Donabedian, ein zunächst klinisch tätiger Arzt, war als 
Professor of Public Health in Ann Arbor wissenschaftlich vor 
allem in der Versorgungsforschung aktiv. In seiner Publikation 
zur Evaluierung der Qualität der medizinischen Versorgung 
ging er von der Notwendigkeit aus, die Qualität des Gesund-
heitswesens unter den Aspekten Struktur, Prozess und Ergebnis 
zu untersuchen. Er versuchte damit die Frage zu beantworten, 
wie medizinische Versorgungsqualität zu definieren und vor 
allem zu objektivieren ist. Diese Objektivierung stellt unverän-
dert eine Grundlage für die Berücksichtigung von Qualität in 

allen Vergütungs- oder Planungsinstrumenten des Gesundheits-
wesens dar. Ohne eine objektive Definition von Qualität ist 
auch Versorgungsforschung nicht möglich. Das galt für 1966 
und ist 2021 immer noch gültig. Ob man ein Teil-Element aus 
der komplexen Qualitätskonzeption herauslösen und gesondert 
bewerten kann, war ausdrücklich nicht teil seines Konzeptes.
Man muss bei der Bewertung des Konzeptes auch die histo-
rische Perspektive berücksichtigen, unter der es entstand. Da-
mals orientierte man sich in der Beurteilung von Qualität in der 
Medizin vorwiegend an den erzielten Ergebnissen. Gute Ergeb-
nisse = gute Medizin, diese eindimensionale Perspektive wollte 
Donabedian erweitern. Sein Vorschlag war, sowohl die Ergeb-
nisse (Outcome) zu bewerten als auch die Behandlungspro-
zesse, aus denen sich die Ergebnisse ergeben und die Struk-
turen in den Gesundheitseinrichtungen, die für die Prozesse zur 
Verfügung stehen. Von Beginn an hat er aber betont, dass die 
drei Qualitätsdimensionen weder isoliert für sich allein bewer-
tet werden könnten noch, dass zwischen den Dimensionen eine 
strikt lineare Beziehung besteht.
Genau dies hat aber für die Bewertung von Strukturmerkmalen 
im Zusammenhang mit Abrechnung und Versorgungsstruk-
turen erhebliche Konsequenzen. So kann zum Beispiel bei ein-
gespielten Prozessen auch eine schlechte Strukturqualität zu 
guten Ergebnissen führen. Umgekehrt kann man nicht davon 
ausgehen, dass eine um 100 % bessere Strukturqualität zu dop-
pelt so guten Ergebnissen führen würde. In der Praxis lassen 
sich ohne Schwierigkeiten noch zahlreiche andere Beispiele an-
führen. Dies alles macht es methodisch unmöglich, die Annah-
me „Strukturqualität zu weniger als 100 % erfüllt = Leistung 
nicht in ausreichender Qualität erbracht“ zu belegen. Diese me-
thodische Einschränkung hat leider bisher in der Rechtspre-
chung vor den Sozialgerichten, aber auch in der StrOPS-Richt-
linie keine wirkliche Berücksichtigung gefunden.
Donabedian selbst hat dies, lange vor Einführung der OPS-
Komplexkodes und der StrOPS-Richtlinie, sehr wohl erkannt 
und sein eigenes Konzept in den Jahren nach 1966 kontinuier-
lich weiterentwickelt. Dies führte zu einem Säulen-Modell von 
sieben Attributen („Pillars“), die eine Beurteilung der Qualität 
sowohl auf der Ebene der individuellen Arzt-Patienten-Bezie-
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hung als auch des öffentlichen Gesundheitswesens (public 
health) ermöglichen: Wirksamkeit, Effizienz, Optimalität, Ak-
zeptanz, Legitimität, Gerechtigkeit und Kosten. Diese Säulen 
gehen damit in der umfassenden Beurteilung von Qualität deut-
lich über die drei „klassischen“ Dimensionen hinaus. Als Bei-
spiel kann das Attribut „Wirksamkeit“ sowohl in der Dimensi-
on „Struktur“ als auch in der Dimension „Prozess“ wirken und 
damit gleichermaßen positive Ergebnisse zur Folge haben.
Ein weiterer Aspekt ist, dass während der Entwicklung des Do-
nabedian-Konzeptes, also in den 60er-Jahren des vorigen Jahr-
hunderts, die Strukturdimension wesentlich relevanter und bes-
ser geeignet war als heute, um „gute“ und „weniger gute“ 
Krankenhäuser voneinander zu unterscheiden. In der dama-
ligen Zeit war etwa die Geräte-Ausstattung wesentlich hetero-
gener und für die Versorgung relevanter. Bis weit in die 80ger-
Jahre des letzten Jahrhunderts war das schlichte Vorhanden-
sein von Ultraschallgeräten, eines LHKM oder von Schnittbild-
diagnostik nur in wenigen Krankenhäusern gegeben, eine ganz 
andere Situation als heute.
Strukturelemente bleiben unstrittig auch in der aktuellen Zeit 
wichtig, treten aber in ihrem Einfluss auf die Versorgungsquali-
tät insgesamt hinter anderen Merkmalen wie Angemessenheit 
oder Wirksamkeit zurück. Es sei nur am Rande erwähnt, dass 
das Angemessenheit bzw. Wirtschaftlichkeit in den Einzelfall-
prüfungen des MD ein vorherrschendes Bewertungsinstrument 
darstellt. Auch die Grundsätze der Evidence-Based-Medicine 
finden sich, weil viel später entwickelt, in „Struktur-Prozess-
Ergebnis“ nicht wieder.
Es ist also notwendig, mit aktuellen Qualitätskonzepten zu ar-
beiten, die auf die jetzige Versorgungssituation angepasst sind. 
In der etwas allgemeineren Definition von Qualität aus der DIN 
ISO 9001:2015 geht man beispielsweise davon aus, dass Quali-
tät an dem Grad gemessen werden kann, in dem ein Satz von 
Merkmalen eines Objektes oder Prozesses die gestellten Anfor-
derungen erfüllt.3) Dieser DIN-ISO-Ansatz ermöglicht eine dy-
namischere und wesentlich flexiblere Qualitätsbewertung, die 
an die jeweilige Situation angepasst werden kann. Dass da-
durch eine juristische Bewertung ggf. etwas komplizierter wird, 
sei hier nicht verschwiegen, wäre aber hinzunehmen. Anson-
sten kann eine Qualitätsbewertung nach aktuellem metho-
dischem Standard nicht erfolgen.
Zur Ehrenrettung der OPS-Strukturmerkmale sei gesagt, dass 
sie bei weitem nicht die einzigen sozialrechtlichen Werkzeuge 
sind, die sich der Dimension Struktur bedienen, um damit die 
Versorgungsqualität insgesamt zu bewerten. Insbesondere den 
G-BA-Richtlinien finden sich vergleichbare Auflistungen zu er-
füllender Strukturmerkmale. Es ist eben deutlich einfacher 
(und hält damit auch einfacher einer juristischen Überprüfung 
statt) anzugeben, ob ein Krankenhaus ein CT vorhält oder wie 

viele Fachärzte in einer Abteilung arbeiten als die Diagnose-
genauigkeit der CT-Befunde oder die chirurgischen Fähigkeiten 
der Fachärzte zu erfassen und zu objektivieren. Der gute alte 
Donabedian wäre wahrscheinlich gar nicht so glücklich, wenn 
er von dieser Dominanz „seiner“ Strukturqualität im hiesigen 

Gesundheitswesen erfahren würde. Er hatte selbst längst er-
kannt, dass das Dogma von Struktur, Prozess und Ergebnis der 
Komplexität bei der Definition der „wahren“ medizinischen 
Qualität nicht annähernd gerecht wird.
Ungewöhnlich bzw. methodisch nicht nachvollziehbar begrün-
det sind auch die Zeitabstände der Begutachtungen der OPS-
Strukturmerkmale. Der MD Bund schreibt zwar in der StrOPS-
Richtlinie, dass die Gültigkeitsdauer der Bescheinigungen für 
die 53 einbezogenene Kodes „grundsätzlich zwei Jahre“ be-
trägt, in der Anlage 3 der Richtlinie sind allerdings 20 OPS-
Kodes mit nur einjähriger Gültigkeit des Bescheides aufgeführt. 
Außerdem finden sich zahlreiche weitere Einschränkungen von 
der zweijährigen Gültigkeit.
Grob kann man davon ausgehen, dass etwa die Hälfte der 
Strukturprüfungs-Bescheinigungen eine einjährige und die an-
dere Hälfte eine zweijährige Gültigkeitsdauer besitzt. Dies 
weicht von der üblichen Praxis im Qualitätsmanagement deut-
lich ab. In der Welt der DIN-ISO wird bekanntermaßen grund-
sätzlich von einem dreijährigen Zertifizierungszyklus bzw. ent-
sprechender Gültigkeitsdauer des Zertifikates ausgegangen.4) 
Selbstverständlich werden hier auch jährliche Zwischenaudits 
ergänzend zu den obligatorischen internen Audits durchge-
führt, trotzdem ist der Aufwand im Vergleich zum StrOPS-Ver-
fahren ungleich geringer.
Eine wissenschaftlich fundierte Begründung der Notwendigkeit 
dieser engmaschigen Kontrollen findet sich in der StrOPS-Richt-
linie nicht. In einer Veranstaltung unter Beteiligung des MD 
wurde etwa für den OPS 8-550 (geriatrische früh-rehabilitative 
Komplexbehandlung) die einjährige Gültigkeit der Bescheini-
gung mit der besonderen Schutzbedürftigkeit des geriatrischen 
Pa tienten begründet.5) Entsprechende Evidenz für diese Annah-
me eines besonderen Versorgungsproblems im Fachbereich Ge-
riatrie findet sich aber in der StrOPS-Richtlinie nicht, eine wirk-
liche fachlich oder anders hergeleitete Notwendigkeit für die 
kurze Gültigkeitsdauer ist nicht erkennbar.

Auswirkungen auf die DRG-Kalkulation
Da die OPS-Strukturmerkmale gruppierungs- und damit vergü-
tungsrelevant sind, wird die anlaufende Strukturprüfung auch 
erhebliche Auswirkungen auf die DRG-Kalkulation haben. Die 
Kalkulationsmethodik des InEK sieht den sogenannten Top-
Down-Ansatz vor.6) Dabei werden die vorhandenen, durch den 
Wirtschaftsprüfer testierten Kosten eines Krankenhauses auf 
die erbrachten Leistungen für DRG und Zusatzentgelte verteilt. 
Grundlage hierfür sind die dokumentierten ICD- und OPS-
Kodes in Verbindung mit den Kostendaten je Fall.
Damit geht auch der in den Kalkulationshäusern konkret vor-
handene Stand der Strukturqualität und der damit verbundenen 
Kostenstruktur in die Kalkulation ein. Eine vorherige Prüfung, 
ob die Verwendung der Kodes auch den Vorstellungen des MDK 
gemäß StrOPS-Richtlinie entspricht, findet nicht statt und 
konnte bisher auch nicht stattfinden.
Als Beispiel sei nur der besonders strittige Punkt der 30-Minu-
ten-Verfügbarkeit am Patienten durch einen Facharzt (Facharzt-
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Status) genannt. Die vom MDK geforderte regelhafte Umset-
zung durch Anwesenheitsdienste wäre nur durch eine Perso-
nalstruktur zu gewährleisten, die aktuell in den Kliniken durch 
die übliche und in den Krankenhausplänen vorausgesetzte Ori-
entierung am Facharzt-Standard schlicht nicht vorhanden ist. 
Die Kostenunterschiede zwischen einer dem Facharzt-Status 
genügenden Anwesenheitsdienststruktur und einem üblichen 
Rufbereitschaftsdienstmodell liegen in hoher sechsstelliger Grö-
ßenordnung pro Jahr und Dienstart. Ähnliche Effekte haben die 
strittigen Forderungen nach Mehrfachvorhaltungen bei den Be-
handlungsleitungen, Teamzusammensetzungen usw.
In den Kalkulationshäusern haben daher negative Bescheide 
der Strukturprüfungen Auswirkungen, die weit über das einzel-
ne Kalkulationshaus hinausgehen werden.
Nehmen wir als Beispiel an, dass ein Kode aus dem Leistungs-
bereichen der Intensivbehandlung (8-980 Intensivmedizinische 
Komplexbehandlung, Basisprozedur oder 8-98f Aufwendige in-
tensivmedizinische Komplexbehandlung, Basisprozedur) nega-
tiv beschieden wird. Das Kalkulationshaus hat in den Jahren 
zuvor die Leistung erbracht und hält eine Personal- und Geräte-
struktur vor, die den Anforderungen des OPS bisher, nach Mei-
nung des Krankenhauses, genügte.
Erfolgt dann eine negative Beurteilung des MD, kann und will 
das Krankenhaus aber nicht seine Personal- und Gerätestruk-
turen mit Inkrafttreten des negativen Bescheides zum 1. Januar 
2022 reduzieren. Mit anderen Worten: Die Kosten bleiben erst 
einmal bestehen, es darf „nur“ der OPS-Kode für die intensiv-
medizinische Komplexbehandlung nicht mehr verwendet wer-
den. Damit steht dieser Kode auch nicht mehr für die DRG-
Kalkulation zur Verfügung und wird nicht an das InEK übermit-
telt.
Wenn das InEK dann auf Basis der Leistungsdaten 2022 im Fol-
gejahr das aG-DRG-System für 2024 kalkuliert, müssen die nach 
wie vor bestehenden Kosten des Kalkulationshäuser anders ver-
teilt werden, und zwar von den Fallpauschalen mit Struk-
turmerkmalen zu den Fallpauschalen ohne Strukturmerkmale. 
Dies hat Auswirkungen für Krankenhäuser, in denen bisher we-
der der OPS-Kode 8-980 noch der 8-98f dokumentiert wurde. 
Die Intensivmedizin in diesen in der Regel kleinen Häusern 
ohne ständige ärztliche Anwesenheit wird erheblich aufgewer-
tet. Das dafür notwendige Geld fließt aus den größeren Zentren 
ab. Aus der Perspektive der Strukturprüfung sind daher Kran-
kenhäuser, die nur wenige oder im besten Fall gar keine OPS 
mit Strukturmerkmalen im Portfolio haben, ideal aufgestellt. 
Sie dürfen mit einer deutlichen Aufwertung ihrer Leistungen 
zwei Jahre nach Inkrafttreten der ersten negativen Bescheide 

rechnen. Ob dies ein gesundheitspolitisch gewünschter Effekt 
ist, kann zu Recht bezweifelt werden.
Ein Weg, um dieses methodische Dilemma sauber zu lösen, 
wäre eine vorherige Evaluierung der in der StrOPS-Richtlinie 
enthaltenen Prüfmaßstäbe in (ggf. ausgewählten) DRG-Kalku-
lationshäusern mit anschließender Bewertung der Ergebnisse. 
Erst dann würde man wissen, wie und in welchem Umfang die 
teils sehr unterschiedlich zu interpretierenden Struktur-Voraus-
setzungen tatsächlich in den DRG kalkulatorisch enthalten 
sind.
Dass die StrOPS-Richtlinie, wenn sie wie vorliegend umgesetzt 
wird, zu einer erheblichen Umverteilung von Geldern hin zu 
kleineren, strukturell weniger gut ausgestatteten Häusern füh-
ren wird, ist ein bisher nur wenig beachteter Aspekt. Damit 
werden die ursprünglich erhofften Effekte der Strukturprüfung 
verpuffen, schlimmstenfalls verbleibt nur der bürokratische 
Mehraufwand. Darüber hinaus stellt sich die Frage nach der 
methodischen Robustheit eines negativen Bescheides aus Sicht 
des Qualitätsmanagements. Eine umfassende Nachbesserung 
der regelmäßigen Begutachtung der Einhaltung von Struk-
turmerkmalen von OPS-Kodes nach § 275d SGB  V ist daher 
dringend notwendig, um eine nachhaltige Beschädigung der 
Versorgungsstrukturen zu vermeiden.

Anmerkungen
1) Regelmäßige Begutachtungen zur Einhaltung von Strukturmerkmalen von 

OPS-Kodes nach § 275d SGB V - Richtlinie des Medizinischen Dienstes des 
Spitzenverbandes Bund nach § 283 Absatz 2 Satz 1 Nr. 3 SGB V, genehmigt 
durch das Bundesministerium für Gesundheit am 20. Mai 2021

2) Avedis Donabedian: Evaluating the Quality of Medical Care, The Milbank 
Memorial Fund Quarterly, Vol. 44, No. 3, Pt. 2, 1966 (166–203) in Verbindung 
mit Avedis Donabedian: The seven pillars of quality, Arch Pathol Lab Med. 
1990 Nov;114(11):1115-8

3) Norm DIN EN ISO 9001:2015-11 Qualitätsmanagementsysteme – Anforde-
rungen (ISO 9001:2015); Deutsche und Englische Fassung EN ISO 9001:2015

4) Siehe zum Beispiel „Allgemeine Bedingungen für Zertifizierungen von Ma-
nagementsystemen, TÜV Nord

5) Die OPS-Strukturprüfungen nach § 275d SGB V - Umsetzung und Auswir-
kungen auf die Krankenhäuser, Veranstaltung 18. Juni 2021, RS medical 
Consult

6) Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG), Spitzenverbände der Kranken-
kassen (GKV) und Verband der privaten Krankenversicherung (PKV): Kal-
kulation von Behandlungskosten - Handbuch zur Anwendung in Kranken-
häusern, Version 4.0, Deutsche Krankenhaus Verlagsgesellschaft mbH, 
10. Oktober 2016

Anschrift des Verfassers
Dr. med. Peter Lütkes, MHBA, Leitung Medizinisches Manage-
ment, Contilia GmbH, Essen n

www.daskrankenhaus.de
(Online-Volltext-Version)
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Reha-Wirtschaftstag 2021
– inklusive Live-Streaming –

   Kohlhammer 

Mit freundlicher Unterstützung von

 

Kontakt: 
Deutsches Krankenhaus institut GmbH 
Hansaallee 201 
40549 Düsseldorf
Tel.: (02 11) 4 70 51-16
E-Mail: seminar@dki.de
www.dki.de

Begrüßung und Moderation:
Christof Lawall, Geschäftsführer, Deutsche Gesellschaft für medizinische Rehabilitation e.V. (DEGEMED), 
Berlin
Achim Schäfer, Geschäftsführer, Medizinisches Zentrum für Gesundheit Bad Lippspringe GmbH – 
MZG Westfalen, Vorsitzender, Fachgruppe Rehabilitation des VKD und LAG MedReha NRW

Themenblock 1: Gesundheitspolitik nach der Bundestagswahl: 
Was kommt auf die Rehabilitationseinrichtungen zu?
Aktuelle und zukünftige Rahmenbedingungen aus Sicht der Krankenkassen
Inken Holldorf, Fachbereichsleiterin, Stationäre Versorgung, Techniker Krankenkasse, Hamburg
Aktuelle und zukünftige Rahmenbedingungen aus Sicht der Rentenversicherung 
Dr. Thomas Hansmeier, Dipl.-Sozialökonom, Fachbereichsleiter, Rehabilitationseinrichtungen, 
 Deutsche Rentenversicherung Bund, Berlin

Aktuelle und zukünftige Rahmenbedingungen aus Sicht der Rehabilitations-Einrichtungen
Christof Lawall, Geschäftsführer, Deutsche Gesellschaft für medizinische Rehabilitation e.V. (DEGE-
MED), Berlin
Achim Schäfer, Geschäftsführer, Medizinisches Zentrum für Gesundheit Bad Lippspringe GmbH – 
MZG Westfalen, Vorsitzender, Fachgruppe Rehabilitation des VKD und LAG MedReha NRW

Abstimmung über die drei wichtigsten Botschaften der Bundestagswahl

Themenblock 2: Rehabilitationseinrichtungen in der Corona-
Zeit – Die aktuelle Finanz- und Liquiditätslage
Die aktuelle Finanz- und Liquiditätslage aus Perspektive der Banken
Enrico Meier, Leiter Geschäftsbereich Markt, Bank für Sozialwirtschaft, Köln

Die aktuelle Finanz- und Liquiditätslage aus Perspektive der Rehakliniken
Achim Schäfer, Geschäftsführer, Medizinisches Zentrum für Gesundheit Bad Lippspringe GmbH – 
MZG Westfalen, Vorsitzender, Fachgruppe Rehabilitation des VKD und LAG MedReha NRW

Wirtschaftlichkeit und Führung einer Rehaklinik in der Corona-Zeit
Dr. Norbert Hemken, Kurdirektor, Geschäftsführer, REHA-ZENTRUM AM MEER - Kurbetriebsgesell-
schaft Bad Zwischenahn mbH

Themenblock 3: Aktuelle Chancen und Herausforderungen 
für Rehabilitationseinrich tungen
Personalgewinnung und –bindung in Rehabilitationseinrichtungen
Rita Wanninger, Leitung Tarifrecht und Vergütung, MediClin GmbH & Co. KG, Offenburg

Leistungs- und Präventionsangebote über das Programm RV-Fit
Dr. med. Frank Matthias Rudolph, Facharzt für Psychosomatische Medizin, Rehabilitations wesen/
Diabetologie, Chefarzt der Abteilung für Psychosomatik, Ärztlicher Direktor der Mittelrhein-Klinik

Auf- und Ausbau der Telematikinfrastruktur in Rehakliniken
Markus Holzbrecher-Morys , Geschäftsführer, Dezernat III / IT, Datenaustausch und eHealth, Deutsche 
Krankenhausgesellschaft e.V., Berlin

Alternative Marketingstrategien – Eine Chance für Reha-Einrichtungen?
Marc Raschke, Leiter, Stabsstelle Unternehmenskommunikation, Öffentlichkeitsarbeit, Marketing und 
Veranstaltungsmanagement, Klinikum Dortmund gGmbH

Der Reha-Wirtschaftstag des DKI und der Fachgruppe Re-
habilitation des VKD und der DEGEMED hat sich als wichti-
ger und beliebter Branchen-Treffpunkt für Rehabilitations-
einrichtungen etabliert. 

Nutzen auch Sie den „Reha-Wirtschaftstag 2021“ wieder, 
um Ihre Einrichtung betriebswirtschaftlich und organisato-
risch optimal auszurichten, und tauschen Sie sich hierüber 
im Kollegenkreis aus.

Aufgrund der Corona-Pandemie haben Sie diesmal die 
Wahl: Besuchen Sie die Veranstaltung entweder vor 
Ort in Berlin oder seien Sie virtuell per Live-Streaming 
dabei!

Ihr Nutzen
•  Unsere Experten aus der Praxis stellen Ihnen die neues-

ten Entwicklungen und maßgebliche Erfolgsfaktoren 
zu aktuellen Handlungsfeldern der Rehabilitationsein-
richtungen vor.

•  Seien Sie dabei bei einem der wichtigsten Treffpunkte 
des Jahres für professionelle Gestalter aus Rehabilitati-
onseinrichtungen!

Inhalt
•  Gesundheitspolitik nach der Bundestagswahl:  

Was kommt auf die Rehabilitationseinrichtungen zu?
•  Rehabilitationseinrichtungen in der Corona-Zeit –  

Die aktuelle Finanz- und Liquiditätslage
•  Aktuelle Chancen und Herausforderungen für Rehabili-

tationseinrichtungen

Zielgruppe
Führungskräfte und Mitarbeiter von Rehabilitations-
kliniken, Kostenträgern, Banken sowie sonstigen Einrich-
tungen aus dem Gesundheitswesen

Termin: 07.12.2021, 9.30 bis 17.00 Uhr 
Ort: Berlin, Novotel Berlin Mitte
Gebühr: 695,00 € zzgl. MwSt.  
Gebühr für Mitglieder des VKD und der 
 DEGEMED: 540,00 € zzgl. MwSt.
Veranstaltungs-Nr.: 2750

Online-Teilnahme per Live-Streaming
Gebühr: 595,00 € zzgl. MwSt. 
Gebühr für Mitglieder des VKD und der 
 DEGEMED: 440,00 € zzgl. MwSt. 
Veranstaltungs-Nr.: 2160
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Prof. Dr. Matthias Krüger 

Sozialrechtlicher Vergütungsanspruch 
und zivilrechtliche Aufklärungspflicht
Es versteht sich von selbst, dass ein Krankenhaus seinen Vergütungsanspruch für die stationäre Behandlung 
eines gesetzlich krankenversicherten Patienten bloß liquidieren kann, wenn sie den Vorgaben des SGB V ent-
sprochen hat. Das Bundessozialgericht verlangt aber darüber hinaus noch, dass der Patient von den Kranken-
hausärzten entsprechend der arzthaftungsrechtlichen Kriterien ordnungsgemäß aufgeklärt worden ist. Weil 
sich dies keinesfalls von selbst versteht, soll es im Folgenden einer kritischen Würdigung unterzogen werden.

I. Einleitung
§ 76 Absatz 4 SGB V verpflichtet Leistungserbringer im System 
der gesetzlichen Krankenversicherung, darunter Krankenhäu-
ser, unmissverständlich dazu, bei der Behandlung von Kassen-
patienten die „Sorgfalt nach den Vorschriften des bürgerlichen 
Vertragsrechts“ obwalten zu lassen. Damit scheint die Vor-
schrift auf den ersten Blick eine Art von Gleichklang zwischen 
Sozialversicherungs- und Arzthaftungsrecht zu suggerieren, in 
den sich bei näherer Betrachtung aber recht bald Dissonanzen 
einmischen. Unter Juristen geradezu ein Dauerbrenner ist etwa 
die Frage, ob Beschränkungen im Leistungskatalog der gesetz-
lichen Krankenversicherung zur Absenkung des haftungsrecht-
lich geschuldeten Sorgfaltsmaßstabs führen.1) Damit wird das 
vertragliche Arzthaftungsrecht – quasi – mit einem sozialver-
sicherungsrechtlichen Vorbehalt versehen.
Der umgekehrte Fall, dass das Sozialversicherungsrecht von 
Vorgaben des Arzthaftungsrechts abhängig gemacht wird, be-
gegnet Juristen dagegen deutlich seltener. Eben darum ging es 
aber in einer Entscheidung des Bundessozialgerichts (BSG) 
vom Frühjahr 2020.2) Sie hat die Frage zum Inhalt, ob der so-
zial- bzw. krankenhausrechtliche Vergütungsanspruch davon 
abhängt, dass der (Kassen-)Patient korrekt aufgeklärt worden 
ist. Im Folgenden soll zunächst der zugrunde liegende Sachver-
halt aufbereitet werden (siehe unter II.), um daran anschlie-
ßend anhand des BSG-Urteils zu hinterfragen, ob die Kranken-
hausbehandlung als solche überhaupt einen Vergütungsan-
spruch der Klinik auszulösen vermochte (vergleich unter III.), 
um abschließend seine normative Abhängigkeit von rechtlichen 
Prämissen der ärztlichen Aufklärungspflicht zu klären (verglei-
che unter IV.). Ein Fazit fasst am Ende der Überlegungen bereits 
zwischendurch gemachte Hinweise für den praktischen Um-
gang mit dem BSG-Urteil noch einmal zusammen.

II. Sachverhalt
Das BSG hatte über einen Vergütungsanspruch zu befinden, der 
vom Rechtsträger eines Klinikums als Kläger gegen eine gesetz-
liche Krankenkasse als Beklagte geltend gemacht wurde, und 
zwar vor den Sozialgerichten, weil dem Rechtsstreit die statio-
näre Krankenhausbehandlung eines bei der Beklagten versi-
cherten (Kassen-)Patienten zugrunde lag. Er litt seit Dezember 

2003 an einem Mantelzelllymphom und damit an Lymph-
drüsenkrebs im höchsten Stadium IV. Nach einer Chemothera-
pie und anschließender autologer Blutstammzelltransplanta-
tion (Entnahme und spätere Rückübertragung eigener Stamm-
zellen) erreichte der Versicherte eine vollständige Remission 
(Fehlen nachweisbarer Krankheitszeichen). Im Oktober 2008 
kam es zwar zu einem lokalen Rezidiv (Rückfall). Durch eine 
daraufhin durchgeführte Strahlentherapie konnte aber erneut 
eine komplette Remission erreicht werden.
Im Frühjahr 2010 führte das Krankenhaus beim Versicherten 
eine allogene Stammzelltransplantation (Übertragung der 
Stammzellen eines Fremdspenders) vollstationär durch. Im 
Sommer 2010 verstarb der Versicherte an den Folgen einer Sep-
sis mit Multiorganversagen, ohne dass sich aus dem BSG-Urteil 
entnehmen lässt, ob es einen sachlichen Zusammenhang zwi-
schen der allogenen Stammzelltransplantation (im Folgenden: 
allogene SZT) und dem Tod des Patienten gab.
Vielmehr stellte der Kläger der Beklagten die stationäre Be-
handlung des Versicherten formal korrekt in Rechnung. Soweit 
es die allogene SZT betrifft, weigerte sich die Beklagte aber, sie 
zu begleichen. Die allogene SZT sei beim anscheinend langsam 
wachsenden Mantelzelllymphom und nicht aggressivem Ver-
lauf schließlich medizinisch nicht notwendig gewesen. In den 
Vorinstanzen war die Klage zunächst erfolgreich: Beim Mantel-
zelllymphom handle es sich um eine regelmäßig tödlich verlau-
fende Erkrankung, die ohne allogene SZT unweigerlich binnen 
kurzer Zeit zum Tode des Versicherten geführt hätte, wenn ein 
weiteres Rezidiv beim Versicherten aufgetreten wäre. Gleichzei-
tig habe er sich aufgrund des Umstands, dass zwar Krebszellen 
vorhanden gewesen, jedoch noch nicht wieder aktiv geworden 
seien, innerhalb eines Zeitfensters befunden, in dem eine allo-
gene SZT mit dem Erfolg eines Stillstandes der Erkrankung 
möglich gewesen sei. Statistisch habe der Versicherte seine 
Aussicht auf ein Fünf-Jahres-Überleben durch die allogene SZT 
von 29 auf 60 % erhöht. Demgegenüber habe das individuelle 
Risiko, an der Behandlung zu versterben, wegen des besonders 
gut geeigneten Spenders nur bei 10 bis 15 % gelegen. Die Be-
handlung sei im Übrigen qualitätsgerecht durchgeführt und der 
Versicherte ausreichend aufgeklärt worden. Mit dieser Argu-
mentation ist die Beklagte zur Zahlung verurteilt worden.
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Damit hat sie sich aber nicht zufriedengegeben und ist vor das 
BSG gezogen. Dabei hat die Beklagte eine Verletzung der §§ 2, 
12 und 70 SGB V gerügt. Die Behandlung des Versicherten mit 
der allogenen SZT habe nicht dem Qualitätsgebot entsprochen 
und die Voraussetzungen grundrechtsorientierter Auslegung 
des Leistungsrechts hätten nicht vorgelegen. Im Übrigen sei der 
Versicherte nicht ausreichend aufgeklärt worden. Das BSG sah 
sich von dieser Argumentation durchaus überzeugt. Denn 
schließlich hat es die Verurteilung der Beklagten aufgehoben, 
ohne dass es in der Sache selbst abschließend entschieden hat, 
weil es dafür noch weiterer Feststellungen bedürfte, die aber 
nicht vom BSG getroffen werden können, sondern vielmehr 
von der Vorinstanz, an die es die Sache zur erneuten Verhand-
lung und Entscheidung zurückverwiesen hat. Dabei wiederum 
wird die Vorinstanz die Rechtsauffassung des BSG zu berück-
sichtigen haben, um die es im Folgenden geht.

III. Erstattungsfähigkeit nach SGB V
Dabei ist hinlänglich bekannt, dass der Vergütungsanspruch 
eines Krankenhauses auf §§ 39, 109 SGB V gestützt werden 
kann. Überformt werden sie wiederum von §§ 2, 12, 70 SGB V, 
die – mit unterschiedlichen Formulierungen, in der Sache aber 
ohne Unterschied – unisono verlangen, dass die am Kassenpa-
tienten durchgeführte Behandlung „ausreichend, zweckmäßig 
und wirtschaftlich“ gewesen sein muss und zugleich „dem all-
gemein anerkannten Stand der medizinischen Erkenntnisse zu 
entsprechen und den medizinischen Fortschritt zu berücksich-
tigen“ habe. Dass diese Voraussetzungen bei der streitgegen-
ständlichen allogenen SZT gegeben waren, wurde von der Be-
klagten mit der Revision bestritten.

1. Qualitätsgebot
Dabei musste das BSG in einem ersten Schritt klären, ob das 
Qualitätsgebot als Vergütungsvoraussetzung beachtet wurde. 
Dazu heißt es vom BSG:2) „Erforderlich ist die Krankenhausbe-
handlung i.S. von § 39 SGB V grundsätzlich nur dann, wenn die 
Behandlung dem allgemein anerkannten Stand der medizini-
schen Erkenntnisse entspricht und notwendig ist. Der Anspruch 
auf Krankenbehandlung hat sich generell daran auszurichten, 
welche Behandlung unter Beachtung des Qualitätsgebots und 
des umfassenden Grundsatzes der Wirtschaftlichkeit notwen-
dig und ausreichend ist, um das angestrebte Behandlungsziel 
zu erreichen (§ 27 Absatz 1 Satz 1 SGB V i.V.m. § 2 Absatz 1 
Satz 3, Absatz 4, § 12 Absatz 1 SGB V). Hierzu ist unter 
Berücksichtigung des allgemein anerkannten Standes der medi-
zinischen Erkenntnisse nicht nur dem Grunde nach, sondern 
auch dem Umfang nach zu ermitteln, welche Reichweite der 
Therapie indiziert ist […].
Grundsätzlich fordert das auch für die stationäre Behandlung 
geltende Qualitätsgebot (§ 2 Absatz 1 Satz 3 SGB V), dass die 
große Mehrheit der einschlägigen Fachleute (Ärzte, Wissen-
schaftler) die Behandlungsmethode befürwortet und von ein-
zelnen, nicht ins Gewicht fallenden Gegenstimmen abgesehen 
über die Zweckmäßigkeit der Therapie Konsens besteht. Dies 

setzt im Regelfall voraus, dass über Qualität und Wirksamkeit 
der neuen Methode […] zuverlässige, wissenschaftlich 
nachprüfbare Aussagen gemacht werden können. Der Erfolg 
muss sich aus wissenschaftlich einwandfrei durchgeführten 
Studien über die Zahl der behandelten Fälle und die Wirksam-
keit der Methode ablesen lassen. Die Therapie muss in einer für 
die sichere Beurteilung ausreichenden Zahl von Behand lungs-
fällen erfolgreich gewesen sein. Diese Anforderung darf aber 
nicht als starrer Rahmen missverstanden werden, der unabhän-
gig von den praktischen Möglichkeiten tatsächlich erzielbarer 
Evidenz gilt […].“
An diesen normativen Maßstäben misst das BSG die Entschei-
dung der Vorinstanz:2) „Die Feststellungen, die die Tatsachenin-
stanz zum allgemein anerkannten Stand der medizinischen 
Erkenntnisse, einschließlich des medizinischen Erfordernisses 
einer Behandlung im Rahmen einer klinischen Studie, zu tref-
fen hat, sind […] auf breiter Grundlage zu treffen. Nur ein sol-
ches Vorgehen sichert die von Art. 3 Absatz 1 GG geforderte 
Rechtsanwendungsgleichheit, für welche – außerhalb gebote-
ner Feststellungen anlässlich des Einzelfalls – die Richtlinien 
des Gemeinsamen Bundesauschusses sorgen […]. Das LSG hat 
ausdrücklich offengelassen, ob die Behandlung des Versicher-
ten mittels allogener SZT dem im Behandlungszeitraum maß-
geblichen allgemein anerkannten Stand der medizinischen Er-
kenntnisse entsprochen hat. Der erkennende Senat kann dies 
nicht entscheiden, weil es im angegriffenen Urteil des LSG inso-
fern insbesondere an Feststellungen zu den im Behandlungs-
zeitpunkt bereits vorliegenden und veröffentlichten medizi-
nischen Erkenntnissen und Meinungen der einschlägigen Fach-
kreise fehlt […].“
Damit hat das BSG, soweit es das Qualitätsgebot betrifft, seine 
bisherige Rechtsprechung schlicht fortgesetzt. Endgültig ent-
scheiden konnte es diesen Punkt aber nicht, weil das Landesso-
zialgericht (LSG) als Vorinstanz die dafür erforderlichen Fest-
stellungen nicht getroffen hat.

2. Grundrechtsorientierung
Anschließend wendet es sich, um zum nächsten relevanten As-
pekt seines Urteils zu kommen, den Grundsätzen der grund-
rechtsorientierten Auslegung des Leistungsrechts zu. Hierzu 
heißt es2): „Eine Absenkung der geschilderten Qualitätsanfor-
derungen kann bei der Beurteilung der Behandlungsmethoden 
im Krankenhaus in Ausnahmefällen durch eine grundrechts-
orientierte Auslegung geboten sein. Die Grundrechte aus Art. 2 
Absatz 1 GG in Verbindung mit dem Sozialstaatsprinzip und 
aus Art. 2 Absatz 2 GG begründen einen Anspruch Versicherter 
auf Krankenversorgung in Fällen einer lebensbedrohlichen oder 
regelmäßig tödlichen Erkrankung, wenn für sie eine allgemein 
anerkannte, medizinischem Standard entsprechende Behand-
lung nicht zur Verfügung steht und die vom Versicherten 
gewählte andere Behandlungsmethode eine auf Indizien 
gestützte, nicht ganz fernliegende Aussicht auf Heilung oder 
wenigstens auf eine spürbare positive Einwirkung auf den 
Krankheitsverlauf verspricht […]. u
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Soweit eine allgemein anerkannte, dem medizinischen Stan-
dard entsprechende Leistung nicht zur Verfügung steht, besteht 
Anspruch allerdings nicht auf jegliche Behandlung, die die Vo-
raussetzung einer nicht ganz entfernt liegenden Aussicht auf 
Heilung oder auf eine spürbare positive Einwirkung auf den 
Krankheitsverlauf erfüllt. Vielmehr besteht im Wege der verfas-
sungskonformen Auslegung der Vorschriften des SGB V nur 
dann ein Anspruch auf die begehrte Behandlung, wenn auch 
diese den Regeln der ärztlichen Kunst entspricht […]. Dies ist 
nur dann der Fall, wenn die anzuwendende Methode nach den 
Erkenntnissen der medizinischen Wissenschaft objektiv erfolg-
versprechend ist. Erforderlich ist deshalb, dass unter Berück-
sichtigung des gebotenen, nach der Schwere und dem Stadium 
der Erkrankung abgestuften Wahrscheinlichkeitsmaßstabes 
[…] sowohl die abstrakte als auch die konkret-individuelle 
Chancen-/Risikoabwägung ergeben, dass der voraussichtliche 
Nutzen die möglichen Risiken überwiegt. Soweit danach eine 
solche Behandlungsmethode in Betracht kommt, ist weiter zu 
prüfen, ob bei Anlegen desselben Wahrscheinlichkeitsmaß-
stabes auch andere Methoden diesen Anforderungen genügen. 
Ist dem so, sind diese Methoden untereinander hinsichtlich Eig-
nung, Erforderlichkeit und Wirtschaftlichkeit zu vergleichen 
[…]. Gewährleistet ein spezifischer Behandlungsrahmen, na-
mentlich eine kontrollierte klinische Studie, dem schwerkran-
ken Versicherten im Behandlungsverlauf nach dem Stand der 
medizinischen Erkenntnisse eine bessere Absicherung des Be-
handlungsziels als eine Behandlung ohne eine solche Absiche-
rung, entspricht nur die Behandlung in einer kontrollierten kli-
nischen Studie dem Wirtschaftlichkeitsgebot […].“
Anschließend betont das BSG in seinem Urteil noch das Primat 
kurativer vor palliativer Therapien:2) „Grundsätzlich hat eine 
kurative Behandlung mit dem Ziel der Genesung Vorrang vor 
einer palliativen, die die Krankheit in ihren Auswirkungen und 
in ihrem zeitlichen Verlauf nur abschwächt. Die Wertung darf 
aber nicht abstrakt und bloß schematisch, losgelöst von der 
konkreten Behandlungssituation erfolgen […]. Stehen etwa 
nach dem Qualitätsgebot nur noch palliative Therapien zur 
Verfügung, weil jede Möglichkeit kurativer Behandlung nach 
allgemein anerkanntem Stand der medizinischen Erkenntnisse 
als aussichtslos zu erachten ist, kommt eine Alternativbehand-
lung in Betracht, wenn für sie die auf Indizien gestützte Aus-
sicht auf einen über die palliative Standardtherapie hinausrei-
chenden Erfolg besteht. Rein experimentelle Behandlungsme-
thoden, die nicht durch hinreichende Indizien gestützt sind, 
reichen hierfür nicht. Andererseits ist es mit Art. 2 Absatz 1 GG 
i.V.m. dem Sozialstaatsprinzip und Art. 2 Absatz 2 Satz 1 GG in 
der extremen Situation einer krankheitsbedingten Lebensgefahr 
nicht zu vereinbaren, Versicherte auf eine nur noch auf die Lin-
derung von Krankheitsbeschwerden zielende Standardtherapie 
zu verweisen, wenn durch eine Alternativbehandlung eine 
nicht ganz entfernte Aussicht auf Heilung besteht […].
Ausnahmsweise kann nach diesen Grundsätzen unter Berück-
sichtigung der therapeutischen Zeitfenster, der konkreten Chan-
cen und Risiken in besonderen Situationen auch ein palliativer 

Behandlungsansatz dem Wirtschaftlichkeitsgebot besser ge-
recht werden als ein dem allgemein anerkannten medizinischen 
Stand der medizinischen Erkenntnisse noch nicht entspre-
chender kurativer Behandlungsansatz. So liegt es etwa, wenn 
der palliative Behandlungsansatz nach der konkret-individu-
ellen Chancen-/Risikoabwägung bei einer tödlichen Erkran-
kung einen größeren relativen Überlebensvorteil eröffnet als 
der als Alternative zu erwägende kurative Behandlungsansatz. 
Dies kann dann der Fall sein, wenn der kurative Behandlungs-
ansatz ein hohes Mortalitätsrisiko aufweist, etwa durch die Be-
handlung selbst, typische Komplikationen und ggf. durch die 
Wahrscheinlichkeit eines Rückfalls mit tödlichem Ausgang, und 
die (vorläufige) palliative Behandlung die (geringen) Aus-
sichten eines kurativen Behandlungsansatzes auf Genesung 
fortbestehen lässt […].“
Von daher müssen, damit es zur grundrechtsorientierten Ausle-
gung des Leistungsrechts kommt, mehrere Voraussetzungen 
kumulativ vorliegen: Der Versicherte muss an einer lebensbe-
drohlichen Erkrankung leiden, zu deren Behandlung eine allge-
mein anerkannte, dem medizinischen Standard entsprechende 
kurative Behandlung nicht zur Verfügung steht. Die daraufhin 
durchgeführte Behandlung muss zudem objektiv erfolgverspre-
chend sein und den Regeln der ärztlichen Kunst entsprochen 
haben, zu denen etwa – sofern möglich – die Behandlung im 
Rahmen einer klinischen Studie gehört.
Diese Voraussetzungen hat das BSG bei der streitgegenständ-
lichen allogenen SZT als gegeben angesehen. Insbesondere hat 
es eine lebensbedrohliche Erkrankung des Versicherten ange-
nommen:2) „Eine Erkrankung ist lebensbedrohlich, wenn sie in 
überschaubarer Zeit das Leben beenden kann, und dies eine 
notstandsähnliche Situation herbeiführt, in der Versicherte 
nach allen verfügbaren medizinischen Hilfen greifen müssen 
[…]. Die notstandsähnliche Situation muss im Sinne einer in 
einem gewissen Zeitdruck zum Ausdruck kommenden Proble-
matik vorliegen, wie sie für einen zur Lebenserhaltung beste-
henden akuten Behandlungsbedarf typisch ist. Das bedeutet, 
dass nach den konkreten Umständen des Falles bereits drohen 
muss, dass sich der voraussichtlich tödliche Krankheitsverlauf 
innerhalb eines kürzeren, überschaubaren Zeitraums mit groß-
er Wahrscheinlichkeit verwirklichen wird […].“ Dies sei beim 
Versicherten der Fall gewesen. Weil das BSG die übrigen Vo-
raussetzungen ebenfalls angenommen hat, hat es dem Grunde 
nach einen grundrechtlich verbürgten Anspruch des Versicher-
ten auf die – vom Leistungskatalog der gesetzlichen Kranken-
versicherung nicht erfasste – allogene SZT und einen damit 
verbundenen Vergütungsanspruch des klagenden Kranken-
hauses bestätigt, der aber unter dem Vorbehalt korrekter Auf-
klärung des Versicherten stehen soll. Bevor darauf näher einge-
gangen werden soll (siehe unter IV.), ist noch eine kurze Zwi-
schenbemerkung angebracht.

3. Anspruch aus § 2 Absatz 1a SGB V
Der sachkundige Leser wird sicher ein Zitat von § 2 Absatz 1a 
SGB vermissen. Danach können „Versicherte mit einer lebens-
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bedrohlichen oder regelmäßig tödlich endenden Erkrankung 
oder mit einer zumindest wertungsmäßig vergleichbaren Er-
krankung, für die eine allgemein anerkannte, dem medizi-
nischen Standard entsprechende Leistung nicht zur Verfügung 
steht, […] auch eine [vom Qualitätsgebot gemäß § 2 Absatz 1 
Satz 3 SGB V] abweichende Leistung beanspruchen, wenn eine 
nicht ganz entfernt liegende Aussicht auf Heilung oder auf eine 
spürbare positive Einwirkung auf den Krankheitsverlauf be-
steht.“
Der Hintergrund dafür, dass § 2 Absatz 1a SGB V bislang uner-
wähnt blieb, ist ziemlich profan: Er wurde mit dem sogenann-
ten GKV-Versorgungsstrukturgesetz eingeführt und trat erst 
zum Januar 2012 in Kraft. Damit konnte er auf die streitgegen-
ständliche Behandlung im Jahre 2010 noch nicht zur Anwen-
dung kommen. Im Übrigen handelt es sich bei der Norm nicht 
um eine echte Rechtsänderung. Sie hat nämlich schlicht die 
vom Bundesverfassungsgericht entwickelten Kriterien über-
nommen, bei deren Vorliegen vom Leistungskatalog nicht er-
fasste Behandlungsmethoden ausnahmsweise zu Lasten der 
gesetzlichen Krankenversicherung finanziert werden (müssen). 
Im Gesetzentwurf zum GKV-Versorgungsstrukturgesetz heißt es 
in der Begründung zu § 2 Absatz 1a SGB V gleich mehrfach, 
dass mit dieser Gesetzesänderung „der Geltungsumfang des 
sog. Nikolausbeschlusses des Bundesverfassungsgerichts vom 
6. Dezember 2005 (1 BvR 347/97) für das Leistungsrecht der 
gesetzlichen Krankenversicherung insgesamt gesetzlich klarge-
stellt“ wird, ohne dass dadurch „neue Leistungen eingeführt“ 
würden. Vielmehr werden bloß „bereits geltende Anspruchsvo-
raussetzungen gemäß grundrechtskonformer Auslegung des 
Leistungsrechts ins Gesetz übernommen“.3)

Kurzum: Mit § 2 Absatz 1a SGB V kam es nicht zu einer echten 
konstitutiven Neuerung im Leistungsrecht der gesetzlichen 
Krankenversicherung, sondern lediglich zur deklaratorischen 
Klarstellung einer von der Rechtsprechung bereits vollzogenen 
bzw. schon geraume Zeit praktizierten und von Verfassungs 
wegen gebotenen Rechtsfortbildung. Genau in deren Fahrwas-
ser bewegt sich die vorliegend behandelte BSG-Entscheidung.

IV. Aufklärung
Nachdem der BSG-Entscheidung bislang zugestimmt werden 
kann, geht es in den folgenden Überlegungen dagegen um 
 einen neuralgischen Punkt, nämlich darum, ob der grundsätz-
lich bestehende Vergütungsanspruch des Krankenhauses auf-
grund einer Aufklärungspflichtverletzung der behandelnden 
Krankenhausärzte weggefallen sein könnte. Dabei wird zu-
nächst die Auffassung des BSG geschildert, um sie anschlie-
ßend einer kritischen Überprüfung zu unterziehen.

1. BSG-Ansicht
Nach Ansicht des BSG steht der sozialrechtliche Vergütungsan-
spruch des Krankenhauses unter dem Vorbehalt einer ord-
nungsgemäßen Aufklärung des Patienten durch den behandeln-
den (Krankenhaus-)Arzt. Wörtlich heißt es dazu in seinem 
 Urteil2): „Die ordnungsgemäße Aufklärung über Chancen und 

Risiken hat in erster Linie Bedeutung im zivilrechtlichen Haf-
tungs recht […]. Im Recht der GKV dient sie aber auch der Wah-
rung des Wirtschaftlichkeitsgebots (§ 12 Absatz 1 SGB V) und 
hat insofern Auswirkungen auf den Vergütungsanspruch des 
Krankenhauses. Das Wirtschaftlichkeitsgebot erfordert, dass 
der Versicherte die Entscheidung für die Inanspruchnahme der 
Leis tung auf der Grundlage von ausreichenden Informationen 
trifft. Die Aufklärung muss dem Versicherten die Spanne denk-
barer Entscheidungen aufzeigen, sodass ihm Für und Wider der 
Behandlung bewusst sind und er Chancen und Risiken der je-
weiligen Behandlung selbstbestimmt abwägen kann. Denn im 
Sachleistungssystem entscheidet letztlich der Versicherte, ob er 
die ihm ärztlich angebotene, medizinisch notwendige Leistung 
abruft. Von einer ordnungsgemäßen Aufklärung kann bei ob-
jektiv medizinisch erforderlichen Behandlungen im Sinne einer 
widerlegbaren Vermutung regelmäßig ausgegangen werden. 
Das gilt jedoch nicht, wenn mit der in Rede stehenden Behand-
lung ein hohes Risiko schwerwiegender Schäden, insbesondere 
ein hohes Mortalitätsrisiko verbunden ist. In diesen Situationen 
ist regelmäßig nicht auszuschließen, dass der Versicherte bei 
ordnungsgemäßer Aufklärung von dem Eingriff Abstand ge-
nommen hätte.“
Anschließend referiert das BSG über den Inhalt der ärztlichen 
Aufklärungspflicht2). Dabei knüpft es an die zivilgerichtliche 
Aufklärungsrechtsprechung an, wofür es § 76 Absatz 4 SGB V 
bemüht. Damit ist „der Versicherte nach den von der zivilge-
richtlichen Rechtsprechung. entwickelten und vom erkennen-
den Senat entsprechend herangezogenen […] Grundsätzen 
durch Ärzte des Krankenhauses über die Chancen und Risiken 
der Behandlung im »Großen und Ganzen« aufzuklären. Dem 
Versicherten muss eine allgemeine Vorstellung von der Schwere 
des Eingriffs und den spezifisch mit ihm verbundenen Risiken 
vermittelt werden, ohne diese zu beschönigen oder zu ver-
schlimmern […]. Dabei ist es grundsätzlich nicht erforderlich, 
ihm genaue oder an nähernd genaue Prozentzahlen über die 
Möglichkeit der Verwirklichung eines Behandlungsrisikos mit-
zuteilen. Erweckt das Krankenhaus durch den aufklärenden 
Arzt beim Versicherten aber mittels unzutreffender Darstellung 
der Risikohöhe eine falsche Vorstellung über das Ausmaß der 
mit der Behandlung verbundenen Gefahr, so kommt es seiner 
Aufklärungspflicht nicht in ausreichendem Maße nach […]. 
Wenn für eine medizinisch sinnvolle und indizierte Therapie 
mehrere gleichwertige Behandlungsmöglichkeiten zur Verfü-
gung stehen, die zu jeweils unterschiedlichen Belastungen des 
Patienten führen oder unterschiedliche Risiken und Erfolg-
schancen bieten, hat das Krankenhaus den Patienten hierüber 
aufzuklären […]. Dies gilt umso mehr, wenn mit einer der zur 
Wahl stehenden Behand lungsmöglichkeiten ein hohes Morta-
litätsrisiko verbunden ist. Hier bedarf es einer besonders 
sorgfältigen Aufklärung über die für die abstrakte und die kon-
kret-individuelle Chancen-/Risi ko abwägung relevanten As-
pekte. Erst recht ist dies erforderlich, wenn es sich dabei um 
einen (noch) nicht dem allgemein anerkannten medizinischen 
Standard entsprechenden Therapieansatz handelt, der noch mit 
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deutlichen Erkenntnisdefiziten behaftet ist. Der Patient muss 
wissen, auf was er sich einlässt, um abwägen zu können, ob er 
die Risiken einer solchen Behandlung um deren Erfolgsaus-
sichten willen eingehen will […]. Hierzu gehört, dass ihm auch 
die palliativen Behandlungs möglichkeiten im Hinblick auf 
 einen relativen Überlebensvorteil und die damit verbleibende 
Lebensqualität im Vergleich zu  einer mehr oder weniger vagen 
Aussicht auf Heilung deutlich vor Augen geführt werden […].“
Damit gibt das BSG die normativen Anforderungen an die ärzt-
liche Aufklärung wieder, die im Frühjahr 2013 durch das soge-
nannte Patientenrechtegesetz in § 630e BGB gesetzlich imple-
mentiert worden sind. Damit war es auf den konkreten Fall aus 
dem Jahre 2010 zwar noch nicht anwendbar, ohne dass es frei-
lich von Belang ist, weil besagtes Gesetz nach seiner amtlichen 
Begründung lediglich die „bisherigen richterrechtlich ent-
wickelten Grundsätze des Arzthaftungs- und Behandlungs-
rechts gesetzlich […] kodifiziert“ hat.4) Von daher ist nicht da-
ran zu zweifeln, dass das BSG den zivilrechtlichen Maßstab für 
die ärztliche Aufklärungspflicht korrekt bestimmt hat. Gleiches 
gilt mit Blick darauf, dass es von gesteigerten Aufklärungserfor-
dernissen ausgeht. Denn schließlich geht es nicht um eine Stan-
dardbehandlung, sondern eher um eine Außenseitermethode5), 
wenn nicht sogar um einen individuellen Heilversuch, bei dem 
unbestrittenermaßen erhöhte Anforderungen an die ärztliche 
Aufklärungspflicht bestehen.6)

Weil das BSG auf Basis der bislang getroffenen Feststellungen 
allerdings nicht endgültig klären konnte, ob die Aufklärung 
durch die behandelnden Krankenhausärzte lege artis im vorste-
hend geschilderten Sinne erfolgt ist, hat es die Sache zur Klä-
rung dieser Frage zwar an die Vorinstanz zurückverwiesen. 
Zugleich hat es aber mehr oder minder deutlich gesagt, dass es 
den sozialrechtlichen Vergütungsanspruch davon abhängig ma-
chen will, dass die Klinikärzte der zivilrechtlichen Aufklärungs-
pflicht in ausreichendem Maße nachgekommen sind.

2. Kritik
Nachdem es das BSG in früheren Entscheidungen dabei belas-
sen hat, dass die ordnungsgemäße Aufklärung eine Vergütungs-
voraussetzung sei und ein sozialversicherungsrechtlicher Ver-
gütungsanspruch für – mangels wirksamer Einwilligung infolge 
ungenügender Aufklärung – rechtswidrige Behandlungen nicht 
bestehen könne bzw. dürfe,7) wird es im Urteil vom Frühjahr 
2020 konkreter:2) Danach dient die Aufklärung „auch der Wah-
rung des Wirtschaftlichkeitsgebots (§ 12 Absatz 1 SGB V) und 
hat insofern Auswirkungen auf den Vergütungsanspruch des 
Krankenhauses.“ Um diesen zu Fall zu bringen, wäre es freilich 
hilfreich, eine konkrete Norm zu zitieren, aus der solche (an-
spruchsvernichtenden) Auswirkungen folgen sollen. Dies tut 
der Vorsitzende des betreffenden BSG-Senats in einem gleich-
namigen Aufsatz zur „Bedeutung der Patientenautonomie für 
Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV)“8), 
wenn er dafür maßgeblich § 76 Absatz 4 SGB V bemühen will.
§ 76 Absatz 4 SGB V taugt insofern aber nicht zwangsläufig als 
normativer Anknüpfungspunkt, schon weil er eher deklarato-

rischer Natur ist, insbesondere seit Inkrafttreten der §§ 630a ff. 
BGB. Unabhängig davon verpflichtet § 76 Absatz 4 SGB V Leis-
tungserbringer im System der gesetzlichen Krankenversiche-
rung, darunter Krankenhäuser, unmissverständlich dazu, bei 
der Behandlung von Kassenpatienten die „Sorgfalt nach den 
Vorschriften des bürgerlichen Vertragsrechts“ obwalten zu las-
sen. Damit können Kassenpatienten unzweifelhaft einen Scha-
densersatzanspruch nach § 280 BGB geltend machen, wenn ein 
Behandler seinen Pflichten aus §§ 630a ff. BGB nicht ausrei-
chend nachkommt. Freilich kommt es dazu nicht allzu oft, 
nicht weil Ärzte immer lege artis handeln würden, sondern we-
gen § 116 SGB X: Wenn ein Arzt durch seine fehlerhafte Be-
handlung eine medizinische Folgebehandlung eines Kassenpa-
tienten erforderlich macht, trägt nicht der Patient die damit 
verbundenen Behandlungskosten, sondern vielmehr seine ge-
setzliche Krankenkasse, die sich freilich gemäß § 116 SGB X 
beim fehlerhaft behandelnden Arzt schadlos halten kann, weil 
der Schadensersatzanspruch des Kassenpatienten gemäß §§ 76 
Absatz 4 SGB V, 280 BGB auf sie übergegangen ist.
An dieser Stelle setzt ein weiterer Kritikpunkt an: In Konse-
quenz der BSG-Ansicht könnte die klagende Krankenkasse in 
solchen Fällen neben dem Schadensersatzanspruch zugleich 
auf Rückzahlung der (stationären) Behandlungskosten klagen. 
Dass Krankenkassen dies tun, ist jedoch nicht bekannt. Damit 
ist freilich noch nicht allzu viel gewonnen, weil sie es vielleicht 
bloß aus rechtlicher Unkenntnis nicht tun. Gleichwohl bringt 
der Einwand den BSG-Standpunkt vielleicht noch nicht zu Fall, 
aber jedenfalls schon etwas ins Wanken.

Der BSG-Senat begründet Auswirkungen der Aufklärung auf 
den Vergütungsanspruch des Krankenhauses maßgeblich da-
mit, dass sie „auch der Wahrung des Wirtschaftlichkeitsgebots 
(§ 12 Absatz 1 SGB V)“ dienen soll.2) Nach seinem Vorsitzen-
den „mischen sich Selbstbestimmungsaufklärung und wirt-
schaftliche Aufklärung“ insoweit.8) Dabei kommt aber zu kurz, 
dass der BGH-Senat in Arzthaftungssachen von eher über-
schaubaren Konsequenzen einer Verletzung der Pflicht des Be-
handlers zur wirtschaftlichen Information des Patienten aus-
geht.9) Wenn die Pflicht zur ökonomischen Information aber 
schon im zivilrechtlichen (Arzt-)Haftungsrecht von eher mar-
ginaler Relevanz ist, kann es im GKV-Leistungsrecht, das er 
insofern scheinbar zivilrechtsakzessorisch interpretieren 
möchte, kaum anders sein. Dies sollte der BGS-Senat vielleicht 
bedenken, wenn er wieder über vorliegende Rechtsfrage zu 
befinden hat und dabei auf seinem Standpunkt beharren 
möchte.

Weitere Aspekte kommen hinzu: Gemäß § 630b BGB kommt 
auf den Behandlungsvertrag das Dienstvertragsrecht zur An-
wendung. Damit schuldet der Arzt bzw. das Krankenhaus nicht 
eine erfolgreiche Behandlung im Sinne des Werkvertragsrechts, 
sondern bloß darauf gerichtete medizinische Dienstleistungen. 
In dieser Hinsicht sind sie anderen Freiberuflern vergleichbar, 
etwa Rechtsanwälten. Bei diesen ist wiederum anerkannt, dass 
ein anwaltlicher Beratungsfehler zwar einen Schadensersatzan-
spruch des Mandanten begründet, regelmäßig aber nicht zum 
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Wegfall des Anwaltshonorars bzw. des darauf gerichteten An-
spruchs führt.10)

Gleiches trifft gemäß § 630b BGB auf den Arzt und seinen Ho-
noraranspruch zu. Wenn man das BSG dagegen beim Wort neh-
men würde, müssten gesetzliche Krankenkassen im Rahmen 
von ärztlichen Honorarabrechnungen – regelmäßig oder jeden-
falls stichprobenartig – klären, ob Vertragsärzte ordnungsge-
mäß aufgeklärt haben. Dazu wären sie bzw. gemäß § 35 SGB IV 
deren Vorstände rechtlich verpflichtet (§§ 4 Absatz 4, 12 Ab-
satz 3 SGB V), vielleicht sogar strafrechtlich verpflichtet.11) Das 
BSG antizipiert diesen Aspekt in seiner Entscheidung vom 
Frühjahr 2020 aber in gewisser Weise selbst, wenn es ausführt, 
dass „von einer ordnungsgemäßen Aufklärung […] bei objektiv 
medizinisch erforderlichen Behandlungen im Sinne einer 
wider legbaren Vermutung regelmäßig ausgegangen werden“ 
kann2), nicht aber gleichsam strikt beim vorliegenden individu-
ellen Heilversuch. Man kann sich nicht ganz des Eindrucks er-
wehren, dass durch das – an- bzw. vorgebliche sozialversiche-
rungsrechtliche – Erfordernis korrekter ärztlicher Aufklärung 
der Anspruch aus § 2 Absatz 1a SGB V zumindest etwas nivel-
liert werden soll.
Schlussendlich ist noch zu Folgendes bedenken: Wenn das BSG 
an die zivilrechtlichen Grundsätze zur ärztlichen Aufklärungs-
pflicht anknüpft, um Krankenhäusern die Behandlungskosten 
zu verweigern, müsste es dies konsequent und damit in toto 
tun. Im Zivilrecht wiederum sind Aufklärungsfehler irrelevant, 
wenn eine sogenannte hypothetische Einwilligung vorliegt. Sie 
hat – vereinfacht ausgedrückt und ohne Rücksicht auf die be-
treffende Beweislast für Ärzte gemäß § 630h Absatz 2 Satz 2 
BGB – zum materiell-rechtlichen Ausgangspunkt, dass Ärzte 
nicht auf Schadensersatz haften, wenn sich der nicht ordnungs-
gemäß aufgeklärte Patient bei korrekter Aufklärung ebenso 
dem lege artis vorgenommenen Eingriff unterzogen hätte, bei 
dem sich das Risiko realisiert hat.
Ohne expressis verbis von der hypothetischen Einwilligung zu 
sprechen, geht das BSG in seinem Urteil vom Frühjahr 2020 
aber jedenfalls stillschweigend darauf ein.2) Darin heißt es näm-
lich zur konkreten Situation des Patienten im zugrunde liegen-
den Fall, dass nicht auszuschließen sei, „dass der Versicherte 
bei ordnungsgemäßer Aufklärung von dem Eingriff Abstand 
genommen hätte.“ Im konkreten Fall liegt aber eher das diame-
trale Gegenteil näher: Man kann mit guten plausiblen Gründen 
davon ausgehen, dass der – mehr oder minder austherapierte 
– Patient ohnehin in die Behandlung eingewilligt hätte, weil sie 
der berühmte Strohhalm war, nach den er gegriffen hat. An 
anderer Stelle seiner Entscheidung betont das BSG übrigens 
selbst, dass er sich in einer notstandsähnlichen Situation be-
fand, „in der Versicherte nach allen verfügbaren medizinischen 
Hilfen greifen müssen“.2) Damit wirkt die Entscheidung etwas 
ambivalent. Unabhängig davon gibt es jedenfalls gewisse Indi-
zien dafür, dass das Aufklärungsdefizit, wenn es denn vorgele-
gen haben sollte, zivilrechtlich unbeachtlich ist. Von daher geht 
es nicht an, mit Hinweis darauf dem Krankenhaus die Behand-
lungskosten zu verweigern. Neben den bereits allgemein geäu-

ßerten Kritikpunkten kommt dieser Aspekt zusätzlich hinzu 
und bestätigt am Ende der diesbezüglichen Überlegungen wohl 
endgültig die Bedenken gegen die BSG-Entscheidung.

V. Fazit
Krankenhausärzte haben unzweifelhaft für eine § 630e BGB ge-
nügende Aufklärung von Patienten über deren stationäre Be-
handlung zu sorgen. Anderenfalls drohen straf- und/oder zivil-
gerichtliche Verfahren. Wenn sie der ärztlichen Aufklärungs-
pflicht in ausreichendem Maße nachkommen, steht zugleich 
der sozialrechtliche Vergütungsanspruch des Krankenhauses 
außer Frage. Wenn sie es nicht tun, wird er dagegen vom BSG 
versagt. Wenngleich sich gute Gründe gegen diese Rechtspre-
chung anführen lassen, werden sich insbesondere gesetzliche 
Krankenkassen daran (einstweilen) orientieren. Damit laufen 
Krankenhäuser bzw. deren Rechtsträger Gefahr, auf Behand-
lungskosten sitzenzubleiben. Dafür, dass es nicht passiert, 
könnte man wiederum Krankenhausvorstände verantwortlich 
machen. Von daher haben sie – im eigenen Interesse – dafür zu 
sorgen, dass die im Krankenhaus beschäftigten Ärzte angehal-
ten bzw. angewiesen werden, der ärztlichen Aufklärungspflicht 
hinreichend Rechnung zu tragen, sowie deren regelmäßige 
Fortbildung auf diesem haftungsrechtlich heiklem Gebiet si-
cherzustellen.
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Rechtsprechung
Kostenerstattung für stationäre Liposuktion 

1. Die Vorschrift des §  137c Absatz  3  SGB V schränkt die 
Anforderungen des Qualitätsgebots gemäß § 2 Absatz 1 
Satz 3 SGB V partiell ein. 

2. Sofern noch keine Erprobungsrichtlinie des Gemeinsa-
men Bundesausschusses (G-BA) erlassen wurde oder eine 
Methodenbewertung nach § 137c Absatz 1 SGB V noch 
nicht beantragt oder abgeschlossen ist, besteht ein An-
spruch auf Potenzialleistungen nach §  137c  Absatz  3 
SGB V in denjenigen Fällen, in denen eine schwerwiegen-
de Erkrankung ohne andere verfügbare Standardtherapie 
vorliegt.

(Leitsätze der Redaktion)
Urteil des Bundessozialgerichts vom 25. März 2021 (Az. B 1 
KR 25/20 R)

Die Anwendung neuer Behandlungsmethoden im Krankenhaus 
zulasten der Krankenkassen nach §  137c  Sozialgesetzbuch V 
(SGB V) ist bisher – insbesondere auch in der praktischen Ver-
sorgung der gesetzlich versicherten Patienten – problematisch.
Ob im Rahmen der gesetzlichen Krankenversicherung ein An-
spruch auf eine Liposuktion, das heißt eine operative Entfer-
nung von Fettgewebe, bei schmerzhaften und bisher nicht an-
ders behandelbaren Lipomen besteht, ist seit einigen Jahren 
umstritten. In der Vergangenheit hatte das Bundessozialgericht 
(BSG) außerhalb von Erprobungsstudien stets den Fokus auf 
die zu beachtenden Vorgaben des sogenannten Qualitätsgebots 
für jede Behandlung gelegt. Dieses setzt voraus, dass die Be-
handlungsmethode dem allgemein anerkannten Stand der me-
dizinischen Erkenntnisse entspricht, was grundsätzlich durch 
wissenschaftlich einwandfrei geführte Studien nachzuweisen 
ist.
Mit der Entscheidung vom 25. März 2021 hat das BSG seine 
frühere Rechtsprechung zur Erprobung noch nicht anerkannter 
Methoden nun revidiert beziehungsweise modifiziert. Es betont 
dabei, dass § 137c Absatz 3 SGB V eine partielle Einschränkung 
des allgemeinen Qualitätsgebots darstelle, sodass Potenzial-
leistungen unter bestimmten Voraussetzungen im Krankenhaus 
zulässigerweise erbracht werden können, auch wenn keine Me-
thodenbewertung im G-BA beantragt oder diese noch nicht ab-
geschlossen wurde. Ebenso sei der Leistungsanspruch nicht 
abgängig von der Teilnahme an einer Erprobungsstudie. Die 
Regelung des § 137c Absatz 3 SGB V sei jedoch mit Blick auf 
das Qualitätsgebot restriktiv auszulegen.

Sachverhalt
Dem Urteil lag folgender Sachverhalt zugrunde:
Die Beteiligten streiten über die Erstattung der Kosten zweier 
stationär durchgeführter Liposuktionen.

Die bei der Beklagten versicherte Klägerin beantragte im Juni 
2016 befundgestützt die Versorgung mit zwei stationären Lipo-
suktionen der Beine und Oberarme. Die Beklagte beauftragte 
den Medizinischen Dienst der Krankenversicherung (MDK) 
und lehnte den Antrag nach negativer Stellungnahme des MDK 
ab. Während des Widerspruchsverfahrens erfolgte die erste sta-
tionäre Liposuktion, während des Klageverfahrens die zweite. 
Die Klägerin machte im Wege der Kostenerstattung einen Ge-
samtbetrag für die Behandlungskosten in Höhe von ca. 9 400 € 
geltend. 
Das Sozialgericht Würzburg wies die Klage mit Urteil vom 
20. Juni 2017 ab.1)

Das Landessozialgericht (LSG) Bayern wies die Berufung der 
Klägerin mit Urteil vom 27. November 2008 zurück.2) Es ver-
wies auf das Urteil des BSG vom 24. April 20183) und begründe-
te dies im Wesentlichen damit, dass die Voraussetzungen eines 
Kostenerstattungsanspruchs nach § 13 Absatz 3 Satz 1 Fall 2 
SGB  V nicht erfüllt seien, da stationäre Liposuktionen nicht 
zum Leistungsinhalt der gesetzlichen Krankenversicherung ge-
hören würden. Sie würden zudem das für den Anspruch nach 
§ 39 SGB V geltende Qualitätsgebot des § 2 Absatz 1 Satz 3 
SGB V nicht erfüllen. Das LSG Bayern nahm dabei Bezug auf 
das MDK-Gutachten, was sich wiederum auf zwei identifizierte 
kontrollierte Studien zur Liposuktion bei sekundärem Lymphö-
dem der Arme nach Brustkrebstherapie bzw. zur Schmerzthe-
rapie bei Lipomatose Dolorosa bezogen habe. Da die beiden 
Studien methodische und teilweise inhaltliche Limitationen 
hätten und unzureichend über Langzeitergebnisse und Neben-
wirkungen der Therapie berichten würden, bestehe keine Leis-
tungspflicht der gesetzlichen Krankenkassen, da die in §§ 2 und 
12  SGB  V definierten Anforderungen an Qualität und Wirt-
schaftlichkeit nicht erfüllt seien.4)

Die Vorschrift des § 137c Absatz 3 SGB V würde das Qualitäts-
gebot auch nicht absenken. Ein Kostenerstattungsanspruch 
würde sich zudem nicht aus § 2 Absatz 1a SGB V mangels Vor-
liegen der dort genannten Voraussetzungen beziehungsweise 
einer „lebensbedrohlichen oder regelmäßig tödlichen Erkran-
kung oder einer zumindest wertungsmäßig vergleichbaren Er-
krankung“ ergeben.
Die Klägerin rügte mit ihrer Revision eine Verletzung des § 137c 

Absatz 3 Satz 1 SGB V und des Artikels 3 Absatz 1 Grundgesetz.

Entscheidungsgründe
Die Revision der Klägerin ist im Sinne der Aufhebung und Zu-
rückverweisung erfolgreich gewesen. Der Senat könne nicht 
abschließend darüber entscheiden, ob der Klägerin ein An-
spruch auf Erstattung der Kosten der von ihr selbst beschafften 
Liposuktionsbehandlungen zustehe.
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Voraussetzung für einen Kostenerstattungsanspruch der Kläge-
rin sei gewesen, dass sie im Zeitpunkt der Selbstbeschaffung 
einen Anspruch auf Liposuktionsbehandlungen nach § 39 Ab-
satz 1 SGB V hatte. Die Krankenhausbehandlung umfasse nach 
§ 39 Absatz 1 Satz 3 SGB V im Rahmen des Versorgungsauftrags 
des Krankenhauses alle Leistungen, die im Einzelfall nach Art 
und Schwere der Krankheit für die medizinische Versorgung 
der Versicherten im Krankenhaus notwendig seien. Dies setze 
hier voraus, dass die Liposuktionen dem maßgeblichen Quali-
tätsgebot entsprochen hätten, die vollstationäre Behandlung 
erforderlich gewesen sei und die Leistungen insgesamt wirt-
schaftlich erbracht worden sind. Ob diese Voraussetzungen 
zum  Zeitpunkt der Selbstbeschaffung der Liposuktionen durch 
die Klägerin vorgelegen hätten, könne der Senat jedoch auf-
grund der vom LSG Bayern getroffenen Feststellungen nicht 
entscheiden.

Kein Ausschluss des Anspruchs
Zunächst liege keine negative Richtlinie des G-BA vor, welche 
den Anspruch der Klägerin auf die selbst beschafften Liposuk-
tionsbehandlungen ausschließen würde. Eine Überprüfung des 
G-BA bezüglich des Nutzens der Methode und des Potenzials 
einer erforderlichen Behandlungsalternative habe bezüglich 
der Liposuktion nicht stattgefunden und es sei insbesondere 
nach § 137c Absatz 1 Satz 2 SGB V keine Richtlinie erlassen 
worden, wonach diese Methode nicht mehr zulasten der Kran-
kenkassen erbracht werden dürfe.5)

Als die Liposuktionsbehandlungen stattfanden, habe die Kläge-
rin gegen die Beklagte auch keinen Anspruch auf ermessens-
fehlerfreie Entscheidung über ihre Berücksichtigung beim 
Auswahlverfahren für die Liposuktion im Rahmen einer Teil-
nahme an einer Erprobungsstudie nach § 137e SGB V gehabt. 
Der G-BA habe eine entsprechende Richtlinie „zur Erprobung 
der Liposuktion zur Behandlung des Lipödems“ erst mit Wir-
kung zum 10. April 2018 erlassen.6)

Außerdem könne die Klägerin vor den erfolgten Liposuk-
tionen ihren Anspruch auch nicht auf die Richtlinie Metho-
den Krankenhausbehandlung des G-BA stützen. Erst im 
Dezember 2019 sei die Anlage I der Richtlinie zu Untersu-
chungs- und Behandlungsmethoden im Krankenhaus um 
eine Nummer 14 ergänzt worden, sodass die Liposuktion bei 
Lipödem im Stadium III erst dann als für die Versorgung mit 
Krankenhausbehandlung erforderliche Methode aufgenom-
men worden sei.7)

Des Weiteren hätten die in den Jahren 2016 und 2017 durchge-
führten Liposuktionen nicht dem allgemeinen Qualitätsgebot 
nach § 2 Absatz 1 Satz 3 SGB V entsprochen. Dazu verweist das 
BSG auf den vollen Nutzennachweis im Sinne eines evidenzge-
stützten Konsenses der großen Mehrheit der einschlägigen 
Fachleute und die ständige Rechtsprechung.8)

Anspruch nach Maßgabe des § 137c Absatz 3 SGB V
Schließlich könne mangels ausreichender Tatsachenfeststellung 
des LSG Bayerns nicht abschließend beurteilt werden, ob die 

Klägerin einen Anspruch auf die Liposuktionen nach Maßgabe 
des § 137c Absatz 3 SGB V habe. Der Anspruch scheitere jeden-
falls nicht daran, dass die Liposuktion zur Zeit der Behandlung 
nicht den Anforderungen an das allgemeine Qualitätsgebot des 
§ 2 Absatz 1 Satz 3 SGB V entsprochen habe.

Partielle Einschränkung des Qualitätsgebots 
Der 1. Senat gebe dabei seine bisherige Rechtsprechung auf, 
soweit er außerhalb von Erprobungsstudien für den Anspruch 
Versicherter auf Krankenhausbehandlungen auch nach Inkraft-
treten des § 137c Absatz 3 SGB V für die dabei eingesetzten 
Methoden „den vollen Nutzennachweis im Sinne eines evi-
denzgestützten Konsenses der großen Mehrheit der ein-
schlägigen Fachleute“ verlangt habe.9)

Eine partielle Einschränkung des Qualitätsgebots des § 2 Ab-
satz 1 Satz 3 SGB V durch § 137c Absatz 3 SGB V folge aus dem 
Wortlaut der Regelung sowie ihrer Entstehungsgeschichte, was 
sich auch „im Einklang mit dem Regelungssystem des SGB V“ 
befinde.

Nach § 137c Absatz 3 SGB V dürften Krankenhäuser für Versi-
cherte auch Leistungen erbringen, die nur das Potenzial einer 
erforderlichen Behandlungsalternative aufweisen, das heißt Leis-

tungen, deren Methoden noch nicht dem allgemein anerkannten 
Stand der medizinischen Erkenntnisse entsprechen. Kranken-
häuser dürften die Potenzialleistungen auch dann erbringen, 
wenn die Versicherten nicht an einer Erprobungsrichtlinie (Erp-
RL) teilnehmen würden und sogar auch dann, wenn eine solche 
noch nicht existiere oder noch nicht einmal ein Bewertungsver-
fahren nach § 137c Absatz 1 Satz SGB V eingeleitet worden sei.

Auch die Entstehungsgeschichte mit der expliziten Schaffung 
des Absatzes 3 in § 137c SGB V belege eine partielle Einschrän-
kung des Qualitätsgebots für den Bereich der Krankenhausbe-
handlung.10) Diese Auslegung würde auch nicht gegen die vom 
Senat bisher vertretene Ansicht gegen den allgemeinen Gleich-
heitssatz verstoßen. Der Senat sei dabei zu Unrecht davon aus-
gegangen, dass faktische Versorgungslücken im Inland im Falle 
von Potenzialleistungen nicht durch Auslandsbehandlungen 
geschlossen werden könnten. Sofern Versicherte einen An-
spruch auf Anwendung des Potenzialmaßstabes anstelle des 
allgemeinen Qualitätsgebots bei Krankenhausbehandlungen 
hätten, gelte diese Erweiterung ihrer Leistungsansprüche auch 
im Rahmen aller sonstigen Regelungen, die auf das Qualitätsge-
bot Bezug nehmen würden, wie zum Beispiel §  18  Ab-
satz 1 SGB V (Kostenübernahme bei Behandlung außerhalb des 
Geltungsbereichs des Vertrages zur Gründung der Europäischen 
Gemeinschaft und des Abkommens über den Europäischen 
Wirtschaftsraum).11)

Schwerwiegende Erkrankung nach Ausschöpfung der Stan-
dardtherapien
Der Potenzialmaßstab des § 137c Absatz 3 SGB V gelte für Leis-
tungen, die das Potenzial einer erforderlichen Behandlungsal-
ternative bieten würden. Die daran zu stellenden Anforderun-
gen habe der G-BA im 2. Kapitel § 14 Absätze 3 und 4 seiner 
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Verfahrensordnung konkretisiert. Die dort festgeschriebenen 
Maßstäbe seien auch für die Auslegung des § 137c Absatz 3 
SGB V heranzuziehen.
Zur Gewährleistung eines ausreichenden Patientenschutzes sei 
der Anwendungsbereich von Potenzialleistungen für den Fall 
einer noch nicht existierenden Erp-RL jedoch eng auszulegen. 
Der Gesetzgeber habe in § 137c SGB V keine sachlichen, perso-
nellen und sonstigen Anforderungen an Potenzialleistungen 
vorgegeben. Er habe jedoch kompensatorisch mit dem G-BA-
Verfahren eine institutionelle Absicherung der Erprobung einer 
Methode mit Potenzial vorgesehen, die er als normativen Regel-
fall verstehe. Diese Absicherung weise auch die Richtung für 
die Zeit vor Erlass der Erp-RL auf. Auch insofern könne „auf 
Qualitätsanforderungen nicht weitgehend verzichtet wer-
den.“ Das BSG verweist dazu auf die zeitlich begrenzte Bedeu-
tung des Potenzialmaßstabes und erklärt, dass es keinen sach-
lichen Grund gebe, vor Erlass einer Erp-RL bei bestimmten als 
Potenzialleistungen bezeichneten Untersuchungs- und Behand-
lungsmethoden auf angemessene Maßnahmen zum Patienten-
schutz zu verzichten.12)

Versicherte hätten vor Erlass einer Erp-RL einen Anspruch auf 
neue Untersuchungs- und Behandlungsmethoden, wenn es 
um innovative Methoden zur Behandlung einer schwerwie-
genden Erkrankung gehe, für die im Einzelfall nach dem je-
weiligen Behandlungsziel keine andere Standardbehandlung 
verfügbar sei.13) Nach dem Wortlaut des § 137c SGB V müsse 
es sich bei der neuen Methode nämlich um eine erforderliche 
Behandlungsalternative handeln. An dieser Erforderlichkeit 
würde es fehlen, solange es eine Standardtherapie geben wür-
de und Risiken existieren, die sich aus dem Einsatz innova-
tiver Methoden (nur) mit dem Potenzial, aber nicht mit der 
Gewissheit  einer erforderlichen Behandlungsalternative für 
die Patienten ergeben könne. Eine andere Standardtherapie sei 
dann nicht verfügbar, wenn alle in Betracht kommenden Stan-
dardbehandlungen kontraindiziert seien oder sich als unwirk-
sam erwiesen hätten. Insbesondere das Wirtschaftlichkeits-
gebot des § 12 Absatz 1 SGB V erfordere bei mehreren Be-
handlungsalternativen, den Weg des gesicherten Nutzens zu 
wählen.

Voraussetzungen des Anspruchs auf stationäre Behandlung
Schließlich sei der Anspruch aus § 39 Absatz 1 Satz 2 SGB V 
nur dann gegeben, wenn die Aufnahme durch das Kranken-
haus erforderlich sei, weil das Behandlungsziel nicht durch 
teilstationäre, vor- und nachstationäre oder ambulante Be-
handlung einschließlich häuslicher Krankenpflege erreicht 
werden könne. Das BSG verweist hier insbesondere darauf, 
dass das in § 135 SGB V statuierte Verbot mit Genehmigungs-
vorbehalt im Bereich der ambulanten Versorgung nicht durch 
„Flucht“ in die Krankenhausbehandlung umgangen werden 
dürfe. Eine ambulante Krankenhausbehandlung nach § 115b 
SGB V scheide jedenfalls aus, da die Liposuktion nicht Gegen-
stand des Katalogs ambulant durchführbarer Operationen ge-
wesen sei.14)

Erläuterungen
Das BSG hat mit seinem Urteil vom 25. März 2021 seine bishe-
rige strenge und vielfach kritisierte Rechtsprechung bezüglich 
der Erbringung neuer Untersuchungs- und Behandlungsmetho-
den mit Potenzial zumindest teilweise revidiert.
In der Vergangenheit hatte es sich stets auf die Vorgaben des 
allgemeinen Qualitätsgebots gestützt und dazu verlangt, dass 
die Behandlungsmethode dem allgemein anerkannten Stand 
der medizinischen Erkenntnisse entspricht, was grundsätzlich 
durch wissenschaftlich einwandfrei geführte Studien nachzu-
weisen war.15) Mit seinen Entscheidungen vom 24. April 201816) 
hatte sich das BSG erneut auf den Standpunkt gestellt, dass der 
im Jahr 2015 eingeführte Absatz  3 des §  137c  SGB  V daran 
nichts ändere. Diese vielfach kritisierte Ansicht des BSG führte 
in der Praxis zu einer Unmöglichkeit der praktischen Anwen-
dung des § 137c Absatz 3 SGB V.
Nach § 137c Absatz 3 SGB V dürfen Untersuchungs- und Be-
handlungsmethoden, zu denen der G-BA bisher keine Entschei-
dung nach § 137c Absatz 1 SGB V getroffen hat, im Rahmen 
einer Krankenhausbehandlung angewandt und von den Versi-
cherten beansprucht werden, wenn sie das Potenzial einer er-
forderlichen Behandlungsalternative bieten und ihre Anwen-
dung nach den Regeln der ärztlichen Kunst erfolgt, sie also 
insbesondere medizinisch indiziert und notwendig ist. Dies gilt 
für Methoden, für die noch kein Antrag nach Absatz 1 Satz 1 
gestellt wurde sowie für Methoden, deren Bewertung nach Ab-
satz 1 noch nicht abgeschlossen ist.
Dieses in § 137c Absatz 3 SGB V manifestierte Prinzip der Er-
laubnis mit Verbotsvorbehalt bedeutet, dass innovative Unter-
suchungs- und Behandlungsmethoden auch ohne Vorabprü-
fung durch den G-BA zeitnah finanziert und denjenigen Pati-
enten zur Verfügung gestellt werden können, die einer statio-
nären Behandlung im Krankenhaus bedürfen. Deshalb kann 
auch dort eine neue Methode grundsätzlich angewendet wer-
den, wenn sie erforderlich ist. Dies gilt insbesondere, solange 
sie nicht durch entsprechende Richtlinien des G-BA ausdrück-
lich ausgeschlossen wird. Die Krankenkassen vor Ort haben 
dabei jenseits der Verhandlungen der Entgelthöhe keine recht-
lichen Ansatzpunkte für eine Methodendiskussion mit dem ein-
zelnen Krankenhaus.17)

Die Schaffung des § 137c SGB V war ursprünglich vor dem Hin-
tergrund erfolgt, dass die Krankenkassen und Gerichte zuvor in 
jedem Einzelfall prüfen mussten, ob eine Methode im Kranken-
haus zulasten der gesetzlichen Krankenversicherung erbracht 
werden durfte oder nicht. Diesen Zustand wollte der Gesetzge-
ber im Jahr 1999 beenden, indem der Ausschuss Krankenhaus 
beziehungsweise später der G-BA dafür sorgen sollten, dass es 
zu keiner Behinderung des medizinischen Fortschritts kommt. 
Aktuell war der Rechtszustand faktisch jedoch wieder der, dass 
die Krankenkassen und Sozialgerichte die Prüfung in allen Fäl-
len übernahmen, in denen der G-BA noch nicht abschließend 
entschieden hatte. Es wurde in diesem Kontext bzw. in der 
Übergangszeit bis zu einer Entscheidung des G-BA auch von 
einem denkbaren „leistungsrechtlichen Flickenteppich“ in 
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Deutschland hinsichtlich neuer Untersuchungs- und Behand-
lungsmethoden gesprochen.18)

Dass die Krankenkassen und Gerichte überprüfen, ob eine neue 
Methode die vom Gesetz geforderten Qualitätsmaßstäbe erfüllt, 
ist als Verlagerung der Prüfkompetenz von Sinn und Zweck des 
§ 137c SGB V nicht gedeckt gewesen.19)

Zudem ist die Konkretisierung des Qualitätsgebots durch die 
Forderung des BSG, dass die „große Mehrheit“ der Fachleute 
eine Methode befürworten und über die Zweckmäßigkeit der 
Therapie weitgehend Konsens bestehen müsse, für innovative 
Behandlungsmethoden zu hoch gewesen, da bei bestehendem 
breiten Konsens die Methode – zumindest aus zeitlicher Sicht 
– nicht als neu anzusehen ist.20)

Mit der oben genannten Entscheidung hat das BSG nun inso-
fern eine Kehrtwende eingeleitet, indem es diese Hürde für 
neue Behandlungsmethoden durch den Verzicht auf den vollen 
Nutzennachweis im Sinne eines evidenzgestützten Konsenses 
der großen Mehrheit der einschlägigen Fachleute etwas herab-
gesetzt hat.
Das BSG verweist allerdings weiterhin auf eine restriktive Aus-
legung des § 137c Absatz 3 SGB V. So soll der Anspruch auf 
Versorgung mit Potenzialleistungen vor Erlass einer entspre-
chenden Erprobungsrichtlinie nur im Rahmen eines „individu-
ellen Heilversuchs“ unter folgenden drei Voraussetzungen mög-
lich sein:
1. Vorliegen einer schwerwiegenden, die Lebensqualität auf 

Dauer nachhaltig beeinträchtigenden Erkrankung,
2. keine Verfügbarkeit einer anderen Standardtherapie und
3. Erfüllung der einschlägigen Regelungen der Verfahrensord-

nung des G-BA für die Annahme eines Potenzials einer erfor-
derlichen Behandlungsalternative.

Fazit
Fraglich bleibt, ob das nun eingeräumte Zugeständnis, wonach 
§ 137c SGB V für neue Behandlungsmethoden Abweichungen 
vom Qualitätsgebot erlaube, in der Praxis zu durchsetzbaren 
Leistungs- und Kostenerstattungsansprüchen führen wird.
Die restriktive Auslegung des § 137c SGB V, die sich im Übrigen 
weiterhin nicht offensichtlich aus dem Gesetzestext herleiten 
lässt, führt dazu, dass zumindest schwerwiegende Erkran-
kungen erfasst werden, für die es allerdings keine anerkannte 
Standardmethode geben darf. Wie sich diese Vorgabe auf die 
Praxis auswirkt, bleibt zumindest bei einigen Untersuchungs- 
und Behandlungsmethoden unklar.

Jedenfalls betont das BSG, dass Krankenhäuser Potenzialleis-
tungen auch dann erbringen können, wenn die Versicherten 
nicht an einer Erp-RL teilnehmen und sogar dann, wenn eine 
solche noch nicht existiert oder noch nicht einmal ein Bewer-
tungsverfahren nach § 137c Absatz 1 Satz 1 SGB V eingeleitet 
wurde.
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Recht und Praxis
Abfrage des Impfstatus von Beschäftigten 

Aktuell erfolgt eine kontroverse öffentliche Diskussion, ob 
Arbeitgeber den Impfstatus ihrer Beschäftigten abfragen 
dürfen. Für Krankenhausträger als Arbeitgeber ist diese Fra-
ge seit Jahren geklärt. Seit dem 1. Januar 20161) dürfen 
Krankenhäuser den Impfstatus auf der Grundlage von § 23a 
in Verbindung mit §  23  Absatz  3  Infektionsschutzgesetz 
(IfSG) sowohl von Beschäftigten als auch von Bewerbern ab-
fragen. Dies gilt auch hinsichtlich der Covid-19-Impfung.

Datenschutzrechtliche Befugnis für die Verarbeitung – 
§§ 23a, 23 Absatz 3 IfSG
Datenschutzrechtlich stellen Daten über den Impfstatus Be-
schäftigter sogenannte Gesundheitsdaten dar und unterfallen 
insofern dem Schutz „besonderer Kategorien personenbezo-
gener Daten“. Die Verarbeitung derartiger Daten ist grundsätz-
lich verboten, sofern nicht ein Ausnahmetatbestand etwas an-
deres regelt. Eine solche Ausnahmeregelung findet sich in 
Art. 9 Absatz 2 b), h), i) DS-GVO2)/§ 13 Absatz 2 Nr. 2, 8, 9 
DSG-EKD3)/§  11 Absatz 2 b), h), i) KDG4) in Verbindung mit 
§§ 23a, 23 Absatz 3 IfSG.
Die nationale Regelung des § 23a IfSG, die die Verarbeitung des 
Impf- und Serostatus von Beschäftigten erlaubt, hat der Gesetz-
geber bereits durch das sogenannte Präventionsgesetz5) mit 
Wirkung zum 1. Januar 2016 für solche Krankheiten einge-
führt, die durch Schutzimpfungen verhütet werden können.

§ 23a IfSG hatte damals folgenden Wortlaut:
„§ 23a IfSG Personenbezogene Daten von Beschäftigten
Wenn und soweit es zur Erfüllung von Verpflichtungen aus 
§ 23 Absatz 3 in Bezug auf Krankheiten, die durch Schutzimp-
fung verhütet werden können, erforderlich ist, darf der Arbeit-
geber personenbezogene Daten eines Beschäftigten im Sinne 
des § 3 Absatz 11 des Bundesdatenschutzgesetzes über dessen 
Impfstatus und Serostatus erheben, verarbeiten oder nutzen, 
um über die Begründung eines Beschäftigungsverhältnisses 
oder über die Art und Weise einer Beschäftigung zu entschei-
den.“

Der in Bezug genommene § 23 Absatz 3 IfSG lautet wie folgt:
„§ 23 IfSG Nosokomiale Infektionen; Resistenzen; Rechts-
verordnungen durch die Länder
(3) Die Leiter folgender Einrichtungen haben sicherzustellen, 
dass die nach dem Stand der medizinischen Wissenschaft erfor-
derlichen Maßnahmen getroffen werden, um nosokomiale In-
fektionen zu verhüten und die Weiterverbreitung von Krank-
heitserregern, insbesondere solcher mit Resistenzen, zu ver-
meiden:
1. Krankenhäuser,

2. Einrichtungen für ambulantes Operieren,
3. Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen, in denen eine 

den Krankenhäusern vergleichbare medizinische Versorgung 
erfolgt,

4. Dialyseeinrichtungen,
5. Tageskliniken,
6. Entbindungseinrichtungen,
7. Behandlungs- oder Versorgungseinrichtungen, die mit einer 

der in den Nummern 1 bis 6 genannten Einrichtungen ver-
gleichbar sind, […]“

Mit Wirkung zum 23. Mai 2020 hat der Gesetzgeber die Rege-
lung des §  23a  IfSG anlässlich der Covid-19-Pandemie (zu 
einem Zeitpunkt, zu dem noch kein Impfstoff gegen das Coro-
navirus existierte) um die Erlaubnis zur Datenerhebung im 
Hinblick auf nicht-impfpräventable übertragbare Krankheiten 
erweitert.6)

§ 23a IfSG hat seitdem folgenden Wortlaut:
„§ 23a IfSG Personenbezogene Daten über den Impf- und 
Serostatus von Beschäftigten
1Soweit es zur Erfüllung von Verpflichtungen aus § 23 Absatz 3 
in Bezug auf übertragbare Krankheiten erforderlich ist, darf der 
Arbeitgeber personenbezogene Daten eines Beschäftigten über 
dessen Impf- und Serostatus verarbeiten, um über die Begrün-
dung eines Beschäftigungsverhältnisses oder über die Art und 
Weise einer Beschäftigung zu entscheiden. 2Dies gilt nicht in 
Bezug auf übertragbare Krankheiten, die im Rahmen einer leit-
liniengerechten Behandlung nach dem Stand der medizinischen 
Wissenschaft nicht mehr übertragen werden können. 3Im 
 Übrigen gelten die Bestimmungen des allgemeinen Daten-
schutzrechts.“
Die Gesetzesbegründung zu der Änderung lautet wie folgt:7)

„Durch die Gesetzesänderung wird es Gesundheitseinrich-
tungen zur Erfüllung der Verpflichtungen aus §  23  Absatz  3 
künftig ermöglicht, nicht nur Daten ihres Personals zum Impf- 
und Serostatus in Bezug auf impfpräventable Erkrankungen zu 
verarbeiten. Daten über den Serostatus sollen künftig auch 
dann verarbeitet werden dürfen, wenn es sich – wie bei Co-
vid-19 – nicht um eine impfpräventable Erkrankung handelt. 
Eine solche Datenverarbeitung kommt allerdings nach Satz 2 in 
Bezug auf solche übertragbare Krankheiten nicht in Betracht, 
die im Rahmen einer leitliniengerechten Behandlung nach dem 
Stand der medizinischen Wissenschaft nicht mehr übertragen 
werden können.“
Durch die nunmehrige Verfügbarkeit eines Impfstoffes gegen 
Covid-19 folgt keinesfalls, dass Covid-19 nun nicht mehr unter 
diese Regelung fällt. Schließlich wäre § 23a IfSG bereits vor der 
Änderung im Jahre 2020 auf Corona anwendbar gewesen.
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„Verarbeitung“ von Daten erfasst auch das Abfragen
Sofern §  23a  S. 1  IfSG nunmehr lediglich von „verarbeiten“ 
spricht, während in der zuvor geltenden Fassung die Formulie-
rung wie folgt lautete: „erheben, verarbeiten oder nutzen“, ist 
dies lediglich auf eine europarechtskonforme Vereinheitlichung 
zurückzuführen, da die DS-GVO die „Verarbeitung“ als Oberbe-

griff nennt.8) Gemäß der Legaldefinition in Art. 4 Nr. 2 DS-GVO9) 
erfasst die Verarbeitung folgende Vorgänge im Zusammenhang 
mit personenbezogenen Daten: das Erheben, das Erfassen, die 
Organisation, das Ordnen, die Speicherung, die Anpassung 
oder Veränderung, das Auslesen, das Abfragen, die Verwen-
dung, die Offenlegung durch Übermittlung usw.

Folgen für Krankenhäuser als Arbeitgeber
Unter der Maßgabe oben genannter gesetzlicher Regelungen 
ergibt sich Folgendes:
1. Krankenhäuser und vergleichbare Einrichtungen haben si-

cherzustellen, dass die nach dem Stand der medizinischen 
Wissenschaft erforderlichen Maßnahmen getroffen werden, 
um nosokomiale Infektionen zu verhüten und die Weiterver-
breitung von Krankheitserregern, insbesondere solcher mit 
Resistenzen, zu vermeiden.

2. Dafür existiert die rechtliche Befugnis, den Impf- und Serosta-
tus der Beschäftigten (und Bewerber) abzufragen. § 23a IfSG 
enthält eine Spezialregelung zur Datenerhebung von beson-
deren personenbezogenen Daten (Gesundheitsdaten).

3. Der Anwendungsbereich des § 23a IfSG ist auf übertragbare 
Krankheiten beschränkt.10)

4. Die Möglichkeit existiert für die in § 23 Absatz 3 IfSG aufge-
listeten Einrichtungen, zum Beispiel Krankenhäuser. Darun-
ter fallen aber auch andere Einrichtungen wie MVZ, Ambu-
lanzen usw., die zwar nicht explizit in dem Katalog genannt 
sind, aber unter „Behandlungs- oder Versorgungseinrich-
tungen“ gemäß § 23 Absatz 3 Nr. 7 IfSG subsumiert werden 
können, da hier ebenfalls eine medizinische Behandlung 
und Versorgung stattfindet, von der ein vergleichbares Infek-
tionsrisiko ausgeht.

5. Die Daten sind direkt bei den Beschäftigten zu erheben.11) 
§ 23a IfSG gilt sowohl im Einstellungsverfahren als auch im 
laufenden Beschäftigungsverhältnis.

6. Der Arbeitgeber kann Auskunft oder die Vorlage eines Nach-
weises über das Bestehen von Impfschutz oder das Bestehen 
einer natürlichen Immunität in Bezug auf die impfpräven-
tablen Krankheiten verlangen, zum Beispiel durch Vorlage 
des Impfausweises oder Vorlage des Ergebnisses über den 
Serostatus. Wenn der Beschäftigte seinen ausreichenden Im-
munschutz nicht durch Nachweise belegen kann, darf der 
Arbeitgeber von ihm eine ärztliche Feststellung verlangen. 
Diese Feststellung erfolgt in aller Regel durch eine mit Ein-
willigung des Beschäftigten durchgeführte ärztliche Untersu-
chung (Bestimmung von spezifischen Antikörpern im Blut) 
auf Kosten des Arbeitgebers.12)

7. Das Ausstellen eines Attestes zum Nachweis des ausrei-
chenden Immunschutzes auf der Grundlage von § 23a IfSG 

bzw. die dazu erforderliche Untersuchung ist nicht mit der 
arbeitsmedizinischen Vorsorge nach ArbMedVV zu verwech-
seln. Hinsichtlich weitergehender Hinweise zu dieser Ab-
grenzung wird auf die abgestimmte Stellungnahme des Bun-
desministeriums für Arbeit und Soziales (BMAS) und des 
Bundesministeriums für Gesundheit (BMG) „§  23a Infek-

tionsschutzgesetz (IfSG), insbesondere zum Verhältnis zur 

Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge (ArbMedVV)“ 
verwiesen.13)

8. Die Freiwilligkeit der Entscheidung über die Inanspruchnah-
me von Impfschutz bleibt unberührt.

Fragerecht auf Covid-19-Impfungen hinsichtlich aller Be-
schäftigten/Bewerber, auch bei patientenferner Tätigkeit
Die sich aufdrängende Frage, ob alle im Krankenhaus Beschäf-
tigten bzw. alle Bewerber unter diese Regelung und damit das 
Fragerecht des Arbeitgebers fallen oder ob unterschieden wer-
den muss zwischen den Berufsgruppen, die patientennah ar-
beiten und anderen, die reine Bürotätigkeiten verrichten und 
allenfalls im Flur o. ä. auf einen Patienten treffen, hat der Ge-
setzgeber in § 23a  IfSG nicht adressiert. Die Gesetzesbegrün-
dung führt dazu allerdings wie folgt aus:14)

„[…] Der Arbeitgeber kann, wenn und soweit dies im Hinblick 
auf § 23 Absatz 3 erforderlich ist, vom Beschäftigten Auskunft 
oder die Vorlage eines Nachweises über das Bestehen von Impf-
schutz oder das Bestehen einer natürlichen Immunität in Bezug 
auf die impfpräventablen Krankheiten verlangen.

Inwieweit dies erforderlich ist, hängt insbesondere von Art und 
Umfang der Patientenkontakte des Beschäftigten ab. Eine beson-
dere Disposition der Patienten, beispielsweise eine besondere 
Empfänglichkeit durch Immunsuppression oder Unreife des Im-
munsystems wie bei Frühgeborenen, erfordert dabei ein erhöhtes 
Schutzniveau. Nicht erforderlich ist die Erhebung, soweit ein 
Infektionsrisiko durch Beachtung von Maßnahmen der persön-
lichen Basishygiene sicher beherrschbar ist. In Bezug auf Krank-
heiten, die leicht durch Tröpfchen übertragen werden, bei denen 
die klinische Symptomatik nicht immer eindeutig ist oder bei 
denen Infizierte bereits vor Auftreten der klassischen Symptome 
infektiös sind – wie Masern, Mumps, Röteln, Varizellen und Per-
tussis –, ist hingegen das Wissen des Arbeitgebers über das Be-
stehen eines ausreichenden Impf- oder Immunschutzes erforder-
lich, um für den Einsatz des Personals Bedingungen zu schaffen, 
die Infektionsrisiken für vulnerable […] Patienten vermeiden.“

Da der Gesetzgeber hinsichtlich der Erforderlichkeit der Abfra-
ge des Impfstatus bei „Krankheiten, die leicht durch Tröpfchen 

übertragen werden, bei denen die klinische Symptomatik nicht 

immer eindeutig ist oder bei denen Infizierte bereits vor Auftre-

ten der klassischen Symptome infektiös sind“ gerade nicht an 
der Art und dem Umfang der Patientenkontakte anknüpft, son-
dern vielmehr bei den Krankheiten an sich und in diesem Zu-
sammenhang auf die leichte Übertragbarkeit abstellt bzw. da-
rauf, dass Infizierte zu einem frühen Zeitpunkt infektiös sind, 
wird die Kenntnis des Arbeitgebers bei Krankheiten wie Ma-
sern, Corona usw. als erforderlich erachtet, um für den Einsatz 
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des Personals Bedingungen zu schaffen, die Infektionsrisiken 
für vulnerable Patienten vermeiden.
Eine Verarbeitungsmöglichkeit und mithin ein Fragerecht des 
Arbeitgebers gilt hinsichtlich dieser Erkrankungen also generell 
im Rahmen der gesamten Einrichtung und mithin für alle Be-
schäftigten, die dort tätig sind oder dort tätig werden sollen, 
unabhängig von der Berufsgruppe.

Aktuelle Gesetzesänderung – Bestätigung des bestehenden 
Fragerechts 
Aus aktuellem Anlass ist ferner darauf hinzuweisen, dass der 
Änderungsantrag zum Aufbauhilfegesetz 202115) nochmals 
überarbeitet worden ist, worin sich u. a. Klarstellungen hin-
sichtlich der Hospitalisierungsinzidenz finden. 
In diesem Zusammenhang ist eine Ergänzung zur Abfrage des 
Status von Impfungen gegen das Coronavirus durch den Arbeit-
geber in §§ 28a, 36 IfSG erfolgt. Darin wird u. a. Obdachlosen-
unterkünften sowie nicht unter §  23  Absatz  5  S.  1  IfSG fal-
lenden voll- oder teilstationären Einrichtungen zur Betreuung 
und Unterbringung älterer, behinderter oder pflegebedürftiger 
Menschen als Arbeitgebern die Befugnis eingeräumt, personen-
bezogene Daten eines Beschäftigten über dessen Impf- und Se-
rostatus in Bezug auf Covid-19 verarbeiten zu können, aller-
dings nur während der vom Deutschen Bundestag festgestellten 
epidemischen Lage von nationaler Tragweite. Im Rahmen der 
Gesetzesmaterialien wird darauf verwiesen, dass diese Neure-
gelung an die Vorschrift des § 23a IfSG angelehnt sei, der eine 
ähnliche Regelung in Bezug auf die in § 23 Absatz 3 IfSG ge-
nannten Einrichtungen beinhalte.16)

Auf der Grundlage der Neuregelung könne der Arbeitgeber, wenn 
und soweit dies zur Verhinderung der Verbreitung von Covid-19 
erforderlich sei, vom Beschäftigten Auskunft oder die Vorlage 
eines Nachweises über das Bestehen eines Impfschutzes oder das 
Bestehen einer Immunität in Bezug auf Corona verlangen.

Diese Bezugnahme verdeutlicht, dass das Fragerecht der Arbeit-
geber im Krankenhausbereich längst eingeführt und unzweifel-
haft etabliert ist.
Der Änderungsantrag wurde am 10. September 2021 im Bun-
desrat umgesetzt.17)

Verweigerung der Beschäftigten
Für die Beschäftigten hat eine vom Arbeitgeber geforderte Aus-
kunft oder Vorlage eines Nachweises über das Bestehen von 
Impfschutz oder einer natürlichen Immunität zur Konsequenz, 
dass sie den entsprechenden Nachweis erbringen müssen. 
Kommen sie dem nicht nach, riskieren sie arbeitsrechtliche 
Konsequenzen in Form einer Abmahnung bis hin zu einer Kün-
digung.
Sofern sich Bewerber im Rahmen der Anbahnung eines Be-
schäftigungsverhältnisses weigern, ihren Impfstatus auf Nach-
frage darzulegen, dürfte dies zur Konsequenz haben, nicht ein-
gestellt zu werden, da Arbeitgeber die Begründung eines Be-
schäftigungsverhältnisses vom Bestehen des erforderlichen 
Impf- oder Immunschutzes abhängig machen dürfen.

Anmerkungen
1) Durch Art. 8 des Gesetzes zur Stärkung der Gesundheitsförderung und 

der Prävention – Präventionsgesetz – PrävG vom 17. Juli 2015, BGBl. I Nr. 31, 
Seite 1368 ff. wurde § 23a IfSG mit Wirkung zum 1. Januar 2016 eingeführt. 
Das Inkrafttreten ergibt sich aus Art. 13 Absatz 1 PrävG.

2) Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung 
der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung).

3) Kirchengesetz über den Datenschutz der Evangelischen Kirche in Deutsch-
land (EKD-Datenschutzgesetz – DSG-EKD).

4) Gesetz über den Kirchlichen Datenschutz (KDG).

5) Gesetz zur Stärkung der Gesundheitsförderung und der Prävention – Prä-
ventionsgesetz – PrävG vom 17. Juli 2015, BGBl. I Nr. 31, Seite 1368 ff.

6) Zweites Gesetz zum Schutz der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage 
von nationaler Tragweite vom 19. Mai 2020, Art. 1 Nr. 15, BGBl Teil I Nr. 23, 
Seite 1018.

7) Deutscher Bundestag, Drucksache 19/18967 vom 5. Mai 2020, Entwurf 
eines Zweiten Gesetzes zum Schutz der Bevölkerung bei einer epide-
mischen Lage von nationaler Tragweite, Begründung, Zu Artikel 1, Zu Num-
mer 15, Seite 59.

8) Art. 30 Nr. 7 des Zweiten Gesetzes zur Anpassung des Datenschutzrechts 
an die Verordnung (EU) 2016/679 und zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 
2016/680 (Zweites Datenschutz-Anpassungs- und Umsetzungsgesetz EU 
– 2. DSAnpUG-EU), BGBl Teil I Nr. 41, Seite 1626 ff.; Deutscher Bundestag, 
Drucksache 19/4674 vom 1. Oktober 2018, Zu Artikel 1, Zu Nummer 7, Sei-
te 251: redaktionelle Anpassung an die Begriffsbestimmung des Art. 4 Nr. 2 
DS-GVO.

9) Entsprechende Regelungen finden sich in § 4 Nr. 3 DSG-EKD/§ 4 Nr. 3 KDG.

10) Abgestimmte Stellungnahme des BMAS und des BMG vom 29. Mai 2020 
zu „§ 23a Infektionsschutzgesetz (IfSG), insbesondere zum Verhältnis zur 
Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge (ArbMedVV)“ (AZ(BMAS): 
IIIb1-30921-3/31); veröffentlicht unter https://www.baua.de/DE/Aufgaben/
Geschaeftsfuehrung-von-Ausschuessen/AfAMed/pdf/Stellungnahme-In 
fektionsschutzgesetz.pdf?__blob=publicationFile&v=3.

11) ebd.; Bekanntmachung des Robert Koch-Instituts, Impfungen von Per-
sonal in medizinischen Einrichtungen in Deutschland: Empfehlung zur 
 Umsetzung der gesetzlichen Regelung in § 23a Infektionsschutzgesetz, 
Empfehlung der Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprä-
vention (KRINKO) beim Robert Koch-Institut, Bundesgesundheitsblatt – 
Gesundheitsforschung – Gesundheitsschutz 5–2021, Seite 636 ff. Letztge-
nannte Empfehlung aus Mai 2021 berücksichtigt Covid-19 jedoch nicht, da 
– nach Auffassung der KRINKO – angesichts der erst kurzzeitigen Verfüg-
barkeit von Impfstoffen gegen SARS-CoV-2 für eine valide Aussage zur 
Bewertung des Impf- oder Serostatus zum damaligen Zeitpunkt noch kei-
ne ausreichende Datenbasis vorhanden gewesen sei.

12) ebd.

13) ebd.

14) Deutscher Bundestag, Drucksache 18/5261 vom 17. Juni 2015, Beschluss-
empfehlung und Bericht des Ausschusses für Gesundheit, Zu Artikel 8 
Nummer 3 (§ 23a IfSG), Seite 63.

15) Entwurf eines Gesetzes zur Errichtung eines Sondervermögens „Aufbau-
hilfe 2021“ und zur vorübergehenden Aussetzung der Insolvenzantrags-
pflicht wegen Starkregenfällen und Hochwassern im Juli 2021 sowie zur 
Änderung weiterer Gesetze (Aufbauhilfegesetz 2021 – AufbhG 2021) BT-
Drs. 19/32039.

16) Unveröffentlichter Änderungsantrag der Fraktionen der CDU/CSU und 
SPD zum Entwurf eines Gesetzes zur Errichtung eines Sondervermögens 
„Aufbauhilfe 2021“ und zur vorübergehenden Aussetzung der Insolvenzan-
tragspflicht wegen Starkregenfällen und Hochwassern im Juli 2021 sowie 
zur Änderung weiterer Gesetze (Aufbauhilfegesetz 2021 – AufbhG 2021), 
BT-Drs. 19/32039, Zu Artikel 12 und 13 (§§ 28a, 36 des Infektionsschutzge-
setzes und Einschränkung von Grundrechten), Begründung, Zu Nummer 1, 
Zu Buchstabe b.

17) BGBl. I Nr. 63, Seite 4147 ff., Art. 12.

Anschrift der Verfasserin
Rechtsanwältin Andrea Hauser, LL.M., Rechtsabteilung der 
Deutschen Krankenhausgesellschaft, Wegelystraße 3, 
10623 Berlin n
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Steuerrecht
BMF-Schreiben zur Reform des Gemeinnützigkeitsrechts
Mit dem Jahressteuergesetz 2020 (JStG 2020) hat der Gesetzge-
ber Ende letzten Jahres umfangreiche Änderungen im Gemein-
nützigkeitsrecht beschlossen. Die Änderungen betreffen insbe-
sondere die gemeinnützige Anerkennung von Service- und Hol-
dinggesellschaften und die gemeinnützigkeitskonforme Mittel-
weitergabe. Die Änderungen in der Abgabenordnung (AO) 
haben in der Praxis eine Vielzahl von Anwendungsfragen auf-
geworfen. Das Bundesministerium der Finanzen (BMF) hat nun 
am 6. August 2021 ein BMF-Schreiben zur jüngsten Reform des 
Gemeinnützigkeitsrechts veröffentlicht.1) Dieses enthält die be-
reits erwarteten Auslegungshinweise der Finanzverwaltung zur 
Anwendung der Neuregelungen und schafft damit zumindest 
in einigen Bereichen mehr Rechtssicherheit hinsichtlich der in 
der Praxis aufgetretenen Auslegungsfragen.

Gemeinnützigkeit von Servicegesellschaften – Anforderun-
gen an ein planmäßiges Zusammenwirken
Gemeinnützige Körperschaften verfolgen ihre steuerbegünstig-
ten satzungsmäßigen Zwecke unmittelbar, wenn sie diese selbst 
verwirklichen. Ein Unternehmen, das nur Leistungen an ge-
meinnützige Körperschaften erbringt, ist mangels Unmittelbar-
keit der Erfüllung gemeinnütziger Zwecke grundsätzlich nicht 
steuerbegünstigt. Mit dem JStG 2020 hat der Gesetzgeber Aus-
nahmen vom Gebot der Unmittelbarkeit in die AO aufgenom-
men, die insbesondere auch für Servicegesellschaften von 
Krankenhäusern relevant sind.
Nach § 57 Absatz 3 AO verfolgt eine Körperschaft ihre steuer-
begünstigten Zwecke auch dann unmittelbar, wenn „sie sat-
zungsgemäß durch planmäßiges Zusammenwirken mit mindes-
tens einer weiteren Körperschaft, die im Übrigen die Vorausset-
zungen der §§ 51 bis 68 erfüllt, einen steuerbegünstigten Zweck 
verwirklicht“. Damit werden Leistungen, die für sich genom-
men die Voraussetzungen nicht erfüllen, als unmittelbar ge-
meinnützig fingiert, wenn die gemeinnützigen Zwecke in Zu-
sammenarbeit mit einer weiteren gemeinnützigen Körperschaft 
erfüllt werden. Körperschaften können damit arbeitsteilig vor-
gehen, um gemeinsam einen steuerbegünstigten Zweck zu ver-
folgen. Das Kriterium der Unmittelbarkeit ist dann für alle be-
teiligten Körperschaften erfüllt.
Offen war bisher, welche Anforderungen die Finanzverwaltung 
an ein „planmäßiges Zusammenwirken“ stellt. Hierzu enthält 
nun das BMF-Schreiben vom 6. August 2021 konkrete Ausfüh-
rungen: So definiert die Finanzverwaltung den Begriff des plan-
mäßigen Zusammenwirkens als „gemeinsames, inhaltlich auf-
einander abgestimmtes und koordiniertes Wirken von zwei 
oder mehreren steuerbegünstigten Körperschaften, um einen 
ihrer steuerbegünstigten Satzungszwecke zu verwirklichen“.2) 
Die Finanzverwaltung legt den Begriff des Zusammenwirkens 
weit aus und sieht alle Tätigkeiten erfasst, die geeignet sind, die 

Verwirklichung der eigenen satzungsmäßigen Zwecke in Ko-
operation mit einer anderen Körperschaft zu erfüllen. Entschei-
dend ist, dass die beteiligten Körperschaften mit ihren Leistun-
gen selbst arbeitsteilig zur Verwirklichung der steuerbegüns-
tigten Zwecke beitragen. Hierbei wiederholt die Finanzverwal-
tung das bereits vom Gesetzgeber angeführte Beispiel, wonach 
ein planmäßiges Zusammenwirken vorliegt, wenn eine zum 
Krankenhauszweckbetrieb gehörende Wäscherei auf eine Toch-
tergesellschaft ausgegliedert wird und die Wäscherei weiterhin 
Leistungen an das Krankenhaus erbringt.3) Damit können Kran-
kenhausservicegesellschaften, die Serviceleistungen, wie Wä-
schereidienste, Speiselieferungen oder Reinigungsleistungen 
gegenüber dem Krankenhauszweckbetrieb erbringen, nach un-
serem Verständnis in der Regel selbst einen steuerbegünstigten 
Zweckbetrieb begründen. Es ist auch denkbar, Leistungen zwi-
schen zwei bereits als gemeinnützig anerkannten Körperschaf-
ten zukünftig als steuerbegünstigten Zweckbetrieb auszuge-
stalten. Als Beispiel sind zentrale Dienstleistungen zu nennen, 
wie etwa Buchhaltung, Personalverwaltung, die eine gemein-
nützige Holdinggesellschaft im Rahmen eines planmäßigen Zu-
sammenwirkens an gemeinnützige Krankenhausgesellschaften 
für deren Zweckbetriebe erbringt.
Auch reine Nutzungsüberlassungen sieht die Finanzverwaltung 
von der Neuregelung erfasst.4) Folglich können Gesellschaften, 
vorausgesetzt sie erfüllen die weiteren gemeinnützigkeitsrecht-
lichen Voraussetzungen, durch eine Nutzungsüberlassung, bei-
spielsweise von einem Grundstück, an eine steuerbegünstigte 
Körperschaft zur Verwirklichung einer ihrer steuerbegünstigten 
Zwecke einen steuerbegünstigen Zweckbetrieb begründen. Die 
steuerlichen Auswirkungen sind jeweils im Einzelfall ge-
naustens zu prüfen.
Das Zusammenwirken muss nach Auffassung der Finanzver-
waltung auch nicht in Form eines Leistungsaustauschs, son-
dern kann auch in der Weise erfolgen, „dass mehrere Körper-
schaften unterschiedliche Leistungselemente an einen selbst 
nicht steuerbegünstigten Dritten erbringen, wenn diese Leis-
tungselemente durch ihr Zusammenwirken in die Förderung 
eines gemeinsamen steuerbegünstigten Zwecks münden“.5)

Die Möglichkeit, steuerbegünstigt arbeitsteilig vorzugehen, be-
schränkt sich auch nicht auf Leistungsbeziehungen zwischen 
Konzerngesellschaften. Die Finanzverwaltung stellt im BMF-
Schreiben klar, dass ein planmäßiges Zusammenwirken keine 
finanzielle Eingliederung erfordert, sodass ausdrücklich auch 
Kooperationen zwischen gesellschafts- oder verbandsrechtlich 
nicht verbundenen Körperschaften möglich sind.6)

Das planmäßige Zusammenwirken erfordert auch keine Wie-
derholungsabsicht der beteiligten Körperschaften. Allerdings 
muss das Zusammenwirken mit anderen Körperschaften zur 
Verwirklichung des eigenen steuerbegünstigten Satzungs-
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zwecks in der Satzung als Art der Zweckverwirklichung festge-
halten sein; insbesondere müssen die Körperschaften, mit de-
nen kooperiert wird, und die Art und Weise der Kooperation in 
den Satzungen bezeichnet werden.7) Dies wird einer einmaligen 
Kooperation mit fremden Dritten in der Regel entgegenstehen. 
Da das Gesetz eine Nennung der kooperierenden Körperschaf-
ten nicht ausdrücklich vorsieht, bleibt insoweit abzuwarten, ob 
die Finanzgerichte diese von der Finanzverwaltung aufgestellte 
Anforderung bestätigen. Ferner führt das Erfordernis einer Nen-
nung der kooperierenden Körperschaft in der Satzung dazu, 
dass die Vergünstigungen des § 57 Absatz 3 AO erst nach einer 
etwaig notwendigen und wirksamen Satzungsänderung (in der 
Regel Zeitpunkt der Eintragung im Handelsregister) eröffnet 
werden. Ob dies dem Willen des Gesetzgebers entspricht, bleibt 
zweifelhaft.
Ein planmäßiges Zusammenwirken kann auch mit steuerbe-
günstigten Betrieben gewerblicher Art Personen des öffent-
lichen Rechts erfolgen.8) Für die Prüfung, ob die arbeitsteilig 
erbrachten Leistungen innerhalb eines Zweckbetriebs oder im 
ideellen Bereich erbracht werden, sind die aufgrund des plan-
mäßigen Zusammenwirkens ausgeübten Tätigkeiten der be-
teilig ten Körperschaften in ihrer Gesamtheit zu beurteilen.9) Die 
Finanzverwaltung führt eine „Als-ob-Betrachtung“ durch: 
Könnten die Tätigkeiten dem steuerbegünstigten Bereich zuge-
ordnet werden, wenn sie alle von ein und derselben Körper-
schaft ausgeübt würden? Wenn das planmäßige Zusammenwir-
ken insgesamt einen Tatbestand der §§ 65 ff. AO erfüllt, erbrin-
gen sämtliche beteiligten Körperschaften ihre Leistungen im 
Rahmen eines Zweckbetriebs. Damit sind auch Leistungen be-
günstigt, die – isoliert betrachtet – nicht unmittelbar in Verwirk-
lichung eines steuerbegünstigen Zwecks erbracht werden. Die 
Finanzverwaltung nennt als Beispiele gemeinschaftliche Ser-
viceleistungen, wie Buchhaltung oder Beschaffungsstellen, so-
wie Nutzungsüberlassungen und Vermietungen.10)

Die im Rahmen des planmäßigen Zusammenwirkens im Zweck-
betrieb oder ideellen Bereich eingesetzten Wirtschaftsgüter 
sind bei den zusammenwirkenden Körperschaften dem Zweck-
betrieb bzw. dem ideellen Bereich zuzuordnen und können 
deshalb mit zeitnah zu verwendenden Mitteln finanziert wer-
den. Damit darf eine Körperschaft zeitnah zu verwendende 
Mittel auch für die Finanzierung von Wirtschaftsgütern ver-
wenden, die sie einer anderen steuerbegünstigten Körperschaft 
in einer Kooperation nach § 57 Absatz 3 AO zur Nutzung über-
lässt oder die sie im Zusammenwirken mit einer anderen ge-
meinnützigen Körperschaft einsetzt. Dies dürfte auch im Zu-
sammenhang mit den Regelungen zur Mittelweitergabe in der 
Praxis von Interesse sein. Denn hierdurch wird es ermöglicht, 
beispielsweise auch zeitnah zu verwendende Mittel von einem 
gemeinnützigen Krankenhaus an eine über § 57 Absatz 3 AO 
als gemeinnützig anerkannte Servicegesellschaft für deren Tä-
tigkeit im Rahmen ihres Zweckbetriebs weiterzugeben.
Für die Erbringung von Leistungen außerhalb des gemein-
samen steuerbegünstigten Zwecks gelten die allgemeinen Rege-
lungen. Erbringt also die Wäscherei-GmbH Wäschereidienste 

an steuerpflichtige Dritte, begründet dies weiterhin einen steu-
erpflichtigen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb. Entsprechendes 
dürfte gelten, wenn die Wäscherei-GmbH Dienstleistungen an 
den steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb (Gäste-
haus/Hotel) eines gemeinnützigen Krankenhauses erbringt. 
Hier sind also diverse Abgrenzungen bei den Leistungen und 
deren Inrechnungstellung zu beachten.

Gemeinnützigkeit von Holdinggesellschaften
Der Gesetzgeber hat mit der Einführung des § 57 Absatz 4 AO 
das Halten und Verwalten von Anteilen an steuerbegünstigten 
Körperschaften als einen Fall der unmittelbaren gemeinnützig-
keitsrechtlichen Zweckverwirklichung anerkannt. Damit kön-
nen auch reine Holdinggesellschaften als gemeinnützig aner-
kannt werden. Der häufig neben dem Halten und Verwalten 
von Beteiligungen geführte originär gemeinnützige Zweckbe-
trieb kann damit auch von einer operativ tätigen Holdinggesell-
schaft auf eine Tochtergesellschaft ausgegliedert werden, ohne 
dass dies die Gemeinnützigkeit der Holdinggesellschaft gefähr-
det.
Die Finanzverwaltung stellt nun in ihrem BMF-Schreiben klar, 
dass auch die Beteiligung an nur einer steuerbegünstigten Kapi-
talgesellschaft genügt, um eine unmittelbare Zweckverfolgung 
durch die Holdinggesellschaft zu bejahen; eine Mindestbeteili-
gungsquote ist nicht erforderlich.11)

Zudem kann eine steuerbegünstigte Holdinggesellschaft auch 
Anteile an steuerpflichtigen Kapitalgesellschaften halten.12) Al-
lerdings muss die Holdinggesellschaft neben der unmittelbaren 
Zweckverfolgung (hier: gegebenenfalls auch nur das Halten 
von Anteilen an steuerbegünstigten Kapitalgesellschaften) die 
übrigen gemeinnützigkeitsrechtlichen Voraussetzungen der 
§§  51  ff. AO erfüllen. Ist die Holdinggesellschaft neben ihrer 
Beteiligung an einer steuerbegünstigten Kapitalgesellschaft an 

sonstigen steuerpflichtigen Kapitalgesellschaften beteiligt, ist da-
her im Einzelfall zu prüfen, ob die sonstigen gemeinnützigkeits-
rechtlichen Voraussetzungen vorliegen. Gemeinnützige Kör per-
schaften müssen ihre satzungsmäßigen Zwecke u. a. ausschließ-
lich und selbstlos erfüllen. Sie dürfen nicht in erster Linie eigen-
wirtschaftliche Zwecke – etwa gewerbliche Zwecke – verfolgen.

Die Finanzverwaltung ordnet eine Beteiligung, die die Holding-
gesellschaft nach § 57 Absatz 4 AO zur unmittelbaren Verfol-
gung der eigenen steuerbegünstigten Zwecke hält und verwal-
tet, nicht der Vermögensverwaltung, sondern dem ideellen Be-
reich zu, wenn die steuerbegünstigten Zwecke der gehaltenen 
Beteiligungsgesellschaft in den eigenen steuerbegünstigten 
Zwecken enthalten sind.13)

Erbringt die Holdinggesellschaft neben dem reinen Halten und 
Verwalten auch sonstige Serviceleistungen für ihre Tochterge-
sellschaften (wie Buchhaltung, Personalverwaltung, Beschaf-
fungswesen), ist dies grundsätzlich als steuerpflichtiger wirt-
schaftlicher Geschäftsbetrieb zu qualifizieren. Sind die Leistun-
gen Teil eines planmäßigen Zusammenwirkens im Sinne 
des § 57 Absatz 3 AO, können die Serviceleistungen im Rahmen 
eines steuerbegünstigten Zweckbetriebs erbracht werden.14)
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Mittelweitergabe zwischen Gemeinnützigen
Durch das JStG 2020 wurde die Mittelweitergabe von steuerbe-
günstigten Körperschaften an andere gemeinnützige Körper-
schaften bzw. an juristische Personen des öffentlichen Rechts 
erheblich erleichtert. Das bisher bestehende Erfordernis einer 
gesonderten Satzungsregelung bei Fördertätigkeiten wurde er-
heblich eingeschränkt. Die Beschränkung des Umfangs der wei-
tergabefähigen Mittel ist aus dem Gesetz entfallen, sodass jede 
gemeinnützige Körperschaft ihre Mittel grundsätzlich nahezu 
unbegrenzt – jedenfalls steuerlich gemäß der Abgabenordnung 
– an andere gemeinnützige Körperschaften bzw. juristische Per-
sonen des öffentlichen Rechts weitergeben kann. Zudem müs-
sen die Zwecke der Förderkörperschaft und der empfangenden 
Körperschaft nicht mehr identisch sein. Demgegenüber war 
nach bisheriger Rechtslage bei Körperschaften ohne eine aus-
drückliche Satzungsregelung für Förderkörperschaften eine 
Mittelweitergabe nur in untergeordnetem Umfang zulässig. Die-
se steuerliche Einschränkung ist nunmehr entfallen. Zu beach-
ten ist, dass – nach bisheriger und neuer Rechtslage – bei einer 
Mittelweitergabe gemäß § 58 Nr. 1 AO neben den steuerlichen 
Vorgaben natürlich auch die vereins- und gesellschaftsrecht-
lichen Grundlagen (beispielsweise Zustimmungsvorbehalte 
von Aufsichtsgremien und Gesellschafter- /Mitgliederversamm-
lungen) vorliegen müssen. Lediglich bei Förderkörperschaften, 
die neben der Mittelweitergabe an andere gemeinnützige Kör-
perschaften oder juristische Personen des öffentlichen Rechts 
keine eigenen originär gemeinnützigen Tätigkeiten verfolgen, 
muss die Weitergabe von Mitteln als einzige Art der Zweckver-
wirklichung in der Satzung benannt sein. Verwirklicht eine 
steuerbegünstigte Körperschaft ihren Zweck sowohl unmittel-
bar selbst als auch durch Mittelweitergabe, ist eine Satzungs-
klausel demgegenüber nicht erforderlich. Verwirklicht eine 
steuerbegünstigte Körperschaft einen Satzungszweck unmittel-
bar und einen anderen Satzungszweck ausschließlich durch 
Mittelweitergabe, muss demgegenüber nach Ansicht des BMF 
auch weiter sowohl die unmittelbare Zweckverfolgung als auch 
die Mittelweitergabe in der Satzung abgebildet sein.15) Aller-
dings sieht das BMF-Schreiben hinsichtlich der Änderung des 
§ 58 Nr. 1 AO eine Bestandsschutzregelung vor: Eine steuerbe-
günstigte Körperschaft, deren Satzung bereits vor dem 29. De-
zember 2020 bestanden hat, braucht diese nicht allein aufgrund 
der neuen Regelung in § 58 Nr. 1 AO ändern, wenn die bishe-
rige satzungsgemäße steuerbegünstigte Tätigkeit weiterhin im 
gleichen Umfang durchgeführt wird.16) Sobald eine Satzungsän-
derung – egal aus welchem Grund – erfolgt, sollten aber in je-
dem Fall auch die gemeinnützigkeitsrechtlichen Satzungsrege-
lungen auf einen Anpassungsbedarf vor dem Hintergrund die-
ser Neuregelungen geprüft werden.
Der Begriff der Mittel im Sinne des § 58 Nr. 1 AO erfasst nach 
dem BMF-Schreiben neben Bar- oder Buchgeld nunmehr aus-
drücklich auch alle sonstigen Vermögenswerte, auch Nutzungs-
überlassungen und die Erbringung von Dienstleistungen. Wer-
den im Rahmen eines planmäßigen Zusammenwirkens Nut-
zungsüberlassungen und Dienstleistungen erbracht, richtet 

sich deren Behandlung nach § 57 Absatz 3 AO.17) Die Regelung 
zur Mittelweitergabe nach § 58 Nr. 1 AO ist also nach Ansicht 
des BMF nur dann relevant, wenn zwischen den steuerbegün-
stigten Körperschaften keine Kooperation im Sinne des § 57 Ab-
satz 3 AO besteht.
Ausschüttungen und Zuwendungen der gemeinnützigen Kör-
perschaft an steuerbegünstigte Gesellschafter oder Mitglieder 
sind entgegen des grundsätzlich geltenden Gewinnausschüt-
tungs- und Zuwendungsverbots – wie auch bisher schon – laut 
BMF-Schreiben ausdrücklich zulässig.18) Dies gilt auch für Aus-
schüttungen und sonstige Zuwendungen an eine juristische 
Person des öffentlichen Rechts. Die Finanzverwaltung verweist 
an dieser Stelle ausdrücklich auf das sogenannte Rettungs-
dienst-Urteil des BFH. Der BFH hat in diesem Urteil klargestellt, 
dass die dem Gesamthaushalt einer Körperschaft öffentlichen 
Rechts zugutekommenden Mittel gerade keine gemeinnützig-
keitsrechtlich unschädlichen Zuwendungen sind, da juristische 
Personen des öffentlichen Rechts neben steuerbegünstigten 
Zwecken auch andere Zwecke verfolgen.19) Eine Zuwendung an 
juristische Personen des öffentlichen Rechts ist – wie auch bis-
her – nach dem BMF-Schreiben jedoch unschädlich, wenn die 
Mittel nachweislich für steuerbegünstigte Zwecke verwendet 
werden.20)

Angesichts der Ausführungen des BFH in seinem Rettungs-
dienst-Urteil von 201321) ist allerdings fraglich, ob die Finanzge-
richte diese Vereinfachungsregelung im Falle eines Rechtsstrei-
tes anerkennen. Wir empfehlen weiterhin, dass vor, spätestens 
aber bei Vollzug der Zuwendung an Körperschaften des öffent-
lichen Rechts eine ausdrückliche Zuwendungsbestimmung für 
steuerbegünstigte Zwecke vereinbart wird.
Stellen die Zuwendungen zeitnah zu verwendende Mittel der 
Geberkörperschaft dar, muss die Empfängerkörperschaft diese 
Mittel – wie auch bisher schon – ebenfalls zeitnah für ihre steu-
erbegünstigten Zwecke verwenden. Werden unentgeltlich oder 
lediglich gegen Kostenübernahme Nutzungen überlassen oder 
Dienstleistungen erbracht und diese Nutzungen und Dienstleis-
tungen bei der Empfängerkörperschaft dem steuerbegüns tigten 
Bereich zugeordnet, das heißt in diesem verwendet, sind diese 
laut BMF bei der Geberkörperschaft dem ideellen Bereich bzw. 
dem Zweckbetrieb zuzuordnen und können aus zeitnah zu ver-
wendenden Mitteln finanziert werden.
Eine entsprechende Satzungsregelung wie bei § 57 Absatz 3 AO 
ist in diesen Fällen anscheinend nach Ansicht des BMF nicht 
erforderlich. Werden Nutzungsüberlassungen oder Dienstleis-
tungen aber gegen einen die entstandenen Kosten übersteigen-
den Betrag erbracht, sind diese Leistungen nach Ansicht des 
BMF wohl vollumfänglich grundsätzlich dem steuerpflichtigen 
wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb bzw. der Vermögensverwal-
tung zuzuordnen; sie können dann nicht aus zeitnah zu ver-
wendenden Mitteln finanziert werden.22) Demgemäß könnten 
schon ein geringfügiger Risikoaufschlag oder ein Überschuss 
aufgrund eines vereinbarten Pauschalpreises bereits zu einer 
vollständigen Zuordnung einer Leistung zum steuerpflichtigen 
Bereich führen. Folglich wären in diesem Fall die Tätigkeiten 
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auch nur aus nicht zeitnah zu verwendenden Mitteln zu finan-
zieren. Überschreitet das Entgelt die Kosten auch nur geringfü-
gig, kann demgemäß nach Lesart des BMF bereits eine Steuer-
pflicht der Erträge und damit einhergehend eine Verwendung 
aller überlassenen Mittel im steuerpflichtigen Bereich drohen.

Vertrauensschutz bei Mittelweitergaben
Mit dem JStG 2020 wurde zudem eine Vertrauensschutzrege-
lung bei Mittelweitergaben geschaffen (§  58a  AO). Steuerbe-
günstigte Körperschaften, die Mittel an andere Körperschaften 
für die Verwirklichung steuerbegünstigter Zwecke weiterleiten, 
dürfen nun darauf vertrauen, dass die empfangende Körper-
schaft steuerbegünstigt ist und die Zuwendung für steuerbe-
günstigte Zwecke verwendet wird. Bei tatsächlich fehlender 
Steuerbegünstigung des Empfängers oder einer Fehlverwen-
dung der Mittel entfällt dann das Risiko der Aberkennung der 
Gemeinnützigkeit für die zuwendende Körperschaft. Vorausset-
zung für den Vertrauensschutz ist, dass sich die weiterleitende 
Körperschaft die Steuerbegünstigung der empfangenden Kör-
perschaft durch Vorlage von im Gesetz aufgeführten Beschei-
den spätestens zum Zeitpunkt der Zuwendung hat bestätigen 
lassen. Die Finanzverwaltung legt die neu geschaffene Vertrau-
ensschutzregelung weit aus. Nach dem BMF-Schreiben gilt die 
Vertrauensschutzregelung für alle Mittelzuwendungen einer 
steuerbegünstigten Körperschaft an andere steuerbegünstigte 
Körperschaften.23) Die Klausel erfasst auch den Fall, wenn das 
Vermögen der steuerbegünstigten Körperschaft bei Auflösung 
oder Aufhebung der Körperschaft oder bei Wegfall ihres bishe-
rigen Zwecks an eine andere steuerbegünstigte Körperschaft 
oder juristische Person des öffentlichen Rechts für steuerbegün-
stigte Zwecke übertragen werden soll (§  55  Absatz  1  Nr.  4 
S. 2 AO).
Bei Zuwendungen an juristische Personen des öffentlichen 
Rechts gilt nach Auffassung der Finanzverwaltung unabhängig 
von § 58a AO stets der Vertrauensschutz, weil die Verwaltung 
an Gesetz und Recht gebunden sei. Dies ist insoweit erstaun-
lich, als der Gesetzgeber in § 58a AO keinerlei ausdrückliche 
Regelung zum Vertrauensschutz bei Zuwendungen an Körper-
schaften öffentlichen Rechts getroffen hat. Zudem ist zu beach-
ten, dass der BFH mit seinem Rettungsdienst-Urteil (siehe 
oben) sogar die Mittelweitergabe an eine Körperschaft öffent-
lichen Rechts ohne ausdrückliche Zweckbestimmung für ge-
meinnützige Zwecke als potenziell schädliche Mittelweitergabe 
angesehen hat. Angesichts der Ausführungen des BFH in sei-
nem Rettungsdienst-Urteil von 201324) ist daher fraglich, ob Fi-
nanzgerichte diese Vereinfachungsregelung im Falle eines 
Rechtsstreites anerkennen. Es gilt also weiterhin, dass spätes-
tens mit Vollzug der Zuwendung eine ausdrückliche Zuwen-
dungsbestimmung für steuerbegünstigte Zwecke erfolgen sollte 
und ein Nachweis im Sinne des § 58a Absatz 2 AO vorliegt.

Fazit
Das BMF-Schreiben vom 6.  August  2021 ist aufgrund vieler 
Klarstellungen in weiten Teilen zu begrüßen. Erfreulich ist ins-

besondere, dass etwa in Bezug auf die Mittelweitergabe endlich 
ausdrücklich von der Finanzverwaltung anerkannt wird, dass 
auch die verbilligte Erbringung von Leistungen eine steuerbe-
günstigte Fördertätigkeit sein kann. Teils legt das BMF-Schrei-
ben den Gesetzeswortlaut aber zulasten der gemeinnützigen 
Träger sehr eng aus. Ob diese teils einschränkende Sicht von 
der Rechtsprechung bestätigt wird, bleibt insoweit abzuwarten.
Die durch den Gesetzgeber neu geregelten Ausnahmen von der 
Unmittelbarkeit führen auch nach dem BMF-Schreiben zu weit-
reichenden Erleichterungen in gemeinnützigen Konzernen und 
Verbünden. Insoweit sollte jeder gemeinnützige Krankenhaus-
träger prüfen, inwieweit die ihm nahestehenden bisher gewerb-
lichen Holding- oder Servicegesellschaften zukünftig steuerbe-
günstigt behandelt werden können und inwieweit sich durch 
die neuen Regelungen weitergehende Gestaltungsmöglich-
keiten ergeben. Soweit eine erstmalige Gemeinnützigkeit von 
Holding- und Servicegesellschaften angestrebt wird, bitten wir 
zu beachten, dass die Finanzverwaltung eine Körperschafts- 
und Gewerbesteuerbefreiung aufgrund der Gemeinnützigkeit in 
der Regel nur anerkennt, wenn die Satzungsregelugen im ge-
samten Veranlagungszeitraum den gesetzlichen Anforderungen 
entsprachen. Entspricht das Wirtschaftsjahr dem Kalenderjahr, 
wäre damit grundsätzlich eine wirksame Satzungsänderung 
noch in diesem Jahr erforderlich, um im Jahr 2022 von der ge-
meinnützigkeitsrechtlichen Steuerbegünstigung für Holding- 
und Servicegesellschaften zu profitieren. Da die Änderung des 
Gesellschaftsvertrags einer GmbH erst mit Eintragung im Han-
delsregister wirksam wird und bei gemeinnützigen Satzungen 
grundsätzlich eine vorherige Abstimmung der Satzungsrege-
lungen mit dem Finanzamt zu empfehlen ist, sollten alle Kör-
perschaften, die eine Steuerbegünstigung ab dem 1.  Januar 
2022 anstreben, die Änderung der Satzung kurzfristig angehen.
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All-Corona-Care-Mitarbeiterstudie zu Risikofaktoren für eine 
Coronavirus-Erkrankung
Hauptziele der All-Corona-Care-Studie (ACC-Studie) am 
LMU Klinikum München waren, die Risikofaktoren für eine 
Coronavirus-Erkrankung bei Beschäftigten im Gesundheits-
wesen in der Frühphase der Pandemie zu bestimmen und 
die Präventivmaßnahmen gegen die weitere Verbreitung des 
neuen Coronavirus, SARS-CoV-2, in Krankenhäusern zu be-
werten.
Nach der ersten Welle der Pandemie wurde in der Quer-
schnittsstudie im Frühsommer 2020 die sogenannte Sero-
prävalenz gegen das neue Coronavirus beim gesamten Per-
sonal des LMU Klinikums erfasst. Der Nachweis spezifischer 
Antikörper gegen SARS-CoV-2 diente hierbei als Indikator 
für eine durchgemachte Erkrankung. Mithilfe eines Frage-
bogens, der epidemiologische und Covid-19-spezifische Fra-
gen enthielt, wurden Risikogruppen und -faktoren identifi-
ziert, typische Symptome von Covid-19 charakterisiert und 
Maßnahmen zur Erkennung und Prävention einer Infektion 
bei den Beschäftigten bewertet.
7 554 Mitarbeiter des zweitgrößten Universitätsklinikums in 
Deutschland nahmen an der ACC-Studie teil, was knapp 
zwei Dritteln des gesamten Personals entsprach. Bei 2,2 % 
dieser Mitarbeitenden konnten Antikörper gegen SARS-
CoV-2 als Hinweis auf eine Infektion nachgewiesen werden, 
ein leicht erhöhter Anteil im Vergleich zur Münchner Allge-
meinbevölkerung.
Durch eine multivariate statistische Analyse der Studien-
daten konnten bestimmte Covid-19-Risikogruppen und 
-faktoren eindeutig identifiziert werden. So zeigte sich unter 
anderem ein erhöhtes Infektionsrisiko bei Beschäftigten in 
Berufen mit Patientenkontakt, insbesondere bei Personal 
auf Covid-19-Stationen und jenen, die in internistischen Kli-
niken arbeiteten. Insgesamt waren männliche Mitarbeiter 
häufiger betroffen. „Der geschlechtsspezifische Unterschied 
in der Seroprävalenz könnte auf unbekannte zugrundelie-
gende Übertragungsmuster oder auf unterschiedliche Ver-

haltensweisen zurückzuführen sein“, erklärt Dr. Andreas 
Osterman, Erstautor der ACC-Studie und Virologe am Max 
von Pettenkofer-Institut der LMU München. 
Darüber hinaus konnte nachgewiesen werden, dass insbe-
sondere Kranken- und Gesundheitspfleger ein erhöhtes In-
fektionsrisiko hatten. Die Arbeit als Krankenpflegepersonal 
erfordert engere und längere Patientenkontakte, was eine 
Erklärung für diese Steigerung sein könnte.
Ergebnissen der ACC-Studie zufolge infizierte sich am LMU 
Klinikum vor allem medizinisches Personal, das über Hoch-
risikokontakte zu infizierten Patienten sowie zu Kollegen 
berichtete und – sogar in noch höherem Maße – außerhalb 
der Arbeit, im privaten Umfeld. Studienkoordinator Prof. 
Matthias Klein, Leiter der Zentralen Notaufnahme am LMU 
Klinikum in Großhadern, kommentiert hierzu: „Wir den-
ken, dass der private Hochrisikokontakt insgesamt noch 
länger und intensiver und dadurch auch ansteckender sein 
könnte als die berufliche Exposition zu Covid-19-Patienten.“ 
Heimarbeit verringerte das Ansteckungsrisiko bei Mitarbei-
tern in der ersten Welle interessanterweise nicht. Am LMU 
Klinikum konnten jedoch nur diejenigen Mitarbeiter von zu 
Hause arbeiten, deren Anwesenheit im Krankenhaus nicht 
für die direkte Patientenversorgung notwendig war, das 
heißt hauptsächlich Beschäftigte, die in nicht patientennah-
en Berufen tätig waren.
Die Infektionsrate von Mitarbeitenden der Notaufnahmen 
war nicht erhöht – obgleich dies die ersten Anlaufstellen für 
fast alle Covid-19-Patienten in dieser Phase waren. „Hier 
waren bereits während einer sehr frühen Phase der Pande-
mie intensive Schutzmaßnahmen verfügbar und Abläufe 
gut etabliert, was die Mitarbeiter effektiv geschützt zu ha-
ben scheint“, sagt Prof. Klein.

Die komplette Studie ist unter 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34379308/ abrufbar. n
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DKI Versorgungsforschung
DKI-Frage des Monats: Aufgaben im Krankenhausbereich der 
 neuen Bundesregierung

Am 26. September sind Bundestagswahlen. Was sind 
aus Ihrer Sicht die dringendsten Aufgaben im Kranken-
hausbereich, die eine neue Bundesregierung erledigen 
sollte?

• Digitalisierung
• Wirtschaftlichkeit und Finanzierung
• Fachkräftemangel abbauen
   – Attraktivität von Pflegeberufen
   – Verbesserung Rahmenbedingungen
• Reform des Gesundheitssektors
   – PM/Organisationsentwicklung 
   – Abbau der Bürokratie

DKI-Frage des Monats

September

Das DKI führt monatlich eine Online-
Befragung zu einem aktuellen gesund-
heitspolitischen Thema durch (https://
www.dki.de/dki-news/neu-dki-frage-
des-monats). Am  26.  September  2021 
waren Bundestagswahlen. Im Septem-
ber ging es deshalb um die Aufgaben im 
Krankenhausbereich, die eine neue 
Bundesregierung erledigen sollte. Die 
Befragten empfinden die Digitalisie-
rung, Wirtschaftlichkeit, Finanzierung 
und Fachkräftemangel als wichtigste 
Themen und empfehlen größtenteils 
eine Reform des Gesundheitssektors.

Schleudersitz Krankenhausgeschäftsführer

Geschäftsführungspositionen sind vielfach Schleudersitze in 
den deutschen Krankenhäusern. Regelmäßige Führungswech-
sel gehören zum Alltag. Im Mittel gab es in den letzten zehn 
Jahren etwa 2,5 Geschäftsführer pro Krankenhaus. 41 % der 
Krankenhäuser hatten in diesem Zeitraum drei oder mehr Ge-
schäftsführer, inklusive der aktuellen Geschäftsführung. Ledig-
lich 28 % der Häuser hatten in den letzten zehn Jahren nur 
 einen Geschäftsführer.
Das ist das Ergebnis der Krankenhausstudie  2021 des Bran-
chencenters Gesundheitswirtschaft der BDO  AG  Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft (BDO) und des Deutschen Krankenhaus-
instituts  (DKI) in Kooperation mit dem Ver-
band der Krankenhausdirektoren Deutsch-
lands (VKD). Zentrales Ziel der Studie war es, 
die Entwicklung von Fluktuation, Arbeits- 
und Vertragsbedingungen von Krankenhaus-
geschäftsführern zu untersuchen. An der 
Online-Befragung über die Mitgliederdatei 
des VKD haben sich bundesweit 558 Kran-
kenhausgeschäftsführer beteiligt.
Der hohen Fluktuation zum Trotz waren die 
aktuellen Krankenhausgeschäftsführer im 
Durchschnitt neun Jahre und die jeweiligen 
Vorgänger des aktuellen Krankenhausge-
schäftsführers im Durchschnitt elf Jahre im 
Amt. Es gibt somit eine vergleichsweise große 
Gruppe von Krankenhausgeschäftsführern 

mit langen Amtszeiten (Platzhirsche), aber auch viele Ge-
schäftsführer mit relativ kurzen Amtszeiten (Job-Hopper). So 
waren knapp 40 % der Vorgänger höchstes fünf Jahre im Amt.
Die maßgeblichen Gründe für Führungswechsel sind interne 
Differenzen mit dem Aufsichtsrat und in der Krankenhauslei-
tung in Bezug auf die strategische Ausrichtung oder Unterneh-
mensführung, darüber hinaus auch mangelnder wirtschaft-
licher Erfolg sowie das Verfehlen von Zielvorgaben.
Die Studie „Schleudersitz Krankenhausgeschäftsführer ist ab-
rufbar unter: https://www.dki.de/forschungsprojekte/pro 
jekte?type=past. n

28 % 

32 % 

20 % 
21 % 

1 Geschäftsführer 2 Geschäftsführer 3 Geschäftsführer 4 oder mehr 
Geschäftsführer 

© Deutsches Krankenhausinstitut 

Wie viele Krankenhausgeschäftsführer gab es in den letzten 
10 Jahren in Ihrem Krankenhaus insgesamt, inkl. Ihnen?  
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Aus Ländern und Verbänden
„Jenseits des Lagerdenkens“: Kommunale Großkrankenhäuser und 
AOK fordern Strukturreformen
Die Allianz Kommunaler Großkrankenhäuser (AKG-Kliniken) 
und der AOK-Bundesverband üben den Schulterschluss: In einem 
gemeinsamen Positionspapier unter dem Titel „Jenseits des La-
gerdenkens“ sprechen sich beide für eine gezielte Förderung der 
Spezialisierung von Kliniken bei komplexen oder neuartigen Be-
handlungen aus. In dem Papier skizzieren sie auf Basis der Erfah-
rungen aus der Coronapandemie gemeinsame Reformansätze für 
eine zukunftsfähige und qualitätsorientierte Krankenhausland-
schaft. Beide Organisationen fordern darin eine qualitäts- und 
versorgungsorientierte Krankenhausplanung auf Basis von Struk-
turvorgaben des Gemeinsamen Bundesausschusses.

Die Pandemie habe deutlich gemacht, dass die Bündelung von 
Krankenhausleistungen sowohl in Krisen- als auch in Normal-
situationen relevant sei. AKG-Kliniken und AOK seien einig da-
rüber, dass es eine klar definierte Rollenverteilung zwischen 
den Krankenhäusern geben sollte. Nötig sei eine sinnvoll ge-
stufte Versorgung auf Basis einheitlicher Strukturvorausset-
zungen und Mindest-Qualitätsanforderungen. „Auf Basis dieser 
gemeinsamen Erkenntnisse haben wir als AKG-Kliniken ein de-
tailliertes Stufenkonzept für die Ausdifferenzierung der Kran-
kenhauslandschaft entwickelt“, so Dr. Matthias Bracht, Vor-
standsvorsitzender der AKG-Kliniken.

Konsequente Entwicklung und Umsetzung von Struktur-
maßnahmen und Mindestmengen
AKG-Kliniken und AOK plädieren in ihrem Papier für eine diffe-
renzierte Betrachtung verschiedener Versorgungsaufgaben mit 
 einer konsequenten Förderung und Finanzierung von konzen-
trierten Strukturen für spezialisierte und hochkomplexe Behand-
lungen. Dafür sind geeignete Strukturvorgaben und Mindestmen-
gen weiterzuentwickeln. Ein transparenter Dialog über klar 
abgegrenzte Leistungsgruppen und Spezialisierungen sei unab-
dingbar, um die flächendeckende Versorgung nicht zu gefährden. 
Die Mindestmengen für bestimmte Operationen und Behand-
lungen sehen beide Partner als wichtiges Instrument: „Wirksame 
Mindestmengen führen zur Umverteilung von Fällen zwischen 
den Kliniken und können dadurch die notwendige Weiterentwick-
lung der Strukturen befördern“, betont der Vorstandsvorsitzende 
des AOK-Bundesverbandes, Martin Litsch. „Das dient vor allem 
der Patientensicherheit, aber es schützt auch die begrenzten Per-
sonalressourcen.“ Als Voraussetzung für die skizzierten Reformen 
brauche es eine Neuaufstellung der Investitionskostenfinanzie-
rung durch die Bundesländer. Die Länder sollten auch in Zukunft 
für die Finanzierung der Basis- und Notfallversorgung verantwort-
lich sein, aber künftig gezielter eine qualitätsorientierte Leistungs-
konzentration an geeigneten Standorten fördern. „Hier können 
auch ergänzende Initiativen des Bundes ansetzen, die aber zu den 
regionalen Planungszielen passen müssen“, so Litsch.

„Signal an die Politik“
Der Schulterschluss zwischen den kommunalen Großkranken-
häusern und der AOK sei auch als Signal an die Politik zu ver-
stehen. „Obwohl wir mitunter auch unterschiedliche Interessen 
haben, sind wir uns einig, dass die strukturellen Probleme im 
Krankenhausbereich nach der Wahl endlich angegangen wer-
den müssen“, so der AKG-Vorstand. Das betreffe nicht zuletzt 
die Verzahnung des ambulanten und des stationären Sektors. 
Der medizinisch-technische Fortschritt, so die Überzeugung der 
Großkrankenhäuser, trage dazu bei, dass immer mehr Behand-
lungen auch ambulant durchgeführt werden können. „Daher 
sollten geeignete Standorte in bedarfsgerechte Versorgungsein-
richtungen mit Übernachtungsmöglichkeit umgewandelt wer-
den. Dafür gibt es international bereits zahlreiche Vorbilder.“ 
Als Voraussetzungen für diesen Umwandlungsprozess fordern 
AOK und AKG-Kliniken in ihrem Papier ein intersektorales Ver-
gütungssystem für klar definierte Leistungsbereiche und einen 
sachgerechten Ordnungsrahmen mit regionalen Vertragsprin-
zipien. „Versorgungsplanung und Sicherstellung sollten sich 
künftig nicht mehr an Sektorengrenzen, Arztsitzen und Betten-
zahlen orientieren, sondern an Versorgungsaufträgen und Leis-
tungskomplexen. Die AOK setzt sich dafür ein, dass der nötige 
organisatorische Rahmen dafür in den Ländern geschaffen wird. 
Als konkrete Lösung haben wir in unserem Positionspapier zur 
Bundestagswahl die sogenannten 3+1-Gremien vorgeschlagen. 
Darauf aufbauend kann vor Ort und orientiert am regionalen 
Bedarf der Bevölkerung gestaltet werden“, sagt Litsch.

Bundesweites Monitoring-System als Konsequenz aus der 
Pandemie
Als Konsequenz aus den Erfahrungen der Pandemie sprechen 
sich die Partner zudem für die Etablierung eines allgemeinen, 
bundesweiten Monitoring- und Verteilungssystems zur Steue-
rung von Patientinnen und Patienten, Kapazitäten und Material 
aus, das in Krisenzeiten aktiviert werden kann. „Die aktuellen 
Belegungsstände der Kliniken und andere Daten müssen allen 
Akteuren ohne bürokratische Hemmnisse zugänglich sein“, for-
dert AOK-Vorstand Martin Litsch. Die Verantwortung für die 
dauerhafte Finanzierung eines Vorrats von Beatmungsgeräten, 
Schutzkleidung und Arzneimitteln sollte in der Verantwortung 
der öffentlichen Hand liegen, heißt es im Positionspapier. 
„Große kommunale Krankenhäuser bieten sich besonders dafür 
an, diese Lager effizient zu führen und die Reservekapazitäten 
verlässlich vorzuhalten“, so AKG-Vorstand Bracht. „Das war 
unsere Rolle in den vergangenen Monaten und das spiegelt 
auch unser Selbstverständnis.“
Das gemeinsame Positionspapier „Jenseits des Lagerdenkens“ 
steht zum Download bereit unter: www.akg-kliniken.de n
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Deutsche Hochschulmedizin legt Agenda für die kommende 
 Legis laturperiode vor
Die neue Bundesregierung steht vor großen Herausforderungen, 
das Gesundheits- und Wissenschaftssystem zukunftsfest zu 
machen. Die Coronapandemie hat wie unter einem Brennglas 
den besonderen Wert der Hochschulmedizin für die Gesell-
schaft deutlich gemacht – sei es durch die Versorgung von 
Schwererkrankten, Erforschung von Impf- und Wirkstoffen 
oder Beratung von Politik und Behörden. Diese positiven Er-
kenntnisse müssen in der nächsten Legislaturperiode in beson-
derer Weise aufgegriffen werden. Diese und weitere Forde-
rungen der Deutschen Hochschulmedizin, dem Zusammen-
schluss von Universitätsklinika und Medizinischen Fakultäten, 
werden in der „Agenda der Deutschen Hochschulmedizin für 
die kommende Legislaturperiode“ dargelegt.
Prof. Dr. Jens Scholz, 1. Vorsitzender des Verbandes der Uni-
versitätsklinika Deutschlands (VUD), macht deutlich: „Die 
Uniklinika haben in der Pandemie nicht nur schwererkrankte 
Patientinnen und Patienten versorgt, sondern auch die regio-
nale Koordination der Versorgung der Covid-Patienten über-
nommen. Gleichzeitig haben andere Krankenhäuser von der 
universitären Expertise und dem Austausch profitiert. Dieser 
Netzwerkgedanke und eine klare Aufgabenteilung müssen zu-
künftig im Mittelpunkt der Krankenhausplanung stehen.“
Diese Forderung stehe im Einklang mit den Empfehlungen des 
Wissenschaftsrates vom Juli 2021 zur künftigen Rolle der Uni-
versitätsmedizin.
Prof. Dr. Matthias Frosch, Präsident des Medizinischen Fakul-
tätentages (MFT), meint: „Die für die Pandemiebekämpfung 
entscheidenden Kompetenzen, zum Beispiel in der Virologie, 
Epidemiologie, Pulmologie und Intensivmedizin, sind konzen-
triert nur an den Standorten der Hochschulmedizin vorzufin-

den. Dies zeigt den besonderen Wert der Hochschulmedizin in 
unserem Gesundheits- und Wissenschaftssystem.“
Für die neue Legislaturperiode des Deutschen Bundestages ste-
hen viele Aufgaben im Gesundheitsbereich an. So ist eine Re-
form der Krankenhausstrukturen und des DRG-Systems in ge-
sundheitspolitischen Kreisen Konsens. Gerade die besonderen 
Vorhaltungen und Expertisen in der Universitätsmedizin, wie 
sie in der Pandemie mehr denn je benötigt werden, sind unter 
den derzeitigen Bedingungen dauerhaft nicht finanzierbar.
Prof. Dr. Jens Scholz: „Aufbauend auf einer gestuften Versor-
gung mit einem Uniklinikum im Zentrum einer Region müssen 
wir auch das DRG-System anpassen. Insbesondere Vorhal-
tungen für spezifische, aufwendige Versorgungsangebote wie 
24/7-Notfallversorgung oder medizinische Zentren müssen zu-
künftig besser gegenfinanziert werden.“ Im Wissenschaftsbe-
reich hat das Bundesministerium für Bildung und Forschung 
(BMBF) mit der Etablierung des Netzwerks Universitätsmedizin 
(NUM) neue Maßstäbe in der versorgungsnahen Forschung ge-
setzt.
Prof. Dr. Matthias Frosch: „Mit dem NUM haben wir ein in 
Deutschland bisher einmaliges Netzwerk geschaffen, mit dem 
Versorgungs- und Forschungsergebnisse zu Covid-19 erarbeitet 
und in das Versorgungssystem überführt werden können. Mit 
einer dauerhaften Finanzierung wird das Netzwerk auch nach 
der Pandemie ein schlagkräftiges Instrument sein, mit dem wir 
die großen medizinischen Herausforderungen in Deutschland 
bewältigen können.“
Die „Agenda der Deutschen Hochschulmedizin für die kom-
mende Legislaturperiode“ steht unter https://www.uniklinika.
de/ zum Download bereit. n

KGSAN: Koalitionsvertrag ist klares Bekenntnis zum Erhalt aller 
Krankenhausstandorte im Land
Der Vorstand der KGSAN hat sich zu dem Koalitionsvertrag der 
Regierungsparteien in Sachsen-Anhalt positioniert. Auf der Mit-
gliederversammlung der Krankenhausgesellschaft Sachsen-An-
halt 22. September 2021 in Halle fasste KGSAN-Vorsitzender 

Prof. Dr. Wolfgang Schütte die wesentlichen Punkte zusammen:
„Die KGSAN begrüßt die Aussagen in dem von den Koalitions-
partnern unterzeichneten Vertrag. Viele der dort aufgeführten 
Positionen finden sich in unserem vor der Landtagswahl veröf-
fentlichten Positionspapier für eine künftige Krankenhauspoli-
tik in Sachsen-Anhalt wieder. Die Koalitionspartner bekennen 
sich mit klaren Aussagen zu dem Erhalt aller 45 Krankenhäuser 
und ihrer 57 Standorte sowie zur bestehenden Trägervielfalt.“

Sektorenübergreifende Versorgung
„Den Willen des Landes, besonders in ländlichen Gebieten ver-
sorgungsübergreifende Strukturen zu etablieren, begrüßen und 

unterstützen wir. Die KGSAN fordert ja schon seit Jahren die 
Aufhebung der Sektorengrenzen. Aber klar ist: Solange hierfür 
keine bundesgesetzlichen Regelungen existieren, sind allen Be-
teiligten im Land die Hände gebunden. Das Land kann und 
muss sich für entsprechende Gesetze beim Bund stark machen 
und diese energisch einfordern. Aufgrund seiner Demografie ist 
Sachsen-Anhalt eines der ersten und am stärksten betroffenen 
Länder, die diese Regelungen unbedingt benötigen.“ Daher be-
fürworten wir die hierzu in der Koalitionsvereinbarung getrof-
fenen Aussagen: Die Landesregierung will beim Bund auf die 
Schaffung entsprechender rechtlicher Grundlagen sowie auf 
eine auskömmliche Finanzierung sektorenübergreifender 
Strukturen dringen, entsprechende Versorgungsmodelle im 
Rahmen von Landesmodellprojekten finanziell unterstützen 
und sich für eine Reformierung und Entbürokratisierung der 
durch zahlreiche Antrags- und Nachweisverfahren erschwerten 
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Durchführung der ambulanten spezialfachärztliche Versorgung 
am Krankenhaus einsetzen. Diese Entbürokratisierung ist seit 
Jahren ein Anliegen der KGSAN, leider halten auch hier die 
Sektorengrenzen die Blockade aufrecht.

Investitionspolitik
Eine unserer jahrelangen Forderungen, die Forderung nach 
 einer auskömmlichen Krankenhausinvestitionsfinanzierung, 
scheint nun endlich angekommen zu sein. Die Koalition hat 
erkannt, dass ohne Änderung der bisherigen Krankenhausin-
vestitionspolitik die Gesundheitsversorgung nicht mehr gesi-
chert werden kann. Die kurzfristige Reduzierung des Sanie-
rungsstaus der Krankenhäuser durch Mittel aus dem Corona-
Sondervermögensfond ist ein erster Schritt in die richtige Rich-
tung. Pauschale Fördermittel sollen mindestens in derselben 
Höhe bereitgestellt werden, das sind ca. 43 Mio. € pro Jahr. 
Ferner soll es gezielte Investitionen in die jeweiligen Kranken-
häuser und Standorte geben. Das halten wir angesichts eines 
Investitionsstaus von 1,5 Mrd. € (darin sind die Uniklinika noch 
nicht einmal enthalten) auch für bitter nötig. Mit einem Lan-
desgutachten sollen der zukünftige regionale Versorgungsbe-
darf, die Versorgungsstrukturen und der Fachkräftebedarf bis 
zum Jahr 2035 ermittelt werden. „Diesen Prozess würden wir 
gerne beratend begleiten. Allerdings darf das nicht in eine jah-
relange investitionspolitische Wartehaltung führen. Die Bereit-
stellung von dringend benötigten Investitionsmitteln darf auf 

keinen Fall von dem Vorliegen des geplanten Gutachtens ab-
hängig gemacht werden. Das wäre verheerend.“

Krankenhausplanung
Mit dem Bekenntnis zu einer Krankenhausrahmenplanung, die 
auf G-BA-Vorgaben abstellt, setzt das Land den bisherigen Weg 
konsequent fort. Das verspricht Stabilität. „Wir sehen aber auch 
die dringende Notwendigkeit, den eingeschlagenen Weg kritisch 
zu prüfen und in den nächsten Jahren an die sich ändernde Ver-
sorgungslage anzupassen. Dabei müssen wir uns die Frage stel-
len, ob wir bei den extrem hohen Vorgaben des G-BA noch mit-
halten können, ohne die Versorgung im Land zu gefährden, oder 
ob ohne eigene Landesvorgaben komplette Leistungen im Land 
Sachsen-Anhalt nicht einfach ausgeschlossen würden.“

Digitalisierung
Die KGSAN begrüßt den geplanten Digitalisierungsschub im 
Gesundheitswesen. In dem Kapitel „Digitalisierung im Gesund-
heitswesen“ werden interessante Vorhaben aufgelistet. Aller-
dings muss für die Krankenhäuser die Refinanzierung der 
 Kosten dieser Vorhaben gesichert sein.
„Wir als Krankenhausgesellschaft Sachsen-Anhalt wollen und 
werden uns aktiv an der Mitgestaltung der zukünftigen Kran-
kenhauspolitik der neuen Landesregierung beteiligen – unter-
stützend, begleitend, aber auch kritisch, hinterfragend“, so 
Schütte. n

Krankenhausplan für Berlin funktioniert nur mit ausreichenden 
 finanziellen Mitteln
Die Berliner Krankenhausgesellschaft (BKG) unterstützt im We-
sentlichen die von der Landesregierung verabschiedete Kran-
kenhausplanung. Der Beschluss des Krankenhausplans 2020 
bietet den Krankenhäusern eine verbindliche Grundlage für die 
Weiterentwicklung einer qualitativ hochwertigen Versorgung 
der Patienten in den kommenden Jahren. Für die BKG steht 
fest, dass Krankenhausplanung nur funktioniert, wenn sie auch 
mit ausreichenden finanziellen Mitteln unterfüttert ist.
Die Krankenhäuser begrüßten den notwendigen Kapazitätsauf-
bau, heißt es in einer Pressemitteilung der BKG. Dazu gehöre 
der notwendige Bettenaufbau aufgrund der Bevölkerungszu-
nahme und der demografischen Entwicklung.
Der Krankenhausplan 2020 nimmt von der BKG vorgetragene 
Aspekte, wie zum Beispiel eine grundsätzliche Beibehaltung 
einer Rahmenplanung, die weitgehende Fortführung der Pla-
nungskriterien, die Berücksichtigung der Trägervielfalt, eine 
wohnortnahe Versorgung sowie die Beschreibung und Weiter-
entwicklung einzelner sinnvoller Qualitätsvorgaben auf. Kri-
tisch bewertet werden Aspekte wie unrealistische Personalvor-
gaben, etwa in der Notfallversorgung, oder die unsichere Be-
darfsplanung im Bereich der Psychiatrie/Psychosomatik.
Die Kliniken gehen den gemeinsam eingeschlagenen Weg ver-
bindlicher Qualitätsvorgaben in der Krankenhausplanung 

grundsätzlich weiter mit. Der Krankenhausplan 2020 hat wei-
terhin bundesweit mit den höchsten Standard hinsichtlich der 
Festlegung von Qualitätsvorgaben. Diese gehen zum Teil deut-
lich über bundesweite Vorgaben hinaus.

Die Coronapandemie habe gezeigt, dass Berlin über ein gut funk-
tionierendes stationäres Versorgungssystem verfügt, in dem Pa-
tienten im Fokus der Versorgung stehen. Der nun vom Senat be-
schlossene Krankenhausplan 2020 gebe den Krankenhäusern 
Planungssicherheit für die Weiterentwicklung der Krankenhaus-
strukturen in den kommenden Jahren, so die BKG.

„Der Krankenhausplan mit seinen Qualitätsvorgaben und mit 
der beschlossenen Kapazitätsausweitung kann aber nur umge-
setzt werden, wenn Politik nun auch die dafür erforderlichen 
Mittel zur Verfügung stellt. Das bedeutet, dass die von der Ber-
liner Krankenhausgesellschaft geforderte Klinikoffensive end-
lich umgesetzt werden muss. 350 Mio. € jährlich sind dafür bis 
2030 erforderlich. Das ist alternativlos. Sonst bleibt der Kran-
kenhausplan Makulatur. Zusätzlich müssen alle Anstrengungen 
unternommen werden, um auch das notwendige Personal für 
den geplanten Bettenaufbau zu sichern. Berlin hat sich viel vor-
genommen. Es kann gelingen, wenn Politik diesem Beschluss 
nun auch die notwendigen Investitionen folgen lässt“, so Marc 
Schreiner, Geschäftsführer der BKG. n
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Aus den Häusern
Lahn-Dill-Kliniken: Plakataktion zum Welttag 
der Patientensicherheit
Seit 2019 begeht die Weltgesundheitsorganisation am 17. Sep-
tember den Welttag der Patientensicherheit. Auch die Lahn-
Dill-Kliniken beteiligen sich in diesem Jahr mit einer Plakatak-
tion, um auf die hohe Bedeutung der Patientensicherheit für 
eine gute medizinische Versorgung aufmerksam zu machen. 
Abgebildet auf den mehr als 40 Plakaten sind Mitarbeiter aus 
unterschiedlichen Bereichen mit ihrem Beitrag zur Patientensi-
cherheit.
„Patientensicherheit ist ein zentraler Punkt für ein funktionie-
rendes Krankenhaus und das Engagement aller Mitarbeiter ist 
dafür unverzichtbar“, erklärt Tobias Gottschalk, Geschäftsfüh-
rer der Lahn-Dill-Kliniken. „Mit der Aktion möchten wir un-
seren Patienten und Besuchern sichtbar machen, was unsere 
Mitarbeiter – von der Reinigungskraft über das Projektmanage-
ment bis hin zum Pflege- und Ärzteteam – täglich für die Pati-
entensicherheit tun.“ Jeder einzelne Mitarbeiter der Lahn-Dill-
Kliniken leiste viel in Bezug auf Patientensicherheit. „Dies ist 
vielen nicht bewusst und das wollen wir ändern. Wir sehen 
diese Aktion aber auch als Wertschätzung unserer Mitarbeiter 
gegenüber, die mit ihrer täglichen Arbeit einen wichtigen Bei-
trag leisten“, so Tobias Gottschalk weiter.
An ihren drei Klinikstandorten Wetzlar, Dillenburg und Braun-
fels werden in den Klinikfluren und auf den Informationsbild-
schirmen ab dem 17. September Plakate zu sehen sein, auf de-
nen Mitarbeiter aus den verschiedensten Berufsgruppen und 
Bereichen des Klinikalltags zu sehen sind. Mit kurzen und prä-
gnanten Zitaten verdeutlichen sie dabei, was sie täglich für die 
Patientensicherheit tun. Begleitet wird die Aktion durch eine 
Kampagne in den Social-Media-Kanälen der Lahn-Dill-Kliniken. 

Initiiert wurde die Kampagne durch Mitarbeiterinnen der Abtei-
lung Qualitäts- und Risikomanagement. „Ich danke den Mitar-
beiterinnen aus der Abteilung und natürlich geht mein Dank an 
alle, die an der Aktion mitgemacht haben“, sagt Gottschalk. 

Tag der Patientensicherheit: Notfalltraining für 
Kreißsaal-Teams bei Asklepios
Das diesjährige Motto der WHO für den Welttag der Patien-
tensicherheit lautet: Sicher vom ersten Atemzug an. Obwohl 
die Geburt ein natürlicher Vorgang ist, kann es zu Komplika-
tionen kommen. Von den 2019 in Deutschland reif geborenen 
696 509 Kindern kam es bei 5 197 zu Komplikationen. Das ent-
spricht einer Rate von 0,75 % – bzw. betraf jede 134. Geburt. 
Dann müssen in kürzester Zeit und unter hohem Stress Ent-
scheidungen getroffen und umgesetzt werden. Weil es in einer 
solchen Situation darauf ankommt, dass das gesamte Geburts-

Die Plakataktion 
in den Fluren 
und auf den In-
formationsbild-
schirmen läuft 
seit dem 17. Sep-
tember.

Mitarbeiter aus 
den verschie-
densten Be-
rufsgruppen 
und Bereichen 
des Klinikalltags 
erläutern ihren 
Beitrag zur Pa-
tientensicher-
heit in kurzen 
Zitaten. Fotos: 
Lahn-Dill-Kli-
niken

Auch die Erstversorgung oder Wiederbelebung von Neugeborenen 
wird geübt, damit im Ernstfall jeder Griff sitzt.
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hilfe-Team vorbereitet ist sowie schnell und richtig handelt, hat 
Asklepios bereits 2017 ein eigenes Sicherheitstraining einge-
führt: S.A.V.E. (Sicher Arbeiten Vertrauen Erhalten). Dafür 
wurde das Konzept des Sicherheitstrainings aus der Luftfahrt 
für Notfälle im Kreißsaal adaptiert. Geburtshilfliche Notfälle 
werden realitätsnah simuliert und deren Management wird 
 trainiert.
„Die Geburt eines Kindes gehört zu den emotionalsten Erleb-
nissen überhaupt“, sagt Dr. Kornelia Gbur, Chefärztin der Ge-
burtshilfe der Asklepios Klinik Nord – Heidberg. „Damit sie 
sanft und sicher abläuft, gehören aber auch Wachsamkeit und 
eine geübte Notfallroutine dazu.“ Damit umreißt die Frau-
enärztin die widersprüchlich scheinenden Anforderungen an 
Kreißsäle: Alles soll so angenehm wie möglich sein, zugleich 
muss im Hintergrund für die notwendige Sicherheit gesorgt 
werden.
Zu den Komplikationen, die mit S.A.V.E. konkret trainiert wer-
den, gehören zum Beispiel Schulterdystokien, vorzeitige Pla-
zentalösungen, Neugeborenenversorgungen und -wiederbele-
bungen, Eklampsien sowie Notfall-Kaiserschnitte. 

Klinikum Nürnberg: Kooperation mit der 
 Initiative „VerA in der Pflege“
Fast jeder vierte Azubi in Deutschland steigt Statistiken zufolge 
aus der Lehre aus – auch in der Pflege ist die Abbruchquote 
hoch. Die Gründe hierfür sind vielfältig. Um frühzeitig mög-
liche Stolpersteine aus dem Weg zu räumen, kooperiert das 
Centrum für Pflegeberufe (cfp) am Klinikum Nürnberg jetzt mit 
der Initiative „VerA zur Verhinderung von Ausbildungsabbrü-
chen“. Konkret heißt das: Azubis, die Hilfe benötigen, bekom-
men einen Tandempartner an die Seite.
Bei Issa Bangura, in Sierra Leone geboren und seit vier Jahren 
in Franken zuhause, waren es zum Beispiel in erster Linie 
sprachliche Probleme. Geholfen hat ihm die Unterstützung sei-
nes VerA-Begleiters Michael Fries. „Issa hätte die Prüfung auch 
ohne mich geschafft. Ich habe ihn lediglich beim Lernen unter-
stützt und ihm so das nötige Selbstvertrauen gegeben“, erklärt 
Fries. Der gelernte Pflegefachmann und langjährige Lehrer für 
Pflegeberufe ist im vergangenen Jahr nach vielen Jahren am 

Klinikum Nürnberg und an der Berufsfachschule für Pflege in 
den Ruhestand gegangen. Seit Kurzem zählt er zu den soge-
nannten Ausbildungsbegleitern, die sich für die Initiative „VerA 
zur Verhinderung von Ausbildungsabbrüchen“ engagieren. 
 Einer der Schwerpunkte der Initiative ist die Begleitung von 
Auszubildenden in den Pflege- und Gesundheitsberufen. „Wir 
verstehen uns nicht als Nachhilfelehrer“, sagt Fries. „Es geht 
häufig um Dinge wie Zuhören, Bestärken oder auch darum, 
kleine Probleme aus der Welt zu schaffen.“ Die Art und Dauer 
der Begleitung legt jedes Tandem individuell fest. Der Begleiter, 
der sich im Ruhestand befinden muss, erhält für seinen Einsatz 
monatlich eine Aufwandsentschädigung.
VerA wird vom Bundesministerium für Bildung und Forschung 
im Rahmen der Initiative „Abschluss und Anschluss – Bil-
dungsketten bis zum Ausbildungsabschluss“ gefördert und 
wurde 2008 vom Senior Experten Service (SES) aus Bonn ge-
gründet. Die Nachfrage ist groß: Waren es 2019 noch neun Be-
gleitungen, hat sich die Zahl im darauffolgenden Jahr verdrei-
facht, und für das laufende Jahr verzeichnet Konrad Braun, 
VerA-Regionalkoordinator für die Metropolregion Nürnberg, 
schon jetzt 24 Begleitungen. Am Centrum für Pflegeberufe 
weiß man das Angebot von VerA in der Pflege zu schätzen. 
„VerA ist für uns sehr hilfreich“, erklärt Ute Dexl, die als So-

Trainiert wird mit Hightech-Simulationspuppen, die auf medizinische 
Interventionen reagieren wie ein Mensch. Fotos: Asklepios Ausbildungsbegleiter Michael Fries, Tanja Ritter (2. v. 2.) und Ute 

Dexl (2. v. r.) vom Centrum für Pflegeberufe, Pflegefachhelfer Issa 
Bangura (3. v. l.) und VerA-Regionalkoordinator Konrad Braun (r.).

Issa Bangura (l.) mit seinem Ausbildungsbegleiter Michael Fries. 
Foto: Klinikum Nürnberg/Giulia Iannicelli
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zialpädagogin den Auszubildenden ebenfalls beratend zur Seite 
steht. „Ein erfahrener Partner an der Seite hilft vielen jungen 
Menschen, Stolpersteine zu überwinden und mit Motivation 
durch die Ausbildung zu gehen.“ 

Kemperhof eröffnet eigenes Eltern-Kind- 
Zentrum
Mit rund 2 500 Geburten pro Jahr bringt das Gemeinschaftskli-
nikum Mittelrhein das meiste Leben in die Region. Auch der 
Zuspruch in der etablierten Geburtshilfe des Kemperhofs ist in 
den vergangenen Jahren stetig gestiegen. „Und mit ihr der 
Wunsch vieler Eltern nach Komfortleistungen und weiteren 
Einzel- und Familienzimmern“, berichtet Dagmar Wagner, 
Kaufmännische Direktorin des Kemperhofs. Um eben diesen 
Wünschen für die Zeit nach der Geburt noch besser nachzu-
kommen, ist nun auch räumlich ein Eltern-Kind-Zentrum in-
nerhalb der Kinderklinik entstanden. „Hier wird unsere ganz-
heitliche, familiengerechte Versorgung um eine Reihe von Ser-
viceleistungen ergänzt. Diese machen den Aufenthalt so ange-
nehm wie möglich. Neben der ärztlichen Visite gibt es, wie auf 
der integrativen Wochenstation, eine Hebammenvisite. Und 
selbstverständlich sind auch hier DaddyIn- und RoomingIn 
möglich, sodass die junge Familie möglichst viel Zeit miteinan-
der verbringen kann“, sagt Dagmar Wagner.
„Wir sind Perinatalzentrum Level 1 und arbeiten insofern seit 
Jahren eng mit der Kinder- und Jugendmedizin im Sinne der 
Neugeborenen und deren Eltern zusammen. Dass wir nun auch 
innerhalb der Kinderklinik noch enger zusammenwachsen, 
freut uns“, ergänzt Dr. Arno Franzen, Chefarzt der Frauenheil-
kunde und Geburtshilfe. 

tologie von einer erfahrenen Auditorin der vom VPKSH beauf-
tragten Zertifizierungsstelle, TÜV Hessen, auf Herz und Nieren 
geprüft.
Dr. Ilona Dörges, Ärztliche Direktorin, sowie Andrea Hardt, 
Geschäftsführerin der Rehaklinik Schloss Schönhagen, nahmen 
stellvertretend für die gesamte Klinikbelegschaft die Auszeich-
nung aus den Händen von Bernd Krämer, Geschäftsführer des 
VPKSH, entgegen. „Mit der erfolgreichen Re-Zertifizierung 
bringt die Vamed Rehaklinik Schloss Schönhagen den Nach-
weis für höchste Qualität – weit über die gesetzlichen Anforde-
rungen hinaus“, betonte Krämer bei der Verleihung des Gütesi-
egels. „Sie haben eindrucksvoll unter Beweis gestellt, dass alle 
Mitarbeiter das Motto ihrer Klinik, gemeinsam gegen den Krebs, 
verinnerlicht haben und dieses tagtäglich gelebt wird.“
„Wir behandeln Menschen nach Krebserkrankungen aller Art, 
um ihnen zu helfen, die körperlichen und seelischen Folgen 
ihrer Erkrankung, von Operation und Therapie zu bewältigen“, 
sagt Dr. Dörges. Das wichtigste Ziel sei, den Betroffenen neue 
Perspektiven aufzuzeigen und sie zu einem selbstbestimmten 
und selbstverantwortlichen Gesundheitsverhalten anzuhalten. 
„Dreh- und Angelpunkt ist dabei unser fachübergreifendes 
Team aus Ärzten unterschiedlicher Fachrichtungen, Psycholo-
gen, Therapeuten, Ernährungsberatern, Pflegekräften und dem 
Sozialdienst. Sie alle unterstützen unsere Patienten dabei, ihren 
ganz persönlichen Weg zurück ins Alltags-, Familien- und Be-
rufsleben zu finden“, so Dr. Dörges weiter.
Während der Vorbereitung auf die Re-Zertifizierung sah sich die 
Spezialklinik für onkologische Rehabilitationen dieses Mal vor 
eine ganz besondere Herausforderung gestellt: Zum Schutz der 
Patienten sowie des Klinikpersonals waren die ohnehin schon 
sehr umfangreichen Hygienemaßnahmen zu überprüfen und 
an die pandemiebedingt neue Situation anzupassen. „Das ist 
uns sehr gut gelungen“, freut sich Andrea Hardt. „Unser seit 
Jahren etabliertes internes Qualitätsmanagement hat sich bei 
diesem Härtetest als sehr hilfreich erwiesen.“ Zudem habe sich 
gezeigt, dass der Qualitätsgedanke von der gesamten Beleg-
schaft mit großem Engagement mitgetragen werde. Dies sei 
eine schöne Bestätigung und gebe Zuversicht, auch zukünftig 
für schwierige Zeiten gewappnet zu sein. 

Krankenhaus Nordwest überzeugt durch gute 
fachliche Weiterbildung: Marburger Bund 
zeichnet Institut für Neuroradiologie aus
Das Institut für Neuroradiologie am Krankenhaus Nordwest in 
Frankfurt wurde für die vorbildliche Weiterbildung von Ärzten 
zu Fachärzten mit dem Gütesiegel „Gute Weiterbildung“ des 
Marburger Bundes ausgezeichnet. Das Gütesiegel zeichnet 
überdurchschnittlich gute ärztliche Weiterbildung im Kranken-
haus aus und soll jungen Medizinern eine Orientierung geben, 
in welchen Kliniken die ärztliche Weiterbildung und deren 
Durchführung von besonders hoher Qualität ist. „Ich freue 
mich sehr über diese Anerkennung unseres Weiterbildungskon-
zeptes“, so Prof. Dr. Bodo Kress, Chefarzt des Instituts für 
Neuroradiologie, bei der Übergabe des Gütesiegels im Kranken-

Die bestmögliche medizinische Versorgung gepaart mit zahlreichen 
Komfortleistungen: Der Kemperhof bietet frischgebackenen Eltern 
ein Eltern-Kind-Zentrum. Foto: GK-Mittelrhein

Vamed Rehaklinik Schloss Schönhagen mit dem 
Gütesiegel „Medizinische Rehabilitation in 
 geprüfter Qualität“ ausgezeichnet
Bereits zum vierten Mal darf sich die Vamed Rehaklinik Schloss 
Schönhagen über die Auszeichnung mit dem Gütesiegel „Medi-
zinische Rehabilitation in geprüfter Qualität“ des Verbandes der 
Privatkliniken in Schleswig-Holstein e.  V. (VPKSH) freuen. 
Hierfür wurden die Indikationsbereiche Onkologie und Häma-
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haus Nordwest. „Wir sind der festen Überzeugung, dass gute 
Weiterbildung für das fachliche Weiterkommen und für die Zu-
friedenheit der Ärzte an unserem Institut sehr wichtig ist. Darü-
ber hinaus wird durch eine qualifizierte Weiterbildung auch 
eine hohe Qualität der Patientenversorgung gewährleistet.“
„Als besonders positiv sind mir die sehr gute Organisation und 
die Betreuung der Weiterzubildenden aufgefallen“, sagt Dr. Si-
mon Schmich. Er ist Mitglied im Netzwerk Junge Ärztinnen 
und Ärzte im Marburger Bund Hessen und war bei der Begut-
achtung der Abteilung dabei. Im Vorfeld der Vergabe wird ein 
Zertifizierungsverfahren nach festgelegten Kriterien durchge-
führt. In diesem Rahmen werden von den sich weiterbildenden 
Ärzten anonym ausgefüllte Fragebögen ausgewertet und eine 
Visitation des Instituts durch die Prüfungskommission des Mar-
burger Bundes durchgeführt. Bei der Vergabeentscheidung am 
Krankenhaus Nordwest spielten insbesondere die sehr guten 
Weiterbildungsbedingungen und ein sehr kollegiales Miteinan-
der eine Rolle, von denen die jungen Ärzte des Institutes über-
einstimmend berichteten.
Das Institut erhält das Gütesiegel nun zunächst für drei Jahre. 
Nach Ablauf dieser Zeit wird erneut evaluiert. Nach der heraus-
ragenden Mitarbeiterbeurteilung für Prof. Kress und sein Insti-
tut für Neuroradiologie bei der Treatfair-Umfrage 2021 ist das 
Gütesiegel des Marburger Bundes bereits die zweite Auszeich-
nung im Bereich Mitarbeiterzufriedenheit. 

Klinik für Kardiologie der ViDia Kliniken Karls-
ruhe als Mitralklappen-Zentrum ausgezeichnet
Die Klinik für Kardiologie, Intensivmedizin und Angiologie der 
ViDia Kliniken Karlsruhe erhält von der Deutschen Gesellschaft 
für Kardiologie, Herz- und Kreislaufforschung (DGK) nach um-
fassender Prüfung die Auszeichnung „Mitralklappen-Zentrum“ 
(MKZ). Die Gutachter bescheinigten der Klinik „höchste Stan-
dards in der medizinischen Behandlung von Patienten mit 
Herzklappenfehlern“ und lobten die sehr gute personelle, appa-
rative und räumliche Ausstattung der Klinik.

Die Mitral- und die Trikuspidalklappe verhindern den Rückfluss 
von Blut aus den beiden Hauptkammern in die Vorhöfe. „Un-
dichte Mitral- und Trikuspidalklappen zählen zu den häufigsten 
erworbenen Herzklappenfehlern“, so Klinikdirektor Prof. Dr. 
Claudius Jacobshagen. Oft bleiben sie lange unbemerkt und 
führen zu Luftnot, einer verminderten Leistungsfähigkeit bis 
hin zu Herzrhythmusstörungen. Die ViDia-Kliniken haben sich 
unter der Leitung von Prof. Jacobshagen und seinem Team zu 
einem Kompetenzzentrum für die minimalinvasive, katheterge-
stützte Therapie von Herzklappenfehlern entwickelt. Hierbei 
kommen alle etablierten und innovativen Katheterverfahren 
zum Einsatz, die es ermöglichen, die Herzklappen ohne Er-
öffnung des Brustkorbes zu behandeln. Ziel ist es, die „best-
mögliche, individuelle Behandlung“ für jeden Patienten zu 
 erreichen und dabei so schonend wie möglich vorzugehen. 
Die Entscheidung für das beste Verfahren wird gemeinsam mit 
den Herzchirurgen in einer sogenannten Herzkonferenz fest-
gelegt. 

Vivantes Auguste-Viktoria-Klinikum als berlin-
weit erstes „Europäisches Exzellenzzentrum 
für Wirbelsäulenchirurgie“ ausgezeichnet
Nach einem umfangreichen Audit erhielt die Klinik für Wirbel-
säulenchirurgie des Vivantes Auguste-Viktoria-Klinikums unter 
der Leitung von Chefarzt Priv.-Doz. Dr. Mario Cabraja zum 
23. August das Zertifikat „Europäisches Exzellenzzentrum für 
Wirbelsäulenchirurgie“. Verliehen wird die Auszeichnung von 
der Organisation Eurospine. Sie bescheinigt der Klinik für Wir-
belsäulenchirurgie eine besonders hohe Behandlungsqualität, 
die sich unter anderem durch eine hohe Fallzahl, ein breites 
Therapiespektrum, eine hochmoderne Geräteausstattung sowie 
eine interdisziplinäre Verzahnung relevanter Fachbereiche aus-
zeichnet. Deutschlandweit gibt es damit nun acht Krankenhäu-
ser, die diese Auszeichnung erhalten haben.
Priv.-Doz. Dr. Mario Cabraja: „Die Auszeichnung als ‚Euro-
päisches Exzellenzzentrum für Wirbelsäulenchirurgie‘ ist ein 
herausragender Erfolg für unsere Klinik und zeigt, dass unser 
interdisziplinärer Therapieansatz greift. Es ist ein großes Glück, 

Das Gütesiegel „Gute Weiterbildung“ wird an Herrn Professor Bodo 
Kress (Bildmitte) und sein Team durch Frau Alexandra Kretschmer 
(ganz links), Stellv. Geschäftsführerin vom Marburger Bund Hessen, 
verliehen. Foto: Krankenhaus Nordwest

Prof. Dr. Claudius 
Jacobshagen, Di-
rektor der Klinik für 
Kardiologie, Inten-
sivmedizin und An-
giologie. Foto: M. 
Leidert/ViDia
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Experten aller notwendigen Fachgebiete am Standort zu haben, 
die unseren Patienten über eigene Fachgrenzen hinweg eine 
bestmögliche Versorgung ermöglichen. Ihnen allen gilt mein 
besonderer Dank.“ Martin Große, Geschäftsführender Direktor 
des Vivantes Auguste-Viktoria-Klinikums, sagt: „Unser Klini-
kum ist das berlinweit erste Krankenhaus, dem das Zertifikat 
‚Europäisches Exzellenzzentrum für Wirbelsäulenchirurgie‘ 
verliehen wurde – ein klarer Beweis, dass wir die Qualität un-
seres Angebots kontinuierlich verbessern und für die Menschen 
weit über unseren Heimatbezirk Tempelhof-Schöneberg hinaus 
ein kompetenter Ansprechpartner sind. Herzlichen Glück-
wunsch, Priv.-Doz. Dr. Cabraja und allen anderen beteiligten 
Kollegen!“
Das medizinische Team rund um Chefarzt Priv.-Doz. Dr. Cabra-
ja arbeitet unter anderem eng mit dem Endoprothetik-Zentrum 
der Klinik für Orthopädie, dem neu geschaffenen Zentrum für 
Infektionsmedizin, der Klinik für Neurologie, der Klinik für Ra-
diologie und interventionelle Therapie sowie der Vivantes Re-
habilitation zusammen. Bereits im Jahr 2017 wurde die Klinik 
für Wirbelsäulenchirurgie von der Deutschen Wirbelsäulenge-
sellschaft als damals erstes Wirbelsäulenspezialzentrum in 
Berlin-Brandenburg ausgezeichnet. 

Berliner St. Hedwig-Krankenhaus feiert 
175-jähriges Jubiläum mit Festakt
Das St. Hedwig-Krankenhaus in Berlin-Mitte hat am 14. Sep-
tember sein 175-jähriges Bestehen mit einem prominent besetz-
ten Gottesdienst und Festakt im Innenhof des historischen 
Krankenhauses gefeiert. Unter dem Motto „175 Jahre im Geiste 
der Mitmenschlichkeit und Toleranz“ erinnerten die Redner an 
die wechselvolle, bewegte Geschichte von Berlins ältestem ka-
tholischen Krankenhaus im Herzen der Stadt. Sie betonten zu-
dem die wichtige Rolle für die Gesundheitsversorgung und -for-
schung in der wachsenden Metropole.
Die Feierlichkeiten begannen mit einem Festgottesdienst, der 
vom Berliner Erzbischof Dr. Heiner Koch gehalten wurde. Er 
betonte die Verdienste des katholischen Krankenhauses in einer 
säkularen Stadt wie Berlin und nannte es ein „Krankenhaus der 
Zukunft und Hoffnung“. In seiner Grußbotschaft würdigte der 
Apostolische Nuntius und Vertreter des Heiligen Stuhls in 
Deutschland, Dr. Nikola Eterović, den Einsatz der Kranken-
hausmitarbeitenden für Kranke und Arme als direkten Aus-
druck der christlichen Botschaft. Berlins Regierender Bürger-
meister Michael Müller betonte in seiner Festrede, das St. Hed-
wig-Krankenhaus sei eine gewichtige Institution der Berliner 
Gesundheitsversorgung und unverzichtbar für den Berliner 
Wissenschaftsstandort. Er hob zudem den Einsatz von Ärzten 
und Ordensfrauen des St. Hedwig-Krankenhauses während der 
Zeit des Nationalsozialismus hervor, als verfolgte Juden ver-
steckt und so vor Deportationen geschützt wurden. Für die 
Bundesregierung beschrieb deren Pflegebevollmächtigter, 
Staatssekretär Andreas Westerfellhaus, die Geschichte des 
St. Hedwig-Krankenhauses als „175-Jahre Spitzenmedizin ge-
paart mit menschlicher Zuwendung“. Die Kooperation zwi-

schen dem St. Hedwig-Krankenhaus und der Charité im Rah-
men der „Psychiatrischen Universitätsklinik der Charité im 
St. Hedwig-Krankenhaus“ lobte der Vorstandsvorsitzende der 
Charité, Prof. Dr. Heyo Kroemer, als „bundesweit einmalige 
Kooperation zwischen einem Universitätsklinikum und einem 
konfessionellen Träger“. Sie ermögliche Projekte, die an der 
Spitze der Wissenschaft stünden und entwickle zudem Per-
spektiven für psychisch Erkrankte in einem Versorgungsbezirk 
mit hoher Armut und Wohnungslosigkeit, die sonst ausge-
schlossen würden. Die Vorstandsvorsitzende der AOK Nordost, 
Daniela Teichert, hob Innovationen wie das patientenzen-
trierte „Weddinger Modell“ im Bereich der psychiatrischen Ver-
sorgung des St. Hedwig-Krankenhauses hervor, das die Mitwir-
kung und Eigenverantwortung der Patienten stärke und damit 
zukunftsweisend sei. Für die Stiftung der Alexianerbrüder als 
Trägerin der St. Hedwig Kliniken stellte deren Kuratoriumsvor-
sitzender Dr. Hartmut Beiker heraus, dass es den Mitarbeiten-
den des Krankenhauses gelinge, den Dreiklang zwischen öf-
fentlichem Versorgungsauftrag, Wirtschaftlichkeit und mit-
menschlicher Hinwendung im Sinne des Alexianer-Leitbildes 
umzusetzen. 
Der Festakt erinnerte an die Gründung des Krankenhauses vor 
175 Jahren. Als Gründungsdatum von Berlins ältestem katho-
lischen Krankenhaus gilt der 14. September 1846, als vier 
Barmherzige Schwestern vom Orden des Heiligen Karl Bor-
romäus aus dem französischen Nancy nach Berlin kamen, um 
bei der Pflege von Kranken sowie Verwundeten zu helfen und 
am Aufbau des katholischen Krankenhauses in Berlin mitzu-
wirken.
Das Alexianer St. Hedwig-Krankenhaus bietet auf mehreren Ge-
bieten Spitzenmedizin und belegt vordere Plätze in landes-, 
bundes- und weltweiten Krankenhaus-Rankings. Mit seinen 
zehn Kliniken für körperliche und seelische Erkrankungen und 
den fünf Zentren leistet das St. Hedwig-Krankenhaus einen Bei-
trag zur Akut- und Notfallversorgung in Berlin. Rund 1 500 Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter in dem 427-Betten-Haus leben 
diesen Auftrag tagtäglich. n 

Das St. Hedwig-Krankenhaus wird 175 Jahre alt. Foto: St. Hedwig-
Krankenhaus
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Jens Finke  
Foto: UMG/spfört-
ner

missarisch dem Ressort Wirtschaftsführung und Ad-
ministration der UMG vor. Zum 1. Januar 2020 über-
nahm er die Leitung des Geschäftsbereichs Finanzen 
an der UMG. Vorher war er im Niedersächsischen 
Ministerium für Wissenschaft und Kultur (MWK) u. 
a. für die wirtschaftliche Steuerung der Universitäts-
kliniken in Niedersachsen verantwortlich. Jens Fin-
ke wird den Geschäftsbereich Finanzen an der UMG 
übergangsweise weiter kommissarisch leiten.

Dipl.-Kfm., Dipl.-Pol. Heinz-Rüdiger Strehl, Vor-
sitzender des Stiftungsausschusses Universitätsme-
dizin, hebt Finkes Engagement, konzeptionelle Stär-
ke sowie Sachkenntnis und Durchsetzungsvermö-
gen hervor. „Das kommt besonders der Bewältigung 
der herausfordernden Aufgaben universitärer Medi-
zin in Göttingen, wie einer stabilen wirtschaftlichen 
Lage, dem Neubau des Klinikums und der Digitali-
sierung der administrativen und klinischen Pro-
zesse, zugute. Ich wünsche Jens Finke für seine Ar-
beit alles Gute und viel Erfolg.“ n

Neuer Vorstand Wirtschaftsführung und Administration der Universitätsmedizin Göttingen
Die Universitätsmedizin Göttingen (UMG) hat einen 
neuen Vorstand Wirtschaftsführung und Adminis-
tration: Jens Finke. Er trat das Amt am 15. August an. 
In einer gemeinsamen Sitzung haben die Mitglieder 
des Fakultätsrats der Medizinischen Fakultät an der 
UMG und des Stiftungsausschusses Universitätsmedi-
zin den Vorschlag der Findungskommission einstim-
mig ohne Gegenstimme bestätigt. Der 41-jährige Jens 
Finke folgt Dr. Sebastian Freytag nach, der bis zum 
31. März 2020 das Amt des Vorstands Wirtschaftsfüh-
rung und Administration ausgeübt hatte. Mit der Wahl 
ist der Vorstand der UMG wieder vollständig.

Zum Ressort Wirtschaftsführung und Administra tion 
der UMG gehören die betriebswirtschaftliche Unter-
nehmensführung einschließlich des Controllings, 
der Durchführung der Bau- und Liegenschaftsange-
legenheiten, der Personalverwaltung, der Informati-
onstechnologie sowie des betrieblichen Sozialwe-
sens, der Arbeitssicherheit und des Umweltschutzes. 
Jens Finke stand bereits seit dem 1. Mai 2020 kom-

Matthias Koch  
Foto: Median

senschaften. 2004 begann er seine Laufbahn im Fi-
nanzbereich von Procter & Gamble, wo er in ver-
schiedenen Führungspositionen tätig war, zuletzt 
als CFO des größten europäischen Forschungs- und 
Produktionsstandortes. 2012 wurde er CFO und Ge-
schäftsführer EMEA von St. Jude Medical in Brüs-
sel, ein weltweit führender Medizintechnik-Herstel-
ler im Bereich Kardiologie und Neuromodulation, 
wo er neben dem operativen Geschäft zahlreiche 
Transformationsprojekte vorantrieb. 2017 wechselte 
er im Rahmen einer Akquisition zu Abbott Labora-
tories; dort übernahm er nach der Integration von 
St. Jude Medical als Geschäftsführer die Finanzver-
antwortung für verschiedene Geschäftsbereiche von 
Abbott Medical EMEA. n

Neuer CFO der Median Unternehmensgruppe
Dr. Matthias Koch ist neuer Chief Financial Officer 
(CFO) bei Median. Er ist in dieser Funktion für die 
Bereiche Finance, Controlling, M&A, Recht sowie 
HR verantwortlich und wird das Amt bis Jahresende 
gemeinsam mit dem bisherigen CFO Roland See-
bauer innehaben, der zum 31. Dezember 2021 nach 
acht Jahren bei Median in den Ruhestand geht. Als 
weitere Geschäftsführer stehen Dr. André M. 
Schmidt (CEO) und Dr. Florian Frensch (COO) an 
der Spitze der Unternehmensgruppe.
Parallel zum Studium der Betriebswirtschaftslehre 
an der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frank-
furt am Main erwarb Dr. Koch einen MBA an der 
University of Iowa, USA. Im Anschluss promovierte 
er – ebenfalls in Frankfurt – im Bereich Musikwis-

Thomas Karls  
Foto: Kplus Gruppe/
Uli Preuss

ren. Das St. Josef Krankenhaus Wiesdorf wird als 
rein geriatrische Fachklinik in den Opladener Kran-
kenhausstandort integriert. Dazu sind umfangreiche 
Baumaßnahmen notwendig.
Gemeinsam mit Elisabeth Michels, die nun zum 
selben Datum als Kaufmännische Leiterin für die 
Standorte tätig ist, der Pflegedirektorin Julia 
Schwab und dem Ärztlichen Direktor Sascha 
 Wihstutz bildet Thomas Karls das Leitungsgremi-
um der Leverkusener Kliniken der Kplus Gruppe. n

Kplus Gruppe: neuer Geschäftsführer
Zum 1. September wurde Thomas Karls zum Ge-
schäftsführer der beiden Klinikstandorte der Katho-
lischen Kranken-und Pflegeeinrichtungen Leverku-
sen sowie des angeschlossenen Medizinischen Ver-
sorgungszentrums bestellt, nachdem er über ein 
Jahr lang die Geschicke der Standorte St. Remigius 
Krankenhaus Opladen und St. Josef Krankenhaus 
Wiesdorf als Kaufmännischer Leiter gelenkt hat.
Die Schwerpunkte des Klinikmanagers liegen in der 
Umsetzung der strategischen Planungen, die beiden 
Betriebsstätten an einem Standort zusammenzufüh-

Namen und Nachrichten
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Tobias Leipold  
Foto: Axel Gaube

Schmidt-Kliniken die Zusatzbezeichnung der Inten-
sivmedizin, bevor er 2015 als Oberarzt an die As-
klepios Paulinen Klinik in Wiesbaden wechselte. 
Parallel hierzu erwarb Dr. Leipold die Qualifikati-
onen zum Taucher- und Druckkammerarzt. An der 
Asklepios Paulinen Klinik übernahm er ab 2016 die 
stellvertretende Leitung der interdisziplinären Inten-
sivstation, bevor er 2017 als leitender Oberarzt und 
OP-Manager die dortige Klinik für Anästhesiologie 
und Intensivmedizin verantwortete. 2020 gab er die 
Leitung des OP-Managements ab und übernahm die 
Leitung der operativen Tagesklinik. n

Neuer Chefarzt am DGD Krankenhaus Sachsenhausen
Seit dem 1. September ist Dr. Tobias Leipold, Chef-
arzt der Abteilung Anästhesie, Intensivmedizin und 
Schmerztherapie am DGD Krankenhaus Sachsen-
hausen. Er tritt die Nachfolge von Dr. Konrad Stub-
big an, der in den Ruhestand verabschiedet wurde.
Dr. Tobias Leipold ist ausgebildeter Rettungsassis-
tent und studierte Humanmedizin an der Johann 
Wolfgang Goethe-Universität in Frankfurt. Seine 
Facharztausbildung absolvierte er an den Dr. Horst-
Schmidt-Kliniken in Wiesbaden, wo er 2012 die 
stellvertretende Leitung des Notarztstandortes und 
des Schockraumes übernahm. 2014 erfolgte die Be-
stellung zum „Leitenden Notarzt“ der Stadt Wiesba-
den. Hieran anknüpfend erwarb er in den Dr. Horst-

Kathleen Gernandt 
Foto: Vivantes

versitätsmedizin Berlin, wo sie anschließend als 
Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin im Sozi-
alpädiatrischen Zentrum im Bereich Neuropädiatrie 
und Neonatologie tätig war. 2016 bis 2018 war sie 
Leiterin des Kompetenzzentrums der Havelland Kli-
niken im Personalbereich und zwischen 2018 und 
2019 Referentin des Pflegedirektors an den Ruppiner 
Kliniken. Sie sammelte Erfahrungen als Lehrkraft 
für Gesundheits- und Krankenpflege am Evange-
lischen Waldkrankenhaus und am Vivantes Klini-
kum Neukölln. Zu ihrer akademischen Ausbildung 
gehört ein Bachelorstudium der Gesundheitswissen-
schaften an der IB Hochschule sowie ein Studium 
der Erwachsenenpädagogik mit einem Masterab-
schluss an der Humboldtuniversität zu Berlin. n

Neue Pflegedirektorin im Vivantes Klinikum Spandau
Seit dem 1. August ist Kathleen Gernandt neue 
Pflegedirektorin am Vivantes Klinikum Spandau. 
Sie folgt auf Ralf Wagner, der seine Tätigkeit nun 
auf das Humboldt-Klinikum am Standort Reinicken-
dorf konzentriert.
Die gelernte Gesundheits- und Kinderkrankenpfle-
gerin sowie Gesundheitswissenschaftlerin war seit 
Dezember 2021 bereits stellvertretende Pflegedirek-
torin im Klinikum Spandau. Sie möchte gemeinsam 
mit ihrem Team die Attraktivität des Standortes wei-
ter steigern und das Klinikum innovativ sowie mo-
dern gestalten. Zudem ist es Kathleen Gernandt ein 
wichtiges Anliegen, die Rahmenbedingungen der 
Pflege zu verbessern, das Berufsbild der professio-
nellen Pflege im klinischen Alltag weiter zu stärken 
und der Berufsgruppe eine Stimme zu geben.
Kathleen Gernandt absolvierte ihre Pflegeausbil-
dung zwischen 2004 und 2007 an der Charité – Uni-

Focke Ziemssen 
Foto: Hagen Deich-
sel/ UKL

der er sich unter anderem während eines Auslands-
aufenthaltes am „Centre of Molekular and Cell 
 Imaging“ in London widmete, sind die Makuladege-
neration, zelluläre Mechanismen der Netzhaut, die 
starke Kurzsichtigkeit sowie Fragen der augenmedi-
zinischen Versorgung.
Eines seiner Ziele für die kommenden Jahre ist ne-
ben dem weiteren Einsatz in der Versorgungsfor-
schung auch die breite Aufklärung über Augener-
krankungen. Prof. Ziemssen engagiert sich zudem 
im Vorstand der Retinologischen Gesellschaft und 
als Vorsitzender der Initiativgruppe „Früherken-
nung diabetischer Augenerkrankungen“. n

Neuer Leiter der Klinik für Augenheilkunde am UKL
Prof. Dr. Focke Ziemssen hat mit seiner Berufung 
zum 1. September auch die Leitung von Deutsch-
lands ältester Augenklinik übernommen. Er tritt die 
Nachfolge von Prof. Dr. Peter Wiedemann an, der 
die Klinik von 1993 bis zum Frühjahr 2021 leitete.
Der Netzhautexperte wechselt vom Universitätskli-
nikum Tübingen, wo er die letzten Jahre stellvertre-
tender Klinikdirektor war. Einer der Schwerpunkte 
seiner klinischen und wissenschaftlichen Arbeit 
sind die Auswirkungen von Diabetes auf das Auge. 
Jugendliche Diabetesformen und die Detektion neu-
er Mutationen untersuchte er bereits in seiner Pro-
motion. Weitere Schwerpunkte seiner Forschung, 

Copyright W. Kohlhammer GmbH. Ausschließlich zum persönlichen Gebrauch für: Deutscher Interoperabilitätstag



 | 10.2021 969

Aktuelles

Karin Jordan Foto: 
KlinikumEvB 2021

brechen in Halle (Saale) und wurde zur Privatdo-
zentin ernannt. 2010 wurde sie Oberärztin und zwei 
Jahre später leitende Oberärztin in der Klinik für 
Hämatologie und Onkologie am Universitätsklini-
kum Halle. Zudem wurde sie 2014 zur außerplan-
mäßigen Professorin berufen. 2017 wechselte Frau 
Prof. Jordan als leitende Oberärztin an die Klinik für 
Hämatologie, Onkologie und Rheumatologie des 
Universitätsklinikums Heidelberg, wo sie auch die 
Arbeitsgruppe der AG Supportive Therapien leitete. 
Seit 2010 verstärkt sie den Vorstand der AG Suppor-
tive Maßnahmen in der Onkologie, Rehabilitation 
und Sozialmedizin (ASORS, jetzt AGSMO) der DKG. 
Sie ist Sprecherin der AG Supportive Therapie der 
AG Internistische Onkologie (AIO) in der DKG und 
Sprecherin der ESMO (European Society of Medical 
Oncologists) für den Bereich „supportive and pallia-
tive care“ sowie die Leitlinienverantwortliche der 
ESMO für den Bereich Supportivtherapie. 2020 wur-
de sie zum Educational Chair der ESMO ernannt. n

Neue Chefärztin der Klinik für Hämatologie, Onkologie und Palliativmedizin am 
Klinikum Ernst von Bergmann Potsdam
Prof. Dr. Karin Jordan ist seit dem 1. September 
neue Chefärztin der Klinik für Hämatologie, Onko-
logie und Palliativmedizin am Klinikum Ernst von 
Bergmann ist Potsdam. Sie übernimmt die Position 
von Prof. Dr. Georg Maschmeyer, der nach 17 Jah-
ren Chefarzttätigkeit seinen Ruhestand vorbereitet. 
Er bleibt dem Klinikum EvB weiter verbunden und 
wird mit seiner Expertise das Onkologische Zen-
trum als Leiter einen Tag pro Woche weiterführen.
Prof. Dr. Karin Jordan absolvierte ihr Medizinstu-
dium an der Martin-Luther-Universität in Halle-Wit-
tenberg. Dort schloss sie ihre Facharztausbildung 
für Innere Medizin, Hämatologie und Onkologie ab 
und erlangte die Zusatzbezeichnung Palliativmedi-
zin. Prof. Karin Jordan koordinierte die erste S3-
Leitlinie Supportive Therapie bei onkologischen Pa-
tienten im Leitlinienprogramm Onkologie und hat 
diese federführend mitentwickelt. 
2008 wurde sie „associate chair“ der Arbeitsgemein-
schaft (AG) Supportive Therapie in der AG internis-
tische Onkologie (AIO) der DKG (Deutsche Krebsge-
sellschaft). Im Jahr 2009 habilitierte sich Professorin 
Jordan zum Thema Chemotherapie-induziertes Er-

Frank G. Holz  
Foto: UKB/Privat

keit, mit Stellungnahmen und Empfehlungen die 
Arbeit der Akademie mitzugestalten, als Gutachter 
zur Verfügung zu stehen, wissenschaftsbasierte Be-
ratung durchzuführen sowie sich in Veranstaltungen 
einzubringen. 
Die Leopoldina wurde 1652 gegründet und 2008 zur 
Nationalen Akademie der Wissenschaften Deutsch-
lands ernannt. Als unabhängige Wissenschaftsaka-
demie ist sie dem Gemeinwohl verpflichtet und bie-
tet unabhängige wissenschaftsbasierte Politikbera-
tung zu gesellschaftlich relevanten Fragen an. Auch 
international vertritt die Leopoldina die deutsche 
Wissenschaft. Sie zählt 1 600 Mitglieder aus 30 Län-
dern, deren Expertise annähernd alle Forschungsbe-
reiche umfassen. n

Neues Mitglied der Nationalen Akademie der Wissenschaften – Leopoldina
Prof. Dr. Frank G. Holz, Direktor der Klinik für Au-
genheilkunde am Universitätsklinikum Bonn (UKB), 
wurde als neues Mitglied in der Leopoldina – Natio-
nale Akademie der Wissenschaften gewählt. Der in-
ternational anerkannte Experte im Bereich Ophthal-
mologie mit Schwerpunkt Makula- und Netzhauter-
krankungen wird ab sofort aktiv in der Sektion 
 Ophthalmologie, Oto-Rhino-Laryngologie und Sto-
matologie mitarbeiten.
Die Aufnahme in den Kreis der Leopoldina erfolgt 
auf der Basis von Nominierungen durch andere Mit-
glieder in einem mehrstufigen Aufnahmeverfahren. 
Nominierungsvoraussetzung ist eine herausragende 
wissenschaftliche Leistung im eigenen Fachgebiet. 
Als künftiges Mitglied hat Prof. Holz die Möglich-

Joachim Gerber 
Foto: KRH

kam er die Juniorprofessur für experimentelle Neu-
roinfektiologie. Nach einer Station als leitender 
Oberarzt der Klinik für Neurologie am Universitäts-
klinikum Aachen kam der Wechsel nach Bad Beven-
sen, wo Gerber bis heute Chefarzt der Abteilung für 
Neurologie und fachübergreifende Frührehabilitati-
on an der Diana-Klinik ist. Darüber hinaus verant-
wortet der Neurologe die Ärztliche Direktion des 
Hauses sowie die akutmedizinische Versorgung des 
benachbarten Herz- und Gefäßzentrums. n

Neuer Chefarzt am KRH Klinikum Laatzen
Zum ersten Januar 2022 übernimmt Prof. Dr. Joa-
chim Gerber die Leitung der Klinik für Neurologie 
am Klinikum Agnes Karll Laatzen. Er folgt damit auf 
Prof. Dr. Katharina Hein, die aus Laatzen in das 
KRH Klinikum Nordstadt gewechselt ist. Gerber war 
bereits als Zivildienstleistender in Langenhagen in 
der heutigen Psychiatrie und der Geriatrie tätig. In 
Göttingen folgte das Medizinstudium. Hier arbeitete 
er auch als Arzt und als Assistenzarzt, mit Stationen 
in Bremen und Südafrika. Ebenfalls in Göttingen be-
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Sadık Taştan  
Foto: Sana

tor des damaligen Sana Krankenhausverbunds 
Nordbrandenburg mit den Standorten Gransee und 
Templin bestellt, ehe er zwischen 2011 und 2015 als 
Geschäftsführer des Sana-Herzzentrums Cottbus 
verantwortlich zeichnete.
Bis ein Nachfolger für die Position der Geschäftsfüh-
rung im Klinikum Dahme-Spreewald gefunden ist, 
wird Dr. Christian von Klitzing, neben seiner über-
geordneten Funktion für die Region, übergangweise 
auch die beiden Häuser in Königs Wusterhausen 
und Lübben führen. Er bekleidet seit 2005 diverse 
Managementfunktionen bei Sana. Nach seiner Beru-
fung zum Direktor des Sana Klinikums Lichtenberg 
wurde er 2014 dessen Geschäftsführer, ehe er 2017 
zum Regionalgeschäftsführer aufstieg. In dieser 
Funktion hat er die Verantwortung für zwölf 
 Krankenhäuser, eine Rehabilitationsklinik sowie 
200 Arztpraxen und MVZs. n

Geschäftsführerwechsel in Berlin und Brandenburg: Sana besetzt Führungs-
positionen aus eigenen Reihen neu
Nachdem sowohl das Bundeskartellamt als auch 
das Ministerium des Innern und für Kommunales 
des Landes Brandenburg die Übernahme des bisher 
kommunalen Klinikums Niederlausitz (KNL) durch 
Sana genehmigt haben, und nun nur noch der Zu-
lassungsbescheid zur Umwandlung der Polikliniken 
in MVZs aussteht, soll der Anteilskauf im Septem-
ber vollzogen werden. Zum 1. Oktober stellt Sana 
sich in der Region daher auch strategisch neu auf.
Aus dem benachbarten Cottbus wird Geschäftsfüh-
rer Sadık Taştan ans Klinikum Niederlausitz wech-
seln und den Staffelstab am 1. Oktober von Sana 
Regionalgeschäftsführer Dr. Christian von Klitzing 
übernehmen, der das KNL durch die Übergangspha-
se geführt hatte. Der 39-Jährige studierte an der 
Technischen Universität Berlin und an der Universi-
ty of Oslo Betriebswirtschaftslehre mit dem Studien-
schwerpunkt Management im Gesundheitswesen. 
Sadık Taştan trägt seit 2011 Managementverantwor-
tung im Gesundheitswesen, ist bereits seit 2015 als 
Klinikmanager für Sana tätig und hat erheblichen 
Anteil an der guten Entwicklung des Sana-Herzzen-
trums Cottbus.
Die freiwerdende Leitungsposition im Sana-Herz-
zentrum Cottbus wird Jean Franke übernehmen, 
die aus dem Sana Klinikum Lichtenberg in die Lau-
sitz wechselt. Die 43-Jährige ist bereits seit 15 Jah-
ren bei Sana beschäftigt. Nach verschiedenen Tätig-
keiten bei der Sana Kliniken Berlin-Brandenburg 
GmbH und in der Region Ost übernahm die studier-
te Gesundheitsökonomin von 2014 bis 2018 die Posi-
tion der Direktorin der Sana Kliniken Sommerfeld 
und ab 2016 die der Geschäftsführerin der Sana 
 Rehabilitationsklinik Sommerfeld. Anschließend 
wechselte sie als Direktorin an das Sana Klinikum 
Lichtenberg und wurde später als Geschäftsführerin 
der Sana Kliniken Berlin-Brandenburg GmbH be-
stellt.
Michael Kabiersch, aktuell noch Geschäftsführer 
des Klinikums Dahme-Spreewald, folgt dann auf 
Jean Franke und wird fortan die Doppelspitze der 
Geschäftsführung der Sana Kliniken Berlin-Bran-
denburg GmbH, mit deren Sprecher Christian 
Quack, bilden und für die Geschicke des Lichten-
berger Schwerpunktversorgers verantwortlich zeich-
nen. Der Diplom-Kaufmann hat seine Laufbahn als 
Klinikmanager 1998 begonnen. In den vergangenen 
23 Jahren war Michael Kabiersch in verschiedenen 
Geschäftsführungsfunktionen innerhalb des Ge-
sundheits- und Krankenhauswesens tätig, seit 2008 
für Sana. Zunächst wurde der 55-Jährige für die 
Sana Kliniken Berlin-Brandenburg GmbH als Direk-

Jean Franke  
Foto: Kai Abresch

Christian von 
 Klitzing  
Foto: Kai Abresch

Michael Kabiersch 
Foto: Sana
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Veranstaltungen
Deutscher Pflegetag 2021
Der Deutsche Pflegetag (DPT), am 13.  und  14.  Okto-
ber 2021 im Berliner CityCube, ist Deutschlands führender 
Fachkongress für die beruflich Pflegenden. Er ist das wich-
tigste Sprachrohr für die Forderungen und Belange der Pfle-
gefachpersonen in Richtung Politik, Gesellschaft und Medi-
en. Auf dem #DPT21 werden aktuelle Herausforderungen 
und Probleme der Pflege genauso diskutiert wie die Themen 
der pflegerischen Versorgung von morgen. Mit seinem brei-
ten Themenspektrum bildet das Programm alle Facetten des 
Pflegeberufs und darüber hinaus ab. Die Sprecher und Vor-
denker geben Einblicke in aktuelle Fragestellungen wie 
etwa: Was muss dafür getan werden, dass der Pflegeberuf 
für künftige und bestehende Pflegefachpersonen deutlich 
 attraktiver wird? Wo sind die ewigen Schwachstellen des 
Systems und mit welchen Lösungen können diese endlich 
angegangen werden? Wie können die Arbeitsbedingungen 
in der Pflege grundlegend verbessert werden? Anmeldung 
und weitere Informationen unter: https://www.deutscher-
pflegetag.de/. 

Entscheider-Werkstatt
Bei der Entscheider-Werkstatt am 13. und 14. Oktober 2021 im 
Westpfalz-Klinikum in Kaiserslautern dreht sich alles um das 
Megathema Digitalisierung. Die Klinik zeigt, wie die Digitalisie-
rungsthemen Krankenhausinformationssysteme, Plattformstra-
tegien und Mikrosysteme umgesetzt werden können. Weitere 
Themen lauten:
– Kritische Erfolgsparameter wie überarbeitete intra- und in-

terorganisatorische Geschäftsprozesse, Erarbeitung von Ge-
schäftsmodellen – Systempartnerschaften

– Zu klärende Rahmenparameter wie interoperable Infrastruk-
turen, Rechts- und Revisionssicherheit, Vollständigkeit, 
Nachweisbarkeit

– Realisierung von Voraussetzungen, Finanzierung, Stufen-
plan, interoperable Software Plattform, Patientenrechtege-
setz

Die Entscheider-Werkstatt ist als hybride Veranstaltung geplant. 
Weitere Informationen und Anmeldung unter: https://bit.
ly/3y4NkMr. 

13. Innovation Forum Medizintechnik
Was in der Medizintechnik State of the Art ist und bald sein 
wird, erfahren Interessierte auf der Tagung Innovation Forum 
Medizintechnik am 21.  Oktober  2021 in Tuttlingen. Geplant 
sind zirka 35 Fachvorträge in neun Sessions, zwei Keynotes und 
ein Podiumsgespräch zu aktuellen Themenschwerpunkten der 
Branche. Darüber hinaus sollen die Themenfelder „Produk-
tion“ und „Nachhaltigkeit” Entscheidern praxisrelevanten In-
put geben. Mehr Informationen unter: https://innovation- 
forum-medizintechnik.de/. 

54. Jahrestagung der VKD-Fachgruppe 
 psychiatrische Einrichtungen
Die 54.  Jahrestagung der Fachgruppe psychiatrische Einrich-
tungen des Verbandes der Krankenhausdirektoren Deutsch-
lands (VKD) findet unter dem Motto „Die aktuelle Situation 
und wie wir damit umgehen“ am 21. und 22. Oktober 2021 im 
kbo-Isar-Amper-Klinikum Region München-Haar statt. Die 
 Veranstaltung besteht aus zwei Themenblöcken. Im ersten 
 Themenblock „Politik und Innovation im Kontext der psychia-
trischen Versorgung“ sollen aktuelle Entwicklungen diskutiert 
werden. Im zweiten Block berichten Entscheider im Kranken-
haus über den Umgang mit politischen Fehlentscheidungen 
und diskutieren, wie Budgetverhandlungen gestaltet werden 
können. Da es sich um eine Präsenzveranstaltung unter den 
derzeit aktuellen Coronabedingungen handelt, gibt es momen-
tan eine limitierte Anzahl an Plätzen. Daher kann die gesamte 
Veranstaltung per Livestream verfolgt werden. Das vollständige 
Programm steht unter https://bit.ly/3mos5Db zum Abruf be-
reit. 

16. RehaForum
Die Pandemie ist eine Belastungsprobe für das deutsche Ge-
sundheitssystem und eine Herausforderung für alle Akteure der 
Rehabranche hinsichtlich Patientensteuerung, Schnittstellen-
management und Finanzierung. Auf dem 16. RehaForum am 
21.  und  22.  Oktober  2021 in Köln sollen diese und andere 
 Themen diskutiert werden, wie etwa:
– Wirtschaftsfaktor Reha 2021: Neue politische, rechtliche und 

regulatorische Rahmenbedingungen
– Anforderungen an die Reha von heute, morgen und über-

morgen
– Auswirkungen der Pandemie auf den Rehamarkt in Deutsch-

land
– Mit digitaler Offensive zu besserer Qualität und höherer Effi-

zienz
Das RehaForum wurde als Präsenzveranstaltung mit der Mög-
lichkeit der online Teilnahme geplant. Weitere Informationen 
und Anmeldung unter: https://bit.ly/3DakcXL. 

World Health Summit 2021
Der World Health Summit bringt Interessenvertreter und Ent-
scheidungsträger aus allen Bereichen des Gesundheitsspek-
trums zusammen und bietet eine Plattform für Austausch mit 
Experten aus Wissenschaft, Industrie und Politik. Jährlich tref-
fen rund 6 000 Teilnehmer aus über einhundert Ländern zu-
sammen, um sich aktuellen und dringenden Aufgaben der glo-
balen Gesundheitsversorgung zu widmen. Der diesjährige 
World Health Summit, vom 24. bis 26. Oktober 2021 in Berlin 
und digital, wird sich unter anderem mit Themen befassen wie: 
Pandemievorbereitung und -reaktion, Impfstoffe, Gesundheit 
als globales öffentliches Gut, Psychische Gesundheit und Co-
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vid-19. Ziel des Gipfels ist es, die weltweite Gesundheit im All-
gemeinen zu verbessern. Mehr Informationen unter: http://
www.worldhealthsummit.org/. 

6. Deutscher Interoperabilitätstag 
Am 25. und 26. Oktober 2021 findet der sechste Deutsche In-
teroperabilitätstag (DIT) online statt. Eingeläutet wird die Ver-
anstaltung mit einem Tag voller Vorträge und Inputs zu The-
men wie Interoperabilität, Digitale Gesundheits- und Pflegean-
wendungen (DiGA und DiPA) und ePA. Am 26. Oktober schließt 
sich wie im vergangenen Jahr ein Community-a-thon an, bei 
dem Interoperabilität praktisch „erprobt“ wird und sich Syste-
me und Interessierte zum interoperablen Datenaustausch zu-
sammenfinden. Veranstalter des DIT sind der Bundesverband 
Gesundheits-IT – bvitg, HL7 Deutschland, IHE-Deutschland, 
der Spitzenverband IT-Standards im Gesundheitswesen (SITiG) 
und die ZTG Zentrum für Telematik und Telemedizin. Die Teil-
nahme ist kostenfrei. Das Programm ist unter https://www. 
interop-tag.de/ abrufbar. 

Smart Hospital Excellence Forum
Das Smart Hospital Excellence Forum am 25. und 26. Okto-
ber 2021 in Frankfurt am Main richtet sich an die Hauptverant-
wortlichen in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen, die die 
Digitalisierung als Chance für das Gesundheitssystem und ihre 
Einrichtung sehen. An zwei Tagen präsentieren Experten ihre 
neusten Erkenntnisse, berichten anschaulich über Innovati-
onen und Technologien und zeigen in Best-Practice-Impulsen, 
wie man das Krankenhaus auf den Weg zum Smart Hospital 
bringen kann. Themenschwerpunkte sind unter anderem:
– Vorteile der Digitalisierung im Krankenhaus für Patienten 

und Mitarbeiter
– Prozessoptimierungen und Kosteneinsparungen im Kran-

kenhaus mit digitalen Strategien
– Interoperabilität im Krankenhaus
– Digitale Kompetenzen – Change Prozesse im Krankenhaus 

effektiv gestalten
Weitere Informationen unter: https://smarthospital-excellence 
forum.com/. 

17. Jahreskongress der Deutschen Stiftung 
 Organtransplantation
Der Kongress der Deutschen Stiftung Organtransplantation ist 
die Fortbildungsveranstaltung für alle, die in den Bereichen Or-
ganspende und Transplantation tätig sind. In diesem Jahr wird 
er am 28. und 29. Oktober 2021 in Frankfurt am Main und di-
gital stattfinden. Es gibt ein Programm mit Vorträgen und Dis-
kussionen zu Medizin, Politik sowie praxisnahen Themen. Wei-
tere Informationen und Anmeldung unter: https://www.dso.
de/DSO-Kongress. 

Fachkonferenz Radiologie der Zukunft
Auf dem Kongress werden zukunftsfähige Konzepte für Radio-
logieabteilungen vorgestellt und diskutiert. Unter anderem ste-

hen Programmpunkte wie die kontinuierliche Workflow-Ver-
besserung, Künstliche Intelligenz, Kompetenzen und Perspek-
tiven von Radiologie-Fachpersonen sowie Möglichkeiten der 
Qualitätsverbesserung am 28.  Oktober  2021 im schweize-
rischen Zürich auf der Agenda. Der dazugehörige Workshop 
„Konzeption einer zukunftsfähigen Radiologie mit Design Thin-
king“ am 29. Oktober ist separat buchbar. Details und Anmel-
dung auf: https://bit.ly/3AZuI22. 

44. IHF World Hospital Congress
Der IHF World Hospital Congress vom 8.  bis  11.  Novem-
ber 2021 in Barcelona bietet Mitgliedern der International Hos-
pital Federation (IHF), Führungskräften und Entscheidungsträ-
gern von Krankenhäusern, Gesundheitsdiensten und Gesund-
heitsorganisationen einen multidisziplinären Austausch. Auf 
der Veranstaltung mit dem Thema „People on board: Transfor-
ming healthcare by blending agility, responsiveness, and resi-
lience” diskutieren Teilnehmer aus über 50 Ländern die aktu-
ellen Entwicklungen, etwa in den Bereichen nationale und in-
ternationale Gesundheitspolitik, Digitalisierung, Finanzierung 
und Krankenhausmanagement. Der Kongress findet sowohl als 
Präsenzveranstaltung als auch digital statt. Weitere Informatio-
nen unter: https://worldhospitalcongress.org/. 

16. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft 
Interdisziplinäre Notfall- und Akutmedizin
Vom 11. bis 13. November 2021 lädt die Deutsche Gesellschaft 
Interdisziplinäre Notfall- und Akutmedizin (DGINA) zum ge-
genseitigen Austausch nach Kassel ein. Unter der Kongressma-
xime „Kraftpaket Notaufnahme“ halten Praktiker und Experten 
Fachvorträge über Notfallpflegethemen, wie etwa Prozessopti-
mierung durch Digitalisierung, Sicherheits- und Risikomanage-
ment in der klinischen Notfallmedizin, Telemedizinische Ver-
sorgungsnetzwerke in der Akutmedizin sowie Covid-19. Auch 
die Unwetterkatastrophe im Juli 2021 und der Stand der Kata-
strophenvorsorge in Deutschland sollen erörtert werden. Darü-
ber hinaus sind Diskussionsrunden und Pro-/Contra-Sitzungen 
geplant. Erstmals vergibt die DGINA 2021 den Hans-Werner-
Feder-Preis für besonders innovative Projekte und Ideen in 
der Notfallmedizin. Mehr Informationen unter: https://www. 
dgina-kongress.de/. 

2. OP-Raum-Tagung 
Die Sicherheit von Patienten und Personal in OP-Räumen und 
die entsprechenden gesetzlichen Regelungen stehen im Mittel-
punkt der 2. OP-Raum-Tagung am 12.  November  2021. Die 
 digitale Veranstaltung richtet sich an alle, die in OP-Räumen 
arbeiten, die für OP-Räume Verantwortung tragen oder mit Fol-
gen der Arbeit aus OP-Räumen zu tun haben. Unter anderem 
stehen folgende Themenschwerpunkte auf dem Programm: 
Oberflächen- und Hautdesinfektion, OP-Raum-Architektur der 
Zukunft, Reduktion von Partikel in der OP-Raumluft, Medical 
Device Regulation und Infektionsvermeidung. Anmeldung und 
weitere Details unter: https://bit.ly/3jwPWic. 
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44. Deutscher Krankenhaustag im  
Livestream
Der 44. Deutsche Krankenhaustag findet dieses Jahr als 
Livestream zeitgleich zur Medizinmesse Medica 2021 auf dem 
Düsseldorfer Messegelände statt. Unter dem Motto „Kurswech-
sel in der Krankenhauspolitik?!“ können sich vom 15. bis 
17. November 2021 alle Interessierten unter www.deutscher-
krankenhaustag.de über die neuesten Entwicklungen aus dem 
Krankenhausbereich informieren.

In der Auftaktveranstaltung geht es insbesondere um die Er-
wartungen an die künftige Bundesregierung und die Heraus-
forderungen der Krankenhäuser in den kommenden Jahren. 
Auch die Auswirkungen und Konsequenzen der Coronapan-
demie auf Kliniken, Medizin, Pflege, Gesundheitsversorgung 
und Gesundheitswirtschaft werden eine wesentliche Rolle 
spielen.

Mit einem Statement wird sich der „Designierte“ Bundesmini-
ster für Gesundheit an das Publikum wenden. Die anschlie-
ßende Podiumsdiskussion mit Dr. Sabine Berninger, Pflegedi-
rektorin, KJF Klinik Josefinum, Dr. Josef Düllings, Präsident, 
Verband der Krankenhausdirektoren Deutschlands und Ge-
schäftsführer, Dr. Gerald Gaß, Vorstandsvorsitzender, Deutsche 
Krankenhausgesellschaft, Priv.-Doz.  Dr.  Michael  A. Weber, 
Präsident, Verband der Leitenden Krankenhausärzte Deutsch-
lands, Klaus Holetscheck, Staatsminister im Bayerischen 

Staatsministerium für Gesundheit und Pflege, wird ganz im 
 Zeichen der neuen Legislaturperiode stehen.
Die Verleihung des Zukunftspreises 2021 des Verbandes der 
 Leitenden Krankenhausärzte Deutschlands an Prof. Dr. Boris 
Augurzky sowie die Informationsveranstaltung „Das G-DRG-
System 2022“ der Deutschen Krankenhausgesellschaft beschlie-
ßen die Auftaktveranstaltung.
Die vergangenen eineinhalb Jahre haben verdeutlicht, dass die 
weitere Digitalisierung der Arbeitsprozesse ein zentraler Bau-
stein für die Zukunftsfähigkeit der Kliniken ist. Welche Voraus-
setzungen und Bedingungen notwendig sind, um einen breiten 
Digitalisierungsschub in den Kliniken auszulösen, wird im Rah-
men der IT-Entscheiderfabrik diskutiert. In diesem Jahr wird 
auch wieder der „Start-up und Digitalisierungspreis“ vergeben. 
Neben der Digitalisierung der Kliniken stehen zudem Themen 
wie die Ambulantisierung, Personalausstattung in Psychiatrie 
und Psychosomatik sowie Mindestmengen und Strukturprü-
fungen auf dem Programm. Ebenfalls Teil des Kongresspro-
gramms ist die Verleihung des „Awards Patientendialog 2021“, 
der Krankenhäuser und Gesundheitseinrichtungen auszeich-
net, die die Situation und Rolle von Patienten und deren Ange-
hörigen durch Information, Mitwirkung und Mitentscheidung 
entscheidend stärken und verbessern.
Weitere Informationen sind unter www.deutscher-kranken 
haustag.de. abrufbar. n
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Aktuelle Produktinformationen
Baaske Medical bringt neuen flexiblen Mini-PC auf den Markt

Mit dem neuen e-medic™ Silence XS-M 
Mini-PC hat das Lübbecker Unterneh-
men Baaske Medical einen weiteren lüf-
terlosen Kleinst-Computer für den war-
tungsarmen Langzeiteinsatz in medizi-
nisch genutzten Bereichen entwickelt. 
Trotz, oder gerade wegen seiner sehr 
geringen Abmessungen (134 x 108 x 
55  mm), präsentiert sich der Silence 
XS-M als besonders robustes Medical-
PC-System. Er gehört zu den kleinsten 
Mini-Computern für medizinisch ge-

nutzte Bereiche. Das Gehäuse bietet den-
noch ausreichend Platz für den leis-
tungsstarken Intel® Prozessor der 8. Ge-
neration i5 8365UE.
Das massive Aluminiumprofilgehäuse 
schützt zuverlässig vor mechanischer 
Belastung. Geringe Spaltmaße und spe-
zielle Dichtungen machen das Gehäuse 
nach IP 60 vollständig staubdicht. Die 
gesamte Elektronik im Inneren des Mini-
PC befindet sich auf einer einzigen Pla-
tine. Hier findet man keine Kabel oder 

ungesicherte Steckverbindungen, die 
sich bei Vibrationen lösen könnten. Ein 
Heatpipe Kühlsystem ist direkt am 
schwarz eloxierten Vollaluminium Kühl-
körperprofilgehäuse befestigt. Als Mon-
tagemöglichkeiten stehen Hutschienen 
DIN-Halterung/Wandhalterung, Halte-
rung für 19 Zoll Rack und optional die 
VESA-Halterung zur Verfügung. Der Si-
lence XS-M ist mit einem zusätzlichen 
Potentialausgleich (ZPA) am Gehäuse 
ausgestattet. Mit RS232 und USB 3.2 
Schnittstellen, HDMI und Display port-
Ausgängen sowie WLAN b/g/n/ac ist 
der Mini-PC geeignet als Basis für ein 
vollwertiges Praxis-System zum Beispiel 
beim Einsatz auf Visitenwagen, als Steu-
erschnittstelle für medizinische Geräte 
sowie überall dort, wo geringe Größe 
oder Gewicht erforderlich sind. Das Ge-
rät erfüllt die Anforderungen der elektro-
magnetischen Kompatibilität nach IEC 
60601-1-2:2014. Zusätzlich ist das Netz-
teil dieses Produkts geprüft auf die Über-
einstimmung mit den Sicherheitsnormen 
EN / IEC 60601-1 für medizinische elek-
trische Geräte. Der e-medic™ Computer 
darf innerhalb der Patientenumgebung 
eingesetzt werden.

Weitere Informationen und Rückfragen 
unter: https://e-medic.de/ n

Das effizient vernetzte Krankenhaus

Digitalisierung verbessert die Kommuni-
kation in Krankenhäusern und führt zu 
einer optimaleren Versorgung der Patien-
ten sowie einer gleichzeitigen Entlastung 
der Mitarbeiter. So können mittels einer 
IoT-Plattform analoge Prozesse digitali-
siert und alle Kommunikationsteilneh-
mer in einem transparenten Netzwerk 
verbunden werden.
Es gibt viele Momente in Krankenhäu-
sern, bei denen es auf schnelles Handeln 
ankommt, um die Sicherheit der Patien-
ten nicht zu gefährden. Wenn zum Bei-

spiel ein Patient ein Problem an eine 
Pflegekraft melden möchte, ist dieser 
Prozess in Kliniken bislang technisch oft 
nicht effizient gelöst. Bei vielen Rufsys-
temen lässt ein Licht- oder Tonsignal 
eine Pflegekraft loslaufen, ohne über-
haupt den Grund für den Einsatz zu ken-
nen. Als Folge entstehen nicht nur unnö-
tige Laufwege für das Personal, sondern 
die Versorgung der Patienten leidet da-
runter.

Für die vielen Situationen, bei denen 
es  auf Schnelligkeit und Effizienz an-

kommt, gibt es mittlerweile jedoch neue 
digitale Lösungen. Der Einsatz der IoT-
Technologie (Internet der Dinge) er-
möglicht hier eine grundsätzliche Um-
gestaltung standardisierter Abläufe im 
Gesundheitswesen. Prozesse werden 
also nicht nur verbessert, sondern kön-
nen anhand der gesammelten Daten 
auch neu gedacht werden. Ziel ist es, 
kürzere Reaktionszeiten bei der Versor-
gung von Patienten sowie eine spürbare 
Entlastung des Pflegepersonals zu er-
zielen.
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Das 2014 gegründete Hamburger Unter-
nehmen ReAct (Responsive Acoustics 
GmbH) hat auf diesem Gebiet bereits er-
folgreiche Kommunikationslösungen in 
der Industrie und im Handel implemen-
tiert. Dank der Lösungen von ReAct kön-
nen die Laufwege der Mitarbeiter um bis 
zu 70 % reduziert und entsprechende 
Zeitpotenziale gehoben werden.
Auf diese Erfahrungen basierend wurde 
nun eine auf das Gesundheitswesen 
zugeschnittene Lösung geschaffen, die 
sich flexibel in jede bereits vorhandene 
Infrastruktur integrieren lässt. Über die 
patentierte Software „Call to Action“ 
sind alle Kommunikationsteilnehmer 
(Patient, Pfleger, Arzt, Service) mitein-
ander vernetzt und werden sofort darü-
ber informiert, um welches Anliegen es 
sich konkret handelt. Informationen, die 
ein menschliches Eingreifen erfordern, 
können schnell und reibungslos an alle 
relevanten Personen übermittelt werden.
Diese smarte Kommunikation sorgt für 
Erleichterungen bei Pflegekräften und 
Patienten. Benötigt ein Patient beispiels-
weise eine Schmerzmedikation, kann er 
via Knopfdruck auf einem Tablet sein 
Anliegen auswählen. Diese Aufgabe 
wird dann ad hoc an den jeweils qualifi-
zierten und verfügbaren Stationsarzt 
oder an das Pflegepersonal weitergelei-
tet. Sobald die zuständige Person die 
Aufgabe bestätigt hat, erhält der Patient 

die Rückmeldung, dass sich jemand auf 
den Weg zu ihm macht. Da das Patien-
tenanliegen konkretisiert werden kann, 
kann schnell entschieden werden, ob die 
Aufgabe von einer examinierten Pflege-
kraft erledigt werden muss oder ob auch 
ein Pflegeschüler diese übernehmen 
kann. Dadurch kann die Personaleintei-
lung aufgaben- und kosteneffizienter er-
folgen. Dank der verringerten Laufwege 
wird das Pflegepersonal entlastet und 
kann sich intensiver um ihre Patien ten 
kümmern.
Mögliche weitere Anwendungsfälle gibt 
es viele: Hilfeanfragen von Kollegen un-
tereinander können einfacher gestellt 
werden. Stößt der Patient eine Tee- oder 
Kaffeetasse um, informiert er mit einem 
Knopfdruck direkt eine Reinigungsfach-

kraft. Oder in der zentralen Notaufnah-
me können, die für den jeweiligen Fall 
spezialisierten Ärzte rechtzeitig infor-
miert werden.
Die grafische Benutzeroberfläche der 
App basiert auf leicht verständlichen 
Symbolen und ist an individuelle Pro-
zesse anpassbar. Für viele Funktionen 
sind keine Sprachkenntnisse notwendig, 
was die Nutzung deutlich vereinfacht. 
Dank der intuitiven Benutzerführung be-
darf es keiner aufwendigen Schulung 
oder Einweisungen der Mitarbeiter und 
Patienten. Alle am Prozess Beteiligten 
werden transparent über den Fortgang 
auf dem Laufenden gehalten. Im Back-
End kommen automatisch alle Daten aus 
den verschiedenen Kanälen zusammen. 
Diese gesammelten Daten können zur 
Optimierung der Abläufe und Verbesse-
rung der Prozesse herangezogen wer-
den. Auch die DSGVO-Standards werden 
dabei eingehalten.
Die Kommunikationsplattform „Call to 
Action“ kann in allen Krankenhäusern 
und Kliniken als frei wählbares Smart-
Device für Smartphone, Tablet oder Pa-
ger genutzt werden und sich so zu einem 
stetigen und zuverlässigen Begleiter des 
pflegenden und medizinischen Personals 
entwickeln.

Weitere Informationen finden Sie unter 
www.react-now.com n

Pflaster für innere Wunden

Wunden im Verdauungstrakt zu ver-
schließen, ist eine Herausforderung. For-
schende der schweizerischen Eidge-
nössischen Materialprüfungs- und For-
schungsanstalt (Empa) haben daher ein 
Polymer-Pflaster für den Darm entwi-
ckelt, mit dem Verletzungen stabil ver-
klebt und abgedichtet werden können.

Ein geplatzter Blinddarm oder eine le-
bensgefährliche Darmverschlingung sind 
Notfälle, die eiligst von Chirurgen ver-
sorgt werden müssen. Eine rettende Ope-
ration, bei der Gewebe vom Verdauungs-
kanal wieder zusammengefügt werden 
muss, birgt allerdings einige Risiken. 
Denn alles, was im Magen-Darmtrakt ste-

tig Richtung Außenwelt befördert wird, 
gehört auch tatsächlich dorthin – und 
sollte keinesfalls ins Innere der Bauch-
höhle gelangen. Ätzende Verdauungssäfte 
und keimbeladene Nahrungsrückstände 
könnten eine Bauchfellentzündung oder 
sogar eine tödliche Sepsis auslösen. Nadel 
und Faden allein sind allerdings nicht un-
bedingt das ideale chirurgische Werkzeug, 
um zwei Darmstücke aneinander zu  fügen 
– schließlich würde man auch eine lecke 
Milchtüte nicht zunähen wollen. Empa-
Forschende haben daher jetzt ein Pflaster 
entwickelt, das zwei aneinandergenähte 
Darmstücke stabil abdichtet und somit ge-
fährlichen Lecks verhindert.

Die Idee, vernähtes Gewebe in der 
Bauchhöhle mit einem Pflaster zu versie-
geln, ist bereits im Operationssaal ange-
kommen. Nachdem sich aber erste der-
artige Produkte als schlecht verträglich 
oder gar giftig herausstellten, sind diese 
Pflaster heutzutage aus bioabbaubaren 
Eiweißen. Das Problem: Der klinische 
Erfolg ist nicht immer optimal und va-
riiert je nach verklebtem Gewebe. Denn 
die Eiweißpflaster sollen vor allem den 
Heilungsprozess unterstützen, lösen sich 
jedoch beim Kontakt mit Verdauungs-
säften zu schnell auf und halten nicht 
immer dicht. „Leckagen nach Bauchope-
rationen gehören auch heute noch zu 
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den besonders gefürchteten Komplika-
tionen“, erklärt Empa-Forscherin Inge 
Herrmann, die auch die Professur für 
Nanopartikuläre Systeme an der ETH 
Zürich bekleidet.
Das Team um Herrmann und Alexandre 
Anthis vom „Particles-Biology Inter-
actions“ Labor der Empa in St. Gallen 
suchte deshalb gemeinsam mit Andrea 
Schlegel, Chirurgin am „Queen Elizabeth 
University Hospital“ in Birmingham 
nach einem Material, das Darmverlet-
zungen und Operationswunden zuver-
lässig abdichtet. Fündig wurden sie bei 

einem synthetischen Kompositmaterial 
aus vier Acryl-Substanzen, die ein che-
misch stabiles Hydrogel bilden. Zudem 
vernetzt sich das Pflaster aktiv mit dem 
Darmgewebe, bis keine Flüssigkeit mehr 
durchkommt. Diese neuartige Technolo-
gie konnten die Forschenden bereits er-
folgreich patentieren lassen. Die Quadri-
ga aus Acrylsäure, Acrylsäuremethyles-
ter, Acrylamid und N,N‘-Methylenbi-
sacrylamid arbeitet dabei in perfekter 
Synergie, da jede Komponente mit einer 
spezifischen Eigenschaft zum Gesamt-
werk beiträgt: eine stabile Bindung an 

Patentiert: Das Team um Inge Herrmann und Alex Anthis hat ein Hydrogel-Pflaster ent-
wickelt, das Operationswunden stabil abdichtet. Foto: Empa

die Schleimhaut, die Ausbildung von 
Netzwerken, die Stabilität gegenüber 
Verdauungssäften und Wasserdichtigkeit.
In Laborexperimenten zeigten die For-
schenden, dass das Polymersystem die 
Erwartungen erfüllt. „Die Haftfähigkeit 
ist bis zu zehnmal höher als bei her-
kömmlichen Klebematerialien“, sagt 
Empa-Forscher Anthis. „Weitere Analy-
sen ergaben zudem, dass unser Hydrogel 
das Fünffache der maximalen Druckbe-
lastung im Darm aushält.“ Und im De-
sign des Materials liegt seine massge-
schneiderte Wirkung: Der gummiartige 
Verbundstoff reagiert selektiv mit Ver-
dauungssäften, die aus Darmwunden 
entweichen könnten, quillt auf und 
schließt umso dichter. Der kostengüns-
tige, bioverträgliche Superkleber, der zu 
einem Großteil aus Wasser besteht, 
könnte auf diese Weise Spitalaufenthalte 
verkürzen und Gesundheitskosten ein-
sparen. Alexandre Anthis plant daher 
bereits die nächsten Schritte Richtung 
klinische Anwendung des neuen Wund-
pflasters: „Wir sind gerade dabei, ein 
Start-up zu gründen, um dieses innova-
tive Material zur Marktreife zu bringen.“

Weitere Informationen unter:
http://www.empa.ch n

Mammadiagnostik: Ist das Brust-CT eine Alternative?

Kurze Untersuchungszeit, schonende 
kompressionslose Bilderstellung und 
diagnostische Möglichkeiten zeichnen 
nu:view aus
„Schon wieder eine neue Modalität. 
Jetzt gab es doch vor ein paar Jahren erst 
die Tomosynthese, die MRT ist auch 
noch nicht so richtig etabliert. Was soll 
denn das?“ Mit dieser provokanten Frage 
eröffnete Prof. Dr. Evelyn Wenkel, 
Oberärztin am Radiologischen Institut 
(Direktor: Prof. Dr. Michael Uder) des 
Universitätsklinikums Erlangen, ihren 
Vortrag während des 25. Internationalen 
Fortbildungskurses „Moderne Mamma-
diagnostik und -therapie“ – und meinte 
mit der neuen Modalität die Brust-CT. 
Dieses innovative Verfahren hat AB-CT 
– Advanced Breast-CT mit dem nu:view 

umgesetzt. Das Hightech-Gerät wird am 
Uni-Klinikum Erlangen seit knapp an-
derthalb Jahren genutzt und hat seine 
Vorteile im täglichen Einsatz bewiesen.
„Das Brust-CT hat eine Akquisitionszeit 
von 7 bis 12 Sekunden und kann die Bil-
der mit unterschiedlichen Modi akqui-
rieren“, erläutert Prof. Wenkel das Prin-
zip. Mit dem Standardmodus, der sich 
für eine differenzierte Darstellung des 
Weichgewebes eignet, können bis zu 

vier Akquisitionen hintereinander ge-
fahren werden, was auch eine dyna-
mische Untersuchung wie am MRT er-
möglicht. Der HighResolution-Modus 
mit einer Voxelgröße von 150 µm hinge-
gen eignet sich besonders für die diffe-
renzierte Betrachtung von Mikrokalk. 
Ihre Kollegin in der Radiologie des Uni-
Klinikums Erlangen, Fachärztin Dr. Sabi-
ne Ohlmeyer, nutzt nu:view ebenfalls 
und hebt den hochauflösenden, direkt 
konvertierenden Photon-Counting-De-
tektor hervor: „Im Gegensatz zu den 
 üblichen Szintillationsdetektoren wird 
hier jedes Röntgenphoton direkt in ein 
elektrisches Signal gewandelt“, erläu-
terte sie während einer Session des Deut-
schen Röntgenkongresses. Das verspricht 
eine sehr hohe Bildqualität bei geringer 
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Dosis. Zudem liefert das Mamma-CT 
überlagerungsfreie Bilder – ohne Kom-
pression der weiblichen Brust. Darüber 
hinaus unterstützt das Brust-CT ver-
schiedene Szenarien im klinischen All-
tag.

Mikrokalk und Herdbefunde in einer 
Aufnahme
Prof. Wenkel schildert den Ablauf des 
Workflows: „Nach der Indikation klären 
wir die Patientin auf, speziell, wenn wir 
mit Kontrastmittel arbeiten. Wichtig ist 
bei der Untersuchung die korrekte Lage-
rung der Patientin. Nach einer nativen 
CT-Aufnahme führen wir anschließend 
einen Scan mit intervenösem Kontrast-
mittel durch. Anschließend werden die 
Bilddaten ausgelesen und dann in 3D be-
urteilt.“
Wann aber kann das Brust-CT eingesetzt 
werden? Als mögliche Alternative zum 
MRT dient es der Radiologie des Uni-
Klinikums Erlangen beispielsweise zur 
Abklärung unklarer Befunde und zum 
Ausschluss einer Multizentrizität (meh-
rerer Tumore) bei Brustkrebs. Die kür-
zere Untersuchungszeit kommt sowohl 

der Patientin als auch den Medizinisch-
Technischen Radiologieassistentinnen 
und -assistenten (MTRA) entgegen. Im 
Rahmen der Nachsorge nach brusterhal-
tender Therapie (BET) bietet sich das 
Brust-CT ebenso an, da es kompressions-
los Bilder liefert. Ihre Stärken spielt die 
Technologie auch bei der Darstellung 
ausgedehnter Herdbefunde und der drei-
dimensionalen räumlichen Darstellung 
von Mikrokalk aus. Das bestätigt auch 
Prof. Wenkel: „Auf den Subtraktionen 
kann man die einzelnen multiplen Herd-
befunde sehr gut erkennen, besonders 
nach Kontrastmittelgabe. Das Brust-CT 
hat insgesamt eine viel bessere Auflö-
sung als das MRT.“ Das unterstreicht 
Dr. Ohlmeyer noch, wenn sie sagt, dass 
„das Brust-CT die einzige Möglichkeit 
ist, bei der ich mittels einer dreidimen-
sionalen Methode sowohl den Mikrokalk 
wie auch die Herdbefunde sehen kann.“ 

„Da steckt viel Potenzial drin.“
Deshalb kann sich die Radiologin auch 
sehr gut vorstellen, dass das Brust-CT 
eine Alternative zu den herkömmlichen 
Untersuchungsmethoden in der Mamma-

diagnostik werden kann. Und zwar in 
vielerlei Hinsicht, wie sie ausführt: „Die 
Patientin bekommt eine schonende 
Röntgenuntersuchung ohne Kompressi-
on der Brust. Und die Untersuchenden 
haben eine weitere Methode, mit der sie 
den Untersuchungsworkflow anpassen 
können und die Bilder mit Mehrwert lie-
fert.“
Auch wenn es im Rahmen klinischer 
Studien weitere Erkenntnisse zu sam-
meln gilt, sind die bisherigen Erfah-
rungen mit dem nu:view von AB-CT 
sehr positiv. „Es ist schon sehr beeindru-
ckend, was man mit dem doch noch re-
lativ neuen Gerät machen kann und ich 
bin sehr gespannt, was sich noch tun 
wird“, freut sich Dr. Sabine Ohlmeyer 
auf die Zukunft. Auch Prof. Dr. Rüdiger 
Schulz-Wendtland, Oberarzt am Radiolo-
gischen Institut des Uni-Klinikums Er-
langen teilt diese Einschätzung: „Da 
steckt viel Potenzial drin.“ Womit die 
Eingangsfrage beantwortet sein dürfte.

Weitere Informationen unter:
www.ab-ct.com n

Krankenhausinfektionen verhindern durch Hygienemaßnahmen: Praxis-Studie am Universitäts-
spital Basel bestätigt hohe Wirksamkeit antimikrobieller Beschichtung auf Klebefolien.

Im realen Krankenhausbetrieb des Uni-
versitätsspitals Basel/CH wurde in einer 
mehrmonatigen, wissenschaftlichen Stu-
die die Wirksamkeit von antimikrobiell 
ausgerüsteten Oberflächen gegen Kran-
kenhauskeime untersucht. Eine 98-pro-
zentige Wirksamkeit gegen Mikroben 
wurde vom Forschungsteam unter der 
Leitung von Prof. Dr. Andreas Widmer 
und Dr. Reno Frei für die mit Sanitized® 
ausgerüstete Klebefolie der Firma Hexis 
S.A.S. bestätigt. Die Ergebnisse wurden in 
der wissenschaftlichen Fachzeitschrift 
„Antimicrobial Resistance & Infection 
Control“ publiziert. Die Studie wurde von 
Innosuisse, der Schweizerischen Agentur 
für Innovationsförderung, unterstützt.

Trotz erhöhter Hygienemassnahmen for-
dern Krankenhausinfektionen in der EU 
jährlich geschätzt 37 000 Menschenle-
ben, in den USA über 98 000. Ergänzend 

kommen wirtschaftliche Schäden hinzu. 
Die Weiterentwicklung und Erforschung 
der Wirksamkeit von Hygienemassnah-
men sind deshalb unbedingt notwendig, 
denn die Infektionen verursachenden 
Mikroben können Stunden oder sogar 
Monate auf Oberflächen aktiv sein und 
von hier aus weiterverbreitet werden. 
Ein aktuelles Forschungsfeld sind anti-
mikrobiell wirksame Beschichtungen.
Eine mehrmonatige Praxisstudie am Uni-
versitätsspital Basel unter Leitung von 

Prof. Dr. Andreas Widmer und Dr. Reno 
Frei ging der Frage nach, ob und mit wel-
chem Wirkungsgrad eine antimikrobiell 
beschichtete Kunststoffklebe folie der Fir-
ma Hexis S.A.S. gegen die Auslöser von 
sogenannten Krankenhausinfektionen 
(HAI) aktiv ist.
In der Versuchsanordnung wurde die 
handelsübliche flexible, transparente 
Klebefolie Purzon060B von Hexis einge-
setzt. Diese ist mit einem auf Silber ionen 
basierenden Wirkstoff der Firma Sani-
tized ausgerüstet.

Studiensetting: Oberflächen mit hoher 
Kontaktfrequenz – mit und ohne 
 Sanitized Ausrüstung
Eine reale Ausgangssituation wurde ge-
schaffen, indem Flächen mit hoher Kon-
taktfrequenz in sechs Patientenzimmern 
– drei in der chirurgischen, drei in der 
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medizinischen Abteilung –, die in nor-
maler Nutzung waren, zum Untersu-
chungsgegenstand wurden. Konkret wa-
ren dies der Überbetttisch, der Nacht-
tisch, die Sesselarmlehne, der Esstisch, 
der Toilettenring sowie die Toilettenspü-
lung. Eine Hälfte der Oberfläche wurde 
mit der mit Sanitized ausgerüsteten Folie 
beklebt, die andere Hälfte blieb im Origi-
nalzustand und diente als Kontrollfläche 
(siehe Abbildung).
In der mehrmonatigen Untersuchungs-
zeit wurden die Patientenzimmer wäh-
rend des Betriebes in der üblichen Form 
einmal täglich gereinigt, die Bäder wur-
den einmal täglich desinfiziert. Zweimal 
pro Woche wurden Abstriche von den 
ausgerüsteten sowie den unbehandelten 
Flächen genommen, jeweils von 25 cm2, 
und auf Mikroorganismen untersucht. 
Die Anzahl der Keime wurde durch Aus-
plattieren auf Kulturmedien ermittelt so-
wie Isolate auf klinisch relevante Krank-
heitserreger, wie Staphylococcus aureus 
(inkl. MRSA), untersucht.

Langzeitwirkung: massive Reduzie-
rung der Erreger
Insgesamt wurden 403 Abstriche analy-
siert. Über alle sechs verschiedenen 
Oberflächentypen hinweg ergab sich 
eine Verringerung der Gesamtkeimzahl 
um 98,4 %. Die größte Reduktion wurde 
beim Toilettenring und der Toilettenspü-
lung gemessen (99 %). Die Wissen-
schaftler bestätigen auch eine hoch 
signi fikante Reduktion von Krankheits-
erregern, insbesondere Enterokokken. 
Deren multiresistente Stämme können 
gemäss Studien bis zu vier Jahre auf 
 trockenen Oberflächen überleben. Diese 
waren im Jahr 2017 verantwortlich für 
einen landesweiten Ausbruch in Schwei-
zer Krankenhäusern, der erst nach zwei 
Jahren komplett eingedämmt werden 
konnte. Die Langzeitwirkung der be-
schichteten Hexis Folie wurde durch 
die  wiederholte Messung nach sechs 
Monaten bestätigt. „Eine dauerhaft anti-
mikrobiell wirkende Oberfläche unter-
stützt das Hygienemanagement in Kran-

kenhäusern und Pflegeeinrichtungen“, 
erläutert Michael Lüthi, CEO Sanitized 
AG.
„Die Studienergebnisse zeigen, dass an-
timikrobiell ausgerüstete Oberflächen 
einen wertvollen Beitrag zur Vermeidung 
der Verbreitung von multiresistenten Er-
regern in Spitälern leisten können. Selbst 
die tägliche Desinfektion von Oberflä-
chen kann die Rekontamination innert 
weniger Stunden nicht verhindern: anti-
mikrobiell ausgerüstete Oberflächen 
können diese Lücke schliessen“, erläu-
tert Prof. Dr. Andreas Widmer. „Für un-
sere antimikrobielle Klebefolie haben 
wir mit Sanitized AG kooperiert. Kran-
kenhäuser, Seniorenresidenzen und Pfle-
geeinrichtungen profitieren somit von 
der jahrzehntelangen Erfahrung und 
höchster Qualität“, erläutert Clément 
Mateu, CEO der Firma Hexis S.A.S.

Weitere Informationen unter:
www.sanitized.com/de/ n

Eine Sorge weniger für Kliniken durch Bevorratungs-Services von Dräger

Medizinisches Verbrauchsmaterial, Zu-
behör und Medizingeräte stets verfügbar 
– Keine Engpässe in der Bevorratung mit 
Verbrauchsmaterialien - Dräger-Medizin-
geräte immer einsatzbereit auslagern – 
„Pandemie-ready“.

Die Verfügbarkeit von Verbrauchsmate-
rialien wie FFP-Masken, Zubehör wie 
Filter oder Beatmungsschläuche kann 
schwanken, wenn sie beispielsweise in 
Pandemie-Wellen auf einmal knapp wer-
den. Auch bei Medizingeräten kann sich 

die Nutzungsintensität in einer Klinik 
ändern, sodass sie zeitweise ohne Ver-
wendung sind. Für diese Szenarien bie-
ten die Dräger Bevorratungsservices Lö-
sungen: Ein von der Klinik bestimmter 
Warenkorb an Verbrauchsmaterialien 
wird bei Dräger bevorratet. Bei Bedarf 
kann das Krankenhaus die Produkte je-
derzeit in gleichbleibender Qualität und 
zum vereinbarten Preis abrufen. Vor 
dem Ablaufdatum werden die Artikel 
des Bevorratungslagers zudem automa-
tisch ausgetauscht.
Dräger-Medizingeräte der Klinik, die ge-
rade nicht benötigt werden, bekommen 
im Dräger-Lager ihren festen Platz und 
werden dort einsatzbereit gehalten. Für 
sie übernimmt Dräger beispielsweise 
den Aus- und Wiedereinbau von Geräte-
komponenten, damit die Geräte bei län-
gerer Lagerung keinen Schaden nehmen. 
Die Dräger-Servicetechniker kümmern 
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sich auch um gesetzliche Vorgaben wie 
das Einhalten der TÜV-Intervalle. Mit 
den Bevorratungsservices können Kli-
niken also einen Teil ihrer Logistikauf-
gaben guten Gewissens abgeben. Dräger 
bietet zudem an, Kliniken zu beraten, 
beispielsweise im Rahmen einer Be-
stands- und Bedarfsanalyse.

„Unsere Service-Angebote sind für viele 
Kliniken sinnvoll. Betreiber sehen sich 
nicht mehr mit Lieferengpässen, Preis-
schwankungen oder möglicherweise 
minderwertiger Ware konfrontiert. Zu-
dem sind sämtliche eingelagerten Kom-
ponenten in punkto Haltbarkeit, Qualität 
und Prüfintervalle auf einem gleichblei-

bend gesetzlich vorgeschriebenen Ni-
veau“, erläutert Jannick Friedrichs, 
 Applikationsspezialist für Zubehörteile 
bei Dräger.

Weitere Informationen unter:
www.draeger.com n

Partnerschaft von TeamViewer und Siemens Healthineers ermöglicht neuen Remote-Scanning-
Service WeScan für diagnostische Bildgebung

Siemens Healthineers bietet seinen Kun-
den seit Kurzem WeScan1 an. WeScan 
ist ein neuer Service, der Gesundheits-
versorger in die Lage versetzt, auch bei 
Mangel an medizinischtechnischem 
 Personal weiterhin Untersuchungen mit-
tels Magnetresonanztomographie (MRT) 
durchzuführen. Mit dem WeScan-Ser-
vice können Radiologie-Organisationen 
auf einen Pool von qualifizierten Exper-
tinnen und Experten für Remote-Imaging 
zugreifen, die helfen, den MRT-Scanner 
zu bedienen, wobei sie syngo Virtual 
Cockpit2, die RemoteScanning-Software 
von Siemens Healthineers, nutzen. Da 
Siemens Healthineers mit WeScan seine 
Kunden von außerhalb ihrer unterneh-
menseigenen IT-Netze betreut, sind 
Echtzeit-Datenübertragung über das In-
ternet und hohe Sicherheitsstandards 
zentrale Anforderungen. Deshalb hat 
Siemens Healthineers eine neue Partner-
schaft mit TeamViewer geschlossen. Die 
Remote-ConnectivityTechnologie von 
TeamViewer ist nun aufgrund ihrer ho-
hen Sicherheitsstandards, der perfor-
manten Übertragungsleistung und der 
einfachen Bedienbarkeit als Teil des We-
ScanServiceangebots integriert.
Durch das Zusammenspiel von Team-
Viewer mit syngo Virtual Cockpit und 
Smart Remote Services, der globalen Re-
mote-Connectivity-Infrastruktur von Sie-
mens Healthineers, ist es nun möglich, 
den Scan-Vorgang von außerhalb eines 
Kundennetzwerkes on-demand zu unter-
stützen, und dabei alle erforderlichen 
Anforderungen an Sicherheit und Perfor-
manz zu erfüllen. WeScan erzeigt hohe 
Datenvolumen, die in Echtzeit zwischen 
IT-Netzen ausgetauscht werden müssen. 

Hier spielt die Technologie von Team-
Viewer ihrer Stärken aus, die branchen-
weit und für viele Anwendungfällen 
 bekannt sind. TeamViewers Conditional-
Access-Funktion erlaubt dabei ein regel-
basiertes und sehr granulares Zugriffs-
management und trägt damit dazu bei, 
die im Gesundheitswesen erforderliche 
Sicherheit zu erreichen.
„TeamViewer ist für uns seit vielen Jah-
ren ein wichtiger Partner“, sagt Wolf-
gang Heimsch, Leiter Customer Services 
bei Siemens Healthineers. „Die Anzahl 
an Anwendungsfällen im klinischen Um-
feld, für die wir sicheren und leistungs-
starken Zugriff auf unsere Systeme er-
möglichen müssen, steigt. Aus diesem 
Grund wird die Partnerschaft mit Team-
Viewer für uns immer wichtiger und wir 
sehen hier großes Potenzial.“
Lukas Baur, EVP Solution Sales bei 
TeamViewer, sagt: „Siemens Healthi-
neers bietet mit WeScan einen sehr inno-
vativen Service mit konkretem Mehrwert 
für seine Kunden. Wir freuen uns, mit 
TeamViewer einen entscheidenden tech-

nologischen Beitrag zu dieser neuartigen 
Lösung und damit zur weiteren Digita-
lisierung des Gesundheitssektors zu leis-
ten. Der Mangel an hochqualifiziertem 
Personal ist eine gewaltige Herausforde-
rung in vielen Branchen. Wir sehen, 
dass Fernzugriffslösungen ein Schlüs-
selelement bei der Bewältigung dieser 
 Herausforderung sein können, da so-
wohl das Personal als auch die zu bedie-
nenden Geräte weltweit verbunden und 
dadurch viel effizienter eingesetzt wer-
den können.

Siemens Healthineers setzt bereits seit 
mehreren Jahren TeamViewer-Software 
auf vielen zehntausenden seiner bild-
gebenden und labordiagnostischen 
 Geräte wie MRTs und CTs weltweit 
ein, um diese aus der Ferne zu warten 
und klinisches Personal auf der ganzen 
Welt beim Troubleshooting der Geräte 
zu unterstützen. Mit WeScan geht 
das  Unternehmen nun einen Schritt 
weiter und ermöglicht neben dem klas-
sischen Remote Support in Wartungs-
und Re paraturszenarien zusätzliche 
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Services zur besseren Auslastung der 
Geräte sowie einem erweiterten Zu-

gang von Patienten zur Gesundheits-
versorgung.

Weitere Informationen unter:
www.siemens-healthineers.com n

6. Deutscher Interoperabilitätstag – Auftakt für Team Interop

Schnell und valide – das sind die Merk-
male einer idealen, interoperablen Ver-
netzung im Rahmen der medizinischen 
und pflegerischen Versorgung. In der Re-
alität ist man davon hierzulande noch 
immer weit entfernt. Wege und Lö-
sungen, wie das größtenteils ungenutzte 

Potenzial zum Wohle von Forschung und 
Versorgung erschlossen werden kann, 
stehen alljährlich im Fokus des Deut-
schen Interoperabilitätstages (DIT). Ver-
anstalter sind der Bundesverband Ge-
sundheits-IT – bvitg e. V., HL7 Deutsch-
land e. V., IHE Deutschland e.  V., der 
Spitzendverband IT-Standards im Ge-
sundheitswesen (SITiG e. V.) sowie die 
ZTG Zentrum für Telematik und Teleme-
dizin GmbH.
Am 25. und 26. Oktober 2021 findet der 
6.  Deutsche Interoperabilitätstag statt. 
Eingeläutet wird die Veranstaltung am 
25. Oktober 2021 unter dem Motto „Auf-
takt für Team Interop“. Grundlegendes 
Thema wird auch der aktuelle Referen-
tenentwurf der Gesundheits-IT-Interope-

rabilitäts-Governance-Verordnung (GIGV) 
sein, mit dem das Bundesministerium 
für Gesundheit (BMG) neue und zu-
kunftsfähige Strukturen schaffen möch-
te, um die IT-Systeme des Gesundheits-
wesens interoperabel zu machen. Mit 

Hilfe einer Koordinierungsstelle für In-
teroperabilität sollen gemeinsam mit 
einem Expertengremium Bedarfe identi-
fiziert und verbindliche Empfehlungen 
formuliert werden – eine Art „runder 
Tisch“, der interdisziplinäre Expertise 
zusammenbringt und effektiv einsetzt. 
Wird auf diese Weise wirklich Interope-
rabilität als DAS Gemeinschaftsprojekt 
definiert, das nötig ist, um gemeinsam 
einen Dialog auf Augenhöhe zu führen? 
Dieser und weiteren Fragen geht der DIT 
2021 in vier Themenblöcken nach:

Eröffnung: Interoperabilität ist Teamwork
„Ich kann alles allein“ – Mit dieser Ein-
stellung gehen viele Menschen durchs 
Leben. Aber das funktioniert weder in 
der Familie, noch im Freundeskreis, 
nicht auf der Arbeit und nicht beim 
Sport. Auch auf dem Spielfeld der Inter-
operabilität ist Teamwork gefragt. Nur 
gemeinsam können wir den Herausfor-
derungen des Gesundheitswesens begeg-
nen. Interoperabilität ist etwas Soziales. 
Sie entfaltet nur im Zusammenspiel der 
Akteuren einen Mehrwert.
BLOCK 1: Druck auf dem Kessel – 
Roadmap für die „Interoperationalisie-
rung“ des Gesundheitswesens
Nach den Wahlen richtet der DIT einen 
Appell ans neue BMG: Es müssen Pro-

zesse entwickelt werden, um Interopera-
bilität im Gesundheitswesen zu etablie-
ren. Auch ein Blick zurück ist wichtig: 
Was sind lessons learned? Welche Hand-
lungsfelder können abgeleitet werden? 
Welche Aspekte wurden in der Vergan-
genheit nicht berücksichtigt und müssen 
in den Fokus gerückt werden?
BLOCK 2: Terminologies meet FHIR
Bei Datenerhebung und -austausch 

herrscht zum Teil ein Sprachengewirr wie 
zuletzt in Babylon. Nicht die beste Voraus-
setzung für eine optimale Versorgung der 
Patienten. Übersetzung tut Not, damit 
alle beteiligten Akteure die gleiche Infor-
mationsbasis zur Behandlung nutzen.
BLOCK 3: „Royale“ Interoperabilität 
adé – Die neuen Wege zu einem inter-
operablen Ökosystem
Von oben angeordnet oder gemeinsam 
entwickelt? Die Governance von Inter-
operabilität ist auf dem Weg. Stimmt die 
Richtung? Aus verschiedenen Einfalls-
winkeln beleuchtet der DIT vergangene, 
gegenwärtige und zukünftige Aspekte.
BLOCK 4: Von heute für morgen lernen
Vernetzte und semantisch-interoperable 
Gesundheitsdaten sind eine riesige 
Chance für die Forschung. Was geht 
schon heute und – vor allem – worauf 
kann man gespannt hinfiebern? Das Pro-
gramm für den DIT ist unter https://
www.interop-tag.de/ abrufbar.

Anmeldungen sind möglich unter https://
www.interop-tag.de/anmeldung/.

Am 26. Oktober 2021 schließt sich ein 
Community-a-thon an, im Rahmen des-
sen Interoperabilität praktisch „erprobt“ 
wird und sich Systeme und Interessierte 
sich zum interoperablen Datenaustausch 
zusammenfinden. n
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„Kraftpaket Notaufnahme“  – 16. Jahrestagung Deutsche Gesellschaft Interdisziplinäre Notfall- 
und Akutmedizin (DGINA) e.V.

„Kraftpaket Notaufnahme“ ist das Motto 
der 16. Jahrestagung der Deutschen Ge-
sellschaft für Interdisziplinäre Notfall- 
und Akutmedizin (DGINA) e.V. vom 
11.  November – 13. November 2021 in 
Kassel. Unter der wissenschaftlichen Lei-
tung von Dr. Klaus Weber, Notfallzen-
trum Nordhessen Klinikum Kassel GmbH 
und Dr. med. Daniel Kiefl, Klinik für in-
terdisziplinäre Notfallmedizin Sana Kli-
nikum Offenbach GmbH, unterstützt 
von Kongress sekretär Patrick Müller-
Nolte, Zentrale Notaufnahme der Askle-
pios Stadtklinik Bad Wildungen, geht es 
bei der hochkarätigen Tagung im Kon-
gresspalais Kassel drei Tage lang um not-
fallmedizinische Updates und aktuelle 
Themen. Entsprechend dem Kongress-
motto sind alle Teilnehmer eingeladen, 
für das „Kraftpaket“ zu trainieren und 
den hochwertigen und zum Teil unge-
wöhnlichen Kongress mit zu gestalten, 
der die ganze Bandbreite der Notfall- 
und Akutmedizin abbildet.
Die „jungen Wilden“ sind gesetzt, die 
Young-DGINA wird wieder einen we-
sentlichen Kongressbeitrag leisten. Ge-
meinsam mit erfahrenen Notfallmedizi-
nern und Notfallärzten aus Rettungs-
dienst, Pflege und ärztlichem Dienst, 
notfallmedizinisch interessierten nieder-
gelassenen Ärzten und Gesundheitspoli-
tikern sowie internationalen und natio-

nalen Experten tauschen sie sich inten-
siv darüber aus, wie die Akut- und Not-
fallpatienten auch weiterhin auf hohem 
Niveau versorgt werden können. Eins 
steht jedenfalls fest: Ohne die Notauf-
nahmen geht es nicht! Sie sind der Mo-
tor akut- und notfallmedizinischer Kom-
petenz und der Ort qualifizierten inter-
professionellen Handelns. Diese Rolle 
geht deutlich über das Maß der reinen 
notfallmedizinischen Erstversorgung 
 hinaus, zum Beispiel in der Schlüsselrol-
le im Pandemiemanagement. Nach Au-
ßen zeigt sich dies durch die Zusatzqua-
lifikation Notfallpflege und die Zusatz-
Weiterbildung Klinische Akut- und Not-
fallmedizin, nach Innen durch die 
zentrale Rolle der Notaufnahme in den 
Krankenhäusern.
„Besonders interessant werden die ge-
sundheitspolitischen Themen“, wie die 
Tagungsleiter betonen: „Auch wenn es 
uns allen um das Gleiche geht – eine 
qualitativ hochwertige Versorgung der 
uns anvertrauten Akut- und Notfallpa-
tienten –, so sind die Sichtweisen doch 
teilweise verschieden.“ Diese sollen auf 
einem hochrangig besetzten Podium dis-
kutiert werden. Die Teilnehmenden sind 
ausdrücklich aufgefordert, sich – zusätz-
lich zum Besuch von Fachvorträgen not-
fallmedizinischer Experten – an den 
brandaktuellen Diskussionen zu beteili-

gen. Herausforderungen für die Notauf-
nahmen und den Rettungsdienst gab es 
mehr als genug in den letzten Jahren. 
Durch die gestiegenen Anforderungen 
durch den Einsatz in der Pandemie, zu-
sätzlich zum demographischen Wandel 
und den sozio-ökonomischen Entwick-
lungen, hat der Stellenwert der Notfall- 
und Akutmedizin mit den besonderen 
Anforderungen an die intersektorale Ver-
sorgung und Zusammenarbeit noch er-
heblich zugenommen. Pflegepersonal-
Untergrenzen und Fachkräftemangel 
sind hochaktuelle Diskussionsthemen 
mit dem gemeinsamen Ziel, die hoch-
wertige Patientenversorgung auch wei-
terhin gewährleisten zu können.
Alle an der Notfallversorgung beteiligten 
Berufsgruppen, Mitarbeitern von Ret-
tungsdiensten, der Krankenhauspflege 
sowie Ärzte aller Fachrichtungen, versu-
chen gemeinsam im interdisziplinären 
Austausch ihrer aktuellen Erfahrungen, 
die hochqualifizierte Teamarbeit auch 
unter verschärften Bedingungen weiter 
zu optimieren. Alle Sessions sind so auf-
gebaut, dass die Teilnehmenden aus al-
len Berufsgruppen etwas lernen und mit-
nehmen können.

Weitere Informationen und das wissen-
schaftliche Programm gibt es unter 
www.dgina-kongress.de. n

REHA heute, morgen und übermorgen – MCC-RehaForum, 21. und 22. Oktober 2021 in Köln

Auf dem 16. MCC-RehaForum 2021 er-
fahren Sie von unseren Experten nicht 
nur alles über neue Konzepte, Anwen-
dungen und Therapien, sondern auch 
über existenzielle und umsetzungsrele-
vante Strategien im sich schnell än-
dernden Rehamarkt.
Der Wunsch innerhalb der Branche, sich 
wieder auf neutralen Plattformen per-
sönlich treffen zu können, ist unbe-
schreiblich groß. Für die zweite Jahres-
hälfte ist der Veranstalter MCC optimis-
tisch und plant das RehaForum auf jeden 
Fall als Präsenzveranstaltung aber auch 
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der online Zugang ist möglich. Die Reha-
bilitation wird zur Zeit durch Co rona-
patienten massiv gefordert. Besonders 
die Auswirkungen von Long-Covid gera-
ten in den Fokus und erfordern multidi-
mensionale Therapieansätze. Die Pande-
mie ist eine Belastungsprobe für das 
deutsche Gesundheitssystem und eine 
Herausforderung für alle Akteure der Re-
habranche hinsichtlich Patientensteue-
rung, Schnittstellenmanagement und 
Digitalisierung.

Handelsblatt Jahrestagung Health – The Digital Future

24. bis 25. November 2021, Live aus der 
Handelsblatt Townhall in Düsseldorf
Vernetzt, nachhaltig, menschlich – Wie 
gestalten wir die Gesundheitsversorgung 
von morgen?

Das deutsche Gesundheitswesen befin-
det sich in einem enormen Umbruch 
und steht weiterhin im besonderen Fo-
kus der Öffentlichkeit. Bei der Handels-
blatt Jahrestagung Health blicken wir in 

die Zukunft und diskutieren mit Ihnen 
die brennendsten Fragen.
– Wie gelingt die Schnittstelle zu Ärzte-

schaft und Pflege?
– Was lernen internationale Gesund-

heitssysteme aus der Pandemie?
– Wie stärken wir das digitale Rückgrat?
– Kommt jetzt der digitale Durchbruch? 
– Aus der Coronakrise in die Finanzie-

rungskrise?
– Auf dem Weg zum lernenden Gesund-

heitssystem – Patienten im Fokus?
– Wie attraktiv ist der Gesundheits-

standort Deutschland?

Weitere Informationen unter:
https://veranstaltungen.handelsblatt.
com/health/?referer=KH n

Media-Service: Ivana Musa
Telefon: 0711 7863-7266

E-Mail: ivana.musa@kohlhammer.de

Ein effektives und effizientes Rehama-
nagement erfordert heutzutage ein 
breites und tiefes Fachwissen.
Deshalb stehen folgende aktuelle The-
men im Fokus:
– Wirtschaftsfaktor Reha 2021: Neue 

politische, rechtliche und regulato-
rische Rahmenbedingungen

– Anforderungen an die Reha von heu-
te, morgen und übermorgen

– Auswirkungen der Pandemie auf den 
Rehamarkt in Deutschland

– Mit digitaler Offensive zu besserer 
Qualität und höherer Effizienz

– Neue Entwicklungen im Anschluss- 
und Entlassmanagement

Moderator ist Heiko Schöne, Leiter 
Schloss-Klinik Sonnenbühl Bad Dürr-
heim, Vital-Kliniken GmbH. 

Weitere Informationen finden Sie auf un-
serer Website www.mcc-seminare.de. n
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Stellenanzeigen

Für unsere München Klinik suchen wir ab dem nächstmöglichen 
Zeitpunkt eine/einen

Gesundheitsökonom, Controller,  
Betriebswirt o. ä. als Mitarbeiter/in  
Entgeltverhandlung (w|m|d)
Controlling und Forderungsmanagement / Entgeltverhandlung

für 38,5 Std./Woche, Vollzeit, Teilzeitbeschäftigung ist möglich.
Die Stelle ist unbefristet zu besetzen.

Sie wirken maßgeblich bei der Erstellung der Budgetunterlagen für 
die Aufstellung der Entgelte und Budgetermittlung mit.

Informationen zum Aufgabenbereich erteilt Ihnen Herr Rasinger,  
Abteilungsleitung Entgeltverhandlung unter Tel.: 089/5147-6750 
oder Frau Köbach, Ges.Leitung Controlling/Forderungsmanagement 
unter Tel.: 089/5147-6785.

Wir freuen uns über Ihre Online-Bewerbung bis zum 17.10.2021  
unter der Ausschreibungsnummer 26164. 

Werden Sie Teil der München Klinik und bereichern Sie unser 
engagiertes Team.

Mehr unter: muenchen-klinik.de/stellenangebote

Sieht richtig gut aus.

Ihre Zukunft in der
München Klinik.

muenchen-klinik.de/stellenangebote

Media-Service │ Ivana Musa
ivana.musa@kohlhammer.de │ 0711 7863-7226

Krankenhaus
das

Die nächste Möglichkeit Ihre Anzeige zu platzieren haben Sie 
in Ausgabe 11/2011.  

Erscheinungstermin ist am 5. November 2021.

Anzeigen- und Druckunterlagenschluss  
ist am 20.Oktober 2021.

Auf der Suche...
...nach dem passenden Umfeld für Ihre Anzeige?

Für Dich!

Petra Träg
089 12606-109
petra.traeg@sos-kinderdorf.de
sos-kinderdorf-stiftung.de

Ein Kinderlächeln. Was gibt es Schöneres? 

Mit Ihrer Hilfe können noch mehr Kinder 

eine unbeschwerte Kindheit erleben. 

Ihre Zuwendung an die SOS-Kinderdorf-

Stiftung bewirkt mehr Freude. Mehr Glück. 

Mehr Kindheit. Und das nachhaltig!

JETZTONLINEZUSTIFTEN!

SOS-Kinderdorf-Stiftung_87x245_Fuer_dich_sw.indd   2 14.12.17   16:57
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Unsere Expertise für Ihren Erfolg

Krankenhauspraktiker für die DKI-Forschung gesucht!

Das Deutsche Krankenhausinstitut (DKI), das von führenden Verbänden der Krankenhauswirtschaft 
getragen wird, ist auf den Gebieten Forschung, Qualifikation und Beratung im Krankenhaus- und 
Gesundheitswesen tätig. Schwerpunkt der DKI-Forschung ist die empirische Auftragsforschung für 
Ministerien, Verbände, Krankenhäuser und andere Gesundheitseinrichtungen.
(siehe https://www.dki.de/forschungsprojekte/projekte).

Zum 01.01.2022 suchen wir für den Bereich Forschung einen

mit gesundheitsökonomischem, gesundheitswissenschaftlichem, sozialwissenschaftlichem oder
vergleichbarem Studium.

Ihre Qualifikationen:

•    Fundierte Kenntnisse des deutschen Krankenhaus- und Gesundheitswesens
•    Erfahrung in fachlich einschlägigen Forschungsprojekten oder Berufserfahrung  
     im Krankenhaus oder in Krankenhausverbänden
•    Gute Kenntnisse der Statistik und der Methoden der empirischen Sozialforschung 
     oder der Versorgungsforschung
•    Promotion oder abgeschlossenes Studium mit o. g. Schwerpunkten

Ferner erwarten wir eine selbstständige Arbeitsweise und Eigeninitiative, hohes analytisches und  
konzeptionelles Denkvermögen sowie die Fähigkeit, komplexe Sachverhalte in Wort und Schrift  
anschaulich zu präsentieren. Wir bieten Ihnen eine sehr anspruchsvolle und abwechslungsreiche  
Tätigkeit mit großer Praxisnähe, angemessener Vergütung nach TVöD, flexiblen und familien- 
freundlichen Arbeitszeiten, flachen Hierarchien sowie Freiräumen für persönliche Schwerpunkte.

Ihr Ansprechpartner für weitere Informationen:
Dr. Karl Blum, Tel.: (+49) 211 / 47051-17

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung unter Angabe Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins und
Ihrer Gehaltsvorstellungen per E-Mail an: bewerbung@dki.de

Wir verarbeiten diese Daten ausschließlich für die Entscheidung über den Abschluss eines Arbeits- 
vertrages und nur innerhalb unseres Unternehmens. Weitere Informationen erhalten Sie gemäß  
dem Verlauf des Bewerbungsverfahrens.

Deutsches Krankenhausinstitut e.V.
Hansaallee 201
40549 Düsseldorf

www.dki.de

Wissenschaftlichen Mitarbeiter (Senior oder Junior Research Manager) (w/m/d)
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K Fachliteratur für die Pfl ege

Hermann-T. Steffen (Hrsg.)

Pfl ege in der 
Epileptologie
Wissen, Versorgung, 
 Praxiskompetenz

2021. 226 Seiten, 7 Tab. 
Kart. € 32,–
ISBN 978-3-17-037302-0

Alle Titel auch als E-Books erhältlich Kohlhammer
Leseproben und weitere Informationen: www.kohlhammer.de Bücher für Wissenschaft und Praxis

Dieses Buch regt dazu an, darüber nachzudenken, wie Menschen 
mit und ohne Demenz, Angehörige und Begleitende durch Spiritua-
lität Trost, Geborgenheit, Halt und Ermutigung geben und erfahren 
können. Der Autorin ist es ein großes Anliegen, der Spiritualität pra-
xisnahe Impulse zu geben, um diese nach Bedarf individuell, kreativ 
und alltagstauglich umzusetzen. Dabei hilft der Blickrichtungswech-
sel eine Haltung zu entwickeln, die von der Absicht und dem Ziel 
 bestimmt ist, den Menschen in seiner individuellen Vielfalt und Ei-
genständigkeit wahrzunehmen, zu achten und wertschätzend zu be-
gleiten.

Menschen leben, denken und handeln im Alltag. Dabei erleben sie 
eine gemeinsame Lebenswelt. Das Wesen der psychiatrischen Pfl ege 
ist das Verstehen der subjektiven Wirklichkeit eines Menschen, das 
Erkennen der Motivation für Veränderung und die Unterstützung bei 
der Neudefi nition des Sinns von Identität. Doch was bedeutet „Ver-
stehen“, welche Denk- und Handlungsansätze gibt es für die klinisch-
psychiatrische Pfl ege? Unter dieser Fragestellung werden pfl ege-, 
sozial- und geisteswissenschaftlich ausgerichtete Betrachtungswei-
sen herangezogen. Der Herausgeberband möchte psychiatrischen 
Pfl egefachpersonen fundierte und innovative Perspektiven für mög-
liche Wege zum Verstehen psychisch erkrankter Menschen aufzeigen.

Epilepsie geht mit komplexen Bewältigungsanforderungen einher. 
Es stellen sich Fragen nach dem Umgang mit den Symptomen, der 
Medikation, der Alltagsgestaltung sowie nach familialen, sozialen 
und berufl ichen Konsequenzen. Entsprechend vielfältig zeigt sich 
das klinische und beratende Aufgabenspektrum Pfl egender. Um den 
spezifi schen Fragen und pfl egerischen Anforderungen nachzugehen, 
gibt das Buch einen Einblick in die Pfl ege bestimmter Zielgruppen, 
wie Kinder, Jugendliche, Erwachsene, Menschen mit komplexer 
 Behinderung, aber auch in unterschiedliche Pfl egesettings wie der 
Psychosomatik, der Epilepsiechirurgie und der Rehabilitation. 
Nicht zuletzt wird der Fokus auf spezifi sche Themen und methodi-
sche Aspekte der pfl egerischen Epilepsieberatung gelenkt.

Dieses Buch schafft Verständnis für die Probleme von Menschen mit 
Parkinson und vermittelt professionellen Pfl egekräften ebenso wie 
Angehörigen praxisnahe Anleitungen. Neben der speziellen pfl egeri-
schen und medizinischen Versorgung werden auch Besonderheiten 
der Kommunikation, der Ernährung, der psychosozialen Situation 
und der aktivierenden Behandlung thematisiert. Als Ergänzung zu 
dieser überarbeiteten Neuaufl age bietet die e-Learning-Plattform 
„Online Pfl egeschule – Parkinson“ (www.online-pfl egeschule.de) 
durch Podcasts und Lehrfi lme die Möglichkeit, das erworbene Wis-
sen zu vertiefen.

Brigitta Schröder

Spiritualität 
Raum geben
Wie der Blickrichtungs-
wechsel Menschen 
mit und ohne Demenz 
 ermutigen kann

2021. 132 Seiten, 6 Abb. 
Kart. € 20,–
ISBN 978-3-17-038012-7

Georg Ebersbach/
Thorsten Süß

Pfl ege 
von Menschen 
mit Parkinson
Praxisbuch für die 
 häusliche und stationäre 
Versorgung

4., erweiterte und 
 überarbeitete Aufl age 
2021. 158 Seiten, 18 Abb., 
7 Tab. Kart. € 29,–
ISBN 978-3-17-038958-8

Sabine Weißfl og/
Julia Lademann (Hrsg.)

Verstehen in der 
Psychiatrischen 
Pfl ege
Beiträge für erweiterte 
pfl egewissenschaftliche 
Perspektiven

2021. 156 Seiten, 8 Abb. 
Kart. € 39,–
ISBN 978-3-17-039688-3

Neu! Neu!

Neu! Neu!
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IRAK: Unsere jordanische 
Kinderärztin Tanya Haj-Hassan 
untersucht ein Neugeborenes. 
Mehr als 2.000 Kinder behandelt 
unser Team jährlich in dem 
Krankenhaus in West-Mossul.
© Peter Bräunig

MIT DER FIRMEN-WEIHNACHTSAKTION VON ÄRZTE OHNE GRENZEN: 
Verschenken Sie sinnvolle Kundenpräsente und zeigen Sie 
damit gleichzeitig Ihr soziales Engagement – mit Spenden für 
Menschen in Not! Mehr Informationen und Aktions  materialien 
erhalten Sie unter 030 700 130-134 oder unter 
www.aerzte-ohne-grenzen.de/weihnachtsspende

 Spendenkonto: Bank für Sozialwirtschaft
IBAN: DE72 3702 0500 0009 7097 00
BIC: BFSWDE33XXX
 Stichwort: Unternehmen Weihnachtsspende

SCHENKEN SIE GEBORGENHEIT 
FÜR SCHUTZLOSE MENSCHEN

Copyright W. Kohlhammer GmbH. Ausschließlich zum persönlichen Gebrauch für: Deutscher Interoperabilitätstag


	COPYRIGHT: 
	USER: 


