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Querschnittsaspekte

52 Medizintechnik Management
Beim Medizintechnik Management geht es darum, die Anforderungen der Medizin mit Technik zu 

unterstützen und durch entsprechendes Management die Ressource Medizintechnik (MT) optimal, d.h. 

effizient und effektiv im klinischen Behandlungsprozess zur Verfügung zu stellen. Durch die fortschrei-

tende Technologisierung der Medizin hat die Verfügbarkeit, Effizienz und Qualität der Medizintechnik 

heute einen sehr großen und direkten Einfluss auf die Qualität der medizinischen Leistungserbringung. 

Dies erfordert einen hohen Professionalisierungsgrad, der durch den Managementbegriff gut charak-

terisiert ist. in der Literatur beinhaltet dieser nämlich den angemessenen Einsatz von Fähigkeiten und 

Ressourcen (z.B. Technologie und Personal) zur Erreichung übergeordneter Ziele in einer Organisa-

tion. Typischerweise geht es dabei um die Planung, die Realisierung und die Kontrolle entsprechen-

der Maßnahmen zur Zielerreichung. Denn der Produktionsfaktor medizintechnische Ausstattung inkl. 

medizinischer informationstechnologie (iT) ist ein kritischer Erfolgsfaktor für das Krankenhaus von 

morgen.

Rein normativ ist das Errichten, Betreiben, Anwenden und instandhalten von Medizinprodukten nach 

§ 3 des Medizinproduktegesetzes in der Medizinprodukte-Betreiberverordnung (MPBetreibV) geregelt. 

Somit sind die Basis-Anforderungen entsprechend vorgegeben. Weiterführende strategische Konzep-

te sind darin aber nicht enthalten. Dies führt dazu, dass sich die medizintechnische Abteilung in den 

meisten Einrichtungen eher auf eine reaktive „Medizintechnikverwaltung“ zurückzieht und kein proak-

tives strategisches „Medizintechnik Management“ praktiziert. in diesem Zusammenhang wird Medizin-

technik typischerweise primär unter Kostengesichtspunkten betrachtet, und ihre Rolle für die Wert-

schöpfung im Rahmen des medizinischen Versorgungsprozesses als wesentlicher Produktions- und 

Erfolgsfaktor wird nicht berücksichtigt. Fragen zur effizienten und effektiven nutzung werden nur un-

zureichend adressiert, obwohl Medizintechnik und medizinische iT ubiquitär im Einsatz sind: Ambulant 

und stationär, in der Prävention, der Diagnose, der Therapie und der Rehabilitation. investitons- und 

laufende Kosten werden in vielen Fällen noch getrennt betrachtet. Ein Denken in „Lebenszykluskosten“ 

steht erst am Anfang. MT und medizinische iT sind nur unzureichend als wesentliche Produktions- 

und Produktivitätsfaktoren berücksichtigt, auch wenn langsam ein Umdenken beginnt. Allerdings fehlt 

meist eine solide Datenbasis und klare Strategie, um tragfähige und langfristige Entscheidungen zu 

treffen, bei denen die klinischen, technischen und betriebswirtschaftliche Anforderungen genauso wie 

die gesetzlichen Vorgaben berücksichtigt sind. Eine interdisziplinäre Zusammenarbeit der verschiede-

nen technischen Bereiche MT, iT, Gebäude und Betriebstechnik und die Einbindung und Abstimmung 

mit klinischen und betriebswirtschaftlichen (Einkauf, controlling) Prozessen steht erst am Anfang.

Die Anforderungen der MPBetreibV wie z.B. MTK (Messtechnische Kontrolle) und STK (Sicherheits-

technische Kontrolle) werden häufig als „Pflicht“ verstanden, und man will nun auch in der „Kür“ 

bestehen. Daher etablieren sich zunehmend strategische Beschaffungsprozesse. Die Frage nach den 

Lebenszykluskosten wird immer häufiger ein Thema. Die nutzer fordern und die Hersteller bieten für 

ihre Produkte und Lösungen neue Angebote mit innovativen und langfristigen Konzepten wie Techno-

logiepartnerschaften oder sogenannte Managed Equipment Services. chancen die sich durch stra-

tegische investitionen eröffnen könnten, werden immer häufiger gesucht. Denn durch den richtigen 

Einsatz der richtigen Medizintechnik sind eine Steigerung der Qualität und eine Senkung der Kosten 

im medizinischen Versorgungsprozess möglich. Dazu muss aber der Anwendungsbezug sichergestellt 

sein. Schnittstellen und Technologie-integration sind zu berücksichtigen und das Zusammenwachsen 

von iT und MT ist erforderlich. in diesem Prozess hat das Risiko- und Betriebsführungsmanagement 

eine zentrale Rolle. Die operative Betriebsführung entwickelt zunehmend strukturierte Prozesse wie 
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z.B. den Betrieb eines Servicedesk und ein aktives Service Management. nutzungsanalysen und in-

vestitionsentscheidungen werden immer systematischer angegangen. Die Ausschreibungen verändern 

sich entsprechend.

Die industrielle Anlagenwirtschaft kann als Vorbild für die weitere Entwicklung dienen. Die instandhal-

tung hat sich dort in verschiedenen Schritten vom „Kostenverursacher“ zum „Wertschöpfungscenter“ 

entwickelt. Die Gesundheitsbranche und Medizintechnikindustrie sollten prüfen, was Sie von anderen 

Branchen übernehmen können. Konzepte wie Total Productive Maintenance, Lean Management,Total 

Lifecycle cost Strategy, Reliability centered Maintenance, Knowledge Based Maintenance, integrierte 

und wissensbasierte instandhaltung können auch für MT, medizinische iT sowie Haus- und Gebäude-

technik im Krankenhaus angewendet werden. Gleiches gilt für die Prozesse. Hier kann die Medizin-

technik vieles von der iT lernen. Ein Framework wie iTiL (iT infrastructure Library) für die Medizintech-

nik angepasst könnte ein innovativer Ansatz sein. Die vorhandenen Daten „Stichwort: Big Data“ sollten 

dabei besser genutzt werden. Eine wissenschaftliche Begleitung zur Analyse und Bewertung der Aus-

wirkungen und des nutzens erscheint sinnvoll. in Pilot und Beispielprojekten können derartige Studien 

durchgeführt werden und z.B. Konzepte für

•	 eine	effiziente	Planung	und	Betrieb	der	Medizintechnik,

•	 Technologie-	und	Prozessintegration	in	der	Betriebsführung,

•	 die	Minimierung	hygienischer	Risiken	von	Medizintechnik,

•	 und	die	technische	Betriebsführung	und	Gebäudeautomation

entwickelt werden. Dabei sollten als Endpunkte Kosten-, Sicherheits-, Produktions- und Qualitätsziele 

betrachtet werden. Um die Medizintechnik vom Kostenfaktor zum Wertschöpfungselement zu ent-

wickeln, ist ein Umdenken und innovatives Vorgehen besonders in den Leitungsebenen medizinischer 

Einrichtungen erforderlich. Dies erfordert zusätzliche Qualifikationen für die Verantwortlichen im Be-

reich Medizintechnik und beinhaltet so auch neue Konzepte für die Aus-, Fort- und Weiterbildung. Dies 

bedingt auch ein neues Anforderungsprofil an Technische Leiter, die zukünftig mehr Management und 

betriebswirtschaftliche Qualifikationen benötigen. Mittelfristig wäre eine Entwicklung und Rolle wie die 

des ciO in der informationstechnologie auch in der Medizintechnik wünschenswert. 




