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Die Rahmenbedingungen im Gesundheitssystem
verlangen von Krankenhäusern Behandlungs-
abläufe mit hoher medizinischer Qualität und
Wirtschaftlichkeit. Im Wettbewerb der Leis-
tungsanbieter ergibt sich daraus ein Zwang zur

kontinuierlichen Optimierung der Gesamtbe-
handlungsprozesse von der Aufnahme über teil-
weise mehrere Abteilungen bis zur Entlassung.
Im System der Fallpauschalen wird für das Kran-
kenhaus ein abteilungsübergreifendes, interdis-
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Zusammenfassung
!

Weltweit stehen Krankenhäuser unter wachsen-
dem Druck, die Wirtschaftlichkeit von Behand-
lungsprozessen zu optimieren, d. h. zu verbessern.
Dabei hat die bildgebende Diagnostik einen großen
Anteil am klinischen Erfolg, aber auch an den Kos-
ten der Behandlung. Im klinischen Alltag fördert
ein Überangebot bildgebender Methoden häufig
eine „Sowohl-als-auch“-Strategie bis zur Kapazi-
tätsgrenze ohne kritische Reflektion. Leistungen,
die auf das klinische Gesamtergebnis des Patienten
(clinical outcome) vorhersehbar keinen Einfluss
haben, stellen eine nicht gerechtfertigte Belastung
für den Patienten dar. Sie sind aus ökonomischer
Sicht sinnlos und damit für die Existenz des Kran-
kenhauses bedrohlich. Während bisher die Ziele
der Optimierungsstrategie fast ausschließlich auf
Qualität und Effizienz der Durchführung einzelner
Untersuchungen gerichtet waren, muss in Zukunft
die Effektivität einzelner Methoden im Gesamt-
prozess bewertet werden. Überflüssige Leistungen
können nur vermiedenwerden, wenn die Optimie-
rung des gesamten Imaging-Prozesses (Effizienz
und Effektivität) im Vordergrund steht. Dies erfor-
dert eine neue Definition der Prozesse (Imaging
Pathway), neue organisatorische Strukturen (Ima-
ging Center) und eine neue Denkweise der am
Behandlungsprozess beteiligten Personen. Das An-
reiz- und Motivationssystem muss sich wandeln
von der Belohnung der gemachten Leistungsmen-
ge zur Belohnung der Prozessqualität (medizini-
sche Qualität, Servicequalität, Wirtschaftlichkeit)
und damit auch der vermiedenen (nicht notwendi-
gen) Leistungsmenge.

Abstract
!

Hospitals around the world are under increasing
pressure to optimize the economic efficiency of
treatment processes. Imaging is responsible for a
great part of the success but also of the costs of
treatment. In routine work an excessive supply of
imaging methods leads to an “as well as” strategy
up to the limit of the capacity without critical re-
flection. Exams that have no predictable influence
on the clinical outcome are an unjustified burden
for the patient. They are useless and threaten the
financial situation and existence of the hospital. In
recent years the focus of process optimization was
exclusively on the quality and efficiency of per-
formed single examinations. In the future critical
discussion of the effectiveness of single exams in
relation to the clinical outcome will be more im-
portant. Unnecessary exams can be avoided, only
if in addition to the optimization of single exams
(efficiency) there is an optimization strategy for
the total imaging process (efficiency and effective-
ness). This requires a new definition of processes
(Imaging Pathway), new structures for organiza-
tion (Imaging Center) and a new kind of thinking
on the part of the medical staff. Motivation has to
be changed from gratification of performed exams
to gratification of process quality (medical quality,
service quality, economics), including the avoid-
ance of additional (unnecessary) exams. D
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ziplinäres und interprofessionelles Fallmanagement überle-
bensnotwendig. Erfolgsparameter sind das medizinische Ender-
gebnis, die Patientenzufriedenheit und, ebenso wichtig für das
Überleben des Krankenhauses, die Wirtschaftlichkeit im Erlös-
system der Fallpauschalen (DRG) [1, 2, 13, 16].
Neben den strukturellen und organisatorischen Voraussetzungen
ist für eine erfolgreiche Umsetzung dieser Optimierungsstrategie
das Bewusstsein der Mitarbeiter ausschlaggebend, in Gesamtpro-
zessen zu denken, zu handeln und zu optimieren [14, 15]. Dies
stellt einen Paradigmenwechsel dar: von der Betrachtung der eige-
nen „Fachinsel“ hin zur Optimierung der eigenen Leistungen im
Kontext von Gesamtprozessen. Am Ende zählt in qualitativer und
wirtschaftlicher Hinsicht nur das Gesamtergebnis. Der Wettbe-
werb ist ein Qualitäts- und Kostenwettbewerb von Gesamtprozes-
sen [3].
Daher gilt:
1. Die Rahmenbedingungen im Gesundheitssystem geben als Kri-

terien für die Optimierung von Gesamtbehandlungsprozessen
im Krankenhaus Qualität und Wirtschaftlichkeit vor.

2. Das Krankenhaus muss diese Kriterien akzeptieren und (neue)
Aufbau- und Ablaufstrukturen für eine systematische Prozess-
optimierung schaffen.

3. Geeignete Führungskräftemüssen für die neuen Strukturen und
Prozesse gefunden und qualifiziert werden (erst die notwendi-
gen Prozesse definieren – dann geeignete Strukturen schaffen –

dann qualifizierte und motivierte Personen finden/binden/ent-
wickeln).

In den Behandlungsabläufen im Krankenhaus stellt die diagnosti-
sche Bildgebung einen bedeutenden Qualitäts-, aber auch Kosten-
faktor dar. Für die moderne Radiologie ergibt sich aus den genann-
ten Rahmenbedingungen zwingend die Herausforderung, bei
jedem Patienten nicht nur einzelne angeforderte Untersuchungen
abzuarbeiten, sondern den gesamten Imaging-Prozess in den Blick
zu nehmen und unter dem Aspekt der medizinischen Qualität und
der Kosten zu optimieren [4]. Im Überangebot diagnostischerMög-
lichkeiten muss der Radiologe die Aufgabe des Lotsen auf dem
Imaging Pathway übernehmen. Kriterien für eine Prozessoptimie-
rung sind dabei das diagnostische Gesamtergebnis, die Servicequa-
lität, die Effizienz der Durchführung und die Effektivität der einzel-
nen Untersuchungen. Dies erfordert ein radikales Umdenken bei
den Zuweisern, aber auch bei den Radiologen.
Während bei einer Praxis der Fokus auf der effizienten Erbrin-
gung von Einzelleistungen liegt, muss der Fokus eines Imaging
Centers auf effizienten und effektiven Imaging Pathways liegen.
Dabei stellt insbesondere im DRG-Zeitalter die interdisziplinäre
Beratung vor der Diagnostik von Krankheitsbildern verbunden
mit Vorschlägen zur medizinisch und ökonomisch effizienten
und effektiven Gestaltung von Imaging Pathways eine spannende
Herausforderung für die Radiologie dar. Eine durch festgelegte
Behandlungspfade oder interdisziplinäre Gespräche vermiedene
CT-Untersuchung ist sowohl für den Patienten als auch für die
Wertschöpfungskette des Krankenhauses ein Vorteil. Der Nach-
teil aus der „Inselsicht“ Radiologie (weniger Leistungen=weniger
Personal =Verkleinerung der Abteilung) sollte der Vergangenheit
angehören. Personalinvestitionen in eine Steigerung der Prozess-
qualität stellen im Wettbewerb von Qualität und Gesamtkosten
einen Vorteil für Patienten und Krankenhäuser dar. Das moderne
Imaging Center muss im Gesundheitsmarkt ständig neue Anwen-
dungen (z. B. virtuelle Koloskopie, Kardio-CT, Ganzkörper-MRT,
Spektroskopie) eröffnen und auf den Prüfstand der medizini-
schen und ökonomischen Verbesserung von Behandlungsabläu-
fen stellen („Innovation statt Reduktion“).

Imaging Prozesse – von der Summe der Einzel-
untersuchungen zum optimierten Imaging-Pfad
im DRG-System
!

Die Wertschöpfung einer DRG wird durch das Verhältnis von Ge-
samtkosten zum DRG-Erlös (Fallpauschale) dargestellt. Die Ge-
samtkosten für die Leistungserbringung setzen sich zusammen
aus der Art und Anzahl der Leistungen und den Kosten pro Leis-
tung. In den Fallpauschalen können den zugehörigen Personal-
und Materialkosten sowie den Kosten für die Infrastruktur Anteile
der kalkulierten Fallpauschale zugeordnet werden. Dabei werden
separat Fallpauschalen Anteile mit einer Aufstellung der im Mittel
durchgeführten Untersuchungen für die Bildgebung ausgewiesen
(INEK Tabelle Spalte 9) (www.g-drg.de) [5]. Für die Radiologie
müssen gegebenenfalls bei einzelnen DRGs Diagnostik/Therapie-
und Strahlentherapie-Anteile, aber auch Anteile der Sonografie
separiert werden.
In Zukunft wird mit steigender Tendenz eine ökonomische Beur-
teilung der Personal- und Sachkosten in der Radiologie an den
Imaging-Pauschalen „Radiologie“ der DRG-Kalkulation erfolgen.
Das Ergebnis muss wegen der vorgegebenen Kalkulationsbasis
und der Frage der Vergleichbarkeit der Krankenhäuser mit gro-
ßer Sorgfalt beurteilt werden, kann aber Hinweise auf die Not-
wendigkeit zur Optimierung von Imaging-Prozessen geben. Ein
Benchmarking an DRG-Anteilen darf eine Abteilung (einen Chef-
arzt) nicht überraschen und unvorbereitet treffen! Dabei sollte
das Benchmarking an DRG-Anteilen von den Abteilungen/Zen-
tren nicht als Bedrohungsszenarium, sondern als Ausgangspunkt
für eine erfolgreiche Prozessoptimierung gesehen werden [6].
Grundvoraussetzung für die kritische Auseinandersetzung mit
dem Thema Benchmarking sind ausreichende Methodenkennt-
nis bei den Führungskräften einer Abteilung/eines Zentrums
und ein Verständnis der eigenen Daten und der berechneten Er-
gebnisse. Dies bedarf einer systematischen Personalentwicklung
und der Schaffung von Strukturen und Werkzeugen.
Die Optimierung der gesamten Bildgebung eines Patienten erfor-
dert bei der Leistungssteuerung neben der medizinischen Quali-
tätskontrolle ein Monitoring der Effizienz (Wurde die MRT-Unter-
suchung kostengünstig erbracht?) und der Effektivität (War die
CT-Untersuchung notwendig? Gab es eine kostengünstigere diag-
nostische Alternative mit gleicher medizinischer Information?).
Dies ist nicht Aufgabe der Verwaltung, sondern der Abteilungs-
bzw. Zentrumsleitung (internes Bereichscontrolling) (●" Abb.1).
Gemeinsames Ziel der Prozessoptimierung in Praxis und Klinik
ist die kostengünstige Erbringung von Einzelleistungen (Effi-
zienz) mit hohem Qualitätsanspruch. Auch die Radiologie im
Krankenhaus muss sich dabei der Forderung nach einer konti-

Abb.1 Wirtschaftlichkeit von Behandlungsprozessen im DRG-System.
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nuierlichen Steigerung der Produktivität stellen. Dies bedeutet
ein Monitoring und eine daraus resultierende Steuerung der
Auslastung einzelner Untersuchungsgeräte (Utilization Ma-
nagement) und der personellen und materiellen Ressourcenzu-
teilung. Eine von der Klinikleitung beauftragte Analyse der Pro-
duktivität durch einen externen Unternehmensberater darf den
Chefarzt nicht unvorbereitet treffen!
Die Optimierung der Effektivität einzelner diagnostischer Leistun-
gen an Leitlinien und Imaging Pathways unterscheidet die Kran-
kenhausradiologie von einer radiologischen Praxis. Dabei stellen
standardisierte, evidenzbasierte und kostensensitive Behandlungs-
prozesse (Imaging Pathways) die Voraussetzung für eine erfolgrei-
che Optimierungsstrategie in den Rahmenbedingungen der DRG-
Welt dar. Sie machen Prozesse definier- und messbar – und damit
optimierbar. Davon profitieren Patienten und Krankenhaus. Be-
schriebene Behandlungspfade ohne Monitoring sind zwar nützlich
für Zertifizierungen, jedoch nicht geeignet für die kontinuierliche
Verbesserung täglicher Behandlungsabläufe. Für den Teilprozess
Imaging erlaubt ein leistungsfähiges RIS mit Vernetzung zum KIS
das kontinuierliche Monitoring der Imaging-Pfade.
Im Krankenhaus findet in der Regel keine systematische Analyse
der Behandlungsabläufe in den Dimensionen medizinische Quali-
tät, Servicequalität und Wirtschaftlichkeit statt – und damit wird
Optimierungspotenzial verschenkt. Retrospektive Analysen einzel-
ner Behandlungsabläufe werden in der Regel nur im Rahmen der
medizinischen Qualitätssicherung oder bei Schadensfällen durch-
geführt. Auch bei hervorragendem klinischen Outcome für den Pa-
tienten und guter Verschlüsselung kann der Behandlungsweg
zahlreiche nicht notwendige Untersuchungen, Behandlungsschrit-
te und Pflegemaßnahmen enthalten, die im einfachsten Fall „nur“
ökonomisch sinnlos sind, häufig aber auch eine zusätzliche Belas-
tung und Gefährdung des Patienten darstellen. Die kritische retro-
spektive Analyse, welche Untersuchungen einem verschwendeten
Ressourcenverbrauch und einer nicht notwendigen Belastung des
Patienten entsprechen, ist für Radiologen, technische Assistenten,
aber auch für das zentrale Controlling und das zentrale Qualitäts-
management noch eine ungewohnte Herausforderung. Aus dieser
Analyse müssen dann prospektive Konsequenzen für zukünftige
Abläufe gezogen werden.
Für die diagnostische Bildgebung im DRG-Zeitalter sollten angesto-
ßen von Monitoring-Programmen oder individuellen Erfahrungen
monatliche Fallkonferenzen zusammen mit den klinischen Part-
nern zur Analyse von nicht optimalen Imaging-Prozessen abgehal-
ten werden. Neben einer Verbesserung zukünftiger Abläufe stei-
gern die Konferenzen bei Klinikern und Radiologen die Sensibilität
für Ressourcenverschwendung und unnötige Belastung des Patien-
ten.

Das Imaging Center – eine neue Organisationsform für
die diagnostische Bildgebung im DRG-System
!

Die Optimierung von Gesamtbehandlungsprozessen (Imaging) er-
fordert eine Gesamtorganisation/Gesamtstruktur – das „Imaging
Center“. Die Schaffung eines „Imaging Centers“muss strategisches
Ziel der Krankenhausleitung und der radiologischen Abteilungs-/
Zentrumsleitung sein. Dazu müssen die notwendigen organisato-
rischen Voraussetzungen (EDV, Stabsstellen) geschaffen und geeig-
nete undmotivierte Führungskräfte undMitarbeiter gefunden und
entwickelt werden. Die Idee von Imaging Pathways, die in (von) ei-
nem Imaging Center gesteuert werden, muss auch von klinischen
Abteilungen und Kollegen als Erfolgsmodell anerkannt sein (Win-

win-Situation). Hier hat insbesondere der radiologische Chefarzt
eine schwierige persönliche Überzeugungsarbeit bei allen Beteilig-
ten zu leisten. Nur wenn diese Vorbedingungen erfüllt sind, kann
erfolgreich ein Imaging Center eingeführt werden (●" Abb. 2).
Die Verantwortung für einen gesamten Imaging Pathway erfordert
andere organisatorische und damit strukturelle Voraussetzungen
als die Durchführung zahlreicher Einzelleistungen. Gesamtverant-
wortung kann nur in einem Imaging Center übernommenwerden,
in dem sämtliche Methoden der Bildgebung (Röntgen, CT, MRT,
Nuklearmedizin, Sonografie) auf hohemmedizinischemNiveau in-
tegriert sind. Aufgabe der Klinikleitung ist hierbei häufig eine
schwierige Umverteilung von Besitzständen (Beispiel: zentrale So-
nografie). Die Steuerung und Optimierung von Gesamtprozessen
erfordert Zeit und Können, d. h. Personalstellen für das Monitoring
und die Optimierung der Prozessqualität im Zentrum. Diese zu-
sätzlichen Stellen werden sich nicht direkt als zusätzliche Leis-
tungserbringung für das Zentrum rechnen (Kennzahlen z. B. An-
zahl der CT-Untersuchungen pro Facharzt), sondern über eine
Optimierung (Minimierung) des notwendigen Ressourcenver-
brauchs für den Gesamtprozess. In diesem Fall wird in die Steige-
rung der Prozessqualität investiert – ein Vorteil für den Patienten
und die Ökonomie des Krankenhauses. Das Imaging Center ist kei-
ne Praxis im Krankenhaus!
Die Optimierung der Gesamtprozesse erfordert neben einem Um-
denken der Beteiligten (systematische Personalentwicklung) ein
erweitertes Kennzahlensystem. Benötigt werden wie bisher Kenn-
zahlen für die Produktivität, jetzt aber auch Kennzahlen für die
Effektivität, z. B. radiologisches Leistungsvolumen und Leistungs-
spektrum pro DRG im Vergleich zum Vorjahr, zur DRG-Kalkulation
oder zu vergleichbaren externen Wettbewerbern. Für diese Kenn-
zahlen ist die Verknüpfung der DRG-Daten des KIS mit der Leis-
tungserfassung im RIS notwendig. Die Festlegung einer „Arbeits-
DRG“ am Anfang der Diagnostikkette startet mit einer Benachrich-
tigung an die Radiologie automatisch das kontinuierliche Monito-
ring des entsprechenden Imaging Pathways. Das KIS liefert für je-
den Patientenaufenthalt die verschlüsselte Fallpauschale, das RIS
die Art, den Zeitpunkt und den Auftraggeber der erbrachten Leis-
tungen. Ist der interne Punktwert für die Personalkosten und die
Zuordnung der Materialkosten bekannt, können entsprechend der
DRG-Kalkulation die Personal- und Sachkosten im Einzelfall oder
als Mittelwert mit dem Anteil an der entsprechenden Fallpauschale

Abb.2 Patientenmanagement im Imaging Center.
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oder bei einem Benchmarking mit externen Leistungsanbietern
verglichen werden.

●" Abb. 3 zeigt einen Vergleich der Personal- und Sachkosten des
Imaging Centers im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Trier
mit den kalkulierten DRG-Anteilen bei einzelnen Patienten der
DRG B70D. In einer retrospektiven Analyse aus medizinischer
und ökonomischer Sicht der bildgebenden Verfahren bei der
Akutbehandlung des ischämischen Schlaganfalls konnte gezeigt
werden, dass die radiologische Diagnostik der DRG B70B und
B70D am Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Trier mit einer
positiven Erlös-Kosten-Relation erbracht wurde [7].

Der ärztliche Zentrumsleiter („Chefarzt“) und die Füh-
rungspersonen müssen zu den Prozessanforderungen
und den notwendigen Strukturen im DRG-Zeitalter
passen.
!

Prozessoptimierung beginnt in den Köpfen der Führungskräfte.
Wenn der Chefarzt und die Führungskräfte nicht die Notwendig-
keit erkannt haben, in Gesamtprozessen (Imaging Pathways) zu
denken und zu optimieren, werden alle strukturellen und perso-
nellen Voraussetzungen nichts nutzen [8].
Der „ideale“ Abteilungs-/Zentrumsleiter soll eine außergewöhn-
lich hohe Fachkompetenz, eine herausragende Sozialkompetenz
und ein großes Managementwissen besitzen. Doch derart voll-
kommene Eigenschaften sind im Personalmarkt selten zu bekom-
men. Personen müssen zu den notwendigen Prozessen und Struk-
turen passen und nicht umgekehrt. Die Leitung eines großen
multidisziplinären und multiprofessionellen Zentrums im DRG-
Zeitalter erfordert ein anderes Anforderungsprofil als die Leitung
einer kleineren Fachabteilung. Während bei einer kleineren Abtei-
lung die Qualität der persönlichen Leistungserbringung im Vorder-
grund steht, sind in großen Zentren Sozialkompetenz undManage-
mentwissen herausragende Eigenschaften eines Leiters (Funktion
des Dirigenten vor einem großen Orchester). Bei attraktiven Ar-
beitsbedingungenmuss Expertenwissen in Teilbereichen imMarkt
„eingekauft“werden (●" Abb. 4).

Moderne, größere Abteilungen und Zentren erfordern nicht einen
„Chef der Ärzte“ sondern einen Leiter der Abteilung oder des Zen-
trums. In einem Zentrum ist in der Regel die Leitung und Führung
von Ärzten verschiedener Disziplinen, von technischen Assisten-
ten, Servicekräften und qualifizierten Verwaltungsmitarbeitern
notwendig. Hilfreich ist dabei die Unterstützung durch eigene
Stabsstellen, welche „hochkarätig“ qualifiziert (keine Auszubilden-
den, Berufsanfänger oder Studenten) besetzt sind. In dieser Exper-
tenorganisation ist der Leiter umgeben vonMitarbeiternmit höhe-
rer Fachkompetenz in Teilbereichen der eigenen Fachdisziplin und
zusätzlich von Experten anderer Fachdisziplinen (internes PEER-
System).
Insbesondere in großen Krankenhäusern und Universitätsklini-
ken hat sich die Rolle des Abteilungsleiters vom „Gott in Weiß“
zum Steuermann eines komplexen Netzwerks von Experten ent-
wickelt (Expertenorganisation). Primäre Aufgabe ist dabei eine
Leistungserbringung der Abteilung im DRG-Zeitalter mit hoher

Abb.3 Vergleich der Personal- und Sachkosten des Imaging Centers im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Trier mit den kalkulierten DRG-Anteilen.

Abb.4 Anforderungsprofil an Leiter von Abteilungen und Zentren.
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Qualität undWirtschaftlichkeit und die Schaffung einer positiven
Arbeitsatmosphäre, um gute Mitarbeiter (Experten) zu halten
und neue hoch qualifizierte Fachkräfte zu gewinnen [12]. Für
einen Chefarzt kann es der größte persönliche Erfolg sein, die
Abwanderung einer motivierten und hoch qualifizierten Füh-
rungskraft verhindert zu haben (Mitarbeiterbindung) oder die
Klinikleitung von der Anschaffung eines zusätzlichen MRT mit
Spitzentechnologie überzeugt zu haben. Auch das kostet viel
Zeit und Energie.

Das „Imaging Center“ (Zentrum für Radiologie,
Neuroradiologie, Sonografie und Nuklearmedizin) im
Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Trier
!

Am Beispiel des seit 7 Jahren bestehenden Imaging Centers im
Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Trier sollen Anregungen
für die Einführung dieser neuen Organisationsform dargestellt
werden.
Das Imaging Center im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder
Trier wird kooperativ von einem ärztlichen Zentrumsleiter und ei-
ner medizinisch technischen Zentrumsleiterin geführt. Beide sind
dem Direktorium direkt verantwortlich und führen gemeinsam
mit dem Direktorium Zielvereinbarungsgespräche für das Zen-
trum. Der Zentrumsleitung sind direkt eigene Stabsstellen EDV
und Organisationsentwicklung/Prozessoptimierung mit entspre-
chend qualifizierten Fachkräften (Dipl. Ing. FH, Diplom-Ökonom)
zugeordnet. Aufgabe der Stabsstellen ist eine weitgehend eigen-
verantwortliche Arbeit in den Bereichen EDV, Prozessoptimierung
und Organisationsentwicklung. Sowohl zur Unterstützung der
Zentrumsleitung und der Krankenhausverwaltung als bei der in-
ternen und externen Kommunikation erfüllen Stabsstellen wichti-
ge Funktionen im Rahmen der täglichen Organisation und strate-
gischen Weiterentwicklung des Zentrums (●" Abb. 5).
Das Imaging Center gliedert sich in 5 Sektionen:

▶ CT/MRT

▶ Angiografie/Durchleuchtung/Projektionsradiografie

▶ Nuklearmedizin

▶ zentrale interdisziplinäre Sonografie

▶ Neuroradiologie
Die Sektionen werden fachlich und organisatorisch weitgehend
eigenständig von Sektionsleitern geführt. Entsprechend der Ver-
tragssituation sind dies ltd. Ärzte oder Oberärzte. Während der
Zentrumsleitung die medizinische und ökonomische Gesamtver-
antwortung zugeordnet ist, sind die Sektionsleiter in ihren Teil-
bereichen in medizinischen und organisatorischen Entscheidun-
gen eigenverantwortlich tätig.
Das Zentrum hat 69 Mitarbeiter, davon 25 Ärzte, 42 medizinisch
technische Assistenten und Organisationskräfte, einen Ökonomen
und einen EDV-Spezialisten. Mit einem Personal- und Sachmittel-
budget von ca. 5,8 Mio. Euro wird ein Leistungsvolumen von ca.
161 Mio. Leistungspunkten (GOÄ) erreicht. Eigenständig, aber
dem Zentrum organisatorisch angegliedert, ist ein MVZ für Radio-
logie und Nuklearmedizin des Krankenhauses der Barmherzigen
Brüder.
Die für das Krankenhaus zentrale interdisziplinäre Sonografie (ZIS)
stellt in Deutschland eine neue Organisationsform dar. In dieser
Sektion arbeiten Ultraschall-Spezialisten (Internisten, Angiologen,
Chirurgen, Radiologen, Nuklearmediziner) mit ausgewiesener Ex-
pertise und hochwertigsten Geräten. Die sonografische Ausbil-
dung für die gesamte Klinik erfolgt in dieser Sektion. Sono-Bilder
und -Sequenzen (KM-Sonografie) sind fester Bestandteil des

PACS-Systems und werden bei klinischen Konferenzen gleichbe-
rechtigt mit radiologischen Bildern von Experten demonstriert. Es
besteht die Möglichkeit, insbesondere bei Interventionen zur „On-
line“-Fusion von Sono-Bildern mit MRT- und CT-Bildern. Der So-
nografie kommt damit nicht nur der Stellenwert einer orientieren-
den Einstiegsdiagnostik vor einem gezielten Einsatz aufwendiger
Methoden (z. B. CT, MRT, PET) zu. Die Ultraschalldiagnostik hat
den Status einer Referenzmethode, die in vielen Fällen eineweiter-
gehende bildgebende Diagnostik überflüssig macht. Zahlreiche In-
terventionen (z. B. Biopsien, Schmerzblockaden) werden zuneh-
mend nicht mehr CT-, sondern Sono-gesteuert (Reduktion der
Strahlendosis!) durchgeführt.
Radiologische Großgeräte müssen mit hoher Effizienz betrieben
werden. Utilization Management (●" Abb. 6) erfordert geeignete
IT-Werkzeuge und ein Arbeitsklima, in dem mit den beteiligten
Mitarbeitern offen und kritisch über das Thema Geräteauslastung
gesprochenwerden kann. Auch dieses Thema erfordert Übung und
eine Zeit der Vertrauensbildung. Für einen hohen Auslastungsgrad
bedeuten ungeplante Wartezeiten auf den Patienten durch eine
nicht optimale Organisation der Patientenzuführung Leerlauf in
der Gerätenutzung, der im laufenden Betrieb häufig nicht mehr

Abb. 5 Organigramm des Imaging Centers (Krankenhaus der Barmherzi-
gen Brüder Trier).

Abb. 6 MRT-Utilization (mit freundlicher Unterstützung von Philips Health
Management, A. van Est).
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aufzuholen ist. Im Imaging Center wurde aus diesem Grund in Zu-
sammenarbeit mit der Pflegedienstleitung eine Clearingstelle ein-
gerichtet. Kommt es durch organisatorische Probleme zu längeren
Wartezeiten bei der Patientenzuführung von den Stationen, so
wird dieses mit einem elektronischen „Ticket-System“ der Clea-
ringstelle (Personen: Stabsstelle Radiologie/Pflegedienstleitung)
gemeldet. Diese kümmert sich dann systematisch um die Ursa-
chen, spricht mit den Prozessbeteiligten und versucht interprofes-
sionelle Lösungen für die Zukunft zu finden. Eine statistische Be-
trachtung weist gegebenenfalls auf sich wiederholende Ursachen
mit hohem Handlungsbedarf hin. Das Ergebnis der Clearingstelle
ist eine deutliche Reduktion der Geräteleerlaufzeiten wegen feh-
lender Patientenzuführung [9].
In radiologischen Abteilungen im Krankenhaus ist ein professio-
nelles Management mit einer effektiven Steuerung der Abläufe
und einer klaren strategischen Ausrichtung auf der Basis von
Kennzahlen Voraussetzung für eine erfolgreiche medizinische
Tätigkeit.
Der gesamte Imaging-Prozess muss optimiert werden („Sie haben
ein diagnostisches Problem – wir lösen dieses Problem in einem
optimalen medizinischen und ökonomischen Gesamtprozess“).
Dies setzt einen geeigneten internen Organisationsprozess mit ei-
genem Hol- und Bringdienst voraus. So wird der stationäre Patient
direkt von der Station zum Imaging-Prozess z. B. erst zur Röntgen-
aufnahme, dann direkt zur Sonografie, dann direkt zur nuklearme-
dizinischen Untersuchung und anschließend wieder zur Station
geführt. Diese zusätzliche interne Terminkoordination und Orga-
nisation ist keine leichte Aufgabe. Sie erfordert an allen Arbeits-
plätzen ein kontinuierliches Monitoring (Organizer – Aktualisie-
rungsintervall 1Min). Wo ist gerade welcher Patient? Wie lange
wartet der Patient schon vor Ort auf die Untersuchung? Welche
weiteren Untersuchungen sind noch geplant? Gibt es eine Mög-
lichkeit der direkten Überleitung?
Dem Imaging Center stehen kurzfristig (täglich), mittelfristig
(wöchentlich/monatlich) und langfristig (jährlich) Kennzahlen
zur Verfügung. Aufgabe der täglichen Kennzahlen ist das Moni-
toring der laufenden Aktivitäten, Aufgabe der wöchentlichen/
monatlichen Kennzahlen das Controlling der Datenqualität, der
Prozessqualität und der Zielerreichung, Aufgabe der jährlichen
Kennzahlen die Festlegung langfristiger Strategien (Marketing)
und der Vergleich mit externen Leistungsanbietern (Benchmar-
king) (●" Abb. 7) [10]. In einer Jahreskonferenz werden die Er-
gebnisse des Zentrums im Vergleich zu den Zielen für alle Mit-
arbeiter transparent gemacht.
Als Beispiel für einen bestehenden Imaging Pathway soll der Pro-
zess „Staging Rektum Karzinom“ im Krankenhaus der Barmherzi-
gen Brüder Trier dargestellt werden. Dieser Imaging Pfad beginnt
mit der entsprechenden klinisch-diagnostischen Aufgabenstellung
(„Staging“) an das Imaging Center und endet mit einer Zusammen-
fassung der einzelnen Befunde zu einer Gesamtbeurteilung.
Vor der Einführung des Pathway „Staging Rektum Karzinom“wur-
den sämtliche Untersuchungen (Computertomografie Abdomen,
Becken, Thorax – MRT Becken – Endosonografie – Sonografie Ab-
domen, Becken, evtl. Lungenaufnahme) parallel jeweils mit höchs-
ter Qualität durchgeführt. Der Weg, einen gemeinsamen Imaging
Pathway zu definieren und zu organisieren, war schwierig und
zeitaufwendig. Insbesondere in der Einführungsphase kann ein
konsequentes Monitoring mit einem geeigneten Informations-
management nur „als Chefsache“ den Imaging-Pfad „am Leben“
halten. Nach einiger Zeit muss dann jedoch eine retrospektive Stu-
die den medizinischen und ökonomischen Erfolg nachweisen
(●" Abb. 8).

Das Monitoring und die Optimierung des Imaging Pathways
stellen hohe Anforderungen an die Qualität der Abläufe im Ima-
ging Center. Die Untersuchungen werden vom Imaging Center
ausgewählt und durchgeführt entsprechend dem mit den klini-
schen Partnern verabredeten Imaging Pathway – am Anfang
steht die MRT-Untersuchung! Die Ablauforganisation erfordert
teilweise eine direkte klinische Entscheidung (Weichenstellung)
mit einer direkten Überleitung des Patienten zu einer weiteren
Untersuchung im Imaging Center und eine taggleiche Befun-
dung (Spracherkennungssysteme). Zum Beispiel ordnet bei ei-
nem fraglichen CT-Befund der Leber der Radiologe direkt die
Sonografie an (eine neue Dimension: Anforderungen innerhalb
des Imaging Centers passen nicht zur alten Verrechnung von

Abb.7 Kennzahlen zur Steuerung und Optimierung eines modernen
Imaging Centers.

Abb.8 Imaging Pathway: Staging Rektum Karzinom.
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Einzelleistungen mit den Zuweisern). Der Patient wird direkt in
die Sonografie-Abteilung weitergeleitet und umgehend unter-
sucht. Der Radiologe kann das Ergebnis in seinen CT-Befund
einfließen lassen. Direkt nach Festlegung des lokalen Stadiums
im MRT erfolgt die Entscheidung, ob die „prophylaktisch“ ange-
meldete Endosonografie durchgeführt werden muss. Am Ende
des Imaging Pathways steht der Gesamtbefund des Imaging
Centers (eine Fragestellung – ein Termin – eine Antwort).

Aktuelle Ergänzung
!

Inzwischen wurde ein internes Bereichskontrolling (CT, MRT,
Sono . . .) mit systematischem Berichtswesen im Zentrum etab-
liert.
Es wurde mit regelmäßigen klinischen Konferenzen zum Thema
„Imaging Pathways – Patientenbelastung und Ökonomie“ begon-
nen.
Eine Analyse durch eine externe Unternehmensberatung ergab
eine Rechtfertigung des ärztlichen Stellenplanes und eine Bestä-
tigung der Refinanzierung des ärztlichen Dienstes im Zentrum
durch die entsprechenden DRG-Anteile.
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Buchbesprechung

Operative und interventionelle Gefäßmedizin
Debus ES, Gross-Fengels W
1. Aufl., Springer: Berlin, 993 S., 855 Abb. in Farbe, 229 € als Hardcover, ISBN: 978-3-642-01708-7

Das vorliegende Buch richtet sich als klassisches Lehrbuch und
Nachschlagewerk an alle vaskulär tätigen Ärzte.
Die beiden Herausgeber und ein interdisziplinäres Team von
80 Mitautoren bündeln in diesem Buch ihr Expertenwissen und
schaffen so ein Werk, welches das Gesamtgebiet der vaskulären
Medizin umfassend und detailliert abdeckt.
Im ersten Teil werden grundlegende Themen wie Anatomie,
Physiologie und Pathophysiologie des Gefäßsystems abgehan-
delt. Hervorzuheben sind hierbei die sehr gut aufgearbeiteten
anatomischen Tafeln und die detaillierten Angaben zum
operativen Zugangsweg. Die pathophysiologischen Zusam-
menhänge werden durch zahlreiche, eingängige Schemata
und Tabellen qualitativ anspruchsvoll dargestellt. Ausführlich
werden in diesem Teil auch die vaskulären Untersuchungs-
methoden, Indikationsstellung, chirurgische und interventio-
nelle Techniken, sowie die Materialkunde, erläutert.
Im zweiten und dritten Teil werden die regionalen arteriellen
bzw. venösen Erkrankungen, im vierten und letzten Teil regio-
nenübergreifende Erkrankungen der Arterien, Venen und
Lymphgefäße abgehandelt. Die einzelnen Kapitel folgen einem

einheitlichen, strukturierten Schema. Dabei wird bei den
einzelnen Krankheitsbildern auf Definiton, Epidemiologie,
Pathogenese, Klinik sowie Diagnostik eingegangen. Schließlich
werden interventionelle bzw. operative Therapieoptionen
durch hervorragendes Bildmaterial verdeutlicht. Ebenso wird
ausführlich auf das prä- und postoperative Management ein-
gegangen. Die einzelnen Kapitel werden durch Ausführungen
zur aktuellen Studienlage abgerundet. Tabellen und farblich
hervorgehobene Merksätze steuern zur Übersichtlichkeit der
einzelnen Kapitel bei.
Fazit:
Das vorliegende Buch ist ein didaktisch hervorragend konzi-
piertes, klar strukturiertes Lehrbuch.
Besonders hervorzuheben sind die übersichtliche Gliederung
und Systematik der einzelnen Kapitel. Neben grundlegenden
Themen stellt dieses Buch umfassend die aktuellen Therapie-
konzepte aller Gefäßerkrankungen dar und ist so als Referenz-
werk für jeden vaskulär tätigen Arzt unbedingt zu empfehlen.

Dr. Andreas Müller, Bonn
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