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Liebe Leserinnen und Leser,
wenn Patienten aus der Klinik in die Häusliche Pflege, Kurzzeitpflege oder ein Heim entlassen werden, verändert sich ihr Leben oft gravierend. Manche müssen sich endgültig
von ihrem bisherigen Zuhause verabschieden, andere mit vorübergehender oder auch
dauerhafter pflegerischer Unterstützung leben. Das kann nur reibungslos verlaufen, wenn
alle an der Versorgung der Patienten beteiligten Institutionen an einem Strang ziehen
bzw. die Versorgungskette lückenlos funktioniert. Das ist eine große Herausforderung
für alle Versorger, die sich durch Budgetierungen und verändernde Rahmenbedingungen
ständig neu orientieren müssen.
Dieses HealthCare Journal widmet sich neuen Ansätzen der Patientenversorgung außerhalb der Klinik. Wir stellen Projekte mit Modellcharakter vor von Menschen, die einen
Schritt weitergehen. Menschen, die Patienten gut versorgen und etwas bewegen wollen.
Menschen, die bestehende Einschränkungen oder schlechte Versorgung nicht hinnehmen
wollen. Dabei orientieren sie sich an hohen Qualitätsstandards, berufen sich auf Evidenz
und Leitlinien. Sei es, wenn es darum geht, einen Kontinenzstandard oder ein Ernährungsmanagement in Pflegeheimen zu etablieren oder Menschen nach oder während einer
Krebstherapie durch spezielle Sportkurse zu unterstützen, ihre Krankheit zu bekämpfen.
Ein Ansatz, der übrigens von einer Krankenkasse übernommen wird. Weitere Artikel z. B.
zum Umgang mit Stuhlinkontinenz oder die Rechtslage in der Stomaversorgung sowie die
Evidenz in der Wundversorgung betreffend runden das Themenspektrum ab.

Dr. Thilo Brinkmann
Geschäftsbereichsleiter Ambulant & Nephrologie

In der Homecare-Versorgung benötigen wir neue Konzepte und Management. Wir brauchen aber auch Menschen, die ihre Ideale und ihren Enthusiasmus nicht verlieren. Mut und
Engagement lohnen sich! Wir alle – Ärzte, Pflegende, Versorger und industrielle Anbieter –
müssen effizient und wirtschaftlich zusammenarbeiten, um den Patienten bestmöglich
zu versorgen. Auch wir leben diesen Anspruch und sind mit unserem Know-how und Bitte beachten Sie auch unsere
Umfrage auf der Rückseite.
umfangreichen Leistungsangebot weiterhin Ihr starker Partner in der Versorgungskette.
Wir würden uns freuen, wenn
Sie mitmachen.
Homecare-Versorgung geht nur zusammen. Lassen Sie uns das Beste daraus machen.

Ihr
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Sektorenübergreifend denken:

Ein bunter Flickenteppich
an regionalen Konzepten
Von Antje Thiel

Wenn es um die Zukunft des deutschen Gesundheitswesens geht, sind sich die Experten
einig: „Wir müssen die Sektorengrenzen überwinden.“ Diese Einigkeit besteht nicht erst seit
gestern, die Forderung ist ebenfalls nicht neu. Dennoch trennt weiterhin ein tiefer Graben die
beiden Sektoren der Versorgung. Erst mit Gesundheitsnetzwerken, wie sie zurzeit vielerorts
aus dem Boden sprießen, entstehen – punktuell und Schritt für Schritt – Brücken auf die
jeweils andere Seite.

Die strikte strukturelle und finanzielle
Trennung zwischen dem ambulanten
und dem stationären Sektor, wie wir
sie in Deutschland kennen, gilt als das
größte Hindernis auf dem Weg zu mehr
Effizienz und höherer Versorgungsqualität im Gesundheitswesen. An ihr sind in
den vergangenen Jahrzehnten unzählige
Reformbestrebungen gescheitert.

der Berater Prof. Norbert Röder zwar
für die kommenden Jahre noch nicht.
„Haupthürde ist weiterhin die sektorale
Finanzierung. Solange es die beiden
Sektoren gibt, die sich gegenseitig als
Bedrohung empfinden, wird es immer
Interessenkollisionen geben. Doch auf
regionaler Ebene, punktuell und an die
jeweiligen Gegebenheiten angepasst,
tut sich inzwischen doch einiges.“ Prof.
Doch mittlerweile haben demografischer Röder wertet Gesundheitsnetzwerke als
Wandel, steigender Versorgungsbedarf, wichtige Keimzellen einer neuen VersorÄrztemangel insbesondere im ländlichen gungsform.
Bereich und eine zunehmende Inanspruchnahme der Notfallambulanzen an „Bislang wurden Patienten immer einfach
den Krankenhäusern Fakten geschaffen, weitergereicht, ohne dass sich einer wirkwelche die Leistungserbringer auf bei- lich zuständig fühlte“, meint der Berater.
den Seiten der Sektorengrenze zwingen, „Doch damit geht es dem Patienten wie
über den Tellerrand hinauszuschauen. einem Bauherrn, der keinen GeneralunGleichzeitig hat ihnen der Gesetzgeber ternehmer beauftragt hat und ohne einen
neue Vorgaben auferlegt (siehe Seite 6), solchen Koordinator bei seinem Hausbau
die ohne Kooperation der Sektoren jedes Gewerk selbst organisieren muss
untereinander kaum zu erfüllen sind.
– das ist schlicht Wahnsinn.“ Was fehlt,
sind Kümmerer, die den Patienten im
Gesundheitsnetzwerke bilden Brücke
Blick behalten und ihn je nach Bedarf, InEinen großen Durchbruch, der den dikation und Dringlichkeit an die jeweils
Graben zwischen dem ambulanten und passende Stelle des Netzwerks lotsen.
dem stationären Sektor systematisch „Schließlich geht es im Gesundheitswesen
überbrücken würde, sehen Experten wie immer auch darum, mit möglichst gerin-

gen Mitteln ein möglichst gutes Ergebnis
zu erzielen“, erklärt Prof. Röder.
Versorgungsauftrag für Region
Voraussetzung für eine koordinierte Versorgung und damit verbunden verbesserte Effizienz sind klare abgestimmte
Behandlungspfade und Qualitätskriterien und ein verbesserter – idealerweise
digitaler – Informationsfluss zwischen
den Beteiligten. Auf welche Weise die
vernetzte Versorgung koordiniert wird,
hängt unter anderem davon ab, welche
Institution der treibende Motor des
jeweiligen Gesundheitsnetzwerks ist.
So gibt es Netzwerke, die auf Initiative
eines Krankenhauses gegründet wurden
ebenso wie Gesundheitsnetzwerke, die
sich aus einem etablierten Ärztenetz
entwickelt haben. Auch Krankenkassen
oder Fachhändler für Hilfsmittel treten
mitunter als Initiatoren oder Koordinatoren von Gesundheitsnetzwerken auf
(siehe Übersicht auf Seite 7).
Gesundheitsnetzwerke sind abzugrenzen
von homogenen fachspezifischen Netzwerken, in denen sich hochspezialisierte
Leistungserbringer derselben Fachrich-
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Neue Rahmenbedingungen zwingen Leistungserbringer zum Handeln
Das Gesetz zur Reform der Strukturen der Krankenhausversorgung (kurz Krankenhausstrukturgesetz bzw. KHSG) von 2015 umfasst u. a. die Neuausrichtung der
Mengensteuerung und Änderungen der ambulanten Notfallversorgung (Bundesgesetzblatt 2015, Teil I Nr. 51, 17. Dezember 2015).
Das Gesetz zur Stärkung der Versorgung in der gesetzlichen Krankenversicherung
(kurz GKV-Versorgungsstärkungsgesetz bzw. GKV-VSG) von 2015 soll helfen, die
flächendeckende ambulante medizinische Versorgung zu sichern, den Zugang von
Patientinnen und Patienten zu ärztlichen Leistungen zu sichern sowie innovative
Versorgungsformen zu fördern. (Bundesgesetzblatt 2015, Teil I Nr. 30, 22. Juli 2015)
Mit dem nach § 39 Abs. 1a Satz 9 SGB V verpflichtenden Entlassmanagement sollen
Probleme beim Übergang in die Versorgung nach der Krankenhausbehandlung
vermieden werden.
§ 299a Strafgesetzbuch, der Bestechlichkeit und Bestechung im geschäftlichen
Verkehr unter Strafe stellt, gilt seit Juni 2016 auch explizit für Leistungserbringer
im Gesundheitswesen (Stichwort: Antikorruptionsgesetz). Damit sollen unter
anderem unzulässige Rabatte oder Zuweisung gegen Entgelt unterbunden werden.
Bei interdisziplinären oder sektorenübergreifenden Kooperationen sollten daher
sämtliche Verträge auf entsprechende Fallstricke geprüft werden.

tung zusammenfinden, die Patienten
mit klar eingegrenzten Indikationen
einrichtungs- und sektorenübergreifend
behandeln. Zum Wesen eines heterogenen Gesundheitsnetzwerkes gehört
das Zusammenwirken von Kliniken
und ambulanter Versorgungsstruktur,
ergänzt durch medizinische und nichtmedizinische Dienstleister verschiedener
Fachrichtungen – sprich: die enge
Kooperation möglichst vieler Leistungserbringer, die den Versorgungsauftrag
für eine ganze Region wahrnehmen.

entscheiden sich generell häufiger dazu,
die ‚Kathedrale’ Krankenhaus aufzusuchen. Sie glauben häufig ganz subjektiv,
dass sie dort besser und schneller versorgt werden als im ambulanten Bereich.“

Regionaler Gesundheits-Campus oder
bundesweite Netze
Die Aufgabe von Gesundheitsnetzwerken
sei es, Patientinnen und Patienten an
die richtige Stelle zu lotsen, „damit
die Kliniken sich um ihre eigentlichen
Aufgaben kümmern können, nämlich um
Notfälle und die Behandlung schwerer
Patientenströme lenken
Erkrankungen“, meint Prof. Griewing. Die
Ein solcher Zusammenschluss entsteht ehemalige Kreisklinik von Bad Neustadt
beispielsweise in Bad Neustadt, wo die ist ein Standort mit 1 700 Betten, deren
Rhön-Klinikum AG 2015 die ehemalige Einzugsgebiet die zehn umliegenden
Kreisklinik erworben hat und sie derzeit Landkreise und damit Menschen im
mit verschiedenen Baumaßnahmen zum Umkreis von 100 Kilometern umfasst.
Gesundheits-Campus umbaut. Der dorti- Auf dem neuen Gesundheits-Campus
ge Vorstand, Prof. Bernd Griewing, erklärt werden sich Arztpraxen verschiedener
diesen Schritt nicht zuletzt mit dem Fachrichtungen und Organisationsforveränderten Nutzungsverhalten der Pati- men, aber auch nicht ärztliche Heilberufe
entinnen und Patienten: „Die Menschen und seriöse Wellness-Anbieter ansiedeln.
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„Das Modell hat enorme Anziehungskraft,
schon jetzt während der Bauphase sind
bereits alle Räumlichkeiten vergeben“,
erzählt Prof. Griewing. Das mag auch an
der gebotenen Infrastruktur liegen: So
steht die campuseigene Kita auch den
Kindern der ambulant tätigen Ärztinnen
und Ärzten offen, die sich auf dem
Campus niederlassen. Zugleich bieten
sich am Campus viele Möglichkeiten,
KV-Sitze zu teilen, phasenweise in
Teilzeit zu arbeiten oder im Rentenalter
die eigene Praxis zu verkaufen. „Das
ist einfach eine attraktive Variante für
die jüngere Generation von Medizinern,
sie können so ihre Erwerbsbiografien
flexibel gestalten“, sagt Prof. Griewing.
Vernetzung zahlt sich aber auch für die
Versicherten aus, wie das Beispiel der
bundesweit acht Prosper-Netze zeigt,
die von der Knappschaft als Kostenträger initiiert wurden. Das erste Prosper-Netz ging 1999 in Bottrop an den
Start. „Es müssen sich ausreichend viele
Versicherte finden, die sich einschreiben“, erklärt Prosper-Koordinator Frank
Kutscher. Die Knappschaft als Krankenversicherung der Bergleute mit einem
eigenen Pool von Knappschaftsärzten
jedenfalls verfügte über eine geeignete
Basis für ein krankenkassenzentriertes
Gesundheitsnetzwerk, das besondere
Versorgung nach SGB V § 140a anbietet.
Bei Prosper handelt es sich um ein
Vollversorgungsnetz: Die Versicherten
schreiben sich aktiv ein und verpflichten
sich, grundsätzlich zunächst einen
Netz-Hausarzt aufzusuchen. Dieser koordiniert die nahtlose und abgestimmte
Behandlung bei Fachärzten, in Krankenhäusern und angeschlossenen Rehakli-
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niken. Als Anreiz winken bis zu 100 Euro
Prämie pro Jahr. „Wie können wir als
Krankenkasse die Versorgung verbessern
und gleichzeitig die Kosten reduzieren?“,
beschreibt Kutscher die Hauptmotivation hinter Prosper. Immerhin könne man
mit besserer Koordination in Form von
Managed Care und Netzwerkkonferenzen die allgemeine Kommunikation
verbessern,
Doppeluntersuchungen
vermeiden und die Notfallambulanzen
der Krankenhäuser entlasten.
Ärztenetze für bessere Versorgungsqualität
Dass eine engere Vernetzung der
Akteure der Versorgungsqualität zugutekommt, lässt sich auch im Ärztenetz
Medizin und Mehr (MuM) in Bünde
beobachten. Der niedergelassene Chir-

urg und MuM-Gründer Dr. Hans-Jürgen
Beckmann schildert dies am Beispiel
der Adipositas-Chirurgie. So haben die
Netzärzte ein multimodales Konzept zur
nachhaltigen Vor- und Nachbereitung
bariatrischer Eingriffe entwickelt. Sie
kümmern sich um Ernährungsberatung,
Bewegungstherapie sowie psychologische Begutachtung und arbeiten
eng mit den entsprechenden Krankenhausabteilungen zusammen, in denen
stark übergewichtige Patientinnen und
Patienten in einem operativen Eingriff
einen Schlauchmagen, ein Magenband
oder einen Magenbypass erhalten.
MuM wurde bereits 1995 gegründet
und ist damit das älteste ununterbrochen bestehende Ärztenetz. Es
ist eines der wenigen Ärztenetze, das

Ein bunter Flickenteppich verschiedener Netzwerkmodelle
Gesundheits-Campus: Das Gesundheitsnetzwerk hat mit
einem Krankenhaus einen zentralen Anlaufpunkt, in dem die
Versorgung koordiniert wird und von wo aus die verschiedenen
umliegenden Leistungserbringer eingebunden werden. Beispiele:
der Gesundheitscampus Sauerland in Balve (www.gesundheitscampus-sauerland.de) oder der Rhön-Campus, den die
Rhön-Klinikum AG im ehemaligen Kreisklinikum Bad Neustadt
errichtet (www.campus-nes.de – ab Frühjahr 2019).
Ärztenetz: Eine Gruppe von ambulant tätigen Ärztinnen und
Ärzten behandelt koordiniert und im professionell gemanagten
Verbund die Menschen einer Region. Hierfür erarbeitet das
Netz Behandlungspfade sowie Qualitätsrichtlinien und pflegt
den regelmäßigen Austausch untereinander, zu anderen Leistungserbringern sowie zu Kliniken. Viele Ärztenetze sind auch
digital untereinander vernetzt. Beispiele: Medizin und Mehr
in Bünde (www.mum-buende.de), Gesundheitsnetz Osthessen
(www.gesundheitsnetzosthessen.de) oder Gesundes Kinzigtal
(www.gesundes-kinzigtal.de).

auch die Kriterien der Kassenärztlichen
Vereinigung für förderungswürdige
Praxisnetze (§ 87b Abs. 4 SGB V) erfüllt.
„Wir sind heute professioneller als
damals aufgestellt und haben allein
30 Angestellte, die sich um die Netzarbeit kümmern“, erzählt Dr. Beckmann.
Die beteiligten Ärztinnen und Ärzte
nutzen definierte Behandlungspfade, dokumentieren Fehler in einem
eigenen Critical Incident Reporting
System (CIRS) und tauschen sich bei
regelmäßigen Treffen untereinander
aus. Auf Vorstandsebene pflegt MuM
auch vertrauensvolle Kontakte zu den
Krankenkassen und den Krankenhäusern der Umgebung. „Wenn man auf
Konfrontationskurs geht, kann man
nicht erfolgreich sektorenübergreifend
arbeiten“, sagt der MuM-Gründer.

Versichertennetz: In einem Gesundheitsnetzwerk unter dem
Dach einer Krankenkasse arbeiten niedergelassene Haus- und
Fachärzte sowie Akutkrankenhäuser und Rehakliniken nach
definierten Standards zusammen und behandeln eingeschriebene Versicherte. Beispiel: das in acht Regionen in Deutschland
aktive Prosper-Netz der Knappschaft (www.knappschaft.de/
prosper).
Netzwerk zur nachstationären Versorgung: Damit Patientinnen und Patienten nach einem Klinikaufenthalt unmittelbar mit
den erforderlichen Heil- und Hilfsmitteln geeigneter regionaler
Anbieter versorgt sind, unterstützt eine Koordinierungsstelle
den Sozialdienst beim strukturierten Überleitmanagement in
den ambulanten Sektor. Beispiel: Überleitungs- und Entlassmanagement im Gesundheitsnetz Bielefeld (www.gesundheitsnetz-bielefeld.dev) und an der Uniklinik Tübingen (geplant).
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„Es ist in der Politik langsam angekommen, dass Netze für die medizinische
Versorgung einer Region wichtig sind“,
meint Dr. Beckmann, „die politischen
Rahmenbedingungen haben sich verbessert.“ Doch ein wichtiger Schritt fehlt
seiner Meinung nach – und auch aus
Sicht der Agentur Deutscher Arztnetze
(www.deutsche-aerztenetze.de) – noch
zur Gleichberechtigung von Ärztenetzen
gegenüber Krankenhäusern: „Ärztenetze
sollten ebenso wie Kliniken die Möglichkeit haben, frei werdende Arztsitze
aufzukaufen. Doch dafür brauchen sie
den Status als Leistungserbringer nach
dem Sozialgesetzbuch.“
Regionale Bedürfnisse
Ob Campus-Modell, Ärztenetz oder Versichertennetz – allen Varianten ist gemein,
dass sie in ihrer Struktur und Arbeitsweise eng mit den jeweiligen regionalen
Gegebenheiten verknüpft sind. Kein Modell eignet sich deshalb als Blaupause für
andere Regionen mit ihren spezifischen
Rahmenbedingungen. „Man kann maximal 75 Prozent unserer Netzstruktur auf
andere Gegenden übertragen“, schätzt
Dr. Beckmann, „die restlichen 25 Prozent
sind aber höchst individuell und müssen
vor Ort erarbeitet werden.“ Die anderen
Experten teilen seine Einschätzung. Auch
in einem weiteren Punkt sind sich die
Netzwerk-Profis einig: Generell entfalten
Gesundheitsnetzwerke ihre Stärke vor
allem im ländlichen Raum, wo die Entfernungen groß sind und die Arztdichte
gering ist. „In Metropolregionen wie Köln
oder Hamburg gibt es einfach zu viele
verschiedene Akteure, als dass man sie
alle in einem Gesundheitsnetzwerk an
einen Tisch bekäme“, meint der Berater
Prof. Röder.
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IT-Voraussetzungen: Vernetzung lebt vom Datenaustausch
Wer sich zu einem Gesundheitsnetzwerk zusammenschließen will, muss nicht
darauf warten, bis die Telematikinfrastruktur der Selbstverwaltung endlich
für die Anwender zur Verfügung steht. Auch eine zentral gespeicherte
elektronische Patientenakte ist nicht zwingend erforderlich. So nutzen die
44 Praxen im Ärztenetz MuM für Videokonferenzen und den netzinternen
sicheren Austausch von Patientenbefunden oder Röntgenbildern das Videokonferenzsystem ‚elVi’. Das Ärztenetz beteiligt sich auch an diversen telemedizinischen Förderprojekten. Unabhängig davon nutzen alle Arztpraxen
weiterhin ihre bestehenden EDV-Systeme – was die Akzeptanz der elektronischen Vernetzung eindeutig verbessert.
Auch am Gesundheits-Campus in Bad Neustadt will man beim Start im
Frühjahr 2019 ebenfalls auf die elektronische Vernetzung der Beteiligten via
Videosprechstunde und Telemedizin setzen. Im Prosper-Netz der Knappschaft
hingegen sind die beteiligten Arztpraxen, Krankenhäuser und Reha-Kliniken
noch nicht elektronisch vernetzt.

ENTL ASSMANAGEMENT

Chancen für ambulante Versorger:

Leistungen anbieten
Von Andrea Thöne

Kooperationen, Netzwerke, Entlassmanagement – es wird enger zusammengerückt in der Gesundheitsversorgung. Mit dem GKV-Versorgungsstärkungsgesetz aus 2015 hat der Gesetzgeber den Anspruch der
Versicherten auf eine strukturierte Entlassung konkretisiert. Damit sind Krankenhäuser verpflichtet, die
Entlassung ihrer Patienten zu koordinieren. Welche Dynamik sich daraus für ambulante Versorger ergibt, darüber spricht „HealthCare Journal“ mit dem Geschäftsführer des Homecare-Versorgers PVM und
Pro-Patient-Netzwerks, Markus Wendler aus Bielefeld.

01/19

9

10

ENTL ASSMANAGEMENT

Markus Wendler
Pro Patient OWL (Netzwerk)
E-Mail: info@propatient-owl.de
www.propatient-owl.de

Seit Oktober 2017 besteht der Rahmenvertrag mit genauen Anforderungen zum Entlassmanagement. Welche
Auswirkungen hat das auf Sie als Gesundheitsversorger?
Markus Wendler: Die gesetzliche Änderung ist auf jeden Fall
zu begrüßen. Im Rahmen der immer kürzeren Liegezeiten
stellen Entlassungen von multimorbiden Patienten häufig eine
große Belastung für die Angehörigen da.
Die in Deutschland bei Änderungen immer einhergehenden
bürokratischen Aufwendungen, die nicht homogenisierten
Gesetze, der immer über allem kreisende § 299 zur Bestechlichkeit sowie die Verschärfung der Datenschutzverordnung
tragen aber genauso dazu bei, dass im Zusammenspiel der
Sektoren große Ängste und Verunsicherungen herrschen.
So hat die Vorgabe, im Krankenhaus nur mit Muster 16 zu
verordnen, zu Verwirrung geführt.

Gibt es eine Patientengruppe, für die ein Entlassmanagement besonders schwierig ist?
Die multimorbiden Patienten bringen den umfänglichsten
Versorgungsaufwand mit sich. Auch weil diese Patienten
durch die demografische Entwicklung immer älter werden. Ein
mit 65 entlassener Patient mit Oberschenkelfraktur ist von
seiner Grundkonstitution nun mal stärker als der Patient mit
80 Jahren. Auch braucht dieser mehr Unterstützung durch die
Angehörigen oder Pflegekräfte.
Zusätzlich nimmt der Bedarf an technischer Versorgung, wie
z. B. Pflegebetten, immer mehr zu. Das trifft auch auf übergewichtige Patienten zu. Die Verfügbarkeit der Produkte und die
Abwicklung mit den Krankenkassen sind häufig sehr schwierig,
vor allem aber langwieriger.

Eine Umfrage von consus clinicmanagement hat gezeigt,
dass die meisten Kliniken über Mehrarbeit klagen. Wie ist
Ihre Wahrnehmung in der Region dazu?
Wir erleben genau das. Die Sozialdienste in den Kliniken
müssen noch mehr Zeit für Beratung, Dokumentation, aber
vor allem auch als Schnittstelle zu den ambulanten Versorgern
aufwenden.

Ist dafür genügend Geld im System?
Generell haben wir genug Geld im System. Wir müssten
dieses nur sinnvoll und effizient einsetzen. In einer Neuregelung des Entlassmanagements sollten Ausschreibungen
aufgehoben werden. Derzeit müssen Medizinprodukte von
unterschiedlichsten Versorgern über eine Entfernung von
200 km in ein Patienten-Entlassmanagement integriert
werden.

Bisher wurden die komplexen Versorgungen auf einer Art
DIN-A4-Vordruck verordnet, die von jedem Arzt unterschrieben werden konnte. Hier wurden auch eine abweichende
Lieferanschrift, Ansprechpartner bzw. versorgungsrelevante
Informationen, wie z. B. Sauerstoffbedarf, Größe und Gewicht
des Patienten vermerkt. Durch die Umstellung auf Muster 16
„rosa Rezept“, muss nun ein separates Datenblatt erstellt und
mit der Verordnung übermittelt werden. Auch dürfen nun nur
noch Chefärzte und festgelegte Vertretungsärzte unterschreiben. Diese sind aber nicht immer verfügbar.

Wo liegen die größten Herausforderungen, aber vielleicht
auch Chancen für ambulante Versorger?
Diese liegen eindeutig in der Sicherstellung des kurzfristigen
Versorgungsprozesses. Wenn wir viel Vorlauf haben, sind
es 48 Stunden. In der Regel haben wir von der Information der Entlassung bis zur Belieferung aber nicht mehr als
24 Stunden Vorlauf. In dieser Zeit muss der individuelle
Versorgungsbedarf des Patienten ermittelt, der Vorgang erfasst und ein individueller Liefertermin mit den Angehörigen
abgestimmt werden. Grundvoraussetzung ist hierbei immer
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die Verfügbarkeit der benötigten Medizinprodukte
sowie der notwendigen Logistik. Dieses bedingt
eben zwingend regionale Versorgungsstrukturen.
Was können Sie anderen ambulanten Versorgungsanbietern raten?
Bieten Sie den Kliniken in Ihrer Region alle für die
Sicherstellung der nachstationären Versorgung
notwendigen Leistungen über einen zentralen
Ansprechpartner in einem digitalen Prozess an.
Entlasten Sie die Klinikverwaltung sowie die Sozialdienste und Stationen maximal, stellen Sie sich
selbst aber auf die kurzfristige Sicherstellung der
Leistungen ein.

Wirtschaftlich, Versorgungsqualität steigernd und rechtssicher
Entlass- und Versorgungsmanagement versprechen Rechtssicherheit – dem Krankenhaus im Umgang mit Versorgungspartnern
und den Patienten im Hinblick auf die Versorgungsqualität
beziehungsweise den Anspruch auf Weiterversorgung. Der Gesetzgeber erhofft sich eine größere Transparenz über Strukturen
und Versorgungsleistungen mit Qualitätskontrollen. Die sektorenübergreifende Versorgung ist durch zwei Paragrafen geregelt:
Das Entlassmanagement aus § 39 Abs. 1a Sozialgesetzbuch (SGB) V
verpflichtet Krankenhäuser, die – wie der Name schon sagt – Entlassung eines Versicherten beim Übergang in die ambulante Versorgung zu koordinieren. Der ebenfalls neue § 11 Abs. 4 SGB V zum
Versorgungsmanagement verpflichtet alle Leistungserbringer, für
eine sachgerechte Anschlussversorgung eines Patienten zu sorgen.
Dies umfasst auch die fachärztliche Anschlussversorgung. Beide
Dienstleistungen sind bindend und werden nicht extra vergütet.
Krankenhäusern entstehen aus dem Entlass- und VersorVersor
gungsmanagement viele Verpflichtungen: Der Entlassplan mit
Medikationsplan, Erstverordnung und Versorgungsbedarf ist in
der Patientenakte zu hinterlegen. Idealerweise sollte Kontakt
zu Weiterversorgern und Ansprechpartnern der Krankenkassen
aufgebaut werden. Bestandteil ist auch die Verordnung von ArzArz
nei-, Verband-, Heil- und Hilfsmitteln, häuslicher Krankenpflege
oder Soziotherapie durch Krankenhausärzte mit abgeschlossener
Facharztweiterbildung, um die nahtlose Versorgung für einen
Zeitraum von bis zu sieben Tagen sicherzustellen. Bei VerordnunVerordnun
gen und der Feststellung der Arbeitsunfähigkeit gelten der gesetzgesetz
lichen Regelung zufolge die Bestimmungen der vertragsärztlichen
Versorgung.
Eine Online-Umfrage von consus clinicmanagement sieht große
Vorbehalte in der Umsetzung. Nach eigenen Angaben haben 289
Klinikmitarbeiter teilgenommen. 92 Prozent der Teilnehmer bebe
stätigen einen Mehraufwand, 62 Prozent sprechen von erheblich
mehr Bürokratie, beispielsweise aufwendiger Dokumentation – zu
Lasten der Patientenversorgung. Insgesamt kritisiert wird das
Defizit in der Digitalisierung (71 Prozent).
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Bedarfsgerechte Ernährung im Seniorenheim:

Mehr Appetit mit
Energy Drinks
und Lieblingsessen
Von Gunnar Römer

Der Begriff Ernährungsmanagement klingt kühl wissenschaftlich. Etwas wie „Kostensenkung“ und „Rationalisierungsinvestition“. Dass dahinter auch ein sehr individuelles,
die Wünsche der Bewohner einbeziehendes Konzept stehen
kann, zeigt ein Blick ins Josef-Ecker-Stift im rheinland-pfälzischen Neuwied. In regelmäßigen BMI-Runden werden
starke Abweichungen vom Normalgewicht identifiziert.
Dem begegnet man zum Beispiel mit selbstgemachten Energy-Drinks auf Fruchtbasis. Auch ansonsten gilt: Kulinarische
Sonderwünsche sind ausdrücklich erbeten. Denn sie stärken
nicht nur die Zufriedenheit, auch Unterernährung lässt sich oft wirksam
mit kleinen Änderungen im
Speiseplan beseitigen.
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Rainer Marquardt* hat etwas zugenommen. Die graue Anzugshose passt wieder
wie angegossen. Vor drei Monaten
noch musste der 84-jährige Koblenzer
seinen Gürtel bis zum Anschlag festziehen, wenn er zu den regelmäßigen
Tanzveranstaltungen gehen wollte, die
das Josef-Ecker-Stift – eine Einrichtung
der Marienhaus Kliniken GmbH – seinen
Bewohnern anbietet. Vor rund einem
halben Jahr ist der pensionierte Lehrer in
die Neuwieder Seniorenresidenz gezogen.
Freiwillig, aber deutlich abgemagert.
„Eine zum Glück überstandene Tumorerkrankung und starke Rückenschmerzen
hatten mir den Appetit geraubt und bis
heute ist dieser nicht wieder komplett
zurückgekehrt“, so Marquardt. „Aber
hier schmeckt mir das Essen einfach gut,
sodass ich wieder etwas zugenommen
habe.“ Zu Beginn seines Aufenthalts erfolgte das obligatorische Erstaufnahmegespräch. „Die individuellen Speisewünsche der Bewohner haben für uns von
Anfang an einen hohen Stellenwert“, sagt
Angelika Seifert, Pflegedienstleitung im
Josef-Ecker-Stift. „Die bedürfnisgerechte
Ernährung entscheidet letztendlich über
den Erfolg“, ergänzt Peter Merz, Mitarbeiter der TransCare Service GmbH.
Er führt regelmäßige Seminare
zu den Expertenstandards
durch, mindestens einmal
jährlich finden diese verpflichtend statt. „Sie
stellen aber nur ein
Grundgerüst dar, die
konkrete Umsetzung
obliegt uns“, stellt
Küchenleiterin
Waltraud Bless klar.
Und dabei stehen
Geschmack
und
Wohlbefinden
der
Bewohner im Mittelpunkt.

* Es handelt sich um einen fiktiven Bewohner.
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Die Biografie der Bewohner berücksichtigen
Marquardt erinnert sich noch an die
Fragen, die ihm und seinen beiden
Kindern am ersten Tag gestellt wurden:
„Ich war überrascht, für was sich die
Angestellten alles interessieren.“ Haben
Sie besondere Wünsche? Was ist ihr
Lieblingsessen? „Fast wie im Restaurant“, wundert sich der Pensionär. Dabei
erleben die Angestellten regelmäßig,
dass das Wissen der Angehörigen über
die kulinarischen Vorlieben der Bewohner veraltet ist. „Die Aussage, dass die
Mutter ein Leben lang gern Leberwurst
gegessen hat, kann da schnell einmal
an Wahrheitsgehalt einbüßen“, so Merz.
Rainer Marquardt ist froh, überhaupt
wieder etwas Appetit zu verspüren.
Sein BMI lag anfangs mit 19 kg/m2 unter
dem von der Deutschen Gesellschaft
für Ernährungsmedizin für ältere Menschen empfohlenen Wert von 20 kg/m2.
In Neuwied geht man auf Nummer
sicher. „Wir haben die 21 kg/m2 als
Referenzwert etabliert, darunterliegende Bewohner beobachten wir
durch
wöchentliche
Gewichtsmessungen“, so Gabriele Ogon, Qualitätsmanagementbeauftragte der Einrichtung. Biografische Faktoren werden
dabei mit einbezogen. Rainer Marquardt
erinnert sich: „Ich wurde nach meiner
früheren Figur und der Kleidergröße
gefragt. Dick war ich zwar nie, aber
am Beginn meiner Zeit hier war ich im
Gegensatz zu früher schon deutlich abgemagert.“ Anders sieht es bei Personen
aus, die schon immer sehr dünn waren.
„Solche Bewohner werden zunächst
einmal nicht gesondert beobachtet,
sondern wie üblich einmal monatlich
gewogen“, sagt Angelika Seifert. „Alles
andere wäre Zeitverschwendung und
Zeit ist das, was wir in der Altenpflege
am wenigsten haben.“

Regelmäßige BMI-Runden
identifizieren Risikopatienten
Zu den Besonderheiten
des etablierten Ernähr ungsmanagement s
im Josef-Ecker-Stift
gehören die monatlichen BMI-Runden.
Hieran nimmt Peter
Merz ebenso teil
wie die Verantwortlichen aus den
Wohnbereichen
und Küchenleiterin
Frau Bless. Erörtert
werden
insbesondere
all jene Bewohner, bei
denen in den vergangenen
drei Monaten ein ungewollter
Gewichtsverlust
eingetreten
ist. „Entscheidend ist die frühzeitige Erkennung von Tendenzen in
der Gewichtsentwicklung, damit wir
entgegensteuern können“, so Gabriele
Ogon. Orientiert wird sich dabei an den
geltenden Expertenstandards. Etwaige
wissenschaftliche Aktualisierungen, wie
sie das Deutsche Netzwerk für Qualitätsentwicklung in der Pflege (DNQP)
alle fünf Jahre herausgibt, werden
hausintern in Gegenwart aller Qualitätsmanagement-Beauftragten und der
Pflegedienstleitungen diskutiert und
schließlich freigegeben. „Alle Mitarbeiter
müssen diese Neuerungen dann intensiv
lesen“, sagt Ogon. Das Ziel lautet, den
unterernährten Bewohner wieder in den
persönlichen Zielkorridor zu bringen.

sich“, so Frau Bless. „Manchmal genügt
es dann, die Mahlzeiten schlicht anders
auszurichten, also den Schwerpunkt – je
nach Geschmack – mehr auf Süßspeisen
oder Herzhaftes zu legen. Bei Rainer
Marquardt war es der fehlende Appetit,
der ihn an Gewicht verlieren ließ. „Ich
schaffe einfach keine großen Portionen
mehr“, erinnert sich der 84-Jährige. Nach
einem intensiven Gespräch mit dem Personal wurde sein Speiseplan umgestellt.
Er erhält nun mehrere kleine Mahlzeiten
über den Tag verteilt. „Dass Männer lieber
Herzhaftes mögen, ist ein Vorurteil. Dafür
bin ich der lebende Beweis“, verrät MarAlterstypische Veränderungen in
quardt. Er liebt vor allem Kuchen. Dass
Maßnahmenkatalog einbeziehen
sein größter Appetit erst spät abends
Bei der Ursachenfindung berücksichtigt erwacht, ist für die Pflegenden kein Prodas Team aus Neuwied die normalen Ver- blem. „Es gibt in jedem Wohnbereich eine
änderungen im Alter. „Häufig nimmt der kleine Küche mit gefülltem Kühlschrank“,
Appetit ab und der Geschmack verändert berichtet Angelika Seifert. „Auch Chips,

Die Literatur zu dem Artikel finden Sie unter www.bbraun.de/healthcare-journal und beim Verfasser
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Erdnussflips oder Salzstangen sind unter
den Bewohnern äußerst beliebt“, ergänzt
Frau Bless. „Manche Appetitlosigkeit
oder Schluckstörung vom Mittag ist dann
mitunter vergessen“, fügt Seifert lachend
hinzu. Rainer Marquardt jedenfalls hat
sein Idealgewicht durch diese scheinbar
kleine Veränderung zurückerlangt. Auch
übergewichtige Bewohner sind Thema in
den BMI-Runden. Wer als Risikopatient
eingestuft wird, entscheidet die Pflegekraft. Es gilt die sogenannte pflegefachliche Entscheidung.
Selbst hergestellte Energy-Drinks aus
der Küche
Reichen die genannten Maßnahmen
nicht aus, greifen die Neuwieder auf
Energy-Drinks zurück. Nur im Ausnahmefall werden hierfür industriell
gefertigte Nahrungsergänzungsmittel
hinzugezogen. Vielmehr werden die
hochkalorischen Getränke in der Küche
selbst hergestellt. „Das schmeckt den
Bewohnern hervorragend und das
Budget der verordnenden Ärzte wird
geschont“, erläutert Peter Merz. Die
Situation stellt sich so dar, dass die
Mediziner entsprechende Lösungen
budgetbelastend verschreiben müssen,
da es sich nicht um Hilfsmittel handelt.
„Häufig erkundigen sich die Hausärzte
dann ungeduldig nach einer Gewichtszunahme. Bei Privatpatienten klappt es
dagegen reibungslos“, so Angelika Seifert. Ungeachtet dessen erfreuen sich
die selbst gemachten Energiespender
einer sehr hohen Beliebtheit. „Wir greifen auf eine Reihe an Rezepten zurück,
erfüllen aber selbstverständlich auch
individuelle Wünsche“, berichtet Frau
Bless. Basis sind zumeist Milch, Sahne,
verschiedene Früchte, Zucker und Kakao.
„Auch vermischt mit Kaltschale ein
Genuss, vor allem in den vergangenen
Wochen mit großer Hitze“, ergänzt die
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Küchenleiterin. „Wir haben das ja am
eigenen Leib erlebt“, erinnert sich Peter
Merz, „bei dem heißen Wetter hat man
kaum Appetit.“
Der Sonntagsbraten gehört dazu
„Wünsche der Bewohner schlage ich
nicht aus, sondern teile sie direkt dem
Küchenteam mit“, verrät Bless. Es ist
die Individualität, die viele Menschen
vor einer Unterernährung bewahren. Aus
diesem Grund gehören starre Menükarten im Josef-Ecker-Stift seit einiger Zeit
der Vergangenheit an. Die neuen Karten
erlauben wesentlich mehr Flexibilität,
sind leichter lesbar und können bei
Bedarf einfach neu geschrieben werden.
Weil der Geschmackssinn für Süßes auch
im hohen Alter noch gut erhalten bleibt,
werden solche Speisen zunehmend in den
Plan integriert. Auch etwas ausgefallenere Wünsche werden erfüllt. „Ich denke
da an unseren italienischen Bewohner,
der jeden Tag sein Glas Rotwein bekommt.
Auch sein Salatdressing bereitet er selbst
zu, natürlich mit bestem Olivenöl“, so
Ogon. „Die vegetarischen Gerichte werden von unseren Bewohnern übrigens gar
nicht als vegetarisch im weltanschaulichen Sinn angesehen. Sondern – wie
sie es von früher kannten – schlicht als
fleischlose Mahlzeit.“ Der Sonntagsbraten
ist aber fester Bestandteil des Neuwieder
Speiseplans. „Meistens bekommen wir
unsere unterernährten Bewohner durch
das flexible Speiseangebot wieder auf
Normalgewicht“, so Seifert. Und die
Wünsche sind meistens wirtschaftlich
ohnehin nicht ausgefallen. Auch nicht die
der Dame, die sich jeden Tag auf ihr Stück
Fleisch freut.
Recht auf Selbstbestimmung in jeder
Lebenslage
Manchmal jedoch kann auch eine noch
so große Individualität im Ernährungs-

management allein nichts mehr ausrichten. Das gilt insbesondere bei Patienten
mit Krebserkrankungen. Hier fehlt es oft
an Appetit, überdies verbraucht der Tumor viel Energie. Auch Schluckstörungen
können den Einsatz einer perkutanen
endoskopischen Gastrostomie (PEG)
notwendig machen. Dies muss aber kein
Dauerzustand sein, wie sich Angelika
Seifert erinnert. „Kürzlich konnten wir
die PEG bei einem Bewohner entfernen
lassen, da er wieder ausreichend Kraft
bekommen hat.“ Gerade in den letzten
Lebenswochen entscheiden sich viele
auch gänzlich gegen eine Nahrungsaufnahme. „Das bringt die Pflegenden
mitunter in eine schwer zu akzeptierende Rolle“, weiß Gabriele Ogon. Auch der
behandelnde Arzt und die Angehörigen
müssen diese Entscheidung akzeptieren.
„Wir übernehmen hier häufig eine Art
Vermittlerrolle zwischen dem Bewohner
auf der einen und dem Arzt und den Angehörigen auf der anderen Seite“, sagt
Seifert. Aber auch bei den Menschen,
die nichts mehr zu sich nehmen möchten, bieten wir immer wieder mal etwas
an. Gezwungen wird aber niemand. „Das
Recht auf Selbstbestimmung ist das
höchste Gut, was wir im Leben haben“,
resümiert Peter Merz. Rainer Marquardt
beruhigt dies sehr. Auch er denkt
manchmal an die Zeit, die irgendwann
kommen wird: „Die letzten Stunden
meines Lebens werde ich vermutlich
hier im Josef-Ecker-Stift verbringen. Da
ist es gut zu wissen, dass mein Wunsch
– wie auch immer dieser aussehen mag –
respektiert wird. Aber jetzt genieße ich
erst einmal die hoffentlich lange Zeit,
die mir noch verbleibt.“ Er freut sich
auf sein Mittagessen, denn er hat sich
seine Leibspeise bestellt: Arme Ritter
mit Pflaumen.

KON TINENZF ÖRDERUNG

Förderung der Kontinenz ist
Change Management
Die Themen Ausscheidung und Inkontinenz sind für Betroffene und professionelle Helfer im Gesundheitswesen oft mit besonderen Herausforderungen
verbunden. Der nationale Expertenstandard „Förderung der Harnkontinenz in
der Pflege“ des Deutschen Netzwerks zur Qualitätsentwicklung in der Pflege
(DNQP 2014) zeigt pflegerische Strategien für die Versorgung inkontinenter
Personen auf.
Wir sprachen mit der Pflegewissenschaftlerin von der Hochschule Niederrhein,
Dr. Daniela Hayder-Beichel, über die Umsetzung des Expertenstandards in der
Praxis – ein Thema das keinesfalls nur für Pflegende spannend ist.
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Frau Dr. Hayder-Beichel, wo sehen Sie das Thema Förderung der Kontinenz verortet?
Dr. Hayder-Beichel: Ich sehe bei dem Thema Inkontinenz und
Kontinenzförderung alle im Gesundheitswesen Beschäftigten
in der Pflicht. Dabei ist es ein anspruchsvolles Feld, das häufig
unterschätzt oder verdrängt wird. Es beginnt mit der eigenen
Einstellung zur Inkontinenz: Ist es mir z. B. unangenehm darüber zu reden? Kann und will ich mir die Zeit nehmen, mich
dem Thema zu widmen? Nicht selten wird die Inkontinenz
als unvermeidlicher Bestandteil der Arbeit oder einzelner
Betroffener akzeptiert. Probleme, Bedürfnisse und hilfreiche
Ressourcen werden ausgeblendet, der Griff zu Hilfsmitteln
erfolgt zu schnell, sodass die Inkontinenz versorgt wird,
anstatt die Kontinenz zu fördern.
Inkontinente Personen sollten also interdisziplinär betrachtet werden?
Inkontinenz hat häufig multifaktorielle Ursachen. Harndrang
und nachlassende Mobilität und/oder Fingerfertigkeit wirken
sich im Zusammenspiel negativ auf die Kontinenz aus. Personen
mit einer Drangproblematik müssen unverzüglich zur Toilette.
Schaffen sie es nicht rechtzeitig die Toilette zu erreichen oder
sich ihrer Kleidung zu entledigen, kann es zur Dranginkontinenz kommen. Medizinisch sollte nun geklärt werden, welche
körperlichen Ursachen vorliegen und welche therapeutischen
Ansätze, z. B. durch den Einsatz von Medikamenten, sinnvoll
wären. Pflegerisch stehen die Fähigkeiten oder Handicaps in
der Alltagsbewältigung im Vordergrund. Pflegende gehen der
Frage nach, welche konservativen Maßnahmen den Erhalt
oder die Förderung der Kontinenz unterstützen. Durch das
Zusammenspiel medizinischer, pflegerischer und ggf. weiterer
therapeutischer Ansätze können wir die Versorgungsqualität
der Betroffenen erhöhen.

Miktionsprotokoll oder Kontinenzprofilen, über welche Steuerungs-, Planungs- und Beratungskompetenzen sie verfügen
sollte, um die interdisziplinäre Behandlung koordinieren und
pflegerische Maßnahmen umsetzen zu können, z. B. Blasenoder Toilettentraining, und wie sie den Erfolg der Maßnahmen
überprüfen muss. Das sind hochanspruchsvolle Aufgaben, die
ein gutes Fachwissen und bei diesem schambesetzten Thema
auch eine Vielzahl kommunikativer und personaler Kompetenzen voraussetzen.

Verfügen alle Pflegende über die notwendigen Kompetenzen
oder sollte es Experten mit entsprechender Fortbildung in
den Einrichtungen geben?
Ein möglichst breites Wissen aller Pflegenden ist die Basis zur
Umsetzung des Expertenstandards. In jedem Bereich sollte es
zudem eine Pflegefachkraft im Sinne eines Multiplikators geben, die verantwortlich ist für das Thema Kontinenz. Für eine
optimale Versorgung ist es dann jedoch nötig, mindestens
eine speziell ausgebildete Pflegefachkraft in der Einrichtung
Die Rolle der Pflegenden wird dabei im Expertenstandard zu haben – wobei Typ, Größe und Ausrichtung einer Einrich„Förderung der Harnkontinenz in der Pflege“ definiert. Wie tung in die Überlegungen einbezogen werden sollten. Das ist
dann die Expertin, also eine versierte Kontinenzfachkraft, die
sieht diese Rolle aus?
Das ist richtig. Der Expertenstandard richtet sich an exami- unterschiedlichen Aufgaben nachgehen kann: spezialisierte
nierte Gesundheits- und Krankenschwestern bzw. -pfleger Beratung für Betroffene und ggf. die Angehörigen anbieten,
und beschreibt deren professionelles Vorgehen. Es werden Ansprechpartner für die Kollegen sein, z. B. bei besonderen
evidenzbasierte Informationen und Empfehlungen gegeben: pflegerischen Herausforderungen, Durchführung von KontiWie die Pflegefachkraft Risikofaktoren und Anzeichen für nenzvisiten, z. B. das zeigt sich in Altenhilfeeinrichtungen als
eine Inkontinenz identifiziert, das Problem differenziert hilfreich, sie bereitet (neues) Fachwissen auf und vermittelt es,
einschätzen kann, z. B. mittels pflegerischer Anamnese, gestaltet die Kooperation mit den Urologen oder Gynäkologen.
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Als Pflegewissenschaftlerin nehme ich dabei die Rolle eines
Change-Agents ein. Das heißt, ich habe den Prozess nach
Auftragserteilung durch das Management angestoßen und
begleite ihn nun aktiv. Zu meinen Aufgaben gehört es, die Berufsgruppen, die zu einem erfolgreichen Umsetzungsprozess
notwendig sind, zusammenzubringen. Dazu haben wir eine
interdisziplinäre Steuerungsgruppe gebildet, in der Pflegende,
Ärzte und Therapeuten gemeinsam überlegen, wie Kontinenzförderung gelingen kann und welche Strukturen dazu
erforderlich sind. Wir erarbeiten ein Konzept zur Einführung
des Expertenstandards im Haus, welches wir mit einer Modellstation testen und später flächendeckend umsetzen. Teil
dieses Konzeptes ist der Einsatz einer Pflegeexpertin, welche
Patienten und Kollegen berät, schult und anleitet.
Sind die Rahmenbedingungen dazu in den Einrichtungen
denn bereits entsprechend zu finden?
Die Umsetzung des Expertenstandards gelingt den Einrichtungen sehr unterschiedlich. Altenhilfeeinrichtungen haben dazu
andere Herausforderungen zu meistern als Krankenhäuser.
Derzeit zählen Personalschlüssel und unterschiedliche Wissensstände der Beschäftigten in allen Einrichtungen zu den
großen Schwierigkeiten. Der Vorteil in den Einrichtungen der
Altenhilfe ist die gute Betreuungskontinuität, in den Kliniken
hingegen haben wir kurze Verweildauern. Strategien im
Umgang mit dem Thema Inkontinenz und Kontinenzförderung
müssen also differenziert und je nach Einrichtung betrachtet
werden.

Wie sind Ihre bisherigen Erfahrungen?
Wir machen sehr gute Erfahrungen mit dem Vorgehen. Alle
Beteiligten bringen sich sehr konstruktiv mit ihren Stärken
und Kompetenzen ein und sehen die Vorteile einer interdisziplinären Zusammenarbeit. Wir profitieren von den Erfahrungen
des Kontinenz-Zentrums, welches am Haus bereits etabliert
ist. Die Pflegenden der Modellstation und die Pflegeexpertin
hinterfragen ihrerseits genau, was im Klinikalltag realistisch
ist und wo es Entwicklungspotenzial im Sinne der optimierten
Patientenbetreuung gibt. In der Steuerungsgruppe wird also
das evidenzbasierte Wissen aus Pflege und Medizin hinsichtlich der realen Bedingungen in der Klinik geprüft, um daraus
Handlungsstrategien für die Mitarbeiter in der eigenen Einrichtung zu entwickeln. Damit sind Wissenschaft und Praxis
Insgesamt haben wir in Deutschland bei dem Thema Konti- im Dialog – so wie es sein sollte.
nenzförderung und bedarfsgerechte Beratung der Betroffenen
durchaus Potenzial nach oben. Dennoch freut es mich zu sehen, dass die Zahl der spezialisierten Pflegefachkräfte in den
Einrichtungen steigt und die interdisziplinäre Zusammenarbeit
zunehmend gelingt.
Wenn Sie von Umsetzungsstrategien sprechen, was meinen
Sie genau?
Um einen Expertenstandard umzusetzen, benötigt man den
Willen in der Führungsebene, der zu entsprechenden Rahmenbedingungen und notwendigen Gestaltungsmöglichkeiten
führt. Ich möchte Ihnen ein Beispiel aus dem Klinikum Maria
Hilf in Mönchengladbach geben, in der wir derzeit den Expertenstandard zum Thema Kontinenzförderung umsetzen.

Dr. rer. medic. Daniela Hayder-Beichel, M. Sc., B. Sc.
Fachbereich Gesundheitswesen
Hochschule Niederrhein
E-Mail: Daniela.Hayder-Beichel@hs-niederrhein.de
www.hs-niederrhein.de
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Onkologische Trainings- und Bewegungstherapie:

Lebensqualität im
Hier und Jetzt
Von Andrea Thöne

Wenn Andreas, Eberhard und Simone im Injoy-Sportstudio in Braunschweig mit dem Kraftund Ausdauertraining beginnen, ist damit mehr verbunden, als den inneren Schweinehund zu
besiegen. Alle drei profitieren von dem Trend, Patienten während und nach der Krebstherapie
mit Kraft- und Ausdauertraining zu stabilisieren. Das Training bringt Energie und ein Stück
Normalität in ihren Alltag zurück.
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Zu sehen, dass die Kraft zurückkommt ist enorm motivierend.
Der Blick von Studioleiterin Elke Paschek ist konzentriert, als
sie Andreas die richtige Haltung für den Beinstrecker erklärt.
Im Hintergrund läuft Tanzmusik. Die blonde, sportliche, sehr
jugendlich wirkende Physiotherapeutin ist ein Kraftpaket.
Sie hat alle Trainierenden im Blick, gibt kurze Anweisungen,
macht Scherze. „Da geht noch ein bisschen, Simone, dabei
gerade bleiben!“, ruft sie der großen, schlanken Frau mit der
schicken Kurzhaarfrisur zu, die auf dem Wackelkissen zu
stehen versucht. Schnell führt sie ihr die Übung noch einmal
vor. Elke Paschek ist mitten im Geschehen: Auf der Fläche
im Injoy-Fitnessstudio von Braunschweig treffen sich heute
Nachmittag Andreas (63), Eberhard (70) und Simone (52), um
dem HealthCare-Journal-Redaktionsteam ihre Erfolge mit
der Onkologischen Trainings- und Bewegungstherapie
(OTT) zu demonstrieren.
„Ich bin eher ein Einzelkämpfer“, meint Andreas und
lacht dabei verschmitzt. Seine braunen Augen hinter
der randlosen Brille lachen mit, während er versucht die
Beinstreckerübung richtig auszuführen. Andreas weißes
Haar lässt seine Haut noch brauner erscheinen, er sieht
erholt aus. Der sympathische 63-Jährige ist seit Mai
2016 in der OTT und damit einer der ersten Teilnehmer.
Damals hatte er gerade die ersten Operationen überstanden. „Zufallsdiagnose: Darmkrebs – innen- und
außenwandig mit Befall des Peritoneums“, erzählt er.
Sein behandelnder Arzt hatte ihm weniger als ein halbes Jahr gegeben. Andreas war im Krankenhaus direkt
auf die OTT hingewiesen worden und dann sofort zum
Vortrag ins Injoy gegangen. Bereut hat er das nicht.
Der Sport habe ihm geholfen, erzählt er, auch als
weitere Operationen folgten. „Selbst als es mir ganz
schlecht ging, war ich nicht mangelernährt“, sagt er.
Sein behandelnder Onkologe, Dr. Oliver Marschal, der
heute die Runde begleitet, nickt bestätigend. Andreas
erklärt, wie er das macht: „Ich esse zwar lieber richtig,
nehme aber zusätzlich nach dem Sport und vor Operationen regelmäßig Eiweißdrinks zu mir.“ Obwohl er
immer noch „Zaubertrank“ bekommt, wie der Mann
mit dem Schnauzer die Chemotherapie nennt, trainiert er regelmäßig zwei Mal pro Woche. Mit Erfolg:

Die Kraft hat zugenommen. „Ich war ein Sportmuffel mit
Übergewicht. Es fiel mir am Anfang nicht leicht, aber ich
habe mich danach immer wohler gefühlt.“
Etwa hundert Menschen trainieren im Injoy im Rahmen
der OTT. Manche sind bereits geheilt, andere noch in der
Behandlung. Die Geräte im elektronischen Kraft-AusdauerZirkel zeigen die Messergebnisse und Kraftzuwächse sehr
genau. „Alle unsere OTT-Kunden erhalten einen individuellen
Trainingsplan, der regelmäßig dem Krankheitsverlauf angepasst wird“, sagt Elke Paschek. Bei allen Teilnehmern führt
die Studioleiterin eine Anamnese durch, in der Gewicht und
Körperzusammensetzung gemessen wird. Wichtig für den
Trainingsplan seien auch die persönlichen Ziele, manche wollten einen Halbmarathon laufen oder Ski fahren. Nach drei
Monaten werde das erste Mal kontrolliert. „Zu sehen, dass
die Kraft zurückkommt ist enorm motivierend“, beschreibt
Elke Paschek den Trainingsprozess.
Nicht jeder wird nach der Operation über die Möglichkeiten
eines Kraft- und Ausdauertrainings informiert. Eberhard, der
jetzt mit Begeisterung auf dem Crosstrainer Arme und Beine
kräftig nach vorne und hinten bewegt, kam eher zufällig dazu.
Dem pensionierten Lehrer wurde im Mai 2017 zum dritten Mal
ein Zungentumor entfernt. Dabei wurde ihm aus dem Oberarm
Muskelmasse entnommen und in die Zunge eingesetzt. „Ich
hatte um die 20 Kilogramm abgenommen und konnte auch
nach der Reha keine Einkaufstasche tragen“, beschreibt er
diese schlimmen Monate. Eberhard hatte in der Anschlussheilbehandlung zwar ein Bewegungsprogramm, bekam aber
nur zwei Mal die Möglichkeit, an Geräten
zu trainieren. „Das wollte ich aber
weitermachen. Ich bin dann durch
einen Vortrag im Injoy auf die OTT
aufmerksam geworden.“
Seitdem trainiert er
in der Gruppe.
Dr. Oliver Marschal
bietet regelmäßig
Informationsabende
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Die meisten Teilnehmer
sind Selbstzahler.
für Ärzte und Patienten an, seit er das OTT-Konzept 2015 von
Köln nach Braunschweig holte. Seit 2012 betreibt die dortige
Universitätsklinik in Kooperation mit der Deutschen Sporthochschule ein bewegungstherapeutisches Trainingszentrum
für onkologische Patienten. „Ich bin in der Vorbereitung eines
Vortrags auf die Studien und das Angebot der Hochschule
aufmerksam geworden. Danach bin ich mit Elke nach Köln
gefahren“, erzählt Marschal. Mittlerweile gibt es jeden Werktag morgens und nachmittags ein Gruppenangebot, unterteilt
in Basistraining eins und zwei. Je nach Krankheitsphase
trainieren Patienten aber auch individuell. Dabei werden die
Trainierenden von zwei Fachkräften betreut. Die meisten
Teilnehmer sind Selbstzahler, denn bisher übernimmt nur die
AOK Niedersachsen die Kosten für drei Monate. Marschal
untersucht alle OTT-Teilnehmer und prüft so ihre sportliche
Eignung, auch wenn sie nicht seine Patienten sind. „Ich
kenne die Zytostatika und weiß, welche Substanz wie toxisch
reagiert. Ich bespreche mit Elke dann die physiologischen
Bewegungseinschränkungen und gemeinsam entscheiden wir
über die Übungen.“
Auch Simone,
die gerade mit
Eberhard um die
Wette auf dem
Crosstrainer rudert, gehört nicht
zu
Marschals
Patienten. Sie ist
ein sehr gutes
Beispiel, was die
OTT bewegen
kann. „Vor einem
Jahr habe ich
mich gar nicht
allein hierher
getraut;
ich
hatte Muskelschmerzen bei
jeder Bewegung
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und eine Fehlhaltung durch die OP-Schnitte.“ Die 52-Jährige, die leicht auf Anfang 40 geschätzt wird, wirkt heute
in sich ruhend. Von der Panik, die die Diagnose damals in
ihr ausgelöst hat, ist kaum noch etwas zu spüren. In 2017
wurde bei ihr ein Tubenkarzinom G 3 festgestellt. Nach den
Operationen sei sie nicht ohne Hilfe vom Krankenhaus in ihr
Auto gekommen. Im Chemotherapie-Zimmer hing ein Plakat
mit der Aufschrift „Bewegung bei Sport ist positiv“. Das

Das ist Lebensqualität –
trotz der Krankheit!
habe sie motiviert, sich über Bewegung und Ernährung zu
informieren. „Ich wollte die Kontrolle wieder haben“, sagt
Simone selbstbewusst. Am Anfang wäre sie fast sofort vom
Wackelkissen gefallen, alles sei zu viel gewesen. Elke Paschek
habe immer wieder geduldig den Trainingsplan umgestellt,
wenn es zu schwierig für sie war. „Ich war sehr anstrengend
damals“, sagt sie und kann heute darüber lachen. Jetzt ist
sie wieder eine selbstbewusste Frau: „Ich steigere mich
jedes Mal mehr und die Muskelschmerzen sind weg. Auch
Autofahren kann ich wieder“, sagt sie stolz.
Studien bestätigt zu sehen ist das eine, die
Patienten bei ihren Veränderungen zu begleiten das andere. „Ich habe zu Beginn die
psychologische Schiene unterschätzt. Die
Seele gesunden zu sehen, ist sicher genauso
wichtig wie zum Beispiel eine Verbesserung der Gelenk- und Muskelschmerzen
(Arthralgie), die Simone beschreibt“, sagt
Dr. Marschal. Die Normalität im Studio,
nicht als krank stigmatisiert zu werden, das
sei wichtig. Die Teilnehmer lernten wieder,
ihren Alltag selbst zu gestalten. Eberhard
nickt: „Ich habe oft ein echtes Glücksgefühl
hinterher. Ich möchte es nicht mehr missen.“
Der ehemalige Deutschlehrer ist längst
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Die Braunschweiger OTT ist von der niedersächsischen
Krebsgesellschaft mit dem Förderpreis 2018 ausgezeichnet
worden. Die Preisverleihung erfolgt im Juni 2019.

ein aktives Mitglied der Injoy-Gemeinschaft geworden. Er
korrigiert die Bachelorarbeiten der Studiostudenten und gibt
Unterricht.
Ohne das Engagement von Elke Paschek aber gebe es keine
OTT. Ihr liegen diese Trainierenden besonders am Herzen.
Vielleicht liegt es daran, dass sie erleben musste, wie ihr
Mann mit Anfang vierzig an einem Hirntumor starb und sie
mit zwei kleinen Kindern zurückblieb. Elke gibt Kraft. Ihr
„Probier es mal!“ ist für Andreas oft der beste Impuls. „Wenn
es mir nicht so gut geht, trinke ich mit Elke einen Espresso
und mache danach meine Übungen.“ Sein Blick geht in die
Runde: „Viele haben mir von Lebensqualität erzählt, das
habe ich erst nicht verstanden. Jetzt weiß ich es: Positive
Momente erleben, in Urlaub fahren, Sport treiben – trotz der
Krankheit, das ist Lebensqualität.“
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Dr. Oliver Marschal im Interview

Kassen müssen eigentlich zahlen
Durch Sport und Ernährung lässt sich nicht nur die Lebensqualität von Krebspatienten steigern.
Beides zusammen unterstützt auch den Aufbau von Muskelmasse und senkt Tumorwachstum
und -entstehung. Das ist inzwischen durch viele Studien belegt. Wie sieht aber die Praxis aus?
HealthCare Journal hat Dr. Oliver Marschal befragt. Der Internist und Ernährungsmediziner
führt seit 20 Jahren eine onkologische Schwerpunktpraxis in Braunschweig.
Herr Dr. Marschal, Studien belegen
bei verschiedenen Krebsarten, z. B.
Brust- oder Darmkrebs, dass die
Kombination von gesunder Ernährung pro Tag gekoppelt mit moderater Bewegung zu einem „besseren
Überleben“ führt. Bestätigt Ihre
Wahrnehmung die Studienlage?
Ja, speziell seit ich vor drei Jahren eine
Kooperation mit einem gesundheitlich
ausgerichteten Sportstudio gegründet
habe, sehe ich beeindruckende Erfolge
dieser Kombination von Ernährung
und onkologischer Trainingstherapie.
OTT-Patienten verlieren zwar auch an
Substanz, nach einem Krankenhausaufenthalt beispielsweise, aber sie sind in
zwei Wochen wieder auf dem alten Level. Untrainierte brauchen drei Monate.
Mittlerweile nutze ich sehr früh bei meinen
Patienten das Bioimpedanzmessgerät. So
kann ich sehen, dass schon häufig Muskulatur fehlt. Ich empfehle inzwischen auch
zehn Tage vor einer Operation zusätzlich
Trinknahrung. Das gibt mehr Spielraum für
die weitere Entwicklung. Alles das wissen
wir in der Theorie, aber wenn man das
dann in der Praxis sieht und auch noch
misst, das ist schon sehr ermutigend.
Welchen Stellenwert hat Ernährungstherapie in Ihrer Praxis?
Einen großen, denn unsere Patienten
leiden bei Erstvorstellung zu etwa 35
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Wie ist die Akzeptanz bei den Patienten, sich mehr zu bewegen?
Die Akzeptanz ist hoch. Viele sind
überrascht, wenn ich ihnen erkläre,
Onkologische Trainings- und Bewe- dass sie sich belasten dürfen. Aber auch
gungstherapie (OTT) – so heißt das erleichtert, denn fast alle leiden unter
dem Verlust des Alltags und Bewegung
Zauberwort. Was bewirkt OTT?
Ziel ist der Aufbau eines individuellen gehört dazu. Das Training zusammen mit
Trainingsplans für jeden Patienten, Gesunden im gleichen Studio hilft der
angepasst an dessen Möglichkeiten und Seele meiner Patienten enorm. Endlich
krankheitsbedingten Einschränkungen. wieder normal sein zu dürfen, macht
Wir erreichen nach unseren Auswer- stark und stolz.
tungen innerhalb der ersten 12 Wochen
im Schnitt einen ca. 33-prozentigen Wie oft sollte sich ein an Krebs erKraftzuwachs durch Zunahme der Mus- krankter Mensch bewegen?
2 – 3 Trainingseinheiten in der Woche
kelmasse.
wären ideal, Zeitdauer 35 – 45 Minuten.
Bei der Beurteilung des Tumorwachs- In der Praxis haben die Patienten Termitums bin ich immer etwas zurückhaltend, ne im Studio.
aber ich sehe bei den Trainierenden in
palliativen Lebenssituationen schon Wie intensiv darf sich der onkoloeine Reihe ungewöhnlich guter Verläufe gische Patient körperlich bewegen?
Je nach den vorliegenden Einschränmit wenig bis keiner Progression.
kungen ist das sehr unterschiedlich. Bei
Wie sollte die Ernährung aussehen, die Knochenmetastasen sind wir vorsichtig
Krebskranke zu sich nehmen? Ist auch in der Gewichtsbelastung, bei Vorliegen
eine Kombination aus künstlicher und anderer internistischen Krankheiten
passen wir die Intensität entsprechend
oraler Kost hilfreich?
Es sollte eine individuelle Kost mit an. Das normale Krafttraining läuft mit
einem erhöhten Anteil an Eiweiß (ca. etwa 45 Prozent der Maximalkraft des
1,2–1,5 g/kg Gewicht, in Einzelfällen Trainierenden.
bis 2 g) und einer hohen Kalorienzahl
(ca. 25–30 kcal/kg KG) sein, die dann Welche Bewegungstherapie eignet
oft über vermehrten Fettkonsum er- sich besonders gut für onkologische
reicht wird. Viele Erkrankte leiden an Patienten?
vermindertem Appetit, sodass auch eine Wieder ist die Individualität entscheiTrinknahrung nicht immer ausreichend dend. Ein Rezept für alle gibt es da nicht.
zu sich genommen werden kann. Wenn Wir bedienen uns aus allen Bereichen:
unter optimierter oraler Kost der Patient Ausdauersport, Gymnastik und Übungen
weiter Gewicht verliert, ist eine teilwei- mit dem eigenen Körpergewicht, Balanse künstliche Ernährung über einen Port ce- und Gleichgewichtsschulung und
maschinengeführtem Krafttraining.
sehr sinnvoll.
Prozent an Mangelernährung. Dies zu
erkennen und dann auch zu therapieren
ist täglich Aufgabe in der Praxis.

Gibt es bewegungstherapeutische Maßnahmen, von denen Sie abraten?
Sicher, an Tagen mit nieren- oder
herzbelastenden Chemotherapien sollte
nicht trainiert werden. Ebenso sollte
eine Belastung bei Fieber, Infektionen,
noch nicht abgeschlossener Wundheilung, Hb-Werten unter 8 mg/dl oder
Thrombozyten < 20 000 und bei drohenden Frakturen unterbleiben. Insgesamt
vielleicht weniger Einschränkungen als
Sie erwartet hätten.
Wird Sporttherapie von den Krankenkassen bezahlt? Gibt es Bestrebungen?
Die OTT wird aktuell von den gesetzlichen
Krankenkassen nicht übernommen. In
Niedersachsen bezahlt die AOK für ihre
Versicherten 12 Wochen Therapie. Leider
sind wir trotz guter Beurteilungen, auch
auf dem Krebskongress in Berlin, bei
den VDEK-Kassen nicht positiv bewertet
worden. Freerk Baumann, der Entwickler
der OTT aus der Sporthochschule in Köln,
ist aktuell auch um eine Anerkennung
bemüht. Privatkassen übernehmen sehr
oft die Trainingstherapie.
Was braucht das Gesundheitssystem
in Zukunft?
Für meine Patienten würde ich mir
wünschen, dass alle an der Therapie Beteiligten mehr Aufmerksamkeit für das
Thema Mangelernährung mitbringen,
schneller Ernährungsdefizite erkannt
werden, umfassender Patienten zu
Diätassistentinnen oder Ökotrophologinnen zur Beratung geschickt werden,
um so die onkologische Therapie durch
eine frühe und adäquate Ernährungstherapie zu optimieren. Der Sport ist
dabei das I-Tüpfelchen.
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Das Assessment bei Stuhlinkontinenz:

Den Patienten mit einbeziehen
Von Burkhard Kneiseler

Scores, interdisziplinäres Arbeiten und vor allem eine behutsame Gesprächsführung können Pflegenden helfen, Betroffene mit Stuhlinkontinenz zu begleiten und durch eine optimale Therapieplanung sowohl
den Leidensdruck zu senken als auch die Symptomatik und Ursachen
mit gezielten, individuellen therapeutischen Maßnahmen zu begegnen.
Stuhlinkontinenz stellt ebenso wie die
Harninkontinenz ein absolutes Tabuthema in der Gesellschaft dar. Je nach
Schweregrad hat sie verschiedenste
Auswirkungen auf die Lebensqualität
der Betroffenen.

Die Deutsche Kontinenz Gesellschaft
beziffert die Anzahl von Betroffenen
mit einer Stuhlinkontinenz auf etwa
5 % aller in Deutschland lebenden
Menschen. Dies bedeutet, dass es
5 Millionen Betroffene in Deutschland
gibt. Frauen sind im Verhältnis vier bis
Zur Feststellung einer Stuhlinkonti- fünf Mal häufiger betroffen als Männer.
nenz und dem Schweregrad kommt
heute in den meisten Fällen das Neben den organischen Schäden, wie
Score-System der Cleveland Clinic zur z. B. Hautdefekte oder Entzündungen im
Anwendung.
Urogenitalbereich, kann es im weiteren
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Verlauf zu sozialpsychologischen Symptomen bis hin zur kompletten sozialen
Isolation kommen.
Die Ursachen der Stuhlinkontinenz
können vielfältig sein. Als Folge eines
Schlaganfalls,
einer
traumatischen
Störung des Rückenmarks oder einer
Beckenbodenschwäche. Aber auch Erkrankungen wie Demenz, Alzheimer oder
Parkinson können zum Verlust der Kontrolle über die Ausscheidungen führen.
Hoher Leidensdruck
Oftmals dauert es Jahre, bis Betroffene
mit ihrer Inkontinenz einen Arzt aufsuchen. Meistens ist es der stetig wachsende und schließlich unerträglich werdende
Leidensdruck, der dazu führt, dass sich
die Betroffenen in ärztliche Behandlung
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Nie
0 Punkte

Seltener als
1 Mal
im Monat
1 Punkt

Häufiger als
1 Mal
im Monat
2 Punkte

Häufiger als
1 Mal
die Woche
3 Punkte

Meist täglich
4 Punkte

Wie oft verlieren Sie
unkontrolliert festen Stuhlgang?
Wie oft verlieren Sie
flüssigen Stuhl?
Wie oft verlieren Sie
unfreiwillig Winde?
Wie oft tragen Sie
eine Vorlage?
Wie oft müssen Sie wegen
Ihrer Stuhlprobleme Ihre festen
Lebensgewohnheiten ändern?
Punkte
Gesamtpunkte

Abb. 1: Cleveland Clinic Incontinence Score:
Je mehr Punkte berechnet werden, umso ausgeprägter ist das Kontinenzleiden

begeben und um Unterstützung bitten.
Hier gilt es dann für die Beratenden
besonders sensibel und einfühlsam
mit den Betroffenen die Situation und
deren Folgen zu analysieren. Ohne diese
Analyse ist es jedoch schwer, einen Therapieansatz oder -plan zu finden.

4 Punkte

Individueller Umgang mit Betroffenen
Wichtig für die gezielte, optimale
Therapie ist immer ein multidisziplinäres Handeln der Berufsgruppen.
Nur wenn Pflege, Ärzte, Ernährungstherapeuten und Physiotherapeuten eng
miteinander zusammenarbeiten, kann ein

3 Punkte

2 Punkte

1 Punkt

0 Punkte

Wie oft hatten Sie in den letzten
2 Wochen Stuhlgang?

1–2 / Tag

3–5 / Tag

mehr als 5

Welche Konsistenz hat Ihr
Stuhlgang überwiegend?

geformt

breiig

flüssig

Verspüren Sie Stuhldrang?

gut

schlecht

nicht

Können Sie Winde, flüssigen und
festen Stuhl unterscheiden?

gut

schlecht

nicht

Minuten

Sekunden

sofort

1–2 / Woche

>3 / Woche

jeden Tag

nie

gelegentlich

regelmäßig

ja

nein

Wie rasch müssen Sie nach
Stuhldrang zur Toilette?
Wie oft finden Sie Stuhl in Ihrer
Unterwäsche?
Wie oft finden Sie die Unterwäsche
verschmiert (sog. Bremsspuren)?

nie

1–2 / Monat

Nehmen Sie Medikamente / Diät
zur Stuhlregulation?
Gesamtpunkte

individueller, bedarfsgerechter Therapieplan Erfolg haben.
Doch wie und wo fängt man an? Auf der
Suche nach Assessment-Instrumenten
findet man viele Scores zur Bewertung
der Ausprägung der Kontinenzstörung.
Eine umfassende Übersicht
der verschiedenen Instrumente
bietet der Arbeitskreis
Punkte
Darmmanagement
Querschnittgelähmter (ADQL) auf
seiner Homepage.
Professionelle Gesprächsbegleitung
In Deutschland haben sich
zwei Scores etabliert. Der
bereits erwähnte Cleveland
Clinic Incontinence Score
(Abb. 1) und der CACP-Score
der Chirurgischen Arbeitsgemeinschaft für Coloproktologie (Abb. 2).
So gut diese Scores auch sind,
um die Ausprägung der Inkon-

Abb. 2: CACP-Score: Je höher die Punktzahl, umso besser die Kontinenz
01/19
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Abb. 3: Das Stuhltagebuch
der Deutschen Kontinenz Gesellschaft

tinenz zu beurteilen, so wenig nutzen sie
einem, wenn die Betroffenen sich nicht
öffnen und nicht über ihr Problem reden.
Das wichtigste Assessment im Begleiten
von inkontinenten Menschen ist die gekonnte Gesprächsführung. Oft fällt es den
Betroffenen leichter über ihr „Problem“
zu sprechen, wenn man anstatt direkter
Fragen Umschreibungen findet. So kann
man anstelle von „Seit wann können Sie
den Stuhlgang nicht mehr richtig halten?“
z. B. die Frage nach der Verschlechterung der Lebensqualität stellen, etwa:
„Seit wann hat sich aus Ihrer Sicht Ihre
Lebensqualität verschlechtert?“ Erst im
Laufe des Gespräches werden dann die
Fragen direkter und man geht zu gezielten, problembezogenen Fragen über.
Eine gute Übersicht von möglichen
gezielten Fragen hat Barbara Schubert
in ihrem Beitrag „Auf das Assessment
kommt es an“ in „Die Schwester der
Pfleger“ zusammengestellt.
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Abb. 4: Die zusammenfassende Erhebung der
Kontinenzsituation im Zusammenhang mit dem Stuhltagebuch

Neben diesen Aspekten gibt es aber
auch Assessments, die die Betroffenen
eigenständig nutzen können, um uns in
der Beratung zu unterstützen und einen
Einblick in die täglichen Probleme der
Betroffenen geben. Genannt sei hier
beispielsweise ein Stuhlprotokoll. Ein
gut nutzbares Stuhlprotokoll stellt das
Stuhltagebuch der Deutschen Kontinenz
Gesellschaft dar, es basiert auf den
beiden o. g. Scores (Abb. 3, 4).

von Betroffenen. Da wir aufgrund des
demografischen Wandels immer häufiger mit Stuhlinkontinenz konfrontiert
werden, sollte ein einheitlicher Konsens
gefunden werden, der eine gleichwertige
und messbare Qualität in der Beratung
und Begleitung von Betroffenen mit
Stuhlinkontinenz ermöglicht. Einen wichtigen Schritt in diese Richtung geht die
FgSKW mit ihrer Vereinheitlichung der
Lehrinhalte zum Pflegeexperten Stoma,
Kontinenz & Wunde. Diese Weiterbildung
Einheitliche Qualitätskriterien wün- wird derzeitig in sieben Lehreinrichtunschenswert
gen in Deutschland angeboten.
Schlussendlich lässt sich feststellen,
dass es ein umfassendes einheitliches
Assessment für die Stuhlinkontinenz Burkhard Kneiseler
nicht gibt. Verschiedene Tools wie Scores, Krankenpfleger
Stuhlprotokolle/-tagebücher und Fragen- Pflegeexperte Stoma, Kontinenz, Wunde
kataloge erleichtern und ermöglichen Trainer B. Braun Melsungen AG
uns die Begleitung und Unterstützung E-Mail: burkhard.kneiseler@bbraun.com

Die Literatur zu dem Artikel finden Sie unter www.bbraun.de/healthcare-journal und beim Verfasser
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Hilfsmittelversorgung:

Qualität für Stomaträger
Von Werner Droste

Die aktuelle Situation der Kostenübernahme
durch gesetzliche Krankenversicherungen
für Hilfsmittel im Bereich Stomaversorgung
ist komplex. Ein Überblick.

Trotz aller guten Fortschritte in der Behandlung verschiedener
Erkrankungen des Verdauungssystems lässt sich auch heutzutage eine Stomaanlage nicht immer vermeiden. Aufgrund der
Auswertung aktueller Datenerhebungen ist die begründete Vermutung zulässig, dass derzeit in der Bundesrepublik Deutschland
etwa 160 000 Menschen zumindest zeitweise mit einem Stoma
leben. Die Zahlen des Statistischen Bundesamtes für das Jahr
2016 weisen die Zahl der Stoma-Neuanlagen mit ca. 41 000 aus.

Ein großer Teil dieser Betroffenen bekommt in einer, meist rasch
nachfolgenden Operation, eine Rückverlagerung dieser Stomaanlage. Für die anderen Menschen verbleibt das Stoma bis zu
deren Lebensende. Jede Stomaanlage stellt für die betroffenen
Menschen eine enorme Herausforderung zur Anpassung an das
Leben mit einem Stoma dar. Sie erhalten hierbei Unterstützung
durch erfahrene Mediziner und spezialisierte Pflegefachkräfte
in allen Sektoren unseres Gesundheitswesens.
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Die Stomatherapie erfolgt in allen Abschnitten der Behandlung auf Basis der medizinischen Leitlinien, medizinischer
und pflegerischer Behandlungspfade mit standardisierten
Abläufen und allen erforderlichen Maßnahmen. Die Stomatherapie wird in den Kliniken direkt nach der Operation
fortgeführt mit dem Ziel der schrittweisen Anleitung zur
Selbstversorgung der betroffenen Menschen. Im Rahmen
des Entlassmanagements stellen die Pflegeexperten sicher,
dass die Stomaträger auch nach der Entlassung aus dem

Zum gesetzlichen Hintergrund
Die Rechtsgrundlagen zur Versorgung gesetzlich
Krankenversicherter in Deutschland sind im SGB V § 33
Hilfsmittel definiert:
(1) Versicherte haben Anspruch auf Versorgung mit
Hörhilfen, Körperersatzstücken, orthopädischen und
anderen Hilfsmitteln, die im Einzelfall erforderlich
sind, um den Erfolg der Krankenbehandlung zu sichern,
einer drohenden Behinderung vorzubeugen oder eine
Behinderung auszugleichen, soweit die Hilfsmittel
nicht als allgemeine Gebrauchsgegenstände des
täglichen Lebens anzusehen oder nach § 34 Abs. 4
ausgeschlossen sind.
Diesen Rechtsanspruch der Versicherten in unserer
Krankenversicherung stellen die Krankenkassen im
Sachleistungsprinzip sicher. Das bedeutet, dass die
Krankenkassen mit zugelassenen Leistungserbringern
Leistungsverträge abschließen zur Versorgung der
gesetzlich Versicherten.
Diese Leistungsverträge kommen zustande aufgrund
von:
§ 127 Absatz 1 bis 3 SGB V
§ 127 Abs. 1 SGB V = Ausschreibung
§ 127 Abs. 2 SGB V = Beitrittsvertrag
§ 127 Abs. 3 SGB V = Individualvertrag
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Krankenhaus die Hilfestellung erhalten, die sie individuell
benötigen. Die meisten Kliniken haben hier sehr erfolgreiche
Kooperationen aufgebaut, im Sinne der Patienten und auf
der Basis der aktuellen Gesetzgebung mit Nachversorgern
im ambulanten Bereich.
Langer Betreuungsbedarf nach Operation
Regelmäßig besteht aufgrund der sehr kurzen Verweildauer bei
diesen Eingriffen in den Akutkliniken nach der Entlassung der
betroffenen Menschen ein nachstationärer Anleitungs- und
Schulungsbedarf. Daher bedarf es einer fortlaufenden Unterstützung durch fachlich qualifizierte Pflegeexperten so lang,
bis die angestrebte Versorgungssicherheit der betroffenen
Menschen sichergestellt ist. Eine fortlaufende Unterstützung
der Stomaträger ist aus fachlicher Sicht auch dadurch begründet, dass sich aufgrund des individuellen Heilungsverlaufes
die Stomaanlage und die Stoma-Umgebung verändern. Diese
Veränderungen in Form und Größe der Stomaanlage sowie der
Stoma-Position im Verhältnis zur umgebenden Bauchdecke
erfordert eine fortlaufende Anpassung der eingesetzten
Hilfsmittel. Die Anpassung der Hilfsmittelversorgung ist die
Voraussetzung für einen komplikationsfreien Verlauf der
Anpassung an das Leben mit dem Stoma.
Leider sieht der Versorgungsalltag jedoch für einen Teil der
betroffenen Menschen anders aus. Aus zahlreichen Untersuchungen ist bekannt, dass es bei einigen Menschen zu
Komplikationen im Heilungsverlauf nach der Stomaanlage
kommt und im Ergebnis haben diese Betroffenen dann ein
aufwendiges Stoma zu versorgen. Aufwendige Stomaanlagen
sind als Versorgungssituationen beschrieben, die nur mit erhöhtem Aufwand aller Beteiligten und einem erhöhten Einsatz
zusätzlicher Hilfsmittel zu bewältigen sind.
Zur Versorgung der Versicherten mit Hilfsmitteln bedarf es
einen Vertrag der Leistungserbringer mit den Krankenkassen,
die Art der Vertragsfindung steht den Kostenträgern frei. Die
Vertragsvereinbarung über den Weg der Ausschreibung bei
Versorgungsbereichen mit hohem Dienstleistungsanteil ist
bis heute umstritten. Auch nach den Regelungen durch das
Heil- und Hilfsmittelversorgungsgesetz (HHVG) bestehen hier
weiterhin Unklarheiten.
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Ist ein Leistungsvertrag nach dem
beschriebenen Verfahren zustande
gekommen, dann steht es den
Vertragspartnern frei, die Art der
Vergütung für die zu liefernden Hilfsmittel festzulegen. Die Vergütung
von
Stomaversorgungsprodukten
kann erfolgen als:
Einzelpreisvergütung
Jedes einzelne gelieferte Produkt
wird der KK berechnet
Pauschalvergütung
Ein fester monatlicher Betrag wird
als Pauschale berechnet
Individualpreis
Vereinbarung für einen besonderen Einzelfall wird verhandelt
Alle Vertrags- und Preisvereinbarungen unterliegen jedoch
gleichermaßen dem Wirtschaftlichkeitsgebot nach § 12 SGB V:
Somit müssen die Leistungen ausreichend, zweckmäßig und
wirtschaftlich sein.

auf „maximal zulässige Verbrauchsmengen“ und angeblich
„durchschnittliche Verbrauchsmengen“ im Rahmen der Versorgung der Versicherten mit Stomaversorgungsprodukten?
Einige dieser verwirrenden Argumentationen sind nur schwer
nachvollziehbar und für jeden Versicherten schwierig zu
handhaben.

Thema: Monatsbedarf
Viele Leistungserbringer konfrontieren ihre Versicherten
mit der Frage nach dem kalkulierten Monatsbedarf ihrer
Stomaversorgung. In früheren Zeiten wurde die tatsächlich
benötigte Menge der Versorgungsprodukte nach ärztlicher
Verordnung geliefert und mit der Krankenkasse abgerechnet. Innerhalb der aktuellen Pauschalvergütungsverträge
Weiterhin beinhalten die Leistungsverträge zwischen Kran- unterstellt die Krankenkasse dem Leistungserbringer eine
kenkassen und Leistungserbringern umfangreiche Beschrei- Mischkalkulation und zahlt für jeden Versicherten eine
bungen der, neben der reinen Belieferung der Versicherten pauschale monatliche Vergütung. Die Mischkalkulation soll
zu erbringenden, „begleitenden“ Dienstleistungen. Die dem Händler dann einen Ausgleich der Mehrkosten bei den
gesetzlichen Krankenversicherungen sind verpflichtet, ihren Vielverbrauchern durch die Versicherten ermöglichen, die
Versicherten aufzahlungsfreie Hilfsmittel zur Verfügung zu weniger Produkte verbrauchen.
stellen.
Thema: Aufzahlungsfreie Versorgungsprodukte &
Wenn nun oberflächlich betrachtet die gesetzlich Ver- „Premiumprodukte“
sicherten einen ausführlichen Rechtsanspruch auf alle not- Die Leistungsverträge zwischen Leistungserbringern und den
wendigen Hilfsmittel zur Stomaversorgung haben, warum Krankenkassen enthalten Regelungen, wonach die Versorgung
kommt es dann immer wieder zu Eigenbeteiligungen der der Versicherten herstellerunabhängig und in Abstimmung
Versicherten aufgrund Mehrkostenforderungen der Leis- mit den Versicherten erfolgen soll. Manche Leistungserbringer
tungserbringer, Kürzungen der Liefermengen mit Verweis entscheiden innerhalb dieser Verträge selbst, bei welchen
Wo bleibt die Qualität?
Dabei ist zu beachten, dass die Wirtschaftlichkeit einer Versorgung nicht allein vom Produktpreis bestimmt wird. Es ist
ein Zusammenspiel der Faktoren Qualität, Service, Leistungsumfang, Behandlungserfolg und Preis.
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Wie kann der Versicherte denn nun mit dieser Situation
umgehen?
Er benötigt eine Beratung durch eine neutrale Instanz, die
ihm den individuell notwendigen persönlichen Bedarf bescheinigt. Also steht hier dann zunächst der erneute Weg
Was sagt die gesetzliche Regelung?
zum Hausarzt an, damit dieser dem Betroffenen den tat§ 33 Hilfsmittel
sächlich benötigten Bedarf attestiert. Damit sollten erneut
„Wählen Versicherte Hilfsmittel oder zusätzliche Leistungen, der Leistungserbringer und die Krankenkasse konfrontiert
die über das Maß des Notwendigen hinausgehen, haben sie werden. Es folgt dann möglicherweise eine Begutachtung
die Mehrkosten und dadurch bedingte höhere Folgekosten durch den Medizinischen Dienst der Krankenkassen. Kommt
selbst zu tragen.“
es danach auch nicht zu einer Einigung zwischen dem Versicherten, dem Leistungserbringer und der Krankenkasse, steht
Die Frage ist: „Wer entscheidet, was noch notwendig oder dem Versicherten der Weg zum Sozialgericht offen, um sein
schon zusätzliche, nicht erforderliche Leistung ist?“ Im Zwei- Recht einzuklagen.
felsfall wird zur Klärung dieser Frage dann der Medizinische
Dienst der Krankenkassen bemüht. Findet sich auch hier keine Grundsätzlich ist es immer angebracht bei zusätzlichen finanzufriedenstellende Lösung, steht der Weg zu den Sozialgerich- ziellen Forderungen von Leistungserbringern an Versicherte
ten offen.
außerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Zuzahlungen,
diese zu prüfen und zu bewerten.
Fazit
In der Konsequenz dieser Vorkommnisse finden sich Betroffene mit ihrem Rechtsanspruch auf Stomaversorgung oftmals
hilflos den unterschiedlichen Auslegungen der gesetzlichen Werner Droste
Gesundheits- und Krankenpfleger
Definitionen ausgeliefert.
Pflegeexperte Stoma, Kontinenz und Wunde
Es kommt in der Praxis nicht selten zu absurden Situationen. Kontakt: werner.droste@gmx.net
So erhält der Versicherte beispielsweise des Öfteren die Information des Leistungserbringers: „Ihre Krankenkasse bezahlt
mir nur diese Pauschale und daher kann ich Ihnen nur diese
bestimmten Produkte oder nur diese begrenzte Anzahl dieser
Produkte liefern“. In jedem anderen Fall kommen dann Mehrkosten auf die Versicherten zu. Wendet sich dieser Betroffene
dann an seinen Sachbearbeiter der Krankenkasse, erhält er
vielleicht die Antwort: „Das kann nicht sein. Wir haben mit den
Leistungserbringern einen Vertrag abgeschlossen, wonach der
Dieser Beitrag stellt keinerlei Rechtsberatung dar
Lieferant jeden Versicherten mit den notwendigen Produkten
und erhebt auch nicht den Anspruch auf vollständige
beliefern muss.“
Wiedergabe einer höchst komplizierten Lebenssituation für Menschen mit einem Stoma. Rechtlich
Immerhin hat nach unserem Sozialgesetzbuch niemand einen
verbindliche Auskünfte erteilen die Organe der SoRechtsanspruch auf ein ganz bestimmtes Hilfsmittel nach seizialversicherungssysteme und zuständige Behörden
nen persönlichen Vorlieben, sondern hier treffen die Aussagen
in Deutschland.
des vorgenannten Wirtschaftlichkeitsgebotes zu.
Produkten einzelner Hersteller sie von dieser Vereinbarung
abweichen und dem Versicherten dann wirtschaftliche Aufzahlungen zu von ihnen definierten „Premium-Produkten“ in
Rechnung stellen.
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Expertenkonsens Wundantiseptik 2018

Antiseptika indikationsgerecht
einsetzen
Von Prof. Dr. Axel Kramer

Längst ist aussagekräftige Literatur für Antiseptika vorhanden.
Die neue Konsensusempfehlung Wundantiseptik bringt Klarheit
bei der Auswahl der richtigen Wirkstoffe.

In Auswertung des Schrifttums wurde
eine Handlungsempfehlung zur Auswahl von Wirkstoffen für die Wundantiseptik unter Berücksichtigung der
Indikationsstellung und der Prinzipien
der Wundbehandlung gegeben. Im
Mittelpunkt des Konsensus steht
die Neubewertung derzeit im Fokus
stehender antiseptischer Wirkstoffe
zur Versorgung akuter und chronischer
Wunden.

Indikationen
Die infizierte oder kritisch kolonisierte
Wunde muss als eine Voraussetzung zur
Heilung und ebenso bei Nachweis einer
Kolonisierung mit einem multiresistenten Erreger (MRE) im Ergebnis eines
Screenings zum Infektionsschutz anderer
Patienten oder bei ambulanter Betreuung zum Schutz der Familienmitglieder
antiseptisch saniert werden. Bei klinisch
gesicherter Diagnose einer Wundinfekti-

on muss abgewogen werden, ob die Anwendung von Antiseptika ausreichend ist
oder aufgrund hämatogener Steuerung
und systemischer Beteiligung eine systemische Antibiotikatherapie erforderlich
ist. Bei einer infektionsgefährdeten Wunde kann durch Antiseptik die Entstehung
einer Infektion oft verhindert werden.
Antiseptika werden aus prophylaktischer
oder therapeutischer Indikation in der
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Wundbehandlung mit folgenden Zielsetzungen eingesetzt:
Verhinderung der Infektion akuter
traumatischer verschmutzter Wunden, einschließlich Biss- und Stichwunden
Dekolonisation bei mit MRSA (ggf.
auch anderen MRE wie VRE, ESBL und
multiresistente P. aeruginosa) kolonisierten Wunden
Therapie klinisch manifester lokaler
Wundinfektionen, einschließlich sogenannter kritischer Kolonisation
Vorbereitung zum Debridement oder
zur Wundreinigung chronischer Wunden im ambulanten Bereich

Tabelle 1: Fazit klinischer Studien
Merkmal

NaOCl / HOCl

Kriterien für die Wirkstoffauswahl
Die Wirksamkeit von Antiseptika soll bei
wundtypischer organischer Belastung in
vitro innerhalb der deklarierten Einwirkungszeit eine Abtötung des Testorganismus > 3 log10 erreichen. Das wird von
den modernen Antiseptika ausnahmslos
erfüllt.

Die lokale Anwendung antibiotischer
Lösungen oder Salben ist bei lokal begrenzter Wundinfektion nicht nur wegen
der dadurch begünstigten Resistenzentwicklung, sondern zugleich wegen der
nur mikrobiostatischen Wirkungsweise
und unsicher zu erreichenden sowie
nicht kontrollierbaren Konzentration am
Wirkort angesichts der auf Basis von
Die Verträglichkeit von Antiseptika in Antiseptika zur Verfügung stehenden
Wunden soll der von Ringer-, physio- Alternativen abzulehnen.
logischer Kochsalzlösung oder einem
inerten Hydrogel entsprechen; im Kurzcharakteristik ausgewählter
Idealfall wird die Wundheilung geför- Wirkstoffe zur Wundantiseptik
dert. Hier gibt es wirkstoffabhängig Obwohl es keine Studien gibt, in denen
Unterschiede. Während die Wundhei- Präparate auf Basis von Hypochlorit, Octenidin und Polihexanid direkt
miteinander verglichen wurden,
ist aufgrund der Gesamtheit der
präklinischen und klinischen
OCT
POLIHEXANID
PVP-I
Befunde zur Wirksamkeit und
Verträglichkeit ein orientierenja
ja
ja
der Vergleich möglich (Tabelle 1).

Antiseptisch effektiv

ja

Wundheilungsförderung

ja

keine Hemmung

ja

teils Hemmung

Peritonealspülung bei
septischer Peritonitis

möglich

kontraindiziert

kontraindiziert

kontraindiziert

Exposition ZNS

möglich

kontraindiziert

kontraindiziert

toxisch

In vitro Befunde
sprechen gegen
Anwendung auf
Knorpelgewebe

kontraindiziert

nur mit
< 0,005 %

ja

Exposition Knorpel

Hinweise zur indikationsabhängigen Auswahl der derzeit
am häufigsten eingesetzten
Wirkstoffe werden in Tabelle 2
gegeben.

Für kritisch kolonisierte und
infizierte chronische Wunden
Überlegen im Vergleich zu
sowie für VerbrennungswunAg+
tendenziell besser signifikant besser signifikant besser tendenziell besser
den wird Polihexanid als WirkPVP-I
signifikant besser tendenziell besser signifikant besser
–
stoff der ersten Wahl eingeordnet. Trotz unterschiedlicher
CHG
keine Studien
keine Studien
signifikant besser
keine Studien
Studienergebnisse und unter
Beachtung unterschiedlicher
Rezeptur-Formulierungen könErste Studien zeigen, dass auch die Häu- lung durch Octenidin nicht gehemmt nen bei klarer Indikationsstellung auch
figkeit postoperativer Wundinfektionen wird, fördern Polihexanid und Hypochlo- silberhaltige Wundauflagen zur Behanddurch antiseptische Spülung vor dem rit die Wundheilung. Im Unterschied lung kritisch kolonisierter oder infizierter
Wundverschluss oder durch antisepti- dazu können Silberionen und PVP-Iod chronischer Wunden eingesetzt werden,
sche Wundauflagen auf die Wundnaht zu einer Wundheilungshemmung füh- wobei keine längerfristige Anwendung
(> 14 Tage) empfohlen wird.
reduziert werden kann.
ren.
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Tabelle 2: Empfehlung zur indikationsabhängigen Auswahl antiseptischer Wirkstoffe
Indikation

Kritisch kolonisierte und
infektionsgefährdete Wunden

Antiseptischer Wirkstoff
1. Wahl

2. Wahl

Polihexanid

NaOCl/HOCl, Hypochlorit,
Silberionen

Zur Behandlung kontaminierter akuter Wunden sind
Verbrennungswunden
Polihexanid
Octenidin, NaOCl/HOCl
Polihexanid und Gemische
Biss-, Stich-, Schusswunden
PVP-Iod
–
von
Natriumhypochlorit/
hypochloriger Säure, für
Octenidin/Phenoxyethanol
Octenidin, Polihexanid,
MRE-kolonisierte oder
infizierte Wunden
Silberionen
Biss-, Stich- und Schusswunden PVP-Iod Mittel der
Dekontamination akuter und
NaOCl/HOCl, Polihexanid
bei Einsatz von Octenidin/
Wahl, letzteres wegen der
chronischer Wunden
Phenoxyethanol nur
Tiefenwirkung.
Während
oberflächliche Anwendung
(Auftragen mittels Tupfer oder
Polihexanid und Octenidin
Aufsprühen), kein Einbringen
durch Bindung an Eiweiß
mittels Spritze in die Tiefe
eine remanente Wirkung
des Gewebes
entfalten, ist bei Hypochlorit
Peritonealspülung
NaOCl/HOCl
–
davon auszugehen, dass
durch Eiweiß- und BlutbelasRisiko der Exposition des ZNS
NaOCl/HOCl
PVP-Iod
tung die Wirksamkeit rasch
NaOCl/HOCl
Polihexanid
Wunden mit fehlender
reduziert wird, sodass keine
Abflussmöglichkeit
remanente Wirkung zustande
kommt; dem kann nur durch
ausgiebige beziehungsweise wiederhol- Spritze in die Tiefe des Gewebes und gründung, dass bisher nur Erfahrungen
in Stichkanäle ohne Abflussmöglichkeit bei einer kontinuierlichen Anwendungste Wundspülung begegnet werden.
eingebracht werden, da der Verbleib von dauer von circa 14 Tagen vorliegen.
Zur Dekolonisation von mit MRSA ko- Octenidin im Gewebe zu aseptischen
lonisierten oder infizierten Wunden ist Nekrosen führen kann. Nach Spülung Für die Peritonealspülung oder Spüdie Kombination von 0,1 % Octenidin/ tiefer Wunden (Stich- und Bisswunden lung anderer Kavitäten mit fehlender
Phenoxyethanol wegen der tiefer in das sowie Abszesshöhlen) wurden öde- Abflussmöglichkeit sowie bei Risiko der
Gewebe reichenden Wirkung zu emp- matöse Schwellungen und Gewebe- Exposition des ZNS ist die Kombination
fehlen. Soll Octenidin zur oberflächli- schädigungen beobachtet, die teilweise Natriumhypochlorit/hypochlorige Säure
chen Antiseptik chronischer Wunden chirurgisch revidiert werden mussten. Wirkstoff der Wahl.
eingesetzt werden, sind Präparate Besonders problematisch ist die Spülung
mit 0,05 % Octenidin als ausreichend von Biss-, Stich- und Schnittwunden an Zur Gelenkspülung ist PVP-Iod (0,5 %)
effektiv anzusehen. Um Gewebeschä- der Hand oder am Fuß wegen des Risikos nach wie vor Mittel der Wahl.
digungen zu vermeiden, dürfen Octe- bleibender Funktionseinschränkung. Bei
nidin-basierte Präparate nicht mittels bestimmungsgemäßer oberflächlicher Als weiterhin entbehrlich werden SilAnwendung (Auftragen mittels Tupfer bersulfadiazin, als obsolet Farbstoffe,
oder Aufsprühen) wurden nach Spülung quecksilberorganische Verbindungen,
bei lokal begrenzten Haut-Weichteil- reiner Wasserstoffperoxid und die
Infektionen im Bereich der Hand bei topische Anwendung von Antibiotika
gewährleistetem Abfluss jedoch keine eingestuft.
lokalen aseptischen Nekrosen beobachtet. Gemäß Herstellerangabe sollte Prof. Dr. Axel Kramer
der Einsatz der Kombination Octenidin/ Universitätsmedizin Greifswald
Phenoxyethanol in der Wundbehandlung Institut für Hygiene und Umweltmedizin
ohne ärztliche Kontrolle nicht länger 17475 Greifswald
als zwei Wochen erfolgen mit der Be- kramer@uni-greifswald.de

Die Literatur zu dem Artikel finden Sie unter www.bbraun.de/healthcare-journal und beim Verfasser

01/19

33

34

WUNDMANAGEMENT

Silber mit Evidenz
Silberhaltige Wundverbände wirken antimikrobiell,
tragen zu einer Kostensenkung bei und steigern die
Lebensqualität der Patienten
Von Ulrike Winston

Silber in der Wundbehandlung ist immer noch ein viel diskutiertes
Thema. Laut einer aktuellen Meta-Analyse ist die Evidenzlage jedoch deutlich besser als vielfach angenommen. Ein klarer Nutzen
zeigte sich besonders bei Verbrennungen, Ulcus cruris venosum,
Dekubitus, diabetischem Fußsyndrom und chronischen Wunden.

"Die Evidenzlage für Silber in der Wundbehandlung ist deutlich besser als in der
derzeitigen wissenschaftlichen Diskussion wahrgenommen wird", stellte die
Autorengruppe bestehend aus Prof. Dr.
Joachim Dissemond, Dr. Karl-Christian
Münter und der Projektgruppe "Best
Practice Silver" des Bundesverbandes
Medizintechnologie (BVMed) fest und
bezieht sich auf die Ergebnisse der aktuellen Meta-Analyse. Die Untersuchungen
ergaben, dass der Einsatz von Silber zur
Behandlung von akuten Wunden – z. B.
Verbrennungen
sowie
chronischen
Wunden mit lokalen Infektionszeichen –
sicher, wirksam und effizient ist.

01/19

Für die Studie "Evidenz von Silber in der
Wundbehandlung – Meta-Analyse der
klinischen Studien von 2000 – 2015", die
im Mai 2017 im Journal der Deutschen
Dermatologischen Gesellschaft (JDDG)
veröffentlicht wurde, wertete die
sechsköpfige Expertengruppe bis dahin
bereits publizierte klinische Studien zum
Thema Silber in der Wundbehandlung
aus den Jahren 2000 bis 2015 aus. Von
insgesamt 851 identifizierten wissenschaftlichen Artikeln wurden 173 in die
Studie eingeschlossen und kategorisiert.

antimikrobiellen Effekten auch Hinweise
auf eine Verbesserung der Lebensqualität bei einer insgesamt guten Kosteneffektivität", erläuterte Dissemond
die Ergebnisse. Münter fügte hinzu:
"Antimikrobielle, silberhaltige Verbände
sollten bei einer kritischen Kolonisation
oder lokalen Infektion von Wunden Teil
der medizinischen Therapie sein." Schon
vergangene Studien hätten immer
wieder eine vielfältige Wirksamkeit von
Silber belegt. Bisher seien diese Effekte
in der Praxis und in den Richtlinien teilweise nicht ausreichend berücksichtigt
"Bei einem gezielten und zeitlich be- worden und die Meta-Analyse habe
grenzten Einsatz ergeben sich neben den nun wissenschaftlich bestätigt, dass
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der therapeutische Nutzen von Silber in
der Wundbehandlung bei angemessener
Anwendung in der Praxis unverzichtbar
sei.
Für die lokale antimikrobielle Behandlung lokal infizierter oder infektionsgefährdeter Wunden sind Wundauflagen
mit Silber vielfach bereits medizinischer
Standard. Silber verfügt über ein breites
Wirkungsspektrum und eine sehr starke
Wirksamkeit gegenüber praktisch allen
für eine Kontamination, Kolonisation
oder Infektion von Wunden verantwortlichen Keimen.
Gute Verträglichkeit, keine Resistenzentwicklung
Zahlreiche Studien belegen auch die
Wirksamkeit gegenüber resistenten
Stämmen, wie z. B. MRSA und VRE, und
gleichzeitig den Vorteil der guten Verträglichkeit von Silber.
Die Anwendung von silberhaltigen Wundauflagen sollte nach einer klaren Indikationsstellung erfolgen bei:
kritisch kolonisierten Wunden,
lokal infizierten Wunden und
mit multiresistenten Erregern
kolonisierten oder sekundär heilenden
chronischen Wunden und
infektionsgefährdeten Wunden.
Zusätzlich zur antimikrobiellen Wirksamkeit von Silber haben die Silberionen
antiphlogistische Eigenschaften. Sie
hemmen Proteasenaktivität und fördern
die Apoptose von seneszenten Zellen.
In tierexperimentellen Studien konnte
nachgewiesen werden, dass Silber die
Neo-Angiogenese stimuliert.
Ein weiterer Vorteil von Silber ist die sehr
geringe Wahrscheinlichkeit einer klinisch relevanten Resistenzentwicklung
von Bakterien gegenüber Silberionen.
Die Silberionen verfügen über zahlreiche
Wirkmechanismen, die an unterschiedli-

chen Stellen der Bakterienzelle ansetzen. Für die richtige Anwendung von silberSilber übt bereits seit Milliarden von haltigen Wundauflagen sollten folgende
Jahren einen Resistenzdruck auf Bakte- Dinge beachtet werden:
rien aus, ohne dass es zu nennenswerten
Auflagen sollten möglichst nicht über
Resistenzen gekommen ist.
den Wundrand hinausgehen, um die
Silber-Freisetzung auf der gesunden
Oft wird im Zusammenhang mit Silber
Haut zu verhindern.
fälschlicherweise von einer „Resistenz“
Für die Freisetzung der Silberionen
gesprochen, obwohl die Ursache für das
muss Feuchtigkeit vorhanden sein.
Versagen der antibakteriellen Therapie
Bei nanokristallinem Silber darf zum
z. B. darin liegt, dass Bakterien durch
Anfeuchten der Auflagen keine Kocheinen Biofilm geschützt sind.
salzlösung, sondern nur steriles Wasser verwendet werden, da Silber durch
Für die Anwendung silberhaltiger WundSalzbildung inaktiv werden kann.
auflagen existieren in Deutschland
Bei gleichzeitiger Anwendung anderer
zurzeit keine verbindlichen Leitlinien.
Mittel (z. B. Desinfektions- und Wundpflegemittel) müssen die Angaben der
Das internationale Konsensus-Dokument
Hersteller der Wundauflagen bezüglich
zur adäquaten Anwendung von
möglicher Inkompatibilitäten beachtet
Silberverbänden
bei
Wunden2
werden.
gibt
jedoch
folgende
Hinweise
Mit bildgebenden Verfahren (z. B. MRT)
zum praktischen Einsatz von Silberversind Silberwundauflagen meist nicht
bänden:
kompatibel.
klare Indikationsstellung aufgrund
Silberallergie ist eine Kontraindikation.
einer ärztlichen klinischen Untersuchung, insbesondere bei großflächigen Bessere Lebensqualität mit Silber
Wunden und der Anwendung bei Angesichts der weltweit steigenden AntiKindern
biotikaresistenzen bei chronischen sowie
eindeutige Dokumentation und Be- akuten, traumatischen Verletzungen, sind
gründung des ausgewählten Silberver- silberhaltige Wundauflagen mit ihrer bebandes
trächtlichen antimikrobiellen WirkungsAuswahlkriterien für den Wundver- weise eine effiziente und zunehmend
band: Patientenbedürfnisse, Wund- beliebtere Therapie in der Wundheilung.
zustand, insbesondere Grad der Exsudation, Wundtiefe, Geruch und Da Silberionen an mehreren Wirkungsatraumatische Verbandswechsel
orten der Zielzellen ansetzen, sind sie im
regelmäßige medizinische Überprü- Gegensatz zu Antibiotika mit einem sehr
fung der Indikationsstellung
geringen Risiko behaftet, klinisch releBeachtung der Anweisung des Her- vante Bakterienresistenzen zu entwickeln.
stellers hinsichtlich der Indikations- Silberionen zerstören die Zellwände der
stellung, Kontraindikationen und der Bakterien, dringen in sie ein, stören deren
Eignung unter MRT und Strahlen- DNA und RNA und setzen sie dadurch
therapie
außer Gefecht. Dadurch kommt es zu
bei der Anwendung von SSD-Verbänden höheren Abheilungsraten bei chronischen
sind Überempfindlichkeiten, Kontra- Wunden, was nicht nur zu besseren Theraindikationen und die Anwendung wäh- pieerfolgen führt, sondern schlussendlich
rend der Stillzeit und bei Neugeborenen auch zu einer nachweisbar gesteigerten
zu beachten
Lebensqualität für Patienten mit chroniBehandlungsdauer 14 Tage
schen Wunden.

Die Literatur zu dem Artikel finden Sie unter www.bbraun.de/healthcare-journal und beim Verfasser
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Digitales Diabetesmanagement:

Apps auf dem Prüfstand
Von Anja Huber

Die Digitalisierung verändert die Medizin und insbesondere
das Management chronischer Erkrankungen grundlegend:
Vor allem in der Diabetologie gibt es mittlerweile unzählige digitale Hilfsmittel, die Patienten und Behandlern den
Alltag mit der Zuckerkrankheit erleichtern sollen. Doch
wie kann man sich im Dschungel der modernen Helferlein
zurechtfinden? Für Diabetes-Apps zumindest gibt es seit
Kurzem ein Gütesiegel.

Diabetes ist eine der häufigsten chronischen Erkrankungen in
Deutschland: Rund 6,7 Millionen Menschen sind hierzulande
von der Stoffwechselkrankheit betroffen – und durch die
fortschreitende Zunahme von Fehlernährung, Übergewicht
und Bewegungsmangel sowie dem demografischen Wandel
ist mit einem weiteren Anstieg zu rechnen. Um diese riesige
Patientengruppe medizinisch zu versorgen, kommen fast
täglich neue Hilfsmittel auf den Markt. Neben den etablierten
Insulinpumpen reicht die Palette an tragbarer Technologie
– sogenannten „Wearables“ – für Diabetes-Patienten von
intelligenten Sensor-Pflastern, die den Blutzucker ermitteln,
eine Vielzahl von Apps, die Betroffenen den Alltag mit der
Erkrankung erleichtern wollen, bis hin zu intelligenten Einlegesohlen, die Druck- und Temperaturverteilungen am Fuß
überwachen und so ein diabetisches Fußsyndrom verhindern
sollen.

phones, mit denen Gesundheitswerte erfasst und ausgewertet
oder Gesundheitsinformationen abgerufen werden können.
Das ergab eine Verbraucherbefragung im Auftrag des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz in 2016.
Wie viele chronisch Kranke oder gar Diabetiker darunter sind,
erfasste die Befragung zwar nicht, aber es dürften viele sein:
„Diabetes ist eine Datenmanagement-Erkrankung. Diagnostik
und Therapie haben immer mit der Erhebung, Analyse und
Interpretation von Daten zu tun“, gibt Professor Dr. med. Dirk
Müller-Wieland, Präsident der Deutschen Diabetes Gesellschaft (DDG) zu bedenken. „Digitale Technologien und Instrumente haben daher ein großes Potenzial für die Diabetologie.“

Deshalb fragen auch immer mehr Patienten ihren Diabetologen oder Diabetes-Berater um Rat, welche digitalen Unterstützer denn zum Krankheitsmanagement empfehlenswert
sind: „Viele Patienten haben zum Beispiel keine Lust mehr,
Behandler gefragt
ihr Blutzuckertagebuch in Papierform zu führen“, weiß Diana
Sich in diesem Dschungel der Angebote als Patient zurechtzu- Droßel, stellvertretende Vorsitzende von diabetesDE – Deutfinden, ist so gut wie unmöglich. Und dennoch nutzen bereits sche Diabetes-Hilfe. „Das muss im digitalen Zeitalter auch
29 Prozent der Deutschen zur medizinischen Überwachung nicht sein, doch wie sollen Diabetesberaterinnen oder Ärzte
Gesundheits-Apps – also spezielle Anwendungen auf Smart- hier einen vernünftigen Rat geben können? Das Angebot von
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diabetesbezogenen Apps geht weltweit betrachtet mittlerweile in die Zehntausende! Die Behandler stehen dadurch vor der
Herausforderung, die unzähligen Angebote qualitativ einzuordnen.“ Doch die Qualität der Angebote ist sehr verschieden.

Versorgung? Ist sie intuitiv bedienbar, vollständig barrierefrei
und wird das Selbstmanagement tatsächlich unterstützt?
Erfüllt die App das formulierte medizinische Ziel? Werden
personenbezogene Daten erkenntlich übermittelt? Anhand
solcher Kriterien nehmen wir die Bewertung der Apps vor“, erklärt Diana
Droßel. „Die im Bewertungsprozess
erhobenen Angaben werden auch auf
der DiaDigital-Website veröffentlicht,
um die notwendige Transparenz und
eine rasche Anpassung der Bewertung
an Weiterentwicklungen der Apps zu
gewährleisten.“

Das Bewertungsteam setzt sich aus
über 50 Betroffenen und Behandlern
zusammen. Nachdem sich ein App-Hersteller mit einer Selbstauskunft um
das Siegel beworben und das ZTG die
technische Überprüfung abgeschlossen
hat, testet jedes Teammitglied die
App vier Wochen lang individuell und
bewertet sie im internen Tester-Bereich
der DiaDigital-Homepage. „Schließlich
beraten wir uns alle gemeinsam noch
in einer Telefonkonferenz, ob alle
Qualitätskriterien erfüllt sind. Bei
positivem Ergebnis erhält die App das
DiaDigital-Siegel“, berichtet Droßel.
Und bislang gibt es keine offizielle Stelle in Deutschland, die „Der Hersteller erhält in jedem Fall eine Rückmeldung und bei
systematisch und unabhängig solche Apps prüft und bewertet. Bedarf auch die Möglichkeit der Nachbesserung; so können
wir gleichzeitig einen Beitrag leisten, Diabetes-Apps gegebenenfalls auch zu verbessern.“
Neues Gütesiegel: „DiaDigital“
Ein neues Qualitätssiegel für Diabetes-Apps soll Ärzten
und Patienten jetzt Orientierung bei der Suche nach „guten“ Omnitest erhält als eine der ersten Diabetes-Apps QualiApps bieten: DiaDigital. „Wir wollen den Nutzen der Apps für tätssiegel
Betroffene und Behandler gleichermaßen berücksichtigen Bislang haben erst sechs Apps die DiaDigital-Qualitätskriterien
und beurteilen“, sagt Droßel, die als erblindete Diabetikerin erfüllt und das Siegel erhalten. Darunter die Omnitest®-Diaselbst Mitglied des Bewertungsteams ist. Geschaffen wurde betes-Tagebuch-App von B. Braun: „Das Omnitest Diabetestadas DiaDigital-Siegel gemeinsam von der Deutschen Diabetes gebuch hat uns vor allem durch seine unkomplizierte, intuitive
Gesellschaft (DDG), diabetesDE, Deutsche Diabetes-Hilfe Bedienbarkeit überzeugt“, sagt Droßel. Neben den Blutzucker– Menschen mit Diabetes (DDH-M) und dem Verband der daten, die automatisch via Bluetooth von Blutzucker-MessgeDiabetes-Beratungs- und Schulungsberufe in Deutschland räten empfangen werden, können weitere Werte wie Gewicht,
(VDBD) im Sommer 2017. Technisch geprüft werden die Apps Blutdruck, Medikamentengaben, Mahlzeiten und Aktivität
in Zusammenarbeit mit dem Bochumer Zentrum für Telematik erfasst werden. „Die Datenschutzbestimmungen sind sehr
userfreundlich und transparent“, fasst Droßel weiter zusamund Telemedizin (ZTG).
men. Zur Nutzung der App ist keine Registrierung erforderlich
„Im Rahmen von DiaDigital evaluieren wir Apps durch Anwen- und die Daten werden ausschließlich auf dem Smartphone des
dung eines von uns entwickelten Kriterienkatalogs: Wie gut Patienten lokal gespeichert. Wenn gewünscht, können die Tafunktioniert die App – auch in der medizinisch professionellen gebuchdaten aber vom Nutzer als PDF weitergeleitet werden.
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Datenschutz: Missbrauch im Fokus
Vor allem dem Thema Datenschutz widmen sich beide Checklisten ausführlich: Denn der Schutz und die Sicherheit der persönlichen Daten bei der Verwendung von Gesundheits-Apps
sollte eine zentrale Rolle bei der Entscheidung für oder gegen
die Nutzung einer App spielen! Nicht von ungefähr appelliert
die Bundesbeauftragte für Datenschutz, Andrea Voßhoff,
auf ihrer Internetseite: „Ich rate allen Anwendern, nicht
unbedacht mit ihren sensiblen Gesundheitsdaten umzugehen
und die kurzfristigen finanziellen Vorteile, welche die Datenoffenbarung vielleicht mit sich bringt, gegen die langfristigen
Gefahren abzuwägen.“ Auch DDG-Präsident Müller-Wieland
betont: „Ein zentrales Anliegen ist für uns, die informationelle
Selbstbestimmung des Patienten mit Diabetes zu stärken.
Jeder Patient muss selbst entscheiden können, wem er seine
Einen ersten Hinweis auf eine gute App könnten die Bewertun- Daten zur Verfügung stellt – und zu welchem Zweck. Das ist
gen durch andere Nutzer in den Stores geben (‚Sternebewer- gerade im Bereich Gesundheits-Apps, Wearables und medizitungen‘), heißt es z. B. auf der Checkliste des APS. „Allerdings nische Apps ein aktuelles Thema.“
ist nicht immer ersichtlich, wer hinter den Bewertungen steht,
darum stets vorsichtig und kritisch bleiben“, appelliert Müller. Die Verfassung der Bundesrepublik Deutschland gewährAuch Qualitätssiegel wie DiaDigital oder des TÜV, z. B. „Trusted leistet das Recht der Bürgerinnen und Bürger, grundsätzlich
App“, werden als Orientierungsmöglichkeit im Dschungel der selbst über die Verwendung ihrer personenbezogenen Daten
Angebote genannt: „Die Anforderungen an Siegel-Vergaben zu bestimmen (Recht auf Informationelle Selbstbestimmung).
sind jedoch sehr unterschiedlich“, weiß Müller. „Deshalb In Deutschland regeln dies u. a. das Bundesdatenschutzgesollten Patienten hier genau hinschauen. Anhand einer trans- setz (BDSG) sowie die neue Datenschutz-Grundverordnung
parenten Beschreibung der Bewertungskriterien kann man der Europäischen Union (EU-DSGVO). „Die neue Datenerkennen, welche Organisation das Siegel aufgrund welcher schutzverordnung schützt Patienten mehr und wird vor allem
helfen, ihre Rechte durchzusetzen“, kommentiert Fachanwalt
Kriterien vergeben hat.“
Ebert, der auch TÜV-zertifizierter Datenschutz-Auditor soEine Checkliste, die Patienten helfen soll, die Qualität von Apps wie Datenschutzbeauftragter ist. „Allerdings finden unsere
selbst einzuschätzen, hat auch der Fachanwalt für IT-Recht, strengen Datenschutzgesetze nicht immer Anwendung, da
Hochschullehrbeauftragter für e-commerce und Internetrecht Datenströme international sind und die Server oft im
Oliver Ebert für das Informationsportal diabetes-forum.de Ausland stehen“, warnt er. „Daher sollte jeder nach wie vor
erstellt: „Aspekte wie Funktionalität, Gebrauchstauglichkeit, immer schauen, was wirklich mit seinen Daten passiert! Und
Bedienerfreundlichkeit, Datenschutz und Risiken einer App soll- wenn das nicht transparent oder unverständlich für den
ten vom Anwender umfassend beleuchtet werden“, rät auch er. Nutzer dargelegt wird und man keine Möglichkeit hat, einer
unnötigen Nutzung seiner Daten zu widersprechen, sollte
man sich lieber nach einer alternativen App umschauen, die
diese Kriterien erfüllt.“ Denn eine seriöse App stellt solche
Informationen bereit und erfüllt damit die gesetzlichen
Im App Store sowie im
Google Play Store ist
Vorgaben. „Oft wird auch behauptet, dass die Daten des
ab sofort die kostenPatienten in die Cloud übermittelt werden müssen, damit
lose App „Omnitest
alles richtig funktioniert“, warnt Ebert. „Aber das stimmt
Diabetes-Tagebuch"
meist nicht, denn die Berechnungen und Grafiken der App
verfügbar:
könnten fast immer auch lokal auf dem Smartphone, d. h.
ohne Internetverbindung erzeugt werden. Tatsächlich geht
es in solchen Fällen meist nur darum, mittels der App an die
Daten der Menschen zu gelangen.“

Checklisten für Gesundheits-Apps
Apps und Co. machte sich auch das Aktionsbündnis Patientensicherheit e. V. (APS) auf seiner 13. Jahrestagung unter dem
Motto „Digitalisierung und Patientensicherheit“ im Mai diesen
Jahres zum Thema: „Die Sicherheit von Gesundheits-Apps
ist umstritten – doch allgemeine Kriterien zur Orientierung
fehlen häufig“, sagt Hardy Müller, Geschäftsführer des APS.
„Wir sehen hier dringenden Handlungsbedarf, Patienten
zu sensibilisieren und haben eine Checkliste zu Gesundheits-Apps erstellt. Damit können Patienten prüfen, welche
digitalen Angebote sicher sind und welche weniger. Wir geben
damit eine Handlungsempfehlung ab, wie aus der Vielzahl der
verfügbaren Anwendungen geeignete Apps identifiziert und
sicher angewendet werden können.“

Müller vom APS wünscht sich weitere Regeln: „Wir fordern
zur Bewertung von Gesundheits-Apps einheitliche Kriterien.
Digitale Anwendungen können den Therapieverlauf von
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Patienten und die Vernetzung von Gesundheitseinrichtungen
und -leistungen unterstützen. Aber all diese Technologien
müssen intensiv diskutiert werden – so werden wir die
Chancen nutzen und die mit neuen Technologien verbundenen
Risiken minimieren.“
Datennutzen: Bessere Medizin
Das APS sieht die Digitalisierung im Gesundheitswesen „als
eine unverzichtbare Chance, um die Patientensicherheit
zu erhöhen. Durch die Vernetzung und Verarbeitung von
Gesundheitsdaten wird es immer öfter möglich sein, bessere
Diagnoseverfahren und auf den Einzelnen angepasste Therapien zu konzipieren“, zeigt sich Müller optimistisch. Und
auch die Bürger sind vom Big-Data-Nutzen in Medizin und
Forschung überzeugt: In einer im Mai 2017 veröffentlichten
Studie zu "Mobile Health“ haben Deloitte und Bitkom erhoben,
dass über 90 Prozent der Befragten ihre mobil erhobenen
Gesundheitsdaten mit ihrem Arzt teilen würden. Nach der
#SmartHealth-Studie 2016 der Techniker Krankenkasse (TK)
wären auch 61 Prozent der Deutschen bereit, ihre anonymisierten Daten für Forschungszwecke bereitzustellen.
„Man kann Daten, die für Forschungszwecke oder telemedizinische Anwendungen übermittelt werden müssen, anonymisieren oder zumindest hochsicher verschlüsseln“, sagt Ebert.
„So sollen Daten aus Forschung und Patientenversorgung etwa
den Universitätskliniken untereinander im Rahmen der Medizininformatik-Initiative zugänglich gemacht werden. Derzeit
arbeiten nahezu alle Unikliniken Deutschlands gemeinsam
mit Forschungseinrichtungen, Unternehmen, Krankenkassen
und Patientenvertretern daran, die Rahmenbedingungen
zu entwickeln, damit Erkenntnisse aus der Forschung direkt
den Patienten erreichen können. Das Bundesministerium für
Bildung und Forschung will insgesamt 150 Millionen Euro in
das Förderprogramm investieren.
Selbstverantwortung und persönliche Beratung bleiben
Digitale Hilfsmittel können die Selbstbestimmung von Menschen mit Diabetes stärken, sie in ihrem Diabetes-Management unterstützen und zeitlich entlasten, Diagnostik und Therapie der Erkrankung stark verbessern und so insgesamt mehr
Lebensqualität für Betroffene bringen. „Bei all dem Positiven,
das die Digitalisierung für Medizin und Patientenversorgung
bringen kann, darf man seinen Diabetes aber nicht an das
Smartphone oder andere digitale Helferlein abgeben“, warnt
Droßel. „Die Diabetesschulung ist und bleibt das wichtigste:
Dann können Patienten auch selbst etwas damit anfangen,
was eine App ausspuckt und entsprechende Konsequenzen
ziehen. Man sollte diesen Hilfsmitteln nie blind vertrauen,
sondern immer selbst den Kopf einschalten“, appelliert die
stellvertretende Vorsitzende von diabetesDE – Deutsche
Diabetes-Hilfe.

Mehr dazu im Internet:
Apps mit DiaDigital-Qualitätssiegel sind abrufbar
auf der Homepage: www.diadigital.de
Checkliste von Oliver
Ebert zum Download auf
dem Informationsportal:
www.diabetes-forum.de

Checkliste des APS
für die Nutzung von
Gesundheits-Apps:
www.aps-ev.de

Apps und andere digitale Hilfsmittel werden auch in Zukunft
den Arzt oder Diabetesberater in keinem Fall ersetzen: Die
Diagnose und die Dateninterpretation aus unterschiedlichen
Geräten, wie Insulinpumpen, Systemen zur kontinuierlichen
Glukosemessung, Apps und weiteren Wearables, ergo die Therapie gehören auch im digitalen Zeitalter immer in die Hände
eines Facharztes! „Eine ‚menschliche‘ patientenzentrierte
digitale Transformation ist zwingend an einen verantwortungsbewussten Umgang mit Technologie gekoppelt“, betont
die DDG. Das wichtige persönliche Gespräch und damit auch
die ganzheitliche Betrachtung des Patienten darf nicht fehlen.
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NEUER RATGEBER
ZU KREBS UND ERNÄHRUNG
Alfons Schuhbeck · Prof. Dr. Marc Martignoni · PD Dr. Michael Adolph

Praktische Tipps von medizinischen Experten
zu gesunder Ernährung sowie Rezepte aus der
Modulküche von Alfons Schuhbeck machen
den neuen Ernährungsratgeber zu einem wertvollen Begleiter während und nach einer
Krebserkrankung.
Die Autoren informieren auf Augenhöhe und
machen Lust auf Essen. Denn Essen ist ein, wie
sie sagen, „leidenschaftliches Ja zum Leben". Zu
bestellen über: www.bbraun.de/onko-ratgeber

Neue Telefonberatung für Krebspatienten
Ernährungsspezialisten von B. Braun beraten Patienten mit onkologischen
Erkrankungen zu Mangelernährung und Kachexie. Werktags, Telefon: 0800 5661-710.
Mehr unter: www.bbraun.de/ernaehrungsguide

Ihre Meinung ist uns wichtig:

WIE GEFÄLLT IHNEN DIESE AUSGABE
DES HEALTH CARE JOURNALS?
Sind Sie ein Abonnent, eine Abonnentin?
Lesen Sie lieber eine Zeitschrift oder
wünschen Sie sich eine Zusendung als PDF?
Wir haben einen Fragebogen erstellt und freuen uns
sehr über Ihre Antworten und Ihre Unterstützung.
Machen Sie mit: http://bbraun.info/umfrage2019

