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4. GEMEINSAME JAHRESTAGUNG
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15.-18. Februar 2004, Congress Centrum Hamburg – 
wir freuen uns auf Ihren Besuch!
++++  Produktvorstellung  ++++  Easyslide Black  ++++
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Quantität als Qualitätskriterium

Barbara Wiehn, 
Group-Marketing-Manager
Nahtmaterial

e d i t o r i a l Was so befremdlich nach Mas-
senproduktion und Gewinn-
maximierung klingt, droht für
so manche Klinik zur wahrhaft
bitteren Pille zu werden. Mit
der Vorgabe von Mindestmen-
gen planbarer Leistungen hat
die Debatte über den Zusam-
menhang von Quantität und
Qualität in der Medizin wieder
einmal einen fragwürdigen
Höhepunkt erreicht. Ausge-
hend von der Annahme, dass
die Qualität des Behandlungs-
ergebnisses in besonderem
Maße von der Menge der er-
brachten Leistungen abhängig
ist, dürfen seit Beginn des Jah-
res bestimmte Operationen nur
noch dort durchgeführt wer-
den, wo die – per Katalog
definierten – Mindestmengen
erreicht werden. Ob allerdings
der Schluss von der Quantität
auf die Qualität, frei nach dem
Motto "Übung macht den
Meister", ohne Weiteres auf die
Medizin übertragbar ist, darf
wohl zu Recht bezweifelt
werden. 

Ernst Bruckenberger, einer un-
serer Autoren in dieser Aus-
gabe, hat die Kritik an der Min-
destmengenregelung zum Ge-
genstand seines Artikels ge-
macht. Er hält eine Qualitäts-
förderung über die gesetzlich
vorgesehene Leistungstranspa-
renz und das Nachfrageverhal-
ten der Patienten für wesent-
lich sinnvoller, als eine verord-
nete und bürokratische Min-
destmengenregelung, die nur

vorgibt, das Wohl des Patien-
ten im Auge zu haben. Medi-
zinische Qualität lässt sich nun
einmal nicht nur in Zahlen und
ökonomischen Kriterien aus-
drücken, sondern beruht in ers-
ter Linie auf der fachlichen und
vor allem menschlichen Kom-
petenz des Arztes, die sich na-
turgemäß jeder objektiven oder
gar quantitativen Prüfung ent-
zieht. Es ist auch nie das Be-
handlungsergebnis allein, mit
dem der Arzt sein Können und
seine Kompetenz "unter Be-
weis" stellt, sondern der Um-
gang mit dem Patienten im
Vorfeld und eine Form der
Kommunikation, die von Ver-
trauen und Transparenz ge-
prägt ist. 

Dass das aufklärende Patien-
tengespräch auch für ein pro-
fessionelles Risikomanagement
in der Chirurgie von besonderer
Relevanz ist, machen Jürgen
Ennker und Stefan Bauer in
ihrem Beitrag deutlich: Auch
wenn das Gespräch mit dem
Patienten zuweilen eher als
Zeit raubende Formalität emp-
funden wird, sollte man diesem
Dialog nicht nur im Hinblick
auf drohende Haftungsrisiken
oberste Priorität einräumen.
Den Patienten ernst- und in
seiner Gesamtheit wahrzuneh-
men, mit all seinen Fragen,
Ängsten und Ansprüchen, ist
auch die Forderung unseres
Autors Linus Geisler, der in
eindringlicher Weise die teil-
weise fast grotesk anmutenden

sprachlichen Entgleisungen in
der Arzt-Patienten-Kommuni-
kation schildert und die Qua-
lität der ärztlichen Behandlung
in erster Linie an der psycho-
sozialen und vor allem kommu-
nikativen Kompetenz des Arz-
tes festmacht – und nicht an
der Quantität einer Vielzahl
medizinischer Fachinformatio-
nen, deren tatsächliche Bedeu-
tung sich nur dem Spezialisten
erschließt.

Auch wir möchten den Dialog
mit Ihnen, den Anwendern,
weiter vertiefen: In diesem
Jahr wird die nahdran viermal,
statt wie bisher dreimal, er-
scheinen. Wir möchten Ihnen
damit für das anhaltend po-
sitive Feedback danken, mit
dem Sie uns gezeigt haben,
dass wir auf dem richtigen
Weg sind. Unser besonderer
Dank gilt natürlich den Au-
torinnen und Autoren, die mit
ihrem Einsatz und ihrer Kom-
petenz auch diese Ausgabe erst
möglich gemacht haben und
auch in Zukunft zur Qualität
und Aktualität dieses Magazins
beitragen werden. 

Ich freue mich auf ein weiteres
erfolgreiches Jahr mit Ihnen
und wünsche allen unseren
Lesern viel Vergnügen bei der
Lektüre der neuen nahdran!

Ihre Barbara Wiehn



Innovative Entwicklungen 
in der Medizintechnik,
anspruchsvolle neue Behand-
lungsmethoden, zunehmende
Anforderungen an Klinik- und
Qualitätsmanagement und
nicht zuletzt die Freude am
Wissen haben einen riesigen
Fortbildungsbedarf herbei-
geführt.

Weltweit gilt die Aesculap Aka-
demie als bedeutendes 
Forum für medizinisches 
Training und Weiterbildung.
Das Programmangebot umfasst
ein weites Spektrum vom
praktischen Workshop über
Managementseminare bis hin
zu internationalen Symposien.    
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Mit Kompetenz
die Zukunft erobern

AESCULAP AKADEMIE GMBH
Am Aesculap-Platz 
78532 Tuttlingen
Tel.: (0 74 61) 95-20 01
Fax: (0 74 61) 95-20 50 
per E-Mail unter 
info@aesculap-akademie.de
Mehr über uns im Internet:
www.aesculap-akademie.de

März 2004

01. -03. Fortgeschrittenen Kurs Laparoskopische Magen- und Kolonchirurgie
Auskunft: Christoph Storz

05. -06. SFA-Teamtraining zur Vorderen Kreuzbandrekonstruktion
Auskunft: Manuela Sauter

11. -12. Hüftendoprothesenseminar für OP-Personal
Auskunft: Manuela Sauter

12. -13. Qualitätssicherung im OP
Auskunft: Tanja Bauer

20. SFA-Arthroskopie-Basiskurs für das Schultergelenk
Auskunft: Manuela Sauter

22. -25. Neuroendoskopie Basiskurs
Auskunft: Tanja Bauer

25. -26. Hüftendoprothetik für Ärzte
Auskunft: Christoph Storz

30. -31. Organisationsoptimierung im OP-Team
Auskunft: Tanja Bauer

April 2004

01. -02. 3. Forum Beschaffungsmanagement für Krankenhäuser
Auskunft: Tanja Bauer

05. -06. Technik bei endoskopischen Operationen für OP-Personal
Auskunft: Manuela Sauter

19. -30. Fachkundelehrgang II
Auskunft: Tanja Bauer

23. -24. SFA-Arthroskopie-Knorpelworkshop
Auskunft: Manuela Sauter

26. Rechtssicherer Umgang mit Medizinprodukten 
Auskunft: Tanja Bauer

26. -29. Aufbaukurs Laparoskopische Urologie
Auskunft: Christoph Storz

Damit Sie gleich mit dem richtigen Ansprechpartner verbunden sind: 

Tanja Bauer: Telefon: 07461-95 1015
Tanja.Bauer@aesculap-akademie.de

Manuela Sauter: Telefon: 07461-95 2186
Manuela.Sauter@aesculap-akademie.de

Christoph Storz: Telefon: 07461-95 2185
Christoph.Storz@aesculap-akademie.de

Alle Ansprechpartner sind über Fax unter der 07461-95 2050 zu erreichen.

Unsere Veranstaltungen tragen das Qualitätssiegel von Fachverbänden 
und international anerkannten Institutionen.

Fordern Sie noch heute unsere aktuellen Programme an.
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Herr Prof. Dr. Quaas, in
welchem Umfang ist der
Chefarzt für die ökonomische
Entwicklung seiner Abteilung
verantwortlich?

Verstärkte Aufmerksamkeit
unter "DRG-Bedingungen" ver-
dient die Formulierung des sog.
Wirtschaftlichkeitsgebots. Die
bisherige Fassung des DKG-
Musters sieht lediglich vor,
dass der Arzt zu zweckmäßiger,
wirtschaftlicher und sparsamer
Behandlung im Rahmen des
ärztlich Notwendigen und der
Aufgabenstellung des Kran-
kenhauses sowie der Abteilung
verpflichtet ist. Er ist auch –
wie dies § 3 Abs. 1 Satz 2
wohlklingend formuliert – "für
die sparsame Verwendung der
zur Verfügung stehenden
Mittel durch die Ärzte und die
anderen Mitarbeiter seiner Ab-
teilung verantwortlich". Nach

Anhörung des Arztes kann ein
internes abteilungsbezogenes
Budget erstellt werden, auf
dessen Einhaltung der Arzt
hinzuwirken hat. Dazu wird der
Arzt regelmäßig über die
Budgetentwicklung im Pflege-
satzzeitraum informiert. Im
Übrigen hat der Arzt über die
Einführung neuer diagnosti-

scher und therapeutischer Un-
tersuchungs- sowie Behand-
lungsmethoden Einvernehmen
mit dem Krankenhausträger
herbeizuführen. Dies gilt auch
für Maßnahmen, die Mehr-
kosten verursachen.

Trägt der Chefarzt damit
bereits eine vollumfängliche
Budgetverantwortung?

Nein. Die hier postulierte "Ver-
antwortung" ist rechtlich keine
wie auch immer geartete "Bud-
getverantwortung", da der Arzt
keinerlei Entscheidungsbefug-
nis im wirtschaftlichen Bereich
besitzt. Es fehlt auch voll-
ständig an Sanktionen für den
Fall, dass der Chefarzt dem
Wirtschaftlichkeitsgebot nicht
Rechnung trägt. An eine
unmittelbare vertragsbeend-
igende Wirkung für den Fall
einer nicht-sparsamen Mittel-

verwendung ist sicher nicht
gedacht. Eine solche Regelung
würde daran scheitern, dass
der Vereinbarung von Kün-
digungsgründen sehr enge
Grenzen gesetzt sind. 
Aber auch andere arbeitsrecht-
liche Sanktionen lassen sich
kaum an einen Verstoß gegen
das Wirtschaftlichkeitsgebot

knüpfen, weil der Chefarzt als
Arbeitnehmer keine Ergebnis-
verantwortung trägt. Der Ar-
beitnehmer ist nur verpflichtet,
sich nach Kräften zu bemühen.
Das gilt auch für eine wirt-
schaftliche Behandlungsweise.
Der Arzt schuldet dem Kran-
kenhaus mithin lediglich "sub-
jektive Mühewaltung" und
kann für eine unwirtschaftliche
Führung seiner Abteilung bzw.
einzelner Behandlungsmaßnah-
men oder etwa einer Unter-
belegung nicht verantwortlich
gemacht werden.

Das dürfte nicht unbedingt
im Interesse der Kranken-
haus-Geschäftsleitung sein ...

Man kann anderes wollen,
muss dies aber vereinbaren.
Das Wirtschaftlichkeitsgebot
sollte insbesondere um Hand-
lungsanweisungen ergänzt
werden, die einen wirt-
schaftlichen Ressourceneinsatz
unter Beachtung der erlösbe-
stimmenden Faktoren des
DRG-Systems soweit wie mög-
lich herbeiführen. Da das Geld
den Leistungen folgen soll,
kommt es maßgeblich darauf
an, den Arzt verantwortlich in
die seine Abteilung betreffende
Leistungserfassung, -doku-
mentation und -steuerung
einzubeziehen. Ansätze dazu
formuliert § 4 Abs. 3 des DKG-
Vertragsmusters. Hier sind
allerdings Konkretisierungen
wünschenswert.

Ein Gespräch mit Rechtsanwalt Prof. Dr. Michael Quaas

Fo
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Zur Person:

Prof. Dr. Michael Quaas, M.C.L.,
ist Rechtsanwalt sowie Fach-

anwalt für Verwaltungsrecht und
Partner in der Kanzlei 

Zuck & Quaas in Stuttgart. 
Zu seinen Tätigkeitsschwer-

punkten gehört neben dem Bau-
und Abgabenrecht insbesondere

das Öffentliche
Gesundheitsrecht. Als Experte in

diesem Sektor berät Prof. 
Dr. Quaas Krankenhausträger
und Verantwortliche u. a. im
Bereich des Planungsrechts,
beim Abschluss von Versor-

gungsverträgen sowie bei der
Sicherung der finanziellen

Grundlage der Krankenhäuser. 

Anschrift des Verfassers:

Prof. Dr. Michael Quaas M.C.L.
Anwaltskanzlei Zuck & Quaas

Postfach 80 10 60
70510 Stuttgart

E-Mail: info@zuck-quaas.de
Internet: www.zuck-quaas.de

Der zeitgemäße Chefarzt:

"Der Chefarzt kann für eine unwirtschaftliche
Führung seiner Abteilung nicht verantwortlich

gemacht werden ..."
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Bei welchen Punkten herrscht
insbesondere Klärungsbedarf?

Es müssten zunächst konkrete
Aussagen darüber gemacht wer-
den, ob und wie sichergestellt
wird, dass Fallpauschalpatienten
entsprechend der den jeweiligen
Fallpauschalen zu Grunde lie-
genden Kostenkalkulation – z. B.
innerhalb der vorgegebenen Ver-
weildauer –  versorgt werden
können. Darüber hinaus muss
gewährleistet sein, dass die
Aufnahme des Patienten unter
richtiger Kodierung erfolgt und
keine Leistung vorliegt, die
außerhalb des Versorgungs-
auftrags des Krankenhauses
erbracht wird bzw. als Fehl-
belegung angegriffen werden
kann. 
Um nicht missverstanden zu
werden: Selbstverständlich kann
das Fehlsteuerungs- und Um-

setzungsrisiko nicht vom
Krankenhaus auf den Chefarzt
verlagert werden. Auch geht es
arbeitsrechtlich nicht an, die
Haftung für fahrlässiges oder
gar vorsätzliches "Upgrading"
dem jeweiligen Chefarzt an-
zulasten, in dessen Abteilung die
Falschkodierung erfolgte. Der
Sinn der Aufnahme verstärkter
Rechts- und Handlungspflichten
im Zusammenhang mit der Be-
achtung des Wirtschaftlich-
keitsgebotes nach dem Chef-

arztvertrag liegt vielmehr da-
rin, den Chefarzt zu erhöhtem
Kosten- und Folgekosten-
bewusstsein bei Ausübung sei-
ner ärztlichen Tätigkeit und

seiner Leitungsaufgabe zu ver-
anlassen. So kann nicht zuletzt
der Wandel des Berufsbildes
des leitenden Krankenhausarz-
tes vom reinen Chefarzt zum
medizinischen Manager auch
auf der vertraglichen Ebene
vollzogen werden. 

Welchen sonstigen Mitwir-
kungs- und Dokumentations-
pflichten muss der Chefarzt
per Vertrag nachkommen?

Die Umsetzung des Fallpau-
schalen-Systems kann pro-
blemlos auf der Grundlage des
DKG-Vertragsmusters erfolgen:
Zu den Dienstaufgaben des
Chefarztes gehört eine Fülle
administrativer Pflichten ein-
schließlich ggf. der Übernahme
der Rolle des Ärztlichen Di-
rektors in der Krankenhaus-
leitung. Im Rahmen seines
Fachgebietes hat er den Kran-
kenhausträger in allen ärzt-
lichen Angelegenheiten zu be-
raten und aktiv zu un-
terstützen. Er ist verpflichtet,
sämtliche Angaben zu machen,
die die Krankenhausverwal-
tung und das medizinische
Controlling benötigen. Das
betrifft sowohl Angaben zur
Erstellung der Kosten- und
Leistungsrechnung als auch
zur Erhebung der Entgelte im

Multitalent mit 
Sozialkompetenz
Neue Chefarztverträge – 
mit dem Wettbewerb verschärfen sich die Anforderungen

teil 2

Rahmen des DRG-Systems 
(§ 6 Abs. 8 DKG-Vertragsmus-
ter). Dies gilt insbesondere
auch für Angaben von Ver-
schlüsselungen gemäß ICD
und ICPM, die zur Erhebung
der Daten wichtig sind. Auch
insoweit hat der Arzt der
Krankenhausverwaltung die
hierfür erforderlichen Unter-
lagen zur Verfügung zu
stellen. 
Er ist weiterhin zu um-
fassender Dokumentation
sämtlicher Patientendaten
verpflichtet, die für die Kran-
kengeschichte und ggf. die
Abrechnung der Kranken-
hausleistungen entsprechend
dem Stand der Rechtspre-
chung erforderlich sind.
Selbstverständlich muss er die
Dokumentation nicht persön-
lich durchführen, sondern �

Wandel des Berufsbildes: vom reinen Chefarzt
zum medizinischen Manager
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kann dabei auf geschultes
Personal zurückgreifen. Auf
Verlangen des Krankenhaus-
trägers oder der Kranken-
hausleitung hat der Arzt in
Gremien mitzuwirken – z. B.
speziell für die Umsetzung des
Vergütungssystems – und sich
an den Qualitätssicherungs-
maßnahmen des Kranken-
hausträgers zu beteiligen (§ 5
Abs. 3 Nr. 2 und 6 DKG-
Muster). Soweit der Arzt nicht
über das nötige Wissen
verfügt, diese Aufgaben ver-
antwortungsvoll wahrzuneh-
men, ist er zur Fort- und
Weiterbildung verpflichtet. Ei-
ne entsprechende Klausel soll-
te allerdings ausdrücklich in
den Chefarztvertrag aufge-
nommen werden. 

Führen die DRGs nach Ihrer
Einschätzung zu Veränderun-
gen innerhalb der chef-
ärztlichen Vergütung?

Die Umsetzung des DRG-Sys-
tems wird voraussichtlich die
Diskussion um eine erfolgs-
abhängige Vergütung, die sich
hinsichtlich der Höhe der

Vergütung des Chefarztes an
den wirtschaftlichen Erfolg
seiner Abteilung knüpft, be-
enden. Mit Wegfall des Ab-
teilungspflegesatzes gibt es
kein Abteilungsbudget mehr, so
dass dessen Erreichen oder
Unterschreiten nicht zu einem
"Bonus", die Überschreitung
nicht zu einem "Malus" führen
kann. Solche finanziellen An-
reizmodelle hatten ohnehin
den "Pferdefuß", dass dem
Chefarzt vertraglich nicht aus-
reichende Möglichkeiten ein-
geräumt wurden, auf die Wirt-
schaftlichkeit der Abteilung

kausal nachweisbar einzu-
wirken. Sie setzten ihn über-
dies leicht in den falschen
Verdacht, aus Wirtschaftlich-
keitsüberlegungen heraus Ri-

sikoselektionen bei Patienten
vorzunehmen, um das Jahres-
ergebnis zu verbessern. 

Könnte es zu einer generellen
Abkehr von flexiblen Ver-
gütungsmodellen kommen?

Nein, damit soll nicht einer
Absage finanzieller Anreiz-
modelle und flexibler Abgabe-
regelungen das Wort geredet
werden. Bei der Kombination
fester und variabler Vergü-
tungsbestandteile wird es
jedenfalls solange bleiben, wie
es die Wahlarztbehandlung

gibt. Sie bleibt uns voraus-
sichtlich bis mindestens Ende
2006 erhalten. Solange bleibt
es auch bei der Kostener-
stattungspflicht der liqui-
dationsberechtigten Ärzte. Es
ist deshalb bis auf weiteres die
Aufgabe der Vergütungsre-
gelung im Chefarztvertrag, für
eine angemessene Vergütung
des leitenden Krankenhaus-
arztes zu sorgen. Die Ver-
gütung erfolgt unter Berück-
sichtigung  der fachlichen
Kompetenz des Arztes, seiner
Verantwortung für das Wohl
der ihm anvertrauten Patienten
und seiner Pflichten aus der
Übernahme der Abteilungs-
leitung. Anpassungsbedarf für
das von der DKG vorgesehene
Vertragsmuster besteht inso-
weit nicht. Allerdings sollte die
Alternative: Liquidationsrecht
des Chefarztes oder Beteili-
gungsvergütung – das Kran-
kenhaus liquidiert, der Arzt

Mitwirkung in Gremien und Verpflichtung zur
Fort- und Weiterbildung



9

wird an den Einnahmen des
Krankenhauses beteiligt – in
Richtung der zweiten Mög-
lichkeit als "Regelempfehlung"
wahrgenommen werden. 
Dem Krankenhausträger muss

umfassende Kenntnis und volle
Rechtsmacht über die wahl-
ärztliche Krankenhausleistung
eingeräumt werden. Die Wahl-
arztbehandlung ist Kranken-
hausbehandlung und kein dem
Chefarzt angeblich originär
vorbehaltenes Recht. Mit Ent-
schiedenheit ist deshalb der
Auffassung des Verbandes der
Leitenden Krankenhausärzte
Deutschland e. V. zu wider-
sprechen, die "Abtretung" des

Liquidationsrechts an den
Krankenhausträger sei "rechts-
widrig". Dies gilt unbeschadet
der Tatsache, dass das Bundes-
verwaltungsgericht mit Urteil
vom 27.02.2001 für beamtete

Chefärzte das Privatliquida-
tionsrecht dem Schutzbereich
des Art. 33 Abs. 5 GG un-
terstellt hat. Auch insoweit
gibt es keinen absoluten Be-
standsschutz – wie das Urteil
unter Berufung auf die Recht-
sprechung des Bundesver-
fassungsgerichts eindeutig klar-
stellt – ohne Rücksicht darauf,
ob es auf vertraglicher Grund-
lage oder auf einer Neben-
tätigkeitsgenehmigung beruht.

Müssen Chefärzte in Zukunft
mit finanziellen Einbußen
rechnen?

Mit dem neuen Entgeltsystem
wird die Ausgliederung der
Kosten wahlärztlicher Leistun-
gen nach § 7 BPflV entfallen.
Soweit darauf – wie regel-
mäßig – hinsichtlich der Kos-
tenerstattungspflicht des Chef-
arztes Bezug genommen wird,
sind bestehende Chefarzt-
verträge nach Maßgabe der in
dem Vertrag vorgesehenen
Regelungen bzw. über die
Grundsätze zum Wegfall der
Geschäftsgrundlage anzupas-
sen. Neue Chefarztverträge
sollten von vornherein den
Bezug vermeiden. Die "erspar-
te" Kostenausgliederung muss
dem Krankenhaus verbleiben.
Der Chefarzt steht sich da-
durch aber nicht schlechter,
weil es für ihn ohnehin ein
durchlaufender Posten im
Rahmen der Kostenerstattung
war. 

Wie schätzen Sie die zukünf-
tige Entwicklung ein?

Wie das neue Recht ab dem
01.01.2007 aussehen wird,
weiß verbindlich keiner. In ei-
nem Positionspapier des Bun-
desministeriums für Gesund-
heit vom 04.03.2001 heißt es,
mit der vollen Einführung der

teil 2

DRGs ab dem 01.01.2007 solle
die Vergütung wahlärztlicher
Leistungen nicht mehr wie
bisher durch Einzelleistungs-
vergütung auf der Basis der
bisherigen GOÄ, sondern
"durch einen pauschalen addi-
tiven oder multiplikativen Zu-
schlag auf die neuen Fall-
pauschalen erfolgen". Dieser
Pauschalbetrag für die wahl-
ärztlichen Leistungen des
Krankenhauses wäre an den
Krankenhausträger zu zahlen,
der seinerseits die Wahlärzte
angemessen beteiligt. Würde
der Vorschlag mit diesem In-
halt umgesetzt, erhielte ein
Wahlleistungspatient künftig
nur noch eine Rechnung vom
Krankenhausträger, der dem
Wahlleistungspatienten sowohl
die DRG-Fallpauschalen als
auch den vorgesehenen pau-
schalen Zuschlag für die wahl-
ärztlichen Leistungen aller
Wahlärzte des Krankenhauses
in Rechnung stellt. 

Herr Prof. Dr. Quaas, wir
danken Ihnen für das Ge-
spräch! �

Der 1. Teil des Interviews
ist in der nahdran 03/03,
S. 18 ff. erschienen.

"Die Wahlarztbehandlung ist 
Krankenhausbehandlung und kein dem

Chefarzt vorbehaltenes Recht ..."
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Seit über 10 Jahren unterstützt Margot Bunte so-
ziale und vor allem medizinische Einrichtungen in
der Ukraine mit Hilfsgütern, die dort dringend be-
nötigt werden. Es fehlt an allem, was in deutschen
Kliniken zum selbstverständlichen Standard gehört,
die medizinische Versorgung in der Ukraine ist von
Improvisation und Mangel geprägt. Bis heute be-
gleitet die über 70-Jährige Hilfstransporte persön-
lich in die Ukraine, um sich davon zu überzeugen,
dass die Güter ihr geplantes Ziel auch wirklich
erreichen. Wir haben Frau Bunte gebeten, ihre Er-
fahrungen in der Ukraine für uns aufzuschreiben und
freuen uns, dass sie neben ihrem unermüdlichen
Einsatz die Zeit gefunden hat, diesen ungewöhnli-
chen Erfahrungsbericht zu verfassen.

B egonnen hat alles 1991
mit einer Studienreise
nach Ostpolen, in deren

Verlauf unsere Reisegruppe für
knapp zwei Tage die ukra-
inische Stadt  Lviv  (früher
Lemberg) besuchte. Schon in
dieser Zeit sah ich auf der
Straße viel Elend, besonders
bei den alten Menschen, und
beschloss, eine Hilfsaktion ent-
weder für ein Alten- oder ein
Kinderheim ins Leben zu rufen.
Es folgten über zwei Jahre
intensiver Vorbereitung, wobei
insbesondere die Abstimmung
mit den Behörden und die
Auseinandersetzung mit den
zahlreichen rechtlichen Be-
stimmungen von besonderer
Wichtigkeit war und bis heute
ist. Auch das Helfen muss
genehmigt werden ...
Der erste Transport eines 40-
Tonnen-Sattelzuges ging – da-
mals noch in Zusammenarbeit
mit der Cloppenburger Dia-
konie – 1993 in eine besonders
arme Gemeinde, in der der
Pfarrer mit Unterstützung zahl-

reicher Helfer in vielen Fa-
milien unsere Lebensmittel-
und Kleidungspakete verteilte.
Ich sah unbeschreibliche Ar-
mut und bewegende Szenen
der Dankbarkeit. Ein Teil der
Ladung wurde direkt zu den
Tschernobyl-Opfern gebracht. 
Nach einiger Zeit bekam ich die
Anschrift einer Internatsschule
in Stryj (ca. 70 km südlich von
Lviv) für über 200 vorwiegend
sehbehinderte Jungen und
Mädchen von 6-18 Jahren, zu-
meist aus sehr armen Ver-
hältnissen. Seit 1994 gehen
nun regelmäßig Transporte in
diese Internatsschule, zu Be-
ginn vor allem dringend be-
nötigte Lebensmittel, Beklei-
dung und Schulmaterial; heute
werden wegen strenger Be-
stimmungen und  Problemen
an der Grenze keine Lebens-
mittel mehr mitgenommen,
sondern besser vor Ort gekauft.
Inzwischen gibt es auch Waren
zu kaufen, doch fehlt den
Menschen das Geld, um die
Produkte auf teilweise west-

Ein Erfahrungsbericht von Margot Bunte

Unterwegs zwischen 
zwei Welten Humanitäre Hilfe für 



Zur Person:

Margot Bunte ist pensionierte
Lehrerin und wohnt in Clop-
penburg bei Oldenburg. Durch
einen besonders starken Zuzug
von Deutschen aus der ehe-
maligen Sowjetunion ab 1980
beträgt der Anteil der Aus-
siedler in der Stadt etwa 20%
der Gesamtbevölkerung. So
entstanden im Laufe der Zeit
enge Kontakte zwischen Mar-
got Bunte und den Familien
ihrer russlanddeutschen Schü-
ler. Bis zur Einrichtung staat-
licher Beratungsstellen unter-
stützte Frau Bunte die Fami-
lien bei der Wohnungs- und
Arbeitssuche, aber auch mit
Kleidung und Haushalts-
gütern. Seit 1993 leistet sie
humanitäre Hilfe für eine
Internatsschule mit vorwie-
gend sehbehinderten Jungen
und Mädchen in Stryj / Ukraine
und versorgt seit 1999 allein
die gynäkologische Klinik der
Stadt Stryj mit medizinischem
Material. Im Jahr 1996 wurde
ihr für ihr soziales Engage-
ment das Bundesverdienst-
kreuz verliehen.
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lichem Preisniveau zu erwer-
ben. Zur Veranschaulichung: Ein
Rentner bekommt in der Ukra-
ine umgerechnet etwa 20-30
Euro, die Lehrer der Schule er-
halten oft monatelang gar kein
Gehalt. 
Im Jahre 1999 wurde ich gebe-
ten, mir die Gynäkologische
Klinik der Stadt Stryj anzu-
sehen. Der Zustand der Inter-
natsschule – besonders im sa-
nitären Bereich – war schon
bedrückend, doch in der Klinik
war ich erschüttert. Es fehlte
buchstäblich an allem. Das
medizinische Gerät war seit
Jahrzehnten nicht mehr erneu-
ert worden, die "Betten" be-
standen aus Holzpritschen, den
Zustand der dünnen Matratzen
kann man nicht beschreiben. Es
fehlte an medizinischer Schutz-
kleidung, an Bettwäsche und
Nachthemden.
Die Klinik verfügt über 150
Betten und es werden 1300 bis
1500 Geburten, 150 gynä-
kologische Eingriffe sowie et-
wa 70 Kaiserschnitte im Jahr

durchgeführt – all das unter
Bedingungen, die für Ärzte in
Deutschland kaum vorstellbar
sein dürften. Zurzeit ist die
Anzahl der Geburten etwas

rückläufig. 120-140 Frühge-
burten gibt es pro Jahr, und 10-
15 Kinder davon werden mit
schwersten Anomalien geboren
– Auswirkungen von Tscher-
nobyl und auch von Mangel-
und Fehlernährung. Nur 20%
der Säuglinge sind wirklich
gesund.
Man überreichte mir eine lange
Wunschliste, von Gummihand-
schuhen über abwaschbare
Wandfarbe, Desinfektionsmit-
tel, Lampen, Wäsche usw., bis
hin zum gynäkologischen Stuhl

und OP-Tisch. Ich begann da-
raufhin bei fast allen Kranken-
häusern der näheren und wei-
teren Umgebung von Clop-
penburg zu sammeln und be-
kam auf einem militärischen
Gelände eine große Halle zur
Verfügung gestellt. Nach drei
Monaten rollte der erste 40-
Tonnen-Sattelzug mit Betten,
Matratzen, medizinischen Ge-
räten und Wäsche in die
Gynäkologische Klinik nach
Stryj und einige Monate später
bereits der nächste. Von un-
schätzbarem Wert war ein
Inkubator, da der einzige vor
Ort, in dem manchmal zwei
Frühgeburten gleichzeitig ver-
sorgt werden mussten, nicht
mehr funktionierte. Inzwischen
konnte ich zwei weitere  In-
kubatoren schicken, doch ge-
brauchen könnte man in der
Klinik natürlich mehr.
Ein unsagbar kostbares Ge-
schenk ist Nahtmaterial, das es
in der hier gebräuchlichen
Qualität nicht gibt (dort ver-
wendet man noch immer �

die Ukraine
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Catgut) und von dem jeder
kleine Rest Verwendung findet.
Da ich die Klinik ganz alleine
betreue und mich nur einige
Freunde mit Spenden un-
terstützen, sind die großen
Sattelzüge für mich nicht mehr
bezahlbar, so dass  jetzt kleine-
re Transporte in die Klinik ge-
hen, allein in diesem Jahr
schon fünfmal.

Elfmal war ich inzwischen in
einem Begleitfahrzeug mit
Hilfstransporten in der Ukra-
ine; fast immer gab es Pro-
bleme an der polnisch-ukra-
inischen Grenze mit stunden-
manchmal tagelangen Warte-
zeiten.

Vor Ort wurden vom Chefarzt
der Frauenklinik, Igor Zsymbala,
Soldaten zum Entladen be-
stellt, die sich – wie sie sagten
– an diesem Tag trotz der
schweren Arbeit "wie im
Paradies" fühlten, da sie eine
warme Mahlzeit und ein paar
Zigaretten bekamen.
Die Prozedur verläuft immer
gleich: Nachdem der Zöllner
die Wagen entplombt und

mehr oder weniger streng die
Ladung kontrolliert hat, gibt es
stundenlange Verhandlungen
mit ihm, die aber zumeist
freundlich und wohlwollend
verlaufen. Danach wird in
einem Lager alles erneut
verplombt, und es dauert oft
Monate, bis die Güter frei-
gegeben werden. So sind z.B.
Pflegebetten, die ich im Januar

2003 geschickt hatte, erst im
August freigegeben worden.
Überwältigend ist bei meinen
Besuchen die Dankbarkeit der
Ärzte und des Pflegepersonals,
die, wie sie sagen, ohne diese
Hilfe nicht wüssten, wie sie
ihre Patienten überhaupt ver-

sorgen sollten. Alle Beschäf-
tigten dort sind immer wieder
von der Hochwertigkeit des
Materials beeindruckt – be-
schämend für mich, die ich
weiß, dass der größte Teil der
Hilfsgüter hier hätte entsorgt
werden müssen. Doch "ge-
braucht in Deutschland ist
etwas anderes als gebraucht in
Ukraina" – um den Chefarzt der
Klinik zu zitieren. Im August

2003 war er mit seiner Familie
zum ersten Mal in Deutschland
bei mir zu Besuch und konnte
im Cloppenburger Krankenhaus
an Operationen teilnehmen.
Danach war er sehr schweig-
sam. Ein Vergleich der Häuser
verbietet sich von selbst, je-
doch werden Wünsche ge-
weckt, z.B. nach einem Hyste-
roskop, von dessen Existenz er
noch nichts wusste. Auch die
hiesigen Arbeitsbedingungen
waren für den ukrainischen
Arzt unvorstellbar. Zu seinem
Bezirk gehören 65.000 Frauen,
sein Verdienst liegt bei 80
Dollar im Monat und Freizeit
ist für ihn eigentlich ein
Fremdwort. Die Klinik erhält
500 Dollar im Jahr staatlichen
Zuschuss. Wenn die Familien
nicht mit Lebensmitteln helfen
würden, wäre die (ohnehin sehr
einfache) Versorgung der Pa-
tientinnen nicht mehr ge-
währleistet.
So bin ich also weiterhin auf
der Suche nach medizinischen
Geräten und Materialien jeg-
licher Art, besonders für die
Gynäkologie, doch z. B. auch
nach einem Zahnarztstuhl und
Zahnarztmaterial für die In-
ternatsschule, nach Bettwä-
sche, Handtüchern, Nacht-
hemden usw. Meine Aktionen
sind für mich natürlich mit viel
Mühe und Arbeit verbunden,
aber es ist eine dankbare und
befriedigende Aufgabe die ich
fortführen möchte, solange es
mir möglich ist – nach dem
Motto: 1 Prozent Hilfe ist mehr
als 100 Prozent Mitleid. �

Fortsetzung des Beitrags von Margot Bunte

Wenn Sie Frau Bunte mit Hilfs-
gütern unterstützen möchten,
können Sie sich mit der Autorin
direkt in Verbindung setzen
oder sich an die Redaktion
wenden – wir leiten Ihre Nach-
richt umgehend weiter. Margot
Bunte rät aufgrund der kom-
plizierten Bestimmungen in der
Ukraine dringend davon ab,
Hilfsgüter welcher Art auch
immer, direkt in die Ukraine zu
schicken.

Spendenkonto:

OLB Cloppenburg
Margot Bunte
Stichwort: 
"Gynäkologische Klinik Stryj"
BLZ: 28 02 15 04
Kto.-Nr.: 300 32 53 601

Für jede Spende wird eine
Spendenquittung ausgestellt.

Kontaktadressen:

Margot Bunte
Am Galgenmoor 27
49661 Cloppenburg
Telefon: 04471-2506
oder
Anja Jasper
BusinessWerbung GmbH
Redaktion nahdran
Weißenburgstr. 10
34117 Kassel
Telefon: 0561-95898-11
Telefax: 0561-95898-58
E-Mail: nahdran@gmx.de

"Gebraucht in Deutschland ist etwas anderes
als gebraucht in der Ukraine ..."
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KURZ NOTIERT: terminetermine
15.-18.02.2004 Hamburg
TAGUNG 4. Jahrestagung der Deutschen,

Österreichischen und Schweizer
Gesellschaft für Thorax-, Herz- 
und Gefäßchirurgie

16.-17.02.2004 Hamburg
22. Fortbildungsveranstaltung für 
OP-Schwestern und OP-Pfleger 
der Deutschen Herzzentren
Veranstalter: BBD 
(anl. der 4. Jahrestagung für Thorax-,
Herz- und Gefäßchirurgie; s.o.)

19.-21.02.2004 Berlin
28. Berliner Chirurgentreffen

26.-27.02.2004 Karlsruhe
SYMPOSIUM Intercity 2004 - Karlsruhe-Berlin

Vascular Symposium

22.-24.04.2004 Bonn
TAGUNG 50. Tagung der NRW Gesellschaft 

für Urologie

23.-24.04.2004 Leipzig
TAGUNG 1. Gemeinsame Frühjahrstagung 

der Sächsischen Gesellschaft für
Frauenheilkunde und Geburtshilfe 
der Medizinisch-Wissenschaftlichen
Gesellschaft für Gynäkologie und
Geburtshilfe in Sachsen-Anhalt 
und Thüringen

27.-30.04.2004 Berlin
KONGRESS 121. Kongress der Deutschen

Gesellschaft für Chirurgie, ICC Berlin

22.-23.05.2004 Bad Reichenhall
75. Jahresversammlung der 
Deutschen Gesellschaft für Hals-
Nasen-Ohren-Heilkunde, Kopf- 
und Hals-Chirurgie e.V.

Bei Fragen zu den Ausstellungen, Workshops und
Fortbildungsveranstaltungen sowie bzgl. der Anmeldung
wenden Sie sich bitte an
Ulrike Winston – Telefon: (074 61) 9115- 6 23
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++ Neuerscheinung ++ 

Erscheint 
1. Quartal 2004

Festeinband, 
ca. 750 Seiten, 
650 Abbildungen

ISBN: 3-922777-39-2

128,—
(Subskription bis 
3 Monate nach 
Erscheinen) 
danach 155,—

Kaden Verlag

Ringstraße 19, 69115 Heidelberg
Telefon: 06221-1377620
Telefax: 06221-6599590

Klaus Dommisch, Dietmar Lorenz, 
Axel Ekkernkamp, Axel Kramer (Hrsg.):

Chirurgie und Infektionen

Handbuch für Klinik und Praxis

Mit einem Vorwort von H. W. Schreiber
und Beiträgen zahlreicher Experten

Aus dem Inhalt:

• Geschichte
• Grundlagen
• Risiko und Prognose von Infektionen
• Diagnostik
• Therapie
• Präventive Strategien in der Verhinderung von

Infektionen
• Nahtmaterialien, Nahthilfsmaterialien und

Nahtstrategien
• Spezieller Teil

Ein praxisnahes Handbuch für alle
chirurgischen Disziplinen



Wie kam es zu 
dieser Entwicklung?

Hintergrund war der vielfach
geäußerte Wunsch von An-
wendern aus der Herzchirurgie,
als Alternative zur in der Spitze
geschliffenen Trokarnadel eine
Rundkörpernadel einsetzen zu
können, um bei gleicher Leis-
tungsstärke eine höhere Scho-
nung des Gewebes zu errei-
chen. Für uns ein Anlass, erfah-
rene Herzchirurgen um eine
detaillierte Formulierung ihrer
Bedürfnisse in diesem Bereich
zu bitten. Während eines Be-
suches im Herzzentrum Lahr
wurden zunächst Ansprüche an
Nadeln für die Mammaria
Anastomose und die distalen
coronaren Anastomosen durch
die leitenden Oberärzte Dr.
Ulrich Rosendahl und Dr.
Stefan Bauer definiert. Im An-
schluss versuchten die Aes-
culap-Entwicklungsingenieure,
diese Informationen so rasch
als möglich mit den zur
Verfügung stehenden techni-
schen Möglichkeiten um-
zusetzen. 

Easyslide Black entspricht
in Funktionalität, Qualität
und Handling zu 100
Prozent den Bedürfnissen
der Anwender.

Die umfangreiche Datenbasis
und das jahrzehntelange Know-
how von Aesculap in Bezug auf
Metallkunde und -verarbeitung
im medizinischen Bereich ha-
ben es schließlich möglich ge-
macht, dass schon nach we-
nigen Wochen die ersten Pro-
totypen intraoperativ getestet
werden konnten. Die bereits zu
diesem Zeitpunkt sehr posi-
tiven Testergebnisse wurden
unter Einbindung der Techniker
vor Ort und in Kooperation mit
Dr. Bauer und Dr. Rosendahl
nochmals eingehend analy-
siert. In einer abschließenden
Entwicklungsstufe konnte die
Nadel so noch weiter verfeinert
werden und entspricht heute
auf höchstem Niveau in Funk-
tionalität, Qualität und Hand-
ling den Bedürfnissen der An-
wender.

Easy
Eine Aesculap-Innovation 
für höchste Stabilität und 
Gewebeschonung in der 
Herzchirurgie
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Wenn Sie an weiteren Informationen zu Easyslide

Black interessiert sind, wenden Sie sich an Ihren BBD

Aesculap-Außendienstmitarbeiter. Wir stehen Ihnen

jederzeit für eine umfassende Beratung zur Verfügung.

Am Aesculap-Standort Tuttlingen befindet

sich eine Einrichtung, die sich speziell mit

der Entwicklung und Produktion von

Mikronadeln für die besonders anspruchsvollen Be-

reiche der Chirurgie auseinandersetzt. In dieser

kleinen, aber exklusiven Abteilung ist es Dank

großer Fachkompetenz und hoher Flexibilität ge-

lungen, innerhalb weniger Wochen im Bereich

Mikronadeln eine absolute Neuheit für die

Herzchirurgie zu entwickeln: Easyslide Black. 

Voraussetzung für den Erfolg dieses Projekts war

die enge Kommunikation mit erfahrenen Anwen-

dern, um präzise auf die Bedürfnisse und Anforde-

rungen im äußerst sensiblen Bereich der Herz-

chirurgie eingehen zu können. 
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Easyslide Black – 
Rundkörpernadel als Ersatz
von Trokarnadeln zur Scho-
nung der Gefäße

• außerordentlich gutes, per-
manentes Penetrationsver-
halten unabhängig von
der Gefäßstruktur

• konischer, fließender Über-
gang von der Spitze in den
Nadelkörper 

• dunkle blendfreie Nadel
bei optisch ästhetischer
Form mit flacher Armie-
rungszone 

• hohe Belastbarkeit in der
Biegung

• erhältlich in USP 7/0

Wir sind stolz auf das Ergebnis
dieses Projekts und freuen uns,
Ihnen heute die innovative Ei-
genentwicklung aus der Mikro-
nadelproduktion von Aesculap
mit dem Namen Easyslide Black
vorstellen zu können. Selbst-
verständlich gilt unser beson-
derer Dank der umfassenden
Unterstützung durch Dr. Ro-
sendahl und Dr. Bauer, die mit
hoher fachlicher Kompetenz
und wertvollen Anregungen
entscheidend zum Erfolg des
Projekts beigetragen haben.

Was ist das Besondere 
an Easyslide Black? 

Das Ziel war, die Spitze extrem
schlank und konisch im Über-
gang zur Nadelschulter zu ma-
chen, um sowohl weiche als
auch extrem verkalkte Gefäße

mit minimalem Kraftaufwand
zu penetrieren. Darüber hinaus
haben wir besonderen Wert
darauf gelegt, eine optimale
Stabilität in der Biegung der
Nadel zu erreichen, da die Na-
del an diesem Punkt der größ-
ten Belastung ausgesetzt ist.
Um eine ruhige Führung durch
feinste Gefäße zu gewährleis-
ten, ohne die Grundstellung
der Hand des Operateurs zu
verändern, wurde darauf ge-
achtet, dass die Nadel im
Armierungsbereich möglichst
flach ausläuft, wodurch zu-
dem Gewebetraumata und
Stichkanalblutungen weitest
möglich reduziert werden.
Auch der Übergang zwischen
Armierung und Faden sollte
möglichst fließend sein,
ebenfalls zur Schonung der
Gefäße. Der Nadel wurde durch

spezielle Erhitzungs- und Här-
tungsverfahren schließlich zu
ihrer dunklen Farbe verholfen,
damit sie absolut blendfrei
ist, ohne auch über längere
Strecken unter höchster Bean-
spruchung in Stabilität und
Penetrationsverhalten nachzu-
lassen.

Mit der Entwicklung von Easy-
slide Black ist es uns gelungen,
insbesondere unter DRG-Be-
dingungen und entsprechend
den Erfordernissen eines pro-
fessionellen Qualitätsmanage-
ments, dem Aspekt der Pro-
duktoptimierung in vollem
Umfang Rechnung zu tragen
und Trokarnadeln in dieser
Fadenstärke durch eine leis-
tungsstärkere sowie Gewebe
schonende Rundkörpernadel zu
ersetzen.

slide Black  
Mikronadel mit 

Charakter
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Patientenwunsch Nr.1: mehr
Kommunikation mit dem Arzt

Der Patient, durchaus fasziniert
von den heutigen Angeboten
einer hochtechnisierten
Medizin, nicht selten aber auch
von ihnen bedrängt und
geängstigt, sucht sein Heil
zuerst im Gespräch mit seinem
Arzt. Alle repräsentativen Pa-
tientenbefragungen nach dem
Wesen des ”idealen Arztes”, in
den USA, England, Österreich
oder Deutschland kommen zu
deckungsgleichen Resultaten:
Was Patienten sich in erster
Linie wünschen ist, dass der
Arzt mit ihnen spricht, ihnen
zuhört, Interesse für sie zeigt.
Ärztliche Kompetenz und
apparative Ausstattung ran-
gieren erst weit dahinter im
Mittelfeld.

Die Akademie für Technik-
folgenabschätzung in Baden-
Württemberg konnte in einer
Studie über Patientensouve-
ränität zeigen, dass der
Wunsch nach umfassender und
verständlicher Information von
93% aller befragten Patienten
als "sehr wichtig" eingestuft
wird. Allerdings entsprechen
weniger als 30% der Ärzte
diesem Patientenwunsch nach
Information. Umgekehrt steht
ebenso fest, dass schlechte
Kommunikation sich negativ
auf den Heilungsprozess aus-
wirkt. Eine große prospektive
Untersuchung des Tumor-
zentrums München (2003) an
1131 Brustkrebs-Patientinnen
belegte, dass die Frauen, die
eine schlechte Kommunikation
beklagten, eine signifikant
schlechtere Lebensqualität auf-
wiesen.

Der fragmentierte
Die Arzt-Patienten-Kommunikation – eine vernachlässigte Aufgabe

Zur Person:

Prof. Dr. med. Linus Geisler ist
Facharzt für Innere Medizin
und war von 1976-1999 als
Chefarzt der Medizinischen
Klinik am St. Barbara-Hospital
tätig. Als Sachverständiger der
Enquête-Kommission Ethik
und Recht der modernen Me-
dizin und als stellvertretendes
Mitglied der Ethik-Kommis-
sion der Ärztekammer Nord-
rhein liegen die Schwerpunkte
seiner Arbeitsgebiete u. a. in
den Bereichen Bioethische
Zeitfragen, Arzt-Patient-Kom-
munikation sowie Innere Me-
dizin.

Weitere Informationen, Vor-
träge und Publikationen fin-
den Sie auf der Homepage des
Verfassers unter :
www.linus-geisler.de

Kontaktanschrift:
Prof. Dr. med. Linus Geisler
Bloomsweg 8  
D-45964 Gladbeck 

E-Mail: 
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Arztsein ist ein sprechender Beruf. Ein Klinikarzt verbringt bis zu 50% seiner Arbeitszeit
im Gespräch mit seinen Patienten. Doch den meisten Ärzten ist gar nicht bewusst, dass
sie einen sprechenden Beruf ausüben. Die Sprache erscheint als belangloses Beiwerk,
gemessen an den imponierenden Potentialen der heutigen Medizin, als Informations-
medium ohne eigenen Anteil am therapeutischen Prozess. Jeder Versuch, sich auf
Kommunikation gar nicht einzulassen, ist freilich im Ansatz zum Scheitern verurteilt.
Entsprechend der Definition von Paul Watzlawick ist Kommunikation im weitesten Sinne
als jedes Verhalten in einer sozialen Situation zu verstehen. Da man sich nicht nicht ver-
halten kann, kann man folglich auch nicht nicht kommunizieren. Ein Sich-Drücken um
Kommunikation ist also nicht möglich. Ein weiteres wichtiges Axiom: Die Kommu-
nikationsabläufe bestimmen die Natur der Beziehung zwischen den Kommunikations-
partnern. Diese Erkenntnis ist für die Arzt-Patient-Beziehung von grundlegender
Bedeutung. Ihre Qualität steht und fällt mit der Qualität der Kommunikation. Alles in
allem Gründe genug, sich als Arzt mit den Prinzipien menschlicher Kommunikation
vertraut zu machen.

Ein Beitrag von Dr. med. Linus S. Geisler
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Zufriedene Patienten –
zufriedene Ärzte

Eine Befragung von jungen
Klinikärzten in Berlin ergab,
dass ca. ein Drittel, zermürbt
von der "Arbeit in der End-
losschleife", den Beruf nicht
noch einmal wählen würde.
Vielen Ärzten ist jedoch nicht
bewusst, dass eine gute
kommunikative Kompetenz
nicht nur die Zufriedenheit
ihrer Patienten erhöht, sondern
auch ihre eigene. Das liegt
unter anderem daran, dass gut
geschulte Ärzte fähig sind, die
Probleme ihrer Patienten ge-
nauer zu identifizieren und es
dadurch ihren Patienten wie-
derum besser gelingt, sich
psychologisch an die Krank-
heitssituation zu adaptieren,
was zu einer größeren Zu-
friedenheit mit der Behandlung
und Betreuung führt.  

Der fragmentierte Patient 

Die vorherrschende Gesprächs-
führung in der Medizin ist
nicht auf eine ganzheitliche
Beschwerdenerfassung ausge-
richtet. Vielmehr zerlegt sie die
Patientenäußerungen in Ein-
zelbeschwerden und blendet
das Selbstbild des Kranken, sei-
ne Deutung und Auslegung der
Krankheit aus.  Die auf dieser
Grundlage in Gang gesetzte,
oft rational gar nicht begründ-
bare, umfangreiche Diagnostik
liefert dann zwangsläufig Da-
tensammlungen, die das Leiden
des Kranken nur bruchstück-
haft und unzusammenhängend
wiedergeben. Der Kranke wird
nur noch in Teilaspekten wahr-
genommen, nämlich als frag-
mentierter Patient. Nun passt
er in das Raster der Multiple-
Choice-Fragenkataloge. Jetzt
ist der Patient dort, wo er

scheinbar am ökonomischsten
behandelbar ist: im "Kernge-
schäft" des Klinikbetriebes. Erst
jetzt ist er institutionell wahr-
nehmbar und verfügbar. Eine
klare und einfühlsame Befund-
vermittlung, auf die der Patient
dringend wartet und absoluten
Anspruch hat, tritt weit zurück
hinter die Datensammlung. Der
Kranke ist zum passiven,
duldenden Objekt geworden.  
Die Konsequenz ist, dass diese
Art von kommunikativer Vivi-
sektion kein Bild eines Kranken
aus Fleisch und Blut entstehen
lässt. Das Erzählenlassen eines
Kranken gilt als tabuisiert,
meist mit dem Argument der
Zeitknappheit. Die Formali-
sierung und Verknappung des
Gesprächsanteils erfolgt all-
mählich quasi reflektorisch. Sie
ist aber genau der falsche An-
satz zur Ökonomisierung ärzt-
lichen Handelns. �

Patient 

Es ist erwiesen, dass für Ärz-
te mit hoher Gesprächsfüh-
rungskompetenz 

• die subjektive Belastung
durch die Krankheit ihrer
Patienten geringer ist,

• die Stressbelastung durch
den Beruf als niedriger
empfunden wird, 

• die berufliche Zufrieden-
heit wächst und

• die Neigung zu Depres-
sionen, Ängsten und Sui-
zidalität (die bei Ärzten
überdurchschnittlich hoch
ist) abnimmt.
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Zynismus und vorgeblich
ständiger Zeitdruck sind nicht
selten das Resultat. Kommu-
nikationsstörungen und -defi-
zite in der modernen Medizin
haben eine Art Doppelnatur.
Sie sind sowohl Ursache als
auch Symptom einer sich pa-
radigmatisch ändernden Me-
dizin, die sich mehr und mehr
vom Prinzip der Fürsorge ent-
fernt und starre Autonomie-
konzepte verfolgt, in denen der
vorgeblich mündige Kranke in
eine scheinbar grenzenlose
Selbstbestimmungsfreiheit ge-
rät, der er keineswegs immer
gewachsen ist und von der er
nicht erkennt, dass sie auch
Phänomene der Verantwor-
tungsverlagerung enthält. In
einem Klima der Geschäftlich-
keit, in dem nicht Ärzte Patien-
ten behandeln, sondern Leis-
tungserbringer Kunden versor-
gen, wo Verträge statt Vertrau-
en die Handlungsmaximen be-
stimmen, findet eine Ethik der
Fürsorge keinen Raum, ist
Geborgenheit ein Fremdwort.

Woher die Sprachlosigkeit? 

Dass Arztsein vor allem ein
sprechender Beruf ist, wird von
dem Faszinosum einer Medizin
radikaler Machbarkeit über-

Das Gespräch als "betriebs-
wirtschaftlicher Luxus" wird
Opfer missverstandener "Spar-
maßnahmen". Was dann als
ökonomisch verträgliche Me-
dizin erscheint, ist in Wahrheit
ärztlich und menschlich eine
Bankrotterklärung. Eine junge

Berliner Ärztin, die zu ihrem
Chef geht, weil sie mit ihrer
Arbeit nicht zu Rande kommt,
erhält den schulterklopfenden
Ratschlag, sie solle doch
einfach weniger mit ihren
Patienten reden. Der durch
mehrfache Klinikaufenthalte
erfahrene (fragmentierte) Pa-
tient lernt allmählich, dass von
ihm am ehesten eine knappe,
am Körperlichen orientierte
Leidensschilderung in "Be-
richtsform" erwartet wird
(Lalouschek 2002). Übernimmt
er diese Kommunikationsform,
gilt er als angenehmer Patient.
Die Aneignung ärztlicher Aus-
drucksweisen durch den Pa-
tienten kann dann eine nicht
ungefährliche, aber selten re-
alisierte Beziehungsfalle zwi-
schen Arzt und Patient eta-
blieren. 

Trügerische
Patientenautonomie

Diese Begegnungsform zwi-
schen Arzt und Patient ist
trügerisch. Sie gaukelt eine
Form der Patientenautonomie
vor, die eigentlich nur ein

Autonomie-Placebo darstellt.
Sie unterbindet das Wachsen
von Vertrauen, sie gewährt
dem Kranken kein Gefühl der
Geborgenheit. Im Gegenteil:
Sie fördert den schleichenden
Prozess der Isolation und
Distanzierung. Schon in der
Grundsatzrede von Karl Jaspers
aus dem Jahre 1958 "Der Arzt
im technischen Zeitalter"
kommt diese Verlorenheit des
kranken Menschen zum Aus-
druck: "Die Diagnostik ge-
schieht durch immer zahl-
reicher werdende Apparate
und Laboratoriumsuntersu-
chungen. Die Therapie wird zur
errechenbaren, immer kom-
plizierter werdenden Anwen-
dung der Mittel für den durch
diese diagnostischen Daten
erschöpften Fall. Der Kranke

sieht sich in einer Welt von
Apparaten, in der er verarbeitet
wird, ohne dass er den Sinn der
über ihn verhängten Vorgänge
versteht. Er sieht sich Ärzten
gegenüber, von denen keiner
sein Arzt ist."

Kommunikationsdefizite 
beeinflussen auch das 
ärztliche Rollenverständnis

Die fragmentierte Wahrneh-
mungsweise des Kranken bleibt
schließlich nicht ohne Folgen
für den Arzt selbst. Der nur
"Bruchstücke" sammelnde Arzt
verliert allmählich die
Fähigkeit, Befunde in einem
der Individualität des Kranken
entsprechenden Zusammen-
hang zu bringen, "Übersetzer"
für den Kranken zu werden, ihn
als leidende Person wahr-
zunehmen. Schließlich ist er
selbst zum "fragmentierten"
Arzt geworden. Dies hat Aus-
wirkungen auf sein Rollen-
verständnis und -gehabe. 
Was in unserer Sprache nicht
vorkommt, weil wir es nicht
hineingenommen haben, fehlt
in unserer Wirklichkeit und
Wahrnehmungswelt. Das Nicht-
zulassen von Gefühlen verlangt
nach Abwehrstrategien. Coole
superprofessionelle Attitüde,

"Was als ökonomisch verträgliche Medizin 
erscheint, ist in Wahrheit ärztlich und 
menschlich eine Bankrotterklärung ..."

Fortsetzung des Beitrags von Dr. med. Linus S. Geisler 
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blendet. Sprachliche Kollate-
ralschäden fallen kaum auf.
"Uns interessiert der Patient
nur, wenn er auf dem OP-Tisch
liegt" ist die ärztliche Auskunft,
die die Mutter eines frisch
herz-lungen-transplantierten
Sohnes in einem großen deut-
schen Transplantationszent-
rum erhält. "Haarverlust ist
doch kein Ich-Verlust", so wird
eine durch Chemotherapie kahl
gewordene krebskranke Frau
belehrt. Die Interpretation ei-
nes angiographischen Befun-
des durch den Kardiologen lau-
tet: "Dieses eingeengte Blut-
gefäß ist ein Witwenmacher".
Was steht hinter solchen Äuße-
rungen? Herzlosigkeit? Gedan-
kenlosigkeit? Wahrscheinlich
nicht, sondern eher ein be-
klemmender Gesichtsfeldaus-
fall im zentralen Bereich des
ärztlichen Blickfeldes. Was
bringt Ärzte dazu, sich in einer
Art Tunnelblick dem Kranken
anzunähern, ihn fragmenta-
risch zu erfassen, sprachlich zu
entmündigen und seine Selbst-
auslegung, seine Befindlichkeit
und seine Krankheitsausdeu-
tung auszublenden?
Eine Studie von Guido Schmie-
mann an der Universität Göt-
tingen an 700 Medizinstuden-
ten hat gezeigt, dass die

meisten Studenten am Beginn
des Studiums stark an der
psychosozialen Situation der
Patienten interessiert sind. Re-
ziprok zur Zunahme an "bio-
logischem Wissen" kommt es
dann allerdings im Verlauf des
Studiums zu einem anstei-
genden Verlust an kom-
munikativer und psychoso-
zialer Kompetenz. Das Me-
dizinstudium erzieht zu so-
genannter "wissenschaftlicher
Objektivität". Es ist somatisch-,
fakten- und leistungsorientiert.

Anstatt für die Wichtigkeit
kommunikativer Prozesse zu
sensibilisieren, stellt es eher
ein "konsequentes Desensibi-
lisierungsprogramm" gegen-
über kommunikativen Prozes-
sen und der psychosozialen
Wirklichkeit von Patienten dar
(Helmich 1991). Kommunika-
tive Kompetenz wird nicht ge-
lehrt. Trotz exponentiell wach-
sender ethischer Probleme in
der Medizin werden ethische

Grundbegriffe kaum oder nur
unzureichend vermittelt. Die
Herangehensweise an Krank-
heitsbilder orientiert sich am
unsäglichen Multiple-Choice-
Fragenkatalog des Staatsexa-
mens, der lediglich patienten-
fernen, unzusammenhängen-
den Wissenserwerb und pas-
sive Wissensreproduktion zu-
lässt.

Der angehende Arzt gerät in
einen klinischen Alltag, der die
Richtigkeit dieser Ausbildung

zu bestätigen scheint und von
ihm kaum kommunikative
Kompetenz erwartet. Wie soll-
te er fähig sein, seine defizitäre
Sicht auf den kranken Men-
schen wahrnehmen zu kön-
nen? Rationalisierungszwänge
und ökonomische Pressionen
bestärken ihn weiter in seinem
Verhalten und üben eine sub-
tile systemstabilisierende Funk-
tion aus. Diese wiederum
schlägt zurück auf das Aus-

bildungssystem und erklärt
dessen unglaubliche Rigidität
und Resistenz gegenüber wirk-
lich tiefgreifenden Reformen. 
Im Spannungsfeld zwischen
Kundendienst, Wissenschaft-
lichkeit und Kostendämpfung,
in dem die Medizin zunehmend
agieren muss, wird die Identi-
tätsfindung der Beteiligten im-
mer schwieriger. Der Einbruch
der Ökonomie in ärztliches
Handeln rückt den Kranken
zunehmend aus dem Blickfeld
und wird zum Nährboden für
schizoide Selbstbilder des
Arztes.  

Auf der Suche nach dem
"Neuen Arzt" 

Eine Chance, eine Neustruk-
turierung der Arzt-Patient-Be-
ziehung einzuleiten, liegt des-
halb in der Stärkung des dia-
logischen Prinzips, in der För-
derung kommunikativer Kom-
petenzen durch Studium und
Ausbildung, in der Höherbe-
wertung sprachlicher Fähig-
keiten. Die Voraussetzung ist
allerdings ein Wandel des ärzt-
lichen Selbstbildes und die
Befähigung, mit dem wichtigs-
ten Instrument des Arztes
gekonnt umzugehen: der Spra-
che. �

"Trotz exponentiell wachsender 
ethischer Probleme in der Medizin 

werden ethische Grundbegriffe kaum 
oder nur unzureichend vermittelt."



I n der Plastischen Chirurgie
werden vorwiegend hoch-
elektive Eingriffe vorge-

nommen, wobei der reizlosen
Ausheilung einer Wunde mit
möglichst geringer sichtbarer
Narbenbildung die oberste Pri-
orität zukommt. Fast jeder Pa-
tient bewertet die Arbeit des
Chirurgen aufgrund der ver-
bliebenen Narbe – das ästhe-
tisch einwandfreie Resultat
wird so nicht nur beim Plas-
tischen Chirurgen zur "Visiten-
karte".
Zurzeit ist es noch nicht ob-
jektivierbar möglich, Narben-
qualitätsmessungen durchzu-
führen, um sichere experi-

mentelle und klinische Daten
zum ästhetischen Ergebnis von
Nahtmaterialien und Naht-
techniken beim Wundver-
schluss zu erlangen. Bisher lie-
gen nur wenige Daten dazu vor
und auch in den Standard-
werken der Literatur wird auf
dieses Thema eher stiefmüt-
terlich eingegangen. Obwohl
viele Chirurgen davon ausge-
hen, dass alle plastischen Näh-
te ausschließlich intracutan
angelegt werden, gibt es keine
einheitliche Vorgehensweise
bei Nahtmaterialien und Naht-

techniken entsprechend den
einzelnen Körperarealen inner-
halb der Plastischen Chirurgie;
dies ist jedenfalls das Ergebnis
einer eigenen Umfrage an
repräsentativen plastisch-chi-
rurgischen Zentren in Deutsch-
land. Der chirurgische Wund-
verschluss unterliegt den Vor-
lieben und Erfahrungen des
einzelnen Operateurs und ist
auch unter Plastischen Chirur-
gen sehr unterschiedlich aus-
geprägt.
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Visitenkarte:
OP-Resultat

Abb.: 1
(Zur besseren Identifikation wird 
der Faden farbig dargestellt.)
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Generelles zur Nahttechnik

Bei elektiven Hautinzisionen
muss darauf geachtet werden,
dass die Schnittrichtung pa-
rallel zu den Langer´schen
Linien verläuft (lines of relaxed
skin tension), der Hautver-
schluss sollte so angelegt sein,
dass auch die Naht wieder in
diese Hautlinien hineingelegt
wird. Eine exakte präoperative
Planung der Schnittführung ist
unabdingbar. Dabei wird in
verschiedenen Positionen (z. B.
Sitzen, Stehen, Seitenlage etc.)
die Inzisionslinie angezeichnet
und erst dann erfolgt die An-
ästhesie (z. B. lokale Betäu-
bung). Bei Verletzungen ist ein
adäquates Wunddébridement
(nach Friedrich) unabdingbar,
da sich laceriertes, gequetsch-
tes, nicht durchblutetes und
schwer traumatisiertes Gewe-
be ungünstig auf die Wund-
heilung auswirkt. 
Die Wundränder müssen abso-
lut korrekt und spannungsfrei
adaptiert werden (im Zweifels-
fall ist eine erneute Mobili-
sierung unumgänglich) und die
Gewebetraumatisierung sollte
so gering wie möglich sein
(keine Mehrfachstiche; chirur-
gische Pinzette sollte mög-
lichst nicht die Epidermis, son-
dern nur die Dermis fassen;
beim Knoten keinen Zug auf
Wundränder bringen; kein Fa-
dendurchzug beim Knoten
etc.). Auch beim Knüpfen der
Fäden – in der Plastischen Chi-

Nahtmaterialien und Nahttechniken 
in der Plastischen Chirurgie: 
Bessere ästhetische Ergebnisse durch die 
intracutane Einzelknopfnaht mit versenktem Knoten

terien (Handhabungseigen-
schaften und Anwendungsge-
wohnheiten) abgewogen, um
in Abhängigkeit vom Implan-
tationsort unterschiedlichen
Anforderungen gerecht zu
werden. 
Beim plastischen Hautver-
schluss kommen überwiegend
monofile, resorbierbare und
nicht-resorbierbare Nahtmate-
rialien zum Einsatz, um einen
glatten und atraumatischen
Gewebedurchzug zu gewähr-
leisten; zum anderen aber auch
Fadengranulome, um über-
schießende Abbaureaktionen
auszuschließen. Meines Erach-
tens sollten deshalb sowohl
resorbierbare als auch nicht-
resorbierbare Knoten nicht im
Hautniveau (Epidermis oder
Dermis) zum Liegen kommen.

Eine harmonische Nadel-Fa-
den-Kombination ist beim Zu-
sammenschluss der verschie-
denen Hautschichten von
großer Bedeutung. In der Plas-
tischen Chirurgie wird die
atraumatische Naht durch
Verwendung einer stufenlosen
und festen Verbindung von
Nadel und Faden erreicht (der
Faden erscheint als direkte
Nadelverlängerung; kein mehr-
faches Einfädeln eines neuen
Fadens). Eher kleinere und
scharfe Nadeln sind zu be-
vorzugen, um eine bessere
Kontrolle über die anzu-
stechenden Hautschichten zu
ermöglichen.

Vermeidung von Komplika-
tionen

Neuere Erkenntnisse in der
Wund- und Narbenheilung zei-
gen, dass je nach Gewebe ver-
schiedene Faktoren wie pH-
Wert, lokale Zytokinexpressions-
muster, Kollagen- und Fibro-
blastenmetabolismus und -ak-
tivität mit beachtet werden
müssen, um Komplikationen
der Hautnaht durch eine aus-
gereifte Technik mit entspre-
chendem Nahtmaterial zu ver-
hindern (z. B. bekannte Nar-
benhypertrophiebildung, Keloid-
bildung). So entstehen verbrei-
terte Narben besonders bei in-
adäquater primärer Wundadap-
tation. Kenntnisse über vor-
handenes Fadenmaterial, Na-
deln sowie Operationstechnik
sind grundlegend für ein ad-
äquates, kosmetisch anspre-
chendes Ergebnis. Welches äs-
thetische Resultat am Ende der
Narbenheilung erzielt wird, ist
zudem abhängig von einer Viel-
zahl weiterer Parameter, die
letztlich über eine physiologi-
sche oder pathologische Wund-
und Narbenheilung entscheiden.

Nahtmaterialien 

Bei der Wahl des chirurgischen
Nahtmaterials werden vom
Operateur objektive (physikali-
sche und biochemische Ei-
genschaften in verschiedenen
Geweben) und subjektive Kri-

Ein Beitrag von Dr. med. Ulrich E. Ziegler

rurgie kommen fast nur asym-
metrische Knoten zum Einsatz
– wird darauf geachtet, nicht
zuviel Spannung auf das Ge-
webe zu übertragen und eine
Ischämie des Gewebes in der
Fadenschlinge zu vermeiden.
Postoperativ sollte dringend
eine Ruhigstellung der Wunde
erfolgen, so dass keine Scher-
oder Zugkräfte auf die Wund-
ränder wirken können.

Die (additive) intracutane
Einzelknopfnaht mit versenk-
tem Knoten

Eigene Untersuchungen zur
Narbenqualität und -quantität
an der Schweinehaut zeigen,
dass eine additive intracutane
Einzelknopfnaht mit versenk-
tem Knoten zum Hautver-
schluss durch Intracutan-, ever-
tierende Matratzen- oder Ein-
zelknopfnaht deutlich bessere
Ergebnisse liefert. Die intracu-
tane Einzelknopfnaht mit ver-
senktem Knoten, wie sie in der
Plastischen Chirurgie häufig
verwendet wird, ist eine ver-
ticale, coriale Einzelknopfnaht,
wobei der Einstich von sub-
dermal erfolgt, am Übergang
der Dermis zur Epidermis aus-
gestochen wird (dann in umge-
kehrter Stichrichtung auf der
Gegenseite) und der versenkte
Knoten direkt unterhalb des
Coriums in der Subcutis zum
Liegen kommt (Abb.1). Dies
kann mit polyfilen oder �
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Die spannungsfreien Nähte an
der Brust und Brustwand wer-
den mit gleichem Fadenma-
terial ebenfalls monofil resor-
bierbar (Fadenstärke zwischen
2/0 und 3/0) genäht. Am
Rumpf empfehlen wir bei er-
höhter Wundspannung im
Subcoriumbereich auch poly-
file, resorbierbare Fäden 2/0
und 3/0 sowie Intracutannähte
mit nicht-resorbierbaren Fäden
der Stärke 3/0. 

Fortlaufende Matratzennaht

Am Rücken und an den Ex-
tremitäten kann auch eine
evertierende, fortlaufende Ma-
tratzennaht (Abb. 2) mit Fa-
denstärke 4/0 und 5/0 in Ver-
bindung mit intracutanen
Einzelknopfnähten mit ver-
senktem Knoten gute Erfolge
zeigen und dabei verbreiterte
Narben vermeiden. Die Faden-
entfernung erfolgt zwischen
dem 10. und 14. postoperati-
ven Tag. Alle Fäden, die wieder
entfernt werden, sollten mono-
fil sein. 
Wie oben erwähnt, schließen
mit der intracutanen Einzel-
knopfnaht mit versenktem
Knoten die Wundränder schon
nahezu komplett aneinander
an; bei einer Wundlänge bis zu
zwei Zentimetern können aber
auch Kunststoffkleber (2-Octyl-
Cyanacrylat) einen suffizienten
Wundverschluss ermöglichen.

Zusätzliche Klammerpflaster
scheinen noch bessere Ergeb-
nisse zu liefern.

Fazit

Zusammenfassend kann fest-
gestellt werden, dass es in-
nerhalb der Plastischen Chi-
rurgie bisher keine einheitliche
Vorgehensweise beim Hautver-
schluss in verschiedenen Kör-
perregionen gibt. Einzelne
Trends zum monofilen Faden,
der zunehmend auch resorbier-
bar im Hautniveau angelegt
wird, sind zu verzeichnen. Eine
umfassende Kenntnis verschie-
dener Nahtmaterialien und
Nahttechniken ist essentiell,
um ein ästhetisch befriedigen-
des Ergebnis zu erzielen. Die
additive intracutane Einzel-
knopfnaht mit versenktem
Knoten scheint in diesem Zu-
sammenhang bei richtiger
Stich- und Nahttechnik eine
viel versprechende Variante
beim Wundverschluss zu sein,
die zu einwandfreien ästhe-
tischen Ergebnissen führt. �

Fortsetzung des Beitrags von Dr. med. Ulrich E. Ziegler

monofilen resorbierbaren Fä-
den erfolgen. Eine Vielzahl der
Plastischen Chirurgen in
Deutschland verwendet diese
Naht, manchmal auch als in-
tradermal fortlaufende Naht.

Intracutannaht

Überwiegend Intracutannähte
mit einem nicht-resorbierbaren
monofilen Faden der Stärke 5/0
bis 7/0 werden im Ober- und
Unterlidbereich verwendet (oh-
ne intracutane Einzelknopf-
naht mit versenktem Knoten),
es können auch Einzelknopf-
nähte mit gleichem Ergebnis
angelegt werden. Dies gilt
ebenfalls für die Ohrennähte
mit dickerer Fadenstärke (5/0,
monofil, nicht-resorbierbar).
Im Gesichtsbereich werden alle
notwendigen  intracutanen Ein-
zelknopfnähte mit versenktem
Knoten mit monofilen, resor-
bierbaren Fäden geknüpft. Ob
zusätzlich ein Klammerpflaster
mit angebracht werden sollte,
ist noch nicht sicher geklärt.
Auch die Mamillenrandnähte
werden m. E. mit monofilen,
resorbierbaren Fäden in der
intracutanen Einzelknopfnaht
mit versenktem Knoten sowie
Intracutannaht am Besten ver-
sorgt (Fadenstärke jeweils 4/0).

Zunächst wird immer die
intracutane Einzelknopfnaht
mit versenktem Knoten an-
gelegt (fälschlicherweise oft
Subcutannaht genannt); da-
bei legen sich die Hautschich-
ten schon fast komplett an-
einander. Dann erfolgt eine
Hautnaht, die entsprechend
der verschiedenen Körperab-
schnitte variiert. Die Einzel-
knopfnaht im Gesichtsbereich
(z.B. 6/0 monofil) wird aber
schon nach 5-6 Tagen wieder
entfernt, um eine Epitheli-
sierung des Stichkanals, mit
dadurch sichtbarem Ein- und
Ausstich, zu vermeiden. 

Zur Person:

Dr. med. Ulrich E. Ziegler ist
leitender Oberarzt der Plasti-
schen Chirurgie und Handchirur-
gie der Chirurgischen Univer-
sitätsklinik Würzburg. Seine
Tätigkeitsschwerpunkte liegen in
den Bereichen der rekonstruk-
tiven und ästhetischen Chirurgie,
hier insbesondere der Narben-
therapie sowie der Defekt-
deckung bei chronischen Wun-
den. Er ist Autor zahlreicher na-
tionaler und internationaler
Fachbeiträge und u.a. Mitglied
der Vereinigung der Deutschen
Plastischen Chirurgen und des
Internationalen Expertenkreises
"Narbentherapie".
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Abb.:  2

Produktempfehlung: Monosyn®

Material: Glykonat,
synthetisch, 
mittelfristig
resorbierbar

Beschichtung: keine
Fadenaufbau: monofil
Reißfestigkeit: 1. Tag100%

14. Tag 50%
Resorption: nach 60 bis 90 

Tagen
Farbe: ungefärbt
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Elektrische Sicherheit 
in der Endoskopie
Teil 1: Medizinische Raumgruppen und

Elektroinstallation nach VDE 0100 Teil 710

F ür die Sicherheit und Wartung elektrischer Geräte
bzw. Anlagen im OP ist in der Regel die medizin-
technische Abteilung ebenso verantwortlich, wie für

die fristgerechte Einhaltung gesetzlich verankerter Sicher-
heitsbestimmungen. Unterschätzt wird immer wieder, dass
der erfolgreiche und sichere Einsatz technischer Geräte in
Operations- und Funktionsräumen entscheidend davon ab-
hängt, inwieweit das Thema "Sicherheit" unter Einbeziehung
der Hygiene und des Arbeitsschutzes auch für die Nutzer,
also das OP-Personal und die Ärzte, transparent gemacht
wird. 
Es ist in diesem Zusammenhang zudem feststellbar, dass die
Entwicklung der Medizintechnik und deren Verzahnung mit
der Kommunikations- und Informationstechnologie in einer
Dynamik stattfinden, der die Normgebung, die Risikoab-
wägung und deren Umsetzung in praktische Sicherheitslö-
sungen kaum angemessen folgen können. Darüber hinaus
erschwert die Komplexität der Thematik häufig ein um-
fassendes Verständnis. 
Um so wichtiger erschien es uns, dass zum Thema
"Sicherheit und Medizintechnik" ein Fachmann auf diesem
Gebiet zu Wort kommt, der in den folgenden Ausgaben der
nahdran über Sicherheitsfragen insbesondere im Bereich der
Endoskopie knapp und verständlich berichtet. Armin Gärtner
wird in seinen Beiträgen über die wichtigsten Forderungen
der DIN VDE 0100 Teil 710: 2002-11 informieren, um so
einen weiteren Beitrag zur Patienten- und Anwender-
sicherheit zu leisten. Diese spezielle Norm beinhaltet die zu
erfüllenden Sicherheitsanforderungen beim "Errichten von
Niederspannungsanlagen, Anforderungen für Betriebs-
stätten, Räume und Anlagen besonderer Art: Medizinisch
genutzte Bereiche".

Ein Beitrag von Dipl.-Ing. Armin Gärtner

Die elektrische Sicherheit in
der Medizintechnik ist un-
trennbar mit der (sicheren)
Elektroinstallation verbunden,
deren Anforderungen in einer
eigenen Norm, der VDE 0100
Teil 710, definiert sind. Die
Festlegungen betreffen elek-
trische Anlagen für medi-
zinisch genutzte Bereiche in

• Krankenhäusern und Kliniken
(auch in Container-Bauweise)

• Sanatorien und Kurkliniken
• Senioren- und Pflegeheimen
• Arztpraxen, Ärztehäusern, Po-

likliniken und Ambulatorien

Für die Medizintechnik sind u. a.
nachfolgende Aspekte der VDE
0100 Teil 710 wesentlich:

• Stromversorgungssysteme
(TN-S, IT-Netz – Der Begriff
IT-Netz hat nichts mit der
EDV zu tun, sondern be-
schreibt den Bezug zum
Erdpotential. Anm. d. Verf.)

• Klassifizierung der medizi-
nisch genutzten Räume in
Bereiche

Einteilung der medizinisch
genutzten Räume in Gruppen

Medizinisch genutzte Räume
innerhalb eines Krankenhauses
werden hinsichtlich des Schut-

zes von Patienten gegen Ge-
fahren durch gefährliche Kör-
perströme, Brand und Ausfall
der allgemeinen Stromversor-
gung nach VDE 0100 Teil 710 in
die drei Bereiche 0, 1 und 2
eingeteilt.
In Räumen der Gruppen 1 und
2 sind besondere Maßnahmen
zum Schutz des Patienten vor
gefährlichen Körperströmen
notwendig, weil

• die Patienten oft mit aktiven
Medizinprodukten fest ver-
bunden sind (z. B. Endosko-
pie, EKG, EEG, Elektrophy-
siologische Diagnostik und
Therapie usw.),

• der Hautwiderstand aufge-
hoben bzw. durchbrochen ist,

• das Abwehrvermögen bei-
spielsweise durch Anästhesie
aufgehoben ist,

• die Wahrnehmung beispiels-
weise durch Analgesie be-
einträchtigt ist.

Folgende Fehler können
auftreten:

• Ausfall oder Störung von
Stromkreisen beim ersten
Fehler (z. B. Körperschluss,
Erdschluss oder Isolations-
fehler)

• Ausfall der Stromversorgung
in Bereichen oder im ganzen
Haus �



Zur Person:

Der Autor, Dipl.-Ing. Armin
Gärtner, ist Abteilungsleiter
Medizintechnik im Helios Kli-
nikum Wuppertal GmbH, ei-
nem Haus der Maximalver-
sorgung mit 1000 Betten. Er ist
seit über 20 Jahren in diesem
Bereich tätig und Verfasser
zahlreicher Publikationen und
Bücher zu verschiedensten
Themen der Medizintechnik.
Darüber hinaus ist er u.a. als
öffentlich bestellter und ver-
eidigter Sachverständiger für
Medizintechnik der IHK Wup-
pertal tätig. 
Im Herbst 2004 erscheint sein
neues Buch zum Thema Si-
cherheit in der Medizintechnik

Kontaktanschrift des Verfassers:
Armin Gärtner
Klinikum Wuppertal GmbH
Abteilung Medizintechnik
Heusnerstr. 40
42293 Wuppertal
E-Mail: agaertner@klinikum-

wuppertal.de
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Hinweis: Die Raumgruppen
stellen eine Rangordnung
dar, die den Zwang zur Hö-
hergruppierung auferlegt,
wenn ein Raum seiner Be-
stimmung nach zeitweise
den höheren Anforderun-
gen genügen muss.

Gruppe 0: 

Medizinisch genutzter Bereich,
in dem die elektrische Anlage
bei Auftreten eines ersten
Körper- bzw. Erdschlusses oder
beim Ausfall des allgemeinen
Netzes abgeschaltet werden
kann. Es besteht keine Ver-

bindung zwischen Patient und
aktiven Medizinprodukten.

• Allgemeine Untersuchungs-
räume

Gruppe 1:

Medizinisch genutzter Bereich,
in dem die elektrische Anlage
bei Auftreten eines ersten Kör-
per- oder Erdschlusses bzw.
Ausfalls des allgemeinen Net-
zes abgeschaltet werden kann.
Es besteht keine Gefahr bei
Ausfall der Geräte oder der
Stromversorgung, Untersuchun-
gen und Behandlungen von Pa-
tienten können abgebrochen
und wiederholt werden.

• Radiologische Diagnostik 
und Therapie

• Aufwachräume
• Endoskopieräume
• Entbindungsräume

Gruppe 2: 

Medizinisch genutzter Bereich,
in dem die elektrische Anlage
bei Auftreten eines ersten Kör-
per- oder Erdschlusses oder
Ausfalls des allgemeinen Net-

zes nicht abgeschaltet werden
darf. Die Untersuchung und
Behandlung ist für den Pati-
enten gefährlich, eine Wieder-
holung unzumutbar oder die
Beschaffung von Untersu-
chungsergebnissen nicht er-
neut möglich (vergl. Abb. 1: OP
als Raumgruppe 2 mit IT-Netz
und Isolationsüberwachung).

• Endoskopieräume
• Operationsräume
• Herzkatheterräume für Dia-

gnostik und Therapie (Dila-
tationen, Ablationen) 

Hinweis: Die Einteilung der
medizinisch genutzten Be-
reiche in die Gruppen 0, 1
oder 2 muss mit den An-
wendern festgelegt wer-
den, die definieren müssen,
welche medizinischen Ver-
fahren innerhalb des je-
weiligen Bereiches durch-
geführt werden sollen. Ba-
sierend auf der beabsich-
tigten Nutzung ist die zu-
treffende Klassifizierung in
eine Gruppe vorzunehmen.
Diese Festlegung muss zu-
sammen mit den An-
wendern (Ärzten) getrof-
fen und immer schriftlich
in einem Protokoll fixiert
werden.

Ein Isolationsüberwachungs-
gerät (Abb. 2: Melde- und
Prüfkombination für Räume
Gruppe 2) hat die Aufgabe, den
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Fortsetzung des Beitrags von Dipl.-Ing. Armin Gärtner

Abb.: 1 Fotos: Helios Klinikum Wuppertal
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Isolationswiderstand zwischen
den aktiven Netzleitern und
Erde im IT-Netz als Schutz-
maßnahme zu überwachen
und ein Absinken unter einen
bestimmten Wert (</= 50 kOhm)
zu verhindern. Die Mitarbeiter
in medizinisch genutzten Räu-
men der Gruppe 2 sollten in die
Bedeutung und die Funktion
sowie die Bedienung insbeson-
dere menügeführter Isolations-
überwachungseinrichtungen
eingewiesen sein.

Spannungsversorgung

Die Zielsetzung der VDE 100
Teil 0710 besteht darin, sowohl
eine störungsfreie Stromver-
sorgung (Versorgungssystem)
als auch Schutzmaßnahmen
gegen einen elektrischen
Schlag (Schutzsystem) zu ge-
währleisten. 

Abb. 3 (Spannungsversorgung
TN-S) zeigt die beiden Systeme
TN-C und TN-S. Neue Elektro-
installationen und Umbauten
dürfen im Krankenhausbereich
bzw. anderen Institutionen des
Gesundheitswesens in den me-
dizinisch genutzten Räum der
Bereiche 0 und 1 nur noch als
TN-S Formen mit separat
durchgeführten Schutzleitern
vom Gebäudehaupterverteiler
installiert werden, um vaga-
bundierende Ausgleichs- und
Streuströme zu vermeiden. 
Für Bereiche der Gruppe 2 ist
das IT-System oder Med. IT-
Netz für die Spannungsversor-
gung vorgeschrieben, in dem
alle aktiven Medizinprodukte
durch einen Raum-Trenntrans-
formator vom Erdpotential ge-
trennt sind, so dass bei einem
ersten Fehler (Körper- oder Erd-
schluss) kein gefährlicher Kör-
perstrom fliessen kann. Der ers-

te Fehlerfall, z. B. Spannung am
Gehäuse eines Medizinproduk-
tes, führt nicht zum sofortigen
Abschalten der Stromversor-
gung, sondern zum akustischen
und optischen Alarmieren über
Isolationswächter. Ein chirurgi-
scher oder endoskopischer Ein-
griff kann ohne Schaden für den
Patienten zu Ende geführt wer-
den; nach Abschluss des Ein-
griffes kann der Fehler gesucht
und beseitigt werden. Tritt ein
zweiter Fehler auf, so wird die
Spannungsversorgung auch im
Med. IT-Netz abgeschaltet. 

Zusammenfassung

Die Norm VDE 0100 Teil 710
legt eine Klassifikation und
spezielle Anforderungen an
medizinisch genutzte Räume
fest. Der Anwender sollte die
Raumklassifikation und die da-
mit verbundenen Besonderhei-
ten der Stromversorgung ken-
nen, um im Fehlerfall sicher
reagieren zu können. 
Üblicherweise sind Endosko-

Abb.: 2

pie-Räume in der Gastroente-
rologie, der Urologie usw. in die
Gruppe 2 medizinisch ge-
nutzter Räume eingestuft, um
bei endoskopischen Eingriffen
mit flexiblen und starren En-
doskopen sicherzustellen, dass
bei Auftreten eines ersten Feh-
lerfalls eines medizin-techni-
schen Gerätes ein diagnosti-
scher / therapeutischer Eingriff
ohne Schaden oder Beein-
trächtigung des Patienten zu
Ende geführt werden kann. �

Fortsetzung der Reihe
"Sicherheit in der Endos-
kopie" in den kommenden
Ausgaben:

02/04 Bedeutung der Sys-
tem-Norm DIN EN
60601-1-1

03/04 Anforderungen an
fahrbare Gerätewa-
gen in der Endos-
kopie

04/04 Bedeutung des zu-
sätzlichen Poten-
tialausgleichs

Abb.: 3

TN-C Netz TN-S Netz

Unterschiede im TN-C / TN-S Netz



Das Risikomanagement in der Herzchirurgie – wie auch in allen
anderen chirurgischen Fachbereichen – hat seinen festen Platz
zwischen Qualitätssicherung und Haftung. Alle drei Strukturen
fokussieren die Prävention von Schadensfällen. 

Im Krankenhaus bestehen während des gesamten Behandlungs-
prozesses zahlreiche Risiken, die zu einer potentiellen Gefährdung
des Patienten mit eventuell gerichtlichen Folgen führen können.
Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn der Patient nicht bereit
ist, ein für ihn nicht optimales Behandlungsergebnis als Kompli-
kation im Rahmen der möglichen Komplikationsbreite eines
Eingriffes hinzunehmen. 

Diese Aussagen gelten nicht nur speziell für die Herzchirurgie,
sondern lassen sich in jeder Hinsicht auf alle chirurgischen Diszi-
plinen übertragen. Das Ziel eines funktionierenden Risikomanage-
ments ist immer, Haftungsrisiken im ärztlichen und nicht ärztli-
chen Bereich weitestgehend zu vermeiden. Vorausgesetzt, mögli-
che Risiken werden erkannt, beurteilt und minimiert. Das Risiko-
management betrifft entsprechend alle Entscheidungen und
Handlungen, die geeignet sind, qualitätsgefährdende Risiken
frühzeitig wahrzunehmen und zu beherrschen, um risikobehaftete
Beeinträchtigungen der Krankenhausqualität zu verhindern oder
zu begrenzen. Zusätzlicher Vorteil: Die Ergebnisse eines Risikoma-
nagements sind für alle Beteiligten einfach messbar, da sie sich
als Schadensquoten oder Schadensaufwendungen darstellen lassen.

Im nachfolgenden Beitrag soll anhand von Beispielen u.a. auf
mögliche Probleme und Stolpersteine innerhalb der Doku-
mentation, der Aufklärung und der Organisation im Rahmen des
Risikomanagements näher eingegangen werden. 

Ein Beitrag von PD Dr. med. Jürgen Ennker und Dr. med. Stefan Bauer

Den Schadensfall vermeiden
Risikomanagement in der Herz-Chirurgie

Prävention von
Schadensereignissen und

typische Stolpersteine 
im Ernstfall 
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Zur Person:

PD Dr. Jürgen Ennker ist seit
1996 Ärztlicher Direktor und
Leitender Arzt der Klinik für
Herz-, Thorax- und Gefäß-
chirurgie des Herzzentrums
Lahr/Baden. Er ist u.a. Mitglied
der Deutschen Gesellschaft für
Thorax-, Herz- und Gefäß-
chirurgie sowie der European
Association for Cardio-Thora-
cic Surgery.

Kontaktanschrift:
Priv.-Doz. Dr. Jürgen Ennker
Chirurgie, Herzchirurgie, Tho-
rax- und Kardiovaskularchi-
rurgie, Gefässchirurgie
Herzzentrum Lahr/Baden
77933 Lahr
E-Mail: ennker@herz-lahr.de
Internet: www.ennker.de

++Neuerscheinung++

J. Ennker, B. Debong, C. Beller:
Herzchirurgie und Recht
Steinkopff-Verlag
Frühjahr 2004
Ca. 270 Seiten 
Geb. Ausgabe
ca. EUR 44,95
ISBN 3-7985-1393-7
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DOKUMENTATION

Dokumentationslücken sind
per se kein Grund für Scha-
densersatz oder Schadensgeld-
ansprüche, doch können sie bei
juristischen Auseinanderset-
zungen in Form von Zivilpro-
zessen zu einer Beweiserleich-
terung für den Geschädigten
bis hin zur Beweislastumkehr
(zu Lasten des Arztes) führen.
Aus der Beweislastumkehr
folgt, dass der Beschuldigte (in
diesem Fall der Arzt) den
Nachweis erbringen muss, eine
von ihm nicht dokumentierte
Prozedur trotzdem vorgenom-
men zu haben. Ein solcher
Nachweis lässt sich nicht, bzw.
nur mit sehr großen Mühen,
nachträglich führen. Durchaus
legitim ist es hingegen, direkt
im Anschluss an eine durch-
geführte Maßnahme (z.B. Wie-
derbelebungsmaßnahme, Not-
falloperation) deren Dokumen-
tation in der Patientenakte
nachzutragen. Diese zusätzli-
che Dokumentation muss ein-
deutig gekennzeichnet werden
und es sollte zweifelsfrei nach-
vollziehbar sein, dass diese
nachträglich in die Akte
eingefügt wurde. 

In diesem Zusammenhang ist
streng zwischen zivilrechtli-
cher und strafrechtlicher Rele-
vanz von Dokumentationen zu
unterscheiden. Während es im
Zivilrecht sehr sinnvoll ist, eine
ausführliche Dokumentation
zu führen, kann dieses für

strafrechtliche Belange gegen-
teilige Folgen haben. Im straf-
rechtlichen Sachverhalt muss
dem Angeklagten ein began-
gener Fehler nachgewiesen
werden. Dieses ist bei fehlen-
den Unterlagen für den das
Verfahren leitenden Staats-
anwalt schwieriger, als wenn
ein kompletter Bericht mit
"angreifbaren" Handlungen vor-
liegt. Eine dahingehend ab-
gesicherte ärztliche Dokumen-
tation ist vor diesem Hinter-
grund zwingend notwendig. 

AUFKLÄRUNG

Als Beispiel sei hier die Do-
kumentation der Aufklärung
für einen operativen Eingriff
genannt. Das Informationsge-
spräch sollte in einem "an-
gemessenen" Zeitraum vor der
geplanten Operation erfolgen,
damit der Patient die Gelegen-
heit für Rückfragen erhält, und
nicht etwa der Eindruck einer
bürokratischen Pflichtübung
entsteht. 

Es empfiehlt sich weiterhin,
hierzu die einschlägigen stan-
dardisierten Aufklärungsbögen
für den jeweiligen Eingriff zu
verwenden. Es genügt jedoch
nicht, die Unterlagen nur mit
einer Unterschrift des Pati-
enten und des Arztes zu
versehen; das Formular sollte
zudem eindeutig darüber Auf-
schluss geben, dass der Patient
anhand der Bögen umfassend
über den anstehenden Eingriff

aufgeklärt wurde. Dazu ist es
unumgänglich, zusätzliche An-
merkungen im Text zu machen,
Unterstreichungen von rele-
vanten Abschnitten vorzuneh-
men und bei Eingriffen mit
deutlich erhöhtem Risiko auch
eingehend auf die Alternativen
bzw. auf die zu erwartenden
Schäden bei nicht Durchfüh-
rung des Eingriffes einzugehen. 

Je schwerer und komplika-
tionsträchtiger der Eingriff ist,
um so besser müssen der Pati-
ent und im Idealfall seine An-
gehörigen über die Risiken der
Operation aufgeklärt werden.
Allerdings sollte auch bei einer
vermeintlich unkomplizierten
Routineoperation die Aufklä-
rung sorgfältig durchgeführt
werden, da bei einem unpro-
blematisch erscheinenden Ein-
griff mit einer deutlich höheren
Erwartungshaltung des Patien-
ten zu rechnen ist. Dieser geht
unter Umständen davon aus,
dass ein solcher Eingriff mit
keinerlei Risiken verbunden
wäre und interpretiert bspw.
die Operation "lediglich" als
Verschluss eines Loches in der
Herzscheidewand. Erfahrungs-
gemäß ist die Anspruchshal-
tung des Patienten gegenüber
dem Arzt hoch, auch und
gerade bei vermeintlich "leich-
ten" Eingriffen. Sind Ange-
hörige eines Patienten beim
Aufklärungsgespräch anwe-
send, so sollte auch deren Teil-
nahme schriftlich fixiert wer-
den.
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UMGANG MIT 
KOMPLIKATIONEN

Bei jedem chirurgischen Ein-
griff kann es zu unvorherge-
sehenen Komplikationen kom-
men. Wichtig beim Auftreten
solcher Komplikationen ist es,
das Gespräch mit den Ange-
hörigen bzw. mit dem Patien-
ten zu suchen und die Be-
troffenen in einer auch für den
Laien verständlichen Weise
über die Ursachen und das
weitere Vorgehen aufzuklären.
Hier allerdings ist größte
Vorsicht geboten: Es  sollte
grundsätzlich berücksichtigt
werden, dass ein solches Ge-
spräch häufig eine Gratwan-
derung zwischen Selbstbezich-
tigung und Selbstverteidigung
darstellt und zudem mit der
Gefahr der Fehldeutung durch
die Angehörigen bzw. Betroffe-
nen verbunden ist. Aus diesem
Grund ist eine eingehende Vor-
bereitung auf diese Unterre-
dung unbedingt anzuraten,
wobei ebenfalls darauf zu ach-
ten ist, dass der Arzt dieses Ge-
spräch aus Beweisgründen
nicht alleine führt. Zumindest
ein verantwortlicher Arzt der
Abteilung sollte zusätzlich an-
wesend sein, was auch die Er-
stellung eines Gedächtnis-
protokolls wesentlich verein-
facht.
Bei einem solchen Patienten-
gespräch ist unbedingt darauf
zu achten, dass in diesem Kon-
text keine Schuldanerkennung
erfolgt, da sonst die Haft-
pflichtversicherung auf ihre
Regulierungspflicht verzichten
kann. Ist es im Rahmen eines
ärztlichen Eingriffes zu einer
Komplikation gekommen, so
kann auch die Erstellung eines
persönlichen Verlaufsproto-

kolls ausgesprochen hilfreich
sein; dieses Protokoll sollte
mindestens folgende Parame-
ter enthalten:
• Zeiten (z.B. Schnitt-Naht-

Zeit, Zeitpunkt der Verlegung
etc.)

• Beteiligte Personen
• Aufgabenverteilung und Ver-

antwortlichkeiten (z.B. Zähl-
kontrolle, Lagerung etc.)

• Gabe von welchen Medika-
menten zu welchem Zeit-
punkt

• Wer wurde vom betreffen-
den Kollegen wann infor-
miert

• Evtl. Auffälligkeiten etc.

Kommt es z.B. bei einer Opera-
tion zu einem Zwischenfall,
sollten sich alle Betroffenen
bezüglich der zeitlichen Ab-
läufe und der durchgeführten
Maßnahmen absprechen und
dies in geeigneter Art und Wei-
se fixieren. Ein solches Vor-
gehen ist insbesondere deshalb
wichtig, da bei Vorlage der
Unterlagen in einem Verfahren
besonders die zeitlichen Ab-
läufe leicht zu überprüfen sind.
Ist daher die OP-Dokumenta-
tion der Berufsgruppen Anäs-
thesie, Chirurgie und Pflege
folgerichtig und in sich wider-
spruchsfrei, stellt sich die Aus-
gangslage bei einem evtl. ein-
geleiteten Verfahren für alle
Beteiligten deutlich verbessert
dar. 

Des Weiteren sollte man Ko-
pien von den Krankenunterla-
gen im Fall des Auftretens von
Komplikationen anfertigen, da
bei einer zu erwartenden juris-
tischen Auseinandersetzung die
Krankenakten beschlagnah-
mungsfähig sind. Der Patient
oder die Angehörigen des Pa-
tienten sollten in jedem Fall die
Möglichkeit zur Einsichtnahme
in die Unterlagen erhalten, da
sich bereits aus diesem Ent-
gegenkommen des Arztes mög-
liche Barrieren und Ressen-
timents gegenüber dem ver-
antwortlichen Mediziner ab-
bauen lassen. 

Hat sich ein Schadensfall
ereignet, aufgrund dessen An-
sprüche an die Haftpflichtver-
sicherung geltend gemacht
werden könnten, so sollte un-
bedingt die Krankenhausver-
waltung über diesen Vorgang
informiert werden, die sich
dann umgehend mit dem Haft-
pflichtversicherer in Verbin-
dung setzen kann. Eine derar-
tige Informationspolitik ist un-
bedingt notwendig, da das
Ausbleiben einer solchen Mit-
teilung den Versicherungs-
schutz durch die Haftpflicht-
versicherung gefährden würde. 
Für eine Meldung an den Haft-
pflichtversicherer ist es ratsam,
eine kurze Darstellung des
Sachverhaltes vorzunehmen.
Die Schilderung der Sachlage
sollte ohne Stellungnahme und

unter Verzicht eigener Gedan-
ken zu dem Vorgang formuliert
werden, da im Zweifelsfall
diese Unterlagen ebenfalls be-
schlagnahmungsfähig sind und
in einem Prozess gegen den
Verfasser eingesetzt werden
können. 

ORGANISATIONSPROBLEME

Bei einem Großteil der Arzt-
haftungsprozesse wird zu
überprüfen sein, ob der so ge-
nannte Facharztstandard bei
der Behandlung des Patienten
eingehalten wurde. Vorausset-
zung, um einen erfolgreichen
Nachweis in diesem Zusam-
menhang erbringen zu können,
ist ein lückenloser Beleg darü-
ber, dass jederzeit ein Facharzt
innerhalb der Klinik zur Verfü-
gung stand bzw. ein adäquater
Vertreter anwesend war. Ein
solcher Nachweis ist anhand
von Dienstplänen relativ leicht
zu führen; die Qualifikation der
Mitarbeiter kann in der
jeweiligen Abteilung in der
Regel ebenfalls problemlos
über Ausbildungspläne bzw.
Prüfungsdokumente (z.B. Fach-
arztprüfung) belegt werden. 

Für die dauerhafte Implemen-
tierung eines erfolgreichen Ri-
sikomanagements ist die ein-
deutige Definition der Orga-
nisationsstrukturen im Kran-
kenhaus eine Grundvorausset-
zung. Die Zuständigkeiten di-
verser Bereiche müssen klar
benannt und für jeden pro-
blemlos nachvollziehbar sein.
Das betrifft insbesondere Ent-
scheidungsvorbehalte, Vertre-
tungen, Kompetenzen und
Kontrollpflichten, die Ulsenhei-
mer1 in folgende Bereiche
aufgliedert:

Fortsetzung des Beitrags von PD Dr. med. Jürgen Ennker und Dr. med. Stefan Bauer

"Ist die OP-Dokumentation der Berufsgruppen
Anästhesie, Chirurgie und Pflege folgerichtig

und in sich widerspruchsfrei, stellt sich 
die Ausgangslage im Schadenfall für alle 

Beteiligten deutlich verbessert dar ..."
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Zur Person:

Dr. med. Stefan Bauer ist seit 1997

als Oberarzt in der Klinik für 

Herz-, Thorax- und Gefäßchirurgie

bei PD Dr. med. J. Ennker im

Herzzentrum Lahr/ Baden tätig.

Am Herzzentrum Lahr/Baden wird

das gesamte Spektrum der Er-

wachsenenherzchirurgie mit Ausnahme von Herztransplanta-

tionen durchgeführt. Die Schwerpunkte der Klinik liegen auf By-

passoperationen ohne Herz-Lungenmaschine (OP-CAB), gerüstlosen

Klappenprothesen, rekonstruktiver Klappenchirurgie, Aortenchi-

rurgie, minimal  invasiven herzchirurgische Verfahren und Verfah-

ren zur Ablation von Vorhofflimmern.
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Organisation der Patientenaufklärung und der Dokumentation

Dienstanweisung für das Verhältnis der Entscheidungsträger im
Krankenhaus zur Industrie

Einsatz von AIP im Nacht- und Bereitschaftsdienst und in der
Notaufnahme

Einhaltung des Arbeitszeitgesetzes - Einsatz übermüdeter Ärzte

Überwachung genehmigter Nebentätigkeiten mit Rückwirkung
auf die Ruhephase

Personelle Unterbesetzung

Prüfung der Qualifikation der Mitarbeiter

Kontrolle der Aus- und Fortbildung

Kompetenzabsprache verschiedener Fachgebiete auf gleicher
Führungsebene

Kompetenzabsprache zwischen Ärzten und Pflegedienstleitung

Verfügbarkeit des Hintergrundfacharztes im Krankenhaus binnen
10 Minuten für den Bereich der Anästhesie

Kooperation mit anderen Kliniken, Auslagerung bestimmter
Aufgaben an externe Leistungserbringer bzw. Übernahme
zusätzlicher Aufgaben seitens des Krankenhauses für niedergelas-
sene Ärzte und andere Kliniken

Abgrenzung der ärztlichen und pflegerischen Verantwortlichkeit

Anordnung und Durchführung intramuskulärer und intravenöser
Spritzen

Wiederholung und schriftliche Bestätigung mündlich erteilter
Anordnungen 

Gerätefehler und Gerätesicherheit (Gerätebeauftragte, Schulung,
Einweisung, Dokumentation, Auswahl, Bereitstellung und
Wartung von Geräten, Führung des Gerätebuches u.a.)

Operative und personelle Voraussetzungen ambulanter Tä-
tigkeiten

Postoperative Betreuung des nach Hause entlassenen Patienten

Durchführung und Kontrolle von Hygienevorschriften

Verhalten nach Zwischenfällen2

Kenntnis der einschlägigen AMF-Leitlinien des Fachgebietes,
Anwendung (Ausnahmen) bzw. Begründung ihrer Nichtbeachtung

Dass hier individuell unter-
schieden werden muss, liegt
auf der Hand: Die Organi-
sationsstruktur eines Kranken-
hauses muss seiner Komple-
xität entsprechen. So wird sich
eine Schwerpunktklinik an-
deren Herausforderungen und
Ansprüchen stellen müssen, als
ein Krankenhaus der Regelver-
sorgung.

RISIKOANALYSE

Die Analyse des Organisa-
tionsgrades und der Strukturen
des Krankenhauses stellt ein
wesentliches Moment im Rah-
men des Risikomanagements
dar. Diese Risikoanalyse ist
Grundlage des weiteren Vorge-
hens, insbesondere zur Besei-
tigung potentieller Gefahren-
herde und struktureller Defi-
zite. Die daraus abzuleitenden
Konzepte sollten in kurz-,
mittel- und langfristig durch-
zuführende Maßnahmen ein-
geteilt werden, so dass Schritt
für Schritt die Gefahrensi-
tuation im Krankenhaus prä-
ventiv verbessert werden kann. 

Von entscheidender Bedeutung
ist auch der diskrete Umgang
mit der Risikoanalyse, damit
durch etwaige undichte Stellen
im Krankenhaus sensible Daten
nicht an die Öffentlichkeit bzw.
in falsche Hände gelangen.

Insofern ist die Risikoanalyse
vor dem unberechtigten Zugriff
Dritter zu sichern. 

Die Risikoanalyse stellt letzt-
lich immer nur eine Abbildung
des Ist-Zustandes dar. Risk-
Management ist aber in seiner
Gesamtheit ein kontinuierli-
cher Prozess, der eine perma-
nente Ablaufoptimierung zum
Ziel hat. Insofern unterliegt die
Risikoanalyse einer speziellen
Dynamik und erhält ihren Wert
erst durch regelmäßige Wie-
derholungen mit anschließen-
der Erfolgskontrolle. 

Durch eine konsequente Um-
setzung des Risikomanage-
ments in Ergänzung zum medi-
zinischen Qualitätsmanage-
ment kann ein eindeutiger
Nutzen für das Krankenhaus,
für die beteiligten Mitarbeiter
im ärztlichen wie auch im
pflegerischen Bereich und na-
türlich auch für die Patienten
selber realisiert werden. 

1 Klaus Ulsenheimer: Risk-Ma-
nagement als juristische Qua-
litätssicherung, in: Arzt und
Krankenhaus 9/2001, S. 269-
274

2 ders.: Wenn der Staatsanwalt
kommt ..., in: Manuelle Medi-
zin 2003/41, S. 129-133
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Betr.: Stellungnahme des DBfK zur OTA-Ausbildung (nahdran 03/03, S. 25)

Sehr geehrte Damen und Herren,

der DBfK verkennt meiner Meinung nach die Entwicklung in der Medizin. Die Spezialisierung

einzelner Berufsgruppen schreitet gerade im Bereich OP immer schneller voran. Es ist an der

Zeit, Berufsgruppen wie die OTAs zu integrieren und so für die nötige Zukunftsfähigkeit zu

sorgen. Stattdessen verharrt der DBfK seit Jahrzehnten im Standesdünkel. Die OTA-

Ausbildung ist nicht mehr zu verhindern, dafür hätte man 20 Jahre früher agieren müssen.

Dies dürfte heute kaum mehr möglich sein, zumal der Bundesverband aus meiner Erfahrung

nicht einmal wirklich für seine Landesverbände sprechen kann, da diese meist ihre ganz

eigenen Ziele verfolgen. Leider hat sich der DBfK mittlerweile sehr von seiner Basis entfernt.

Das Motto muss lauten: Integration statt Ausgrenzung!

Wenn wir nicht endlich lernen, über den Tellerrand zu schauen, werden uns bald noch viel

mehr Spezialberufe in der Pflege überrennen.

Mit freundlichen Grüßen

Hardy-Michael Schröder

Ltd. Fachkrankenpfleger OP/Mittleres Management

Wenn auch Sie ein Thema
besonders beschäftigt,
schreiben Sie uns.
Wir sind gespannt auf 
Ihre Meinung!

BBD Aesculap GmbH
Redaktion nahdran
Postfach 31
78501 Tuttlingen

Telefax: 08 00-222 37 82
E-Mail: nahdran@gmx.de
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schon deswegen scheitern,
weil der immensen Nachfrage
lediglich ein dürftiges Kontin-
gent arbeitsuchender Ärzte
gegenüber steht. Was also tun,
um einerseits nicht gegen gel-
tendes Recht zu verstoßen und
andererseits den Krankenhaus-
betrieb so reibungslos und
kostenneutral wie möglich in
Gang zu halten? 
Im folgenden Dossier finden
Sie die wichtigsten Eckdaten
zum neuen Arbeitszeitgesetz
und Lösungsansätze, die sich

sowohl dem Anspruch der Um-
setzbarkeit als auch der Finan-
zierungsproblematik stellen.
Wir haben den Rechtsanwalt
Norbert H. Müller gebeten, die
wichtigsten Änderungen aber
auch die Ausnahmen zur ver-
änderten Rechtslage für Sie
zusammenzufassen, und beka-
men die Gelegenheit, mit der
Geschäftsführerin des West-
pfalz-Klinikums Kaiserslautern
über Arbeitszeitgestaltung, Kos-
tensteigerung und Mitarbeiter-
motivation in einem Haus der

Maximalversorgung zu spre-
chen. Darüber hinaus schildern
die Oberärzte Dr. Christian
Himmler und Dr. Peter Knap-
pich ihre Erfahrungen bei der
Umsetzung eines von ihnen
entwickelten, preisgekrönten
Schichtdienstmodells* am Kreis-
krankenhaus Agatharied. 

*  Vergl. C. Himmler, P. Knappich:
Abschied vom Bereitschafts-
dienst? nahdran 01/03, S. 6 ff.

Auf der Suche nach Erfolgsrezepten

Bereitschaftsdienst ist
Arbeitszeit – Das BAG-
Urteil vom 9. September

kam wahrlich nicht überra-
schend und auch die keine drei
Wochen später folgende Ge-
setzesänderung traf letztlich
niemanden unerwartet. Den-
noch mangelt es bis heute an
praktikablen Konzepten zur Ar-
beitszeitgestaltung und an
Finanzierungsmöglichkeiten
des zusätzlichen Personal-
mehrbedarfs. Letzteres aller-
dings dürfte in der Umsetzung

DOSSIER



Das neue Arbeitszeitgesetz

Die Neuregelung

Wenn man sich den neuen
Gesetzentwurf im Detail an-
schaut, kann im Ergebnis kaum
davon gesprochen werden,
"was lange währt, wird endlich
gut". Wie auch bisher darf die
werktägliche Arbeitszeit ge-
mäß § 3 Satz 1 Arbeitszeit-
gesetz (ArbZG) 8 Stunden nicht
überschreiten. Wichtig ist an
dieser Stelle die Anmerkung,
dass – auch wenn dies in der
Bundesrepublik ggf. mancher
nicht glauben mag – kraft Ge-
setzes auch der Samstag ein
Werktag ist. Daraus resultiert
die bisherige als auch wei-
terhin existente Höchstgrenze
von 48 Wochenarbeitsstunden.

•  Die Verlängerung der werk-
täglichen Arbeitszeit auf bis
zu 10 Stunden ist auch wei-
terhin möglich, wenn inner-
halb von 6 Kalendermonaten
oder innerhalb von 24 Wo-
chen im Durchschnitt die
werktägliche Arbeitszeit von
8 Stunden des § 3 Satz 1
ArbZG nicht überschritten
wird.

• Für Nachtarbeitnehmer ist
der vorgenannte Ausgleichs-
zeitraum, innerhalb dessen
eine Ausweitung der werk-
täglichen Arbeitszeit von 8
auf bis zu 10 Stunden mög-
lich ist, auf einen Monat
oder 4 Wochen reduziert.

• Ausdrücklich wird für Ar-
beitnehmer in Krankenhäu-
sern und anderen Einrich-
tungen zur Behandlung,

Pflege und Betreuung von
Personen klargestellt, dass
die Mindestruhezeit von 11
Stunden innerhalb eines
Zeitraumes von 24 Stunden
zusammenhängend zu ge-
währen ist.

• Abweichend von der bishe-
rigen gesetzlichen Regelung
werden nunmehr Zeiten ei-
nes Bereitschaftsdienstes
nicht mehr als Ruhezeiten
im Sinne des Gesetzes ge-
wertet.

Würde das Gesetz sich auf die
vorstehend wiedergegebenen
grundlegenden Regelungen be-
schränken, wäre der ur-
sprünglichen Intention des Ge-
setzes, dem Schutz der Arbeit-
nehmer vor übertriebener phy-
sischer und psychischer Be-
anspruchung, wohl genüge
getan. 

Die Ausnahmen

Offensichtlich ist jedoch auch
dem Gesetzgeber bewusst –
warum sonst hat es viele Jahre
bis zu einer Modifizierung des
Arbeitszeitgesetzes gedauert –
dass eine solch restriktive Vor-
gabe zum Arbeitnehmerschutz
wirtschaftlich als auch per-
sonell nicht umsetzbar – und
vielleicht auch nicht wirklich
gewollt ist. Der Gesetzgeber
hat daher zusätzlich zu den
vorstehenden Eckpunkten nun
weitere Änderungen vorge-
nommen, die in zahlreichen
Fällen sicherlich im Ergebnis
nicht zu einer wesentlichen

Das Wichtigste in Kürze von Rechtsanwalt Norbert H. Müller
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Was lange währt, wird endlich gut?

Zur Person:

Norbert H. Müller ist Fach-
anwalt für Arbeits- und
Steuerrecht. Als Experte für
Medizinrecht berät er ins-
besondere Krankenhäuser bei
arbeits- und personal-
rechtlichen Fragestellungen.

Kontaktanschrift:

Rechtsanwalt 
Norbert H. Müller
Fachanwalt für 
Arbeitsrecht und Steuerrecht
c/o Kanzlei Klostermann, 
Dr. Schmidt, Monstadt, 
Dr. Eisbrecher
Kortumstraße 100
44787 Bochum

E-Mail: 
mueller@klostermann-rae.de
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Zustände führen dürften. Die
vorstehend skizzierten restrik-
tiven Grundlagen werden
durch zahlreiche weitere ge-
setzliche Regelungen teilweise
zumindest relativiert, wenn
nicht gar konterkariert.

• Die vorstehenden Vorgaben
sind sowohl tarifvertrags-
vereinbarungs- als auch be-
triebsvereinbarungs- als auch
dienstvereinbarungsoffen,
mithin kann über Tarif-
verträge und dann in Form
einer Betriebsvereinbarung
oder einer individuellen
Dienstvereinbarung von die-
sen Regelungen abgewichen
werden.

• So ist dann eine Über-
schreitung auch über 10
Stunden möglich, wenn in
die Arbeitszeit regelmäßig
und in erheblichem Umfang
Arbeitsbereitschaft oder Be-
reitschaftsdienst fällt, wobei
in diesem Kontext dann
noch der Ausgleichszeit-
raum zu berücksichtigen ist.

• Darüber hinaus ist aber auch
eine Ausdehnung der werk-
täglichen Arbeitszeit über 8
Stunden möglich – ohne
Ausgleich – wenn in die Ar-
beitszeit regelmäßig und in
erheblichem Umfange (was
immer das sein mag) Ar-
beitsbereitschaft oder Be-
reitschaftsdienst fällt und
durch besondere Regelun-
gen (was immer das sein
mag) sichergestellt wird,
dass die Gesundheit der

Arbeitnehmer nicht gefähr-
det wird.

• Zusätzlich ist für diese Aus-
weitung der werktäglichen
Arbeitszeit ohne Ausgleich
die schriftliche Einwilligung
des Arbeitnehmers erforder-
lich, welche dieser mit einer
Frist von einem Monat
schriftlich widerrufen kann.
Zudem sehen Neuregelun-
gen im Arbeitszeitgesetz vor,

• dass in vorübergehenden
außergewöhnlichen Notfäl-
len (was immer das sein
mag) über die zuständigen
Aufsichtsbehörden Ausnah-
men bewilligt werden kön-
nen.

• Ferner wird für Arbeitnehmer
in Krankenhäusern und
anderen Einrichtungen zur
Behandlung, Pflege und Be-
treuung von Personen eine
Übergangsvorschrift einge-
fügt, wonach der Aus-
gleichszeitraum des § 3 von
6 Monaten oder 24 Wochen
bis zum 31.07.2007 auf 12
Monate mit einer durch-
schnittlichen Wochenar-
beitszeit von 58 Stunden
und bis zum 31.07.2009 auf
56 Stunden ausgedehnt
wird.

Bereitschaftsdienst 
abgeschafft?

Ausdrücklich muss jedoch da-
rauf hingewiesen werden, dass
auch mit dem neuen Gesetz
nicht der Bereitschaftsdienst
generell abgeschafft wurde
oder generell Zeiten des Be-

reitschaftsdienstes in vergü-
tungsrechtlicher Hinsicht als
Arbeitszeit zu werten sind. Die
Begrifflichkeit, wonach auch
Zeiten des Bereitschaftsdiens-
tes zu 100% als Arbeitszeiten
zu werten sind, hat insoweit
für Verwirrung gesorgt, als
daraus viele Betroffene offen-
sichtlich abgeleitet haben, dass
bei einer derartigen Anerken-
nung als "Arbeitszeit" dann
auch die Zeiten des Bereit-
schaftsdienstes vergütungs-
rechtlich Arbeitszeit sind und
damit zu 100% vergütet wer-
den müssten. Dies war und ist
auch zukünftig nicht der Fall.
Mit der Einordnung der Zeiten
eines Bereitschaftsdienstes als
Arbeitszeit im Sinne des Ar-
beitszeitgesetzes ist "nur" si-
chergestellt, dass es sich eben
bei Bereitschaftsdienstzeiten
nicht – auch nicht anteilig –
um Ruhezeiten im Sinne des
Arbeitszeitgesetzes handelt.
Damit werden auch diese Zei-
ten zu 100% auf die maximal
zulässigen Höchstbelastungs-
grenzen angerechnet, so dass
der Arbeitnehmer die Höchst-
arbeitszeiten des Gesetzes auch
während des Bereitschafts-
dienstes erreichen kann.
Die vorstehend skizzierten be-
absichtigten Ausnahmen des
Arbeitszeitgesetzes machen be-
reits hinreichend deutlich, dass
entgegen der Suggestion der
Politik die Problematik des
Arbeitszeitgesetzes sowie die
personelle Unterbesetzung wohl
doch ein Thema ist, das uns
länger beschäftigen wird. �
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Ein Interview mit Diana Dietrich

”Die Überstunden müssen weg!”

Zur Person:

Diana Dietrich war von 1975-
1995 als Verwaltungsdirekto-
rin des Klinikums Kaiserslau-
tern tätig und wurde mit der
Gründung der Westpfalz-Kli-
nikum GmbH im Jahre 1996
mit der Geschäftsführung des
Klinikums beauftragt. Ihre
Hauptaufgabe liegt in der stra-
tegischen Ausrichtung des
Westpfalz-Klinikums. Hier gilt
es, in Bezug auf die Hochleis-
tungsmedizin und die Finan-
zierbarkeit eines Krankenhau-
ses der Maximalversorgung
neue Wege zu gehen. 
Neben der Geschäftsführung
engagiert sich die Juristin Dia-
na Dietrich im Vorstand der
Krankenhausgesel lschaft
Rheinland-Pfalz. Dort vertritt
sie die Interessen der Kran-
kenhäuser. Darüber hinaus ist
Frau Dietrich Mitglied der
Schiedsstelle und Lehrbeauf-
tragte an der Technischen
Universität Kaiserslautern.
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den Entscheidungen von
EuGH und BAG nun auch in
Deutschland als Arbeitszeit be-
wertet und muss entspre-
chend vergütet werden. Wie
reagieren Sie am Westpfalz-
Klinikum auf diese Entwick-
lung? 

Der Umstand, dass Bereit-
schaftsdienst gleich Arbeitszeit
ist, erhöht den Personalbedarf
bei gleich bleibenden Leistun-
gen zwingend. Wo aber soll das
Geld herkommen? In Zeiten des
Abbaus ist es nahezu unmög-
lich, die gesetzlichen Vorgaben
einhalten zu können; von einer
kostenneutralen Umsetzung
ganz zu schweigen. Um Zahlen
zu nennen: Eine Umwandlung
unserer Bereitschaftsdienste in
Arbeitszeit würde unter Ge-
genrechnung der bisherigen Be-
reitschaftsdienstkosten einen
Mehrbedarf von etwa 29 Voll-
kräften bedeuten. Dies ent-
spricht in etwa 1,9 Millionen Eu-
ro an erhöhten Personalkosten. 
Es ist daher fraglich, wie die
Finanzierung von Mehrstellen
aussehen könnte, vom generel-
len Facharztmangel einmal
ganz abgesehen. Unabhängig
von all den Schwierigkeiten,
die mit der Entwicklung prakti-
kabler Konzepte verbunden
sind, versuchen wir, grundsätz-
lich zwei Faktoren zu berück-
sichtigen: Einerseits erfolgt die
Umsetzung des Urteils nur im
Rahmen der Ersparnis durch
Abschaffung der Bereitschafts-
dienste und andererseits muss
ein gleich bleibendes Quali-
tätsniveau gesichert sein.

Das Westpfalz-Klinikum ist
ein Krankenhaus der Maxi-
malversorgung. Welche Be-
sonderheiten gilt es hier bei
der Arbeitszeitgestaltung zu
beachten? Gibt es überhaupt
kostenneutrale Möglichkeiten
zur Umsetzung des Arbeits-
zeitengesetzes?

In einem Krankenhaus der
Maximalversorgung ist es rela-
tiv schwierig, alle Berufsgrup-
pen, die Komplexität der Orga-
nisation sowie das Zusammen-
spiel der einzelnen Abteilungen
im Auge zu behalten. Es ist
wichtig, den Gesamtüberblick
nicht zu verlieren. Wenn man
die Chirurgen bis 20 Uhr ope-
rieren lässt, benötigt man auch
Funktionspersonal bis 20 Uhr
und länger. Fairerweise muss
man aber auch sagen, dass es
in großen Häusern unproble-
matischer ist, Schichtdienste
umzusetzen, da man einfach
mehr Personal zur Verfügung
hat, speziell wenn es um fach-
übergreifende Dienste geht.
Eine kostenneutrale Umset-
zung gestaltet sich hingegen
sehr problematisch. Es erfolgt
zwar eine Finanzierung für
Maßnahmen zur Verbesserung
der Arbeitszeitbedingungen in
Höhe von 0,2% des Gesamt-
budgets, aber eine Fokussie-
rung allein auf die Arbeitszeit-
Problematik führt hier nicht
weiter. 
Für das Jahr 2004 bzw. als
Nachschlag für 2003 stehen
u.a. folgende Budgetverände-
rungen an: Zur Verbesserung
der Arbeitszeitbedingungen
werden 0,2% finanziert und für

allgemeine Kostensteigerun-
gen wird eine Budgeterhöhung
von 0,02% gewährt. Ent-
sprechend der BAT-Tarifstei-
gerung erhält das Krankenhaus
einen Ausgleich in Höhe von
0,56% - aber nur, wenn ohne
diese Erhöhung der Versor-
gungsauftrag nicht erfüllt wer-
den kann. So weit, so gut. 
Aber was steht diesen Erhö-
hungen gegenüber? Tarifstei-
gerungen und allgemeine Kos-
tensteigerungen in Höhe von
ca. 3%! Zudem erhalten die
Krankenkassen durch das GMG
die Möglichkeit, alle Rech-
nungen des Krankenhauses für
voll- und teilstationäre Be-
handlungen um 1% zu kürzen.
Unter Beachtung all dieser Tat-
sachen scheint eine kosten-
neutrale Umsetzung nicht
durchführbar, da wir statt einer
Erhöhung von 0,22% nun eine
Minderung um 3,78% haben.

Wie bewerten Sie die zurzeit
diskutierten AZ-Modelle?

Diese Modelle sind in der
Mehrzahl vernünftige Vor-
schläge, über die man ernst-
haft nachdenken muss. Ob sie
funktionieren und inwiefern
diese Maßnahmen effektiv
sind, hängt natürlich immer
von den Gegebenheiten vor Ort
ab. Grundvoraussetzung ist
aber m. E. die kritische Selbst-
überprüfung jedes Mitarbei-
ters. Geht man wirklich heim,
wenn keine Arbeit mehr vor-
liegt, oder bleibt man dennoch
da? Versucht man, viele Über-
stunden zu sammeln, um dem
Vorgesetzen gegenüber einen
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guten Eindruck zu machen?
Eine kritische Selbstbetrach-
tung tut Not, denn gerade mit
solchen Überlegungen steht
und fällt die flexible Jahres-
arbeitszeit: Abfeiern statt Über-
stundenberge! Wir müssen
endlich weg von der "Arbeits-
zeitverbrauchskultur". Die Hö-
he des Überstundenberges sagt
nämlich noch lange nichts über
die Produktivität eines Mit-
arbeiters aus.

Die Mitarbeiter des LBK Ham-
burg können im Rahmen des
"Panda-Projektes" in einigen
Abteilungen zwischen einer
wöchentlichen Arbeitszeit von
38,5 oder 48 Stunden wählen.
Nach bisherigen Erkenntnis-
sen entscheidet sich die
Mehrzahl des Personals für
mehr Freizeit und eine dem-
entsprechend geringere Ver-
gütung. Halten Sie dieses
Modell für einen sinnvollen
Beitrag zur Mitarbeitermo-
tivation?

Ein Arbeitszeitmodell mit flexi-
blen Arbeitszeiten, in dem ein
Mitarbeiter seinen Freizeitan-
teil selbst steuern kann, leistet
mit Sicherheit einen sinnvollen
Beitrag zur Mitarbeitermotiva-
tion. Aber die Rahmenbedin-
gungen müssen stimmen. Wenn
eine Flexibilisierung der Arbeits-
zeit lediglich dazu führt, dass
man Überstundenberge anhäuft,
so passiert eher das Gegenteil:
Der Mitarbeiter wird demoti-
viert. 
Des Weiteren muss man dazu
sagen, dass es nicht für jede
Klinik möglich ist, die Arbeits-

zeit auf 48 Stunden in der Wo-
che zu erhöhen, da für die
meisten nach wie vor der BAT
gilt, dieser auch zwingend an-
zuwenden ist und 38,5 Stun-
den in der Woche vorschreibt.

Die Zufriedenheit der Mitar-
beiter lässt sich natürlich
nicht ausschließlich an den
Arbeitszeiten festmachen. Wie
halten Sie Ihr Personal in
Zeiten der Fallpauschalen, des
Ärztemangels und der zuneh-
menden Arbeitsverdichtung
bei der Stange?

Wir im Westpfalz-Klinikum
versuchen unsere Mitarbeiter
mittels Rundschreiben und
Mitarbeiterzeitung immer auf
dem neuesten Stand zu halten.
Neben den Meldungen der all-

gemeinen Medien erreichen
wir damit, dass die Mitarbeiter
die Auswirkungen der Ent-
scheidungen auf hoher Ebene
auf das einzelne Haus, die ein-
zelne Klinik verstehen. Durch
diese offene Art erzeugen wir
ein Gemeinschaftsgefühl, das
unsere Mitarbeiter zusammen-
schweißt. Zusätzlich versu-
chen wir das Arbeitsklima so
freundlich wie möglich zu ge-
stalten, indem wir gemeinsame
Betriebsfeiern, einen Tag der
offenen Tür oder auch Be-
triebsausflüge veranstalten. So
erreicht man, dass sich Mitar-
beiter auch außerhalb der "auf-
erlegten" Arbeitszeit näher
kennenlernen und somit auch
mehr Verständnis für ihr Ge-
genüber mitbringen können.
Außerdem bieten wir in un-

serem Weiterbildungszentrum
eine Fülle von Fortbildungs-
möglichkeiten an, die in der
Regel von unseren Mitarbei-
tern unentgeltlich genutzt
werden können. Darüber hinaus
wurden mit einigen Händlern
in Kaiserslautern und Umge-
bung Sonderkonditionen für
Klinikumsmitarbeiter geschlos-
sen, die ebenfalls von Vorteil
für den Einzelnen sind. Bei all
dem geht es darum, die Mit-
arbeiter untereinander und mit
dem Unternehmen zu verbin-
den, denn über eines muss man
sich bewusst sein: Die Heraus-
forderungen, die auf uns zu
kommen, können wir nur zu-
sammen meistern! 

Frau Dietrich, wir danken 
Ihnen für das Gespräch! �

Arbeitszeitentwicklung und Mitarbeitermotivation in einem Krankenhaus der Maximalversorgung
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A nlass für die Beschäf-
tigung mit der bis-
herigen Arbeitszeitord-

nung war ein Anstieg der Über-
stunden innerhalb der Ab-
teilung auf zeitweise bis zu
4000. Da die Verwaltung sich
nicht im Stande sah, die Über-
stunden zu vergüten, konnte
nur auf den Freizeitausgleich
zurückgegriffen werden. Die
Überstunden wurden durch
den frühen Arbeitsschluss um
15:27, der durch die tarifliche
begründete Arbeitszeit von 7,7
Stunden so festgesetzt worden
war, gewissermaßen zwangs-
läufig generiert. Die Abendbe-
sprechung fand um 15:00 statt
und die Zeit reichte weder für
die Besprechung selbst, noch
für die Umsetzung des Bespro-
chenen. Auch die OP-Laufzeit
von 8:00 bis 15:30 stand dem
Arbeitzeitrahmen entgegen.
Zudem bestand auch keine Be-
reitschaft mehr, die Überstun-
den schlicht zu ignorieren.
Aufgrund der mangelhaften
Dokumentation wurde der in-
terne Ausgleich von Überstun-
den durch Freizeitausgleich für
die unmittelbaren Vorgesetz-

ten zunehmend unkontrollier-
bar, zumal letztlich Leistungen
aus dem Normalbetrieb in den
Bereitschaftsdienst umverteilt
wurden.

Leistungsanalyse des 
ärztlichen Personals
Durch eine relativ durchgän-
gige Leistungserfassung mit-
tels elektronischer Datenver-
arbeitung besteht eine gute
Datenbasis für eine Analyse der
anfallenden und erbrachten
Leistungen des ärztlichen Per-
sonals. Im Bereitschaftsdienst
sind die immer wieder strapa-
zierten Aufzeichnungen der
Ärzte, mit denen sich Leis-
tungserbringer und Verwaltung
duellieren, ein wenig taugli-
ches Mittel, um die tat-
sächlichen Anforderungen an
den Bereitschaftsdienst zu er-
mitteln. 

Folgende Eckpunkte ergaben
sich aus der Analyse:
• Die tägliche Rahmenarbeits-

zeit ist zu kurz und den
wichtigsten Leistungsstellen
der Abteilung (OP, Ambulanz,
Station) nicht angepasst.

• Es bestehen Überpräsenzen
an Personal (z.B. nächtlicher
Bereitschaftsdienst zwischen
24 und 6 Uhr) sowie nicht-
adäquate Dienstformen (z.B.
Bereitschaftsdienst zwischen
12 und 19 Uhr an Samsta-
gen, Sonntagen und Feierta-
gen mit praktisch regelmäßig
100% Belastung).

• Regelmäßige interne Fortbil-
dungsveranstaltungen lassen
sich nicht in das Arbeits-
zeitmodell (AZM) integrieren. 

Die Fortschritte der Arbeits-
gruppe gestalteten sich schlep-
pend. Zum einen trat die Furcht
vor finanziellen Verlusten
durch Schichtmodelle zuneh-
mend in den Vordergrund, zum
anderen hielt sich die Motiva-
tion auch deswegen in Gren-
zen, weil eine tatsächliche Um-
setzung der gesetzlichen Neu-
regelung stark in Frage gestellt
wurde.

Kostenneutrale Umsetzung
Ein Schub zur Umsetzung des
Arbeitszeitmodells ging schließ-
lich mit der Androhung der
Gewerbeaufsichtsämter einher,

Neue Arbeitszeit-Modelle: 

DOSSIER

Ein Beitrag von OA Dr. med. Christian Himmler und OA Dr. med. Peter Knappich

Zur den Autoren:

Das Arbeitszeitkonzept der bei-
den Chirurgen, Oberärzte am
Krankenhaus Agatharied, das
im Rahmen der Biersdorfer
Krankenhaus Management Ge-
spräche, September 2002, als
Wettbewerbsbeitrag einge-
reicht wurde, fand große Re-
sonanz und wurde dort mit
dem 1. Preis ausgezeichnet.
Seit April 2002 setzen sich die
beiden Software-Spezialisten
mit der Reorgansiation der
personellen und zeitlichen Ar-
beitsabläufe in ihrer Abteilung
auseinander. Mit ihren Soft-
ware-Produkten und Konzep-
ten verfolgen die beiden Chi-
rurgen das Ziel, praktische Er-
fahrung aus dem Klinikalltag
"von Anwendern für An-
wender" weiterzugeben.

Weiterführende Informationen
erhalten Sie direkt über die
Autoren:
Christian.Himmler@AgaPro.de
Peter.Knappich@AgaPro.de

oder im Internet unter:
www.agapro.de
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Erste Schichtdienst-Erfahrungen in der Unfall- und Viszeralchirurgie eines Kreiskrankenhauses

die Einhaltung des seit 1996
gültigen Deutschen Arbeits-
zeitgesetzes einzufordern und
Bußgelder zu verhängen. So
konnte endlich im April 2003
ein Modell initiiert werden, mit
dem wir einige Punkte des zu-
vor entwickelten theoretischen
Entwurfs realisierten:

1. Durch eine 4-Tage-Woche
wurde die Servicezeit von
7:15-17:30 verlängert.

2. Für die Zeiten mit erhöhtem
Bedarf an ärztlichen Leis-
tungen steht ein Spätdienst
(2 Assistenten als Voll-
dienst) bis 24:00 zur Verfü-
gung.

3. Für die Zeit von 24:00-8:00
besteht nur noch ein Nacht-
dienst als Volldienst.

4. Die Notfall-Ambulanz wird
durch zwei Fachärztinnen in
Teilzeit von 8:00 bis 16:00
im wöchentlichen Wechsel
versorgt.

5. Die stationären Patienten
werden durch eine eigene
Einheit (Montag bis Don-
nerstag besetzt) aufgenom-
men. Das Aufnahmeteam
(ein Arzt und eine Schwes-

ter) organisiert die Einbe-
stellung, Abstimmung der
OP-Termine und arbeitet
eng mit der Anästhesieab-
teilung zusammen, welche
die Patienten zu diesem Ter-
min auch gleich prämedi-
ziert. Viele Patienten kom-
men jetzt erst am Opera-
tionstag stationär. Der Auf-
nahmearzt wechselt im 3-
Monats-Turnus.

6. Aus der Auflösung des Be-
reitschaftsdienstes während
der Woche wurden 1,5 zu-
sätzliche Stellen finanziert.

7. Es wurde ein kompletter
Jahresdienstplan sowie eine
damit verbundene manuelle
Zeiterfassung entworfen. Die
mehrfach angemahnte elek-
tronische Zeiterfassung so-
wie ein Dienstplanprogramm
sind allerdings bis jetzt noch
nicht angeschafft. 

Das Wochenende wurde vor-
erst wegen der damit verbun-
den finanziellen Einbußen aus-
genommen. Dazu nahmen wir
an, dass eine kostenneutrale
Lösung hier schwieriger wird,
weshalb die endgültigen Ent-

scheidungen zum Arbeitszeit-
recht und die Umsetzungsvor-
schläge von Politik und Spit-
zenverbänden abgewartet wer-
den sollten – eine Einschät-
zung die wir so jetzt nicht
mehr teilen. 

Arbeitsbelastung und Über-
stunden
Insgesamt ergibt sich eine ak-
zeptable Belastung im Rahmen
des ärztlichen Berufsbildes.
Durch die Verlängerung der
Dienstzeit fallen de facto nur
noch geringfügig Überstunden
an (am häufigsten durch Ope-
rationen), die kurzfristig im
Rahmen der Zeitkonten aus-
geglichen werden. Bis 17:30 ist
im Allgemeinen die Arbeit auf
der Station erledigt.

Finanzielle Einbußen 
Die finanziellen Folgen der
Regelung sind schwierig zu
ermitteln, da eine Vielzahl von
Faktoren das Bruttogehalt be-
einflussen. Wir haben einen
Bruttoeinkommensverlust von
ca. 675 Euro ermittelt.

Aufnahmeeinheit
Die Aufnahmeeinheit wurde
von allen positiv beurteilt. Sie
nimmt am Vormittag den
Druck von den Stationen und
hat zu einer merkbaren Ver-
kürzung der Wartezeiten ge-
führt, da die Patienten zu fest
vereinbarten Terminen gesehen
werden. Das gesamte Aufnah-
meverfahren ist besser struktu-
riert, und durch die Aufnahme
erst am Operationstag werden
Kosten gesenkt. 

OP-Ablauf
Da die Anzahl der verfügbaren
Assistenten pro Arbeitstag
durch die Verlängerung der Ar-
beitszeit und die 4-Tage-Wo-
che sinkt, wurde befürchtet,
dass es zu Engpässen bei der
Assistenz von Operationen
kommt. Es hat sich aber her-
ausgestellt, dass dem nicht so
ist. Auch ein Vergleich der
Personalpräsenz im OP über die
Zeit zeigt keine wesentlichen
Veränderung gegenüber dem
Vorjahr. Da die morgendlichen
Blutabnahmen durch den
Nachtdienst erfolgen, stehen
am Vormittag praktisch �

Von der Theorie zur Praxis



Fortsetzung des Beitrags von OA Dr. med. Christian Himmler und OA Dr. med. Peter Knappich

Kontinuität und Qualität in der Patientenversorgung

einen erheblichen Koordina-
tions- und Überwachungsauf-
wand durch die jeweiligen
Oberärzte. Hier Lösungsvor-
schläge umzusetzen, wird der
wichtigste Verbesserungsan-
satz für dieses Jahr sein.

Übergaben
Es wurde ein Übergabebuch
geschaffen, in dem der Spät-
dienst einen Übergabebericht
verfasst. Die Übergaben wer-
den dann vom Nachtdienst in
der Morgenbesprechung vor-
getragen. Da multiple Überga-
ben stets die Gefahr von Infor-
mationsverlusten bergen, ist
geplant, dass der Nachtdienst
die durch den Spätdienst auf-
genommenen Patienten vor der
Frühbesprechung noch an-
schaut, um die Präzision der
Berichte zu verbessern. Natür-
lich erzeugen solche Redun-
danzen Kosten, die zudem
schwierig zu rechtfertigen
sind, da die Qualitätseinbußen
durch solche Probleme kaum
messbar sind.

Ausbildung
Ein wesentliches Element des
Ausbildungsangebotes ist die
Anzahl der Eingriffe, die unter
der Supervision von Fachärzten

durchgeführt wurden. Gegen-
über dem Vorjahr ergaben sich
in der Summe keine erheb-
lichen Veränderungen. Wenn
auch schwer zu objektivieren,
so sind die vielen freien Tage
sowie ein häufiges Wechseln
der Stationen ein Manko in der
Ausbildung, ebenso könnte
auch die zunehmende Funktio-
nalisierung der Arbeitsbereiche
einem ganzheitlichen Behand-
lungsansatz entgegen stehen.
Ein paralleles Arbeiten eines
Anfängers mit einem erfahre-
nen Kollegen ist bei den knapp
kalkulierten Personalbedarfs-
berechungen (z.B. des Kommu-
nalen Prüfungsverbandes) kaum
mehr möglich. Hier wird das
unterschiedliche Können, die
unterschiedliche Leistungsfä-
higkeit der Mitarbeiter oder die
notwendige Einarbeitungszeit
in keiner Weise berücksichtigt.
Je härter die Auseinanderset-
zungen zwischen den Leis-
tungserbringern und den Kos-
tenträgern geführt werden,
desto mehr wird die Aus-
bildungsleistung der Kliniken
mangels Finanzierungskonzep-
ten auf der Strecke bleiben.
Von allen Beteiligten wird
daher eine Verschlechterung
der Ausbildung befürchtet. 

Schlussfolgerung
Wir konnten zeigen, dass in
einem Teilansatz ein AZM, das
mit dem Europäischen Recht
konform geht und dabei kos-
tenneutral ist, realisierbar ist.
Die Beteiligten glauben, dass
durch Optimierung ein akzep-
tabler Arbeitszeitrahmen für
die Zukunft geschaffen werden
kann. Ein solches Modell kann
ohnehin nur einen optimierten
Kompromiss zur Befriedung der
erheblichen Unterschiede in
der Interessenlage der einzel-
nen Mitarbeiter und des Ar-
beitgebers darstellen. Optimal
ist es jedoch, wenn flexible
Konzepte diese Interessenlage
berücksichtigen – aber auch
die unterschiedlichen Ansprü-
che an ein AZM mit einbe-
ziehen. Dies kann sowohl die
Erhaltung des bisherigen Ver-
dienstes beinhalten, als auch
den Wunsch nach definierter
Freizeit. In jedem Fall ist uns
die Arbeitskraft der Kollegen zu
wertvoll, als dass wir dem
Vorschlag einer Beratungsfir-
ma folgten und die im euro-
päischen Recht zulässigen zu-
sätzlichen 9,5 Wochenarbeits-
stunden mit unbezahlten Pau-
sen auffüllen! �

alle Kollegen für den OP zur
Verfügung, darüber hinaus ist
das Blut frühzeitig im Labor.
Ein Kollege ist für dringende
Angelegenheiten über einen
speziellen Piepser erreichbar.

Kontinuität und Qualität in
der Patientenversorgung
Zunächst wurde der Jahres-
dienstplan in mehren Stufen
unter Berücksichtigung von
Vorgaben, wie z.B. dem am
Anfang des Jahres bereits aus-
gehandelten Urlaubsplan, fest-
gelegt – unter der Vorgabe ei-
ner gleichmäßigen Verteilung
aller Dienstformen (Spät-,
Nacht- und Wochenenddiens-
te) sowohl in der Anzahl als
auch in der zeitlichen Vertei-
lung. Dies hat sich als erheblich
verbesserungsbedürftig her-
ausgestellt. Durch diese Art der
Zuordnung mussten die Sta-
tionen häufig mit wöchentlich
wechselnden Besetzungen ar-
beiten, wobei weder der je-
weilige Schwerpunkt (viszeral-
oder unfallchirurgisch) noch
die Erfahrung berücksichtigt
wurde. Dies führte zu Proble-
men in der Kontinuität der
Betreuung der Patienten, der
Zusammenarbeit mit dem Sta-
tionspersonal und erforderte

DOSSIER
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Weit über 100 Golferinnen und
Golfer aus ganz Deutschland
und darüber hinaus starteten
bei schönem, typischem Herbst-
wetter zu unserem 4. Benefiz
Golfcup am 30. August 2003
auf der Anlage des Golfclubs
Domäne in Niedereutin /Bon-
dorf bei Stuttgart. Vom eins-
tigen Geheimtipp hat sich un-
ser Golfcup mittlerweile zu
einem attraktiven Ereignis ent-
wickelt, an dem jedes Jahr
mehr begeisterte Golfer teil-
nehmen.

Vorwiegend Ärzte und andere
Klinikmitarbeiter, Geschäfts-
partner aber auch Mitarbeiter
der Sponsoren sowie einige
Mitglieder des Golfclubs spiel-
ten mit großem sportlichen
Ehrgeiz bei bester Stimmung
um Punkte und Turniersieg.

Spenden für den guten Zweck

Aber die eigentlichen Gewinner
des Cups waren sicherlich die
Kinder und Eltern, die durch
den Förderkreis "Krebskranke
Kinder e.V. Stuttgart" in ihrer
schwierigen Lage durch unbü-
rokratische und zielgerichtete
Hilfen unterstützt werden. Der
Förderkreis wurde 1982 von
Eltern krebskranker Kinder ge-
gründet und hat die Situation
der zum Teil schwer erkrankten
Kinder am Olgahospital in
Stuttgart bis heute nachhaltig
verbessert. Um einen weiteren

Beitrag zum Forstbestehen die-
ser Einrichtung zu leisten, konn-
te auch in diesem Jahr wieder
im Anschluss an die Sieger-

ehrung an den Vorsitzenden des
Förderkreises, Herrn Dr. Klaus-
Peter Baatz, ein Scheck in Höhe

von 10.000 Euro durch Otmar
Wawrik, Bereichsleiter bei Aes-
culap sowie Fritz-Ekkard Sa-

Vom Geheimtipp zur
Institution 4. Aesculap /BBD-Aesculap Benefiz Golfcup

rüber hinaus wurden durch
Spenden u.a. die Mitfinanzie-
rung eines Kernspintomogra-
phen und der Bau eines Spe-

ziallabors für die Früherken-
nung des Neuroblasdoms am
Olgahospital ermöglicht.
Das überaus positive Feedback
nach diesem Turnier bestätigt
unsere Zielsetzung nachdrück-
lich: Auch in 2004 starten wir
wieder in Bondorf ein Golftur-
nier für diesen guten Zweck!

Haben Sie Interesse?
Wir freuen uns auf Ihre 
Nachricht: 
betty.janz@aesculap.de

chers, regionaler Verkaufsleiter
bei BBD-Aesculap, überreicht
werden. Allein durch Mitglie-
derbeiträge und Spendengelder

konnten in den letzten Jahren
zahlreiche medizinische Geräte
erworben und Personalstellen

zur sozialpädagogischen und
psychologischen Betreuung der
Kinder geschaffen werden. Da-

Fritz-Ekkard Sachers, Dr. Klaus-Peter Baatz und Otmar Wawrik (von links nach rechts)
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In Zeiten der Hightechmedizin
ist die Bedeutung der Wund-
behandlung und vor allem der
Wunddiagnostik förmlich ver-
gessen worden. Unsere Ana-
lysen des derzeitigen Standes
einer objektiven Wundbeur-
teilung und Dokumentation
und der daraus abgeleiteten
lokaltherapeutischen Versor-
gung zeigen eine nicht mehr
akzeptierbare Situation. Die-
sem wichtigen und aktuellen
Thema haben wir uns in enger
Kooperation zwischen Pflege-
personal und Ärzten ange-
nommen. Das Resultat ist ein
völlig neuartiges Analyse- und
Dokumentationsprogramm,
welches erstmals eine objek-
tive Beurteilung der Wundhei-
lung ermöglicht. Die Software
hat den Namen "W.H.A.T. –
Wound Healing Analysing Tool"
und ist weltweit das einzige
derartige Programm. Auf der
einen Seite implementiert
W.H.A.T. ein modernes elektro-
nisches Dokumentationssys-
tem, welches der handschrift-
lichen Dokumentation in ihren
Möglichkeiten (statistische
Auswertung zur Bedarfspla-
nung von Verbandsstoffen,
Medikamenten, Liegezeiten)
überlegen ist. Auf der anderen
Seite sind alle Hautverände-
rungen (Wunden, Katheterein-
stichstellen, Hämatome etc.)
sowohl in ihrer morphologi-
schen als auch in ihrer zeit-
lichen Veränderung quantifi-
zierbar.

Qualitätsverbesserung durch
Reduktion der klinischen und
ambulanten Behandlungs-
dauer

Resultierend aus der Anwen-
dung des Programms konnte in
unserer Klinik die Inzidenz von
Wundinfektionen innerhalb ei-
nes Jahres um 30% gesenkt
werden. Die durchschnittliche
Liegezeitdauer verkürzte sich
für Patienten mit Wundhei-
lungsstörungen um durch-
schnittlich 2,3 Tage. Dies ist
auf eine neue Form der Qua-
litätssicherung zurückzufüh-
ren. Die Ursache hierfür liegt in
der Tatsache, dass eine ver-
fehlte Therapie in der Regel die
Konsequenz einer schlechten
Diagnose ist.

Das entwickelte Programm
stellt somit ein Qualitätskon-
trollinstrument für Ärzte,
Schwestern und Pfleger in der
klinischen und in der ambulan-
ten Behandlung dar. Zusätzlich
können mit diesem Instrument
objektive Studien über den Ein-
fluss von Medikamenten und
Verbandsstoffen auf die Wund-
heilung durchgeführt werden.
Letztendlich ermöglicht die
Anwendung eines solchen Pro-
gramms eine merkbare Kosten-
reduktion im Gesundheitswe-
sen durch standardisierte Dia-
gnostik und rechtzeitige The-
rapieadaptierung.

Ein vernachlässigtes Thema:
Wundheilungsstörungen

Die chronischen Wundhei-
lungsstörungen stellen in der
täglichen Routinearbeit von
Ärzten und Pflegepersonen ein
nicht näher definiertes Gebiet
dar. Die Ursachen dafür sind
vielschichtig. Auf der einen
Seite spielt die Unwissenheit
über die verschiedenen Strate-
gien der Wundbehandlung eine
wesentliche Rolle. Aus diesem
Grund wird die Behandlung
dann gern an das Pflegeper-
sonal abgegeben. Der interes-
sierte Arzt steht auf der an-
deren Seite vor dem Problem,
dass ihm kein wissenschaftlich
fundiertes Studienmaterial zur
Verfügung steht. Die vorhan-
denen Studien kranken an
fehlender quantitativer und
qualitativer Struktur.

Die Gründe dafür liegen in der
fehlenden standardisierten und
objektiven Wunddokumenta-
tion, wie sie in jeder anderen
medizinischen Diagnostik (Blut-
analysen, radiologische Dia-
gnostik, kardiale Diagnostik
etc.) üblich ist. Die objektive
Dokumentation des Wundhei-
lungsprozesses ist hingegen für
die Evaluation der Wundhei-
lungsergebnisse, für die Aus-
wahl von Verbandsprodukten
und für die Patientenzufrie-
denheit bzw. Unzufriedenheit
von nicht zu unterschätzender
Bedeutung.

Subjektive Meinungsdifferen-
zen statt objektiver Wund-
dokumentation

Die chronische Wundheilungs-
störung stellt ein wesentliches,
patientenpsychologisches Pro-
blem dar. Der Patient misst den
Erfolg seiner Operation u.a. am
ästhetischen Aussehen seiner
Operationsnarbe und wird
nach vorangegangener Wund-
heilungsstörung in der Regel
mit dem Ergebnis nicht zu-
frieden sein. Zusätzlich ist für
jeden Patienten eine entspre-
chende Lebensqualität und die
jeweilige Verweildauer im
Krankenhaus von hoher Wich-
tigkeit.

Welche Problembereiche las-
sen sich derzeit im Bereich der
Wundbeurteilung und Wund-
dokumentation darstellen? 
Einerseits sehen wir große
subjektive Meinungsdifferen-
zen in der Beurteilung und Do-
kumentation einer Wunde. An-
dererseits sind auf Grund der
extrem verschiedenen Ein-
schätzungen sehr große Unter-
schiede in der Wundbehand-
lung zu beobachten. Vielen ist
die Bedeutung einer sehr guten
Wunddokumentation, einer
objektiven Wundverlaufsbeur-
teilung und einer effizienten
Wundbehandlung bzw. die
Auswirkung bei Nichtbeach-
tung kaum bewusst.

Ein Beitrag von Dr. med. Thomas Wild

Digitale Diagnostik von 
akuten und chronischen 
Wundheilungsstörungen
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Um dieses Problem noch ein-
mal zu untermauern, haben
wir einen empirischen Versuch
über den derzeitigen Stand der
Objektivität im Bereich der
Wundbeurteilung mit 8 Ärzten
und 8 Pflegepersonen durch-
geführt. Diese 16 Personen
hatten bei einer Patientin die
Aufgabe, die Wunde zum glei-
chen Zeitpunkt (ein be-
stimmter Tag zu einer fest-
gelegten Uhrzeit) zu beurtei-
len. Nach einer eingehenden
Betrachtung der Wunde und

mit dem Wissen der Grund-
erkrankung bekam jeder die
Aufgabe, zuerst die Wunde frei
zu beurteilen und einen Be-

handlungsvorschlag zu ma-
chen. In einem zweiten empi-
rischen Versuch wurde die
Wunddiagnostik auch anhand

von 45 aktiven Teilnehmern
des Kongresses der Österreichi-
schen Gesellschaft für Vasku-
läre Pflege in Lienz 2001 ana-

lysiert. Alle Teilnehmer kamen
aus dem Bereich der medizi-
nischen Versorgung. Die Streu-
breite für die Parameter Wund-

größe, Anteil von Granulations-
gewebe, Nekrose und Fibrin war
auch hier enorm. Aus diesen
Analysen ist die Notwendigkeit
einer standardisierten Wund-
diagnostik und Wunddokumen-
tation ersichtlich geworden.
Weiterhin spiegelt sich eine der-
artige Streuung der Diagnostik
auch in einer Inhomogenität der
Therapie wieder. Zu diesen Er-
gebnissen kamen wir jedenfalls
bei all unseren Befragungen im
AKH Wien, in Lienz und auf dem
Dekubitusseminar. �

Kostenreduktion 
durch standardisierte 
Diagnostik und rechtzeitige 
Therapieadaptierung

"Die enorme Streuung der Diagnostik 
spiegelt sich auch in einer Streuung und 

Inhomogenität der Therapie wieder."

Fläche: 63,23 cm2

Umfang: 45,72 cm

Nekrose: 53,72 %

Fibrin: 40,96 %

Granulations-

gewebe: 5,32 %

Fläche: 54,89 cm2

Umfang: 37,82 cm

Nekrose: 0,03 %

Fibrin: 99,83 %

Granulations-

gewebe: 0,14 %

Fläche: 29,34 cm2

Umfang: 23,10 cm

Nekrose: 0,03 %

Fibrin: 72,72 %

Granulations-

gewebe: 27,25 %

Fläche: 23,88 cm2

Umfang: 22,76 cm

Nekrose: 0,32 %

Fibrin: 21,66 %

Granulations-

gewebe: 78,02 %

Tabelle 1
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Studienergebnisse am AKH
Wien: 21 von 45 Kollegen
interpretierten die Wunde
falsch

Im Zeitraum von August 2001
bis September 2002 wurden an
der Universitätsklinik für Chi-
rurgie am AKH Wien Patien-
tenliegezeiten im Zusammen-
hang mit dem Auftreten von
Wundheilungsstörungen ana-
lysiert. Dabei wurde herausge-
funden, dass Patienten mit
Wundheilungsstörungen im

Vergleich zu Patienten mit
gleichartigen Eingriffen ohne
Wundheilungsstörungen zwi-
schen 4 und 15 Tage länger im
Spital bleiben mussten. Nicht
mit gerechnet sind in diesem
Zusammenhang die anschlies-
senden Ambulanzbesuche mit
stundenlangen Wartezeiten. 

Ein weiterer wichtiger Aspekt
ist natürlich auch der öko-
nomische Mehraufwand, der
sowohl durch den Tagessatz als
auch durch Verbrauchsmaterial
bestimmt wird. Abgesehen von
der Streubreite in der Beur-
teilung der einzelnen Parame-
ter fanden wir selbst bei einer
Person bereits minimale Unter-
schiede zwischen der frei for-
mulierten und der standardi-
sierten Wunddokumentation.
Die Streuung erstreckte sich

z.B. über einen Bereich von 3-
20 cm Länge bei einer tat-
sächlichen Wundlänge (hori-
zontal) von 4,8 cm. 11 von 45
Kollegen gaben an, dass in der
Wunde nekrotische Anteile zu
finden sind. Das war nicht der
Fall. Vielmehr hätten jene
"State of the Art" eine Nekro-
sektomie durchführen müssen.
Da jedoch keine Nekrose vor-
lag, handelte es sich somit um
einen Behandlungsfehler. 21
von 45 Kollegen sahen kein
Granulationsgewebe.

Diese Auswertung der vorlie-
genden Daten unterstreicht die
Notwendigkeit einer objektiven
Wundanalyse und Wunddoku-
mentation. 

Das Prinzip der automatischen
Analyse einer Wunde ist eine
genaue Zuteilung der Farben,
wobei rot das Granulations-
gewebe, gelb die Fibrinbeläge
und schwarz die Nekrosen
markiert (s. Abb. 1). Entspre-
chende Biopsien wurden von
einem unabhängigen Patho-
logen beurteilt und bestätigten
die Zugehörigkeit. Mit dem
freien Auge ist eine so exakte
qualitative Wundanalyse nicht
möglich. Insbesondere nicht,
wenn Veränderungen in der
Wunde nur in einem kleinen
Ausmaß stattfinden. 

Problemlösung – Digitale
Wunddiagnostik mit dem
W.H.A.T. -System

Das System W.H.A.T wurde von
uns entwickelt und ist derzeit
an der Universitätsklinik Wien
in der praktischen Anwen-
dungsphase. Ziel unserer Ent-
wicklung war es, ein bediener-
freundliches, universell ein-
setzbares, einfaches und doch

Am Beginn der Anwendung
steht die Patientendaten-
bank. Sie bietet dem An-
wender Verwaltungsoptionen
der untersuchten Personen.
Sowohl Eintragung der Per-
sonalien als auch der medi-
zinischen Diagnose bzw. der
Pflegediagnose stellen wei-
tere Punkte der dokumen-
tatorischen Komponente dar,
die beliebig erweiterbar ist.
Nach Auswahl eines vorhan-
denen Datensatzes bzw. Er-
stellung eines neuen Patien-
teneintrags werden die in-
dividuellen Daten in der Un-
tersuchungsdatenbank auf-
gerufen. Diese verwirklicht
eine zentrale Schnittstelle für
manuell eingegebene Daten
und automatisch analysierte
Wundparameter.
Zusätzlich werden sämtliche
Wundfotografien nach Pati-
ent und Patientenzahl geord-
net, archiviert und stehen für

spätere retrospektive Frage-
stellungen und Analysen
übersichtlich, zusammen mit
dem Untersuchungsprotokoll,
jederzeit zur Verfügung.
Der automatische Wundana-
lysemodus stellt die dritte
Komponente des Systems dar.
Es ist möglich BMP-, GIF-
und JPG-Grafikformate zu
benutzen, und es bestehen
darüber hinaus auch keine
Beschränkungen in Bezug auf
das Aufnahmegerät, solange
es sich dabei um eine digitale
Kamera oder ein einge-
scanntes Foto handelt. Ist das
gewünschte Bild ausgewählt,
kann mit der automatisch-
objektiven Wundkomponen-
tenberechnung fortgefahren
werden. Damit das Compu-
terprogramm jede Größe re-
alitätsgetreu wiedergeben
kann, ist als erster Schritt die
Eichung pixel/mm vorzuneh-
men. Für die Kalibrierung ver-

Fortsetzung des Beitrags von Dr. med. Thomas Wild

So funktioniert W.H.A.T.

effizientes System zu erstellen.
Die notwendigen Vorausset-
zungen sind eine Digitalkamera
mit einer Mindestauflösung
von 2,1 Millionen Pixel, ein
herkömmlicher Computer und
das Programm auf CD-ROM,
das universell kompatibel und
kommerziell erhältlich ist (s.
Kasten Wundnetz.at). Ein Ein-
schulungskurs für die Bedie-
nungsanleitung und Grundzü-

"Mit dem freien Auge ist eine exakte 
qualitative Wundanalyse nicht möglich ..."

Abb.: 1 Abb.: 2
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wenden wir Klebeetiketten
einer festgelegten Größe, die
mit jeder Wunde fotografiert
werden. Die äußere Wundbe-
grenzung ist nun mittels
Point-to-Point-Werkzeug zu
markieren, oder sie kann vom
Programm automatisch er-
mittelt werden, um die Ana-
lyse auf den gewünschten
Bereich zu fokussieren. Da-
raufhin beginnt die vollau-
tomatische Bestimmung des
Granulationsgewebes, des fi-
brinösen Gewebes und der
nekrotischen Anteile. Die be-
rechneten Werte werden dem
Benutzer in einem zusätz-
lichen Fenster angezeigt und
können am Bild nachkontrol-
liert werden. Außerdem kön-
nen Bereiche, wie z. B. frei
liegende Sehnen, Schatten
oder ähnliches, von der Ana-
lyse durch Markierung aus-
genommen werden. Mit Be-
stätigung der analysierten

Werte werden dann die
Daten zur Archivierung in die
oben beschriebene Untersu-
chungsdatenbank übernom-
men. Additiv sind weitere
Längenvermessungen am
Wundbild durchführbar, wel-
che das System ebenfalls in
den zur Untersuchung gehö-
renden Datensatz einträgt. Die
Wundbeurteilung ist beson-
ders wichtig für die Verlaufs-
kontrolle, um den Therapie-
erfolg zu verifizieren bzw. die
Therapie zu adaptieren.

Weitere Informationen zu
Vertrieb und Schulungsan-
geboten über:
www.wundnetz.at

Klopstockgasse 56
A-1170 Wien
Telefon: +43-1-4859538
E-Mail: office@wundnetz.at

ge der Wundfotografie sind
empfehlenswert.
Jedes digitale Abbild einer
Wunde besitzt das Potential,
objektiv Aufschluss über die
quantitative Zusammenset-
zung aus Granulation, Fibrin
und Nekrose zu geben (s. auch
Abb. 2 und 3). Darüber hinaus
bietet die Matrix der Grafikda-
tei dem Benutzer die Möglich-
keit, Fläche und Umfang der

Läsion zu bestimmen. Die
chronologische Auswertung
dieser Basiswerte bildet den
Grundstein einer objektivier-
baren Wundbeurteilung und
deren Verlauf.

Netzwerk-Gründung 

Die Daten zeigen eindeutig,
dass die Wundgröße in der ent-

scheidenden Phase der Wund-
heilung eine untergeordnete
Rolle spielt. Bei Stagnationen
in der Wundheilung sollten fol-
gende Parameter mit berück-
sichtigt werden: Kreatinin, Al-
bumin, Protein, spezifische und
unspezifische Entzündungszei-
chen.

Bis zum jetzigen Zeitpunkt
wurden an den Universitäts-
kliniken der Allgemeinen Kran-
kenhäuser der Stadt Wien 6500
Wunden fotodokumentiert und
analysiert. Diese Anzahl reicht
jedoch nicht, um suffiziente
Aussagen über einzelne Thera-
pieverfahren treffen zu kön-
nen. Die Komorbiditäten bilden
zu viele Untergruppen, die wie-
derum keine statistischen Aus-
sagen zulassen. Aus diesem
Grund wurde in Österreich ein
nationales Netzwerk gegründet
(www.wundnetz.at), um eine
ausreichende Datenmenge zu
erfassen. Dennoch kann indi-
viduell der Verlauf eines Pati-
enten – wie anhand einer Blut-
untersuchung – dokumentiert
und daraus therapeutische Kon-
sequenzen gezogen werden.

Der Benutzer ist somit in der
Lage, durch diese moderne
EDV-gestützte Technik sowohl
administrative als auch analy-
tische Tätigkeiten einfach, prä-
zise und objektiv und somit
eine standardisierte Wunddo-
kumentation und forensisch
abgesicherte Therapie durch-
zuführen. �

Zur Person:

Dr. med. Thomas Wild ist wis-
senschaftlich seit August 1995
an der Universitätsklinik für
Chirurgie beschäftigt. Er ist
Verfasser zahlreicher Fach-
publikationen, Vorstandsmit-
glied der Austrian Wound
Association, Mitgründer des
Vereins Österreichisches Wund-
netz ("wundnetz.at") sowie
Mitglied des Wundversor-
gungsteams am AKH Wien.

Korrespondenzadresse:

Dr. Thomas Wild
Universitätsklinik für Chirurgie
Klinische Abteilung für Allge-
meinchirurgie
Währinger Gürtel 18-20
A-1090 Wien
Telefon: +43-1-40400-5621
E- Mail: thomas.wild@akh-

wien.ac.at

An der Entwicklung des Wund-
d i a g n o s t i k - P r o g r a m m s
W.H.A.T. waren folgende Mit-
arbeiter der Universitätsklinik
für Chirurgie beteiligt:
• Dr. med. Thomas Wild, Klin.

Abt. für Allgemeinchirurgie
• Dr. med. Klaus Sahora,. Klin.

Abt. für Allgemeinchirurgie
• Norbert Fortner, DGKP, Klin.

Abt. für Gefäßchirurgie
• Prof. Dr. med. Thomas

Hölzenbein, Klin. Abt. für
Gefäßchirurgie

und
• Dr. Michael Prinz, Institut für

Computerwissenschaften,
Abt. für med. Bildverarbei-
tung und Strukturerkennung

Fo
to

: T
ho

m
as

 W
ild

Abb.: 3 

Fo
to

s: 
Th

om
as

 W
ild



K eine Kongruenz zwi-
schen Planungs- und
Vergütungseinheit

Mit dem Krankenhausfinanzie-
rungsgesetz (KHG) wurde 1973
die Krankenhausplanung ein-
geführt. Gegenstand der Kran-
kenhausplanung war und ist
das Krankenhaus und nicht die
Erfüllung der Leistungsansprü-
che der Versicherten in Form
einer Leistungsplanung; es be-
stand Kongruenz zwischen Pla-
nungs- und Vergütungseinheit.
Mit der Einführung einzelner
Fallpauschalen 1992 wurde die-
se Kongruenz zunehmend auf-
gelöst und mit der Umsetzung
des Fallpauschalensystems spä-
testens ab 2007 wird sie voll-

ständig beseitigt. Tendenziell
zeichnet sich eine Leistungs-
arten- und Leistungsmengen-
steuerung ("Einkaufsmodell")
durch die Vertragsparteien bei
noch ungeklärter Investi-
tionsfinanzierung der Kran-
kenhäuser ab. Die dabei zu er-
wartenden Probleme des Ver-
gabe- und Wettbewerbsrechtes
sind ebenfalls noch ungeklärt.
Ein Eingriff in Grundrechte,
bspw. in Form einer Leis-
tungsplanung, würde überdies
eine erweiterte gesetzliche
Grundlage erfordern. 
Geringe Fallzahlen bei vielen
Indikationen sind für die Kran-
kenhäuser sowohl aus Gründen
der Wirtschaftlichkeit als auch
der Qualitätssicherung existenz-

bedrohend. Andererseits ist je-
de Klinik, die die vorhandene ap-
parative und personelle Aus-
stattung nicht voll auslasten
kann, als tendenziell unwirt-
schaftlich anzusehen. Bei den
gegebenen Mechanismen ist
deshalb eine Konzentration sys-
temimmanent vorgezeichnet.
Verstärkt wird dieser Effekt
durch die Mindestmengenre-
gelung, die einen monokau-
salen Zusammenhang zwischen
Leistungsmenge und Qualität
unterstellt.

Qualität als wirksames Instru-
ment zur Ausgabenreduktion?

Der eigentliche Grund für die
plötzlich auftretende "Quali-

Ein Kommentar  von Dr. Ernst Bruckenberger

Logik der 
Technokratie
Vorgaben von Mindestmengen planbarer
Leistungen nach dem Fallpauschalengesetz
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tätseuphorie" in Verbindung mit
der Forderung nach Mindest-
mengen ist erfahrungsgemäß
nicht primär das Wohl des
Patienten (vordergründige Ar-
gumentation), sondern die ban-
ge "Hoffnungsthese", dass
durch Zentralisierung und Qua-
lifizierung bestimmter Leis-
tungen die Ausgaben der Kran-
kenkassen gesenkt werden kön-
nen (hintergründige Motiva-
tion).

Wenn sich, wie zu erwarten,
herausstellen sollte, dass als
Folge einer überwiegend mit
Argumenten der statistischen
Signifikanz geführten Quali-
tätskampagne (Mindestmen-
gen, Leitlinien, Evidence Based
Medicine usw.) und den da-
durch ausgelösten Unklarhei-
ten, Konflikten, Rechtsstreitig-
keiten, Konzentrationen, Schlie-
ßungen usw. die erhoffte Aus-
gabenreduzierung für die Kran-
kenkassen nicht erreicht wird,
ist davon auszugehen, dass das
"Qualitätsargument" politisch
sehr schnell an Bedeutung ver-
lieren wird. Qualität wird nun
einmal von den Leistungs-
erbringern als wirkungsvolles
Marketinginstrument zum
Zwecke der Leistungs- und Ge-
winnsteigerung, von den Kran-

kenkassen jedoch als Mittel zur
Ausgabenreduzierung ange-
sehen. Sobald überdies das
Qualitätsargument als Selek-
tionsinstrument für die Leis-
tungserbringer durch Erfüllung
der geforderten Bedingungen
ausfällt, muss ein überprüf-
bares Auswahlverfahren (z.B.
Anwendung vergaberechtlicher
Vorschriften) an seine Stelle
treten. Die Notwendigkeit ei-
ner Entscheidung als Folge der
begrenzten Mittel und der
Forderung nach Qualitätssi-
cherung findet dann auf einer
qualitativ höheren Ebene mit
vermehrtem bürokratischem
Aufwand statt.

Annahmen des Gesetzgebers
und tatsächliche Probleme

Der Gesetzgeber unterstellt im
Fallpauschalengesetz (FPG) auf-
grund "verschiedener Studien"
und sachverständiger Beratung
einen linearen und rechtlich
umsetzbaren monokausalen Zu-
sammenhang zwischen Ope-
rationshäufigkeit (Menge) und
Qualität des Behandlungser-
gebnisses. Die Realität ist je-
doch hochkomplex. So gibt es
Unterschiede im Patientenal-
ter, in der Personalbesetzung,
den Operationsmethoden, der

Erfahrung, dem Arzneimittel-
einsatz usw.

Es gibt in Deutschland überdies
ein statistisches Erfassungs-
problem, da bezüglich des Leis-
tungssektors der Fall und nicht
der Patient erfasst wird. Damit
entstehen Datenschutzproble-
me für sektorenübergreifende
Lösungen und Unwägbarkeiten
bei internationalen Vergleichen
der statistischen Signifikanz.
Nicht geklärt ist überdies das
Problem der Kausalzusammen-
hänge zwischen der ärztlichen
Behandlungspflicht und dem
Recht der freien Arztwahl.
Ebenfalls ungeklärt ist die
Auswirkung der Mindestmen-
genregelung auf die ärztliche
Weiterbildung und die ärzt-
liche Weiterbildungsordnung.
Durch den tendenziellen Aus-
schluss der Grundversorgungs-
krankenhäuser von den so ge-
nannten "Qualitätseingriffen"
wird die Attraktivität des ärzt-
lichen Berufes und auch die
Weiterbildungsattraktivität er-
heblich eingeschränkt, so dass
die Frage erlaubt sein darf, wie
lange diese Häuser den verblei-
benden Bereich der Grund-
versorgung abdecken werden.
Die eigentliche Brisanz der vor-
gegebenen Mindestmengenre-

gelung liegt in der Verrechtli-
chung und der dadurch ver-
stärkten Komplexität des Ge-
samtsystems mit dem damit
verbundenen massiven Ausbau
der Bürokratie. Es gibt offen-
sichtlich kein Vertrauen in den
Markt und die mittelbar steu-
ernden Auswirkungen der an-
gestrebten verpflichtenden Leis-
tungstransparenz über die Pa-
tientennachfrage.

Ziel der Mindestmengenrege-
lung ist die Verbesserung der
Ergebnisqualität

Wichtige Kriterien für die "Er-
gebnisqualität" einer Opera-
tion sind bspw.

• eine möglichst geringe 
Letalität (Operationsletalität,
30-Tage-Letalität) 

• eine geringe 
Reinterventionsquote 

• eine geringe kurzfristige
Wiedereinweisungsquote 

• eine geringe 
Wundinfektionsrate 

• möglichst geringe 
Nebenwirkungen 

• eine Verbesserung der 
Lebensqualität. 

�
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Aus der Sicht des Patienten
zählt zweifellos die Vermei-
dung der Letalität in Verbin-
dung mit einer Operation zu
den "harten" Kriterien der Er-
gebnisqualität. In Verbindung
mit einem Leistungsausschluss
oder einer Einschränkung der
Berufsausübung als Folge der
Vorgabe von Mindestmengen
planbarer Leistungen müssen
die zugrunde gelegten Min-
destmengenregelungen jedoch
gerichtlich überprüfbar sein.
Man wird hier zwischen "har-
ten" (Letalität) und "weichen"
(z.B. statistisch höhere Lebens-
erwartung) Kriterien unter-
scheiden müssen.

Quantität gleich Qualität? 

Mit der Mindestmengenrege-
lung wird ein weiteres Mal eine
gesetzliche Regelung mit ho-
hen sachverständigen Vor-
schusslorbeeren nach dem Prin-
zip Hoffnung eingeführt (wie
auch die integrierte Versor-
gung und die 100%ige Fall-

pauschalenregelung), um bei
der Umsetzung festzustellen,
dass u. a. die dafür benötigten
verlässlichen Daten und recht-
lich verwertbaren Beweise
trotz der in den letzten Jahren
verwaltungsaufwändigen Da-
tenanhäufung nicht vorhanden
sind. Also wird nach der Ein-
führung der Mindestmengen-
regelung der sachverständige
Ruf nach einer umfänglichen
Forschung laut, "um Zusam-
menhänge zwischen Fallzahl
und Ergebnisqualität hinsicht-
lich der Richtung der Kausa-
lität zu untersuchen bzw. den
Stellenwert des Qualitätsindi-
kators Mindestmenge im Ver-
hältnis zu den anderen ergeb-
nisdeterminierenden Indikato-
ren zu klären." So Karl Lauter-
bach im Krankenhausreport
2002. Ein Schelm, wer Böses
dabei denkt.

Wie will man übrigens in
Deutschland bspw. private oder
freigemeinnützige Kranken-
hausträger zwingen, seltene

Fortsetzung des Kommentars von Dr. Ernst Bruckenberger

Operationen ob mit oder ohne
Kosten deckende Fallpauscha-
len zu zentralisieren? Eine über-
regionale Zentralisierung wäre
auch durch den kommunalen
Sicherstellungsauftrag, der nur
den eigenen Wirkungskreis um-
fassen kann, nicht gedeckt. Der
Sicherstellungsauftrag müsste
deshalb bei Berücksichtigung
der Mindestmengenregelung
auf die Länder übertragen wer-
den. Je mehr Operationen der
Kategorie "planbar" zugeord-
net werden, desto mehr ist
überdies eine rechtsstaatlich
steuerbare Krankenhauspla-
nung in Frage gestellt.

Gerichtlich überprüfbare Qua-
litätskriterien, die einen gene-
rellen Leistungsausschluss recht-
fertigen würden, liegen bisher
nicht vor. Die derzeitigen Be-
griffe für Operationen und
Prozeduren sind für die Min-
destmengenregelung des FPG
entweder zu unpräzise oder
unpraktikabel. Die unterstellte
lineare Monokausalität zwi-

schen Menge und Letalität ist
generell bisher nicht bewiesen.
Die nach Diagnosen höchst un-
terschiedliche, tatsächlich fest-
stellbare Tendenz rechtfertigt
keinen generellen Leistungs-
ausschluss. Minimale Differen-
zen in der Operationsletalität
nach Frequenzgruppen (z.B. 0,1
bis 0,3 auf 100 Operationen bei
Cholelithiasis und Gonarthro-
se) dürften sich nur bedingt
für einen rechtlich durch-
setzbaren Leistungsausschluss
eignen. 

Konsequenzen und Fazit

Beim DMP für Brustkrebs wer-
den 150 Operationen pro Kran-
kenhaus bzw. 50 Operationen
pro Operateur vorausgesetzt.
Bei der Operation der bösar-
tigen Neubildung einer Brust-
drüse – politisch als chronische
Krankheit definiert – handelt
es sich zweifelsohne um eine
planbare Operation im Sinne
der Mindestmengenregelung.
Da rechtlich nicht durch-
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Zur Person:

Dr. Ernst Bruckenberger ist seit
1979 Referatsleiter für Kran-
kenhausplanung, -finanzierung
und -bauplanung sowie ärzt-
liche Weiterbildungsstätten im
Niedersächsischen Ministeri-
um für Frauen, Arbeit und So-
ziales und Lehrbeauftragter
der Medizinischen Hochschule
Hannover. Darüber hinaus ist
er sowohl Mitglied des Kran-
kenhausausschusses der obers-
ten Landesgesundheitsbehör-
den als auch im deutschspra-
chigen Arbeitskreis für Kran-
kenhaushygiene.
Er ist Verfasser zahlreicher Ver-
öffentlichungen und legt bun-
desweite jährliche Berichte
über Versorgungsstrukturen,
wie z. B. der Herzchirurgie, der
Radioonkologie und der Nukle-
armedizinischen Therapie vor.

Wie im Vorjahr kann der 15.
Herzbericht 2002 gegen Er-
stattung der Selbstkosten di-
rekt beim Verfasser bezogen
werden. Bestellungen sind per
E-Mail, Fax oder schriftlich
möglich; Druckfassungen älte-
rer Jahrgänge sind auf Anfrage
verfügbar.

Kontaktanschrift:

Dr. Ernst Bruckenberger
Lehrbeauftragter der Medizi-
nischen Hochschule Hannover
Hitzackerweg 1a
30625 Hannover
Fax 1: +49 (0)511-120 - 99 4188
Fax 2: +49 (0)511-120 - 4288
E-Mail:
info@bruckenberger.de 

www.bruckenberger.de
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ersetzbar sein dürfte, für die

Qualitätssicherung innerhalb
eines DMP andere Mindest-
mengen als verbindlich zu
erklären als außerhalb, dürften
bei Zugrundelegung dieses
Maßstabes mehr als 3/4 aller
gynäkologischen Abteilungen
derartige Operationen nicht
mehr erbringen. Mit 150 Ope-
rationen jährlich bei der bös-
artigen Neubildung einer Brust-
drüse wird für eine vergleichs-
weise häufige Operation eine
sehr hohe Mindestmenge pro
Krankenhaus vorgegeben. 

Nur 1,4% aller Operationsarten
erreichen bspw. in Niedersach-
sen, sicherlich aber auch in den
anderen Flächenländern, einen
derartigen Wert. Eine konse-
quente Umsetzung dieser
durch die Selbstverwaltung vor-
weggenommenen "Mindest-
mengenregelung" für Brust-
krebsoperationen sowie auch
für die anderen planbaren Ope-
rationen würde deshalb
zwangsläufig zur Schließung
zahlreicher Abteilungen bzw.
ganzer Krankenhäuser führen.
Eine derartige Entwicklung
könnte wiederum u. a. nur ver-
hindert werden,

• wenn für die anderen plan-
baren Operationen, mit wel-
cher Begründung auch im-
mer, wesentlich niedrigere
Mindestmengen für die Qua-
litätssicherung als ausrei-
chend angesehen werden
oder die Vorgaben für das
DMP Brustkrebs nochmals
überprüft werden. Wenn die
"Übung" aber andererseits
eine wesentliche Vorausset-
zung für eine niedrige Opera-
tionsletalität darstellt, ist es
schwer vermittelbar, warum
bei anderen planbaren Ope-

Die Mindestmengenregelung

• bestimmt den Umfang des
Leistungsausschlusses 

• führt zur Einschränkung der
Berufsausübung 

• führt zur Wettbewerbsverzerrung
(Anwendung des Vergaberechtes?) 

• führt zur Einschränkung der
Weiterbildungsinhalte 

• beeinflusst die Wirtschaftlichkeit
des Krankenhauses 

• verändert die Angebotsstruktur
und steigert den Investitions-
bedarf 

• beeinflusst die Krankenhaus-
planung (Fehlinvestition) 

• verstärkt den Druck auf eine Leis-
tungs(Fallpauschalen)planung 

• steigert die Macht der Kran-
kenkassen ("Einkaufsmodell") 

• führt zur Bildung von "formellen"
Mindestmengenkooperationen 

• führt zu einem Sicherstellungs-
zuschlag für unqualifizierte
Leistungen 

• erhöht die Motivation zur kurz-
fristigen Steigerung der indizier-
ten Leistungen durch großzügige
Indikationsstellung vor Ort im
Sinne eines Überlebenskampfes 

• steigert vor allem enorm den
bürokratischen Aufwand

Kein Vertrauen in das Nach-
frageverhalten der Patienten 

Bei einem nachgewiesenen Zu-
sammenhang zwischen "Men-
ge" und "Ergebnisqualität" wä-
re überdies die Qualitätssiche-
rung über den Markt bzw. das
Nachfrageverhalten der Pati-
enten mit Hilfe der gesetzlich
vorgesehenen Leistungstrans-
parenz wesentlich sinnvoller,
weniger bürokratisch und vor
allem im Interesse der Bei-
trags- und Steuerzahler weni-
ger aufwändig. Hätte man die-
se Art der Lösung dem Min-
destmengenproblem zugrunde
gelegt, anstelle der gewählten
Verrechtlichung, hätte man
den größten Teil der sich jetzt
abzeichnenden Schwierigkei-
ten vermeiden können. ■

rationen die angestrebte qua-
litätssichernde Fertigkeit be-
reits bei bspw. 20 Operatio-
nen jährlich erreicht werden
kann, obwohl die Operations-
letalität vergleichsweise we-
sentlich höher liegt (z.B. bei
Pankreas, Lunge /Bronchien,
Ösophagus usw.). 

• wenn von den Ländern der
Standpunkt vertreten würde,
zur Gewährleistung einer flä-
chendeckenden Versorgung sei
auch eine mindere Qualität
von Operationen, die sogar
durch einen Sicherstellungs-
zuschlag subventioniert wer-
den sollen, als vertretbar an-
zusehen. Auch diese Haltung
dürfte gesundheitspolitisch
schwer zu vermitteln sein. 

Es zeichnet sich bereits ab,
dass die gesetzliche Vorgabe
von Mindestmengen planbarer
Operationen und die Diskus-
sion darüber die Zentralisation
von Operationen mit hoher
Frequenz vor allem aus öko-
nomischen Gründen deutlich
verstärkt, während die Zentra-
lisation von Operationen mit
niedriger Frequenz u. a. man-
gels wirtschaftlichem Interesse

sehr schnell an Grenzen stößt. 
Bei der vorgesehenen Mindest-
mengenregelung handelt es
sich bei konsequenter Umset-
zung um ein bürokratisches
Monster. 
Je höher die vorgegebene
Mindestmenge für die
planbaren Operationen, desto
größer wäre zudem bei der
gegebenen Mengenverteilung
die notwendige Veränderung
der Angebotsstruktur. Die dafür
kurzfristig notwendigen Inves-
titionsmittel stehen jedoch
überhaupt nicht zur Verfügung.

"Bei der vorgesehenen
Mindestmengenregelung handelt es 

sich um ein bürokratisches Monster ..."
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Die Zeiten, in denen man
mit dem bloßen Auge
durch ein Laparoskop

blinzeln musste, sind längst
vorbei. Vorbei sind auch die
Zeiten des Taststabes, als
anfängliches einfaches In-
strument der Laparoskopie. Die
zunächst nur als rein dia-
gnostische Methode einge-
setzte Laparoskopie ist längst
durch ausgedehnte und tech-
nisch anspruchsvolle Opera-
tionsmethoden ergänzt wor-
den. Die auf das Laparoskop
aufgesetzte Kamera ermöglicht
auch den Assistenten eine ak-
tive Teilnahme an der Ope-
ration; der Operateur hat beide
Hände frei und kann bedeu-
tend entspannter am Opera-
tionstisch stehen. Erst so sind
endoskopische Eingriffe größe-
ren Umfangs möglich gewor-
den. 

Neben diesen grundlegenden
Voraussetzungen benötigen

moderne endoskopische Ver-
fahren aber auch modernes
Instrumentarium. Je nach Ver-
wendungszweck gibt es inzwi-
schen eine Vielzahl von Fass-
zangen, Scheren, Nadelhaltern
und anderen Hilfsmitteln, die
uns die Arbeit mit dem En-

doskop erleichtern. Nachdem
die vorhandene Vielfalt kaum
noch Wünsche offen lässt,
kann man als gegenwärtiges
Ziel die Vervollkommnung des
vorhandenen Instrumentari-
ums bezeichnen. Hier kommen
neue und hochwertige Materi-
alien zum Einsatz. Nachhol-

bedarf besteht aber unter
anderem in der Hochfrequenz-
strom-Technik und hier vor
allem bei den bipolaren Instru-
menten. 
Bei den gebräuchlichen bipo-
laren Fasszangen ist das Maul-
teil meist an einem kräftigen

Federdraht angebracht. Beim
Schließen des Mauls bewegt
sich das Maulteil vom Gewebe
weg, da es üblicherweise in den
Instrumentenschaft gezogen
wird. Feine Präparationsschrit-
te sind auf diese Art nur
schwer durchführbar. Auch die
Schlusskraft des Maulteils ist

nur begrenzt und das Gewebe
gleitet häufig aus dem ge-
schlossenen Maul heraus. Den
bisher geläufigen Scheren fehlt
die Schneidkraft, da die Maul-
teile materialbedingt nicht fest
genug gegeneinander gepresst
werden können. 
Es gibt also bipolare Fass-
zangen, die fast ausschließlich
für die bipolare Koagulation,
jedoch nicht zum Festhalten
oder für feinere Präparations-
schritte geeignet sind. Weiter-
hin gibt es bipolare Scheren,
die in der Lage sind, feines
Gewebe zu trennen, aber bei
etwas dickeren Geweben in-
folge mangelnder Scherkraft
den Dienst verweigern. 
Fazit: Häufiges Wechseln von
Präparations-Fasszange, bipo-
larer Koagulationszange und
Schere ist notwendig. Der
Operationsfluss geht verloren,
irgendwann verrutschen die
Trokare und man verliert un-
nötig viel Zeit. 

Gegenwärtiges Ziel: 
die Vervollkommnung 

des vorhandenen
Instrumentariums
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AdTecbipolar - Instrumente: Ge-
lungene Kombination von gu-
ter Schneidkraft und präziser
Koagulationswirkung

Die AdTecbipolar- Instrumente set-
zen genau hier an. In Form und
Funktionalität unterscheiden
sie sich nicht von den ge-

wohnten endoskopischen In-
strumenten; das Handling ist
nicht komplizierter, als man es
von der monopolaren Technik
gewohnt ist. Lediglich einige
Kunststoffteile und Keramik-
körper weisen auf die beson-
dere Funktion der neuen In-
strumenten-Generation hin.
Insbesondere gut gelungen

sind die gefensterte Makro-
fasszange und die ebenfalls
gefensterte Maryland-Fass-
zange. Beide eignen sich her-
vorragend für Gewebedissek-
tionen und bei auftretenden
Blutungen hat man ein gutes
Koagulationsinstrument be-
reits an Ort und Stelle. Lästiges

und zeitaufwändiges Wechseln
der Instrumente entfällt. Mit
der Maryland-Fasszange kann
aufgrund der geringen Auf-
lageflächen der Branchen ein
besseres Koagulationsergebnis
bei weniger Leistung erzielt
werden; zudem ist durch die
längere Maulform ein schnel-
leres Arbeiten möglich. Glei-

chermaßen gut geeignet sind
die AdTecbipolar- Metzenbaum-
scheren. Gute Schneidkraft ist
mit guter Koagulationswirkung
kombiniert. 
Durch leichtes Verdrehen des
Maulteils gegen das Gewebe
lassen sich auch größere Ka-
pillaren sicher verschließen,

Punktkoagulationen mit leicht
geöffneter Schere sind eben-
falls möglich. Die Instrumente
weisen eine hohe Sensibilität
auf und gewährleisten eine
optimale Kraftübertragung von
der Operationshand zur Instru-
mentenspitze. Die Maulteile
der Scheren wirken auch trotz
des Keramikkörpers nicht �

Ein Anwenderbericht von Dr. Norman Krause

AdTec®bipolar

Zur Person:

Dr. Norman Krause absolvierte
von 1992 bis März 2001 die
Facharzt-Weiterbildung an der
Universitäts-Frauenklinik Jena
mit den Schwerpunkten allge-
meine und onkologische La-
paroskopie, sowie Deszensus-
und Inkontinenzchirurgie. Seit
2001 ist er als Facharzt für
Frauenheilkunde und Geburts-
hilfe an der Frauenklinik des
Waldklinikums Gera GmbH
tätig.
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Eine neue Instrumenten-Generation 
sorgt für mehr Präzision, Effizienz 
und Sicherheit bei der Laparoskopie
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nen gleichzeitig zwei Instru-
mente angeschlossen und be-
nutzt werden können. Für
einfache Präparationen ist es
zudem durchaus ausreichend,
das Kabel am Instrument um-
zustecken. Durch das einheit-
liche Zerlegungsprinzip ist da-
rüber hinaus ein geringerer
Schulungsaufwand notwendig
und mögliche Fehlerquellen
werden reduziert. 

Sicherheit für den Patienten –
Zeitersparnis für den Opera-
teur

Bei der Präparation sollte man
sich ebenfalls im Klaren sein,
dass der Einsatz von Strom
nicht nur Blutstillung bedeu-
tet, sondern dass die Blut-
stillung durch Hitzewirkung
hervorgerufen wird, die das
Gewebe verändert und sich

plump. Dabei schneidet die
kleine Metzenbaumschere in-
folge ihrer ausgezeichneten
Schneidkraft und der guten
Überschaubarkeit während der
Präparation etwas besser ab,
als die größere. Setzt man den
Idealfall voraus, würde man
also bei ausgedehnteren Prä-
parationen in der einen Hand
eine kleine bipolare Metzen-
baumschere für die Gewebe-
dissektion und für kleinere
Gefäße benötigen sowie in der
anderen Hand eine bipolare
Maryland-Fasszange zum Hal-
ten und zur sicheren Koagula-
tion größerer Gefäße. Ein Pro-
blem stellte bislang der Um-
stand dar, dass bei gleichzei-
tiger Benutzung jedes Instru-
ment über sein eigenes Kabel
an sein eigenes Koagulations-
gerät angeschlossen werden
musste. Hierfür gibt es aber
inzwischen HF-Geräte, an de-

Fortsetzung des Beitrags von Dr. Norman Krause

auch auf die Nachbarstruk-
turen auswirkt. Koaguliertes
Gewebe ist insgesamt rigider
und die Gewebestruktur wird
(teilweise) zerstört. Hier
kommt es auf die Erfahrung
und die Technik des Operateurs
an, um Strukturen, die erhalten
werden sollen, sicher zu
erkennen. 
Gut funktionierende bipolare
Instrumente sind für ausge-
dehnte, aber auch einfache
endoskopische Präparationen
unabdingbar. Die Kombination
des bipolaren Hochfrequenz-
stroms mit einer Schere ist eine
gute Möglichkeit, übersicht-
licher und sicherer zu arbeiten
und damit auch Zeit zu sparen.
Insbesondere die bipolare
Stromablation und die hohe
Taktilität am Gewebe sorgen
für maximale Zuverlässigkeit
der Instrumente während der
Operation.

Durch den Einsatz von mo-
dernen, hochwertigen Materia-
lien sind mit den AdTecbipolar-In-
strumenten in Form und Funk-
tionalität anspruchsvolle Hilfs-
mittel für die Endoskopie ent-
standen, die durch Präzision,
Effizienz und höchst mögliche
Sicherheit für den Patienten
überzeugen. ■

Der Markenname AdTec steht für
Advanced Technology. AdTec ist
sowohl in monopolarer, als auch
in bipolarer Version verfügbar
(Scheren, Fasszangen, Präpa-
rierzangen). Nadelhalter und
Biopsiezangen sind nur in der
monopolaren Version erhältlich. 

Produkteigenschaften der neuen
Generation

•  Neueste Materialien 
•  Längere Lebensdauer durch

neue Fertigungstechnologie 
•  Für alle laparoskopischen Indi-

kationen geeignet 
•  Erhöhte Stabilität des Maul-

teils
•  Verbesserte Schneidequalität 
•  Blaue Farbcodierung der

Instrumente

Sicherheit bis in die Spitzen

•  Neues Design für ausgezeich-
nete Koagulationsergebnisse 

•  Sicherer Verschluss auch von
großen arteriellen Blutgefäßen

•  Keine Ableitströme durch bipo-
lare Technik 

•  Sicheres Fassen, Schneiden
und Präparieren von feinsten
Strukturen

•  Kein "Slipping Effect"

Hohes taktiles Gefühl

•  Eine neue Qualität bei der
Dosierung und Kraftübertra-
gung von der Operationshand
zur Instrumentenspitze 

•  Hohe Sensibilität des Instru-
ments am Gewebe und feins-
ten Strukturen

Modulare Bauweise

•  Einfaches Konzept und unkom-
pliziertes Handling

•  Wiederverwendbar 
•  Hygienisch einwandfreie Rei-

nigung und Sterilisation 

•  Schneller und wirtschaftlicher
Austausch von Einzelteilen 

•  Universell einsetzbar mit allen
gängigen Elektrochirurgiege-
räten

AdTecbipolar – Produktübersicht

METZENBAUM-Schere
METZENBAUM-Schere kurz
MARYLAND-Fasszange
MARYLAND-Fasszange mit län-
geren, gefensterten Maulteilen
Mikrofasszange
Makrofasszange

Alle Instrumente sind in einer
Nutzlänge von 220 mm, 310 mm
und 420 mm erhältlich. 

Für weitere Informationen steht
Ihnen selbstverständlich Ihr Aes-
culap-Außendienstmitarbeiter
zur Verfügung.
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DVD Fokus Naht
Gebündeltes Expertenwissen: 
umfassend – praxisnah – qualifiziert

Die neue Schulungs-DVD der BBD Aesculap GmbH bietet
umfassende Informationen rund um das Thema
"Nahtmaterial" sowie wertvolle und praxisnahe
Expertentipps zum erfolgreichen Einsatz im OP. 

Professionelle Knotentechniken
Die Knotenfibel vermittelt videogestützt und über-
sichtlich alle Knotentechniken – korrekt dargestellt und
mit praktischen Hinweisen zur Vermeidung von Fehlern.

Perspektivenwechsel
Der Anwender hat die Möglichkeit, aus der ICH-Perspektive
in die Assistenzperspektive zu wechseln und kann so die für
ihn relevanten Informationen aus beiden Blickwinkeln
bewerten und umsetzen. 

Schulungsmedium
Aufgrund der umfassenden Fachinformationen und der übersichtlichen
Gestaltung stellt die DVD ein optimales Trainings-Medium für Inhouse-
Schulungen dar.

Die DVD ”Fokus Naht” können Sie zum Preis von € 19,-- 
(zzgl. Versandkosten) direkt mit diesem Bestellformular bei der BBD
Aesculap GmbH anfordern.

❒ Hiermit bestelle ich die DVD ”Fokus Naht” zum Preis von € 19,-- zuzüglich Versandkosten (incl. Mehrwertsteuer).
Ich bitte um Lieferung und Rechnungsstellung an folgende Adresse:

Name/Funktion

Klinik/Abteilung

Straße

PLZ/Ort

Telefon/Telefax

Datum: Unterschrift:

Fax-Bestellung DVD ”Fokus Naht”
BBD Aesculap GmbH
Stichwort ”DVD Fokus Naht”
Postfach 31

D-78501 Tuttlingen

Telefax: +49 (0)74 61 - 9115-692



Ihre Ansprechpartnerin 
in der Redaktion: 

Anja Jasper

Telefon: (05 61) 9 58 98 -11
Telefax: (08 00) 2 22 37 82

(05 61) 9 58 98 -58

E-Mail: nahdran@gmx.de

Bitte geben Sie entweder Ihre Klinik- oder Ihre Privatanschrift an.

Ihr persönlicher Beitrag ...

Wir freuen uns über Ihre Unterstützung! Wenn auch Sie
Interesse haben, einen Artikel in der nahdran zu veröffent-
lichen, sprechen Sie uns an oder wenden Sie sich an Ihren
Außendienstmitarbeiter.

Absender:

Wir freuen uns über Ihre Anregungen ...

Teilen Sie uns mit, welcher Artikel Ihnen besonders 
gut gefallen hat. Vielleicht haben Sie auch Verbesserungs-
vorschläge?
Schreiben Sie uns – wir sind gespannt auf Ihr Feedback!

Kostenloses Abo und Adressänderung ...

Wir senden Ihnen gerne die nahdran kostenfrei zu
und nehmen Sie auf Wunsch in unseren Verteiler auf. 

❒ Bitte nehmen Sie mich in Ihren Verteiler auf.

❒ Bitte senden Sie mir folgende erhältliche Ausgaben 
der nahdran an u.g. Adresse: ❒ 6. Ausgabe 03 /03 

❒ 7. Ausgabe 01 /04 

Falls unsere Adressdaten nicht mehr aktuell sein sollten, 
teilen Sie uns dies bitte mit – wir aktualisieren unseren Ver-
teiler umgehend.

Nehmen Sie Stellung ...

Wenn Sie ein Thema besonders interessiert oder Sie mit der
Meinung eines Autors nicht einverstanden sind – diskutieren
Sie mit! Wir veröffentlichen Ihre Leserbriefe – auf Wunsch
auch anonym – in der folgenden Ausgabe.

Name/Funktion

Klinik/Abteilung

Straße

PLZ/Ort

Telefon/Telefax

Leser Forum

Telefax: (08 00) 222 37 82

Hinweis: kostenfreie Fax-Rufnummer 
nur innerhalb der BRD möglich. 

Bei Sendungen aus dem Ausland wählen
Sie bitte: 0049 - 74 61 - 9115-692

BBD Aesculap GmbH
Redaktion nahdran
Postfach 31

D-78501 Tuttlingen

6. und 7. Ausgabe  
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