
GESUNDHEITSWESEN

FACILITY MANAGEMENT IM I(RANKENHAUS

Professi o n a tität steigerr,
l(osten steuern

Krankenhäuser müssen bewirtschaftet werden: Professione[[, effizient und wirtschafttich

sollen die vielen, höchst unterschiedtichen Leistungen rund um die Bewirtschaftung werden,

wenn Facility Management das ganze Spektrum des Ktinik-Alltags abdeckt.

aciliry Management - also doch nur

ein neuer Name ftir die alt bekannte

Dienstleistur.rg Bewirtschaftung? Die

Anwvort ist eindeutig: Nein. Bereits der Be-

griffverdeutlicht: Es geht nicht nur um das

F,rbringen der Leistungen, die zwingend er-

forderlich sind, um einen Klinikbetrieb rei-

bungslos und störungsfrei zu gewährleister.r,

sondern darum, just all diese Dienstle istun-

gen zu managen und zu verwalten: Faciliry

Management ist das ganzheitliche Führen

der Krankenhausimmobilie einschließlich

ihrer Infrastruktur. Das Ziel heißt einerseits,

das Kerngeschaft des Krankenhauses zu

unterstiitzen, um seine Wettbewerbsfdhig-

keit zu steigern, und andererseits die Profes-

sionalität der Dienstleistungen zu erhöl-ren

und fur Tiansparenz der Kosten r-rnd ihre

verursachergerechte Zuordnung zu sorgen.

Hinte rgrund ist: Einerseits hat der Kran-

kenhausbetrieb die in.rmense, gleichzeitig

äußerst sensible Aufgabe zu bewältigen, 24

Stunden amTag und siebenTage in der\7o-

che eine Technik rvie eine Infrastruktur be-

reitzustellen, die zu 100 Proz-etrt in Ord-

nung ist. Oberstes Gebot ist, trnd daran gibt

es nichts zu deuteln, Menschenleben dtirfen

nicht geCihrdet werden - weder clurch

Stromausfall noch durch eine mit Bakterien

velseuchte Lüftungsanlage. Andererseits

sind die finanziellen Mittel, die für das Be-

reitstellen dieser ganz besonderet-r Infra-

struktur zur Verfügur-rg stehen, alles, nur

nicht unbegrenzt. lm Gegenteil: Am Besten

soll das Unmögliche rnöglich gemacht wer-

den, nätnlich ein Optimum an hochwerti-

gen Leistungen in einer hochwertigen Um-

gebung zu erbringen, bei minimalen Kos-

ten. Die wirtschaftlichen Bedingur.rgen, mit
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denen sich das Gesundheltswesen auseln-

anderzusetzen hat, werden iedoch zuneh-

mend restriktiver, die Anforderungen der

Patienten gleichzeitig immer höher.

Die Verwattung ist gefordert

Deshalb sind die Geschäftsfuhrer und

kaufmännischen Direktoren gefordert: Ihre

Aufgabe ist, fiir einen reibungsloser.r Infra-

struktur- und Prozess-Ablauf cles Spitalbe-

triebes zu sorgen, der gleichzeitig ökono-

misch ist. Die Herausforderung, die es für

die Hospitalverwaltung zu bewältigen gilt,

lautet also: Einerseits die krankenhausspezi-

fischen Anforderungen z.u erfiillen und im

\Tettbewerb um Patienten attraktiv zu seit-t,

andererseits die Finanzierung wie die Be-

triebskosten im Blick zu behalten. Ein Weg,

um sich in dem Spannungsfeld zwischen

Krankenhausbauverordnung (KhBauVO),

Medizinproduktegesetz (MPG), Landes-

bauordnungen oder Betriebssicherheitsord-

nungen und Leistungsanforderungen wie

Kostendruck nicht zu verlieren, ist Faciliry

Management. Aus Expertensicht übrigens

der einzige Weg.

Kiiniken ohne ein ausgefeiltes Faciliry

Management kennen natür'lich ihre einzel-

nen Kostenarten wie auch ihre Gesamt-

kosten. Doch verursachergerecht zugeord-

net werden können im günstigen Fall nul

die Kernprozesskosten, die Sekundärkoster.r

nicht. Folglich können die Kosten nicht

ausreichend gesteuert werden. Die Abrech-

nungen beispielsweise ftir vermietete Flä-

rathausconsutt . Mäft 2a7o



.9

0

o
=
5

-?

chen an Belegärzte ähneln dann mehr einer

,,Pi-rnal-Daumen-Abrechnung" als sie ein
realistisches Spiegelbild des tatsächlich an-

gefallenen Aulivands sind.

KostenstelIen rech n u ng sorgt
für Durchbtick

Mit Facility Management wir-d das Rech-

nlrngswesen in der Klinik um eine Kosren-

stellenrechnung für die Sekundärleistungen
erweitem. Ein Erfbrdernis, um das die kauf-
männischen L)ilektoren der- Hospitäler -
egal, wie groß oder wie klein diese sind -
nicht mehr I'rerumkommen werden. Niein
der allgegenwärtige Kostendruck sor.gt da-
ftir, die Ausgaben rransparenr und zure-

chenbar zu machen. Schließlich ist ein

Krankenhaus keine große Sozialstation,

sondern ein Unterr-rehmen, das sich wirt-
schaftlich außtellen muss.

Offen gelegt wird durch professionelles

Facility Managemenr, dass ein Op deutlich
höhere Kosten verursachr als ein Zimmer
auf eir-rer Be ttenstation und um wie viel hö-
her die Kosren sind. Es wird zum Beispiel

auch deutlich, dass ein Kreil3saal n.rehr Hei-
zung benötigt als eir.r Technikraum oder eine

Verkstatt. Facility Management liefert ein

getreues Abbild der Kosten je nach Funktio-
nen oder nach Räumen und ordnet auch die
Personalkosten der Dienstleistungen exakt
zu. Denn für einen Medizintechr.riker, der.

zum Beispiel vitalerhaltende Geräte warrer,

ist ein anderer Stundensatz anzusetzen als

fur den Lüftungstechniker, den lnstallateur
oder die Reinigungskraft. Nur wenn alles

detailliert bekannt ist, kann an Ende die
Aussage getroffen werden, welche Funk-
tionsbereiche im Hospital welche Ausgaben

in welcher Höhe in Anspruch r.rehmen.

M eh r Professionalität,
weniger Fehler

Je detaillierter die Zahlenwelt rund um al,
le Fazilitäten im Gesundheirswesen sir.rd, um
so professioneller wird die Arbeit und um so

mehrwerden Fehlervermieden, ist Dr. Sigrid
Odin, Sprecherin des GEFMA*-Arbeitskrei-

ses,,FM im Krankenhaus" und Mitgeschäfts-

fuhrerin der Hanburger Dr. Odin Unter.-
nehmensberatung, überzeugt. ,Je mehr gese-

hen wird, um so mehr kann gesteuert wer-
den. Dadurch wird die Dienstleistung Faci-

liry Management präziser ur.rd in dem
entsprechenden Krankenhaus wachsen die
Erkenntnisse", konstatiert sie aus dem Wis-
sen heraus, dass mit steigender Plofässionali-

sierung die Möglichkeit der-Fehler sinkt.

Steigendes Engagement
der Mitarbeiter

Auf einen weireren, gar nicht l-roch genug
einzuschätzenden Vorteil des professionellen

Faciliry Managements macht sie aufmerk-
sarn, "auch die Arbeitsergebr-risse werden

messbar". Faciliry Manager können die Tatig-
keiter.r auf jeder Ebene der Bewirtschaftung
nämlicl-r immer exakt in Euro und Cent aus-

gedrücker.r. Danit werden die Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter im großen Bereich Faci-

lity Management plötzlich sichtbar: Sie ver-
lassen die Bedeutungslosigi<eit in den tiefän
Kellern und werden wahrgenommen und an-
erhannr. Ihre Albeit erführt zu Recht - eine

bis dahin nicht gekannte \(ertschätzung.
Positive Folge davor.r ist zudem: Das

Selbstbewusstsein dieser Mitarbeiter und
damit das Veranrworrungsbewusstsein fiir
ihre Tatigkeit klettert gewaltig nach oben.
E,in weiterer Pluspunkt, durch den Fehler.-

quellen und Fehlerhäufigkeiten in dem äu-
I3erst sensiblen Bereich Gesundheitswesen

weiter minimiert werden. Damit steige bei
vielen Mitalbeitern im Team Engagement

für wie Identifikatior.r mit der-eigenen Tä-
tigkeit.,,Die Motivation, verantwor-tlich zu
sein für ein abrechenbar-es Produkt, ist etwas

Gutes und wird von anderen auch wahrge-
nomrnen", so Dr. Sigrid Odin.

Facility Managemenr in einem gut ge lei-
teten und kostenbewussten Kr-ankenhaus ist
ein Muss. Daran ftihrt kein \/eg vorbei.
Auseinanderzuserzen hat sich die Klinik-
verwaltung n.rit der Frage, wie der Veg hin
zu einer plofessiorrellen Bewirtschaftung er-
folgen soll und in wessen Hände das Facility
Management gelegt wird.

Von der Bewirtschaft ung zum
Facitity Management

Crurrdsätzlich kenn das Facility Manage-
ment irn Krankenhaus einrnal in die fünf
großen Beleiche Manager-nentsysteme, In-
formationsmanagement, technische und
kaufmännisches Gebäudemanagenenr so-

wie in frastrukturelles Gebäudemanagelnenr

untergliedert werden - auch andere fbrmale
Aufteilunger-r sind der.rkbar. Bei der Er.rt-

scheidung, wie detailliert die einzelnen Be-

leiche untergliedert werden können, unrer-
stützen fächlich velsierte Berater aus dem

Gesundheitswesen wie auch die so genannre
Krankenhausrichtlinie 812 der GEFÄtr{
(s. Kasten Seite 38, ,,Die Krankenhausrichr-
linie"). Sie bietet den kaufmänr.rischen Kli-
nikchefs eine Anregung für den Aufbau eines

p rofessionellen Facili ty Managemenrs.

Verbunden ist das Einführen eines Faci-
lity Marragemenrs mit tief gegliederten

Strukturen. Diese müssen erst einmal im-
plemer.rtiert werden und sich bewähren.
Erst wenn detailliert dokumentiert ist, was

wo in welchern Umfang zu welchen Zeit-
punkten und in welchen Zeitabständen ge-

tan werden muss, kann überlegt werden,
wie fiilderhin mit der.r Facility Manage-
rner-rt-f)ienstleistungen umgegangen wer-
den soll: Intern, extern oder ein Mix?

lm Fokus-das UKE

Im Universitätsklinikum Hamburg-Ep-
pendorf(UKE) fiel vor sechsJahren die Ent-
scheidung, ,,die Plofessionalität im techni-
schen Bereich zu erhöhen und gleichzeitig
Anreizsysteme zu installier-en", berichtet'
Frank Dzuhowski, der damals bereits als

technischer Leiter im UKE arbeitete und
heute als Geschäftsfiihrer alle drei Facility-
Management-Gesellschaften des UKE ver-
antworrer (s. Kasten Seite 39, ,,Das UKE
und sei ne FM-Organisation").

Zrel von Faciliq' Management im Kran-
kenhaus ist llil Frank Dzukowski, Diplorn-
Ingenieur für Medizintechnik, neber.r allen
betriebswirtschaftlichen Er-fordernissen, dass

den Arzten und dem Pflegepersonal ein

. Die GEITMA ist der Deursche Wrbandf)r Fadlit1 Mandgetnent
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,,Rundum-sorglos-Paket" geboten wird -
auch wenn, wie er verdeutlicht, ,,Restrisiken

immer bleiben, wenn Technik im Spiel ist".

Das Faciliry Management sollte für ihn im

Idealfall je näher es am medizinischen Kern-

geschäft andockt, ,,ein schneller, leiser und

zuverlässiger Service im Background" sein.

Störungen im Betrieb gibt es immer wie-

der, doch sie müssen eben vom Faciliry Ma-

nagement beherrschbar sein. Am besten ar-

beiten kann das Faciliry Management dann

- so seine Übezeugung - wenn der Verant-

wortliche für das Facility Management eng

an die kaufmännische Geschäftsführung de r

Klinik angebunden ist und mit ihr wie mit

derArzteschaft einen offenen Dialog pflegen

kann. Denn ist ein Krankenhaus nicht gera-

de erst gebaut worden, so Frank Dzukowski,

gibt es imme r auch ältere Anlagen - sei es bei

der Gebäudetechnik oder bei der Medizin-

technik. Und genau ftir diese älteren Ceräte

und Anlagen ,,braucht es für den Faciiity

Manager vorausschauende Planung und die

Möglichkeit, Zttgang zu Entscheidungen

über Reinvestitionen zu bekommen".

Facitity Management und
die Bettenzahl

Die Organisation des Faciliry Manage-

ments in einer eigenen Gesellschaft, die

steuerlich als Organschaft geführt wird, ist

ein Modell, ftir das sich im Regelfall Kran-

kenhäuser jenseits der 750-Betten-Grenze

entscheiden.

Für kleinere Kliniken bietet sich das

Miteinander mit externen Dienstleistern

an. Fällt dafur die Entscheidung, ist es ganz

wichtig, nicht irgendwelche Serviceanbie-

ter zu suchen. Es müssen Facility-Mana-

gement-Spezialisten sein mit profundem

Knowhow aus der Welt der Krankenhäu-

ser. Bei Begriffen wie ,,Steri oder Labor"

dürfen nicht die Achseln gezuckt werden.

Schließlich sind etliche Tätigkeiten in Hos-

pitäler mit einer strafrechtlichen Verant-

wortung verbunden.

Der Vorteil, die so eminent wichtige

Leistung Bewirtschaftung des Krankenhau-

ses, einem ext€rnen Partner zu übertragen,

liegt aus der Perspektive von Alois Beulting,

Geschäftsftihrer des Unternehmens FAC'T

in Münster, insbesondere darin, dass sich

die Klinik voll auf ihr Kerngeschäft konzen-

trieren kann.

Vorteile durch einen
externen Partner

Aus seiner mittlerweile zehnjährigen Er-

fahrung als Faciliry-Management-Dienst-

leister mit einem Full-Service-Angebot aus-

schließlich für das Gesundheitswesen weiß

er auch, ,,es gibt oft Abteilungen im Sekun-

därbereich, die in einem Krankenhaus wirt-

schaftlich arbeiten, aber im Regelfall sind es

nicht alle Abteilungen". Das wird anders,

wenn die Tätigkeite n an ein exte rnes Unter-

nehmen vergeben werden. Denn, so erklärt

Alois Beulting, ,,wir tragen Sorge dafür, dass

Synergien zwischen den verschiedenen

technischen sowie infrastrukturellen Berei-

chen genutzt, Schnittstellen verringert und

dadurch Fehler vermieden werden".

Ob einige Teilbereiche des Faciliry Ma-

nagements wie beispielsweise nur Haustech-

nik, Medizintechnik, It Reinigung, Hygie-

neberatung oder alles und zusätzlich noch

vielleicht die Gastronomie, die Aufgabe der

Archivierung, Schreibdienste oder die Park-

raumbewirtschaftung ausgegliedert werden,

ist eine Entscheidung, die Kliniken abhän-

gig von ihre m jeweiligen Zufriedenheitsgrad

mit den einzelnen Bereichen treffen werden.

Grundsätzlich ist alles möglich. Insider mut-

maßen, dass es vermutlich annähernd so vie-

le verschiedene Varianten gibt, wie Kliniken

in Deutschland.

Vom internen zum externen
Facitity Management

Die endgültige Entscheidung für ein

Serviceunternehmen sollte erst nach einem

sehr ausführlichen Gespräch zwischen Auf-

traggeber und potenziellem Auftragnehmer

fallen. ,,Die Basis einer langfristigen Part-

nerschaft ist das Gespräch am Anfang", be-

tont Diplom-Ingenieur Alois Beulting. Be-

vor es jedoch soweit ist, steht das Kran-

kenhaus vor der Aufgabe, ein gutes Pflich-

tenheft fur den Wunsch-Dienstleister zu

erstellen. ,,Es reicht nicht aus, wenn die

Funktionstüchtigkeit einer Anlage gefor-

dert wird", stellt der FAC'T:Chef klar. ,,\Vir

müssen schon wissen, wie wird die Funk-

tionstüchtigkeit definiert: Darf die Anlage

ausfallen, falls ja, wie lange; dann wird über

die Verfügbarkeit geprochen und über die

Zeiten, zu denen gewartet und repariert

werden darf beispielsweise nur nachts oder

nur an Wochenenden".

Hilfreich bei dem Erstellen dieses Pflich-

tenheftes ist beispielsweise der Leitfaden

961 für die Ausschreibung komplexer FM-

Dienstleistungen als Integrale Prozess Ver-

antwortling, den die GEFMA erarbeitet hat.

Sind Struktur und Organisation der Zu-

sammenarbeit geklärt und ist der verant-

wortliche Ansprechpartner im Krankenhaus

für den externen Facility Manager festgelegt,

kann es losgehen. Nicht zu vergessen ist, dass

Faciliry Management in einem Büroge-

bäude trägt den gleichen Namen wie das

Faciliry Management in einem Kranken-

haus. Doch Welten liegen zwischen die-

sen Tätigkeiten: Fallt in einem Bürohaus

der Strom aus, wird es dunkel und kalt;

fällr in einer Klinik der Strom aus, müssen

solorr Norstromaggregate anspringen.

damit keine Menschen sterben.

Deshalb hat der Arbeitskreis Kranken-

haus in der GEFMA, dem DeutschenVer-

band ftir Faciliry Management, die GEF-

MA Krankenhausrichtlinie 8 12 e rarbeitet.

In dieser Richtlinie wird,,ein einheit-

liches Grundlagenbild der FM-Leis-

tungen<< dargelegt, wie die Autoren

schreiben. Die Richtlinie versteht sich

als ,,Basis für gleichartige Planung und

Erfassung der Bewirtschaftungskosten

im Gesundheitswesen", speziell in Kran-

kenhäusern.

Basis der darin vorgestellten Daten ist

ein repräsentatives Benchmarking der be-

teiligten Kliniken. Im Herbst 2010 wird

die Krankenhausrichtlinie 812 weiter ver-

feinert neu vorgelegt.

3&
rathausconsult . März zoto



von Anfang an feste Termine für Feedback,

Gespräche eingeplant werde n. ,,Es ist nie al-

les ganz in Ordnung", weiß Alois Beulting,

doch das kommunikative Miteinander sorge

daftir, Fehler wertgehend zu minimieren. Er
rät in großen Häusern zu wöchentlichenAb-

sprachen zwischen dem exrernen Faciliry,

Management-Verantwortlichen und dem

K1inik-Ansprechpartner. In kleineren Häu-

sern kann sich die Feedbacklunde auch auf
einen Monatsrhythmus einpendeln.

Projekt Übergabe

Selbstverständlich ist für Alois Beulting,

dass den Auftraggebeln die Kosten im vol-
len Umfang transparent gemacht werden.

Mit an Sicherheit grenzender Vahrschein-
lichke it werden be i gle ichen Budgets wie zu-

vor durch professionelles Facility Manage-

ment, so der FAC'T-Geschäftsfuhrer, Qrra-

lität, Sicherheit und Leistung der Bewirt-
schaftung verbessert werden.

Geht es um die Kosrensenkung, istZt-
rückhaltung geboten. Doch in der Regel ist

mit gerir-rgeren Kosten zu rechnen, so Alois

Beultir.rg, ,,weil wir etwa bei \(/artungsver-

trägen, Materialien oder Einkäufer.r der

Energie Bündelungen vornehmen und so-

mit Synergien nutzenJ die wir an die Auf-
traggeber weitergeben". Vor al1em müssen

Arbeitsabläufe und Prozesse genau betrach-

tet und verbessert werden. Geklart werden

muss auch der ganz wesentliche Punkt, was

rnit den Mitarbeitern geschieht, die bislang

die Tatigkeiten ausgeführt haben, die nun
an den Facility Management-Dienstleister

übertragen werden sollen. Werden diese

Mitarbeiter beispielsweise nach BGB 613 a

von dem externen Dienstleister übernom-

men, ändert sich an den Personalkosten

r-richts. Sichel ist sich Alois Beulting, ,,die

Einsparr-rngen kommen im Zeitablauf des

Miteinandels". Daher rät er allen kaufmän-

nischen Krankenhauscheß von kr-rrzfristi-

gen Verträgen mit einem Facility-Manage-

ment-Anbieter ab.

Damit der Faciliry-Management-Dienst-

leister seine Aufgabe zu einhundert Prozent

erFüllen kann. isr die Vorrusserzurrg eine gu-

te Organisation der Übergabe allerArbeiten,

die im Vertrag enthalten sind. ,,Erforderlich
ist eine Start-up-Phase", betont Dr. Sigrid

Odin, ,,mit einer ausführlichen Dokumen-

tation - schließlich geht es um die rechtliche

Übertragung der Verantworrung". Die Ex-

pertin weist darauf hin, dass beispielsweise

jede einzelne Flache übergeben werden

muss, wie auch jede einzelne Anlage, Men-

gengerüste müssen aufgenommen werden

und selbstverständlich dürfen die hausinter-

nen Vorgaben und Vorschriften nicht ver-

gessen werden.,,Ein sauberes, strukturiertes

Projektmanagemenr isr ftir die Übergabe er,

forderlich und die Dauer dafür muss von

Anfang an eingeplant werden", macht sie

deutlich. ln der Realität trifft sie eher ,,auf
viele schlechte Beispiel als viele gute".

Dr. Sigrid Odin verweist auch darauf,

dass bei Ahschluss des Verrragcs mir einem

externen Partner am besten auch bereits der

Austritt geregelt werden sollte. Dann gibt es

keinen Argeq wenn die Partner sich - aus

welchen Grtinden auch immer - einmal

trennen wollen.

Ohne Facility Management
keine OP

Facility Management ist keine \(under-
waffe, aber die zeitgemäße Bewirtschaftung:

Nur ein richtiges Managen der Fazilitäten

im Hospital garantiert, dass die technischen

Anlagen von der Klimaanlage über die

I-üftungsanlage bis hin zum Kernspintomo-

graphen - immer funktionieren, gleichzei-

tig die Bewirtschaftungskosten rransparent

werden. Die Voraussetzung daftiq einer

möglichen Kostenexplosion einen Riegel

vorzuschieben. Genauso die Voraussetzr-rng

dafür, dass sich Arzteschaft und Pflegeper,

sonal ar.rsschließ1ich ihrem Kerngeschäft

widmen können.

Beate Henes-Karnahl

Nachdem die Entscheidung gefallen war,

das hauseigene Faciliry Management
(FM) zu professionalisieren, gründete das

UKE die Cesellschaften KFE, Klinik Faci-

lity-Management Eppendorf GmbH,
KME Klinik Medizintechnik Eppendorf

GmbH und die KFE Energie GmbH. Al-
le drei Gesellschaften werden steuerlich

als Organschaften geftihrt, als Geschäfts-

führer zeichnet jeweils Frank Dzukowski

veranrwortlich. Bei der Gründung der

Gesellschaften wurden die für diese Berei-

che im UKE angestellten Mitarbeiter in
die Servicegesellschaften übergeleitet.

Im nächsten Schritt wurde ein Partner

zur Verstärkung gesucht. Die Entschei-

dung fiel auf die Vamed Deutschland, die

mit 49 Prozent Minderheitsgesellschafter

ist. Deren Aufgabe war vorrangig ,,die e r-

wartete Effizienzsteigerung zu bringen",
erklärt Frank Dzukowski. In enger Ab-
stimmung mit ihm wurden die budget-

orientierten Verträge genauso überprüft,

wie abgecheckt wurde, welche Services

mit den vorhandenen Mitarbeitern güns-

tiger erbracht werden könnten. Und es

wurde durchkalkuliert, ob bestimmte Be-
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leiche im Faciliry Management, in denen

eigenes Knowhow noch nicht vorhanden

war, nicht doch in Eigenregie gemacht

werden sollten.

Ein Ergebnis davon war beispielswe ise ,

dass ein eigener Grundservice fur die Kii-
matechnik aufgebaut wurde und als Folge

die Leistungen der Externen dafür deut-

lich reduziert werden konnten.

Die FM-Gesellschaften des UKE, wer-

den straff geführt. Frank Dzukowski er-

zählt, dass er in monatlichen Abständen

dem UKE-Vorstand über das Service-Le-

vel berichtet. Kernfragen sind regelmä-

ßig, ,,Time to repair?" wie auch ,,Time to

react?". Fragen die ftir den obersten Facil-

ty Manager im UKE eine Selbswerständ-

lichkeit sind: ,,Faciliry Managemenr muss

seine Leistung immer so bringen, dass

Arzte wie Pflegepersonal ihre medizini-

schen Aufgaben perfekt erfüllen kön-
nen". Und mit Blick auf Krankenhäuser,

die sich mit Facility Management noch

schwer tun, ergänzt er: ,,Sollten Arzte und

Pflegepersonal durch schlechtes Faciliry

Management behindert werden, gibt es

dringenden Handlungsbedarf '.
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