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NACHHALTIGKEIT  
WIRD ZUR DATENFRAGE
Nachhaltigkeit als Thema für die IT-Abteilungen 
in Gesundheitseinrichtungen? Aber ja doch. Na-
türlich geht es beim Klimaschutz & Co. in erster 
Linie um Strategien, Konzepte und Maßnahmen 
zur Umsetzung. Strengere gesetzliche Vorgaben 
verlangen aber künftig auch von immer mehr 
Krankenhäusern, über ihre Nachhaltigkeit zu  
berichten. Und zwar in einer verbindlichen und 
standardisierten Form. Grundlage ist eine valide 
Datenbasis.

TEXT: MEIKE LERNER U
m besser einschätzen zu können, worum es bei der Berichterstat-
tung zu Nachhaltigkeit geht und welche Kennzahlen künftig ge-
fragt sein werden, ist zunächst eine Begriffsklärung sinnvoll. 
Wenn wir heute von Nachhaltigkeit sprechen, dann in dem Ver-
ständnis, das bereits 1987 im sogenannten Brundtland Report1 

definiert wurde. Demnach befriedigt eine nachhaltige Entwicklung die Bedürf-
nisse der gegenwärtigen Generation (intragenerationale Gerechtigkeit), ohne 
künftigen Generationen die Grundlage zu entziehen, die Bedürfnisse in einem 
gleichen Maß zu erfüllen (intergenerationale Gerechtigkeit). Die intragenera-
tionale Gerechtigkeit soll unseren eurozentristisch geprägten Blick vor allem 
auf den Globalen Süden lenken, zu dessen Lasten unsere Bedürfnisbefriedigung 
nicht selten geht (z.B. Stichwort Sweatshops). >
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1 Gro Harlem Brundtland war norwegische Ministerpräsidentin und Vorsitzende der von der UN 1983 gegründeten Weltkommission für Umwelt und Entwicklung.
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Mit dem Begriff der Bedürfnisbe-
friedigung prägte die Definition auch 
das heute gängige Drei-Säulen-Modell, 
wonach Nachhaltigkeit eine ökonomi-
sche, eine soziale und eine ökologische 
Komponente umfasst. Schließlich 
brauchen wir für unser kleines Glück 
stabile wirtschaftliche sowie soziale 
Bedingungen in Kombination mit ei-
ner intakten Umwelt, welche die Basis 
für die ökonomische und soziale Säule 
bildet. Seine Übersetzung in die Ge-
schäftsprozesse findet das Drei-Säu-
len-Modell in dem häufig verwendeten 
Akronym ESG, das für „Environmen-

tal Social Governance“ steht, also für 
Umwelt, Soziales und „gute“ Unter-
nehmensführung. 

Aus dieser gängigen Definition 
und Betrachtungsweise wird schon 
deutlich, dass es bei Nachhaltigkeit 
nicht ausschließlich um Umweltfakto-
ren wie eine CO2-Reduktion geht. 
Auch Punkte wie zum Beispiel Be-
schäftigungsverhältnisse, Gleichbe-
rechtigung auf allen Ebenen, Fortbil-
dung, Lieferketten, Managementstra-
tegien und die Auswirkung der Ge-
schäftstätigkeit auf Dritte spielen eine 
Rolle. Kurz: Nachhaltigkeit ist ein 

mehrdimensionales und auf den ers-
ten Blick uneindeutiges Konstrukt. 

REGULATORIK TREIBT THEMA VORAN

Darin ist der Begriff der Nachhaltig-
keit dem der Digitalisierung nicht un-
ähnlich. Und ebenso wie bei der Digi-
talisierung stellt sich auch bei der 
Nachhaltigkeit die Frage nach der 
Messbarkeit und Vergleichbarkeit. Für 
die Bestimmung der Digitalisierung in 
Krankenhäusern gibt es Konzepte wie 
den DigitalRadar oder auch EMRAM 
(Electronical Medical Record Adoption 
Model). Diese haben zwar Schwächen, 
aber auch den großen Vorteil, dass sie 
speziell für Krankenhäuser entwickelt 
wurden und somit eine branchenspe-
zifische Einstufung und ein recht zu-
verlässiges Benchmarking zulassen. 

Auch für die Darstellung der Nach-
haltigkeit gibt es standardisierte Mo-
delle, mit denen Unternehmen ihre 
Nachhaltigkeitstätigkeiten in allen Di-
mensionen darstellen können (siehe 
Kasten S. 24). 

Dass diese zumindest bisher nicht 
konkret auf die Gesundheitswirtschaft 
heruntergebrochen werden können, 
liegt auch daran, dass die Modelle in 
erster Linie internationalen und vor 
allem europäischen gesetzlichen Rege-
lungen zur Jahresabschlusserstellung 
gerecht werden. Bereits seit 2017 müs-
sen Konzerne und große kapitalmarkt-
orientierte Unternehmen zusätzlich 
zum finanziellen auch einen nicht-
finanziellen Jahresabschluss unter 
Nachhaltigkeitsaspekten erstellen.

VERSCHÄRFTE BERICHTSPFLICHTEN 

BETREFFEN AUCH KRANKENHÄUSER

Seit diesem Jahr ist die Corporate 
 Sustainability Reporting Directive 
(CSRD) in Kraft, eine EU-Richtlinie, 
welche den Kreis der berichtspflichti-
gen Unternehmen und die Berichts-
inhalte noch einmal deutlich auswei-
tet. Berichtspflichtig sind demnach 
künftig alle an der Börse notierten 
Unternehmen (außer Kleinstunter-
nehmen) sowie alle Unternehmen, 

Abb. 1
Übersicht über die ESG- 
Kriterien in den ESRS-Be-
richtsstandards. Hinter 
den Kriterien verbergen 
sich mehr als 80 einzelne 
KPIs mit über 1 000 Daten-
punkten.

Nachhaltigkeit ist ein mehr- 
dimensionales und auf den ersten 

Blick uneindeutiges Konstrukt. 
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die zwei der drei folgenden Merkma-
le erfüllen:
•   250 Mitarbeitende oder mehr
•   Nettoumsatzerlöse von mehr als 

40 Millionen Euro
•   Bilanzsumme größer als 20 Milli-

onen Euro
Mit Inkrafttreten der neuen Richt-

linie werden künftig statt 500 etwa 
15 000 Unternehmen ihre Nachhaltig-
keitsaktivitäten zum Jahresende offen-
legen müssen. Auch gemeinnützige 
GmbHs, welche die Voraussetzungen 
erfüllen.

Die gute Nachricht: Die ersten Be-
richte müssen erst 2026 für das Ge-
schäftsjahr 2025 erstellt werden. Zeit 
zum Ausruhen bleibt aber nicht. Denn 
für eine bessere Vergleich- und Be-
wertbarkeit der Berichte wurde mit 
den European Sustainability Repor-
ting Standards (ESRS) ein neuer Be-
richtsstandard im Auftrag der EU er-
arbeitet, der aktuell verabschiedet 
wird und umfangreiche Auskünfte 
und Informationen fordert: Insgesamt 
werden in den drei ESG-Kategorien 
zwölf Einzelthemen mit über 80 KPIs 

(Key Performance Indicators) und 
mehr als 1 000 quantitativen und qua-
litativen Datenpunkten abgefragt. 

DAS KOMMT AUF DIE IT ZU

So weit die Theorie hinter den neuen 
Berichtspflichten, mit denen sich in 
erster Linie die Geschäftsführung, das 
Controlling und falls vorhanden das 
Nachhaltigkeitsmanagement auseinan-
dersetzen müssen. Aber was genau hat 
das mit der IT zu tun? Ganz einfach: 
Irgendwo müssen die Angaben zu den 
mehr als 80 KPIs ja herkommen. Und 

DAS UKE 
MACHTS VOR 
Das Universitätsklinikum 
Eppendorf ist Vorreiter bei der 
Nachhaltigkeit und der Bericht- 
erstattung. Der heutige Leiter 
der Stabsstelle Nachhaltigkeit 
und Klimamanagement, Frank 
Dzukowski, stieß das Thema 

bereits vor zehn Jahren – damals als Geschäftsführer 
der technischen Servicegesellschaften – als 
Gründungsmitglied der Arbeitsgruppe „Das grüne 
UKE“ an. Im Jahr 2014 wurde Nachhaltigkeit dann 
als eine der fünf tragenden Säulen in das Leitbild der 
Uniklinik aufgenommen, 2020 wurde die Stabsstelle 
gegründet. Bis 2040 will das UKE klimaneutral sein.

Heute zählt das UKE zu den deutschlandweit drei Kliniken, 
die mit dem Deutschen Nachhaltigkeitskodex (DNK) bereits ei-
nen Nachhaltigkeitsbericht erstellen. „Der DNK bietet mit sei-
nen 20 Kriterien bzw. Themenfeldern einen sehr guten Ein-
stieg in die Berichterstattung und eine gute Kennzahlenstruk-
tur. Leider lässt er sich in seiner jetzigen Form mit KMU-Ori-
entierung nicht so leicht auf Krankenhäuser herunterbrechen. 
Darum arbeitet aktuell eine Expertengruppe, unter Federfüh-
rung des Deutschen Vereins für Krankenhaus Controlling e. V. 

(DVKC) daran, eine krankenhausspezifische Kommentierung 
zur Unterstützung der Kliniken bei der Berichterstellung zu er-
arbeiten. Der DNK-Bericht ist als Einstieg in die gesetzliche Be-
richtspflicht gut geeignet“, so Frank Dzukowski.
Die Umsetzung des ersten Berichts des UKE für das Jahr 2020 
war durchaus aufwendig und vermutlich in der Form nur mög-
lich, weil der Leiter der Nachhaltigkeit seit über 20 Jahren im 
Unternehmen ist, selbst aus dem technischen Bereich kommt 
und vor allem die volle Rückendeckung des Vorstandes hat. 
„Was uns bei der Berichterstellung außerdem geholfen hat,  
war der sehr hohe Digitalisierungsgrad des UKE. Die Digitali-
sierung auf der medizinischen Seite mit tagesaktuellen Daten 
sorgt dafür, dass wir Daten schnell aggregieren können, sobald 
entsprechende Anfragen bestehen. Je digitaler eine Klinik ist, 
desto besser können Daten verfügbar gemacht, in Beziehung 
gesetzt und kontextualisiert werden“, weiß der Experte. In den 
neuen CSRD-Berichtspflichten zur Nachhaltigkeit sieht er den-
noch eine Herausforderung, auch für sein Haus: „Wir hoffen, 
dass es für das Gesundheitswesen oder die Sozialwirtschaft 
Anpassungen geben wird. Und wir werden die Verzahnung 
mit dem Controlling stärken, weil es hier die Gesamtübersicht 
über alle Konzernbereiche gibt. Die IT ist bei uns ohnehin im 
Boot und wird sicher auch noch mehr gefordert werden. Ent-
scheidend ist, dass alle an einem Strang ziehen. Und dass Pro-
zesse frühzeitig aufgesetzt werden. Ich kann jedem Kranken-
haus nur empfehlen, möglichst schnell eine Nachhaltigkeits-
strategie aufzusetzen und die Berichtspflicht inklusive Daten-
generierung gleich mitzudenken.“

Der Nachhaltigkeitsbericht des UKE findet sich hier: 
https://www.uke.de/allgemein/ueber-uns/das-uke/ 
nachhaltigkeit/nachhaltigkeitsbericht/index.html

FRANK DZUKOWSKI 
Leiter der Stabsstelle 
Nachhaltigkeit und 
Klimamanagement  
am UKE
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wenn es um Daten geht, ist die IT nun 
mal erste Anlaufstelle. Um ein Gefühl 
dafür zu vermitteln, welche Art von 
Informationen und Daten gebraucht 
werden, werfen wir exemplarisch ei-
nen detaillierteren Blick auf einige Da-
tenpunkte aus zwei Themenfeldern:

Exemplarische Auswahl einzelner 
Datenpunkte aus Themenfeld E2 
(Umweltverschmutzung)
Das Unternehmen macht für den Be-
richtszeitraum die folgenden geson-
derten Angaben zu seinen eigenen 
Tätigkeiten:

•   vom Unternehmen verursachte 
Emissionen von Luftschadstoffen

•   vom Unternehmen verursachte 
Emissionen in das Wasser

•   Emissionen anorganischer Schad-
stoffe aus dem Unternehmen

•   Emissionen ozonabbauender Stof-
fe, die vom Unternehmen verur-
sacht werden

•   Mikroplastik, das von dem Unter-
nehmen erzeugt oder verwendet 
wird

Das Unternehmen muss seine Anga-
ben in einen Kontext stellen und Fol-
gendes beschreiben:

GÄNGIGE BERICHTSSTANDARDS

Schon heute gibt es standardisierte 
Berichtsformen im Bereich der Nachhaltigkeit, 
die in der Branche einen hohen Stellenwert 
genießen. Die europäischen, verpflichtenden 
Standards werden sich in Teilen an den 
bisherigen Standards orientieren.

Global Reporting Initiative (GRI)
International anerkannter Standard, der von 
vielen Großunternehmen angewendet wird, die 
bereits heute unter die Berichtspflicht fallen.  
GRI ist mit 33 Modulen und 120 Indikatoren recht 
umfangreich, aber auch für kleinere 
Unternehmen durchaus ein sinnvoller Einstieg.

www.globalreporting.org

Deutscher Nachhaltigkeitskodex
Auch der Rat für Nachhaltige Entwicklung der 
Bundesregierung (RNE) hat einen 
Berichtsstandard erarbeiten lassen – den 
Deutschen Nachhaltigkeits kodex (DNK). Mit 
seinen 20 Indikatoren bietet er für Unternehmen 
aller Größen den perfekten Einstieg. Aktuell wird 
der DNK für Krankenhäuser spezialisiert.

www.deutscher-nachhaltigkeitskodex.de

Global Compact der Vereinten Nationen
Global Compact ist eine weltweite Initiative für 
nachhaltige Unternehmensführung, die von 
ihren Mitgliedern einen regelmäßigen 
Fortschrittsbericht verlangt.

www.globalcompact.de

•   die Veränderungen im Laufe der 
Zeit

•   die Messmethode
•   das/die Verfahren zur Erhebung 

von Daten für die umweltbezoge-
ne Rechnungslegung und Bericht-
erstattung, einschließlich der Art 
der benötigten Daten und der In-
formationsquellen.

Exemplarische Auswahl einzelner 
Datenpunkte aus Themenfeld S1  
(eigene Mitarbeiter:innen)
Das Unternehmen macht für den Be-
richtszeitraum die folgenden geson-
derten Angaben zu seinen eigenen 
Tätigkeiten:
•   Prozentsatz der berechtigten Ar-

beitnehmer:innen, die Urlaub aus 
familiären Gründen genommen 
haben, und eine Aufschlüsselung 
nach Geschlecht

•   Lohngefälle zwischen Männern 
und Frauen, definiert als Diffe-
renz zwischen dem durchschnitt-
lichen Brutto-Stundenlohn von 
männlichen und weiblichen Ar-
beitnehmer:innen, ausgedrückt 
als Prozentsatz des durchschnitt-
lichen Brutto-Stundenlohns der 
männlichen Arbeitnehmer 

•   das Verhältnis zwischen der jährli-
chen Gesamtvergütung des höchst-
bezahlten Mitarbeiters oder der 
höchstbezahlten Mitarbeiterin 
und dem Median der jährlichen 
Gesamtvergütung aller Mitarbei-
ter:innen (ohne den oder die  
höchstbezahlte:n Mitarbeiter:in)

•   die durchschnittliche Anzahl der 
Weiterbildungsstunden pro Mit-
arbeiter:in, aufgeschlüsselt nach 
Mitarbeiterkategorie und Ge-
schlecht.
Anhand dieser Beispiele aus zwei 

Themenfeldern lässt sich schon able-
sen, dass die Informationsgenerierung 
mühselig werden wird und sowohl ad-
ministrative als auch klinische IT-Sys-
teme zu konsultieren sein werden. Ob 
Personalmanagementsoftware, KIS 
oder PDMS: Überall finden sich Daten, B
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aus denen sich Nachhaltigkeitsinfor-
mationen ablesen lassen. Zum Beispiel 
kann aus OP-Berichten der Material-
verbrauch und damit das Plastik- bzw. 
Müllaufkommen ermittelt werden.

HERSTELLER VON HEALTH-IT MÜSSEN 

REAGIEREN

Es ist aber auch klar, dass die IT diese 
Anforderungen nur limitiert bedie-
nen kann. Denn es werden nicht alle 
Daten vorhanden oder extrahierbar 
sein, schließlich sind die IT-Systeme 
der Krankenhäuser nicht auf die Ge-
nerierung von Daten mit Nachhaltig-
keitsbezug ausgelegt. Das wird sich in 
Zukunft ändern müssen. Künftig wer-
den IT-Lösungen neben der primären 
Aufgabe der Befund- und Therapie-
unterstützung noch stärker die doku-
mentarischen Anforderungen erfül-
len müssen – nicht nur mit Blick auf 

die Abrechnung oder die Kommuni-
kation mit dem Medizinischen Dienst, 
sondern eben auch mit Blick auf den 
nichtfinanziellen Jahresabschluss. 

Außerdem wird es durch diese An-
forderungen künftig noch wichtiger 
als bisher, dass die Daten in den jewei-
ligen IT-Systemen auch wirklich ver-
fügbar sind und nutzbar gemacht wer-
den können. Nach wie vor gibt es viele 
proprietäre Datensilos, die eine Nut-
zung und Kontextualisierung von In-
formationen verhindern – und damit 
nicht nur der Versorgungsqualität, 
sondern auch dem wirtschaftlichen 
Output einer Klinik schaden. 

IT-Verantwortliche sollten diese 
Entwicklung in Absprache mit den 
Nachhaltigkeitsverantwortlichen bei 
künftigen Ausschreibungen berück-
sichtigen und aktive Prozessunterstüt-
zung von den Softwareherstellern ein-

fordern. Darüber hinaus ist es sinnvoll, 
schon jetzt Strategien und Prozesse 
aufzusetzen, um die künftigen Anfor-
derungen an die Nachhaltigkeitsbe-
richtspflichten zu bedienen. Das ist 
zwar keine primäre Aufgabe der IT, die 
Abteilungen haben aber jetzt noch die 
Chance, proaktiv einen für sie effizien-
ten Ablauf mitzugestalten, anstatt in 
zwei Jahren (mal wieder) zu den Ge-
triebenen zu zählen. 

 MEIKE LERNER

Inhaberin agenda.N

Kontakt:  
lerner@agenda-n.de

www.agenda-n.de
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Datum: 23.03.2023 
Uhrzeit: 15.00 – 16.00 Uhr

Jetzt registrieren unter:

https://e-health-com.de/index.php?id=5225

EHEALTHCOM

Treffen Sie die Wegbereiter: 
Winning Teams für die  
Neugestaltung des 
Gesundheitssystems
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