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Durch die maßgebliche Arbeit der Deutschen 

Krebsgesellschaft wurde ein Erhebungs-

bogen mit Kennzahlen für den Zertifizie-

rungsprozess der Zentren festgelegt. Aktuell 

werden sogenannte Module an Darmkrebs-

zentren angelegt, Ende 2009 hat die Deut-

sche Krebsgesellschaft beispielsweise die 

Zertifizierung als Modul am Pankreaskar-

zinom für die Darmkrebszentren zur Zerti-

fizierung über OnkoZert verabschiedet. Der 

Anspruch der vorbildlichen Behandlung wird 

neben der Krebsbehandlung nun auch auf 

die organübergreifende Behandlung benig-

ner Erkrankungen ausgeweitet. 

Das Steinbeis-Beratungszentrum IfQO hat 

2010 die Etablierung und Zertifizierung des 

Leber-Galle-Zentrums am Karl-Olga-Kran-

kenhaus in Stuttgart begleitet. Ausgangs-

punkt für den Aufbau des Zentrums waren 

drei wesentliche Überlegungen: 

 1.  Leber, Gallenblase und Gallenwege 

bilden eine anatomische und funk-

tionelle Einheit. Die entsprechenden 

Erkrankungen erfordern daher meist 

ein organübergreifendes komplexes 

Vorgehen.

 2.  Onkologische Erkrankungen dieser drei 

Organe nehmen stark zu, diese Tatsa-

che war auch Anlass für die Errichtung 

von Darmkrebszentren.

 3.  Eine regionale Marktanalyse und Be-

darfsplanung im Vorfeld zeigte, dass ein 

beträchtlicher Bedarf an onkologischen 

Leberresektionen in Stuttgart anfällt 

und dass in den anderen Krankenhäu-

sern keine entsprechenden Exzellenz-

Expertisen vorhanden sind.

Insbesondere die Tatsache, dass rund ein 

Drittel aller Patienten nach erfolgreicher 

Darmkrebs operation im weiteren Verlauf Le-

bermetastasen entwickeln, unterstreicht die 

Notwendigkeit von Exzellenz-Leber-Zentren. 

Das Behandlungsspektrum des Leber-Galle-

Zentrums am Karl-Olga-Krankenhaus in 

Stuttgart umfasst Patienten mit gut- oder 

bösartigen Erkrankungen der Leber, der 

Gallenblase und der Gallenwege. Da bislang 

von den Fachgesellschaften keine Zertifi-

zierungskriterien für ein Leber- oder Leber-

Galle-Zentrum vorliegen, wurde das Leber-

Galle-Zentrum am Karl-Olga-Krankenhaus 

im Februar 2010 vom TÜV Süd bundesweit 

als erstes Zentrum dieser Art erfolgreich zer-

tifiziert. 

Im Zentrum am Karl-Olga-Krankenhaus 

haben sich für eine umfassende medizi-

Exzellenz-Zentren im Gesundheitswesen

Hervorragend
Das Bonner Steinbeis-Beratungszentrum IfQO – Institut für Qualitätsmanagement und Organisationsent-
wicklung hat sich mit dem Aufbau von Exzellenz-Zentren im Gesundheitswesen etabliert. In den letzten 
Jahren ist in Deutschland vor allem die Realisierung von Zentren zur Darmkrebsbehandlung vorangetrieben 
worden, weitere Zentren zur Krebsbehandlung wie Prostata-, Lungen- und Hautkrebszentren wurden daneben 
realisiert. In Stuttgart haben die Steinbeis-Experten den Aufbau des Leber-Galle-Zentrums am Karl-Olga-
Krankenhaus begleitet.

nische Behandlung von Betroffenen die 

Spezialisten verschiedener Fachrichtungen 

aus dem stationären und ambulanten Be-

reich vernetzt. Durch die Bündelung der 

entsprechenden Fachkompetenzen aller 

beteiligten Disziplinen aus den Teilberei-

chen Früherkennung, Diagnostik, Therapie 

und Nachsorge kann für jeden Patienten 

ein optimales Behandlungsergebnis erzielt 

werden. Ein besonderes Merkmal des Leber-

Galle-Zentrums ist die enge interdisziplinä-

re Zusammenarbeit über die wöchentlich 

stattfindenden Konferenzen, bei denen alle 

Fachexperten vertreten sind. Hier werden 

für alle behandelten Patienten interdiszipli-

näre Therapiekonzepte individuell festgelegt 

sowie im Verlauf die Behandlung überprüft. 

Ein Team der psychoonkologischen Betreu-

ung unterstützt die Patienten im Prozess 

der Krankheitsverarbeitung.
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Wettbewerbsdifferenzierung im Verpackungsmaschinenbau

Pack ma's! 
Insbesondere exportorientierte Unternehmen unterliegen einem permanenten Anpassungsprozess, um dem Markt 
wettbewerbsfähige Dienstleistungen und Produkte bieten zu können. Die zunehmende Komplexität von Maschi-
nen und Anlagen und die Individualisierung gemäß Kundenwunsch stellen besondere Herausforderungen dar. Eine 
vom Bremer Steinbeis-Transferzentrum i/i/d Institut für Integriertes Design entwickelte Systematik für ein neues, 
intuitiv, schnell und exakt bedienbares Interface und für ein modular aufgebautes Maschinen-/Anlagenprogramm 
bietet Möglichkeiten zur Differenzierung.

Das für somic entwickelte Interface ist 

schnell und intuitiv bedienbar und zeich-

net sich durch eine einfache Orientierung, 

sichere Navigation, verständliche Infor-

mationen, hilfreiche Strukturen und nach-

vollziehbare Abläufe aus. Durch geringere 

Einarbeitungszeiten für die Bediener und 

verkürzte Umrüstzeiten trägt es zur effizien-

ten und sicheren Steuerung von Prozessen 

und Anlagen entscheidend bei. Insbesondere 

in Stresssituationen muss sich der Bediener 

durch das System unterstützt fühlen, um 

entsprechend souverän agieren zu können. 

Differenzierte Nutzerebenen ermöglichen 

eine jeweilige Reduktion auf die erforderli-

In Bayern nahe des idyllischen Chiemsees 

gelegen, hat die somic Verpackungsmaschi-

nen GmbH ihren Sitz. Das Familienunterneh-

men stellt Maschinen und Anlagen für die 

Verpackung von Lebensmitteln, Süßwaren 

und Pharmazeutika her und exportiert die-

se weltweit. Grundlage für die Entwicklung 

des heutigen Kerngeschäftes bilden soge-

nannte Einsetzpacker und Kartonaufrichter; 

hocheffiziente, flexible Wrap Around Packer 

und Traypacker ergänzen das Sortiment. Die 

Produktarten sind vielfältig und reichen von 

Beuteln über Faltschachteln, Einschlagver-

packungen, Dosen, Tiefziehpackungen bis 

hin zu Gläsern, Flaschen und Tuben. 

Die Komplexität und auch die Individualität 

der von somic gefertigten Maschinen und 

Anlagen haben in den vergangenen Jahren 

stetig zugenommen. Damit einhergehend 

steigen auch die Anforderungen an die Sys-

temsteuerung und an das Bedienpersonal. 

Ausgehend von dem Wunsch, sich mit einem 

guten Interface Design gegenüber den Mit-

bewerbern zu differenzieren und die Marken-

identität des Unternehmens zu festigen, war 

der erste Auftrag für die Bremer Steinbeis-

Experten die Entwicklung einer Systematik 

für ein neues sprachunabhängiges Interface 

zum weltweiten Einsatz für die unterschied-

lichen Produktfamilien des Unternehmens.

Dieter Barwitzki
Steinbeis-Beratungszentrum Institut für 
Qualitätsmanagement und Organisations-
entwicklung
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Exzellenz-Zentren im Gesundheitswesen 

haben darüber hinaus den Anspruch, sehr 

effektive Strukturen und Prozessabläufe zu 

etablieren. Besondere Bedeutung haben hier 

der gemeinsame Erfahrungsaustausch und 

die daraus resultierende Weiterentwicklung 

diagnostischer und therapeutischer Verfah-

ren in gemeinsamen Kongressen und Qua-

litätszirkeln. Eine neu zu schaffende Inter-

disziplinarität ist ein wesentlicher Faktor für 

ein Zentrum, das außerdem der Akzeptanz 

von außen bedarf, das heißt, es muss nach 

einer Anlaufphase auch unter den Kriterien 

der Erfüllung von Mindestmengen gemessen 

werden. Zentren müssen sich zudem nach 

außen öffnen und dem „Second Opinion 

Verfahren“ zur Verfügung stehen. 

Der besondere Anspruch des Leber-Galle-

Zentrums am Karl-Olga-Krankenhaus wird 

dadurch deutlich, dass es sich verbindliche 

Qualitätsmaßstäbe und Kennzahlen gesetzt 

hat, die sich an evidenzbasierten Leitlini-

en der Fachgesellschaften orientieren und 

zum Teil noch darüber hinaus gehen. Die 

Einhaltung wird im Rahmen von jährlichen 

Audits und Reviews geprüft und gewertet. 

Die Zertifizierung erfordert zudem eine ge-

naue Datenerfassung und die Einhaltung 

von Standards und bietet damit die Chance, 

neben der Qualitätsverbesserung, insbeson-

dere auch Daten über die Versorgung von 

Patienten mit Erkrankungen der Leber, der 

Gallenblase und Gallenwege zu erheben, aus 

denen optimierte Behandlungswege abzu-

leiten sind. Daher sind neben dem Wissens-

transfer, der Leistungserbringer, auch ein 

gemeinsames Qualitätsverständnis und ab-

gestimmte Qualitätsstandards verbindliche 

Elemente des Gesamtkonzeptes des Leber-

Galle-Zentrums. Zur Weiterentwicklung 

der Behandlungsmethoden werden zudem 

Studien gemeinsam geplant, akquiriert und 

durchgeführt. 

Das Leber-Galle-Zentrum am Karl-Olga-

Krankenhaus in Stuttgart kann als erfolgrei-

ches Pilotprojekt betrachtet werden für die 

Errichtung weiterer Leber-Zentren. Die Bon-

ner Steinbeis-Experten haben mittlerweile 

mehr als 50 Exzellenz-Zentren im Gesund-

heitswesen beraten und sehen sich darin be-

stätigt, dass durch das gemeinsame Projekt 

zum Aufbau eines Exzellenz-Zentrums eine 

deutliche Kompetenzentwicklung der be-

treffenden Organisationen erreicht werden 

konnte. 




