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Editorial

DIE ZWEITE AUSGABE 2019

Liebe Vereinsmitglieder,
liebe AbsolventInnen der APOLLON Hochschule,
liebe APOLLONianerInnen, liebe LeserInnen,
wir freuen uns, die mittlerweile fünfte Ausgabe unseres Netzwerkmagazins zu veröffentlichen.
Die Idee des Magazins entstand in unserem ersten BarCamp im Mai 2017. Es lebt durch die
Veröffentlichung von Artikeln von FachautorInnen aus unseren eigenen APOLLON Alumni-Reihen.
Das Format BarCamp führen wir jedes Jahr in wechselnden Städten durch.
Das diesjährige BarCamp, vor dem unsere neue erste Vorsitzende gewählt wurde, fand in Hamburg
statt. Nach einem Impulsreferat unseres zweiten Vorsitzenden entsprang der Diskussion das Thema
für diese Sprungbrett-Ausgabe.
Die AutorInnen decken ein breites Spektrum zum Thema Nachhaltigkeit ab: nach einem kurzen
Definitionsversuch knüpft der nächste Artikel an unsere letzte Ausgabe mit dem Thema Pflege
an. Der Bogen spannt sich über die Bereiche Krankenhaus, Medizinprodukte, Hochschule und
Therapieplanung. Den Abschluss bildet schon fast traditionell ein augenzwinkernder Blick auf das
Thema der Ausgabe: „Nachhaltigkeit im Gesundheitsmarkt“.
Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen der vierten Ausgabe unseres Magazins.
Sollten Sie kleinere Ecken und Kanten finden, ein Thema so interessant oder sogar abwegig, dass Sie
uns etwas dazu schreiben möchten, dann freuen wir uns über ein offenes Feedback.
Am besten direkt per E-Mail an info@apollon-alumni.de.

Ihr Vorstand des APOLLON Alumni Network
Michael Walch
Schatzmeister

Alexandra Berendes
Erste Vorsitzende

Die Sprungbrett Ausgabe 1/2020 erscheint im April.
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Tobias Ulamec
Zweiter Vorsitzender
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Was ist eigentlich Nachhaltigkeit?
Stefanie Peschl
Als Thema für diese Sprungbrett-Ausgabe haben wir „Nachhaltigkeit in der Gesundheitswirtschaft“ gewählt. Um eine
einheitliche Basis zu schaffen, werden im folgenden Artikel einige Begrifflichkeiten und Bedeutungen definiert und
erläutert.
Nachhaltigkeit
Nicht immer ist der Begriff Nachhaltigkeit gut und richtig gewählt. Es sollte
beachtet werden, nicht inflationär damit umzugehen.
Grundlegend basiert die Nachhaltigkeit auf drei Säulen bzw. drei Aspekten,
die nur in Kombination als Nachhaltigkeit gewertet werden können:

sozial

ökonomisch

ökologisch

Nachhaltigkeit

Quelle: [1]

„Nachhaltigkeit ist das Schlagwort der
Stunde“ [10].
Durch seine Komplexität und dynamische Entwicklung [11] in den letzten 50 Jahren ist sie zu einem Sammelbegriff mit vielzähligen Bedeutungen und Assoziationen geworden.
Mit dem Begriff der Nachhaltigkeit
wird zum Beispiel Gesundheit, Frieden, Recyceln, Bäume retten, Fahrradfahren anstelle von Autofahren,
Ressourcen sparen und weniger verschwenden, Liebe zur Natur etc. verbunden [11].
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Doch kann Nachhaltigkeit auch auf
alle Bereiche bezogen werden, in
denen eine Ressourcenknappheit
herrscht [12].
Einen guten Überblick über diese
Bereiche zeigen die Ziele für nachhaltigen Entwicklung auf. Diese 17
formulierten Ziele der EU beschreiben
eine Vielzahl von Aspekten zur Nachhaltigen Entwicklung in
unserem Lebensraum:
„Die Agenda 2030 schafft
die Grundlage dafür, weltweiten wirtschaftlichen
Fortschritt im Einklang
mit sozialer Gerechtigkeit und im Rahmen der
ökologischen Grenzen
der Erde zu gestalten.
Das Kernstück der Agenda bildet ein ehrgeiziger
Katalog mit 17 Zielen
für nachhaltige Entwicklung (Sustainable
Development Goals,
SDGs).
Die 17 SDGs berücksichtigen erstmals alle drei Dimensionen der
Nachhaltigkeit – Soziales, Umwelt,
Wirtschaft – gleichermaßen. Die
Agenda 2030 gilt für alle Staaten
dieser Welt. Entwicklungsländer,
Schwellenländer und Industriestaaten: Alle müssen ihren Beitrag
leisten.“ [2].
Ein weiterer Begriff, der häufig verwendet wird ist der …
… CO2-Fußabdruck
„Bei dem CO2 Fußabdruck (..)
handelt es sich um die Menge an

CO2-Emissionen, die ein Mensch in
einer bestimmten Zeit verursacht.“ [5].
Neben diesem sind die Begriffe Recycling, Downcycling und Upcycling besonders hervorzuheben.
Recycling
„ist die Rückführung von Produktionsund Konsumabfällen (…) in den Wirtschaftskreislauf.“ [3].
Recycling im Sinne dieses Gesetzes
ist jedes Verwertungsverfahren, durch
das Abfälle zu Erzeugnissen, Materialien oder Stoffen entweder für den
ursprünglichen Zweck oder für andere Zwecke aufbereitet werden; es
schließt die Aufbereitung organischer
Materialien ein, nicht aber die energetische Verwertung und die Aufbereitung zu Materialien, die für die
Verwendung als Brennstoff oder zur
Verfüllung bestimmt sind.

Was ist eigentlich Nachhaltigkeit?

Downcycling
… ist eine Form der Wiederverwertung. In der Regel leidet zwar die Qualität des Endproduktes, nichts desto
trotz wird durch dieses Verfahren aber
eine Ressourcenschonung erreicht.
Upcycling
… ist eine Form der Wiederverwertung. Im Gegensatz zum Recycling
oder Downcycling wird so durch
eine stoffliche Aufwertung ein neues
Produkt. Als zweiten positiven Nebeneffekt kann hier die Ressourcenschonung angeführt werden, da keine neu
produzierten Rohmaterialien notwendig sind [4].
… weitere Begriffe,
die man im Zusammenhang mit
Nachhaltigkeit kennen sollte bzw. die
in diesem Kontext immer wieder auftauchen, sind:

Tierwohl
Verbesserung von Lebensqualität und
Wohlergehen von Nutztieren. Eine
genaue, allgemein akzeptierte Definition gibt es aber nicht. Allgemein geht
man von drei wesentlichen Punkten
aus, die für das Tierwohl entscheidend
sind: die Gesundheit und das Wohlbefinden der Tiere sowie die Möglichkeit, ihren natürlichen Verhaltensweisen nachzugehen. Grundlage vieler
Bewertungssysteme für das Tierwohl
ist das Konzept der „5 Freiheiten“: Die
Tiere sollen unter anderem frei von
Hunger und Durst, von Schmerz, Verletzungen und Krankheiten sowie von
Angst und Stress sein [6].
bio, biologisch; öko, ökologisch
… vor allem bei Lebensmitteln, wenn
die EG-Öko-Verordnung erfüllt ist. Die
EU-Öko-Verordnung ist das Grundgesetz der Ökologischen Lebensmit-

telwirtschaft. Seit 1991 wird mit dem
Bio-Recht festgelegt, wie Bio-Lebensmittel produziert, kontrolliert nach Europa importiert und gekennzeichnet
werden. Die Öko-Verordnung sorgt
seither für fairen Wettbewerb und
schützt Verbraucher vor Irreführung
bei Bio-Produkten [15].
Abfallmanagement
… auch als Abfallwirtschaft bekannt.
Verschiedene Aktivitäten zur Prävention, Überwachung, Behandlung,
Handhabung, Wiederverwendung
und Restverwertung von festen Abfällen [13].
Ökobilanz (im Unternehmen)
„Zusammenfassung und Bewertung
der ökologisch relevanten Aktivitäten
eines Unternehmens in Form einer
Bilanz. Die Ökobilanz ist Teil eines
ökologischen Management-Informa-
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tionssystems, welches eine Controlling gerechte Planung, Kontrolle und
Steuerung von ökologischen Zielsetzungen unterstützt. Voraussetzung
ist eine ökologische Buchhaltung, die
alle ökologisch relevanten Aktivitäten
erfasst und bewertet. Auch zur Kommunikation nach außen (Kunden, Lieferanten etc.) kann das Unternehmen
die Ökobilanz einsetzen“ [8].
Ökobilanz oder Lebenszyklusanalyse
Die Ökobilanz eines Produktes gibt
seine geschätzte Umweltwirkung an
– während seines Lebenszyklus. Sämtliche Umweltwirkungen während der
Rohstoffgewinnung bzw. der Ernte,
der Herstellung, Nutzung und Entsorgung werden analysiert. Dazu zählen
der Ausstoß von Schadstoffen, der
Energieverbrauch, die Nutzung der
Ressourcen und die Entstehung von
Abfällen. Die Ökobilanz eignet sich,

um Produkte miteinander vergleichen
zu können. Für einige Produkte gibt es
Siegel, die auf die Umweltverträglichkeit hinweisen, z. B. der Blaue Engel,
das Deutsche Biolabel, die Blaue Flagge und das EUEcolabel. Die Ökobilanz
gibt über die Umweltwirkungen eines
Produkts nur solange Auskunft, wie
es sich im Kreislauf befindet. Landet
ein Plastikprodukt im Meer, können
schwerwiegende Umweltwirkungen
auftreten, die in der Ökobilanz nicht
berücksichtigt sind [9].
ZeroWaste
…ist die Ressourcenschonung durch
verantwortungsvolles:
• 	produzieren
• 	verbrauchen
• 	wiederherstellen und verwerten
von Produkten, Verpackungen und
Materialien und dem Vermeiden von
Rückführung der Stoffe durch Ver-

brennen oder Einbringen in Land, Luft
oder Wasser [14].
Agrarwende
…wird häufig als politisches Schlagwort verwendet; steht aber primär
für einen Paradigmenwechsel in der
Agrar- und Verbraucherpolitik [7].
Mikroplastik
Aktuell existiert keine einheitliche Definition. In der Regel wird von Mikroplastik gesprochen, wenn es sich um
kleine Teile aus Kunststoffen handeln,
deren Größe mit maximal 5 Millimeter
bzw. einem Mikrometer angegeben
wird [16].
Anmerkung zum Schluss
Die angeführte Übersicht ist keinesfalls vollständig und jeder Punkt lässt
sich teils kontrovers diskutieren. Am
besten können wir hier von einer kleinen Grundbasis sprechen.

Literaturverzeichnis:
[1] pacoon (Hrsg.) (2019). Nachhaltige Verpackung. http://ftp.pacoon.de/downloads/pacoon_Nachhaltigkeitsflyer_2016.pdf (10.09.2019).
[2] Engagement Global GmbH (Hrsg.) (o. J.). Ziele für nachhaltige Entwicklung. https://17ziele.de/ (29.07.2019).
[3] Feess, E.; Günther, E. (2018). Recycling. https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/recycling-44989/version-268290 (29.07.2019).
[4]	IHK Nürnberg für Mittelfranken (Hrsg.) (2015a). Lexikon der Nachhaltigkeit. Upcycling.
https://www.nachhaltigkeit.info/artikel/upcycling_2004.htm (29.07.2019).
[5]	IHK Nürnberg für Mittelfranken (Hrsg.) (2015b). Lexikon der Nachhaltigkeit. Co2-Fußabdruck.
https://www.nachhaltigkeit.info/suche/a-z/c/co2_687.htm (29.07.2019).
[6] Bundesanstalt für Landwirtschaft (Hrsg.) (o. J.). Tierwohl – was heißt das konkret?
https://www.landwirtschaft.de/diskussion-und-dialog/tierhaltung/tierwohl-was-heisst-das-konkret/ (29.07.2019).
[7] Kropp, C.; Wagner J. (2005). Agrarwende: Über den institutionellen Umgang mit den Folgeproblemen der Folgenreflexion im Agrarbereich In:
Soziale Welt 56. (H). 2/3, Mannheim: Nomos Verlag.
[8] Feess, E.; Günther, E.; Seyfriedt, T. (2018). Ökobilanz. https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/oekobilanz-44115/version-267432 (15.08.2019).
[9] BildungsCent e.V. (Hrsg.) (2018). Plastikmüll in den Meeren und Ozeanen.
https://www.bildungscent.de/fileadmin/BildungsCent/Bibliothek/Bibliothek-Downloads/KursWechselKarten_Download.pdf (29.07.2019).
[10] Pufé, I. (2012). Nachhaltigkeit. 3., überarbeitete und erweiterte Auflage. UVK Lucius, München.
[11]	Riedel, A.; Linde, A.-C. (2018). Ethnische Reflexion in der Pflege. Berlin: Springer Verlag.
[12] Scherenberg, V. (2012). Nachhaltigkeit im Gesundheitswesen.
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https://www.boelw.de/themen/eu-oeko-verordnung/ (15.08.2019).
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„Nachhaltigkeit in der Gesundheitswirtschaft“ aus pflegerischer Sicht
Angela Drähne
2015 wurde die überarbeitete DIN 14001:2004 DIN EN ISO 14001:2015 veröffentlicht. Zum Umweltmanagement in
Unternehmen heißt es dazu: „Die neue ISO 14001:2015 stellt Organisationen einen Rahmen zur Verfügung, um die
Umwelt zu schützen und die »Umweltleistung« der Tätigkeiten, Produkte und Dienstleistungen im Kontext von »Industrie 4.0« kontinuierlich zu verbessern.“ [1].
Nachhaltigkeit
Nach Stefan Wilkens bezeichnet
Nachhaltigkeit „den generationengerechten Umgang mit den natürlichen
und gesellschaftlichen Ressourcen,
aus dem das Erfordernis der gleichzeitigen Beachtung ökonomischer,
sozialer und ökologischer Ziele hervorgeht.“ [2]. Nach Untersuchungen
des Abfallmanager Magazins aus 2017
waren zu diesem Zeitpunkt lediglich
6% aller deutschen Kliniken nachhaltig orientiert. 13% der Krankenhäuser
verfügten über eine schriftliche Unternehmensstrategie zur Energieversorgung [3]. Umweltmanagement
im Krankenhaus stellt keine ideologische Frage dar, sondern wirtschaftliches Kalkül. Krankenhäuser betreiben hochgradig umweltschädigende
Anlagen und Geräte. Sie verwenden
Gefahrstoffe im Sinne des Chemikaliengesetzes. Diese Prozesse und
Stoffe stellen ein nicht unerhebliches
Kostenpotential dar. Nicht zuletzt bestehen Schnittmengen zum Arbeitsschutz, die mit der Gefahr des Organisationsverschuldens einhergehen.
Fakten
Die Krankenhausgesellschaft Nord
rhein-Westfalen e.V. hat 2017 folgende
Zahlen zum Thema: „Umweltschutz
um Krankenhaus – Kostentreiber oder
Kostensenker?“ herausgegeben (Angaben pro Krankenhausbett und Jahr
2014):
• Wasserverbrauch – 117 m³ =
Durchschnitt eines 3-personenhaushalts

• Energieverbrauch – 8.000 kWh =
Durchschnitt 3-personenhaushalt
x2
• Wärmeerzeugung – 25.000 kWh =
Durchschnitt 3-personenhaushalt
x5
• In 352 Krankenhäusern werden
4,6 Mio. Patienten behandelt.
• 3,1% aller Beschäftigten in NRW in
Krankenhäusern tätig
• 385 Mio. € Beitrag zum kommunalen Steueraufkommen in NRW
• 2,1% Anteil der Klinken an der Bruttowertschöpfungskette in NRW
• 1,0 Mrd. € Beitrag zum Steueraufkommen des Landes NRW [4].
Go Green
Das Krankenhaus der Zukunft ist grün.
Neben dem Fokus auf die Einsparung
von Energie muss beim Bau und der
Renovierung auf Nachhaltigkeit in den
Bereichen umweltfreundliche Baumaterialien, die Einführung eines Abfallmanagements sowie die Verwendung
regionaler Produkte geachtet werden.
Es gibt verschiedene Zertifikate für
Krankenhäuser, die die besondere
Umweltfreundlichkeit ausweisen. Der
BUND vergibt das Siegel „Energiesparendes Krankenhaus“, der VDE hat aus
dem GREEN+ Check von Siemens das
„Blue Hospital“ entwickelt. Es bewertet
und zertifiziert die Nachhaltigkeit [5].
Zur Steigerung der Energieeffizienz
lassen sich z.B. folgende Maßnahmen umsetzen: Aufbau eines Energiemanagementsystems, Einsatz von
LED-Technik, Eigenstromerzeugung,
Abschaltung der 10 KV-Trafos, Bewegungsmelder in Lagerbereichen usw.

Zur effizienteren Heizung gehören
Maßnahmen wie die automatische
Thermostatabschaltung bei offenem
Fenster, bautechnische Maßnahmen
(Fenster, Dämmung), Einwirken auf
das Nutzerverhalten. Im den Bereich
Lüftung/Klima fallen die Optimierung
des Erhaltungsbetriebs in OP-Sälen
außerhalb der Nutzungszeiten, die
Reduzierung der Kühlung in IT-Räumen oder auch die Erneuerung der
Mess-, Steuer- und Regeltechnik für
Klimaanlagen. In den Bereich Wasser/
Abwasser gehört die Nutzung von
Grauwasser für die WC-Spülung, das
Wasserrecycling großer Dachflächen
sowie die Verbesserung der Warmwasseraufbereitung. Nicht zuletzt sei
die Verhaltensänderung hier genannt:
die Mitarbeiter kennen und identifizieren sich mit den Umweltzielen, Verbesserung der Abfalltrennung, Abfallvermeidung, Einsatz von Fahrrädern
für Botendienste usw. [4].
Nachhaltigkeit in der Pflege
In der Septemberausgabe „Die Schwester Der Pfleger“ erschien 2016 ein
Artikel zum Thema Pflegewissenschaftliche Auseinandersetzung mit
Nachhaltigkeit, Umgang mit knappen
Ressourcen und Generationengerechtigkeit. Das EU-Projekt „NurSus“ an der
Hochschule für angewandte Wissenschaften Esslingen fördert die Einbindung von nachhaltigkeitsbezogenen
Themen in die Pflegeausbildung. Es
wird in Kooperation mit der Universität in Plymouth (UK), der Universität in
Jaén (Spanien) sowie der Universität
in Maastricht (Niederlande) durchge-
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führt. Insgesamt 448 000 Euro an Fördergeldern wurden für dieses Projekt
bewilligt. Das BMG hat 2013 zentrale
Herausforderungen für die Gesundheitspolitik in einem Ressortbericht
erfasst:
• nachhaltige Finanzierung (nachhaltige Sicherung der Finanzierungsbasis der gesetzlichen Krankenversicherung),
• Sicherstellung einer wohnortnahen
und bedarfsgerechten Versorgung,
• Neuausrichtung der Sozialen Pflegeversicherung (nachhaltige Finanzierung),
• nachhaltige Sicherung der Fachkräftebasis in Gesundheit und
Pflege,
• Prävention und Gesundheitsförderung als Beitrag einer nachhaltigen
Gesundheitsversorgung.
Dieser normative Rahmen gibt nur
sehr unkonkrete Hinweise auf zentrale Themen, die Nachhaltigkeit in der
Pflege charakterisieren können. Das
Projekt „NurSus“ soll ein Toolkit, einen
Nachhaltigkeitsbaukasten entwickeln,
mit dem die Implementierung nachhaltigkeitsbezogener Themen in die
Pflegeausbildung ermöglicht wird.
Nachhaltigkeit wird im Projekt stärker
pflegebezogen definiert: „Die Gestaltung und Ausführung eines Gesundheitswesens, das sowohl die Gesundheit und die relevanten Bedürfnisse
von Individuen sowie der Bevölkerung berücksichtigt, ohne dabei die
Fähigkeit zukünftiger Generationen
zu schmälern, ihre eigene Gesundheit und deren Bedürfnisse zu stillen“
(NurSus 2015) [6]. Als größte Berufsgruppe im Gesundheitswesen tragen
Pflegende eine besondere Verantwortung. Das wird bereits im Ehrenkodex
des ICN 2006 (2010 übersetzt) deutlich. Hier heißt es:
• „Die Pflegende teilt mit der Gesellschaft die Verantwortung, Maßnahmen zugunsten der gesundheit-
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lichen und sozialen Bedürfnisse der
Bevölkerung, besonders der von
benachteiligten Gruppen, zu veranlassen und zu unterstützen.“
• „Die Pflegende handelt zur Bewahrung und zum Schutz der natürlichen Umwelt und ist sich deren
Bedeutung für die Gesundheit
bewusst.“
• „Nationale Berufsverbände für Pflegende setzen sich für eine sichere
und gesunde Umwelt ein.“ [7]
Die Umsetzung dieser Forderungen
gelingt der Berufsgruppe bisher noch
nicht. Hierzu wäre ein deutliches berufs- und gesundheitspolitisches Engagement nötig, unter anderem die
Verankerung des Themas in der Pflegeausbildung. Bereiche wären:
• ethische Auseinandersetzung mit
dem Thema Nachhaltigkeit, zum
Beispiel auch „ökologischer Fußabdruck“, Verteilungsgerechtigkeit
im Gesundheitswesen, Schutz der
Menschen vor Giftstoffen,
• Umwelt, Klimawandel, Reduzierung
von CO2-Emissionen, Energieeffizienz, Abfallvermeidung, Abfallwirtschaft und Mülltrennung,
• Umgang mit Ressourcen, zum
Beispiel Nahrung und Nahrungsmittelverschwendung, Verpackung,
Bestellwesen, Lieferwege, Bevorratung,
• soziale Nachhaltigkeit und Gerechtigkeit [5].
Bildung und das Wissen um die Zusammenhänge sind der Schlüssel für
die Entwicklung einer reflexiven Haltung zum Thema. Pflegende sind in
besonderem Maße dem Management
ihrer Einrichtungen unterworfen. Das
Management sollte ein Bewusstsein
hierfür entwickeln und ihr eigenes
Verhalten sowie die betriebliche Ausrichtung darauf ausrichten. Je informierter und reflektierter Pflegende
mit der Thematik umgehen, desto
eher können sie ihr eigenes Verhal-

ten und im besten Fall das Verhältnis
in ihrer Einrichtung beeinflussen und
verbessern [6].
Grüne Dialyse
Eine 4-stündige Dialysebehandlung
benötigt vielfältige Ressourcen: sie
verbraucht 400-500 l Wasser, 10 kW/h
Strom und produziert ca. 3 kg medizinischen Abfall. Aus Gründen der
Patientensicherheit dürfen viele Medizinprodukte nur als Einmalartikel angeboten werden. Die wachsende Zahl
der Behandlungen weltweit verschärft
damit das Umweltproblem weiter [8].
Gemeinsam mit dem EDTNA/ERCA
wurde die Initiative „Go Green in Dialysis“ ins Leben gerufen. Sie vereint
Experten aus der Pflege, Dialysetechniker, Umwelt- und Qualitätsmanager.
So entstand ein Umweltleitfaden für
die Dialyse, der allgemeine Herausforderungen beim Umweltmanagement beschreibt und die Themen
Abfall, Wasser- und Energieverbrauch
aufgreift. Die Broschüre kann auf der
Website der Organisation als pdf kostenfrei abgerufen werden: https://
www.edtnaerca.org/
academy/publications-en.
Die industriellen Anbieter bemühen
sich seit Jahren, umweltfreundliche,
recycelbare Materialien herzustellen
und so die Umweltverträglichkeit weiter zu verbessern [8].
Aufgabe der Pflegenden ist es jedoch,
in den Dialysen vor Ort ein effizientes
Umweltmanagement zu etablieren.
Das Management der Einrichtungen
trägt auch hier eine Vorbildfunktion.
Fazit
Nachhaltigkeit ist ein komplexes
Thema und immer von der aktuellen
Gesetzgebung, aber vor allem von
den Finanzströmen abhängig. Eine
Beschäftigung mit dem Thema kann
das eigene Handeln sowie die betrieblichen Abläufe positiv beeinflussen.

„Nachhaltigkeit in der Gesundheitswirtschaft“ aus pflegerischer Sicht

Die Verzögerung bei der Umsetzung
einer flächendeckenden und bedarfsgerechten Gesundheitsversorgung
sowie der Fachkräftemangel lassen die
derzeitige Umsetzung in einem eher
zu positiven Licht erscheinen. Es sind
noch größere Anstrengungen nötig,
sowohl im Bereich der normativen
Gesetzgebung als auch bei konkreten
Projekten zur Umsetzung.
Die Haltung vieler Klinikmanager, „Wir
machen nur noch, was gesetzlich

gefordert wird.“ [4], wird langfristig
nicht zum Ziel führen. Anreizsysteme
könnten ein möglicher Weg sein. Ein
gutes Beispiel ist die Initiative „Green
Hospital“.
Aber auch in der Pflege fehlt es an
konkreten Maßnahmen. Allgemeine
Formulierungen verfehlen die praktische Umsetzbarkeit. Das Wissen
muss durch Bildung in den Köpfen der
Menschen verankert werden, die Patienten aktiv miteinbezogen werden

und das Management mit positivem
Beispiel voran gehen. Umweltschutz
muss zur Unternehmensphilosophie
werden und alle Beteiligten aktiv in
die Umsetzung einbinden. Ohne das
Bewusstsein und die Verantwortung
jedes Einzelnen können die Ziele nicht
erreicht werden.
Ein „Best Practice“ Beispiel ist die Initiative „greendialysis“, unterstützt von
Fresenius Medical Care [9].
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Nachhaltige
Unternehmensführung
im Krankenhaus
Christiane Villain
Der Begriff Nachhaltigkeit ist im ökologischen Bereich seit langem etabliert.
Eine verantwortungsvolle Nutzung von
Ressourcen mit Blick nicht nur auf die
momentanen Bedürfnisse, sondern auch
auf künftige Auswirkungen ist Bestandteil
der Überlegungen. Darüber hinaus wird
der Begriff heutzutage aber viel weiter
gefasst. Krankenhäuser agieren in einem
Markt mit knappen Ressourcen bei einem
gleichzeitig stetigen Wandel. Nachhaltigkeit, nicht nur im ökologischen Sinne,
richtet das Krankenhaus zukunftsorientiert aus und sorgt für ein gutes Image.
Eine Begriffsdefinition für nachhaltige
Entwicklung wurde durch die Weltkommission für Umwelt und Bildung
im Brundtland-Report 1987 formuliert.
Diese Definition wird bis heute aufgegriffen und weiterentwickelt:
„Sustainable development is development that meets the needs of the present without compromising the ability
of future generations to meet their
own needs.“ [1]
Nicht nur im Kontext der Erhaltung
natürlicher Ressourcen, sondern auch
im wirtschaftlichen und sozialen Sinne
wird der Begriff Nachhaltigkeit heutzutage gebraucht. Dabei wird dieser
je nach Herkunft der Definition mit
unterschiedlichen Schwerpunkten
thematisiert. Gemeinsam haben aber
alle Ansätze, dass es um umsichtige
Verwendung von Gütern zum Fortbestand einer wirtschaftlichen und ökologischen Einheit geht [2].
Im Zusammenhang mit nachhaltiger
Entwicklung können 3 Säulen betrachtet werden:

10

Sprungbrett … 02/2019

• Ökologisch
• Ökonomisch
• Sozial.
Diese können auch herangezogen
werden, um nach festgelegten Grundsätzen in der nachhaltigen Unternehmensführung zu agieren. Doch was
bedeuten diese Säulen für Krankenhäuser? Und findet sich Nachhaltigkeit
in den Krankenhausbudgets wieder?
Ökologisch nachhaltig im
Krankenhaus
Krankenhäuser sind Energiefresser.
Ob Heizung oder Großgeräte, es wird
immer mehr Energie benötigt. Umweltschutz lohnt sich also auch aus
finanzieller Sicht [3]. Beschäftigt sich
ein Krankenhaus mit ökologisch nachhaltigem Wirtschaften, wird schnell
klar, dass dies nicht ohne erhebliche
Investitionen zu bewerkstelligen ist.
Auch wenn bspw. energieeffizientere
Lösungen langfristig auch wirtschaftlich attraktiv sein können, muss die
Vorbereitung und Investition zunächst
gestemmt werden.

Auch Abfälle fallen in hohem Maße an.
Und das nicht nur bei Essensresten,
die bei der Speisenversorgung von
hunderten Patienten unweigerlich
anfallen. Sondermüll, Spritzen und
Plastik müssen täglich entsorgt werden. Viele Produkte werden aus hygienischen, logistischen oder wirtschaftlichen Gründen oft als Einmalartikel
bezogen und lassen so den Müllberg
anschwellen.
In den Krankenhausbudgets sind allerdings keine Gelder für die Umsetzung ökologischer Maßnahmen oder
Projekte gesetzlich vorgesehen. Selbst
in der Psychiatrie oder in besonderen
Einrichtungen, die noch auf der Basis
von Pflegesätzen ihr Budget verhandeln, könnte eine Argumentation für
höhere Energiekosten wegen der Umstellung auf Ökostrom schwierig werden und wird wohl kaum durch die
Krankenkassen hingenommen.
Die Vorbereitung und Umsetzung
muss also aus eigener Kraft oder
durch Fördergelder gestemmt wer-
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den. Einen systematischen Ansatz der
ökologischen Nachhaltigkeit zu verfolgen bedarf aber hoher Fachexpertise und einer entsprechenden Ausrichtung des Managements. Dadurch
kann gewährleistet werden, dass bei
allen ökologisch relevanten Entscheidungen der Nachhaltigkeitsgedanke
berücksichtigt wird.
Eine Richtschnur oder Maßnahmenkataloge gibt es bereits in Initiativen
wie Green Hospital und Blue Hospital
oder auch bei der KLIK-Datenbank, die
einen Leitfaden für Kliniken veröffentlicht hat und Schulungen für KLIK-Klimamanager anbietet.
Ökonomisch nachhaltig im
Krankenhaus
2016 sind 92,5 Milliarden € Kosten
im Krankenhausbereich angefallen.
Das entsprach über einem Viertel der
Gesundheitsausgaben. Über 1 Million Beschäftigte sind im Krankenhaus
tätig und versorgen immer mehr Patienten, die in fast 500 Tausend Betten
Gesundheitsleistungen benötigen [4].
Krankenhäuser sind zur wirtschaftlichen Erbringung dieser Leistungen
laut dem §12 SGB V verpflichtet. Unwirtschaftliche Leistungen dürften
Versicherte nicht beanspruchen,
Leistungserbringer nicht durchführen
und Krankenkassen nicht bewilligen.
Gleichzeitig müssen Krankenhäuser
die Bevölkerung mit Krankenhausleistungen laut Landeskrankenhausplanung versorgen. Je nach Größe
erfolgt dies für die Region oder auch
überregional und stellt somit auch
unterschiedliche Anforderungen an
die notwendige Ausstattung. Die
notwendigen Anforderungen ergeben sich u.a. aus den Leitlinien der
Fachgesellschaften, Verordnungen
und Richtlinien des Gemeinsamen
Bundesausschuss, Vorgaben der Qualitätssicherung und z.T. auch aus den
Krankenhausplänen der Länder.

Krankenhäuser sind in der Regel sehr
komplexe Unternehmen, die sich
wegen sich ändernder Rahmenbedingungen permanent im Wandel
befinden. Neben Verschiebungen im
Krankheitsspektrum [5] werden auch
Abrechnungsbestimmungen ständig
verfeinert oder reformiert und neue
Richtlinien, Verordnungen und Qualitätssicherungsmaßnahmen verabschiedet. Bspw. ist im Bereich der Psychiatrie die Optionsphase zum neuen
PEPP-Entgeltsystems (pauschaliertes
Entgeltsystem der Psychiatrie und Psychosomatik) beendet. Seit 01.01.2019
müssen alle Psychiatrien auf die Abrechnung mit PEPP umgestellt haben
– noch budgetneutral. Ab 2020 wird
das Budget für die Psychiatrie – nicht
mehr budgetneutral – nach PEPP verhandelt und es wird einen bundesweiten Krankenhausvergleich geben.
Im somatischen Bereich wird im
nächsten Jahr das Pflegebudget eingeführt, um die Situation der Pflege zu verbessern. Es wird mit teils
erheblichen Auswirkungen auf die
Krankenhäuser gerechnet. Ansonsten
war noch im März unklar, wie dies im
nächsten Jahr aussehen wird [6]. Außerdem stellen die Pflegepersonaluntergrenzen Kliniken vor große Herausforderungen.
Um in der Psychiatrie die Pflegepersonalbesetzung zu sichern, wurde
jüngst die jährliche Nachweispflicht
der personellen Ausstattung festgeschrieben und im Jahr 2019 soll die
Psych-PV (Psychiatrie-Personalvereinbarung) durch Personalmindeststandards ersetzt werden. Auch hier sind
die Veränderungen wenig konkret
und somit die Auswirkungen schwer
absehbar.
Ökonomisch nachhaltiges Agieren ist
für Krankenhäuser unabdingbar, um
bei den sich ständig ändernden Rahmenbedingungen die Zukunft und

die Liquidität des Unternehmens zu
sichern. Dies ist auch für die Region
wichtig und ein Beitrag zur sozialen
Nachhaltigkeit. Zum einen um die Bevölkerung mit Gesundheitsleistungen
zu versorgen und so einen Beitrag zur
Regionalentwicklung zu leisten, und
zum anderen auch für ein sicheres
Einkommen der beschäftigten Arbeitnehmer.
Sozial nachhaltig im Krankenhaus
Als Anbieter von Gesundheitsleis
tungen und als Arbeitgeber, der ein
geregeltes Einkommen zahlt und viele
Arbeitsplätze vorhält, tragen Krankenhäuser eine hohe soziale Verantwortung.
Sie stärken insbesondere strukturschwächere Regionen. Auch haben
sie auf Grund ihrer Größe eher Möglichkeiten an Modellprojekten oder
Innovationen mitzuwirken oder diese
sogar zu initiieren. Ambulante Versorgung sicherzustellen, wo ein Mangel
besteht, die Beteiligung an Gesundheits- und Präventionsnetzwerken
oder öffentliche Veranstaltungen für
interessierte Bürger zu Gesundheitsthemen sind nur einige Beispiele. Als
vor einigen Jahren sehr viele Menschen auf einmal Zuflucht in Deutschland suchten, richteten viele Krankenhäuser zügig Sprechstunden in den
Erstaufnahmeeinrichtungen ein und
starteten Aufrufe zu Sachspenden.
In den Krankenhausbudgets konnte
diese Personengruppe ausgegliedert
werden, um keinen Nachteil bei der
Deckelung des Budgets zu verzeichnen.
Die Investition in Kindertagesstätten
oder Kooperation mit bestehenden
Einrichtungen und ggf. Ausweitung
der Betreuungszeiten, die Einrichtung
von Sportmöglichkeit oder Förderung
von sportlichen Aktivitäten bei regionalen Anbietern sind weitere Maßnahmen, die im Sinne eines sozialen
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Engagements für die Mitarbeiter, aber
auch für die Bevölkerung der Region
gesehen werden können.
Betrachtet man wieder das Krankenhausbudget, gibt es derzeit die
Möglichkeit, einen Zuschlag für Maßnahmen der Vereinbarkeit von Pflege,
Beruf und Familie als Krankenhaus mit
den Krankenkassen zu vereinbaren.
Dieser soll bis zu 50% einer entsprechenden Maßnahme finanzieren, ist
aber zugleich auf einen sehr kleinen
prozentualen Anteil des Krankenhausbudgets gedeckelt.. Zudem ist der
Aufwand für vorherige Vereinbarung
mit Arbeitnehmervertretung und anschließender Nachweispflicht nicht
unerheblich.
Wie im vorherigen Abschnitt schon
aufgeführt, gibt es einige Anstrengungen seitens des Gesetzgebers die
Situation der Pflegenden zu verbessern. Zum oben genannten Zuschlag
sind auch das Pflegestellenförderprogramm nach § 4 Abs. 8 KHEntgG und
der Pflegezuschlag nach § 8 Abs. 10
KHEntgG zu nennen
Und wen interessiert das alles?
Um also nicht zu den Verlierern der
Neurungen im Budgetsystem zu gehören und langfristig Kosteneinsparungen zu erzielen, müssen Krankenhäuser zukunftsorientiert handeln.
Darüber hinaus können die Nach-

haltigkeitsbestrebungen für die Öffentlichkeitsarbeit genutzt werden.
Auch wenn Qualitätsberichte und Vergleichsportale kaum Möglichkeiten
geben Patienten darüber zu informieren, gibt es andere Formate, die
Informationen zu streuen. Durch die
Teilnahme an dem BUND-Gütesiegel
„Energie sparendes Krankenhaus“
oder die KLIK-Datenbank, sowie die
Veröffentlichung von Nachhaltigkeitsberichten und Pressemitteilungen
können Interessierte gezielt angesprochen werden. Denn das Bewusstsein der Bevölkerung für Themen der
sozialen Gerechtigkeit und des Umwelt- und Klimaschutzes hat laut einer
repräsentativen Bevölkerungsumfrage
im Vergleich zu 2016 in 2018 zugenommen [7].
Ein steigendes Bewusstsein in der
Bevölkerung dürfte auch für (potenzielle) Mitarbeiter zutreffen. Auf Grund
des großen Fachkräftemangels im Gesundheitswesen könnte nachhaltiges
Wirtschaften zum einen bewirken,
dass gezielt die Mitarbeiterorientierung im Sinne der sozialen Nachhaltigkeit erhöht werden kann. Zum anderen erhöht die Durchführung von
Maßnahmen der Mitarbeiterorientierung wiederum die Attraktivität für
potenzielle Mitarbeiter. Voraussetzung
ist, dass interessierte Arbeitnehmer
von diesen Maßnahmen auch erfah-

ren. Hierzu sind die Kommunikationswege und -mittel zielgruppenspezifisch auszuwählen.
Nachhaltigkeit im Krankenhaus
geht alle an
Im Krankenhauswesen ist viel im Umbruch. Egal ob Somatik oder Psychia
trie, großes oder kleines Krankenhaus.
Was in 2020 und darüber hinaus auf
die Krankenhäuser zukommt ist noch
nicht genau absehbar. Eines zeichnet
sich aber ab: es werden nicht weniger
Vorschriften oder Nachweispflichten.
Und auch die Ansprüche der Patienten und Mitarbeiter müssen immer
wieder aufs Neue in den Blick des Managements gerückt werden.
Damit dies gelingt, brauchen Krankenhäuser Fachexpertise, Investitionsmittel und belastbare Daten. Eine klare
strategische Ausrichtung auf alle drei
Säulen des nachhaltigen Wirtschaftens mit einer transparenten Kommunikation sichert ein gemeinsames Verständnis für die Entwicklung des Krankenhauses. Dazu werden motivierte
Mitarbeiter und starke Partner benötigt. Von der Technik über die Personalabteilung, Qualitätsmanagement und
Öffentlichkeitsarbeit müssen alle aktiv
in die Strategie eingebunden sein und
diese mittragen. Dabei darf auch der
Blick nach außen in die Bevölkerung
und die Region nicht fehlen.

Literaturverzeichnis:
[1] World Commission on Environment and Development (1987): Report „Our Common Future“. U.N. General Assembly, 42nd Session A/42/427,
4 Auf 1987, Annex 1, http://www.un-documents.net/ocf-02.htm (10.07.2019).
[2]	O.V. (2015): Lexikon der Nachhaltigkeit – Nachhaltigkeit Definition, https://www.nachhaltigkeit.info/artikel/definitionen_1382.htm (10.07.2019).
[3] Hibbeler, B., Krüger-Brand, H. (2013): Themen der Zeit, Nachhaltigkeit: Das grüne Krankenhaus in Dtsch Arztebl 2013;
110(41):A-1897/B-1675/C-1643, https://www.aerzteblatt.de/archiv/147581/Nachhaltigkeit-Das-gruene-Krankenhaus (16.07.2019).
[4] Statistisches Bundesamt (2018): Statistisches Jahrbuch: Gesundheit, https://www.destatis.de/DE/Themen/Querschnitt/Jahrbuch/jb-gesundheit.
pdf?__blob=publicationFile (11.07.2019), S. 19, 16, 24.
[5]	RKI (2015): Gesundheit in Deutschland, Gesundheitsberichterstattung des Bundes, Gemeinsam getragen von RKI und Destatis. Berlin, S. 439.
[6]	O.V. (2019): DRG-Umbau: Auswirkungen werden erheblich sein in aerzteblatt.de,
https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/101862/DRG-Umbau-Auswirkungen-werden-erheblich-sein (11.07.2019).
[7] Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit (2019): Umweltbewusstsein in Deutschland 2018, Ergebnisse einer
repräsentativen Bevölkerungsumfrage https://www.bmu.de/fileadmin/Daten_BMU/Pools/Broschueren/umweltbewusstsein_2018_bf.pdf
(16.07.2019).

12

Sprungbrett … 02/2019

Nachhaltigkeit in Krankenhäusern

Nachhaltigkeit in Krankenhäusern
Sabrina Reinhart, M. A.
Bereits seit Anfang der 1970er Jahre ist Nachhaltigkeit das Thema, das uns als Gesellschaft beschäftigt. Schon 1972
gab es das erste weltweite Nachhaltigkeitsforum für menschliche Umwelt bei der Stockholmer Konferenz der UNO.
Dabei handelt es sich um weit mehr als nur um Umweltschutz. Laut Experten ist die Nachhaltigkeit „ein weit gefasster
und positiv besetzter Begriff“ zur Bewahrung einer „sicheren, gerechteren, grüneren und sauberen Welt“, bei der wir
alle einen Beitrag leisten müssen, um die Nachteile nicht auf die folgenden Generationen zu übertragen. Dabei werden ökologische, ökonomische und soziale Ziele verfolgt [1].
Nachhaltigkeit kann sich längst nicht
mehr alleine auf Wirtschaft und Umwelt beziehen. Der verantwortungsvolle Einsatz von Materialien spielt
eine zentrale Bedeutung. Auch im Gesundheitswesen verknappen sich die
Ressourcen, was bedeutet, dass auch
hier Nachhaltigkeit eine entscheidende Bedeutung spielt [2].
Hier setzt man sich jedoch erst seit
der nationalen Nachhaltigkeitsstrategie aus 2012 mit diesem Thema auseinander.Neben den ökologischen,
ökonomischen und sozialen Zielen,
befasst sich die Nachhaltigkeit im Gesundheitswesen auch mit der gesundheitlichen Dimension. Erst wenn diese
Ziele im Einklang miteinander stehen,
kann von einer nachhaltigen Entwicklung im Gesundheitswesen gesprochen werden [3].
Die nachhaltige Entwicklung in Gesundheit und Pflege setzt sich gemäß
der Nachhaltigkeitsstrategie des Gesundheitswesens mit der nachhaltigen Sicherung der Finanzierungsbasis der gesetzlichen Krankenversicherung, der Sicherstellung der wohnortund bedarfsgerechten Versorgung,
der nachhaltigeren Finanzierung und
Neuausrichtung der Sozialen Pflegeversicherung, der nachhaltigen Sicherung der Fachkräftebasis in Gesundheit und Pflege sowie der Prävention
und Gesundheitsförderung als Beitrag
zu einer nachhaltigen Gesundheitsversorgung auseinander [4].

Dieser Artikel befasst sich mit der
Wegwerfmentalität in Krankenhäusern und führt Beispiele an, bei denen
Nachhaltigkeit durchaus eine Rolle
spielt.
Wegwerfmentalität bei Medizinprodukten
„Der tägliche Umgang mit Dingen
ist etwas Selbstverständliches, meist
Unbemerktes.“ [5] Dabei spielt die
kulturelle Praxis des Wegwerfens eine
zentrale Rolle. Damit ist nicht nur das
gedankenlose Wegwerfen auf den
Müll gemeint, sondern auch der Besitz
einer großen Menge an Materialien,
der achtlose Ge- und Verbrauch, der
schnelle Austausch oder die Entsorgung von noch funktionierenden
Gütern. Besonders Einwegartikel sind
weit verbreitet, [5] sowohl allgemein in
der Gesellschaft als auch im Gesundheitswesen und in Krankenhäusern. In
modernen Ländern wie Deutschland
fallen in Krankenhäusern pro Patient
und Tag circa sechs Kilogramm Müll
an. Die Krankenhäuser zählen somit
zu den größten Müllproduzenten [2].
Nachhaltigkeit als Prinzip für
verantwortungsvolles Pflege
verhalten – am Beispiel Einmalhandschuhe
Für das Tragen von Einmalhandschuhen sind zwei Hauptfaktoren entscheidend. Zum einen spielt die Sozialisierung eine Rolle, was bedeutet, dass
Kollegen, Angehörige und Patienten
erwarten, dass der Pflegende Handschuhe trägt. Zum anderen spielen

damit verbundene Emotionen eine
Rolle. Hier sind Reaktionen auf Ekelgefühle und das Bedürfnis, sich selbst zu
schützen, zu erwähnen. Hinsichtlich
der Hygiene und des Schutzes vor
Infektionen ist das Tragen von Einmalhandschuhen zwar wichtig, in den
letzten zwei Jahrzenten wurde das
Tragen von Einmalhandschuhen allerdings mehr und mehr zur Routine. Sie
werden in hoher Zahl benutzt ohne
vorab zu überlegen, ob es notwendig
ist und die Situation es rechtfertigt.
Hier gilt es zu bedenken, dass die
Produktion und die Entsorgung von
Einmalhandschuhen mit erheblichen
Kohlendioxidemissionen, einem
enormen Wasser- und Rohstoffverbrauch und dem Einsatz toxischer
Stoffe einhergehen. Dies greift nicht
nur in hohem Maße in die (gesunde)
Umwelt ein, sondern schränkt langfristig auch die öffentliche Gesundheit
und die Gesundheitsversorgung ein
[2].
Nachhaltigkeit durch die Wiederaufbereitung von Einmalmedizinprodukten in Krankenhäusern
Hinsichtlich der Wiederaufbereitung
von medizinischen Einmalprodukten
belegte Prof. Dr. Dr. Wilfried von Eiff
(Leiter des Centrums für Krankenhaus-Management an der Universität Münster) 2016 mit seiner Studie
„Aufbereitung und Reparatur: Im
Spannungsfeld zwischen Qualitätsanspruch und Kostendruck“, dass mit
der Wiederaufbereitung von Einmal-
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medizinprodukten, für die ein validiertes Wiederaufbereitungsverfahren
existiert oder etabliert werden kann,
Kosten erheblich gesenkt werden
können. Nur durch die Aufbereitung
eines Ablationskatheters in der Elektrophysiologie, bei dem die Wiederaufbereitung möglich ist, könnten
bundesweit Kosten in Höhe von rund
16,5 Millionen Euro (europaweit rund
59 Millionen Euro) eingespart werden.
In Deutschland bestehen so hohe Sicherheitsvorschriften, gleichermaßen
für Ein- und Mehrweg-Medizinprodukte, dass bei sachgerechter Aufbereitung keine Gefahr für Patienten besteht. Ein erhöhtes Risiko für Patienten
ist auch gemäß Umfragen in Krankenhäusern, die schon über viele Jahre
aufbereiten, nicht ableitbar. Klar ist,
dass sich die Medizinproduktehersteller dagegen sträuben, da diese hier
mit Erlöseinbußen rechnen müssen
und ihre Produkte sogar umkonstruieren, um eine Wiederaufbereitung
zu erschweren [6, 7]. Mit der Wiederaufbereitung von Einmalmedizinprodukten ist ein Grundstein von Nachhaltigkeit in Krankenhäusern gelegt.
Das Augenmerk sollte hier jedoch
nicht nur auf Einmalmedizinprodukte
gerichtet werden, die wiederaufbereitet werden können, sondern auch auf
nicht sterile Medizinprodukte. Immer
mehr nicht sterile Medizinprodukte,
die bisher in der Regel durch die Zentrale Sterilgutversorgungsabteilung
(ZSVA) aufbereitet worden sind, werden durch steril verpackte Einmalartikel ersetzt. Dies kann unterschiedliche
Gründe haben. Häufig ändert jedoch
der Hersteller die Vorgaben zur Aufbereitung und die ZSVA kann diese nicht
umsetzen und einer Wiederaufbereitung nicht mehr nachkommen. Dies
bringt nicht nur erhebliche Kosten
für das Krankenhaus mit sich, sondern
fördert auch die Müllproduktion, die
durch die zusätzliche Verpackung und
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den Verwurf der Artikel nach Gebrauch entsteht, falls es sich nicht
um Implantate handelt.
Nachhaltigkeit in der Beschaffung von Medizinprodukten
Auch eine gezieltere und bewusstere Beschaffung von Medizinprodukten kann nachhaltig zu
einer (gesunden) Umwelt und Kostensenkung in Krankenhäusern
beitragen. Vor allem bei Maximalversorgern wird häufig eine Vielzahl von Produkten für ähnliche
Behandlungen in unterschiedlichen Größen oder in großen Verpackungseinheiten vorgehalten.
Dies führt in nicht geringer Anzahl
dazu, dass gekaufte Medizinprodukte in Randgrößen (z. B. Stents,
Herzklappen), das heißt Größen,
die nur sehr selten gebraucht werden, nach zwei Jahren verworfen
werden müssen, da diese das Verfallsdatum überschritten haben.
In der Regel werden Medizinprodukte mit einer Haltbarkeit von
zwei Jahren geliefert. Da oft erst
intraoperativ entschieden wird,
welche Größe des Medizinprodukts gegebenenfalls eingesetzt
wird, ist es aus medizinischer Sicht
unumgänglich diese Größen vorzuhalten. Handelt es sich dabei um Kaufware, landen die Produkte, die ablaufen, im Müll.
Hat das Krankenhaus mit der Lieferindustrie ein Konsignationslager eingerichtet, ist zwar der entsprechende
Lieferer dafür zuständig, das Implantat
rechtzeitig auszutauschen, die Erfahrung der Autorin zeigt allerdings, dass
diese nicht rechtzeitig ausgetauscht
werden, um diese nach Möglichkeit
in einem anderen Krankenhaus einzusetzen, und somit landen sie ebenfalls
auf dem Müll. In diesem Fall wird das
Krankenhaus zwar nicht durch entstandene Kosten belastet, die Erzeu-

gung von Müll reduziert sich durch
ein Konsignationslager jedoch nicht.
Auch andere Medizinprodukte im
Niedrigpreissektor werden häufig unbenutzt verworfen, da diese abgelaufen sind. Dabei handelt es sich oft um
Artikel, die in großen Verpackungseinheiten bestellt werden müssen,
jedoch nur in geringen Mengen und
selten zum Einsatz kommen. Hier entstehen dem Krankenhaus Kosten und
es erzeugt unnötigen Müll.
Bei beiden genannten Beispielen wäre
es wichtig, dass sowohl Ärzte-, Pflegeund Verwaltungspersonal der Krankenhäuser Sorge tragen, bewusster
zu bestellen und Möglichkeiten zu finden, wie die Anzahl der Verwurfartikel

Nachhaltigkeit in Krankenhäusern

reduziert werden kann. Hier benötigt
das Ärzte- und Pflegepersonal Unterstützung seitens des Beschaffungsmanagements eines Krankenhauses, das
zusammen mit Ärzte- und Pflegepersonal Konzepte und Prozesse einführt,

um Artikel entsprechend nachhaltig
zu beschaffen und somit den Verwurf
von Medizinprodukten reduziert.
Hinsichtlich der Nachhaltigkeit in
Krankenhäusern gibt es eine Vielzahl
an Themen, die man betrachten und

angehen kann. Dabei obliegt es der
jeweiligen Leitungsebene und den
Mitarbeitern, Themen in Angriff zu
nehmen, die über die Nachhaltigkeitsstrategie im Gesundheitswesen
hinausgehen.
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Nachhaltige Gesundheitslandschaft – Abfallwirtschaft
Weiß eigentlich jemand wie viele Tonnen Müll im deutschen Gesundheitswesen jährlich produziert werden? Nein? –
Dann hier ein kleiner Überblick:

Abfälle
309.000 Tonnen Abfälle ohne besondere Anforderungen
9.900 Tonnen Abfälle mit aus infektionspräventiver Sicht
besonderen Anforderungen

6.500 Tonnen Arzneimittel
2.600 Tonnen Körperteile und Organe, einschließlich
Blutbeutel und Blutkonserven

2.200 Tonnen Abfälle aus tierärztlicher Versorgung und
Forschung ohne besondere Anforderungen

1.800 Tonnen zytotoxische und zytostatische Arzneimittel
800 Tonnen spitze und scharfe Gegenstände
400 Tonnen Abfälle aus tierärztlicher Versorgung und
Forschung mit aus infektionspräventiver Sicht besonderen
Anforderungen

200 Tonnen Chemikalien
200 Tonnen Chemikalien, die aus
gefährlichen Stoffen bestehen
oder solche enthalten

Medizinische Betriebe
1.980 Krankenhäuser
1.200 Vorsorge u. Rehaeinrichtungen
75.000 Arztpraxen
42.000 Zahnarztpraxen
1.700 medizinische Laboratorien

Quellen:
[1] https://www.abfallmanager-medizin.de/themen/krankenhausabfaelle-abfaelle-aus-der-humanmedizinischen-oder-tieraerztlichen-versorgung/
16.08.2019
[2] Statistisches Bundesamt, 2014
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Anforderungsmanagement bei
Medizinprodukten – Herausforderungen
und Lösungsansätze
Maurice Bromund
Vor dem Hintergrund einer nachhaltigen Entwicklung von Medizinprodukten ist es erforderlich, kunden- und marktspezifische
sowie regulatorische und technische Anforderungen zu erfassen,
zu handhaben und deren Rückverfolgbarkeit über den gesamten
Produktlebenszyklus zu gewährleisten. Hersteller stehen hierbei
aufgrund vielfältiger Vorgaben und einer zunehmenden Digitalisierung vor komplexen Herausforderungen.
Rechtliche und regulatorische
Herausforderungen
Die erfolgreiche Entwicklung und Zulassung von Medizinprodukten kann
nur über eine korrekte Formulierung
der sogenannten Zweckbestimmung
(beabsichtigte Verwendung) erfolgen.
Anhand der Zweckbestimmung wird
entschieden, ob das Produkt ein Medizinprodukt gemäß der rechtlichen
und regulatorischen Rahmenbedingungen ist und wie dieses zu klassifizieren ist. Aktuell gelten hierfür auf
europäischer Ebene (noch) folgende
Richtlinien:
• Richtlinie 90/385/EWG – Active Implantable Medical Devices (AIMD)
• Richtlinie 93/42/EWG – Medical
Device Directive (MDD)
• Richtlinie 98/78/EWG – In-vitro
Diagnostic1 Directive (IVDD)
Diese drei relativ ähnlichen Richtlinien, welche die Herstellung, Inverkehrbringung und den Vertrieb von
Medizinprodukten regeln, werden
in Deutschland durch das Medizinproduktegesetz (MPG) und weitere
medizinprodukteassoziierte Gesetze
und Verordnungen (bspw. die Medizinproduktebetreiberverordnung –
1	In-vitro Diagnostika sind Medizinprodukte
zur Untersuchung von Proben aus dem
menschlichen Körper

 PBetreibV), in nationales Recht umM
gesetzt [1].
Am 25.05.2017 trat in Europa zudem
die neue Verordnung „(EU) 2017/745“
über Medizinprodukte, die sogenannte Medical Device Regulation
(kurz MDR) in Kraft. Diese ersetzt vollständig die bisher für das Herstellen,
Inverkehrbringen oder Vertreiben
von (aktiven) Medizinprodukten gültigen EU-Richtlinien MDD und AIMD.
Die IVDD wird allerdings nicht in der
MDR aufgehen, sondern wird durch
eine eigene EU-Verordnung, der IVDR
(In-vitro-Diagnostic Device Regulation) abgelöst werden, die ebenfalls
am 25.05.2017 in Kraft getreten ist. Für
die Umsetzung der MDR gibt es eine
Übergangsfrist, die bisher offiziell am
26.05.2020 endet. Ab diesem Tag verlieren die MDD und die AIMD ihre Gültigkeit und die MDR erlangt volle Geltung. Die Übergangsfrist für die IVDD
endet dagegen zwei Jahre später am
26.05.2022.
Das Besondere an der MDR und der
IVDR ist, dass sie ohne direkte Zustimmung der EU-Länderparlamente erlassen wurden und als europäisches,
übernationales Recht direkt anzuwenden sind und es keiner Umsetzung
durch nationale Gesetze bedarf, wie
es bei den bisherigen Richtlinien der
Fall gewesen ist [2]. Um den Forde-

rungen der Richtlinien und Gesetze
Rechnung zu tragen, existieren neben den EU-Verordnungen zusätzlich
noch eigene europäische Normen, die
bezüglich der Richtlinien harmonisiert
sind [3]. Hierzu gehören zum Beispiel:
• EN ISO 13485 – Medizinprodukte –
Qualitätsmanagementsysteme
• EN ISO 14971 – Anwendung des
Risikomanagements auf Medizinprodukte
• EN 62304 – Medizingeräte-Software
– Software-Lebenszyklus-Prozesse
• EN 62366 – Anwendung der
Gebrauchstauglichkeit auf
Medizinprodukte
Aus den Richtlinien und Normen resultieren vielfältige Arten von Anforderungen an Medizinprodukte, die der
Hersteller erfassen und lenken muss,
um eine effiziente und effektive Entwicklung, Bewertung, Inverkehrbringung, Vermarktung und Wartung der
Medizinprodukte zu gewährleisten.
Der eigentliche medizinische Zweck
des Produktes (was soll mit dem Produkt erreicht werden?) unterscheidet
sich dabei nochmals von dessen bestimmungsgemäßen Gebrauch (wie
soll der medizinische Zweck mit dem
Produkt erreicht werden?) [4]
Diese weitreichenden gesetzlichen
Vorgaben für Medizinprodukte haben
somit eine direkte Auswirkung auf das
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Anforderungsmanagement der Medizinproduktehersteller.
Die neue MDR fordert in diesem Zusammenhang beispielsweise, dass
die Zweckbestimmung Teil der technischen Dokumentation ist, die ISO
14971 setzt die Zweckbestimmung
für eine weitreichende Risikoanalyse voraus und die ISO 13485 fordert,
dass eine Entwicklungsvalidierung
sicherstellen muss, dass das resultierende Produkt in der Lage ist, die
Anforderungen für die festgelegte Anwendung oder den bestimmungsgemäßen Gebrauch zu erfüllen [5].
Hierdurch ergibt sich eine erhebliche
Komplexität im Anforderungsmanagement, deren Beherrschung viele
Hersteller vor große Herausforderungen stellt und die aufgrund des digitalen technischen Fortschritts sogar
noch eher zu- als abnimmt. Fehlende
oder undeutlich formulierte Anforderungen an das zu entwickelnde Produkt führen nicht nur zu Verstößen
gegen die geltenden Gesetze und
Normen, die im schlimmsten Fall zu einer Nicht-Zulassung des Medizinproduktes führen können, sondern auch
zu Mehraufwand bei der Entwicklung
von Hardware- und/oder SoftwareKomponenten und erschweren oder
verhindern somit eine nachhaltige
Entwicklung der Medizinprodukte.
Die bloße Installation eines Qualitätsmanagementsystems reicht hierbei
jedoch nicht aus, um ein funktionierendes Anforderungsmanagement zu
realisieren.
Technische und prozessuale
Herausforderungen
Der Medizinproduktemarkt ist überaus vielfältig und heterogen: Geräte
und Software für den Bereich Diagnostik und Chirurgie sowie Sterilisation oder Intensivmedizin gehören
genauso in die Kategorie der Medizinprodukte wie Implantate, Katheter,
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Herzschrittmacher, Dentalprodukte
oder Verbandmittel, Hilfsmittel und
OP-Material [6]. Ein Medizinprodukt
kann also beispielsweise den hohen
technischen Komplexitätsgrat eines
Massenspektrometers oder Computertomographen haben, aber auch
den vergleichsweise überschaubaren
Komplexitätsgrad eines Pflasters. Dies
spiegelt sich natürlich in den Entwicklungsprozessen und technischen und
prozessualen Anforderungen sowie
der Beherrschung ihrer jeweiligen
Komplexität wider.
Die Digitalisierung und der rasante
technische Fortschritt konfrontieren
Medizinproduktehersteller darüber
hinaus mit einer stetig wachsenden
Zahl komplexer Anforderungen. Machine-Learning, Big Data, Cloud-Computing, Internet of Things oder Medical Apps sind hierbei nur einige
Stichworte, die in diesem Zusammenhang genannt werden müssen. Dazu
kommen je nach Zielgruppe und Charakterisierung des Medizinproduktes
mehr oder weniger umfangreiche
markt- und kundenspezifische Anforderungen. Diese können sich nochmals von der Zweckbestimmung und
der des bestimmungsgemäßen Gebrauchs der Medizinprodukte unterscheiden, da sie sich vielfach auf Themen wie Usability oder Wartungsintervalle beziehen. Des Weiteren sind trotz
der Forderungen nach detaillierten
Angaben zur Zweckbestimmung
und des bestimmungsgemäßen Gebrauchs von Medizinprodukten oftmals Unklarheiten zur Klassifizierung
des Medizinproduktes (insbesondere
bei Software oder Medical-Apps) ein
Problem für die Hersteller.
Stellt sich nämlich erst spät im Entwicklungsprozess (beispielsweise
während der Validierung oder gar erst
in der klinischen Studie) heraus, dass
Anforderungen an Komponenten
des Medizinproduktes falsch oder gar

nicht formuliert wurden, schnellen die
Kosten in die Höhe, die Markteinführung verzögert sich und ein Wettbewerbsvorteil geht unter Umständen
verloren.
Die größten Hindernisse in der anforderungsbasierten Entwicklung von
Medizinprodukten sind Mängel in der
Beschreibung des bestimmungsgemäßen Gebrauchs des Medizinproduktes, da durch die unzureichende
Beschreibung keine aussagekräftigen
Entwicklungsaufgaben und Testfälle
abgeleitet werden können.
Laut Johner et al. finden sich besonders häufig folgende Mängel in der
Beschreibung des bestimmungsgemäßen Gebrauchs der Medizinprodukte [7]:
• Die Benutzerrollen sind nicht
ausreichend identifiziert.
• Der bestimmungsgemäße Gebrauch bezieht sich ausschließlich
auf die (medizinische) Zweckbestimmung. Weitere Benutzerind
ikationen, wie Wartung oder Umgang mit Softwareupdates bleiben
unberücksichtigt.
• Der Nutzungskontext ist nicht ausreichend beschrieben, was sich vor
allem in Fehlbedienungen äußert,
die mitunter tödliche Folgen haben
können.
Hierbei sollte vor allem auch beachtet
werden, dass eine unpräzise Formulierung des bestimmungsgemäßen
Gebrauchs des Medizinproduktes
und der damit einhergehenden technischen Anforderungen dazu führt,
dass eine korrekte Risikobewertung
nicht mehr durchführbar ist und unter
Umständen Risiken für den Patienten
oder den Anwender nicht mehr ausreichend erkannt werden [8].
Lösungsansätze zur Beherrschung
komplexer Anforderungen
Aufgrund der hohen Komplexität des
Anforderungsmanagements bei der
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Medizinprodukteentwicklung und der
hieraus resultierenden Multidisziplinarität solcher Entwicklungsprojekte ist
eine intelligente Vernetzung der mit
der Entwicklung beauftragten interdisziplinären Teams und eine effiziente Kommunikation innerhalb dieser
Teams für eine nachhaltige Entwicklung der Medizinprodukte essenziell.
Wie kann aber diese Vernetzung und
effiziente Kommunikation gestaltet
sein und welche prozessualen und
technischen Erfordernisse bringt dies
mit sich?
Einen interessanten Ansatz hierzu
liefert Ines Reiferscheid. Sie hat die
Bedeutung von Macht aus einer intraund interorganisationalen Perspektive bei der Zusammenarbeit in der
Neuprodukteentwicklung empirisch
untersucht. Hierbei konnte gezeigt
werden, dass offenbar nur diejenigen Unternehmen erfolgreich neue
Produkte entwickeln, in denen die
Machtverteilung zwischen Forschung
& Entwicklung (F&E) und Marketing so
gestaltet ist, dass diese Zusammenarbeit ihr volles Potenzial entwickeln
kann [9]. Der Fokus der Produktentwicklung ist in diesen Fällen nämlich
nicht nur auf technologische Aspekte
gerichtet, sondern auch auf Marktanforderungen, wobei ein Macht-Un-

gleichgewicht zugunsten einer der
beiden Seiten zur Berücksichtigung
von inadäquaten Anforderungen
und somit zu großen Verzögerungen
in der Entwicklung führen kann [10].
Aufgrund der rechtlichen und regulatorischen Anforderungen in der Medizinprodukteentwicklung muss dieses
Machtgefüge allerdings noch um den
Bereich Qualitätsmanagement erweitert werden.
Ein weiterer Aspekt für die Beherrschung eines effizienten Anforderungsmanagements in der Medizinprodukteentwicklung ist ein geeignetes Werkzeug zur Erfassung und
Lenkung aller relevanten Anforderungen. Dieses kann beispielsweise
ein softwarebasiertes Product-Lifecycle-Management (PLM) sein, welches
die Teamkommunikation unterstützt.
Die Integration eines modernen PLMSystems als Basis für die digitale Kontinuität kann vorhandene Systeme
optimieren und den gesamten Produktentstehungsprozess verbessern,
da hierdurch eine nachvollziehbare
Anforderungslandschaft entsteht. Medizinproduktehersteller sollten bei der
Anwendung eines solchen Systems
allerdings darauf achten, was sie wirklich brauchen, da diese Tools eine
Vielzahl von Möglichkeiten bieten, die

schnell hohe finanzielle Investitionen
verursachen und die Akzeptanz in der
täglichen Anwendung beeinflussen.
Konfrontiert mit schrumpfenden Ressourcen und dem demographischen
Wandel können Medizinproduktehersteller auf lange Sicht also nur dann
erfolgreich sein, wenn sie auf verantwortungsvolle und nachhaltige Weise
agieren [11]. Aus diesem Grund ist es
von strategisch zentraler Bedeutung,
dass Medizinproduktehersteller die
Anforderungen an ihre Produkte exakt und marktorientiert identifizieren,
lenken und als Treibstoff für innovative
Entwicklungen nutzen. Denn Medizinprodukte, die auf Grundlage falscher
oder unzureichend definierter Anforderungen entwickelt wurden oder gesetzlichen Anforderungen nicht genügen, stellen eine Vergeudung von materiellen und personellen Ressourcen
dar. Dies gilt es vor dem Hintergrund
einer nachhaltigen Entwicklung von
Medizinprodukten unbedingt zu vermeiden und stattdessen die Investi
tionen in Medizinprodukte zu stärken,
die gesetzlichen, marktorientierten
und technischen Anforderungen entsprechen, und so einen Mehrwert für
die Gesundheit der Gesellschaft zu erzeugen.
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Best practice –
Nachhaltigkeit an der APOLLON Hochschule
Tanja Schuster
Im Jahr 2015 wurde in der APOLLON Hochschule die „AG Nachhaltigkeit“
gegründet, um bestehende Aktivitäten und Aktionen der Hochschule zu
bündeln und neue nachhaltige Projekte zu initiieren.
Vorrangiges Ziel der AG ist es, einen
Beitrag zum Umweltschutz zu leisten
und ökologische, ökonomische und
personelle Ressourcen zu schonen.

terminen per E-Mail an die Teilnehmer
verschickt werden. Darüber hinaus
werden die monatlichen Klausuren
mittlerweile doppelseitig gedruckt.

Den Mitgliedern der AG Nachhaltigkeit ist es ein Anliegen, alle KollegInnen mit einzubeziehen und Ideen
und Anregungen zu geben, im Arbeits- und im privaten Alltag nachhaltiger zu leben.

Im Gründungsjahr der AG konnte damit direkt ein Meilenstein gesetzt werden: Das anvisierte Ziel wurde nicht
nur erreicht, sondern übertroffen. Die
Ausdrucke an der APOLLON Hochschule wurden um stolze 35% reduziert und es konnten 500 Euro an Viva
con Agua gespendet werden.

Seit Gründung der AG hat sich schon
einiges in der APOLLON Hochschule
bewegt. Neben der Einführung von
Bio-Milch, umweltfreundlichen Flipchart-Markern und biologisch abbaubarem Spülmittel wurden mehrere
Projekte ins Leben gerufen.
Erster Meilenstein
Das erste von der AG initiierte Projekt war eine große Druckspar-Aktion. Ziel war es, im Aktionszeitraum
vom 07.11.2015 bis zum 07.03.2016
die Ausdrucke in der APOLLON Hochschule um 20% zu reduzieren. Die
Kolleginnen und Kollegen wurden
dafür sensibilisiert, nur noch wirklich
benötigte Dokumente zu drucken,
doppelseitig zu kopieren und sich in
Meetings auch mal einen Ausdruck zu
teilen.
In der Hochschule hat die Aktion einige Änderungen bewirken können,
die auch auf unsere Studierenden
übertragen wurden: So sollen Hausarbeiten und Thesen doppelseitig gedruckt werden und Handouts in Seminaren möglichst nicht mehr zwingend
ausgedruckt, sondern nach Seminar-
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Um die Energieeffizienz des Hochschulgebäudes nachhaltig zu verbessern und den Energieverbrauch zu
verringern, wurde ein Energieaudit
nach DIN EN 16247-1 durchgeführt.
Als Maßnahme erfolgten ein sukzessiver Austausch der Desktop-PCs und
ein Austausch der Leuchtmittel (LED).
Soziale Nachhaltigkeit
Im Jahr 2016 hat sich einiges zum
Thema sozialer Nachhaltigkeit getan:
Die APOLLON Hochschule wurde
gleich zweifach als familienfreundliche Hochschule ausgezeichnet! Als
Mitglied im „Best Practice Club Familie
in der Hochschule“ [1] gehört sie nun
einem großen Netzwerk von Hochschulen an, die sich aktiv mit Familiengerechtigkeit auseinandersetzen und
regional wurde APOLLON mit dem
Siegel „ausgezeichnet familienfreundlich“ [2] aus Bremen zertifiziert.
Die Themenfelder der Familienfreundlichkeit sind sehr vielfältig und gehen
weit über die reine Erziehungsverantwortung oder die Vereinbarkeit von

Familie und Beruf/Studium hinaus.
Auch die Pflege Angehöriger, Arbeitszeitflexibilität und Gesundheitsprävention gehören beispielsweise zu
den Themen, mit denen sich die AG
Nachhaltigkeit in Zukunft noch stärker
beschäftigen möchte. Maßnahmen
und Ziele betreffen hier sowohl MitarbeiterInnen als auch Studierende, die
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durch die APOLLON Hochschule eine
Unterstützung ihrer Familiensituation
erfahren sollen.
Der nachhaltige Umgang mit personellen Ressourcen ist wichtiger
Bestandteil des Nachhaltigkeits-Verständnisses der APOLLON Hochschule: So werden in den von MitarbeiterInnen initiierten „Bewegten Mittagspausen“ Yoga und Pilates angeboten
und Vorträge zur Augengesundheit,
Ergonomie am Arbeitsplatz und gesunder Ernährung im Büro von internen und externen Experten angeboten. Darüber hinaus nimmt das Team
der APOLLON Hochschule jährlich an
Firmenläufen, dem Sportabzeichen
und der Bremer Herzolympiade teil.
Seit 2018 engagiert sich die APOLLON Hochschule einmal im Jahr bei
„Bremen räumt auf“ [3] und leistet mit
einer sauberen Umgebung rund um
das Hochschulgebäude einen Beitrag
zum Umweltschutz.

Geringer Aufwand – Große Wirkung
Die APOLLON Hochschule führt einige
Sammelaktionen im Haus durch. Alle
Briefmarken, die die Hochschule mit
der Eingangspost erreichen, werden
aufbewahrt und an „Briefmarken für
Bethel“ [4] gespendet. In Bethel sind
125 Menschen mit Behinderungen
mit der Aufbereitung von Briefmarken
beschäftigt.
Weiterhin beteiligte sich APOLLON an
der Aktion „Deckel gegen Polio“ [5].
Plastikdeckel mit der Kennzeichnung
HDPE oder PP bzw. Recyclingcodes 02
bzw. 05 wurden vom Team zuhause
und in der Hochschule gesammelt, da
diese Deckel recycelt werden können.
Die gesammelten Deckel werden vom
Verein Deckel-Drauf e.V. an Verwertungsunternehmen verkauft und der
Erlös wird wiederum in Impfungen
gegen Polio investiert.
Darüber hinaus gibt es im Flur des
Hochschulgebäudes eine auch für

Literaturverzeichnis:
[1] http://www.familie-in-der-hochschule.de/best-practice-club/
[2] http://www.ausgezeichnet-familienfreundlich.de/
[3] http://www.bremen-raeumt-auf.de

[4]
[5]

Studierende zugängliche Tauschbibliothek, in der gelesene Bücher getauscht werden können. Zweimal im
Jahr findet für das Kollegium ein großer Tausch-Flohmarkt statt, bei dem
Kleidung, technische Geräte, Spiele
und andere Dinge den Besitzer wechseln. Übrig gebliebene Kleidung wird
gespendet.
Im August 2019 hat die AG Nachhaltigkeit ein weiteres Zeichen für den
Umweltschutz in Bremen gesetzt und
eine Baumpatenschaft im Bremer Bürgerpark übernommen. Die Stieleiche
wurde im Frühjahr gepflanzt und wird
in den nächsten 100 bis 150 Jahren
zur Verbesserung der Luftqualität in
Bremen beitragen.
Auch in Zukunft möchte die AG
Nachhaltigkeit dafür sensibilisieren
und begeistern, einen Beitrag zur
nachhaltigen Weiterentwicklung der
APOLLON Hochschule zu leisten.

https://www.briefmarken-bethel.de
https://deckel-gegen-polio.de/
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Elektronische Ressourcenplanung für Therapien: sinnvoll oder nicht?
Tina Heck
Kliniken, Reha-Kliniken und Reha-Praxen haben heutzutage die Möglichkeit, mithilfe von innovativen Computerprogrammen die zu Verfügung stehenden Ressourcen effizient zu nutzen. Patienten werden mit den gesetzlich vorgeschriebenen Therapien optimal versorgt. Wie sinnvoll und nachhaltig ist eine elektronische Therapieplanung? [1]
Nutzen Institute kein entsprechendes
Softwareprogramm für die Planung
der Therapien, müssen die Therapeuten dies selbst übernehmen.
Durch den morgendlichen Zeitaufwand der händischen Verplanung,
können Mitarbeitern weniger Einheiten als möglich am Patienten erbringen. Damit gehen den Kliniken
und Praxen wertvolle zur Verfügung
stehende Ressourcen und damit Kapital verloren. [2]
Unterstützt durch die entsprechenden
am Markt vorhandenen Softwareprogramme ist es den medizinischen
Instituten möglich, Patienten der
unterschiedlichsten medizinischen
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Fachrichtungen z.B. neurologische,
geriatrische, psychosomatische, psychiatrische und orthopädische, effizient und ohne Verlust von Ressourcen
zu verplanen. Die Anzahl der erbrachten Leistungen kann mit Hilfe des Einsatzes von Ressourcenplanung deutlich gesteigert werden. [1]
Je nach Fachrichtung erhalten die Patienten entweder am Tag der Aufnahme oder am darauffolgenden Tag den
ersten ausgedruckten Behandlungsplan. Dieser enthält alle notwendigen
Informationen über die verordneten
Therapien (Leistungen) z.B. wann und
wo welche Therapie stattfindet. Verändert sich etwas im Behandlungs-

plan, z.B. eine Gruppensitzung findet
in einem anderen Raum statt, wird für
diese Patienten automatisch ein neuer
Plan ausgedruckt. Jeden Nachmittag
findet ein Ausdruck der Behandlungspläne statt, an denen eine Änderung
vorgenommen wurde. [1]
Dank der Systeme besteht ein Überblick, wie viele Therapien die Patienten bereits seit Beginn des Aufenthaltes erhalten haben und wie viele
in der nächsten Woche geplant sind.
Therapeuten können sich so einen
Überblick über die bereits verordneten Therapien verschaffen und bei
Bedarf neue hinzufügen oder andere
absetzen. [3]

Elek tronische Ressourcenplanung für Therapien: sinnvoll oder nicht?

Vorteile
Patienten bekommen durch Ärzte
und Therapeuten bestimmte Therapien verordnet, die zur Verbesserung
ihres Gesundheitszustandes beitragen und von den Krankenkassen finanziert werden. Es gibt bestimmte
Therapievorgaben, die u.a. vom MDK
vorgeschrieben sind, damit eine Behandlung überhaut abgerechnet werden kann. In der elektronischen Patientenakte werden die notwendigen
Therapien hinterlegt und gespeichert.
Bei der wöchentlichen Planung werden diese Verordnungen automatisch
berücksichtigt und verplant. [3]
Die gespeicherten Einzel- und Gruppentherapien werden während des
gesamten stationären Aufenthaltes
bzw. der gesamten ambulanten Therapiedauer des Patienten herangezogen. Ebenfalls werden bei der automatischen wöchentlichen Planung
aller bisherigen Verordnungen die
täglichen Bedürfnisse der einzelnen

Patienten entsprechend beachtet. Zu
den Bedürfnissen zählen u.a. die Vermeidung von Therapien in einem bestimmten Zeitfenster oder der Bedarf
zweier Therapeuten gleichzeitig für
eine Therapieeinheit. [3]
Bei der elektronischen Planung müssen allerdings nicht nur die Bedürfnisse der einzelnen Patienten, sondern
auch die der etlichen Mitarbeiter und
der vielen zur Verfügung stehenden
Therapieräume beachtet werden.
Nicht jeder Therapeut kann jede Therapie erbringen und nicht in jedem
Raum kann jede Leistung erbracht
werden. Alle entsprechenden Informationen sind im System angelegt. [3]
Nicht alle Mitarbeiter haben gleiche
Arbeitszeiten. Es gibt Therapeuten,
die Vollzeit und andere, die in Teilzeit
arbeiten. Um eine Therapieeinheit mit
zwei Therapeuten verplanen zu können, müssen diese gleichzeitig anwesend sein. Wenn alle Mitarbeiter einen
vollen Dienstplan haben, werden die
wertvollen Ressourcen optimal genutzt. [3]
Ist eine Klink mit Bildschirmen an jedem Klinikbett ausgestattet, unterstützt diese ebenfalls die Einsparung
von Ressourcen. So ist es dank moderner Technik realisierbar, dass die Patienten ihren Behandlungsplan auf den

Bildschirmen angezeigt bekommen.
Die angezeigten Termine sind bei Abruf immer auf dem neuesten Stand. [4]
Aufgrund des Wegfalls der täglichen
händischen Planung erbringen die
Mitarbeiter mehr Therapieeinheiten
am Patienten. Durch die Steigerung
der Einheiten können im gleichen
Zeitraum mehr Patienten mit den notwendigen Therapien versorgt werden.
[2]
Nachteile
Nutzt eine Klinik oder eine Praxis ein
solches System, entstehen zusätzliche
Kosten. Es muss Personal eingestellt
werden, welches mit dem System
arbeitet und die Verplanung übernimmt. Sobald sich ein Termin einer
Leistung verschiebt oder eine neue
verordnet wird, löst dies einen neuen
Druck eines Behandlungsplanes aus.
Papier wird verbraucht und damit eine
wertvolle Ressource. [2]
Fazit
Die Verwendung eines Programms
zur Ressourcenplanung sorgt für eine
bestmögliche Nutzung der zur Verfügung stehenden Mittel und unterstützt beim Erwirtschaften von Kapital.
Es ist somit als sinnvoll zu erachten,
wenn Kliniken und Praxen eine elektronische Ressourcenplanung einsetzen. [2]

Literaturverzeichnis:
[1]	TIKANIS GmbH (2019). Die Terminierungssoftware für medizinische Einrichtungen.
https://therapieplaner.de/ (27.07.2019).
[2]	Magrathea Informatik GmbH (2017). Lebensretter Ressourcenmanagement.
http://www.magrathea.eu/wp-content/uploads/2017/12/2017_Magrathea_
Anwenderbericht_RZU.pdf (07.07.2019).
[3]	TIKANIS GmbH (2019). Ihre Vorteile im Überblick.
https://therapieplaner.de/funktionen.php (27.07.2019).
[4]	Genath, Susanne (2014). Jeder Patient mit eigenem Bildschirm am Bett. Herausgeber:
https://rp-online.de/nrw/staedte/moenchengladbach/jeder-patient-mit-eigenem-bildschirmam-bett_aid-19978713 (04.08.2019).
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Nachhaltigkeit. Da steppt die Milchkuh.
Tobias Ulamec
Wenn man an das Thema Nachhaltigkeit denkt, kommt einem sofort das
Thema Umwelt in den Sinn; und was
wir alles machen müssen, um unseren
Nachfahren eine intakte Welt zu hinterlassen. Da träumt man von 100%
regenerativen Energiequellen, von
Bioprodukten, die von glücklichen,
gutbezahlten Erntehelfern vom Acker
geholt werden und von rein ökologischen Landwirtschaftsbetrieben auf
dem Wochenmarkt an die jetzt-retten-wir-die-Erde-Menschen verkauft
werden. Was für ein Quatsch.
Ich bin mir ja nicht sicher, ob allen
bekannt ist, dass der Earth Overshoot
Day in diesem Jahr bereits am 29. Juli
war. Das heißt der Tag, an dem eigentlich die natürlichen Ressourcen auf
der Erde für die Weltbevölkerung für
dieses Jahr verbraucht waren. Und
genau, wir haben immer noch alles im
Überfluss – wie kann das sein? Dass
die Erzeuger auf genmanipulierte
oder chemiedurchsetzte Produkte
verzichten, darauf würde ich nicht
wetten, auch nicht, dass Länder, die
nicht auf der Sonnenseite der Entwicklungsspirale stehen, auf die gleichen Ressourcen zurückgreifen können wie wir. Aber was soll´s.
„Als westliche Welt müssen wir schauen, dass Länder jenseits unseres Kontinents dumm gehalten werden. Nur
dann können wir unseren Wohlstand
sichern.“ Dieser bei romantischer Lagerfeuerstimmung und etlichen ökologisch zertifizierten alkoholischen
Getränken gefallene Satz eines Bekannten passt zum Thema westliche
Nachhaltigkeit wie die Faust aufs
Auge. Letztendlich machen wir unter
dem Deckmantel der ökologischen
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Nachhaltigkeit gleich ein weiteres
Nachhaltigkeitsfass auf – das der
monetären Nachhaltigkeit. Denn für
Produkte, welche ein Biosiegel haben, kann man unfassbar viel mehr
verlangen. Coole Sache – aber man
sieht auch, dass die ökonomische
Nachhaltigkeit immer Vorrang vor
der ökologischen Nachhaltigkeit hat,
und dass sich das vermutlich auch
nicht ändern lässt. Denn wer verzichtet schon gerne auf seinen Lebensstandard. Aber Gott sei Dank sind wir
nicht die Einzigen auf der Welt, die so
was machen. Aktuell gibt es ja ganz
gute internationale Bevölkerungsbeispiele, die sich in einem ähnlichen
Fahrwasser befinden. Die Brasilianer
minimieren ihren Regenwald für den
Ausbau von Viehzucht und Terrassenholz, Amerikaner stehen aufs Fracking
und opfern dafür auch einzigartige
Ökosysteme und Naturreservate und
in vielen asiatischen Ländern dürfen
Firmen ihr verunreinigtes Wasser einfach so in die Flüsse leiten. Aber was
soll´s – wenn man damit Jeanshosen,
Rindfleisch und andere Produkte billiger auf den Markt bringen kann, kann
es uns ja nur recht sein.
Aber es gibt ja zum Glück noch weitere
Arten der Nachhaltigkeit. Zum einen
wäre da die politische – also engagierte Menschen, die versuchen unser Leben auf den verschiedensten Ebenen
zu beeinflussen und zu lenken. Manch
eine Partei schafft es dabei sogar sich
nachhaltig abzuschaffen. Aber auch
das kann man positiv sehen, dann
kann man das Willy-Brandt-Haus vielleicht irgendwann in dringend benötigten sozialen Wohnraum umwandeln.
Andere Parteien schaffen es dagegen, nachhaltigen, kontinuierlichen

Quatsch zu erzählen und fördern
damit den Niedergang der geistigen
Aufnahmefähigkeit und Intelligenz.
Problematisch dabei ist (laut der These
meines Bekannten am Lagerfeuer, der
vermutlich auch noch diese selbsternannte Volkspartei wählt), dass doch
eigentlich die anderen dumm bleiben sollten, um unseren Wohlstand
zu sichern. Wir scheinen also in einer
Zwickmühle zu stecken.
Zum anderen gibt es ja da auch noch
die gesundheitlich pflegerische Nachhaltigkeit, die man immer wieder mal
tagesaktuell miterleben darf. Ein großer Dank geht hier vor allem an das medizinische Fachpersonal, das dem viel
zitierten klimabedingten Artensterben, zumindest bei etlichen hartnäckigen Keimarten, mit mangelnden
Hygienmaßnahmen erfolgreich Widerstand leistet. Aber auch die zukünftigen nachhaltig Erwerbsunfähigen
im Pflegebereich, die wir als wohlhabender Sozialstaat ohne Probleme
unterstützen werden, verdienen unsere Anerkennung. Wenn man die
aktuellen Zahlen zur Berufsunfähigkeit auf Grund von Wirbelsäulenproblematiken richtig deutet, dann kann
man mit großer Freude zur Kenntnis
nehmen, dass wirbelsäulengerechtes
Arbeiten in den medizinischen Berufsfeldern noch nicht richtig angekommen ist. Beobachtet man zeitgleich
den schwächelnden, automobilen
Wirtschaftssektor, so muss man voller Ehrfurcht sagen, das man durch
mangelnde Fürsorge am Arbeitsplatz
ja auch wieder in Zukunft vakante
Arbeitsplätze sichert. Und vom Fließbandfacharbeiter zur Fachpflegekraft
ist sicherlich nur ein kurzer Weg.
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