
   

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Deutsch-Niederländisches Symposium. Optimie-
rungspotenziale nutzen am Beispiel von Telemedizin 
und Beschaffungsmanagement.  
 
23.09.2015 
LWL-Museum für Kunst und Kultur, Münster 
 
 
 
 
 
 
 

Abstracts der Referentinnen und Referenten  
 
 
in der Reihenfolge des Programms 

 
 
 
 
 
 



Deutsch-Niederländisches Symposium  23.09.2015, Münster 

   2 

Dr. Lies van Gennip 

Impuls: Telemedicine 

De Nederlandse overheid heeft grote ambities op het gebied van eHealth. De over-
heid vindt eHealth belangrijk om patiënten meer regie te geven over hun zorg. De 
ambities zijn onder andere verwoord in de brief “eHealth van zorgverbetering”, die de 
Minister en Staatssecretaris in juli 2014 naar de Tweede Kamer hebben gestuurd. 
Daarin staat dat zij de ambities hebben dat in 2019: 

 80% van de chronisch zieken direct toegang heeft tot onder andere medicatie-
informatie, vitale functies en testuitslagen en deze desgewenst kan gebruiken 
in mobiele apps of internetapplicaties. Van de overige Nederlanders betreft dit 
40%; 

 75% van de chronisch zieken en kwetsbare ouderen die dit wil en hiertoe in 
staat is, zelfstandig metingen kan uitvoeren, veelal in combinatie met gege-
vensmonitoring op afstand door de zorgverlener; 

 Iedereen die zorg en ondersteuning thuis ontvangt de mogelijkheid heeft om – 
desgewenst – via een beeldscherm 24 uur per dag met een zorgverlener te 
communiceren. 

Zeker in het Nederlandse gezondheidsstelsel, dat in hoge mate privaat is georgani-
seerd, kunnen deze ambities alleen worden gerealiseerd met actieve inzet van zor-
gaanbieders, financiers én patiënten. Om de inzet vanuit het veld te monitoren, heeft 
de overheid aan Nictiz gevraagd eHealth jaarlijks te monitoren bij zorgprofessionals 
en zorgaanbieders. Nictiz doet dat vanaf 2013. In 2015 is een extra “nulmeting” ge-
daan specifiek op de hierboven genoemde 3 doelstellingen.  

Internationaal zit Nederland op het gebied van eHealth in de voorhoede. Uit diverse 
internationale onderzoeken blijkt dat waar het gaat om gebruik van electronische pa-
tiëntendossiers door huisartsen en specialisten, informatieuitwisseling tussen huis-
artsen en apotheken en EPD gebruik voor beslissingsondersteuning, Nederland erg 
hoog scoort. Nederland loopt ook voorop waar het gaat om bepaalde toepassingen 
van telemedicine, zoals bijvoorbeeld de teledematologie door Ksyos die breed wordt 
gebruikt. Nederland scoort echter laag waar het gaat om hergebruik van geregistre-
erde gegevens. Informatiemanagement is erg versnipperd en ook per sector georga-
niseerd. Zorgprofessionals en leveranciers geven aan dat gebrek aan standaarden 
en interoperabiliteit een belangrijke belemmering vormen voor opschaling en effec-
tiever gebruik van eHealth. De monitor resultaten laten zien dat het gebruik van 
eHealth om patiënten meer te empoweren nog maar pril is. 

Uit de nulmeting op de drie doelstellingen in 2015 blijkt dat er nog wel wat te doen is 
om de drie ambities van de overheid te realiseren. Op dit moment heeft nog maar 
10% van de chronisch zieken inzage in hun medische gegevens. Maar 40% van de 
chronisch zieken doet zelfmetingen, en de helft daarvan doet dat alleen voor zichzelf 
(deelt dit niet me de zorgverlener’. Nog maar 5% van de mensen die thuis zorg ont-
vangt, kan nu via beeldscherm contact maken met een zorgverlener. 
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Rainer Beckers 

Impuls: Telemedizin 

Während die sogenannte interne Digitalisierung im Gesundheitswesen vor allem im 
Bereich der Diagnostik und der administrativen Systeme kontinuierlich voranschrei-
tet, ist es im Gegensatz zu anderen Branchen immer noch so, dass im Gesundheits-
wesen die Vernetzung mit externen Einrichtungen rückständig ist. Dies ist insofern 
für die Patientinnen und Patienten nachteilig, als dass sich vor allem die Versorgung 
chronisch Kranker durch Telemedizin häufig optimieren lässt. Auch im akuten Be-
handlungsgeschehen kann durch Telekooperation die Qualität erheblich gesteigert 
werden. Allerdings wird man diese positiven Effekte nur dann erreichen können, 
wenn man die Entwicklung der Systeme auch konsequent von den Nutzerinnen und 
Nutzern her gestaltet. Dieser Aspekt wurde in der Vergangenheit jedoch häufig ver-
nachlässigt und ist in NRW fester Bestandteil der Förderung der Telemedizin. Nut-
zerorientierung heißt, dass z.B. durch die Technologie nicht neue Barrieren entste-
hen und genügend Anpassungsmöglichkeiten in Hinblick auf kulturelle Unterschiede 
vorhanden sind.   

Unabhängig von der Studienlage gibt es auch aus den zahlreichen Projekten in 
Nordrhein-Westfalen gute Belege für die Wirksamkeit der Telemedizin, sei es nun 
Teletherapie oder Telemonitoring. Insbesondere kann man auf die hausärztliche 
Versorgung in Pflegeheimen verweisen, die in ländlichen Regionen zunehmend 
problematisch wird. Durch technisch recht einfache Videokonferenztechnik kann man 
an dieser Stelle vor allem in Problemsituationen unnötige Prozeduren vermeiden. Die 
Anwenderinnen und Anwender berichten von eingesparten Krankenhauseinweisun-
gen und vor allem von einer Zeitersparnis für Ärztinnen und Ärzte und für die Pflege-
kräfte. Ein zentrales Projekt wurde vom Ärztenetz MuM in Bünde durchgeführt. Dort 
hat man z.B. die Videovisite für die Wundversorgung genutzt. Im Ergebnis konnte 
man die Patiententransporte um 50% reduzieren, da die Wundbeurteilung keine Prä-
senz benötigte. Statt 1/Woche war tatsächlich nur 1/Monat ein Praxisbesuch erfor-
derlich, um die Wunde neu zu verbinden. 

Angesichts der überzeugenden Optimierungspotenziale der Telemedizin stellt sich 
die Frage, wie die Telemedizin gefördert werden kann. Wie bereits erwähnt, finden 
telemedizinische Anwendungen offensichtlich nicht von selbst ihren Weg in die Ver-
sorgung. In NRW ist deshalb die Förderung der Telemedizin integraler Bestandteil 
der Gesundheitswirtschaft. Nach mehreren, inzwischen abgeschlossenen Förderauf-
rufen wurde aktuell die neue Runde des Leitmarktwettbewerbes eingeläutet. Hier 
werden ab 2016 weitere Projekte gefördert. In NRW werden darüber hinaus auch 
unterstützende Strukturen für alle Akteure bereitgestellt. Alle Projekte werden in der 
Landesinitiative eGesundheit.nrw gebündelt, um einen intensiven Wissenstransfer zu 
ermöglichen. Hohes Augenmerk wird auch auf die Interoperabilität der Ansätze ge-
legt. An dieser zentralen Stelle kann die ZTG GmbH zudem die Akteure kostenlos 
unterstützen.  

Die Landesinitiative strukturiert sich nach inhaltlichen Schwerpunkten. Kennzeich-
nend ist, dass die Entwicklung von infrastrukturellen Entwicklungen mit konkreten 
telemedizinischen Anwendungen gekoppelt wird. Mit den beiden Eckpfeilern der Nut-
zerorientierung der Verzahnung der Anwendungen verfügt NRW somit über ein ge-
schlossenes und systematisches Konzept, um die Versorgungsstrukturen nachhaltig 
mit Telemedizin zu gestalten. 
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Prof. Dr. Leonard Witkamp 

TeleMedicine services as part of the Dutch regular healthcare 

Since 2000, society gradually realized that aging population, technological develop-
ments and changing demand for care, the content and organization of care needed 
to change. This was in line with an emerging paradigm shift in healthcare. This shift 
reflected a focus on illness and healing to focus on health and prevention. 

A drastic change in health care delivery was needed, as well as a dramatic increase 
in efficiency. Efficiency improvement can be achieved with innovative technologies 
and changing work structures, specifically in routine care processes for which the 
caregiver is overqualified. The caregiver’s input can then be limited to supervising 
these processes, while he or she creates time for more demanding patients, difficult 
diagnoses and socially disadvantaged patients, and for hobbies and innovation. It is 
therefore recommended to start with relatively simple services in routine care that 
have much impact.  

The promises of telemedicine are enormous. However, many initiatives with positive 
results are not embedded in regular care. On an annual health budget of about 70 
billion in The Netherlands, care provided exclusively or predominantly with the use of 
ICT takes up only 20 million (0.03%). In such a capacity telemedicine cannot actually 
contribute to accessible and affordable care in the coming decades.  

Internal factors play an important role, and can be influenced by the user or develop-
er. Often, proof off effectiveness and safety of the TeleMedicine services are insuffi-
cient. And moreover, it is not clear how a service can best be deployed in the existing 
care process and who the stakeholders are in the process. Because it often involves 
a new way of working, new services are subject to change in reflexes. The service 
must prove itself in the medical world that is risk averse by nature.  External factors 
seem difficult to change. In practice, a new service may seem difficult to fit into the 
existing reimbursement structure. And if it seems to fit, it is difficult to convince rele-
vant authorities that they do. Successful TeleMedicine services are without exception 
properly reimbursed. Reimbursement is not a determining factor in introduction and 
implementation but it is for scaling.  

There are currently several successful TeleMedicine services implemented such as 
TeleFundusScreening in diabetes and TeleDermatology. Diabetic patients previously 
had to see an ophthalmologist for their annual retina screening. Now, these patients 
go to the optometrist located in the neighborhood shopping center where digital im-
ages are taken of the retina. These are then assessed locally or remotely within two 
hours by a team of optometrists. The local ophthalmologist randomly and anony-
mously inspects the quality of the images and the assessment. Abnormal cases are 
presented to the general practitioner of the patient, who may refer these digitally to 
the local ophthalmologist by TeleOphtalmology Consultation. All through workflow 
engines within the same electronic patient record. The care is organized around the 
patient using ICT. Where previously 100% of patients went to the ophthalmologist, 
now only 4% are physically referred, a huge improvement and acceleration of effi-
cient care delivery at lower costs. Currently, more than 140,000 patients are 
screened for diabetic retinopathy through this TeleMedicine process. 

Although teleconsultation is rolled out for many different medical specialties, Tele-
Dermatology, as one of the first successful services, presents a fine example. The 
GP opens the record of the patient and inserts, in the case of dermatology, skin im-
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ages and provides additional medical information. The GP submits his findings to the 
dermatologist remotely. Together they make the final diagnosis and a treatment plan.  

TeleFundusScreening and Tele Dermatology Consultation are characterized by their 
simple nature, by a crucial involvement of caregivers, by committing to high turnover 
routine care processes and by proven efficiency. 

KSYOS TeleMedical Center is an example of a health institution that provides care 
exclusively with the use of ICT. Through these innovative services care is delivered 
time and place independent and with the data traveling, instead of the patient: better, 
faster care close to the patient at a lower cost. KSYOS now employs more than 
7,000 physicians and paramedics. Over 200,000 TeleConsultations since 2005 show 
that Teledermatology, when the GP selects suitable patients, leads to 74% reduction 
of physical referrals, an average response time of 4.6 hours (median 2.0 hours) and 
a learning effect for the GP in 91% of cases. This short-term yields savings of 20-
40% in health care costs by improved efficiency and quality. In the longer term, this 
effect is even greater. Physicians experienced in TeleDermatology refer 30% fewer 
patients physically to secondary care as compared to colleagues who do not use 
TeleDermatology.  

In other sectors of society ICT appears to be the mostly integrated in routine actions: 
buy a plane ticket, checkout and order groceries, money transfer are just a few ex-
amples. TeleMedicine seems to be most promising in routine care. Hundreds of 
thousands of patients are already served by thousands of health workers using 
TeleDiagnosis and TeleConsultation. 

What will be the role of telemedicine after 2015? If the pace of implementation and 
integration in regular care in the next 15 years is equal to that of the past 15 years, 
the role of telemedicine will be not so pronounced. A significant leap forward means 
more than thinking and talking about interoperability, monitoring telemedicine devel-
opments, reliance on market forces and focusing on bubbles in chronically ill and el-
derly. Here it is preferable to start with the low-hanging fruit: the development of ser-
vices that have proven themselves and who have found their way to a large number 
of caregivers. 

The Internet has dramatically changed the streets; travel shops and banks are hardly 
present and there is an increasing vacancy rate in shopping centers. A similar shift 
will occur in healthcare. Telemedicine will allow hospitals restrict themselves to care 
for difficult, serious and socially disadvantaged patients. In many peripheral centers 
in the region, general practitioners, pharmacists, opticians, physiotherapy and others 
will deliver more routine care close to the under the remote direction and supervision 
of the doctor and the medical specialist. 
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Dr. Denise Bogdanski / Marcus Kremers 

TeBiKom.Ruhr 

Das Projekt gehört zu den Siegerprojekten im IuK & Gender Med.NRW Wettbewerb 

des Ministeriums für Gesundheit, Emanzipation, Pflege und Alter des Landes Nord-

rhein-Westfalens. In rund 3 Jahren wurde bis Juli 2015 eine Entwicklungplattform für 

die telemedizinische Bilddatenkommunikation etabliert. Das Verbundprojekt wurde 

von der MedEcon Ruhr GmbH koordiniert. Kern-Projektpartner waren: VISUS GmbH, 

contec GmbH, Contilia GmbH (Institut für Herzinfarktforschung Ruhr), Universitätskli-

nikum Essen, Universitätsklinikum Knappschaftskrankenhaus Bochum, Kairos 

GmbH, Ingenieurbüro für diagnostische und therapeutische Medizintechnik, Universi-

tät Münster (Arbeitsgruppe Cognition & Gender) und die Universität Duisburg-Essen 

(Institut für Medizinische Informatik, Biometrie und Epidemiologie).  

Ziel des Projektes war es, einen regionalen Innovationskern für die telemedizinische 

Bilddatenkommunikation aufzubauen, ein skalierbares und nachhaltiges Geschäfts- 

und Kooperationsmodell zu entwickeln und anwendungsorientierte Innovationen auf 

den Weg zu bringen. Das Spektrum reichte von einer gendersensiblen Arbeitsorga-

nisation in der Radiologie über die Anwendung in regionalen und betriebsbezogenen 

Konzepten der Gesundheitsversorgung bis hin zu Lehr- und Forschungsarchiven. 

Vor allem die über die Radiologie hinausgehende Verknüpfung mit den fachmedizini-

schen Disziplinen und Netzwerken war von großer strategischer und praktischer Be-

deutung, nicht zuletzt auch für spezifische Geschäftsmodelle und Dienstleistungs-

konzepte spezialisierter klinischer Einrichtungen. Dies sollte von Beginn an auf dem 

Gebiet des Schlaganfalls mit den Neurologien, nachfolgend auch in der Kardiologie, 

der Traumatologie und weiteren Gebieten angegangen werden. Hierbei wird auch 

der Verbindung zu anderen Bereichen der Gesundheitstelematik (z.B. zu Telemonito-

ring und elektronischen Gesundheitsakten) eine wachsende Bedeutung zukommen. 

Übergreifende Zielsetzung ist es, das Ruhrgebiet – in Kooperation mit seinen Nach-

barregionen – als führende Gesundheitsregion und als Referenzmarkt auf dem Ge-

biet der telemedizinischen Bilddatenkommunikation zu etablieren. www.tebikom.de 

Im Verlauf des Projektes hat der Projektverbund eine Reihe von konkreten Ergebnis-

sen erzielt. So gelang die Ausweitung des Teleradiologieverbundes Ruhr zum West-

deutschen Teleradiologieverbund und die Etablierung von überregionalen Pilotregio-

nen und es konnten überregionale Kooperationen geschlossen werden, u. a. mit der 

Klinik für Unfall- und Wiederherstellungschirurgie des Universitätsklinikum Münster 

und der CompuGroup Medical AG. Die Anwendungsszenarien wurden u.a. auf die 

Anbindung von Gesundheitsdienstleistern, die grenzüberschreitende Versorgung von 

Schwerstverletzten und auf die Bilddatenkommunikation innerhalb von Forschungs-

verbünden erweitert. Umfrageergebnisse zu Risiken und Chancen der Teleradiologie 

für das medizinische und technische Personal in Bezug auf Arbeitsqualität und -

belastung, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, die Work- Life-Balance und ge-

schlechtergerechte Entwicklungschancen in der Radiologie liegen vor. Die Erhe-

bungsinstrumente zur Ermittlung der Anforderungen an das Leistungsportfolio (kli-

nisch/organisatorisch) seitens der Projektpartner und Projektpartnerinnen sowie der 



Deutsch-Niederländisches Symposium  23.09.2015, Münster 

   7 

teilnehmenden Kliniken konnten erstellt und weiterentwickelt werden. Durchgeführt 

wurden grundlegende Recherchen und eine erste Konzeptionierung von Abrech-

nungsprozessen, Vergütungsmodellen und Qualitätssicherung zur Integration in ein 

übergreifendes Geschäftsmodell. Erste Recherchen zu gesundheitsökonomischen 

Auswirkungen und sich daraus ergebenden Anpassungen für das sich in der Kon-

zeption befindliche Geschäftsmodell wurden vorgenommen. Die technische Entwick-

lungs- und Anwendungsplattform wurde gemäß der Innovations- und Handlungsfel-

der konfiguriert und angepasst. Hier wurden u. a. Entwicklungen zum Verzeichnis-

dienst, zur Integration von Dokumententypen und Untersuchungen zur Qualitätssi-

cherung in der elektiven Teleradiologie vorangetrieben. 
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Tom Cornelissen / Stephanie Koch 

Grenzüberscheitende Zusammenarbeit im Projekt Telemedicine& Personalized 
Care 

Über 40 Partner aus Deutschland und den Niederlanden arbeiteten in „Telemedicine 
and Personalized Care“ grenzüberschreitend an neun Innovationen, die Kosten in 
der Gesundheitsbranche nicht nur reduzieren und das mangelnde Angebot gut aus-
gebildeten Personals ausgleichen sollten. Vor allem sollten sie den Patienten auch 
ein großes Stück selbstbestimmten Lebens und Freiheit bei der Bewältigung ihres 
Alltags sichern. Das Projektvolumen betrug rund zehn Millionen Euro, finanziert über 
das europäische Förderprogramm INTERREG. 

Fünf Kernpartner steuerten das Projekt, förderten die strategische Zusammenarbeit 
im Grenzgebiet und unterstützten die Teilprojekte auf dem Weg zum Markteintritt: 

 East Netherlands Development Agency (Oost NV), Enschede 

 Gewinet e.V., Bad Essen 

 Health Valley, Nijmegen 

 Transferagentur Fachhochschule Münster GmbH, Münster 

 Zorg Innovatie Forum, Groningen 

Von den insgesamt neun Projekten lagen folgende Vorhaben im Bereich Telemedi-
zin/Telematik/Kommunikationstechnologie: 

Noviosense for Glucose Management 

Das Teilprojekt „Noviosense for Glucose Management“ umfasst die Entwicklung ei-
nes Systems, das via Sensorchip, Transponder und Empfänger den Blutzuckerspie-
gel über die Tränenflüssigkeit messen kann – ohne Nadelstich und Blutabnahme. 

Tele Bloodpressure monitoring 

Im Teilprojekt „Tele Bloodpressure monitoring“ entsteht ein System, das den Blut-
druck nicht nur klinisch validiert misst, sondern auch die regelmäßige Übertragung 
der Daten an den Arzt ermöglicht – via Internet von zuhause oder an speziellen Säu-
len im öffentlichen Raum. 

HealthNavigator 

Im Teilprojekt „HealthNavigator“ entsteht ein mobiles Gerät, das eine intelligente 
Routenplanung mit einem umfangreichen Patientenmonitor kombiniert, um Men-
schen in der Rehabilitationsphase leistungsgerechte Wander- oder Radwege bereit-
zustellen.  

Valpreventie 

Im Teilprojekt Valpreventie entwickeln insgesamt sieben Partner ein System, das 
Stürze in der Entstehung erkennen und so verhindern kann. Sensoren erfassen dazu 
die entscheidenden Faktoren und warnen den Anwender rechtzeitig. 

www.telemedicineandpersonalizedcare.eu 

http://www.telemedicineandpersonalizedcare.eu/
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Dr. Robert Deisz 

TIM -Telematik in der Intensivmedizin 

TIM, das deutschlandweit erste geschlechtergerechte telemedizinische Projekt in der 
Intensivmedizin, wurde aus Mitteln des EFRE/NRW Ziel2 Medizin und Gender Pro-
gramms gefördert. Unter Koordination des Direktors der Klinik für Operative Inten-
sivmedizin und Intermediate Care Univ.-Prof. Dr. med. Gernot Marx, FRCA unter-
suchte ein Projekt-Verbund aus Universitätsklinikum Aachen, Franziskus-Hospital, 
Aachen und dem St. Elisabeth Krankenhaus, Jülich mit den Kooperationspartnern 
Cisco und T-Systems den Einfluss von Teleintensivmedizin auf die Versorgung 
schwerkranker Patientinnen und Patienten auf Intensivstationen. 

TIM untersuchte den Schwerpunkt lebensbedrohlicher, schwerer Infektionen, der 
sog. Sepsis. Telemedizin bietet hier einen hervorragenden Ansatzpunkt; denn frühe 
Intervention verhindert die Progression akut, lebensbedrohlicher Erkrankungen, dies 
rettet in der Intensivmedizin Leben! Am Beispiel der Sepsis konnte dies mit einer Re-
duktion der Sterblichkeit von 37% auf 30 % durch verbesserte Adhärenz mit einem 
sog. Sepsis bundle, einem standardisierten Diagnose und Therapie-Konzept, klar 
aufgezeigt werden.  
Telemedizin kann hier durch Vernetzung von Intensivmedizinerinnen und Intensiv-
medizinern steuernd zur Optimierung beitragen. In TIM wurde die Fragestellung un-
tersucht, ob durch regelmäßige telemedizinische Visiten die Diagnostik und Therapie 
der Sepsis z.B. anhand der Steigerung der Leitlinien Adhärenz, verbessert werden 
kann. 

In TIM wurde die erfolgreiche Umsetzung des innovativen Versorgungskonzepts Te-
leintensivmedizin erstmalig in NRW überzeugend demonstriert. Die teleintensivmedi-
zinische Kooperation führte zu einer erheblichen Steigerung der Umsetzung früher 
diagnostischer und therapeutischer Maßnahmen im Sinne einer höheren Leitlinien 
Adhärenz. So wurden zum Beispiel die Umsetzungsrate der initialen Behandlungs-
schritte auf ca. 60%, die der besonders wichtigen und prognostisch entscheidenden 
Stabilisierungsmaßnahmen auf nahezu 100 % gesteigert. Auch die Akzeptanz des 
Verfahrens bei Angehörigen sowie Patientinnen und Patienten war überzeugend.   

Angesichts der hohen Zahl betroffener Patientinnen und Patienten- jedes Jahr er-
kranken in Deutschland über 175000 Patienten an einer Sepsis- zeigte TIM welches 
enorme Potential Teleintensivmedizin für die Sicherstellung einer hervorragenden 
wohnortnahen Versorgung in der Fläche hat. Teleintensivmedizin kann die Versor-
gungqualität verbessern, zusätzlich Leben retten und durch Vermeidung von Kompli-
kationen die Lebensqualität zu steigern. 

Ausblick- Nutzen von Telematik in der Intensivmedizin 

Durch telemedizinische Vernetzung der Intensivmedizinerinnen und Intensivmedizi-
ner kleinerer Intensiveinheiten mit Experten eines universitärer Telemedizinzentrums, 
werden durch Kooperation höherer Fallzahlen erreicht, wodurch z.B. die Diagnose-
stellung seltener Krankheiten erleichtert wird. Darüber hinaus werden auch bei der 
Behandlung akut lebensbedrohlicher Erkrankungen positive Effekte höherer Fallzah-
len und gemeinsamer Routine zu einer Verbesserung der Behandlungsergebnisse 
führen. Tele-Intensivmedizin ermöglicht ein virtuelles high-volume-center und kann 
so vor Ort die Behandlungsqualität über gemeinsame Expertise steigern. Tele-
Intensivmedizin kann weiterhin zu einer Effizienzsteigerung und methodischen Wei-
terentwicklung des Konzeptes Telemedizin beitragen, weil es sich von store-and-
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forward-Konzepten zum Datenaustausch zur Echtzeit-Interaktion weiterentwickelt. In 
Echtzeit können aktuelle Veränderungen des Patientenzustandes erkannt und beein-
flusst werden, denn es wird möglich fallbezogen Expertise auszutauschen und akut 
lebensbedrohliche Erkrankungen, ohne Verzögerung vor Ort und unnötige Transpor-
te, gemeinsam mit Experten eines spezialisierten Zentrums zu behandeln.  

Nach Projektende wird TIM von allen Kostenträgern in NRW gemeinsam finanziert 
und kann so lückenlos weitergeführt werden. Durch die Erweiterung um weitere Ko-
operationskrankenhäuser und Sicherstellung der Finanzierung wurde der richtige und 
wichtige Weg der Verstetigung vom Projekt in die Regelversorgung beschritten. 
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Prof. Dr. Dr. Wilfried von Eiff 

Impuls: Beschaffungsmanagement 

Krankenhäuser in Deutschland stehen unter erheblichem Kostendruck. Um im 
gleichzeitig verschärfenden Wettbewerb bestehen zu können, sind nachhaltige Ein-
sparungen zwingend notwendig. Rationalisierungsmaßnahmen sollten aber nicht nur 
Kosten senken, sondern im Idealfall gleichzeitig dazu beitragen, die Versorgungs-
qualität und Sicherheit von Patienten zu verbessern, zumindest sollte eine Ver-
schlechterung ausgeschlossen sein. 

Gerade im Beschaffungsbereich „Medizinischer Sachbedarf“ und „Medizintechnik“ 
existieren erhebliche Rationalisierungspotenziale. Seit dem Jahr 2000 stiegen die 
Personalkosten deutscher Krankenhäuser um etwa 25 %, die Kosten des medizini-
schen Sachbedarfs dagegen um 32 %. 

In der CKM-PEG-Studie wurde festgestellt, dass die wesentlichen Kostensenkungs-
effekte nicht das Ergebnis von Preissenkungsverhandlungen sind – dieser Spielraum 
scheint sogar weitgehend ausgereizt zu sein und sogar zu unbeabsichtigten „Lopez-
Effekten“ zu führen - sondern durch Beiträge von innovativen Medikalprodukten zur 
Prozessoptimierung und Prozesszeitreduktion erreicht werden. 

So konnte z.B. nachgewiesen werden, dass der Einsatz von Cirkular-Staplern bei 
Hämorrhoidektomien die Verweildauer von 5,7 auf 2,5 Tage verkürzt, die Zeit der 
Wiederaufnahme der Berufstätigkeit von 24 auf 12 Tage verkürzt und für den Patien-
ten mit vergleichsweise geringen postoperativen Schmerzen verbunden ist. 

Personalentlastungseffekte konnten nachgewiesen werden beim Einsatz von Point-
of-Care (POCT) Technologien in zentralen Notfallaufnahmen. 

Prozedurverkürzungen im OP wurden z.B. erreicht durch Umstellung der OP-Siebe 
auf größenspezifisch standardisierte Instrumenten-Sets (z.B. im Fall von endoprothe-
tischen Eingriffen am Knie).  

Auffallend in der Beschaffungspraxis der Krankenhäuser ist auch, dass 

 kaum überprüft wird, ob von der Industrie angebotene Produkte auch den The-
rapievorgaben entsprechen (z.B. Medizinische Thromboseprophylaxestrümpfe 
= MTPS),  

 die Möglichkeiten der Wiederaufbereitung deklarierter Einwegprodukte nach 
einem validierten Verfahren (z.B. Ablationskatheter) unterschätzt werden und 

 die Reparaturquote gerade bei kostenintensiven Medikalprodukten (Ultra-
schallschereneinsätze, orthopädische Bohrmaschinen, Sägeblätter, etc.) ver-
gleichsweise sehr gering ist. 

Daher wird vorgeschlagen ein ganzheitliches Beschaffungsmanagement nicht nur 
am Preis als dominierendem Entscheidungskriterium zu orientieren, sondern Aspekte 
wie Betriebsbereitschaftskosten, Lebenszykluskosten und Opportunitätskosten ver-
stärkt in Beschaffungsentscheidungen zu berücksichtigen. 



Deutsch-Niederländisches Symposium  23.09.2015, Münster 

   12 

Royan van Velse 

Impulse: Inkoopmanagement 

In sommige gevallen staat P&L voor purchasing and logistics. Deze tak van de zorg 
kan profitabel zijn of juist verliesgevend, afhankelijk van hoe je het aanpakt. 

Nederland kent maar liefst 85 ziekenhuizen. Hieronder vallen 49 algemene 
ziekenhuizen, 28 topklinische ziekenhuizen en 8 academische ziekenhuizen. Geza-
menlijk zijn deze huizen goed voor 25 miljard euro aan ziekenhuiszorg per jaar. 

Elk ziekenhuis kent een inkoopafdeling. De gemiddelde inkoopspend bedraagt zo’n 
30% tot 35% van de omzet. Het is dus wel degelijk iets om rekening mee te houden 
en ook iets dat je wilt kunnen beïnvloeden. Om deze reden zitten sommige inkoopaf-
delingen rechtstreeks onder de Raad van Bestuur. In andere ziekenhuizen ressorte-
ren zij onder een Facilitair bedrijf of een Manager financiën. Belangrijk is dat de in-
vloed van een inkoopafdeling wordt onderkend en dat deze afdeling naar een strate-
gisch niveau wordt getild: niet bestellen, niet kopen, maar ínkopen. Het oude maar 
nog niet verouderde Dupont schema uit 1919 illustreert op briljante wijze wat de 
meerwaarde van zo’n afdeling is. 

Dit bewustzijn groeit gelukkig in de zorg, en steeds meer inkoopafdelingen professio-
naliseren. Dit gaat dan niet alleen over het opdoen van kennis, het bewaken van (ju-
ridische) procedures of het digitaliseren van processen, maar ook over een toe-
komstvisie. Waar willen we heen met de organisatie en dus ook met inkoop? 

Het klassieke model waarbij een contract via de stappen van het inkoopproces wordt 
onderhandeld, waarna er bij een leverancier wordt besteld en deze vervolgens uitle-
vert aan een ziekenhuis, staat onder druk. Er zijn verschillende vormen inmiddels. Zo 
is de discussie over outsourcen, insourcen en outplacen aan de orde. Zo wordt er 
steeds vaker gesproken over het bundelen van inkoopvolumes. Zo speelt parallel 
import al een tijd een rol. De make or buy discussie die eerst voornamelijk binnen de 
industrie speelde, is ook binnen de zorg actueel aan het worden. En, waar ligt de 
beste rol voor de leverancier? 

De ziekenhuizen kennen nog veel eigen magazijnen alhoewel er steeds meer wor-
den uitbesteed. De externe logistiek voert dan tot aan de deur. Sommige ziekenhui-
zen besteden de magazijnfunctie uit samen met andere ziekenhuizen, en dan bij de-
zelfde dienstverlener. Hospital Logistics is daar een goed voorbeeld van. Andere hui-
zen integreren nog verder, en voegen inkoop en logistiek samen in één bedrijf. Zie 
het voorbeeld van Zorgservice XL. Ook het outplacen wordt besproken. Dit is het zelf 
blijven doen maar op een meer geschikte locatie (bijvoorbeeld industrieterrein). 
Rijnstate Arnhem, Gelderse Vallei Ede en Slingeland Doetinchem onderzoeken op 
dit moment de mogelijkheid om dit gezamenlijk te doen. 

Group Purchasing Organizations bestaan al langer in Duitsland maar voornamelijk in 
de VS en zie je ook in Nederland verschijnen. Gezamenlijke volumes en onder-
handelingen moeten leiden tot betere condities. De universitaire ziekenhuizen wer-
ken al langere tijd samen via de NFU, de IAZ is een aardig succesvol voorbeeld van 
ziekenhuizen van verschillende groottes, Zogservice XL staat voor volledige integra-
tie en Santeon is een partij die zich niet alleen maar richt op inkoop maar op uitge-
breidere samenwerking met de partners. Intrakoop uiteindelijk heeft 23 ziekenhuizen 
weten te binden om samen met Prospitalia Duitsland in te gaan kopen. 
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De parallel import richt zich voornamelijk op de goedkopere Duitse markt en komt 
neer op het aanschaffen van medische produkten in Duitsland en deze vervolgens te 
vervoeren naar het Nederlandse ziekenhuis. Er zijn wel wat struikelblokken, zoals het 
transport, de service die veel specialisten toch wel willen en het vertrouwen in conti-
nue leveringen. 

Make or buy hoorde eerst heel erg thuis bij de industrie. Maar ziekenhuizen kijken nu 
ook naar lage loon landen waar medische disposables van afdoende kwaliteit tegen 
veel lagere prijzen geproduceerd kunnen worden (tot zelfs 80% goedkoper). Vaak 
produceren de grote multinationals hun producten in dezelfde fabrieken, maar be-
rekenen veel meer overhead. T-medical is een organisatie die zich daar voor inzet en 
de ziekenhuizen de kans geeft om zonder diepgaande kennis toch zelf de markt op 
te gaan. 

Een steeds meer voorkomende vorm van inkopen is best value procurement. Laat 
het aan de leverancier over. Geef aan wat er moet gebeuren en laat hem (binnen 
gestelde kaders) zijn expertise leveren. De inkoper wordt hierbij regisseur.Inkoop en 
logistiek ontwikkelen zich snel. Individuele ziekenhuizen zoeken samenwerking met 
andere ziekenhuizen op het gebied van zowel inkoop als logistiek. Er wordt steeds 
meer gekeken naar wat nu corebusiness is en wat beter en goedkoper door een an-
dere partij kan worden gedaan. Daar waar we eerst contacten hadden met leveran-
ciers in Nederland is onze scope nu de hele wereld. Inkopers worden vakkundiger en 
ook bewuster,en niet in de laatste plaats van het milieu. 
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Wout Adema 

Inkopen: samen bereiken we meer! 

Inkopen is al lang niet meer het bestellen en administratief afhandelen van orders. 
De meeste bedrijven weten dat een goed uitgevoerd inkoopproces een cruciale bi-
jdrage levert aan een gezonde financiële bedrijfsvoering. 

Bij ziekenhuizen is dat niet anders. De interne governance in een ziekenhuis, tav le-
veranciersselectie en besluitvorming in inkoopprocessen, is relatief complex. Mede 
door de informele positie van de medisch specialisten, maar ook door vele specifieke 
kwaliteits- en veiligheidseisen aan. Ook beschikken vele grote leveranciers in de ge-
zondheidszorg over een stevige, soms bijna monopolistische, machtspositie. 

Consequentie van dit alles is dat in de gezondheidszorg nog een wereld te winnen 
en te besparen is, door meer professionele inrichting van de inkoopprocessen. 

In mijn lezing zal ik een aantal voorbeelden geven van succesvolle inkooptrajecten 
binnen het StAntoniusziekenhus, gebaseerd op goede interne en externe samenwer-
king. 
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Dr. Daisy Hünefeld / Georg Rosenbaum 

Einkaufs- und Beschaffungsmanagement am Beispiel der St. FRANZISKUS 
Stiftung Münster. FAC´T, FIEGE, medicalORDER®center 

Krankenhausgruppen können nicht nur in Primärbereichen Synergieeffekte generie-
ren, sondern auch in Sekundär- und Tertiärbereichen Effizienzgewinne realisieren. 

Die FRANZISKUS Stiftung, eine der größten katholischen Krankenhausgruppen in 

Nordwestdeutschland, hat daher frühzeitig das Facility-Management in die gewerbli-

che Tochtergesellschaft FAC´T überführt und wenig später beschlossen die Waren-

logistik zu zentralisieren bei gleichzeitiger Stärkung des Know-hows in den klinischen 

Einrichtungen. So wurde im münsterländischen Ahlen 2001 das erste medicalOR-

DER®center (mOc) mit 8 800 m2 Fläche errichtet, damals national und international 

ohne Beispiel. Das mOc -unter der Leitung von Georg Rosenbaum - mit seinen un-

terschiedlichen Abteilungen versteht sich als ein Dienstleister von Kundenkranken-

häusern und ambulanten Einrichtungen, der fachübergreifend Problemlösungskon-

zepte anbietet:  

medicalORDER®pharma (mOp):  

 Arzneimittelversorgung und professionelle pharmazeutische Dienstleistung. 

 medicalORDER®service GmbH (mOs):  

 Medikalversorgung von Medizinprodukten bis Druckartikeln, 

 Strategisches Einkaufsmanagement, Warengruppenmanagement, Lieferan-

tenmanagement, Prozessoptimierung, Identifikation von Einsparpotenzialen, 

Datentransparenz. Operativer Einkauf mit webshop (Katalogmanagement). 

medicalORDER®instruments GmbH (mOin):  

 Sterilgutversorgung, Instrumentenmanagement und Systemservice. 

medicalODER®logistics: 

 Organisation aller Transportwege. Verzahnung der internen (inhouse Logistik) 

mit der externen Logistik über eine Systempartnerschaft zwischen Kranken-

hauslogistik und der Logistikfirma FIEGE. 

Inzwischen ist das Unternehmen mOc gewachsen. 2012 wurde ein zweiter Standort 
in Bochum in Kooperation mit FIEGE offiziell eröffnet. Das „mOc II“ in Bochum mit rd. 
4 200 m2 versorgt Kliniken und Praxen im Ruhrgebiet und Rheinland.  

An beiden Standorten sorgen nunmehr 225 Mitarbeiter dafür, dass 50 Krankenhäu-
ser und rund 540 ambulante Einrichtungen beliefert werden. Der Mehrwert liegt zum 
einen in Einsparpotenzialen durch Artikelstandardisierung, Einkaufsmanagement und 
Bündelung von Logistikprozessen. Zum anderen aber auch in der Entlastung des 
Personals von nicht originären Aufgaben vor allem durch Einführung des Korb-
Modul-Systems mit Versorgungsassistenten. Die Stärkung der Beratungsfunktion der 
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Apotheker in den Krankenhäusern, zum Beispiel im Rahmen von fachrichtungsbezo-
genen gemeinsamen Arzneimittelkommissionen, Antibiotic Stewardship und pharma-
zeutischer Beratung in der Patientenaufnahme, führt zu einer hohen Akzeptanz und 
Qualitätssteigerung in den Kliniken. Die Entscheidung die Sterilgutversorgung aller 
Krankenhäuser der FRANZISKUS Stiftung in die zentrale, qualitätsgesicherte Ver-
sorgung des mOin zu überführen, gewährleistet, dass die hohen Qualitätsanforde-
rungen an die Sterilgutversorgung nachhaltig erfüllt werden.  

Das Dienstleistungskonzept des mOc „Zentralisierung der Warenlogistik und Dezent-
ralisierung des Produkt Know-hows“ hat sich bewährt: 

Dabei ist effiziente Krankenhauslogistik keine Frage der Technik – Erfolgsfaktoren 
sind Organisation und Kommunikation der Geschäftsprozesse unter Einbindung der 
(ärztlichen) Entscheidungsträger bis hin zum Endverbraucher – dem Patienten. 
Durch die Neuorientierung der Dienstleistungen wird diese so nah wie eben möglich 
am Ort des Geschehens erbracht. Damit der eigentliche Mehrwert auch beim Patien-
ten direkt spürbar wird.  

Erfolgsfaktoren sind u.a.  

 Bereitschaft das Warensortiment zu standardisieren und sich an standar-

disierte Prozesse anzupassen. 

 

 Klare Regeln und Verantwortlichkeiten im Zusammenspiel der externen 

und internen Versorgung bei getrennter Vergabe. 

 

 Sensibilisierung der Kliniken, dass Einsparungen nicht als „Lichtschalteref-

fekt“ sofort realisiert werden können. 

 

 Analyse und permanente Optimierung der Geschäftsprozesse als Basis 

der Logistikprozesse. 

 

 Abbildung und Steuerung der Prozesse mittels moderner IT-Strukturen 

(Online-Bestellung, Barcoding). 

 

 Transparenz bei Verbräuchen und Kosten. 

Gemeinsam mit der FIEGE Logistikgruppe hat sich die FRANZISKUS Stiftung schon 
vor mehr als 14 Jahren erfolgreich auf den Weg in die Healthcare-Logistik gemacht. 
Dort ergänzen sich die Kompetenzfelder der FRANZISKUS Stiftung und der FIEGE 
Gruppe gegenseitig optimal.  

Die Resultate lassen sich sehen: Bessere Versorgungsqualität, Ausfall- und Rechts-
sicherheit, Transparenz bei niedrigeren Kosten (Wirtschaftlichkeit).  

Die Healthcare-Logistik wird sich auch in den kommenden Jahren weiterentwickeln. 
Die erfolgreiche Etablierung des mOc II in Bochum hat gezeigt, dass sich das Modell 
„mOc in Ahlen“ auch auf andere Standorte übertragen lässt. 

 

 



Deutsch-Niederländisches Symposium  23.09.2015, Münster 

   17 

Gerwin Meijer 

Van de centrale inkoop naar de inkoopgemeenschap: Het voorbeeld Radbou-
dumc 

Het Radboudumc in Nijmegen is een van de 8 Universitaire Medische Centra in 
Nederland. Wij hebben de ambitie om voorop te lopen in het zorglandschap en ‘to 
have a significant impact on healthcare’. Onze missie is te zorgen voor een innovati-
eve, duurzame en betaalbare gezondheidszorg gebaseerd op de 4 pijlers: 

 Aantoonbare kwaliteit 

 Persoonsgerichte zorg 

 Doelmatigheid 

 Duurzame netwerken 
 

Bij ons handelen staat de patiënt altijd centraal. Niet alleen bij patiëntenzorg, maar 
ook bij de academische taken op het gebied van onderzoek en onderwijs. 

Om dat te realiseren is de besturingsfilosofie decentraal, met ongeveer 50 resul-
taatsverantwoordelijke afdelingen. Om te voorkomen dat deze afdelingen het beste 
voor hun eiland organiseren, maar het Radboudbelang uit het oog verliezen, zijn er 
ook centrale besturingen. Een daarvan betreft de aansturing van de inkoopfunctie. 
Onder het motto ‘van eiland naar wij-land’ is de afdeling Inkoop inmiddels 5 jaar aan 
de slag om hier inhoud aan te geven. 

Hoe doen we dat? 

Samen met de Raad van Bestuur zijn Inkoopbeleidsregels opgesteld, waar de gehele 
organisatie zich aan moet houden. Om de centrale ‘Board’-behoeften te koppelen 
aan de decentrale ‘Business’-behoeften, is er enkele jaren geleden een Procurement 
Board opgericht. Hierin hebben naast de Raad van Bestuur en Inkoop afgevaardig-
den van de diverse inkoopdomeinen zitting. Doel is om een doelmatige inkoopfunctie 
in te richten en maximaal concurrentiestelling mogelijk te maken. 

Dat is echter nog niet voldoende om te spreken van een inkoopgemeenschap. Lei-
derschap, lef, verbinden en samen werken aan oplossingen zijn cruciaal om 
draagvlak ook decentraal te borgen. Immers, in elke inkoopsituatie zijn andere waar-
dedrijvers van toepassing. De ene keer is kostenreductie het leidende thema, in een 
andere casus draait het om risicoreductie of het borgen van veiligheid. In de trojka 
van Inkoop, gebruiker en budgethouder wordt altijd de koers bepaald en bijgestuurd.  

Een mooi voorbeeld is ons inkooptraject voor Cochleaire implantaten. Een hulpmid-
del om (bijna) dove mensen te helpen met hun gehoor. Het Radboudumc is marktlei-
der in Nederland en top in Europa. Reden voor leveranciers om met ons de samen-
werking te zoeken in researchtrajecten. De budgethouder had echter ook een finan-
ciële uitdaging en de macht van de patiënt is groot. Daarom besloten we om met alle 
marktpartijen een overeenkomst aan te gaan en de patiënt centraal te stellen in welk 
fabrikaat deze wenst. Met de marktpartijen werd een betere commerciële deal afge-
sproken en betere samenwerkingsafspraken vastgelegd, terwijl we voorop blijven 
lopen op innovatief gebied. Win-win-win situatie dus. 
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Dit voorbeeld laat meteen zien dat het moeilijk is om samen met andere UMC’s der-
gelijke pakketten in te kopen. Het is namelijk essentieel dat de set van waarde-
drijvers bij elkaar aansluiten, anders kan je niet met meer ziekenhuizen de markt in. 
Dit wordt in de praktijk nog eens bemoeilijkt door de Europese aanbestedingsregels 
waar de 8 UMC’s zich aan te houden hebben. De praktijk is namelijk dat alleen 
Nederlandse bedrijven inschrijven en we geen toegang hebben tot de Europese 
markt. Vandaar dat al meer dan 10 jaar gekeken wordt naar de gemiddeld 25% lage-
re prijzen in Duitsland voor met name medische producten. En bijna niemand koopt 
ze ook daadwerkelijk in Duitsland of via Duitsland in. Een mooie vraag hoe dat kan. 

Naast mijn inkoopverantwoordelijkheid in het Radboudumc ben ik ook voorzitter van 
de NFU Procurement Board. Dit is een inkoopsamenwerkingsverband voor de 8 
UMC’s in Nederland. Samen beschikken we over ongeveer 100 inkopers die we op 
de meest effectieve manier in willen zetten. Ook willen we schaalvoordelen benutten 
vanuit volumebundeling en ‘buying power’ genereren ten opzichte van de vaak in 
omvang veel grotere leveranciers. Voor multinationals zijn wij individueel klein du-
impje tegen Goliath. 

Om die doelen te realiseren richten we ons in eerste instantie op maximaal kennisde-
len binnen het Inkoopnetwerk NFU 2.0. Middels fysieke bijeenkomsten van inkopers 
en middels een digitale tool proberen we elkaar steeds wijzer te maken. Die kennis 
kunnen we benutten om onze strategie te versterken. Als het past binnen de Europe-
se aanbestedingsregels en de waardedrijvers van de UMC’s op 1 lijn staan, besluiten 
we ook om samen de markt in te gaan. Daarmee is de inkoopgemeenschap groter 
en sterker geworden voor de 8 UMC’s. Wij zijn druk doende om onze ‘buying power’ 
verder te vergroten en zoeken daarbij graag de samenwerking met Duitse ziekenhui-
zen of inkooporganisaties. Niet alleen om samen in te kopen, maar vooral om te 
blijven leren hoe we een significante bijdrage kunnen leveren aan innovatieve, 
duurzame en betaalbare gezondheidszorg in Nederland. 

 


