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Vorwort

Die Gesundheitswirtschaft ist mit mehr als 4,5 Millionen Beschäftigten insgesamt die
größte Wirtschaftsbranche in Deutschland. Und der Bedarf nach weiteren Angeboten zur
Gesunderhaltung und Heilung wird durch das Altern der Gesellschaft, den medizinischtechnischen Fortschritt und ein wachsendes Gesundheitsbewusstsein der Menschen in
Zukunft noch erheblich steigen. Die größten Auswirkungen der demografischen
Veränderungen auf Wirtschaft, Staat und Gesellschaft ergeben sich aus den Verschiebungen der Altersstruktur. Daraus ergeben sich vielschichtige Fragestellungen: Welche
Folgen haben die Verschiebungen der Altersstruktur auf das Gesundheitswesen sowohl
auf der Nachfrage- als auch Angebotsseite? Was bedeutet dies für den Bedarf an
ärztlichem Personal und Pflegedienst? Und vor welchen Herausforderungen stehen damit
die Verantwortlichen im Gesundheitswesen im Hinblick auf eine innovative Personalentwicklung?
Vor diesem Hintergrund ist an der FOM bereits im Jahre 2008 das „Kompetenzzentrum
Gesundheitswirtschaft“ eingerichtet worden, in dem durch einen Fachbeirat insbesondere
die ökonomischen Ansätze und Entwicklungen im Gesundheitswesen mit Kooperationspartnern in Netzwerken aus Wissenschaft und Praxis untersucht und begleitet werden.
Zielsetzung des Vorhabens ist es, die Veränderungsprozesse im Rahmen des
Paradigmenwechsels vom Gesundheitswesen zur Gesundheitswirtschaft wissenschaftlich
zu begleiten und auf dieser Basis die an der Hochschule verfolgten wissenschaftlichen
Ansätze und Konzepte – mit deren Hilfe dem Wandel im Gesundheitswesen gewinnbringend begegnet werden soll – zu überprüfen.
Neben stetigen Veranstaltungen, wie beispielsweise der jährlichen „Sommerakademie“ in
Kooperation mit der Contilia Gruppe und der Caritas, dokumentieren Fachaufsätze in
nationalen und internationalen A-Journals und Tagungsbeteiligungen die Beiträge und
Ansätze der Experten aus dem „Kompetenzzentrum Gesundheitswirtschaft“ der FOM.
Einen repräsentativen Querschnitt dieser Beiträge rund um die aktuellen und zukünftigen
Herausforderungen im Gesundheitswesen legen wir der interessierten Fachöffentlichkeit
hiermit vor und hoffen, dass das Arbeitspapier weiteren Anlass gibt, einen branchenorientierten Kompetenzaustausch in Expertenrunden zu initiieren und daraus tragfähige
Strategien abzuleiten.

Prof. Dr. med. Michael Schütte
FOM Hochschule für Oekonomie & Management
Wissenschaftlicher Leiter des Fachbeirats Gesundheitswirtschaft der FOM
Essen, Juni 2010
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1 Prozesse, Kommunikation und Organisation in der Praxis – die Zukunft1
Holger Raphael

A Einleitung
Wie finden Prozesse, Kommunikation und Organisation in der Praxis heute statt? Welche
Faktoren nehmen auf diese für die Zukunft eines jeden Krankenhauses mitentscheidenden Themen Einfluss? Und wo liegt die Bedeutung der Themen? Im Rahmen dieses
Beitrags sollen sowohl diese Fragen beantwortet, als auch am Beispiel zweier Projekte
gezeigt werden, wie die Zukunft gestaltet werden kann.
Das Krankenhaus ist dabei geprägt von funktionalen, hierarchischen Organisationsstrukturen, die weitestgehend historisch bedingt und begründet sind. Im Hinblick auf das
2003 in Deutschland eingeführte G-DRG-System sind diese jedoch nicht mehr zeitgemäß.
Die funktionalen Strukturen führen zu einem abteilungsbezogenen Denken und einer
Optimierung der Abläufe im Mikrokosmos ohne Berücksichtigung der Notwendigkeiten der
Gesamtorganisation, der Patienten und Mitarbeiter.
Die geforderte prozessorientierte Sichtweise führt zum Aufbrechen der gewachsenen
Strukturen, hin zu einer abteilungsübergreifenden Sichtweise. Klinische Pfade als
Synonym für diese Entwicklung stellen den Patienten, die Diagnostik und Therapie in den
Mittelpunkt des Krankenhaushandelns. Aber auch bei den administrativen Abläufen, der
Logistik im Krankenhaus kommt es häufig zu Brüchen und Ineffizienzen. Dabei stellt diese
prozessorientierte Sichtweise hohe Anforderungen an die Kommunikation im Krankenhaus. Mit der Umstellung der Organisationsstruktur muss sich auch die Kommunikationskultur im Krankenhaus radikal ändern. Die Kommunikation miteinander muss das Reden
übereinander ablösen, damit die neuen Prozesse gelebt werden können.
Wie können diese Prozesse unterstützt und nachhaltig implementiert werden? Wie kann
ihre Einhaltung sichergestellt werden? Welcher Zusatznutzen kann sich zusätzlich daraus
ergeben? Fragen, die durch Methoden und Möglichkeiten moderner Informationstechnologie beantwortet werden können. Gleiches gilt für Logistikprozesse, die in anderen
Branchen bis in das kleinste Detail optimiert sind, kaum jedoch im Krankenhaus.
Wesentliche Bedeutung für den Erfolg und eine zukunftsgerichtete Ausrichtung des
Unternehmens haben also zukünftig IT und Logistik und ihr konsequenter Einsatz im
Krankenhaus. Anhand zweier Projekte zu Anwendungsmöglichkeiten von Business
Intelligence im Krankenhaus und zur Optimierung der logistischen Versorgungskette
werden im Folgenden Lösungsmöglichkeiten exemplarisch aufgezeigt. Vorab werden die
Begrifflichkeiten erläutert und in den Gesamtkontext eingeordnet.

1

Der vorliegende Beitrag spiegelt einen Vortrag des Autors im Rahmen der 2. Sommerakademie am
28.08.2009 in Essen wider. Die 2. Sommerakademie von Contilia GmbH und FOM zum Thema „Medizin,
Ökonomie, Management und Pflege“ fand vom 24. – 28. August 2009 in Essen Mülheim und Herne statt.
1
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B Lösungsansätze: IT Strategie und Logistikprozesse im Krankenhaus
Um sich der Thematik anzunähern, werden zunächst die einzelnen strategisch relevanten
Bereiche dargestellt und analysiert. Beginnend mit der strategischen Bedeutung der IT,
über die Analyse der ist Situation anhand einer Studie über die am Markt verfügbaren
Krankenhausinformationssysteme und ihre Funktionalität bis zu den immer wichtiger
werdenden Logistikprozessen mit entsprechendem Koordinations- und Optimierungspotenzial.
1 Strategische Bedeutung der Informationstechnologie im Krankenhaus
Die Informationstechnologie sowie die Logistikprozesse, gleichsam auch eine Kombination von beiden, haben wesentlichen Einfluss darauf, wie sich ein Krankenhaus in Zukunft
der Thematik Prozesse, Organisation und Kommunikation nähert. Dabei zeichnen sich
beide genannten Bereiche dadurch aus, dass sie im Marktvergleich mit anderen Branchen
im Krankenhaus deutlich unterentwickelt sind und Best-Practice-Projekte aus Industrie
und Handel deutliche Potenziale für Kliniken aufzeigen.

Strategische Bedeutung der IT im Krankenhaus


Viele Herausforderungen im Krankenhaus
Kosten
 Klinische Pfade
 Logistik
 Controlling
Personal
 Kosten
 Ärzte- und Pflegemangel
Chancen
 Marketing
 Patientenbindung
 Neue Kommunikationswege

© Holger Raphael, Krankenhausfinanzierung, Krankenhausmanagement
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Die Informationstechnologie ist bei vielschichtigen Themen im Krankenhaus gefragt.
Sowohl Fragen der Organisation und Prozesse bei den Themen klinische Pfade oder
Logistikoptimierung, des Controlling, aber auch der Kommunikation, wie Internet und
Intranet, aber auch Voice-over-IP, werden von der IT maßgeblich unterstützt. Diese ist für
die Projekte kritischer Erfolgsfaktor. Fragen der Personalentlastung und der Mitarbeiterzufriedenheit können ebenso IT-unterstützt angegangen werden2 wie Fragen des
2

Vgl. Raphael/Lux KIS.
2
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Marketing, wo vor allem Verfahren der Business Intelligence zum Einsatz kommen. Die IT
kann maßgeblich zur Patientenbindung und beitragen und erschließt etwa via E-Mail neue
Kommunikationswege. Trotzdem wird die Informationstechnologie in vielen Krankenhäusern noch als reiner Kostenfaktor gesehen. Systeme erfüllen ihren ursprünglichen
Zweck der administrativen und insbesondere Abrechnungsunterstützung.
Andererseits steigt die Anzahl der IT-Arbeitsplätze und die Zahl der IT-Nutzer im
Krankenhaus rasant, damit auch die Akzeptanz der Systeme und die Anforderungen an
diese. Aufgabe des Krankenhausmanagements ist es, die Bedeutung und Chancen der IT
zu erkennen und sinnvoll zu nutzen. Dazu entwerfen immer mehr Kliniken sogenannte ITMasterpläne, in denen die Strategie und der Investitionsbedarf für die nächsten Jahre
festgelegt wird.
Potenziale für die Informationstechnologie wurden in einer Untersuchung durch die RuhrUniversität Bochum in Zusammenarbeit mit der Stiftung Katholisches Krankenhaus
Marienhospital Herne aufgezeigt. Gleichzeitig wurde hier der Vergleich zwischen Wunsch
und Wirklichkeit durchgeführt, erhoben, welche Features Krankenhausinformationssysteme von heute tatsächlich bieten.
2 Studie Krankenhausinformationssysteme
Im Krankenhaus herrscht aus Sicht der Informationstechnologie eine heterogene
Systemlandschaft vor. Führendes System ist das Krankenhausinformationssystem, in
dem die administrativen Patientendaten verwaltet und an das Subsysteme mittels
Schnittstelle angehängt werden. Diese Struktur führt dazu, dass Daten oftmals redundant
in Subsystemen vorgehalten werden und dass diese Systeme nur über das KIS
miteinander verbunden sind, so dass ein sinnvoller Austausch zwischen den
Subsystemen nicht stattfindet. Mittels von Kommunikationsservern wird diese Situation
derzeit verändert.
Zentrale Frage für die Zukunft ist, wie IT-Systeme helfen können, Wirtschaftlichkeit und
Patientensicherheit miteinander zu verknüpfen und die Mitarbeiterzufriedenheit zu
steigern. Hierzu wurde von der Ruhr-Universität Bochum, Lehrstuhl für Wirtschaftsinformatik, gemeinsam mit der Stiftung Katholisches Krankenhaus Marienhospital Herne
eine Studie durchgeführt, um die Potenziale am Markt befindlicher Krankenhausinformationssysteme zu evaluieren. Ziele sind die Optimierung der Arbeitsprozesse und
die Verbesserung der Arbeitsbedingungen.
Der zunehmende Dokumentationsaufwand aufgrund des Entgeltsystems und der
Anforderungen des Qualitätsmanagements wird zunehmend als Last empfunden. Der
Druck auf das Personal wächst im Hinblick auf den Kostendruck, Personalabbau und die
damit verbundene Arbeitsverdichtung im Krankenhaus weiter. Die Informationstechnologie kann hier mit der Automatisierung von einfachen Abläufen, wie Terminvereinbarung
und Dokumentationsunterstützung helfen. Weiterhin bieten Expertensysteme Unterstützung bei der Entscheidung an. Der erhöhten Fluktuation wird mit einer IT-gestützten
Standardisierung der Abläufe über klinische Pfade Rechnung getragen, so dass die
Einarbeitung von neuem Personal erleichtert wird.
3
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Kritischer Erfolgsfaktor dabei ist die Akzeptanz der IT-Unterstützung durch die Mitarbeiter,
was ein radikales Umdenken erfordert. Der empfundenen Kontrolle durch IT muss durch
geeignete Erläuterungen und Aufklärung entgegengewirkt werden. Die IT muss vor allem
auch handhabbar sein, insbesondere was den schnellen Zugang angeht. Hier bieten sich
der elektronische Heilberufeausweis oder alternativ biometrische Verfahren an.
Gleichzeitig müssen die Grenzen der Automatisierbarkeit bei komplexen medizinischen
Fragestellungen erkannt und anerkannt werden. Hier beschränkt sich die Unterstützung
gegebenenfalls auf die anwendergerechte Bereitstellung von Fachwissen.
Zusammenfassend kann das Krankenhausinformationssystem bei der IT-gestützten
Implementierung klinischer Pfade, der Automatisierung von Abläufen im Sinne eines
Workflow-Managementsystems sowie der Unterstützung der Mitarbeiter durch Expertenund wissensbasierte Systeme eingesetzt werden. Auf dem Vorhandensein dieser
Funktionalitäten lag entsprechend der Fokus der Studie. Diese Vorgehensweise
unterscheidet sich elementar von den ursprünglichen, administrativen Aufgaben eines
KIS. Entsprechend zeigte sich bei der Studie, dass keine wirklichen marktfähigen
Neuentwicklungen am Markt vorhanden sind, mit der Konsequenz, dass alle Anbieter mit
weiterentwickelten administrativ geprägten Systemen arbeiten. Die Anforderungen
werden daher nur beschränkt erfüllt. Es fällt auf, dass oftmals Funktionalitäten als
vorhanden angegeben werden, die einer Überprüfung im Echtbetrieb nicht standhalten.
3 Logistikprozesse im Krankenhaus
Im Bereich der Logistik gibt es ebenfalls erhebliche Defizite im Krankenhaus, die neben
einem Einfluss auf die Kosten auch einen wesentlichen Einfluss auf die Patientensicherheit haben. In den letzten Jahren haben Krankenhäuser damit begonnen,
Optimierungsprozesse im Bereich der pflegefremden Tätigkeiten vorzunehmen. Logistikprozesse der Speisen- und Schrankversorgung wurden auf billigere Servicekräfte
verlagert. Diese Veränderung an sich trägt sicher schon zu Einsparungen bei, eine umfassende Implementierung unter Nutzung vorhandener Erkenntnisse aus anderen Sektoren
könnte aber noch weit größere Potenziale heben. Die vorhandenen Prozesse sind durch
Medienbrüche und die Verwendung von Insellösungen vor allem bei der IT-Unterstützung
gekennzeichnet. Hier kann durch integrierte Lösungen erhebliches Potenzial realisiert
werden, sowohl im Hinblick auf Kosteneinsparungen als auch im Hinblick auf die
Patientensicherheit. Das entsprechende Projekt wird in Kapitel 4 vorgestellt.

4
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C Praktische Anwendung von Business Intelligence im Krankenhaus
In den folgenden zwei Kapiteln stehen Praxisbeispiele im Vordergrund. Das erste, die
Nutzung von Business-Intelligence im Krankenhaus beruht auf den Ergebnissen eines
gemeinsamen Projektes mit der Ruhr-Universität Bochum, beim Projekt zum Thema
Logistik handelt es sich um ein mit Mitteln der EU und des Landes Nordrhein-Westfalen
gefördertes Projekt mit 18 Partnern.
1 Zum Begriff „Business Intelligence“
Der Begriff Business Intelligence umfasst die Gesamtheit aller Werkzeuge und Anwendungen mit entscheidungsunterstützendem Charakter, die zur besseren Einsicht in das
eigene Geschäft und damit zum besseren Verständnis in die Mechanismen relevanter
Wirkungsketten dienen. Business Intelligence ist dabei eine begriffliche Klammer, die eine
Vielzahl unterschiedlicher Ansätze zur Analyse geschäftsrelevanter Daten zu bündeln
versucht. Es handelt sich also um kein neues Konzept oder ein neues Produkt.
Unterschieden wird in ein
•

enges BI-Verständnis, das nur das Online-Analytical-Processing (OLAP) sowie
Managementinformationssysteme,
Entscheidungsinformationssystemen
und
Entscheidungsunterstützungssystemen umfasst,

•

analyseorientiertes BI-Verständnis, das neben dem engen BI-Verständnis z. B.
auch die Balanced Scorecard, Data Mining oder Kennzahlen umfasst,

•

weites BI-Verständnis, das vor allem das Data Warehouse in die Begrifflichkeit
integriert.

Begriffsverständnis Business Intelligence
Weites BIVerständnis
ETL

Data
Warehouse

Analyseorientiertes
BI-Verständnis

StandardReporting
Ad-HocReporting

OLAP

Intelligente
Agenten

Data / Text
Mining

Analytisches
CRM
MIS / EIS /
DSS

Portale

Enges BIVerständnis
Planung /
Konsolidierung

Kennzahlen /
Balances Scorecards
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Voraussetzung für die Anwendbarkeit von Business-Intelligence Methoden ist das
Vorhandensein eines entsprechenden Datenbestandes, z. B. in Form eines Datenwürfels
oder Data Warehouse, der analysiert werden kann.
3 Chancen des Einsatzes von BI im Krankenhaus
Wie bereits in vorangegangenen Abschnitten dargestellt, findet sich in den Krankenhäusern in der Regel eine heterogene Systemlandschaft, die um das Krankenhausinformationssystem herum aufgebaut wird. Die Subsysteme sind dabei oftmals nur
unidirektional angebunden, sie empfangen die Patientendaten des KIS, geben jedoch
keine Daten an das KIS zurück, so dass es zu einer verteilten Datenhaltung in
unterschiedlichen Systemen kommt. Die bereits in großem Umfang vorhandenen
Informationen müssen also zunächst gebündelt und in einer Datenbank anhand
eindeutiger Schlüssel (z. B. Patientennummer) wieder zusammengeführt werden.
Danach können Methoden der Business Intelligence auf den Datenbestand angewendet
werden. Bislang stellt sich die Situation im Krankenhaus dergestalt dar, dass
Auswertungen oftmals händisch durch (regelmäßige) Abfragen auf eine Datenbank
erstellt und in Microsoft Excel aufbereitet werden. Dabei ist das Fehlerrisiko hoch. Oftmals
werden auf diesem Wege auch mühsam Einzelaufbereitungen für spezielle
Fragestellungen erstellt.
Automatisierte Abläufe im Rahmen eines Data Warehouse und Methoden der Business
Intelligence bieten hier verlässliche Losungen. Exemplarisch sollen die Chancen anhand
der Themengebiete Controlling und Marketing erläutert werden.
a Controlling
Der Kostendruck auf die Krankenhäuser verschärft sich im Hinblick auf die demografische
Entwicklung, Wirtschaftskrise mit erhöhter Arbeitslosigkeit und das diagnosebezogene
Fallpauschalensystem und die damit verbundene Risikoverlagerung auf die Kliniken
erheblich. Entsprechend steigen die Anforderungen an das Controlling. Ein differenziertes
Erlös- und Kostencontrolling mit Erläuterungen der Abweichungen wird als automatisiertes, periodisches Reporting unerlässlich.
Gleiches gilt für die Liquiditätsberichterstattung. Es ist ein differenziertes Reporting der
Zahlungseingänge mit entsprechender Zuordnung zu den Bilanzpositionen ist erforderlich.
Abweichungsanalyse zum Vorjahresvergleich und zur Planung sind unausweichlich. Ein
entsprechendes differenziertes Forderungsmanagement mit Frühwarnsystem beugt der
Insolvenz vor. Auch aus dem Qualitätsmanagement und dem Risikomanagement
kommen erhebliche Anforderungen an eine strukturierte Datenaufbereitung.
Mit Hilfe der Methoden der Business Intelligence lassen sich die entsprechenden Reports
und Analysen deutlich fundierter mit einheitlicher Datenbasis erstellen. Insofern sind
entsprechende BI Tools für das Controlling im Krankenhaus der Zukunft obsolet.

6
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b Marketing
Der Wettbewerb um Patienten zur Erhöhung der Fallzahl verschärft sich im Hinblick auf
das DRG-System erheblich. Mehr Fälle bedeuten höhere Erlöse. Daher behandeln
Krankenhäuser auch Patienten am Rande ihres Versorgungsauftrags. Umso wichtiger ist
es, die im Krankenhaus in einer Vielzahl vorhandenen Patientendaten unter Berücksichtigung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen zu nutzen. Der Handel betreibt mit
verschiedenen Rabattsystemen eine aufwändige Datensammlung bei ihren Kunden, um
das Kaufverhalten entsprechend zu analysieren. Die Krankenhausrelevanten Daten liegen
im Krankenhaus bereits vor, sie müssen mit Verfahren der Business Intelligence nur
ausgewertet und genutzt werden. Dabei ist grundsätzlich davon auszugehen, dass der
Patient gesund bleiben oder werden will. Andererseits fehlt ihm das Wissen, wie er sein
Ziel erreichen kann. Patientenprofile können ein Schlüssel dazu sein, bei entsprechenden
Veranstaltungen oder Aktionen des Krankenhauses die richtigen Patienten (Kunden)
einzuladen.
Analog zum Vorgehen des Buchversenders Amazon (Leute, die Buch x gekauft haben,
haben auch die folgenden Artikel gekauft) lässt sich ein ähnliches Vorgehen auch für
Krankenhäuser konzipieren. Oftmals gibt es wahrscheinliche andere Erkrankungen bei
Vorliegen einer Grunderkrankung, über die der Patient bei Auswertung der vorliegenden
Daten informiert werden kann. Diese Daten können auch für das Direktmarketing zum
Patienten verwendet werden. Voraussetzung hierfür ist die Nutzung der Methoden der
Business Intelligence.
D Optimierung der Versorgungskette (Supply Chain) vom Hersteller bis zum
Patienten (Forschungsprojekt E-med PPP)
Die Optimierung der Logistikprozesse im Krankenhaus verfolgt das Ziel, die Wirtschaftlichkeit durch Optimierung von Abläufen mit einer Erhöhung der Patientensicherheit zu
verbinden. Grundsätzlich wird zunächst davon ausgegangen, dass die Erhöhung der
Patientensicherheit mit Kostensteigerungen einhergeht. Als Beispiel kann hier ein
Verordnungssystem für Arzneimittel mit entsprechender Wechselwirkungsprüfung dienen,
das die Patientensicherheit erhöht und gleichzeitig durch Umsetzung des Hauskataloges
und richtiger Dosierung zu Einsparungen führt. Die Kernaufgabe aller Logistikprozesse im
Krankenhaus ist es, das richtige Produkt zur richtigen Zeit dem richtigen Patienten in der
vorgesehenen Menge zur Verfügung zu stellen.
Um diese Fragestellung wissenschaftlich mit dem Ziel der Erstellung einer marktreifen
Software zu bearbeiten, fördert das Land NRW das Projekt E-med PPP zur Optimierung
des Supply-Chain Managements vom Hersteller bis zum Patienten. Die Kernpunkte des
Projektes sollen als Beispiel für zukunftsweisende Logistikkonzepte vorgestellt werden.
Ziele des Projektes ist die Optimierung entlang der logistischen Versorgungskette vom
Hersteller bis zum Patienten durch Nutzung des elektronischen Datenaustausches,
Einbindung einer Verordnungssoftware, Aufbau eines Stationsbestellsystems mit
elektronischer Bestandsführung, Optimierung der Medikamentenstellung auf der Station
und Zuordnung der Artikel und Medikamente zum Patienten (direkte Kostenzuordnung).
7
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Zentrale IT
Systeme
KIS; SAP; BI
Zentrallager

Stationsläger

Klinikapotheke

RP DOC

Speisenversorgung

Stationsarbeitsplatz

© Holger Raphael, Krankenhausfinanzierung, Krankenhausmanagement

Patient

46

Das Projekt setzt dabei auf die Integration bereits bestehender Komponenten in einen zu
entwickelnden Gesamtrahmen. Einbezogen werden neben dem Lieferanten im
Krankenhaus das Zentrallager und die Apotheke, auf den Stationen die Stationsläger, der
Schwesternarbeitsplatz und die Verabreichung von Medikamenten sowie der Einsatz von
Medikalprodukten am Patienten. Ebenso werden vorhandene Spezialsysteme wie eine
Verordnungssoftware und elektronische Bestellmodule. Eingebunden werden müssen das
Projekt und die zu entwickelnde Software in das bestehende Krankenhausinformationssystem sowie administrative Systeme wie die Materialwirtschaft bzw. das Warenwirtschaftssystem. Im Folgenden werden die wesentlichen Prozessschritte für die
einzelnen Bereiche dargestellt.
Das Zentrallager wird mit einer elektronischen Lagerplatzverwaltung analog Industriestandard ausgerüstet, um die Kommissionierung und Lagerbestandsverwaltung zu
vereinfachen. Dabei ist grundsätzlich zwischen Lagerartikeln, die tatsächlich eingelagert
werden und sogenannten Durchläufern, von denen kein Vorrat angelegt wird und die
direkt an die Verbrauchsstelle geliefert werden, zu unterscheiden.
Das Lager bzw. der Zentraleinkauf und analog die Apotheke ist Empfänger für die
elektronisch übermittelten Bestellungen der Stationen. Anhand der eingehenden
Bestellungen wird die Lieferfähigkeit überprüft und direkt an die Station zurückgemeldet.
Bei Minderbeständen wird über den Zentraleinkauf bzw. die Apotheke die Nachbestellung
beim Lieferanten ausgelöst. Dazu ist die exakte Pflege der identifizierenden Artikeldaten
notwendig. Gleichzeitig müssen die auf der Station geführten Bestände in das
Warenwirtschaftssystem übernommen werden.

8
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Konkret stellt sich der Ablauf im Lager folgendermaßen dar. Die Bestellanforderung geht
von der Station ein. Zunächst wird systemseitig überprüft, ob der bestellte Artikel in der
angeforderten Menge vorhanden ist. Der Kommissionierer enthält dann auf sein mobiles
Gerät die entsprechende Kommissionierliste für die Station, mit der er die Lieferung für
die Station zusammenstellt. Gleichzeitig meldet er bei der Kommissionierung die
Entnahme an das Warenwirtschaftssystem. Wird die vorgesehene Mindestmenge eines
Lagerartikels unterschritten, erfolgt eine automatische Bestellanforderung, die vom
Zentraleinkauf als bestellverantwortlicher Stelle geprüft und freigegeben werden kann.
Alternativ kann diese automatisch an den Lieferanten auf elektronischem Wege
übermittelt werden. Die Station erhält dann die kommissionierte Ware samt
elektronischem Lieferschein.
Im Stationslager setzt sich der Prozess fort. Für die Stationsläger für Medikalprodukte und
Medikamente gilt, dass alle Räume eindeutig mittels einer standardisierten Kennung
(GLN) identifizierbar sein müssen. Die GLNs können jeweils Kostenstellen zugeordnet
sein (n:1 – Beziehung, mehrere Lagerorte können einer Kostenstelle zugeordnet werden).
Für das Stationslager wird eine elektronische Bestandsführung wie folgt sichergestellt.
Das Zentrallager übermittelt wie bereits beschrieben das elektronische Lieferavis. Dieses
wird bei der Verräumung der Produkte entsprechend abgeglichen und freigegeben. Bei
Entnahme von Artikeln aus dem Stationslager wird der aufgebrachte Barcode vom
Entnehmenden gescannt und so der Bestand des Stationslagers entsprechend reduziert.
Dabei müssen die Artikel mit den entsprechenden Informationen (GTIN, EAN 128, Data
Matrix oder RFID) lieferantenseitig eindeutig versehen sein.
Bei der Entnahme wird der Bestand auf Erreichen der Mindestbestandsmenge geprüft
und ein entsprechender Bestellvorschlag beim folgenden Bestelllauf generiert. Dieser wird
entweder direkt an das Lager übermittelt oder von der verantwortlichen Servicekraft
geprüft und freigegeben.
Bei Medikalprodukten ist eine Prüfung und Freigabe durch den Stationsarzt erforderlich.
Zusätzlich können bei Medikamenten Charge, Seriennummer und Verfalldatum im
Barcode verschlüsselt und beim Scannen entsprechend auf Rückrufe und Verfall geprüft
werden.
Durch das Verordnungssystem liegt ein elektronisches Rezept für Medikamente vor.
Dieses kann am einzurichtenden Stationsarbeitsplatz analog einem Kassenprozess im
Handel durch einen geeigneten Mitarbeiter bearbeitet werden. Dabei kann aus dem
Verordnungssystem eine Liste mit allen für die Patienten einer Station zur verbesserten
Vorbereitung erzeugt werden. Der Stationsarbeitsplatz besteht aus einem Flachbrettscanner sowie einem zweidimensionalen Handscanner, einem Bildschirm und einem
entsprechenden PC sowie ausreichend Arbeitsfläche und gegebenenfalls einer RFIDAntenne.
Die Medikamentenschalen sind wie folgt mit Barcodes zu versehen. Die Schale ist dem
Patienten mit dessen individuellen Barcode zuzuordnen. Zusätzlich sind die einzelnen
Einnahmezeitpunkte mit Barcodes zu kennzeichnen. Der stellende Mitarbeiter erhält dann
9
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am Monitor eine Liste je Patient und Einnahmezeitpunkt angezeigt. Er verifiziert die
einzelne Medikation durch abscannen des Barcodes. Es erfolgt ein elektronischer
Abgleich, ob das richtige Medikament ausgewählt wurde. Die Medikamente werden beim
Stellen als verbraucht vom Stationsbestand abgezogen, der Bestellprozess erfolgt dann
wie bereits beschrieben. Die Zuordnung zum Patienten ist hiermit bei den Medikamenten
bereits erfolgt, die Compliance des Patienten wird vorausgesetzt, ist für die
Kostenzuordnung aber auch irrelevant (nicht eingenommene Medikamente sind zu
verwerfen).
Bei den Medikalprodukten ist der Patient, ebenso wie bei der Zuordnung der
Medikamentenschälchen, mittels Armband eindeutig zu identifizieren. Bei den
Medikalprodukten sollten Sets z. B. für Verbandswechsel gebildet werden, um nicht jeden
Tupfer einzeln zuordnen zu müssen., die dann dem Patienten als Kosten zugeordnet
werden. Mittels eines Abgleichs des zum Patienten gebuchten Verbrauchs mit den
vorhandenen Stationsbeständen erfolgt eine permanente Inventur, die insbesondere
Schwund und Verfall erklärt. Dabei müssen Bruch und Verfall entsprechend ausgebucht
werden.
Das Gesamtprojekt ermöglicht eine deutliche Optimierung der Logistikkette, die sowohl
den Prozess und somit die Wirtschaftlichkeit optimiert als auch die Patientensicherheit
erhöht. Zukünftig werden solche und ähnliche Projekte die Prozesse, Organisation und
Kommunikation im Krankenhaus verändern.
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2 Medizinische Kompetenzentwicklung als Beitrag zur Unternehmensentwicklung3
Dr. Michael Masanneck

Vorstellung Marienhaus GmbH
Die Marienhaus GmbH in Waldbreitbach besteht seit 1903 als GmbH und wurde von der
seit 1864 bestehenden Ordensgemeinschaft der Waldbreitbacher Franziskanerinnen
gegründet. Zu unserem Unternehmen gehören derzeit 27 Krankenhäuser, davon drei
Lehrkrankenhäuser, mehrere Krankenhäuser der Grund- und Regelversorgung,
Schwerpunkthäuser sowie 29 Alten- und Pflegeheime. Darüber hinaus leitet die
Marienhaus GmbH weitere Häuser im Rahmen von Geschäftsbesorgungen. In unserem
Unternehmen arbeiten circa 12.000 Mitarbeiter. Somit ist die Marienhaus GmbH eines der
größten karitativen Sozialunternehmen Deutschlands mit Standorten in Rheinland-Pfalz,
Hessen und dem Saarland. Wir sind ein klassischer Flächenversorger mit vielen Häusern
der Grund- und Regelversorgung. Zusätzlich existieren in Nordrhein – Westfalen ein
Schwerpunkt im Bonner Raum und in Aachen.
Persönliche Vorstellung
Zu meiner Person: Ich selbst bin Unfallchirurg und Notfallmediziner und war 17 Jahren im
Krankenhaus tätig. Seit 2009 bin ich als Leiter der Sektion Medizin in der Stabsstelle
Unternehmensentwicklung und Medizin der Marienhaus GmbH Waldbreitbach tätig.
Darüber hinaus arbeite ich im Vorstand eines Ärztenetzes, in dem 84 Praxen und 3
Kliniken zusammen geschlossen sind. Seit kurzem bin ich Lehrbeauftragter für den
Bereich Ambulante Versorgung im Studiengang Gesundheits- und Sozialwirtschaft am
RheinAhrCampus, Remagen, einem Standort der Fachhochschule Koblenz.
Das Leitbild der Marienhaus GmbH
Die Marienhaus GmbH Waldbreitbach ist ein christliches, werteorientiertes Unternehmen.
In den neunziger Jahren wurde ein Leitbild für das gesamte Unternehmen erarbeitet, das
die Werte unseres Unternehmens darstellt. Alles, was Sie heute über Prozesse,
Kommunikation und über Veränderungen unseres Unternehmens hören werden, basiert
auf diesem Leitbild.
Die Werte, auf welchen unser Unternehmen fußt, werden von uns geschätzt und bewahrt.
Ein Hauptaugenmerk unseres Leitbildes liegt auf den Menschen, Menschen, für die wir
arbeiten und Menschen, mit denen wir arbeiten. Angesprochen werden hier insbesondere
Themen wie Respekt, Wertschätzung des Patienten und der Mitarbeiter.

3

Der vorliegende Beitrag spiegelt einen Vortrag des Autors im Rahmen der 2. Sommerakademie am
28.08.2009 in Essen wider. Die 2. Sommerakademie von Contilia GmbH und FOM zum Thema „Medizin,
Ökonomie, Management und Pflege“ fand vom 24. – 28. August 2009 in Essen Mülheim und Herne statt.
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Lebensräume, die wir mitgestalten sind nicht nur geografisch zu verstehen, sondern
beziehen sich darüber hinaus auf die politisch-gesellschaftlichen Entscheidungsebenen.
Zum heutigen Thema habe ich folgende Zitate aus unserem Leitbild ausgewählt:
• „Qualität zeichnet unsere Einrichtungen aus und wir wollen diesbezüglich einen
hohen professionellen Standard.“,
• „Wir bilden für unsere Tätigkeit uns entsprechend weiter im Rahmen einer
entsprechenden Eigenverantwortung.“,
• „Wir erkennen aber auch unsere eigenen Grenzen. Und da wo wir nicht
weiterkommen fordern wir ein, dass wir mit Kollegen anderer Einrichtungen
unseres Träger wie auch außerhalb unseres Trägers in den aktiven Dialog gehen
und uns diesbezüglich auch erlauben in die eigenen Karten schauen zu lassen.“,
• „Wir setzen Schwerpunkte um wettbewerbsfähig zu sein und zu bleiben.“.
Um die vorgenannten im eigenen Arbeitsalltag „lebbar“ zu machen Bedarf es des
persönlichen Einsatzes jedes Mitarbeiters. Dies ist nur durch eine gezielte, effiziente
Prozessgestaltung. Dies möchte ich Ihnen an einem Praxisbeispiel verdeutlichen: Es
existiert keine DRG die hinterlegt, dass Sie eine lebensältere, kinderlose Patientin einen
oder zwei Tage länger im Krankenhaus behalten, weil der ebenfalls betagte Ehemann sie
nach einer Schenkelhalsfraktur zu Hause nicht versorgen kann. Sie müssen sich
überlegen, ob Sie die Entlassung verantworten können oder nicht. Den verlängerten
Aufenthalt bezahlt Ihnen kein Kostenträger.
Strategie der Marienhaus GmbH
Die Kernleistung unseres Unternehmens ist eine gute medizinische Versorgung, bei der
die Menschen für die wir da sind und deren Lebensumstände nicht aus dem Blickfeld
geraten dürfen. Demzufolge zitiere ich aus unserem Leitbild: „Eine dementsprechende
Prozessgestaltung mit darauf abgestimmten Organisations- und Kommunikationsstrukturen sind Voraussetzungen.“ Dieser Prozessgestaltung und dem damit verbundenen
Aufbau von Organisations- und Kommunikationsstrukturen trägt die 2007 entwickelte
Medizinische Kompetenzvernetzung Rechnung.
Die aus der Strategie abgeleitete Verpflichtung zur Weiterentwicklung des beruflichen
Selbstverständnisses setzt ein hohes Maß an Selbstverantwortung voraus. Das bedeutet
für uns als Unternehmen, dass wir den Mitarbeiter als wichtiges Gut im Unternehmen,
unabhängig von ökonomischen Zahlen, betrachten und ihn als Mittelpunkt der Prozesse
akzeptieren und unterstützen. Selbstverantwortung wird dann aber auch entsprechend
eingefordert, zum Beispiel im Rahmen von Weiterbildung, Einbringung von Eigen-, Sozial, und Methodenkompetenz. So kann beispielsweise ein Prozess der im Jahr 2003 in einer
Klinik adäquat war, durch einen Neubau im Jahr 2009 plötzlich ad acta gelegt werden,
weil er unter den neuen Rahmenbedingungen gar nicht mehr funktionieren kann. Dies
setzt eine fortwährende dynamische Entwicklung bei der Prozessgestaltung voraus, um
die bestehenden Organisationsabläufe immer wieder an neue Erfordernisse anzu12
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gleichen. Eine solche Entwicklung ohne den Menschen / Mitarbeiter kann auf Dauer nur
scheitern. Sie muss aber durch die entsprechend vorgehaltenen Strukturen unterstütz
werden. So liegt unser Hauptaugenmerk auf einer Förderung der medizinischpflegerischen Kompetenzvernetzung innerhalb unseres Trägers.
Sinn der Medizinischen Kompetenzvernetzung
Warum ist eine Medizinische Kompetenzvernetzung sinnvoll? Die veränderten Rahmenbedingungen erzeugen einen Handlungsdruck auf Krankenhäuser und deren Träger:
• Das DRG-Zeitalter zwingt uns zu einer höheren Effizienz. Die Konvergenzphase
mit teilweise unterproportionaler Vergütung in einzelnen Häusern erzeugt einen
hohen Handlungsbedarf.
• Weitere Themen wie Arbeitszeitgesetz und Ärztemangel holen uns ein.
• Für unser Unternehmen bedeutet dies, dass circa 1.150 Ärzte, davon 115 Chefund Leitende Ärzte, 250 Oberärzte und 800 Assistenzärzte, sich mit einer solchen
Thematik beschäftigen.
• Die demografische Entwicklung führt insbesondere für Senioren zu einem
erhöhten Bedarf an Krankenhausleistungen. Da wir neben den 27 Krankenhäusern
auch 29 Altenheime und 8 Hospize betreiben, betrifft uns diese Entwicklung in
besonderem Maße. Denn unsere Patienten verbleiben nach der stationären
Behandlung oft in unserem Unternehmen, so dass einzelfallbezogen die richtigen
Entscheidungen getroffen werden müssen, sowohl aus sozialer, gesundheitlicher
und auch wirtschaftlicher Sicht.
• Der Aufgabe der Substitution stationärer Leistungen durch ambulante Versorgung
stellen wir uns unter anderem durch die Gründung einer eigenen MVZ GmbH.
Auch hier legen wir Wert auf eine Werteorientierung und Eigenverantwortung der
in den MVZs tätigen Ärzte, denn im Rahmen der ambulanten Versorgung müssen
zur Prozessoptimierung erhebliche Anstrengungen geleistet werden, um dauerhaft
positive Deckungsbeiträge zu erzielen.
Um dem vorhin genannten Handlungsdruck zu begegnen gibt es verschiedene
Möglichkeiten der Reaktion. Das eine sind Optimierungsstrategien zur Effizienzsteigerung innerbetrieblicher Abläufe in den Krankenhäusern. Gemeint sind hier:
• Prozess- und Qualitätsmanagement,
• Abrechnungs- und Codierungsoptimierung (Hiermit ist kein Up-Coding gemeint,
sondern die Optimierung der Abläufe),
• Outsourcing, vor allem aber
• Führungsprozesse.
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Denn für den Erfolg ist entscheidend, dass es in dem Prozess einen „Kümmerer“ gibt, der
den Ablauf begleitet und überwacht. Es ist immer der Mensch, mit dem Sie den Erfolg
sicherstellen können.
Zum Outsourcing möchte ich noch bemerken, dass auch in einem christlichen
Unternehmen dem Personalaufwand Grenzen gesetzt sind. In unseren Häusern gibt es
zum Beispiel Bereiche wie Küche oder Wäscherei, die von ehemaligen Mitarbeitern nun
selbstständig weitergeführt werden. Für ein christliches Unternehmen ist dies eine
erstrebenswertere Lösung als ein Outsourcing mit dem Ziele so viele Mitarbeiter wie
möglich freizusetzen.

Eine weitere Handlungsoption liegt in der besseren Vermarktung. Beispielhaft möchte ich
hier die Initiative Gesundheitswirtschaft Rheinland-Pfalz, sowie Kooperationen mit Herrn
Prof. Goldschmidt mit Projekten (im Raum Trier, an der saarländischen Grenze und im
Hunsrückkreis) nennen. Darüber hinaus intensivieren wir die Zusammenarbeit mit
niedergelassenen Ärzten kontinuierlich. Unser Engagement in Ärztenetzen, der Aufbau
von Kommunikationsstrukturen und gemeinsam definierten Zielen mit den niedergelassenen Ärzten sind nur einige Beispiele.
Eine dritte Handlungsoption liegt in der Angebotsoptimierung. Wenn beispielsweise
bereits 10 Abteilungen in einer Region Handchirurgie vorhalten, ist es fraglich inwieweit
die Platzierung einer 11 Abteilung sinnvoll ist.
Wir bevorzugen bei der Angebotsoptimierung grundsätzlich Zentrenbildungen. So haben
wir zum Beispiel drei Krankenhäuser im Neuwieder Bereich zu einem Brustzentrum
fusioniert und zertifiziert. Bei der Zentrenbildung überschreiten wir auch Landesgrenzen.
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So wird derzeit ein Gefäßzentrum mit Standorten in Nordrhein Westfalen und RheinlandPfalz einschließlich der entsprechenden neuen Leitungsstrukturen etabliert.
Um den obengenannten Anforderungen gerecht zu werden, benötigen wir eine
Kompetenzvernetzung unserer medizinischen Experten, unserer ärztlichen Mitarbeiter.
Nur durch diese ist eine gelebte Kultur der Kooperation möglich.
Konzept Medizinische Kompetenzvernetzung
Das Konzept der Medizinischen Kompetenzvernetzung wurde in der Stabsstelle
Unternehmensentwicklung und Medizin unter der Leitung von Herrn Prof. Dr. med.
Gunther Lauven und seinen Mitarbeitern im Auftrag der Geschäftsführung entwickelt.
Der Auftrag, eine solche Konzeption zu entwickeln, entstand aus dem Wunsch die
medizinische Leistungserfassung zwischen den Krankenhäusern der Marienhaus GmbH
umfassender zu koordinieren. Hierbei galt es die Diversität der verschiedenen
Einrichtungen bezüglich technisch-apparativer Standards, Kennzahlen und Kulturen zu
berücksichtigen.
Die Konzeption hat zum Ziel die Medizinische Kompetenz des Unternehmens, der
Einrichtungen und der Mitarbeiter sicherzustellen. Die medizinische Kompetenzvernetzung ist als kontinuierlicher Prozess etabliert worden, der schrittweise und
dynamisch weiterentwickelt werden soll. Die für die Umsetzung benötigen Werkzeuge,
werde ich Ihnen später vorstellen.
Ansatzpunkte
Mögliche Ansatzpunkte das Ziel der Konzeption zu erreichen, sind eine Optimierung der
Ergebnis-, Struktur- und Prozessqualität. Eine Steuerung über die Ergebnisqualität
bedeutet, dass beispielsweise für die Marienhaus GmbH eigene, standardisierte
Qualitätsindikatoren vorliegen. Weiterhin können Zielgrößen im Sinne eines Benchmarking von anderen Unternehmen auf das eigene übertragen werden.
Dies mag auf den ersten Blick betriebswirtschaftlich sinnvoll erscheinen und dennoch
sollte der Blick stets auch darauf gelenkt sein, welche Hintergründe das Nicht-Erreichen
einer bestimmten Zielgröße hat. In diesem Prozess muss auch definiert werden, ob die
Zielgröße für das einzelne Unternehmen der richtige Qualitätsindikator ist. Zu diesem
Zweck haben wir mit den verschiedenen Gruppen der Chefärzte einheitliche, trägerweit
gültige Qualitätsindikatoren definiert, und hier Standards gesetzt.
Das gleiche gilt für die Festlegung weiterer Kennzahlen und Kenngrößen sowie für die
Definition medizinischer Leistungen und der daraus zu erwartenden Ergebnisse. Auf
Einrichtungsebene kann dies im Rahmen von Zielvereinbarungsgesprächen zwischen den
Direktoren und Chefärzten erfolgen.
Ein weiterer Punkt ist das Definieren weiterer Standards, Leitlinien und Behandlungspfaden und den sich daraus ergebenden Handlungsempfehlungen. Auf Anregung der
Chefärzte wurden bereits Produktstandards definiert und in Kooperation mit dem
Zentraleinkauf feste Produktpaletten festgelegt. Wie Sie sich vorstellen können, ist dies
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ein langer Prozess der Entwicklung, bis die Menschen im Unternehmen hinter solch einer
gemeinsamen Politik stehen.
Der zweite Weg, den man wählen kann, ist der Zugang über die Prozessqualität. Die
Vernetzung medizinischer Leistungen zwischen den Einrichtungen bedarf zunächst einer
Erhebung des Ist-Standes. So hat beispielsweise jeder Radiologe nicht nur seine eigenen
Röntgengeräte und Interessen, sondern es können auch bezüglich eingesetzter Software
Kompatibilitätsprobleme auftreten. Wollen Sie vernetzte Strukturen in Ihrem Unternehmen
manifestieren, und dementsprechend im Rahmen einer teleradiologischen Leistungserbringung eine radiologische Abteilung mit anderen fachlich vernetzen, so müssen Sie
auch die entsprechende Technik vorhalten. Ein solcher Austausch kann an
unterschiedlichen technischen Systemen scheitern. Die Förderung des Zusammenhaltes
zwischen den einzelnen Kliniken ist hier häufig ein Sekundäreffekt.
Der dritte Weg ist die Strukturqualität, hierbei ist uns die Förderung des Wissenstransfers zwischen Personen und Einrichtungen wichtig. Wir arbeiten zurzeit mit einer
Projektgruppe daran, dass sich alle Ärzte im Rahmen eines Online-Wissensportals auch
fortbilden können, auch von zuhause aus via VPN. Die Nutzung des Angebotes ist
unseren Ärzten freigestellt. Damit sie das Angebot wahrnehmen können, müssen wir
jedoch die Rahmenstrukturen schaffen, wobei wir uns aktuell mit der Frage beschäftigen,
welcher Anbieter die hierzu notwendigen Strukturen am Besten implementieren kann.
Ein weiterer Bereich der Strukturqualität ist die strukturierte trägerweite Erfassung der
Weiterbildungsermächtigungen und des Weiterbildungsbedarfes. So unterstützen wir
beispielsweise wissenschaftlichen Nachwuchs durch ein Stipendienprogramm.
Darüber hinaus beinhaltet der Ansatz der Strukturqualität ebenso die Festlegung
einheitlicher Standards für Medizinprodukte.
Einen Schwerpunkt haben wir vor allem auf eine strukturierte Kommunikation unserer
Ärztlichen Mitarbeiter gelegt. Die hierzu aufgebaute Struktur der Medizinischen
Kompetenzvernetzung möchte ich Ihnen im Folgenden vorstellen:
Aufbau der Medizinischen Kompetenzvernetzung
In einer ersten Phase wurden die entsprechenden Kommunikationsstrukturen entwickelt,
welche die Bildung mehrerer Gremien umfasste. Dieser Schritt war erforderlich, um
einerseits die Sichtweise einzelner Ärztlicher Gruppierungen zu medizinischen Themen
abzubilden und andererseits die erzielten Arbeitsergebnisse so zu verdichten, dass sie als
Entscheidungsgrundlage für die Geschäftsführung vorlagen.
Die Gremien und ihre Funktion möchte ich Ihnen nun vorstellen:
• Der Medizinische Beirat der Marienhaus GmbH umfasst neben den Sprechern
der Ärztlichen Direktoren und einem Ärztlichen Direktor einer Einrichtung die
ärztlichen Mitarbeiter der Stabsstelle Unternehmensentwicklung und Medizin.
Dieser Beirat identifiziert und diskutiert medizinstrategisch relevante Themen. Er
stellt als „Steuergruppe“ den Gesamtaufbau und die Weiterentwicklung der
16
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Vernetzung sicher, berät die Geschäftsführung zu medizinischen Fragestellungen
und leitet die verdichteten Arbeitsergebnisse der weiteren Gremien an die
Geschäftsführung weiter.
• Im Gremium der Ärztlichen Direktoren der Marienhaus GmbH sind die Ärztlichen
Direktoren aller Einrichtungen des Unternehmens vertreten. Diese treffen sich
regelmäßig und tauschen sich über organisatorische und aktuelle medizinische
Themen aus. Sie sind das ärztliche Gremium, welches aktuelle Entwicklungen
beurteilt und hierzu Empfehlungen gibt. Des Weiteren stellen Sie eine Schnittstelle
zu den Direktorien und den Chefarztkonferenzen der Einrichtungen dar.
• In den derzeit fünf medizinischen Fachgruppen sind alle Chef- und Leitenden
Ärzte derzeit in den fünf Fachgruppen Anästhesie, Chirurgie, Gynäkologie und
Urologie, Innere Medizin und konservative Fächer sowie Radiologie eingeteilt.
Diesen Fachgruppen steht ein Sprecher vor, der fachspezifische Themen, in
Abstimmung mit seinen Kollegen und der Stabsstelle für Unternehmensentwicklung und Medizin, benennt und die entsprechenden Sitzungen vorbereitet.
Weiterhin dienen die Fachgruppensitzungen auch dazu fachgruppenspezifische
Themen aus Sicht des Trägers mit den Chefärzten und Leitenden Ärzten zu
besprechen.
• Um die Sichtweise aller Ärztegruppierungen unseres Unternehmens zu ärztlichen
Themen bei dem Entscheidungsprozess ausreichend zu berücksichtigen, wurden
in Ergänzung zu den vorgenannten Gremien Vernetzungstreffen der Ober-, und
Assistenzärzte eingerichtet. Die bisherigen Treffen hatten die Vermeidung des
Ärztemangels und die ärztliche Aus-, Fort- und Weiterbildung zum Inhalt.
• Die Arbeitsgruppe Medizinische Kompetenzvernetzung der Zentrale setzt sich
aus verschiedenen Mitarbeitern mehrerer Stabsstellen zusammen. Sie stellt das
Bindeglied zur Pflege, Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit, Marketing, EDV
oder Zentralem Controlling dar, um ergänzend zur medizinischen Sichtweise
weitere Aspekte in die Entscheidungsfindung einfließen zu lassen.
• Der Waldbreitbacher Ärztetag, zu dem alle Ärzte des Unternehmens eingeladen
werden dient primär einer zusätzlichen Vernetzung der Kollegen. Die diesjährigen
Inhalte werden „Ärztliche Aus-, Fort-, und Weiterbildung“ und „Prozessmanagement“ sein. Zum Prozessmanagement wurde ein Best-Practice-Modell mit
entsprechender Honorierung entwickelt. Noch ist unklar, wer den effizientesten
Prozess entwickelt hat. In der engeren Auswahl sind zum Beispiel ein digitales
Spracherkennungssystem der Geriater und ein optimierter Prozess zur
Vorbereitung von Herzkathetermessplätzen.
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Der Medizinische Beirat und die ärztlichen Direktoren treffen sich quartalsweise, die
Fachgruppen der Chefärzte treffen sich zweimal pro Jahr im Rahmen von
Chefarztkongressen. Die Vernetzungstreffen der Ober- und Assistenzärzte sowie der
Waldbreitbacher Ärztetag finden jährlich statt.
Die Etablierung der gerade beschriebenen Kommunikationsstrukturen hat sozusagen als
Nebenwirkung dazu geführt, dass sich die Chefärzte verschiedener Häuser unabhängig
von dieser Struktur vermehrt treffen, bis hin zu Peer-Review-Treffen. Ende der neunziger
Jahre war es noch unvorstellbar, dass ein Kollege mit einem anderen Kollegen im
eigenen Hause über die unterschiedliche Liegedauer von Patienten, mit gleichem
Krankheitsbild diskutierte. Doch genau das ist der Punkt, den Ihre Mitarbeiter diskutieren
müssen um eine nachhaltige Entwicklung im Unternehmen in Gang zu setzen.
Auch bieten die genannten Strukturen die Möglichkeit, Betroffene zu Beteiligten zu
machen. Wenn wir zum Beispiel eine koordinierte ärztliche Fort-, Aus-, Weiterbildung
umsetzen möchten, dann reden wir mit Assistenzärzten über die Assistenzarztausbildung
und mit Ärzten mit Migrationshintergrund erarbeiten wir Integrationskurse.
Hierbei vernetzen wir uns eng mit der Philosophisch-Theologischen Hochschule in
Vallendar (PTHV) und einer unternehmenseigenen Akademie.
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Werkzeuge der Medizinischen Kompetenzvernetzung
Wie bereits vorhin erwähnt ist die Medizinische Kompetenzvernetzung als kontinuierlicher
Prozess etabliert worden, der schrittweise und dynamisch weiterentwickelt werden soll.
Parallel zu den bereits erläuterten Kommunikationsstrukturen, zur Unterstützung der
einzelner Gremien der Medizinischen Kompetenzvernetzung und als Informationsplattform für alle Ärzte der Marienhaus GmbH wurden mehrere Kommunikationswerkzeuge
aufgebaut und etabliert, welche ich nachfolgend umreißen möchte:
• Zunächst die Stabsstelle für Unternehmensentwicklung und Medizin selbst.
Sie ist unmittelbar der Geschäftsführung unterstellt und für die medizinische
Kompetenzvernetzung verantwortlich. In der „Sektion“ Medizin erfolgt die
Organisation der Regelkommunikationen, sowie die thematische Bearbeitung
medizinischer und ärztlicher Kernthemen.
• Als klassisches Kommunikationswerkzeug wurde fachspezifisch das medizinische
Intranet entwickelt. Es steht unternehmensintern allen Ärzten zur Verfügung und
informiert über ärztliche Kernthemen. Neben Pfad-, Logbuch-, Curricula-, oder
Leitlinienbörsen finden sich dort viele weitere medizinische Inhalte.
• Das „Who is Who der Medizinischen Kompetenzen“ welches einen Überblick über
Versorgungsschwerpunkte, Spezialisierungen, über personelle und apparative
Ausstattungen und Kooperationen aller medizinischer Abteilungen gibt.
• Daneben gibt es ein „Who is Who der Weiterbildungsbefugnisse“, ein „Who is Who
der radiologischen und teilradiologischen Qualifikationen“ und ein „Who is Who der
KV-Ermächtigungen“.
• Darüber hinaus haben wir E-Mail-Verteiler der verschiedenen trägerweiten
Gremien und Berufsgruppen etabliert.
Themen der Medizinischen Kompetenzvernetzung
Im Folgenden möchte ich auf Inhalte der Medizinischen Kompetenzvernetzung eingehen.
Das Thema Vermeidung des Ärztemangels in unserem Unternehmen ist hier von
besonderer Bedeutung. In drei Workshops haben wir zuerst rund 30 Chef- und Leitende
Ärzte und darauf folgend rund 25 Oberärzte und rund 25 Assistenten eingeladen und die
Frage gestellt, welche Themen aus ihrer Sicht prioritär bearbeitet werden müssen, um
dem drohenden Ärztemangel entgegen zu wirken. Zunächst kam es zu einer
Themensammlung, dann zur Bildung von Themenkomplexen und letztendlich zu einem
Ranking. Interessanterweise fiel die Wahrnehmung der einzelnen Ärztegruppen sehr
verschieden aus. Bei den Assistenzärzten und Oberärzten war die Bezahlung von großer
Bedeutung und stand auf Rang eins. Für die Chefärzte war die Bezahlung nicht ganz so
wichtig. Hätten wir nur die Chefärzte gehört und wären deren Votum gefolgt, hätten wir
sehr viel investiert, aber nicht die Bedürfnisse unserer Zielgruppe auf dem Arbeitsmarkt
berücksichtigt.
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Weitere als wichtig priorisierte Themen waren unter anderem:
„Chefarzt-Coaching“. So bieten wir unseren Chefärzten die Möglichkeit eines externen
Coaching mit begleitender Supervision an. Erstaunlich ist aus meiner Sicht auch der
Wunsch nach der Entwicklung eines Konzepts zur Verbesserung der Wertschätzung. Des
Weiteren wurde ein ärztliches Aus-, Fort- und Weiterbildungsprogramm gewünscht, das
ebenfalls neu konzipiert und umgesetzt wurde.

Das Konzept zur Ärztlichen Aus-, Fort- und Weiterbildung umfasst neben einer strukturierten Erfassung derselben die Implementierung eines Patensystems und die Benennung
von Fort- und Weiterbildungsbeauftragten auf Abteilungs- und Einrichtungsebene.
Des Weiteren wurde ein persönliches Fortbildungsbudget der Ärzte eingeführt, sowie ein
Personalentwicklungsprogramm erarbeitet. Dieses Programm beginnt bei Studierenden
(genauer gesagt bei Famulanten) und wird fortgeführt durch ein Basiscurriculum für
Assistenzärzte. Ebenfalls angeboten werden ein Managementprogramm für Oberärzte,
sowie diverse Angebote für unsere Chef- und Leitenden Ärzte.
Das Angebot für Studierende ist ein am Nürburgring stattfindendes Famulanten-Camp.
Dort erhalten die Famulanten Schulungen wie zum Beispiel Naht-Kurse, EKG-Kurse oder
Kinderreanimation die von 16 unserer Chefärzte gehalten werden. Des Weiteren nutzen
wir die Gelegenheit unsere Kliniken vorzustellen und diesen durch die Chefärzte ein
Gesicht zu geben. Zur Anmeldung haben wir über ein reines Internet-Bewerbungsverfahren aufgefordert. Interessanterweise stammen 68% der Anmeldungen von Frauen.
Neben den Themen „Vermeidung Ärztemangel“ und „Ärztliche Aus-, Fort-, und Weiterbildung“ war die radiologische Vernetzung ein weiterer Inhalt der Kompetenzvernetzung.
Diese hat die Sicherstellung und Bereithaltung radiologischer Leistungen als Ziel.
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Eine Standardisierung der technischen Infrastruktur führt mittelfristig zu Qualitätsverbesserungen, eine enge Abstimmung mit dem Zentraleinkauf ist hierbei von großer
Bedeutung. Das gleiche gilt auch für die teleradiologische Vernetzung. Hier ist die
technische Standardisierung umso wichtiger, da neben einer geografischen Entfernung
manchmal auch eine kulturelle „Entfernung“ überwunden werden muss. Wichtig hierbei ist
und bleibt, dass eine Regelkommunikation der Chefärzte und anderer Berufsgruppen, wie
der Medizintechniker, vorhanden ist. Es hilft nicht, wenn die Chefärzte sich über einen
Lösungsweg einig sind, Medizintechniker oder Mitarbeiter der EDV dann aber feststellen,
dass eine Umsetzung dieses Lösungsweges nicht funktioniert.
Ergebnisse 2007 & 2008
Im Ergebnis haben wir – die Marienhaus GmbH – die Medizinische Kompetenzvernetzung
innerhalb von anderthalb Jahren wie folgt entwickelt:
• Wir haben die Regelkommunikationen aufgebaut und etabliert, sowie
• verschiedene Werkzeuge entwickelt und implementiert und
• sowohl für unser Unternehmen, als auch für unsere ärztlichen Mitarbeiter wichtige
Themen identifiziert, bearbeitet und teilweise schon zur Entscheidung gebracht.
Planungen der Medizinischen Kompetenzvernetzung
Unsere Planung für 2009 und 2010 sieht neben einer Stabilisierung der Regelkommunikationen und der Weiterentwicklung der Werkzeuge vor allem die fokussierte
Bearbeitung von ärztlichen und medizinisch/pflegerischen Themen. Die erzielten
Ergebnisse sollen die klinisch tätigen Ärzte in Ihrem beruflichen Alltag unterstützen und
Sie im Innovationsprozess Ihrer Kliniken, sowie bei der strategischen Ausrichtung des
Unternehmens begleiten.
Unter anderem werden wir auf die steigende Anzahl weiblicher Absolventinnen mit einem
zielgruppenspezifischen Konzept reagieren. Unter anderem mit der Prüfung neuer
Arbeitszeitmodelle, um den Frauen eine wesentlich flexible Arbeitszeitgestaltung anbieten
zu können. Vor dem Hintergrund unserer Unternehmenskultur sehe ich bei diesem Thema
keine Schwierigkeiten. Ein weiteres Kernthema, welches wir weiter ausbauen wollen, ist
die radiologische Vernetzung.
Fazit der Medizinischen Kompetenzvernetzung
Mein Fazit ist, dass Medizinische Kompetenzvernetzung eine effektive Unterstützung zur
Steuerung des Unternehmens ist. Sie unterstützt unsere Einrichtungen bei einer
effizienten und effektiven medizinischen Leistungserbringung. Diese Unterstützung ist
weiter ausbaufähig und bedürftig.
Die Medizinische Kompetenzvernetzung bedarf auch künftig erheblicher Ressourcen. Wir
steuern dies mit derzeit drei festangestellten Mitarbeitern und werden hierbei von bis zu
vier Studierenden des RheinAhrCampus unterstützt.
Ich kann sagen, dass sich ein solcher Prozess für ein Unternehmen lohnt.
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3 Integration und Überregulation:
Medizinmanagement im Zeitalter der Gesundheitskommunikation4

Univ.-Prof. Dr. Andreas J. W. Goldschmidt

Im Titel dieses Beitrags sind 4 Begriffe enthalten, die jeder für sich betrachtet bereits eine
Herausforderung darstellen. Aber in ihrer Kombination handelt es sich um einen
verschlungenen, schier unauflöslichen Knoten (siehe Abbildung 1), wie jener am Wagen
des Phrygierkönigs Gordios in Kleinasien, den Alexander der Große der Sage nach vor
über 2.300 Jahren mit dem Schwert durchtrennt haben soll. Im Folgenden sollen zunächst
jeweils einzeln Aspekte der Überregulation, der Gesundheitskommunikation, des
Medizinmanagements und der Integration betrachtet werden und anschließend der
Versuch einer sinnvollen, Kontext bezogenen Zusammenführung erfolgen.

Abb. 1: Herausforderung: Verknüpfung medizinischer und ökonomischer Entscheidungen unter vielfach
regulierten Marktbedingungen.

1 Überregulation
Das Thema Überregulation in Deutschland beschäftigt im Prinzip alle Wirtschaftsbranchen. Die Gesundheitswirtschaft unterliegt außerdem nahezu weltweit nur bedingt einem
freien Wettbewerb bzw. ist aus unterschiedlichsten, vor allem sozialen Gründen ein

4

Der vorliegende Beitrag ist eine freundlich genehmigte Zweitveröffentlichung des Beitrags von Herrn Prof.
Goldschmidt in Nagel E. et al. (Hrsg.): "e-Health aus Sicht von Anwendern und Industrie", Tagungsband
zum 3. Symposium e-Health & Health Communication vom 27.und 28.2.2008 in München.
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teilregulierter Markt. Deutschland verfügt allerdings über ein außergewöhnlich überreguliertes System, nicht nur beim Thema e-Health.
1.1 Medizinisch-pflegerisches Arbeitsumfeld
Überregulation führt in der Krankenversorgung, der Dienstleistung vor Ort also, oft zu
Frustration, z. B. zur Berufsunzufriedenheit bei Ärzten wegen schlechten Arbeitsklimas,
Zeitmangel, unzureichender Bezahlung, Arbeitsüberlastung, eingeengter Entscheidungsbefugnis etc. (siehe Kommentare im Deutschen Ärzteblatt, Stern und Focus, etc. von
2005 – 2008 in Abbildung 2).

Abb. 2: Schlagzeilen zum medizinisch-bürokratischen Alltag im Krankenhaus

1.2 Unternehmensdekompensation
Manchmal sogar kann Überregulation derart einengend wirken, dass ein Unternehmen
sich selbst eliminiert und plötzlich vom Markt verschwindet. Das betrifft in den letzten zehn
Jahren zunehmend kleine Krankenhäuser, die im besten Fall fusioniert, aber auch häufig
geschlossen oder zu primär ambulant tätigen Gesundheitszentren bzw. zu Portalkliniken
umgewandelt werden. Abteilungen großer Krankenhäusern müssen vermehrt aufgelöst
werden.
1.3 Ausufernde Kodierarbeit
Wir haben in Deutschland das weltweit einzige, quasi „allumfassende, flächendeckende“
DRG-System. Selbst für die kompliziertesten Fälle werden einheitliche Preise entwickelt
und dies ist eines der Hauptprobleme (siehe Abbildung 3). Nur mit zum Teil immensem
Zeitaufwand ist die Kodierarbeit in der erforderlichen Qualität zu bewältigen, die meist von
den Ärzten zusätzlich zur originären medizinischen Tätigkeit aufgebracht werden muss,
noch zu selten (< 50 %) unterstützt durch andere Berufsgruppen (beispielsweise Medizinische Dokumentare oder sog. Coder).
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Abb. 3: Von was lebt … das Krankenhaus?

1.4 Sich selbst beschleunigende Abrechnungsdynamik
Ein wesentlicher Grund für die genannte Dekompensation von Unternehmen ist, dass sich
die DRG-Abrechnungssystematik in einer sich permanent selbst anfeuernden Dramaturgie befindet, die sich also selbstständig dynamisiert (Abbildung 4). Einerseits durch
Entscheidungen am grünen Tisch, andererseits durch eine zunehmende Anzahl von
Interessengruppen und Spezialisten, die als Nischenanbieter von dieser steigenden
Komplexität sehr gut leben.

Abb. 4: Überregulation bis zur Strangulation

Ein Ausweg wäre ein System nach dem Pareto-Prinzip mit einer deutlichen Vereinfachung
bzw. pragmatischen Reduzierung der DRG-Regelungen. Würden die DRGs z. B. auf nur
20 Prozent des derzeitigen Umfangs reduziert, würden mit einem geschätzten Bruchteil
von ca. 1/3 bis 1/2 des jetzigen Gesamtaufwands immer noch nahezu 80 Prozent der
Fälle pauschaliert abrechenbar sein. 20 Prozent aller Fälle, die eben die meiste Arbeit
verursachen und konsekutiv die meisten Rückfragen erzeugen, würden wie früher z. B.
mit tagesgleichen Pflegesätzen entsprechend der Fachgruppe und Versorgungsstufe
24

FOM Arbeitspapier Nr. 16, Schütte: Beiträge zur Gesundheitsökonomie

vergütet werden (stichprobenhafte MDK-Prüfung jedes zehnten bis hundertsten Falls).
Auch hier müsste also einiges verändert werden, ähnlich wie beim Steuersystem.
1.5 Offene Rechnungen und einseitige Liquiditätsengpässe
Eine der Folgen des derzeitigen DRG-Systems ist auch, dass nicht nur der stationäre
Bereich, sondern auch der Medizinische Dienst der Krankenkassen (MDK) gezwungen
war, sich personell erheblich zu verstärken und fortzubilden. Er führt im Auftrag der
Krankenkassen mehr und mehr Plausibilitätsprüfungen in Krankenhäusern durch.
Auf der anderen Seite bleiben die Krankenhäuser gerade wegen dieser Prüfungen
zunächst auf ihren Forderungen gegenüber den Kostenträgern sitzen (siehe Abbildung 5).
In zwei Drittel der deutschen Krankenhäuser beträgt der regelmäßige Anteil offener
Forderungen grob geschätzt zwischen einer und zehn Millionen Euro. Ich habe 17 Rückläufe von einer Befragung erhalten. Das ist zwar nicht repräsentativ, aber aufschlussreich.
Ein Beispielhaus mit einer Budgetsumme in Höhe von 120 Millionen Euro hatte 4000
offene Rechnungen, das entspricht acht Millionen Euro! Dies bedeutet in der Konsequenz:
mangelnde Liquidität. Ein Ausgleich erfolgt dann meist über Kredite ortsansässiger
Banken. Bei den Krankenkassen/ Kostenträgern wird gleichzeitig die Liquidität um diesen
Betrag erhöht. Vereinfacht: Die einen zahlen Zinsen, die anderen erhalten welche. Es
bleibt zu hoffen, dass dies nicht gezielt erreicht werden soll, denn unter dem Strich
verteuert dies natürlich erheblich die Finanzierung im System.

Abb. 5: Regelmäßiger Anteil von durch die Krankenkassen vorläufig nicht bezahlten Rechnungen in einem
deutschen Krankenhaus.

Im Ergebnis erinnern die Folgen jedenfalls an die sogenannte interne Optimierung durch
einige Logistikdienstleister. Im Rahmen des sogenannten Zahlungsmanagements wird
dort die Verzögerung der Begleichung von Forderungen zum Teil bewusst praktiziert.
Durch die Zeitspanne, die zwischen dem Zahlungseingang und dem Bezahlen eigener
fälliger Rechnungen gewonnen wird, entsteht ein Liquiditäts- und Zinsgewinn, der die im
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harten Logistikwettbewerb sehr niedrigen Margen um 2-3% etwas optimiert. Im öffentlich
finanzierten Bereich der Krankenhäuser wäre dies aber absolut inakzeptabel.
1.6 Tariferhöhungen und fehlender Budgetausgleich
Wir haben derzeit Forderungen seitens der Gewerkschaften in den Krankenhäusern, die
etwa zwischen fünf und zehn Prozent liegen. Bei einer Umsetzung von fünf Prozent
kommt bundesweit eine Mehrbelastung von schätzungsweise 2,2 Milliarden Euro auf die
Krankenhäuser zu. Für die beiden Bundesländer Rheinland-Pfalz und Hessen zusammen
entspricht dies ca. 300 Mio. Euro, umgerechnet pro Krankenhaus demnach durchschnittlich eine Million zusätzliche Budgetbelastung, ohne dass dieses entsprechend
angepasst werden soll. Diese Deckungslücke ließe sich fast nur noch durch weiteren
Stellenabbau, Teilbetriebsschließungen (Schließung von medizinischen Abteilungen
und/oder Auslagerung von Querschnittsbereichen) bzw. Aufgabe kleinerer Krankenhäuser
insgesamt kompensieren, um die Ausgaben konform zum zur Verfügung stehenden
Budget annähernd konstant zu halten. Da ist auf Bundesebene also eine Änderung
notwendig und einige Bundesländer unterstützen dies auch entsprechend. Man mag es
drehen und wenden, wie man will, letztlich muss mehr Geld in das System, um eine
drohende Mangelsituation zu vermeiden. Dazu muss sicherlich auch über eine solidere
Finanzierungsbasis nachgedacht werden, die nachhaltig alle Einkommensarten mit
einbezieht.

2 Gesundheitskommunikation
2.1 Gesundheitskarte
Negativbeispiel für Gesundheitskommunikation ist z. B. der Bereich der elektronischen
Gesundheitskarte (eGK): Es gab vor den Tests in den Modellregionen bereits eine
Arbeitsgruppe auf Bundesebene, die schon das erste Angebot zur Förderung von deren
Akzeptanz falsch darstellte und dadurch keine Anerkennung fand. Der Auftrag wurde
anderweitig vergeben. Auch in der weiteren Arbeit wurde dieses Defizit auf der Ebene
einer angemessenen Kommunikation und Darstellung (PR-Arbeit) bis heute nicht
ausreichend korrigiert. Zudem ergab eine Umfrage durch die Fachgruppe Soziologie der
Universität Trier (Jacob R et al.) bei Vertragsärzten im laufenden Modellprojekt zur eGK,
dass ein wesentlicher Faktor der mangelnden Bereitschaft so grundlegende Dinge wie die
fehlende Klärung der Finanzierung sind. Darüber hinaus fehlt eine klare Rückendeckung
durch die ärztlichen Spitzenverbände, während in der Bevölkerung noch von einer
weitgehenden Zustimmung auszugehen ist.
2.2 Kommunikation, Public Relation (PR)
Als wichtiges Element der Einbindung von medizinisch-pflegerischen Leistungserbringern
ist der interne und externe Informationsaustausch unverzichtbar. Beispielsweise sollten in
einem klinischen Zentrum (z. B. Gefäßzentrum) die einweisenden Ärzte in ausreichendem
Umfang in die Kommunikation eingebunden werden. Ebenso wichtig ist die Patienten-
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information. Zwar finden sich, was die Informations- und Kommunikationstechnologie
(IKT) betrifft, schon vielfach extern betriebene Portale, aber zu wenig wirklich aufschlussreiche Homepages von Krankenhäusern für Patienten im Internet. Geschweige denn,
dass Hausärzte beispielsweise im Sinne der Sektoren übergreifenden Zusammenarbeit
hier ein Portal mit hinterlegten gemeinsamen Patienteninformationen oder gar
Einbuchungsmöglichkeiten finden. e-Health hat aber, was die Gesundheitskommunikation
betrifft, einen viel umfassenderen, mehrdimensionalen Ansatz, der weit über die
elektronische Kommunikation hinausgeht (Abbildung 6).

Abb. 6: Pressearbeit und eHealth werden meist unterschätzt und laienhaft gehandhabt.

Auch der Bereich der Qualitätsberichte hat in diesem Zusammenhang stark an Bedeutung, ja sogar an Brisanz gewonnen. Ein Beispiel hierfür betrifft die Techniker
Krankenkasse (TK), deren Qualitätsberichte von der "Bild"-Zeitung vor relativ kurzer Zeit
auf der ersten Seite platziert wurden, die diese völlig fehlinterpretierte und daraus ein
eigenes Ranking der besten Krankenhäuser erstellte. Die TK hatte danach jede Menge
Arbeit der Deeskalation gegenüber den Gesundheitseinrichtungen, denn sie selbst hatte
ja kein einseitiges, primär an der Patientenzufriedenheit orientiertes Ranking erstellt.
Dieses Thema und damit verwandte Inhalte werden auch in Zukunft spannend bleiben.
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3 Medizinmanagement
Zunächst muss festgestellt werden, dass sich "Management" methodisch prinzipiell nicht
von Branche zu Branche unterscheidet, es ist also zunächst etwas allgemein Gültiges.
Lediglich die Objekte der Führungsverantwortung sind oft heterogen und bedürfen daher
einer segmentierten Betrachtung. Nur insofern macht auch der Begriff "Medizinmanagement" Sinn. Auch weil Mediziner im Bereich der Methodik des Führens und der
Verantwortungssystematik vor allem traditionell bedingt noch die größten Defizite
aufweisen, nach wie vor übrigens noch deutlich vor dem militärischen Bereich. Dazu
einige Hintergründe.
3.1 Medizincontrolling und Qualitätsmanagement
Die Schnittmenge der Kompetenzen von kaufmännischer Geschäftsführung und
Ärztlichem Direktor findet sich vor allem in den Querschnittsfunktionen Qualitätsmanagement und Medizincontrolling. Zu diesen passt am Besten der englische Begriff
"Operations Strategy". Er bedeutet grob verkürzt, aus einer Strategie bzw. aus Worten
Taten werden zu lassen (Abbildung 7). Gute Visionen und Ideen müssen umgesetzt
werden. Dafür sind Spezialisten gefragt. In diesem Bereich haben Qualitätsmanagement
und Medizincontrolling zunehmend an Bedeutung gewonnen.

Abb. 7: Die grundsätzliche Zielrichtung im Medizinmanagement ist allgemeingültig – wie in anderen Wirtschaftsbranchen. Insofern ist auch die Bedeutung von Operationsstrategy übertragbar. Dieser Fachbegriff
bedeutet grob verkürzt, aus einer Strategie bzw. aus Worten Taten werden zu lassen.

Medizincontrolling ist zwar nicht selbst "Medizinmanagement", aber wie Controlling in der
Betriebswirtschaft so auch in der Medizin bzw. in Gesundheitsunternehmen mit
Medizinern ein wichtige Funktion mit dem methodischen Instrumentarium zur Planung,
Information, Analyse, Kontrolle und Steuerung eines Betriebs (je nach dem im Führungsoder im Leistungsbereich). Auf diese Weise hat sich mittlerweile eine neue Säule der
Krankenhausleitung etabliert. Während ein typisches Unternehmen, auch im stationären
Sektor, typischerweise auf einer Abteilungsstruktur fußt, weicht diese zunehmend drei
Linien, auf die sich die Geschäftsführung im Krankenhaus verlassen muss. Das ist die
Personalabteilung, das Finanz- und Rechnungswesen und das Medizincontrolling (Abbil-
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dung 8). Mit dem Ende der Konvergenzphase werden sich also die Aufgaben der
Medizincontroller bzw. der Leiter dieser Abteilungen stärker vom Leistungsbereich in den
Führungsbereich verschieben (Beispiele sind Budgetverhandlungen, Vertragsverhandlungen zur integrierten Versorgung, neue Geschäftsideen mit Wettbewerbsanalysen
und Businessplänen, Kooperationsanbahnungen und sonstige Aufgaben im Umfeld der
Unternehmensstrategie).

Abb. 8: Paradigmenwechsel im Krankenhausmanagement: Die klassische Abteilungsstruktur der Verwaltungsleitung weicht einem Dreilinienmodell mit den Leitungen der Personalabteilung, des Finanz- und
Rechnungswesens sowie des Medizincontrollings.

Medizincontroller weisen aber häufig keine Verwaltungs- oder Betriebswirtschaftskarriere
geschweige denn -ausbildung auf. Es gibt zu wenige gut ausgebildete Medizincontroller
mit fundierter Ausbildung; oft sind es Pflegekräfte oder Dokumentare, die aus völlig
anderen Bereichen kommen oder Mediziner ohne betriebswirtschaftlichen Hintergrund.
Daher sind vor allem kompetente, methodisch studierte oder Praxis erfahrene
Medizincontroller auf dem Markt sehr gefragt. Um solche Medizincontroller zu gewinnen
oder im Krankenhaus zu halten und deren hochwertige Arbeit effektiv zu gestalten, muss
auch sorgsam auf deren Verantwortungsbereiche geachtet werden, um diese nicht zu
überfrachten (Abbildung 9).
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Abb. 9: Die Verantwortungsbereiche im Medizincontrolling liegen derzeit primär im Bereich der Aufgaben in
der linken Spalte der Abbildung und sollten nicht überfrachtet werden, um effektiv und effizient erledigt werden
zu können.

Es ist davon auszugehen, dass auch das Qualitätsmanagement noch mehr an Bedeutung
gewinnen wird. Entsprechend aufbereitete Qualitätsberichte werden in der Zukunft
vermehrt von Patienten gelesen und verstanden werden und damit die Patientenströme
ins Krankenhaus stärker beeinflussen.
3.2 Aufgabenteilung im Krankenhaus und Segmentierung
Die Geschäftsführung in den Krankenhäusern ist für die strategische Ausrichtung zuständig. Daneben gibt es – zumindest in größeren Einrichtungen – meist keine Personalunion
von Geschäftsführung und Verwaltungsdirektion sondern einen zusätzlichen
kaufmännischen Direktor, der für das Operative zuständig ist. Gelegentlich fehlt immer
noch echtes "Medizinmanagement". Hierzu bietet sich die Ärztliche Direktorin oder der
Ärztliche Direktor in der Regel als einzige/r in einer Sonderrolle an (Abbildung 10). Sie
oder er sollte nämlich in der Regel auch für die Medizinstrategie, insbesondere das
medizinische Portfolio zuständig sein sowie für die perspektivische Planung und die
Weiterbildung. Die Dimensionen, die zu den originären Aufgaben eines Chefarztes
hinzukommen, sind interdisziplinäres Denken und Handeln, Teamgeist, Kooperationsfähigkeit, Innovation und unternehmerisches Denken. Dafür sind allerdings die
entsprechenden Anreize wie für Manager üblich zu schaffen. Da wir auf allen Ebenen
heute arbeitsteilig denken müssen, muss auch auf Seiten der Pflege wieder mehr
Verantwortung übernommen und den Ärzten auch Arbeit abgenommen werden, womit
auch die eigene Bedeutung wieder zunimmt. Natürlich kann nicht alles abgenommen oder
delegiert werden, so wie ein Krankenkassenmitarbeiter auch in der Zukunft den Bauch
nicht operieren wird, nur weil es billig ist.
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Abb. 10: Die notwendige Sonderrolle der Ärztlichen Direktorin oder des Ärztlichen Direktors im "Medizinmanagement".

Die Geschäftsführung hingegen beschäftigt sich oft wie eine Art "ex ante-Clearingstelle"
mit den betriebswirtschaftlich relevanten Dingen des Unternehmens, wie z. B. den
Verträgen mit Chefärzten, mit Belegärzten, dem Risikomanagement im Krankenhaus,
dem Thema Öffentlichkeitsarbeit / Kommunikation und so weiter (Abbildung 11).
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Abb. 11: Die Geschäftsführung ist strategisch sowie für das wirtschaftliche Gesamtergebnis verantwortlich und
agiert dafür mit strategischen "Clearing"aufgaben (hier im Sinne eines voraussehenden "Verrechnungsverfahrens", um Chancen und Risiken im Vorfeld abzuwägen).

Allerdings gibt es natürlich auch schlicht sogenannte "Machtfragen", zum Beispiel
zwischen Geschäftsführer und Ärztlichem Direktor. Und so kommen wir zu den
eigentlichen großen Konfliktpotenzialen bei der Krankenhaussteuerung. Wer macht was?
Operatives versus strategisches Medizincontrolling, Leistungsplanung, -steuerung und struktur, neue Geschäftsfelder, Positionierung am Markt und Wettbewerbsanalyse, alles
Dinge, die ja in klassischer Weise betriebswirtschaftliche Aufgaben darstellen, sollen
plötzlich auch von einem Mediziner mit übernommen werden?
Dabei stellen sich dem Führungsgremium künftig noch viel schwerer wiegende Fragen:
Jede zweite Gesundheitseinrichtung wird in den nächsten fünf Jahren eine Fusion oder
Übernahme erleben. Umgekehrt werden quasi alle namhaften Träger, aber auch
mindestens jedes zweite größere Krankenhaus, dasselbe tun, nämlich eine andere
Einrichtung kaufen oder "sich einverleiben". Also müssen wir uns quasi alle mit dem
Thema Kaufen, Verkaufen und Fusionieren sowie dazu alternative Kooperationsformen
und Versorgungsmodellen mit Zukunft beschäftigen (Abbildung 12). Und das bedeutet, wir
brauchen Menschen, die etwas davon verstehen, wie eine medizinische oder pflegerische
Leistung zu bewerten ist, jetzt eben auch betriebswirtschaftlich. Wer ein Krankenhaus
kauft, muss wissen, was denn eigentlich die/der dort so erfolgreiche Professor/in und
Chirurg/in "wert" ist, wie lange sie/er noch da sein wird, ob ihr/sein Portfolio bei einer
eventuellen Nachfolge mit übernommen wird und anderes mehr.
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Abb. 12: Die großen Herausforderungen im Medizinmanagement stellen neue Formen und Versorgungsmodelle mit Zukunft dar.

3.3 Zusammenarbeit, BOD und Corporate Governance
Es muss an dieser Stelle aber festgestellt werden, dass die Konfliktpotenziale zwischen
betriebswirtschaftlichen und medizinischen Aspekten und strategischen Ausrichtungen im
Krankenhaus bei den meisten großen Trägereinrichtungen im Großen und Ganzen bereits
zufriedenstellend gelöst sind, indem Kompetenzen zusammengeführt wurden und klare
Geschäftsordnungen für das Miteinander bzw. sog. "Corporate Governance-Regeln"
eingeführt und eingehalten werden: Für die strategische Ausrichtung ist ein "Board of
Directors" (BOD, Direktorium, Vorstands- oder Geschäftsführungsgremium) gemeinsam
zuständig, das z. B. aus Kaufmännischem, Ärztlichem und Pflegedirektor besteht
(letzteres aber zunehmend weniger, was aber wegen des hohen Personalanteils der
Pflege und damit deren operativer Bedeutung nicht unkritisch ist). In freigemeinnützigen
Krankenhäusern kommt häufig z. B. noch eine Oberin hinzu (Leitbild, ethische
Ausrichtung), manchmal ist auch die Mitarbeitervertretung eingeschlossen. Die Strategie
und das Portfolio der Einrichtung werden also interdisziplinär ausgerichtet, mit allen
betriebswirtschaftlichen und medizinischen Aspekten und Kompetenzen. Sie stehen auch
im Hinblick auf Marktveränderungen und Marktstrategien miteinander im kontinuierlichen
Austausch (z. B. Kontakt zu niedergelassenen Ärzten, Nachbarkliniken, etc.). Hinzu
kommen Supervisionen, die sich mit interdisziplinären Fragen beschäftigen, separate
Chefarztsitzungen (oft sogar mehrerer Einrichtungen) und Sitzungen der Kaufmännischen
Direktoren und andere mehr. Die kaufmännischen Geschäftsführer konzentrieren sich
mehr auf ihre Kompetenz und erkennen, dass die Position des ärztlichen Direktors an
Bedeutung gewinnt. Aber auch bei ihm besteht das Konfliktpotenzial zwischen Fach- und
Managementkarriere.
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4 Integration
4.1 Zusammenarbeit und Aufteilung
Es muss eine Symbiose geben unter einem Primat einer hervorragenden ärztlichpflegerischen Versorgung. Diese Symbiose ist zwischen Ökonomie, Ethik und Medizin
notwendig, auch wenn es auf den ersten Blick unmöglich erscheint (Abbildung 13). Dabei
geht es um die positiven Aspekte sparsamen Handelns, die bereits im Kleinen anfangen:
Wenn zwei Krankenhäuser benachbart sind, muss die Frage gestellt werden, was denn
beide gemeinsam tun. Brauchen beide eine eigene Sterilisationsabteilung? Werden
Materialwirtschaft und Apotheke über gemeinsame Warenhaltung und Transportlogistik
organisiert? Gibt es für solche Bereiche Geschäftsbesorgungsverträge des Einen für den
Anderen? Werden einzelne medizinische Schwerpunkte bzw. Spezialisierungen untereinander aufgeteilt? Können ergänzende Gesundheitsdienstleister wie z. B. RehaAnbieter vorhandenen Platz in einem Krankenhaus nutzen?

Abb. 13: Integratives Medizinmanagement sorgt für eine Symbiose aus wirtschaftlichem und medizinischpflegerischem Handeln unter dem Primat von Ethik und qualitativ hochwertigen Ergebnissen.

4.2 Zentren als besondere Herausforderung für das Medizinmanagement
Über Zentren wird seit Jahren diskutiert, ohne dass es bereits eindeutige Referenzmodelle gibt. Dies liegt daran, dass darunter oft völlig Unterschiedliches verstanden und
praktiziert wird. Auch Mediziner untereinander haben ein sehr unterschiedliches
Verständnis davon. Ein Konzept davon ist jedoch in der Regel allen gemeinsam: Da die
Anzahl der stationären Abteilungen bzw. der Betten im Durchschnitt sinkt, folgt die
Optimierung durch Zentren genau dieser Entwicklung. Der Zentrumsgedanke beinhaltet
daher auch, dass der Zusammenschluss mehrerer Kliniken oder Abteilungen in der
Summe mit weniger Betten auskommt (Abbildung 14). Die Bettenanzahl wird nicht starr
pro Klinik definiert, sondern diese Anzahl wandelt sich von Klinik zu Klinik kontinuierlich.
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Wer heute mehr Patienten behandelt, bekommt auch mehr Betten und Ressourcen und
umgekehrt. Dies zu managen, ist jedoch sehr komplex und stellt eine enorme Herausforderung dar, da die Leistungsmotivation der Ärzte nicht leiden darf.

Abb. 14: Das "Flussprinzip" interner Zentren mit Schrumpfung der Betten insgesamt sowie Gewinnern und
Verlierern innerhalb eines Krankenhauses.

Auch die Zusammenarbeit mit assoziierten Partner, Zuweisern, Kostenträgern, aber auch
Patienten und Angehörigen stellt ebenfalls eine keinesfalls zu unterschätzende
Herausforderung dar (Abbildung 15).

Abb. 15: Die Komplexität sektorenübergreifender Zentren am Beispiel eines Gefäßzentrums (mit freundlicher
Genehmigung der Abbildung durch Billing A, 2007).
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4.3 Regionale Gesundheitsnetzwerke
Bundesweit haben sich unterschiedlichste Gruppierungen in sogenannten regionalen
Gesundheitsnetzwerken organisiert, für die das Medizinmanagement zur Sicherstellung
und Erhaltung einer umfassenden flächendeckenden Versorgung im städtischen und
ländlichen Raum ein besonderes Anliegen darstellt. Im Januar 2008 wurde das Netzwerk
Deutscher Gesundheitsregionen e.V. in Berlin gegründet. Auch wenn sich die Ziele der
regionalen Gesundheitsnetzwerke unterscheiden, so ist fast allen gemeinsam, dass hier
Krankenhäuser, ambulante Pflegedienste, Krankenkassen, Dienstleister, Produzenten
und Lokalpolitik zusammenarbeiten wollen. Das Bundesministerium für Bildung und
Forschung (BMBF) fördert dies zudem durch ein groß angelegtes Programm, bei dem
letztendlich ab Mitte 2009 fünf Modellregionen über vier Jahre lang erhebliche
Fördermittel erhalten sollen.
Für die neuen regionalen Gesundheitsnetzwerke sind die erfolgskritischen Faktoren
selbst-redend noch vielfältiger. Sie können nur nachhaltig funktionieren, wenn sie über
transparente Kommunikations- und organisierte Medizinmanagementstrukturen sowie die
entsprechende Rechtsform verfügen. Dafür sind seitens der IT entsprechende
Management-Informationssysteme notwendig, welche elektronisch von allen Partnern
aggregiert aufbereitete Zahlen, Daten und Fakten verfügbar machen, um zeitnah steuern
zu können.

5 Schlussbetrachtung
Beim Blick über den Tellerrand wird immer wieder einmal behauptet, dass es in anderen
Ländern ja so viel besser sei. Bei genauerer Betrachtung handelt es sich allerdings meist
nur um bestimmte Wettbewerbselemente der jeweiligen Gesundheitssysteme, die
vorteilhaft erscheinen.
So ist der Mehr- und Fremdbesitzverbot von Apotheken eine deutsche Besonderheit. In
den angloamerikanischen Apotheken kann man beim Discounter viele bei uns noch
rezeptpflichtige Medikamente kaufen. Auf diese Weise finden wir jedoch in allen
Gesundheitssystemen der Welt Teilregulierungen, die aus nationaler Sicht zum Teil
durchaus ihre Berechtigung haben.
Betrachtet man allerdings eher gewinnorientiert wirtschaftsgetriebene Gesundheitssysteme wie in den USA, so finden wir dort auch wesentlich mehr Unterversorgung als bei
uns und die Versorgung der Menschen in der Fläche leidet. Auch wir haben bei seltenen
Erkrankungen Versorgungsdefizite, die aber vor allen Dingen mangelndem Wissen und
fehlenden Studien geschuldet sind, weil sich aus Sicht der Hersteller eine entsprechende
Forschung nicht rechnen würde. Insofern ist eine Teilregulierung, für die bei uns der Staat
die Verantwortung übernimmt, richtig.
Oft werden auf der obersten Managementebene der Politik die richtigen Dinge angedacht,
aber in der Ausführung zur entsprechenden Gesetzgebung übertrieben. Abschließend
sollte noch betont werden, dass die Managementstrukturen in der Wirtschaft sich von
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denen in der Gesundheitsbranche längst nicht so unterscheiden, wie dies im Allgemeinen
gerne postuliert wird. Der Unterschied besteht in erster Linie in verzerrenden externen
Regulierungsmaßnahmen sowie der öffentlichen Teilnahme und damit Einflussnahme auf
das Management wie beispielsweise über Aufsichtsgremien in kommunalen Einrichtungen. Medizinmanagement ist insofern limitierter und muss sich anders darstellen und
organisieren. Die Herausforderungen sind damit komplexer aber nicht unlösbar.
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4 Dürfen Krankenkassen Informationen
über die Qualität von Ärzten veröffentlichen?5

Prof. Dr. med. Dr. rer. pol. Christian Thielscher,
Peter Schmitz,
Prof. Dr. Hans-Joachim Flocke

Da Krankenkassen Körperschaften öffentlichen Rechts sind, dürfen sie nur im Rahmen
eines gesetzlichen Auftrags handeln. Unsere Ausgangsfrage war, ob Krankenkassen
Qualitätsdaten über Ärzte veröffentlichen dürfen. Dazu befragten wir Rechtsexperten der
DAK, der AOK und der BKK. Im Ergebnis besteht ein klarer gesetzlicher Auftrag für
Krankenhäuser und für Pflegeeinrichtungen.
Umstritten ist hingegen, ob ein Auftrag für den Bereich der niedergelassenen Ärzte
existiert und wie dieser ggf. zu verstehen ist, insbesondere: welche Kriterien
veröffentlichte Daten erfüllen müssen, um hinreichend objektiv zu sein. Folgt man diesen
Ergebnissen, so besteht dringender Bedarf zur Klärung der Gesetzeslage.

In der gesundheitsökonomischen Literatur findet man in den letzten Jahren häufig die
Forderung, Patienten mehr Informationen über die Qualität von Ärzten (und anderen
Anbietern) zur Verfügung zu stellen6. Insbesondere Krankenkassen veröffentlichen seit
Jahren Informationen über Anbieter, z. B. in Form von Krankenhaussuchmaschinen; neu
ist ein Vorhaben, Patienten über die Qualität niedergelassener Ärzte berichten zu lassen7.
Allerdings ist in der medizinischen Literatur heftig umstritten, ob es Qualitätsunterschiede
in der ärztlichen Behandlung gibt8, ob man sie messen und kommunizieren kann9 und ob
diese Information den Patienten eher hilft oder sie verwirrt10.
Aus wirtschaftswissenschaftlicher Perspektive handelt es sich um ein Thema des
Marketings, hier verstanden als die „Kommunikation eines Wertangebotes für den
Zielmarkt“11. Als wir dieses Thema in einer früheren Studie untersuchten12, stießen wir auf

5

6

7

8
9

10

11

Genehmigte Zweitveröffentlichung des gleichnamigen Artikels in der Fachzeitschrift „Die Krankenversicherung“ 09/2009, Seiten 244 – 246, ESV Erich Schmidt Verlag.
Z. B. die Beiträge mehrerer Autoren in Klauber, J. / Robra, B.-P. / Schellschmidt, H.: Krankenhausreport
2004. Stuttgart 2005.
www.aerztezeitung.de, Artikel vom 15. 6. 2009: „Ärzte protestieren gegen Pläne der AOK fürs Internet“.
Online besucht am 17. 6. 2009, 17:00 Uhr.
Donabedian, A.: An Introduction to Quality Assurance in Health Care. Oxford 2003.
O’Brien, S. M. / Peterson, E. D.: Identifying High-Quality Hospitals: Consult the Ratings or Flip a Coin?
Arch Intern Med. 2007 Jul 9;167(13):1342-4 und cf. die dort zitierte Literatur.
Burger, I. / Schill, K. / Goodman, S.: Disclosure of Individual Surgeon’s Performance Rates During
Informed Consent. Ann Surg. 2007 Apr;245(4):507-13.
Kotler, P. et al.: Marketing-Management. München 2007.
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Gesprächspartner, die uns darauf hinwiesen, dass eine Krankenkasse Qualitätsbewertungen von Leistungserbringern nur unter sehr engen Bedingungen veröffentlichen
darf13. Das legte die Frage nahe, wie man diese Bedingungen konkreter fassen kann; das
heißt, ob und unter welchen Bedingungen es Krankenkassen erlaubt ist, Informationen
über die Qualität von Ärzten zu veröffentlichen. Dieser Frage widmet sich unsere aktuelle
Arbeit14, deren Kernergebnisse wir hier zusammengefasst darstellen.
Methodik der Untersuchung
Um die Fragestellung zu untersuchen und zugleich einen Einblick in die Haltung
verschiedener Krankenkassen zu erhalten, wählten wir für unsere Studie ein exploratives
Vorgehen. Der Schwerpunkt lag dabei auf wenigen, dafür aber eingehenden Befragungen
erfahrener Entscheidungsträger mittels Tiefeninterviews, die das Problemfeld strukturiert
analysieren.
Tiefeninterviews werden seit über 50 Jahren in der Marktforschung eingesetzt, zunächst
unter der Bezeichnung „depth interview“ in den Vereinigten Staaten von Amerika15. Im
Unterschied zu Fragebogeninterviews ist beim Tiefeninterview nur ein Fragengerüst
vorgegeben, das der Interviewer je nach Situation erweitert16. Insbesondere durch
Sondierungsfragen versucht er, unter die Oberfläche des Themas vorzudringen und
Ursachen und Motive erkennbar zu machen. Durch das sorgfältige Auswerten der
Interviews, typischerweise auf Basis einer kompletten Niederschrift des aufgezeichneten
Gesprächs, werden die verbalen Inhalte vollständig erfasst und ausgewertet.
Das Tiefeninterview ist kein Messverfahren, sondern dient der Gewinnung einer
orientierenden Übersicht über ein Problemfeld, insbesondere von Hypothesen. Es eignet
sich sehr gut als Pionierinstrument, um bisher unerforschte Themen zu untersuchen; in
diesem Fall führt bereits die Befragung von wenigen, sorgfältig ausgewählten
Schlüsselpersonen zu werthaltigen Ergebnissen.
Zunächst führten wir eine orientierende Sichtung der Literatur durch. Danach suchten wir
Interviewpartner nach folgenden Kriterien:
a) Die Interviewpartner sollten insbesondere juristische Fragen kompetent beantworten
können.
b) Sie sollten möglichst die mitgliederstärksten Krankenkassen bzw. ihre Verbände
vertreten. Daher fragten wir die BEK, DAK, TK, AOK Rheinland-Hamburg, den AOK-

12

13

14

15
16

Thielscher, C. / Rödder, S. / Schütte, M.: Paretooptimale Kommunikation der medizinischen Stärken
niedergelassener Augenärzte: Eine neue Möglichkeit der Patienteninformation? Der Ophthalmologe
9/2009.
Rödder, S.: Stärkenzentriertes Marketing für niedergelassene Ärzte – eine empirische Untersuchung der
Machbarkeit am Beispiel von Ophthalmologen. Diplomarbeit, FOM Essen, 2008.
Schmitz, P.: Welche Informationen können Krankenkassen über Ärzte veröffentlichen? Diplomarbeit,
FOM Essen, 2009.
Molinari, G. F.: Das Tiefeninterview in der Absatzforschung. Winterthur 1971.
Meffert, H. / Burmann, C. / Kirchgeorg, M.: Marketing. Wiesbaden 2008.
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Bundesverband und den BKK-Bundesverband an. Folgende Gesprächspartner stellten
sich zur Verfügung:
- Herr Jürgen Rogge, Jurist im Bereich ärztliche Leistungen der DAK;
- Herr Heinrich Schlüter, Geschäftsbereichsleiter Recht der AOK Rheinland / Hamburg;
- Herr Dr. Karl-Heinz Mühlhausen, Geschäftsführer Justitiariat des AOK-Bundesverbandes;
- Frau Kirsten Höltermann, Justitiarin des BKK-Landesverbandes NRW.
Als Basis der Interviews diente ein kurzer Leitfaden, der sich auf medizinische, rechtliche
und ökonomische Themen erstreckte und von uns auf Basis der Literaturrecherche
entwickelt worden war. Alle Gespräche wurden aufgezeichnet und anschließend
niedergeschrieben. Diese Schriftfassung wurde nach Themen sortiert und ausgewertet.
Alle wörtlich zitierten Aussagen wurden, soweit erforderlich, sprachlich an Schriftsprache
angenähert und anschließend den Interviewpartnern zur Genehmigung zugeleitet.
Ergebnisse
Einer Veröffentlichung von Qualitätsdaten stehen alle befragten Krankenkassen bzw. ihre
Verbände grundsätzlich positiv gegenüber. Die Veröffentlichung dient in erster Linie zur
Deckung des Informationsbedarfes der Versicherten. Daneben werden positive
„Nebenwirkungen“ gesehen: Ein Arzt, der in einem Verzeichnis bzw. Qualitätsranking
positiv vermerkt ist, genießt z. B. einen klaren Wettbewerbsvorteil gegenüber seinen
Mitbewerben. Ebenso gewinnt die veröffentlichende Krankenkasse einen Vorteil, da sie
ihren Versicherten einen besonderen Service bietet.
Allerdings steht einer Veröffentlichung von Qualitätsdaten durch eine Krankenkasse
entgegen, dass sie als Körperschaft öffentlichen Rechts – im Gegensatz zu anderen
Organisationen, z. B. Presseorganen – dem Vorbehalt und Vorrang des Gesetzes
unterliegt und daher nur solche Aufgaben wahrnehmen darf, die ihr gesetzlich
zugewiesen sind.
Einigkeit bestand unter den Gesprächspartnern darüber, dass für einige
Leistungserbringer solche Aufträge vorliegen, z. B. der §137 SGB V für Krankenhäuser
und der § 115 SGB XI für Pflegeeinrichtungen.
Soweit es die niedergelassenen Ärzte betrifft, ist die Veröffentlichung von reinen
Adressdaten unkritisch. Falls die Daten Qualitätsunterschiede betreffen, bestand
Einigkeit, dass die Daten möglichst objektiv sein müssen.
Unterschiedlich war die Meinung der Befragten allerdings zur Frage der gesetzlichen
Grundlage für eine Veröffentlichung von Qualitätsdaten über niedergelassene Ärzte und
darüber, welchen konkreten Kriterien die Daten genügen müssen:
- Nach Meinung der DAK ist die Beratungspflicht der Krankenkassen gemäß § 13-15 SGB
I eine ausreichende Legitimation. Allerdings müssen die zu veröffentlichenden Daten
hinreichend objektiv sein. Die bloße Sammlung subjektiver Meinungen, z. B. von
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einzelnen Patienten, erfüllt diese Anforderung nicht. (Bei Krankenhäusern ist es nach
Meinung der DAK zulässig, Qualitätsberichte, die als eher objektiv gesehen werden, um
subjektive Meinungen der Versicherten anzureichern, die als solche gekennzeichnet
sind.). Für die Evaluierung von Einzelverträgen gelten andere Regeln, die sich derzeit
noch in der Entwicklung befinden.
- Die AOK Rheinland/Hamburg sieht einen Auftrag zur Hilfestellung für Patienten in §1
SGB I in Verbindung mit § 13-15 SGB I, insoweit die Darstellung sachlich und neutral ist.
Die Neutralität wäre demnach verletzt, wenn eine Krankenkasse einfach Daten von einem
Dritten, z. B. einer Tageszeitung, übernähme, ohne die Neutralität der Daten zu prüfen.
Nach Meinung der AOK könnte es möglicherweise einen Unterschied machen, ob es sich
um eine Information der Kasse handelt oder, z. B. über eine Verlinkung auf eine fremde
Seite, die Kasse erkennbar die Meinung Dritter zitiert
- Der AOK-Bundesverband verweist zusätzlich auf das Problem des Datenschutzes. Falls
Sozialdaten für die Veröffentlichung verwendet werden, sind aus Sicht des Datenschutzes
die §13-15 SGB als Zweckbestimmung nicht konkret genug.
Hinsichtlich der Objektivität verweist er auf den Unterschied zwischen Einzelmeinungen
und Befragungen: wenn z. B. 87% von 1000 Befragten unzufrieden mit einem Arzt sind,
ist diese Aussage objektiver als die Einzeldarstellung eines Patienten.
- Der BKK-Landesverband meint, dass die §13-15 SGB I keine ausreichende
Ermächtigung für die Kassen darstellen, und zwar insbesondere, weil sie auf eine
allgemeine Information der Bevölkerung, z. B. über Rechte und Pflichten, zielen und sehr
hohe Anforderungen an die Objektivität und Vollständigkeit der Information stellen. Nach
seiner Einschätzung wäre ein rechtliches Vorgehen gegen eine Veröffentlichung der
Qualität von niedergelassenen Ärzten, die auf subjektiven Patientenbeschwerden beruht,
aussichtsreich.
Eine weitere Schwierigkeit ergibt sich hinsichtlich der Objektivität, wenn einzelne Kassen
je für sich Qualitätsurteile abgeben, denn diese können sich u. U. widersprechen.
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Diskussion und Fazit
Folgt man der gesundheitsökonomischen Literatur und der faktischen Entwicklung der
letzten Jahre, so wird die Veröffentlichung von Informationen über die Ärzte seitens der
Krankenkassen in Zukunft an Bedeutung gewinnen. Angesichts der Bedeutung dieser
Information für die Patienten, aber auch die Ärzte und Krankenkassen ist eine eindeutige
gesetzliche Regelung unverzichtbar.
Nach Einschätzung unserer Gesprächspartner sind die gesetzlichen Regelungen gemäß
§137 SGB V für Krankenhäuser und § 115 SGB XI für Pflegeeinrichtungen ausreichend.
Bei niedergelassenen Ärzten gilt dies für allgemeine Daten, z. B. Adressdaten, aber nicht
für Beurteilungen der medizinischen Qualität. Hier sind unterschiedliche Krankenkassen
unterschiedlicher Meinung, ob ein hinreichender gesetzlicher Auftrag besteht, um solche
Daten zu veröffentlichen; unklar ist auch, welchen konkreten Kriterien die Daten genügen
müssen, um ausreichend objektiv zu sein. Besonders schwer wiegen die Bedenken bei
Sozialdaten.
Aus unserer Sicht ergibt sich daraus, dass die Gesetzeslage für den umschriebenen
Bereich verbessert werden muss.
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