
Dabei sein – jetzt buchen!

Klinikmanager  
bauen auf uns.  
Werben Sie jetzt!
Ihr Medienauftritt im kma report bauen & planen – 
ein ideales Umfeld für Ihre Botschaft an alle  
Entscheidungsträger im Krankenhaus.

Krankenhausplanung
Bauen mit Weitblick

Finanzierung
Helfer in der Not  
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Flexibel in die Zukunft
Eine effiziente bauliche Infrastruktur auf höchstem Niveau  
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Finden Sie die  mit  
11.000 Exemplaren  
auch auf der CMS Cleaning.  

Management. Services mit rund  
16.000 Teilnehmern.



Ihr Ansprechpartner:

Petra Beutler
Anzeigenleiterin kma medien
Tel.: +49(0)711/89 31-579
petra.beutler@thieme-media.de

 report bauen & planen 2017

Dabei sein – jetzt buchen!

2
St

an
d 

A
pr

il 
20

17

• Bodenbeläge Schick soll er aussehen, aber auch robust sein und pflegeleicht –  
vor allem in punkto Hygiene. Bei fast keinem anderen Ausstattungsthema ist  
so viel Kompromissbereitschaft gefragt wie beim Fussboden im Krankenhaus.  
kma spricht mit Experten über die wichtigsten Auswahlkriterien. 

• Finanzierung Die Finanzmisere der Kommunen gefährdet dringend notwendige  
Investitionen von Kliniken. Wer im Verdrängungskampf bestehen will, muss 
attraktiver werden, doch weder öffentliche Mittel noch Eigenkapital reichen aus. 
Der Weg zu externem Geld ist steinig, aber Finanzinstitute versprechen Lösungen. 
Wie sehen sie aus? 

• Modulbau Wenn während einer Baumaßnahme der laufende Betrieb weitergehen 
muss, stehen Krankenhäuser oft vor der Frage, wo sie Patienten und die Funk-
tions- und Behandlungsräume in der Bauphase unterbringen können. Immer öfter 
entscheiden sie sich daher für die Modulbauweise – schließlich verspricht sie nicht 
nur Flexibilität, schnelle Auf- und Abbauzeiten und weniger Baulärm, die Interims-
gebäude eignen sich mittlerweile sogar als Dauerlösung. 

• Beleuchtung im Krankenhaus Die Beleuchtung im Krankenhaus ist nicht zu un-
terschätzen. Ausgeklügelte Lichtkonzepte schaffen eine Atmosphäre, mit der sich 
die Arbeitseffizienz und die Motivation der Beschäftigten steigern lassen. Selbst der 
Heilungsprozess der Patienten kann davon profitieren.

Wir sind Ihr direkter Draht zu den 
Entscheidern im Krankenhaus –  
buchen Sie jetzt Ihren Medienauftritt!

Setzen Sie sich mit uns in Verbindung.

Schwerpunktthema

Flexibel in die Zukunft
Eine effiziente bauliche Infrastruktur auf höchstem Niveau 
bedarf gerade in Zeiten knapper Kassen vorausschauender 
Planung

Wie viele Bauprojekt gibt es aktuell in Deutschland und wie viel wird investiert?
Wie lassen sich Krankenhausbauten zukunftssicher planen?
Welche Finanzierungsmöglichkeiten bieten sich hier? 
Wann sind Modulbauten eine sinnvolle Alternative?

kma gibt Orientierung – Für den Erfolg brauchen Kliniken Ihre Expertise als Planer, 
Berater und Ausstatter.

Lesen Sie außerdem 

• Aktuelle Bauprojekte Das Bauen bei laufendem Betrieb ist für Kliniken immer eine 
Herausforderung, erst recht wenn es gilt, die neu entstehenden Gebäudeteile nahtlos 
an eine unter Denkmalschutz stehende Bausubstanz anzupassen. Wie Krankenhäuser 
durch langfristiges Planen und das Einbeziehen aller Beteiligten Neubauten errichten, 
die nicht nur möglichst flexibel zukünftigen Herausforderungen gerecht werden,  
sondern auch die Effektivität der bestehende Bausubstanz optimieren, zeigt der  
Expertenbeitrag zu den Neubaumaßnahmen im Klinikum am Friedrichshain Berlin. 

• Optimale Logistikplanung  Der Operationssaal ist das Herzstück jeder Klinik.  
Neu- und Umbaumaßnahmen sind aber auch der perfekte Zeitpunkt, um die 
Logistik prozesse im und rund um den OP zu optimieren. Wie geht das, welche  
Potentiale lassen sich heben und worauf müssen Krankenhäuser besonders achten?

Der  report bauen & planen erscheint als  
Beilage in der  Ausgabe 7/8 2017, eines der  
führenden Gesundheitswirtschaftsmagazine.  
Mit einer Auflage von 11.000 Exemplaren  
erreichen Sie die Top-Entscheider im  
Krankenhaus-Management.

Matteo Thun
& Partners © 2014

2015
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Das Krankenhaus 
der Zukunft
Neubauprojekte dauern, die Medizin galoppiert davon: Wer morgen nicht 
die Klinik von gestern haben will, muss heute vorausschauend bauen.
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Zehn aktuelle Bauprojekte
Es geht auch anders

Innenraumgestaltung
Traumhimmel überm Tomografen

Aktuelle Bauprojekte
Heute bauen – für morgen

Gebäude-Infrastruktur 2030
Schöne neue Welt

2016
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OP-Neubauten
Für die Zukunft gerüstet

Beleuchtungssysteme
Lightshow im OP

Herzstück OP 
Der OP ist der teuerste Ort im Krankenhaus – und 
der wirtschaftlich wichtigste. Wir präsentieren Ihnen 
brandneue Projekte und technische Trends.

Krankenhausplanung
Bauen mit Weitblick

Finanzierung
Helfer in der Not  
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Flexibel in die Zukunft
Eine effiziente bauliche Infrastruktur auf höchstem Niveau  

bedarf gerade in Zeiten knapper Kassen vorausschauender Planung.
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Termine 2017 für Print-Werbeformate
Anzeigenschluss: 26. Juni 2017
Druckunterlagenschluss: 30. Juni 2017
Erscheinungstermin: 17. Juli 2017

Print-Werbeformate
redaktionelle Werbeformate

1  Advertoria (1/1 Seite oder 1/2 Seite)
 Ihre angebots- oder unternehmensspezifischen Informationen,  
 leserorientiert aufbereitet in zwei verschiedenen Formaten. 

2  Medienarbeit – Produktwelt (1/1 Seite oder 1/2 Seite)
 Stellen Sie sich und Ihre Produkte Ihrer Zielgruppe vor:  
 direkt, persönlich und in das redaktionelle Umfeld eingebunden.

3  kma showroom (2/1 Seite)
 Attraktiv, nutzwertorientiert, interaktiv, vernetzt:  
 der kma showroom, eine redaktionell erstellte Sonderproduktion  
 im Heft (Doppelseite) und auf kma-online (ein Jahr).

4  Visitenkarten (1/8 Seite)
 Die Visitenkarte ist „die kleine Schwester“ der Medienarbeit.  
 Händigen Sie Ihren potenziellen Auftraggebern Ihre Visitenkarte aus. 
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Anzeige Anzeige

Headline: max.35 Zeichen 

LOGO 

Zeichenzahl ca. 2.700 Copytext
ullah nicht mit sich scherzen. Blindtext killt Chanel, Islam er-
klärt Karl den Krieg, das Abendland zittert. Der Blindtext-Fall 
ist geboren. Die Geschichte des Blindtextes und seiner Texter 
wird aufgeblättert. Endlich. Was wissen Sie über Blindtext? Ka-
tholischen nimmt man für Kochbücher, evangelischen für Bau-
hausmöbelprospekte, hebräischer wird in Hollywood verfilmt, 
atheistischer ist für Procter & Gamble Waschmittel, arabischer 
ist nicht. Und weiter? Zu wem beten Karl und Claudia jeden 
Tag als Buße für ihre Blindtext-Sünde? Zu ihr. Zur Heiligen Ma-
rie Antoinette. Madame ging schön aufs Schafott. Welch eine 
Haltung. Sie weiß, sie kriegt den Kopf ab. 

Aber vorher pudert sie ihn noch, beißt sich auf die Lippen von 
wegen Lippenrot, kneift sich in die Wangen von wegen Wan-
genrot. Und sie weiß, sie wird den Kopf verlieren. Oben ab. Und 
es stört die Marie nicht. Diese Haltung verehren die Blindtexter. 
Du weißt, du wirst gecuttet. Aber du gibst alles. Sainte Marie, 
steh uns bei. The english call it the holy attitude of SM. Des 
Blindtexters Heiliges Tier ist das Schwein. Es atmet und furzt, 
frißt und säuft, um verwurstet zu werden. Wie ähnlich doch 
dem Blindtext, der nur entsteht, um zerlegt zu werden. Was 
sagt der Art Director zu Faust? ... denn alles, was entsteht, ist 
wert, daß es zugrunde geht ...

Der Blindtext-Fall im vorigen Jahr.Lohnt es sich nun zu clustern, 
was beim Art Direktor hinten rauskommt? Überlassen wir das 
den Metzgern. So sprechen sie vom Blutwurst-Blindtext, wenn 
grobe Originalblindtextbrocken in einer ansonsten undefi-
nierbaren Blindtextmasse zu finden sind. Sie sprechen vom 
Schinken-Blindtext, wenn ein runder geschlossener Blindtext 
am Stück an einem Foto-Knochen montiert ist. Und es gibt das 
Blindtext-Filetstück. Das ist der seltene Fall, daß ein Blindtext 
vom Art Direktor so genommen wird, wie er ist. Psychologen 

der UCLA, der University of California Los Angeles, haben im 
Mai dieses Jahres herausgefunden, daß es Art Direktoren gibt, 
die aufgrund von Geschlecht, Hautfarbe, Religionszugehörig-
keit oder Regionalität bisweilen nicht anders können als. Ein 
Beispiel: Ein männlicher Art Direktor aus Mönchengladbach 
kann folgendes Stück Blindtext nicht zerhacken: „Borussia ist 
die beste Fußballmannschaft von allen. Sie ist einfach viel bes-
ser als die Schweine-Bayern. Sie spielt elegant und intelligent, 
frisch und mitreißend. Und Effenberg ist der King.“

Der AD aus MG nimmt diesen Blindtext als Filet. Der AD aus 
München macht daraus Blindtext-Gulasch, wenn nicht -Ta-
tar. Die Geschichte des Blindtextes und seiner Texter ist von 
Natur aus blutig. Die Blindtexter sind die Heiligen. Ihre Werke 
werden gemartert. Alle Formen der gepflegten Folter finden 
Anwendung: Kopf ab, unten ab, rechts ab, links ab, vierteilen, 
stückeln, in Blöcke hacken, dehnen. Die Art Direktoren sind die 

Vorspann Zeichenzahl max 340 Der Blindtext-Fall Sie erinnern sich. Der Blindtext-Fall im vori-

gen Jahr. Nun will Karl noch nach Canossa. Und Claudia heiratet zur Busse Copperfield. Jeden 

Morgen entzünden sie eine Kerze. Jeden Nachmittag ist eine Runde Rosenkranz fällig. Zur 

Heiligen Marie. Jeden Nachmittag ist eine Runde Rosenkranz fällig.

Weitere Informationen: www.firmenweb.de

Anzeige

Zeichenzahl ca. 120 Zeichen: Stufe für Stufe schob sie sich die Treppe 

hinauf. Pizza Funghi Salami, Sternchen „Salami“ gleich Blockwurst.

ZEICHENZAHL MAX. 30 DACHZEILE
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Zwischenüberschrift 
Fließtext inkl. Zwischenüberschriften: max. 2.940 

Zeichen Weit hinten, hinter den Wortbergen, fern 

der Länder Vokalien und Konsonantien leben die 

Blindtexte. Abgeschieden wohnen Sie in Buch-

stabhausen an der Küste des Semantik, eines 

großen Sprachozeans. Ein kleines Bächlein na-

mens Duden fließt durch ihren Ort und versorgt 

sie mit den nötigen Regelialien. Es ist ein para-

diesmatisches Land, in dem einem gebratene ge-

bratene Satzteile in den Mund fliegen. Nicht ein-

mal von der allmächtigen Interpunktion werden 

die Blindtexte beherrscht - ein Satzteile in den 

Mund fliegen. Nicht einmal von der allmächtigen 

Interpunktion werden die Blindtexte beherrscht 

- ein geradezu unorthographisches Leben. Eines 

Tages ab eine kleine Zeile Blindtext, ihr Name war 

Lorem er beschloß eine kleine Zeile Blindtext, ihr 

Name, hinaus zu gehen in die weite Grammatik. 

Zwischenüberschrift 
Der große Oxmox riet ihr davon ab, da es dort 

wimmele von bösen Kommata, wilden Frage-

zeichen und hinterhältigen Semikoli, doch das 

Blindtextchen ließ sich nicht beirren. Es packte 

seine sieben Versalien, schob sich sein Initial in 

den Gürtel und machte sich auf den Weg. Als es 

die ersten Hügel des Kursivgebirges erklommen 

hatte, warf es einen letzten Blick zurück auf die 

Skyline seiner Heimatstadt Buchstabhausen, die 

Headline von Alphabetdorf und die Subline sei-

ner eigenen Straße, der Zeilengasse. Wehmütig 

lief ihm eine rethorische Frage über die Wange, 

dann setzte es seinen Weg fort. Unterwegs traf 

es eine Copy. Die Copy warnte das Blindtextchen, 

da, wo sie herkäme wäre sie zigmal umgeschrie-

ben worden und alles, was von ihrem Ursprung 

noch übrig wäre, sei das Wort „und“ und das 

Blindtextchen solle umkehren und wieder in 

sein eigenes, sicheres Land zurückkehren. Doch 

alles Gutzureden konnte es nicht überzeugen 

und so dauerte es nicht lange, bis ihm ein paar 

heimtückische Werbetexter auflauerten, es mit 

Longe und Parole betrunken machten und es 

dann in ihre Agentur schleppten, wo sie es für 

ihre Projekte wieder und wieder mißbrauchten. 

Und wenn es nicht umgeschrieben wurde, dann 

benutzen Sie es immernoch.

Zwischenüberschrift
Es ist ein paradiesmatisches Land, in dem einem 

gebratene Satzteile in den Mund fliegen. Nicht 

einmal von der allmächtigen Interpunktion wer-

den die Blindtexte beherrscht - ein geradezu 

unorthographisches Leben. Eines Tages aber 

beschloß eine kleine Zeile Blindtext, ihr Name 

war Lorem Ipsum, hinaus zu gehen in die weite 

Grammatik. Es packte seine sieben Versalien, 

schob sich sein Initial in den Gürtel und machte 

sich auf den Weg. Als es die ersten Hügel des 

KursivBlick zurück auf die Skyline seiner HeiWeg 

fort. Unterwegs traf es eine Copy. Die Copy warn-

te das Blindtextchen, da, wo sie herkäme wäre 

sie zigsein eigenes, sicheres Land zurücküber-

zeugen Agentur schleppten, wo sie es für ihre 

Projekte wieder und wieder mißbrauchten. Und 

wenn es nicht umgeschrieben wurde, dann be-

nutzen Sie es immernoch. 

Überschrift Produktwelt max 40 Zeichen
FIRMA

Bildunterschrift 1: max 120 

Zeichen Stufe für Stufe schob 

sie sich die Treppe hinauf. Pizza 

Funghi Salami, Sternche.

Bildunterschrift 2: max 120 

Zeichen Stufe für Stufe schob 

sie sich die Treppe hinauf. Pizza 

Funghi Salami, Sternche.
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FIRMA

Bildunterschrift: max 120 

Zeichen Stufe für Stufe schob 

sie sich die Treppe hinauf. Pizza 

Funghi Salami, Sternche.

Zwischenüberschrift 
Fließtext inkl. Zwischenüberschriften: max. 1.190 

Zeichen Weit hinten, hinter den Wortbergen, fern 

der Länder Vokalien und Konsonantien leben die 

Blindtexte. Abgeschieden wohnen Sie in wohnen 

Sie in Buchstabhauin geradezu unortho wohnen 

Sie in Buchstabhauin geradezu unortho Buch 

unorthographisches Leben. Eines Tages ab eine 

kleine Zeile Blindtext, ihr Name war Lorem er 

beschloß eine kleine Zeile, ihr Name war Lorem 

Ipsum, hinaus zu gehen in die weite Grammatik. 

Zwischenüberschrift 
Der große Oxmox riet ihr davon ab, da es dort 

wimmele von bösen Kommata, wilden Frage-

zeichen und hinterhältigen Semikoli, doch das 

Blindtextchen ließ sich nicht beirren. Es packte 

seine sieben Versalien, schob sich sein Initial in 

den Gürtel und machte sich auf den Weg. Als es 

die ersten Hügel des Kursivgebirges erklommen 

hatte, warf es einen letzten Blick zurück auf die 

les, wacht überzeugen und so dauerte es nicht 

langeParole betrund das Blindtextchen solle um-

kehren und wieder in sein eigenes, sicheres Land 

nicht überzeugen Agentur schleppten, wo sie es 

für ihre Projekte wieder und wieder mißbrauch-

ten. Und wenn es nicht umgeschrieben wurde, 

dann benutzen Sie es immernoch. 
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Überschrift Produktwelt max 40 Zeichen

Firmenname GmbH
Firmenstr. 34
12345 Firmenort
www.firmenseite.de
mail@firmenseite.de
Tel.: +49 (0)123/123 45 67
Fax: +49 (0)123/123 45 68

FIRMA

Überschrift Produktwelt max 40 Zeichen

Zwischenüberschrift 
Fließtext inkl. Zwischenüberschriften: max. 1.660 

Zeichen Weit hinten, hinter den Wortbergen, fern 

der Länder Vokalien und Konsonantien leben die 

Blindtexte. Abgeschieden wohnen Sie in Buch-

stabhausen an der Küste des Semantik, eines 

großen Sprachozeans. Ein kleines Bächlein na-

mens Duden fließt durch ihren Ort und versorgt 

sie mit den nötigen Regelialien. Es ist ein Frage-

zeichen paradiesmatisches Land, in dem einem 

gebratene gee kleine Zeile Blindtext, ihr Name 

war Lorem Ipsum, hinaus zu gehen in die weite 

Grammatik. Der große Oxmox riet ihr davon ab, 

da es dort wimmele von bösen Kommata, wilden 

Fragezeichen und hinterhältigen Semikoli, doch 

das Blindtextchen ließ sich nicht beirren. Es 

packte seine sieben Versalien, schob sich sein In-

itial in den Gürtel Fragezeichen und machte sich 

auf den Weg. Als es die ersten Hügel des Kursiv-

gebirges erklommen hatte, warf es einen letzten 

Blick zurück auf die Skyline seiner Heimatstadt 

Buchstabhausen, die Headline von Alphabetdorf 

und die Subline seiner eigenen Straße, der Zei-

lengasse. Wehmütig lief ihm eine retrt „und“ und 

das Blindtextchen solle Zeile Blindtext, ihr Name 

war Lor, hinaus zu gehen in die weite Grammatik. 

Zwischenüberschrift 
Es packte seine sieben Versalien, schob sich 

sein Initial in den Gürtel und machte sich auf 

den Weg. Als es den Weg. Als es die ersten Hügel 

des KursivBlick die ersten Hügel des KursivBlick 

zurück auf die Skyline seiner HeiWeg fort. das 

ein eigenes, sicheres Land Fragezeichen zurück-

überzeugen Agentur schleppten, wo sie es für 

ihre Projekte wieder und wieder mißbrauchten. 

Und wenn es nicht umgeschrieben wurde, dann 

benutzen Sie es immernoch. 
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Zwischenüberschrift 
Fließtext inkl. Zwischenüberschriften: max. 2.940 

Zeichen Weit hinten, hinter den Wortbergen, fern 

der Länder Vokalien und Konsonantien leben die 

Blindtexte. Abgeschieden wohnen Sie in Buch-

stabhausen an der Küste des Semantik, eines 

großen Sprachozeans. Ein kleines Bächlein na-

mens Duden fließt durch ihren Ort und versorgt 

sie mit den nötigen Regelialien. Es ist ein para-

diesmatisches Land, in dem einem gebratene ge-

bratene Satzteile in den Mund fliegen. Nicht ein-

mal von der allmächtigen Interpunktion werden 

die Blindtexte beherrscht - ein Satzteile in den 

Mund fliegen. Nicht einmal von der allmächtigen 

Interpunktion werden die Blindtexte beherrscht 

- ein geradezu unorthographisches Leben. Eines 

Tages ab eine kleine Zeile Blindtext, ihr Name war 

Lorem er beschloß eine kleine Zeile Blindtext, ihr 

Name, hinaus zu gehen in die weite Grammatik. 

Zwischenüberschrift 
Der große Oxmox riet ihr davon ab, da es dort 

wimmele von bösen Kommata, wilden Frage-

zeichen und hinterhältigen Semikoli, doch das 

Blindtextchen ließ sich nicht beirren. Es packte 

seine sieben Versalien, schob sich sein Initial in 

den Gürtel und machte sich auf den Weg. Als es 

die ersten Hügel des Kursivgebirges erklommen 

hatte, warf es einen letzten Blick zurück auf die 

Skyline seiner Heimatstadt Buchstabhausen, die 

Headline von Alphabetdorf und die Subline sei-

ner eigenen Straße, der Zeilengasse. Wehmütig 

lief ihm eine rethorische Frage über die Wange, 

dann setzte es seinen Weg fort. Unterwegs traf 

es eine Copy. Die Copy warnte das Blindtextchen, 

da, wo sie herkäme wäre sie zigmal umgeschrie-

ben worden und alles, was von ihrem Ursprung 

noch übrig wäre, sei das Wort „und“ und das 

Blindtextchen solle umkehren und wieder in 

sein eigenes, sicheres Land zurückkehren. Doch 

alles Gutzureden konnte es nicht überzeugen 

und so dauerte es nicht lange, bis ihm ein paar 

heimtückische Werbetexter auflauerten, es mit 

Longe und Parole betrunken machten und es 

dann in ihre Agentur schleppten, wo sie es für 

ihre Projekte wieder und wieder mißbrauchten. 

Und wenn es nicht umgeschrieben wurde, dann 

benutzen Sie es immernoch.

Zwischenüberschrift
Es ist ein paradiesmatisches Land, in dem einem 

gebratene Satzteile in den Mund fliegen. Nicht 

einmal von der allmächtigen Interpunktion wer-

den die Blindtexte beherrscht - ein geradezu 

unorthographisches Leben. Eines Tages aber 

beschloß eine kleine Zeile Blindtext, ihr Name 

war Lorem Ipsum, hinaus zu gehen in die weite 

Grammatik. Es packte seine sieben Versalien, 

schob sich sein Initial in den Gürtel und machte 

sich auf den Weg. Als es die ersten Hügel des 

KursivBlick zurück auf die Skyline seiner HeiWeg 

fort. Unterwegs traf es eine Copy. Die Copy warn-

te das Blindtextchen, da, wo sie herkäme wäre 

sie zigsein eigenes, sicheres Land zurücküber-

zeugen Agentur schleppten, wo sie es für ihre 

Projekte wieder und wieder mißbrauchten. Und 

wenn es nicht umgeschrieben wurde, dann be-

nutzen Sie es immernoch. 

Überschrift Produktwelt max 40 Zeichen
FIRMA

Bildunterschrift 1: max 120 

Zeichen Stufe für Stufe schob 

sie sich die Treppe hinauf. Pizza 

Funghi Salami, Sternche.

Bildunterschrift 2: max 120 

Zeichen Stufe für Stufe schob 

sie sich die Treppe hinauf. Pizza 

Funghi Salami, Sternche.
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FIRMA

Bildunterschrift: max 120 

Zeichen Stufe für Stufe schob 

sie sich die Treppe hinauf. Pizza 

Funghi Salami, Sternche.

Zwischenüberschrift 
Fließtext inkl. Zwischenüberschriften: max. 1.190 

Zeichen Weit hinten, hinter den Wortbergen, fern 

der Länder Vokalien und Konsonantien leben die 

Blindtexte. Abgeschieden wohnen Sie in wohnen 

Sie in Buchstabhauin geradezu unortho wohnen 

Sie in Buchstabhauin geradezu unortho Buch 

unorthographisches Leben. Eines Tages ab eine 

kleine Zeile Blindtext, ihr Name war Lorem er 

beschloß eine kleine Zeile, ihr Name war Lorem 

Ipsum, hinaus zu gehen in die weite Grammatik. 

Zwischenüberschrift 
Der große Oxmox riet ihr davon ab, da es dort 

wimmele von bösen Kommata, wilden Frage-

zeichen und hinterhältigen Semikoli, doch das 

Blindtextchen ließ sich nicht beirren. Es packte 

seine sieben Versalien, schob sich sein Initial in 

den Gürtel und machte sich auf den Weg. Als es 

die ersten Hügel des Kursivgebirges erklommen 

hatte, warf es einen letzten Blick zurück auf die 

les, wacht überzeugen und so dauerte es nicht 

langeParole betrund das Blindtextchen solle um-

kehren und wieder in sein eigenes, sicheres Land 

nicht überzeugen Agentur schleppten, wo sie es 

für ihre Projekte wieder und wieder mißbrauch-

ten. Und wenn es nicht umgeschrieben wurde, 

dann benutzen Sie es immernoch. 

F
ot

o
: x

x
x

Überschrift Produktwelt max 40 Zeichen
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FIRMA

Überschrift Produktwelt max 40 Zeichen

Zwischenüberschrift 
Fließtext inkl. Zwischenüberschriften: max. 1.660 

Zeichen Weit hinten, hinter den Wortbergen, fern 

der Länder Vokalien und Konsonantien leben die 

Blindtexte. Abgeschieden wohnen Sie in Buch-

stabhausen an der Küste des Semantik, eines 

großen Sprachozeans. Ein kleines Bächlein na-

mens Duden fließt durch ihren Ort und versorgt 

sie mit den nötigen Regelialien. Es ist ein Frage-

zeichen paradiesmatisches Land, in dem einem 

gebratene gee kleine Zeile Blindtext, ihr Name 

war Lorem Ipsum, hinaus zu gehen in die weite 

Grammatik. Der große Oxmox riet ihr davon ab, 

da es dort wimmele von bösen Kommata, wilden 

Fragezeichen und hinterhältigen Semikoli, doch 

das Blindtextchen ließ sich nicht beirren. Es 

packte seine sieben Versalien, schob sich sein In-

itial in den Gürtel Fragezeichen und machte sich 

auf den Weg. Als es die ersten Hügel des Kursiv-

gebirges erklommen hatte, warf es einen letzten 

Blick zurück auf die Skyline seiner Heimatstadt 

Buchstabhausen, die Headline von Alphabetdorf 

und die Subline seiner eigenen Straße, der Zei-

lengasse. Wehmütig lief ihm eine retrt „und“ und 

das Blindtextchen solle Zeile Blindtext, ihr Name 

war Lor, hinaus zu gehen in die weite Grammatik. 

Zwischenüberschrift 
Es packte seine sieben Versalien, schob sich 

sein Initial in den Gürtel und machte sich auf 

den Weg. Als es den Weg. Als es die ersten Hügel 

des KursivBlick die ersten Hügel des KursivBlick 

zurück auf die Skyline seiner HeiWeg fort. das 

ein eigenes, sicheres Land Fragezeichen zurück-

überzeugen Agentur schleppten, wo sie es für 

ihre Projekte wieder und wieder mißbrauchten. 

Und wenn es nicht umgeschrieben wurde, dann 

benutzen Sie es immernoch. 
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Head zum Kurzen Unternehmensprofil mit max 50 Zeichen 
Text mit max 330 Zeichen des Kursivgebirges erklommen hatte, warf es 
einen letzten Blick zurück auf die Skyline seiner Heimatstadt Buchstab-
hausen, die Headline von Alphabetdorf und die Subline seiner eigenen 
Straße, der Zeilengasse. Wehmütig lief ihm eine rethorische Frage über 
die Wange, dann setzte es seinen Weg fort. 
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Firmenname als  
Zweizeiler GmbH

Firmenstr. 34

12345 Firmenortundumgebung

www.firmenseite-langername.de

mail@firmenseite-langername.de

Tel.: +49 (0)123/123 45 67
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Head zum Unternehmensprofil 
mit max 50 Zeichen 
Text mit max 330 Zeichen des 
Kursivgebirges erklommen hat-
te, warf es einen letzten Blick 
zurück auf die Skyline seiner Hei-
matstadt Buchstabhausen, die 
Headline von Alphabetdorf und 
die Subline seiner eigenen Stra-
ße, der Zeilengasse. Wehmütig 
lief ihm eine rethorische Frage 
über die Wange, dann setzte es 
seinen Weg fort. 

Text zum Unternehmensprofil: 
Gesamt mit max 180 Zeichen des 
Kursivgebirges erk seiorf und die 
Subline seiner eigenehmütig lief 
ihm eine rethorische Frage über 
es seinen Weg fort. 

Ein Firmenname GmbH

Firmenstr. 34

12345 Firmenort

www.firmenseite.de

mail@firmenseite.de

Tel.: +49 (0)123/123 45 67

Fax: +49 (0)123/123 45 68

Ein Firmenname GmbH

VISITENCARDS

Anforderungen flexibel ausgestaltet werden können. Die Er-
schließungsraster sind ebenfalls gleichartig angelegt, sodass 
auch die Verwaltungsebene durch die installierten Betten-
aufzüge für die Pflege umgenutzt werden könnte. Für die 
umfassende Standortentwicklung hat das Klinikum im Jahr 
2010 den Innovationspreis des Beratungs- und Organisati-
onsnetzwerks Facility Management gewonnen.

3D-Simulation für die Prozessplanung
Die effiziente Gebäude- und Prozessplanung kann heute so-
gar mit virtueller Unterstützung erfolgen. So haben sich die 
Dresdner Elblandkliniken für die Planung des Neubaus des 
akademischen Lehrkrankenhauses in Riesa das Beratungs-
unternehmen Unity an Bord geholt, das die bisher nur in der 
Industrie übliche Methode der virtuellen Simulation von Wa-
renströmen auch für die Prozessplanung in Krankenhäusern 
anwendet. Vor der Ausschreibung an Architekten hat man 
auch dort alle Prozesse auf den Prüfstand gestellt. „Nach 
ersten Gesprächen mit der Klinikleitung bildeten wir aus 
den Vertretern der Ärzte, Pflege und Verwaltung Gruppen, 
mit denen wir die Stärken und Schwächen aller Prozesse 
des Krankenhauses aufzeigten und damit schon kurzfristige 
Verbesserungen erzielen konnten. Anschließend wurden die 
Soll-Prozesse betrachtet, und zwar anhand der Frage, welche 
langfristigen Ziele erreicht werden sollen“, beschreibt Meik 
Eusterholz, Geschäftsfeldleiter im Bereich Gesundheitswirt-
schaft der Unity AG. Daraufhin haben die Planer ein virtu-
elles 3D-Modell des zukünftigen Gebäudes entwickelt, das 
nicht nur mit Zahlen aus dem Klinikalltag gespeist wird, 
sondern auch die logistischen Abläufe und die Wege der Pa-
tienten abbildet. Damit lassen sich die Zusammenhänge der 
einzelnen Prozesse viel besser optimieren, denn die Simulati-
on funktioniert wie ein Videospiel, in dem die Patientenwege 
anhand unterschiedlicher Szenarien verfolgt werden können. 
„So sieht man direkt, an welchen Stellen die einzelnen Pro-
zesse noch nicht optimal ausgelegt sind, etwa wenn sich vor 
den Aufzügen die Betten stapeln“, erklärt Eusterholz. 

Generell raten sowohl Planer als auch Architekten, die 
Chance einer Neubaumaßnahme zu nutzen, um die beste-
henden Strukturen in Frage zu stellen. Dabei sollte die Ana-

„ Ein effizient ausgerichtetes Gebäude  
orientiert sich immer an der Betriebs
organisation. Die genauen Planungen 
im Vorfeld bestimmen den nachge
schalteten Effizienzgrad.“  
Martin Richter, Geschäftsführer Architekturbüro Woerner und Partner

4

1/1 Seite
177 x 241 mm
205 x 292 mm**

1/2 Seite quer
177 x 120 mm
205 x 136 mm**

1/2 Seite hoch
  85 x 241 mm
100 x 292 mm**

1/3 Seite hoch
55 x 241 mm
70 x 292 mm**

1/4 Seite hoch
80 x 114 mm
105 x 132 mm**

1/3 Seite quer 
177 x 80 mm
205 x 97 mm**

1/4 Seite quer 
177 x 60 mm
205 x 76 mm**
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Krankenhausmanager stehen heute vor 

zentralen Fragen: Mit welchen Zielen soll ein 

Krankenhaus gesteuert werden? Wie sieht 

managementorientiertes Reporting aus? 

Welche Finanzierung ist sinnvoll? Der Beant-

wortung solcher Fragen widmet sich zeb/ 

als Managementberater und unterstützt 

den Finanzbereich von Krankenhäusern 

von der Konzeption bis zur IT-technischen 

Umsetzung in vier Kompetenzfeldern:

Für die Krankenhaussteuerung konzipiert 

die Firma durchgängige Zielsysteme vom 

Vorstand bis in die Fachabteilungen und 

setzt diese um. Der Einsatz von so genann-

ten Werttreiberbäumen macht Kennzahlen 

intuitiv erfassbar und Ergebnisse transpa-

rent. Dies fördert den Dialog zwischen Medi-

zinern und Kaufleuten und schafft die Basis 

für eine integrierte Steuerung.

Krankenhäuser müssen in Zeiten rückläu-

figer staatlicher Fördermittel große Inves-

titionen vermehrt selbst finanzieren. Die 

Auswahl der Geldgeber kann darüber ent-

scheiden, ob das geplante Projekt gelingt 

oder zum finanziellen Drahtseilakt wird. 

Vor dieser Wahl standen auch die SLK-Kli-

niken Heilbronn, die mit 4.000 Mitarbeitern 

und jährlich 66.000 stationären Patienten 

zu den großen kommunalen Klinikverbün-

zeb//control health care ist ein Manage-

mentinformationssystem, das die unter-

schiedlichen Daten einer Klinik integriert 

und in Form von Management-Cockpits 

sowie individuell gestaltbaren Standardbe-

richten webbasiert nutzbar macht. 

Die Finanzierung von Investitionen erfor-

dert spezielles Know-how. Groß geworden 

im Bankensektor, stellt zeb/ seine fundierte 

Erfahrung den Kliniken zur Verfügung, struk-

turiert Finanzierungsvorhaben, optimiert 

die Liquiditätssteuerung oder entwickelt 

Strategien für eine Ratingverbesserung.

den in Deutschland zählen. Der Verbund be-

ginnt 2012 Standorte in Heilbronn und Bad 

Friedrichshall auszubauen, sein Eigenanteil 

an den Kosten beträgt circa 30 Prozent, der 

Rest ist über Fördermittel und Zuschüsse 

finanziert. zeb/ unterstützte die Strukturie-

rung der Finanzierung in vier Phasen. 

In Phase eins entwickelte die Firma mit 

den SLK-Kliniken einen Kriterienkatalog, 

um Stärken-Schwächen-Profile der Finan-

zierungsangebote zu erstellen. In Phase 

zwei wurden individuelle Leit fäden für 

die Bankgespräche konzipiert. Die poten-

ziellen Partner wurden aufgefordert, ihre 

Das ganzheitliche Risikomanagement wird 

laut Dr. Christian Heitmann, verantwort-

licher Partner bei zeb/ für den Bereich 

Health Care, noch stark vernachlässigt: 

Meist würden nur klinische Risiken be-

dacht, nicht aber jene aus der Finanzfunk-

tion (Finanzierung, IT, Personal, etc.). zeb/ 

identifiziert und bewertet diese Risiken 

gemeinsam mit den Häusern und setzt ein 

ganzheitliches Risikomanagement um.  

Angebote gemäß der von den SLK-Kliniken 

definierten Anforderungen zu überarbei-

ten. In Phase drei nahm zeb/ das Risikopo-

tential der Finanzierungen unter die Lupe: 

Szenarioanalysen berücksichtigten uner-

wartete Entwicklungen wie verzögerte Aus-

zahlungen der Fördermittel, Zinsänderung 

und Refinanzierungsrisiken. In Phase vier 

wurden die Kreditverträge mit zwei Geldge-

bern ausgestaltet und unterzeichnet.

Dr. Thomas Jendges, Geschäftsführer 

der SLK-Kliniken Heilbronn stellt der Ma-

nagementberatung ein gutes Zeugnis aus: 

„zeb/ hat uns bei der Finanzierungsstruk-

turierung unserer geplanten Neubauten 

exzellent unterstützt – das Ergebnis ist 

eine sehr flexible Finanzierungsstruktur 

mit einer kosten- und risikooptimalen 

Konditionierung.“  

Der wirtschaftliche Druck auf Kliniken 
wächst: Der Rat externer Spezialisten ist 

verstärkt gefragt

zeb//control health care: Die Steuerungs-

software für Krankenhäuser verbindet 

relevante Daten und stellt sie webbasiert in 

Standardberichten zur Verfügung.

Große Finanzierungen erfordern struktu-
riertes Vorgehen: zeb/ ist aufgrund seiner 

Erfahrung im Bankensektor ein idealer Partner 

für Krankenhäuser.

Beratungsphilosophie: Spezielles Know-how in vier Kompetenzfeldern

Firmenporträt: Bodenständig und partnerschaftlich

Anwender-Erfahrung: SLK Kliniken Heilbronn

Anwender-Erfahrung: UKM

In Europa aktiv: zeb/ hat 13 Standorte in 

Deutschland, Österreich, der Schweiz, 

Luxemburg, Polen, der Ukraine, Tschechien 

und Ungarn.

Starke Instrumente für die Krankenhaus-Steuerung

Alle Daten auf einen Klick

Strukturierte Finanzierung in vier Phasen

20 Jahre Beratungspraxis
Mit über 8.000 Mitarbeitern und jährlich 

knapp 50.000 stationär behandelten Pa-

tienten gehört das Universitätsklinikum 

Münster (UKM) zu den größten Kranken-

häusern der Maximalversorgung. Die Kli-

nik hat in den vergangenen Jahren das 

Finanzcontrolling nachhaltig optimiert, 

um die betriebswirtschaftliche Steue-

rung zu professionalisieren. Die Daten-

grundlage aus Ist-, Plan- und Prognose-

daten wurde bisher aus verschiedenen 

Vorsystemen (z. B. SAP, Medico, Access) 

und manuell bearbeiteten Excel-Dateien 

mit hohem Aufwand für jedes Quartal neu 

zusammengestellt. Gemeinsames Projekt-

ziel von UKM und zeb/ war es daher, die 

Aufbereitung der Daten zu automatisieren 

und sie den Nutzern, vom Vorstand bis 

zum Oberarzt, in standardisierten Berich-

ten verfügbar zu machen. 

Mit zeb//control health care, einem auf 

Krankenhäuser zugeschnittenen Data-

warehouse System, gelang es, alle control-

lingrelevanten Daten aus unterschiedlichs-

ten Vorsystemen zu integrieren und ein 

webbasiertes Berichtssystem zu etablieren. 

Zentrale Berichte (z. B. Ergebnisbericht, me-

dizinischer Sachbedarf, fachabteilungsbe-

zogene Wirtschaftlichkeitsrechnung) sind 

direkt – mit entsprechenden Nutzerrechten 

versehen – aus dem Intranet abrufbar. Be-

richte können effizienter erstellt, besser 

verteilt und flexibler ausgewertet werden; 

Ad-hoc-Analysen sind möglich. Das ausbau-

fähige System erlaubt es, künftig weitere 

Bereiche (z. B. Personal, Einkauf, MedCon-

trolling) zu integrieren.

Dr. Thorsten Kraege, Leiter des Geschäfts-

bereichs Finanzen am UKM, ist von der 

fachlichen Beratung des zeb/ überzeugt: 

„Eine erfolgreiche Datawarehouse-Einfüh-

rung zeichnet sich nicht nur durch die Wahl 

der technischen Plattform aus. Es ist wich-

tig, die Prozesse der Informationsbereit-

stellung und -verarbeitung zu verstehen 

und sie neu zu gestalten. zeb/ hat uns in 

beidem sehr kompetent und zielorientiert 

unterstützt.“ 

Die Managementberatung zeb/ mit 

Hauptsitz in Münster wurde von Prof. Dr. 

Bernd Rolfes und Prof. Dr. Dres. h. c. Hen-

ner Schierenbeck 1992 gegründet und ist 

mit über 750 Mitarbeitern das größte mit-

telständische Beratungsunternehmen in 

Deutschland. Die Firma hat sich in der Ban-

kenbranche einen Namen gemacht und ist 

seit einigen Jahren auch im Gesundheits-

sektor aktiv. Dabei legt zeb/ großen Wert 

auf partnerschaftliche Zusammenarbeit 

mit seinen Kunden. Das Unternehmen blickt 

zurück auf eine 20-jährige Beratungspraxis 

in Unternehmenssteuerung, Finanzierung, 

Risikomanagement sowie Organisations- 

und Prozessmanagement. „Primäres Ziel ist 

es, maßgeschneiderte betriebswirtschaft-

liche Lösungen zu entwickeln, um die Wirt-

schaftlichkeit und die Steuerungseffizienz 

von Krankenhäusern und Krankenhausträ-

gern zu steigern. So helfen wir, die Existenz 

langfristig zu sichern“, sagte Dr. Christian 

Heitmann. Viele Krankenhäuser haben 

noch Handlungsbedarf bei der Umsetzung 

von langfristigen Planungsprozessen, beim 

Einsatz von Deckungsbeitragsrechnungen 

zur Ergebnissteuerung und bei der Stan-

dardisierung von Prozessen im Controlling 

durch moderne IT-Systeme. Dies zeigt die 

Studie zum aktuellen Stand des Controlling 

in deutschen Krankenhäusern, die zeb/ ge-

meinsam mit dem Deutschen Verein für 

Krankenhaus-Controlling e.V. und dem Lehr-

stuhl für Controlling der Bergischen Univer-

sität Wuppertal 2011 erstmals durchgeführt 

hat. Es wurden alle Akutkrankenhäuser und 

Psychiatrien in Deutschland befragt, was 

die Studie bezüglich Art und Umfang ein-

malig macht. Die Studie wird von nun an 

jährlich durchgeführt, um Entwicklungs-

tendenzen abzuleiten. 

zeb/: Finanz- und Risikosteuerung für Krankenhäuser
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Preise  
(Alle Listenpreise sind als Preise pro Buchung/Kunde zu verstehen)

www.kma-online.de
Format / Fixpreis pro Monat (online) Fixpreis in Euro*
Fullsize Banner 1.440

Skyscraper 1.440

Medium Rectangle 1.950

Hockeystick 2.800

weitere Formate auf Anfrage

* zzgl. MwSt., bei Buchung über Agentur gelten 15% AE

redaktionelle Werbeformate
Format (Print) Preis in Euro

1/1 Seite Advertorial/Medienarbeit 3.850

1/2 Seite Advertorial/Medienarbeit 2.360

kma showroom 6.600

Visitenkarte 710

Anzeigen (bitte als Druck-PDF liefern)

Format (Print) Preis in Euro

1/1 Seite, vierfarbig 3.850

1/2 Seite quer oder hoch, vierfarbig 2.360

1/3 Seite quer oder hoch, vierfarbig 1.745

1/4 Seite quer oder hoch, vierfarbig 1.330

Druckunterlagen
Heftformat 205 mm breit, 292 mm hoch
Satzspiegel 177 mm breit, 241 mm hoch
Druck Bogenoffset, CMYK, ISO-Standard
Verarbeitung Rückendrahtheftung
Datenübertragung per E-Mail: petra.beutler@thieme-media.de
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Dateiformat
  Anzeigen im Satzspiegel 
  Anzeigen im Anschnitt  **bitte zzgl. 3 mm Beschnitt an allen vier  

Seiten liefern Anzeigen ohne abschließende. Umrandung werden mit 
einer schwarzen Linie (0,5 pt) versehen. Ausgenommen sind Anzeigen 
mit vollflächigem Hintergrund. Text/Abbildungen bitte mit mind. 8 mm 
Abstand vom Rand platzieren. 

 Bitte keine offenen Dokumente senden; EPS mit Schriften in Pfade 
gewandelt; TIF-Format mit 300 dpi Auflösung (CMYK); Druck-PDF 
(Schriften in Pfade/Bilder mit mind. 300 dpi Auflösung)   

Informationsgemeinschaft zur Feststellung der Verbreitung von Werbeträgern e.V.

 Das Gesundheitswirtschaftsmagazin Verbreitete Auflage IV. Quartal 16:
10.331 Exemplare

Verkaufte Auflage IV. Quartal 16:
3.113 Exemplare

-online.de Page Impressions Januar 17:
141.299

Visits Januar 2017:
65.658

 newsletter Abonnenten Januar 17:
7.671 Empfänger

Öffnungsrate Januar 17:
73,6 % (mehrfach)

www.kma-online.de  |  17 Euro
22. Jg.  |  Januar 2017

Sicherstellungszuschlag
Unsichere Geldspritze

Interview mit Udo Purwin
„Die IT muss in die Geschäftsführung“ 

Manager 
des Jahres 
2016
Ansgar Jonietz,  
Gründer und Chef  
von „Was hab’ ich?“ 

 WGKT 
Neuer Partner erweitert  

das Krankenhaustechnik  

Netzwerk der kma  

(siehe Seite 9)

www.kma-online.de  |  17 Euro
22. Jg.  |  April 2017

Selbstverwaltungsstärkungsgesetz
Gestärkte Selbstverwaltung? Fehlanzeige!

Infektion von Gelenkprothesen
Schmerzhafte Abrechnung

KIS-MARKT

IT-MANAGEMENT

KÜNSTLICHE  
INTELLIGENZ

ARCHIVIERUNG

TELEMEDIZIN

ELEKTRONISCHE 
PATIENTENAKTE

POLITIK

www.kma-online.de  |  17 Euro
22. Jg.  |  Februar 2017

Porträt Wulf-Dietrich Leber
Der GKV-Entertainer

Medizinisches Zentrum Aachen 
Mit Termintool Ressourcen planen

Wegen des Niedrigzins reißen Pensionsrückstellungen Millionenlöcher in Bilanzen.
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