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Vorwort
    

Sehr geehrte OP-Leitung und 
Geschä�sführung,

wissen Sie, wie es Ihren Fach-
krä�en im OP wirklich ergeht? 

Der OP wird häufig mit einer Black Box verglichen: Was im OP passiert, bleibt 
im OP. Genau aus diesem Grund war es unser Ziel, den Menschen, die in dieser 
Black Box arbeiten, eine Stimme zu geben. Wir wollten erfahren, was OP-Krä�e 
sonst nicht zu sagen wagen, weil es keiner hören will oder nicht durchdringt.

Uns hat es erstaunt, dass es keine umfassende Studie gibt, die die Arbeitssitua-
tion für Fachkrä�e detailliert erfasst und analysiert. Um diese Lücke zu schlie-
ßen, haben wir einen Aufruf gestartet. Wir freuen uns, dass mehr als 1.100 
OP-Fachkrä�e unserem Apell gefolgt sind und an der repräsentativen JR-Per-
sonalstudie mitgewirkt haben. 

Unser wichtigstes Resümee der Studie lautet: 
Schluss mit Hoheitswissen! OP-Krä�e wollen mitbestimmen!

In Zeiten von Online-Voting, Coworking, Kununu und Employer Branding ist es 
weder zeitgemäß noch empfehlenswert, OP-Krä�e in der Rolle der Befehls-
empfänger zu halten und über die Köpfe hinweg zu bestimmen. Daher lautet 
unser Appell an Sie, den OP zur Chefsache zu machen!

Nutzen Sie die Erkenntnisse der JR-Personalstudie, um die Weichen für Ihren 
OP zu stellen und dafür zu sorgen, dass der OP ein Ort ist, an dem Patienten 
zur Gesundung geholfen wird und die zuständigen Mitarbeiter gesund blei-
ben können.

Seit 20 Jahren unterstützen wir mit den Geschä�sbereichen JR OP-Consul-
ting, JR OP-Sets, JR OP-Akademie und JR OP-Personalservice OP-Betriebe in 
Deutschland bei diesem Ziel, weil OPs unsere Leidenscha� sind. Es freut uns 
Ihnen nun als Ergänzung zu unseren Leistungen die Ergebnisse der JR-
Personalstudie zu präsentieren.

Herzliche Grüße

Ihre       Ihr
Josephine Ruppert    Bernhard Stiegelmayr
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OP-KRÄFTE FEHLEN:
EIN STUMMER SCHREI NACH HILFE!

93 Prozent der OP-Krä�e berichten, dass die Arbeitsbelastung in den vergangenen 2 

Jahren zugenommen hat. Lediglich 2 Prozent sagen, dass sie keinen Personalmangel 

im OP haben.



0% Arbeitsbelastung hat 
stark abgenommen

2% Arbeitsbelastung hat 
etwas abgenommen

5% Arbeitsbelastung
ist unverändert

37% 
Arbeitsbelastung 
hat etwas 
zugenommen

56% 
Arbeitsbelastung 
hat stark 
zugenommen

Der bittere Normalzustand im OP: Überlastung und Personalmangel 

93 Prozent der OP-Krä�e berichten, dass die Arbeitsbelastung in den vergange-
nen 2 Jahren zugenommen hat. Bei 37 Prozent hat die Arbeitsbelastung etwas 
zugenommen, während sie bei 56 Prozent stark zugenommen hat. 

Frage: Hat Ihre persönliche Arbeitsbelastung in den vergangenen 2 
Jahren zu- oder abgenommen?

Bei 5 Prozent ist die Arbeitsbelastung unverändert geblieben und lediglich bei 
2 Prozent ist eine Abnahme zu verzeichnen. Für diese individuellen Ausnahme-
fälle wurden im Kommentarfeld vor allem persönliche Gründe wie die Reduzie-
rung auf Teilzeitarbeit, der Rücktritt von Leitungsverantwortung oder ein
Stationswechsel angegeben.

98 Prozent der OP-Krä�e haben in den vergangenen 2 Jahren Personalmangel 
an ihrem Arbeitsplatz erfahren. Dabei berichten 64 Prozent von langfristi-
gem/starkem Personalmangel und 34 Prozent von temporärem/leichtem Per-
sonalmangel.
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2% kein Personalmangel

34% 
temporärer/leichter 
Personalmangel

64% 
langfristiger/starker 
Personalmangel

Frage: Gab es in den vergangenen 2 Jahren Personalmangel in Ihrem 
OP-Bereich?

Der Personalmangel wird als einer der Hauptgründe für die steigende Arbeits-
belastung angegeben.

Weitere Ursachen für die zunehmende Arbeitsbelastung 
Typische Gründe, die im o�enen Kommentarfeld als subjektiv wahrge-
nommene Ursachen angegeben und zusammengefasst wurden:

1. Führung & Ethik

� Wahrgenommene Trennung von Pflege, Medizin und Profit

� Leistungs- und Zeitdruck bedingt durch vorgegebene OP-Zahlen
 ohne Rücksicht auf Personalmangel 

� Mehr OPs in gleicher Arbeitszeit − bis weit in den Bereitscha�sdienst 
 hinein

� Unverständnis für den Bau von zusätzlichen Sälen trotz Personal-
 mangel und steigenden Fallzahlen bei gleichem Personalschlüssel

In der Rangfolge dürfen ...
„die Kosten nicht über dem Wohlergehen des Patienten liegen! 

Der Patient legt uns sein Leben in die Hand und um nichts 
anderes sollte man sich in diesem Beruf mehr kümmern.“
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2. Personalpolitik & Weiterbildung

� Fehlen von Anreizen, um erfahrenes Personal zu halten

� Ersetzen von examinierten durch schlecht eingearbeitete Krä�e 

� Zu früher Einsatz von Auszubildenden als vollwertige Arbeitskrä�e 
 aufgrund von Personalmangel

� Vernachlässigte Qualität an Ausbildung, Fachkenntnissen und Zeit 
 für geforderte Weiterbildung

� Fehlende Spezialisierung bei zu vielen Fachbereichen

� 24-Stunden-Arbeiten im Bereitscha�sdienst durch zu wenig Personal

„Die Zahlen sollen gebracht werden, aber Qualität,
Ausbildung und Fachkenntnissen werden vernachlässigt“

„Auszubildende werden zu früh als volle
Arbeitskraft gerechnet.“
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3. Organisation & Koordination

� Zusatzbelastung durch Dokumentationsarbeit und Organisations-
 tätigkeiten, die zeitlich nicht eigeplant werden

� Missmanagement im Bereitscha�sdienst oder gar fehlende
 Organisation

� Regelmäßige Überstunden durch unrealistische OP-Planung und
 zeitlich falsch kalkulierte OPs

� Feierabende, Freizeit und Familienleben nicht planbar

� Hohe Krankenstände beim Pflegepersonal bedingt durch plan-
 mäßige Überstunden, schlechte Organisation und starke Dauer-
 belastung

� Belastung der Rufdienste mit Zusatzarbeiten, da die im allgemeinen 
 Betrieb eingeplanten Eingri�e aufgrund von Personalmangel nicht 
 abgearbeitet werden können

� Zunahme der Arbeitsbelastung vor allem nachts und am Wochen-
 ende, weil Notfälle trotz Notfallsaal und Koordinatoren tagsüber 
 nicht abgearbeitet werden können

„Unsere Säle werden immer mehr technisiert, jedoch wird kein 
Personal eingestellt welches diese Geräte bedient. Es ist unsere 
zusätzliche Zeit zum Beispiel das CT in den Saal zu fahren, es 
hochzufahren und es nach Benutzung zu säubern ... Es wird 
immer mehr verlangt an einem Arbeitstag zu schaffen und das 

mit immer weniger Personal, das ständig wechselt.“
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4. Technisierung & Fortschritt

� Neue Techniken müssen zusätzlich von Pflegekrä�en übernommen 
 werden

� Fortschreitende Technisierung und zunehmende Komplexität
 verschiedenster Operationen

� Aufgrund fehlender Weiterbildung wird Technik nicht mehr durch
 qualifiziertes Personal sondern vom OP-Pflege-Personal mit
 abgedeckt.

„Mehr Technik, aber fehlende Qualifikation. So wird z.B. der 
MRT/CT Hybrid nicht mehr von Radiologie-Assistenten
sondern im Schnell-Lernverfahren vom OP-Pflege Personal 

mitgemacht.“

5. Team-Kommunikation & Wertschätzung

� Druck, schlechte Stimmung, hohe Unzufriedenheit und allgemeine 
 Unruhe im Team 

� Konkurrenzkämpfe mit anderen Kliniken und/oder intern unter den 
 Fachabteilungen bzw. unter den Ärzten

� Teilweise angespannte Ärzte, die vom Personal als wenig respektvoll 
 und cholerisch empfunden werden

„Alle sind unzufrieden. Immer wieder Überstunden,
da die OPs weit über den Feierabend geplant sind.“
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BESSERE PROZESSE
SIND DER WICHTIGSTE HEBEL

Degradierung von der Fachkra� zum „Mädchen für alles“: 58 Prozent der OP-Krä�e 

verbringen mindestens 30 Prozent ihrer Arbeitszeit mit administrativen Tätigkeiten. 

Hier liegt der wichtigste Ansatzpunkt, um ökonomisch zu wirtscha�en UND die Arbeits-

situation im OP für alle Angestellten zu verbessern.
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5% weniger als 60 Minuten

9% 50 bis 60 Minuten

12% 40 bis 50 Minuten

23% 
30 bis 40 
Minuten

32% 
20 bis 30 
Minuten

19% 
weniger als 
20 Minuten

Wie Warten zur Stressfalle und zum Produktivitätskiller wird 

Zu den größten Produktivitätskillern und Stressfallen zählen für OP-Krä�e 
unplanmäßige Wartezeiten. Sie führen zu Überstunden und Unzufriedenheit, 
da diese Leerlaufzeiten die Überlastung verschlimmern, häufig nicht produktiv 
genutzt werden können und somit Überstunden nach sich ziehen sowie einen 
pünktlichen Feierabend verhindern. Lediglich 19 Prozent der OPs sind so gut 
organisiert, dass die Wartezeiten weniger als 20 Minuten pro Tag betragen. Die 
Mehrheit der OP-Krä�e (55 Prozent) warten zwischen 20 und 40 Minuten pro 
Tag und die verbleibenden 26 Prozent sogar noch länger. Ursachen hierfür sind 
Verschiebungen, schlechte Prozesse oder Notfälle.

Frage: Wie hoch sind durchschnittlich Ihre Wartezeiten im Laufe eines 
Arbeitstages aufgrund von Notfällen, Verschiebungen oder Prozess-
komplikationen?

99 Prozent der OP-Krä�e bestätigen, dass vereinbarte Strukturen für einen 
reibungslosen Prozessablauf und damit für die Arbeitsbelastung im OP sehr 
wichtig sind. Allerdings sehen nur 10 Prozent der Befragten eine Arbeitsentlas-
tung durch Prozesse. 54 Prozent erleben keine Arbeitsentlastung und 36 Pro-
zent sogar eine zusätzliche Arbeitsbelastung durch Abläufe und Prozesse.
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Frage: Sorgen die derzeit existierenden Abläufe und Prozesse in Ihrem 
OP-Bereich für Ihre persönliche Arbeitsentlastung?

Die Bürokratie-Falle: Wie Administration die Zeit zum Operieren reduziert

Im OP wird operiert, würde ein Laie denken. Die Praxis beweist jedoch, dass 
OP-Krä�e einen Großteil ihrer knappen Zeitressourcen aufwenden müssen, 
um Materialien bereitzustellen, auszupacken, erfassen und zuzuordnen. Die 
Zeit zum Vorbereiten, Auspacken und Dokumentieren sollte in einem moder-
nen OP-Betrieb weniger als 20 Prozent der Arbeitszeit betragen, doch nur 8 
Prozent der OP-Krä�e bestätigen diese Administrations-Quote. Die verbleiben-
den 92 Prozent benötigen mehr Zeit für solche Nebenaufgaben. Zeit, die zum 
eigentlichen Operieren fehlt und nicht nur die OP-Rendite schmälert, sondern 
womöglich auch die Patientensicherheit gefährdet.

36% zusätzliche Arbeitsentlastung 
durch Abläufe und Prozesse

54% 
keine Arbeits-
entlastung 
durch Abläufe 
und Prozesse

10% starke/sehr starke Arbeitsentlastung 
durch Abläufe und Prozesse
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3% mehr als 60 Prozent

12% 50 bis 60 Prozent

22% 
40 bis 50 
Prozent

31% 
30 bis 40 
Prozent

23% 
20 bis 30 
Prozent

8% weniger als 20 Prozent

Frage: Wie viel Prozent Ihres Arbeitstages verbringen Sie durchschnittlich 
mit administrativen Tätigkeiten wie OP-Vorbereitung, Materialbereit-
stellung, -erfassung und -zuordnung?

Die vorliegenden Administrations-Quoten kämen für die meisten Industrie-Un-
ternehmen einer Bankrotterklärung gleich und sollten somit zu Recht als Ver-
schwendung knapper Personalressourcen bezeichnet werden. Hier haben 
Krankenhäuser den größten Hebel zur Entlastung und zur E�izienz.

Der Trend: Schlimmer geht immer

80 Prozent der OP-Krä�e prognostizieren, dass der Aufwand für administrative 
Tätigkeiten in Zukun� steigen wird. Als Ursache dafür wurde im o�enen Kom-
mentarfeld neben den gesetzlichen Vorgaben unter anderem die Zunahme der 
umständlichen Materialerfassung, Dokumentation und Beweisführung zulas-
ten des OP-Personals angegeben. Kontrollmaßnahmen, kompliziertere Eingrif-
fe und neue Techniken führen nach Aussage der OP-Krä�e dazu, dass die Admi-
nistration in den Feierabend verlagert wird, weil sie in der normalen Arbeitszeit 
nicht mehr zu bewältigen ist.
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„Die Administration findet nach Feierabend statt.“

Darüber hinaus beklagen OP-Krä�e die mangelnde Digitalisierung und unter-
entwickelte oder nicht vorhandene Programme, um schnelle Erfassung und 
Dokumentation zu ermöglichen. Die aufwändige Suche nach immer günstige-
ren Arbeitsmaterialien sowie die Umstellung auf immer billigere Materialien 
und schlechtere OP-Sets, die nicht ihren Zweck erfüllen, führt ebenfalls zur Ver-
längerung der Administrationszeiten, weil immer mehr Einzelmaterialien hän-
disch und einzeln dokumentiert werden müssen, häufig mit veralteten 
Betriebssystemen und Programmen.

Eine OP-Kra� schreibt: „Bei uns muss jedes Teil gescannt werden. Zusätzlich 
müssen die auf den Verpackungen befindlichen Aufkleber der Einzelteile auf 
einem Bogen in der Patientenakte aufgeklebt werden. Implantate oder beson-
ders teure Artikel müssen mit Bestell- und Seriennummer in der PC-OP-Doku 
eingetragen werden, und der Implantat-Ausweis muss ausgefüllt werden.“

Von der Fachkra� zum „Mädchen für alles“

Im o�enen Kommentarfeld berichten einige OP-Krä�e, dass die Ärzte einen Teil 
ihrer Aufgaben auf die OP-Krä�e abwälzen. Darüber hinaus werden wertvolle 
Fachkra�-Ressourcen zum Putzen der OPs und zur Kontrolle der Lagerbestän-
de zweckentfremdet. Hilfspersonal, das sich nicht auskennt, führt ebenfalls zu 
einer Verlängerung der Administrationszeiten. Als weitere Ursachen wurden 
geringe Standardisierungen genannt, da die Operateure im Hinblick auf Instru-
mente und Material ihre Sonderwünsche pflegen und keine Einheitlichkeit 
existiert.

Eine OP-Kra� schreibt: „Unsere Säle werden immer mehr technisiert, jedoch 
wird kein Personal eingestellt, welches diese Geräte bedient. Es ist unsere 
zusätzliche Zeit, das CT in den Saal zu fahren, es morgens hochzufahren und es 
nach der Benutzung zu säubern.“

Eine OP-Kra� berichtet sogar, dass das OP-Programm ständig wechselt und die 
Säle dementsprechend neu gerichtet werden müssen. Vorgezogen werden 
nicht etwa Notfälle, sondern die Operationen, die am lukrativsten sind.

Diese durch die JR-Personalstudie erhobenen Darstellungen sind ho�entlich 
Einzelfälle. Doch der allgemeine Tenor der Studie zeichnet ein einheitliches 
Bild: Die Personaldecke im OP dünnt aus. Die wenigen verbleibenden OP-Kräf-
te müssen immer mehr Leistung erbringen und Zusatzarbeiten übernehmen, 
vor allem in der Administration. Gut ausgebildete Fachkrä�e werden zum 
„Mädchen für alles“ degradiert und durch Putz- und Lagerarbeiten zusätzlich 
belastet.

Berechtigte Angst vor „Projektitis“

Vor diesem Hintergrund ist verständlich, dass derzeit nur 36 Prozent der 
OP-Krä�e für Hilfe durch externe Berater o�en sind. Viele fühlen eine Kultur des 
Misstrauens an ihrem Arbeitsplatz; sie haben Angst vor Überforderung, Schuld-
zuweisungen und totaler Kontrolle.

„Dokumentation, um sich gegenseitig den Schwarzen Peter 
zuschieben zu können, woher die Wartezeiten können und wer 

daran schuld ist.“

Solche Befürchtungen sind menschlich. Entscheidend ist es daher, Verände-
rungen im OP so zu dosieren, dass sie machbar sind und gemeinsame Etap-
penziele erreicht werden können. Sichtbare und erlebbare Verbesserungen im 
Prozess motivieren. Wichtig sind der Vertrauensaufbau, die transparente Kom-
munikation und die Möglichkeit zur Mitgestaltung, um Demotivation und 
innere Kündigungen zu verhindern.
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MODERNE ARBEITSMITTEL
SORGEN FÜR WERTSCHÄTZUNG IM OP!

Seite 17

Welcher CEO hätte heutzutage Freude daran, sein Tagesgeschä� mit einem antiken 

Drehwahl-Telefon abzuwickeln? 87 Prozent der OP-Krä�e bestätigen, dass gute Medi-

cal-Produkte im OP ein Zeichen der Wertschätzung sind. Doch nur 4 Prozent berichten, 

dass ihre Anforderungen vollkommen mit berücksichtigt werden.



12% nein, gar nicht

32% 
nein, kaum

32% 
teilweise

17% ja, überwiegend

6% ja, vollkommen

Gute Arbeitsmaterialien senken die Arbeitsbelastung 

93 Prozent der OP-Krä�e bestätigen, dass die Auswahl und die Bereitstellung 
der Medical-Produkte einen sehr hohen/hohen Einfluss auf die Arbeitsbelas-
tung im OP haben. Ebenso wie ein Koch ein geeignetes Messer, ein Friseur eine 
scharfe Schere und ein Angestellter einen schnellen PC benötigt, um gut, 
schnell und erfolgreich arbeiten zu können, benötigen OP-Krä�e geeignete 
Medical-Produkte, die den OP-Alltag ermöglichen und erleichtern. In den o�e-
nen Kommentarfeldern berichten OP-Krä�e von mangelnder Digitalisierung 
und veralteten OP-Programmen als Ursachen der starken Arbeitsbelastung. 
Darüber hinaus bestätigen 78 Prozent, dass die Prozess-, Organisations- und 
Einkaufsverantwortlichen die praktischen Herausforderungen im OP gar nicht 
oder nur teilweise kennen.

Frage: Kennen die Prozess-, Organisations- und Einkaufsverantwortlichen 
die praktischen Herausforderungen im OP?

Obwohl gute Arbeitsmaterialien so wichtig sind, berichten nur 36 Prozent der 
OP-Krä�e, dass ihre Anforderungen an Arbeitsmaterialien bei der Auswahl 
komplett oder überwiegend berücksichtigt werden. 44 Prozent finden teilwei-
se und 20 Prozent gar kein oder nur selten Gehör.

Diese Diskrepanz wirkt sich auf die Sicherheit, die Hygiene und die Schnellig-
keit bei der täglichen Arbeit aus. 98 Prozent bestätigen, dass die Qualität der 
Medical-Produkte maßgeblich für die Qualität der geleisteten Arbeit ist.

„Bei uns muss jedes Teil einzeln gescannt werden, doch wir 
haben schlechte Betriebssysteme und OP Programme.“

Frage: Werden Ihre speziellen Anforderungen bei der Auswahl von Arbeits-
materialien für Ihre Arbeitsprozesse berücksichtigt?

Warum der Chef im OP willkommen sein sollte

Budget und Personalentscheider sind gut beraten, selbst einmal den OP-Kittel 
anzuziehen und sich ihr eigenes Bild von der Situation und den Abläufen im OP 
zu machen. Nur so entsteht ein gegenseitiges und ganzheitliches Verständnis, 
um die richtigen Zukun�sentscheidungen zu tre�en.

Seite 18



4% nein, gar nicht

16% 
nein, 
selten

44% 
teilweise

32% 
ja, meistens

4% Ja, vollkommen

Gute Arbeitsmaterialien senken die Arbeitsbelastung 

93 Prozent der OP-Krä�e bestätigen, dass die Auswahl und die Bereitstellung 
der Medical-Produkte einen sehr hohen/hohen Einfluss auf die Arbeitsbelas-
tung im OP haben. Ebenso wie ein Koch ein geeignetes Messer, ein Friseur eine 
scharfe Schere und ein Angestellter einen schnellen PC benötigt, um gut, 
schnell und erfolgreich arbeiten zu können, benötigen OP-Krä�e geeignete 
Medical-Produkte, die den OP-Alltag ermöglichen und erleichtern. In den o�e-
nen Kommentarfeldern berichten OP-Krä�e von mangelnder Digitalisierung 
und veralteten OP-Programmen als Ursachen der starken Arbeitsbelastung. 
Darüber hinaus bestätigen 78 Prozent, dass die Prozess-, Organisations- und 
Einkaufsverantwortlichen die praktischen Herausforderungen im OP gar nicht 
oder nur teilweise kennen.

Frage: Kennen die Prozess-, Organisations- und Einkaufsverantwortlichen 
die praktischen Herausforderungen im OP?

Obwohl gute Arbeitsmaterialien so wichtig sind, berichten nur 36 Prozent der 
OP-Krä�e, dass ihre Anforderungen an Arbeitsmaterialien bei der Auswahl 
komplett oder überwiegend berücksichtigt werden. 44 Prozent finden teilwei-
se und 20 Prozent gar kein oder nur selten Gehör.

Diese Diskrepanz wirkt sich auf die Sicherheit, die Hygiene und die Schnellig-
keit bei der täglichen Arbeit aus. 98 Prozent bestätigen, dass die Qualität der 
Medical-Produkte maßgeblich für die Qualität der geleisteten Arbeit ist.

„Bei uns muss jedes Teil einzeln gescannt werden, doch wir 
haben schlechte Betriebssysteme und OP Programme.“

Frage: Werden Ihre speziellen Anforderungen bei der Auswahl von Arbeits-
materialien für Ihre Arbeitsprozesse berücksichtigt?

Warum der Chef im OP willkommen sein sollte

Budget und Personalentscheider sind gut beraten, selbst einmal den OP-Kittel 
anzuziehen und sich ihr eigenes Bild von der Situation und den Abläufen im OP 
zu machen. Nur so entsteht ein gegenseitiges und ganzheitliches Verständnis, 
um die richtigen Zukun�sentscheidungen zu tre�en.
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MODERNE LOGISTIKLÖSUNGEN
VERBESSERN DIE STANDARDISIERUNG
UND DIE EFFIZIENZ

Seite 20

Wer Milch trinken möchte, muss keinen Kuhstall kaufen. Ein in Gri� ins Kühlregal des 

nächsten Supermarktes, und Sie haben die Milch in gewünschter Menge, Fettstufe und 

Qualität zur Hand.

Diese Form der Standardisierung ist auch bei der OP-Vorbereitung möglich. Allerdings 

muss der Großteil der OP-Krä�e (41 Prozent) je nach OP bis zu 100 Einzelteile aus dem 

Fein- oder Zentrallager zusammensuchen − ein zeitaufwändiger Prozess für das über-

lastete Personal.



OP-Sets und Fallwagen sind immer noch die Ausnahme

Die Mehrheit − 41 Prozent der OP-Krä�e − bestätigt, dass sie für die OP-Vorbe-
reitung die erforderlichen Einzelteile (je nach OP bis zu 100) händisch aus dem 
Zentral- und Feinlager zusammensuchen müssen. Eine Standardisierung mit-
tels Fallwagen liegt bei 9 Prozent der OP-Krä�e vor, 11 Prozent arbeiten mit 
Rüsträumen. 18 Prozent arbeiten mit standardisierten OP-Sets und 17 Prozent 
können auf individualisierte OP-Komplettsets zurückgreifen, die speziell auf 
die Bedürfnisse und Standards der Klinik sowie auf die gängigen OP-Eingri�e 
zugeschnitten sind.

Frage: Wie ist die OP-Vorbereitung in Ihrem Krankenhaus organisiert?

Teilweise werden auch unterschiedliche Vorgehensweisen miteinander kombi-
niert. Eine OP-Kra� schreibt: „Etwas von allem. Dazu ist der OP-Trakt groß und 
verschachtelt, und das Material für eine OP in allen Ecken des Traktes verteilt.“ 
Einige müssen die Einzelteile in mehreren Etagen zusammensuchen. In ande-
ren Fällen werden die Medical-Produkte durch das OP-Personal am Abend 
vorher vorbereitet, was ebenfalls eine zeitliche Zusatzbelastung darstellt. 

5% Sonstiges

11% die Medicalprodukte werden 
in Rüsträumen zusammengestellt

17% die Medicalprodukte 
werden durch individualisierte 
OP-Set-Konzepte zusammengestellt

18% die Medicalprodukte werden 
durch Standard-OP-Set-Konzepte
 zusammengestellt

9% die Medicalprodukte werden 
gemäß Fallwagen-Konzept außerhalb 
des OPs zusammengestellt

41% die Medicalprodukte werden händisch 
aus dem Fein-/Zentrallager zusamengesucht

Andere wiederum richten die OPs morgens vor OP-Beginn; sie berichten von 
Herausforderungen und Zusatzaufwänden, wenn existierende Stan-
dard-OP-Sets mangelha� gepackt sind oder unbrauchbare Medical-Produkte 
enthalten.

Herausforderungen beim Fallwagen

Werden OPs mit dem Fallwagen vorbereitet, berichtet der Großteil der Befrag-
ten (53 Prozent), dass im Durchschnitt 10 bis 20 Teile wie Nahtmaterial und 
weitere Sterilprodukte nachgerüstet werden müssen. Bei 33 Prozent sind es 
weniger als 10 Teile, bei 16 Prozent 20 bis 30 Teile.

Da die Fallwagen Personalressourcen binden, sind sehr gute Organisations-
strukturen und Abläufe essentiell, damit diese Form der Materiallogistik auch 
in Bereitscha�sdiensten, am Wochenende und bei Notfall-Eingri�en sicher-ge-
stellt ist. In 38 Prozent der Fälle funktioniert diese Materiallogistik, in 62 Fällen 
nicht oder nur teilweise.

Frage: Stehen Ihnen in Bereitscha�sdiensten, am Wochenende und für 
Notfall-OPs immer die geeigneten Fallwägen zur Verfügung?
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OP-Sets und Fallwagen sind immer noch die Ausnahme

Die Mehrheit − 41 Prozent der OP-Krä�e − bestätigt, dass sie für die OP-Vorbe-
reitung die erforderlichen Einzelteile (je nach OP bis zu 100) händisch aus dem 
Zentral- und Feinlager zusammensuchen müssen. Eine Standardisierung mit-
tels Fallwagen liegt bei 9 Prozent der OP-Krä�e vor, 11 Prozent arbeiten mit 
Rüsträumen. 18 Prozent arbeiten mit standardisierten OP-Sets und 17 Prozent 
können auf individualisierte OP-Komplettsets zurückgreifen, die speziell auf 
die Bedürfnisse und Standards der Klinik sowie auf die gängigen OP-Eingri�e 
zugeschnitten sind.

Frage: Wie ist die OP-Vorbereitung in Ihrem Krankenhaus organisiert?

Teilweise werden auch unterschiedliche Vorgehensweisen miteinander kombi-
niert. Eine OP-Kra� schreibt: „Etwas von allem. Dazu ist der OP-Trakt groß und 
verschachtelt, und das Material für eine OP in allen Ecken des Traktes verteilt.“ 
Einige müssen die Einzelteile in mehreren Etagen zusammensuchen. In ande-
ren Fällen werden die Medical-Produkte durch das OP-Personal am Abend 
vorher vorbereitet, was ebenfalls eine zeitliche Zusatzbelastung darstellt. 

Andere wiederum richten die OPs morgens vor OP-Beginn; sie berichten von 
Herausforderungen und Zusatzaufwänden, wenn existierende Stan-
dard-OP-Sets mangelha� gepackt sind oder unbrauchbare Medical-Produkte 
enthalten.

Herausforderungen beim Fallwagen

Werden OPs mit dem Fallwagen vorbereitet, berichtet der Großteil der Befrag-
ten (53 Prozent), dass im Durchschnitt 10 bis 20 Teile wie Nahtmaterial und 
weitere Sterilprodukte nachgerüstet werden müssen. Bei 33 Prozent sind es 
weniger als 10 Teile, bei 16 Prozent 20 bis 30 Teile.

Da die Fallwagen Personalressourcen binden, sind sehr gute Organisations-
strukturen und Abläufe essentiell, damit diese Form der Materiallogistik auch 
in Bereitscha�sdiensten, am Wochenende und bei Notfall-Eingri�en sicher-ge-
stellt ist. In 38 Prozent der Fälle funktioniert diese Materiallogistik, in 62 Fällen 
nicht oder nur teilweise.

Frage: Stehen Ihnen in Bereitscha�sdiensten, am Wochenende und für 
Notfall-OPs immer die geeigneten Fallwägen zur Verfügung?

38% 
nein

25% 
manchmal

38% 
ja
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Im Vergleich zum händischen Zusammensuchen aus dem Zentrallager sind 64 
Prozent der OP-Krä�e mit dem Fallwagen zufrieden. Die verbleibenden 36 Pro-
zent beklagen, dass häufig falsche Wagen kommen, die Wagen falsch gepackt 
werden, zu viele Medical-Produkte fehlen und es häufig zu Engpässen kommt, 
da das Fallwagen-Konzept geschultes Personal erfordert und knappe Perso-
nalressourcen bindet. Wartezeiten entstehen, wenn das Feinlager bei Notein-
gri�en nicht hinterherkommt. Andere OP-Krä�e sind unzufrieden, weil in 
ihrem OP-Betrieb die Fallwagen von unqualifizierten Krä�en gepackt sowie 
fehlerha� vorbereitet werden, was bei komplizierten Eingri�en und in Notfall-
situationen einen zusätzlichen Stressfaktor im OP darstellt.

„Bei Notfällen kommt der Fallwagen nicht rechtzeitig an.“

Abends, in Urlaubs- und Erkältungszeiten oder bei Wochenenddiensten 
müssen die OP-Krä�e die Einzelteile doch wieder händisch selbst zusammen-
suchen. Die Material-Logistik funktioniert nicht, wenn die Operateure sich 
nicht im Vorfeld auf festgelegte Standards einigen. Eine OP-Kra� schreibt, dass 
das Fallwagen-Konzept in der Praxis Probleme verursacht, weil jeder Opera-
teur seine Extrawünsche hat. Dieser Kommentar beweist, wie wichtig es ist, im 
Vorfeld die nötigen Vorbereitungen zu tre�en, um Standardisierungen und Ent-
lastungen durch die Materiallogistik zu ermöglichen.

Fallwägen sind nicht die optimale Lösung … 
„weil bei uns jeder Operateur seine Extrawünsche hat“

Die Dauer der Anpassungen variiert von Krankenhaus zu Krankenhaus. Ein 
Viertel der OP-Krä�e berichtet, dass Fallwagen-Anpassungen direkt am nächs-
ten Tag vorgenommen werden. 

Bei 34 Prozent dauert es eine Woche und bei 41 Prozent dauern die Anpassun-
gen länger. Anpassungen sind wichtig, da das Fehler- und Pannenrisiko steigt, 
wenn die Standards bei Fallwägen nicht passen.

Frage: Wie beurteilen Sie das Fehler- und Pannenrisiko, wenn die Stan-
dards bei den Fallwagen nicht passen, weil z. B. Anpassungen nicht durch-
geführt werden?

Diese Antworten zeigen, dass Kliniken, die auf das Fallwagen-Konzept setzen, 
eine ausreichende Anzahl gut geschulter Personalkrä�e auch an Wochenen-
den, in Urlaubszeiten und in Bereitscha�sdiensten sicherstellen müssen, 
damit die Fallwagen-Logistik nicht holpert, sondern rollt. Diese Personalkos-
ten sollten in die Budgetrechnungen mit einfließen, um aussagekrä�ige Kos-
ten-Nutzen-Rechnungen aufzustellen und im Hinblick auf die Personalentlas-
tung im OP zukun�sfähige Entscheidungen zu tre�en.
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5% kein Fehler- und Pannenrisiko

38% 
geringes Fehler- 
und Pannenrisiko

43% 
großes Fehler- 
und Pannenrisikio

14% sehr großes Fehler- und Pannenrisiko

Im Vergleich zum händischen Zusammensuchen aus dem Zentrallager sind 64 
Prozent der OP-Krä�e mit dem Fallwagen zufrieden. Die verbleibenden 36 Pro-
zent beklagen, dass häufig falsche Wagen kommen, die Wagen falsch gepackt 
werden, zu viele Medical-Produkte fehlen und es häufig zu Engpässen kommt, 
da das Fallwagen-Konzept geschultes Personal erfordert und knappe Perso-
nalressourcen bindet. Wartezeiten entstehen, wenn das Feinlager bei Notein-
gri�en nicht hinterherkommt. Andere OP-Krä�e sind unzufrieden, weil in 
ihrem OP-Betrieb die Fallwagen von unqualifizierten Krä�en gepackt sowie 
fehlerha� vorbereitet werden, was bei komplizierten Eingri�en und in Notfall-
situationen einen zusätzlichen Stressfaktor im OP darstellt.

„Bei Notfällen kommt der Fallwagen nicht rechtzeitig an.“

Abends, in Urlaubs- und Erkältungszeiten oder bei Wochenenddiensten 
müssen die OP-Krä�e die Einzelteile doch wieder händisch selbst zusammen-
suchen. Die Material-Logistik funktioniert nicht, wenn die Operateure sich 
nicht im Vorfeld auf festgelegte Standards einigen. Eine OP-Kra� schreibt, dass 
das Fallwagen-Konzept in der Praxis Probleme verursacht, weil jeder Opera-
teur seine Extrawünsche hat. Dieser Kommentar beweist, wie wichtig es ist, im 
Vorfeld die nötigen Vorbereitungen zu tre�en, um Standardisierungen und Ent-
lastungen durch die Materiallogistik zu ermöglichen.

Fallwägen sind nicht die optimale Lösung … 
„weil bei uns jeder Operateur seine Extrawünsche hat“

Die Dauer der Anpassungen variiert von Krankenhaus zu Krankenhaus. Ein 
Viertel der OP-Krä�e berichtet, dass Fallwagen-Anpassungen direkt am nächs-
ten Tag vorgenommen werden. 

Bei 34 Prozent dauert es eine Woche und bei 41 Prozent dauern die Anpassun-
gen länger. Anpassungen sind wichtig, da das Fehler- und Pannenrisiko steigt, 
wenn die Standards bei Fallwägen nicht passen.

Frage: Wie beurteilen Sie das Fehler- und Pannenrisiko, wenn die Stan-
dards bei den Fallwagen nicht passen, weil z. B. Anpassungen nicht durch-
geführt werden?

Diese Antworten zeigen, dass Kliniken, die auf das Fallwagen-Konzept setzen, 
eine ausreichende Anzahl gut geschulter Personalkrä�e auch an Wochenen-
den, in Urlaubszeiten und in Bereitscha�sdiensten sicherstellen müssen, 
damit die Fallwagen-Logistik nicht holpert, sondern rollt. Diese Personalkos-
ten sollten in die Budgetrechnungen mit einfließen, um aussagekrä�ige Kos-
ten-Nutzen-Rechnungen aufzustellen und im Hinblick auf die Personalentlas-
tung im OP zukun�sfähige Entscheidungen zu tre�en.
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Warum OP-Set nicht gleich OP-Set ist

Die befragten OP-Krä�e bestätigen, dass es bei den eingesetzten OP-Sets 
große Unterschiede im Hinblick auf Standardisierung, Individualisierung und 
Qualität der gepackten Einzelmaterialien gibt. Je nach Qualität der verwende-
ten Sets rüsten 97 Prozent der OP-Krä�e im Falle der OP-Set-Logistik noch Ein-
zelteile nach.

Ich wünsche mir … 
„nicht immer die billigsten Produkte zu nutzen, da die Qualität 

schlechter ist und nicht immer sinnvoll.“

Damit die OP-Set-Logistik die OP-Krä�e entlastet, sollten die OP-Sets so konzi-
piert sein, dass nichts oder nur wenige Einzelteile nachgerüstet werden 
müssen und OP-Krä�e den OP-Tisch ohne Springer richten können. Das ist nur 
bei 13 Prozent der Befragten der Fall, 87 Prozent brauchen trotz OP-Set-Logis-
tik einen Springer. Im o�enen Kommentarfeld gaben die OP-Krä�e an, dass in 
einigen Sets sogar Tischbezüge und Kittel für die Instrumentierenden fehlen. 
Es leuchtet ein, dass derartige Sets im Einkauf höchstwahrscheinlich günstig 
sind, jedoch für OP-Krä�e keine Entlastung darstellen. Eine OP-Kra� gibt an, 
dass trotz OP-Set 80 Prozent der benötigten Einzelteile fehlen.

„Im Set fehlt 80 Prozent von dem was noch benötigt
wird an Einmal-Material.“

Hersteller qualitativ hochwertiger OP-Sets sollten zum Ziel haben, die Perso-
nalressourcen im OP um 30 Prozent zu entlasten. Die Realität zeigt, dass die 
vorhandenen Entlastungspotentiale noch nicht voll ausgeschöp� werden.
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1% mehr als 60 Minuten

1% 50 bis 60 Minuten

0% 40 bis 50 Minuten

3% 30 bis 40 Minuten
24% 
20 bis 30 
Minuten

72% 
weniger als 
20 Minuten

Frage: Wie hoch schätzen Sie Ihre zeitliche Entlastung pro OP durch den 
Einsatz von OP-Sets ein?

In der OP-Set-Logistik gaben die OP-Krä�e im Kommentarfeld an, dass sie sich 
eine höhere Individualisierung der OP-Sets wünschen und dass bei der Aus-
wahl die Argumente und Bedürfnisse der Mitarbeiter berücksichtigt werden. 
Viele OP-Krä�e möchten Komplett-Sets für alle gängigen OPs. Sie bestätigen 
allerdings auch, dass im Vorfeld Strukturen gescha�en werden müssen, damit 
die Logistik reibungslos funktionieren kann. Maßgeblich für den Erfolg ist, dass 
alle Operateure sich auf verbindliche Standards einigen.

„OP-Sets machen bei durchstrukturierten Abläufen Sinn.“

Ein Praxisbezug ist wichtig. Eine OP-Kra� wünscht sich, „dass Vertreter der 
OP-Set-Firma einfach mal in den OP kommen und den Sinn verstehen, wieso 
und weshalb die Sets neu bestückt werden müssen“. Idealerweise sollten die 
Sets alle Materialien enthalten und bei Bedarf schnell Anpassungen vorgenom-
men werden können. 

Schwankungen in der Qualität der Einzelmaterialien sind bei einigen 
OP-Set-Herstellern ebenfalls an der Tagesordnung.

„Ich wünsche mir Anpassung der Sets nach
Bedarf des OPs und nicht der Krankenhausleitung.“ 

Standardisierungen erleichtern den Arbeitsalltag, vergleichbar wie beim Auto-
fahren mit Navigationsgerät. Zu Recht geben einige OP-Krä�e zu bedenken, 
dass die Kompetenz, ohne OP-Set zu operieren, trotz aller Entlastung und 
Erleichterung durch OP-Sets nicht verloren gehen, sondern auch weiterhin 
trainiert und erhalten bleiben sollte.

Einige OP-Krä�e denken im Sinne des Krankenhauses weiter. Sie wünschen 
sich einen Einblick in die Arbeitsweisen anderer Häuser, um neue Ideen zu 
sammeln sowie Arbeitsabläufe und Materialeinsätze zu optimieren.

„Der Grund für Mehraufwand sind schlechtere
Sets und billige Einmalmaterialien“ 

Fazit: Bei OP-Set-Lösungen ist es essentiell, im Vorfeld die tatsächlichen Quali-
täten sowie den Betreuungsservice kritisch zu prüfen und keine Äpfel mit 
Birnen zu vergleichen. OP-Krä�e sollten befragt werden, da sie den Praxisalltag 
kennen und beurteilen können, welche Investitionen sinnvoll sind. So wie ein 
Kleinwagen nicht mit einem Mittelklassewagen zu vergleichen ist, ist auch 
OP-Set nicht gleich OP-Set.

In puncto Entlastung, Schnelligkeit und Sicherheit ist es maßgeblich, welche 
Materialien OP-Krä�e zur Verfügung gestellt bekommen. Gute OP-Sets sollten 
ein Entlastungspotential von 30 Prozent gewährleisten und sich auch bei 
höheren Einkaufskosten durch die Schonung der kostbaren Personalressour-
cen rechnen. Um eine wirtscha�liche Logistik-Entscheidung zu tre�en ist es 
erforderlich, die Personalkosten in die Kosten-Nutzen-Rechnung mit einzukal-
kulieren.

Seite 26



Frage: Wie hoch schätzen Sie Ihre zeitliche Entlastung pro OP durch den 
Einsatz von OP-Sets ein?

In der OP-Set-Logistik gaben die OP-Krä�e im Kommentarfeld an, dass sie sich 
eine höhere Individualisierung der OP-Sets wünschen und dass bei der Aus-
wahl die Argumente und Bedürfnisse der Mitarbeiter berücksichtigt werden. 
Viele OP-Krä�e möchten Komplett-Sets für alle gängigen OPs. Sie bestätigen 
allerdings auch, dass im Vorfeld Strukturen gescha�en werden müssen, damit 
die Logistik reibungslos funktionieren kann. Maßgeblich für den Erfolg ist, dass 
alle Operateure sich auf verbindliche Standards einigen.

„OP-Sets machen bei durchstrukturierten Abläufen Sinn.“

Ein Praxisbezug ist wichtig. Eine OP-Kra� wünscht sich, „dass Vertreter der 
OP-Set-Firma einfach mal in den OP kommen und den Sinn verstehen, wieso 
und weshalb die Sets neu bestückt werden müssen“. Idealerweise sollten die 
Sets alle Materialien enthalten und bei Bedarf schnell Anpassungen vorgenom-
men werden können. 

Schwankungen in der Qualität der Einzelmaterialien sind bei einigen 
OP-Set-Herstellern ebenfalls an der Tagesordnung.

„Ich wünsche mir Anpassung der Sets nach
Bedarf des OPs und nicht der Krankenhausleitung.“ 

Standardisierungen erleichtern den Arbeitsalltag, vergleichbar wie beim Auto-
fahren mit Navigationsgerät. Zu Recht geben einige OP-Krä�e zu bedenken, 
dass die Kompetenz, ohne OP-Set zu operieren, trotz aller Entlastung und 
Erleichterung durch OP-Sets nicht verloren gehen, sondern auch weiterhin 
trainiert und erhalten bleiben sollte.

Einige OP-Krä�e denken im Sinne des Krankenhauses weiter. Sie wünschen 
sich einen Einblick in die Arbeitsweisen anderer Häuser, um neue Ideen zu 
sammeln sowie Arbeitsabläufe und Materialeinsätze zu optimieren.

„Der Grund für Mehraufwand sind schlechtere
Sets und billige Einmalmaterialien“ 

Fazit: Bei OP-Set-Lösungen ist es essentiell, im Vorfeld die tatsächlichen Quali-
täten sowie den Betreuungsservice kritisch zu prüfen und keine Äpfel mit 
Birnen zu vergleichen. OP-Krä�e sollten befragt werden, da sie den Praxisalltag 
kennen und beurteilen können, welche Investitionen sinnvoll sind. So wie ein 
Kleinwagen nicht mit einem Mittelklassewagen zu vergleichen ist, ist auch 
OP-Set nicht gleich OP-Set.

In puncto Entlastung, Schnelligkeit und Sicherheit ist es maßgeblich, welche 
Materialien OP-Krä�e zur Verfügung gestellt bekommen. Gute OP-Sets sollten 
ein Entlastungspotential von 30 Prozent gewährleisten und sich auch bei 
höheren Einkaufskosten durch die Schonung der kostbaren Personalressour-
cen rechnen. Um eine wirtscha�liche Logistik-Entscheidung zu tre�en ist es 
erforderlich, die Personalkosten in die Kosten-Nutzen-Rechnung mit einzukal-
kulieren.
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Frage: Wie hoch schätzen Sie Ihre zeitliche Entlastung pro OP durch den 
Einsatz von OP-Sets ein?

In der OP-Set-Logistik gaben die OP-Krä�e im Kommentarfeld an, dass sie sich 
eine höhere Individualisierung der OP-Sets wünschen und dass bei der Aus-
wahl die Argumente und Bedürfnisse der Mitarbeiter berücksichtigt werden. 
Viele OP-Krä�e möchten Komplett-Sets für alle gängigen OPs. Sie bestätigen 
allerdings auch, dass im Vorfeld Strukturen gescha�en werden müssen, damit 
die Logistik reibungslos funktionieren kann. Maßgeblich für den Erfolg ist, dass 
alle Operateure sich auf verbindliche Standards einigen.

„OP-Sets machen bei durchstrukturierten Abläufen Sinn.“

Ein Praxisbezug ist wichtig. Eine OP-Kra� wünscht sich, „dass Vertreter der 
OP-Set-Firma einfach mal in den OP kommen und den Sinn verstehen, wieso 
und weshalb die Sets neu bestückt werden müssen“. Idealerweise sollten die 
Sets alle Materialien enthalten und bei Bedarf schnell Anpassungen vorgenom-
men werden können. 

Schwankungen in der Qualität der Einzelmaterialien sind bei einigen 
OP-Set-Herstellern ebenfalls an der Tagesordnung.

„Ich wünsche mir Anpassung der Sets nach
Bedarf des OPs und nicht der Krankenhausleitung.“ 

Standardisierungen erleichtern den Arbeitsalltag, vergleichbar wie beim Auto-
fahren mit Navigationsgerät. Zu Recht geben einige OP-Krä�e zu bedenken, 
dass die Kompetenz, ohne OP-Set zu operieren, trotz aller Entlastung und 
Erleichterung durch OP-Sets nicht verloren gehen, sondern auch weiterhin 
trainiert und erhalten bleiben sollte.

Einige OP-Krä�e denken im Sinne des Krankenhauses weiter. Sie wünschen 
sich einen Einblick in die Arbeitsweisen anderer Häuser, um neue Ideen zu 
sammeln sowie Arbeitsabläufe und Materialeinsätze zu optimieren.

„Der Grund für Mehraufwand sind schlechtere
Sets und billige Einmalmaterialien“ 

Fazit: Bei OP-Set-Lösungen ist es essentiell, im Vorfeld die tatsächlichen Quali-
täten sowie den Betreuungsservice kritisch zu prüfen und keine Äpfel mit 
Birnen zu vergleichen. OP-Krä�e sollten befragt werden, da sie den Praxisalltag 
kennen und beurteilen können, welche Investitionen sinnvoll sind. So wie ein 
Kleinwagen nicht mit einem Mittelklassewagen zu vergleichen ist, ist auch 
OP-Set nicht gleich OP-Set.

In puncto Entlastung, Schnelligkeit und Sicherheit ist es maßgeblich, welche 
Materialien OP-Krä�e zur Verfügung gestellt bekommen. Gute OP-Sets sollten 
ein Entlastungspotential von 30 Prozent gewährleisten und sich auch bei 
höheren Einkaufskosten durch die Schonung der kostbaren Personalressour-
cen rechnen. Um eine wirtscha�liche Logistik-Entscheidung zu tre�en ist es 
erforderlich, die Personalkosten in die Kosten-Nutzen-Rechnung mit einzukal-
kulieren.
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74 Prozent der OP-Krä�e wünschen sich mehr Transparenz bei den Kosten und Erlösen. 

38 Prozent wissen nicht einmal, ob ihr OP schwarze oder rote Zahlen schreibt.

Seite 29

MOTIVATION DURCH TRANSPARENZ
UND MITBESTIMMUNGSRECHT

Frage: Würde das Wissen um Transparenz bei den Kosten und Erlösen Ihr 
tägliches Tun beeinflussen?

Diese o�ene Frage wurde im Rahmen der JR-Personalstudie gestellt; die um-
fangreichen Antworten lassen auf eine hohe Emotionalität bei diesem Thema 
schließen. Viele OP-Krä�e schildern ihr Bemühen, trotz fehlender Transparenz 
umweltbewusst, ökonomisch und medizinisch sinnvolle Entscheidungen zu 
tre�en. Folgende Antworten, wie Transparenz das Handeln beeinflussen 
würde, wurden in Clustern zusammengefasst:

� Minimierung von Verschwendung.
OP-Krä�e bestätigen, dass Einmalmaterialien häufig sicherheitshalber 
geö�net werden, da Kosten-Nutzen-Relationen nicht beachtet werden, 
weil kein Wissen über Preisstrukturen vorhanden ist.

� Bewusstsein und Wertschätzung für Arbeitsmittel.
Preise ermöglichen es, den Wert unterschiedlicher Arbeitsmittel richtig 
einzuschätzen und die richtigen Entscheidungen zu tre�en.

� Wirtscha�liches Interesse.
OP-Krä�e bestätigen den Wunsch, ökonomische Zusammenhänge zu ver-
stehen, um zum Wohl der Klinik wirtscha�lich, nachhaltig und medizi-
nisch sinnvoll zu handeln. 

„Jeder, der seine Arbeit mit Leidenschaft ausübt,
wünscht sich, dass diese auf ganzer Linie erfolgreich ist.“

� Lösungsdenken.
Optimierung von Abläufen wird durch Verständnis der Zusammenhänge 
ermöglicht, da Kostentransparenz Argumentations- und Entscheidungs-
grundlagen bietet, um Alternativen und Lösungsansätze zu finden.

� Bevollmächtigung.
Bevollmächtigung zu besserem und wirtscha�licherem Arbeiten sowie zu 
einer besseren Produktauswahl und zu situationsgerechtem Handeln bei 
gleichbleibender Patientensicherheit.

� Wertschätzung für OP-Krä�e.
Information und Miteinbeziehen als Anerkennung; durch o�ene und ehr-
liche Atmosphäre sowie durch Berücksichtigung des Fachwissens von 
OP-Krä�en Gefühl von Wichtigkeit und Gleichberechtigung.

„Durch Transparenz würde ich mich in meiner Arbeit mehr 
wertgeschätzt fühlen. Zwar kann ich in meiner Tätigkeit nur 

einen geringen Beitrag dazu leisten, dennoch hat jedes
noch so kleine Zahnrad seine Funktion, ohne die das

System scheitern würde.“ 

� Selbstbewusstsein.
Steigerung der eigenen Kompetenz; wissen, was die eigene Arbeit bewirkt 
und wert ist.

� Mitbestimmung.
Sparen am richtigen statt am falschen Ende; durch Kostenkenntnis und 
Nutzung von Einsparpotentialen besteht die Möglichkeit, schlechte Billig-
ware durch Qualitätsprodukte zu ersetzen.

� Arbeitsplatzsicherung.
Arbeitsplatzsicherung durch wirtscha�lich nachhaltiges und kostenbe-
wusstes Handeln. Vermeiden von Gehalts- und Personalkürzungen. 

� Verständnis und Auflösung innerer Widerstände.
Überstunden sowie unliebsame Entscheidungen und Veränderungen von 
Vorgesetzten könnten besser ertragen werden.

� Vertrauen.
Maßnahmen gegen Misstrauen und die Vermutung, dass die Kliniken die 
Zufriedenheit der Aktionäre über das Wohl der Menschen stellen.

� Gegenseitige Ermahnung und Erinnerung.
Kostensensibilisierung und Schulung von Auszubildenden, neuen Mitar-
beitern und Kollegen.

� Argumentationsgrundlage.
Argumentationsgrundlage gegenüber Sonderwünschen von Ärzten.

� Motivation.
Wissen, was mit dem Erlös passiert und ob sparsames Verhalten dem 
OP-Betrieb, den Patienten und den OP-Krä�en zugutekommt; Wunsch, zu 
einem besseren Ergebnis beizutragen.

� Selbstreflektion und Selbstwirksamkeit.
Erkennen, was das eigene Handeln für die Wirtscha�lichkeit des OPs 
bedeutet und wie man zur Wirtscha�lichkeit beitragen kann.

Einige OP-Krä�e gehen noch weiter und geben an, dass sie sich einen eigenen 
Verfügungsrahmen wünschen würden, um sinnvolle Neuanscha�ungen 
planen und realisieren zu können.

Allerdings gibt es auch kritische Stimmen. „Ich arbeite in der Pflege und nicht im 
Finanzbereich“, schreibt eine OP-Kra�. Andere befürchten, dass das Wissen um 
Kosten weitere Sparzwänge zur Folge haben und zulasten der Patientensicher-
heit gehen könnte. Sie beklagen, dass Gewinne den Aktionären und nicht dem 
OP-Team, den Patienten oder dem OP-Betrieb zugutekämen.

Viele befürchten, dass die Sicherheitsstandards durch Sparmaßnahmen weiter 
sinken, beispielsweise durch den Einsatz ungeschulter Putz- und Pflegekrä�e. 
Viele OP-Krä�e klingen resigniert und schreiben, dass sie sowieso keinen Ein-
fluss nehmen können:

„Es geht nur um Einsparungen; es ist egal, wie sehr man sich anstrengt 
und wie wirtscha�lich man arbeitet. Man nimmt einem alles weg, was 
etwas kostet, und achtet nur auf die Ausgaben, ganz gleich ob die Pati-
entenversorgung darunter leidet.“

„Ich möchte nicht, dass mein Klinikum Minuszahlen schreibt. Doch 
strebe ich nicht die nächstgrößte Rendite an, da meiner Meinung nach 
ein Krankenhaus nicht, so wie es o�iziell ist, ein Wirtscha�sunterneh-
men ist, sondern eher ein Beitrag zur Gemeinscha�.“

„Die Erlöse werden zu meiner Verärgerung nur zu einem geringen Teil in 
die Modernisierung der Krankenhäuser bzw. zur Personalaufstockung 
(zur Entlastung der Mitarbeiter) eingesetzt. Deshalb ist mein Interesse 
diesbezüglich eher gering.“

„Ich spare an Materialien, bei denen ich es für sinnvoll erachte, aber 
dünnere Bauchtücher oder billigere Endobags halte ich für sicherheits-
gefährdend. Ich setze mich in meinem Krankenhaus dafür ein, diese 
Sparmaßnahmen wieder rückgängig zu machen. Am Personal zu 
sparen ist eine Sache, aber auch an der Patientensicherheit zu sparen 
geht wirklich zu weit!“

Kliniken scha�en Abhilfe und sorgen für Verständnis, indem sie Entscheidun-
gen erläutern und Transparenz über wirtscha�liche Zusammenhänge schaf-
fen. Im Sinne der Mitarbeitermotivation sollten wirtscha�liche Zusammenhän-
ge kein Hoheitswissen mehr sein!



13% 
nein, 
gar nicht

38% 
nein, selten

39% 
teilweise

7% ja, meistens

2% ja, vollkommen

Warum Information und Transparenz das Verständnis fördern 

OP-Krä�e haben kaum Einfluss auf ihren Arbeitsplatz. Nur 9 Prozent haben 
vollkommen oder zumindest meistens die Möglichkeit, auf Prozess- und Orga-
nisationsentscheidungen Einfluss zu nehmen. 39 Prozent haben zumindest 
teilweise Einfluss. Allerdings hat die Mehrheit (51 Prozent) nur selten oder gar 
keinen Einfluss auf Prozess- und Organisationsentscheidungen im OP. Sie 
muss mit den Vorgaben zurechtkommen, die häufig jenseits des OPs von Ent-
scheidern am Schreibtisch getro�en werden. Ohne Erläuterungen sind innere 
Kündigungen die Folge, wie die o�enen Kommentare belegen.

Frage: Haben Sie Einfluss auf Prozess- und Organisationsentscheidungen?

Grube zwischen Medizin und Wirtscha�: Ökonomie ist immer noch
Hoheitswissen

Lediglich 10 Prozent der OP-Krä�e beurteilen die Informationspolitik Ihres 
Arbeitgebers als ausreichend und bestätigen, genügend Transparenz über 
wirtscha�liche Zusammenhänge zu erhalten. 37 Prozent der OP-Krä�e wissen 
jedoch nicht einmal, ob ihr OP-Betrieb schwarze oder rote Zahlen schreibt, und 
74 Prozent wünschen sich mehr Transparenz bei den Kosten und Erlösen. 
Lediglich 16 Prozent interessieren sich nicht für die finanzielle Situation ihres 
Arbeitgebers.

Frage: Wünschen Sie sich mehr Transparenz bei den Kosten und Erlösen?

Frage: Würde das Wissen um Transparenz bei den Kosten und Erlösen Ihr 
tägliches Tun beeinflussen?

Diese o�ene Frage wurde im Rahmen der JR-Personalstudie gestellt; die um-
fangreichen Antworten lassen auf eine hohe Emotionalität bei diesem Thema 
schließen. Viele OP-Krä�e schildern ihr Bemühen, trotz fehlender Transparenz 
umweltbewusst, ökonomisch und medizinisch sinnvolle Entscheidungen zu 
tre�en. Folgende Antworten, wie Transparenz das Handeln beeinflussen 
würde, wurden in Clustern zusammengefasst:

� Minimierung von Verschwendung.
OP-Krä�e bestätigen, dass Einmalmaterialien häufig sicherheitshalber 
geö�net werden, da Kosten-Nutzen-Relationen nicht beachtet werden, 
weil kein Wissen über Preisstrukturen vorhanden ist.

� Bewusstsein und Wertschätzung für Arbeitsmittel.
Preise ermöglichen es, den Wert unterschiedlicher Arbeitsmittel richtig 
einzuschätzen und die richtigen Entscheidungen zu tre�en.

� Wirtscha�liches Interesse.
OP-Krä�e bestätigen den Wunsch, ökonomische Zusammenhänge zu ver-
stehen, um zum Wohl der Klinik wirtscha�lich, nachhaltig und medizi-
nisch sinnvoll zu handeln. 

„Jeder, der seine Arbeit mit Leidenschaft ausübt,
wünscht sich, dass diese auf ganzer Linie erfolgreich ist.“

� Lösungsdenken.
Optimierung von Abläufen wird durch Verständnis der Zusammenhänge 
ermöglicht, da Kostentransparenz Argumentations- und Entscheidungs-
grundlagen bietet, um Alternativen und Lösungsansätze zu finden.

� Bevollmächtigung.
Bevollmächtigung zu besserem und wirtscha�licherem Arbeiten sowie zu 
einer besseren Produktauswahl und zu situationsgerechtem Handeln bei 
gleichbleibender Patientensicherheit.

� Wertschätzung für OP-Krä�e.
Information und Miteinbeziehen als Anerkennung; durch o�ene und ehr-
liche Atmosphäre sowie durch Berücksichtigung des Fachwissens von 
OP-Krä�en Gefühl von Wichtigkeit und Gleichberechtigung.

„Durch Transparenz würde ich mich in meiner Arbeit mehr 
wertgeschätzt fühlen. Zwar kann ich in meiner Tätigkeit nur 

einen geringen Beitrag dazu leisten, dennoch hat jedes
noch so kleine Zahnrad seine Funktion, ohne die das

System scheitern würde.“ 

� Selbstbewusstsein.
Steigerung der eigenen Kompetenz; wissen, was die eigene Arbeit bewirkt 
und wert ist.

� Mitbestimmung.
Sparen am richtigen statt am falschen Ende; durch Kostenkenntnis und 
Nutzung von Einsparpotentialen besteht die Möglichkeit, schlechte Billig-
ware durch Qualitätsprodukte zu ersetzen.

� Arbeitsplatzsicherung.
Arbeitsplatzsicherung durch wirtscha�lich nachhaltiges und kostenbe-
wusstes Handeln. Vermeiden von Gehalts- und Personalkürzungen. 

� Verständnis und Auflösung innerer Widerstände.
Überstunden sowie unliebsame Entscheidungen und Veränderungen von 
Vorgesetzten könnten besser ertragen werden.

� Vertrauen.
Maßnahmen gegen Misstrauen und die Vermutung, dass die Kliniken die 
Zufriedenheit der Aktionäre über das Wohl der Menschen stellen.

� Gegenseitige Ermahnung und Erinnerung.
Kostensensibilisierung und Schulung von Auszubildenden, neuen Mitar-
beitern und Kollegen.

� Argumentationsgrundlage.
Argumentationsgrundlage gegenüber Sonderwünschen von Ärzten.

� Motivation.
Wissen, was mit dem Erlös passiert und ob sparsames Verhalten dem 
OP-Betrieb, den Patienten und den OP-Krä�en zugutekommt; Wunsch, zu 
einem besseren Ergebnis beizutragen.

� Selbstreflektion und Selbstwirksamkeit.
Erkennen, was das eigene Handeln für die Wirtscha�lichkeit des OPs 
bedeutet und wie man zur Wirtscha�lichkeit beitragen kann.

Einige OP-Krä�e gehen noch weiter und geben an, dass sie sich einen eigenen 
Verfügungsrahmen wünschen würden, um sinnvolle Neuanscha�ungen 
planen und realisieren zu können.

Allerdings gibt es auch kritische Stimmen. „Ich arbeite in der Pflege und nicht im 
Finanzbereich“, schreibt eine OP-Kra�. Andere befürchten, dass das Wissen um 
Kosten weitere Sparzwänge zur Folge haben und zulasten der Patientensicher-
heit gehen könnte. Sie beklagen, dass Gewinne den Aktionären und nicht dem 
OP-Team, den Patienten oder dem OP-Betrieb zugutekämen.

Viele befürchten, dass die Sicherheitsstandards durch Sparmaßnahmen weiter 
sinken, beispielsweise durch den Einsatz ungeschulter Putz- und Pflegekrä�e. 
Viele OP-Krä�e klingen resigniert und schreiben, dass sie sowieso keinen Ein-
fluss nehmen können:

„Es geht nur um Einsparungen; es ist egal, wie sehr man sich anstrengt 
und wie wirtscha�lich man arbeitet. Man nimmt einem alles weg, was 
etwas kostet, und achtet nur auf die Ausgaben, ganz gleich ob die Pati-
entenversorgung darunter leidet.“

„Ich möchte nicht, dass mein Klinikum Minuszahlen schreibt. Doch 
strebe ich nicht die nächstgrößte Rendite an, da meiner Meinung nach 
ein Krankenhaus nicht, so wie es o�iziell ist, ein Wirtscha�sunterneh-
men ist, sondern eher ein Beitrag zur Gemeinscha�.“

„Die Erlöse werden zu meiner Verärgerung nur zu einem geringen Teil in 
die Modernisierung der Krankenhäuser bzw. zur Personalaufstockung 
(zur Entlastung der Mitarbeiter) eingesetzt. Deshalb ist mein Interesse 
diesbezüglich eher gering.“

„Ich spare an Materialien, bei denen ich es für sinnvoll erachte, aber 
dünnere Bauchtücher oder billigere Endobags halte ich für sicherheits-
gefährdend. Ich setze mich in meinem Krankenhaus dafür ein, diese 
Sparmaßnahmen wieder rückgängig zu machen. Am Personal zu 
sparen ist eine Sache, aber auch an der Patientensicherheit zu sparen 
geht wirklich zu weit!“

Kliniken scha�en Abhilfe und sorgen für Verständnis, indem sie Entscheidun-
gen erläutern und Transparenz über wirtscha�liche Zusammenhänge schaf-
fen. Im Sinne der Mitarbeitermotivation sollten wirtscha�liche Zusammenhän-
ge kein Hoheitswissen mehr sein!
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Warum Information und Transparenz das Verständnis fördern 

OP-Krä�e haben kaum Einfluss auf ihren Arbeitsplatz. Nur 9 Prozent haben 
vollkommen oder zumindest meistens die Möglichkeit, auf Prozess- und Orga-
nisationsentscheidungen Einfluss zu nehmen. 39 Prozent haben zumindest 
teilweise Einfluss. Allerdings hat die Mehrheit (51 Prozent) nur selten oder gar 
keinen Einfluss auf Prozess- und Organisationsentscheidungen im OP. Sie 
muss mit den Vorgaben zurechtkommen, die häufig jenseits des OPs von Ent-
scheidern am Schreibtisch getro�en werden. Ohne Erläuterungen sind innere 
Kündigungen die Folge, wie die o�enen Kommentare belegen.

Frage: Haben Sie Einfluss auf Prozess- und Organisationsentscheidungen?

Grube zwischen Medizin und Wirtscha�: Ökonomie ist immer noch
Hoheitswissen

Lediglich 10 Prozent der OP-Krä�e beurteilen die Informationspolitik Ihres 
Arbeitgebers als ausreichend und bestätigen, genügend Transparenz über 
wirtscha�liche Zusammenhänge zu erhalten. 37 Prozent der OP-Krä�e wissen 
jedoch nicht einmal, ob ihr OP-Betrieb schwarze oder rote Zahlen schreibt, und 
74 Prozent wünschen sich mehr Transparenz bei den Kosten und Erlösen. 
Lediglich 16 Prozent interessieren sich nicht für die finanzielle Situation ihres 
Arbeitgebers.

Frage: Wünschen Sie sich mehr Transparenz bei den Kosten und Erlösen?

10% Transparenz ist bereits 
ausreichend gegeben

16% nein, das interessiert mich nicht

74% 
ja ich wünsche 
mir mehr Transparenz

Frage: Würde das Wissen um Transparenz bei den Kosten und Erlösen Ihr 
tägliches Tun beeinflussen?

Diese o�ene Frage wurde im Rahmen der JR-Personalstudie gestellt; die um-
fangreichen Antworten lassen auf eine hohe Emotionalität bei diesem Thema 
schließen. Viele OP-Krä�e schildern ihr Bemühen, trotz fehlender Transparenz 
umweltbewusst, ökonomisch und medizinisch sinnvolle Entscheidungen zu 
tre�en. Folgende Antworten, wie Transparenz das Handeln beeinflussen 
würde, wurden in Clustern zusammengefasst:

� Minimierung von Verschwendung.
OP-Krä�e bestätigen, dass Einmalmaterialien häufig sicherheitshalber 
geö�net werden, da Kosten-Nutzen-Relationen nicht beachtet werden, 
weil kein Wissen über Preisstrukturen vorhanden ist.

� Bewusstsein und Wertschätzung für Arbeitsmittel.
Preise ermöglichen es, den Wert unterschiedlicher Arbeitsmittel richtig 
einzuschätzen und die richtigen Entscheidungen zu tre�en.

� Wirtscha�liches Interesse.
OP-Krä�e bestätigen den Wunsch, ökonomische Zusammenhänge zu ver-
stehen, um zum Wohl der Klinik wirtscha�lich, nachhaltig und medizi-
nisch sinnvoll zu handeln. 

„Jeder, der seine Arbeit mit Leidenschaft ausübt,
wünscht sich, dass diese auf ganzer Linie erfolgreich ist.“

� Lösungsdenken.
Optimierung von Abläufen wird durch Verständnis der Zusammenhänge 
ermöglicht, da Kostentransparenz Argumentations- und Entscheidungs-
grundlagen bietet, um Alternativen und Lösungsansätze zu finden.

� Bevollmächtigung.
Bevollmächtigung zu besserem und wirtscha�licherem Arbeiten sowie zu 
einer besseren Produktauswahl und zu situationsgerechtem Handeln bei 
gleichbleibender Patientensicherheit.

� Wertschätzung für OP-Krä�e.
Information und Miteinbeziehen als Anerkennung; durch o�ene und ehr-
liche Atmosphäre sowie durch Berücksichtigung des Fachwissens von 
OP-Krä�en Gefühl von Wichtigkeit und Gleichberechtigung.

„Durch Transparenz würde ich mich in meiner Arbeit mehr 
wertgeschätzt fühlen. Zwar kann ich in meiner Tätigkeit nur 

einen geringen Beitrag dazu leisten, dennoch hat jedes
noch so kleine Zahnrad seine Funktion, ohne die das

System scheitern würde.“ 

� Selbstbewusstsein.
Steigerung der eigenen Kompetenz; wissen, was die eigene Arbeit bewirkt 
und wert ist.

� Mitbestimmung.
Sparen am richtigen statt am falschen Ende; durch Kostenkenntnis und 
Nutzung von Einsparpotentialen besteht die Möglichkeit, schlechte Billig-
ware durch Qualitätsprodukte zu ersetzen.

� Arbeitsplatzsicherung.
Arbeitsplatzsicherung durch wirtscha�lich nachhaltiges und kostenbe-
wusstes Handeln. Vermeiden von Gehalts- und Personalkürzungen. 

� Verständnis und Auflösung innerer Widerstände.
Überstunden sowie unliebsame Entscheidungen und Veränderungen von 
Vorgesetzten könnten besser ertragen werden.

� Vertrauen.
Maßnahmen gegen Misstrauen und die Vermutung, dass die Kliniken die 
Zufriedenheit der Aktionäre über das Wohl der Menschen stellen.

� Gegenseitige Ermahnung und Erinnerung.
Kostensensibilisierung und Schulung von Auszubildenden, neuen Mitar-
beitern und Kollegen.

� Argumentationsgrundlage.
Argumentationsgrundlage gegenüber Sonderwünschen von Ärzten.

� Motivation.
Wissen, was mit dem Erlös passiert und ob sparsames Verhalten dem 
OP-Betrieb, den Patienten und den OP-Krä�en zugutekommt; Wunsch, zu 
einem besseren Ergebnis beizutragen.

� Selbstreflektion und Selbstwirksamkeit.
Erkennen, was das eigene Handeln für die Wirtscha�lichkeit des OPs 
bedeutet und wie man zur Wirtscha�lichkeit beitragen kann.

Einige OP-Krä�e gehen noch weiter und geben an, dass sie sich einen eigenen 
Verfügungsrahmen wünschen würden, um sinnvolle Neuanscha�ungen 
planen und realisieren zu können.

Allerdings gibt es auch kritische Stimmen. „Ich arbeite in der Pflege und nicht im 
Finanzbereich“, schreibt eine OP-Kra�. Andere befürchten, dass das Wissen um 
Kosten weitere Sparzwänge zur Folge haben und zulasten der Patientensicher-
heit gehen könnte. Sie beklagen, dass Gewinne den Aktionären und nicht dem 
OP-Team, den Patienten oder dem OP-Betrieb zugutekämen.

Viele befürchten, dass die Sicherheitsstandards durch Sparmaßnahmen weiter 
sinken, beispielsweise durch den Einsatz ungeschulter Putz- und Pflegekrä�e. 
Viele OP-Krä�e klingen resigniert und schreiben, dass sie sowieso keinen Ein-
fluss nehmen können:

„Es geht nur um Einsparungen; es ist egal, wie sehr man sich anstrengt 
und wie wirtscha�lich man arbeitet. Man nimmt einem alles weg, was 
etwas kostet, und achtet nur auf die Ausgaben, ganz gleich ob die Pati-
entenversorgung darunter leidet.“

„Ich möchte nicht, dass mein Klinikum Minuszahlen schreibt. Doch 
strebe ich nicht die nächstgrößte Rendite an, da meiner Meinung nach 
ein Krankenhaus nicht, so wie es o�iziell ist, ein Wirtscha�sunterneh-
men ist, sondern eher ein Beitrag zur Gemeinscha�.“

„Die Erlöse werden zu meiner Verärgerung nur zu einem geringen Teil in 
die Modernisierung der Krankenhäuser bzw. zur Personalaufstockung 
(zur Entlastung der Mitarbeiter) eingesetzt. Deshalb ist mein Interesse 
diesbezüglich eher gering.“

„Ich spare an Materialien, bei denen ich es für sinnvoll erachte, aber 
dünnere Bauchtücher oder billigere Endobags halte ich für sicherheits-
gefährdend. Ich setze mich in meinem Krankenhaus dafür ein, diese 
Sparmaßnahmen wieder rückgängig zu machen. Am Personal zu 
sparen ist eine Sache, aber auch an der Patientensicherheit zu sparen 
geht wirklich zu weit!“

Kliniken scha�en Abhilfe und sorgen für Verständnis, indem sie Entscheidun-
gen erläutern und Transparenz über wirtscha�liche Zusammenhänge schaf-
fen. Im Sinne der Mitarbeitermotivation sollten wirtscha�liche Zusammenhän-
ge kein Hoheitswissen mehr sein!
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Frage: Würde das Wissen um Transparenz bei den Kosten und Erlösen Ihr 
tägliches Tun beeinflussen?

Diese o�ene Frage wurde im Rahmen der JR-Personalstudie gestellt; die um-
fangreichen Antworten lassen auf eine hohe Emotionalität bei diesem Thema 
schließen. Viele OP-Krä�e schildern ihr Bemühen, trotz fehlender Transparenz 
umweltbewusst, ökonomisch und medizinisch sinnvolle Entscheidungen zu 
tre�en. Folgende Antworten, wie Transparenz das Handeln beeinflussen 
würde, wurden in Clustern zusammengefasst:

� Minimierung von Verschwendung.
OP-Krä�e bestätigen, dass Einmalmaterialien häufig sicherheitshalber 
geö�net werden, da Kosten-Nutzen-Relationen nicht beachtet werden, 
weil kein Wissen über Preisstrukturen vorhanden ist.

� Bewusstsein und Wertschätzung für Arbeitsmittel.
Preise ermöglichen es, den Wert unterschiedlicher Arbeitsmittel richtig 
einzuschätzen und die richtigen Entscheidungen zu tre�en.

� Wirtscha�liches Interesse.
OP-Krä�e bestätigen den Wunsch, ökonomische Zusammenhänge zu ver-
stehen, um zum Wohl der Klinik wirtscha�lich, nachhaltig und medizi-
nisch sinnvoll zu handeln. 

„Jeder, der seine Arbeit mit Leidenschaft ausübt,
wünscht sich, dass diese auf ganzer Linie erfolgreich ist.“

� Lösungsdenken.
Optimierung von Abläufen wird durch Verständnis der Zusammenhänge 
ermöglicht, da Kostentransparenz Argumentations- und Entscheidungs-
grundlagen bietet, um Alternativen und Lösungsansätze zu finden.

� Bevollmächtigung.
Bevollmächtigung zu besserem und wirtscha�licherem Arbeiten sowie zu 
einer besseren Produktauswahl und zu situationsgerechtem Handeln bei 
gleichbleibender Patientensicherheit.

� Wertschätzung für OP-Krä�e.
Information und Miteinbeziehen als Anerkennung; durch o�ene und ehr-
liche Atmosphäre sowie durch Berücksichtigung des Fachwissens von 
OP-Krä�en Gefühl von Wichtigkeit und Gleichberechtigung.

„Durch Transparenz würde ich mich in meiner Arbeit mehr 
wertgeschätzt fühlen. Zwar kann ich in meiner Tätigkeit nur 

einen geringen Beitrag dazu leisten, dennoch hat jedes
noch so kleine Zahnrad seine Funktion, ohne die das

System scheitern würde.“ 

� Selbstbewusstsein.
Steigerung der eigenen Kompetenz; wissen, was die eigene Arbeit bewirkt 
und wert ist.

� Mitbestimmung.
Sparen am richtigen statt am falschen Ende; durch Kostenkenntnis und 
Nutzung von Einsparpotentialen besteht die Möglichkeit, schlechte Billig-
ware durch Qualitätsprodukte zu ersetzen.

� Arbeitsplatzsicherung.
Arbeitsplatzsicherung durch wirtscha�lich nachhaltiges und kostenbe-
wusstes Handeln. Vermeiden von Gehalts- und Personalkürzungen. 

� Verständnis und Auflösung innerer Widerstände.
Überstunden sowie unliebsame Entscheidungen und Veränderungen von 
Vorgesetzten könnten besser ertragen werden.

� Vertrauen.
Maßnahmen gegen Misstrauen und die Vermutung, dass die Kliniken die 
Zufriedenheit der Aktionäre über das Wohl der Menschen stellen.

� Gegenseitige Ermahnung und Erinnerung.
Kostensensibilisierung und Schulung von Auszubildenden, neuen Mitar-
beitern und Kollegen.

� Argumentationsgrundlage.
Argumentationsgrundlage gegenüber Sonderwünschen von Ärzten.

� Motivation.
Wissen, was mit dem Erlös passiert und ob sparsames Verhalten dem 
OP-Betrieb, den Patienten und den OP-Krä�en zugutekommt; Wunsch, zu 
einem besseren Ergebnis beizutragen.

� Selbstreflektion und Selbstwirksamkeit.
Erkennen, was das eigene Handeln für die Wirtscha�lichkeit des OPs 
bedeutet und wie man zur Wirtscha�lichkeit beitragen kann.

Einige OP-Krä�e gehen noch weiter und geben an, dass sie sich einen eigenen 
Verfügungsrahmen wünschen würden, um sinnvolle Neuanscha�ungen 
planen und realisieren zu können.

Allerdings gibt es auch kritische Stimmen. „Ich arbeite in der Pflege und nicht im 
Finanzbereich“, schreibt eine OP-Kra�. Andere befürchten, dass das Wissen um 
Kosten weitere Sparzwänge zur Folge haben und zulasten der Patientensicher-
heit gehen könnte. Sie beklagen, dass Gewinne den Aktionären und nicht dem 
OP-Team, den Patienten oder dem OP-Betrieb zugutekämen.

Viele befürchten, dass die Sicherheitsstandards durch Sparmaßnahmen weiter 
sinken, beispielsweise durch den Einsatz ungeschulter Putz- und Pflegekrä�e. 
Viele OP-Krä�e klingen resigniert und schreiben, dass sie sowieso keinen Ein-
fluss nehmen können:

„Es geht nur um Einsparungen; es ist egal, wie sehr man sich anstrengt 
und wie wirtscha�lich man arbeitet. Man nimmt einem alles weg, was 
etwas kostet, und achtet nur auf die Ausgaben, ganz gleich ob die Pati-
entenversorgung darunter leidet.“

„Ich möchte nicht, dass mein Klinikum Minuszahlen schreibt. Doch 
strebe ich nicht die nächstgrößte Rendite an, da meiner Meinung nach 
ein Krankenhaus nicht, so wie es o�iziell ist, ein Wirtscha�sunterneh-
men ist, sondern eher ein Beitrag zur Gemeinscha�.“

„Die Erlöse werden zu meiner Verärgerung nur zu einem geringen Teil in 
die Modernisierung der Krankenhäuser bzw. zur Personalaufstockung 
(zur Entlastung der Mitarbeiter) eingesetzt. Deshalb ist mein Interesse 
diesbezüglich eher gering.“

„Ich spare an Materialien, bei denen ich es für sinnvoll erachte, aber 
dünnere Bauchtücher oder billigere Endobags halte ich für sicherheits-
gefährdend. Ich setze mich in meinem Krankenhaus dafür ein, diese 
Sparmaßnahmen wieder rückgängig zu machen. Am Personal zu 
sparen ist eine Sache, aber auch an der Patientensicherheit zu sparen 
geht wirklich zu weit!“

Kliniken scha�en Abhilfe und sorgen für Verständnis, indem sie Entscheidun-
gen erläutern und Transparenz über wirtscha�liche Zusammenhänge schaf-
fen. Im Sinne der Mitarbeitermotivation sollten wirtscha�liche Zusammenhän-
ge kein Hoheitswissen mehr sein!
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Frage: Würde das Wissen um Transparenz bei den Kosten und Erlösen Ihr 
tägliches Tun beeinflussen?

Diese o�ene Frage wurde im Rahmen der JR-Personalstudie gestellt; die um-
fangreichen Antworten lassen auf eine hohe Emotionalität bei diesem Thema 
schließen. Viele OP-Krä�e schildern ihr Bemühen, trotz fehlender Transparenz 
umweltbewusst, ökonomisch und medizinisch sinnvolle Entscheidungen zu 
tre�en. Folgende Antworten, wie Transparenz das Handeln beeinflussen 
würde, wurden in Clustern zusammengefasst:

� Minimierung von Verschwendung.
OP-Krä�e bestätigen, dass Einmalmaterialien häufig sicherheitshalber 
geö�net werden, da Kosten-Nutzen-Relationen nicht beachtet werden, 
weil kein Wissen über Preisstrukturen vorhanden ist.

� Bewusstsein und Wertschätzung für Arbeitsmittel.
Preise ermöglichen es, den Wert unterschiedlicher Arbeitsmittel richtig 
einzuschätzen und die richtigen Entscheidungen zu tre�en.

� Wirtscha�liches Interesse.
OP-Krä�e bestätigen den Wunsch, ökonomische Zusammenhänge zu ver-
stehen, um zum Wohl der Klinik wirtscha�lich, nachhaltig und medizi-
nisch sinnvoll zu handeln. 

„Jeder, der seine Arbeit mit Leidenschaft ausübt,
wünscht sich, dass diese auf ganzer Linie erfolgreich ist.“

� Lösungsdenken.
Optimierung von Abläufen wird durch Verständnis der Zusammenhänge 
ermöglicht, da Kostentransparenz Argumentations- und Entscheidungs-
grundlagen bietet, um Alternativen und Lösungsansätze zu finden.

� Bevollmächtigung.
Bevollmächtigung zu besserem und wirtscha�licherem Arbeiten sowie zu 
einer besseren Produktauswahl und zu situationsgerechtem Handeln bei 
gleichbleibender Patientensicherheit.

� Wertschätzung für OP-Krä�e.
Information und Miteinbeziehen als Anerkennung; durch o�ene und ehr-
liche Atmosphäre sowie durch Berücksichtigung des Fachwissens von 
OP-Krä�en Gefühl von Wichtigkeit und Gleichberechtigung.

„Durch Transparenz würde ich mich in meiner Arbeit mehr 
wertgeschätzt fühlen. Zwar kann ich in meiner Tätigkeit nur 

einen geringen Beitrag dazu leisten, dennoch hat jedes
noch so kleine Zahnrad seine Funktion, ohne die das

System scheitern würde.“ 

� Selbstbewusstsein.
Steigerung der eigenen Kompetenz; wissen, was die eigene Arbeit bewirkt 
und wert ist.

� Mitbestimmung.
Sparen am richtigen statt am falschen Ende; durch Kostenkenntnis und 
Nutzung von Einsparpotentialen besteht die Möglichkeit, schlechte Billig-
ware durch Qualitätsprodukte zu ersetzen.

� Arbeitsplatzsicherung.
Arbeitsplatzsicherung durch wirtscha�lich nachhaltiges und kostenbe-
wusstes Handeln. Vermeiden von Gehalts- und Personalkürzungen. 

� Verständnis und Auflösung innerer Widerstände.
Überstunden sowie unliebsame Entscheidungen und Veränderungen von 
Vorgesetzten könnten besser ertragen werden.

� Vertrauen.
Maßnahmen gegen Misstrauen und die Vermutung, dass die Kliniken die 
Zufriedenheit der Aktionäre über das Wohl der Menschen stellen.

� Gegenseitige Ermahnung und Erinnerung.
Kostensensibilisierung und Schulung von Auszubildenden, neuen Mitar-
beitern und Kollegen.

� Argumentationsgrundlage.
Argumentationsgrundlage gegenüber Sonderwünschen von Ärzten.

� Motivation.
Wissen, was mit dem Erlös passiert und ob sparsames Verhalten dem 
OP-Betrieb, den Patienten und den OP-Krä�en zugutekommt; Wunsch, zu 
einem besseren Ergebnis beizutragen.

� Selbstreflektion und Selbstwirksamkeit.
Erkennen, was das eigene Handeln für die Wirtscha�lichkeit des OPs 
bedeutet und wie man zur Wirtscha�lichkeit beitragen kann.

Einige OP-Krä�e gehen noch weiter und geben an, dass sie sich einen eigenen 
Verfügungsrahmen wünschen würden, um sinnvolle Neuanscha�ungen 
planen und realisieren zu können.

Allerdings gibt es auch kritische Stimmen. „Ich arbeite in der Pflege und nicht im 
Finanzbereich“, schreibt eine OP-Kra�. Andere befürchten, dass das Wissen um 
Kosten weitere Sparzwänge zur Folge haben und zulasten der Patientensicher-
heit gehen könnte. Sie beklagen, dass Gewinne den Aktionären und nicht dem 
OP-Team, den Patienten oder dem OP-Betrieb zugutekämen.

Viele befürchten, dass die Sicherheitsstandards durch Sparmaßnahmen weiter 
sinken, beispielsweise durch den Einsatz ungeschulter Putz- und Pflegekrä�e. 
Viele OP-Krä�e klingen resigniert und schreiben, dass sie sowieso keinen Ein-
fluss nehmen können:

„Es geht nur um Einsparungen; es ist egal, wie sehr man sich anstrengt 
und wie wirtscha�lich man arbeitet. Man nimmt einem alles weg, was 
etwas kostet, und achtet nur auf die Ausgaben, ganz gleich ob die Pati-
entenversorgung darunter leidet.“

„Ich möchte nicht, dass mein Klinikum Minuszahlen schreibt. Doch 
strebe ich nicht die nächstgrößte Rendite an, da meiner Meinung nach 
ein Krankenhaus nicht, so wie es o�iziell ist, ein Wirtscha�sunterneh-
men ist, sondern eher ein Beitrag zur Gemeinscha�.“

„Die Erlöse werden zu meiner Verärgerung nur zu einem geringen Teil in 
die Modernisierung der Krankenhäuser bzw. zur Personalaufstockung 
(zur Entlastung der Mitarbeiter) eingesetzt. Deshalb ist mein Interesse 
diesbezüglich eher gering.“

„Ich spare an Materialien, bei denen ich es für sinnvoll erachte, aber 
dünnere Bauchtücher oder billigere Endobags halte ich für sicherheits-
gefährdend. Ich setze mich in meinem Krankenhaus dafür ein, diese 
Sparmaßnahmen wieder rückgängig zu machen. Am Personal zu 
sparen ist eine Sache, aber auch an der Patientensicherheit zu sparen 
geht wirklich zu weit!“

Kliniken scha�en Abhilfe und sorgen für Verständnis, indem sie Entscheidun-
gen erläutern und Transparenz über wirtscha�liche Zusammenhänge schaf-
fen. Im Sinne der Mitarbeitermotivation sollten wirtscha�liche Zusammenhän-
ge kein Hoheitswissen mehr sein!
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Frage: Würde das Wissen um Transparenz bei den Kosten und Erlösen Ihr 
tägliches Tun beeinflussen?

Diese o�ene Frage wurde im Rahmen der JR-Personalstudie gestellt; die um-
fangreichen Antworten lassen auf eine hohe Emotionalität bei diesem Thema 
schließen. Viele OP-Krä�e schildern ihr Bemühen, trotz fehlender Transparenz 
umweltbewusst, ökonomisch und medizinisch sinnvolle Entscheidungen zu 
tre�en. Folgende Antworten, wie Transparenz das Handeln beeinflussen 
würde, wurden in Clustern zusammengefasst:

� Minimierung von Verschwendung.
OP-Krä�e bestätigen, dass Einmalmaterialien häufig sicherheitshalber 
geö�net werden, da Kosten-Nutzen-Relationen nicht beachtet werden, 
weil kein Wissen über Preisstrukturen vorhanden ist.

� Bewusstsein und Wertschätzung für Arbeitsmittel.
Preise ermöglichen es, den Wert unterschiedlicher Arbeitsmittel richtig 
einzuschätzen und die richtigen Entscheidungen zu tre�en.

� Wirtscha�liches Interesse.
OP-Krä�e bestätigen den Wunsch, ökonomische Zusammenhänge zu ver-
stehen, um zum Wohl der Klinik wirtscha�lich, nachhaltig und medizi-
nisch sinnvoll zu handeln. 

„Jeder, der seine Arbeit mit Leidenschaft ausübt,
wünscht sich, dass diese auf ganzer Linie erfolgreich ist.“

� Lösungsdenken.
Optimierung von Abläufen wird durch Verständnis der Zusammenhänge 
ermöglicht, da Kostentransparenz Argumentations- und Entscheidungs-
grundlagen bietet, um Alternativen und Lösungsansätze zu finden.

� Bevollmächtigung.
Bevollmächtigung zu besserem und wirtscha�licherem Arbeiten sowie zu 
einer besseren Produktauswahl und zu situationsgerechtem Handeln bei 
gleichbleibender Patientensicherheit.

� Wertschätzung für OP-Krä�e.
Information und Miteinbeziehen als Anerkennung; durch o�ene und ehr-
liche Atmosphäre sowie durch Berücksichtigung des Fachwissens von 
OP-Krä�en Gefühl von Wichtigkeit und Gleichberechtigung.

„Durch Transparenz würde ich mich in meiner Arbeit mehr 
wertgeschätzt fühlen. Zwar kann ich in meiner Tätigkeit nur 

einen geringen Beitrag dazu leisten, dennoch hat jedes
noch so kleine Zahnrad seine Funktion, ohne die das

System scheitern würde.“ 

� Selbstbewusstsein.
Steigerung der eigenen Kompetenz; wissen, was die eigene Arbeit bewirkt 
und wert ist.

� Mitbestimmung.
Sparen am richtigen statt am falschen Ende; durch Kostenkenntnis und 
Nutzung von Einsparpotentialen besteht die Möglichkeit, schlechte Billig-
ware durch Qualitätsprodukte zu ersetzen.

� Arbeitsplatzsicherung.
Arbeitsplatzsicherung durch wirtscha�lich nachhaltiges und kostenbe-
wusstes Handeln. Vermeiden von Gehalts- und Personalkürzungen. 

� Verständnis und Auflösung innerer Widerstände.
Überstunden sowie unliebsame Entscheidungen und Veränderungen von 
Vorgesetzten könnten besser ertragen werden.

� Vertrauen.
Maßnahmen gegen Misstrauen und die Vermutung, dass die Kliniken die 
Zufriedenheit der Aktionäre über das Wohl der Menschen stellen.

� Gegenseitige Ermahnung und Erinnerung.
Kostensensibilisierung und Schulung von Auszubildenden, neuen Mitar-
beitern und Kollegen.

� Argumentationsgrundlage.
Argumentationsgrundlage gegenüber Sonderwünschen von Ärzten.

� Motivation.
Wissen, was mit dem Erlös passiert und ob sparsames Verhalten dem 
OP-Betrieb, den Patienten und den OP-Krä�en zugutekommt; Wunsch, zu 
einem besseren Ergebnis beizutragen.

� Selbstreflektion und Selbstwirksamkeit.
Erkennen, was das eigene Handeln für die Wirtscha�lichkeit des OPs 
bedeutet und wie man zur Wirtscha�lichkeit beitragen kann.

Einige OP-Krä�e gehen noch weiter und geben an, dass sie sich einen eigenen 
Verfügungsrahmen wünschen würden, um sinnvolle Neuanscha�ungen 
planen und realisieren zu können.

Allerdings gibt es auch kritische Stimmen. „Ich arbeite in der Pflege und nicht im 
Finanzbereich“, schreibt eine OP-Kra�. Andere befürchten, dass das Wissen um 
Kosten weitere Sparzwänge zur Folge haben und zulasten der Patientensicher-
heit gehen könnte. Sie beklagen, dass Gewinne den Aktionären und nicht dem 
OP-Team, den Patienten oder dem OP-Betrieb zugutekämen.

Viele befürchten, dass die Sicherheitsstandards durch Sparmaßnahmen weiter 
sinken, beispielsweise durch den Einsatz ungeschulter Putz- und Pflegekrä�e. 
Viele OP-Krä�e klingen resigniert und schreiben, dass sie sowieso keinen Ein-
fluss nehmen können:

„Es geht nur um Einsparungen; es ist egal, wie sehr man sich anstrengt 
und wie wirtscha�lich man arbeitet. Man nimmt einem alles weg, was 
etwas kostet, und achtet nur auf die Ausgaben, ganz gleich ob die Pati-
entenversorgung darunter leidet.“

„Ich möchte nicht, dass mein Klinikum Minuszahlen schreibt. Doch 
strebe ich nicht die nächstgrößte Rendite an, da meiner Meinung nach 
ein Krankenhaus nicht, so wie es o�iziell ist, ein Wirtscha�sunterneh-
men ist, sondern eher ein Beitrag zur Gemeinscha�.“

„Die Erlöse werden zu meiner Verärgerung nur zu einem geringen Teil in 
die Modernisierung der Krankenhäuser bzw. zur Personalaufstockung 
(zur Entlastung der Mitarbeiter) eingesetzt. Deshalb ist mein Interesse 
diesbezüglich eher gering.“

„Ich spare an Materialien, bei denen ich es für sinnvoll erachte, aber 
dünnere Bauchtücher oder billigere Endobags halte ich für sicherheits-
gefährdend. Ich setze mich in meinem Krankenhaus dafür ein, diese 
Sparmaßnahmen wieder rückgängig zu machen. Am Personal zu 
sparen ist eine Sache, aber auch an der Patientensicherheit zu sparen 
geht wirklich zu weit!“

Kliniken scha�en Abhilfe und sorgen für Verständnis, indem sie Entscheidun-
gen erläutern und Transparenz über wirtscha�liche Zusammenhänge schaf-
fen. Im Sinne der Mitarbeitermotivation sollten wirtscha�liche Zusammenhän-
ge kein Hoheitswissen mehr sein!
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Frage: Würde das Wissen um Transparenz bei den Kosten und Erlösen Ihr 
tägliches Tun beeinflussen?

Diese o�ene Frage wurde im Rahmen der JR-Personalstudie gestellt; die um-
fangreichen Antworten lassen auf eine hohe Emotionalität bei diesem Thema 
schließen. Viele OP-Krä�e schildern ihr Bemühen, trotz fehlender Transparenz 
umweltbewusst, ökonomisch und medizinisch sinnvolle Entscheidungen zu 
tre�en. Folgende Antworten, wie Transparenz das Handeln beeinflussen 
würde, wurden in Clustern zusammengefasst:

� Minimierung von Verschwendung.
OP-Krä�e bestätigen, dass Einmalmaterialien häufig sicherheitshalber 
geö�net werden, da Kosten-Nutzen-Relationen nicht beachtet werden, 
weil kein Wissen über Preisstrukturen vorhanden ist.

� Bewusstsein und Wertschätzung für Arbeitsmittel.
Preise ermöglichen es, den Wert unterschiedlicher Arbeitsmittel richtig 
einzuschätzen und die richtigen Entscheidungen zu tre�en.

� Wirtscha�liches Interesse.
OP-Krä�e bestätigen den Wunsch, ökonomische Zusammenhänge zu ver-
stehen, um zum Wohl der Klinik wirtscha�lich, nachhaltig und medizi-
nisch sinnvoll zu handeln. 

„Jeder, der seine Arbeit mit Leidenschaft ausübt,
wünscht sich, dass diese auf ganzer Linie erfolgreich ist.“

� Lösungsdenken.
Optimierung von Abläufen wird durch Verständnis der Zusammenhänge 
ermöglicht, da Kostentransparenz Argumentations- und Entscheidungs-
grundlagen bietet, um Alternativen und Lösungsansätze zu finden.

� Bevollmächtigung.
Bevollmächtigung zu besserem und wirtscha�licherem Arbeiten sowie zu 
einer besseren Produktauswahl und zu situationsgerechtem Handeln bei 
gleichbleibender Patientensicherheit.

� Wertschätzung für OP-Krä�e.
Information und Miteinbeziehen als Anerkennung; durch o�ene und ehr-
liche Atmosphäre sowie durch Berücksichtigung des Fachwissens von 
OP-Krä�en Gefühl von Wichtigkeit und Gleichberechtigung.

„Durch Transparenz würde ich mich in meiner Arbeit mehr 
wertgeschätzt fühlen. Zwar kann ich in meiner Tätigkeit nur 

einen geringen Beitrag dazu leisten, dennoch hat jedes
noch so kleine Zahnrad seine Funktion, ohne die das

System scheitern würde.“ 

� Selbstbewusstsein.
Steigerung der eigenen Kompetenz; wissen, was die eigene Arbeit bewirkt 
und wert ist.

� Mitbestimmung.
Sparen am richtigen statt am falschen Ende; durch Kostenkenntnis und 
Nutzung von Einsparpotentialen besteht die Möglichkeit, schlechte Billig-
ware durch Qualitätsprodukte zu ersetzen.

� Arbeitsplatzsicherung.
Arbeitsplatzsicherung durch wirtscha�lich nachhaltiges und kostenbe-
wusstes Handeln. Vermeiden von Gehalts- und Personalkürzungen. 

� Verständnis und Auflösung innerer Widerstände.
Überstunden sowie unliebsame Entscheidungen und Veränderungen von 
Vorgesetzten könnten besser ertragen werden.

� Vertrauen.
Maßnahmen gegen Misstrauen und die Vermutung, dass die Kliniken die 
Zufriedenheit der Aktionäre über das Wohl der Menschen stellen.

� Gegenseitige Ermahnung und Erinnerung.
Kostensensibilisierung und Schulung von Auszubildenden, neuen Mitar-
beitern und Kollegen.

� Argumentationsgrundlage.
Argumentationsgrundlage gegenüber Sonderwünschen von Ärzten.

� Motivation.
Wissen, was mit dem Erlös passiert und ob sparsames Verhalten dem 
OP-Betrieb, den Patienten und den OP-Krä�en zugutekommt; Wunsch, zu 
einem besseren Ergebnis beizutragen.

� Selbstreflektion und Selbstwirksamkeit.
Erkennen, was das eigene Handeln für die Wirtscha�lichkeit des OPs 
bedeutet und wie man zur Wirtscha�lichkeit beitragen kann.

Einige OP-Krä�e gehen noch weiter und geben an, dass sie sich einen eigenen 
Verfügungsrahmen wünschen würden, um sinnvolle Neuanscha�ungen 
planen und realisieren zu können.

Allerdings gibt es auch kritische Stimmen. „Ich arbeite in der Pflege und nicht im 
Finanzbereich“, schreibt eine OP-Kra�. Andere befürchten, dass das Wissen um 
Kosten weitere Sparzwänge zur Folge haben und zulasten der Patientensicher-
heit gehen könnte. Sie beklagen, dass Gewinne den Aktionären und nicht dem 
OP-Team, den Patienten oder dem OP-Betrieb zugutekämen.

Viele befürchten, dass die Sicherheitsstandards durch Sparmaßnahmen weiter 
sinken, beispielsweise durch den Einsatz ungeschulter Putz- und Pflegekrä�e. 
Viele OP-Krä�e klingen resigniert und schreiben, dass sie sowieso keinen Ein-
fluss nehmen können:

„Es geht nur um Einsparungen; es ist egal, wie sehr man sich anstrengt 
und wie wirtscha�lich man arbeitet. Man nimmt einem alles weg, was 
etwas kostet, und achtet nur auf die Ausgaben, ganz gleich ob die Pati-
entenversorgung darunter leidet.“

„Ich möchte nicht, dass mein Klinikum Minuszahlen schreibt. Doch 
strebe ich nicht die nächstgrößte Rendite an, da meiner Meinung nach 
ein Krankenhaus nicht, so wie es o�iziell ist, ein Wirtscha�sunterneh-
men ist, sondern eher ein Beitrag zur Gemeinscha�.“

„Die Erlöse werden zu meiner Verärgerung nur zu einem geringen Teil in 
die Modernisierung der Krankenhäuser bzw. zur Personalaufstockung 
(zur Entlastung der Mitarbeiter) eingesetzt. Deshalb ist mein Interesse 
diesbezüglich eher gering.“

„Ich spare an Materialien, bei denen ich es für sinnvoll erachte, aber 
dünnere Bauchtücher oder billigere Endobags halte ich für sicherheits-
gefährdend. Ich setze mich in meinem Krankenhaus dafür ein, diese 
Sparmaßnahmen wieder rückgängig zu machen. Am Personal zu 
sparen ist eine Sache, aber auch an der Patientensicherheit zu sparen 
geht wirklich zu weit!“

Kliniken scha�en Abhilfe und sorgen für Verständnis, indem sie Entscheidun-
gen erläutern und Transparenz über wirtscha�liche Zusammenhänge schaf-
fen. Im Sinne der Mitarbeitermotivation sollten wirtscha�liche Zusammenhän-
ge kein Hoheitswissen mehr sein!
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Frage: Würde das Wissen um Transparenz bei den Kosten und Erlösen Ihr 
tägliches Tun beeinflussen?

Diese o�ene Frage wurde im Rahmen der JR-Personalstudie gestellt; die um-
fangreichen Antworten lassen auf eine hohe Emotionalität bei diesem Thema 
schließen. Viele OP-Krä�e schildern ihr Bemühen, trotz fehlender Transparenz 
umweltbewusst, ökonomisch und medizinisch sinnvolle Entscheidungen zu 
tre�en. Folgende Antworten, wie Transparenz das Handeln beeinflussen 
würde, wurden in Clustern zusammengefasst:

� Minimierung von Verschwendung.
OP-Krä�e bestätigen, dass Einmalmaterialien häufig sicherheitshalber 
geö�net werden, da Kosten-Nutzen-Relationen nicht beachtet werden, 
weil kein Wissen über Preisstrukturen vorhanden ist.

� Bewusstsein und Wertschätzung für Arbeitsmittel.
Preise ermöglichen es, den Wert unterschiedlicher Arbeitsmittel richtig 
einzuschätzen und die richtigen Entscheidungen zu tre�en.

� Wirtscha�liches Interesse.
OP-Krä�e bestätigen den Wunsch, ökonomische Zusammenhänge zu ver-
stehen, um zum Wohl der Klinik wirtscha�lich, nachhaltig und medizi-
nisch sinnvoll zu handeln. 

„Jeder, der seine Arbeit mit Leidenschaft ausübt,
wünscht sich, dass diese auf ganzer Linie erfolgreich ist.“

� Lösungsdenken.
Optimierung von Abläufen wird durch Verständnis der Zusammenhänge 
ermöglicht, da Kostentransparenz Argumentations- und Entscheidungs-
grundlagen bietet, um Alternativen und Lösungsansätze zu finden.

� Bevollmächtigung.
Bevollmächtigung zu besserem und wirtscha�licherem Arbeiten sowie zu 
einer besseren Produktauswahl und zu situationsgerechtem Handeln bei 
gleichbleibender Patientensicherheit.

� Wertschätzung für OP-Krä�e.
Information und Miteinbeziehen als Anerkennung; durch o�ene und ehr-
liche Atmosphäre sowie durch Berücksichtigung des Fachwissens von 
OP-Krä�en Gefühl von Wichtigkeit und Gleichberechtigung.

„Durch Transparenz würde ich mich in meiner Arbeit mehr 
wertgeschätzt fühlen. Zwar kann ich in meiner Tätigkeit nur 

einen geringen Beitrag dazu leisten, dennoch hat jedes
noch so kleine Zahnrad seine Funktion, ohne die das

System scheitern würde.“ 

� Selbstbewusstsein.
Steigerung der eigenen Kompetenz; wissen, was die eigene Arbeit bewirkt 
und wert ist.

� Mitbestimmung.
Sparen am richtigen statt am falschen Ende; durch Kostenkenntnis und 
Nutzung von Einsparpotentialen besteht die Möglichkeit, schlechte Billig-
ware durch Qualitätsprodukte zu ersetzen.

� Arbeitsplatzsicherung.
Arbeitsplatzsicherung durch wirtscha�lich nachhaltiges und kostenbe-
wusstes Handeln. Vermeiden von Gehalts- und Personalkürzungen. 

� Verständnis und Auflösung innerer Widerstände.
Überstunden sowie unliebsame Entscheidungen und Veränderungen von 
Vorgesetzten könnten besser ertragen werden.

� Vertrauen.
Maßnahmen gegen Misstrauen und die Vermutung, dass die Kliniken die 
Zufriedenheit der Aktionäre über das Wohl der Menschen stellen.

� Gegenseitige Ermahnung und Erinnerung.
Kostensensibilisierung und Schulung von Auszubildenden, neuen Mitar-
beitern und Kollegen.

� Argumentationsgrundlage.
Argumentationsgrundlage gegenüber Sonderwünschen von Ärzten.

� Motivation.
Wissen, was mit dem Erlös passiert und ob sparsames Verhalten dem 
OP-Betrieb, den Patienten und den OP-Krä�en zugutekommt; Wunsch, zu 
einem besseren Ergebnis beizutragen.

� Selbstreflektion und Selbstwirksamkeit.
Erkennen, was das eigene Handeln für die Wirtscha�lichkeit des OPs 
bedeutet und wie man zur Wirtscha�lichkeit beitragen kann.

Einige OP-Krä�e gehen noch weiter und geben an, dass sie sich einen eigenen 
Verfügungsrahmen wünschen würden, um sinnvolle Neuanscha�ungen 
planen und realisieren zu können.

Allerdings gibt es auch kritische Stimmen. „Ich arbeite in der Pflege und nicht im 
Finanzbereich“, schreibt eine OP-Kra�. Andere befürchten, dass das Wissen um 
Kosten weitere Sparzwänge zur Folge haben und zulasten der Patientensicher-
heit gehen könnte. Sie beklagen, dass Gewinne den Aktionären und nicht dem 
OP-Team, den Patienten oder dem OP-Betrieb zugutekämen.

Viele befürchten, dass die Sicherheitsstandards durch Sparmaßnahmen weiter 
sinken, beispielsweise durch den Einsatz ungeschulter Putz- und Pflegekrä�e. 
Viele OP-Krä�e klingen resigniert und schreiben, dass sie sowieso keinen Ein-
fluss nehmen können:

„Es geht nur um Einsparungen; es ist egal, wie sehr man sich anstrengt 
und wie wirtscha�lich man arbeitet. Man nimmt einem alles weg, was 
etwas kostet, und achtet nur auf die Ausgaben, ganz gleich ob die Pati-
entenversorgung darunter leidet.“

„Ich möchte nicht, dass mein Klinikum Minuszahlen schreibt. Doch 
strebe ich nicht die nächstgrößte Rendite an, da meiner Meinung nach 
ein Krankenhaus nicht, so wie es o�iziell ist, ein Wirtscha�sunterneh-
men ist, sondern eher ein Beitrag zur Gemeinscha�.“

„Die Erlöse werden zu meiner Verärgerung nur zu einem geringen Teil in 
die Modernisierung der Krankenhäuser bzw. zur Personalaufstockung 
(zur Entlastung der Mitarbeiter) eingesetzt. Deshalb ist mein Interesse 
diesbezüglich eher gering.“

„Ich spare an Materialien, bei denen ich es für sinnvoll erachte, aber 
dünnere Bauchtücher oder billigere Endobags halte ich für sicherheits-
gefährdend. Ich setze mich in meinem Krankenhaus dafür ein, diese 
Sparmaßnahmen wieder rückgängig zu machen. Am Personal zu 
sparen ist eine Sache, aber auch an der Patientensicherheit zu sparen 
geht wirklich zu weit!“

Kliniken scha�en Abhilfe und sorgen für Verständnis, indem sie Entscheidun-
gen erläutern und Transparenz über wirtscha�liche Zusammenhänge schaf-
fen. Im Sinne der Mitarbeitermotivation sollten wirtscha�liche Zusammenhän-
ge kein Hoheitswissen mehr sein!
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Frage: Würde das Wissen um Transparenz bei den Kosten und Erlösen Ihr 
tägliches Tun beeinflussen?

Diese o�ene Frage wurde im Rahmen der JR-Personalstudie gestellt; die um-
fangreichen Antworten lassen auf eine hohe Emotionalität bei diesem Thema 
schließen. Viele OP-Krä�e schildern ihr Bemühen, trotz fehlender Transparenz 
umweltbewusst, ökonomisch und medizinisch sinnvolle Entscheidungen zu 
tre�en. Folgende Antworten, wie Transparenz das Handeln beeinflussen 
würde, wurden in Clustern zusammengefasst:

� Minimierung von Verschwendung.
OP-Krä�e bestätigen, dass Einmalmaterialien häufig sicherheitshalber 
geö�net werden, da Kosten-Nutzen-Relationen nicht beachtet werden, 
weil kein Wissen über Preisstrukturen vorhanden ist.

� Bewusstsein und Wertschätzung für Arbeitsmittel.
Preise ermöglichen es, den Wert unterschiedlicher Arbeitsmittel richtig 
einzuschätzen und die richtigen Entscheidungen zu tre�en.

� Wirtscha�liches Interesse.
OP-Krä�e bestätigen den Wunsch, ökonomische Zusammenhänge zu ver-
stehen, um zum Wohl der Klinik wirtscha�lich, nachhaltig und medizi-
nisch sinnvoll zu handeln. 

„Jeder, der seine Arbeit mit Leidenschaft ausübt,
wünscht sich, dass diese auf ganzer Linie erfolgreich ist.“

� Lösungsdenken.
Optimierung von Abläufen wird durch Verständnis der Zusammenhänge 
ermöglicht, da Kostentransparenz Argumentations- und Entscheidungs-
grundlagen bietet, um Alternativen und Lösungsansätze zu finden.

� Bevollmächtigung.
Bevollmächtigung zu besserem und wirtscha�licherem Arbeiten sowie zu 
einer besseren Produktauswahl und zu situationsgerechtem Handeln bei 
gleichbleibender Patientensicherheit.

� Wertschätzung für OP-Krä�e.
Information und Miteinbeziehen als Anerkennung; durch o�ene und ehr-
liche Atmosphäre sowie durch Berücksichtigung des Fachwissens von 
OP-Krä�en Gefühl von Wichtigkeit und Gleichberechtigung.

„Durch Transparenz würde ich mich in meiner Arbeit mehr 
wertgeschätzt fühlen. Zwar kann ich in meiner Tätigkeit nur 

einen geringen Beitrag dazu leisten, dennoch hat jedes
noch so kleine Zahnrad seine Funktion, ohne die das

System scheitern würde.“ 

� Selbstbewusstsein.
Steigerung der eigenen Kompetenz; wissen, was die eigene Arbeit bewirkt 
und wert ist.

� Mitbestimmung.
Sparen am richtigen statt am falschen Ende; durch Kostenkenntnis und 
Nutzung von Einsparpotentialen besteht die Möglichkeit, schlechte Billig-
ware durch Qualitätsprodukte zu ersetzen.

� Arbeitsplatzsicherung.
Arbeitsplatzsicherung durch wirtscha�lich nachhaltiges und kostenbe-
wusstes Handeln. Vermeiden von Gehalts- und Personalkürzungen. 

� Verständnis und Auflösung innerer Widerstände.
Überstunden sowie unliebsame Entscheidungen und Veränderungen von 
Vorgesetzten könnten besser ertragen werden.

� Vertrauen.
Maßnahmen gegen Misstrauen und die Vermutung, dass die Kliniken die 
Zufriedenheit der Aktionäre über das Wohl der Menschen stellen.

� Gegenseitige Ermahnung und Erinnerung.
Kostensensibilisierung und Schulung von Auszubildenden, neuen Mitar-
beitern und Kollegen.

� Argumentationsgrundlage.
Argumentationsgrundlage gegenüber Sonderwünschen von Ärzten.

� Motivation.
Wissen, was mit dem Erlös passiert und ob sparsames Verhalten dem 
OP-Betrieb, den Patienten und den OP-Krä�en zugutekommt; Wunsch, zu 
einem besseren Ergebnis beizutragen.

� Selbstreflektion und Selbstwirksamkeit.
Erkennen, was das eigene Handeln für die Wirtscha�lichkeit des OPs 
bedeutet und wie man zur Wirtscha�lichkeit beitragen kann.

Einige OP-Krä�e gehen noch weiter und geben an, dass sie sich einen eigenen 
Verfügungsrahmen wünschen würden, um sinnvolle Neuanscha�ungen 
planen und realisieren zu können.

Allerdings gibt es auch kritische Stimmen. „Ich arbeite in der Pflege und nicht im 
Finanzbereich“, schreibt eine OP-Kra�. Andere befürchten, dass das Wissen um 
Kosten weitere Sparzwänge zur Folge haben und zulasten der Patientensicher-
heit gehen könnte. Sie beklagen, dass Gewinne den Aktionären und nicht dem 
OP-Team, den Patienten oder dem OP-Betrieb zugutekämen.

Viele befürchten, dass die Sicherheitsstandards durch Sparmaßnahmen weiter 
sinken, beispielsweise durch den Einsatz ungeschulter Putz- und Pflegekrä�e. 
Viele OP-Krä�e klingen resigniert und schreiben, dass sie sowieso keinen Ein-
fluss nehmen können:

„Es geht nur um Einsparungen; es ist egal, wie sehr man sich anstrengt 
und wie wirtscha�lich man arbeitet. Man nimmt einem alles weg, was 
etwas kostet, und achtet nur auf die Ausgaben, ganz gleich ob die Pati-
entenversorgung darunter leidet.“

„Ich möchte nicht, dass mein Klinikum Minuszahlen schreibt. Doch 
strebe ich nicht die nächstgrößte Rendite an, da meiner Meinung nach 
ein Krankenhaus nicht, so wie es o�iziell ist, ein Wirtscha�sunterneh-
men ist, sondern eher ein Beitrag zur Gemeinscha�.“

„Die Erlöse werden zu meiner Verärgerung nur zu einem geringen Teil in 
die Modernisierung der Krankenhäuser bzw. zur Personalaufstockung 
(zur Entlastung der Mitarbeiter) eingesetzt. Deshalb ist mein Interesse 
diesbezüglich eher gering.“

„Ich spare an Materialien, bei denen ich es für sinnvoll erachte, aber 
dünnere Bauchtücher oder billigere Endobags halte ich für sicherheits-
gefährdend. Ich setze mich in meinem Krankenhaus dafür ein, diese 
Sparmaßnahmen wieder rückgängig zu machen. Am Personal zu 
sparen ist eine Sache, aber auch an der Patientensicherheit zu sparen 
geht wirklich zu weit!“

Kliniken scha�en Abhilfe und sorgen für Verständnis, indem sie Entscheidun-
gen erläutern und Transparenz über wirtscha�liche Zusammenhänge schaf-
fen. Im Sinne der Mitarbeitermotivation sollten wirtscha�liche Zusammenhän-
ge kein Hoheitswissen mehr sein!

Angaben zur Soziodemografie der Befragten:

Zu welcher Berufsgruppe gehören Sie?
38%  Berufsgruppe OP-Pflegekra�
4%  Berufsgruppe Anästhesie-Pflegekra�
55%  Berufsgruppe OTA (Operationstechnische Assistenz)
2%  Berufsgruppe ATA (Anästhesietechnische Assistenz)

Arbeiten Sie in leitender Funktion mit Personalverantwortung?
10%  ja
90%  nein

Seit wie vielen Jahren arbeiten Sie im OP?
35%  0-5
48%  5-15
14%  15-30
2%  30-45

Wie viele OP-Säle hat Ihr OP-Bereich?
21%  1-4
50%  4-10
22%  10-16
6%  16-25
2%  < 25

Ist der Träger des Klinikums und Krankenhauses in dem Sie arbeiten:
50%  kommunal
22%  freigemeinnützig
28%  privat
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Frage: Würde das Wissen um Transparenz bei den Kosten und Erlösen Ihr 
tägliches Tun beeinflussen?

Diese o�ene Frage wurde im Rahmen der JR-Personalstudie gestellt; die um-
fangreichen Antworten lassen auf eine hohe Emotionalität bei diesem Thema 
schließen. Viele OP-Krä�e schildern ihr Bemühen, trotz fehlender Transparenz 
umweltbewusst, ökonomisch und medizinisch sinnvolle Entscheidungen zu 
tre�en. Folgende Antworten, wie Transparenz das Handeln beeinflussen 
würde, wurden in Clustern zusammengefasst:

� Minimierung von Verschwendung.
OP-Krä�e bestätigen, dass Einmalmaterialien häufig sicherheitshalber 
geö�net werden, da Kosten-Nutzen-Relationen nicht beachtet werden, 
weil kein Wissen über Preisstrukturen vorhanden ist.

� Bewusstsein und Wertschätzung für Arbeitsmittel.
Preise ermöglichen es, den Wert unterschiedlicher Arbeitsmittel richtig 
einzuschätzen und die richtigen Entscheidungen zu tre�en.

� Wirtscha�liches Interesse.
OP-Krä�e bestätigen den Wunsch, ökonomische Zusammenhänge zu ver-
stehen, um zum Wohl der Klinik wirtscha�lich, nachhaltig und medizi-
nisch sinnvoll zu handeln. 

„Jeder, der seine Arbeit mit Leidenschaft ausübt,
wünscht sich, dass diese auf ganzer Linie erfolgreich ist.“

� Lösungsdenken.
Optimierung von Abläufen wird durch Verständnis der Zusammenhänge 
ermöglicht, da Kostentransparenz Argumentations- und Entscheidungs-
grundlagen bietet, um Alternativen und Lösungsansätze zu finden.

� Bevollmächtigung.
Bevollmächtigung zu besserem und wirtscha�licherem Arbeiten sowie zu 
einer besseren Produktauswahl und zu situationsgerechtem Handeln bei 
gleichbleibender Patientensicherheit.

� Wertschätzung für OP-Krä�e.
Information und Miteinbeziehen als Anerkennung; durch o�ene und ehr-
liche Atmosphäre sowie durch Berücksichtigung des Fachwissens von 
OP-Krä�en Gefühl von Wichtigkeit und Gleichberechtigung.

„Durch Transparenz würde ich mich in meiner Arbeit mehr 
wertgeschätzt fühlen. Zwar kann ich in meiner Tätigkeit nur 

einen geringen Beitrag dazu leisten, dennoch hat jedes
noch so kleine Zahnrad seine Funktion, ohne die das

System scheitern würde.“ 

� Selbstbewusstsein.
Steigerung der eigenen Kompetenz; wissen, was die eigene Arbeit bewirkt 
und wert ist.

� Mitbestimmung.
Sparen am richtigen statt am falschen Ende; durch Kostenkenntnis und 
Nutzung von Einsparpotentialen besteht die Möglichkeit, schlechte Billig-
ware durch Qualitätsprodukte zu ersetzen.

� Arbeitsplatzsicherung.
Arbeitsplatzsicherung durch wirtscha�lich nachhaltiges und kostenbe-
wusstes Handeln. Vermeiden von Gehalts- und Personalkürzungen. 

� Verständnis und Auflösung innerer Widerstände.
Überstunden sowie unliebsame Entscheidungen und Veränderungen von 
Vorgesetzten könnten besser ertragen werden.

� Vertrauen.
Maßnahmen gegen Misstrauen und die Vermutung, dass die Kliniken die 
Zufriedenheit der Aktionäre über das Wohl der Menschen stellen.

� Gegenseitige Ermahnung und Erinnerung.
Kostensensibilisierung und Schulung von Auszubildenden, neuen Mitar-
beitern und Kollegen.

� Argumentationsgrundlage.
Argumentationsgrundlage gegenüber Sonderwünschen von Ärzten.

� Motivation.
Wissen, was mit dem Erlös passiert und ob sparsames Verhalten dem 
OP-Betrieb, den Patienten und den OP-Krä�en zugutekommt; Wunsch, zu 
einem besseren Ergebnis beizutragen.

� Selbstreflektion und Selbstwirksamkeit.
Erkennen, was das eigene Handeln für die Wirtscha�lichkeit des OPs 
bedeutet und wie man zur Wirtscha�lichkeit beitragen kann.

Einige OP-Krä�e gehen noch weiter und geben an, dass sie sich einen eigenen 
Verfügungsrahmen wünschen würden, um sinnvolle Neuanscha�ungen 
planen und realisieren zu können.

Allerdings gibt es auch kritische Stimmen. „Ich arbeite in der Pflege und nicht im 
Finanzbereich“, schreibt eine OP-Kra�. Andere befürchten, dass das Wissen um 
Kosten weitere Sparzwänge zur Folge haben und zulasten der Patientensicher-
heit gehen könnte. Sie beklagen, dass Gewinne den Aktionären und nicht dem 
OP-Team, den Patienten oder dem OP-Betrieb zugutekämen.

Viele befürchten, dass die Sicherheitsstandards durch Sparmaßnahmen weiter 
sinken, beispielsweise durch den Einsatz ungeschulter Putz- und Pflegekrä�e. 
Viele OP-Krä�e klingen resigniert und schreiben, dass sie sowieso keinen Ein-
fluss nehmen können:

„Es geht nur um Einsparungen; es ist egal, wie sehr man sich anstrengt 
und wie wirtscha�lich man arbeitet. Man nimmt einem alles weg, was 
etwas kostet, und achtet nur auf die Ausgaben, ganz gleich ob die Pati-
entenversorgung darunter leidet.“

„Ich möchte nicht, dass mein Klinikum Minuszahlen schreibt. Doch 
strebe ich nicht die nächstgrößte Rendite an, da meiner Meinung nach 
ein Krankenhaus nicht, so wie es o�iziell ist, ein Wirtscha�sunterneh-
men ist, sondern eher ein Beitrag zur Gemeinscha�.“

„Die Erlöse werden zu meiner Verärgerung nur zu einem geringen Teil in 
die Modernisierung der Krankenhäuser bzw. zur Personalaufstockung 
(zur Entlastung der Mitarbeiter) eingesetzt. Deshalb ist mein Interesse 
diesbezüglich eher gering.“

„Ich spare an Materialien, bei denen ich es für sinnvoll erachte, aber 
dünnere Bauchtücher oder billigere Endobags halte ich für sicherheits-
gefährdend. Ich setze mich in meinem Krankenhaus dafür ein, diese 
Sparmaßnahmen wieder rückgängig zu machen. Am Personal zu 
sparen ist eine Sache, aber auch an der Patientensicherheit zu sparen 
geht wirklich zu weit!“

Kliniken scha�en Abhilfe und sorgen für Verständnis, indem sie Entscheidun-
gen erläutern und Transparenz über wirtscha�liche Zusammenhänge schaf-
fen. Im Sinne der Mitarbeitermotivation sollten wirtscha�liche Zusammenhän-
ge kein Hoheitswissen mehr sein!

Angaben zur Repräsentativität der Studie:

WER wurde befragt?
Im Rahmen der JR-Personalstudie wurden OP-Pflegekrä�e, Anästhesie-Pfle-
gekrä�e, OTAs (Operationstechnische Assistenz) und ATAs (Anästhesietechni-
sche Assistenz) befragt, die im Berufsleben stehen und in einem Krankenhaus 
arbeiten.

WIE und WANN wird befragt?
Die Online-Befragung wurde auf digitalem Wege über Newsletter, Social-Me-
dia-Netzwerke und Multiplikatoren bekannt gemacht. OP-Krä�e wurden 
aufgerufen, ihren Kollegen Bescheid zu geben, um möglichst viele Menschen 
aus der Zielgruppe zu erreichen und die Möglichkeit zur Teilnahme zu geben. 
Befragt und anschließend ausgewertet wurde im Zeitraum Juli 2017 bis Feb-
ruar 2018.

WIE VIELE haben geantwortet?
1.453 haben den Fragebogen geö�net und 1.156 haben an der Umfrage teilge-
nommen. Zum Vergleich: Um Aussagen über die gesamte deutsche Bevölke-
rung zu tre�en, gelten Stichproben ab 1.000 als aussagekrä�ig und repräsen-
tativ.
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Frage: Würde das Wissen um Transparenz bei den Kosten und Erlösen Ihr 
tägliches Tun beeinflussen?

Diese o�ene Frage wurde im Rahmen der JR-Personalstudie gestellt; die um-
fangreichen Antworten lassen auf eine hohe Emotionalität bei diesem Thema 
schließen. Viele OP-Krä�e schildern ihr Bemühen, trotz fehlender Transparenz 
umweltbewusst, ökonomisch und medizinisch sinnvolle Entscheidungen zu 
tre�en. Folgende Antworten, wie Transparenz das Handeln beeinflussen 
würde, wurden in Clustern zusammengefasst:

� Minimierung von Verschwendung.
OP-Krä�e bestätigen, dass Einmalmaterialien häufig sicherheitshalber 
geö�net werden, da Kosten-Nutzen-Relationen nicht beachtet werden, 
weil kein Wissen über Preisstrukturen vorhanden ist.

� Bewusstsein und Wertschätzung für Arbeitsmittel.
Preise ermöglichen es, den Wert unterschiedlicher Arbeitsmittel richtig 
einzuschätzen und die richtigen Entscheidungen zu tre�en.

� Wirtscha�liches Interesse.
OP-Krä�e bestätigen den Wunsch, ökonomische Zusammenhänge zu ver-
stehen, um zum Wohl der Klinik wirtscha�lich, nachhaltig und medizi-
nisch sinnvoll zu handeln. 

„Jeder, der seine Arbeit mit Leidenschaft ausübt,
wünscht sich, dass diese auf ganzer Linie erfolgreich ist.“

� Lösungsdenken.
Optimierung von Abläufen wird durch Verständnis der Zusammenhänge 
ermöglicht, da Kostentransparenz Argumentations- und Entscheidungs-
grundlagen bietet, um Alternativen und Lösungsansätze zu finden.

� Bevollmächtigung.
Bevollmächtigung zu besserem und wirtscha�licherem Arbeiten sowie zu 
einer besseren Produktauswahl und zu situationsgerechtem Handeln bei 
gleichbleibender Patientensicherheit.

� Wertschätzung für OP-Krä�e.
Information und Miteinbeziehen als Anerkennung; durch o�ene und ehr-
liche Atmosphäre sowie durch Berücksichtigung des Fachwissens von 
OP-Krä�en Gefühl von Wichtigkeit und Gleichberechtigung.

„Durch Transparenz würde ich mich in meiner Arbeit mehr 
wertgeschätzt fühlen. Zwar kann ich in meiner Tätigkeit nur 

einen geringen Beitrag dazu leisten, dennoch hat jedes
noch so kleine Zahnrad seine Funktion, ohne die das

System scheitern würde.“ 

� Selbstbewusstsein.
Steigerung der eigenen Kompetenz; wissen, was die eigene Arbeit bewirkt 
und wert ist.

� Mitbestimmung.
Sparen am richtigen statt am falschen Ende; durch Kostenkenntnis und 
Nutzung von Einsparpotentialen besteht die Möglichkeit, schlechte Billig-
ware durch Qualitätsprodukte zu ersetzen.

� Arbeitsplatzsicherung.
Arbeitsplatzsicherung durch wirtscha�lich nachhaltiges und kostenbe-
wusstes Handeln. Vermeiden von Gehalts- und Personalkürzungen. 

� Verständnis und Auflösung innerer Widerstände.
Überstunden sowie unliebsame Entscheidungen und Veränderungen von 
Vorgesetzten könnten besser ertragen werden.

� Vertrauen.
Maßnahmen gegen Misstrauen und die Vermutung, dass die Kliniken die 
Zufriedenheit der Aktionäre über das Wohl der Menschen stellen.

� Gegenseitige Ermahnung und Erinnerung.
Kostensensibilisierung und Schulung von Auszubildenden, neuen Mitar-
beitern und Kollegen.

� Argumentationsgrundlage.
Argumentationsgrundlage gegenüber Sonderwünschen von Ärzten.

� Motivation.
Wissen, was mit dem Erlös passiert und ob sparsames Verhalten dem 
OP-Betrieb, den Patienten und den OP-Krä�en zugutekommt; Wunsch, zu 
einem besseren Ergebnis beizutragen.

� Selbstreflektion und Selbstwirksamkeit.
Erkennen, was das eigene Handeln für die Wirtscha�lichkeit des OPs 
bedeutet und wie man zur Wirtscha�lichkeit beitragen kann.

Einige OP-Krä�e gehen noch weiter und geben an, dass sie sich einen eigenen 
Verfügungsrahmen wünschen würden, um sinnvolle Neuanscha�ungen 
planen und realisieren zu können.

Allerdings gibt es auch kritische Stimmen. „Ich arbeite in der Pflege und nicht im 
Finanzbereich“, schreibt eine OP-Kra�. Andere befürchten, dass das Wissen um 
Kosten weitere Sparzwänge zur Folge haben und zulasten der Patientensicher-
heit gehen könnte. Sie beklagen, dass Gewinne den Aktionären und nicht dem 
OP-Team, den Patienten oder dem OP-Betrieb zugutekämen.

Viele befürchten, dass die Sicherheitsstandards durch Sparmaßnahmen weiter 
sinken, beispielsweise durch den Einsatz ungeschulter Putz- und Pflegekrä�e. 
Viele OP-Krä�e klingen resigniert und schreiben, dass sie sowieso keinen Ein-
fluss nehmen können:

„Es geht nur um Einsparungen; es ist egal, wie sehr man sich anstrengt 
und wie wirtscha�lich man arbeitet. Man nimmt einem alles weg, was 
etwas kostet, und achtet nur auf die Ausgaben, ganz gleich ob die Pati-
entenversorgung darunter leidet.“

„Ich möchte nicht, dass mein Klinikum Minuszahlen schreibt. Doch 
strebe ich nicht die nächstgrößte Rendite an, da meiner Meinung nach 
ein Krankenhaus nicht, so wie es o�iziell ist, ein Wirtscha�sunterneh-
men ist, sondern eher ein Beitrag zur Gemeinscha�.“

„Die Erlöse werden zu meiner Verärgerung nur zu einem geringen Teil in 
die Modernisierung der Krankenhäuser bzw. zur Personalaufstockung 
(zur Entlastung der Mitarbeiter) eingesetzt. Deshalb ist mein Interesse 
diesbezüglich eher gering.“

„Ich spare an Materialien, bei denen ich es für sinnvoll erachte, aber 
dünnere Bauchtücher oder billigere Endobags halte ich für sicherheits-
gefährdend. Ich setze mich in meinem Krankenhaus dafür ein, diese 
Sparmaßnahmen wieder rückgängig zu machen. Am Personal zu 
sparen ist eine Sache, aber auch an der Patientensicherheit zu sparen 
geht wirklich zu weit!“

Kliniken scha�en Abhilfe und sorgen für Verständnis, indem sie Entscheidun-
gen erläutern und Transparenz über wirtscha�liche Zusammenhänge schaf-
fen. Im Sinne der Mitarbeitermotivation sollten wirtscha�liche Zusammenhän-
ge kein Hoheitswissen mehr sein!

Extra-Auswertung in eigener Sache: Die Firma JR OP-TIMIERT® im Vergleich 

Seit 20 Jahren bietet die Firma JR OP-TIMIERT® mit den Unternehmensberei-
chen JR OP-Sets, JR OP-Consulting, JR OP-Akademie und JR OP-Personal e�i-
ziente Ansätze und OP-Lösungen bei kurz- mittel und langfristigen Herausfor-
derungen im OP-Betrieb an. Aus diesem Grund sollte die Studie ebenfalls die 
Chance bieten, Erkenntnisse über die eigenen Dienstleistungen aus Sicht der 
OP-Krä�e zu gewinnen. 

9 Prozent der OP-Krä�e, die an der JR-Personalstudie teilgenommen haben 
und mit OP-Sets arbeiten, werden von JR OP-TIMIERT beraten und bedient. Um 
zu erfahren, welche Mehrwerte die Firma JR OP-TIMIERT aus Sicht der OP-Kräf-
te tatsächlich erreicht, wurden die Antworten von den JR-OP-Set-Nutzern zu 
den sonstigen OP-Set-Nutzern in Korrelation gesetzt.

Frage: Wie hoch schätzen Sie die Entlastung durch die OP-Sets in Ihrem 
Arbeitsprozess ein?
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Um nicht nur die Fakten, sondern auch die „gefühlten Wirklichkeiten“ im OP zu 
erfassen, haben OP-Krä�e die subjektive Entlastung durch OP-Sets bewertet. 
Die Auswertung zeigt, dass 38 bzw. 54 Prozent der JR-OP-Set-Nutzer die Entlas-
tung mit hoch oder sehr hoch bewerten, wogegen es nur 19 bzw. 42 Prozent bei 
den sonstigen OP-Set-Nutzern sind.

Frage: Wie hoch schätzen Sie pro OP Ihre zeitliche Entlastung durch den 
Einsatz von OP-Sets ein?

Die Firma JR OP-TIMIERT ist angetreten, um in Zusammenarbeit mit Kranken-
häusern und Kliniken eine 30-prozentige Personalentlastung zu erreichen. 43 
Prozent der JR-OP-Set-Nutzer geben eine zeitliche Entlastung von 20 bis 30 
Minuten pro OP an, wogegen diese Entlastungsquote bei den sonstigen 
OP-Set-Nutzern bei lediglich 22 Prozent liegt. 7 Prozent der JR-OP-Set-Nutzer 
erreichen sogar eine Entlastung von 30 bis 40 Minuten pro OP, wohingegen es 
nur 2 Prozent bei den sonstigen OP-Set-Nutzern waren.
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Frage: Würde das Wissen um Transparenz bei den Kosten und Erlösen Ihr 
tägliches Tun beeinflussen?

Diese o�ene Frage wurde im Rahmen der JR-Personalstudie gestellt; die um-
fangreichen Antworten lassen auf eine hohe Emotionalität bei diesem Thema 
schließen. Viele OP-Krä�e schildern ihr Bemühen, trotz fehlender Transparenz 
umweltbewusst, ökonomisch und medizinisch sinnvolle Entscheidungen zu 
tre�en. Folgende Antworten, wie Transparenz das Handeln beeinflussen 
würde, wurden in Clustern zusammengefasst:

� Minimierung von Verschwendung.
OP-Krä�e bestätigen, dass Einmalmaterialien häufig sicherheitshalber 
geö�net werden, da Kosten-Nutzen-Relationen nicht beachtet werden, 
weil kein Wissen über Preisstrukturen vorhanden ist.

� Bewusstsein und Wertschätzung für Arbeitsmittel.
Preise ermöglichen es, den Wert unterschiedlicher Arbeitsmittel richtig 
einzuschätzen und die richtigen Entscheidungen zu tre�en.

� Wirtscha�liches Interesse.
OP-Krä�e bestätigen den Wunsch, ökonomische Zusammenhänge zu ver-
stehen, um zum Wohl der Klinik wirtscha�lich, nachhaltig und medizi-
nisch sinnvoll zu handeln. 

„Jeder, der seine Arbeit mit Leidenschaft ausübt,
wünscht sich, dass diese auf ganzer Linie erfolgreich ist.“

� Lösungsdenken.
Optimierung von Abläufen wird durch Verständnis der Zusammenhänge 
ermöglicht, da Kostentransparenz Argumentations- und Entscheidungs-
grundlagen bietet, um Alternativen und Lösungsansätze zu finden.

� Bevollmächtigung.
Bevollmächtigung zu besserem und wirtscha�licherem Arbeiten sowie zu 
einer besseren Produktauswahl und zu situationsgerechtem Handeln bei 
gleichbleibender Patientensicherheit.

� Wertschätzung für OP-Krä�e.
Information und Miteinbeziehen als Anerkennung; durch o�ene und ehr-
liche Atmosphäre sowie durch Berücksichtigung des Fachwissens von 
OP-Krä�en Gefühl von Wichtigkeit und Gleichberechtigung.

„Durch Transparenz würde ich mich in meiner Arbeit mehr 
wertgeschätzt fühlen. Zwar kann ich in meiner Tätigkeit nur 

einen geringen Beitrag dazu leisten, dennoch hat jedes
noch so kleine Zahnrad seine Funktion, ohne die das

System scheitern würde.“ 

� Selbstbewusstsein.
Steigerung der eigenen Kompetenz; wissen, was die eigene Arbeit bewirkt 
und wert ist.

� Mitbestimmung.
Sparen am richtigen statt am falschen Ende; durch Kostenkenntnis und 
Nutzung von Einsparpotentialen besteht die Möglichkeit, schlechte Billig-
ware durch Qualitätsprodukte zu ersetzen.

� Arbeitsplatzsicherung.
Arbeitsplatzsicherung durch wirtscha�lich nachhaltiges und kostenbe-
wusstes Handeln. Vermeiden von Gehalts- und Personalkürzungen. 

� Verständnis und Auflösung innerer Widerstände.
Überstunden sowie unliebsame Entscheidungen und Veränderungen von 
Vorgesetzten könnten besser ertragen werden.

� Vertrauen.
Maßnahmen gegen Misstrauen und die Vermutung, dass die Kliniken die 
Zufriedenheit der Aktionäre über das Wohl der Menschen stellen.

� Gegenseitige Ermahnung und Erinnerung.
Kostensensibilisierung und Schulung von Auszubildenden, neuen Mitar-
beitern und Kollegen.

� Argumentationsgrundlage.
Argumentationsgrundlage gegenüber Sonderwünschen von Ärzten.

� Motivation.
Wissen, was mit dem Erlös passiert und ob sparsames Verhalten dem 
OP-Betrieb, den Patienten und den OP-Krä�en zugutekommt; Wunsch, zu 
einem besseren Ergebnis beizutragen.

� Selbstreflektion und Selbstwirksamkeit.
Erkennen, was das eigene Handeln für die Wirtscha�lichkeit des OPs 
bedeutet und wie man zur Wirtscha�lichkeit beitragen kann.

Einige OP-Krä�e gehen noch weiter und geben an, dass sie sich einen eigenen 
Verfügungsrahmen wünschen würden, um sinnvolle Neuanscha�ungen 
planen und realisieren zu können.

Allerdings gibt es auch kritische Stimmen. „Ich arbeite in der Pflege und nicht im 
Finanzbereich“, schreibt eine OP-Kra�. Andere befürchten, dass das Wissen um 
Kosten weitere Sparzwänge zur Folge haben und zulasten der Patientensicher-
heit gehen könnte. Sie beklagen, dass Gewinne den Aktionären und nicht dem 
OP-Team, den Patienten oder dem OP-Betrieb zugutekämen.

Viele befürchten, dass die Sicherheitsstandards durch Sparmaßnahmen weiter 
sinken, beispielsweise durch den Einsatz ungeschulter Putz- und Pflegekrä�e. 
Viele OP-Krä�e klingen resigniert und schreiben, dass sie sowieso keinen Ein-
fluss nehmen können:

„Es geht nur um Einsparungen; es ist egal, wie sehr man sich anstrengt 
und wie wirtscha�lich man arbeitet. Man nimmt einem alles weg, was 
etwas kostet, und achtet nur auf die Ausgaben, ganz gleich ob die Pati-
entenversorgung darunter leidet.“

„Ich möchte nicht, dass mein Klinikum Minuszahlen schreibt. Doch 
strebe ich nicht die nächstgrößte Rendite an, da meiner Meinung nach 
ein Krankenhaus nicht, so wie es o�iziell ist, ein Wirtscha�sunterneh-
men ist, sondern eher ein Beitrag zur Gemeinscha�.“

„Die Erlöse werden zu meiner Verärgerung nur zu einem geringen Teil in 
die Modernisierung der Krankenhäuser bzw. zur Personalaufstockung 
(zur Entlastung der Mitarbeiter) eingesetzt. Deshalb ist mein Interesse 
diesbezüglich eher gering.“

„Ich spare an Materialien, bei denen ich es für sinnvoll erachte, aber 
dünnere Bauchtücher oder billigere Endobags halte ich für sicherheits-
gefährdend. Ich setze mich in meinem Krankenhaus dafür ein, diese 
Sparmaßnahmen wieder rückgängig zu machen. Am Personal zu 
sparen ist eine Sache, aber auch an der Patientensicherheit zu sparen 
geht wirklich zu weit!“

Kliniken scha�en Abhilfe und sorgen für Verständnis, indem sie Entscheidun-
gen erläutern und Transparenz über wirtscha�liche Zusammenhänge schaf-
fen. Im Sinne der Mitarbeitermotivation sollten wirtscha�liche Zusammenhän-
ge kein Hoheitswissen mehr sein!

Extra-Auswertung in eigener Sache: Die Firma JR OP-TIMIERT® im Vergleich 

Seit 20 Jahren bietet die Firma JR OP-TIMIERT® mit den Unternehmensberei-
chen JR OP-Sets, JR OP-Consulting, JR OP-Akademie und JR OP-Personal e�i-
ziente Ansätze und OP-Lösungen bei kurz- mittel und langfristigen Herausfor-
derungen im OP-Betrieb an. Aus diesem Grund sollte die Studie ebenfalls die 
Chance bieten, Erkenntnisse über die eigenen Dienstleistungen aus Sicht der 
OP-Krä�e zu gewinnen. 

9 Prozent der OP-Krä�e, die an der JR-Personalstudie teilgenommen haben 
und mit OP-Sets arbeiten, werden von JR OP-TIMIERT beraten und bedient. Um 
zu erfahren, welche Mehrwerte die Firma JR OP-TIMIERT aus Sicht der OP-Kräf-
te tatsächlich erreicht, wurden die Antworten von den JR-OP-Set-Nutzern zu 
den sonstigen OP-Set-Nutzern in Korrelation gesetzt.

Frage: Wie hoch schätzen Sie die Entlastung durch die OP-Sets in Ihrem 
Arbeitsprozess ein?

Um nicht nur die Fakten, sondern auch die „gefühlten Wirklichkeiten“ im OP zu 
erfassen, haben OP-Krä�e die subjektive Entlastung durch OP-Sets bewertet. 
Die Auswertung zeigt, dass 38 bzw. 54 Prozent der JR-OP-Set-Nutzer die Entlas-
tung mit hoch oder sehr hoch bewerten, wogegen es nur 19 bzw. 42 Prozent bei 
den sonstigen OP-Set-Nutzern sind.

Frage: Wie hoch schätzen Sie pro OP Ihre zeitliche Entlastung durch den 
Einsatz von OP-Sets ein?

Die Firma JR OP-TIMIERT ist angetreten, um in Zusammenarbeit mit Kranken-
häusern und Kliniken eine 30-prozentige Personalentlastung zu erreichen. 43 
Prozent der JR-OP-Set-Nutzer geben eine zeitliche Entlastung von 20 bis 30 
Minuten pro OP an, wogegen diese Entlastungsquote bei den sonstigen 
OP-Set-Nutzern bei lediglich 22 Prozent liegt. 7 Prozent der JR-OP-Set-Nutzer 
erreichen sogar eine Entlastung von 30 bis 40 Minuten pro OP, wohingegen es 
nur 2 Prozent bei den sonstigen OP-Set-Nutzern waren.
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Frage: Führen die eingesetzten OP-Sets dazu, dass Sie die Tische ohne 
Springer richten können?

Vielen OP-Betrieben fällt es heutzutage immer noch schwer, sich komplett aus 
althergebrachten Strukturen zu lösen und den OP-Alltag ohne Springer zu 
organisieren. Die Studie zeigt, dass dies 20 Prozent der JR-OP-Set-Nutzern und 
nur 12 Prozent der sonstigen OP-Set-Nutzern gelingt.
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Frage: Werden Ihre speziellen Anforderungen bei der Auswahl von Arbeits-
materialien für Ihre Arbeitsprozesse berücksichtigt?

Die Auswertung zeigt, dass OP-Krä�e, die mit JR-OP-Sets arbeiten, ein höheres 
Mitbestimmungsrecht haben. 54 Prozent der JR-OP-Set-Nutzer werden ständig 
oder zumindest meistens in den Entscheidungsprozess integriert, wogegen 
nur 33 Prozent der sonstigen OP-Set-Nutzer vollkommen oder zumindest meis-
tens in den Entscheidungsprozess integriert werden. Die Hypothese ist, dass 
OP-Krä�e, die mitbestimmen dürfen, zufriedener sind, Wertschätzung erfah-
ren und weniger Anlass haben, den Arbeitgeber zu wechseln.

Deshalb haben die Unternehmensbereiche JR OP-Consulting und JR OP-Sets 
den Anspruch, den Dialog zwischen allen Beteiligten zu fördern, um langfristig 
betrachtet medizinisch und wirtscha�lich sinnvolle Lösungen anzubieten.
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Frage: Würden Sie sich hier Unterstützung durch einen externen Berater 
wünschen?

Viele OP-Krä�e sind mit Dokumentations- und Administrationsaufgaben über-
lastet. Aus diesem Grund ist verständlich, dass viele OP-Krä�e zusätzliches 
Consulting ablehnen. Unter den OP-Krä�en, die mit JR-OP-Sets arbeiten, sind 
59 Prozent o�en für externes Consulting, bei den anderen OP-Set-Nutzern sind 
es lediglich 34 Prozent. Die Hypothese ist, dass das positive Abschneiden der 
JR-Kunden auf die positiven Erfahrungen mit JR Consulting und die spürbaren 
Verbesserungen im OP-Alltag zurückzuführen ist.
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Bei Fragen zur JR-Personalstudie, zu OP-Prozessen und zur Mitarbeiter-
Bindung erreichen Sie uns unter:

JR OP-TIMIERT®
Prinzstraße 49
86153 Augsburg

Sie erreichen unser Team
Mo. – Fr. von 9:00 – 18:00 U Telefon: 0821 – 25 92 85-0
E-Mail: j.ruppert@jr-optimiert.de

Weitere Informationen über uns unter:
www.jr-optimiert.de
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OPs sind unsere Leidenscha�

JR OP-TIMIERT®
Bereich: JR-Consulting ohG

Prinzstraße 49
86153 Augsburg
Telefon: 0821 – 25 92 85-0
E-Mail: consulting@jr-optimiert.de

Sie erreichen unser Team
Mo. – Fr. von 9:00 – 18:00 Uhr

Weitere Informationen über uns unter:
www.jr-optimiert.de


