
GESUNDHEITSWIRTSCHAFT
KONGRESS 21.–22. SEptEmbER 2021 iN HambuRG

Anzeigen-Sonderveröffentlichung

Hamburg ist ein führender medizinstandort. Jede Hamburgerin und 
jeder Hamburger nimmt Leistungen von über 4.000 Euro pro Jahr in 
anspruch – mehr als sieben milliarden Euro fließen so in das Gesund-
heitssystem der Hansestadt.

GESUNDHEITSWIRTSCHAFT 2025

DiGitaLiSiERuNG, 
patiENtENORiENtiERuNG, 

FüHRuNGSKuLtuRwaNDEL
GEDANkEN voN GESUNDHEITSUNTERNEHmER PRoF. HEINz LoHmANN

Medical Prevention
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Diagnostik & Prävention in Hamburg
 → Untersuchung aller Organsysteme einschließlich Krebsvorsorge und -nachsorge

 → Gehobenes Ambiente mit eigenen, neu gestalteten Patientenzimmern 

 → Neueste Ultraschall- und MRT-Gerätetechnologie, speziell für den Einsatz in der Ganzkörper-Diagnostik

 → Brustkrebs-Vorsorge mit Mamma-MRT und Prostatakrebs-Vorsorge mit multiparametrischer  
MRT zur Vermeidung unnötiger Biopsien

Jetzt anmelden: 040 - 46 86 36 111 · www.mpch.de

Die größtmögliche Sicherheit für Ihren Ganzkörper-Check

Vorab-Testung aller Patienten auf Covid-19

Mitarbeiter geimpft und wöchentlich getestet

Alle Gesundheits-Checks inklusive Corona-Antikörper-Test

Beratung zu Impfstoffen und Folgeimpfungen

  „Gerade in diesen  
Zeiten wollen wir 
      genau wissen, 
   wie es uns geht.“

Das Ärzte-Team v. l. n. r.: Prof. Dr C.M. Bamberger, Dr. S. Guth,  
Dr. D. Nordhusen, Prof. Dr. E. Windler, Dr. C. Gocke,
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Vier Wände und ein Dach 
– so einfach ist das Bau-
en schon lange nicht mehr. 
Jetzt gilt es, auf die wich-
tigsten Aspekte zu re-
agieren: demografische 
Entwicklung, digitale Trans-
formation, Finanzierung des 
medizinischen Fortschritts 
in angespannter Wirt-
schaftslage, eine enorme 
Wissensexplosion sowie ein 
sich wandelndes Rollenver-
ständnis der Gesundheits-
berufe und der Patienten. 
Gefragt sind innovative, 
strukturierte und am Pati-
enten ausgerichtete, integ-
rierte Versorgungsformen 
und -konzepte.

Handlungsspielräume  
wieder öffnen

Doch die Führungsetagen der 
deutschen Krankenhäuser ha-
ben allzu lang immer wieder 
nach mehr öffentlichen Mitteln 
gerufen und dann insbesonde-
re mehr Paragrafen bekommen. 
Damit wurden gerade in letzter 
Zeit ihre sowieso begrenzten 
Handlungsspielräume weiter 
eingeschränkt. Das darf sich in 
der Zukunft keinesfalls fortset-
zen. Statt sich zu beklagen, ist 
es an der Zeit, mit unternehme-
rischem Management die künf-
tigen Herausforderungen in 
die eigenen Hände zu nehmen. 
Während der Corona-Krise ist 
die Diskussion um die Finanzie-
rung des Gesundheitssystems 
von dem einen oder anderen 
Protagonisten genutzt worden, 
um das ungeliebte DRG-Sys-
tem in den Krankenhäusern 
loszuwerden und dauerhaft zur 
längst überwunden geglaubten 
Selbstkostendeckung zurückzu-
kehren. Eine Reform des Vergü-
tungssystems ist zwar überfäl-
lig, aber die Wiedereinführung 
des Selbstkostendeckungssys-
tems keine Lösung. So steckt 
dieses System voller Fehlanrei-
ze, weil es institutionsorientiert 
und in keiner Weise an den Pa-
tienteninteressen ausgerichtet 
ist. Jetzt sollten die künftigen 
Finanzierungsgrundsätze von 
einem starken Patientenbezug 
geprägt sein. Dazu muss das Pa-
tientenwohl zu einem weiteren 
entscheidenden Maßstab der 
Klassifizierung werden, indem 
die Evidenz der Medizin ge-
nauso berücksichtigt wird, wie 
Patient Reported Outcomes. 

Zudem müssen in diesem Sinne 
die Entgeltsysteme des ambu-
lanten und stationären Sektors 
harmonisiert werden. Deshalb 
müssen aus DRGs künftig PRGs, 
Patient Related Groups, wer-
den. Eng verbunden ist diese 
weitreichende Forderung mit 
der Digitalisierung in der Ge-
sundheitswirtschaft.

Digitalisierung aus Kinder-
schuhen befreien

Viel zu lange ist sie mit großer 
Skepsis begegnet worden und 
oftmals mit Sorgen um den 
Datenschutz oder mit einer 
„zu komplexen IT-Integration“ 
verbunden gewesen.  Mitten in 
der Krise sind viele Kritiker der 
Nutzung digitaler Lösungen aus 
der Not heraus eingeschwenkt 
und haben plötzlich wie selbst-
verständlich Telemedizin, Vi-
deokonsultationen, digitale 
Plattformen und vieles andere 
mehr eingesetzt und schätzen 
gelernt. Aktuell geht es dar-
um, diesen Stimmungswandel 
zur Basis deutlicher Digitalisie-
rungsfortschritte zu machen. 
Die heute „erzwungene“ Nut-
zung vieler digitalen Hilfsmittel 
wird in kurzer Zeit nicht nur zur 
Gewohnheit für viele OP-Teams 
werden, sondern auch die vielen 
Vorteile dieser Art der Zusam-
menarbeit herausstellen, die sie 
im Anschluss an die Pandemie 
gar nicht mehr missen wollen. 
Bisher bestehende Vorurteile 
über die digitale Unterstützung 
wurden durch die jetzige Rea-
lität entkräftet und in großem 
Maße sogar positiv akzeptiert: 
schnelle und unkomplizierte 
Unterstützung (keine Reisen/
keine Wartezeiten), höherer 
Hygienestandard (weniger Per-
sonen im Operationssaal) und 
flexible Anpassung auf Verände-
rungen (neue OP-Technik, neu-
er Standard). Darüber hinaus 
sind digital vorliegende Infor-
mationen unabhängig von Ort 
und Zeit verfügbar – die exakt 
benötigte Information in der je-
weiligen Situation. Weil die Di-
gitalisierung die tradierten Ge-
schäftsmodelle in Frage stellt, 
eröffnet sie neue Gestaltungs-
räume, die es gilt, tatkräftig zu 
nutzen. „Hauptsache die Kasse 
stimmt“, reicht in Zukunft nicht 
mehr. Viele kaufmännisch aus-
gebildete Krankenhausmana-
gerinnen und -manager haben 
sich in der Vergangenheit weit 

überwiegend mit den nicht 
medizinischen Aufgaben in 
den Kliniken befasst. Die sicher 
notwendige Professionalisie-
rung der Administration und 
Technik hat große Teile der Ar-
beitskraft absorbiert. Das reicht 
aber nicht mehr aus. Jetzt ist 
die durchgehende Strukturie-
rung der Behandlungsprozesse 
unabdingbar, um digitale Tech-
nologien umfassend nutzen zu 
können. Dazu ist es erforder-
lich, dass die Ärztinnen und 
Ärzte sowie die Krankenpfle-
gekräfte gemeinsam mit dem 
kaufmännischen Management 
an dieser herausfordernden 
Aufgabe arbeiten. Ein Denken 
in sehr engen Grenzen führt in 
die Bedeutungslosigkeit, und 
zwar schneller, als es viele Ak-
teure immer noch für möglich 
halten. Krankenhausmanage-
rinnen und -manager müssen 
die Medizin ins Zentrum ihrer 
Aktivitäten rücken. Dabei kön-
nen sie verlorengegangene 
Glaubwürdigkeit zurückgewin-
nen, wenn sie sich aktiv an der 
Diskussion um die Ethik in der 
Gesundheitswirtschaft beteili-
gen. Nicht nur Ärztinnen und 
Ärzte sowie Krankenpflegekräf-
te sind hier betroffen, sondern 
auch Ökonomen und Techniker. 
Gemeinsam Verantwortung für 
eine gute Medizin zu bezahlba-
ren Preisen zu übernehmen, ist 

eine geeignete Strategie, der 
gerade jetzt drohenden Über-
regulierung künftig entgegen-
zutreten. Dabei sind die Her-
ausforderungen nicht mit den 
derzeitigen Strukturen zu lö-
sen: Viel zu oft steht das Thema 
„Unternehmenskultur“ leider 
sehr selten auf der Agenda des 
Vorstandes und des Manage-
ments.

Digitalisierung schafft  
neue Führungskultur 

Es besteht der irrige Glaube, 
Unternehmenskultur sei ein 
„Schönwetterthema“. Damit 
könne man sich beschäftigen, 
wenn man viel Zeit habe. Ma-
nager, vor die Wahl gestellt, 
an einem Controllertreffen 
oder an einem ethischen Dis-
kurs teilzunehmen, entschei-
den sich fast immer für das 
vermeintlich „harte“ Thema 
Controlling. Das ist ein großer 
Fehler. Gesundheitswirtschaft 
ist Vertrauenswirtschaft. Nur 
wenn die Mitstreiter „an einem 
Strang ziehen“, tritt nachhal-
tiger Erfolg ein. Hier ist Füh-
rung auf allen Ebenen gefragt. 
Das fängt ganz „oben“ beim 
Vorstand an und zieht sich bis 
nach „unten“ durch den ganzen 
Betrieb. Verantwortung für die 
Unternehmenskultur lässt sich 

nicht in die „zuständige“ Stab-
sabteilung wegdelegieren. Aber 
sie darf auch nicht zum beliebi-
gen Thema von Sonntagsreden 
verkommen. Deshalb benötigt 
der permanente Diskurs eine 
feste Struktur. Die Unterneh-
menskultur gehört nicht ab-
geheftet, sondern bedarf stän-
diger Reflexion und natürlich 
bei Bedarf einer Korrektur. Die 
Pflege und andere medizinische 
Berufe wurden im Zuge der Co-
rona-Krise als „systemrelevant“ 
identifiziert. Jetzt sind bei der 
nachhaltigen Aufwertung der 
Pflegeberufe nicht ausschließ-
lich rein ökonomische Fakten 
ausschlaggebend. Vielmehr 
muss der Beruf langfristig mehr 
Sozialprestige vermitteln. Er-
forderlich ist dazu eine grundle-
gende Neubestimmung der im-
materiellen Aspekte. Aber auch 
im ärztlichen und sonstigen 
therapeutischen Bereich sind 
Veränderungen der Rahmenbe-
dingungen zur Steigerung der 
Attraktivität erforderlich, um 
dauerhaft Menschen anzuzie-
hen und zu binden. 
Aus meiner Sicht ist es sehr 
fraglich, ob das alte Niveau der 
stationären Behandlungen nach 
der Krise wieder erreicht wer-
den wird. Es spricht viel dafür, 
dass sich die Ambulantisierung 

der Medizin eher verstärkt fort-
setzt. Krankenhausverantwort-
liche stehen vor der Aufgabe, 
für solche gemischte Szenerien 
Lösungen zu entwickeln, die die 
Überlebensfähigkeit der Unter-
nehmen sichert. Allen wird das 
nicht gelingen, soviel kann jetzt 
schon gesagt werden. Es gibt 
große Risiken aber auch große 
Chancen. Bei Letzterem steht 
die Digitalisierung ganz oben 
an. Sie gilt es voranzutreiben. 
Stichworte sind hier beispiels-
weise das virtuelle Krankenhaus 
und der Einsatz der Telemedi-
zin. Krankenhäuser brauchen 
eine Digitalisierungsstrategie, 
um langfristig wettbewerbs-
fähig zu bleiben. Das Kranken-
hauszukunftsgesetz bietet viel 
Raum für den anstehenden Um-
bau des Gesundheitssystems. 
Die Interessen der Patienten 
gehören dabei in das Zentrum. 
Das Schlagwort „Von der Ins-
titution zum Prozess“ gilt jetzt 
auch in der Gesundheitsbran-
che. Verbunden damit müssen 
Investitionen in moderne Not-
fallkapazitäten aber genauso 
in die IT-Sicherheit erfolgen. 
Auch leisten etwa Telefonkon-
sile zwischen Kliniken einen 
guten Beitrag. Bereits während 
der Corona-Krise haben sich 
Krankenhäuser vielfach mit 

großem Erfolg bei der Behand-
lung schwerer Beatmungsfälle 
von Spezialisten anderer Klin-
ken beraten lassen. Künftig 
wird dies auch in den Fachge-
bieten Kardiologie, Onkologie 
und Seltene Erkrankungen 
implementiert werden. Doch 
leider steht nicht zu selten ein 
mangelnder Normierungswille 
bei der Digitalisierung im Weg. 
Um etwa Gesundheitsdaten für 
eine verbesserte Krebstherapie 
wirklich nutzbar zu machen, 
müssen beispielsweise Behand-
lungsdaten elektronisch so zur 
Verfügung gestellt werden, 
dass auch Forschungseinrich-
tungen damit arbeiten können. 
Diese Interoperabilität ist aber 
häufig nicht gegeben und wird 
auch noch immer nicht ausrei-
chend forciert. Es gilt jetzt, vie-
le Herausforderungen schnell 
anzugehen, passende Lösun-
gen zu erarbeiten und insbe-
sondere umzusetzen, sowohl 
gesellschaftlich als auch in den 
Unternehmen. Die Zeit drängt. 
Das bestehende Zeitfenster 
muss tatkräftig genutzt werden. 
Der Staat allein wird´s nicht 
richten! Unternehmerische Ma-
nagerinnen und Manager sind 
jetzt gefragt. Denn nicht zuletzt 
wird die die beginnende Pati-
entensouveränität aufgrund 
vermehrter Transparenz in den 
kommenden Jahren das Ge-
sundheitssystem tiefgreifend 
verändern. 

Patientenorientierung 
erfordert neue Gedanken- 
und Verhaltensmuster 

Die bisherige Institutionenori-
entierung, die mit dem über-

kommenen expertendominier-
ten Anbietermarkt einherging, 
wird dabei durch eine strikte 
Prozessorientierung abgelöst 
werden. Das erhöht die Kom-
plexität in der Organisation 
der Medizin beträchtlich. Des-
halb dürfen die Gesundheits-
anbieter nicht länger auf die 
Methoden und Techniken der 
„Digitalen Industrialisierung“ 
verzichten. Sie schaffen erst die 
Voraussetzung, eine Unterneh-
menskultur zu etablieren, die 
zu einem der entscheidenden 
Erfolgsfaktoren im zunehmen-
den Wettbewerb werden kann. 
Die Voraussetzungen für die 
Gestaltung einer modernen Un-
ternehmenskultur sind in Kran-
kenhäusern sehr unterschied-
lich. Während in ärztlichen und 
pflegerischen Bereichen tradi-
tionell eine hohe Identifikation 
mit der eigenen Berufstätigkeit 
vorhanden ist, sind Manager 
häufig noch „auf der Suche“ 
nach ihrer Rolle. Alle Beteiligten 
müssen sich allerdings umori-
entieren. 

Angesichts der gesellschaftli-
chen Rahmenbedingungen wird 
der Druck auf die Wirtschaft-
lichkeit zweifellos weiterhin an-
halten. Hinzu kommen erheb-
lich steigende Ansprüche an die 
medizinischen Leistungen und 
die Servicequalität. Deshalb 
muss die Unternehmenskultur 
neu definiert und verankert 
werden. Nur eine Integration 
der kulturellen Welten führt zu 
einer Verbesserung der Sozial-
qualität. Die dazu notwendigen 
Aufgaben gehören ganz oben 
auf die Agenda der Verantwort-
lichen in Gesundheitsunter-
nehmen.

Prof. Lohmann

Seit 2005 ist der GESUNDHEITSWIRTSCHAFTSKON-
GRESS das große Branchentreffen. Hier kommen Jahr 
für Jahr die Manager und Unternehmer aller Bereiche der 
Gesundheitswirtschaft aus ganz Deutschland und dem 
deutschsprachigen Ausland zusammen, um über die derzei-
tigen und vor allem künftigen Herausforderungen im Aus-
tausch der Erfahrungen und Ideen zu diskutieren, gemein-
same Positionen zu formulieren und diese mit Nachdruck in 
die Öffentliche Debatte einzubringen.

GESUNDHEITSWIRTSCHAFTS KONGRESS 2021
am 21. und 22. September 2021
– über 30 Sessions an zwei Tagen
– über 200 Referenten, Diskutanten und Moderatoren
–  Unternehmer und Manager aus allen Bereichen der  

Gesundheitswirtschaft
– großes Ausstellerforum
– Kommunikation in der GWK-Lounge
–  exklusives Ambiente im Hotel Grand Elysee im Zentrum 

Hamburgs

…  das ist der GESUNDHEITSWIRTSCHAFTS- 
KONGRESS in Hamburg

„Wir leben schon eine ganze 
Weile in Saus und Braus, als 
gäbe es kein Morgen“, stellt der 
Gesundheitsunternehmer und 

Präsident des GESUNDHEITS-
WIRTSCHAFTSKONGRESSES, 
Prof. Heinz Lohmann, fest. Die 
Gesundheitsausgaben erreich-

ten Jahr für Jahr Rekordhöhen. 
Vor nicht allzu langer Zeit hätten 
wir klammheimlich die 400-Mil-
liarden-Grenze übersprungen. 
Jeden Tag sei das weit mehr 
als eine Milliarde Euro. Allein 
die gesetzliche Krankenversi-
cherung stemme davon fast 60 
Prozent. Während der Coro-
na-Krise seien jetzt alle Dämme 
gebrochen. Lohmann deutlich: 
„Als die kollektive Angst erst 
einmal das Handeln bestimmte, 
war kein Raum mehr für diffe-
renzierte Betrachtungen. Wer 
wollte sich schon gegen ‚die 
Wissenschaft‘ stellen und das 
gar mit ökonomisch motivier-
ten Argumenten. Die, die es 
trotzdem wagten, bekamen die 
Wucht der Mainstream-Prota-
gonisten zu spüren.“ Da habe 
auch eine sauber abgeleitete, 
höchst seriöse Beweisführung 
nicht weitergeholfen.

Der Mythos „viel hilft viel“ habe 
eine grandiose Wiedergeburt 
gefeiert. Der Kongresspräsident 
wörtlich: „Die Ökonomie steht 
wieder einmal in der Schmud-

delecke der Gesundheitswirt-
schaft.“ Dabei sei bereits jetzt 
klar, nach der Bundestagswahl 
würden wir alle uns neu aus-
richten müssen. Dann werde 
die Politik nicht länger die Au-
gen vor den gewaltigen Her-
ausforderungen in den Sozi-
al- und Gesundheitssystemen 
verschließen können. Auch die 
Bürger würden unsanft aus 
dem Corona-Krisenmodus her-
ausgerissen werden. Wer hoffe, 
die Welt stünde einfach still und 
ansonsten könnte die öffent-
liche Hand weiterhin mit Geld 
um sich werfen, werde eines 
Besseren belehrt werden. Die 
Erfindung des sozialpolitischen 
Perpetuum Mobile werde wei-
ter auf sich warten lassen. In 
der Post-Corona-Realität dürfe, 
ja müsse, wieder über die Finan-
zen geredet werden. „Intelligen-
te Managerinnen und Manager 
in der Gesundheitswirtschaft 
gehen die notwendigen Ver-
änderungen deshalb jetzt aktiv 
und mit großem Nachdruck an. 
Je eher, je besser!“, betont Loh-
mann.
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in der metropolregion Hamburg sind rund 170.000 menschen in  
berufen des Gesundheitssystems beschäftigt – das ist jeder  
Fünfte. Damit ist die Gesundheitswirtschaft einer der wichtigsten 
Wirtschaftszweige.
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Die Privatliquidation auf 
eine professionelle Basis 
zu stellen ist für alle Betei-
ligten – Patienten, Ärztin-
nen und Ärzte und Kran-
kenhäuser – von großem 
Vorteil“, meint Prof. Heinz 
Lohmann. „Patienten haben 
einen Ansprechpartner, mehr 
Rechtssicherheit, größere 
Transparenz; Chefärztinnen 
und -ärzte können sich auf die 
Behandlungen konzentrieren, 
profitieren von Auswertungen 

der Abrechnungsdaten und begrenzen wirtschaftliche Risiken bei 
einer vertraglich gesicherten Vergütung. Und Krankenhäuser ha-
ben Vorteile bei der Gestaltung sowohl der Behandlungs- als auch 
der Administrationsprozesse.“ Gerade mit Blick auf die zunehmen-
de Digitalisierung und den daraus entstehenden Chancen fordert 
der Gesundheitsunternehmer nicht mehr auf das zu verzichten, 
was heute – nach 25 Jahren seit Einführung Mitte der 90er Jahre –  
Standard ist. „Kliniken, die Daten für ihre administrativen Prozesse 
digital einem Abrechnungsdienstleister übergeben, profitieren in 
mehrfacher Hinsicht“, erklärt Jürgen Möller, Geschäftsführer der 
PVS berlin-brandenburg-hamburg.  „Das Ergebnis, das zurückge-
liefert wird, ist eine umfangreiche Erlös- und Kostenoptimierung 
in den administrativen Prozessen mit angeschlossenem Patienten-
service“, beschreibt Möller weiter. So können Abrechnungsexper-
ten die Privatliquidation auf breiter Basis sichern und Honorar-
verluste vermeiden, indem beispielsweise erbrachte medizinische 
Leistungen ermittelt werden, die nicht zur Abrechnung gelangt 
sind. „Über eine spezielle digitale Kommunikationsplattform 
stellen wir den Kliniken tagesaktuell Managementreports und 
Controlling-Daten zur Verfügung. Das bietet Transparenz in den 
Abrechnungsvorgängen durch Kennzahlen, die bis auf den einzel-
nen liquidationsberechtigten Arzt ausgewertet werden können. 
Das sind etwa die Anzahl der Rechnungen, der Rechnungsdurch-
schnitt, ein Benchmark mit Vorjahres- und Fallgruppenvergleich.“ 
So ließen sich Entwicklungen von GOÄ-Fallgruppen zur Vergleich-
barkeit einsehen und „echte“ Potenziale sichern. Zudem analysiert 
die Abrechnungstechnik den Prozess mit Blick auf die Übermitt-
lungs- und Bearbeitungszeit inklusive Zahlungseingängen und lie-
fert Indikationen zur Auffindung von Potenzialen. „Wir analysieren 
zudem noch Mengen- und Preiseffekte je Fallgruppe gegen Ver-
gleichskunden“, so Möller. Schnittstellen zur Finanzbuchhaltung 
der Kliniken ermöglichen eine direkte Transparenz und ersparen 
die manuelle Erfassung. Wichtig ist aus Sicht des Abrechnungsex-
perten Möller nicht zuletzt ein Patientenportal. „Patienten erhal-
ten so die Möglichkeit, Fragen zur Abrechnung zeitunabhängig on-
line zu stellen. Hierbei übernimmt der Abrechnungsdienstleister 
alle Aufgaben auf einer individualisierten Klinik-Webseite.“

PRIvATlIqUIDATIoN 4.0

pROzESSvERbESSERuNG, 
REcHtSSicHERHEit, 

pOtENtialStEuERuNG uND  
tRaNSpaRENtE abREcHNuNG

Jürgen Möller, Geschäftsführer 
PVS berlin-brandenburg-hamburg

Ärzte und Pflegekräfte wer-
den gerade bei Not- und 
Nachtdiensten immer häufi-
ger verbal oder sogar tätlich 
angegriffen. Der Weltärz-
tebund ruft zum Handeln 
auf; Gesundheitsminister 
Jens Spahn fordert besse-
ren Schutz und die Bundes-
regierung will nun die Stra-
fen bei Gewalt gegen Ärzte, 
Pflegekräfte und Helfer in 
der Notfallversorgung ver-
schärfen. 

Umfragen zeigen inzwischen 
deutlich steigende Tendenzen.  
Nach einer Befragung der  
Berufsgenossenschaft für Ge-
sundheitsdienst und Wohl-
fahrtspflege (BGW) und des 
Universitätsklinikums Hamburg- 
Eppendorf (UKE) gaben fast 80 
Prozent der befragten Pflege-
kräfte aus Krankenhäusern an, 
innerhalb der vorangegange-
nen zwölf Monate körperliche 
Gewalt am Arbeitsplatz erlebt 
zu haben. Bei den Pflegekräften 
in der stationären Altenpflege 
waren es etwas über 70 Pro-
zent, bei den Pflegekräften in 
der ambulanten Pflege knapp 51 
Prozent. Verbale Gewalt haben 
sogar 97 Prozent aller befragten 
Pflegenden in Krankenhäusern 
erlebt.

Neben den klassischen Grün-
den wie Verwirrtheit, Alkohol 
und Drogenkonsum zeigte die 
Befragung, dass darüber hinaus 
auch strukturelle Gründe, wie 
etwa Überlastung der Notauf-
nahmen und lange Wartezeiten, 
als Auslöser für Übergriffe fun-
gierten. Durch eine veränderte 
Anspruchshaltung und Empfin-
dung der Dringlichkeiten erhö-
he sich zudem die Unzufrieden-
heit mit der Versorgung. Hinzu 
kämen Kommunikationsproble-
me. Ganz aktuell zeigten auch 
die durch Covid-19 hervorgeru-
fene Ängste, die zunehmende 
Desinformation und aufgestau-
te Wut gegen staatliche Stellen 
größere Auswirkungen, die sich 
durch Gewalt an medizinischem 
Fachpersonal manifestiere. „Die 
Situation der so dringend be-
nötigten Pflegefachkräfte und 
Ärzte am Point-of-Care und 
insbesondere in den zentralen 
Notfallaufnahmen ist sehr be-
lastend und wird durch Über-
griffe noch verstärkt,“ warnt 
Valerio Signorelli, Managing 
Director Ascom DACH. Neue 
Technologien könnten zumin-
dest zu einer gewissen Entlas-
tung beitragen in diesen schwie-
rigen Situationen, fügt er hinzu: 
„Entscheidend ist es dabei so-
wohl auf strukturelle Ursachen 
– etwa eine zielgerichtete und 
kontextbezogene Kommuni-
kation und Kollaboration über 
smarten Alarminformationssys-
teme – als auch auf die akute 

Notsituation abzuzielen. Als As-
com bringen wir langjährige Er-
fahrung im Bereich rund um kri-
tischen Kommunikations- und  
Alarmierungslösungen zur Mit-
arbeitersicherheit mit und fokus- 
sieren uns dabei auf diese bei-
den Punkte – auch in sehr kri-
tischen Segmenten wie Psychi-
atrien, JVAs und der Forensik.“

Denn digitale Lösungen, die die-
se beiden Aspekte inkorporie-
ren können zu einer starken 
Verbesserung führen und das 
Personal besser schützen. Sys-
teme, wie zum Beispiel eine Per-
sonen-Notsignal-Anlage, sind 
mobile Kommunikationslösun-
gen, welche die Verständigung 
zwischen den Pflegefachkräften 
vereinfacht und die Sicherheit 
deutlich erhöht. Durch solche 
Lösungen können Betroffene 
im Notfall schneller, einfacher 
und wenn notwendig diskrete 
Notrufe auslösen, wie zum Bei-
spiel über einen Notfallknopf 
am Mobilgerät. Es können auch 
willensunabhängige und so-
genannte „Mandown“ Alarme 
eingestellt werden, bei denen 
ein Notruf automatisch ausge-
sendet wird, wenn das Endgerät 
beispielsweise aus der Hand ge-
rissen wird. Durch das Mitsen-
den der Lokation ermöglichen 
diese digitalen Lösungen zudem 
das schnelle Reagieren auf Not-
rufe bei Mitarbeiterübergriffen. 
„Alles in allem hat die Zunahme 
an Gewalt und Übergriffen an 
Krankenhauspersonal weitlau-
fende Folgen. Nebst der unmit-
telbaren Mitarbeitersicherheit 
wird auch die Arbeitszufrieden-
heit und das Stressniveau der 
Mitarbeiter negativ beeinflusst. 
Außerdem kann es auch wei-
tere Auswirkungen auf andere 
Bereiche, wie die Effizienz von 
Arbeitsprozessen, Patienten-
zufriedenheit und auch Kosten 
haben. Ascom unterstützt die 
Mitarbeitersicherheit in den 
Krankenhäusern mit innovati-
ven Technologien und integra-
tiven, digitalen Ansätzen. Die 
Entlastung der Pflege und des 
Krankenhauspersonals gene-
rell ist wichtiger denn je und 
wir hoffen hier einen kleinen 
Beitrag leisten zu können als 
Ascom – auch für mehr Mit-
arbeitersicherheit“, resümiert  
Signorelli.

SICHERES KRANKENHAUS:

DiGitalE löSuNGEN KöNNEN 
mitaRbEitER ScHützEN

Valerio Signorelli,  
Managing Director Ascom DACH

Frau Schmidt-Rumposch, 
alle reden darüber und 
trotzdem stecken wir mitten 
im Pflegekräftemangel …

Ja, derzeit zeigen sich die Feh-
ler der Vergangenheit in einem 
gravierenden Ausmaß. Doch 
dürfen wir nicht vergessen: Die 
Sicherstellung von ausreichen-
dem Pflegepersonal nimmt be-
reits seit einigen Jahren eine 
aus wirtschaftlicher, gesell-
schaftlicher, beschäftigungs- 
und gesundheitspolitischer 
Sicht große Bedeutung ein. Und 
auch auf der individuell-emoti-
onalen Ebene wird heiß disku-
tiert: Wer möchte im Falle einer 
Pflegebedürftigkeit sich selbst 
und seine pflegebedürftigen 
Angehörigen nicht in kompe-
tenten Händen wissen? Pflege 
betrifft schließlich jeden ganz 
persönlich – im Rahmen von 
eigenen Erfahrungen als Patient 
oder Angehöriger.

Worin sehen Sie jetzt die 
zentrale Herausforderung 
für die Akteure?

Pflege wird in der medialen 
Diskussion oft mit Grundpflege 
gleichgesetzt. Sicher, der Be-
griff bezeichnet übergreifend 
die Betreuung von Menschen, 
die sich nur noch eingeschränkt 
selbst versorgen können; diese 
Versorgung bringt allerdings in 
den Sektoren „klinische Pflege“, 
„Altenpflege“ und „ambulante 
Pflege“ gänzlich unterschiedli-
che Spezifikationen und Bedar-
fe mit. Sektorenübergreifend 
steht aber fest: so, wie es ist, 
kann es nicht bleiben. Es wird 
viel über Pflege geredet, bis-
lang zeigen sich allerdings nur 
wenige – zielführende – Verän-
derungen. Es ist notwendig, das 
Gesundheitssystem weiterzu-
entwickeln, Versorgungsstruk-
turen zukunftsorientiert, sek-
torenübergreifend anzupassen, 
die ambulante Versorgung zu 
stärken. Für die Profession Pfle-
ge von hoher Bedeutung ist die 
Aufgabenneuverteilung in den 
medizinischen Professionen. 

Die Erweiterung der Kompe-
tenz- und Verantwortlichkeits-
bereiche, jenseits Ärztlicher 
Delegation. Dies trägt zur Auf-
wertung des Pflegeberufs bei. 
Wir klammern uns aber noch 
viel zu sehr an alte tradierte Be-
rufsauffassungen.

Sie stehen in der Universi-
tätsmedizin Essen für die 
Weiterentwicklung pflege-
rischer Versorgungsstruk-
turen. Was wären aus Ihrer 
Sicht die erforderlichen 
nächsten Schritte?

Für mich ist es wichtig, dass 
wir selbst einen aktiven Part 
in der Weiterentwicklung der 
Versorgungsstrukturen einneh-
men. Also Handeln! Immer mit 
Blickrichtung auf den Patienten. 
Prozesse werden mit allen am 
Versorgungsprozess Beteilig-
ten besprochen, analysiert und 
angepasst. Ziel ist dabei auch, 
bestehende Strukturen an in-
ternationale Entwicklungen 
anzupassen; ein ausgewogenes 
Qualifikationsniveau – gemäß 
vorab definierter Aufgabenbe-
reiche – zu erreichen, um neue 
komplexe Versorgungsbedarfe 
bedienen zu können und Kar-
rierewege auf pflegefachlicher 
Ebene aufzuzeigen. Zentraler 
Bestandteil ist die Ausweitung 

von Pflegeexperten und stellte 
die Etablierung von APNs (Ad-
vanced Practice Nurses) dar. 
Pflegefachpersonen mit erwei-
terter Pflegepraxis sind etwa in 
der Onkologie, Palliativpflege, 
pädiatrischen Onkologie, Er-
nährungsmanagement, Wund-
management etabliert. Inzwi-
schen verfügen wir in Essen 
über eine exzellente Expertise in 
APN Onkologie, Unterstützung 
im Selbst- und Symptomma-
nagement in der Krebstherapie 
sowie in der Person-zentrierten 
Pflege in der Onkologie.

Die Stellung der Pflege ist 
also nicht ihrer Aufgaben 
gerecht …

Die Profession Pflege wird aus 
meiner Sicht noch viel zu we-
nig gehört – das ist ein abso-
luter Mangel in Deutschland. 
Wir brauchen neue Aufgaben-
verteilungen und müssen dann 
die Pflege direkt einbeziehen. 
Viel zu häufig noch wird der 
Pflege aber die Expertise ab-
gesprochen. Dabei ist sie es 
aber, die in der direkten Pati-
entenversorgung den meisten 
Kontakt mit den Patienten hat 
und damit auch eine sehr hohe 
Kompetenz. Es ist von zentraler 
Bedeutung, die Profession Pfle-
ge/Pflegefachpersonen direkt 
einzubinden; Ihre Fachlichkeit 
– analog zur Ärzteschaft – an-
zuerkennen. Bei uns sind daher 
Arbeitsgruppen etwa zu Digi-
talisierungsprojekten grund-
sätzlich interdisziplinär und 
interprofessionell besetzt. Dar-
über hinaus werden innovative, 
digitale Lösungen direkt in das 
erweiterte pflegerische Aufga-
benfeld integriert – wie z.B. die 
Etablierung der Elektronischen 
Patientenakte, die digitale au-
tomatisierte Ausleitung des 
Sturz- und Dekubitusrisikos, der 
Einsatz von Bewegungssenso-
rik, das digitale Entlassmanage-
ment. Im klinischen universitä-
ren Kontext steht der Ausbau 
der pflegewissenschaftlichen 
Forschung und die Stärkung 
der Ausbildung. Wir beteiligen 

uns bei der klinischen Versor-
gungsforschung, übernehmen 
zu einzelnen Themen die Fe-
derführung. Und es geht um 
berufliche Entwicklungsmög-
lichkeiten, vor allem auch auf 
pflegefachlicher, nicht nur auf 
Pflegemanagement oder pfle-
gepädagogischer Ebene.

Stichwort Digitalisierung. 
Da vermuten Viele noch Be-
denken und Skepsis …

In der Pflege sehe ich keine 
Scheu vor der Digitalisierung. 
Im Gegenteil: Die komplette 
elektronische Patientenakte, 
eine automatische Risikoauslei-
tung oder das Thema digitales 
Entlassmanagement werden 
schon jetzt sehr geschätzt. Um 
den Transformationsprozess in 
der Digitalisierung erfolgreich 
zu meistern, wurden Fort- und 
Weiterbildungsangebote zu 
Themen der Digitalisierung er-
gänzt. Der Studiengang Pflege 
und Digitalisierung, der gemein-
sam mit der FOM entwickelt 
wurde, ermöglicht Pflegefach-
personen sich entsprechend zu 
qualifizieren, digitale Kompe-
tenzen in Bezug auf die pflege-
rische Versorgung zu erwerben.

Wie sehen Sie die nahe  
Zukunft?

Kompetente Versorgung und 
Menschlichkeit – dafür braucht 
es Zeit. Pflegefachpersonen 
müssen von pflegefremden 
Aufgaben entlastet werden, da-
mit sie ohne Stress gemäß ihres 
Berufsethos und des eigenen 
Anspruchs an evidenzbasierte, 
pflegerische Versorgung han-
deln können. Die Profession 
Pflege hat den Anspruch ihre 
Fachkompetenzen einbringen, 
nutzen und weiterentwickeln 
können – immer in Blickrich-
tung auf den individuellen Pa-
tienten. In der Universitätsme-
dizin Essen haben wir in einem 
Bottom-up–Prozess in unserem 
Pflegeleitbild den Anspruch an 
die Pflegerische Versorgung de-
finiert.

loHmANNmEDIA.Tv –  
zENTRAlE WEb-Tv-SENDEPlATTFoRm  

FüR AKTEURE DER GESUNDHEITSWIRTSCHAFT

Mit Lohmannmedia.tv hat die Gesundheitswirtschaft eine neue 
zentrale Web-TV-Sendeplattform. „Lohmannmedia.tv greift 
nicht nur ganz neue Angebote auf, sondern bündelt alle unse-
re bekannten Medienaktivitäten auf einer zentralen Plattform,“ 
erklärt Gesundheitsunternehmer Prof. Heinz Lohmann. „So 
starten wir mit dem Web-TV-Talk MENSCH GESUNDHEIT! und 
dem Podcast DIALOG GESUNDHEIT zwei ganz neue Formate. 
Und natürlich ist auch unser bekannter LOHMANNblog hier zu 
finden.“ Bei MENSCH GESUNDHEIT! trifft Heinz Lohmann pro-
minente Gäste – der Podcast DIALOG GESUNDHEIT diskutiert 
aktuelle Themen der Gesundheitswirtschaft. Das neue Portal soll 
den Vernetzungsgedanken in der Gesundheitswirtschaft weiter 
fördern. „Darüber hinaus bieten wir in zwei weiteren Kanälen die 
Ausstrahlung von Unternehmens- und Kongress-TV an. Und ein 
Veranstaltungskalender ergänzt die umfangreichen Informatio-
nen.“ Als besonderer Service werden alle Angebote in einer Me-
diathek archiviert. www.lohmannmedia.tv

pFlEGE iSt NicHt GlEicH pFlEGE – 
DER patiENt alS maSS allER DiNGE

ExKlUSIv-INTERvIEW mIT ANDREA SCHmIDT-RUmPoSCH, 
PFlEGEDIREKToRIN / voRSTAND UNIvERSITäTSmEDIzIN ESSEN

Andrea Schmidt-Rumposch, Pflege-
direktorin / Vorstand Universitäts-
medizin Essen, Foto: UK Essen

3 THESEN zUm HANDlUNGSbEDARF IN DER GESUNDHEITSPolITIK:

mit valuE baSED mEDiciNE zu EiNER bESSEREN  
vERSORGuNGSqualität

Die Serie „Thesen zum Handlungs-
bedarf in der Gesundheitspolitik“ im 
LOHMANNblog greift bis zur Bun-
destagswahl 2021 relevante Themen 
auf. In dieser Ausgabe stellt Manuel 
Mandler, CEO & Founder von alley drei 
Thesen zur Verbesserung der Versor-
gungsqualität vor. 

• Datenbasierte, qualitätsorientierte me-
dizinische Versorgung stärken. Trotz einer 
leitlinienbasierten Therapie sind Behand-
lungsergebnisse weniger vorhersehbar, als 
anzunehmen wäre. Die Ursachen hierfür 
sind vielfältig. Häufig werden die individu-
elle Situation und Bedürfnisse, wie zum 
Beispiel die Lebensumstände, Nebener-
krankungen oder die persönliche Erwar-
tungshaltung an eine Behandlung, wenig 
berücksichtigt. Das Konzept von Value Ba-
sed Medicine setzt auf eine ganzheitliche 
Betrachtung der Patient:innen, die über 
rein diagnose-, volumen- und behand-
lungsprozessorientierte Aspekte hinaus-
geht. Die dazu erhobenen Daten geben 
Leistungserbringern wie Ärzt:innen oder 
Kliniken eine bessere Behandlungsgrund-
lage, um die medizinische Versorgung zu 
individualisieren und gleichzeitig besser 
zu organisieren. Sie liefern zudem valide 
Metadaten zur Qualitätsbewertung der 

erbrachten Leistungen. Für eine qualitativ 
hochwertige, datenbasierte Versorgung ist 
die Speicherung strukturierter und aufein-
ander abgestimmter Daten einer Behand-
lungsreise ein wesentlicher Erfolgsfaktor. 
Langfristig betrachtet führt eine datenba-
sierte Versorgung nach Value Based Me-
dicine-Standards zu mehr Zeit- und Kos-
teneffizienz, Transparenz und Qualität im 
Gesundheitswesen.
• Subjektive Patientenperspektive in der 
Bewertung medizinischer Ergebnisquali-
tät stärken. Die Behandlungsqualität wird 
gegenwärtig vorrangig aus einer medi-
zinischen Perspektive und auf Basis von 
Leistungserbringern erhobenen Daten be-
wertet. Die Patientensicht auf Erfolg und 
Nutzen spielt nur eine untergeordnete 
Rolle. Die subjektive Patientenperspektive 
ist zugunsten einer optimierten Gesund-
heitsversorgung aber entscheidend, damit 
alle für eine optimale Gesundheitsversor-
gung relevanten Informationen einbezo-
gen werden. Innovative Technologien und 
smarte Datenerfassung auf Basis von Value 
Based Medicine-Standards bieten jetzt die 
Möglichkeit, den Behandlungsweg von Pa-
tient:innen möglichst lückenlos zu erfassen 
und einzelne Expertise-Silos zu überbrü-
cken. Subjektive Einschätzungen der Pa-
tient:innen zum Beispiel zur körperlichen 

Funktionsfähigkeit und Schmerzwahrneh-
mung, aber auch zur empfundenen Lebens-
qualität, Erwartungshaltung oder Ängste 
können zurückfließen und so eine ganz-
heitliche Gesundheitsversorgung stärken.
• Digitale Gesundheitskompetenz zuguns-
ten einer optimierten Versorgung stärken. 
Heutzutage sind Informationen omniprä-
sent. Grundsätzlich ist das gut, aber es 
kommt auf die Qualität der Informationen 
und die Fähigkeit an, diese auf die eigene, 
individuelle Situation anzuwenden. Dabei 
können digitale Medizinprodukte helfen: 
Sie können medizinisch geprüftes Wis-
sen individualisiert vermitteln und sorgen 
dafür, dass Patienten ihren Wunsch nach 
mehr Mitbestimmung bei der Wahl und 
Bewertung medizinischer Leistungen auf 
einer soliden Basis realisieren. Gelingt es, 
gleichzeitig auch die Ärzt:innen zu unter-
stützen, indem die vom Patienten bereitge-
stellten Informationen gebündelt und mit 
den Ärzt:innen geteilt werden, steigen Effi-
zienz und Qualität in der Therapieplanung. 
Chancen digitaler Innovationen nutzen zu 
können, erfordert neue Fähigkeiten bei al-
len Beteiligten. Hier sind auch Gesellschaft 
und Politik gefragt, digitale Kompetenz zu 
fördern.
Weitere Infos zur Serie unter 
www.lohmannmedia.tv
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Anzeigen-Sonderveröffentlichung

Experten aus der Gesundheitsbranche – Wissenschaftler, Firmen-
vertreter, Kinik- oder auch Krankenkassenexperten – diskutieren über 
neue trends, probleme und Lösungsansätze in der branche.

DIGITAlISIERUNG

bEStmöGLicHE patiENtEN- 
vERSORGuNG SicHERStELLEN

MIT pARTNERSCHAFTlICHER ZUSAMMENARbEIT ZUM ERFolG:  
AvAyA UND CHANGE-CoACH JANINE MüllER-DoDT

Bis heute wird in den Kli-
niken primär persönlich 
oder über Stationstele-
fone kommuniziert. On-
line-Planer oder Apps 
werden selten eingesetzt, 
obwohl ein kurzer Text- 
oder Video-Chat mit ei-
nem Fachkollegen wert-
volle Zeit einspart und für 
die persönliche Patienten-
betreuung freimacht. Das 
volle Potential innovati-
ver Technologien entfal-
tet sich jedoch erst, wenn 
möglichst viele Leistungs-
erbringer nahtlos und in 
Echtzeit am Prozess der 
Patientenversorgung mit-
wirken können. Eine be-
gleitete Einführungsphase 
trägt maßgeblich zur Ak-
zeptanz und Verankerung 
in den Stationsalltag bei.

Avaya, eines der weltweit 
führenden Unternehmen für 
Kommunikations- und Contact- 
Center-Lösungen, tritt an, um 
bestehende Mängel in der 
Kommunikation zu beheben 
und die Digitalisierung voran-
zutreiben: So zeigt eine aktuell 
mit dem Marktforschungsin-
stitut YouGov durchgeführte 
Studie, dass vor allem die Digi-
talisierung der internen Kom-
munikationsprozesse nicht nur 
notwendig, sondern auch vom 
Personal erwünscht ist. Avaya 
bietet moderne Lösungen für 
Gesundheitseinrichtungen: von 
der Netzwerkbereitstellung 
über Endgeräte sowie (Video-) 
Konferenz- und Kollaborations-
software.

Dazu zählt beispielsweise die 
Medial App von Avaya, die 
letztes Jahr in Deutschland 
entwickelt und gelauncht 
wurde. Die App ist eine All-
round-Lösung für Patienten, 
Besucher und Pflegepersonal: 
Patienten können nichtmedi-
zinische Dienstleistungen wie 
das Bestellen von Mahlzeiten, 
Bezahlvorgänge oder die Steu-
erung des Entertainment-Pro-
gramms bequem über die intui-
tive Menüführung selbstständig 
steuern. Außerdem können 
Personal und Patienten mitein-
ander über Text- oder Sprach-
nachrichten kommunizieren. 
Eine gesicherte Instant-Messa-
ging-Lösung ermöglicht eine 
direkte Verbindung, mit der das 
Personal sofort einschätzen 
kann, was ein Patient benötigt 
und wie dringend die Anfrage 
ist. Die zielgerichtete Erfüllung 
der Bedürfnisse verbessert 
so die Patientenzufriedenheit 
und entlastet das Personal. Mit 
den vielfältigen Angeboten ver-
steht sich Avaya als Partner der 
Krankenhäuser. „Wir wollen das 
Personal entlasten und ihren 
Berufsalltag erleichtern, damit 
diese wieder das tun können, 
was am wichtigsten ist: Men-
schenleben retten und sich um 
die Pflege kümmern“, betont 
Jürgen Jöst, Senior Manager 
bei Avaya.

Diese positive Entwicklung be-
stätigt Jens Gabriel, Geschäfts-
führer St. Josefs-Hospital 
Rheingau: „Mit den Video- und 
Kollaborationslösungen von 
Avaya haben wir den Aus-

tausch innerhalb unseres regi-
onalen Krankenhausverbunds 
entscheidend gestärkt. Wir 
können zudem kooperierende 
Leistungserbringer sektoren-
übergreifend einbinden. Das 
hilft uns, die bestmögliche Pati-
entenversorgung sicherzustel-
len – sowohl im Regelbetrieb als 
auch in Krisensituationen.“

Erfolgreicher  
Change-Prozess

Um den Veränderungsprozess 
hin zu digitalen Kommunikati-
onslösungen erfolgreich umzu-
setzen, stehen Führungskräfte 
in den Gesundheitseinrichtun-
gen vor einer doppelten He-
rausforderung, weiß Change- 

Coach Janine Müller-Dodt. 
Als Inhaberin von Janine Dodt  
Healthcare Consulting berät, 
unterstützt und befähigt sie 
seit vielen Jahren Unterneh-
men der Gesundheitswirtschaft 
in Veränderungsprozessen. 
„Change-Management in Ge-
sundheitseinrichtungen be-
trifft nicht nur die operative 

Abwicklung des Tagesgeschäfts 
und der Patientenversorgung, 
sondern bedarf echten Leader-
ships. Damit der angestrebte 
Wandel tatsächlich gelingt und 
alle Beteiligten motiviert an 
einem Strang ziehen, sind Füh-
rungskräfte gefordert, zum ei-
nen die Adaption ihres eigenen 
Verhaltens zu managen und 

zum anderen den Teamprozess 
im Rahmen von Change-Pro-
zessen zu moderieren, steuern 
und als Vorbild zu agieren.“ 

Führungskräfte, die sich in Ver-
änderungsprozessen von einem 
erfahrenen Change-Coach be-
gleiten lassen, falle es leichter, 
die richtige Rolle zur richtigen 
Zeit einzunehmen. „Durch den 
Blick von außen auf das große 
Ganze, auf Details, Prozesse 
und Menschen weitet sich häu-
fig die bewusste Wahrnehmung 
und die Selbstwirksamkeit wird 
verstärkt. Dadurch steigt das 
Vertrauen der Mitarbeitenden, 
sich auf neue Prozesse einzu-
lassen, positiv mit der Verände-
rung umzugehen und die neuen 
Abläufe und Verhaltensweisen 

der Zusammenarbeit und Kom-
munikation fest im operativen 
Alltag zu verankern“, berichtet 
Janine Müller-Dodt: „Folgerich-
tig werden sich die Zusammen-
arbeit, die Kommunikation und 
Führung in der betreffenden 
Gesundheitseinrichtung wie 
auch die gelebte Unterneh-
menskultur positiv weiterent-
wickeln.“

Für die erfolgreiche Einführung 
digitaler Kommunikationstech-
nologien empfiehlt auch Uwe 
Pranghofer, Head of Healthcare 
Business bei Avaya die Einbin-
dung eines Change-Coaches: 
„In enger und vertrauensvoller 
Zusammenarbeit mit Change- 
Coach Janine Müller-Dodt wer-
den Veränderungsprozesse 

nicht nur deutlich 
effizienter umge-
setzt, sondern auch 
nachhaltig im ope-
rativen Alltag veran-
kert. Zugleich wird 
der Kulturwandel 
wirkungsvoll unter-
stützt.“

Das Resultat dieser 
partnerschaftlichen 
Zusammenarbeit ist  
eine klassische „Win- 
win-Situation“: 
Teams, die von sou-
verän agierenden 
Führungskräften mo- 
tiviert werden, sind 
zufrieden und sor-
gen für eine Patien-
tenversorgung von 
noch besserer Qua-
lität.

Avaya Medial App erhöht die Patientenzufriedenheit und entlastet das Personal

Janine Müller-Dodt sorgt für erfolgreiche 
Veränderungsprozesse

WACHSENDE DIGITAlE HERAUSFoRDERUNGEN FüR DIE SICHERHEIT  
voN GESUNDHEITSEINRICHTUNGEN

cybERSicHERHEit  
aLS ScHLüSSEL  

zuR zuKuNFtSFäHiGKEit
Digitalisierung, der Einsatz 
von Künstlicher Intelligenz 
(KI) und die Erhebung und 
Verwaltung von (Patien-
ten-)Daten können zwei-
felsfrei die Versorgungs-
wege in Krankenhäusern 
verbessern und das medizi-
nische Personal unterstüt-
zen und entlasten. Neue 
Technologien sind also eine 
große Chance für Kranken-
häuser. Sie eröffnen aber 
auch Risiken, auf die es vor-
bereitet zu sein gilt. 

Denn die Gesundheitsbranche 
ist derjenige Wirtschaftszweig, 
der weltweit am stärksten von 
Cyberattacken betroffen ist. 
Das beobachten auch speziali-
sierte Heilwesenhaftpflicht-Un-
ternehmen: „Die Corona-Pan-
demie hat die Situation noch 
verschärft, da technische 
Neuerungen und Hilfsmit-
tel vielfach unter schwachen 
Schutzvorkehrungen in Betrieb 
genommen wurden“, weiß Li-
onel Prades, Leiter Cyberrisi-
ken bei Relyens. Da ist es nicht 
überraschend, dass Cyberkri-
minalität in Form von Hacking 
von persönlichen Daten, Ran-
somware und beispielsweise 
Cyber-Erpressungen zu einer 
realen Bedrohung für Kran-
kenhäuser geworden ist. Die 
(neuen) Schwachstellen in den 
medizinischen Einrichtungen 
werden von Cyberkriminellen 
ausgenutzt, um persönliche In-
formationen oder geschützte 
medizinische Daten zu stehlen 
oder aber, um die medizinische 
Versorgung zu stören oder 
ganz still zu legen. 

Cyberattacken mit  
fatalen Folgen

Im Falle eines erfolgreichen 
Angriffs auf das Computersys-
tem einer medizinischen Ein-
richtung kann der verweigerte 
Zugriff auf Daten die ordnungs-
gemäße ärztliche Versorgung 
der Patienten direkt gefährden 
und durch die De-Organisation 
der Abläufe das Personal ext-
remem Stress aussetzen. Cy-
ber-Angriffe können somit die 
Versorgungskontinuität stören 
und negative Auswirkungen auf 
Patientensicherheit, Reputation 
und die finanzielle Situation des 
Krankenhauses haben.

Die Folgen dieser Angriffe kön-
nen für die Einrichtungen der-
art verheerend sein, dass man 
hier inzwischen von „Katastro-
phenrisiken“ spricht.   

Risikomanagement im  
vernetzten Krankenhaus

Dieser Einschätzung folgt Sham 
als Teil der Gruppe Relyens 
auch insofern, als dass es als Ri-
sikomanager strategische Tech-
nologie-Partnerschaften einge-
gangen ist, um der Zunahme an 
Risiken und Bedrohungen noch 
besser begegnen zu können. 
Dabei stehen Prävention vor 

Risiken, deren Identifizierung, 
und der Schutz der digitalen 
Gesundheitsprozesse im Fokus.  
Einer dieser Partner ist das 
Unternehmen CyberMDX als 
Experte für Cyber Intelligence 
im Gesundheitswesen. Die Au-
tomatisierung des Bestandsma-
nagements der vernetzten Sys-
teme wird ebenso unterstützt, 
wie die sichere Verwaltung 
von IoT-Strukturen (Internet 
of Things) und der Netzwerk-
verkehr mithilfe von künstli-
cher Intelligenz (KI) effektiv 
überwacht. Damit verbessert 
CyberMDX die betriebliche Wi-
derstandsfähigkeit von Institu-
tionen des Gesundheitswesens: 
Diese sind dann eher in der 
Lage, die Cyber-Bedrohungen 
zu erkennen, gegebenenfalls 
einen Vorfall zu beheben, den 
normalen Betrieb wieder her-
zustellen und die finanziellen 
Auswirkungen zu tragen.

Gemeinsam stärker

Das langjährige interdisziplinä-
re, europäische Know-how im 
Heilwesenhaftpflichtbereich in 
Kombination mit den Analyse-
tools und Unterstützungssyste-
men seiner ausgewählten Tech-
nologiepartner ermöglichen 
es Sham, seinen Kunden maß-
geschneiderte und innovative 
Lösungen anzubieten. So wer-
den die Kunden effektiv dabei 
unterstützt, als Krankenhäuser 
und Gesundheitseinrichtungen 
zukunftssicher und damit ver-
trauenswürdig für Patienten 
und Stakeholder zu sein und zu 
bleiben.

Der Lohfert-Preis 2021 geht 
an das sektorenübergrei-
fend koordinierte, integ-
rierte Versorgungsmodell 
zur Behandlung von Men-
schen mit schweren psy-
chotischen Erkrankungen 
am UKE.

Der mit 20.000 Euro dotier-
te Förderpreis wird in diesem 
Jahr bereits zum neunten Mal 
vergeben. Schirmherrin ist er-
neut Dr. Regina Klakow-Franck, 
stellvertretende Leiterin des 
Instituts für Qualitätssicherung 
und Transparenz im Gesund-
heitswesen (IQTIG). Die Preis-
verleihung und Vorstellung des 
Preisträgers findet am 21. Sep-
tember 2021 im Rahmen des 
Hamburger Gesundheitswirt-
schaftskongresses statt. Entwi-
ckelt und implementiert wurde 
das Projekt an der Klinik und 
Poliklinik für Psychiatrie und 
Psychotherapie am UKE un-
ter Federführung von Prof. Dr. 
Martin Lambert, Prof. Dr. Anne 
Karow, Dr. Anja Rohenkohl und 
Prof. Dr. Jürgen Gallinat. Dr. 
Andreas Tecklenburg, Mitglied 
der Jury, begründet die Wahl: 
„Das krankenkassenfinanzier-
te „Hamburger Modell“ ist ein 
Best-Practice-Beispiel dafür, 
was Integrierte Versorgung leis-
ten kann: Menschen mit schwe-
ren psychischen Erkrankungen 
durch multiprofessionelle und 
interdisziplinäre Teams über 
die stationäre Versorgung hin-
aus im eigenen Lebensumfeld 
optimal zu versorgen und da-
mit ihre gesellschaftliche Integ-
ration zu erhalten bzw. wieder 
zu ermöglichen.“

Das Modell verbessert die 
Situation der Patientinnen 
und Patienten – und senkt 
die Kosten der Kassen

Carolina Lohfert Praetorius, 
stellv. Vorsitzende des Vor-
stands der Christoph Lohfert 
Stiftung, begrüßt die Entschei-
dung: „Psychische Erkrankun-
gen werden unsere Gesell-

schaft langfristig beschäftigen. 
Sie nehmen generell und be-
sonders in der jetzigen Pande-
miesituation zu. Das Univer-
sitätsklinikum Hamburg hat 
hier ein zukunftsweisendes 
sektorenübergreifendes Ver-
sorgungsmodell geschaffen: Es 
verbessert nachweislich lang-
fristig die Situation der Pati-
entinnen und Patienten – und 
senkt darüber hinaus die Kos-
ten der Krankenkassen.“

TACT – multiprofessionelle 
Teams in einem Netzwerk 
von Spezialinstitutionen 
innerhalb und außerhalb 
des UKE

Das Hamburger Integrierte 
Versorgungsmodell vernetzt 
und koordiniert die verschie-
denen stationären und ambu-
lanten Behandlungsangebote 
für Jugendliche und Erwach-
sene mit Psychosen. Die ent-
scheidende Rolle spielen dabei 
die sogenannten TACT-Teams 

– „Therapeutische Asserti-
ve Community Treatment 
Teams“: In multiprofessionellen 
Teams werden die Erkrankten 
gemeinsam in einem sekto-
renübergreifenden Netzwerk 
spezialisierter Psychose-Insti-
tutionen behandelt. Finanziert 
wird die psychotherapeutisch 

ausgerichtete, evidenzbasierte 
„besondere“ Behandlung über 
§140a SGB V mit einer Jahres-
pauschale.

Der Lohfert-Preis wird seit dem 
Jahr 2012 ausgeschrieben. Das 
Ziel: die Förderung innovati-
ver Projekte zur Verbesserung 
der Patientensicherheit und 
-orientierung. Das Ausschrei-
bungsthema des diesjährigen 
Lohfert-Preises lautete: Patient 
im Mittelpunkt – Integrierte 
Therapiekonzepte und Versor-
gungsformen der Zukunft. Der 
Preisträger 2021 wurde von ei-
ner unabhängigen Jury mit Ver-
tretern aus dem Gesundheits-
wesen aus 126 eingegangenen 
Bewerbungen ausgewählt. Als 
Gastjuror nahm Prof. Dr. oec. 
Volker Amelung, Professor für 
internationale Gesundheitssys-
temforschung und langjähriger 
Experte für Integrierte Versor-
gung, an der Arbeit der Jury teil.

Lionel Prades, Sham

SEkToRübERGREIFEND kooRDINIERTES,  
INTEGRIERTES vERSoRGUNGSMoDEll

uKE mit dEm  
LOHFERt-pREiS 2021  

auSGEzEicHNEt

Anne Karow, UKE

Martin Lambert, UKE
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GESUNDHEITSWIRTSCHAFT
KONGRESS 21.–22. SEptEmbER 2021 iN HambuRG

Anzeigen-Sonderveröffentlichung

Der begriff Gesundheitswirtschaft ist aus der öffentlichen Debat-
te in Deutschland nicht mehr wegzudenken. Herausforderungen 
sind die Zukunftsthemen Digitalisierung, Fachkräftesicherung und  
ambulantisierung. 

Einige zentrale Spezifika-
tionen für die Einführung 
des elektronischen Rezepts 
sind für Krankenhausapo-
theken noch nicht geklärt. 
Die AÄA informierte bei ei-
ner Fachveranstaltung über 
den aktuellen Stand.

Das elektronische Rezept steht 
in den Startlöchern: Ab Januar
2022 ist die Anwendung für 
Arztpraxen und Apotheken in 
Deutschland Pflicht. Bei den 
Krankenhausapotheken sind 
jedoch technische und prozes-
suale Fragen noch unbeant-
wortet.
Das sorgt für Verunsicherung: 
Funktioniert die Anwendung 
des E-Rezepts rechtzeitig zum 

Stichtag ohne Probleme? Ge-
lingt ein komplett digitaler 
Abrechnungsprozess von der 
Rezeptausstellung bis zur Ta-
xierung?
In zwei Webinaren im Mai und 
Juli mit über 150 Fachteilneh-
mern präsentierte Dr. Jochen 
Pfänder, Geschäftsführer der 
Apotheken- und Ärzte-Ab-
rechnungszentrum Dr. Gülde-
ner GmbH, mit Mitarbeitern 
aus Softwareentwicklung und 
Vertrieb den Status quo beim 
E-Rezept. Bei der ersten Ver-
anstaltung als Gast dabei: Prof. 
Dr. Martin J. Hug, Leiter der 
Apotheke des Universitätskli-
nikums Freiburg, der aus ers-
ter Hand seine Erwartungen 
schilderte.

„Für die Krankenhäuser ist 
entscheidend, dass gerade die 
ambulanten Leistungen, die 
im vergangenen Jahr deut-
lich zugenommen haben, ad-
äquat vergütet werden“, er-
läuterte er. „Dafür brauchen 
wir technische Lösungen.“ 
Das Damoklesschwert bei der 
E-Rezept-Einführung sei die 
unzureichende technische Inf-
rastruktur.
Ein Problem bei der ambulan-
ten Rezeptabrechnung ist die 
Lücke zwischen KIS bzw. PVS 
als verordnendem System, der 
Therapie-Software und der 
Weiterleitung in die Telematik-
infrastruktur.
Mit ihrer Software ZytoTax, die 
speziell für Krankenhausapo-
theken konzipiert ist, bietet die 
AÄA eine passgenaue Lösung. 
„Wir können mit ZytoTax den 
von der gematik vorgegebenen 
Prozess für die Abrechnung 
des elektronischen Rezepts 
gewährleisten und garantie-
ren ein zuverlässiges System 
pünktlich zur verpflichtenden 
Einführung des E-Rezepts“, 
sagt Dr. Jochen Pfänder. Die 
AÄA ist mit allen relevanten 
Akteuren im Gespräch und 
hat beispielsweise im vergan-
genen Jahr ein erfolgreiches 
E-Rezept-Pilotprojekt beglei-
tet. Auch mit den anderen 
Softwareanbietern findet ein 
intensiver Austausch statt. So 
verfügt ZytoTax über Schnitt-
stellen zu den Therapie-Soft-
ware-Lösungen Cato und Zen-
zy. Die AÄA unterstützt gern 
vor Ort und prüft individuell, 
ob und wie das jeweilige Sys-
tem in der Krankenhausapo-
theke auf die Einführung des 
E-Rezepts und die durchgängig 
digitale Abrechnung vorberei-
tet ist. Denn je früher sich alle 
Betroffenen mit dem Thema 
beschäftigen, umso besser.
Mehr Informationen: 
www.aäa.de/zytotax

Dr. Jochen Pfänder, Geschäftsführer Apotheken- und 
Ärzte-Abrechnungszentrum Dr. Güldener GmbH

NEUERSCHEINUNGEN  
AUF DEm FACHbUCHmARkT

publiZiStiScHER DialOG 

Der publizistische Dialog 
auf dem GESUNDHEITS-
WIRTSCHAFTSKONGRESS 
gibt auch in diesem Jahr 
Einblicke in Neuerscheinun-
gen.
Bereits seit fünf Jahren werden 
besonders relevante Publikatio-
nen vorgestellt. „Wir konnten in 
diesem Jahr aus einer großen 
Fülle von Neuerscheinungen 
auswählen, was uns nicht leicht 
gefallen ist“, sagt Kongressprä-
sident Prof. Heinz Lohmann bei 
der Verkündung der ausgewähl-
ten Titel. In den vergangenen 
Jahren sei das Label „Buchtipp 
GESUNDHEITSWIRTSCHAFTS-
KONGRESS“ zu einer begehr-
ten Auszeichnung geworden.

Diese sechs Bücher werden 
beim publizistischen Dialog am 
22. September von 16.00 bis 
17.30 Uhr vorgestellt und unter 
der Leitung von Dr. med. Kon-
rad Rippmann von den Exper-
ten Jana Luntz, Pflegedirektorin 
des Universitätsklinikums Carl 
Gustav Carus Dresden und Dr. 

Robert Pfeiffer, Ehemaliger Ge-
schäftsführer Infrastruktur und 
Technologien der Gesundheit 
Nord gGmbH – Klinikverbund 
Bremen kommentiert. Es sind: 
„Zukunft der Gesundheits-
versorgung – Vorschläge und 
Konzepte aus Perspektive der 
stationären Leistungserbrin-
ger“, herausgegeben von Bene-
dikt Simon und Nicolas Krämer, 
„Zukunft Gesundheit – regional, 
vernetzt, patientenorientiert“, 
herausgegeben von Dr. h.c. Hel-
mut Hildebrandt und Rolf Stup-
pardt, „Perspektive Gesundheit 
2030“, herausgegeben von 
Jens Baas, „Kooperative Versor-
gungsformen – Chance für den 
ländlichen Raum“, herausgege-
ben von Wolfgang Hellmann, 
„Das Krankenhaus verstehen 
– Ein Unternehmen mit Auf-
trag zur Daseinsversorgung“, 
herausgegeben von Prof. Dr. 
Martin Hansis, LL. M.s und Do-
rothee Hansis, „Pflegende und 
Ärzte, herausgegeben von Anna 
Mahnke und Prof. Dr. Martina 
Müller-Schilling.

E-REzEpT

DER cOuNtDOwN läuFt –  
aucH FüR  

KRaNKENHauSapOtHEKEN

bEtRiEblicHES GESuNDHEitS- 
maNaGEmENt iN ZEitEN 

DER paNDEmiE
Der Ausbruch des Coronavirus beein-
flusst weltweit das öffentliche Leben 
und auch in erheblichem Maße die 
Wirtschaft. Doch wie können Unter-
nehmen Ihre Belegschaft vor „COVID 
19“ ausreichend schützen? Neben Ab-
standsregeln, Home-Office und Hygie-
nemaßnahmen sollten unbedingt wei-
tere Maßnahmen getroffen werden, um 
zum einen das Virus einzudämmen und 
zum anderen die Belegschaft fit und ge-
sund zu halten.

Betriebliches Gesundheitsmanagement  –  
feste Säule der Unternehmensstrategie
„Das Thema „Gesundheit“ hat im Zuge der 
Pandemie eine ganz andere Relevanz bekom-
men“, beobachtet Oti Nsafoah, Geschäfts-
führer von MYFITNESS2GO. Der Spezialist 
für Betriebliches Gesundheitsmanagement 
weiter: „Die Frage, die sich viele Verantwort-
liche dabei stellen: „Wo“ ist dieser Bereich 
innerhalb der Unternehmensstrategie bis-
her einzuordnen? Gibt es einen nachhaltigen 
Fahrplan und genügend Ressourcen, um das 
Thema vernünftig anzugehen? Das Betrieb-
liche Gesundheitsmanagement mit seinen 
Säulen Arbeitsschutz, Arbeitssicherheit und 
Gesundheitsschutz bietet genau den Raum 
dafür um dort ganzheitlich anzusetzen. Da-
bei sollten Unternehmen Ihre Gesundheits-

schutzmaßnahmen den Bedürfnissen und 
Herausforderungen Ihrer Belegschaft an-
passen.“ 

„Home-Office“ oder „Remote-Work“ 
wird für bestimmte Berufsgruppen 
fester Bestandteil des  
Arbeitsalltags
Nicht in jedem Berufsfeld ist es möglich im 
„Remote“ oder im „Home-Office“ zu arbei-
ten. So haben etwa Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter in Fertigungsberufen, Hand-
werk, Kinderbetreuung, Pflegeberufen, Ver-
kehr und Logistik keine Möglichkeit von zu 
Hause zu arbeiten, da Sie Ihre Leistungen 
direkt beim Kunden oder mobil erbringen 
müssen. Viele Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmer mit Bürotätigkeiten hingegen 
arbeiten bereits im „Home-Office“. 
„Diese Form der Arbeit kann jedoch bezüg-
lich der Gesundheitsprävention und Ergo-

nomie am Arbeitsplatz auch negative Aus-
wirkungen nach sich ziehen, da die tägliche 
Bewegung zwangsläufig auf ein Minimum 
reduziert wird und zudem regelmäßige Pau-
sen vernachlässigt werden“, warnt Nsafoah. 
Denn Arbeiten am Wohnzimmertisch, in der 
Küche oder gar auf dem Sofa kann sich ne-
gativ auf die Rückengesundheit auswirken, 
zu einer Zunahme von Verspannungen im 
Schulter-Nacken-Bereich oder zu erhebli-
chen Haltungsschäden führen.

Zunahme der Digitalisierung des be-
trieblichen Gesundheitsmanagements
Der Experte sieht im Rahmen der Digitali-
sierung der Leistungen sind insbesondere 
Dienstleister dazu aufgefordert ihre Ange-
bote anzupassen, da die Bedürfnisse der 
Unternehmen dies mehr denn je erfordern. 
Dabei gilt es zu beachten, dass nicht alle 
gesundheitlichen Angebote gleichermaßen 
digital angepasst werden können. Beispiels-
weise können medizinische Screenings bei 
Gesundheitstagen oder mobile Massagen 
nicht digitalisiert werden, da diese die Arbeit 
am Menschen voraussetzen. Daher sollten 
Unternehmen ihre individuellen Bedürfnis-
se in Gesundheitskreisen erarbeiten, evalu-
ieren und mit dem passenden Dienstleister 
gemeinsam umsetzen.“ 
Weitere Infos: www.myfitness2go.com

Conradia Medical Prevention Ham-
burg ist eine der führenden diag-
nostischen und präventivmedizini-
schen Einrichtungen Deutschlands.
Ein Team aus Internisten, Endokrinolo-
gen, Allgemeinärzten, Ultraschallspezi-
alisten, Radiologen, Hautärzten, Neuro-
logen und Augenärzten bildet ein sehr 
breites Spektrum von diagnostischen 
und therapeutischen Leistungen ab, 
und das alles unter einem Dach. „So 
setzen wir zum Beispiel die hochauflö-
sende MRT-Diagnostik des Kopfes, der 
inneren Organe, der Gelenke und der 
Wirbelsäule ein“, erklärt Prof. Dr. Chris-
toph Bamberger, Direktor von Conradia 
Medical Prevention Hamburg. „Auch 
strahlenfreie Ultraschalluntersuchun-
gen sind sehr wichtig – hier arbeiten 
unsere Ärztinnen und Ärzte auf der 
allerhöchsten Qualitätsstufe der Deut-
schen Gesellschaft für Ultraschallmedi-
zin. Damit sind wir eines der führenden 
Zentren auf diesem Gebiet. Das hat sich 
auch überregional und international he-
rumgesprochen.“ Im Wesentlichen wer-
den vier Check up-Pakete angeboten:
•  Premium Check („alles bis auf MRT“)
•  Premium Image Check („alles inkl. 

Ganzkörper-MRT“)
•  Bodyscan Check („nur Ganzkör-

per-MRT“)
•  Standard Check („kleiner Check“)

So beginnt etwa der Premium Image 
Check von „Kopf bis Fuß“ mit ei-
nem ausführlichen Eingangsgespräch 

(Anamneseerhebung) und einer kom-
pletten körperlichen Untersuchung 
mit umfangreicher Blutuntersuchung 
einschließlich Hormone, Vitamine und 
Spurenelemente. Ultraschallbasierte 
Knochendichtemessung, Ultraschall-
untersuchung der Bauchorgane, der 
Schilddrüse, der Halsschlagadern und 
des Herzens, der Prostata und der Ei-
erstöcke folgen. Um beispielsweise im 
Kopfbereich Hirntumore, Aneurysmen 
oder unbemerkte Schlaganfälle zu er-
kennen, kommt die strahlen freie Ma-
gnetresonanztomografie (MRT) zum 
Einsatz. Die MRT-Untersuchung des 
Bauchraumes ergänzt die Ultraschal-
luntersuchung. „So können wir Stär-
ken und Schwächen beider Verfahren 
gut ausgleichen und eine zuverlässige 
sichere Diagnose stellen,“ beschreibt 
Co-Direktorin Dr. Sabine Guth. Ergänzt 
wird die Untersuchung durch die Ergo-
metrie (Untersuchung der Herzfunk-
tion mittels EKG in Ruhe und unter 
Belastung), die Spirographie (Lungen-
funktionsuntersuchung), einen Haut-
Check mit Videodermatoskopie und 
eine Augen-Check mit Analyse des Au-
genhintergrundes. Jeder Patient erhält 
ein ausführliches Abschlussgespräch 
und eine Beratung zur Lebensstilopti-
mierung und Medikamenteneinnahme 
sowie einen Befundbericht mit dem 
eigens entwickelten Präventometer. 
Dieses zeigt den Gesundheitszustand 
sämtlicher Organsysteme nach dem 
Ampelprinzip.  „Wenn Sie so wollen, in-

dividualisieren wir die Medizin. Das hat 
einen entscheidenden psychologischen 
Effekt. Wir sensibilisieren die Menschen 
dafür, ihren Lebensstil zu ändern, indem 
wir die ganz persönlichen „Achillesfer-
sen“ aufzeigen. Also die individuellen 
Stärken und Schwächen des Körpers.“

Präventionsangebot als wichtiger 
Bestandteil des Betrieblichen Ge-
sundheitsmanagements 

Inzwischen nutzen auch immer mehr 
Unternehmen das Angebot für ihre 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. “Das 
zeigt zum einen eine hohe Wertschät-
zung“, so Prof. Bamberger. „Denn Ge-
sundheit wird immer mehr zum neuen 
Statussymbol und ist damit auf dem 
Weg, den Dienstwagen abzulösen – 
wenn Sie so wollen. Und dann hat das 
Angebot auch einen fürsorglichen As-
pekt. Als Unternehmer sorge ich für 
das gesundheitliche Wohl - sorge also 
vor, dass zum einen das Risiko für akute 
Erkrankungen wie Herzinfarkt, Schlag-
anfall oder Hirnblutungen in Folge 
von Aneurysmen sehr gering gehalten 
wird, und zum anderen Krankheiten wie 
Krebs frühzeitig erkannt werden.“ Con-
radia Medical Prevention Hamburg ar-
beitet daher zahlreichen Unternehmen 
zusammen, die das Präventionsangebot 
als einen wichtigen Bestandteil des Be-
trieblichen Gesundheitsmanagements 
für ihre  Angestellten sehen. „Unterneh-

men schätzen bei uns zudem ein beson-
ders serviceorientiertes Umfeld“, so Dr. 
Guth. Für die Dauer der Untersuchun-
gen gibt es eine eigene private Lounge, 
der Ablauf ist streng und ohne längere 
Wartezeiten getaktet. „Ganz wichtig ist 
uns, dass alle Ergebnisse immer beim 
Mitarbeiter bleiben. Das Unternehmen 
erfährt nur, ob ein Mitarbeiter teilge-
nommen hat.“

Inspektion für den Körper verlän-
gert die gesunde Lebenserwartung

„Der Kluge geht schon als Gesunder 
zum Arzt“ - das ist eine sehr alte Weis-
heit, die leider durch unsere moderne 
Reparaturmedizin in Vergessenheit ge-
raten ist,“ meint Prof. Dr. Bamberger. 
„So können wir sehr früh sehen, wo 
Risiken bestehen, wo vielleicht schon 
Erkrankungen beginnen – ohne dass sie 
bereits gefährlich oder chronisch ge-
worden sind.“ Aber Gesundheitscheck 
ist nicht gleich Gesundheitscheck. „Ein-
faches Abhorchen und Abklopfenkön-
nen wesentliche Erkrankungen natür-
lich nicht erkennen oder ausschließen.“ 
Deshalb werden spezialisierte Zentren 
in der Prävention immer wichtiger. Für 
Prävention ist niemals zu früh und nie-
mals zu spät. Die Experten von Conra-
dia Medical Prevention Hamburg raten 
in jedem Fall mit etwa 35 Jahren zur 
Untersuchung. Dann wieder mit 40 und 
ab 40 Jahren etwa alle zwei Jahre. „Zu 
empfehlen ist zunächst unser Premium 
Image Check und dann alle zwei Jahre 
ein kleinerer Kontroll-Check. Denn wir 
Präventionsexperten wollen die gesun-
de Lebenserwartung verlängern. Sie 
liegt in Deutschland immer noch etwa 
sieben Jahre unter der Gesamtlebens-
erwartung. Das bedeutet, dass unsere 
Patientinnen und Patienten nicht nur 
einfach lange leben sondern vor allem 
sehr lange gesund bleiben sollen.“ Bei 
etwa zehn Prozent der Patienten finden 
die Experten gar nichts. 80 Prozent ha-
ben eine Risikokonstellation - also etwa 
erhöhte Cholesterinwerte, Schilddrüs-
enfunktionsstörungen oder leichte Ab-
lagerungen an der Halsschlagader. Und 
bei 10 Prozent wird tatsächlich eine 
beginnende oder zum Teil auch schon 
fortgeschrittene Erkrankung diagnosti-
ziert. „Hier arbeiten wir dann eng mit 
einem Spezialisten-Netzwerk zusam-
men, um bei einer eventuell notwendi-
gen weiterführenden Diagnostik oder 
Therapie schnell weiterhelfen zu kön-
nen“, sagt Dr. Guth. Wenn gewünscht, 
kümmert sich das Team persönlich um 
eine Terminvereinbarung bei Spezialis-
ten in diesem Netzwerk.
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