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COMPASS | AUS DEN UNTERNEHMEN

Die Geschäftsführung der Maria 
Hilf RLP gGmbH hat im August die-
ses Jahres den Start einer zehnjährigen 
Technologiepartnerschaft zwischen 
den beiden Häusern Herz-Jesu-Kran-
kenhaus Dernbach und dem Klinikum 
Mittelmosel in Zell mit GE Healthcare, 
einem der weltweit führenden Medi-
zintechnikhersteller, bekanntgegeben. 
Durch den konsequenten Einsatz von 
innovativen Technologien erweitern 
die Häuser der DERNBACHER GRUP-
PE KATHARINA KASPER damit nicht 
nur ihr medizinisches Angebot, son-
dern sie gewährleisten weiterhin für 
die Zukunft die umfassende, wohn-
ortnahe Gesundheitsversorgung. Die 
Partnerschaft sichert den beiden Häu-
sern einen stets hochmodernen Gerä-
tebestand an medizinischen Systemen, 
und dies zu kalkulierbaren Kosten und 
Risiken.

Im Rahmen der Technologie-
partnerschaft werden neue Ultra-
schallsysteme, Magnetresonanz- und 
Computertomographen sowie nukle-
armedizinische und Angiographie-

systeme in die 
S y s t e m l a n d -
schaft der Dern-
bacher Gruppe 
integriert. Der 
S c hwer pu n k t 
liegt dabei auf 
dem Ausbau der 
medizintechni-
schen Ausstat-
tung im Herz-Je-
su-Krankenhaus 
in Dernbach. 
Weitere Ultra-
scha l lsysteme 
sowie Herzka-
theterplätze sind 

für das Klinikum Mittelmosel in Zell 
vorgesehen. Damit stellt die Klinik-
gruppe nicht nur eine hochqualitative 
medizinische Versorgung ihrer Patien-
ten sicher, sondern schafft auch neue 
diagnostische und therapeutische 
Möglichkeiten.

„Modernste Technologien sind 
für eine optimale medizinische Ver-
sorgung längst unverzichtbar. Wir 
berücksichtigen gleichwertig neben 
der Weiterentwicklung von Diagnos-
tik und Therapie und der Schonung 
des Patienten, dass sich der Patient bei 
uns auch wohlfühlen soll“, erklärt Dr. 
Ralph Wickenhöfer, Chefarzt der Kli-
nik für Radiologie, Interventionelle 
Radiologie und Nuklearmedizin.

Das Besondere an der Technolo-
giepartnerschaft mit GE Healthcare 
ist ein umfassender Lösungsansatz. 
Im Mittelpunkt steht die Integration 
von hochmodernen Technologien in 
eine bestehende medizin- und IT-tech-
nische Infrastruktur. Darüber hinaus 
berät GE Healthcare den Klinikpart-
ner bei der Anpassung des klinischen 

Workflows an die neuen diagnosti-
schen Möglichkeiten und stellt pas-
sende IT-Lösungen bereit. „GE hat es 
wirklich verstanden, uns eine Gesamt-
lösung aufzuzeigen, statt lediglich eine 
Handvoll Einzelgeräte anzubieten“, er-
klärt Elisabeth Disteldorf, Geschäfts-
führerin der Maria Hilf RLP gGmbH.

Technologiepartnerschaften liegen 
im Trend, und das aus gutem Grund. 
Einerseits wachsen die Anforderungen 
an eine hochqualitative medizinische 
Versorgung. Andererseits hat sich das 
Vertragsmodell „Technologiepartner-
schaft“ als eine wirtschaftliche Lösung 
mit kalkulierbaren Kosten und Risi-
ken herausgestellt. Seit 2008 bietet GE 
Healthcare Technologiepartnerschaf-
ten an. „Unsere Erfahrungen mit die-
sem innovativen Gerätemanagement 
sind sehr gut“, erklärt Dr. Volker We-
tekam, Vorsitzender der Geschäftsfüh-
rung von GE Healthcare in Deutsch-
land. „Inzwischen beraten wir unsere 
Partner auch, wie sie ihre klinischen 
Prozesse an die neuen diagnostischen 
Möglichkeiten der modernen Systeme 
anpassen können. Falls erforderlich, 
können wir zudem entsprechende IT-
Lösungen bereitstellen“, so Wetekam. 
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Innovationen aus einem Guss
GE HEALTHCARE: Maria Hilf RLP gGmbH schließt zehnjährige Technologiepartner-
schaft mit GE Healthcare.

Erfolgreiche Verhandlungen: Die Dernbacher Gruppe Katharina Kasper und GE Health-
care vereinbarten eine zehnjährige Technologiepartnerschaft.


