nahdran

KUNDEN-MAGAZIN DER BBD - B. BRAUN-DEXON GMBH - INFORMATION FÜR CHIRURGEN, OP-TEAM & EINKAUF - 02/01

VASCUFIL® Einsatz in der Herzchirurgie
Bauchdeckenverschluss
mit der MAXON®-Schlinge
”Ambulantes Operieren” zwischen Wettbewerb und
Kooperation
Erfahrungsbericht
Einsatz Procedure KITs

ANZEIGE

Consultants - fit für die Zukunft
Unser Ziel ist es, Ihr Krankenhaus mit unseren
Dienstleistungen erfolgreich zu unterstützen
und weiterzuentwickeln.

OP-Management
Klinische Ablaufpfade

Vom Prozessmanagement über Patientenzufriedenheit bis hin zur Logistik-Beratung im
Krankenhaus - wir verbessern Ihre Ausgangssituation im Wettbewerb mit anderen Krankenhäusern durch verschiedene Maßnahmen der
Qualitätssicherung.

Benchmarking
Organisation der Ambulanz

DIOMEDES Health Care Consultants GmbH –
der kompetente Partner für Ihr Krankenhaus.
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editorial

Rolf Griesel, Marketing-Leiter

Endlich ist es soweit, die
2. Ausgabe des neuen
BBD-Kundenmagazins ist
erschienen - prall gefüllt mit
Themen rund um den OP
und Anwenderberichten
aus der Praxis.

Nachdem wir Sie in der
ersten Ausgabe mit dem
BBD-Team und der NeuOrganisation unseres Unternehmens bekannt gemacht haben, freue ich
mich sehr, Ihnen jetzt unser
Magazin in neuer Form, mit
neuen Inhalten unter dem
Titel "nah dran" vorstellen
zu können. Nah an den
Innovationen im Indikations- und Produktbereich
und nah an den Wünschen
und Bedürfnissen unserer
Kunden - diese Zielsetzung
möchten wir mit unserem
Magazin festigen und fortführen.

”Aus der Praxis für die Praxis”
Diese Ausgabe ist der Auftakt für eine Plattform, die
uns allen die Möglichkeit
zum interdisziplinären Dialog bietet und ein Forum für
den anwenderorientierten
Erfahrungsaustausch schaffen möchte.
"Aus der Praxis für die
Praxis" ist das Motto für ein
Projekt, das ohne das
Engagement und die Kompetenz unserer Autoren
nicht zustande gekommen
wäre - dafür an dieser
Stelle meinen ausdrücklichen Dank! Die Beiträge
sind unter zum Teil erheblichen beruflichen Belastungen verfasst worden, die
die von Kostendruck und
Strukturveränderungen geprägte Situation in den
Kliniken widerspiegeln.
Vor dem Hintergrund stetig
wachsender Wettbewerbsanforderungen werden wir
alle verstärkt über Möglichkeiten des Kostenmanagements in den Kliniken nachdenken müssen - ohne
dabei den Patienten und die
Qualitätssicherung in der

Pflege aus den Augen zu
verlieren. Dass hier kein
Widerspruch vorliegt, sondern im Gegenteil effiziente
Versorgung zum Wohle des
Patienten praktizierbar ist,
zeigen unsere Erfahrungsberichte in der vorliegenden
Ausgabe.
So schildert Dr. med. Stefan
Bauer seine Erfahrungen
beim Einsatz von Vascufil®
aus der Sicht eines langjährigen Anwenders. Das
Herzzentrum Lahr/Baden
nahm in der Vascufil®Testphase eine Vorreiterposition ein und hat damit
entscheidend zur Marktetablierung des Produkts
beigetragen.
Auch Heike Röderstein, seit
1993 in der OP-Funktionsleitung tätig, hat sich in
ihrem Beitrag mit Möglichkeiten zur Kostenreduzierung sowie Prozessoptimierung im OP auseinandergesetzt und berichtet
engagiert und praxisorientiert über ihre Weiterbildung zur pflegerischen OPLeitung.

Das große Interesse unserer
Kunden an den unterschiedlichen Techniken bei
der Hernienreparation und
die aktuelle Diskussion um
den Bauchdeckenverschluss
mit der Schlinge waren der
Anlass für das Interview mit
Prof. Dr. Manfred Mory, der
die Nahttechnik des fortlaufenden Laparotomieverschlusses seit fast 10 Jahren
erfolgreich anwendet und
uns für ein informatives
Gespräch zur Verfügung
stand.
Aber lesen Sie selbst - und
lassen Sie uns den konstruktiven Dialog auch in
Zukunft weiterführen und
vertiefen. Das BBD-Team
freut sich auf Ihre Anregungen und auf eine
weiterhin erfolgreiche und
vertrauensvolle
Zusammenarbeit.

Rolf Griesel

Alle waren ”nah dran”
Der lange Weg zum Titel ...
Vielen Dank für die zahlreichen kreativen Titelvorschläge, die bis Ende Mai
bei uns eingegangen sind!

seien, stand für uns schließlich fest:
Das wird der Titel für unser
Kundenmagazin.

Der endgültige Entschluss ist uns nicht
leicht gefallen und war - wie so oft eine echte "Bauchentscheidung". Als
eine Kollegin nach langer Diskussion
zu der Überzeugung gelangte, dass
eigentlich alle Zusendungen 'nah dran'

Einen neuen Besitzer für unsere Prämie
– die Olympus® Camedia Digital
Kamera C-2500L - möchten wir natürlich trotzdem finden.
Mehr dazu in der nächsten Ausgabe ...
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Ihr kompetenter Ansprechpartner, wenn
es um die Verbesserung der Organisation
in Ihren Funktionsabteilungen sowie um
spezielle Fortbildungen für Ihr OP-Management geht.
Organisationsberatung
● Analyse und Reorganisation des operativen Prozesses unter Berücksichtigung
aller Schnittstellen
● Einrichten von postoperativen
Ambulanzen
● Einrichten von kurzzeitchirurgischen
Stationen und ambulanten Zentren
● Optimierung der Patienteneinbestellung
und -vorbereitung
● OP-Programmplanung und Steuerung
● Einrichten eines OP-Managements
● Berechnung und Optimierung der
OP-Tischkapazitäten
● Ermittlung des Personalbedarfs und
Planung des Personaleinsatzes
● Erfassung und Dokumentation der
Leistungen
● Sicherung der Qualität in
Funktionsabteilungen
● Beratung bei Neubauplanungen bzw.
bei Umbauten von OP-Abteilungen
Fortbildung zum OP-Koordinator
Die ausschließlich berufsbegleitende Fortbildung findet in Form von blockweise
durchgeführten Intensivwochen in Weinheim
und Salzburg statt und bietet folgende
Themenschwerpunkte:
● Krankenhausbetriebswirtschaftslehre
● Führung, Moderation, Rhetorik
● Rechtskunde
● Qualitätsmanagement
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Institut für Management im Funktionsdienst
Hauptstr. 73 69469 Weinheim
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Information & Anmeldung: Sekretariat Frau Dexler
Tel. (0 62 01) 1 45 33 Fax (0 62 01) 1 84 44
Dorothea.Reusch@t-online.de

Wenn Sie mehr über uns erfahren möchten,
stehen wir Ihnen gerne mit weiteren
Auskünften zur Verfügung.
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PRODUKT-INFO

Seit 1991 ist Wolfgang
Schlage Leitender OPPfleger des Zentral-OP
am Westküstenklinikum in
Heide, ein Krankenhaus der
Schwerpunktversorgung
mit verschiedensten Fachabteilungen.
Seit 2 Jahren werden im
Zentral-OP sog. OP-KITs
und SETs eingesetzt.
Wolfgang Schlage berichtet
hier über die Hürden, die er
und seine Kollegen zur Einführung der neuen Produkte überwinden mussten und
über die positiven Erfahrungen, die der Einsatz der
Procedure-KITs bis heute
mit sich brachte.

Die BBD bietet - in
Kooperation mit über 100
Partnerfirmen - komplette
OP-Fertig-KITs und Nahtmaterial-SETs für verschiedenste Indikationen
in der Chirurgie an.
Nach individiuellen Anforderungen der Kunden
werden in eigener KITProduktion unter CEZertifizierung täglich eine
Vielzahl von OP-KITs
gepackt, sterilisiert und
pünktlich auf den Weg in
die Klinik gebracht.
NEU:
Für ausgewählte Operationen liefert die BBD
jetzt auch
STANDARDISIERTE BBDKIT-VORSCHLÄGE ZUM
GÜNSTIGEN FESTPREIS.

Im Jahr 1997 hatten meine
Kollegen und ich die Idee,
die Arbeitsabläufe im OP zu
optimieren, d. h. Prozesse
zu standardisieren und die
Kosten pro Eingriff transparenter darzustellen.
Aus einer anderen Klinik in
Nordrhein-Westfalen war
mir bekannt, dass seit einiger Zeit OP-KITs eingesetzt
wurden. Ich holte mir dort
Auskünfte und startete im
Anschluss den Versuch,
diese Anregungen mit meinem Team in unserer OPAbteilung umzusetzen.
Es dauerte dann ca. ein
Jahr, bis wir unsere ersten
OP-KITs im Einsatz hatten.
Wie Sie sich vorstellen können, ist eine solche Neuerung nicht ohne Probleme
und Ärger von heute auf
morgen zu realisieren.

Proce
„ ... heute
So sahen wir uns zum Teil
mit den üblichen Problemen bei der Einführung
von Neuerungen konfrontiert; Äußerungen wie „das
haben wir schon immer so
gemacht“ waren keine
Seltenheit.
Aber auch Ängste und ökonomische Bedenken spielten ein Rolle ...
... zum einen wurde
befürchtet, dass mit der
Zeiteinsparung ein Verlust
von Planstellen verbunden
sein könnte, zum anderen
sah man die Gefahr erhöhter Kosten auf den OPBereich zukommen.
Es bedurfte in der Tat einer
Menge Überzeugungsarbeit, um alle Beteiligten ins
Boot zu bekommen und die
Bedenken zu zerstreuen.
Nach einigen Anfangsschwierigkeiten ist es uns
aber gelungen, die OP-KITs
und SETs im Zentral-OP mit
Erfolg einzusetzen.

ZUR ERLÄUTERUNG:
Als OP-KIT bezeichnet man die Zusammenstellung
aller Verbrauchsmaterialien für eine medizinische Intervention, unabhängig davon, ob für diese eine Fallpauschale oder ein Sonderentgelt definiert ist und
unabhängig vom Verwendungsbereich.
Ein Naht-SET hingegen enthält alle individuell zusammengestellten Nahtmaterialien, die für eine bestimmte
medizinische Prozedur benötigt werden.
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dure KITs –
nicht mehr wegzudenken!“
Eine wichtige Erkenntnis
aus dem Einsatz der KITs
war für uns die erhebliche
Verringerung der Vor- und
Nachbereitungszeiten im
OP u. a. durch die Optimierung des Materialflusses
und die sichere Verfügbarkeit der benötigten Produkte (Inhalt und Packfolge
entsprechen dem Eingriff).
Damit ist in keiner Weise
ein Stellenabbau verbunden, sondern vielmehr eine
Entlastung für das OPPersonal und somit eine
Qualitätsverbesserung in
der Patientenbetreuung.

Gerade im Zuge der
Umstellung des Abrechnungsverfahrens auf DRG‘s
ist für die Krankenhäuser
eine exakte Kostenermittlung und Dokumentation
das Gebot der Stunde.
Dieser Vorgabe wird der
Einsatz von OP-KITs in vollem Umfang gerecht, denn
hier werden die Kosten pro
Eingriff mit einer Artikelnummer erfasst. Die vereinfachte
Materialwirtschaft führt darüber hinaus
zu einer merklichen Reduzierung des Verwaltungsaufwands.

Bei einem OP-Aufkommen von ca. 8800 OP‘s
im Jahr werden zur Zeit etwa 2500 OP‘s mit
KITs durchgeführt.
Wichtig für die Anwendung
der KITs ist es, sich
Minimal-Sets fertigen zu
lassen. Dadurch erreichen
Sie einen fast 100%igen
Verbrauch. KITs sollten nur
bei einem OP-Aufkommen
von mindestens 100 Operationen innerhalb eines
Jahres pro Fall gefertigt
werden, da die Produktion
für den Anwender so
kostengünstiger wird. Mit
der Verbrauchsminimierung
werden automatisch auch
die Lagerbestände sowie
der Verpackungsmüll reduziert.

In der heutigen Krankenhauslandschaft sind aus
meiner Sicht die KITs nicht
mehr wegzudenken.
Ich hoffe, Ihnen mit diesen
Ausführungen einen Denkanstoß gegeben zu haben
und stehe Ihnen für Fragen
gerne über die Redaktion
zur Verfügung.

Wolfgang Schlage
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Weiterbildung für den OP-Dienst

Prozess-Optimierung
Ein Bericht von
Heike Röderstein

Zur Person:
Seit 1984 in der Fachabteilung Herzchirurgie
als OP-Schwester tätig
1991 abgeschlossene
Weiterbildung zur
Fachkrankenschwester
im Operationsdienst
Seit 1993 Funktionsleitung im herzchirurgischen OP am
Klinikum der Stadt
Ludwigshafen GmbH
1994 abgeschlossene
Weiterbildung zur
Funktionsleitung
1997 abgeschlossene
Weiterbildung zur
pflegerischen OPLeitung am Institut
für Management im
Funktionsdienst in
Weinheim
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Effiziente OP-Organisation
durch ein effizientes
OP-Management im Krankenhaus ...
Mir wurde 1996 durch
unsere zuständige pflegerische Bereichsleitung im
Rahmen der krankenhausinternen Personalförderungsmaßnahmen angeboten, an einer speziellen
Weiterbildung nur für den
Operationsdienst teilzunehmen. Da es für diesen
Fachbereich nur wenige
umfassend qualifizierende
Fortbildungsseminare gibt,
habe ich mich für meine
weitere berufliche Qualifizierung dazu entschieden,
an der berufsbegleitenden
Fortbildung vom 07.10.
1996 bis 26.09.1997 (insgesamt 11 Blockwochen)
im OP-Management, am
Institut für Management
im Funktionsdienst in
Weinheim, teilzunehmen.
Um in der täglichen
Krankenhauspraxis einen
betriebswirtschaftlich und
medizinisch optimalen Ablauf der Patientenversorgung bewirken zu können,
erschien es sinnvoll, in
Kooperation mit einem
ärztlichen Mitarbeiter diese Weiterbildung zu besuchen. Einem Oberarzt
unserer Anästhesie-Abteilung und mir wurden die
Kosten sowie die KlinikFreistellung gewährt.
Die Fortbildung umfasste
insgesamt 440 Unterrichtsstunden, die wie folgt
gegliedert waren:

GLIEDERUNG DER UNTERRICHTS-EINHEITEN
146 Stunden

Krankenhausbetriebswirtschaftslehre

72 Stunden

Qualitätsmanagement

44 Stunden

Anwenderorientierte EDV-Grundlagen

126 Stunden
52 Stunden

Psychosoziale Führungsgrundlagen
Rechtskunde

durch Koordination ...
Krankenhausbetriebswirtschaft war für mich das
grundlegende Fach, um die
Hintergründe der aktuellen
Gesetzgebung mit den daraus folgenden Konsequenzen zu verstehen.
Die Gesetzgebung forderte und fordert weiterhin
von den Krankenhäusern
betriebswirtschaftliche Effizienz und Sicherung der
medizinischen Qualität.
Somit steigt kontinuierlich
der Kosten- und Qualitätsdruck auf die Krankenhäuser und somit auch auf die
Wirtschaftlichkeit
einer
Operationsabteilung.
Der Konflikt zwischen
Minimierung der Ausgaben und Maximierung
des “Nutzens” wurde verständlich.
WEITERE
FORTBILDUNGSINHALTE
Grundlagen der BauPlanung im OP-Bereich
Personal-Management
Materialwirtschaft
Krankenhaus Marketing
Mitarbeiterführung
Gesprächsführung
Rhetorik
Zeitmanagement
Rechtsverhältnisse etc.
Weitere Fortbildungsinhalte unterstützten positiv
während der Weiterbildung
jeden Teilnehmer.
So hatte ich die Möglichkeit, Erlerntes parallel in
den beruflichen Alltag zu
integrieren.

Zum Beispiel:
Gestaltungsveränderung
der OP-Dokumentation im
Bezug auf rechtliche Ansprüche, Erledigung von
Tätigkeiten und Aufgaben
nach der ABC-Analyse,
Mitgestaltung der OPPlan-Besprechung, Erstellung einer Stellenbeschreibung für den OP-Manager,
etc.
Die Weiterbildung wurde
von jedem Teilnehmer mit
der Präsentation einer
Projektarbeit im Institut
beendet.
Herr OA J. Lang und ich
wagten praxisnah einen
ersten Schritt zur Verbesserung der OP-Organisation
anhand einer patientenorientierten Prozessanalyse
im herzchirurgischen OP
mit dem Thema:
„Optimierung des OPBeginns am Morgen und
der OP-Wechselzeiten“
Durch die Analyse des IstZustandes wurden die
bisher praktizierten organisatorischen
Regelungen
durch verschiedene Erhebungstechniken von uns
erfasst und über eine
Problemdarstellung
mit
Ursachenerkenntnis zum
Ergebnis gebracht. Somit
hatten wir uns eine abteilungsinterne Diskussionsgrundlage erarbeitet.

Strukturelle und organisatorische Mängel in den
Operationsabteilungen
werden schon lange diskutiert, nur langsam wird
damit begonnen, sie zu
analysieren. Es wäre aus
meiner Sicht sinnvoll,
durch Einführung eines
mit klaren Kompetenzen
ausgestatteten OP-Managements, interne Organisationsverbesserungen unbedingt anzustreben.
Wenn sich die Kliniken erst
einmal an die zur Realität
gewordenen Mängel in
Operationsabteilungen gewöhnt haben, werden sie
leider mit zunehmender
Resignation in Kauf genommen.
Die Mitarbeiter werden
unzufriedener, es müssen
Überstunden
geleistet
werden, für uns alle
im
OP
Beschäftigten
kein fremdes Bild , ich erinnere an dieser Stelle an

einen aktuellen Artikel
„Alarm im OP“ (Ausgabe
Stern 30/2001, Seite 21).
Die Kosten, die in einer
Operationseinheit durch
geduldete Schwachstellen
entstehen, müssen transparent werden, vermeidbare
Wartezeiten müssen abgeschafft werden.
Dies sollte als Herausforderung aller beteiligten
Berufsgruppen erkannt und
angenommen werden, da
der Leistungsfähigkeit und
Effizienz einer Operationsabteilung zentrale Bedeutung beizumessen ist.
Eine Operationsabteilung,
deren Arbeitsabläufe durch
mangelnde Qualität, zeitliche, personelle und organisatorische Faktoren gestört
werden, belastet die leistungsbezogene und wirtschaftliche Effizienz des
gesamten Krankenhauses.

aus dem STERN-ARCHIV: Ausgabe: 30 I 19-07-2001 I
Alarm im OP
Aus Personalmangel bleiben in
Deutschland Operationssäle geschlossen. An der Uniklinik Ulm
fehlen 14 OP-Schwestern, drei OPSäle sind dicht. Auch in
Großstädten berichten Pflegedirektoren von dramatischen Zuständen.
"Trotz Werbe-kampagnen und besserer Bezahlung finden wir keine
Fachkräfte für den OP", sagte
Torsten Rantzsch vom Universitätskrankenhaus Hamburg-Eppendorf dem stern. 15 Stellen seien im
Moment unbesetzt. An der UniKlinik München fehlen sogar 42
OP-Helfer. Entspannt ist die Lage
nur in Ostdeutschland, wo in den
letzten Jahren viele Krankenhäuser
geschlossen wurden.

Grund für die Personalnot ist
neben der stressigen Tätigkeit die
lange Ausbildung. Der dreijährigen
Krankenpfleger- bzw. Krankenschwesterlehre folgen zwei Jahre
Berufserfahrung und eine zweijährige Zusatzqualifikation. Krankenhäuser versuchen nun, mit eigenen Schulungen zum Technischen
Operations-Assistenten
(TOA)
Engpässe zu vermeiden. Doch
diese Direkt-Ausbildung, im Ausland längst praktiziert, ist in
Deutschland nicht staatlich anerkannt und beim zuständigen
Berufsverband verpönt. "Der TOA
nimmt den herkömmlich ausgebildeten Pflegekräften eine weitere
Karrierechance", sagt Gertrud
Stöcker vom Bundesausschuss der
Lehrer für Pflegeberufe.

9

Weiterbildung für den OP-Dienst

Prozess-Optimierung
Fortsetzung des Berichtes von Heike Röderstein

Die Gestaltung und Umsetzung in eine wirkungsvolle OP-Organisation ist
keine leichte Aufgabe eines
OP-Managements,
hier
muss ein Zusammenspiel
verschiedener Berufsgruppen unabdingbar sein.
Darüber hinaus sollten alte
Verhaltensmuster wie Abteilungsegoismen, Eitelkeiten, Erbhöfe und hierarchisches Denken abgelegt
werden; (z.B. „das ist mein
Saal“, „Chefschwester“,
etc.).
Ich möchte für die Zukunft
dafür plädieren, dass es ein
gemeinsames Denken der
verschiedenen Berufsgruppen geben wird, da dies auf
Dauer Auswirkungen auf
den gesamten Leistungsprozess eines großen Teils
der Krankenhausleistung
haben wird. Nur durch den
optimalen Einsatz von Ressourcen kann die Erbringung einer größtmöglichen
Produktivität in Verbindung mit der Optimierung
der Patientenakzeptanz gewährleistet werden.
Ein OP-Management ist
machtlos, wenn es nicht
die Instrumentarien in
der Hand hat, die sein
Handeln unterstützen.
Ich danke Ihnen für die
Aufmerksamkeit und wünsche allen KollegInnen eine
spannende Zukunft in den
Operationsabteilungen.

Heike Röderstein
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WAS IST ?

WAS KÖNNTE SEIN ?

01. Jeder OP hat seine
eigene Struktur
z.B. R-/B -Dienste,
Leitung, ÄD, AN etc.

01. Kürzere
Entscheidungswege

02. Jeder Fachbereich
interessiert sich nur
für „Seins“
03. In jedem Fachbereich
sieht jeder den
Patienten aus seiner
Sicht
04. Abteilungsinterne
Kommunikationsprobleme im ÄD/ PD
05. Unterschiedliche
OP-Dokumentationssysteme
06. Keine Transparenz
der Leistungen in
Bezug zum Gesamtunternehmen
07. Kostenintensive
Bereitschaftsdienste
durch Vorhaltung
von Bereitschaftsdiensten in fast allen
Bereichen
08. Unstrukturierte
Funktionsabläufe
belasten die Leistungsfähigkeit der
OP-Abteilungen mit
kostenintensiven
Auswirkungen auf
das Gesamtunternehmen
09. Teure OP-Säle
stehen leer und sind
nicht ausgelastet

02. Bessere Personaleinsatzplanung durch
bereits vorhandenes
qualifiziertes Personal
03. Bessere Kommunikation/Transparenz
zwischen ÄD/PD
04. Steigerung der
Kundenzufriedenheit
durch strukturierte
und standardisierte
Abläufe

12. Qualitätsverbesserung durch
fachbezogene Fortbildung - Kosten
werden gespart
13. Mitarbeitermotivation durch
geschaffene
Vertrauensbasis
14. Standardisierung in
der Patientenversorgung. Einheitliche
Konzepte vereinfachen die Tätigkeiten

05. Imageverbesserung
06. Schnittstellenverbesserung zu den Stationen/Intensivstationen/Ambulanzen
07. Kostenersparnis
durch Umstrukturierung der Bereitschafts-/und Rufdienste/Nachtdienst
08. Bessere Nutzung der
räumlichen Ressourcen im Sinne eines
Profitcenters

WAS IST ZU TUN ?
01. Einrichtung des
OP-Managements
gemeinsam ÄD/PD,
Kompetenzausstattung
02. Budgetkenntnis/überwachung/
-kontrolle
03. Abbau von
Lagerkapazität

09. Reduzierung der
Überstunden, die
oftmals durch mangelnde OP-Planung
entstehen

04. Darstellung und
Überprüfung
erbrachter
Leistungen

10. OP-Management
als Dienstleister, auch
für externe KH

05. Prozesse zum Wohle
der Patienten analysieren, Schwachstellen beseitigen

11. Abteilungsübergreifende Nutzung
medizintechnischer
Geräte durch gute
OP-Koordination Kosten werden
gespart

06. Kostencontrolling
zur OP-Leistung
darstellen (K8 )

durch Koordination ...
Wer eine Weiterbildung im Krankenhauswesen plant, steht in der Regel vor
der schwierigen Wahl, für welche der
Fortbildungseinrichtungen er sich entscheiden soll.
Das Institut für Management im
Funktionsdienst in Weinheim, bietet den
Seminarteilnehmern qualifizierte und
praxisorientierte Schulungen im Bereich
Krankenhausmanagement.
Dorothea Reusch, Leiterin des Instituts in
Weinheim, über die Ziele und Leitlinien
ihrer Institution ...

Kooperation
zwischen dem

pflegerischen OP-Koordinator
und dem

ärztlichen OP-Koordinator
lautet die Devise
beim qualifizierten
OP-Management.

Das deutsche Krankenhauswesen steht vor einem
grundlegenden Wandel.
Insbesondere die umfassende Reform des Vergütungssystems wird zu einer Neuund Umorientierung im
Bereich der Krankenhausfinanzierung führen.
Leistungsgerechte Vergütung, effektiver Ressourceneinsatz und verbesserte
Transparenz sind nur einige
der grundlegenden Vorgaben, die mit der Reform
forciert werden.
Insbesondere der kostenintensive OP-Bereich ist mit
seinen zum Teil hochkomplexen Vorgängen auf Mitarbeiter/innen angewiesen,
die gerade im Hinblick auf
die künftige Ertragslage der
Krankenhäuser für einen
auch betriebswirtschaftlich
optimalen Ablauf sorgen
können.
Dafür brauchen sie allerdings spezielle Kenntnisse
auf dem Gebiet der OPOrganisation, die in den
herkömmlichen ärztlichen
und pflegerischen Ausbildungen nicht vermittelt
werden.

Deshalb bietet das Institut
für Management im Funktionsdienst seit Oktober
1996 Ärzten und Pflegern
im Funktionsdienst eine
Qualifizierung im OP-Management an.
OP-Management bedeutet
in diesem Kontext, den
Ablauf der operativen
Patientenversorgung so zu
strukturieren, dass die
vorhandenen personellen,
räumlichen und zeitlichen
Kapazitäten der Abteilung
auf eine sowohl medizinisch
als auch betriebswirtschaftlich optimale Weise genutzt
werden.

Der praxisorientierte Ansatz
bestimmt auch die Auswahl
der Themenschwerpunkte,
wobei das Angebot vom
Qualitätsmanagement über
Mitarbeiterführung
und
Krankenhausbetriebswirtschaftslehre bis hin zur
Vermittlung von krankenhausspezifischen Rechtsgrundlagen und anwenderorientierten EDV-Kenntnissen reicht.

Dabei sind die Inhalte der
berufsbegleitend durchgeführten Fortbildungen zum
Ärztlichen OP-Koordinator
und zur Pflegerischen OPLeitung so aufeinander
abgestimmt, dass sich
durch das Zusammenwirken des OP-Managements
in der Praxis nicht nur für
die OP-Abteilung selbst,
sondern darüber hinaus
auch für die Klinik in ihrer
Gesamtheit ein hoher
Synergieeffekt
ergeben
wird.

Dorothea Reusch
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Ambulantes Operieren
zwischen Wettbe
BAO-KONGRESS
14.09.-19.09.2001
IN WÜRZBURG
Die bevorstehende Einführung der DRG's war eines
der Hauptthemen auf dem
diesjährigen BAO-Kongress
in Würzburg, der mit über
300 Gästen aus dem Inund Ausland rekordverdächtige Besucherzahlen
verzeichnen konnte.
Insbesondere die mögliche
Kooperation mit den ambulant operierenden Kollegen
im Krankenhaus stand im
Mittelpunkt der Debatte,
wobei eines klar zum
Ausdruck kam:
Zusammenarbeit und Integrierte Versorgung sind
prinzipiell gewollt, aber die
Angst vor eventuellen
Zugeständnissen und eine
generelle Verunsicherung
stellen derzeit offenbar
massive Hindernisse auf
dem Weg in Richtung
Krankenhaus dar.
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Eindrücke aus dem Auditorium
„Die Chancen für das
ambulante Operieren sind
enorm – und zwar für die
Praxis wie für die Klinik.
Diese Chancen lassen sich
aber nur realisieren, wenn
man eine kooperative,
ideologiefreie Versorgungsstruktur aufbaut," so der
BAO-Präsident Dr. med. J.A. Rüggeberg in seiner
Eröffnungsrede.
Lindsay Roberts, Präsident
sowohl des „Australien Day
Surgery Council“ als auch
der IAAS (International
Association for Ambulatory
Surgery), bezeichnete die
DRG-Einführung als große
Chance zu einer besseren
Verzahnung des ambulanten und stationären Bereichs. Als überaus interessant stellte sich in diesem
Zusammenhang die internationale Perspektive des
Referenten heraus.
Roberts plädierte für die in
Australien als selbstverständlich praktizierte Finanzierung ambulanter und
stationärer Prozeduren aus
einer Quelle und warnte
vor einer sektoralen Budgetierung, wie sie derzeit
in Deutschland praktiziert
wird. Eine derartige Trennung der Bereiche sei ihm
unverständlich und erzeuge
ein schädliches Klima der
Konkurrenz.

Er prognostizierte auch für
Deutschland mit der Einführung der DRG‘s eine
massive Zunahme der Zahl
Ambulanter Tageskliniken
und forderte die Krankenhäuser dazu auf, verstärkt
den Bereich des ambulanten Operierens auszubauen, um in Zukunft ihre
Wettbewerbsfähigkeit zu
sichern.
Bezüglich der Abrechnungsproblematik empfahl
er den Kliniken dringend
die Deklarierung räumlich
abgegrenzter Bereiche in
der Durchführung ambulanter Operationen als kosteneffizienteste Lösung.
In Australien stieg die Zahl
Ambulanter OP-Zentren
laut Roberts von 1998 bis
2001 um rund ein Drittel,
während die der Krankenhäuser nahezu unverändert
blieb; allerdings sei eine
Zunahme ambulanter Einrichtungen in den Kliniken
zu verzeichnen.
Ca. 75% aller Operationen
werden in Australien mittlerweile ambulant durchgeführt.

Hans Friedrich Spies nahm
das Unverständnis des australischen Referenten angesichts der deutschen Verhältnisse zum Anlass, seinem Unmut in pointierter
Form Ausdruck zu verleihen: „Wir denken nur noch
in Budgets und Punktwerten. Unser System ist so
abartig, dass es im Ausland
nicht verstanden wird“,
so Spies wörtlich.
Der stellvertretende Hauptgeschäftsführer der KBV,
Dr. med. Andreas Köhler,
kritisierte die per diemPolitik der Krankenhäuser
und proklamierte, dass es
für Kliniken zunehmend
schwerer würde, ambulant
zu erbringende Leistungen
stationär durchzuführen.
Vor dem Hintergrund einer
derzeitigen Trennung zwischen ambulantem und stationärem Sektor sei allerdings unter § 115 eine
Wettbewerbsschneise zu
befürchten, die nur durch
die Kooperation zwischen
ambulanten Operateuren in
Praxis und Klinik zu vermeiden sei.

werb und Kooperation
Dass die Operateure in den
Krankenhäusern auf das
Know-how der niedergelassenen Ärzteschaft angewiesen sind, wird von "der
anderen Seite" allerdings
mehr als in Frage gestellt.
So weist Walter Plitt,
Dezernent für Finanzen
und
Controlling
im
Klinikum für Allgemeinund Thoraxchirurgie der
Uni Gießen darauf hin, dass
die Krankenhäuser im Sinne
des Sicherstellungsauftrages der KV umfangreichere
Möglichkeiten der Patientenversorgung zu bieten
haben.

BAO-Präsident Rüggeberg
sah es diesbezüglich als
wichtigsten Schritt der
neuen Amtsperiode an, die
bisher in eigenen Praxen
und OP-Zentren niedergelassenen Fachärzte auch in
den Krankenhäusern zu
positionieren:

„Wir gehen aus einem
Moment der Stärke auf die
Krankenhäuser zu, die in
ihren Strukturen erst noch
Raum für das ambulante
Operieren einrichten müssen. Ohne unsere Kompetenz werden die Kliniken
diesen neuen Markt nicht
besetzen können.
Wenn wir uns allerdings verweigern, droht
die feindliche Übernahme
durch die andere Seite.“

Insbesondere die RundumVersorgung unter einem
Dach, die das interdisziplinäre Arbeiten fördert und
die schnelle Reaktionsmöglichkeit bei Komplikationen
und Komorbiditäten seien
u.a. die Stärken in der klinischen Versorgung.
Allerdings sieht Plitt insbesondere in der Integrierten
Versorgung das Moment
der Zukunft, das dem
Patienten zugute kommt:
"Der Kampf um den
Patienten ist eröffnet.
Abhilfe schafft hier nur die
Integrierte Versorgung."

Wenn sich die Kliniken darüber hinaus auf bestimmte
Bereiche
spezialisieren,
sieht der Dezernent der
zukünftigen Entwicklung
eher gelassen entgegen:
"Wir haben uns bereits auf
die Hämatologie bei Kindern und den Sektor der
Gerinnungsstörungen spezialisiert, also Bereiche, die
bislang von den niedergelassenen Kollegen in nur
geringem Maße bedient
wurden. So gewinnen wir
Patienten und können eine
effiziente Versorgung anbieten. Es ist ein Gebot der
Vernunft, alle Parteien an
einen Tisch zu bekommen,
um die Patientenversorgung zu sichern."
Vielleicht war es eben diese
Vernunft, die der neutrale
Besucher auf dem BAOKongress zuweilen vermisste.
Eines steht jedoch fest:
Soll das ambulante Operieren wirklich zur Dritten
Säule des Gesundheitswesens werden, bedarf es
einer kooperativen Versorgungsstruktur. Nur ein solches Fundament kann im
Sinne des Patienten sein.
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QUALITÄT
INNOVATION
INTEGRATION

Das Herzzentrum Hamburg setzt auf Integrierte Versorgung
Unter der Bezeichnung
"Herzzentrum Hamburg"
haben die Abteilungen für
Kardiologie und Herzchirurgie des AlbertinenKrankenhauses und die
Hamburger KardiologiePraxis Prof. Mathey, Prof.
Schofer & Partner 1999
einen ambulant-stationären
Verbund gegründet.

Zum
ersten
Mal
in
Hamburg haben sich damit
eine niedergelassene kardiologische Praxis und ein
Krankenhaus zu einer solch
weitreichenden Kooperation zusammengefunden.
Prof. Dr. Fokko ter Haseborg, Geschäftsführender
Direktor des AlbertinenKrankenhauses:

Diagnostik, interventionellkardiologischen und ggf.
herzchirurgischen Eingriffen erhalten, die ihnen persönlich die besten Heilungschancen bei möglichst
geringer körperlicher Belastung bietet."

Die enge Zusammenarbeit
in der kardiologischen/kardiochirurgischen Behandlungskette, die gemeinsame
Entwicklung innovativer
Diagnose- und Therapieverfahren sowie die Sicherstellung höchster Qualität
in der Patientenversorgung
seien die Kernelemente
dieser Zusammenarbeit, so
Vertreter beider Seiten.

Prof. Dr. ter Haseborg
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"In kaum einer medizinischen Fachdisziplin wachsen niedergelassener und
stationärer Bereich derart
schnell zusammen wie in
der
Kardiologie
und
Kardiochirurgie.
Unsere
Patienten sollen schnell,
reibungslos und in nahtlosem Übergang die Kombination aus kardiologischer

Die gemeinsame Bezeichnung soll die enge Angebotsverflechtung der Partner dokumentieren und der
Marktbedeutung der beiden Häuser Rechnung
tragen. Von Berührungs-

ängsten ist hier nach fast
2-jähriger
erfolgreicher
Zusammenarbeit nichts zu
spüren; im Gegenteil:
Man wollte von Beginn an
durch die Weiterentwicklung der Fachgebiete im
niedergelassenen und stationären Bereich möglichst
vielen betroffenen Menschen eine bestmögliche
Behandlung anbieten, so
Prof. Dr. Mathey im
Gespräch.
Konkurrenzangst war hier
kein Thema, statt dessen
seien alle Beteiligten davon
überzeugt gewesen, von
der Partnerschaft zu profitieren. Auch Prof. Dr. ter
Haseborg kennt die herrschenden Ängste bezüglich
der Kooperation zwischen
niedergelassenen Ärzten
und den Krankenhäusern
und appelliert an die

Prof. Dr. Bleese

Dabei wird den Patienten
zunächst minimal-invasiv
ein Bypass gelegt; einige
Tage später werden weniger stark betroffene Gefäße
mit Hilfe eines Ballons
erweitert und mit winzigen
Metallgeflechten (Stents)
gestützt. Ergebnis dieses
erfolgreichen Verfahrens:
Der Patient hat mindestens
so gute Heilungsaussichten
wie bei einer konventionellen Herz-Operation mit
mehreren Bypässen, verträgt den Eingriff aber
erheblich besser.

Lebenserwartung erhöhen
und Lebensqualität verbessern sei das gemeinsame
Ziel. Aber auch bei der Verengung anderer Gefäße –
so bspw. der Bauch- oder
Halsschlagader – gewinnt
das gemeinsam erworbene
Wissen zunehmend an
Bedeutung.

"Wir stehen gemeinsam im
Dialog mit allen anderen
Leistungsanbietern in Hamburg; schließlich kann
Wettbewerb beflügelnd auf
Innovationskraft, Produktivität und Qualität aller
Anbieter wirken."

"Aus unserer Partnerschaft
ist mit dem Hybridverfahren eines der – immer noch
seltenen – Verfahren erwachsen, in denen niedergelassener und stationärer
Bereich Hand in Hand zum
Wohle
des
Patienten
zusammenarbeiten",

"Die modernen interventionell-kardiologischen
Techniken sind prinzipiell
auch für Gefäßerweiterungen in anderen Körperregionen einsetzbar - und
für den Patienten mit
erheblich reduzierten Belastungen verbunden."

Charakteristisch für die
erfolgreiche Zusammenarbeit der beiden Partner ist
u.a. die gemeinsame Entwicklung des sogenannten
Hybridverfahrens,
einer
Kombination aus minimalinvasiver Bypass-Operation
und interventionell-kardiologischer Techniken.

so Prof. Dr. Bleese, Chefarzt der Herzchirurgie im
Albertinen-Krankenhaus.

Vielversprechende Perspektiven eines Kooperationsmodells, das Schule machen
könnte. Wir werden darüber berichten.

Verantwortlichen, insbesondere vor dem Hintergrund der DRG-Einführung,
offen über Verzahnungsund Kooperationskonzepte
nachzudenken.

Zusätzlich könne man mit
diesem Verfahren den
immer älteren und häufig mehrfach erkrankten
Patienten besser gerecht
werden:

Prof. Dr. Joachim Schofer
sieht in der Kooperation
auch langfristig die Möglichkeit, innovative Therapietechniken erfolgreich
weiterzuentwickeln:

Zahlen und Fakten zu
den Kooperationspartnern

Gemeinschaftspraxis
Mathey/Schofer
Die Gemeinschaftspraxis
Mathey/Schofer versorgt mit
insgesamt 8 Kardiologen rund
20.000 ambulante Patienten
im Jahr. Sie führt jährlich ca.
5.500 Herzkatheter-Untersuchungen, davon ca. 2.000
mit einer Gefäßerweiterung,
durch.
Diese Patienten werden in
einer eigenen Praxisklinik
ambulant nachbetreut.

AlbertinenKrankenhaus
Die Abteilungen für Kardiologie
und Herzchirurgie im Albertinen-Krankenhaus verfügen
über insgesamt 118 Betten
(davon 25 intensiv).
Gemeinsam behandeln sie
jährlich ca. 4.200 stationäre
Patienten mit einer durchschnittlichen Verweildauer von
ca. 6 Tagen (Kardiologie) bzw.
11,5 Tagen (Herzchirurgie).
Sie führen jährlich ca. 1.200
Herz-Operationen und 2.800
Herzkatheteruntersuchungen
durch, davon ca. 800 mit einer
Gefäßerweiterung.

Herzzentrum Hamburg

Minimal-invasive
Bypass-Operation im
Albertinen-Krankenhaus:
Operateur
PD Dr. Friedrich-Christian Rieß
(Ltd. Oberarzt Herzchirurgie)

Foto: Herzzentrum Hamburg
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Im Anwendungs-Test:

VASCUFIL in

VASCUFIL®
monofil,
nicht resorbierbar,
Polybutester,
mit resorbierbarer
Polytribolate®Beschichtung ...
Der Faden für die
kardiovaskuläre und
vaskuläre Chirurgie:
- kein Memory-Effekt
- kein Ausfransen
- kein unkontrolliertes
Brechen
- Rückkopplungseffekt
VASCUFIL®
und SURGALLOY®
- Taper-Point anstelle
Trokarspitze
- geringes
Gewebetrauma
- geringe Stichkanäle
- kein Vorwölben der
Intima
- gleichbleibendes
Durchstichverhalten
- kein Verbiegen der
Nadel
- Reduktion der
Produktpalette
- hohe Wirtschaftlichkeit
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Dr. med. Stefan Bauer,
Facharzt für Herzchirurgie,
erhielt seine herzchirurgische Ausbildung am Texas
Heart Institute (USA) und
am Deutschen Herzzentrum Berlin. Er war von
1994 bis 1996 als Assistenzarzt und ist seit 1997
als Oberarzt in der Klinik
für Herz-, Thorax- und
Gefäßchirurgie bei PD Dr.
med. J. Ennker im Herzzentrum Lahr/Baden tätig.
Hier wird das gesamte
Spektrum der Erwachsenenherzchirurgie mit Ausnahme von Herztransplantationen durchgeführt.
Die Schwerpunkte der
Klinik liegen auf Bypassoperationen ohne HerzLungenmaschine (OP-CAB),
gerüstlosen Klappenprothesen, rekonstruktiver
Klappenchirurgie, Aortenchirurgie, minimalinvasiven
herzchirurgischen Indikationen und Verfahren zur
Ablation von Vorhofflimmern.
In der modernen Herzchirurgie stellt die Bypasschirurgie mit einem Anteil von
ca. 70% aller Operationen
mit Herz-Lungenmaschine
den größten Teil der Operationen dar.
Die Vorgehensweise bei der
Bypassversorgung hat sich
allerdings in den letzten
Jahren erheblich gewandelt.

Dr. Bauer / Fotos: Herzzentrum Lahr

PRODUKT-INFO

®

Wurden vor 10 Jahren in
der Mehrzahl der Fälle Bypasses mit Venenbrücken
durchgeführt, wird heute
die Versorgung der Patienten mit arteriellen Bypassmaterialien (Brustwandarterie - A. mammaria,
Armarterie - A. radialis, A.
gastroepiploica) angestrebt.
Der Vorteil dieser Operationsmethode liegt in der
Überlegenheit arterieller
Bypassgrafts bezüglich der
Offenheitsrate gegenüber
venösen Bypassgrafts.

Einerseits bringt der Einsatz
von dünnerem Nahtmaterial eine Umstellung für
den Chirurgen mit sich, auf
der anderen Seite erfordern
die kleineren Kaliber der
Graftarterien im Vergleich
mit Venengrafts eine noch
sorgfältigere mikrochirurgische Fertigung der Anastomosen.
Charakteristisch für die Verwendung von dünnerem
Nahtmaterial ist der Umstand, dass weniger Fremdmaterial in die Anastomose

Die Vorgehensweise bei der
Bypassversorgung der Patienten hat sich
in den letzten Jahren gewandelt ...
Mit der Entscheidung für
die Verwendung arteriellen
Graftmaterials ist allerdings
eine Anpassung der chirurgischen Technik verbunden:

eingebracht wird; demgegenüber muss der Faden
erhöhten Anforderungen
entsprechen.
Auch die ebenfalls miniaturisierten Nadeln (Mikronadeln) sind bei dünnen
Nähten besonderen Beanspruchungen ausgesetzt.

der Herzchirurgie

Ein Bericht von Oberarzt Dr. Bauer, Herzzentrum Lahr

Um optimale Ergebnisse
erzielen zu können, sollte
die vom Chirurgen gewünschte Naht mit reißfestem Nahtmaterial und
einer stabilen Nadel gefertigt werden.
Der Entschluss für die
Einführung einer neuen
Naht ist von unterschiedlichen Faktoren abhängig; so
wurden in der Vergangenheit immer wieder Knoten
im Faden bei der Packungsentnahme festgestellt oder
die Nadel erwies sich nach
wenigen Stichen als stumpf
oder verbogen.

Darüber hinaus war der
Operateur häufig mit dem
Reißen des Fadens beim
Knoten konfrontiert.
Die Verwendung monofiler
Fäden ist heute Standard in
der Herzchirurgie.
So wird der Vascufilfaden
im Herzzentrum Lahr/
Baden seit seiner Einführung in Deutschland mit
Erfolg eingesetzt. Probleme, die sich bei der
Verwendung von Polypropylenfäden bis dahin ergaben, können durch den
Einsatz eines Polybutesterfadens fast vollständig vermieden werden.

Die Längselastizität und
leichte Dehnbarkeit verleiht
dem Vascufilfaden eine
höhere Reißfestigkeit gegenüber den zuvor eingesetzten Polypropylenfäden,
darüber hinaus kann eine
exaktere Platzierung des
Knotens erreicht werden.
Der Chirurg hat während
des Knotens subjektiv das
Gefühl, den Punkt zu
spüren, an dem der Faden
reißt, da in diesem Moment
die Elastizität nachlässt und
der Faden blockiert.
Die Vascufilfäden neigen
auch nicht zum unangenehmen Memory-Effekt
(Bildung
von
engelshaarähnlichen Verdrehungen des Fadens), der bei
Polypropylennähten
zu
beobachten ist; auch nach
mehreren Stichen zeigt der
Vascufilfaden keinerlei Tendenz
zum
Verdrillen.
Aufgrund der Elastizität
lässt sich die Naht zudem
gut anziehen und bleibt im
Anschluss besser liegen.

Die leichte Dehnbarkeit des
Fadens vermittelt dem
Operateur auch subjektiv
das Gefühl, dass das Anastomosenlumen weiter und
elastischer ist.

Der Einsatz von dünnen
Mikronadeln aus SurgalloyStahl ohne Trokarspitzen
zeigt zudem, dass diese
Nadeln auch bei verkalkten
Gefäßwänden ein gutes
permanentes
Penetrationsverhalten bei gleichzeitiger Gewebeschonung
bieten.
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DER PATIENT IST DAS
Qualitätssicherung im OP

Folgende Standards können
zur Qualitätssicherung im
OP erstellt werden (ohne
Anspruch auf Vollständigkeit):

Ein Bericht von Wolfgang Reim
Das Thema Krankenpflege
ist in den letzten Jahren
mehr und mehr in den
Mittelpunkt des öffentlichen Interesses gerückt.

Geschehens aus dem Blickfeld verschwinden; er ist
"das Maß der Dinge", der
das Handeln aller Berufsgruppen bestimmt.

Schlagwörter wie Qualitätssicherung- und management sowie "Burn-outSyndrom" machen auch
vor den Türen der Operationsabteilungen nicht halt.
Berufsunzufriedenheit und
die daraus resultierende
hohe Personalfluktuation
zwingen dazu, über Ursachen und alt hergebrachte
Strukturen nachzudenken
und nach Lösungen zu
suchen, die insbesondere
im Bereich der Ausbildung
und der Einarbeitung neuer
Mitarbeiter
verbesserte
Kommunikation und Effizienz für Lehrende und
Lernende ermöglichen.

Eine Grundlage für die
Ausbildung der Pflegenden,
auch im Operationsdienst,
bildet das Krankenpflegegesetz i.d. Fassung vom
4.6.85. Dort werden als
Ausbildungsziele "die sachund fachkundige, umfassende geplante Pflege des
Patienten" und "die gewissenhafte Vorbereitung, Assistenz und Nachbereitung
bei Maßnahmen der Diagnostik und der Therapie"
genannt.
Um diese Leitlinien der
Qualitätssicherung im täglichen OP-Alltag erfolgreich
umsetzen zu können, bietet
die Orientierung an Pflegestandards eine effiziente
und praktikable Vorgehensweise.

Planung und Organisation
der Arbeitsabläufe ist das
Management des OPBetriebs. Nie darf dabei der
Patient als Mittelpunkt des
18

Hier ist nicht nur zu fragen,
ob das OP-Personal gute

Qualität leistet, sondern
insbesondere, wie man
diese Qualität transparent
und nachvollziehbar dokumentieren kann. Laut DIN
EN ISO 9000 ist Qualität
"das Verhältnis zwischen
realisierter und geforderter
Beschaffenheit". Um hier
Vergleichs- und Kontrollmöglichkeiten zu erreichen, ist die Schaffung
von Pflegestandards unumgänglich.

Einschleusen des
Pflegepersonals

Die Entwicklung von Standards im Rahmen der internen Qualitätssicherung ist
allerdings nur dann sinnvoll,
wenn diese den Abläufen in
einer OP-Abteilung auch
tatsächlich entsprechen.

Saalvorbereitung

Dabei ist nicht zu vergessen, dass das Erfassen von
Kriterien nach allgemein
gültigen Pflegerichtlinien zu
erfolgen hat, die Erstellung
von Standards jedoch die
spezifischen
Gegebenheiten der jeweiligen OPAbteilung berücksichtigt.

Patientendokumentation

Patientenbestellung
und Übergabe
Einschleusen und präoperative Vorbereitung
des Patienten
Patientenlagerung
Chirurgische Händedesinfektion und Einkleiden
der instrumentierenden
Pflegekraft

Hygienisches und
steriles Arbeiten
Zählkontrolle der in den
Körper des Patienten eingebrachten Materialien

Versorgung
des Wundgebietes
Postoperative Versorgung
des Patienten
Ausschleusen des
Patienten

Foto: W. Reim

MAß DER DINGE
durch Pflegestandards

WIE ERREICHT MAN STANDARDS?
1. Feststellung der pflegerischen Abteilungswerte:
Alle OP-Kräfte setzen sich zusammen und diskutieren
die gemeinsamen Werte und Ziele, die durch gesetzliche
Rahmenbedingungen
beeinflusst
werden
(u.a. patientenorientierte Arbeitsabläufe, Sicherheit für
den Patienten, klare Kompetenzen).
2. Themenwahl:
Sie muss mit Bedacht erfolgen und sollte strukturiert
und nachvollziehbar gestaltet werden.
3. Feststellen der Kriterien und Standards nach RUMBA:
muss wichtig sein und zur
R = relevant
Thematik gehören
U = understandable
Verständlichkeit für alle MA
M = measurable
soll messbar/überprüfbar sein
B = behavioral
Beschreibung beobachtbarer
Verhaltensweisen
A = attainable
soll erreichbar/realistisch sein
4. Daten- und Informationssammlung:
Hier gilt es, den IST-Zustand einer Abteilung zu
ermitteln, um mit Hilfe von Checklisten festzustellen,
ob es Abweichungen zur gewünschten Qualität gibt.
5. Prüfung:
Hier sollen Schwachstellen aufgedeckt werden, um so
die Vermeidung von Fehlerquellen zu gewährleisten.
6. Schlussfolgerungen ziehen:
In der MA-Besprechung erfolgen die Darstellung der
Ergebnisse für alle Beteiligten sowie Vorschläge für
Veränderungen und die Entwicklung von Strategien
zur Umsetzung.
7. Änderungen:
Wenn mehrere Dinge geändert werden sollen/
müssen, ist eine Prioritätenliste zu erstellen. Andere
MA in der eigenen Abteilung, MA der Anästhesie und
der ärztliche Dienst müssen informiert werden.

Auch die Einführung sog.
"Qualitätszirkel" mit regelmäßigen Zusammenkünften hat sich in vielen
Kliniken bewährt und zu
einem positiven Ergebnis
bei der Etablierung qualitätssichernder Standards
geführt, so auch im KKH
Bad Hersfeld.
Ich hoffe, ich habe darstellen können, dass die
Einführung von Qualitätssicherung nicht nur im klassischen Pflegebereich, sondern auch im hoch spezialisierten Arbeitsfeld der OPAbteilung zu erfolgversprechenden Ergebnissen im
Sinne des Patienten und der
Pflegenden führen kann.

Wenn es um Qualitätssicherung im OP
geht, ist Wolfgang
Reim, stellv. Leitender OP-Fachkrankenpfleger im Zentral-OP
des KKH Bad Hersfeld, sicherlich ein
Ansprechpartner, der
mit der Entwicklung
von Pflegestandards
einen wichtigen Beitrag zur Optimierung
der Arbeitsabläufe im
OP geleistet hat.
Er berichtet in seinem
Artikel über
Rahmenbedingungen
und Wissenswertes
bei der Einführung
von Pflegestandards.
Wenn Sie die Pflegestandards im OP
einsetzen möchten
oder Interesse am
Gesamtkonzept haben, stehen Ihnen die
entsprechenden Vorlagen im Internet
unter
www.pflege-im-op.de

_ Praxisberichte
➔ Qualitätssicherung
im OP
➔ Einarbeitung neuer
Mitarbeiter
zum Download zur
Verfügung oder sind
direkt über Wolfgang
Reim zu beziehen:
wjmma@t-online.de
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Bei Anruf
Personal ?
Zeitarbeit im OP - Chance oder Risiko?
Deutsche Krankenhäuser
müssen sparen. Unter dem
Druck der Kostenreduzierung werden immer mehr
Stellen eingespart, qualifiziertes Personal muss verstärkt mit Entlassungen
rechnen. Die Folge: Ein gravierender Personalmangel,
der sich insbesondere im
OP- und Intensivbereich
bemerkbar macht.
Hier
sehen
sich
die
Verantwortlichen zusätzlich
mit der Problematik konfrontiert, dass offene Stellen
aufgrund von Bewerbermangel immer häufiger
nicht besetzt werden können.
Um überhaupt noch eine
angemessene Patientenversorgung gewährleisten zu
können, sind Überstunden
im OP in deutschen Kliniken
an der Tagesordnung.
Besonders prekär wird die
Situation, wenn mehrere
OP-Mitarbeiter wegen jahreszeitbedingter Erkrankungen gleichzeitig ausfallen.
Insbesondere um diese
Ausfallspitzen ausgleichen
zu können, wird zunehmend Personalleasing als
mögliche Alternative diskutiert.
Wir sprachen mit Vertretern
von Zeitarbeitsfirmen, die
sich auf den medizinischen
Bereich spezialisiert haben
und fragten Verantwortliche
im OP-Bereich nach ihren
Erfahrungen mit Personal
auf Zeit ...
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Ges. für innov. Personalmanagment
www.timeandmore.de

Ges. für medizin.Personalmanagment
www.medirent.de

Martin-Luther-Krankenhaus
www.mlk.de

Jamal Rashidian, Director
des CompetenceCenter©
Medical
Services
der
Personalvermittlungsfirma
time & more bestätigte im
Gespräch das verstärkte
Interesse im OP- und
Intensivbereich:
"Wir bedienen unsere
Kunden verstärkt wunschgemäß mit Fachpersonal in
den Bereichen OP, Intensiv
und Dialyse. Aber auch bei
uns obsiegt die Nachfrage
gegenüber dem Angebot."

Wichtig für eine problemlose Zusammenarbeit sei in
jedem Fall eine Standardisierung der OP-Abläufe
und die kontinuierliche
Rücksprache mit den Kunden, so Christoph Schmidt,
Assistent der Geschäftsleitung bei medirent/Berlin.
"Wir führen Interviews und
machen Flächenanalysen.

Jutta Hintzler, Pflegedirektorin des Martin-LutherKrankenhauses in Berlin hat
mit dem Fachpersonal auf
Zeit in der Regel gute
Erfahrungen gemacht:
"Die Zusammenarbeit im
OP funktioniert in der
Regel gut, da Informationsund Kommunikationsregeln
durch die Klinikleitung festgelegt sind und von ärztlichen und pflegerischen
OP-Koordinatoren umgesetzt werden. Vom Stammpersonal werden die Kollegen auf Zeit in hohem
Maße akzeptiert, da sie als
'Retter in der Not' generell
in Engpasssituationen auftreten." Insbesondere bei
zeitlich nicht absehbaren
Umstrukturierungen oder
räumlichen
Umbauten
habe sie verstärkt auf
Zeitarbeitskräfte gesetzt, so
Jutta Hintzler.

Den Mehrbedarf an qualifiziertem
Fachpersonal
deckt das Unternehmen mit
Hilfe von Job-Rotation-Programms ab, indem die
Mitarbeiter in anderen
Geschäftsstellen der time &
more GmbH überregional
geschult und anschließend
den Kunden überlassen
werden.
"Wir legen großen Wert
auf Qualität und Mitarbeitermotivation. In Anlehnung daran erhalten
unsere Mitarbeiter Zusatzprämien, die sich im wesentlichen an der Zufriedenheit unserer Kunden
orientieren. Darüber hinaus
arbeiten wir auch mit anderen Personaldienstleistern
zusammen. Hier sehen wir
die Chance, Kundenzufriedenheit als Dienstleistung
– unabhängig vom Anbieter – zu erzeugen."

Von Fragebögen halten wir
nichts, wir bevorzugen das
persönliche Gespräch. In
der Regel sprechen wir vor
und nach Einsatzbeginn mit
den OP- oder Pflegedienstleitern und erfassen
diese Aussagen, um schnell
und zuverlässig nachvollziehen zu können, wie der
einzelne Mitarbeiter vom
Kunden beurteilt wurde."
Darüber hinaus wird die
Bewerberqualifikation in
standardisierten Auswahlverfahren getestet. Ein
großes Plus des Zeitpersonals sei der breite Erfahrungshintergrund, den sich
die Mitarbeiter durch die
wechselnden Einsätze angeeignet hätten, so Christian Schmidt.
Zu den Kunden der
Leasingfirmen gehören in
der Regel große Krankenhäuser in den städtischen
Ballungszentren wie Berlin,
Hamburg oder München.

Auch die Qualifikation der
Leasingkräfte bewege sich
auf recht hohem Niveau:
”Die Leasing-Mitarbeiter
haben in der Regel gute
Fachkompetenzen.
Bei nicht ausreichender
Qualifikation erfolgt sofort
ein Feedback an das Leasing-Unternehmen und ein
Austausch bzw. Abbruch
des Verfahrens."

Sankt Gertrauden Krankenhaus
www.sankt-gertrauden.de

HINTERGRUND-INFOS

Clemens Beck, Pflegedienstleiter des St. Gertrauden Krankenhauses in
Berlin beurteilt den Einsatz
von Zeitarbeitskräften allerdings kritisch. Wir wollten
mehr über die Möglichkeiten sowie die Risiken
des Personalleasings im OP
wissen und sprachen mit
ihm über seine Erfahrungen in diesem Bereich ...
lesen Sie das Interview auf
den nachfolgenden Seiten.

Zeitarbeit (ZA) ist gesetzlich im
"Arbeitnehmerüberlassungsgesetz"
(AÜG) geregelt. Für die Zeitarbeitnehmer gelten die gleichen gesetzlichen Bestimmungen wie für "herkömmliche"
Arbeitsverhältnisse
auch. Die Arbeitnehmerüberlassung
basiert auf einem Dreiecksverhältnis
zwischen dem ZA-Unternehmen,
dem Zeitarbeitnehmer und der
Entleihfirma. Arbeitgeber ist grundsätzlich die ZA-Firma, die den Zeitarbeiter in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis übernimmt. Lediglich die
Entleihfirmen wechseln und schließen mit dem ZA-Unternehmen einen
Überlassungsvertrag ab.
Gegenüber dem Zeitpersonal sind
die Vorgesetzten der Entleihfirma
lediglich weisungsbefugt, alle anderen Rechte und Pflichten liegen
beim ZA-Unternehmen. Somit erfolgen die Lohnfortzahlung im
Krankheitsfall, die Sozialleistungen
u.a. generell über das ZA-Unternehmen. Zum Schutz des Stammpersonals liegt die maximale Entleihdauer bei 12 Monaten.
Weitere Informationen:
www.bza.de
Bundesverband Zeitarbeit
www.zeitarbeit-forum.de
Hintergründe und Beratung
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Bei Anruf
Personal ?
Fortsetzung des Berichtes von Seite 18/19

Sankt Gertrauden Krankenhaus
www.sankt-gertrauden.de

Clemens Beck,
Pflegedienstleiter des
St. Gertrauden
Krankenhauses in Berlin
über seine Erfahrungen
mit Personal auf Zeit ...

Herr Beck, der Personalnotstand in OP- und
Klinikbereich ist bekannt.
In welchem Umfang ist
das Personalleasing vor
diesem Hintergrund als
Alternative anzusehen?
Personalleasing als Kompensation des Pflegenotstandes bietet sich als
Alternative kaum an.
Gerade in Zeiten des
Personalmangels werden
Kliniken gut qualifizierte
Mitarbeiter schnell einstellen können, so dass auch
im Bereich Personalleasing
keine ausreichende Anzahl
an qualifizierten Pflegekräften zur Verfügung stehen wird.
Unserer Erfahrung nach
bevorzugen die meisten
Mitarbeiter der LeasingFirmen eine Festanstellung
in einer Klinik mit in der
Regel besserer Bezahlung
und der Möglichkeit, sich
in Teams zu integrieren.
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Für die Kliniken ist Personalleasing sicherlich eine
Alternative, allerdings nur
um kurzfristige Engpässe
auszugleichen.
Wie funktioniert die
Zusammenarbeit und
Kommunikation im OP?
Gibt es Standards zur Vorbereitung des Einsatzes?
Im OP setzen wir nur über
längere Zeit, das heißt über
mehrere Wochen, Pflegefachpersonal ein und auch
nur dann, wenn der Bedarf
nicht durch Neueinstellungen gedeckt werden
kann. Als Voraussetzung
erwarten wir Erfahrungen
im Instrumentieren bzw. in
der Anästhesie im Umgang
mit modernen Geräten. Um
sicher zu sein, dass die
Leasing-Mitarbeiter diesen
Anforderungen entsprechen, vereinbaren wir
grundsätzlich einen Kurzeinsatz von zwei bis drei
Tagen mit Option auf längerfristiges Leasing.
Vor Ort überprüfen die leitende OP-Schwester/der
leitende OP-Pfleger, ob
die Qualifikation unseren
Forderungen
entspricht
und die Leasing-Mitarbeiter längerfristig geordert
werden.
Zur fachlichen Qualifikation gehören Teamfähigkeit
und eine klare fachliche
Kommunikation.

Bisher wurde uns überwiegend Personal zur Verfügung gestellt, das unseren Erwartungen entsprach
und längerfristig eingesetzt
werden konnte.
Die Arbeitnehmer auf Zeit
müssen Flexibilität und
fachliches Know-how mitbringen. Welche Erfahrung
haben sie bezüglich der
Qualifikation des Personals bislang gemacht?
Die fachliche Qualifikation
der angeforderten Mitarbeiter ist unterschiedlich
ausgeprägt.
Der überwiegende Teil der
Leasing-Mitarbeiter entspricht dem erforderlichen
Qualifikationsprofil. Dies
wird unterstützt, indem
sich der Entleiher bereits im
Vorfeld über die Mitarbeiterprofile informiert und
Vorstellungsgespräche sowie ggf. Hospitationen
durchgeführt werden.
Die formale Qualifikation
stellt hier nur einen Aspekt
dar. Die Erfahrung zeigt,
dass auch Mitarbeiter, die
der formalen Qualifikation
entsprechen, den Anforderungen nicht immer
gewachsen waren. Die
größten
Abweichungen
zwischen Anforderung und
Qualifikation findet man
in den Funktionsbereichen
wie Intensiv und OP.

Da zeigt sich, dass besonders qualifiziertes Personal
in diesen Bereichen auch
in einer angespannten
Arbeitsmarktlage schnell
feste Anstellungen findet.
Dies führt dazu, dass die
Zeitarbeitsfirmen nur über
ein begrenztes Kontingent
hochqualifizierter und spezialisierter Mitarbeiter verfügen. Durch ihre breite
Anwendungspraxis an unterschiedlichsten Einsatzorten bringen die Mitarbeiter sehr gute Gerätekenntnisse mit, welche insbesondere in den Funktionsbereichen von großem
Nutzen sind. Selbst bei sehr
gut qualifiziertem Personal
muss jedoch mit einer
gewissen Einarbeitungsphase gerechnet werden,
da Unkenntnis über hausspezifische Vorgänge und
Standards besteht.
Haben Sie Erfahrungen mit
„Freelancern“ im OP- und
Intensivbereich, also mit
Arbeitskräften, die selbstständig agieren und nicht
bei einer Personalagentur
angestellt sind?
Freelancer haben sich bei
uns ab und zu vorgestellt.
Wir haben sie aber nicht
eingesetzt, weil die durch
das Arbeitnehmerüberlassungsgesetz vorgegebenen
Rahmenbedingungen eine
höhere haftungsrechtliche
Sicherheit beim Einsatz des
Personals von Zeitarbeitsfirmen bieten.

Am wichtigsten erscheint
uns die Überprüfung der
fachlichen Qualifikation
vor Ort, das heißt, dass
Zeitpersonal
entweder
durch die Leitung oder eine
beauftragte Pflegefachkraft
sowohl in die Besonderheiten des Bereiches eingeführt als auch bei qualifizierten Tätigkeiten begleitet wird.
Wegen der hohen Differenzierung dieser Arbeitsgebiete kann nur so sichergestellt werden, dass diese
Mitarbeiter qualifizierte
Aufgaben, wie das Instrumentieren bei bestimmten
Operationen, sachgerecht
und ohne Gefahren für die
Patienten bzw. Störungen
des betrieblichen Ablaufes
erledigen. Ansonsten sind
die üblichen Einführungskonzepte neuer Mitarbeiter
anzuwenden.
Herr Beck, wir danken
Ihnen für das Gespräch!

SEHEN WIR UNS ?
AUSSTELLUNGEN KONGRESSE WORKSHOPS FORTBILUDNGEN

Welche Empfehlungen
können Sie den verantwortlichen Mitarbeitern im
OP- und Intensivbereich
geben, um den Einsatz
von Zeitarbeitskräften so
problemlos und effizient
wie möglich zu gestalten?

2001
19.12.01
FORTBILDUNG

Eschwege
Nordhessische Fortbildungsreihe
"Plastische Chirurgie,
Grenzen und Möglichkeiten"

2002
16.01.02
FORTBILDUNG

Bad Kissingen
Fortbildungsveranstaltung
des St. Elisabeth KH

26.01.02

Rosenheim
Kongress
”Behandlung von Verletzungen
der Hand und des Handgelenkes”

01.-02.02.02

Ulm
13. Ulmer Kurs für Mikrochirurgie

01.-02.02.01

Eichstätt
10. CAQ-Tagung

07.-08.02.02

Karlsruhe-Berlin
Intercity 2002 Karlsruhe-Berlin,
Vascular Symposium

21.-23.02.02

Berlin
26. Berliner Chirurgentreffen

21.-22.02.02

Ulm
1. Thoraxtrauma-Meeting
Reisenburg 2002

15.-16.03.02

Regensburg
2nd Immunology Meeting
Regensburg Symposium on Soluble MHC,
Immunoregulation and Tolerance
in Transplantation

INFO
Bei Fragen zu den Ausstellungen, Workshops
und Fortbildungsveranstaltungen sowie bzgl.
der Anmeldung wenden Sie sich bitte an unsere
Abteilung Werbung/Verkaufsförderung:
Ulrike Winston
Telefon: (0 74 61) 91 15- 6 23
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Einkaufsgemeinschaften –
Effizienz durch Solidarität
Durch zunehmenden
finanziellen Druck
im Krankenhauswesen
entscheiden sich immer
mehr Kliniken zur
Gründung von
Einkaufsgemeinschaften.

Um so tatsächlich effizienter wirtschaften zu können,
bedarf es verschiedener
Voraussetzungen, die in der
Geschäftsordnung verankert werden sollten, um
jederzeit die nötige Transparenz zu gewährleisten.

Foto: S. Pazzini

Da eine Einkaufsgemeinschaft (EKG) einerseits das
Ziel verfolgt, hochwertige
Produkte zu günstigen
Preisen zu erwerben, muss
sie auf der anderen Seite
ein verlässlicher und seriöser Partner für die Industrie
sein.

Ein Bericht von
Stephan Pazzini

Zur Person:
Stephan Pazzini ist seit
4 Jahren Einkaufsleiter
am St. Augustinus
Krankenhaus in Düren
und seit insgesamt 23
Jahren in der Klinik
tätig.
Er arbeitete u.a. über
16 Jahre als stellv. OPPflegeleiter und absolvierte von 1996 bis
1998 ein berufsbegleitendes Studium zum
Krankenhausbetriebswirt an der Akademie
für Krankenhaus-Management in Ingolstadt.

Um eine vertrauensvolle
Basis zu schaffen und zu
erhalten, müssen sich alle
Mitglieder einer EKG an
den gemeinsam vereinbarten Richtlinien orientieren:
Wird einer Firma der
Zuschlag erteilt, hat es
nachteilige Konsequenzen,
wenn sich einzelne Mitglieder nicht an diese
Vergabe halten.
Unsere 1998 ins Leben
gerufene EKG sieht vor,
über den Gesamtbedarf
des Vorjahres "Ausschreibungen" an ausgewählte
Unternehmen zu verschicken; die daraufhin eingehenden Angebote werden
dann
von
den
Sachgebietsleitern ausgewertet.
Jedes Mitgliedshaus stellt
einen solchen Gebietsleiter,
der in der Regel die Position
des Einkäufers innehat.
In der anschließenden
Vergabesitzung fällt die
gemeinsame Entscheidung
für einen der Anbieter.
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Erfolgt innerhalb von 10
Tagen kein Einspruch seitens der Mitglieder, wird
dem Unternehmen der
Zuschlag für ein oder mehrere "Lose" (Aufträge)
erteilt.
Trotz aller Abstimmung
kam es in der Anfangsphase zeitweise zu Unstimmigkeiten, da die
Interessen der Krankenhäuser nicht immer mit
denen der Industrie kompatibel waren. Zusätzlich galt
es, auch den Produktanwendern innerhalb der
einzelnen Häuser die Vorgehensweise des Einkaufs
verständlich zu machen.
Jede Umstellung bringt eine
gewisse Unruhe in den laufenden Betrieb; Kompetenzverlagerungen werden
befürchtet und Ängste vor
Veränderungen merkbar.

Hier ist die Unternehmensleitung gefordert, dem
Einkauf den Rücken zu stärken, indem die Budgetverantwortlichen über Ziele
und Vorgehensweise der
neuen EKG informiert werden.
Die Anwender sollten bei
der Umsetzung unbedingt
mit einbezogen werden,
um nicht den Eindruck zu
erwecken, der Einkauf
handle willkürlich und wolle
die Umstellung im Alleingang durchsetzen.
Generell war es für mich
eine verblüffende Erkenntnis, wie unterschiedlich in
einzelnen Häusern gleiche
Produkte bewertet werden:
Immer wieder waren wir
damit konfrontiert, dass
Häuser Produkten, die in
anderen Kliniken ohne wei-

KURZ NOTIERT:
”Die ersten Pflegestandards für die Chirurgische Notaufnahme, Chirurgische
Ambulanz und Gipsraum”

teres akzeptiert wurden,
ablehnend gegenüber standen. Vor dem Hintergrund
dieser Thematik ist es meines Erachtens die Aufgabe
des Einkaufs, Probleme
ernst zu nehmen und
weder den Anwender zu
übergehen,
noch
das
Produkt unreflektiert in
Frage zu stellen.
Zusätzlich
steht
der
Produktberater als kompetenter Ansprechpartner zur
Verfügung, der am besten
beurteilen kann, welche
neuen Anwendungsmöglichkeiten sich eventuell
durch ein neues Produkt
ergeben können. Alle
Informationen sollten beim
Sachgebietsleiter zusammenlaufen, damit er sich
einen Eindruck vom Verlauf
der Produktumstellung in
anderen Häusern verschaffen kann.
Seitens der Industrie ergeben sich teilweise Probleme
ganz anderer Art: Hier kann
es aufgrund des erhöhten
Bedarfs unter Umständen
zu Lieferengpässen kommen, es müssen dann entsprechend Ersatzlieferungen zum gleichen Preis vereinbart werden.
Darüber hinaus gibt es bei
jeder Vergabe "Gewinner
und Verlierer".
Es gehört zu den seltenen
Ausnahmen, dass Firmen
durch ihre Angebotsabgaben Preiserhöhungen
durchsetzen wollen und im
Fall der Losabgabe an
ein anderes Unternehmen
durch nachträgliche Preisanpassung versuchen, den
Kundenverlust zu verhindern.

Dank der guten Unterstützung
durch
die
Geschäftsführung und des
Engagements vieler Mitarbeiter konnten in unserem Haus bis auf zwei
Ausnahmen alle Projekte
mit gutem Ergebnis abgeschlossen werden. Allein in
der OP-Abteilung wurden
zwei Großprojekte (Nahtmaterial und OP-Abdeckungen) erfolgreich umgesetzt.
Das Fazit aus zwei Jahren
EKG ist ein überaus positives: Wir haben nennenswerte Einsparungen erzielen können und bei der
Industrie ein Zeichen für
gute Partnerschaft gesetzt.
Ich halte EKG's gerade im
Kontext zukünftiger Entwicklungen für ein fortschrittliches und gewinnbringendes Modell für alle
Beteiligten.
Zur
Interessenwahrung
aller Mitglieder wird es
unerlässlich sein, solidarisch
vorzugehen und immer
wieder über den eigenen
"Tellerrand" zu schauen.
Um in Zukunft erfolgreich
am Markt bestehen zu können, wird man meines
Erachtens auf Zusammenschlüsse dieser Art kaum
noch verzichten können.

Entwickelt am Klinikum Augsburg unter
der Leitung von Klaus Bürger in
Zusammenarbeit mit Prof. Dr. W. Braun,
Leitender Oberarzt der Klinik für
Unfallund
Wiederherstellungschirurgie, sowie mit Frau Ch. Tischer,
Plegedirektorin und Prof. Dr. A. Rüter,
Ärztlicher Leiter

CD-ROM
(Systemvoraussetzung: 486er-DX,
Windows 95/98 oder höher)

Preis: 30,- DM
zzgl. 5,- Versandkosten
Klaus Bürger
Fax: 08271-814823
e-mail: klaus-buerger@t-online.de
Pflegekräfte sind zu Beginn ihrer
Tätigkeit in der Regel auf das Knowhow ihrer erfahrenen Kollegen angewiesen. Um den noch unerfahrenen
Mitarbeitern die Orientierung zu erleichtern und Prozessabläufe zu optimieren, hat Klaus Bürger mehr als 20
verschiedene Pflegestandards für die
Erstversorgung unfallverletzter Patienten einschließlich Verbandstechniken
entwickelt. Diese Standards sind das
Ergebnis seiner über 20-jährigen Berufserfahrung als examinierter Krankenpfleger und (seit 1995) als Pflegeleiter
der Chirurgischen Notaufnahme am
Klinikum in Augsburg. In der unfallchirurgischen Notfallambulanz des Klinikums werden jährlich ca. 55.000
Patienten mit Gefäß- und Thorax-,
sowie Hand- und Schulterverletzungen
behandelt.
Die Vorlagen und Konzepte stehen auf
einer CD-ROM zur Verfügung, die
direkt über Herrn Bürger bezogen
werden kann. Darüber hinaus haben
interessierte Anwender die Möglichkeit,
sich im Internet unter
http://home.t-online.de/home/klaus-buerger

einen ersten Einblick zu verschaffen.
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ANZEIGE

Weltweit lernen –
entdecken Sie die Lust am Wissen.
Am 15. September 1995 wurde in Tuttlingen
das Aesculapium eröffnet. Dieses Forum
für Kommunikation in der Medizin ist die
Aesculap-Antwort auf den wachsenden
Fortbildungsbedarf in der Medizin. Als vielseitig genutztes Forum für Training und
Fortbildung verbindet es die Tradition griechischer Heilkunst mit den hohen Anforderungen
der modernen Medizin. Und es schafft ein
Klima, in dem die Vielfalt der Diskussion zur
innovativen Kraft reift.
Die Aesculap Akademie GmbH bietet ein klar
gegliedertes Weiterbildungsprogramm für
Humanmediziner, Pflege-OP/ZSVA-Personal
und Krankenhausmanagement in den Kliniken,
sowie Zahn- und Veterinärmediziner an.

Multimedia ist im Rahmen des Aesculap
Akademie-Programms nicht nur ein Modewort, sondern gelebte Praxis: Mittels
Satellitenübertragung werden OPs aus allen
Teilen der Welt live nach Tuttlingen übertragen
oder aber internationale Referenten mittels
Videokonferenz per ISDN-Leitungen einer
Veranstaltung entweder als Vortragender oder
Diskussionspartner zugeschaltet.

Der Schwerpunkt der Workshops im medizinischen Umfeld liegt auf Hands-on-trainings,
also praktischem Arbeiten in den Workshopräumen des Aesculapiums. Aber auch theoretische Grundlagen sind wichtiger Bestandteil
des Akademie-Programms und bilden eine
solide Basis, auf der sich dann aufbauen läßt.

Für weitere Informationen fordern Sie bitte
unsere Programme an. Wir freuen uns auf
Ihren Anruf oder Ihre E-Mail!

Forum steht auch für den Dialog. Dieser wird
gepflegt und intensiviert im Rahmen von
Expertenrunden, die regelmäßig zu medizinischen Fachthemen im großen Hörsaal des
Aesculapiums diskutieren.
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Machen Sie sich fit für die Zukunft und entdecken Sie die neue Lust am Wissen in der
Aesculap Akademie!

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
AESCULAP_AKADEMIE@AESCULAP.de
per Internet unter
www.aesculap-akademie.de

Bauchdeckenverschluss
®
mit der MAXON -Schlinge
geschwächtem Gewebe,
empfiehlt sich immer eine
monofile, nicht resorbierbare Schlinge aus Polypropylen, um das gewünschte
Ergebnis zu erzielen.
Polypropylen behält seine
Stabilität permanent bei
und weist die Vorzüge eines
monofilen Fadens (keine
Kapillarität) auf. Dadurch
können unangenehme Granulationsfisteln größtenteils
verhindert werden, wie sie
aus Zeiten, als mit geflochtenen, nicht resorbierbaren
Fäden der Bauchdeckenverschluss durchgeführt wurde, hinlänglich bekannt
sind.

Ob die Bauchdecke mit
Einzelknopfnähten oder mit
einer Schlinge allschichtig
einreihig durchgreifend verschlossen werden sollte, ist
ein immer wieder heiß diskutiertes Thema.
Viele Verfechter der Einzelknopfnaht befürchten ein
höheres Risiko postoperativer Bauchwandhernien,
wenn sie sich für die
Schlinge entscheiden.
Bei näherer Betrachtung
erscheint es allerdings
naheliegend, die Schlinge
der Einzelknopfnaht vorzuziehen.

Warum?
1. Keine Kapillarität beim
Verwenden monofiler
Fäden
2. Eine geringere Gewebereaktion durch die minimale Implantation von
Nahtmaterial
3. Durch den Wundverschluss Stoß auf Stoß
wird eine optimale Abheilung in jeder Gewebeschicht erreicht (unter
strikter Einhaltung der
Sicherheitsmerkmale)
4. Gleichmäßige Druckverteilung über die gesamte
Nahtlänge
5. Zeitersparnis
6. Kostenersparnis

Generell ist es wichtig, die
Sicherheitsmerkmale (1,5
cm vom Schnittrand durch
alle Gewebelagen und 1 cm
von Einstich zu Einstich) zu
beachten, um ein optimales
Ergebnis zu erzielen (s.
Punkt 3). Mit zwei Fäden,
die beim Wundverschluss
mit der Schlinge über das
Gewebe laufen, erreicht
man einen gleichmäßigeren
Druck über die gesamte
Länge der Naht und eine
höhere Stabilität in der
Bauchdecke, als mit vielen
Einzelknopfnähten.
Die sich auf dem Markt
befindenden
monofilen
Fäden decken zum größten
Teil den Anspruch der
Reißfestigkeit während und
nach
der
kritischen
Wundheilungsphase ab.
Sollte allerdings der Bedarf
nach permanenter Stabilität
vorrangig sein, z.B. nach
häufigen Laparotomien und

PRODUKT-INFO

Empfohlene Fadenstärken
für diese Indikation sind
USP 0 und 1.

MAXON® SCHLINGE

Polyglykonat
monofil
längerfristig resorbierbar
1. Tag = 100%
28. Tag = 50%
Resorption 160-180 Tage
armiert mit HRT 43s
oder HRT 48-Nadel
Fadenlänge: 150 cm
Fadenstärken:
USP 1, metric 4

27

Foto: Dr. Mory, KKH Zschopau

interview
Eckhard Fink, Verkaufsleiter der BBD, sprach mit
Dr. Manfred Mory, Chefarzt der Chirurgie im KKH
Mittleres Erzgebirge, Kreis Zschopau, der die Nahttechnik
des fortlaufenden Bauchdeckenverschlusses seit über
10 Jahren erfolgreich anwendet.

CA. Mory, wie lange
sind Sie Verwender der
Schlinge beim Bauchdeckenverschluss?
Zur Person:

Seit elf Jahren.

Neben seiner Tätigkeit
als Chefarzt der Chirurgie leitet Dr. Mory
in Gemeinschaft mit
Dr. Kl.-D. Mitbrodt,
Facharzt für Chirurgie
und
Unfallchirurgie,
eine privatrechtliche
medizinische Gutachterpraxis, zu deren
Auftraggebern sowohl
Privatpersonen,
als
auch Unfallkassen, Sozialgerichte und andere
Ämter gehören.

Welches waren Ihre
Beweggründe, dieser
Nahttechnik den Vorzug
zu geben?

Die Praxis bietet zusätzlich
Versorgungsleistungen in den Bereichen der prä- und postoperativen Behandlung
sowie Labordiagnostik,
Impfungen und Infusionsbehandlungen an.

Nach Veröffentlichung und
Kenntnis der Arbeit von
Prof. Stelzner in der
Fachzeitschrift „Der Chirurg“ im Jahre 1989 habe
ich mich speziell mit dieser
Nahttechnik beschäftigt.
Seit 1990 wurde diese
Nahttechnik im OP als
Standard eingeführt, speziell die U-Nahttechnik bei
Narbenbrüchen und grossen
Bauchoperationen.
Beim normalen Bauchdeckenverschluss führen wir
die fortlaufende Nahttechnik durch.
CA. Mory, warum unterschiedliche Techniken?
Bei Narbenbrüchen und
großen Laparotomien treten höhere Belastungen auf
die Bauchdecke auf, als bei
Standardeingriffen.

Wo sehen Sie die primären
Vorteile dieser Nahttechniken?
Eine wesentlich bessere
Druckverteilung auf die
Nahtdurchtrittsstellen und
dadurch eine gesamte
Entlastung in der Bauchdecke.
Welches Nahtmaterial
setzen Sie ein?
Wir arbeiten seit 1991/
92 erfolgreich mit der
MAXON®-Schlinge.
Warum die MAXON®Schlinge?
In der Anfangsphase wurden verschiedene Nahtmaterialien getestet. Letztendlich haben wir uns für ein
monofiles langfristig reißfestes, resorbierbares Nahtmaterial entschieden. Eben
die MAXON®-Schlinge.
Warum nicht extrem lang
reißfestes, geflochtenes
oder nicht resorbierbares
Nahtmaterial?

Im geflochtenen resorbierbaren Bereich werden
auch Schlingennähte angeboten ...
Wir stellten fest, dass
monofiles länger reißfestes
Nahtmaterial über eine
wesentlich bessere Haltefestigkeit verfügt und einen
verlangsamten Zugfestigkeitsverlust gegenüber mittelfristig reißfestem und
resorbierbarem Nahtmaterial aufweist.
CA. Mory, wie sehen Ihre
Ergebnisse über diesen
doch sehr langen Zeitraum
aus?
Bereits im ersten Jahr nach
Einführung dieser Nahttechnik war die klinikinterne Platzbauchrate ca.
um ein Drittel niedriger als
im Vorjahr.
Bis heute wurden mit
dieser Technik etwa 600
Patienten mit sehr guten
Ergebnissen versorgt.

Wir machten die Feststellung, dass bei damals
geflochtenem, nicht resorbierbarem Nahtmaterial
Fadenfisteln
auftreten
konnten, die es erforderlich
machten, den Faden zu
entfernen.

* F. Stelzner (1988): Theorie und Praxis der fortlaufenden Laparotomienaht. Der Chirurg Vol. 59, S. 654-660
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Bauchdeckenverschluss mit der MAXON®-Schlinge
Technik des Bauchdeckenverschlusses mit 2 MAXON®-Schlingen
(zur besseren Identifikation ist eine MAXON®-Schlinge in dunkelgrün, die andere in hellgrün dargestellt)

Wie würden Sie die Vorteile kurz zusammenfassen?
Die
Übertragung
der
Druckverhältnisse auf die
Wundränder ist DEUTLICH
günstiger als bei Einzelknopfnahttechnik.
Anschaulich wurde dies in
der anfangs erwähnten
Veröffentlichung
dargestellt. Diese Erfahrung
bestätigt sich auch in unserer operativen Praxis.
Viele Ihrer Kollegen stehen
der Schlingennaht sehr kritisch gegenüber und fürchten eher eine größere
Rate an Bauchwandhernien.
Woran denken Sie, kann
das liegen?
Natürlich müssen chirurgische Grundregeln eingehalten werden. Speziell möchte ich aber auf Kriterien
hinweisen, die bei Nichtbeachtung häufig zu unbefriedigenden Ergebnissen
führen.
CA. Mory, welche Kriterien
sind das im Detail?
Die Naht darf vor allem
NICHT unter SPANNUNG
stehen.
Bei der Nahttechnik sollte
die Fadenlänge im Verhältnis zur Wundlänge 4:1
gewählt werden. Der Stichabstand vom Fascienrand
sollte 1,5 cm und bei
der U-Nahttechnik weitere
0,5 bis 1 cm Fadenabstand
betragen. In Abhängigkeit
der Länge ist es ratsam, bei
großen Inzisionen ggf. zwei
Schlingen einzusetzen.

Dies macht sich besonders
vorteilhaft
bemerkbar,
wenn die Wunde vom
Schnittrand zur Mitte
geführt wird.
Dies zeigt für mein Verständnis, dass die korrekte
Nahttechnik der entscheidende Faktor ist?

Einstich und Durchstich
durch alle Gewebelagen
1,5 - 2 cm lateral des
Schnittrandes
(Sicherheitsmerkmal)

Wenn ALLE diese chirurgischen Grundregeln eingehalten werden, dann ist ein
optimales Ergebnis des
Bauchdeckenverschlusses
gewährleistet.
CA. Mory, zum
Abschluss: Sehen Sie
auch einen Vorteil in der
Kostenverteilung?
Selbstverständlich.
- Zeitersparnis für den
Patienten und den
Operateur
- Kostenreduktion durch
weniger Bauchwandhernien (gesamtvolkswirtschaftlich)
- Kostenreduktion durch
weniger Nahtmaterial
Möchten Sie den Lesern
noch ein Schlussstatement
mitgeben?
Neben all den genannten
Kritierien möchte ich den
Patienten in den Vordergrund stellen. Für ihn ist die
signifikante
Schmerzreduktion entscheidend.

CA. Mory ich danke Ihnen
für das Gespräch.

2 x Kreuzen - umbilical

Nach dem letzten Ausstich:
Abschneiden eines Fadens
nadelnahe, Zurückstechen
des 2. Fadens und Knoten
auf der linken Seite.

Nach dem letzten Ausstich:
Abschneiden eines Fadens
nadelnahe, Zurückstechen
des 2. Fadens und Knoten
auf der rechten Seite.

Interviewer: Eckhard Fink
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ausblick
ausblick

auf den 119. Chirurgenkongress
vom 7.-10. Mai 2002 im ICC Berlin

Digitale Revolution in der Chirurgie
150 Jahre wissenschaftliche
Chirurgie – wenn man
Theodor Billroth an den
Beginn dieser Entwicklung
stellt! 1852 promovierte
er in Berlin, also vor
150 Jahren – es begann die
Ära der wissenschaftlichen
Chirurgie.
Wie wird sich diese Chirurgie nun zu Beginn des
21. Jahrhunderts mit den
Möglichkeiten der neuen
Informationstechnologie
auseinandersetzten? Wird
sie von ihnen profitieren? –
oder ... naht das Ende des
Jahrhunderts der Chirurgie?
Die „Digitale Revolution“
ist das zentrale Thema
des 119. Jahreskongresses
der Deutschen Gesellschaft für Chirurgie 2002.
Lesen Sie in der
offiziellen Einladung über
Möglichkeiten und
Gefahren auf dem Weg in
das neue Zeitalter.
Autoren:
Univ.-Prof.
Dr. J.R. Siewert
Präsident der Deutschen
Gesellschaft für Chirurgie
2001/2002
Prof. Dr. W. Hartel
Generalsekretär der
Deutschen Gesellschaft
für Chirurgie
Quelle:
www.chirurgie2002.de
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Definitionsgemäß bedeutet
„Digitale Revolution“ an
sich nur die Ablösung von
konventionellen Analogdaten (Krankenakte, Röntgenbild, Printmedium, Telefon) durch Digitaldaten
(Datenbank, Digitalbild,
Internet, Email und Telekonferenz).
Scheinbar harmlos, aber
von großer Konsequenz!
Die Gewinnung, Bearbeitung und Reproduktion von
Informationen wird in ganz
neuen Dimensionen möglich, so daß Arbeitsabläufe,
Entscheidungsprozesse und
das Selbstverständnis des
Faches der „Chirurgie“
revolutioniert werden. Der
Begriff „Revolution“ ist
dabei durchaus gerechtfertigt, weil der Ablösungsprozess so tiefgreifend ist,
daß alle bisher bestehenden

Systeme, die zum Umgang
mit Informationen entwickelt wurden, innerhalb
einer sehr kurzen Zeitspanne verdrängt werden.
Sowohl das Ausmaß der
Veränderung wie auch der
Zeitrahmen rechtfertigen
es, von einer „Revolution“
und nicht nur von einer
„Evolution“ zu sprechen.
Was bedeutet dies für die
Chirurgie?
· Zunächst eröffnet die
„Digitale Revolution“ die
Möglichkeit, von überall
her bequem auf fast alle
erhobenen Daten zugreifen zu können. Dadurch
wird die Chirurgie transparent. Eine spürbare
Einengung des persönlichen Entscheidungsraumes des Chirurgen ist
die zwangsläufige Konsequenz.
· Mit der „Digitalen Revolution“ wird fast jedes
Ergebnis meßbar. Ergebnisqualität bzw. Kosten/
Nutzen-Relationen werden leicht erfaßbar. Im
ungünstigen Falle liegen
die Konsequenzen auf der
Hand.
· Der Chirurg läuft Gefahr,
zu einem einfachen Funktionsträger neben vielen
anderen
in
einem
Gesundheits-/Dienstleistungsbetrieb zu werden,
dessen Leistung ständig
gemessen und öffentlich

wird. Eine Zumutung?
Noch verstehen wir den
Chirurgen als Persönlichkeit, die in ihrem Handeln
über der rein wirtschaftlichen Betrachtungsweise
steht. Die „Digitale Revolution“ wird die Aufrechterhaltung dieses Sonderstatus immer schwieriger
machen. Aus der chirurgischen Kunst wird eine
meßbare Naturwissenschaft.
· Der Einfluß der Globalisierung des Wissens und
der globalen Verfügbarkeit durch das Internet
und der daraus resultierende informierte Patient,
der über seine Erkrankung
möglicherweise
mehr weiß als der behandelnde Arzt, werden nicht
nur auf die ärztliche
Tätigkeit sondern auch
auf die Strukturen des
Krankenhauswesens Einfluß nehmen.
Aber nicht nur diese problemhafte Auseinandersetzung mit der „Digitalen
Revolution“ macht das
Thema so spannend, vielmehr müssen auch die positiven Konsequenzen für
unser chirurgisches Handeln
bedacht werden.
· Eine neue Therapieplanung wird möglich.
Durch
entsprechende
Bildaufbereitung mit dreidimensionaler Darstellung und Fusion verschie-

denster Bildinformationen
kann das Verständnis und
die Einordnung krankhafter Prozesse entscheidend
erleichtert werden. Der
operative Eingriff kann
virtuell erprobt und simuliert werden, und damit
also optimiert werden.
· Die Ausbildung zum Chirurgen wird in eine neue
Dimension treten. Die
Simulation in der virtuellen Realität wird
ein selbstverständliches
Modul der Ausbildung
werden.
· Die positiven Auswirkungen der „Digitalen Revolution“ auf Prozessabläufe wie „work-flow“
und „disease-management“ sind deutlich abzusehen.
· Schließlich kann die
Operationsdurchführung
durch programmierbare
Automaten (z.B. RoboDoc), Master-Slave-Systeme (z.B. Zeus, DaVinci),
oder durch autonome
und teilautonome Systeme (z.B. AESOP) in eine
neue Dimension überführt werden.
Die „Digitale Revolution“
ist das zentrale Thema des
Jahreskongresses der DGC
2002. Es soll von allen
Seiten beleuchtet werden.
Jeder Chirurg wird mit den
Möglichkeiten, aber auch
mit den Gefahren der
„Digitalen Revolution“ vertraut gemacht. Er kann sich
ihr aber auch praktisch
nähern und sich mit ihr in
einem speziellen Forum und
digitalen Erlebnispark vertraut machen. Selbst anfassen – das „Begreifen“ –
wird helfen, die „Digitale
Revolution“ für die Chirurgie zu nutzen.
Natürlich muß sich ein chirurgischer Jahreskongress
auch mit traditionellen
Themen, die eine besondere Aktualität aufweisen,
befassen. Hier haben wieder die Fachgesellschaften

die Federführung übernommen und die aus ihrer
Sicht wichtigen Themen
benannt.
Jeder Kongresspräsident
tritt mit dem Versprechen
an, den Chirurgenkongress
einer notwendigen Evolution unterziehen zu wollen.
Dies ist auch unser Anliegen
für das Jahr 2002.
– Zunächst einmal wird
der zeitliche Rahmen
geändert. Der Kongress
beginnt am Dienstag
vormittag und endet am
Freitag abend.
– Postgraduate-Kurse der
Viszeralchirurgie, der Unfallchirurgie und der
Gefäßchirurgie stehen
am Anfang des Kongresses.
– Vortragsanmeldungen
und Abtracteinsendungen sollen ausschließlich
über das Internet unter
http://www.chirugie2002.de/

erfolgen.
– Da wir dann schon einmal im ICC sind, wird
auch die Eröffnungsveranstaltung dort stattfinden. Der offizielle
Abschluß des Kongresses
wird am Freitag nachmittag ebenfalls im ICC
stattfinden.
– Neben der traditionellen
großen Industrieausstellung wird ein eigener
digitaler Erlebnispark die
Möglichkeiten der modernen
Informationstechnologie unter dem
Motto - „ High-Tech hilft
heilen“ - darstellen.
– Unnötig zu erwähnen,
daß
ein
attraktives
Rahmenprogramm Ihnen
Ihren Berlinaufenthalt so
angenehm wie möglich –
und hoffentlich unvergesslich – machen soll.
Ich freue mich sehr, Sie
alle in Berlin willkommen
heißen zu dürfen!

themenpark
Modernste Hochtechnologie führt zu einem tiefgreifenden Wandel in allen operativen Disziplinen. Die
Dynamik des Wandels erschwert den Anwendern
(Ärzten und Angehörigen der Assistenzberufe) häufig die Orientierung und die gezielte Nutzung wertvoller Innovationen.
Die nicht-medizinische Öffentlichkeit bewertet
Hochtechnologie in der Chirurgie gespalten: Der
Bogen reicht von der euphorischen Überschätzung bis zur tiefen Skepsis gegenüber der
„Apparatemedizin“.
Ziel dieser Begleitveranstaltung zum 119. Deutschen
Chirurgenkongreß ist es, den Einsatz neuer digitaler
Technologien in der Chirurgie konkret und erlebbar
dazustellen. Dem Fachpublikum und der interessierten Öffentlichkeit sollen die Chancen deutlich
gemacht werden, die aus der konsequenten Nutzung
modernsten technischen Know-how´s resultieren.
Die Ausstellung umfaßt die Module
„Forum“ und „interaktive Erlebniswelt“.
Im „Forum“ werden unter Einsatz aller modernen
Telekommunikationsmöglichkeiten internationale
Live-Demonstrationen, Filmpräsentationen sowie
Fachvorträge und Diskussionsrunden geboten.
Die „interaktive Erlebniswelt“ ist als „hands-on“
Präsentation der wichtigsten und interessantesten
Beispiele für High-Tech-Applikationen in der
Diagnostik, Therapieplanung und -durchführung,
sowie der Ausbildung konzipiert. Ergänzend werden
Exponate aus Wissenschaft und Technik gezeigt, die
im Sinne von Spin-off Innovationen auch für die
Chirurgie bedeutsam sind.
Halle 13
interaktive Erlebniswelt
Halle 14
Forum

Der Digitale Erlebnispark wird in Halle 13 und 14 des
ICC Berlin zur Kongresslaufzeit eröffnet.
Dauer der Ausstellung:
4 Tage (09. - 12. Mai 2002)
Fachpublikum: 09. - 10. Mai 2002
Öffentlichkeit: 11. - 12. Mai 2002
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Leser Forum
BBD
Redaktion ”nahdran”
Postfach 20 02 63
34081 Kassel

Telefax: (08 00) 222 37 82
Wir freuen uns über Ihre Anregungen ...
Teilen Sie uns mit, welcher Artikel Ihnen besonders
gut gefallen hat oder was wir besser machen können.
Wir veröffentlichen Ihre Leserbriefe – auf Wunsch
auch anonym – in der nächsten Ausgabe.

Worüber Sie gern mehr erfahren möchten ...
Wir recherchieren für Sie Themen rund um den OP.
Unsere Redaktion steht Ihnen für Fragen und
Antworten jederzeit zur Verfügung.
Ihre Ansprechpartnerin in der Redaktion:
Anja Jasper (Telefon: 05 61 / 9 58 98 - 11).

Ihr persönlicher Beitrag ...
Haben auch Sie Interesse, einen Artikel in unserer
Zeitung zu veröffentlichen? Sprechen Sie uns an!

Absender:
Name/Funktion
Klinik/Abteilung
Straße
PLZ/Ort
Telefon/Telefax

