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Qualitätsbericht
Gemeinsam auf Gesundheitskurs

Liebe Leserinnen und Leser*,
Qualität spielt in vielen Lebensbereichen eine
wichtige Rolle. In der medizinischen Versorgung
ist sie von allerhöchster Bedeutung, denn sie
rettet Leben und sichert eine größtmögliche
Selbstbestimmung trotz Erkrankung. Die GHD
Unternehmensgruppe ist sich als größter deut
scher Versorger in den Bereichen Hilfsmittel,
Mobilität & Rehabilitation sowie Arzneimittel
dieser Verantwortung bewusst. Deshalb mes
sen wir die Ergebnisse unserer Dienstleistung
an wichtigen Qualitätsindikatoren und werten
diese kontinuierlich aus.
Am Anfang stand die Idee, einen klaren Quali
tätsnachweis erbringen zu wollen – für unsere
Patienten und deren Angehörige, aber auch
für Kliniken, Ärzte, Krankenkassen und Reha
zentren. Heute halten Sie das Ergebnis in den
Händen: Unseren ersten Qualitätsbericht. Die
ser ist für einen ambulanten Leistungserbringer
wie die GHD Unternehmensgruppe bislang
einzigartig und geht weit über das hinaus, was
von uns gesetzlich gefordert wird.
Unsere Erfahrung ist unsere Stärke
Wir versorgen seit vielen Jahren Patienten in
den Bereichen Homecare, Parenterale Ernäh
rung und Pharmakotherapien sowie Rehabi
litations- und Orthopädietechnik. Gestartet
sind wir 1992 als Pioniere: Wir haben mit dem
Homecare-Gedanken ein völlig neuartiges
Dienstleistungsangebot auf dem deutschen
Gesundheitsmarkt mit etabliert. Bundesweit
beschäftigen wir rund 2.700 Mitarbeiter und
stellen die Versorgung am Patienten durch spe
zialisierte Fachkräfte sicher. Wir verfügen über
eine bundesweit eigene Logistik, einen eigenen
Produktionsstandort für die Herstellung spe
zieller Hilfsmittel und fertigen an zwei Stand
orten patientenindividuelle Infusionslösungen.
Unser überregionales Netzwerk garantiert eine
breite Versorgungspalette, die auf die indivi
duellen Bedürfnisse jedes einzelnen Patienten
eingehen kann.

Christiane Döring,
Geschäftsführerin
GHD Unternehmensgruppe

Maximilian Voß,
Leiter Qualitätsmanagement
GHD Unternehmensgruppe

Gemeinsam auf Gesundheitskurs
Unsere hochqualifizierten Mitarbeiter arbeiten
in allen Bereichen an demselben Ziel: unseren
Patienten eine hochwertige, flexible, sichere
und gesamtheitliche Versorgung anzubieten.
Damit verbessern wir die Gesundheit und
Lebensqualität unserer Patienten – und das aus
einer Hand.
Qualität hat viele Dimensionen
In unserem ersten Qualitätsbericht stellen
wir Ihnen spezifische Messdaten, Unter
nehmenskennzahlen und Auswertungen von
Kunden- und Patientenbefragungen vor. Sie
interessieren sich gezielt für einen unserer
Therapiebereiche? Auch dazu finden Sie im
Inhaltsverzeichnis schnell das entsprechende
Kapitel. Darüber hinaus war es uns aber auch
wichtig, Menschen und Patienten in persön
lichen Erfahrungsberichten zu Wort kommen
zu lassen, die von der GHD betreut werden und
unsere Produkte anwenden. Aus aktuellem An
lass haben wir zudem der Pandemie-Thematik
einen extra Platz eingeräumt.

Wir verfolgen alle
gemeinsam einen Kurs:
die Gesundheit und
Lebensqualität unserer
Patienten stetig
zu verbessern.

Wir wollen uns auf dem bisher Erreichten nicht
ausruhen. Unser Ziel ist eine stetige Weiterent
wicklung der Versorgungsqualität. Über unsere
Fortschritte werden wir Sie selbstverständ
lich auf dem Laufenden halten – denn dieser
Erstausgabe sollen und werden Fortsetzungen
folgen.

*Anmerkung der Redaktion: Im Folgetext wird aus Gründen der besseren Lesbarkeit bei Personenbezeichnungen und personenbezogenen
Hauptwörtern in diesem Bericht die männliche Form verwendet. Entsprechende Begriffe gelten im Sinne der Gleichbehandlung grundsätzlich
für alle Geschlechter. Die verkürzte Sprachform hat nur redaktionelle Gründe und beinhaltet keine Wertung.
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Erfahrungsberichte

„Gemeinsam
auf Gesundheitskurs“
– diesem Motto hat die GHD Unternehmensgruppe sich
verschrieben. Ein Blick auf unsere Unternehmenshistorie macht
unsere Entwicklung deutlich: Durch unser breites Produktund Dienstleistungsangebot können wir unseren häufig multi
morbiden Patienten eine Komplett-Versorgung anbieten, die
wir gleichzeitig individuell auf die Bedürfnisse unserer Patienten
zuschneiden. Seit 2021 etablieren wir zudem unser ganzheit
liches Versorgungskonzept mit acht Standorten, die bundesweit
eine Optimalversorgung über Geschäftsfelder und Therapiegebiete hinaus mit einheitlichen Versorgungs- und
Qualitätsstandards ermöglichen.
In allen Therapiebereichen haben wir hochqualifizierte
Fachkräfte, die untereinander sehr gut vernetzt sind und einen
gemeinsamen Fokus haben: die optimale Patientenversorgung.
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Ziele

Historie

1992

1998

1992 ist das Gründungsjahr
der GHD Unternehmensgruppe.

Seit 1998 versorgt die
GHD Kunden und Patienten bundesweit.

Wir gehören zu den
Pionieren der HomecareVersorgung und tragen dazu
bei, diese neuartige Idee der
Hilfsmittelversorgung in der
häuslichen Umgebung der
Patienten auf dem
deutschen Gesundheits
markt zu etablieren.

Zunächst fokussiert
sich die GHD auf den
Therapiebereich Stoma.

2006
2006 startet die Zusammenarbeit mit der HAD
Apotheke – ein ent
scheidender Vorteil für
die Patienten der GHD,
denen wir ab sofort eine
schnelle und effiziente
Arzneimittellieferung
zusichern können.

Schnell erweitert das
Unternehmen seine
Expertise auf die
Indikationen Inkontinenz,
Wundversorgung und
Tracheostomie.

2008
2008 erwerben wir die
FORLIFE und etablieren uns als
Stoma-Produkte-Hersteller.
Ebenfalls 2008 wird die
Unternehmensgruppe um die
Logistikdienstleister sangro
und DVG erweitert.
Auch der Herstellungsbetrieb
für Infusionslösungen in
Greven verstärkt seit 2008 die
GHD Unternehmensgruppe.
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2002
2002 erweitert die GHD ihr
Versorgungsspektrum um
den Therapiebereich der
Parenteralen Ernährung.
Im Verlauf der folgenden
Jahre wird der Bereich der
Pharmazeutischen Thera
pien weiter ausgebaut.

2012
2012 bauen wir unseren
Vertrieb weiter aus und
erwerben die Vertriebs
rechte von Ernährungs
produkten der Firmen
Abbott und Nestlé.

Philosophie

Leistungsbereiche

2015
2015 erweitern wir unser
Portfolio durch den Zukauf
der Firmen OTB Berlin und
Rehability in Heidelberg.
Dadurch können wir erst
mals Hilfsmittel in den
Bereichen Reha, Aktiv-Re
ha, Orthopädietechnik und
Orthopädieschuhtechnik
anbieten. In den Folgejahren
erweitern wir diese Sparte
und stellen uns auch hier
bundesweit auf.
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2020–2022
2020 tritt Andreas Rudolph als Vorsitzender der Geschäftsführung zurück und
scheidet nach fast 30 Jahren aus der aktiven Unternehmensführung aus.
Die Nachfolge als Vorsitzender der Geschäftsführung der GHD Unternehmensgruppe
übernimmt Dr. Michael Lonsert im April 2020. Das zentrale Management ergänzen
zudem Prof. Dr. Christian Schmidt als Chief Operating Officer (seit 2022),
Finanzvorstand Matthias Born (seit 2021) sowie Christiane Döring als Chief Legal
& Compliance Officer. Das neue Management verfügt über langjährige Erfahrung im
Gesundheitsbereich und setzt weiterhin hohe Maßstäbe für die ambulante
Patientenversorgung.
2021 etabliert die GHD ein ganzheitliches Versorgungskonzept mit acht Standorten,
die bundesweit eine Optimalversorgung über Geschäftsfelder und Therapiegebiete
mit bundeseinheitlichen Versorgungs- und Qualitätsstandards ermöglichen.
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Demografischer Wandel
stärkt Rolle von Homecare
Seit unserer Unternehmensgründung ist es
stets unser Ziel, die Hilfsmittelversorgung best
möglich umzusetzen und dabei die Sicht und
Anforderungen der Patienten im Fokus zu be
halten. Das haben wir mit unserer HomecareIdee schon früh umgesetzt. Denn die Versor
gung der Patienten zu Hause und in Pflegehei
men ist nach wie vor das Herzstück der GHD
– aus historischen Gründen, aber auch mit Blick
in die Zukunft. In einer alternden Bevölkerung
wird der Stellenwert von Homecare weiter
steigen: Menschen möchten möglichst lang in
den eigenen vier Wänden bleiben. Zusätzlich
ermöglicht der medizinische Fortschritt, dass
immer mehr und immer früher die Versorgung
im außerklinischen Bereich möglich ist. Die
Versorgung zu Hause unterstützt die Auto
nomie von Patienten, kann Pflegebedürftigkeit
vermeiden oder herauszögern und ermöglicht
somit ein selbstbestimmtes Leben. Aspekte,
die in der heutigen Gesellschaft von höchster

Relevanz sind. Homecare steht zudem für eine
sektorenübergreifende Versorgungsform, die
nach dem Grundsatz „ambulant vor stationär“
arbeitet und so das Gesamtsystem, Ärzte,
Krankenhäuser und Pflege entlastet.
Die Homecare-Leistung geht weit über das
Produkt hinaus. Die zusätzlichen Versorgungsund Beratungsleistungen verbessern die
Patientenversorgung in Deutschland. Unsere
Homecare-Arbeit hat den Anspruch, durch die
enge Kooperation mit dem stationären Bereich
und mit einem anspruchsvollen, ganzheitlichen
Überleitungs- und Versorgungsmanagement,
dafür zu sorgen, dass Patienten komplikations
frei und schnellstmöglich in die Häuslichkeit
entlassen werden können. Das hat einerseits
enormen positiven Einfluss auf die klinische
Verweildauer, andererseits auf das Wohlbefin
den der Patienten.

Abbildung: Altersaufbau der Bevölkerung 2019 — in tausend Personen je Altersjahr
Männer

Alter

Frauen

100

Frauenüberschuss
90

Geburtenausfall
während der Wirtschaftskrise um 1930

80

Geburtenausfall
Ende des Zweiten Weltkrieges

70

60

Babyboom und anschließender
Geburtenrückgang

50

40

Quelle:
Datenreport zur
Bevölkerungs
entwicklung und
Demografie des
Statistischen
Bundesamtes
2021

30

Männerüberschuss

Geburtentief in den neuen Ländern

20

10

800

60
00

40
00

20
00

0

0

200

8

400

600

800

Philosophie

Leistungsbereiche

„

Qualitätsmanagement

Sonderthemen

Erfahrungsberichte

Ziele

Versorgung mit ganzheitlichem Blick
Unsere Patienten haben oftmals mehrere
chronische Erkrankungen, die sie mitunter
sehr einschränken. Hier setzen wir an
und versorgen mit ganzheitlichem Blick.
Christiane Döring, Geschäftsführerin GHD Unternehmensgruppe

Die Vernetzung der einzelnen Therapieberei
che macht unsere Stärke aus. Im Jahr 2021
sind wir noch einen Schritt weiter gegangen
und haben eine interdisziplinäre Versorgung
über alle Geschäftsfelder und Therapiegebiete
hinweg etabliert. Das macht die GHD deutsch
landweit einzigartig.
Vorteile einer interdisziplinären Versorgung
Das ist nicht nur für unsere Patienten ein entscheidender Vorteil, sondern auch für unsere
Kooperationspartner und institutionellen
Kunden. Sie bekommen eine interdisziplinäre
Versorgung aus einer Hand, die in sich eng ab
gestimmt ist.
Während wir die Versorgung in den Bereichen
Homecare, Parenterale Ernährung und Pharma
kotherapien bereits seit Langem bundesweit
durchführen, bauen wir nun auch die RehaVersorgung in der GHD flächendeckend aus.
Hierzu etabliert die GHD deutschlandweit acht
Standorte als Dreh- und Angelpunkte im Sinne
einer „Maximalversorgung“ des GHD-Angebo
tes, ergänzt durch dezentrale Logistikstand
orte und die bereits etablierten Standorte mit
Sanitätsfachbedarf. Dadurch erreichen wir
eine verlässliche, durchgängige und vor allem

kurzfristige Beratung und Belieferung über alle
Sparten der GHD hinweg.
Sowohl für alle Patienten als auch institutionel
len Kunden der GHD vereinfacht sich damit die
Zusammenarbeit noch weiter. Eine Überleitung
vom Krankenhaus nach Hause erfolgt aus einer
Hand. Mögliche Versorgungsbedarfe können
gemeinsam frühzeitig adressiert werden und
der Abstimmungsaufwand wird reduziert.
Ein weiterer entscheidender Schritt für die
GHD, die Versorgungsqualität nachhaltig zu
verbessern.
Fachberatung auf höchstem Niveau
Durch die interdisziplinäre Versorgung der
GHD stellen wir nicht nur sicher, dass der
Patient einen zentralen Ansprechpartner für
seine Versorgung hat, sondern gleichzeitig,
dass er die jeweils nötige Fachberatung kurz
fristig bekommt – über alle Therapiefelder der
GHD hinweg. Sollte sich z. B. für einen StomaPatienten ein Bedarf für eine Reha-Versorgung
ergeben, wird der betreuende Homecare-Mit
arbeiter kurzfristig einen Fachberater für die
Reha-Versorgung hinzuziehen. So können
wir passgenau die beste Versorgungsqualität
sicherstellen.
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“

Nachhaltigkeit bei der GHD
Der Klimawandel, der demografische Wandel
oder die hochaktuelle Pandemie-Thematik
wirken sich auf die Versorgungsorganisation
in unserem Land und teilweise sogar auf
die Gesundheit der Menschen direkt aus.
Als bundesweit agierendes Gesundheits
unternehmen wollen wir die Gesundheit der
Menschen schützen und verbessern. Eine
nachhaltige Unternehmensführung ist für uns
somit Grundvoraussetzung für unseren Unter
nehmenserfolg, denn wir tragen jeden Tag
Verantwortung für unsere Patienten.
Eine qualitativ hochwertige medizinische
Versorgung unserer Patienten steht aus
diesem Grund im Fokus unseres täglichen
Handelns.
Unser Ziel ist es, die stetige Weiterentwicklung
der Versorgungsqualität messbar zu machen,
was zur Entstehung dieses ersten Qualitäts
berichts beigetragen hat.
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Unser weiteres Engagement
Uns ist es wichtig, einen Beitrag zum Klima
schutz zu leisten. Unsere Produktionsfirma
FORLIFE ist 2020 in eines der „grünsten“
Gebäude Deutschlands umgezogen. Elemente
wie die energetisch optimierte Fassade, Drei
fachverglasung, Photovoltaikanlage, Regen
wassersammlung sowie E-Ladestationen ha
ben dazu beigetragen, dass das Gebäude „The
Curve“ in Berlin-Adlershof die BREEAM-Exzel
lent-Auszeichnung erhalten hat. Dabei handelt
es sich um ein aus Großbritannien stammen
des Zertifizierungssystem, das als eines der
umfassendsten und anerkanntesten Umwelt
schutz-Bewertungssysteme für Gebäude gilt.
Die Bewertung erfolgt anhand der Kriterien
Energie, Wasser, Materialien, Transport, Ab
fall, Umwelt, Gesundheit und Behaglichkeit,
Management sowie Boden und Ökologie. Die
Gebäudebewertung „exzellent“ wird vergeben,
wenn 70–85 Prozent der Kriterien erfüllt sind.

Philosophie

Leistungsbereiche

Qualitätsmanagement

Auch unsere Mitarbeiter motivieren wir, auf
den Umweltschutz zu achten. Wir haben 2021
ein Pilotprojekt zur Nutzung von Hybridautos
gestartet. Fahrräder können zudem zu güns
tigen Konditionen geleast werden. Für jeden
neuen Mitarbeiter pflanzen wir einen Baum
und veranstalten weitere Aktionen an den ver
schiedenen Standorten, wie z. B. das Sammeln
und Recyclen von alten Smartphones.
Seit 2021 führen wir einmal im Jahr eine
Mitarbeiterumfrage durch. Denn das direkte
Feedback unserer Mitarbeiter ist uns nicht
nur wichtig, sondern wir wollen vor allem auch
wissen, wie wir noch besser werden können.
Wir binden unsere Mitarbeiter durch ein
„Mitarbeiter werben Mitarbeiter“-Programm
aktiv in den Recruiting-Prozess ein. Durch die
Abteilung „Campus“ bieten wir eine Vielzahl von
Schulungen und E-Learnings und fördern Young
Professionals durch Ausbildungs- und TraineeProgramme. Im Rahmen unseres Corporate
Social Responsibility Programms „We Do“
können sich Mitarbeiter für ökologische und
soziale Projekte starkmachen und selbst aktiv
werden. 2021 haben wir 27.000 Euro an 18
Organisationen gespendet, die allesamt von
den Mitarbeitern ausgewählt wurden. Be
sonders das digitale Laufevent „GHD bewegt“
ist bei den Kollegen gut angekommen: 427
GHD-Mitarbeiter haben in einem Zeitraum von
vier Wochen 113 Millionen Schritte zurückgelegt
und auf diese Weise das Deutsche Kinderhilfs
werk unterstützt.

Sonderthemen

Erfahrungsberichte

Ziele

Tablets und eine spezielle Wundfoto-App zur
Verfügung, durch die Schulungen und die
datenschutzkonforme Kommunikation mit
unseren Mitarbeitern vereinfacht werden.
Auch die internen Prozesse werden immer
digitaler: Von E-Learnings bis hin zum Recrui
ting und Personalmanagement setzen wir auf
digitale Lösungen, um die Arbeitsabläufe aller
Kollegen zu optimieren.
Wir haben einen guten und richtigen Weg
eingeschlagen, wollen uns aber stetig weiter
entwickeln und nachhaltige Unternehmens
führung noch stärker in der DNA unseres
Unternehmens verankern. Dafür haben wir
eine Mitarbeiterin im Bereich Qualitätsma
nagement eingestellt, die sich auf den The
menbereich Nachhaltigkeit fokussiert.

Wir wollen eine
nachhaltige
Unternehmensführung
noch stärker in der
DNA unseres
Unternehmens
verankern.

„Nachhaltigkeit“ – manchmal scheint die
Begrifflichkeit fast ein wenig überstrapaziert
und wirkt teilweise auch floskelhaft, denn
nahezu jedes Unternehmen nimmt für sich in
Anspruch, „nachhaltig“ zu handeln. Eben aus
diesem Grund gilt es, den Begriff mit Leben
zu füllen und genau das ist eine Chance, auf
die wir uns freuen: Wir werden unsere Ent
wicklungen und Erfolge diesbezüglich künftig
u. a. in Form eines Nachhaltigkeitsberichtes
veröffentlichen. Dieser wird die konkreten
Entwicklungen in unseren fünf Fokusbereichen
detailliert ausführen.

Das sind unsere 5 Fokusbereiche:

Digitale Lösungen und Prozesse spielen schon
lange eine wichtige Rolle für die GHD. Durch
die Pandemie haben wir bestehende teleme
dizinische Lösungen weiterentwickelt, um die
Patientenversorgung auch bei eingeschränk
ten Kontaktmöglichkeiten sicherzustellen:
Wir bieten zusätzliche Videosprechstunden
für unsere Patienten an, stellen Pflegeheimen

•
•
•
•
•
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Qualität der Versorgung
Arbeitgeberattraktivität
Governance und Compliance
Digitale Versorgungslösungen und Prozesse
Umweltschutz und Energieverbrauch

GHD in Zahlen

500.000

>64.000

Patienten

sofort lieferbare Produkte

stehen für große Nachfrage nach
unseren Dienstleistungen

von über 180 Herstellern und Lieferanten
enthält das Produktportfolio der GHD

2.700
Mitarbeiter

sind täglich für die GHD Unternehmensgruppe im Einsatz

unter anderem:

~400

~30

~60

~240

~130

~140

~70

Stoma- und
Inkontinenzfachkräfte

Orthopädietechnikund Orthopädieschuhmachermeister

RehaFachberater

Wundspezialisten

Sanitätsfachangestellte

Spezialisten
Tracheo /
Beatmung

Ernährungsexperten

2.000

3.000

arbeiten eng mit uns
zusammen und nutzen das
Versorgungsangebot der GHD

der ambulanten, stationären und
Intensivpflege gehören zu unserem
Netzwerk

Wohn- und Pflegeheime

Pflegedienste
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GHD-Standorte

Rostock

Greifswald

Ahrensburg
Hamburg

Bremen

Berlin

Osnabrück

Greven

Köthen

Wolfhagen

Leipzig

Erkrath

Dresden
Lindlar

Unternehmenszentrale
Frankfurt

Herstellung
Gremsdorf
Mehlingen

Fertigung Ortho-Reha

Heidelberg
Weinsberg

Außendienst

Ulm

München

Unternehmenszentrale

Einkauf & Logistik

Herstellung

Ladengeschäfte

Fertigung Ortho-Reha

GHD-Standort

Außendienst
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Leistungsspektrum der GHD
Die GHD Unternehmensgruppe ist ein system
relevantes, deutschlandweit tätiges Versor
gungsunternehmen in den Bereichen Reha-,
Hilfs- und Arzneimittel.
Wir unterstützen, beraten und beliefern Patien
ten nach der Krankenhausentlassung – ob zu
Hause, im Pflege- oder Seniorenheim. Somit
ermöglichen wir ihnen die Versorgung und
Genesung in ihrer gewohnten häuslichen Um
gebung.
Die individuelle Situation unserer Patienten
steht dabei immer im Mittelpunkt. Wir bringen
alle an der Therapiedurchführung Beteiligten

zusammen: Krankenkasse, Arzt, Angehörige
und bei Bedarf Pflegekräfte. Gemeinsam ko
ordinieren wir den optimalen Versorgungsplan.
Wir beraten unsere Patienten – in Abstimmung
mit dem behandelnden Arzt – bei der Auswahl
aller notwendigen Hilfs-, Heil-, und Verband
mittel und stellen sicher, dass sie zu jedem
Zeitpunkt ihres Therapieverlaufs optimal
versorgt sind. Dabei bietet die GHD ihren
Patienten alles aus einer Hand: individuelle
Therapieunterstützung sowie die zuverlässige
Lieferung aller benötigten Hilfsmittel. Wir be
gleiten unsere Patienten auf dem Weg zurück
in ein selbstbestimmtes Leben.

In unserem ersten
Qualitätsbericht
stellen wir Ihnen
unsere Versorgungsbereiche detailliert vor.
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Der Versorgungsbereich Homecare

STOMA
Stoma

INKONTINENZ
Inkontinenz TRACHEOSTOMIE
Tracheostomie & WUNDE
Wunde
BEATMUNG
& Atemtherapie

WACHKOMA
Wachkoma

PÄDIATRIE
Pädiatrie

Zahlen · Daten · Fakten
845 Außendienstmitarbeiter
6,5 Mio. jährliche Produktlieferungen
18.000 institutionelle Kunden

Der Fachbereich Homecare ist darauf aus
gerichtet, Patienten mit medizinischen Hilfs
mitteln, Verbandmitteln sowie medizinischer
Ernährung zu versorgen – zu Hause ebenso
wie in Pflege- oder Seniorenheimen. Die
Homecare-Versorgung ist in aller Regel mit
produkt- und patientenspezifischen Dienst
leistungen verbunden: Für uns steht dabei der
Mensch stets im Mittelpunkt!
Unsere GHD-Fachexperten unterstützen die
Patienten durch ausführliche Beratungen und
Anwendungsschulungen. Diese haben bei uns
einen besonderen Stellenwert, da es sich bei
den Produkten unseres Portfolios oftmals um
sehr beratungsintensive und erklärungsbe
dürftige Hilfsmittel handelt.
Wir versorgen Patienten jeder Altersgruppe:
vom Kleinkindalter bis ins hohe Erwachse
nenalter. Mit unseren Dienstleistungen und

Produkten begleitet unser geschultes Fach
personal unsere Patienten idealerweise ab
dem frühestmöglichen Zeitpunkt: im Zuge
eines Klinikaufenthalts, des Entlass-Prozesses
oder der folgenden Versorgung zu Hause oder
in einer Pflegeeinrichtung. Auch die Abwick
lung der Kostenübernahme, die Kommunika
tion mit den Krankenkassen und die Rezept
organisation von regelmäßig notwendigen
Folgerezepten im Auftrag des Patienten sind in
unserem Dienstleistungsangebot inbegriffen.
Natürlich ist eine Versorgungsaufnahme durch
die GHD auch jederzeit ohne einen vorherigen
stationären Aufenthalt möglich, denn die Not
wendigkeit der Hilfsmittel- und Homecare-Ver
sorgung kann vom Hausarzt festgestellt oder
über eine Pflegeeinrichtung initiiert werden.
Dabei hat die qualitätsbasierte Versorgung der
Patienten höchste Priorität.
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ERNÄHRUNG
Enterale
Ernährung

Unser Leistungsversprechen:
Wir leiten jeden Patienten aus der
Klinik innerhalb von spätestens
48 Stunden in die Häuslichkeit über.

Unser Homecare-Versorgungsangebot ist
breitgefächert: Schwerpunkte liegen in den
Bereichen Stoma- und Inkontinenzversor
gung, Tracheostomie & Atemtherapie sowie
Wundversorgung. Unsere GHD-Fachexperten
verfügen in diesen Bereichen über eine aus
gewiesene Expertise.
Stoma-Versorgung
Die GHD hat sich in dem Bereich Stoma-Ver
sorgung über Jahre etabliert: Unsere GHDStoma-Therapeuten versorgen Patienten nicht
nur mit Hilfsmitteln, sondern betreuen sie
persönlich und nachhaltig.

Ein Stoma (aus dem Griech. für „Öffnung“)
nennt man eine operativ angelegte Körper
öffnung. Meist werden damit Anlagen bezeich
net, bei denen Dickdarm, Dünndarm oder eine
Harnableitung in die Bauchdecke eingenäht
werden. Durch diese Öffnung wird Stuhl oder
Harn aus dem Körper herausbefördert und mit
einem Beutelsystem aufgefangen. Im allgemei
nen Sprachgebrauch bezeichnet man dieses
Stoma auch als künstlichen Darmausgang.
Die Anlage eines Stomas kann für Patienten
sowohl physisch als auch psychisch einen
massiven Einschnitt bedeuten. Im Rahmen
unserer Kundenbefragungen erkundigen wir
uns regelmäßig bei unseren Patienten nach
ihrer Zufriedenheit mit der Qualität der ein
gesetzten Produkte oder der Pünktlichkeit der
Lieferlogistik. Zudem legen wir Wert darauf,
wie gut sich unsere Patienten in den Umgang
mit einer Stoma-Versorgung eingewiesen und
daraus resultierend selbstsicher fühlen. Wir
haben uns eine nachhaltige und persönliche
Betreuung zur Aufgabe gemacht und möchten
wissen, wie professionell der Umgang mit dem
sehr persönlichen Thema künstlicher Ausgang
wahrgenommen wird.
Sollte es im Therapieverlauf zu Komplikationen
oder Veränderungen an der Stoma-Anlage
kommen oder ein veränderter Versorgungs
bedarf bestehen, reagieren wir auf diese abge
wandelte Anforderung. Nicht nur die Reaktion
auf veränderte Versorgungsanforderungen
ist hierbei von zentralem Interesse, sondern
ebenfalls die Reaktion auf Komplikationen an
dem Stoma selbst, da solche Komplikationen
unter Umständen zu ernsthaften gesundheit
lichen Problemen führen können und eine
rasche Reaktionszeit für eine qualitativ hoch
wertige Versorgung unabdingbar ist.
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Hier kann die GHD mit den erfahrenen
Stoma-Therapeuten erfolgreich intervenieren
und den Verbleib in der Häuslichkeit positiv
beeinflussen.
Kontinenzversorgung
Inkontinenz ist ein weit verbreitetes Volks
leiden und bedarf eines besonders sensiblen
Umgangs in der Versorgung. Nicht nur die
Hilfsmittel an sich, auch die Beratung von
Patienten sind hier von großer Bedeutung.
Sowohl bei Harn- als auch Stuhlinkontinenz
können wir weiterhelfen.
Unser Produktportfolio ist breit gefächert und
reicht von der aufsaugenden Windel, Binde,
etc. bis zur ableitenden Kontinenz-Versorgung
(Katheter).
Wie auch unsere Stoma-Patienten werden
unsere Kontinenz-Patienten regelmäßig zur
Servicequalität befragt.
Zur Quantifizierung der medizinischen
Leistungsqualität orientieren sich die in
dikationsspezifischen Fragestellungen am
„King‘s Health Questionnaire“, welcher 1997
ursprünglich zur Messung der Lebensqualität
von Frauen mit Symptomen der ableitenden
Harnwegserkrankungen entwickelt wurde. Al
lerdings ist die Reliabilität (Zuverlässigkeit) zur
Anwendung bei Männern ebenfalls statistisch
nachgewiesen (vgl. Bjelic-Radisic 2004 1).
Eine Befragung der Stiftung Warentest zeigt,
wie hoch die Unzufriedenheit und mangelhaft
die Beratung im Rahmen der Inkontinenzver
sorgung ausfällt. „Da waren Produkte zu klein,
zu groß oder zu wenig saugfähig für die ange
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gebene Schwere der Inkontinenz“ (vgl. Stiftung
Warentest 2017 2). Solche Beschwerden und
Ungereimtheiten in der Versorgung sind in
unseren Augen inakzeptabel. Im Bereich der
Harninkontinenz stellen wir eine große Aus
wahl an Testprodukten zur Verfügung, um in
der ausführlichen persönlichen Beratung die
Versorgung den individuellen Bedürfnissen
anzupassen.
Ganzheitliche Wundversorgung
Der Therapiebereich Wundversorgung ist eine
klassische Homecare-Versorgungsleistung.
Jährlich vertrauen rund 35.000 Patienten auf
die Kompetenz unseres speziell geschulten
und qualifizierten Fachpersonals.
Die kontinuierliche Fort- und Weiterbildung
unserer Mitarbeiter steht für uns besonders
im Fokus und wir setzen mit einer großen
sowie flächendeckenden Anzahl von Wund
experten neue Maßstäbe in der bundesweit
einheitlichen Versorgungsqualität. Vorgaben
aus Leitlinien, Standards sowie neue Erkennt
nisse setzen wir konsequent um.
Gerade im Therapiebereich Wundversorgung
ist ein ganzheitlicher Versorgungsansatz aus
schlaggebend.

Die GHD ist als
einziges HomecareUnternehmen gemäß
den Standards der
Initiative Chronische
Wunden e.V. zertifiziert.

Unsere Wundexperten, Ernährungsmanager,
Reha-Fachberater und Orthopädieschuhtech
niker arbeiten eng mit Hausärzten, Chirurgen,
Internisten und Phlebologen zusammen. Mit
diesem multiprofessionellen und interdiszipli
nären Versorgungsteam erreichen wir unser
Ziel: eine schnelle und effiziente Wundheilung.

1

Vesna Bjelic-Radisic, Martha Dorfer, Karl Tamussino und Elfriede Greimel. 2004. Psychometric properties and validation of the
German-language King’s Health Questionnaire in women with stress urinary incontinence. Neurourology and Urodynamics 24:63–68.

2

Stiftung Warentest 2017. Beratung bei Inkontinenz. Kein Verlass auf Profis.
URL: https://www.test.de/Beratung-bei-Inkontinenz-Kein-Verlass-auf-Profis-5196555-0/ (Stand 23.02.2022)
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Sauerstoffkonzentratoren, Atemtrainern,
maschinellen Hustenassistenten und Pulsoxi
metern profitieren unsere Patienten von einer
ganzheitlichen Beratung und unseren umfang
reichen Services zur Entlastung von Betroffe
nen, deren Angehörigen sowie professionell
Pflegenden.
Unser qualifiziertes Fachpersonal nimmt regel
mäßig an speziellen Schulungs- und Weiterbil
dungsveranstaltungen teil und stellt somit die
Qualität auch in hochkomplexen Versorgungs
situationen sicher.

Tracheostoma &
Atem- und Sauerstofftherapie
Unser umfangreiches Versorgungsangebot
im Bereich Tracheostomie und Atemtherapie
trägt dazu bei, die persönliche Lebensquali
tät der Patienten zu erhalten und zu optimie
ren. Ziel ist es, die vorhandenen Ressourcen
unserer Patienten optimal zu fördern, um eine
bestmögliche Teilhabe am täglichen Leben zu
erreichen.

In den ersten drei Monaten nach Kranken
hausentlassung führen die GHD-Fachspezi
alisten engmaschige Besuche durch, um die
Versorgung zu optimieren und Angehörige,
Pflegekräfte und die Patienten zu schulen. Das
Ziel ist, wie in unseren anderen Versorgungs
bereichen auch: der sichere Umgang mit dem
Hilfsmittel und der entsprechenden Pflege.
Im Anschluss findet mindestens alle sechs
Monate ein Beratungsbesuch statt.

Ein Tracheostoma ist eine operativ angelegte
Öffnung der Luftröhre von außen, umgangs
sprachlich auch Luftröhrenschnitt genannt.
Indikationen für solch einen Eingriff sind eine
Blockade des Luftweges (durch Tumore im
Mund, Rachen und Kehlkopfbereich) sowie
Störungen der Ventilation. Auch wird ein Tra
cheostoma bei langzeitbeatmeten Patienten
angelegt, um den Pflegeaufwand zu verringern.

Wir versorgen allein in diesem Bereich bundes
weit jährlich ca. 2.500 Patienten. Hierzu grei
fen wir auf ein herstellerneutrales Portfolio von
mehr als 2.000 Produkten zurück. Als hoch
diversifiziertes Unternehmen sind wir ebenfalls
Hersteller serieller Tracheostomie-Hilfsmittel.
Unsere Expertise als auch unsere Erfahrun
gen aus der Patientenversorgung lassen wir
bereits in die Entwicklung neuer Produkte
einfließen. Ein wesentlicher Mehrwert für
unsere Kunden sowie höchste Qualität „made
in Germany“ sind dabei unser Anspruch.

Unsere breitgefächerte Expertise ermög
licht es uns, individuelle Kundenbedürfnisse
jederzeit zu berücksichtigen. Neben Hilfs
mitteln für tracheostomierte und laryngekto
mierte Menschen, stationären und mobilen

In diesem Zusammenhang spielt die GHD
auch eine bedeutsame Rolle bei der Versor
gung von Long-Covid-Patienten, die oftmals
eine mobile und häusliche Sauerstofftherapie
benötigen.
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Enterale Ernährung
Der Schwerpunkt unserer Beratung und
Begleitung ist die Ernährungstherapie für man
gelernährte Patienten und Kinder. Mit unserer
professionellen Ernährungsberatung finden
wir die optimale, leitliniengerechte Ernährung
für unsere Patienten und unterstützen sie mit
Trink- und/oder Sondennahrung (enterale
Ernährung) sowie Nahrungsergänzungsmitteln,
wie z. B. hochwertigen Eiweißprodukten. Wir
schlagen die Brücke zwischen Arzt und Patient
und sorgen für einen reibungslosen Ablauf im
Versorgungsprozess. Darüber hinaus bieten
wir eine Infusionstherapie (parenterale Ernäh
rung) an. Diese wird dann notwendig, wenn
beispielsweise die Absorptionskapazität des

Dünndarms nicht über den Magen-Darm-Trakt
gedeckt werden kann.
Zu unserem Leistungsspektrum gehört auch
eine Telefonsprechstunde, ein 24-StundenNotdienst sowie fachliche und technische
Schulungen von Pflegefachpersonal und
Angehörigen. Des Weiteren bieten wir bereits
seit mehreren Jahren die Fortbildung zum
Ernährungsmanager an, in der wir tiefergehen
des Fachwissen weitergeben und somit die
Versorgungsqualität steigern. Wir setzen bei
unseren therapieübergreifenden und bundes
weiten Versorgungsstrukturen auf höchste
Qualität.
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Der Versorgungsbereich Mobilität

AKTIV-REHA
SPEZIAL-REHA
SANITÄTSAKTIV-REHA
ORTHOPÄDIEAktiv-Reha
OrthopädieOrthopädieSanitätsSpezial- und
FACHGESCHÄFT
SCHUHTECHNIK
schuhtechnik
technik
fachgeschäft
Standard-Reha

Zahlen · Daten · Fakten
195 Mitarbeiter
8 Gesundheits- und Mobilitätszentren
53 Sanitätsfachgeschäfte
11 Werkstätten

Der Fachbereich Mobilität umfasst orthopä
dische Hilfsmittel sowie Reha-Bedarf und hat
sich als oberstes Ziel gesetzt, allen unseren
Patienten ein vitales und selbstbestimmtes
Leben zu ermöglichen.
Unsere GHD-Fachexperten bieten hierzu nicht
nur eine Standardversorgung an. Sie ver
fügen auch über eine spezielle Expertise in
der Versorgung mit individuell angefertigten
Hilfsmitteln, z. B. anatomisch angefertigten
Sitzschalen.
Aufgabe des Teilbereichs Aktiv-Reha ist es,
ein selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen.
Dazu gehört beispielsweise eine aktive Frei
zeitgestaltung mit Freude an Sport und Bewe
gung, z. B. mit Hilfe von Aktivrollstühlen.
Passgenaue und individuelle orthopädische
Hilfsmittel stellen unsere Orthopädietechniker
her.
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Im Teilbereich Orthopädieschuhtechnik bieten
wir Patienten mit Fußdeformitäten, Fußfehl
stellungen oder Ganganomalien überdies eine
Versorgung mit korrigierenden Hilfsmitteln wie
orthopädischen Einlagen, Schuhzurichtungen
oder orthopädischen Maßschuhen, die für
einen positiven Heilungsverlauf erforderlich
sind.
Sanitätsfachgeschäfte
Unsere Sanitätsfachgeschäfte bieten das
gesamte Versorgungsspektrum im Hilfsmittel
bereich wie Rehabilitationsmittel, Mobilitätsund Alltagshilfen, Kompressionsstrümpfe
und Bandagen. Auch zahlreiche Fitnessartikel
stehen unseren Patienten zur Verfügung.
Der Sanitätsfachhandel ist ein Problemlöser
bei zahlreichen akuten und chronischen Ge
sundheitsproblemen. Er ist ein wichtiger Bau
stein im Gesundheitswesen und zugleich ein
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wichtiges Glied in unserer Versorgungskette.
In unseren Sanitätsfachgeschäften steht die
Beratung zu den passenden Hilfsmitteln und
deren richtigem Umgang im Fokus. Unsere
Mitarbeiter sind für unsere Patienten jederzeit
für Verlaufskontrollen, Therapieanpassungen
und die Sicherung ihrer Mobilität im Einsatz.
Standard-Reha
So lange wie möglich mobil und selbstständig
zu bleiben, diesen Wunsch haben die meis
ten Menschen. Reha-Hilfsmittel können viele
Dinge im Alltag erleichtern und Mobilität und
Selbstständigkeit gewährleisten. Aber auch
in der Pflege können Hilfsmittel Angehörige
oder Pflegepersonal entlasten. So vielfältig die
Bedürfnisse ihrer Nutzer sind, so vielfältig sind
heutzutage die Möglichkeiten. Unsere RehaFachberater unterstützen unsere Patienten
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und Kunden bei der Auswahl des geeigneten
Hilfsmittels und sie beraten, wie Hilfsmittel zur
Rehabilitation gezielt und sinnvoll eingesetzt
werden können. Sie sind täglich in den Häus
lichkeiten der Patienten unterwegs, um zum
barrierefreien und sicheren Wohnumfeld zu
beraten und informieren. Die Bedürfnisse der
Patienten stehen dabei für uns an oberster
Stelle, denn Beweglichkeit fördert die
Lebensqualität.
Ein weiterer wichtiger Aspekt der Tätigkeit
unserer Reha-Fachberater ist die Prävention
bspw. von Stürzen im Haushalt, eine der häu
figsten Ursachen für tödliche Haushaltsunfälle.
Eine gute Beleuchtung, Vermeidung von Stol
perfallen, Haltegriffe, Ein- und Ausstiegshilfen,
Sitzgelegenheiten wie Duschhocker dienen
der Sicherheit.

18,2 Mrd. EUR wurden 2020 in der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) für Heil- und Hilfsmittel
ausgegeben, was einem Anteil von 6,9 Prozent an den Leistungsausgaben entspricht. Somit ist dieser Sektor
der viertgrößte nach den Ausgaben für Arzneimittel.1

1

VDEK, URL: https://www.vdek.com/presse/daten/d_ausgaben.html (Stand 25.02.2022)
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Unsere Reha-Fachberater unterstützen
unsere Patienten und
Kunden bei der Auswahl des geeigneten
Hilfsmittels.

Spezial- und Aktiv-Reha
Ob Querschnittslähmung, Spina bifida, Mul
tiple Sklerose (MS), Schlaganfall oder Tetra
spastik: Der Spaß am Sport oder der aktiven
Freizeitgestaltung verlangt bisweilen besonde
re Lösungen. Unter Aktiv-Reha versteht man
die geeignete Hilfsmittelversorgung für ein
aktives Leben. So werden beispielsweise Ski
fahren mit einem Mono-Ski, Bergwanderungen
und Ballsportarten ermöglicht. Unser Bereich
Spezial-Reha fasst Maßanfertigungen zu
sammen, die trotz ausgeprägter individueller
Beeinträchtigung das Leben erleichtern und
in unseren eigenen Werkstätten hergestellt
werden. Dazu gehören unter anderem anato
misch geformte Sitzschalen, Elektrorollstühle
mit besonderen Steuerungsmechanismen,
Umfeldsteuerungen, Rampensysteme oder
Liftanlagen.
Um eine qualitativ hochwertige Versorgung zu
gewährleisten, ist gerade bei der individuellen

Hilfsmittelversorgung viel Zeit und Einfühlungs
vermögen erforderlich. Unsere Fachberater
nehmen sich ausreichend Zeit, um zu den
richtigen Schlüssen und somit zu der passen
den Hilfsmittelversorgung zu kommen. Die
Reha-Hilfsmittelversorgung ist aufgrund der
umfangreichen Regeln, Verträge und Vorgaben
sehr komplex. Neben dem fachlichen Knowhow und der langjährigen Erfahrung verfügen
unsere Fachberater deshalb auch über fun
dierte Kenntnis der vorhandenen Regularien.
Hinzu kommt der rasante Fortschritt gerade
im Bereich der Reha-Hilfsmittel. Dieser macht
eine regelmäßige Weiterbildung aller Fach
berater unumgänglich. Mit Schulungs- und
Weiterbildungsmaßnahmen stellen wir sicher,
dass alle Fachberater immer auf dem neu
esten Stand sind. Die Versorgung von Kindern
und Jugendlichen bedarf hier ganz besonde
ren Versorgungswissens.

Zertifizierte rehaKIND-Fachberater sichern mit
besonders viel Einfühlungsvermögen die hohe
Versorgungsqualität für unsere kleinen Patienten.
1

1

rehaKIND e. V., URL: https://rehakind.com/der-verein/fachberater (Stand 23.02.2022)
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Orthopädietechnik
Unsere Orthopädie-Techniker und -Meister
stellen unter Berücksichtigung der Patienten
bedürfnisse und der ärztlichen Diagnose ver
schiedene orthopädische Hilfsmittel her und
passen diese individuell an.
Aufgrund einer oft vielfältigen Symptomatik
und den damit verbundenen unterschied
lichen anatomischen Ausprägungen reichen
konfektionierte Standardversorgungen häufig
nicht aus. In unseren modern ausgestatte
ten orthopädischen Werkstätten verbinden
wir traditionelles Handwerk mit modernster
Technologie und fertigen für unsere Kunden
individuelle und qualitativ hochwertige ortho
pädietechnische Hilfsmittel für ein mobiles
und beschwerdefreies Leben.
Für bestmögliche Ergebnisse in Funktionali
tät, Passform und Design kommen in unseren
orthopädischen Werkstätten auch immer
häufiger computergestützte Verfahren zum
Einsatz. Eine schnelle und vor allem kompe
tente Hilfsmittelversorgung steht für uns an
erster Stelle.

Unsere Kernbereiche:
•
•
•
•
•
•

Prothesen der unteren
und oberen Extremitäten
Orthesen der unteren und
oberen Extremitäten
Bandagen
Kinderorthopädie
Individuelle Korsettversorgung
Silikontechnik insbesondere für
funktionale und ästhetische Prothesen
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Innovation in der Orthopädieschuhtechnik:
3D Foot Scan
Um für unsere Patienten eine bedarfsgerechte
sowie qualitativ hochwertige Versorgung mit
orthopädischen Maßschuhen und gleichzeitig
eine zeitoptimierte Auftragsabwicklung gewähr
leisten zu können, hat die GHD im Jahr 2021
eine erfolgreiche technologische Innovation in
der Orthopädieschuhtechnik eingeführt: den
3D Foot Scan. Die neuartige Technologie wurde
in die Fertigung von orthopädischen Maßschu
hen integriert, sodass eine maximale Nutzen
steigerung für den Patienten erzielt wird. Hierzu
wird der Fuß des Patienten mithilfe eines am
Tablet angebrachten 3D-Scanners vermessen
und die Daten digital in der dazugehörigen App
erfasst. Dabei verfügt der 3D-Scanner über
zwei Infrarotkameras und eine zusätzliche Ultra
weitwinkelkamera. Das Ergebnis der Messung
ist eine 360°-Ansicht des Fußes, welche dem
Orthopädieschuhtechnik-Meister als naturge
treues 3D-Modell angezeigt wird.
Die unmittelbaren Vorteile der Verwendung
des 3D Foot Scan sind offensichtlich: Durch
den Einsatz der Technologie beim Ersttermin
werden die Daten der Fußmessung direkt
digital erfasst und an das Herstellzentrum der
Schuhleisten übermittelt. Hierdurch entfällt die
Notwendigkeit eines Zweittermins zur Vermes
sung des Fußes mithilfe eines Gipsabdrucks.
Dies führt nicht nur zu einer zeitlichen Einspa
rung in der Schuhproduktion, sondern auch zu
einer Einsparung an Gipsmaterial und dadurch
zu einer nachhaltigeren Produktion. Darüber
hinaus werden durch den Einsatz des 3D Foot
Scans Messfehler vermieden, was zu einer
noch einheitlicheren qualitativen Versorgung
im Bereich der Orthopädieschuhtechnik führt.
Sollte es dennoch dazu kommen, dass gewisse
Messwerte des Fußes angepasst werden
müssen, erfolgt diese Anpassung digital und in
Echtzeit.
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Wir verwenden den 3D
Foot Scan: Mit dieser
modernen Technologie
werden die Daten der
Fußmessung exakt und
digital erfasst.

Der Versorgungsbereich Parenterale
Ernährung und Pharmazeutische Therapien

Zahlen · Daten · Fakten
120 Mitarbeiter
5 laufende Patienten-Support-Programme mit mehr als 800 Patienten
Dialyse-Kundenbefragung: 86 % der Befragten stufen den
Kundenservice der GHD-Dialyse als sehr oder ziemlich kompetent ein

Der Fachbereich Parenterale Ernährung ist fo
kussiert auf die Versorgung von mangelernähr
ten Patienten in der Onkologie, Dialyse und bei
Kurzdarm-Syndrom in der Gastroenterologie
und Chirurgie. Zudem fokussiert sich der Be
reich auf spezielle pharmazeutische Therapien
in den oben genannten Fachabteilungen sowie
der Neurologie und für seltene Erkrankungen.

Als etablierter pharmazeutischer Hersteller
ist die GHD sowohl mit der Applikation von
individuellen Infusionslösungen vertraut als
auch bei allen Fragen bezüglich parenteraler
Ernährung ein kompetenter Ansprechpartner.
Unser umfangreiches Dienstleistungsangebot
in diesem Bereich wird von einem deutsch
landweiten, interdisziplinären Team von über
120 Mitarbeitern bereitgestellt: Zu unserem
Team gehören insbesondere examinierte Ge
sundheits- und Krankenpfleger mit Fortbildun
gen im Ernährungsmanagement, Pain Nurses,
Apotheker, Ökotrophologen und Diätassisten
ten sowie Parkinson-Pflege-Spezialisten.
Einen hohen Stellenwert hat für die GHD die
Konzeption und Umsetzung von individuellen
Patienten-Support-Programmen. Denn spezi
fische Medikamente erfordern das konse
quente Einhalten von Therapierichtlinien und
Therapietreue. Hierfür bedarf es der gezielten
Anwendung und Applikation zur Selbstgabe
oder Applikation durch die Homecare-Mana
ger der GHD. In beiden Fällen sind regelmäßige
Verlaufsbesuche mit Adhärenz-Unterstützung
erforderlich. Neben der fachlichen Expertise
liegen uns Patientenwohl und -zufriedenheit
besonders am Herzen.
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Pharmazeutische Therapien
Der Fachbereich Pharmazeutische Therapien
sieht seine Aufgabe insbesondere in der Auf
klärung und Schulung unserer Patienten, was
die selbstständige Anwendung von pharma
zeutischen Therapiemitteln anbelangt, z. B.
von Medikamenten und Applikationspumpen.
Ambulante subkutane ImmunglobulinTherapie bei primären und sekundären
Immundefekten
Im Versorgungsbereich Pharmazeutische
Therapien unterstützen wir auch Patienten mit
Immundefekten. Primäre Immundefekte sind
angeborene Erkrankungen des Immunsys
tems. Viele dieser unterschiedlichen Krank
heitsbilder zählen zu den seltenen Erkran
kungen. Zudem gibt es den erworbenen, den
sogenannten sekundären Immundefekt.
Beide können sowohl Ursache, aber auch Fol
ge von unterschiedlichen Erkrankungen, meta
bolischen Störungen oder Behandlungen sein.
In diesem Zusammenhang spielen Immunglo
buline eine zentrale Rolle in der menschlichen
Immunabwehr.
Patienten mit Immundefekten produzieren
selbst keine oder nicht ausreichend Immun
globuline und müssen teils ein Leben lang
behandelt werden. Die subkutane Substitu
tionsbehandlung mit Immunglobulinen stellt
eine sichere und wirksame Therapie dar und
kann zu einer Steigerung der Lebensqualität
und Behandlungszufriedenheit führen.
Im Bereich der seltenen Erkrankungen versor
gen wir bei der GHD z. B. Patienten mit Muko
viszidose, Akromegalie, Kurzdarm-Syndrom
oder Primären Immundefekten.
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Parenterale Ernährung und
Schmerztherapie
Seit 2002 versorgt die GHD Patienten im am
bulanten Bereich mit parenteraler Ernährung
und PCA-Schmerztherapien.
Bei der parenteralen Ernährung wird eine
Infusion mit Glukose, Eiweiß, Fett, Elektrolyten,
Vitaminen und Spurenelementen in das ve
nöse Blutsystem appliziert. Der Magen-DarmTrakt wird also anders als bei der enteralen
Ernährung umgangen.
Die patientenkontrollierte Analgesie (PCA)
ist eine Sonderform der Applikation von
Schmerzmitteln. Es wird mithilfe einer Applika
tionspumpe eine kontinuierliche Flussrate von
hochpotentem Schmerzmittel – z. B. Morphin
– in das venöse Blutsystem, subkutan oder
peridural verabreicht. Zusätzlich kann sich
der Patient bei Schmerzspitzen Bolusgaben
anfordern.
Erfahrungsgemäß stellen sowohl bei der
parenteralen Ernährung als auch der PCASchmerztherapie der hygienische Umgang bei
der Portpunktion oder intravenösen Kathe
ter-Pflege sowie der An- und Abschluss von In
fusionen eine besondere Herausforderung für
die Patienten wie auch ihre Betreuer da.
Es gibt genaue Vorgaben der Kommission für
Krankenhaushygiene und Infektionsprävention
(KRINKO) des Robert Koch-Instituts (RKI) zu
den Materialien, die für ein sicheres intravenö
ses Katheter-Management eingesetzt werden
sollen.
Wir als GHD haben schon vor über 17 Jahren
Versorgungssets konzipiert, die wir bei unseren
Patienten in Absprache mit den Krankenkassen
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Wir haben schon vor
über 17 Jahren Versorgungssets konzipiert,
die wir bei unseren
Patienten in Absprache
mit den Krankenkassen
einsetzen.

einsetzen. Wir bieten für den Bereich paren
terale Ernährung und andere intravenöse
Applikationstherapien folgende Versorgungs
sets an:

Somit sind wir immer lieferfähig, auch wenn
der Markt, wie etwa bei der COVID-19-Pan
demie, Engpässe bei Mund- und Nasenschutz
oder sterilen Handschuhen hat.

•
•

Unser eigenes Produktmanagement passt die
Sets immer den aktuellen Gegebenheiten an.
Seit Mai 2021 wird beispielsweise in unseren
Abhängesets das Volumen der SalineFertigspritzen von 10 auf 20 ml erhöht. Denn
die Fachexperten plädieren mittlerweile für
eine Spülmenge von 20 ml isotoner Kochsalz
lösung nach der Applikation von parenteraler
Ernährung.

Portpunktionsset
An- und Abhängeset

In allen Sets sind sterile Handschuhe sowie
Mund- und Nasenschutz enthalten (bereits
seit März 2019). Damit lässt sich verhindern,
dass bei der Portpunktion, der intravenösen
Katheterpflege oder beim Anschluss einer
Infusion Keime durch Aerosole übertragen
werden. Letzteres war auch schon vor der
COVID-19-Pandemie für die pharmazeutischen
Therapien ein relevantes Hygiene-Thema.
Im Portpunktions- und Anhängeset sind zu
dem sterile Tücher enthalten: Diese dienen zur
Ablage von sterilem Material, da im häuslichen
Bereich nicht alle Flächen aus desinfektions
stabilem Material bestehen.

Unsere Sets werden in großen
Mengen vorproduziert.
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Als GHD sehen wir uns insbesondere in der
Verpflichtung, unsere Patienten bestmöglich
vor Nebenwirkungen, wie z. B. einer Portkathe
terinfektion, zu schützen.
Dies können wir nur durch einen leitlinienkon
formen GHD-Versorgungsstandard, intensive
und regelmäßige Schulungen unserer Pflege
dienstpartner sowie die richtigen Materialien
in der Anwendung erreichen.
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Compounding

Zahlen · Daten · Fakten
76 Mitarbeiter
2 Standorte der GHD Compounding in Berlin und Greven
Anzahl der Zubereitungen (Einheiten)/Jahr:
•

PE: 58.000

•

IDPN: 33.000

•

Schmerzzubereitungen: 3.000

•

Antibiotikatherapien & Antiinfektiva: 9.000

Die GHD Compounding bietet mit Standorten
in Berlin und Greven als pharmazeutischer
Hersteller industriell gefertigte, patientenin
dividuelle Infusionslösungen für die Bereiche
parenterale Ernährung, antibiotische Thera
pien und Schmerztherapien an.
Durch die enge Zusammenarbeit zwischen
Ärzten, Pflegediensten, Apotheken und den
hoch qualifizierten Fachkräften gewährleistet
die GHD Compounding eine qualitativ
hochwertige und individuelle Versorgung.
Der ernährungswissenschaftliche Dienst
ist ebenfalls in die GHD Compounding ein
gegliedert, sodass hier fachliches Wissen
zusammenläuft.
Die GHD Compounding hat 2021 eine Quali
tätsoffensive gestartet. Im Mittelpunkt stehen
die strukturelle Angleichung der Werke in
Greven und Berlin sowie eine Modernisierung
der Labore. Ziel ist es, Kundenaufträge noch
schneller und effizienter zu bedienen.
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Ziele

FORLIFE

Zahlen · Daten · Fakten
165 Mitarbeiter
336 Produkte auf dem deutschen Markt
Jährliche Produktionsmenge: ca. 17 Mio. Stoma-Produkte
Belieferung von Kunden in über 20 Ländern
Moderner Maschinenpark mit 8 Vollautomaten
8.000 m² Produktions- & Lagerfläche

Unser Tochterunternehmen FORLIFE Produk
tions- und Vertriebsgesellschaft für Heil- und
Hilfsmittel mbH wurde 1990 in Berlin gegrün
det und ist auf die Entwicklung, Herstellung
und den Vertrieb von modernen, zuverlässigen
Medizinprodukten für die Stoma-, Inkonti
nenz-, Tracheostoma- und Wundversorgung
im privaten und klinischen Bereich speziali
siert. Die FORLIFE beliefert Kunden in über 20
Ländern. Im stetigen Austausch mit Patienten,
Ärzten, Stoma-Therapeuten (u. a.) arbeiten
die Mitarbeiter der FORLIFE kontinuierlich an
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Innovationen, die das Leben der Patienten ver
bessern. In den letzten Jahren hat das Unter
nehmen den Ausbau seiner Produktion hin
zu einer Fertigungsstätte, die neue Maßstäbe
setzt, konsequent vorangetrieben. Durch eine
stetige Weiterentwicklung des Produktport
folios bietet die FORLIFE heute 336 verschie
dene Produkte an. Die FORLIFE hat ihren Sitz
in Berlin-Adlershof, im Gebäude „The Curve“
– einem der modernsten und energieeffizien
testen Gebäude Deutschlands.

Leistungsbereiche

Philosophie

Qualitätsmanagement

Sonderthemen

Erfahrungsberichte

Logistik
Zahlen · Daten · Fakten
mehr als 200 Mitarbeiter
mehr als 64.000 Artikel von über 200 Herstellern und Lieferanten
38.100 m2 Lagerkapazität
28.600 Palettenstellplätze
3 km Förderbandlänge
ca. 10.000 Lieferungen pro Tag

2008 hat sich die GHD Unternehmensgrup
pe mit einer eigenen bundesweiten Logistik
auch in diesem Bereich bestens aufgestellt.
Die sangro medical service GmbH sowie die
Tochtergesellschaft DVG Logistik GmbH, beide
ansässig in Erkrath (Nordrhein-Westfalen), sind
seitdem für die GHD-Logistik zuständig.

Die sangro medical service GmbH wurde
bereits 1994 gegründet und ist der größte
Logistik-Dienstleister und Großhändler für
Heil- und Hilfsmittel in Deutschland. Über 200
Mitarbeiter sorgen bei der sangro für den
Zugriff auf das komplette Sortiment von rund
64.000 Artikeln von mehr als 200 Herstellern
und Lieferanten. Mit 38.100 m2 Lagerkapazi
tät, 28.600 Palettenstellplätzen und 3 km
Förderbandlänge kann die sangro rund 10.000
Lieferungen pro Tag bearbeiten.

Die sangro bietet folgende Leistungen:
•
•
•
•
•

Die Kommissionierung und Lieferung von medizinischen Verbrauchsgütern
für Sanitätshäuser, Apotheken und Homecare-Unternehmen
Die Kommissionierung und Lieferung von medizinischen Verbrauchsgütern
an Patienten im Auftrag der Kunden
Die Einkaufs- und Logistikkonzepte für Hersteller im deutschen Gesundheitsmarkt
Die Kommissionierung und Lieferung von Arzneimitteln für Apotheken
Spezielle IT-gestützte Prozesssteuerung
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Ziele

Qualitätsmanagement in der GHD
Gesetzliche Vorgaben, regulatorische
Voraussetzungen und Qualitätsmanagement
Die regulatorischen Anforderungen für die
Akteure im Gesundheitswesen bilden den
Rahmen, in welchem sich auch die GHD Unter
nehmensgruppe bewegt.
Die Einhaltung dieser Regelungen sowie deren
strikte Überwachung stehen für die GHD an
oberster Stelle und gewährleisten ein hohes
Maß an Sicherheit für unsere Patienten, Mit
arbeiter und Partner.

Um den gesetzlichen
als auch den eigenen
Qualitätsansprüchen
gerecht zu werden,
verfügt die GHD Unternehmensgruppe in den
jeweiligen Gesellschaften über etablierte und
zertifizierte Qualitätsmanagementsysteme.

Um den regulatorischen als auch den eige
nen Qualitätsansprüchen gerecht zu werden,
verfügt die GHD Unternehmensgruppe in den
jeweiligen Gesellschaften über etablierte und
zertifizierte Qualitätsmanagementsysteme.
Präqualifizierung
Als Leistungserbringer nach § 126 SGB V
verpflichtet sich die GHD in den Versorgungs
bereichen Homecare und Mobilität zu einer
regelmäßig wiederkehrenden Eignungsprüfung
nach festgelegten Kriterien des GKV-Spitzen
verbandes, der sogenannten Präqualifizierung.
Die Eignungskriterien beziehen sich dabei auf
die im Gesetz allgemein beschriebenen fach
lichen, persönlichen, räumlichen und sach
lichen Rahmenbedingungen, die überwiegend
Rückschlüsse auf die Strukturqualität der GHD
zulassen. Das erfolgreiche Absolvieren des
Präqualifizierungsverfahrens ist eine unabding
bare Voraussetzung für den Abschluss von
Verträgen mit den Krankenkassen und damit
die grundlegende Basis für die Patientenver
sorgung durch die GHD. Darauf aufbauend
werden in den Verträgen mit den jeweiligen
Kostenträgern weitere Qualitätsaspekte abge
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bildet, die weit über die Kriterien der Präquali
fizierung hinausgehen. Damit formuliert die
GHD Unternehmensgruppe bereits in die ver
traglichen Vereinbarungen mit den Kranken
kassen eine weitergehende Ergebnisqualität in
der Leistungserbringung, z. B. in den Verträgen
zur Wundversorgung unserer Patienten.
Zertifizierte Qualitätsmanagementsysteme
Die Qualitätsmanagementsysteme der Gesell
schaften der GHD Unternehmensgruppe sind
flächendeckend nach internationalen Stan
dards, den DIN EN ISO-Normen 9001:2015
oder 13485:2016, durch den TÜV zertifiziert.
Damit bestätigen verschiedene externe und
unabhängige Zertifizierungsstellen im Rah
men ihrer regelmäßigen Überwachungs- und
Zertifizierungsaudits die Konformität mit den
Normvorgaben und die Wirksamkeit der jewei
ligen Qualitätsmanagementsysteme. Darüber
hinaus wird bei den organisationsinternen
Auditierungen die Prozess- und Ergebnis
qualität anhand der geprüften Vorgabe- und
Nachweisdokumente überwacht, bewertet
und weiterentwickelt.
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Qualitätsmanagement
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Arzneimittel und Medizinprodukte
Insbesondere die nationalen und internationa
len gesetzlichen Vorgaben für die Herstellung
und Logistik von Arzneimitteln (z. B. Arznei
mittelgesetz, Arzneimittelhandelsverordnung)
sowie von Medizinprodukten (z. B. die euro
päische Verordnung über Medizinprodukte –
MDR, Medizinprodukte-Betreiberverordnung,
Medizinprodukterecht-Durchführungsgesetz)
sind eng gefasst.
Flankiert werden diese gesetzlichen Auflagen
zudem von den allgemeinen und weltweit
anerkannten GxP-Leitlinien, den sogenannten
Good Practice (Quality)-Richtlinien. Diese sind
insbesondere in der Medizin, der Pharmazie
und der pharmazeutischen Chemie relevant
und werden zum Beispiel von der europäi
schen Arzneimittelagentur und der amerika
nischen Gesundheitsbehörde (Food and Drug
Administration, FDA) festgelegt. Hier finden
sich im allgemeinen Regelungen u. a. zu Do
kumentations- und Sicherungspraktiken wäh
rend der Prozessrealisierung, zur Validierung
der verwendeten Systeme, zur Qualifizierung
von Lieferanten und Dienstleistern, zu Audits
und Eigeninspektionen sowie zum Umgang mit
unerwünschten Ereignissen und Fehlern.
Insbesondere die GMP-Vorgaben (Good Ma
nufacturing Practice) sichern höchste Qualität
in der Herstellung, Verarbeitung, Verpackung
und Lagerung von Arzneimitteln, was die GHD
Compounding beispielsweise bei der Her
stellung und Verarbeitung unter Reinraumbe
dingungen stets einhält und einhalten muss.
Durch die Einhaltung der GDP-Vorgaben (Good
Distribution Practice) wird sowohl die Kontrolle
der Vertriebskette als auch die Qualität und

Unversehrtheit von Arzneimitteln während der
logistischen Abläufe sichergestellt.
Das Erfüllen dieser Regularien ermöglicht es
der GHD, in den Tochtergesellschaften u. a.
Herstellungs- und Großhandelserlaubnisse
zu führen, was deren Aktivitäten am Markt
legimitiert. Überprüft und überwacht wird die
Einhaltung dieser Richtlinien sowohl durch das
interne Qualitätsmanagement der GHD als
auch im Rahmen wiederkehrender Begehun
gen der zuständigen Überwachungsbehörden
der Länder.

Exemplarische Aufzählung
		
von GxP-Leitlinien
GMP 		

Good Manufacturing Practice

GDP 		

Good Distribution Practice

GDocP

Good Documentation Practice

GVP 		

Good Pharmacovigilance Practice

GAMP

Good Automated Manufacturing Practice

GEP 		

Good Engineering Practice

GCP 		

Good Clinical Practice

GLP 		

Good Laboratory Practice

GCLP 		

Good Clinical Laboratory Practice
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Qualitätssicherung
Im Fokus aller Bemühungen der GHD Unter
nehmensgruppe steht die Wahrung der
qualitativ hochwertigen Versorgung unserer
Patienten und das Wohlergehen unserer Mit
arbeiter. Das stete „Temperaturfühlen“ und
Überwachen unserer Prozesskennzahlen er
möglichen es uns, rechtzeitig und zielgerichtet
Maßnahmen abzuleiten und umzusetzen, um
die Sicherheit der Patienten zu gewährleisten,
Fehler zu vermeiden und Beschwerden vorzu
beugen.
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Vor diesem Hintergrund hat die GHD ein Quali
tätssicherungssystem, das alle Maßnahmen
zusammenfasst, die technisch oder organisa
torisch vor, während oder nach der Erbringung
einer Dienstleistung oder Produktion ergriffen
werden und der Schaffung oder dem Erhalt
der Produkt-, Dienstleistungs- oder Prozess
qualität dienen. Intention ist es, die durch den
Kunden definierten oder die eigenen Qualitäts
zielvorgaben zu erreichen.
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Qualitätsmanagement

Maßnahmen der Qualitätssicherung
Die Ausgestaltung der Maßnahmen zur Quali
tätssicherung kann je nach Unternehmens
bereich und Produkt oder Dienstleistung unter
schiedlich sein. So unterliegen die Prozesse als
auch die Erzeugnisse in der Arzneimittel- und
Medizinprodukteversorgung besonders stren
gen Anforderungen der Qualitätssicherung,
was sich beispielsweise in der Wareneingangs
kontrolle der angelieferten Materialien, in der
Überwachung der Wirkstoffe und Endprodukte
während der Lagerung, bei der Herstellung
und bei der Warenausgangkontrolle entspre
chend widerspiegelt. Nicht zuletzt verfügt die
GHD Unternehmensgruppe über eine zentrale
Clearingstelle, um Unzulänglichkeiten im Liefer
prozess und Reklamationen zu bearbeiten und
zu klären.
Hygienevorgaben –
allgemein und in der Pandemie
Losgelöst von der pandemiegeprägten All
tagssituation wird bei der GHD im Umgang
mit Menschen und Material der Einhaltung
aktueller Hygienevorschriften eine besondere
Relevanz zugemessen. Die erforderliche Acht
samkeit zum Patienten- und Eigenschutz unse
rer Mitarbeiter wird in Prozessbeschreibungen
festgelegt, im Rahmen der Einarbeitung und
regelhaften Schulung vermittelt, außerdem
wird die gelebte Umsetzung überprüft.
Auditwesen
Um die Einhaltung der gesetzlichen und nor
mativen Anforderungen zu überwachen sowie
die Erreichung der Qualitätsziele zu über
prüfen, führt das Qualitätsmanagement der
GHD wiederkehrende, organisationsinterne
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Erfahrungsberichte
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Die Qualität unserer Produkte und
Dienstleistungen ist Grundlage für
hohe Kundenzufriedenheit und
nachhaltige Wirtschaftlichkeit.
Auditierungen durch. Die erlangten Erkennt
nisse und Resultate dieser internen Prüfungen
dienen als wertvolle Grundlage für die Weiter
entwicklung als auch Verbesserung der Unter
nehmensgruppe. Zudem festigen die Bege
hungen die Wahrnehmung und das Verständnis
als qualitätsorientiertes Unternehmen.
Mitarbeiterorientierung
Das wertvollste Gut jedes Unternehmens sind
seine Mitarbeiter. Um sie langfristig für das
Unternehmen zu begeistern und sie an sich
zu binden, müssen Rahmenbedingungen ge
schaffen werden, die eine hohe Mitarbeiterzu
friedenheit gewährleisten. Ein Teilaspekt kann
die Schaffung von Entwicklungsmöglichkeiten
durch Qualifizierung und Weiterbildung sein.
Gleichzeitig ist die Mitarbeiterqualifizierung und
-entwicklung auch ein Schlüssel zur Sicherung
der Versorgungsqualität am Patienten. Mit dem
„Campus“ verfügt die GHD über einen eigenen
Unternehmensbereich, der die Fort- und Wei
terbildung von Mitarbeitern und Kunden aus
der Gesundheitsbranche verantwortet. Somit
kann ein hohes Qualifizierungsniveau der Mit
arbeiter unabhängig von externen Bildungsan
geboten garantiert werden. Um zudem all die
anderen Aspekte der Mitarbeiterzufriedenheit
im Blick zu behalten und die Organisation als
Arbeitgebermarke GHD zu stärken, wird nicht
nur im Rahmen des kollegialen Austausches,
sondern auch im Format systemischer Befra
gungen das aktuelle Stimmungsbild eingeholt
und ausgewertet.
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Auf dieser Basis soll die Mitarbeiterzufrieden
heit gesteigert, internes Know-how erhalten
und schlussendlich die Versorgung am
Patienten gewährleistet werden.
Patienten- und Kundenorientierung
Im Zentrum des unternehmerischen Handelns
der GHD stehen die Patienten. Natürlich sind
sie damit auch die wichtigste Quelle, um pro
dukt- und dienstleistungsbezogene Patien
ten- und Kundenanforderungen zu eruieren,
Schwachstellen in den eigenen Prozessen zu
identifizieren und bei enger Einbindung die
Ableitung von Verbesserungsmaßnahmen zu

unterstützen. Vor diesem Hintergrund strebt
die GHD einen engen Austausch mit den Pa
tienten und Kunden an. Um die an uns gestell
ten Anforderungen zu erfüllen und die Versor
gungsqualität zu sichern, finden an zahlreichen
Stellen persönliche Gespräche zwischen den
Mitarbeitern und Patienten sowie Kunden statt.
Sie dienen je nach Situation der Erläuterung
und Information der Versorgung oder der
Beratung und Einweisung. Darüber hinaus be
stehen weitere Möglichkeiten über die sozialen
Medien im Internet oder das Servicecenter der
GHD über Patienten- und Kundenanliegen in
den Austausch zu kommen.

Bundesweite Qualitätssicherung –
GHD bringt Qualität und Gesundheit zu Patienten nach Hause
Durch das lückenlose, bundesweite Netzwerk von Versorgungsexperten stellen wir sicher,
dass auch bei Umzug, Verlegung, Reha-Maßnahmen oder Urlaub die Patientenversorgung
reibungslos und nach einheitlichen Qualitätsstandards funktioniert. Durch dieses Netzwerk
sind wir auch für regional übergreifende institutionelle Kunden und Kostenträger ein kompetenter Partner. Durch die räumliche Nähe zwischen den Experten und den institutionellen
Kunden sowie den Patienten kann die GHD die bestmögliche ambulante Therapie und eine
individuelle Versorgung garantieren.

Innerhalb der GHD Unternehmensgruppe gibt
es weitere Instrumente und Plattformen, die
das unmittelbare Messen der Kundenzufrie
denheit ermöglichen und so einen substanziel
len Beitrag zur Sicherung der Versorgungsqua
lität für unsere Patienten leisten.
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Patientenbeirat
Die GHD Unternehmensgruppe setzt auf Dialog
und gründete 2021 einen Patientenbeirat. Die
Initiative „Der Patient im Fokus“ stärkt den
Anspruch der GHD, in der Patientenversorgung
mit Reha-, Hilfs- und Arzneimitteln bundesweit
Pionierarbeit zu leisten. Das Ziel der Initiative:
die Wünsche und Bedürfnisse der Patienten
noch besser zu verstehen.
Fünf Beiräte vertreten als Betroffene die Inte
ressen von Patienten und Angehörigen. Ihre
Indikationen könnten unterschiedlicher nicht
sein: Querschnittslähmung, Unterschenkel
amputation und Stoma. Durch den intensiven
Austausch im Patientenbeirat werden nicht
nur die vielfältigen Erfordernisse der Patienten
deutlich, er trägt auch dazu bei, mit Hilfe der
betroffenen Personen die ideale Versorgung
sicherzustellen.
Die GHD Unternehmensgruppe steht für ein
breites Produkt- und Dienstleistungsportfolio
– die Größe des Unternehmens ist Stärke und
Herausforderung zugleich. Das Versprechen
„Alles aus einer Hand – in den besten Händen“
nimmt die GHD ernst und entwickelt sich stän
dig weiter. Die GHD weiß, dass es für die häufig
multimorbiden Patienten ein entscheidender
Vorteil ist, wenn sie ihre Versorgung von einem
Anbieter erhalten. Der enge und transparente
Austausch mit den Beiräten ist für das Unter
nehmen entscheidend. Erste Lieferprozesse
konnte die GHD aufbauend auf den Gesprä
chen sogleich deutlich verbessern.
Im Herbst 2021 fand ein erstes Treffen des Bei
rats in Berlin statt, das mit einer Produktionsbe
sichtigung verbunden wurde. Dass der Dialog
für beide Seiten sehr wertvoll ist, bestätigt der
Beiratsvertreter Mario Stadtmüller: „Bei einem
ersten Kennenlernen der Gründungsmitglieder
ergab sich für mich die Möglichkeit, mit dem
Geschäftsführer der FORLIFE über die

Produktionsabläufe zu sprechen und diese zu
verstehen sowie die Bedürfnisse von Stoma
Trägern zu diskutieren.“ Mario Stadtmüller
engagiert sich ebenfalls in einer Stoma-Selbst
hilfegruppe, und diese Erfahrungen lässt er in
die Arbeit des Patientenbeirats mit einfließen.
Im Jahr 2022 sollen weitere Treffen an den
verschiedenen GHD-Standorten folgen, um
auch weiterhin den Beiräten einen Einblick in
die unterschiedlichen Unternehmensbereiche
zu ermöglichen. Die enge und intensive Zu
sammenarbeit innerhalb der Initiative bietet für
die GHD enormes Potenzial, gerade im Hinblick
auf die stetige Weiterentwicklung der Qualitäts
ansprüche in der Patientenversorgung. Einer
Erweiterung des Kreises der Beiräte steht die
GHD aufgeschlossen gegenüber.
Weitere Informationen unter:
www.gesundheitsgmbh.de/patientenbeirat/
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Die Gründung eines
Patientenbeirates ist
enorm wichtig, um die
vielfältigen Erfordernisse der Patienten
kennenzulernen und
mit Hilfe der betroffenen Personen eine
ideale Versorgung
sicherzustellen.

Zertifizierungen
GHD erhält ICW-Wundsiegel-Zertifizierung
2020 haben wir unsere Qualitätsstandards
und Versorgungsprozesse den Experten der
Initiative Chronische Wunden e. V. vollum
fänglich zur Prüfung vorgelegt. Seit diesem
Zeitpunkt haben wir, als einziges klassisches
Homecare-Unternehmen, das ICW-Wundsiegel
im Bereich Versorgungsmanagement erhalten.
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Unsere Patienten sowie die von uns betreuten
Institutionen verlassen sich auf ein zeitgemä
ßes und professionelles Wundmanagement.
Um dies kontinuierlich sicherzustellen, führen
wir jährliche Überwachungsaudits zusammen
mit der Initiative Chronische Wunden e. V.
durch.
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GHD-Campus mit zertifizierten
Mitarbeiter-Schulungen
Der GHD-Campus ist der Unternehmens
bereich, der die Fort- und Weiterbildung von
Mitarbeitern zu therapieintensiver und Reha
Versorgung verantwortet. Was zunächst nach
einem Standard klingt, ist eine echte Beson
derheit. Wir sind eines der wenigen Unterneh
men im Homecare-Bereich, das eine interne
zertifizierte Weiterbildung anbietet. Warum wir
genau damit optimal für die Zukunft aufgestellt
sind und wie wir uns konsequent weiterent
wickeln wollen, möchten wir im Folgenden
genauer vorstellen.
Hintergrund
Als Homecare-Unternehmen sind wir an
regulatorisch vorgegebene Qualitätsanforde
rungen gebunden. Die GHD setzt sich bereits
seit Längerem dafür ein, dass Unternehmen,
die über diese regulatorischen Mindestanfor
derungen hinaus höhere Qualitätsanforde
rungen umsetzen, dies in Leistungsverträge,
beispielsweise mit den Krankenkassen, mit
aufnehmen lassen können. Aus unserer Sicht
muss der Patientennutzen in Relation zu einer
höheren Qualität sowie einer entsprechenden
Wirtschaftlichkeit gesetzt werden.
Bei der Indikation Stoma ist mit der Empfeh
lung des GKV-Spitzenverbandes eine ent
scheidende Neuerung eingetreten: Weiter
bildungsanforderungen wurden normiert,
das heißt, dass Weiterbildungen ab sofort nur
von Instituten angeboten werden dürfen, die
gemäß DIN EN ISO 9001 zertifiziert sind sowie
eine Bestätigung der Präqualifizierungs-Stelle
(PQ-Stelle) erhalten haben. Wir fokussieren

uns aktuell auf die Weiterbildung unserer
Mitarbeiter im Bereich Stoma: Bis Mitte 2022
werden die fachlichen Leitungen eine ent
sprechende Aus- und Weiterbildung erhalten
und bis Ende 2022 alle Mitarbeiter im Außen
dienst.

Unsere Qualitätsstrategie greift.
Die GHD ist somit auf diese Neuerung bestens
vorbereitet und bereits mitten in der Um
setzung: Da der Campus gemäß DIN EN ISO
9001:2015 zertifiziert ist, können wir schon
heute unsere Führungskräfte und HomecareManager den neuen Anforderungen entspre
chend schulen. Auch die PQ-Stelle hat bislang
alle von uns eingereichten Stoma-Weiterbil
dungen, mit den von uns zusammengestellten
internen und externen Referenten, genehmigt.
Grundvoraussetzung ist immer eine hersteller
unabhängige Durchführung. Unsere frühzeitig
aufgestellte Qualitätsstrategie im Bereich der
Mitarbeiter-Fortbildung greift, und wir sind
somit sehr gut für die Zukunft vorbereitet.
Es ist damit zu rechnen, dass der GKV-Spit
zenverband ähnliche Empfehlungen auch für
weitere Versorgungsbereiche ausspricht. Auch
hierfür sind wir gerüstet.
Wir werden den GHD-Campus konsequent
weiterentwickeln, die Mitarbeiter-Schulungen
priorisieren und somit entscheidend zu einer
qualitativ hochwertigen Patientenversorgung
beitragen.
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Adhärenz
Ohne das aktive Mitwirken der Patienten am
Behandlungs- und Gesundungsprozess – das
bedeutet die disziplinierte Anwendung der
Medikamente und Therapiemittel – sind keine
dauerhaften Behandlungsfortschritte erreich
bar. Daher stellt das Nachhalten der Adhärenz
auf Patientenseite für uns eine wesentliche
Qualitätskennzahl dar.
Wir führen hierzu in regelmäßigen Abständen
Betreuungsbesuche und Patientenbefragun
gen durch. Ziel ist es, uns ein realistisches Bild
von Patientenbeteiligung und -motivation zu
verschaffen. Wo immer es möglich ist, versu
chen wir dabei, das Eigenengagement zu stär
ken und das Bewusstsein dafür zu schärfen,
dass nur aufgeschlossenes Verhalten und die
verordnungsgemäße Anwendung von
Medikationen, Therapiemitteln und Übungen
zum Behandlungserfolg führen.

Patientenzufriedenheitsbefragung
Um die GHD-Servicequalität in unserem
Versorgungsbereich der Pharmazeutischen
Therapien zu überprüfen, haben wir von
September bis November 2020 eine Pa
tientenzufriedenheitsbefragung gemeinsam
mit der IPSEN Pharma GmbH durchgeführt.
138 Patienten, die den GHD-Service nutzen,
haben an der Befragung online oder mittels
eines Papierfragebogens teilgenommen. Dies
entspricht einer Teilnahmequote von 41 Pro
zent. 74 Prozent der Befragten wurden wegen
neuroendokriner Tumore behandelt, 16 Pro
zent mit der Diagnose Akromegalie sowie
10 Prozent mit anderen unterschiedlichen Be
funden. Bei dem Großteil der Patienten erfolg
te die Diagnose in einer Klinik – durch Endokri
nologen, Onkologen oder Gastroenterologen.
66 Prozent der Teilnehmer haben bereits ab
der ersten Injektion den GHD-Service genutzt.
Im Schnitt nutzen die Teilnehmer diesen seit
drei Jahren. Der GHD-Service wurde insge
samt äußerst positiv bewertet.

78 %

89 %

63 %

der Befragten haben vom
GHD-Service durch ihren
Arzt erfahren

würden den Service
auf jeden Fall
weiterempfehlen

nutzen den
Service seit der
ersten Injektion

Source of Awareness

Weiterempfehlung

Beginn

Diagnose

Nutzungsgrund

Zukunft

67 %

67 %

94 %

haben die Diagnose in
Kliniken/Krankenhäusern
bekommen – etwa
gleichverteilt bei Onkologen, Gastroenterologen
und Endokrinologen

geben an, dass sie sich selbst die
Injektionsgabe nicht zutrauen

wollen den Service
auch in der Zukunft nutzen

37 %
sind so sicher, die Injektion
fachgerecht zu erhalten
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Die am häufigsten genannten Gründe für die
Nutzung des GHD-Services sind medizinischer
(z. B. Sicherheit der fachgerechten Injektion)
oder pragmatischer Natur (z. B. kein Anfahrts
weg, weniger Besuche beim Arzt).

89 Prozent der Befragten empfehlen den
Service „voll und ganz“ (Höchstnote 7) weiter,
88 Prozent bewerten die Terminvereinbarung
als unkompliziert und vergeben auch hier
die Bestnote. Die GHD-Mitarbeiter erhalten
ebenfalls ein sehr gutes Zeugnis und wer
den als verantwortungsvoll, einfühlsam und
kompetent bewertet. Sie nehmen sich zudem
ausreichend Zeit für die Patienten.

„

Wie sehr stimmen Sie den folgenden Aussagen zu?
Verwenden Sie für Ihre Antwort eine Skala von
1 (stimme gar nicht zu) bis 7 (stimme voll und ganz zu).

Ich würde den Service weiterempfehlen

Wir werden auch künftig regelmäßige Kunden
zufriedenheitsbefragungen durchführen; denn
nur so können wir eine kontinuierlich hohe
Versorgungsqualität sicherstellen und Ver
besserungsvorschläge unserer Patienten und
Kunden umsetzen.

“

Mittelwert
6,9

Die Terminvereinbarung ist unkompliziert

6,8

Ich fühle mich gut aufgehoben

6,9

Ich bin zufrieden mit dem Service

6,8

Der Mitarbeiter ist verantwortungsbewusst

6,8

Der Mitarbeiter ist fachlich kompetent

6,8

Der Mitarbeiter ist einfühlsam

6,8

Der Mitarbeiter nimmt sich Zeit

6,7
0%

10 % 20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

stimme nicht zu

80 %

90 %

100 %

stimme voll und ganz zu
1

2

3

4

5

6

Der GHD-Service wird insgesamt äußerst positiv beurteilt.
Bei keinem Attribut äußern die Teilnehmer Unzufriedenheit.

40

7

Philosophie

Leistungsbereiche

Qualitätsmanagement

Sonderthemen

Erfahrungsberichte

Ziele

Pharmakovigilanz
Ein weiterer Baustein der Qualitätssicherung
ist die Pharmakovigilanz.
Pharmakovigilanz (Arzneimittelsicherheit)
ist thematisch komplex; sie lässt sich nicht
vereinfachend auf einzelne Maßnahmen
reduzieren. Nach der WHO-Definition umfasst
Pharmakovigilanz „alle Aktivitäten, die sich mit
der Aufdeckung, Bewertung, dem Verstehen
und der Prävention von Nebenwirkungen oder
von anderen Arzneimittel-bezogenen Proble
men befassen“ 1.
So verstanden, dient Pharmakovigilanz dem
Risikomanagement rund um den Arzneimittel
einsatz. Sie erfasst Produktionsfehler ebenso
wie schadhafte Präparate oder Verpackungen,
sie versucht Therapiefehlern vorzubeugen,
und sie vermittelt Arzneimittelinformationen.
Wichtigste Methode zur Erkennung von un
erwünschten Arzneimittelwirkungen (UAW) ist
das Spontanmeldesystem: Im Rahmen der
Pharmakovigilanz werden solche UAW syste
matisch gesammelt und erfasst.
Die GHD verfügt über langjährige Erfahrun
gen mit Pharmakovigilanz, speziell was ihre
Implementierung für Arzneimittelhersteller im
Rahmen von Patienten-Support-Programmen
anbelangt.
Eine GHD-eigene Abteilung für Arzneimittel
sicherheit bildet die Pharmakovigilanz und das
damit verbundene Prozesscontrolling für die
Patienten-Support-Programme ab. Bereits
der Verdacht auf eine UAW – auch ohne klare
Kausalität – reicht aus, um eine entsprechen
de Meldung auszulösen.

1

Für die Dokumentation gibt es eine GHD-eige
ne Software-basierte Anwendung. Damit
wird es dem Homecare-Manager ermöglicht,
potenzielle Vorfälle direkt bei Kenntnisnahme
auf dem mobilen Endgerät zu dokumentieren.
Diese UAW-Meldung wird direkt an die Drug
Safety-Abteilung des Herstellers versendet.
Eine Plausibilitätsprüfung erfolgt dabei durch
programmierte Logiken. Das System generiert
für jede Meldung eine eigene Fallnummer.
Damit ist die Nachverfolgbarkeit für eine
Rekonzilierung zu jeder Zeit gewährleistet. Die
Mitarbeiter in der GHD-Arzneimittelsicherheit
haben hierfür einen zentralen Zugriff auf die
Anwendung wie auch den GHD-Patienten
stamm.
Entsprechend den gesetzlichen Vorgaben ist
auch GHD-intern ein professionelles Phar
makovigilanz-Training für alle in den Patien
ten-Support-Programmen tätigen Mitarbeiter
sichergestellt.
Das Training basiert auf einem von der GHD
konzipierten E-Learning-Modul: Über das
Modul werden insbesondere alle relevanten
Produktsicherheitsprofile und Schulungsun
terlagen der Hersteller zur Verfügung gestellt;
es archiviert auch die Teilnahmebestätigungen
für die GHD-Mitarbeiter.
Parallel dazu werden alle Mitarbeiter einmal
jährlich in der Bedienung der Online-Anwen
dung geschult. Hier werden auch regelmäßig
Updates der Hersteller aufgenommen.

Paul-Ehrlich-Institut, URL: https://www.pei.de/DE/arzneimittelsicherheit/pharmakovigilanz/pharmakovigilanz-node
(Stand 23.02.2022)
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Die GHD verfügt über
langjährige Erfahrungen
mit Pharmakovigilanz, speziell was ihre
Implementierung für
Arzneimittelhersteller im
Rahmen von PatientenSupport-Programmen
anbelangt.

„

Für die GHD ist es von besonderer Bedeutung
zu erfahren, ob und inwieweit die
Erwartungen unserer Patienten erfüllt werden.
Maximilian Voß, Leiter Qualitätsmanagement der GHD Unternehmensgruppe
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Patientenzufriedenheitsbefragungen
Für uns als Versorgungsdienstleister ist die Pa
tienten- und Kundenzufriedenheit eine wichtige
Messgröße zur Bewertung unserer Ergeb
nisqualität, da der Patient selbst und dessen
Zufriedenheit einen wesentlichen Einfluss auf
das Versorgungsergebnis haben.

Wir schätzen Lob und Kritik unserer Patienten
und nehmen sie zum Anlass, uns in einem
kontinuierlichen Verbesserungsprozess stetig
weiterzuentwickeln.

Mit dem Ziel, eine bestmögliche Patientenver
sorgung zu gewährleisten, ist es für die GHD
von besonderer Bedeutung zu erfahren, ob und
inwieweit die Erwartungen unserer Patienten
erfüllt werden.

~80 %

Aus diesem Grund haben wir im August 2021
damit begonnen, regelmäßige Kundenumfra
gen durchzuführen. Im Bereich Stoma konnten
wir rund 4.700 und im Bereich Inkontinenz
rund 3.500 Rückmeldungen unserer Patienten
auswerten. Des Weiteren haben uns 70 DialyseZentren Feedback geschickt. Die Auswertun
gen zeigen, dass rund 80 Prozent der befragten
Patienten und Kunden die GHD weiterempfeh
len würden. Im Bereich Stoma sind es sogar
87 Prozent der befragten Patienten. Auf einer
Skala von 0 bis 5 (0 = überhaupt nicht zufrie
den; 5 = sehr zufrieden) wird die Zufriedenheit
mit unseren Mitarbeitern und deren Kompetenz
als hoch (~4,2) eingestuft.

unserer Patienten und Kunden in
den Bereichen Stoma, Inkontinenz
und Dialyse empfehlen uns weiter.

~4,2
0 = überhaupt nicht zufrieden
5 = sehr zufrieden
Unsere Patienten und Kunden in
den Bereichen Stoma, Inkontinenz
und Dialyse sind sehr zufrieden bis
durchschnittlich zufrieden
mit unseren Mitarbeitern und
deren Kompetenz.

Im Folgenden stellen wir
Ihnen die Kern-Ergebnisse
aus den drei Teilbereichen
detaillierter vor.
Wir werden diese Befragungen im nächsten
Jahr ausweiten und konsequent in allen unse
ren Versorgungsbereichen durchführen. Denn
die Beurteilungen ermöglichen es uns, Verbes
serungspotenziale zu identifizieren, sodass wir
zukünftig unseren Patienten ein noch besseres
Versorgungserlebnis bieten können.
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STOMA

Patientenzufriedenheitsbefragung Stoma

Bei der Befragung unserer Stoma-Patienten
wurden die Teilnehmer sowohl nach Feedback
zur Kontaktaufnahme sowie zur Überleitung
gefragt als auch nach der Zufriedenheit mit der
häuslichen Versorgung. Insgesamt zeigt sich
bei dieser Befragung eine hohe bis sehr hohe

Zufriedenheit der Patienten mit dem Service
der GHD. Mitarbeiterkontakt, Beratung und Pro
duktauswahl wie auch die Anwendungssicher
heit werden alle überdurchschnittlich positiv
bewertet (4,3 bis 4,5).

Ergebnisse der Patientenbefragung Stoma (0 = überhaupt nicht zufrieden, 5 = sehr zufrieden)
Überhaupt nicht
0,0

sehr
0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

GHD-Mitarbeiterkontakt

4,3

Überleitung ins häusliche Umfeld

4,4

Qualität der Lieferung

4,5

Pünktlichkeit der Lieferlogistik

4,6

Beratung und Hilfsmittel- / Produktauswahl

4,4

Berücksichtigung persönlicher Bedürfnisse

4,4

Einweisung eigenständiger Umgang

4,4

Empfundene Anwendungssicherheit

4,4

Professionalität

4,4

Wahrscheinlichkeit einer Weiterempfehlung

4,5
Teilnehmer = 4.700
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STOMA

GHD-Mitarbeiterkontakt und Fachexpertise
Für eine hohe Versorgungsqualität spielen
unsere Fachexperten eine wichtige Rolle. Es ist
entscheidend, dass unsere Mitarbeiter durch
eine kompetente Beratung ein vertrauens
volles Verhältnis zu ihren Patienten aufbauen.
Die Ergebnisse der Stoma-Patientenbefragung
zeigen, dass wir hier auf genau dem richtigen
Weg sind:

Wir schulen
Patienten sowie
Angehörige und
zeigen die
therapiefördernde
Anwendung der
Produkte.

„

•

87 Prozent der Teilnehmer sind sehr
oder ziemlich zufrieden mit dem Kontakt
zu unseren Mitarbeitern in der
Klinik/Praxis/u. ä.

•

Darüber hinaus wurde der Umgang
unserer Mitarbeiter mit dem Thema künst
licher Darmausgang von 77 Prozent der
Befragten als professionell und angenehm
empfunden.

•

Das Ziel unserer Homecare-Manager ist
es, Patienten und deren Angehörige in
der Anwendung der Hilfsmittel zu schulen,
um so einen sicheren Umgang zu
gewährleisten.
82 Prozent der Befragten gaben an, sich
nach der Einweisung durch unsere Mit
arbeiter mit den entsprechenden Hilfsmit
teln sehr bis ziemlich sicher zu fühlen.

Die Ergebnisse zeigen,
dass wir auf dem
richtigen Weg sind.

Wie sicher fühlen Sie und/oder Ihre Angehörigen sich in der
Anwendung Ihres Hilfsmittels und/oder Ihrer medikamentösen
Therapie nach der Einweisung durch unsere Mitarbeitenden?

sehr
ziemlich
teilweise
weniger
überhaupt nicht
keine Rückmeldung

“

26 %

56 %

7%
3%
3%
5%
0%

10 %

20 %

30 %
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INKONTINENZ

Patientenzufriedenheitsbefragung Inkontinenz
Inkontinenz ist ein häufiges und zugleich be
lastendes Problem, dass sich auf die Lebens
qualität der Betroffenen auswirkt. Die Rückmel
dungen unserer Patientenbefragung bestätigen
dies: 54 Prozent der Befragten sagen, dass sich
die Kontinenzsituation auf ihre Lebensqualität
sehr bis ziemlich stark auswirkt. Durch eine
gute und professionelle Beratung wollen wir
unseren Patienten ihre Lebensqualität Stück für
Stück zurückgeben. Die folgenden Ergebnisse
zeigen, dass wir dies bereits bei vielen errei
chen konnten – gleichzeitig wollen und müssen
wir uns hier stetig weiterentwickeln:

Durch eine gute
und professionelle
Beratung wollen wir
unseren Patienten ihre
Lebensqualität Stück
für Stück zurückgeben.

•

61 Prozent der Teilnehmer sind sehr oder
ziemlich zufrieden mit dem Kontakt zu
unseren Mitarbeitern in der
Klinik/Praxis/u. ä.

•

69 Prozent der Befragten gaben an, dass
sie den Umgang unserer Mitarbeiter mit
dem Thema Inkontinenz als professionell
und angenehm empfanden.

•

63 Prozent der Teilnehmer fühlen sich
heute sehr bis ziemlich sicher in der
Anwendung ihres Hilfsmittels nach der
Einweisung unserer Mitarbeiter.

•

Lediglich 52 Prozent der Befrag
ten waren sehr bis ziemlich zufrie
den mit der Auswahl an Testpro
dukten. Hier sehen wir ein klares
Potenzial, uns zu verbessern.

„

Wie professionell und angenehm empfanden Sie den
Umgang unserer Mitarbeitenden mit dem Thema Inkontinenz?

sehr zufrieden
zufrieden
teilweise zufrieden
weniger zufrieden
überhaupt nicht zufrieden
keine Rückmeldung

“

48 %
21 %
7%
4%
3%
17 %
0%

10 %

20 %

46

30 %

40 %

50 %

Philosophie

Leistungsbereiche

Qualitätsmanagement

Sonderthemen

Erfahrungsberichte

Ziele

INKONTINENZ

Ergebnisse der Patientenbefragung Inkontinenz (0 = überhaupt nicht zufrieden, 5 = sehr zufrieden)

Überhaupt nicht
0,0

sehr
0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

GHD-Mitarbeiterkontakt

4,2

Überleitung ins häusliche Umfeld

4,1

Qualität der Lieferung

4,4

Beratung und Hilfsmittel- / Produktauswahl

4,2

Berücksichtigung persönlicher Bedürfnisse

4,1

Auswahl an Testprodukten

3,9

Einweisung eigenständiger Umgang

4,0

Empfundene Anwendungssicherheit

4,2

Professionalität

4,3

Wahrscheinlichkeit einer Weiterempfehlung

4,3
Teilnehmer = 3.500

Mitarbeiterkontakt, Beratung und Produktaus
wahl als auch die Anwendungssicherheit werden
alle gut bis sehr gut bewertet (3,9 bis 4,4).

Insgesamt ist
festzuhalten, dass
unsere Patienten im
Bereich Inkontinenz
durchschnittlich
zufrieden bis sehr
zufrieden mit dem
GHD-Service sind.
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Patientenzufriedenheitsbefragung Dialyse
240 Dialyse-Zentren haben wir im August 2021
angeschrieben. 70 Rückmeldungen haben uns
ein gutes Bild gegeben über die Zufriedenheit
mit der GHD-Servicequalität – die überdurch
schnittlich positiv ausfällt:
•

„

Wie kompetent stufen Sie
Ihren Ansprechpartner im
Kundenservice der GHDDialyse ein?

“

•

86 Prozent der Befragten stufen den Kun
denservice der GHD-Dialyse als sehr oder
ziemlich kompetent ein. 88 Prozent sind
zudem zufrieden mit der Erreichbarkeit.

sehr
ziemlich
teilweise
weniger
überhaupt nicht
keine Rückmeldung

92 Prozent stufen ihren Ansprechpartner
im Außendienst der GHD-Dialyse als sehr
bis ziemlich kompetent ein. 90 Prozent
sind zufrieden mit der Erreichbarkeit.

59 %
27 %
6%
0%
1%
7%
0%

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

Ernährungstherapie
90 Prozent der befragten Dialyse-Zentren bezie
hen intradialytische parenterale Ernährung (IDPN)
von der GHD und bewerteten die verschiedenen
Fragen zur Ernährungstherapie wie folgt:

„

•

73 Prozent sind mit der Einweisung in den
Umgang mit der IDPN-Therapie sehr bis
ziemlich zufrieden.

•

83 Prozent fühlen sich sehr bis ziemlich
sicher bei der Durchführung der IDPNTherapie.

•

83 Prozent beurteilen die Qualität der
IDPN-Therapie als sehr bis ziemlich hoch.

Als wie hoch beurteilen
Sie die Qualität der
IDPN-Therapie?

“

sehr
ziemlich
teilweise
weniger
überhaupt nicht
keine Rückmeldung

„Die insgesamt guten bis sehr guten Ergebnis
se sind für uns erfreulich zu sehen. Sie zeigen,
dass wir auf dem richtigen Weg sind. Wir wer
den uns darauf aber nicht ausruhen, sondern
uns noch einmal alle Rückmeldungen detailliert
anschauen und mit dem Team gemeinsam be
sprechen, wo wir uns noch weiter verbessern
können. Denn genau dafür ist uns der kontinu
ierliche Austausch mit den Dialyse-Zentren so
wichtig – wir wollen unseren Kunden einen indi
viduellen optimalen Service bieten“, so Kerstin
Behrendt, Vertriebsleitung GHD-Dialyse.

44 %
39 %
6%
0%
1%
10 %
0%

10 %
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Lieferlogistik
Innerhalb unserer Kunden- und Patien
tenzufriedenheitsbefragungen wurde
auch die Zufriedenheit mit unserer
Lieferlogistik abgefragt. In den The
rapiebereichen Stoma, Inkontinenz
und Ernährung konnte eine sehr hohe
Zufriedenheit mit der Qualität und
Pünktlichkeit der Lieferung festgestellt
werden. Diese Ergebnisse sind für uns
Ansporn, dieses hohe Qualitätslevel
auch zukünftig zu halten, um unseren
Kunden eine bestmögliche Versorgung
zu garantieren.

Lieferlogistik:
Hohe Produktqualität und Pünktlichkeit
Stoma
•

•

87 Prozent der Teilnehmer waren sehr bis
ziemlich zufrieden mit der Qualität der Lie
ferung ihres Hilfsmittels (Geschwindigkeit/
Vollständigkeit).

STOMA

89 Prozent der Befragten gaben an, dass
sie mit der Pünktlichkeit der Lieferlogistik
sehr bis ziemlich zufrieden waren.

Inkontinenz
•

„

•
Wie zufrieden waren Sie mit
der Pünktlichkeit unserer
Lieferlogistik?

“

83 Prozent der Teilnehmer waren sehr bis
ziemlich zufrieden mit der Qualität der Lie
ferung ihres Hilfsmittels (Geschwindigkeit/
Vollständigkeit).
84 Prozent der Befragten gaben an, dass
sie mit der Pünktlichkeit der Lieferlogistik
sehr bis ziemlich zufrieden waren.

Ernährungstherapie
•

Stoma

Inkontinenz

Ernährungstherapie

86 Prozent der Befragten sind mit der
Pünktlichkeit und dem Lieferzeitraum der
IDPN sehr bis ziemlich zufrieden.

72 %

sehr

65 %
67 %
17 %

ziemlich

19 %
19 %
4%
5%
6%

teilweise
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Compliance

Compliance ist bei der
GHD mehr als nur ein
Schlagwort.

Das Thema Compliance hat für uns einen
hohen Stellenwert. Denn die Zusammenarbeit
mit Kliniken, Ärzten und weiteren medizini
schen Einrichtungen ist für uns als innovatives
Unternehmen bedeutend. Jede erwünschte
Zusammenarbeit muss jedoch zuvor überprüft
werden, und wir müssen unseren Partner über
die geltenden Regeln und Grenzen der Koope
ration informieren. Indem wir den rechtlichen
Rahmen der Zusammenarbeit direkt abklären,
können wir den Vorwurf eines gesetzeswidrigen
Verhaltens von vornherein vermeiden. So ver
hindern wir Wettbewerbs-Beeinträchtigungen
und gewinnen – und halten – das Vertrauen
unserer Patienten.
Die vier wichtigsten Prinzipien für Healthcare
Compliance sind das Trennungs-, das Trans
parenz-, das Dokumentations- sowie das
Äquivalenzprinzip. Im BVMed „Kodex Medizin

1

produkte“1 wurden diese vier Leitplanken mit
klaren Handlungsanweisungen versehen und
somit die wesentlichen Verfahrensregeln zur
Korruptionsvermeidung festgelegt. Als Grün
dungsmitglied im BVMed Healthcare Complian
ce Committee haben wir diese Prinzipien einer
rechtssicheren Zusammenarbeit mit erarbeitet.
Bei der GHD erhalten alle Mitarbeiter regelmä
ßig eine Compliance-Schulung, und es finden
jährliche Compliance-Audits statt. Unsere
Rechtsabteilung unterstützt zudem alle Be
reiche bei der Bewertung und Überprüfung von
Kooperationsideen.
Die Bekämpfung von Korruption im Gesund
heitswesen hat höchste Priorität, und wir
werden unsere Strukturen und Prozesse dahin
gehend kontinuierlich überprüfen und weiter
entwickeln.

BVMed, URL: https://www.bvmed.de/de/recht/healthcare-compliance (Stand 23.02.2022)
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COVID-19-Pandemie

Als führender Homecare-Anbieter leistet die
GHD, wie inzwischen allgemein anerkannt,
einen systemrelevanten Beitrag, um in Zeiten
wie der COVID-19-Pandemie Patienten aus
den Krankenhäusern fernzuhalten und auf dem
dafür erforderlichen Qualitätsniveau zu Hause
zu versorgen.
Vermeidung von unnötigen
Hospitalisierungen
„Die Anerkennung als systemrelevanter Bereich
im April 2020 war für uns entscheidend, um im
Zuge der Pandemie Sonderrechte in Anspruch
zu nehmen. Ziel war es, die ambulante Patien
tenversorgung auch unter Pandemiebedingun
gen kontinuierlich und bundesweit aufrechtzuerhalten und gleichzeitig unsere Patienten
und Mitarbeiter sowie unsere institutionellen
Kunden bestmöglich durch unser eigenes, ver

antworungsvolles Handeln zu schützen. Gerade
die ambulante Versorgung ist in Pandemiezei
ten doch von höchster Wichtigkeit und musste
mit allen Mitteln aufrechterhalten werden“, so
Christiane Döring, Chief Legal & Compliance
Officer der GHD Unternehmensgruppe.
Ein Beispiel verdeutlicht ihre Ausführungen:
Für Patienten, die an chronischen Wunden
leiden – in Deutschland sind das rund 900.0001
Menschen – ist die Versorgung in häuslicher
Umgebung oder in Pflegeeinrichtungen durch
Wundexperten, Homecare-Unternehmen
oder Pflegekräfte von großem Vorteil. Denn so
lassen sich unnötige Hospitalisierungen ver
meiden.
Zudem wird die unmittelbare Versorgung im
Anschluss an einen stationären Aufenthalt
sichergestellt.

BVMed, URL: https://www.bvmed.de/de/bvmed/publikationen/bvmed-newsletter/bvmed-newsletter-01-17/2.wunddialog-des-bvmed-wundversorgung-braucht-bessere-rahmenbedingungen (Stand 23.02.2022)
1
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Sicherheit unserer Patienten und Mitarbeiter
hat höchste Priorität
Für die GHD steht verantwortungsvolles
Handeln für die Gesundheit unserer Patienten,
Kunden und Mitarbeiter an oberster Stelle.
Gleich zu Beginn der Pandemie hat die GHD
eine Corona-Task-Force unter der Leitung
von Christiane Döring zusammengestellt. Die
Task-Force sorgt dafür, dass die vom Bund und
von den Ländern erlassenen Vorgaben und
Maßnahmen an allen Standorten und in allen
Bereichen des Unternehmens umgesetzt und
eingehalten werden.
So konnten alle erforderlichen Aktivitäten, Maß
nahmen und Handlungsvorgaben, die im Zuge
der Pandemie notwendig sind, frühzeitig getrof
fen werden. Dazu gehören selbstverständlich
auch die Maskenpflicht, Hygienemaßnahmen,
Einhaltung von Abstandsregelungen und
Homeoffice-Optionen – Letzteres unter Be
rücksichtigung der betrieblichen und jeweiligen

persönlichen Gegebenheiten zur Umsetzung
von Homeoffice-Lösungen.
Darüber hinaus stellen wir für alle Mitarbeiter
FFP2-Masken sowie für Mitarbeiter mit Patien
tenkontakt Schutzkleidung zur Verfügung sowie
zusätzliche Testmöglichkeiten.
Unsere Mitarbeiter mit Patientenkontakt haben
wir dabei unterstützt, dass sie in ihrem Bundes
land schnellstmöglich an einen Impftermin
kamen. Im Sommer 2021 haben wir an unseren
Standorten in Hamburg und Berlin dann eine
Impfstraße eingerichtet, um unseren Mitarbei
tern ein Impfangebot zu machen. Denn als
systemrelevantes Unternehmen müssen wir
unseren Versorgungsauftrag in der ambulanten
Patientenversorgung erfüllen und dabei gleich
zeitig für den Schutz unserer Mitarbeiter und
Patienten sorgen.

Die Corona-Task-Force der GHD überwacht die Situation
kontinuierlich. Mögliche Infektionen von Mitarbeitern müssen
immer direkt an die Task-Force gemeldet werden.
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Digitale und telemedizinische Lösungen

Betreuung von COVID-19-Patienten

Wir sind ständig auf der Suche nach digitalen
und telemedizinischen Lösungen. Videosprech
stunden werden auf der GHD-Website zur
Inkontinenz-, Stoma-, Wund- und Ernährungs
beratung angeboten. Patienten können hier ihre
Termine selbst vereinbaren.

Die GHD bietet ihren Kunden umfassende Un
terstützung bei der Betreuung von COVID-19Patienten an. Viele Einrichtungen haben COVID19-Patienten, etwa mit Verlauf ohne Klinikauf
enthalt oder auch nach erfolgtem Klinikauf
enthalt. Inzwischen verfügt die GHD über sehr
positive Erfahrungen bei der Versorgungsopti
mierung wie auch Überwachung von Patienten
– ob nun während der Erkrankung oder auch
bei der Unterstützung in der Nachbetreuung.
Aus der Versorgung pandemiespezifischer Be
darfe ergibt sich in jedem Fall die Möglichkeit,
regelmäßige Statuserhebungen in angemesse
nem Abstand durchzuführen. Als unterstützen
de Versorgungsangebote haben sich insbeson
dere bewährt:

Darüber hinaus stellen wir für die Wundver
sorgung eine digitale Lösung zur Verfügung,
die uns in Zeiten der COVID-19-Pandemie
viele Vorteile bietet. Stationären Pflegeein
richtungen ermöglicht eine von uns eigens
entwickelte tabletbasierte App, bei gemeinsam
versorgten Patienten chronische und schwer
zu schließende Wunden online begutachten zu
lassen. Damit lassen sich persönliche Kontakte
reduzieren, gleichzeitig wird es möglich, eine
fachmännische Wundversorgung sicherzustel
len. Außerdem kann das Pflegepersonal vor Ort
durch das neue Angebot der GHD erforderliche
Produktschulungen völlig kontaktfrei erhalten.

•
•
•

O2-Versorgung über Konzentratoren,
inkl. Monitoring
Pulsoximeter
EzPAP-Atemtherapie
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Gerade in den Zeiten der
Pandemie hat sich die GHD
als verlässlicher Partner
für unsere Kunden wie
auch unsere Patienten
erwiesen. Wir sind bereit,
den eingeschlagenen Weg
entschlossen weiter zu
beschreiten – gemeinsam
und im ständigen Austausch
mit allen Beteiligten des
Gesundheitssystems.

Erfahrungsberichte und Studien

Edina Müller holte 2021 in Tokyo Gold.
Ihr Trainer kann es kaum erwarten,
ihr zu gratulieren und springt prompt ins Wasser.
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Reportage mit der Parakanutin und
Paralympics-Siegerin Edina Müller
Edina Müller sitzt seit einem Behandlungsfeh
ler nach Rückenproblemen im Jahr 2000 im
Rollstuhl. „Meine sportliche Karriere ist mein
Anker“, sagt Edina Müller. „Nach meinem Un
fall habe ich ausprobiert, was mich sportlich
wieder reizen kann. Beim Rollstuhl-Basketball
haben mich dann die Schnelligkeit und Dyna
mik fasziniert.“

Doch damit noch lang nicht genug: 2014 ent
scheidet sich Edina für einen sportlichen Wech
sel zum Parakanu. „Hier war es die Freiheit auf
dem Wasser, die mich begeistert hat. Eigent
lich wollte ich mich aus dem Leistungssport
zurückziehen und meine Karriere beenden.
Dann ergab ein Ereignis das andere. Ich fuhr
erste Regatten mit, und es reizte mich, während
der Trainings und in den Wettkämpfen wieder
an meine Grenzen zu gehen“, so Edina. Zudem
trug sie zur Entwicklung der noch so jungen
Sportart mit bei und wurde Athletensprecherin.
Als 2016 Parakanu olympisch wurde, ließ sich
Edina diese Chance nicht entgehen und holte
bei den Spielen in Rio prompt Silber. 2021
krönte sie in Tokyo ihre Karriere mit der olym
pischen Goldmedaille im Parakanu. Mit einer
halben Bootslänge Vorsprung sicherte sich die
38-Jährige den ersten Platz in der Klasse KL1.
Auch die GHD hat einen Anteil an ihren Erfolgen
im Parakanu: Für Edina wurde ein speziell an
gepasstes Sitzpolster hergestellt.

Erfahrungsberichte
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Mit der Spezialanfertigung
der GHD kann ich beruhigt
meinen Sport ausüben.
Edina Müller

Edinas Geschichte ist eine
Erfolgsgeschichte, die ihresgleichen sucht:
Bei den Paralympics 2012 in London holt sie
Gold mit der deutschen Rollstuhl-BasketballNationalmannschaft.

Sonderthemen

„Durch dieses für mich passgenaue Sitzkissen
bin ich komplett mit dem Boot verbunden. Ich
habe eine hohe Empfindlichkeit für Druckstel
len und hatte zuvor vieles ausprobiert. Mit der
Spezialanfertigung der GHD kann ich meinen
Sport optimal ausüben.“
Edinas Tagesablauf zeigt die enorme Energie,
die sie besitzt: Der Tag startet morgens mit
Kraft- und Stabilisationstraining.
Neben ihrem Sport ist Edina als Sportthera
peutin am BG Klinikum in Hamburg tätig und
arbeitet hier tagsüber unter anderem mit
querschnittsgelähmten Patienten. Abends
nach der Arbeit geht es dann zur Trainings
einheit aufs Wasser. Das BG Klinikum unter
stützt Edinas sportliche Karriere und stellt sie
beispielsweise für Wettkämpfe frei.
2019 wurde Edina Mutter – seitdem ihr Sohn
auf der Welt ist, haben sich ihre Prioritäten ver
schoben. Trotzdem hat Edina bereits sieben
Wochen nach der Geburt wieder angefangen
zu trainieren und wurde noch im selben Jahr
Vizeweltmeisterin. Ein unglaublicher Erfolg!
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Die GHD wünscht
Edina für ihre weitere
sportliche und private
Zukunft viel Erfolg und
alles Gute!

Eberhard Fasel ist
Stoma-Träger und bei
der GHD im HomecareBereich Teamleiter

Interview mit Stoma-Träger Eberhard Fasel

Eberhard Fasel kann
Patienten, die er
betreut, viel Mut
machen, denn er weiß,
wovon er spricht.

Herr Fasel, Sie sind Stoma-Träger. Bitte erzählen Sie uns doch einmal, wie es dazu kam?

Ängste und Bedenken äußern. Dieser Aus
tausch war für mich enorm wichtig.

Im Januar 2013 wurde bei mir Darmkrebs
diagnostiziert. Ich wurde zunächst operiert,
dann kam es zu einem Rezidiv. Der Arzt hat mir
daraufhin die Anlage eines Dickdarm-Stomas
empfohlen. Da ich seit mehr als 25 Jahren an
einer chronisch entzündlichen Darmerkrankung
mit teilweise 40 Stuhlgängen am Tag litt, habe
ich mich zu diesem Schritt entschieden. Denn
das Leben mit einem gut versorgten Stoma ist
doch wesentlich entspannter und planbarer als
die ständige Suche nach einer Toilette.

Sie haben 24 Jahre als Krankenpfleger in der
Dialyse gearbeitet – heute sind Sie im Bereich
Homecare bei der GHD als Teamleiter tätig.
Wie kam es zu dem beruflichen Wechsel?

Sie sind selbst Krankenpfleger – diese Erkrankung bedeutete für Sie einen Perspektivwechsel. Wie sind Sie damit umgegangen?
In dem Moment, wo man die Diagnose erhält,
ist jeder erst mal nur Patient – der vielleicht
noch mehr Ängste hat, da er die Komplika
tionen sehr gut aus seinem beruflichen Alltag
kennt. Ganz entscheidend war es für mich,
dass ich schnell eine vertrauensvolle StomaTherapeutin zur Seite gestellt bekam, mit der
ich alles besprechen konnte. Nach der Ent
lassung aus der Klinik kam die Therapeutin zu
mir nach Hause, und ich konnte immer meine
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Es kamen zwei Dinge zusammen: Ich war bereits
vor der Erkrankung auf der Suche nach einer
neuen beruflichen Herausforderung. Durch mei
ne Operation bin ich dann auf den Beruf des
Stoma-Therapeuten aufmerksam geworden,
und das war dann tatsächlich der Auslöser, wa
rum ich heute – seit mittlerweile sieben Jahren
– bei der GHD im Bereich Stoma-Versorgung
arbeite. Ich habe die Not zur Tugend gemacht.
Wie erlebten Sie Ihren Wiedereinstieg ins
Berufsleben?
Ich wollte 2014 schnell wieder ins Berufsleben
einsteigen, denn für mich war immer klar, ein
Stoma zu haben, ist keine Krankheit, sondern
oft die einzige Möglichkeit zu überleben. Wich
tig war es für mich, dieses neue „Körperbild“
anzunehmen und zu akzeptieren, dass es nun
ein Leben lang zu mir gehört. Und so war es für
mich auch selbstverständlich, dass ich auch
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Ich möchte unseren
Patienten zeigen, dass das
Leben mit einem Stoma
absolut lebenswert ist.

“

Eberhard Fasel

mit Stoma wieder normal arbeiten kann. Heute
bin ich Teamleiter bei der GHD und arbeite Voll
zeit. Mit den GHD-Kollegen habe ich von Anfang
an sehr offen über mein Stoma gesprochen
und viele positive Reaktionen erhalten. Auch
im Privatleben nehme ich „kein Blatt vor den
Mund“, denn es kostet viel mehr Energie, etwas
unter allen Umständen verschweigen zu wollen
als offen darüber zu reden und dadurch auch
Verständnis zu bekommen, warum ich in man
chen Situationen so oder so reagiere.
Inwieweit hilft es Ihnen im Job, dass Sie selbst
Stoma-Träger sind?
Ich kann meinen Patienten, die ich betreue,
viel Mut machen, denn ich weiß, wovon ich
spreche. Ich möchte vor allem auch für jüngere
Patienten Ansprechpartner sein – das ist
mir eine Herzensangelegenheit. Ich möchte
unseren Patienten zeigen, dass das Leben mit
einem Stoma absolut lebenswert ist. Manchmal
biete ich auch anderen Kollegen an, dass ich
Erstgespräche übernehme. Meine Strategie ist,
dass ich dabei einfach aus dem Nähkästchen
plaudere. So gelingt es mir häufig, auch die
anfänglichen Tabuthemen wie etwa Fragen zur
Sexualität, zu brechen. Ich betone auch immer
wieder, wie wichtig der offene Austausch mit
Familie und Freunden ist.
Und einen anderen Aspekt möchte ich nicht
vergessen: Seit 1990 bin ich ja auch als Sänger
und Musicaldarsteller tätig, und hier kam es
doch auch immer wieder mal zu „brenzligen“

Situationen, wo ich während meiner entzündli
chen Darmerkrankung die Toilette gerade noch
erreicht habe. Dieses Problem habe ich mit
meiner sicheren Stoma-Versorgung nicht mehr
und kann jetzt Konzerte und andere Auftritte
viel gelassener angehen.
Gab es auch Hürden, die Sie nicht sofort
überwinden konnten?
Natürlich. Ich habe zum Beispiel Zeit gebraucht,
um wieder schwimmen zu gehen. In Ägypten
bin ich erstmals mit meinem „Beutel auf dem
Bauch“ ins Wasser gegangen. Das war für mich
lange nicht selbstverständlich – aber zum Glück
hat es im Kopf dann „Klick“ gemacht.
Und ich musste lernen, wie wichtig es ist, vor
sichtig mit meinem Körper umzugehen.
Enkelkinder oder auch Getränkekisten können
z. B. nicht ohne eine Stoma-Bandage getragen
werden – die Bauchdecke ist einfach nicht
mehr so stabil, und es ist gefährlich, sich hier
zu überschätzen. Das musste ich auch am
eigenen Leib erfahren und wurde 2018 an einer
parastomalen Hernie operiert. Wichtig ist, dass
jeder Stoma-Patient für sich die optimale Ver
sorgung findet. Ich habe für mich den deut
schen Hersteller FORLIFE, eine GHD-Tochter,
gefunden – mit den Produkten und dem
Service bin ich zu 100 Prozent zufrieden.
Vielen Dank für dieses Gespräch und die Einblicke in Ihren beruflichen und privaten Alltag,
Herr Fasel.
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Hildegard Olbermann
ist aufgrund eines
Darminfarkts auf
parenterale Ernährung
angewiesen.

Interview mit Hildegard Olbermann:
Das Leben mit parenteraler Ernährung

Hildegard Olbermann
hat gelernt, die Umstände ihrer Krankheit
anzunehmen und diese
zu akzeptieren.

Hildegard Olbermann hatte mit 68 Jahren
einen Darminfarkt. Nach der ersten Operation
konnte sie sich zunächst wieder eigenständig
ernähren. Nach einem zweiten Darminfarkt,
den sie nur ein Jahr danach erlitt, ist ihr
Dünndarm nur noch 0,5 Meter lang und kann
Nährstoffe nicht verarbeiten. Frau Olbermann
ist seitdem auf parenterale Ernährung ange
wiesen. Wie sie gelernt hat, mit der Erkrankung
umzugehen, und welche Unterstützung sie
sowohl von ihrem Mann als auch der GHD
erhält, hat sie uns berichtet.

dem ich anfangs an allen sieben Wochentagen
die parenterale Ernährung erhalten habe, bin
ich heute bei fünf Tagen pro Woche. Dabei
muss ich aber aufpassen – ich merke in den
Pausen, dass ich schnell abnehme und das,
obwohl ich fast normal esse und alle Mahl
zeiten zu mir nehme. Ich bin und bleibe aber
optimistisch: Mir wurde erklärt, der verbliebe
ne Dünndarm kann dazulernen, und somit gibt
es die Chance, dass ich zukünftig vielleicht
noch einen Tag weniger auf die parenterale
Ernährung angewiesen bin.

Frau Olbermann, hatten Sie von einem Darminfarkt vor Ihrer Erkrankung gehört?

Wie und wann nehmen Sie die parenterale
Ernährung zu sich?

Nein. Natürlich hatte ich von Herzinfarkten
und Schlaganfällen gehört, aber noch nicht
von einem Darminfarkt. Heute kenne ich sogar
den Fachbegriff „Mesenterialinfarkt“ und weiß,
dass es sich um eine Thrombose in der Darm
wand handelt.

Das hat sich alles gut eingespielt. Mein Mann
hängt für mich die Nahrung an und wieder
ab. Anfangs hat dies noch die Pflegekraft
gemacht, aber heute habe ich durch die groß
artige Unterstützung von meinem Mann viel
Eigenständigkeit zurückgewonnen. Etwa 14
Stunden benötigt es bei mir, bis die Nahrung
durchgelaufen ist. Ich nehme sie zudem am
liebsten nachts zu mir. Eine große Erleichte
rung ist auch das Rucksacksystem.

Sie hatten vor einem Jahr ihren zweiten
Darminfarkt – wie geht es Ihnen heute?
Ich habe gelernt, die Umstände der Krankheit
anzunehmen und diese zu akzeptieren. Nach
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Der Kontakt zur Betreuung durch die GHD
ist gleich in der Klinik bei Ihnen entstanden.
Inwieweit erhalten Sie Unterstützung von der
GHD?

habe ich Sätze von Bekannten gehört, dass sie
mit dieser Krankheit nicht umgehen könnten.
Das ist ehrlich gesagt wenig hilfreich und
wahrscheinlich aus Unkenntnis gesprochen.

Meine GHD-Ansprechpartnerin ist eine große
und sehr zuverlässige Hilfe für mich. Einmal die
Woche kommt sie vorbei, um die Portnadel zu
wechseln. Sie koordiniert zudem alle Medika
mente sowie die Nahrungsbestellung für mich
und stimmt sich mit meiner Hausärztin ab. Bei
Schwierigkeiten ist sie immer erreichbar und
kommt sofort vorbei.

Vielen Dank für das Gespräch und Ihren
offenen Umgang mit der Erkrankung, Frau
Olbermann.

Wie sieht es mit sportlichen Aktivitäten aus –
ist das möglich?
Vor meiner Erkrankung habe ich sehr viel
Sport getrieben – ich bin häufig schwim
men gegangen, habe oft Tennis gespielt und
war mit dem Fahrrad unterwegs. Nach der
Operation konnte ich mir zunächst nicht vor
stellen, dass das wieder möglich sein sollte,
und ich war darüber sehr frustriert. Doch hier
habe ich einen Weg gefunden: Tennis spiele
ich zwar nicht mehr, aber Fahrradtouren kann
ich wieder unternehmen, und vor den Tagen,
an denen ich mit der künstlichen Ernährung
pausiere, zieht mein Mann die Nadel, und ich
kann schwimmen gehen. Die Fachkraft der
GHD setzt die Nadel dann ca. zwei Tage später
wieder neu. Dieser Schritt hat mich ein wenig
Überwindung und Mut gekostet – aber es
geht mir sehr viel besser mit der sportlichen
Betätigung.

Ziele

„

Man muss engagiert
bleiben, und dann ist das
Leben auch wieder
sehr lebenswert.
Hildegard Olbermann

Gibt es etwas, was Sie Menschen, die von
dieser Krankheit betroffen sind, raten
würden?
Meine Erfahrung hat mir gezeigt, wir können
mehr, als wir uns anfangs zutrauen. Manchmal
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Gelernte Pflegekräfte im Homecare-Bereich
Erfahrungsberichte

„Die Entscheidung, in
den Homecare-Außendienst zu wechseln,
war gut überlegt –
die Vorsteile sind klar
spürbar.“
Sebastian Häseler

Sebastian Häseler

Anja Pongratz

„Seit Mitte 2019 bin ich bei der GHD als
Homecare-Manager tätig. Zuvor habe ich
zehn Jahre lang als Pflegekraft in unter
schiedlichen Positionen und Abteilungen ge
arbeitet – in der Psychiatrie, der ambulanten
Betreuung, der Intensiv-Beatmungspflege
sowie in der Somatik.

„Ich bin seit 2019 bei der GHD als Home
care-Managerin beschäftigt und blicke auf
eine langjährige Klinikerfahrung zurück.
14 Jahre lang habe ich als Pflegekraft in
einer Akutklinik gearbeitet, auch in der
Intensivpflege war ich tätig. Den entschei
denden Unterschied zu meiner heutigen
Tätigkeit macht die Flexibilität. Ich habe als
Homecare-Managerin sehr viel mehr Zeit
für meine Patienten und deren Beratung.
Außerdem wird mir vom Unternehmen
auch die Möglichkeit gegeben, Schulungen
zu absolvieren und mich somit weiterzu
bilden.

Es war für mich ein längerer Prozess, und
die Entscheidung, in den Homecare-Außen
dienst zu wechseln, war gut überlegt. Die
Vorteile sind für mich heute sehr klar und
täglich spürbar: Ich habe als Homecare-Ma
nager sehr viel mehr Lebensqualität durch
geregelte Arbeitszeiten und den Wegfall von
Wochenend-Diensten. Mein Leben lässt sich
wieder planen – das ist in der Pflege leider
immer stärker verloren gegangen. Ich habe
bei der GHD ein sehr kollegiales Miteinander
gefunden. Wenn bei uns im Team Unterstüt
zung benötigt wird, dann ist immer jemand
da. Mir persönlich gefällt auch das eigen
verantwortliche Arbeiten. Es liegt in meiner
Verantwortung, im Kundenkontakt ausrei
chend Zeit einzuplanen – sowohl für Haus
besuche als auch für Neuaufnahmen. Das
ist manchmal ein Spagat, den man machen
muss. Aber die Flexibilität, die ich für ein
gutes Zeitmanagement zurückbekomme, ist
für mich sehr wichtig, und ich möchte diese
nicht mehr missen.“
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Unser Beruf lebt von der Erfahrung, und
ich merke auch immer wieder, dass mir
meine langjährige Erfahrung als Pflegekraft
zugutekommt. Das hängt natürlich auch
damit zusammen, dass es Schnittmengen
zwischen den Berufen der Pflegekraft und
Homecare-Managerin gibt: Die Dokumen
tation ist ähnlich und auch die Gespräche
mit Ärzten, anderen Pflegediensten oder
den Angehörigen – das alles gehörte
schon immer zu meinen Aufgaben.
Was mich an der GHD am meisten begeis
tert ist, dass wir jeden Bereich abdecken
und unser Leistungsspektrum wirklich
enorm vielfältig und gleichzeitig professio
nell ist.“
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Registerstudie
Intradialytische parenterale Ernährung ist eine
etablierte Methode zur Therapie von Mangelernährung bei Dialysepatienten. Bislang konn
ten die positiven Ergebnisse dieser Therapie
form allerdings lediglich in Studien mit geringer
Patientenanzahl nachgewiesen werden. Damit
besteht derzeit keine gesicherte wissenschaftli
che Datengrundlage in ausreichendem Umfang.
Vor diesem Hintergrund hat sich die GHD
bereits 2012 entschieden, dem IDPE-Register
als Teilnehmer beizutreten. Ziel des Registers
ist es, weiterführende Erkenntnisse über den
Einsatz und Nutzen von IDPE-Produkten zu
gewinnen. Dabei geht es zum einen darum, für
die verschiedenen Patientengruppen jeweils
optimale Nährlösungen zu finden, zum andern
auch für künftige Patientengenerationen neue
zukunftsorientierte Therapien zu entwickeln.

Dieser Vergleich ermöglicht es uns, unsere
Leistung in der intradialytischen parenteralen
Ernährung offen und transparent zu kom
munizieren – nicht nur gegenüber Patienten,
Kliniken, Pflegeheimen sowie Intensiveinheiten,
sondern auch gegenüber den Kostenträgern.
In der Teilnahme an der ambitionierten IDPERegisterstudie spiegelt sich abschließend be
merkt auch unsere Unternehmensphilosophie
eines maximalen Qualitätsanspruchs, sowie
unser Commitment zum Fortschritt in der me
dizinischen Versorgung wider.

Ein besonderes Anliegen des Registers ist es,
fortlaufend wichtige Daten sowie Outcome-Er
gebnisse von Patienten mit IDPE zu erfassen
und auszuwerten. Die Datenauswertung hat
den Charakter einer prospektiv angelegten
Beobachtungsstudie, die von der zuständigen
Ethikkommission der Landesärztekammer
Thüringen mit einem positiven Votum befürwor
tet wurde.
Für die medizinische Ergebnismessung der
GHD bietet die Teilnahme an der Registerstu
die bedeutende Vorteile. Neben der Über
mittlung der Daten an das Register werten wir
künftig die Ergebnisse unserer IDPE-Patienten
GHD-intern aus. Damit können wir die Patien
tenversorgung kontinuierlich optimieren und
insbesondere den Patientenzustand besser
überwachen. Zudem erhalten wir die Möglich
keit, unsere Versorgungsqualität direkt an
unseren Wettbewerbern zu messen. Denn wir
können unsere internen Outcome-Daten je
weils mit denen der Registerstudie vergleichen.
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Ausblick und Ziele
In den vorangegangenen Kapiteln haben Sie
einen Überblick über das Leistungsspektrum
der GHD Unternehmensgruppe sowie den
gesetzlichen und regulativen Rahmen, in
dem sie sich bewegt, gewinnen können. Die
aufgezeigten Befragungsergebnisse und
Stimmen unserer Patienten und Kunden
belegen die aktuelle Auseinandersetzung der
GHD mit der eigenen Leistungsgüte und den
Willen zur stetigen Weiterentwicklung der
Versorgungsqualität.
Zur Untermauerung dieses Engagements stre
ben wir insbesondere im Qualitätsmanage
ment eine weitere Professionalisierung und
konzernübergreifende Harmonisierung an. Im
Fokus stehen hierbei u. a. die Ausweitung des
internen Auditwesens sowie die Angleichung
von in der GHD Unternehmensgruppe be
stehenden externen Zertifizierungen. Gleich
zeitig wollen wir dabei die Digitalisierung von
QM-relevanten Prozessen und Dokumentatio
nen vorantreiben. Um die Steuerung unserer
Prozesse zu optimieren, beabsichtigen wir

die Identifikation weiterer qualitätsbezogener
Prozesskennzahlen.
Den eingeschlagenen Weg der regelhaften Ein
holung von Patienten- und Kundenfeedbacks
wollen wir weiter beschreiten. Dazu möchten
wir die fachbereichsbezogenen Befragungen
künftig verstetigen und ausweiten. Zudem soll
unser Rückmeldesystem über die eingerich
tete Clearingstelle um die systematische
Erfassung und Auswertung von Beschwerden
und Kundenanliegen für alle Servicetätigkeiten
ergänzt werden. Ziel ist es, Qualitätsindikato
ren zu entwickeln und zu implementieren, mit
denen wir die Versorgungsqualität kontinuier
lich und transparent messen.
Die Zufriedenheit und Sicherheit unserer
Patienten und Kunden liegen uns besonders
am Herzen. Daher wird zudem der Umgang
mit Patientenrisiken in sämtlichen Bereichen
der GHD Unternehmensgruppe noch weiter in
den Mittelpunkt unserer Betrachtung gestellt.
Ziel ist die Durchführung von bereichs- und
prozessbezogenen risikobasierten Analysen
zur Ableitung von Vorbeugemaßnahmen, um
ein Entstehen von Fehlern und Mängeln schon
im Vorfeld zu erkennen und zu unterbinden.
Die weiteren Meilensteine und Ergebnisse
unseres Handelns in diesen Themenbereichen
werden in den Folgeausgaben dieses Berich
tes dargestellt und erläutert werden.

Wir würden uns sehr
freuen, wenn Sie uns auf
diesem spannenden Weg
der Weiterentwicklung
begleiten.
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