
Der zunehmende Kostendruck im Gesundheitswesen führt dazu, dass

die geforderte höhere medizinische Qualität bei tendenziell sinkenden

Kosten realisiert werden muss. Befragungen und Analysen des Centrums

für Krankenhausmanagement (CKM) belegen, dass sich dies auch er -

heblich auf das Beschaffungswesen in den Einrichtungen auswirkt.

Demnach orientiert sich die Mehrzahl der deutschen Krankenhaus ma -

nager bei ihren Beschaffungsentscheidungen dominant am reinen Ein -

kaufspreis. Die Befragung war der Ausgangspunkt für eine umfang-

reiche betriebswirtschaftliche Studie zum Einsatz von OP-Abdeckungen

und -Mänteln in deutschen Krankenhäusern.

Denn auch die Entscheidungen über Einweg- oder Mehrweggüter

werden regelmäßig im Kontext der Mobilisierung von Rationali sie -

rungsreserven diskutiert. Während Mehrwegprodukte im Allgemeinen

als umweltfreundlich und qualitativ hochwertig gelten, haben Einweg -

produkte den Ruf, kostengünstig zu sein und zeitsparende Effekte auf

die OP-Abläufe zu haben. Mit diesem an den primär ausgabewirksa -

men Kosten (Out-of-pocket Costs) kurzfristig orientierten Entschei dungs -

ansatz werden die Kosten-Nutzen-Zusammenhänge bewusst oder

mangels Kenntnis der Prozesszusammenhänge nicht berücksichtigt.

Produkte, die bei direktem Patientenkontakt zum Einsatz kommen und

ein potenzielles Gefährdungsrisiko darstellen (Anwenderrisiko), wer-

den als „handhabungskritische Medikalprodukte“ bezeichnet. Sie haben

von daher eine herausragende medizinische und ökonomische  Be -

deutung. Zu dieser Produktgruppe gehören auch die OP-Textilien. 

Betriebswirtschaftliche Aspekte

Vor diesem Hintergrund untersucht die CKM-Studie die betriebswirt-

schaftlichen Auswirkungen einer Entscheidung für Einweg- oder Mehr -

weg-OP-Abdeckungen und -Mäntel. Dabei wird deutlich, dass sich

die Varianten in der wirtschaftlichen Betrachtung durchaus sehr un -

terschiedlich auswirken.

Sowohl Einweg- als auch Mehrwegprodukte gibt es in zwei qualita-

tiv unterschiedlichen Ausführungen, die je nach Belastungs grad ein-

gesetzt werden: Standardprodukte und die qualitativ höherwertigen

High-Performance-Produkte. Baumwollabdeckungen und Mäntel dürfen

(nach Spezifikation der Sicherheits- und Leistungs an forderungen in

der Normenreihe DIN EN 13795) wegen mangelnder Barrierewirkung

zur Verhinderung von Keimtransfer während chirurgischer Prozeduren

nicht mehr eingesetzt werden.

Bei Ausschreibungen werden häufig lediglich Set-, Tuch- und Mantel -

preise abgefragt und wichtige Aspekte wie bspw. der genaue Setin  halt,

Tuch- und Mantelgrößen oder die Qualität der jeweiligen Pro duk te ver -

nachlässigt. Diese reinen Stückkostenbetrachtungen erweisen sich im
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Nachhinein oft als fehlerhaft, da die Kosten-Nutzen-Wirkung alter na -

ti ver Produkte auf den Gesamtprozess außer Acht gelassen wird. Ins -

be sondere funktionale Mängel der OP-Abdeckungen und -Mäntel

führen zu zusätzlichem Verbrauch von Materialien und an de ren nicht

von vorne herein offensichtlichen Folgekosten für das Kran ken haus,

z.B. auch durch nosokomiale Infektionen. Da eine Vergleich bar  keit der

Produk te unterschiedlicher Hersteller aus qualitativen und in halt lichen

Gründen nicht gewährleistet ist, sollte grundsätzlich von einem Stück -

kosten vergleich abgesehen werden. Auch bei einem Ver gleich der Set -

kosten kann nicht von einer qualitativen Vergleich bar keit ausgegan-

gen wer den. Zudem differieren die Bestandteile der Sets erheblich. 

Betrachtung des krankenhausinternen Prozesses

Um die entscheidungsrelevanten Kosten für die Wahl von Einweg- oder

Mehrwegprodukten zu ermitteln, muss vielmehr der gesamte kranken -

hausinterne Prozess betrachtet werden, der mit diesen in Zu sammen -

hang steht.  Anhand der einzelnen Stufen dieses Prozesses können

die Kosten abgeleitet werden (s. Abbildung unten).

Der krankenhausinterne Prozess gestaltet sich größtenteils unabhän -

gig von der Art der OP-Abdeckungen und -Mäntel. Zu Beginn des

krankenhausinternen Prozesses steht das Abrufen der Waren beim

Lieferanten. Die Ausschreibungen, Verhandlungen sowie Vertrags ab -

schlüsse sind dem internen Prozess vorgeschaltet. Die abgerufenen

OP-Abdeckungen und Mäntel werden von Lieferanten zum Kranken -

haus geliefert und dort ins Lager gebracht. Hier ist zu entscheiden,

ob der Transport im Krankenhaus von dem Lieferanten oder von Mit -

arbeitern des Hauses vorgenommen wird. Es folgt der kran kenhaus -

interne Kernprozess der Operation. Für jede Operation werden die

benötigten Abdeckutensilien und Mäntel im Lager kommissioniert

und in den OP-Saal gebracht. Dort wird der Patient abgedeckt. Nach

der Operation werden die Abdeckungen und Mäntel entsorgt. Bei

Mehrwegprodukten werden sie in dafür vorgesehenen Säcken ge -

sammelt und vom Dienstleister abgeholt. Einwegmaterialien werden

vom Krankenhaus gemeinsam mit den anderen OP-Abfällen gemäß

der kommunalen Abfallordnung entsorgt. Während des gesamten

Pro zesses muss eine Überwachung des Ablaufes und der Produkte

gewährleistet sein.

Prozessbezogene Kosten am Beispiel einer Hüft-TEP

Im Rahmen der Studie wurden vier unterschiedliche Operationen in

ausgewählten Kliniken untersucht und die Prozesskosten exemplarisch

dargestellt. Anhand der totalen Endprothese der Hüfte soll nachfol-

gend veranschaulicht werden, welche Kosten in der Realität berücksich -

tigt werden müssen. Bei einer Hüft-TEP wird relativ viel Flüssigkeit

frei gesetzt und die Abdeckung wird starken mechanischen Belas tun -

gen ausgesetzt. Dies muss bei der Wahl der Abdeckung berücksich-

tigt werden. 

Zunächst wurde der Idealfall betrachtet, von dem bei Ausschreibungen

häufig ausgegangen wird. Die Herleitung und Gegenüberstellung der

Gesamtkosten alternativer Prozeduren auf Basis von exemplarisch be -

trachteten Kliniken zeigte, dass die offen ersichtlichen Kosten von gleich -

wertigen Einweg- und Mehrwegprodukten kaum Differenzen aufwiesen.

Dieser Betrachtung liegt ein planmäßiger Abdeckprozess zu Grunde,

d.h. die Abdeckmaterialien sind auf die Bedürfnisse des OP-Teams

abgestimmt und es treten keine Produktmängel oder Infektionen auf. 

Unter Berücksichtigung der verdeckten Kosten wurde hingegen die

quali tative Unterlegenheit der verwendeten Einwegprodukte offen-

sichtlich, die zu hohen Zusatzkosten führen kann. Diese resultierten

zum einen aus Zusatzmaterialien, die in den Prozess eingingen, zum

anderen aus einer Erhöhung der OP-Blockierzeit. 

Naht
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Die hier angeführte Setliste macht deutlich, dass starke inhaltliche Un -

terschiede zwischen den Hüft-Sets alternativer Anbieter bestehen. Im

Besonderen hat sich gezeigt, dass die Einwegbestandteile kleiner sind

und die Sets durch Zusatzelemente aneinander angeglichen werden

müssen. Solange die Tücher bereit liegen, wird es sich nur um eine

marginale Erhöhung der Abdeckzeit von ca. einer halben Minute han -

deln. Kommt es jedoch dazu, dass zusätzliche Tücher beschafft wer-

den müssen und im Anschluss verarbeitet werden, ist mit Verzöge -

rungen von bis zu zwei Minuten zu rechnen. Bei einem Kosten an satz

von 8 € pro Minute OP-Blockierzeit, entstehen so Zusatzkosten von

bis zu 16 € durch inadäquate Abdecktücher. 

Eine weitere Verzögerung kann durch die diffizile Handhabbarkeit der

Einwegprodukte entstehen. Sie sind durch ihre geringe Materialdichte

schwieriger auf dem Patienten anzubringen als Mehrwegprodukte.

Nach den Analyseergebnissen ist eine maximale gesamte Verzögerung

von vier Minuten beim Anbringen der Abdeckungen anzusetzen. Somit

fallen im schlechtesten Fall Zusatzkosten von 32 € auf Seiten der Ein -

weganwender an. 

Ein weiterer Problembereich ist die Reiß- und Berst fähigkeit der Pro -

dukte. Die Ergebnisse einer zwischen Mehrweg- und Einweg produk ten

vergleichenden Leistungsstudie (SAFEC) zeigen, dass Mehrwegprodukte

mechanisch eindeutig belastbarer sind. Bei stark Flüssigkeit freisetzen -

den Operationen, wie der Hüft-TEP, entstehen da rüber hinaus bei Ein -

weg-Nutzung zusätzliche Kosten durch die stärkere Verschmutzung des

OPs. Denn die Untersuchung ergab, dass Flüssig keit von Mehrweg pro-

duk ten größtenteils aufgesaugt wird, während sie von Einweg pro duk -

ten abperlt und sich auf dem Boden sammelt. Zudem zeigten so wohl

die Ergebnisse der Safec-Studie als auch im Rahmen dieser Unter  such -

ung durchgeführte Experten in ter  views, dass gerade die kostengün-

stigen Einwegprodukte mehr Partikel abgeben als Mehrweg pro dukte.

Dies führt ebenfalls zu einem er höhten Reini gungs- und Wartungsaufwand.

Beispielhafte Gesamtkostrechnung

Beim reibungslosen Verlauf einer Hüft-TEP fallen bei den exempla-

risch betrachteten Kliniken im Mehrwegbereich Kosten von 36,64 €

an, bei Einweg betragen die Kosten 37,98 €. Diese setzen sich aus

dem Einkaufspreis, den Kosten für den Hol- und Bringdienst und

den Entsorgungskosten zusammen. 

Unabhängig von den Einkaufspreisen entstehen im schlechtesten Fall

zunächst nicht planbare Kosten in Höhe von 62,10 € für Einweg an -

wender und in Höhe von 18,86 € für Mehrweganwender. Somit liegen

die durch die Wahl der Abdeckung verursachten Kosten im worst case

bei 180 % der Kosten der zunächst nur geringfügig billiger erschei-

nenden Mehrwegprodukte. Die Analyse ergab jedoch, dass im Regel -

fall weder der schlechteste noch der beste Fall eintreten. Es kann je -

doch von zusätzlichen Kosten in Höhe von 12 € im Einwegbereich

und von 1,36 € im Mehrwegbereich ausgegangen werden.

Unabhängig von den hier betrachteten Kliniken bleibt festzuhalten,

dass erst ein Preisvorteil von mindestens 10 € pro OP-Set zu Gunsten

von Einweg diese Produktalternative interessant erscheinen lässt.

Produktempfehlungen

Insgesamt zeigte sich, dass zwei Einsatzbereiche zu unterscheiden

sind: Zum einen gibt es relativ feuchtigkeitsarme bzw. wenig dyna-

mische Operationen, bei denen Standard-Performance-Produkte zum

Einsatz kommen können. Zum anderen müssen bei feuchtigkeitsin-

tensiven bzw. dynamischen Operationen High-Performance-Pro duk te

eingesetzt werden, um den qualitativen Anforderungen zu genügen.

Diese Unterscheidung der Produktarten wird bei Einkaufsent schei -

dungen häufig vernachlässigt. So werden die falschen Produkte ein-

gesetzt, was im Nachhinein zu Zusatzkosten führt.
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Es zeigte sich, dass die Zusatzkosten der Einwegprodukte überpro-

portional zunahmen, je dynamischer und flüssigkeitsreicher die Ope ra -

tionen wurden. Gerade in diesen Situationen müssen die Abdeckungen

und Mäntel hohen Anforderungen genügen, was Einwe g pro duk te,

besonders die kostengünstige Variante aus Zellstoffpulpvlies, nicht

gewährleisten. 

Fazit

Die Untersuchung der anfallenden Kosten der beiden Alternativen

zeigte, dass die offen ersichtlichen Kosten von Einweg- und Mehr -

wegprodukten kaum Differenzen aufwiesen. Unter Berücksich ti gung

der verdeckten Kosten wurde offensichtlich, dass die qualitative Un -

terlegenheit der Einwegprodukte, besonders im Standardbereich, zu

hohen Zusatzkosten führen kann. Diese resultieren zum einen aus

Zusatzmaterialien, die in den Prozess eingingen, zum anderen aus

einer Erhöhung der OP-Blockierzeit, die zu hohen Folgekosten führt.

Mögliche Infektionen durch unsachgemäße Abdeckungen wurden

bei der Kostenanalyse außer Acht gelassen, da ihre direkte Kausali tät

nicht nachweisbar ist. Allerdings sollte die Gefahr von Infektio nen bei

der Entscheidung für oder gegen eine Produktalternative berücksich -

tigt werden. 

Die Unterscheidung der Produktarten in Standard- und High-Perfor -

mance wird bei Einkaufsentscheidungen häufig vernachlässigt. Da -

durch werden die falschen Produkte eingesetzt, was im Nachhinein

zusätzliche Kosten verursacht. Es zeigte sich, dass die Zusatzkosten

der Einwegprodukte überproportional zunahmen, je dynamischer

und flüssigkeitsreicher die Operationen wurden. 
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Mehrwegprodukte bieten sowohl für Standard Performance als auch für den 
High-Performance-Bereich funktionelle Material- und Komponentenlösungen.

Ergebnisse der CKM-Studie:

Einwegprodukte haben den Ruf billig und qualitativ hinreichend zu sein; 
Mehrwegprodukte gelten als teuer und qualitativ in Ordnung. 
Beide Ansichten sind falsch.

• Mehrweg-OP-Textilien (Abdeckungen und Mäntel) weisen im Hinblick auf Qualität, 
Handhabbarkeit und Bereitschaftskosten ein Versorgungsniveau auf, das nur von 
wenigen Einweg-High-Performance-Produkten erreicht wird.

• Diese Einweg-High-Performance-Produkte werden in der Regel teurer angeboten 
als Mehrwegprodukte mit gleicher Qualität.

• Insbesondere in den Bereichen Reißfestigkeit, Flüssigkeitsabsorption und 
Keimbarrierewirkung sind Mehrwegprodukte vorzuziehen.

• Einwegprodukte niedrigerer Qualitätsklassen werden von preisorientiert einkaufenden 
Krankenhäusern bevorzugt. Ein Vergleich dieser Einwegkategorie mit Mehrwegangeboten 
ist unter Qualitätsgesichtpunkten nicht zulässig.

• Der Set-Markt zieht auch in Zukunft weiter an. Mehrweganbieter können deutlich 
schneller auf Wünsche der Krankenhäuser eingehen, ein krankenhausindividuelles 
Set umzustellen.

Je komplexer der Eingriff, desto eher ist die Verwendung von High-Performance-Produkten 
anzuraten und desto höher sind die Kostenvorteile bei Mehrwegprodukten.
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