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e d i t o r i a l Der Blick zurück nach vorn

Barbara Wiehn,
Group-Marketing-Manager
Nahtmaterial

Die fünfte Ausgabe der nahdran steht ganz im Zeichen
zukünftiger Entwicklungen
und macht als Gemeinschaftsprodukt von BBD Aesculap
und Aesculap unseren Anspruch transparent, Bewährtes
mit Neuem zu verbinden und
Lösungen anzubieten, die sich
durch ihre Nähe zu den Anwendern auszeichnen. So ist
das Motto des diesjährigen
Chirurgenkongresses "Zurück
in die Zukunft" auch für uns
ein willkommener Anlass gewesen, den "Blick zurück nach
vorn" zu richten und Experten
aus den unterschiedlichsten
Bereichen um ihre Einschätzung zu den zukünftigen
Tendenzen in der Chirurgie, im
OP- und Klinikmanagement
sowie im Einkaufs- und Gesundheitsmarkt zu bitten.
Wie gegenwärtig ist die Zukunft? Was wird bleiben, was
wird kommen? Diesen Fragen
sind unsere Autoren in der
vorliegenden Ausgabe nachgegangen – und haben Antworten, Trends und Prognosen
formuliert, die einerseits die
zukünftigen Herausforderun-

gen und Risiken im Medizinund Gesundheitswesen im
Hinblick auf die DRGs ins
Blickfeld rücken, auf der anderen Seite aber auch klar die
Chancen und Möglichkeiten
herausstellen, die es in den
kommenden Jahren zu nutzen
gilt.
Dazu gehört nicht zuletzt ein
modernes Qualitäts- und Fehlermanagement, das für Transparenz in der internen und
externen Versorgungs- und
Kostenentwicklung
sorgt.
Nicht Fehler als solche sind zu
verwerfen, sondern ihr Verbergen und der damit verbundene Informations- und Qualitätsverlust für alle Beteiligten.
Ein professionelles Fehlermanagement wird sich angesichts der DRG-Konsolidierungsphase mit drohender
Fehlkodierung und –versorgung offen auseinandersetzen
müssen, um die Patientenund Mitarbeiterzufriedenheit
nicht zu gefährden und trotz
verstärkter Wettbewerbsbedingungen am Markt zu bestehen. Dazu wird, soviel ist
klar, die Beschäftigung mit

Marketingstrategien ebenso
gehören, wie ein verändertes
Einkaufsverhalten und die
Auseinandersetzung mit Prüfinstanzen wie dem MDK – dies
nicht zuletzt, um der vielerorts
befürchteten Fremdsteuerung
durch omnipräsente Überprüfungssysteme wirksame Strategien entgegensetzen zu
können.
In diesem Sinne danke ich den
Autoren dieser Ausgabe für
ihre hervorragenden Beiträge
und die Bereitschaft, für uns
den Blick auf die Chancen und
Risiken einer spannenden Zukunft zu richten.
Ich wünsche Ihnen gute Unterhaltung bei der Lektüre der
neuen nahdran und freue mich
auf Ihren Besuch am Stand der
BBD Aesculap GmbH. Natürlich haben wir auch diesmal mit einer neuen DVD und
unserem Gewinnspiel für beste Unterhaltung gesorgt!

Ihre Barbara Wiehn

Gewinnspiel

Nur wer wagt, gewinnt
Machen Sie mit beim digitalen Memory-Spiel
der BBD Aesculap GmbH und gewinnen Sie
einen hochwertigen DVD-Player!
Sie finden uns wie immer in Halle B.0, Stand 308-311
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Innovative Entwicklungen in
der Medizintechnik, anspruchsvolle neue Behandlungsmethoden, zunehmende Anforderungen an Klinik- und Qualitätsmanagement und nicht zuletzt
die Freude am Wissen haben
einen riesigen Fortbildungsbedarf herbeigeführt.

Mit Kompetenz
die Zukunft erobern

Weltweit gilt die Aesculap
Akademie als bedeutendes Forum für medizinisches Training
und Weiterbildung. Das Programmangebot umfasst ein
weites Spektrum vom praktischen Workshop über Managementseminare bis hin zu internationalen Symposien.

Mai 2003
09. - 10. SFA-Teamtraining zur Vorderen Kreuzbandrekonstruktion
15. - 16. Grundlagen Osteosynthesetechniken für OP-Personal
19. - 21. Trainingskurs Laparoskopische Hernien- und Magenchirurgie
23. - 24. SFA-ACT-Workshop
26. - 28. Trainingskurs Laparoskopische Chirurgie
Juni 2003
23. - 26. Basiskurs Laparoskopische Chirurgie
27. - 28. Hüftprothesenseminar für OP-Personal
27. - 28. Steri-Akademie
Juli 2003
02. - 09. Key-Hole-Concept in Neurosurgery
07. - 09. Fortgeschrittenenkurs Laparoskopische Magen- und Kolonchirurgie
14. - 16. Trainingskurs Laparoskopische Hernien- und Magenchirurgie
18. - 19. Moderne Konzepte endodontischer Behandlung
21. - 23. Aufbaukurs Laparoskopische Urologie
26.

Executive General management Qualifier (Folgetermin im August)
Ein General Management Programm für Ärzte und
Entscheidungsträger aus dem Gesundheitwesen

Unsere Veranstaltungen tragen das Qualitätssiegel von Fachverbänden und
international anerkannten Institutionen.
Fordern Sie noch heute unsere aktuellen Programme an.

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
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All It Takes To Operate.
Konzepte für die Zukunft

Die Redaktion im Gespräch mit Otmar Wawrik,
Aesculap-Bereichsleiter Marketing & Vertrieb Deutschland und Leiter der Aesculap-Vertriebsregion I / Zentraleuropa und Ralf Hartmann, Geschäftsführer der
BBD Aesculap GmbH

Herr Hartmann, seit Anfang
Februar dieses Jahres heißt
die BBD offiziell BBD Aesculap GmbH. Was bedeutet
diese Neupositionierung für
die Anwender?

Otmar Wawrik
Aesculap-Bereichsleiter
Marketing & Vertrieb Deutschland
und Leiter der Aesculap-Vertriebsregion I / Zentraleuropa

Ralf Hartmann
Geschäftsführer BBD Aesculap GmbH
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Mit dieser Namensänderung
ging im Vorfeld die Auflösung
des Joint-Ventures mit Tyco
Healthcare einher – eine Entwicklung, deren Ursache sicherlich in den zunehmend unterschiedlichen strategischen
Ausrichtungen der beiden Muttergesellschaften liegt. Seitdem
ist die ehemalige B. BraunDexon GmbH eine 100%ige
Tochtergesellschaft der Aesculap AG & Co. KG, was sich auch
klar in der Namensgebung
widerspiegelt. Unsere Kunden
und Anwender werden auch
zukünftig mit einem bekannten
und etablierten Unternehmen
zusammenarbeiten, bei dem
die Entwicklung innovativer
Produkte und die Nutzung von
Synergieeffekten im Vordergrund steht. Wir werden Bewährtes mit Neuem zu verknüpfen wissen und uns darüber hinaus auf eine weitere
Optimierung unseres Serviceangebots sowie unserer Logistikstrukturen konzentrieren.

Gibt es auf Grund der aktuellen Situation personelle
Veränderungen?
Nein, die BBD Aesculap
GmbH wird unseren Kunden
selbstverständlich weiterhin
mit den vertrauten Mitarbeitern im Außen- und
Innendienst zur Verfügung
stehen und den bewährten
Dialog mit den Anwendern
auch in Zukunft intensiv pflegen. Dieser Punkt ist mir
besonders wichtig, da gerade
die Anregungen und die
Unterstützung der Anwender
bei der Entwicklung immer
wieder zu innovativen Produktneuheiten führen, von
denen alle Beteiligten – und
nicht zuletzt die Patienten –
profitieren können. Es ist
darüber hinaus unser Ziel,
unsere Marktposition weiter
hin zu stärken und das Sortiment durch weitere innovative Produkte zu ergänzen.
Daher wird sich auch an der
bisherigen Vertriebsstärke
nichts ändern.
B. Braun Aesculap hat sich
immer als Vorreiter für neue
Produkte mit hoher Qualität

profiliert. Sind Neuigkeiten im
Produktbereich zu erwarten?
Wir sind in der glücklichen
Lage, zwei neue innovative
Nahtmaterialien anzubieten
zu können. Mit Safil violett,
einem geflochtenen, synthetischen, langfristig resorbierbaren Faden und Monoplus,
einem monofilen, synthetischen, resorbierbaren Faden
werden wir zum Komplettanbieter im Nahtmaterial-Segment. Beide Fäden haben die
von uns in sie gesetzten
Erwartungen voll erfüllt. Darüber hinaus werden wir dem
Markt noch in diesem Jahr ein
revolutionäres Sortiment im
Bereich des chirurgischen Instrumentariums vorstellen
können. Weiterhin bilden
natürlich Innovationen im
Bereich der Gefäßchirurgie
einen Schwerpunkt in unserer
Produktentwicklung.
Stichwort Innovationen: Wie
begegnen Sie als Vertreter
der BBD Aesculap den Herausforderungen der DRGEinführung und der unter
diesem Aspekt nicht einfachen Situation der Kliniken?

Hier kommen in der Tat große
Aufgaben auf alle Beteiligten
zu. Die Einführung der DRGs
im deutschen Markt ist nicht
nur eine große Herausforderung für die Kliniken sondern
auch für die Industrie.
Auch wir haben uns auf die
geänderte Situation eingestellt und werden unseren
Vertrieb dem neuen Einkaufsverhalten anpassen. Durch unsere intensive Beschäftigung
mit der Qualitäts- und Kostenoptimierung im Produktund Logistikbereich und der
daraus resultierenden Herstellung von Procedure Kits
haben wir bereits einen wichtigen Schritt in diese Richtung getan. Ich denke, dass
wir mit unserem Entwicklungspotential und den Anregungen der Anwender und
Endverbraucher auch weiterhin den richtigen Weg
gehen werden – insbesondere
im Hinblick auf den strukturellen Wandel im Gesundheitswesen.
Herr Wawrik, wie definieren
Sie als Leiter des Bereichs
Vertrieb und Marketing die
Veränderungen im Gesund-

heitswesen vor dem Hintergrund der DRGs?
Die aktuelle Einstiegsphase
der Krankenhäuser in das
DRG-System stellt eine große
Herausforderung für unsere
Klinikkunden und damit auch
für uns dar. Die Zielsetzungen
im Zusammenhang mit der
Einführung dieses fallbezogenen Abrechnungssystems von
Seiten der Politik und der
Kostenträger sind klar. Es
geht um die Verbesserung der
Wirtschaftlichkeit, mehr Leistungstransparenz sowie Optimierung der Qualitätssicherung. Mittel- bis langfristig wird dies zu einer Veränderung der medizinischen
Versorgungsstrukturen in unserem Land führen.
Welchen Einfluss hat die aktuelle gesundheitspolitische
Situation auf die Industrie?
Die Medizinprodukte-Industrie ist nun in einer besonderen Weise gefordert, sich in
ihren Strukturen, in Produktund Dienstleistungsangeboten, Finanzierungsmodellen
und vielem mehr, auf diese

neue Situation einzustellen.
Insgesamt werden wir sicher
auch in Zukunft die vergleichsweise überaus leistungsstarke Gesundheitsversorgung in Deutschland erhalten können bzw. müssen.
Die Gründe dafür liegen einmal in der demographischen
Entwicklung, in dem weiter zu
erwartenden medizinischen
Fortschritt aber auch in dem
veränderten Gesundheitsverständnis in der Bevölkerung,
dem Wunsch nach mehr Lebensqualität. Die Frage der Finanzierbarkeit wird allerdings
dramatisch an Bedeutung gewinnen. Nach meiner Ansicht
müssen wir neue Wege mit
mehr Eigenverantwortung finden, die das solidarische Finanzierungsmodell ablösen.
Dies ist nach meiner Überzeugung unbedingt notwendig,
um unseren hohen Standard
der Gesundheitsversorgung in
unserem Land auch in Zukunft zu sichern.
Wie sehen Sie die Zusammenarbeit unter dem Aspekt
DRG zwischen den Kliniken
und B. Braun Aesculap?
In den vergangenen Monaten
haben wir uns intensiv mit
den großen Herausforderungen im Klinikbereich in der
DRG-Einführungsphase auseinandergesetzt. In vielen Gesprächen, Analysen und Projekten konnten wir uns eine
Übersicht verschaffen, welche
Veränderungen zu erwarten
sind und mit welchen Angeboten, Konzepten und konkreten Maßnahmen wir auch in
Zukunft im Unternehmensverbund B. Braun als leistungsfähiger Partner anerkannt werden. Unser Unternehmen, unsere Produkte und unsere Mitarbeiter müssen fit sein für
das "DRG-Zeitalter". Die reinen Produktverkäufer sind
out. Wir setzen auch in der
Zukunft auf Vertriebsmitar-

beiter, die kompetente Gesprächspartner für unsere Klinikkunden sind – mit umfassenden Kenntnissen im Gesundheitsmarkt, die die Prozessabläufe in den Kliniken
kennen, die genau wissen, welche Problemlösungen unseren
Kunden wirklich weiterhelfen.
Das Motto des diesjährigen
Chirurgenkongresses heißt
"Zurück in die Zukunft" –
Wo sehen Sie das Unternehmen B. Braun Aesculap in
der veränderten gesundheitspolitischen Landschaft?
Wir nehmen den Veränderungsprozess im deutschen
Gesundheitsmarkt sehr deutlich wahr und sind uns auch
der damit verbundenen Risiken und Chancen bewusst. Es
wird in den Jahren 2003 und
2004 für alle im deutschen
Markt agierenden Medizinprodukteanbieter nicht einfach sein – einige Unternehmen werden möglicherweise
auf der Strecke bleiben. Mehr
denn je werden sich Kliniken
in Deutschland jetzt darauf
besinnen, ihr Lieferantenportfolio zu straffen und das gesamte Produkt-, Leistungsund Serviceangebot ihrer bisherigen Lieferanten unter
dem Gesichtspunkt der Wirtschaftlichkeit zu beurteilen.
Wir sehen im Unternehmensverbund B. Braun durch unsere langjährigen Erfahrungen
im Gesundheitsmarkt, unser
breites innovatives Produktund Dienstleistungsangebot
sowie die gute Kundenbindung durch hervorragende
Mitarbeiter, ein beachtliches
Potential, auch in Zukunft
nicht nur im Markt zu bestehen, sondern uns weiter
erfolgreich zu entwickeln.
Herr Hartmann, Herr Wawrik, wir danken Ihnen für
쎱
das offene Gespräch!
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Schnittstellenproblematik
Arzt – Pflege
Optimierungspotentiale
interner Kommunikationsstrukturen
Ein Beitrag von Prof. Dr. med. Ingo Flenker
Der Arbeitsalltag in den
Krankenhäusern hat sich in
den vergangenen Jahren
nachhaltig gewandelt: Unter
starren finanziellen Budgets
müssen in immer kürzerer Zeit
immer mehr Patienten behandelt werden. Das bedeutet für
alle im Krankenhaus Beschäftigten einen häufig die Grenzen des Zumutbaren übersteigenden Arbeitseinsatz, ohne
den unter diesen Bedingungen eine medizinisch und
pflegerisch anspruchsvolle
Versorgung gar nicht mehr
erbracht werden könnte.
Unabdingbar ist in dieser Situation eine reibungslose Ablauforganisation, die nur
durch die ungehinderte Kommunikation und Kooperation
nicht nur zwischen den Abteilungen, sondern auch und
gerade zwischen den verschiedenen Berufsgruppen zu
realisieren ist. Dieser Kommunikationsprozess zwischen
Ärzten, Pflegekräften und
Patienten ist ein ganz wesentlicher Bestandteil einer
qualitätsvollen und patientenorientierten Versorgung im
Krankenhaus.
Um diese Kommunikationsprozesse zu optimieren, wurde
1996 von der Bundesärztekammer und den Verbänden
des Deutschen Pflegerates das
Projekt "Interprofessionelle
Kommunikation im Krankenhaus" (InterKiK) auf den Weg
gebracht, das Anfang dieses
8

Jahres erfolgreich abgeschlossen werden konnte. Ziel
des Projektes war sowohl die
Förderung einer offenen Kommunikation und eines durchgängigen Informationsflusses
als auch eine patientenorientierte Abstimmung von Arbeitsabläufen zwischen Pflegenden und Ärzten. Kooperation wurde dabei durchaus
als ein Ergebnis eines meist
spannungsreichen Prozesses
zwischen den Beteiligten verstanden. Von grundlegender

tienten und verschiedene Vorstellungen der jeweiligen Aufgabenbereiche erklären lassen.
Für das Projekt wurden drei
Krankenhäuser in unterschiedlicher Trägerschaft ausgewählt, um in diesen Häusern exemplarisch jeweils auf
einer inneren und einer chirurgischen Abteilung die Kommunikations- und Kooperationsqualität zu bewerten.
Im Mittelpunkt standen dabei
die wichtigsten Schnittstellen

Abbau von Vorbehalten und Berührungsängsten:
Beide Berufsgruppen haben spezifische Erwartungen
an die Profession des Anderen
Bedeutung für das Projekt
war daher, dass die einzelnen
Berufsangehörigen ihre Bereitschaft und Fähigkeit zur
Kooperation verstärken und
dazu konkrete Modelle entwickeln. Denn medizinischer
Fortschritt und eine zunehmende Spezialisierung der
Berufe bieten nur dann die
größten Vorteile für den
Patienten, wenn Teamarbeit
als produktivste Kooperationsform vorausgesetzt ist.
Dabei soll nicht verschwiegen
werden, dass anfängliche Berührungsängste und Vorbehalte abgebaut werden mussten: Beide Berufsgruppen haben spezifische Erwartungen
an die Profession des Anderen, die sich durch unterschiedliche Zugänge zum Pa-

der Kommunikation: Aufnahme der Patienten, Visite und
Entlassung – Schlüsselbereiche auch für die Klassifizierung der Patienten im Rahmen der anstehenden DRGs.
Denn gerade vor dem Hintergrund der bevorstehenden
Einführung des neuen Vergütungssystems kann InterKiK
ein wichtiges Werkzeug bei
der Optimierung von Ablaufstrukturen in den Krankenhäusern sein. Für die exakte
Kodierung und eine möglichst
realitätsnahe Abbildung des
Leistungsgeschehens im Krankenhaus ist eine Standardisierung und Optimierung
der Prozessabläufe im gesamten Krankenhaus unumgänglich. Erhält z.B. der Arzt vom
Pflegepersonal keine Informa-

tionen über vergütungsrelevante Nebendiagnosen, wie
etwa einen Dekubitus oder
eine Inkontinenz, muss das
Krankenhaus zwar die Leistung zur Versorgung dieser
Nebendiagnosen erbringen,
bekommt sie aber nach der
zuvor ausgewählten Diagnose-Gruppe nicht vergütet.
Anhand flankierender Beobachtungen, einer Analyse der
Patientendokumentation sowie durch Fragebögen zur Patienten- und Mitarbeiterzufriedenheit wurde in der Projektphase der Ist-Zustand der
Verständigung und der Zusammenarbeit auf der Station
erfasst. Noch vor dem Start
des Modellversuchs hatte bereits eine Expertengruppe aus
Ärzten und Pflegenden für

diese Arbeitsbereiche entsprechende Instrumente entwickelt, mit denen die Arbeitsabläufe evaluiert werden
sollten.
Ein weiterer Baustein der
Stationsanalyse war die Patientendokumentation, die als
Informationsbasis beider Berufsgruppen auf Kooperationsdefizite hin analysiert
wurde. Die Befragung der
Pflegenden erfolgte mit Hilfe
eines standardisierten Dokumentationssystems, mit den
ärztlichen Mitarbeitern wurden dazu Interviews durchgeführt. Dabei wurde deutlich,
dass die Aufnahmepraxis
weitgehend monoprofessionell angelegt und stärker
formblatt- als patientenorientiert ist. Zudem konnte

belegt werden, dass die Dokumentationssysteme eher
die Informationsweitergabe
zwischen den Pflegenden als
zwischen Pflegenden und
Ärzten unterstützt. Auch
wurde von den Pflegenden die
Abwesenheit von Pflegekräf-

fragung war, dass im Mittelpunkt der Mitarbeitereinschätzungen
Spannungen
zwischen den Berufsgruppen
im Team und die weniger
kooperative als vielmehr
monoprofessionelle Bewältigung der Aufgaben stehen.

In der Kritik: Die Abwesenheit der Pflegekräfte bei der Visite
und eine nicht optimale Entlassungsplanung
ten bei den Visiten sowie eine
nicht optimale Entlassungsplanung kritisiert.
Schließlich wurden auch die
Mitarbeiter und Patienten zu
ihrer Zufriedenheit befragt,
um das Erleben der Beteiligten in Detailfragen erfassen
zu können. Fazit dieser Be-

Dagegen war es für den
Patienten wichtig, detailliert
über den Tagesablauf und die
Zeiten der Visiten informiert
zu werden sowie ein ausführliches Abschlussgespräch mit
dem Arzt führen zu können.
씰
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Fortsetzung des Beitrags von Prof. Dr. med. Ingo Flenker
* InterKiK-Toolbox, Handbuch
und CD-ROM, Verlag Hans
Huber, E 198,ISBN 3-456-83889-1
Mit der InterKiK-Toolbox wird
ein praxisbezogenes Vorgehen zur Verbesserung der interprofessionellen Kooperation im Krankenhaus bereitgestellt.
Der praxiserprobte modulare
Aufbau der Toolbox mit
* Basisassessment
* Dokumentationsanalyse
* Patientenbefragung
* Mitarbeiterbefragung
* Maßnahmenevaluation
ermöglicht eine exakte Stationsdiagnostik zum Einsatz
in gängigen Zertifizierungsverfahren.
Arbeitserleichternd leitet eine
computergestützte Prozedur
den Anwender für jedes Modul durch die Erhebung, Eingabe, Auswertung und Rückmeldung der Daten. Stärken
und Schwächen jeder Krankenstation werden mit Einsatz der InterKiK-Toolbox
punktgenau abgebildet und
sind Ausgangspunkt für Verbesserungsmaßnahmen im
internen Qualitätsmanagement.
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Nach der Auswertung der
Institutions- und Stationsanalyse konnten folgende wesentliche Ergebnisse ermittelt
werden:
Sowohl Pflegende als auch
Ärzte wünschen häufigere
und regelmäßigere Teilnahme der Pflegenden an
der Visite, um den Informationsfluss zu fördern.
Es wurde bemängelt, dass
es keine Entlassungsgespräche sowohl auf der
pflegerischen als auch auf
der ärztlichen Seite gab.

Auf dieser Analyse aufbauend
konnte dann eine Veränderung der Prozessabläufe eingeleitet werden, mit der der
Behandlungserfolg gesichert
und eine größere Patientenund Mitarbeiterzufriedenheit
erreicht werden sollte. So
wurden zum Beispiel in der
Krankenanstalt Mutterhaus
der Borromäerinnen Trier feste Visitenzeiten in der Chirurgie eingeführt. Ebenfalls
wurden neue Modelle für die
Arbeitszeiten sowie den Aufnahme- und Entlassungsvorgang entwickelt.
Wissenschaftlich begleitet
wurde das Projekt von der
Abteilung für Medizinische
Psychologie am Universitätskrankenhaus Hamburg Eppendorf und dem Institut für
Pflegewissenschaft an der
Universität Bielefeld, was den
interprofessionellen Ansatz
des Projektes unterstreicht.
Über diese beiden Institutionen wurden die Projektergebnisse auch so aufbereitet,
dass sie auf andere Krankenhäuser übertragbar sind. Dazu
ist ein Handbuch mit CDROM* erhältlich, das dem
potentiellen Nutzer die nöti-

gen Instrumente zur Verfügung stellt. Mittels der CDROM lassen sich ein kompletter Evaluationszyklus, wie er
im Modellprojekt erprobt
wurde, in der Praxis umsetzen
oder einzelne Module wie
Dokumentationsanalyse, Mitarbeiterbefragung oder nur
die Patientenbefragung anwenden. Die Nutzung dieses
Instrumentariums wird insbesondere den Krankenhäusern
leichter fallen, bei denen
bereits etablierte Strukturen
eines internen Qualitätsmanagements vorhanden sind
– hier stellt InterKiK zusätzliches differenziertes Material,
z.B. für Audits, zur Verfügung.
Aber auch in Häusern, in
denen QualitätsmanagementSysteme noch nicht existieren, kann InterKiK bei der
Implementierung eine gute
Hilfe darstellen. In jedem Fall
sind die Rahmenbedingungen
im Krankenhaus hinsichtlich
des Umsetzungsgrades von
umfassendem Qualitätsmanagement entscheidend für
den Erfolg von Veränderungsprojekten.
Als Ergebnis des Projekts lässt
sich festhalten, dass bei allen

Foto: Ingo Flenker

Ohne die Einbeziehung und die aktive Mitwirkung der
Führungsebenen mit Chefärzten und Pflegedienstleitungen ist
eine Verbesserung der Kommunikation nicht möglich

im Krankenhaus Tätigen der
Kenntnisstand zu Konzepten
des krankenhausbezogenen
Qualitätsmanagements sowie
zu integrierten Versorgungspraktiken – im Sinne der Förderung einer an Versorgungspfaden ausgerichteten Patientenorientierung – noch verbesserungsfähig ist. Ohne die
Einbeziehung und die aktive
Mitwirkung der Führungsebenen mit Chefärzten und Pflegedienstleitung ist eine Verbesserung der Kommunikation der verschiedenen Professionen nicht möglich.
Vor dem Hintergrund dieser
unterschiedlich gerichteten
forschungspraktischen und inhaltlichen Problemzonen ist
es gemäß Projektauftrag gelungen, ein Erhebungsinstrumentarium zu entwickeln, das
den multidimensionalen Gegenstand "Kommunikation und
Kooperation" innerhalb der
verschiedenen Berufsgruppen
und Abteilungen zum einen
realitätsgetreu abzubilden vermag und darüber hinaus über
die notwendige Sensitivität
verfügt, Veränderungen der
jeweiligen kommunikativen
Situation zu ermitteln.

Die Treffsicherheit des Erhebungsinstrumentariums
begünstigt jedoch allein und
ohne Verknüpfung mit anderen Projektprozessen nicht
notwendigerweise die letztendlich angestrebten Veränderungen. Ein entscheidender Prozessschritt ist in diesem Zusammenhang die Gestaltung der Rückmeldung.
Auch hierzu ist es gelungen,
ein Verfahren bereit zu stellen,
das eine Verständlichkeit
wissenschaftlicher Ergebnisse auch für Berufspraktiker ermöglicht,
das durch die spezifische
Konzeption potenzielle
hierarchiebedingte Konflikte integriert und nochmals die Einbindung aller
am Projekt beteiligten Akteure begünstigt,
und das auf der Grundlage
der jeweiligen stationsbezogenen Ressourcen konkrete Hinweise auf Interventionsbedarf gibt.

Die Projektergebnisse verdeutlichen, dass nachhaltige
Erfolge in der Organisationsentwicklung auch eines prinzipiell schwierigen Gegenstandes, der durch traditionale Arbeitsteilung geprägt und
verfestigt ist, zu erzielen sind.
Die Verknüpfung eines treffsicheren Instrumentariums mit
einer sensibel durchgeführten
Rückmeldung sowie einer
sorgfältig konzipierten und
kontinuierlich durchgeführten
Interventionsarbeit sind die
dazu notwendigen Voraussetzungen.
Insofern kann das Endresultat
des Modellprojekts "Interprofessionelle Kommunikation im
Krankenhaus" als erfolgreich
bezeichnet werden. Es sollte
ermutigen, an dem zunehmend wichtigen Thema der berufsübergreifenden Kooperation für eine effiziente und
patientenorientierte Versorgung weiter zu arbeiten. 쎱

Zur Person:
Prof. Dr. med. Ingo Flenker
ist seit 1993 Präsident der Ärztekammer Westfalen-Lippe und
Vorsitzender der Projekts InterKiK (Interprofessionelle
Kommunikation im Krankenhaus) sowie Lehrbeauftragter
zum Thema "Organisationsstruktur des Gesundheits-wesens" an der Westfälischen
Wilhelms-Universität in Münster. Er ist u.a. Vorsitzender im
Ausschuss "Berufsordnung für
die deutschen Ärzte" der Bundesärztekammer und setzt sich
im Rahmen seiner berufspolitischen Arbeit insbesondere für
die Sicherung und Schaffung
ärztlicher Arbeitsplätze ein.
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Das Krankenhaus
als Dienstleister
Verstärkter Wettbewerb erfordert zielgruppenorientiertes Marketing

Ein Interview mit Prof. Dr. Dieter K. Tscheulin
erbung für Krankenhäuser ist zwar
erlaubt, unterliegt aber strengen
gesetzlichen Vorgaben. Um so wichtiger ist daher die Konzentration auf eine wirkungsvolle Öffentlichkeitsarbeit und die Entwicklung eines umfassenden Kommunikationskonzeptes, das sowohl interne als auch
externe Zielgruppen einbezieht. Wir sprachen
mit Prof. Tscheulin über die Voraussetzungen
für ein professionelles Krankenhaus-Marketing.

Prof. Tscheulin, welche Rolle
wird das Segment "Marketing", insbesondere vor dem
Hintergrund der DRG-Einführung, zukünftig in den
Kliniken spielen?

W

Wie wird Krankenhauswerbung im
Vergleich zu Werbung allgemein beurteilt?
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Wie empfinden Sie Werbung allgemein ?
Was würden Sie speziell von Krankenhauswerbung halten ?
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Quelle: Tscheulin / Helmig, ZfB 1996

(1 = trifft überhaupt nicht zu, 5 = trifft voll zu)

Die DRG-Einführung wird den
Wettbewerb zwischen den
Krankenhäusern verschärfen.
So werden die DRG-Erlösvorgaben zahlreiche Krankenhäuser in wirtschaftliche Probleme bringen. Bestehen können nur solche Kliniken, deren
Fallkosten dauerhaft unter
diesen Erlösvorgaben liegen
werden. Hierfür ist eine effiziente Betriebsgröße mit hinreichend großen Fallzahlen
erforderlich. Entsprechend
wird, neben dem Controlling,
das Krankenhaus-Marketing
eine zunehmend bedeutende
Rolle spielen.
Welche Instrumente empfehlen Sie im Rahmen des
Krankenhaus-Marketing?
Vielfach ist nicht bekannt,
dass Marketing sich nicht auf
Werbung beschränkt, sondern
mit Maßnahmen innerhalb
der Produkt-, Preis-, Kommunikations- und Distributionspolitik ein wesentlich umfangreicheres Spektrum an
Möglichkeiten offeriert. So
repräsentiert nicht Werbung
das zentrale Element des
Marketing-Mix, sondern die
Produkt- und Dienstleistungspolitik.

In diesem Zusammenhang
geht es darum, sich einen
Wettbewerbsvorteil dadurch
zu schaffen, dass man dem
Patienten als Kunden ein
Dienstleistungspaket anbietet, welches bei identischen
Preisen denjenigen der Konkurrenz überlegen ist. Die
Krankenhausdienstleistung
muss man sich als gebündelte
Menge von Eigenschaften
vorstellen, die neben medizinischen auch nichtmedizinische Aspekte wie Zimmerausstattung und sonstige Wahlleistungen enthält. Entsprechend gilt es, Kenntnisse über
die Bedeutungsgewichte zu
erlangen, die der einzelne
Kunde des Krankenhauses, in
erster Linie Patienten und
einweisende Ärzte, einzelnen
Merkmalen der Krankenhausdienstleistung beimisst. Folgerichtig repräsentiert eine
zielgerichtete
Marktforschung die informatorische
Grundlage zur Planung und
Durchführung
geeigneter
Marketing-Maßnahmen.
Welche Rolle spielt die
Kommunikationspolitik im
Rahmen des Marketing-Mix
des Krankenhauses?
Ist die Krankenhaus-Dienstleistung im Rahmen der Produkt- und Dienstleistungspolitik kundenoptimal gestaltet und sind auch die Preise,
wo dies möglich ist, z. B. bei
Wahlleistungen, in idealer

Weise festgelegt, gilt es, das
Angebot den Zielgruppen gegenüber zu kommunizieren.
Neben den (potenziellen) Patienten und den einweisenden
Ärzten, die vielfach die Krankenhaus-Wahlentscheidung
für den Patienten vornehmen,
sind dies auch andere Anspruchsgruppen wie z. B.
Krankenkassen oder die interessierte Öffentlichkeit. An
dieser Stelle kommen die Instrumente der Kommunikationspolitik zum Einsatz.
Neben klassischer Werbung
sind dies PR bzw. Öffentlichkeitsarbeit, Verkaufsförderung, Sponsoring, EventMarketing oder Messen.
Bis heute verhält sich das
Klinik-Management in Sachen Krankenhaus-Werbung
aufgrund der rechtlichen
Vorgaben eher zurückhaltend. Welche werblichen
Maßnahmen sind aus juristischer Sicht unbedenklich
oder anders gefragt: Was ist
erlaubt und was verboten?
Mit den Beschlüssen des
letztjährigen Deutschen Ärztetages wurde das Werberecht in vielen Belangen gelockert. So ist es Ärzten im stationären wie auch im ambulanten Sektor erlaubt, in
sachlicher Weise auf bestimmte Untersuchungs- und
Behandlungsmethoden hinzuweisen. Dies gilt sowohl für
den Internetauftritt wie auch

für andere Medien. Hiermit
soll dem Interesse der Bevölkerung nach Information
stärker Rechnung getragen
werden. Nach wie vor Bestand
haben jedoch die Regelungen
des Heilmittelwerbegesetzes
HWG. Danach bleibt jede Art
von anpreisender, irreführender Werbung verboten. U.a.
verbietet das HWG auch die
Darstellung von Angehörigen
der Pflegeberufe in Berufskleidung, wie dies in drei
Viertel aller Krankenhausbroschüren praktiziert wird. In
einem Urteil des Europäischen
Gerichtshofes vom Oktober
2002 wurde eine verhältnismäßige Auslegung der in
Deutschland sehr engen Regelungen zur Werbung im Gesundheitsbereich gefordert.
Hiernach ist es zulässig, dass
öffentlichkeitswirksame Maßnahmen werbende Nebeneffekte zu Gunsten des Krankenhauses aufweisen, solange
diese nicht zum Hauptzweck
werden, sondern die sachliche
Information im Vordergrund
steht. Der Übergang von
sachlicher Information zu
"unangemessener" Werbung
ist allerdings fließend, so dass
die Grenze mangels eindeutiger gesetzlicher Regelungen
auch künftig durch die
Rechtsprechung festgelegt
werden muss.

Das HWG in aller Kürze:
• Die Werbebotschaft darf nicht irreführend sein.
• Die Botschaft darf keine Hinweise auf Empfehlungen und Erfahrungen im Umgang mit einer
Heilmethode oder einem speziellen Verfahren
enthalten.

§
• Es dürfen keine individuellen Krankengeschichten
dargestellt werden.
• Berufskleidung darf nicht abgebildet werden.
• Keine bildliche Darstellung von Krankheiten.

• Fachtermini dürfen nicht benutzt werden, wenn sie
nicht bereits zum üblichen Sprachgebrauch zählen.
• Der Inhalt der Anzeige darf keine Angstgefühle
schüren.
• Der Anzeigencharakter der Werbung muss klar
erkennbar sein.

• Dank- oder Anerkennungsschreiben dürfen nicht
genannt werden.
• Der Leser darf nicht zur Selbstdiagnose und
-behandlung verleitet werden.

• Für bestimmte, schwerwiegende Leiden darf nicht
geworben werden.

Das vollständige Heilmittelwerbegesetz steht im
Internet unter www.bmgesundheit.de/downloadsgesetze/medizinprodukte/mpg/hwg.pdf zum Download
zur Verfügung.

씰
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Foto: Dieter K. Tscheulin

Ein Interview mit Prof. Dr. Dieter K. Tscheulin
Ein wichtiger Punkt ist der
Kontakt zwischen Patienten,
einweisenden Ärzten und
Kliniken. Wie lässt sich hier
die Kommunikation verbessern?

Zur Person:
Prof. Dr. Dieter K. Tscheulin
ist seit 1993 Direktor des Betriebswirtschaftlichen Seminars IV an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg.
Seine Arbeitsschwerpunkte
liegen in den Bereichen Management im Gesundheitswesen und KrankenhausMarketing. Er ist Autor und
Herausgeber diverser Bücher
sowie zahlreicher wissenschaftlicher Beiträge u.a. in
der Zeitschrift "Journal of
Advertising Research" oder
der "Zeitschrift für Betriebswirtschaft". Neben seinen
Forschungs- und Lehraktivitäten berät er Krankenhäuser und andere Unternehmen
aus dem Dienstleistungssektor in Marketingfragen.

14

Diverse Studien zeigen, dass
die Kommunikation zwischen
Kliniken und einweisenden
Ärzten, und hierbei insbesondere die Qualität und Geschwindigkeit der Übermittlung der Arztbriefe nach Entlassung des Patienten, zu den
zentralen Punkten gehören,
nach denen einweisende Ärzte Kliniken beurteilen und/
oder bestimmte Kliniken empfehlen. Marktforschung, die
die Wünsche und Bedürfnisse
der Einweiser und – vielleicht
noch wichtiger – der gegenwärtigen Nicht-Einweiser erforscht, kann hier wichtige
zusätzliche Hinweise liefern.
Die Krankenhäuser müssen
sich nach außen öffnen, um
ihre Leistungen zielgruppengerecht transparent zu machen. Konkret können dies
Pressemitteilungen und -konferenzen sein, auch mit der
fachlichen Beratung und
Unterstützung von Journalisten und der Durchführung
von Informationsveranstaltungen kann die Öffentlichkeit gezielt über neue Entwicklungen informiert werden. Darüber hinaus bieten
sich Informationsbroschüren
und Patientenzeitungen an,

die in den Wartezimmern der
einweisenden Ärzte ausgelegt
werden, oder ein Tag der offenen Tür, der Medien und Besuchern einen Blick "hinter
die Kulissen" verschafft und
so zum Abbau von Barrieren
beiträgt. Auch die Versendung
von Jahresberichten an Einweiser und Patienten ist ein
ausgezeichnetes Instrument
zur Leistungsdokumentation.
Schließlich gewinnt auch der
Internet-Aufrtitt zunehmend
an Bedeutung; hier zeigt sich
derzeit noch deutlicher Handlungsbedarf. Ein Foto der
Klinik abzubilden und auf
Standardbehandlungen hinzuweisen, reicht sicherlich
nicht aus. Der Auftritt muss
patientenorientiert gestaltet
sein und es bspw. Patienten
und/oder Angehörigen ermöglichen, Formalitäten vor
der stationären Aufnahme bequem von zu Hause aus erledigen zu können.
Welche organisatorischen
und personellen Voraussetzungen sollte eine Klinik
für die Umsetzung einer
Marketing-Konzeption mitbringen?
Ist die Klinik hinreichend
groß, empfiehlt sich die
Einrichtung einer Voll- oder
Teilzeitstelle für eine Marketing-Fachkraft. Ist die hierfür
notwendige Betriebsgröße
nicht gegeben, können Marketingleistungen auch von

außen eingekauft werden. In
jedem Fall sollte auch bei dieser Option eine der Geschäftsleitung zugeordnete
Stabstelle als Ansprechpartner fungieren und hinreichend in Marketingfragen
qualifiziert sein, um sich jederzeit in der Lage zu befinden, die Arbeit der externen
Berater kompetent beurteilen
zu können.
Welches Vorgehen ist bei der
Entwicklung eines Marketing-Konzepts ratsam und
wie lässt es sich möglichst
kostenneutral umsetzen?
Im Rahmen der Entwicklung
einer Marketingkonzeption
sind zunächst die Marketingziele der Klinik festzulegen, ein Punkt, in dem sich
z.B. privatwirtschaftiche von
karitativen Krankenhäusern
unterscheiden. Ziele hängen
dabei in hohem Maße sowohl
von unternehmensinternen
wie auch unternehmensexternen Bedingungen ab. Die
internen Strukturen müssen
für eine gelungene Außendarstellung vorbereitet werden, das Vorgehen im Sinne
einer Corporate Identity muss
von allen Beteiligten mitgetragen und anschließend auch
so umgesetzt werden. Erster
Schritt für die Entwicklung
einer Marketing-Konzeption
ist daher die Durchführung
von internen Unternehmensund externen Marktanalysen.

Zu Letzteren gehören insbesondere Kunden- und Konkurrenzanalysen. In einem weiteren Schritt sind adäquate
Marketing-Strategien zur systematischen Erreichung der
Krankenhausziele zu entwickeln. Auf der Grundlage zielführender Strategien müssen
schließlich konkrete operative
Maßnahmen abgeleitet und
eingesetzt werden. Zu diesen
Maßnahmen gehört auch der
Einsatz der zuvor angesprochenen Kommunikationsinstrumente Werbung und Öffentlichkeitsarbeit. Die Entwicklung einer MarketingKonzeption kostet zunächst
sicherlich Geld. Wird das Konzept zielgerichtet erstellt und
adäquat umgesetzt, ist jedoch
davon auszugehen, dass die
resultierenden Erlöse die investierten Kosten (über-)kompensieren werden.
Prof. Tscheulin, vielen Dank
쎱
für das Gespräch!

Der Patient als Gast
Hoteltrainer schulen Mitarbeiter einer unfallchirurgischen
Universitätsklinik
Zuvorkommender Service, nettes und aufmerksames
Personal, Komfort und Ruhe sind nicht zwangsläufig Begriffe,
die man mit Krankenhäusern in Verbindung bringt, vor allem
nicht, wenn von Unfallbehandlung die Rede ist. Einen solchen
Service haben jetzt Ärzte, Schwestern, Pfleger und Physiotherapeuten im Hamburger Uniklinikum mit Hilfe des
Crowne Plaza Hotels Hamburg realisiert. Alle Klinikmitarbeiter wurden vom Training Manager des Hotels umfassend
im Service- und Komfortbereich geschult.
Wie eine Patientenbefragung der Klinik zeigte, waren die
Patienten mit der medizinischen Betreuung voll zufrieden,
sahen aber Defizite im Service-Bereich. Als Lösung hat die
Klinik den Kontakt mit professionellen Gastgebern gesucht:
ausgewählt wurde ein Hotel als Kooperationspartner, das
über ein ein zeritifiziertes Schulungsprogramm verfügt und so
eine außergewöhnliche Zufriedenheit der Gäste durch hochmotivierte Mitarbeiter erreicht. In Präsentationen und Rollenspielen wird nun Ärzten, Schwestern und Pflegern sowie
Physiotherapeuten ein differenziertes Vorgehen im Umgang
mit Patienten vermittelt: angefangen mit dem freundlichen
Umgangston und dem ansprechenden persönlichen Auftreten
wird den Mitarbeitern gezeigt, wie man die Patienten als
Gäste behandeln und zu deren Wohlbefinden beitragen kann.
Vor allem wird analysiert, welche Nähe der Patient vom
Klinikpersonal wünscht und welche Distanz erforderlich ist,
um die Individualität und die persönlichen Bedürfnisse zu respektieren. Ein weiteres zentrales Thema ist die freundliche
und erfolgreiche Bewältigung von Problemen und Krisensituationen, wie sie in der Klinik sicher häufiger auftreten, als
im Hotelbereich.
Bei der Ausbildung durch den Trainingsleiter des Hotels handelt es sich um eine professionelle Qualifizierungsmaßnahme, die der jeweilige Mitarbeiter auch in andere Bereiche
mitnehmen kann. Das Hotel profitiert von der Kooperation
durch das Angebot der Klinik, den Hotelmitarbeitern Kurse
wie "Rückenfreundlich fit am Arbeitsplatz" und "Ernährungstipps für den Schichtdienst" zu vermitteln.
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Bipolare
HochfrequenzstromTechnik in der
Viszeralchirurgie
Foto: Gottfried Müller

Ein Anwendungsbericht von CA Prof. Dr. Gottfried Müller
ationalisierungsmaßnahmen und Kostendruck zwingen auch die
Viszeralchirurgie, zukünftig
noch genauer auf die Optimierung von Zeitabläufen zu
achten und umfassende
Standardisierungen sowohl in
den Prozessen als auch in den
Operationsverfahren zu entwickeln. Dass so Zeit – und
damit Geld – gespart werden
kann, liegt auf der Hand. Die
kontinuierliche Qualitätssteigerung bei gleichzeitig abnehmenden Kosten ist zu einer der Forderungen geworden, die die Politik und auch
das Klinikmanagement verstärkt auch an die Operateure
herantragen.
Neben modernen Operationstechniken ist es oft genug
auch das Instrumentarium,
das für den entscheidenden
Zeitgewinn im OP verantwortlich ist und eine optimale
Patientenversorgung gewährleistet. Prof. Dr. Müller schildert im folgenden Beitrag seine Erfahrungen beim Einsatz
von BipoJet®, einer bipolaren
Präparierschere, die von
Aesculap, primär in Zusammenarbeit mit dem ThoraxChirurgen Dr. Linder aus
Hemer, speziell für die offene
Chirurgie entwickelt wurde.
Die bipolare Hochfrequenzstrom-Technik hat sich insbesondere im Bereich der Dissektionsverfahren erfolgreich
etablieren können.

R

Zur Person:
Prof. Dr. med. Gottfried Müller
ist seit 12 Jahren Chefarzt
der Chirurgischen Klinik im
Caritas-Krankenhaus Bad
Mergentheim, ein zentralversorgendes Haus mit 640
Betten, das als Lehrkrankenhaus von Heidelberg
überregionale Bedeutung
besitzt. Die Schwerpunkte
liegen auf der großen Tumorchirurgie des Bauchraums und der kolorektalen
sowie der hepatobiliären
Chirurgie. Seit vielen Jahren
entwickelt Prof. Müller zusammen mit Aesculap Instrumente, die, wie er sagt,
"das Arbeiten leichter machen". Bekannt sind die
Instrumente für Mikrochirurgie und Gefäßchirurgie,
aber auch die Permagna-Instrumente für große und
"tiefe" Bäuche oder Eingriffe
am Rektum (TMT-Instrumentarium).
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Effektivitätssteigerung auch
bei standardisierten Eingriffen
Wie können wir Zeit und
Kosten sparen, ohne unseren
hohen Qualitätsanspruch in
der Patientenversorgung zu
riskieren? Kaum eine Frage
wird derzeit von den Verantwortlichen in den Kliniken
häufiger formuliert und auch
die Operateure suchen nach
praktikablen Lösungen zur
Qualitätssteigerung und Zeitersparnis im OP. Insbesondere
Standards haben sich hier als
erfolgreiches Mittel zur Ablaufoptimierung erwiesen –
aber auch bei standardisierten Eingriffen lässt sich die
Effektivität durch den Einsatz
eines leistungsfähigen Instrumentariums noch erheblich
steigern.
Verringerung des Instrumentenwechsels spart Zeit und
Kosten
Als Beispiel möchte ich
zunächst die Dissektion im
Falle einer Lymphadenektomie anführen; hier erweisen
sich die konventionellen Techniken trotz standardisierter
Vorgehensweise als eher umständlich: Der Operateur
nutzt häufig eine Overholtoder Dissektionsklemme, präpariert mit Metzenbaumähnlichen Scheren, erfasst
Strukturen, die nicht bluten
sollen, erneut mit feinen,

geraden oder gebogenen
Klemmchen, durchschneidet
die Struktur, ligiert nach beiden Seiten und präpariert
wieder so weiter.
Trotz der rasanten Geschwindigkeit, mit der dieser komplexe Vorgang im OP abläuft,
macht die kurze Schilderung
deutlich, dass hier aufgrund
des häufigen Instrumentenwechsels eine Vielzahl verschiedener Übergabehandlungen durchgeführt werden
muss, was wiederum eine
erhöhten Zeit- und Personalbedarf zur Folge hat.
Ganz im Gegensatz dazu
gestaltet sich das Vorgehen
mit der bipolaren Schere beim
gleichen Eingriff wesentlich
effizienter: Mit der Pinzette
links ergreift der Operateur
den Lymphknoten und spreizt
mit der bipolaren Schere die
Struktur oberhalb des Gefäßes. Mit dem geöffneten
Blatt der Schere und der aktivierten bipolaren Energie geht
der Operateur an die Struktur,
die er vom Gefäß gehoben
hat, und durchtrennt den
Lymphknoten problemlos in
einem Arbeitsgang, da die
bipolare Schere das Koagulieren der Gefäße synchron
zum Schneidevorgang ermöglicht. Die Verwendung der bipolaren Schere ist also beim
Präpariervorgang am Lymphknoten mit entscheidenden
Zeit- und somit Kosteneinsparungen verbunden. Natürlich

Fotos + Illustrationen: Aesculap

Zeitgewinn und
Behandlungsoptimierung:
Moderne Instrumente ermöglichen
innovative Dissektionsverfahren

Koagulation parallel zum Schneiden
Schneiden und parallele Koagulation des durchtrennten
Gewebes. Hierbei wird das Gewebe bei gleichzeitiger Betätigung des Koagulationsmodus durchtrennt.

Vorkoagulation
Drehen der Schere zur Koagulation stärkerer Gewebe oder
größerer Gefäße vor dem Durchtrennen.

sollte man nicht über das Ziel
hinausschießen und große
Gefäße an den Lymphknoten
von vornherein mit der bipolaren Schere koagulieren wollen, hier lässt sich BipoJet®
vielmehr zur Vor-Koagulation
stärkerer Gewebe vor dem
Durchtrennen verwenden.
Gegenüber der monopolaren
Schere findet der Stromfluss
aufgrund der bipolaren Technik und der Kunststoffisolation nur zwischen den
Schneideflächen statt, was
insbesondere kollaterale Koagulationen sicher vermeidet.
Die Energie wirkt direkt und
punktgenau vor Ort und wird
nicht durch abfließende Nebenströme abgebaut. So ist es
geradezu überraschend, wenn
man erstmals mit einer bipolaren Schere z.B. am Omentum Diathermie ansetzt. Versucht man, den gleichen Vorgang mit monopolarem Strom
durchzuführen, bleibt das Ergebnis letztlich unbefriedigend.

Zeitgewinn auch in der Tumorchirurgie
Auch in der Tumorchirurgie
führt der Einsatz der bipolaren
Schere zu durchweg positiven
Ergebnissen: Dass man das
Rektum heute möglichst mit
der totalen mesorektalen Exstirpation operieren sollte,
wenn der Tumor im unteren
Drittel liegt, wird den meisten
Chirurgen klar sein. Dass man
dabei eine Technik verwendet,
die ganz wesentlich von elektroenergetischen Verfahren
geprägt ist, ist ebenfalls bekannt. Dass man aber mit der
bipolaren Schere viele dieser
Präpariervorgänge ganz wesentlich beschleunigen kann
und beim sogenannten "Aushülsen" des Rektums oder bei
der Lösung der linken Flexur
wie auch generell bei den
mesenterialen Dissektionen 씰

Punktkoagulation
Mit geschlossenen oder leicht geöffneten Scherenblättern kann eine eng begrenzte punktuelle Koagulation
durchgeführt werden.

Flächenkoagulation
Bei größeren oberflächlichen Blutungen kann zwischen
den geöffneten Scherenblättern eine größere Fläche koaguliert werden.

17

18

den auch Lymphkapillaren
zuverlässig mitverschweißt
und der Operateur hat die
Gewissheit, dass er onkologisch sicherer arbeitet, als bei
offenen Gefäßen und offenen
Lymphspalten.
Auch bei der segmentalen
Resektion, z.B. von Lebertumoren, zeigen erste Ergebnisse auch hier positive Effekte.
Die Verwendung von relativ
hoher Energie am bipolaren
Scherenblatt bei einer Technik, wie sie der Klemmchentechnik entspricht, gleichzeitig mit dem Schneidevorgang
verwendet, bringt raschere
Resektionen sowie Enukleationen und kürzere Perizystektomie-Prozedurzeiten, als dies
mit konventionellen Methoden zu erreichen ist.
Geringer Blutverlust und gute Dissektionsergebnisse
Die Kombination von Schneidevorgang und elektrischer
Energie hat insbesondere in
den Vereinigten Staaten die
Präpariertechnik erheblich
beeinflusst. In vielen Krankenhäusern sieht man Chirurgen unterschiedlicher Disziplinen die Dissektion und
Präparation mit monpolaren
Diathermienadeln durchführen. Das Vorgehen erscheint
optisch zwar langsamer, führt
aber zu geringem Blutverlust
und einem guten Dissektionsergebnis. Viele ähnliche
Techniken, z.B. beim Durch-

trennen des Darms mittels
Diathermienadel haben sich
mittlerweile auch in Europa
etabliert. Geringere Mukosablutungen und verkürzte Operationszeiten sind in der Regel
der Effekt. Das Nachbessern
z.B. von Mukosalefzen am
Darm zur Anastomosierung
oder die Korrektur bei erheblichen Asymmetrien für Endzu-End-Anastomosen sind
mögliche gute Einsatzorte für
die neue Schere.
So fasziniert das neue Instrument den Viszeralchirurgen, weil er für wesentliche
Teile seiner Arbeit eine sinnvolle Verbesserung und Ergänzung finden kann. Für die
Zukunft erscheint mir die
weitere Entwicklung derartiger Instrumente als überaus
sinnvoll, da hier mit der entsprechenden Technik bessere
Behandlungsergebnisse bei
einer gleichzeitigen Reduzierung der Operationszeiten
쎱
erzielt werden können.

BipoJet®
Bipolare Präparierschere
für die offene Chirurgie
• wiederverwendbares
Instrument
• Keramik-Einsatz im
Scherenblatt für eine
sichere und langlebige
Isolation und einen
anhaltenden, exakten
und scharfen Schnitt
• Einsatz neuer Materialien
und Fertigungstechnologien - Compound Bauweise
• Isolation ist Bestandteil
der Scherenkonstruktion
• Kunststoffisolation für eine
glatte und reinigungsfreundliche Oberfläche
• autoklavierbar bei 134°C
BipoJet® ist in drei verschiedenen Größen erhältlich.
Für weitere Informationen
stehen Ihnen die AesculapAußendienstmitarbeiter gerne
zur Verfügung.

PRODUKT-INFO

und Operationen viel Zeit
gewinnen kann, das wissen
vermutlich nur die, die es probiert haben. Die bipolare
Schere erweist sich auch hier
als neue Erfahrung. Vorsicht
ist allerdings geboten – der
erste Erfolg kann durch zu
großes Vorwärtsstürmen wieder zerstört werden. Die Anwendung neuer Dissektionstechniken verlangt auch eine
veränderte Einstellung seitens
des Operateurs.
Ein weiterer Vorteil beim Einsatz der bipolaren Schere ist
die stark reduzierte Disposition zur Verschmutzung aufgrund des Keramikschneideblatts der Schneideflächen.
Man kennt den Effekt, den
monopolarer Strom an normalen Scheren, z.B. bei der laparoskopischen Dissektion an
der Gallenblase, verursacht.
Die Scheren werden rasch zugesetzt, relativ schnell zerstört
und der Verlust an Schärfe ist
eklatant. Das gilt nicht, oder
nur eingeschränkt, für die bipolare Schere.
Die onkologische Dissektion
mit der bipolaren Schere hat
natürlich auch einen verschweißenden Effekt an den
Grenzen. Unter Verwendung
von Dauerstrom kann man
z.B. bei Hemikolektomien
auch das Peritoneum wunderbar trocken absetzen, die mesenterialen Dissektionen, z.B.
bei der Hemikolektomie links
oder bei der Sigmaresektion,
können trocken und sauber
durchgeführt werden. So wer-
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Foto: Jürgen Ennker

Transparenz und
Qualitätssicherung
in der Chirurgie
Patientenaufklärung und Leistungsdokumentation
am Herzzentrum Lahr
Ein Beitrag von PD Dr. med. Jürgen Ennker
Zur Person:
PD Dr. Jürgen Ennker ist seit
1994 Ärztlicher Direktor und
Leitender Arzt der Klinik für
Herz-, Thorax- und Gefäßchirurgie des Herzzentrums
Lahr/Baden. Mit einer Operationskapazität von über 2000
Operationen pro Jahr gehört
die Klinik zu den leistungsfähigsten Zentren in ganz
Deutschland. Jürgen Ennker
ist u. a. Mitglied der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie-, Herz- und Kreislaufforschung sowie der
European Association for
Cardio-Thoracic Surgery.
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Das Herzzentrum Lahr nimmt seit
Jahren eine Vorreiterrolle im Bereich
der chirurgischen Qualitätssicherung
ein. Basis dieses erfolgreichen KlinikManagements ist eine transparente
Informationspolitik, die der umfassenden Patientenaufklärung dient
und die Leistungsstärke des Herzzentrums auch nach außen sichtbar
macht. Praktisch umgesetzt wird
dieser Anspruch u.a. durch die medizinischen Jahresberichte des Herzzentrums, die ihresgleichen in ganz
Deutschland suchen. Die Jahresberichte dienen dem Ziel, die
medizinischen Leistungen des Herzzentrums messbar und damit mit
anderen vergleichbar zu machen –
eine Maßnahme, die ganz im Zeichen
von Transparenz und Qualitäts-sicherung steht: In einer genau nach
Altersgruppen und Art der Eingriffe
unterteilten Statistik weist das
Herzzentrum Lahr für das Jahr 2000
insgesamt 1915 Eingriffe am Herz

aus (seit Eröffnung der Klinik 1994
über 13000), davon allein 1409
Bypass-Operationen. Von diesen
1915 schwer kranken Menschen sind
39 innerhalb der folgenden 30 Tage
gestorben, was eine Sterblichkeitsrate von zwei Prozent ergibt. Weitere
Statistiken bringen diese Zahlen in
einen Vergleich zu Deutschland- und
USA-weiten Werten und verdeutlichen, dass das Herzzentrum Lahr
bei nahezu allen Eingriffsarten die
nationalen und internationalen
Vergleichswerte unterbietet. Sowohl
die hohe Anzahl der Eingriffe als
auch die niedrige Sterblichkeitsziffer
belegen die erfolgreiche Arbeit in
Lahr.
Dr. Jürgen Ennker schildert im folgenden Beitrag die Vorgehensweise
der Qualitätssicherung am Herzzentrum Lahr, die sich generell
natürlich auch auf andere Fachbereiche übertragen lässt.

ualitätssicherung in
der Medizin ist ein
Thema, das in den
letzten Jahren mehr und mehr
an Bedeutung gewonnen hat
und spätestens mit der DRGEinführung
nachdrücklich
propagiert wird. Entsprechend
bemühen sich alle Disziplinen
um eine adäquate Umsetzung
dieser Thematik.

Q

Insbesondere die Chirurgie,
speziell die Herzchirurgie, ist
aufgrund der Messbarkeit der
verschiedenen Patientenvariablen, von prä-, peri- und
postoperativen Ergebnissen,
für eine eingehende Evaluation besonders geeignet.
Diese Daten werden seit
1989 jährlich gesammelt und
dann von der Arbeitsgruppe
Qualitätssicherung in der
Herzchirurgie der Deutschen
Gesellschaft für Thorax-,
Herz- und Gefäßchirurgie
zentral ausgewertet. Die
generierten Durchschnittswerte werden derzeit an die
übermittelnden Kliniken zurückgesandt, so dass sich jede
teilnehmende Klinik mit den
eigenen Ergebnissen im Verhältnis zum Durchschnittswert positionieren kann. So
sinnvoll, wichtig und unverzichtbar derartige Durchschnittswerte in Hinblick auf
Komplikationszahlen, Krankenhausverweildauer
und
insbesondere Letalität sind,
so geben diese dem einweisenden Kollegen bei der
Bemessung des operativen

Risikos des sich ihm anvertrauenden Patienten nur eine
grobe Orientierung. Entscheidend für die Beantwortung
der Frage, ob eine Operation
günstige Erfolgsaussichten
hat, können nicht Durchschnittsergebnisse aller deutschen herzchirurgischen Kliniken sein, sondern die entsprechenden Resultate in den
vom Patienten erreichbaren
Zentren.
Diese Überlegungen waren
der Ausgangspunkt für die
Erstellung einer umfangreichen Analyse der chirurgischen Ergebnisse unserer
Klinik, seit 1997 zusammengefasst im jeweils aktuellen
Jahresbericht. Da komplexe
medizinische Leistungen nur
im Team aus verschiedenen
Berufsgruppen
erarbeitet
werden können, sind bei der
Erstellung eines derartigen
Überblicks selbstverständlich
die Kollegen der Anästhesie,
die Mitarbeiter der Krankenpflege, der Kardiotechnik und
der Krankengymnastik mit
einbezogen.
Immer willkommen:
die Meinung des Patienten
Es ist unser Anliegen, mit diesem Jahresbericht die einweisenden Kollegen, interessierte
Patienten und deren Angehörige wie auch die Versicherungsträger selbst über
die erzielten Ergebnisse und

laufenden Anstrengungen der
Klinik für Herz-, Thorax- und
Gefäßchirurgie unseres Hauses zu informieren. Die in diesem Bericht zusammengefassten Daten werden kontinuierlich gesammelt und am
Jahresbeginn dann für das
Vorjahr zusammengetragen.
In wöchentlichen Klinikanalysen werden auftretende
Besonderheiten erfasst und in
Hinblick auf therapiebezogene Konsequenzen geprüft.
Komplikationszahlen
und
Letalitätsziffern
werden
regelmäßig und eingehend
analysiert, um auch zeitnah
Rückschlüsse auf die Indikationsstellung und das chirurgische Vorgehen ziehen zu
können.
Im Mittelpunkt unserer
Bemühungen steht selbstverständlich der Patient. Daher
sind uns Verbesserungsvorschläge von Patienten während des Krankenhausaufenthaltes willkommen, um durch
konstruktives Hinterfragen
unsere eigenen Leistungen
kontinuierlich zu verbessern.
Darüber hinaus führen wir
routinemäßig drei Wochen
nach Entlassung eine Befragung der behandelten
Patienten, durch die weitere
Rückschlüsse erlaubt. Mit
dem Jahresbericht wollen wir
neben einem Informationsgewinn für unser eigenes
Vorgehen Transparenz schaffen. Weiterhin senden wir
bereits am Tag der Operation

ein Informationsschreiben
mitsamt Operationsbericht an
den einweisenden Kollegen.
Mittlerweile ist dies zu einer
selbstverständlichen Serviceleistung geworden, zumindest
der Herzchirurgie hier im südwestlichen Raum.
Abbau von
Schwellenängsten
Die gleiche Entwicklung wünschen wir uns für den
Jahresbericht. Wir meinen,
dass es heutzutage eine
berechtigte Forderung darstellt, dass jede Klinik ihre
Ergebnisse umfassend offen
legt, um auf diese Weise eine
der heutigen Zeit angemessene Transparenz medizinischer
Leistung für die Patienten, für
die Einweiser wie auch für die
Gemeinschaft der Versicherten herzustellen. Es ist unserer Auffassung nach nicht
einzusehen, warum heute
Leistungen z.B. in der Industrie und Dienstleistung
kontinuierlich analysiert und
gemessen werden, während
über Ergebnisse ärztlicher
Therapie oftmals, insbesondere im Laienbereich, nur nebulöse Vorstellungen zugelassen
werden. Dies gilt speziell für
die Herzchirurgie, da es hier
sehr gut möglich ist, die
Qualität der medizinischen
Versorgung zum Vorteil der
betroffenen Patienten zu evaluieren. Letztendlich kann
eine konsequente Infor- 씰
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mation
über
ärztliche
Leistungen erheblich zum
Abbau noch vorhandener
Schwellenängste in Hinblick
auf ihre Inan-spruchnahme
führen. Dem-entsprechend
kann
eine
überzogene
Erwartungshaltung durch den
Verweis auf die real existierenden Risiken korrigiert werden. Darüber hinaus ist eine
relevante Qualitäts-auslese in
Zeiten von ausreichender
Kapazität im Bereich der
Herzchirurgie zu erwarten.
Den eingeschlagenen Weg
konsequent weitergehen
Das Beispiel des US-Bundesstaates New York ist in dieser
Hinsicht sehr lehrreich: Seit
Beginn der Veröffentlichung
der Ergebnisse sank die
durchschnittliche risikoadjusitierte Mortalität der
Koronarchirurgie z.B. von 4,25
auf 2,58 % im Jahre 1994.
Eine Entwicklung, die naturgemäß auch den medizinischen Fortschritt reflektiert,
unseres Erachtens aber durch
die Maßnahmen der Gesundheitsbehörden im Staate New
York besonders gefördert
wurde. So berichtete 1996
Dr. Barbara De Buono,
State Health Commissioner
im Bundesstaat New York:
"Wir haben die niedrigste
Sterblichkeitsrate der Koronarchirurgie in den Vereinigten Staaten."
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Zumindest in den USA hat
dieses Beispiel Schule gemacht, so dass eine derartige
Informationspolitik auch in
anderen Bundesstaaten aufgenommen wurde. Es ist uns
bewusst, dass die Philosophie
des "Report casts" alles andere als unproblematisch ist.
Zum jetzigen Zeitpunkt hingegen erscheint es uns vertretbar, den eingeschlagenen
Weg konsequent weiterzugehen. Gegenüber den USA
stellt unsere Informationspolitik eine absolut freiwillige
Leistung dar, die derzeit in
dieser Form nach unserer
Kenntnis in der Bundesrepublik noch ohne Beispiel
ist. Wenn es auch ausgesprochen schwierig ist, aufgrund
der Unterschiedlichkeit von
verschiedenen Patienten kollektive Ergebnisse sowie
Letalität und Komplikationen
herzchirurgischer Leistungen
von Klinik zu Klinik zu vergleichen, so scheint es nach
unserer Meinung aufgrund
der geschilderten Überlegungen doch wünschenswert,
dass weitere Kliniken unserem
Beispiel folgen mögen. Auf
diese Weise erfüllen wir eine
Bringschuld bei der Forderung
nach Transparenz medizinischer Leistungen und dokumentieren die Verpflichtung
zur kontinuierlichen und
nachhaltigen Sicherung und
Steigerung unserer Qualität.

Zusammenfassung
Während in Amerika in einzelnen
Bundesstaaten Patienten die Ergebnisse der jeweiligen Herzchirurgie
schon im sogenannten "Consumer
Guide to Cardiac Surgery" nachlesen
können und die Konsequenzen derartiger Publizität aufgrund nicht
akzeptierter Resultate zu Wanderungsbewegungen der Patienten von
einem Bundesstaat in den anderen
führten, findet in Deutschland die
Qualitätskontrolle derzeit nur anonymisiert auf quasi freiwilliger Basis
statt. Wir haben hier eine andere
Politik verfolgt. Um eine größtmögliche Offenheit der chirurgischen
Ergebnisse zu gewährleisten, werden
folgende Maßnahmen neben der
Teilnahme an der üblichen bundesweit durchgeführten Qualitätssicherung routinemäßig realisiert:

KURZ NOTIERT:
505 Seiten,
34 Abb. &
72 Checklisten
im Tabellenformat
broschiert
Deutscher
Ärzte-Verlag, 2002
ISBN:
3-7691-3153-3
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Analyse der Risikofaktoren einzelner Patienten
und individuelles Abwägen des Operationsrisikos
des Patienten aufgrund
der im Hause vorliegenden Erfahrungen mit den
jeweiligen Risikogruppen
(Alter, Notfall, Elektiv-OP,
Re-Operation im akuten
Infarktstadium, Dialysepflichtigkeit, pulmonale
Insuffizienz etc.) und Vergleich der eigenen Daten
mit allgemein anerkannten Risikoscores wie dem
Cleveland Clinic Severity
Score nach Higgins oder
nach Parsonnet (m.E.
nicht mehr aktuell).
Absenden des Operationsberichts noch am
OP-Tag an die einweisenden Kollegen zwecks Analyse des aufgrund des Koronarangiogramms vorgeschlagenen Therapiekonzeptes sowie des täglich
intraoperativ erreichten
Ergebnisses bzw. sachdienlicher Information
über den Verlauf.
Führen einer jährlichen Patientenliste des einweisenden Kollegen und Übermittlung der Letalität (30
Tage) sowie Hospitalletalität bzw. Komplikationen
der zugesandten Pati-

enten zum Jahresbeginn.
Erstellung eines umfangreichen, aussagekräftigen Jahresberichtes. Dieser umfasst neben der
Darstellung der Klinikphilosophie, dem Qualitätsmanagement und der
medizinischen Zielsetzungen natürlich die
Auswertung der chirurgischen Ergebnisse, eine
Darstellung der Klinik für
Anästhesie sowie einen
Datenvergleich mit komparablen Quellen.

Die beschriebenen Punkte
haben sich für die Reputation
und das Vertrauen in die
medizinische Leistungsfähigkeit unserer Klinik als förderlich erwiesen. Die Transparenz
der chirurgischen Leistungen
des Hauses konnte ganz
erheblich verbessert werden.
Patienten und einweisende
Kollegen erhalten darüber
hinaus auf diese Weise wertvolle Entscheidungshilfen in
Hinblick auf den einzuschlagenden therapeutischen Weg.
Von wesentlicher Bedeutung
ist jedoch, dass die heutzutage legitime Forderung nach
umfassender Aufklärung über
die medizinischen Ergebnisse
unserer Klinik ausführlich und
쎱
dauerhaft erfüllt wird.

99,95

Bedingt durch die Situation im Gesundheitssektor
muss das Krankenhaus mit zunehmendem
Wettbewerbsdruck seine eigenen Stärken erkennen
und vermarkten. In einer Analyse des augenblicklichen Ist-Zustandes kann ein Krankenhaus seine
Präferenzen und seine Defizite feststellen. Nach der
Zieldefinition: "Wo wollen wir hin?" können die
zahlreichen dargestellten Marketing-Angebote für
den eigenen Bedarf selektiert werden. Das Buch
lebt von den zahlreichen, sofort umsetzbaren
Kommunikations- und Marketing-Vorschlägen.
Es bietet:
konsequente Ausrichtung auf die Zielgruppen
als "roter Faden" des Krankenhaus-Marketings
konkrete Ansatzpunkte für interne Veränderungen
werden aufgezeigt, um eine DienstleistungsMentalität im Krankenhaus zu etablieren
Anschaulichkeit durch zahlreiche Fallbeispiele
aus der praktischen Erfahrung der Autoren
detaillierte Checklisten zu allen wichtigen
Marketing-Maßnahmen
Hilfe beim Aufspüren rechtlicher Fallstricke
Tipps zur praktischen Umsetzung von MarketingVorschlägen im "ABC des Krankenhaus-Marketings"
Zu den Autoren:
Dr. Peter Hermanns ist seit 1986 Lehrbeauftragter
für Allgemeinmedizin an der Medizinischen
Fakultät der Universität Marburg. Als Medizinjournalist sowie Autor und Herausgeber hat er zahlreiche Beiträge und Fachbücher u.a. zu den Themen
Krankenhausmarketing und –management publiziert. Seit 1985 ist Dr. Hermanns Geschäftsführer
der Agentur medical text in München und seit 1995
Geschäftsführer des medizinischen Online-Dienstes
www.medical-text.de, der sich mit speziellen
Inhalten an verschiedene Berufsgruppen im
Gesundheitswesen wendet.
Dr. Lothar Hanisch ist seit 1987 Chefarzt der
Neurologischen Abteilung des berufsgenossenschaftlichen Unfallkrankenhauses HamburgBoberg (BUK) und war u.a. mehrere Jahre
Mitherausgeber eines mehrbändigen Werkes zum
Krankenhaus-Management. Dr. Hanisch ist Autor,
Herausgeber oder Mitautor von Werken zu medizinischen Themen und Mitglied in verschiedenen
wissenschaftlichen Fachbeiräten von medizinischen Internetdiensten.
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... und raus bist du –
Mobbing im Krankenhaus

L

aut Marburger Bund
nehmen die Klagen
über Mobbing-Fälle im
Krankenhaus sprunghaft zu. In Umfragen zum
Betriebsklima fühlten sich
25% der Klinikärzte subjektiv
von ungerechter Kritik durch
ihre Chefs und durch Ellenbogen-Konkurrenz unter
den Kollegen belastet. Als
Grund für die problematische
Entwicklung wurden die
zunehmende Belastung am
Arbeitsplatz genannt sowie
die anhaltende Kostendämpfung, zu enge Klinikbudgets,
die Nullrunde für Mitarbeiter
der Klinik, Überstunden, die
nicht abgebaut werden können, bis hin zu Neid und
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zunehmender Konkurrenz um
gut dotierte Stellen. Die noch
immer tabuisierte Thematik
wird in der Regel nicht offen
von den Mitarbeitern in der
Klinik angesprochen, führt
aber zu massiven Störungen,
die sowohl mit negativen
Konsequenzen im betrieblichen Ablauf, als auch mit
erheblichen gesundheitsgefährdenden Folgen für das
betroffene Mobbing-Opfer
verbunden sind.
Auch die Ergebnisse der im
Juni 2002 erschienenen Studie "Der Mobbing-Report" der
Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin in
Dortmund sind alarmierend.
Jeder neunte Arbeitnehmer ist

im Laufe seines Erwerbslebens
mindestens einmal an seinem
Arbeitsplatz über längere Zeit
Opfer von Schikanen, Benachteiligungen oder Ausgrenzung. Die Folgen sind
gravierend: Arbeitsausfall,
Leistungsabfall in den betroffenen Abteilungen und höhere Ausgaben von Krankenund Rentenversicherung für
Therapie und Frühverrentung.
52% der Mobbing-Opfer kündigen vorzeitig oder schließen
mit dem Arbeitgeber einen
Aufhebungsvertrag,
rund
43,9% der Geschädigten
erkranken ernsthaft. Fast sieben Prozent bleiben erwerbsunfähig oder müssen Frührente beantragen.

Insbesondere die Beschäftigten im Sozial- und Gesundheitswesen tragen ein erhöhtes Mobbing-Risiko, wobei in
mehr als der Hälfte der Fälle
Vorgesetzte als Mobbing-Akteure in Erscheinung treten.
Gerade Krankenhäuser sind
durch hierarchische Arbeitsverhältnisse sowie zum Teil
strapaziöse
Arbeitsbedingungen geprägt und bieten so
Voraussetzungen, die die Entwicklung von Mobbing-Strukturen begünstigen können.
Wir sprachen mit Dr. Helga
Kirchner über Ursachen und
Folgen der Mobbing-Aktivitäten im Krankenhaus.

Konflikt-Eskalation am Arbeitsplatz:
Ursachen, Konsequenzen und Handlungsoptionen

Ein Interview mit Dr. phil. Helga Kirchner
Frau Dr. Kirchner, in Ihrem
Fallbeispiel ist offensichtlich
mangelnde Kritikfähigkeit
seitens des Oberarztes der
Auslöser für weitergehende
Mobbing-Aktivitäten. Wie
ist eine solche Haltung zu
erklären?
Das Fallbeispiel aus der
Krankenhaus-Praxis zeigt,
dass Kritik von Kollegen oder
Mitarbeitern offenbar nicht
als Chance zur Verbesserung
der Arbeitsqualität betrachtet, sondern vielmehr als massive persönliche Bedrohung
wahrgenommen wird; Fehler
werden entsprechend verschleiert oder anderen angelastet. Es ist symptomatisch,
dass Vorgesetzte oftmals
nicht hinter ihren Mitarbeitern stehen, sondern sich
im Gegenteil sofort von ihnen
distanzieren. Fehler machen
"Untergebene" – Vorgesetzte
nicht. Schon anhand der
Sprache wird deutlich, dass
sich hier ausgeprägte Hierarchieebenen etabliert haben,
innerhalb derer die Mitarbeiter die Machtposition ihrer
Vorgesetzten in jedem Fall
anzuerkennen haben; Kritik
von "unten" nach "oben" wird
mit Repressalien geahndet. So
ist natürlich keine vertrauensvolle Zusammenarbeit im
Team mehr möglich, da jeder
damit rechnen muss, persönlich angegriffen zu werden,
selbst bzw. gerade dann,
wenn ein Fehler durch Vorgesetzte entstanden ist. Die
Handlungen richten sich dann
nicht auf die Fehlerquelle
oder den Verursacher, sondern
auf die Person, die offen Kritik
übt und damit die Regeln der
Hierarchie missachtet hat. Sie
wird als Sündenbock abgestempelt und ist so dem Spott
der anderen Kollegen ausgeliefert. Dahinter steht als eine
Art Ventil oft genug der

Mechanismus, von eigenen
tatsächlichen oder vermeintlichen Schwächen ablenken
zu wollen.
Also können auch Kollegen,
die sich auf die Seite des Gemobbten stellen, selbst unter
Druck geraten?
Das passiert sogar relativ
häufig und ist auch der Grund
für die berufliche Isolation
des Mobbing-Opfers innerhalb eines Teams oder einer
Abteilung. Kollegen, die sich
an den Mobbing-Aktivitäten
nicht beteiligen, werden als
potentielle Verräter betrachtet, mit denen man ausgesprochen vorsichtig umgehen
muss. Herr Dr. Jung hat im
o.g. Fallbeispiel durch seine
Kritik am Oberarzt die Hierarchie missachtet, ein unter
Publikumsbedingungen gefährliches Vorgehen, da der
Vorgesetzte in einem solchen
Fall oftmals nur zwei Möglichkeiten sieht: entweder den
Fehler zuzugeben oder denjenigen, der den Fehler anspricht, lächerlich zu machen.
Dr. Siebert hat die zweite Variante gewählt und seine
Macht zusätzlich demonstriert, indem er den Chefarzt
der Anästhesie über die vermeintliche Unfähigkeit seines
Mitarbeiters Dr. Jung informiert hat. Beide Ärzte, Dr.
Siebert und auch der Chefarzt
der Anästhesie, haben die
Aussagen des jungen Arztes
weder ernst genommen, noch
rechtzeitig geprüft. Sie verbünden sich vielmehr gegen
Herrn Dr. Jung und vermitteln
ihm auf der Beziehungsebene:
'Sie haben keine Ahnung –
und schon gar kein Recht,
Vorgesetzte in ihrem Entscheidungsverhalten und der
Diagnostik zu kritisieren!' Kollegen, die sich mit dem
씰

Fallbeispiel
Ein junger Anästhesie-Arzt, Herr
Dr. Jung*, führt ein NarkoseVorbereitungsgespräch mit einer 65-jährigen Patientin, die
einen unkomplizierten Schlüsselbeinbruch hat. Das Gespräch
verläuft in einer angenehmen
Atmosphäre und die Patientin
soll zur Operation in der chirurgischen Abteilung angemeldet
werden. Dr. Jung kommen jedoch bei der Durchsicht der vorliegenden Unterlagen Zweifel,
ob eine Operation tatsächlich
indiziert ist und damit die
umfassende Aufklärung überhaupt notwendig gewesen wäre. Zu diesem Zeitpunkt betreten der Oberarzt der Chirurgie,
Herr Dr. Siebert* und vier weitere Mitarbeiter das Zimmer der
Patientin. Der Oberarzt klärt die
Patientin erneut über die anstehende Operation auf. Dr. Jung
reklamiert bestimmt und höflich
die Art der Unterbrechung durch
den Oberarzt und wird im
Beisein der Patientin mit den
Worten abgefertigt: "Der da ist
gar kein richtiger Doktor, früher
haben wir Chirurgen die Betäubung ja auch selber gemacht
..." In Anwesenheit der anderen
Patienten und der Stationsschwestern fallen auf Kosten
von Dr. Jung unter Gelächter
weitere diffamierende Bemerkungen. Dr. Jung stellt dennoch
sachlich die OP-Indikation in
Frage und weist darauf hin, dass
seine Anwesenheit bezüglich
der Narkose-Aufklärung in diesem Fall nicht notwendig gewe-

sen wäre, da schließlich keine
OP-Indikation vorliegt. Ohne
den Vorgang klären zu können,
verlässt Dr. Jung unter dem
Gespött der anwesenden Mitarbeiter den Raum.
Die Patientin wird am nächsten
Tag in den Operationsaal gefahren und Dr. Jung leitet die Vollnarkose ein. Während der Intubation betritt Oberarzt Dr.
Siebert überraschend und sichtlich verärgert den OP und verhindert die Einleitung der
Narkose unter wüsten Beschimpfungen. Er beschwert
sich beim Chefarzt der Anästhesie über den unfähigen
"Jung-Anästhesisten", woraufhin Herr Dr. Jung zum Chef zitiert wird und sich im Beisein
des Oberarztes für die ungerechtfertigte Narkose verantworten muss. Er wird vom Chefarzt belehrt, dass eine Narkose
ohne jeden triftigen Grund den
Tatbestand einer Körperverletzung erfüllt; die Maßregelung des Oberarztes fällt nicht
weniger rüde aus, wobei diese
vor der versammelten Ärzteschaft zu einem späteren Zeitpunkt stattfindet. Herr Dr. Jung
kann allerdings am nächsten
Tag die Patienten-Aufklärungsdokumentation vorlegen, in der
die Notiz expressis verbis lautet:
"Indikation chirurgisch bestätigt, auf besondere Anordnung
des Oberarztes der Chirurgie".
* Die Namen wurden von der
Autorin geändert

Was ist Mobbing?
In der Literatur (Leymann 1995; Zuschlag 1997) spricht man von
Mobbing, "wenn ein schikanöses Handeln einer oder mehrerer
Personen vorliegt und diese schikanösen Handlungen über einen
längeren Zeitraum wiederholt werden. Darüber hinaus werden sie
mit der Absicht vorgenommen, das Opfer und sein Ansehen zu schädigen oder aus einer Position zu vertreiben."
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Foto: Helga Kirchner

Fortsetzung des Interviews mit Dr. phil. Helga Kirchner

Zur Person:
Dr. phil. Helga Kirchner ist seit
1997 Geschäftsführerin der
Prof. Dr. Kirchner GmbH, Institut für angewandte Betriebswirtschaft in Düsseldorf, und
u.a. Lehrbeauftragte an der
Universität Witten-Herdecke.
Die Schwerpunkte ihrer Lehrtätigkeit liegen ebenso wie ihre
Beratungsleistungen u.a. in den
Bereichen Personalmanagement, Organisationsentwicklung sowie Krankenhausmanagement für Fachärzte und
Leitungskräfte.
Die geprüfte EFQM-Assessorin
berät seit über 20 Jahren Leitungskräfte in Kliniken bei Fragen des Konfliktmanagements
sowie der Personal- und Qualitätsentwicklung und hat zahlreiche Beiträge zur MobbingProblematik in Kliniken veröffentlicht.
Weitere Informationen und Beratung zum Thema Mobbing
über die Autorin oder unter:
www.mobbing-web.de
www.mobbing-amarbeitsplatz.de
www.dgb.de/themen/
mobbing/mobbing.htm
MobbingLineNRW@
gesuender-arbeiten.de
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Gemobbten solidarisieren,
müssen mit ähnlichen Repressalien rechnen.

der Attacken, um eine nachvollziehbare Argumentationsgrundlage zu schaffen.

Wie ernst nehmen Verantwortliche in Führungspositionen die Mobbing-Problematik in den Kliniken?

Unter welchen Bedingungen
können Mobbing-Strukturen
in einer Klinik entstehen?

Befragt man das Fachpersonal
in bundesdeutschen Krankenhäusern, ob es in ihrem
Hause so etwas wie Mobbing
gibt, dann wird das in der
Regel verneint. Mobbing findet immer in den anderen
Häusern statt, aber nicht im
eigenen Betrieb. Konflikte am
Arbeitsplatz, mit den Vorgesetzten, mit Kollegen, die
nicht das tun, was richtig ist –
was auch immer der Einzelne
für richtig hält – alles das
spielt sich im Bereich des
Möglichen ab, aber Mobbing
als Schikane am Arbeitsplatz
gibt es nach Aussagen von
Führungskräften nicht. Das
Problem wird von den Verantwortlichen in der Regel einfach ausgeblendet. Dieses
"Nicht-wahr-haben-wollen"
hat sicher auch damit zu tun,
dass die Grenzen zwischen
Mobbing und alltäglichen Konflikten am Arbeitsplatz fließend sind und man nicht genau sagen kann, wann aus
einem Konflikt gezielte Schikanen gegen einzelne Mitarbeiter werden. Bei der Beurteilung von Mobbing-Aktivitäten kommt es immer auf die
spezifischen Umstände an,
was den Betroffenen auch die
Einleitung rechtlicher Schritte
erheblich erschwert. Auch
wenn der Arbeitgeber im
Mobbing-Fall seiner Fürsorgepflicht nicht nachgekommen ist, liegt die überaus problematische Beweisführung
auf Seiten der Betroffenen. In
jedem Fall empfiehlt sich die
schriftliche Dokumentation

Die zunehmend schwierigen
Arbeitsbedingungen für Ärzte
sind immer häufiger Auslöser
für Mobbing-Aktivitäten in
den Kliniken, weil der massive
Arbeitsdruck zu Stresssymptomen wie Überlastung, Übermüdung und Demotivation
führt. Statt die Ursachen zu
beseitigen, werden Mitarbeiter persönlich angegriffen, wie dies im Fallbeispiel
Dr. Jung deutlich wird. Weitere Ansatzpunkte für Mobbing sind besonders dann
gegeben, wenn ständige Änderungen der Arbeitsabläufe
oder der gesetzlichen Rahmenbedingungen ein Klima
der Verunsicherung hervorrufen. Mangelhafte Kontinuität
innerhalb der Arbeitsprozesse
und Kompetenzstreitigkeiten
führen zu Unsicherheiten und
Fehlern bei den Betroffenen.
Kommen dann noch Klimafaktoren hinzu, die durch
Misstrauen und Fehlersuche
gekennzeichnet sind, wird ein
Ventil gesucht, mit dem man
sich selber schützen kann.
Meistens trifft es dann die
Person, die sich am wenigsten
wehren kann. In den Kliniken
sind es fast immer die Ärzte in
der Aus- und Fortbildung
sowie Assistenzärzte und
Stationsärzte, weil sie in der
Hierarchie der Mediziner auf
den unteren Ebenen angesiedelt sind. Bei den Pflegekräften trifft es eher junge
unerfahrene Führungskräfte
und Menschen, die mit ihren
Vorstellungen von Pflege und
Engagement am Arbeitsplatz
andere Normen und Vorstel-

lungen verbinden, als im
Arbeitsteam erwünscht ist.
Es gibt aber auch MobbingAkteure, die durch die Veränderungen massiv verunsichert werden und weitreichende Ängste entwickeln,
diesen Anforderungen in der
Zukunft nicht mehr gewachsen zu sein. Auch in diesem
Fall ist die bewusste oder unbewusste Verweigerung, neue
Aufgaben zu übernehmen, einen neuen Kollegen zu akzeptieren u.ä. Auslöser für Mobbing. Aufgaben, wie die Einführung eines Qualitätsmanagements oder die Entwicklung neuer Standards, führen
zu Überforderungssituationen. In diesen Fällen sind die
Ängste der Mobber handlungsleitend und lösen Mobbing aus. Der vermeintliche
Angriff auf die Kompetenz des
Mobbers führt zur Suche nach
Fehlern beim Opfer, die dann
systematisch gegen das Opfer
verwendet werden.
Was können Betroffene und
Verantwortliche gegen Mobbing-Handlungen unternehmen?
Hat das Mobbingopfer unbeabsichtigt diese Kettenreaktion beim Mobber ausgelöst, ist zunächst Motivforschung notwendig. Als Führungskraft sollte man vorab
ein Standortgespräch mit dem
Opfer der Schikanen und dem
Mobbing-Akteur führen, um
zu klären, welche unterschiedlichen Zielvorstellungen bei der Wahrnehmung
der Aufgaben und Kompetenzen vorliegen. Dabei halte
ich es für wichtig, die unterschiedlichen Motivkonstrukte
in den Vordergrund der Aussprache zu stellen. Ist die
Überforderung des Mitarbeiters handlungsleitend für

Es geht auch anders
Aufgrund der zunehmenden Beschwerden über Mobbingfälle im
Krankenhaus hat die Ärztekammer Nordrhein in Abstimmung mit
dem Marburger Bund sowie dem Landesverband NRW und
Rheinland-Pfalz eine Muster-Vereinbarung für partnerschaftlichen
Umgang am Arbeitsplatz und zur Einrichtung einer Beratungsstelle
zur Lösung von Konflikten am Arbeitsplatz erarbeitet, die folgende
Ansätze berücksichtigt:

Mobbing, muss über eine
Unterstützung und Hilfestellung für den Mobber
gesprochen werden. Anders
sieht es aus, wenn eine mangelnde Bereitschaft des Mobbers vorliegt, neue Methoden
und Techniken anzuwenden,
und er statt dessen den "Veränderer" durch gezielte Schikanen bloßstellt. An dieser
Stelle müssen durch den Vorgesetzten eindeutige Grenzen
gesetzt und bei Nichteinhaltung auch Konsequenzen
bei weiterem Fehlverhalten
erörtert werden. In einigen
Fällen ist es notwendig, Mobber und Opfer zu trennen und
einen von ihnen in eine andere Abteilung zu versetzen.
Ist der Mobber in der Führungsspitze der Klinik angesiedelt, so hat der MobbingGeschädigte nur geringe
Chancen, diesen Aktivitäten
zu entgehen. Ihm bleibt letztlich nur die Möglichkeit, den
Arbeitsplatz gegen einen
anderen einzutauschen und
damit seine persönliche
Befindlichkeit zu schützen.
Dies ist jedoch für viele junge
Ärzte indiskutabel, weil die
Angst vor Arbeitsplatzverlust
größer ist und die Zivilcourage nicht immer belohnt
wird. Daher halten viele junge
Ärzte bis zur Selbstaufgabe
aus oder werden anschließend selber zum Mobber.
Leider wird von den Opfern
häufig erst sehr spät erkannt,
dass sie systematisch aus dem
Team oder der Klinik hinausgeekelt werden sollen. Sind
die Fronten einmal verhärtet,
ist ein Neuanfang in einem
anderen Unternehmen oft die
einzige Chance, um wieder
gesund und leistungsfähig zu
werden. Darüber hinaus sollten Führungskräfte darin
geschult werden, die Motive
und die handlungsleitenden
Ursachen für Mobbing zu

erkennen. So können sie für
sich und für die Betroffenen
präventiv Lösungen zur
Vermeidung
von
Konflikteskalationen erarbeiten
und damit der Entwicklung
von
Mobbing-Strukturen
frühzeitig vorbeugen. Die
Selbstreflexion des eigenen
Führungsverhaltens im Hinblick auf Mobbing sollte
durch Intervall-Coaching kritisch geprüft und analysiert
werden. Die Entscheidungsträger in den Unternehmen
müssen sich verstärkt dafür
einsetzen, dass Hilfen für die
Opfer geschaffen werden, damit ein frühzeitiges Eingreifen
und Aufarbeiten der Situation
möglich wird. Die Klimafaktoren sind für diesen Prozess
von entscheidender Bedeutung, da Veränderungen eine
Werthaltung der Betroffenen
voraussetzen, in der Fehler
nicht als Störfaktor begriffen
werden, sondern als Chance,
diese Fehler in Zukunft zu
vermeiden. Dies setzt ein Vertrauensklima voraus, in dem
das Thema Mobbing ausgesprochen, thematisiert und
entschärft werden kann.
Frau Dr. Kirchner, wir danken
Ihnen für das Gespräch! 쎱
Literatur zum Thema:
Helga Kirchner,
Mobbing im Pflegeteam
Thieme-Verlag
Anschrift der Verfasserin:
Prof. Dr. Kirchner GmbH
Institut für angewandte
Betriebswirtschaft
Leostr. 22
40545 Düsseldorf
E-Mail: hkirchner@proki.de

Prävention von Mobbing
Konfliktvermeidung im Sinne der Prävention von Mobbing ist
grundsätzlich die Methode erster Wahl. Die Prävention von Mobbing kann gefördert werden durch Festlegung eines Verhaltenskodexes, an den sich Vorgesetzte, Arbeitgeber und Mitarbeiter zu halten bereit erklären sowie durch Sensibilisierung zum Thema Mobbing durch Fortbildung und Schulung. Zur Konfliktvermeidung im
Vorfeld gehört es auch, Rahmenbedingungen und Verfahrensschritte für konfliktträchtige Bereiche wie Einteilung der Urlaubs- und
Dienstpläne, Gewährung der Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen, Einteilung zu weiterbildungsrelevanten Tätigkeiten (OPPlan) oder Freizeitausgleich verbindlich schriftlich festzulegen.
Innerbetriebliche Beratungsstelle
Treten Konflikte auf und kann eine Lösung durch die Betroffenen
allein nicht herbeigeführt werden, bietet eine innerbetriebliche
Beratungsstelle für Konflikte am Arbeitsplatz die Möglichkeit, relativ "niedrigschwellig" Konflikte mit "neutralen Dritten" anzusprechen und gemeinsam eine Lösung zu suchen. Die Beratungsstelle
hat u. a. folgende Aufgaben: Entgegennahme von Beschwerden,
Beratung der Betroffenen, Einleitung eines betriebsinternen
Schlichtungsverfahrens, ggf. unter Einbeziehung externer Hilfen.
Als Mitglieder der Beratungsstelle scheinen besonders geeignet der
Betriebsarzt, ggf. gemeinsam mit einem Mitglied des Personalrates
oder einem gewählten Vertreter der jeweiligen Berufsgruppe (z. B.
Ärzte, Pfleger, Verwaltung, Sozialarbeiter, externe Berater). Betriebsärzte haben die Aufgabe, den Arbeitgeber beim Arbeitsschutz
und bei der Unfallverhütung in allen Fragen des Gesundheitsschutzes zu unterstützen. (…) Die Beratungsstelle kann die
Beteiligten zu einem Schlichtungsgespräch einladen sowie ggf.
weitere Stellen (z. B. Verwaltungsleitung, ärztlicher Direktor,
Pflegedienstleitung) zum Gespräch hinzuziehen. Führen die
betriebsinternen Vermittlungsversuche nicht zum Erfolg und
besteht weiter eine psychosoziale Gefährdung der Beschäftigten
durch Mobbing, kann es sinnvoll sein, eine festgefahrene Situation
durch objektive Dritte beurteilen und vermitteln zu lassen.
Externe Mediation
Auf Empfehlung der Beratungsstelle kann eine externe Mediation
eingeleitet werden. Eine Mediation durch geschulte Mediatoren ist
inzwischen ein anerkanntes Verfahren zur Konfliktlösung am Arbeitsplatz. Da Mobbing als psychosoziale Belastung am Arbeitsplatz zu berufsbedingten Krankheiten führt und eine Mediation die
psychosoziale Belastung am Arbeitsplatz in der Regel mindern bzw.
auflösen kann, ist eine Mediation als präventive Maßnahme zur
Verhütung von Erkrankungen am Arbeitsplatz zu betrachten und
damit grundsätzlich im Präventionsauftrag der Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst (BGW) nach SGB VII enthalten.
Quelle: Rheinisches Ärzteblatt 9/2002
Die Mustervereinbarung kann im Internetangebot der
Ärztekammer Nordrhein unter www.aekno.de in der Rubrik
KammerIntern/KammerArchiv abgerufen werden.
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Ergebnisse der Nahtmaterial-Studie

Handlingperformance
von Safil® violett
Betreuung der Studie: V. Breul/ Dr. G. Müller – Medizinisches Referat Aesculap AG & Co. KG, Tuttlingen

Handhabungsparameter
afil® violett Nahtmaterial wurde bei
Aesculap AG & Co KG
entwickelt. Es besteht aus
Polyglycolsäure, ist mit Polyglyconat beschichtet und
mittelfristig resorbierbar.
Hauptindikationen sind u.a.
die Viszeralchirurgie und Gynäkologie sowie die Urologie
und Plastische Chirurgie.
Das Ziel der vorliegenden
Studie war die Beschreibung
der Handlingperformance von
Safil® violett Nahtmaterial im
Vergleich zu bisher verwendeten geflochtenen beschichteten Nahtmaterialien.
Die Studie wurde im November und Dezember 2002
an sieben verschiedenen Kliniken und Krankenhäusern in
den Abteilungen Viszeral-,
Thorax- und Gefäßchirurgie
sowie in der Unfallchirurgie
und der Gynäkologie durchgeführt. In 14 Fällen wurde
Safil® violett Nahtmaterial
von den Operateuren bei Patienten im Alter zwischen 36
und 71 Jahren eingesetzt und
anschließend vergleichend
bewertet.
Alle befragten Operateure gaben an, bisher Nahtmaterialien anderer Hersteller verwendet zu haben. Das gewünschte OP-Ziel wurde in allen

S
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Fällen erreicht, intraoperative
Komplikationen sind ausgeblieben.
Die Bewertung der einzelnen
Handhabungsparameter wurde vom jeweiligen Operateur
anhand einer Skala von -5
bis +5 durchgeführt (viel
schlechter bis viel besser als
bei den bisher verwendeten
Nahtmaterialien). Dabei bedeutet die Bewertung 0, dass
Safil® violett gleich gut bewertet wurde, wie das bisher
verwendete Nahtmaterial.
Nachfolgend werden die gewonnenen Ergebnisse grafisch in den Diagrammen 1-8
dargestellt. Da kein Handhabungsparameter von Safil®
violett schlechter als -1
bewertet wurde, wurden
Werte von -2 bis -5 auf der
Skala weggelassen. Zu jeder
Bewertung von -1 bis +5 wird
neben dem Balken die genaue
Anzahl der Operateure angegeben, die diese Bewertung
abgegeben haben.
Das Diagramm 9 stellt die Bewertung der Handhabung gesamt durch die Operateure
dar, während in 10 für jede
Bewertung angegeben ist, wie
oft sie insgesamt vergeben
wurde.

1. Fehlender Memory-Effekt
Ausprägung des "MemoryEffekts", unmittelbar nachdem der Faden aus der
Packung genommen wurde.
2. Gewebedurchzug
Wie leicht gleitet das Nahtmaterial durch das zu versorgende Gewebe? Möglichst
geringer Gewebewiderstand
oder geringe Säge- oder
Schneideeigenschaften des
Fadens im Gewebe beim Fadendurchzug.
3. Sitz 1. Knotenschlinge
Weggleiten der ersten gelegten Knotenschlinge aus der
vorgesehenen Position, wenn
der Faden nicht unter Spannung gehalten wird. Ein sicherer Sitz der 1. Knotenschlinge ist auf die Fähigkeit
eines Nahtmaterials zurückzuführen, nach Platzierung
weder aufzurutschen noch
zurückzuweichen.
4. Knotenlauf
Unter dem Knotenlauf als
Eigenschaft eines Nähfadens
versteht man dessen möglichst "reibungslose" Platzierbarkeit. Dabei wird eine Fadenschlinge oder ein Fadenknoten zunächst im Abstand
zur vorgesehenen Endposition
gelegt, um diesen Knoten
anschließend mit der letzten

Schlinge an die Endposition
gleiten zu lassen.
5. Knotensicherheit
Mit möglichst wenigen Knotenschlingen einen sicheren
Knoten zu platzieren.
6. Sichtbarkeit d. Fadens
Die Sichtbarkeit des Fadens
im Operationsfeld (wenn er
z.B. mit Blut oder Körperflüssigkeit befeuchtet wird).
Der Faden soll für den Operateur gut sichtbar sein.
7. Handling
Wie liegt das Nahtmaterial in
der Hand des "behandschuhten" Operateurs, bzw. wie sind
die taktilen Eigenschaften des
Nähfadens bei der Handhabung? Geschmeidigkeit und
Anpassungsfähigkeit des Fadenmaterials (nicht steif).
8. Knoten-Reißfestigkeit
Die Eignung des Nahtmaterials zur adäquaten Gewebeadaptation bzw. bei der
Durchführung einer Ligatur,
ohne dass der Knoten reißt.
9. Handhabung gesamt
Gesamteindruck der Fadencharakteristik. Diese Zusammenfassung sollte die relative
Wertigkeit von allen unterschiedlichen Charakteristiken
in Betracht ziehen.

Bewertung einzelner Handhabungsparameter durch die Operateure
1. Fehlender Memory-Effekt
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10. Gesamtpunkte

9. Handhabung gesamt

19

+5

0

+4

4

+3

4

+2
1

22

+4

37

+3
5

+1

1

- 1

+3

+5

1

- 1

±0

1

+5

- 1

±0

+4

7. Handling

+1

1
0

+5

2

+4

Die vorliegenden Untersuchungsdaten von Safil® violett
im Vergleich zu bisher verwendeten geflochtenen, beschichteten Nahtmaterialien
zeigen, dass Safil® von den
beteiligten Operateuren in
allen untersuchten Handhabungsparametern insgesamt
als besser beurteilt wurde.
Besonders gut wurden die
Parameter Knoteneigenschaften, Sichtbarkeit des Fadens,
Gewebedurchzug und Hand쎱
ling bewertet.

6. Sichtbarkeit des Fadens

5. Knotensicherheit
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Lesen Sie hierzu auch
den Anwenderbericht von
Dr. Anastasios Papadimas
auf der folgenden Seite.
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Safil® violett
im Anwendungstest

Der Ausspruch des griechischen Philosophen Heraklit
"Ta panta rei" (alles fließt,
alles ist in Bewegung) um 500
v. Chr. hat bis in die Gegenwart nicht an Aktualität verloren und spiegelt sich auch
in der Forschung nach noch
besseren chirurgischen Nahtmaterialien und Verpackungen sowie optimierten Sterilisationsverfahren wider. Dass
bis heute, trotz des hohen Niveaus der modernen Chirurgie, immer wieder Optimierungspotentiale zu entdecken
und umzusetzen sind, zeigen
die vielfältigen Innovationen
im Bereich der medizinischen
Forschung und Produktentwicklung.

und der hohen Anforderungen
bezüglich der Resorption und
Reißfestigkeit. Bedeutend für
den Patienten und den Anwender ist dabei vor allem ein
ausgewogenes Verhältnis zwischen Funktionalität und Resorptionszeit, um optimale
Ergebnisse in der Wundheilung zu erreichen. Speziell in
der Viszeralchirurgie, und vor
allem beim Verschluss der
Bauchdecke, stellt der ungestörte Heilungsverlauf durch
sichere und haltbare Gewebeadaptation während der
kritischen Wundheilungsphase (und darüber hinaus) erhebliche Anforderungen an
die verwendeten Nahtmaterialien.

Die Industrie bietet heute eine
Vielzahl ähnlicher Rohstoffe
in Form von unterschiedlichen
Nahtmaterialien an. Die Auswahl des richtigen Nahtmaterials ist daher heutzutage
für den Chirurgen nicht ganz
einfach – insbesondere aufgrund der zahlreichen spezifischen Fadeneigenschaften

Da auch wir im Klinikum
Heidenheim kontinuierlich
um Verbesserungen im Bereich der Wundversorgung
und -heilung bemüht sind,
haben wir Safil® violett über
einen längeren Zeitraum bei
verschiedenen Eingriffen getestet und sowohl die intrawie auch die postoperativen
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Foto: Anastasios Papadimas

Ein Anwenderbericht von Dr. Anastasios Papadimas
Ergebnisse analysiert. Alle Eigenschaften des Nahtmaterials, wie geschmeidige Oberfläche, geringes Gewebetrauma während des Gewebedurchzugs und angenehme
Knüpfeigenschaften sowie ein
sicherer Knotensitz, haben
uns ein hohes Maß an Sicherheit während des intraoperativen Einsatzes von Safil® violett in unserer Klinik vermittelt.
Darüber hinaus ist uns bei der
Verwendung von Safil®, insbesondere auch in hoch sensiblen Gewebebereichen, das
geringe Gewebetrauma aufgefallen, wodurch eine entscheidende Optimierung der
Wundheilungsprozesse erreicht werden konnte.
Die überzeugenden Anwendungsergebnisse haben uns
zu der Entscheidung veranlasst, Safil® in Zukunft in unserem Operationssaal verstärkt einzusetzen.
Meines Erachtens stellt Safil®
violett innerhalb des derzeitigen Nahtmaterial-Angebots
eine beachtenswerte Bereicherung dar, womit sich wieder einmal zeigt, dass Verbesserungen auch auf höchstem Niveau nicht nur wünschenswert, sondern auch
쎱
möglich sind.

Zur Person:
Dr. med. Anastasios Papadimas, Facharzt für Chirurgie
und Viszeralchirurgie, ist als
Oberarzt der Klinik für Viszeral-, Thorax- und Gefäßchirurgie im Klinikum Heidenheim, Akademisches Lehrkrankenhaus der Universität
Ulm, beschäftigt. Die Schwerpunkte seiner ärztlichen Tätigkeit liegen im Bereich der
minimal invasiven und Viszeralchirurgie.

Strukturwandel im
Krankenhaus-Einkauf
Herausforderung für Kliniken und Medizinprodukte-Industrie

Die Finanzsituation im Gesundheitswesen ist bekannt.
Die gesetzliche Krankenkassen (und auch bei den privaten Krankenversicherungen
zeichnen sich Finanzprobleme
ab) kommen mit den Versicherungsbeiträgen nicht aus –
die Beitragssätze steigen kontinuierlich an.
Was viele nicht wissen: Der
Anteil der Gesundheitskosten
am Bruttoinlandsprodukt, also der Summe der in Deutschland produzierten Waren und
Dienstleistungen, ist in den
letzten 20 Jahren weitgehend
konstant geblieben; Gesundheit ist also nicht teurer geworden als andere Wirtschaftszweige. Das Problem
ist, dass der gesetzlichen
Krankenversicherung im wesentlichen das Einkommen
aus abhängiger Beschäftigung zur Finanzierung zur
Verfügung steht und das ist
erheblich langsamer angestiegen als die übrige Wirtschaftsleistung. Es gibt also
kein Ausgaben-, sondern ein
Einnahmenproblem. Diese
Entwicklung wird sich in den
kommenden Jahren noch weiter verschärfen. Die Überalterung der Bevölkerung wird
den Bedarf an Gesundheitsdienstleistungen steigern, die
Zahl derjenigen, die das
System finanzieren, aber sinken lassen.
Politisch sind Änderungen der
Finanzierung, z.B. die Einbeziehung von Mieteinnahmen und Kapitaleinkünften

oder Rationierung der Leistungen bekanntlich äußerst
unpopulär. Sparen innerhalb
des Gesundheitssystems bei
gleicher oder steigender Leistung ist also gefordert! Die
Krankenhäuser, die etwa ein
Drittel der Gesundheitskosten
verursachen, werden von
Politik und Krankenkassen vor
diesem Hintergrund natürlich
sofort ins Visier genommen.
Die in Deutschland vergleichsweise langen Verweildauern
sollen mit Hilfe der DRGs
reduziert und damit unnötige
Kosten vermieden werden.
Seit Ende letzten Jahres ist
die erste Kalkulation dieser
Pauschalen bekannt und fast
alle Krankenhäuser gehen von
deutlichen Umsatzeinbußen
aus. Dies ist besonders dramatisch, weil die meisten
Kliniken ohnehin nur gerade
eben kostendeckend arbeiten
können oder sogar Verluste
einfahren und das, obwohl sie
bereits jetzt, vor allem im
ärztlichen Bereich, deutlich
unterbesetzt sind. – Weiteres
Sparen ist also angesagt in
deutschen Krankenhäusern!
Die privaten Klinikbetreiber
werden Gewinner des Systemwandels
Private Klinikträger stehen
unter dem gleichen Kostendruck wie öffentliche oder
frei-gemeinnützige. Dennoch
glauben sie, dass sie die
Gewinner des Systemwandels

sein werden. Bereits heute
arbeiten
private
Einrichtungen kostengünstiger
als andere Betreiber und können so Investitionen tätigen,
die nicht nur die Attraktivität
für die Patienten steigern,
sondern auch geringere Betriebskosten zur Folge haben.
Moderne Röntgenanlagen reduzieren zum Beispiel nicht
nur die Strahlenbelastung für
Patienten und Personal, sondern verringern bei digitaler
Bildverarbeitung und Archivierung die laufenden Kosten
für Sachmittel und Personal,
da der Umgang mit Filmen
wegfällt und die Bilder immer
zuverlässig verfügbar sind.
Die Einführung der DRGs wird
von Privaten professionell
betrieben: Unsere Klinikgruppe hat sich an der Erstkalkulation beteiligt und nutzt
die Daten nun für die Festlegung der künftigen strategischen Ausrichtung. Es gibt
ein Projekt zur Steigerung der
Kodierqualität, in dem Richtlinien für die – je nach Abteilung – wichtigsten DRGs erarbeitet, Schulungen geplant
und DRG-Berichte zur Steuerung der Kodierqualität durch
die Chefärzte entwickelt werden. Wir betrachten das DRGSystem trotz aller Unzulänglichkeiten als Chance und
nicht als Bedrohung!
Bei der Optimierung von
Abläufen sind die privaten
Anbieter ebenfalls federführend. Dabei werden vor allem
die Prozesse betrachtet, 씰

Foto: Guido Quanz

Ein Beitrag von Dr. med. Guido Quanz

Zur Person:
Dr. med. Guido J. Quanz ist seit
dem Jahr 2000 bei den SchönKliniken als Kaufmännischer
Leiter der Orthopädischen Klinik München-Harlaching und
als Regionalmanager beschäftigt.
Als Arzt und Dipl. Sportwissenschafler war er vorher in der
Orthopädie und Unfallchirurgie
sowie als Unternehmensberater
im Bereich Health Care bei der
Boston Consulting Group tätig.
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Fortsetzung des Beitrags von Dr. med. Guido Quanz
die hohen Einfluss auf Kundenzufriedenheit und Kosten
haben. Eine genaue Analyse
der Aktivitäten einer OP-Abteilung zeigt zum Beispiel,
wie komplex die Koordination
der verschiedenen Aktivitäten
ist. Während die Mitarbeiter
oft nur wahrnehmen, dass sie
häufig auf die jeweils andere
Berufsgruppe warten müssen
und sich daher selbst mehr
Zeit lassen, zeigt die Analyse
lösbare Organisationsprobleme auf. Durch verbindliche Absprachen und Neuverteilung
von Aufgaben kann erreicht
werden, dass Verzögerungen
auf ein Minimum reduziert
werden. In einer unserer Kliniken konnte die Überziehung
der OP-Fenster nach einem
Optimierungsprojekt im Folgequartal um über 80% reduziert werden. Die Lösungen
waren teilweise simpel: Zum
Beispiel beschleunigen geänderte Arbeitszeiten des Reinigungspersonals die Wechsel,
weil nicht mehr auf die Reinigungskraft gewartet werden
muss. Schulungen stellen sicher, dass alle Patienten ein
sauber rasiertes OP-Feld haben und korrekt gelagert sind,
bevor der Operateur den Saal
betritt.
Verschiedene Untersuchungen gehen daher davon aus,
dass der Anteil der Krankenhäuser in privater Trägerschaft von aktuell 7% in den
nächsten 10 bis 15 Jahren auf
35% ansteigen wird.
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Optimierung der Sachmittelbeschaffung hat TopPriorität im Krankenhaus
Der Ausgabenanteil für Sach- Während heute noch oft jeder
mittel beträgt in Krankenhäu- leitende Arzt einer Abteilung
sern zwischen 30 und 40%. die von ihm persönlich bevorHier sehen die Klinikträger ein zugten Artikel verwendet, wergroßes Einsparpotential, weil den künftig Standardartikel in
der Einkauf hier bislang in den großen Stückzahlen günstig
wenigsten Fällen so professio- eingekauft. Auch die Zahl der
nell organisiert ist, wie in Lieferanten wird sich dabei
anderen Industrien. Darüber verringern. Dieser Trend wird
hinaus sind Kosteneinspa- durch die zunehmende Berungen in diesem Segment na- deutung von Klinikgruppen, in
türlich deutlich weniger denen mehrere Krankenhäuunpopulär als im Personal- ser von einem Zentraleinkauf
unterstützt werden, weiter
bereich.
Während der Einkauf früher verstärkt.
vor allem für eine zuverlässige Um diese Ziele zu erreichen,
Belieferung mit
allen benötigten
Der Einkauf im Krankenhaus wird
Artikeln
sorgte
(was in komplexen
Gebilden wie Kliniken
übrigens
keine leichte Aufgabe ist), stehen
nun Kosteneinsparungen, selbstverständlich bei
gleicher Qualität
der Behandlung,
im Vordergrund.
Einkaufsmanager
aus anderen Industrien werden
engagiert,
um
dortige Methoden
auch im Krankenhaus einzu- dürfen die Einkaufsentscheidungen nicht mehr überwieführen.
Ein wesentlicher Kostenhebel gend in den medizinischen
ist die Standardisierung und Bereichen erfolgen. SelbstverVereinfachung von Artikeln. ständlich können Ärzte, Funk-

tions- und Pflegekräfte am
kompetentesten über einzelne
Artikel urteilen; künftig wird
es aber Einkaufsteams geben,
in denen auch Kaufleute vertreten sind. Darin werden gemeinsam (und ohne Beteiligung der Industrie) die Anforderungen an Produkte definiert – medizinische wie wirtschaftliche. Sobald die Kriterien und die Produktalternativen feststehen, nimmt der
Einkauf die Verhandlungen
auf. Der Einkauf wird aktiver;
er reagiert nicht mehr auf

professioneller

über Mitarbeiter des weißen
Bereichs herangetragene Angebote der Industrie, sondern
fragt benötigte Artikel aktiv
nach.

Die Medizinprodukte-Industrie muss sich auf neues
Einkaufsverhalten ausrichten
Diese Wandlung des Krankenhaus-Einkaufs hat Folgen
für die Industrie: Incentives
(Anreiz- und Bonussysteme)
für Ärzte und anderes Personal werden nicht nur weniger attraktiv, sondern zum Teil
kontraproduktiv. Mitarbeiter,
die eine Tantiemevereinbarung mit Kostenziel haben,
fragen sich, womit ein Incentive finanziert wird.
Die DRGs bringen eine nie da
gewesene Kostentransparenz.
So
kann
im
Internet
(http://www.g-drg.de/) der
Projektbericht der Erstkalkulation herunter geladen
werden, in dem für jede DRG
die einzelnen Kostenfaktoren
nachzulesen sind. Die Implantatkosten bei Hüftendoprothesen sind dort mit E 945,–
beziffert. Künftig wird kein
Einkäufer bereit sein, mehr als
diesen Betrag zu bezahlen. Er
wird sich erst als Gewinner
der Preisverhandlungen betrachten, wenn der Preis
deutlich niedriger liegt. Damit
nicht genug. Bei der nächsten
DRG-Kalkulation werden die
günstigeren Preise in die
Kalkulation eingehen und der
kalkulierte Betrag wird weiter
sinken.
Es bieten sich zwei Reaktionsmöglichkeiten für die Medizinprodukteindustrie: Artikel, die in anderen Kostenbe-

reichen höhere Einsparungen rung, dem Zentraleinkauf, den
bieten, als sie über den Kalku- leitenden Ärzten und Funklationskosten liegen, bleiben tionskräften Lösungen entwiattraktiv. Die Industrie ist also ckelt, die sowohl für den Liegefordert, Artikel zu entwi- feranten als auch für die
ckeln, die nachweislich die Klinik von Vorteil sind. Dies
OP-Zeit reduzieren, Komplika- können zum Beispiel weitergetionen vermeiden oder die hende Dienstleistungen wie
Liegedauer verkürzen. Die die Komplettversorgung mit
zweite Möglichkeit sind inter- gewarteten, sterilen Instrune Kosteneinsparungen. Da zu menten sein, die aus einer
Zeiten hoher Margen eher In- Hand günstiger als zu internovation und höchste Pro- nen Kosten der Klinik angeboduktqualität statt interner ten werden oder die bessere
Kosten der Hersteller im Fokus Abstimmung der Produktion
standen, liegt hier offenkun- auf das Verbrauchsverhalten,
dig Potential.
Durch die reduDer Vertrieb von Medizinprodukten
zierte Zahl der
Ansprechpartner
und die zunehmende Verlagerung der Einkaufsentscheidungen in
den kaufmännischen
Bereich
muss sich auch
der Industrie-Vertrieb umstellen.
Natürlich wird es
auch weiterhin
den Produktspezialisten geben,
der dem Krankenhauspersonal die
neusten Innovationen nahe was bei beiden Partnern die
bringt. In der Zukunft ist aber Kapitalbindung durch Lagervor allem der Key Account haltung reduzieren kann.
Manager gefragt, der gemeinsam mit der Geschäftsfüh-

Eines jedenfalls ist klar: Jedes
Krankenhaus bekommt die
Qualität und die Preise, die es
verdient. Nur die Kliniken mit
einem modernen, professionellen Einkauf werden das
nötige Potential haben und
damit in schwierigen Zeiten
die Zukunft sichern. Gleiches
gilt für die Medizinprodukteindustrie. Nur die besten Firmen werden mit überlegenen
Produkten und Services in
Zeiten sinkender Margen er쎱
folgreich sein.

muss sich neu ausrichten
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High-tech
in der Endoprothetik
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Welche Verbesserungen
bringt der technische Fortschritt?

ie Arthrose ist heute
eine weit verbreitete
Volkskrankheit. Längst
sind nicht nur alte, sondern
auch junge, aktive Menschen
vom Verschleiß und der
Zerstörung der Gelenke betroffen.

D

Eine allgemein anerkannte
Behandlungsmethode
der
Arthrose, aber auch der rheumatischen Arthritis am Knie,
ist der Ersatz des kompletten
Kniegelenks. Etwa 65.000 Eingriffe dieser Art finden pro
Jahr in der Bundesrepublik
statt. Ein neues High-tech
Operationsverfahren in Verbindung mit der genau darauf
abgestimmten Knieendoprothese unterstützt den Patienten bei der schnellen
Rückkehr in den aktiven
Alltag.

Herr Professor Miehlke, Sie
setzen seit Jahrzehnten
künstliche Kniegelenke ein.
Als Chefarzt in einem großen orthopädischen Zentrum und dem nordwestdeutschen Rheumazentrum
versorgen Sie oft auch komplizierte Fälle. Welche
Vorteile bietet die navigierte Operationstechnik
gegenüber der konventionellen Technik?
Bei der navigierten Operationstechnik, wie wir sie
schon seit ca. vier Jahren verwenden, wird die mechanische Beinachse durch die
kinematische Erfassung der
Rotationszentren des Hüft-,
Knie- und Sprunggelenks präzise bestimmt. Eine Kamera
verfolgt dabei die Position der
am Knochen und an den
Instrumenten
befestigten
Sender mittels Infrarotlicht.

Die Sägeschablonen können
dadurch sehr genau eingestellt werden und erreichen
gegenüber der konventionellen Methode, bei der durch
intra- und extramedulläre
Ausrichtinstrumente die Achsen wesentlich weniger genau
bestimmt werden können,
eine weit höhere Schnittgenauigkeit und damit eine präzisere Positionierung und
Ausrichtung des künstlichen
Gelenks. Wir wissen aus der
Literatur, dass die exakte
Position ein wichtiger Faktor
für die lange Lebensdauer des
künstlichen Gelenks darstellt,
die wir mit der Navigation bei
allen Patienten gleichermaßen und reproduzierbar
erreichen können.
Mit der neuesten Generation
der Navigationstechnik wird
zusätzlich der Beuge- und
Streckspalt ausgemessen und
die Bänderspannung berechnet. Mit einem übereinstimmenden Beuge- und Streckspalt wird über den gesamten Bewegungsablauf eine
gleichmäßige Distanz von
Femur zu Tibia und damit eine
gleichmäßige Belastung auf
den Gleitkern der Endoprothese erreicht. Dies führt zu
einer Verminderung des
Materialabriebs im künstlichen Kniegelenk.
씰

Foto: Rolf K. Miehlke

Ein Interview mit CA Prof. Dr. Rolf K. Miehlke

Zur Person:
Professor Dr. Rolf K. Miehlke
ist Chefarzt der Abteilung
für Rheumaorthopädie am
St. Josef-Stift in Sendenhorst
und gehört mit zu den Entwicklern der neuen Knieendoprothese e.motion, die über
die Aesculap AG & Co. KG
vertrieben wird. Seit Anfang
1999 beschäftigt sich die
Abteilung mit dem Präzisionseinbau von Kunstgelenken mittels eines computergestützten
Navigationssystems und hat sich
mittlerweile in diesem Bereich eine weltweite Spitzenposition gesichert.
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Fortsetzung des Interviews mit
Zu der neuen navigierten
Operationstechnik gibt es ein
speziell darauf abgestimmtes
Kniegelenksimplantat.
Warum ist diese Abstimmung zwischen Technik und
Implantat wichtig?

OrthoPilot®
CT-freies Navigationssystem
• Integration aller Komponenten im oder am Wagen
• vollständig sterilisierbare
oder autoklavierbare Sender
• individuell positionierbares
Kamerastativ
• integrierter Laserpointer
• Infrarot-Sensorik
• unkomplizierter Positionswechsel
• Erkennung beliebig vieler
Instrumente
Auf Wunsch erhältlich mit
vier Modulen:
• Modul Knieendoprothetik
• Modul Hüftpfanne
• Modul Tibiale Umstellungsosteotomie
• Modul vorderer Kreuzbandersatz
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Durch eine präzise Abstimmung von Gelenkendoprothese und Navigationstechnik
wird die Genauigkeit der Navigation und damit des
Implantationsergebnisses gewährleistet.
Prothesenmerkmale, die einen
positiven Einfluss auf die
Beweglichkeit und Kinematik
des künstlichen Kniegelenks
haben, aber eine hohe Präzision in der Implantation fordern, können so umgesetzt
werden. Gleichzeitig wird das
Instrumentarium optimal auf
beide Systeme abgestimmt, so
dass die gesamte Operation
einfach, schnell und sicher
durchgeführt werden kann.
Die neue Knieendoprothese
e.motion® ist ein Hightech-Implantat der neuesten Generation. Was zeichnet sie besonders aus?
Besonders hervorheben muss
man bei der Endoprothese das
Konzept der hohen Kongruenz
zwischen Femur- und Tibiakomponente. Der Formschluss

CA Prof. Dr. Rolf K. Miehlke
wird bei der e.motion® Knieendoprothese bei voller
Streckung bis in 90° Beugung
erreicht. Dadurch wird die
Last auf den Gleitkern auf
eine große Fläche verteilt,
wodurch wir eine Verringerung des Materialabriebs
erwarten. Gleichzeitig wurde
die natürliche Kinematik des
Kniegelenks berücksichtigt.
Während die Femurkom-ponente auf zwei Grund-radien
beruht, um die natürliche
Form zu rekonstruieren, basiert die Patellaführung auf
einem der beiden Radien, der
relativ flach und langstreckig
ausgelegt ist. Die hohe
Beugefähigkeit mit bis zu
150° und das floatingPlattform-Konzept, das eine
ausreichende Rotation und
a/p-Bewegung erlaubt, sind
Faktoren, die dem Patienten
den früheren Bewegungsumfang im Rahmen seiner
Weichteilsituation nach der
Implantation ermöglicht.
Sie wenden das OrthoPilot®
Navigationssystem bereits
seit vier Jahren an. Wie sind
Ihre bisherigen Erfahrungen
verlaufen und wie schätzen
Sie die zukünftige Entwicklung ein?
Meine bisherigen Erfahrungen
mit dem OrthoPilot® System
sind sehr überzeugend verlau-

fen. Wir haben mit der gebotenen Vorsicht angefangen
und die Entwicklung mit eigenen Studien verfolgt, die die
signifikanten Verbesserungen
der Positionierung der Implantatkomponenten gezeigt
haben. Bisher wurden von uns
ca. 600 Knieimplantationen
navigiert durchgeführt, weltweit sind es mittlerweile ca.
12.000, und wir möchten die
Navigation in Zukunft bei
mehr und mehr Patienten
standardmäßig einsetzen.
Die Navigation wird sich aus
meiner Sicht in der Zukunft
zu einem Standardverfahren
in der Orthopädie entwickeln,
wenn nicht in allen Krankenhäusern, so doch in den großen, auf Endoprothetik ausgerichteten Zentren. Studien
haben gezeigt, dass eine signifikante Verbesserung der
Implantationspräzision mit
der Navigation erreicht wird
und von dieser sollen natürlich möglichst viele Patienten
profitieren. Neben der Knieendoprothetik werden auch
bei knienahen Osteotomien,
der Rekonstruktion des vorderen Kreuzbandes und der
Hüftendoprothetik beständig
Fortschritte erzielt; hier ist
eine ähnliche Entwicklung
wie in der Knieendoprothetik
zu erwarten. In jedem Fall
haben die Erfahrungen der
letzten Jahre gezeigt, dass wir

mit der Navigation in die
richtige Richtung gehen, und
die Zukunft bringt sicherlich
neben neuen Anwendungsgebieten eine beständige Verbesserung von dem, was heute bereits möglich ist.
Herr Professor Miehlke, wir
danken Ihnen für das
쎱
Gespräch.

e.motion®
Zementfreies Implantat für
die Endoprothetik
• bioaktiv beschichtet mit
resorbierbarer Plasmapore®
μCap
• beschleunigte Verbindung
von Knochen und Implantat
• primäre Fixation
• dauerhafte Stabilität
• hohe Kongruenz bei sehr
guter Tribologie
• gleich bleibender distaler
Radius über eine Distanz
von 90 °
• anatomische Ausrichtung
der Trochlea
• große Kontaktfläche
• keine punktuellen Belastungsspitzen
• verbessertes Material-Abriebverhalten
• identischer Trochlearadius
bei allen Femurimplantatgrößen
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Besinnung auf
das Wesentliche
Outsourcing von Krankenhausleistungen

Ein Interview mit Dipl. Ing. Harald Pirklbauer
m Zuge der strukturellen
Veränderungen im Gesundheitswesen halten
immer mehr betriebswirtschaftliche Komponenten in
den Kliniken Einzug. Schlagworte wie Lean Production,
Total Quality Management
oder Outsourcing in Verbindung mit Facility Management sind mittlerweile
im Krankenhaus keine Fremdwörter mehr. Als Strategie
kann man in diesem Zusammenhang die Konzentration
auf die eigentlichen "Kernkompetenzen" definieren; periphere Aufgaben werden
ausgegliedert, um unter Aufrechterhaltung der Qualitätsstandards Kosten einzusparen.
Eine schon angewandte
Anpassungsstrategie ist das
Outsourcing von Dienstleistungen. Diese Auslagerungen
müssen nicht unbedingt
räumlicher, sondern können
auch vielmehr struktureller
Art sein. Entsprechende Servicezentren wären dann als
wirtschaftlich eigenständige

I
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Einheiten im Krankenhaus
untergebracht, mit Leitern,
die nicht Angestellte des
Krankenhauses sind, sondern
für ihre Leistungserbringung
vergütet werden. Diese Lö-

Auslastung mehr Leistungen
zu erbringen als medizinisch
indiziert.
Wir wollten wissen, unter
welchen Bedingungen sich
ein solch komplexes Projekt

Informationen zum Projekt
Die SLI GmbH, ein Joint Venture
zwischen den Kongregationen
der Barmherzigen Schwestern
vom Heiligen Kreuz und den
Franziskanerinnen von Vöcklabruck (Österreich) sowie der
SteriLog Instrumentenmanagement GmbH, hat seit dem
01.01.2003 die bestehende

sung hat für das Krankenhaus
den Vorteil, dass es die Räume
gegen Entgelt zur Verfügung
stellt, keine Investitionskosten zu tragen hat und nur die
Leistungen "einkauft", die
aktuell für die Versorgung
notwendig sind. Das Problem,
ggf. zu hohe Kapazitäten vorzuhalten, entfällt ebenso wie
der Anreiz, aus Gründen der

ZSVA des AKH Wels (1.000 Betten) übernommen. Die SteriLog
GmbH betreut und berät als
100%ige Tochter der B.Braun
Austria GmbH die österreichischen Krankenhäuser in allen
Fragen rund um die ZSVA, u.a. in
den Bereichen Instrumentenund Betreibungsmanagement.

planen und realisieren lässt
und sprachen mit dem Technischen Leiter des Allgemeinen Krankenhauses (AKH)
Wels in Österreich, Harald
Pirklbauer, über die Auslagerung der Zentralen Sterilgutversorgung (ZSVA) des
Krankenhauses.

Zur Zeit errichtet das AKH Wels
einen neuen OP-Trakt mit angeschlossener ZSVA, die in
Zusammenarbeit mit SLI und
SteriLog geplant und eingerichtet wird. Die SLI GmbH übernimmt nach der Fertigstellung
die Gesamtversorgung des AKH
Wels mit Sterilgut.

Herr Pirklbauer, welche Leistungen definieren Sie als
"Kernkompetenzen" des Krankenhauses?
Die grundsätzliche Aufgabe
eines Krankenhauses ist es,
Patienten wieder gesund zu
machen und sie angemessen
zu pflegen. Aus diesem Grund
sehe ich die Kernkompetenz
in den medizinischen Leistungen, die ein Krankenhaus
im Rahmen der Patientenversorgung und -betreuung erbringt.
Aufwendungen und Leistungen der ZSVA, der Küche, der
Reinigung, der Werkstätten
etc. sind für mich klassische
Bestandteile des Facility Managements und liegen somit
außerhalb der klinikspezifischen Kernbereiche.

Viele dieser genannten Bereiche sind derzeit mit dem
Begriff "Outsourcing" in Verbindung zu bringen. Bislang
stehen die Beschäftigten in
den Kliniken diesem Thema
skeptisch bis negativ gegenüber, so wird u.a. befürchtet,
dass durch die Auslagerung
von Leistungen Arbeitsplätze
verloren gehen. Gab es auch
in Ihrem Haus solche Widerstände und wenn ja, wie haben Sie diese gemeistert?
Zunächst einmal ist es so,
dass Outsourcing für mich
persönlich keinen negativen
Beigeschmack hat. Jedes Unternehmen und jede Abteilung muss sich an den
Anforderungen des Marktes
orientieren und Leistungen
entsprechend anpassen. Aus

diesem Grund sollte man
Aufgaben, die nicht zur Kernkompetenz eines Unternehmens zählen, an externe
Spezialisten übergeben, die
sie effizienter bewältigen
können. Bezüglich der Widerstände mussten wir, von der
Hausleitung
abgesehen,
schon einiges an Überzeugungsarbeit leisten, wobei
sich die Skepsis sowohl beim
Betriebsart als auch bei den
Mitarbeitern in Grenzen hielt.
Jeder der Mitarbeiter erhielt
die freie Entscheidung, ob er
wechseln möchte oder nicht.
Die Mitarbeiter, die nicht
gewechselt haben, werden
jetzt in anderen, krankenhauseigenen Funktionsbereichen eingesetzt.

Für wie problematisch halten
Sie das Auslagern von medizinsichen Dienstleistungen im
Gesundheitswesen?
In dieser Frage muss man
sicher die Fakten differenzierter betrachten, wobei es auch
hier keine standardisierbaren
Empfehlungen gibt, was auszulagern ist und was nicht.
Grundsätzlich erachte ich es
nur dann für unproblematisch, wenn das Krankenhaus
selbst und eventuell auch die
Sanitätsbehörde weiter Einfluss auf die Qualität der
zugekauften Leistung hat.
Ihr Haus entschied sich zu der
momentan viel diskutierten
Auslagerung der Sterilgutversorgung. Können Sie die Vorgehensweise bzw. den Ent-
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“Die Qualität der Dienstleistungen
hängt immer von der Interaktion
zwischen Dienstleistungsgeber
und -nehmer ab.”

Foto: Harald Pirklbauer

Fortsetzung des Interviews mit Dipl. Ing. Harald Pirklbauer
scheidungsprozess in Ihrem
Haus kurz schildern?

Zur Person:
Dipl. Ing. Harald Pirklbauer ist
seit 1987 als Technischer Leiter
und Sicherheitsbeauftragter im
Allgemeinen Krankenhaus
(AKH) Wels in Österreich tätig
und maßgeblich an den
Entscheidungsprozessen zur
strategischen Ausrichtung des
Krankenhauses beteiligt.
Darüber hinaus steuert er als
Technischer Koordinator sämtliche technischen und logistischen Prozesse in allen
Einrichtungen des AKH Wels.
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Begonnen hat eigentlich alles
mit der Planung eines Zentral-OPs, womit die ZSVA
gleichzeitig ein Thema war,
das es zu regeln galt. Der
Einkaufsleiter des AKH Wels
informierte uns über einen
Mitarbeiter der Firma Aesculap, Herrn H. R. Link, welcher sich mit dem Thema
ZSVA intensiv beschäftigte. Es
wurde ein Termin vereinbart,
bei dem wir uns unverbindlich
über verschiedene Möglichkeiten der Auslagerung informieren und beraten ließen.
Die fachliche Kompetenz und
die vorgeschlagene Vorgehensweise waren überzeugend und so haben wir uns für
eine weitere Zusammenarbeit
entschieden. Nach Begehung
des Standortes und einer
Analyse der derzeitigen Situation erarbeitete unser Berater ein erstes Konzept für
die Sterilgutaufbereitung. Teil
dieses Konzeptes war die
nachfolgende Bestandsanalyse und die Set-Optimierung.
Gleichzeitig griffen wir auch
bei der baulichen Planung der
ZSVA auf einen Spezialisten
zurück. Während der Planungsphase entstand schließlich die Idee der SterilgutLogistik und Instrumentenmanagement GmbH (SLI) in
Wels. Nach Klärung der
Zuständigkeiten kam es zur
Konkretisierung des Konzeptes und zur Firmengründung.

Warum hat sich das Krankenhaus Wels für eine partnerschaftliche Lösung entschieden?
Um Synergieeffekte bestmöglich zu nutzen. Die Firma B.
Braun zeichnet sich durch ihr
Know-how im Bereich Instrumentenfertigung und -aufbereitung sowie des Instrumentenmanagements aus und
bringt gleichzeitig das Kostenbewusstsein eines Industriepartners mit. Nicht zuletzt
war die europaweite Erfahrung mit dem Auslagern von
Sterilgutversorgungsabteilungen ein entschiedender Faktor
für die Zusammenarbeit. Im
Gegenzug profitiert die SLI
wiederum von den krankenhausspezifischen und technischen Fachkenntnissen unserer Mitarbeiter. Diese partnerschaftliche Lösung war zudem
mit einer merklichen Qualitätssteigerung bei gleichzeitiger Kostenreduktion verbunden und hat zu einer verbesserten Kostentransparenz geführt.
Sehen Sie Ihren gefundenen
Weg der Auslagerung der
Sterilgutversorgung als Standardlösung für jedes Haus?
Für das AKH war es der ideale
Weg, aber eine Standardlösung ist dieses Vorgehen
sicherlich nicht, da hausspezifische Gegebenheiten wie z.B.
Lage, strategische Ausrichtung, Aufbereitungsvolumen,

Know-how etc. unbedingt
berücksichtigt werden müssen. Die Betreuung ist sehr
komplex und verlangt fundierte Fachkenntnisse sowohl
vom Krankenhaus als auch
vom Industriepartner. Gemeinsame Betreibergesellschaften können somit eine
erfolgreiche Form sein. Die
bisherige Erfahrung hat gezeigt, dass sie möglichst aus
einem Träger und einem
Industriepartner bestehen
sollten. Kleine Häuser haben
allerdings weniger Chancen,
da die Kosten und Auflagen
der Behörden zu hoch sind.
Wohin wird sich das Facility
Management im Krankenhausmarkt zukünftig entwickeln?
Ich gehe davon aus, dass
Dienstleister in allen erdenklichen Formen das Facility
Management übernehmen
werden. Festzuhalten gilt allerdings, dass die Qualität der
Dienstleistungen immer von
der Interaktion zwischen
Dienstleistungsgeber und nehmer abhängt. Partnerschaftliche Lösungen sind
daher meines Erachtens am
sinnvollsten.
Herr Pirklbauer, vielen Dank
쎱
für das Gespräch!

Minimal invasive Chirurgie –
Auftritt der Solisten
Endoskopische Haltesysteme –
Basis für eine praktikable Solochirurgie

Ein Interview mit CA Prof. Dr. Gerhard F. Bueß
ie Einführung der minimal invasiven
Chirurgie (MIC) markiert einen der
bedeutendsten Fortschritte der letzten
Jahre in der Allgemein-Chirurgie. Den anfänglichen Phasen der kritischen Ablehnung und
des ungebremsten Enthusiasmus folgt nun
eine Phase der Bestandsaufnahme, wobei sich
eines mit Sicherheit sagen lässt: Die minimal
invasiven Operationsmethoden bieten mittlerweile eine überzeugende Alternative zu vielen
offenen Operationen.
So bestehen kaum noch Zweifel, dass die laparoskopische Cholezystektomie in Zukunft die
Standard-Methode zur Behandlung der Gallenstein-Krankheit sein wird, mit der über 90%
der Patienten operiert werden können.
Mehrere andere Eingriffe im Bauchraum sind
laparoskopisch durchführbar, wie zum Beispiel
die Entfernung von Verwachsungen sowie die
Appendektomie und die Hernien-Operation.
Der Hauptvorteil der endoskopischen Chirurgie
besteht in der Minderung des für den Zugang
zum Operationsgebiet erforderlichen Traumas.
Chirurgische Eingriffe werden unter Sicht
durch das Laparoskop in geschlossenen Körperhöhlen ausgeführt, der Chirurg operiert
über den Bildschirm. Daraus ergibt sich für den
Patienten eine drastische Minderung der
Gesamtbelastung und in der Folge eine deutlich raschere Erholung und Genesung. Natürlich sind auch mit der Einführung der endoskopischen Chirurgie neue Herausforderungen verbunden, mit denen sich die Tübinger
Forschungssektion für minimal invasive Chirurgie unter Leitung von Prof. Bueß seit fast
fünf Jahren auseinandersetzt. Hier werden
praktikable und bezahlbare Instrumente entwickelt, die den Bedürfnissen des Chirurgen
weitest möglich entgegenkommen und eine
geringe Belastung des Patienten gewährleisten.
Wir sprachen mit Prof. Bueß über das endoskopische Haltesystem Endofreeze® und den
Trend zur Solochirurgie.

D

Prof. Bueß, welche Rolle
spielen Kameraführungs- und
Haltesysteme bisher in der
minimal invasiven Chirurgie?
Seit ca. 10 Jahren werden verschiedene Kameraführungssysteme entwickelt, wobei der
Schwerpunkt dabei auf elektronisch kontrollierten und
motorisierten Systemen liegt.
In der Routineanwendung
weisen diese Systeme allerdings erhebliche Nachteile
auf: Die Anschaffungskosten
sind hoch, der Auf- und
Abbau ist mit großem Aufwand verbunden und die
komplexen Steuerungsaspekte erschweren den Einsatz zusätzlich. Haltesysteme für
Instrumente erfordern in der
Regel beim Verstellen eine
Zweihandbedienung
und
konnten sich deshalb nicht
breit durchsetzen.
Wie kam es zur Entwicklung
von Endofreeze®?
Wir haben uns mit der
Tübinger Arbeitsgruppe und
dem Forschungszentrum in
Karlsruhe viele Jahre mit der
Robotikentwicklung befasst
und auch die ersten experimentellen Arbeiten auf diesem Sektor im internationalen
Vergleich durchgeführt. Da in
der praktischen Anwendung
fast alle dieser komplexen
Systeme die eingangs geschilderten Nachteile aufweisen,

haben wir uns in den letzten
Jahren ganz der Aufgabe zugewandt, ein möglichst einfaches System zum Führen der
Kamera und zum Führen von
Halteinstrumenten zu entwickeln.
Es ist unseres Erachtens gelungen, das einfachste Prinzip
herauszuarbeiten, das Bewegungen um den invarianten
Punkt, also die Eintrittsstelle
der Instrumente, durch die
Bauchdecke erlaubt. Dafür
wurde auf einen normalen
Trokar eine Metallkugel aufgesetzt. Optik und Instru-

Abb. 1

Fotos: Aesculap

mente lassen sich gegen eine
einstellbare Reibung mit einer
Hand bewegen und bleiben
automatisch in der neuen
Position stehen (Abb. 1).
Entwickelt wurde das Verfahren in Zusammenarbeit
mit Prof. Schurr in der neu
gegründeten Firma, Tübingen
Scientific. Die praktische Umsetzung erfolgte dann in
enger Zusammenarbeit mit
der Firma Aesculap.
씰
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Abb. 3

Abb. 2

Abb. 4

Foto: Gerhard F. Bueß

Fortsetzung des Interviews mit CA Prof. Dr. Gerhard F. Bueß
Wie funktioniert der Kugeltrokar?

Zur Person:
Prof. Dr. med. Gerhard F. Bueß
leitet die Forschungssektion
für minimal invasive Chirurgie
an der Universität in Tübingen
und ist Chefarzt der minimal
invasiven Chirurgie der Helios
Klinik in Müllheim (Südbaden).
Er gilt als einer der international erfolgreichsten Innovatoren auf dem Sektor der minimal invasiven Chirurgie und
führte 1983 die erste minimal
invasive Operationstechnik in
die Allgemeinchirurgie ein. Die
Schwerpunkte seiner Forschungs- und Entwicklungsprojekte liegen u.a. auf der
Optimierung von optischen
Sichtsystemen, den endoluminalen Operationsverfahren
und der Entwicklung von Operationssaalsystemen sowie
Kameraführungs- und Instrumentenhaltesystemen.
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Der Kugeltrokar (Abb. 2) wird
von einem Metallband umfasst, das über eine Justierschraube eine definierte Spannung auf die Kugel ausüben
kann. Eine Einstellschraube
am Trokar presst eine Kunststoffhülse auf den Schaft der
Optik oder der Instrumente,
so dass Vor-, Zurück- und Rotationsbewegungen auch automatisch gehalten werden.
Beim Bewegen der Instrumente und der Optik ist eine Einhandverstellung möglich, wobei die Kugel des Trokars als
invarianter Punkt dient (Abb.
3 und 4). Als Haltesystem
kann ein flexibler Haltearm
mit mechanischer oder pneumatischer Fixierung eingesetzt werden, der bei Aesculap seit Jahren Verwendung
findet. Die Verstellmöglichkeiten, die der Kugeltrokar ermöglicht, sind wesentlich
vielfältiger als bei bisherigen
Systemen dieser Art. (Abb. 5)
Welche Erfahrungen haben
Sie mit dem Auf- und Abbau
in der Routineanwendung
gemacht?
Das System ist in einer Minute aufgebaut und ebenso
schnell wieder abgebaut, es
fügt sich also voll in die Routine ein und ist meines Erachtens das erste praktikable
System für die Solochirurgie.

Welche Bedeutung hat die
Solochirurgie
für
Sie?
Inwiefern werden sich operative Abläufe durch diese
Art der Operation ändern?
Meines Erachtens wird sich
dieses Verfahren in Zukunft
weiter durchsetzen und ist
sicherlich mehr als ein vorübergehender Trend. Die
Entwicklung technischer Hilfsmittel wie Endofreeze® erlauben es dem Operateur, eine
gesamte Operation alleine
durchzuführen – ohne jeglichen weiteren Assistenten
(Abb. 6). Derartige Instrumentenhalte- und Führungssysteme ermöglichen ohne
großen technischen Aufwand
ergonomisch effektives Arbeiten und entbinden gleichzeitig das OP-Personal von
reinen Haltefunktionen. Da
ein technisches Haltesystem
keinerlei Ermüdungserscheinungen zeigt, etwa ein leichtes Zittern der Hand des
Assistenten, beobachte ich
eine deutlich ruhigere Position der Kamera. In manchen Situationen arbeite ich
mit etwas größerem Abstand
zwischen Kamera- und Operationsfeld. Dadurch ist die
Übersicht etwas besser und
ich muss weniger verstellen.
Bei welchen Eingriffen verwenden Sie Endofreeze®?
Ich verwende das System heute im Rahmen der Solochi-

rurgie bei allen Routineeingriffen, das heißt bei Gallen-,
Hernien- und Blinddarmentfernungen. Die Operationszeit
ist im Vergleich zum klassischen Vorgehen um ca. eine
Minute verlängert. Für die
Verstellung der Optik und der
Halteinstrumente verwende
ich nur die linke Hand, so dass
die rechte Hand am Präparationsinstrument ständig
aktiv bleibt.
Das Beispiel einer Gallenblasenoperation ist in Abb. 7 dargestellt. Beide mechanischen
Arme sind an der vom Operateur abgewandten Seite des
Operationstisches
angebracht, so dass der Operateur
volle Bewegungsfreiheit hat.
Die Ergonomie der Arbeitsposition des Chirurgen wird
noch dadurch verbessert, dass
die Optik, die am Nabel eingeführt wird, außerhalb der
Zugänge der Operationsinstrumente liegt. Eine gebogene Pinzette in der linken Hand
ermöglicht die weitgehend
parallele Führung der Instrumente und somit ein ermüdungsfreies Arbeiten.
Auch bei größeren komplexen
Eingriffen wie in der Kolonchirurgie oder bei der Fundoplikatio kann ein Kugeltrokar
zum Halten von Retraktionsinstrumenten verwendet werden. Damit lässt sich dann
auch jeder komplexe Eingriff
mit nur zwei Personen, dem
Chirurgen und dem Kameraassistenten, durchführen.

Welche Erfahrungen haben
Sie mit dem System im
Vergleich zu bisherigen Kameraführungs- und Haltesystemen gemacht?
Die Instrumente sind schneller aufgebaut, sie stören mechanisch die Operation nicht,
sie geben dem Chirurgen
deutlich mehr Bewegungsfreiheit und die Verstellung
von Optik- und Halteinstrumenten geht rascher als mit
den bisherigen elektronisch
kontrollierten Systemen. Die
Arbeitsposition ist sehr ergonomisch und das System insgesamt absolut routinetauglich. Erfreulich sind natürlich
auch die, im Vergleich zu bisherigen Systemen, deutlich
niedrigeren Kosten.
Prof. Bueß, welche Entwicklungen werden nach Ihrer
Einschätzung die Zukunft im
OP und in der Chirurgie bestimmen?
Für den OP der Zukunft, wie
wir ihn uns in Tübingen vorstellen, ist sicher noch einiges
an Vorarbeiten zu leisten:
Bessere Ergonomie für Chirurgen, Flexibilität in der Bauund Geräteplanung sowie
eine höhere OP-Auslastung
sehe ich hier als die wichtigsten Aufgaben an. Wir müssen in der Chirurgie zu mehr
und besseren Leistungen
kommen, auch zu einer höheren Effektivität. So sollte es

Abb. 6

etwa das Ziel sein, den
Wechsel zwischen zwei Operationen auf fünf bis zehn
Minuten zu senken.
In der Chirurgie ist davon
auszugehen, dass die Methoden und Instrumente für
minimal invasive Eingriffe
noch weiter verfeinert und an
die Bedürfnisse des Operateurs – insbesondere hinsichtlich der Solochirurgie –
angepasst werden. RobotikSysteme sehe ich vor allem in
der Gelenk-Chirurgie aufgrund der festliegenden Anatomie als Lösung der Wahl an.
Die Gesamtheit dieser Entwicklungen wird in jedem Fall
in der Zukunft zu noch mehr
Präzision und Schonung in
der operativen Patientenversorgung beitragen, als dies
bereits heute der Fall ist.
Prof. Bueß, wir danken Ihnen
쎱
für das Gespräch!

Abb. 7

Foto: G. F. Bueß

PRODUKT-INFO

Abb. 5

Endofreeze® –
mechanisches Haltesystem für die
minimal invasive Chirurgie
Das Endofreeze®-System
besteht aus Haltearm und
Kugelgelenk-Trokar und ist universell einsetzbar für
Endoskope und Instrumente mit
5mm / 10mm Durchmesser.
Produkteigenschaften:
• einfache und stabile Positionierung in allen Freiheitsgraden
• System-Design erlaubt auch
minimale Nachjustierung
• schnelle und einfache sterile
Bereitstellung
• modulares Design
• einfache und Platz sparende
Montage an der OP-Tischschiene
• System komplett dampfsterilisierbar bei 134° C (2 bar)

Indikationen:
• minimal invasive, endoskopische Standard Eingriffe wie
Cholecystektomie oder Leisten-Hernie
• unterstützend bei Sigma oder
Kolonresektionen, Fundoplikatio etc.
• offene chirurgische Operationen mit speziellen Wundhaken und Retraktoren für
die gleichen Haltearme
Entwicklung des Endofreeze® Systems in Zusammenarbeit
mit Aesculap und

Für weitere Informationen stehen Ihnen die Aesculap-Außendienstmitarbeiter gerne zur
Verfügung.
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Der OP
der Zukunft
Eine Entwicklung von ORTEC / Beger Design in Kooperation mit Medizinern, Architekten und Technikern

Konzepte und neue Ideen
für effiziente Operationssäle
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Von der Werkstatt zum effizienten Profitcenter: Visionen und Konzepte für den OP
Einer der teuersten Bereiche
im Krankenhaus ist die operative Therapie – diese bietet ein
entsprechendes Potenzial bei
Kostensenkung und Prozessoptimierung. Noch immer betrachten Kliniken den OP als
"Werkstatt" des Chirurgen, in
der technische Erfordernisse
dominieren. Dabei würden optimierte Betriebsabläufe, effiziente Nutzung und somit geringe Fehlerquoten dem Chirurgen die Möglichkeit bieten,
einerseits den OP zu einem der
attraktivsten Profitcenter im
Krankenhaus zu machen –
und andererseits gleichzeitig
die Qualität der medizinischen
Behandlung sowie den Patientenservice weiter zu verbessern. Um dies zu erreichen,
ist eine Neubewertung der
Strukturen und Prozesse in
heutigen OPs und ein Umdenken in ihrer Konzeption erforderlich. Das vergangene Jahrzehnt hat kaum für möglich
gehaltene technische Innovationen an den chirurgischen
Arbeitsplatz gebracht. Jetzt
gilt es, den OP und seine Einrichtung auch nach den Erfordernissen modernen Managements nutzbar zu machen und
das Personal durch optimale
Ergonomie und Arbeitssicherheit zu entlasten. Mit Geräten

wie dem OPserver gehen bereits erste Geräte in Produktion, deren Design erheblich
effizienter ist, als bei herkömmlichen Lösungen. Konzepte zur umfassenden Reorganisation des OP-Bereichs
stehen vor der Verwirklichung.
Situation OP heute: schwierige Arbeitsbedingungen
Die Fortschritte der vergangenen Jahrzehnte im OP haben
sich im Wesentlichen auf Operationsverfahren und technologische Entwicklungen konzentriert. Der OP-Tisch blieb
dabei immer der Brennpunkt
des Interesses, die Gestaltung
der peripheren Geräte und erst
recht die Planung der Räumlichkeiten spielte eine untergeordnete Rolle. Dabei stand
bereits in den sechziger Jahren fest, dass eine umfassende
Konzeption für ein operatives
Zentrum unter mehreren Gesichtspunkten beleuchtet werden müsste: Management,
Ökonomie und Ergonomie genauso, wie Architektur, Technologie und Logistik.
Die ungleiche Gewichtung
dieser Faktoren zu Gunsten
der Technologie hat zu einer
Reihe von weit verbreiteten
Problemen heutiger OPs geführt. Geräte, die wenig ergonomisch gestaltet und strukturiert sind, provozieren Be-

dienungsfehler und sind die
häufigste Quelle für Zwischenfälle. Eine übergreifende
Konzeption des Geräteparks
würde uneinheitliche Bedienmuster, eine unpraktische Anordnung im Saal und die
Handhabung von Geräten
durch unsteriles Hilfspersonal
ausschließen.
Viel zu häufig wird der Raum
im OP schlecht genutzt, der
Operateur muss über Kabelstränge am Fußboden "klettern", und die Sterilität ist
nicht immer gesichert.

Moderne Logistik schafft entspannte Arbeitsbedingungen
Mittlerweile formieren sich
erste interdisziplinäre Teams,
um den OP von einer medizinischen Wirkstätte zu einem
effizienten Profitcenter im
Sinne des Patienten, des Personals und der Klinik zu machen. Die Gruppe ORTEC favorisiert eine Modulbauweise,
die den OP flexibel hält und
beispielsweise die Integration
eines Großgerätes wie CT oder
MR innerhalb weniger 씰

Kritik an der heutigen OP-Organisation
• uneffiziente Raumnutzung
• hoher Nebenflächenbedarf
• Gerätebedienung durch
unsteriles Hilfspersonal
• keine einheitliche Gerätetechnologie
• unergonomische Arbeitsweisen des Personals
• Kabelstränge = Stolperfallen
• überholte
strukturen

Versorgungs-

• keine offene Strukturen
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Eine Entwicklung von ORTEC / Beger Design in Kooperation mit Medizinern, Architekten und Technikern
Stunden ermöglicht. Viel Glas
bringt Tageslicht und Transparenz in den Saal, verbessert
die Arbeitsbedingungen und
erleichtert
die
visuelle
Kommunikation. Das OPPersonal kann entspannter
und länger konzentriert arbeiten. Die OP-Vision von ORTEC
ist bereits weit gediehen und
berücksichtigt im Gegensatz
zu bestehenden Lösungen,
dass sich Prozesse im OP
ändern können – der Raum
wandelt sich mit den Anforderungen.
Automatisches Transportund Lagersystem für Sterilgut: Mediserver – ein intelligentes System
Auch die Materiallogistik wird
sich laut ORTEC radikal verändern: Das System Mediserver
revolutioniert die Sterilgutund Verbrauchsmittellogistik
in Kliniken. Das für größere
OP-Abteilungen vorgesehene
Lager- und Transportsystem
bringt alle für die Operation
erforderlichen Sterilgüter und
Verbrauchsmittel schnell und
sicher aus Sterilisation und
dem Lager in den OP und nach
Gebrauch wieder in die Aufbereitung bzw. Entsorgung.
Durchlaufzeiten verkürzen
sich, das Personal wird organisatorisch und physisch entlastet und kann sich seinen ei-
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gentlichen Aufgaben widmen.
Die Kombination von integrierter Funktionalität, vereinfachten Bedienungsabläufen und intelligenter Prozesssteuerung führt zusammen
mit der besseren Raumnutzung im OP zu einem verbesserten Work-flow und steigert
die Effizienz der prä-, intraund postoperativen Prozesse.
Damit macht ein intelligentes
System in einem prozessoptimierten Raumkonzept den OP
zum Herzstück einer zukünftig medizinisch, arbeitstechnisch und wirtschaftlich effizienten chirurgischen Abteilung.
Komplexe Prozesse, neu organisiert
In heutigen OPs sind die
Prozesse nur selten nach
logistischen, medizinischen
und ökonomischen Maßstäben optimiert. Durch fehlende
Kommunikation und Vernetzung zwischen allen Beteiligten am OP-Vorgang, durch
ungünstige räumliche Gegebenheiten und mangelhafte
Materiallogistik entstehen
Fehlzeiten, die eine effiziente
und damit wirtschaftliche
Auslastung des OPs und seiner
teuren Einrichtung verhindern. Der Einsatz von Großgeräten im OP ist aus architektonischen Gründen meist

nicht möglich – zusätzliche
Schnittstellen, Transportwege
und Wartezeiten sind die
Folge.
Geräteintegration in Raumkonzepte
Um allen Anforderungen
gleichermaßen Genüge zu
tun, müssen zukünftige Operationssäle vor allem flexibel
und an alle technischen, architektonischen und organisatorischen Entwicklungen
anpassbar sein. Zu ihren
wichtigsten Merkmalen gehören deckengebundene, kompakte und hoch integrierte
Gerätesysteme, große Videomonitore, vernetzte Kommunikationsstrukturen, flexible Raumstrukturen, transparente Wandsysteme, moderne
Versorgungssysteme und ein
nutzerorientiertes
Raumdesign.

Integration statt Verwirrung:
Der OPserver organisiert den
chirurgischen Arbeitsplatz
Eine bereits verfügbare Lösung ist der OPserver, der alle
OP-relevanten Geräte integriert. Er ist das Herz des
Systems, direkt am OP-Tisch.
Der OPserver ermöglicht erstmals einen aufgeräumten und
anwendungsoptimierten chirurgischen Arbeitsplatz. Während der Operation sind alle
Geräte zentral und steril
bedienbar. Er eliminiert so die
unergonomischen
Bedienungsabläufe und ineffizienten Prozesse im OP, wie sie
beim Einsatz herkömmlicher
Gerätekonzepte entstehen.
Alle für die chirurgische Endoskopie notwendigen Gerätefunktionen sind im
OPserver integriert, darunter
Hochfrequenz-Chirurgiegerät,
Videotechnik/Bildgebung,
Kaltlicht-Fontäne, Motoren-

Der Mediserver:
Kontroll-Panel

Abrufen der geplanten OP

system, Insufflation und
Saug-/Spülsystem. Über einen
sterilen Touch-Screen-Monitor oder durch Sprachsteuerung lassen sich die Geräte
bequem und zentral bedienen.
Zentraleinheit an der Decke
des OP-Saals
Zusätzlich kann der Chirurg
periphere Funktionen wie OPTisch, OP-Leuchten und alle Telekommunikationseinrichtungen steuern. Die Zentraleinheit wird an einem Schwenkarm an der Decke des Operationssaals fest montiert und
ist frei im Raum positionierbar. Der Boden bleibt frei, die
Geräte behindern das OPTeam nicht. So wird der Platz
im Operationssaal effizienter
genutzt. Durch die Integration
aller wichtigen Funktionen
und die zentrale Rechnersteuerung kann der Operateur

Belieferung der OP

den Geräteeinsatz exakt planen und alle Funktionen auf
die anstehende OP vorprogrammieren. Sämtliche Operationsdaten werden durch
den OPserver gesammelt erfasst und lassen sich präzise
dokumentieren. Damit stehen
die Informationen für postoperative Therapien und den
exakten Nachvollzug der Operation zur Verfügung. Darüber
hinaus bietet das System neuartige Funktionen, die bislang
im OP nicht verfügbar waren.
Dazu gehören die intraoperative Datenabfrage (z.B. präoperative Befunde, Voroperationen mit Videobild, intraoperative Befunde aus dem
Labor), Teleoperation und Telekonsultation.

dende Farben werden den
Arbeitsalltag des OP-Personals prägen. Vor allem aber
wird er sich nicht an überholten Sach- und Raumzwängen
orientieren müssen. Der Raum
ordnet sich seiner Aufgabe
konsequent unter. Und diese
Aufgabe lautet: Beste Bedingungen für Diagnose und
Therapie zu schaffen – zum
쎱
Wohle des Patienten.

Zur Person:
Frank Beger, Dipl. Industrie
Designer u.a. mit Schwerpunkt
"Medizintechnik", leitet seit
1996 das Designbüro BEGER
DESIGN. BEGER DESIGN begleitet seine Kunden durch den
gesamten Designprozess, wozu
die Gestaltung von Produkten
der Medizintechnik ebenso gehört, wie die Entwicklung zukünftiger Arbeitsabläufe und
innovativer Produkte.
Seit drei Jahren führt er gemeinsam mit Dr. Birk die Beratungsgesellschaft ORTEC
(Beratungsgesellschaft zur Entwicklung, Planung und Bau von
Operationseinheiten).

BEGER DESIGN

Der Operationssaal des 21.
Jahrhunderts wird nicht mehr
die Anmutung eines finsteren
Verlieses haben. Freundliche,
helle Architektur und einla-

Entnahme steril im OP

Foto: Frank Beger

Abbildungen:
- Einleitung
- Instrumentenvorbereitungsraum
- OP-Raum mit OPserver
- OPserver im Einsatz

Melchiorstr. 14
50670 Köln
E-Mail: info@begerdesign.de
www.begerdesign.de

Eingabe unrein nach der OP

Rücktransport zur ZSVA
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Womit Krankenhäuser
rechnen müssen
MDK-Fallprüfungen nach § 17 c KHG

Ein Beitrag von Dr. med. Bernhard Rochell
it der seit 01. Januar
2003 an Krankenhäusern freiwillig begonnenen und ab 2004 für
alle Krankenhäuser verbindlichen Umstellung der Krankenhausfinanzierung auf ein
DRG-basiertes Vergütungssystem erhält die Akkuratesse
der Abrechnungs- und Falldokumentation eine neue
Wertigkeit. War bisher, in dem
zu rund 80% von tagesgleichen Pflegesätzen dominierten Entgeltsystem, die Länge

M

Nachdem der Fall im tagesgleichen Pflegesatzsystem
auch dann in gleicher Höhe
bezahlt wurde, wenn der ein
oder andere ICD-bzw. OPSKode fehlte oder nicht korrekt
war, wird im DRG-System –
nicht mehr, aber auch nicht
weniger – ausschließlich das
bezahlt, "was aufgeschrieben
wurde". Dieses hat zweierlei
Folgen: Einerseits werden sich
Krankenhäuser durch eine
mangelhafte Diagnosen- und
Prozedurendokumentation

pauschalengesetz vom 23.
April 2002 (FPG) einen neuen
§ 17 c "Prüfung der Abrechnung von Pflegesätzen" in das
Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG) aufgenommen.
Diese neue Rechtsgrundlage
ermöglicht es den Krankenkassen mit Wirkung ab
01. Januar 2003, den Medizinischen Dienst der Krankenversicherung (MDK) jenseits
der bisher nach § 275 ff. SGB V
ohnehin zulässigen Einzelfallprüfung mit Abrechnungs-,

Krankenhäuser bringen sich durch eine mangelhafte
Kodierung selbst um die Früchte ihrer Arbeit
der Verweildauer maßgeblich
für die Rechnungshöhe, so
wird diese im DRG-System
hauptsächlich durch die Art
und die Anzahl der behandelten Diagnosen und erbrachten
Leistungen bestimmt. Im
DRG-System wird die Zuordnung des Abrechnungsfalles
zur jeweiligen Fallpauschale
und damit zum Erlös primär
über die ICD-Kodes der
Haupt- und Nebendiagnosen
sowie ggf. über die OPS-Kodes relevanter Prozeduren
gesteuert.
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selbst um die Früchte ihrer
Arbeit bringen. Andererseits
laufen die Kostenträger Gefahr, infolge einer unbewusst
oder bewusst fehlerhaften
Abrechnungsdokumentation
zu Gunsten des Krankenhauses durch ungerechtfertigt
erhöhte Rechnungen belastet
zu werden. Um insbesondere
letzter Möglichkeit zu begegnen, aber auch in der Notwendigkeit der Sicherung der
Vergütungsgerechtigkeit unter den Krankenhäusern, hat
der Gesetzgeber mit dem Fall-

Fehlbelegungs- und Entlassungs- bzw. Verlegungsprüfungen auf Stichprobenbasis
zu beauftragen. Die über die
Abrechnungsprüfung hinaus
gehenden Fehlbelegungs- und
Entlassungs- bzw. Verlegungsprüfungen sollen dazu
dienen, den möglichen Fehlanreizen des DRG-Systems,
wie ökonomisch motivierter
Splittung zusammengehöriger
Behandlungsepisoden bzw.
über das Ziel hinaus gehender
Verweildauerverkürzungen,
entgegen zu wirken und un-

nötige stationäre Behandlungen zu identifizieren.
Dabei ist zu beachten, dass
die Erweiterung der Prüfkompetenz des MDK im Jahr
2003 sowohl die DRG-Optionskrankenhäuser als auch
die noch im bisherigen Vergütungssystem verbliebenen
Krankenhäuser gleichermaßen betrifft!

Abrechnungsprüfungen nach
§ 17 c KHG – Notwendigkeit
und Risiken
Schwerpunkt der Abrechnungsprüfungen wird es sein,
Überschreitungen der Binnenregelungen der ICD- und
OPS-Kodierung festzustellen
sowie die noch zugelassenen
legalen Ermessensspielräume
zu identifizieren – all dies im
Rahmen der seit Jahresbeginn
in aktualisierter Fassung verbindlich
anzuwendenden
Deutschen Kodierrichtlinien
(Version 2003).
Fehlerhafte DRG-Abrechnungen sollen gemäß § 17 c
Absatz 3 KHG über ein pauschaliertes Ausgleichsverfahren – wie z.B. durch Verrechnung mit dem Erlösbudget
des Folgejahres – ausgeglichen werden. Dabei sollen in
den Jahren 2003 und 2004
auch Fehlabrechnungen zu
Ungunsten des Krankenhauses berücksichtigt werden. Bei

Nachweis eines "grob fahrlässigen" Zustandekommens von
Fehlabrechnungen zu Lasten
des Kostenträgers hat das verursachende Krankenhaus, zusätzlich zum Ausgleich des
fälschlicherweise zu hoch angesetzten Rechnungsanteiles,
eine Sanktionszahlung in derselben Höhe des Ausgleichsbetrages zu leisten – was insbesondere bei hohen Kostengewichtssprüngen und eingangs hohen krankenhausindividuellen Basisfallwerten
sehr teuer werden kann.
Dass gerade in der Einführungsphase des DRG-Vergütungssystems hohe Fehlerraten zu erwarten sind, demonstrieren ausländische Erfahrungen: So zeigte eine Abrechnungsprüfung an 11 Kliniken in den USA innerhalb
der ersten 9 Monate (im Anschluss an die im Oktober
1983 begonnene budgetwirksame DRG-Einführung) Fehlzuordnungen im Medicare-

System in bis zu 60 % der mit
einer DRG-Fallpauschale bezifferten Fälle. Dabei stellt
eine falsche Kodierung oder
Festlegung der Hauptdiagnose meist die Hauptursache
dar.
Aber auch die Prüfer selbst
sind durchaus nicht immer
sattelfest in ihren Beurteilungen: So ergab eine USStudie an 5.054 Prüffällen
eine abweichende DRG-Einstufung im Vergleich zwischen Krankenhäusern und
Prüfinstitution in 6% der
Fälle. Die Abweichung zwischen Krankenhäusern und
der Expertengruppe, welche
die Studie durchführte, betrug
dagegen 15,8%. Zwischen
den Beurteilungen der Prüforganisationen und denjenigen der Expertengruppe traten in immerhin 11,5% der
Fälle Diskrepanzen auf. Sollte
der in Deutschland zum großen Teil sowohl auf Seiten der
Kostenträger als auch auf der

Seite der Krankenhäuser noch
bevorstehende Lernkurveneffekt bis zur flächendeckenden Etablierung eines stabilen
DRG-Dokumentationsstandards in ähnliche Fehlerdimensionen führen, ist mit
erheblichen Abrechnungskonflikten zu rechnen. Wenn das
noch festzulegende Prüfverfahren diesem Umstand keine
Rechnung trägt und gleich zu
Beginn insbesondere hinsichtlich des Sanktionsmechanismus "hart" geprüft
wird, steht den Sozialgerichten eine beschäftigungsintensive DRG-Einführungsphase
bevor.
Angesichts der teilweise noch
erheblichen Ermessensspielräume der künftig abrechnungsrelevanten Diagnosenund Prozedurendokumentation ergeben sich vielfältige
Ansatzpunkte für Abrechnungsprüfungen, von denen
insbesondere folgende von
Bedeutung sein können: 씰
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Fortsetzung des Beitrags von Dr. med. Bernhard Rochell
• Infragestellung der Hauptdiagnosendeklaration bei
multiplen Behandlungsdiagnosen (Hauptansatzpunkt
und Hauptfehlerquelle)
• Überprüfung der angegebenen (Neben-)Diagnosen auf
tatsächliche diesbezügliche
Leistungserbringung insbesondere bei Verdachtsdiagnosen (Prüfung insbesondere von Kurzliegern mit
Einstufung in hoch bewertete DRGs)
• Prüfungen bei Auftreten
einer für das jeweilige
Krankenhaus/die jeweilige
Fachabteilung auffälligen
Abweichung des MDC-/Partitionsprofils der abgerechneten DRGs
• Prüfungen bei Inplausibilitäten der Schweregradverteilung (PCCL-Gruppen) und
Verweildauerprofile der abgerechneten DRGs
• Prüfungen bei Häufungen
gruppierungsrelevanter
Komplikationsdiagnosen
(CC-Anteil)
• Prüfung bei gehäufter Abrechnung von unspezifischen Sammel-DRGs sowie
Fehler-DRGs (nach der Verordnung zum Fallpauschalensystem für Krankenhäuser (KFPV) vom 19. September 2002 sind sogar die
Fehler-DRGs 962Z und
963Z für unzulässige Datenkombinationen bewertet
und damit grundsätzlich
abrechenbar!)
• Zusammenhänge mit dem
Aufnahmeanlass des Voraufenthaltes bei Wiederaufnahmen innerhalb der GVD
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• Systematische Auffälligkeiten der Diagnosen- und
Prozedurenkodierung, insbesondere Häufungen inplausibler unspezifischer
ICD- und OPS-Kodes
• Prüfungen von Krankenhäusern mit rückläufigen Fallzahlen, welche versuchen,
Mindererlöse durch eine
Optimierung der Fallkodierung zu kompensieren
Insbesondere bei der Angabe
der Nebendiagnosen bestehen
noch große Ermessensspielräume. Wo liegt die Grenze,
jenseits derer die Voraussetzungen der Kodierrichtlinie
D003a erfüllt sind, dass als
Nebendiagnosen nur Zustände kodiert werden dürfen,
welche eine diesbezügliche
therapeutische bzw. diagnostische Maßnahme oder einen
erhöhten Pflege- und/oder
Überwachungsaufwand verursacht haben? In welchen
Fällen darf der zum Teil hoch
schweregrad-/erlössteigernde
ICD-Kode E87.6 – Hypokaliämie – angegeben werden?
Wenn Kalium intravenös z. B.
mittels Perfusor unter entsprechender Überwachung
substituiert wurde? Wenn
Kalium oral über eine
Brausetablette verabreicht
wurde? Oder gar, wenn der
Speiseplan regelmäßig um die
kaliumhaltige Banane ergänzt
wurde? Während der erstgenannte Fall eindeutig zu bejahen und das letzgenannte
Beispiel unstrittig zu verneinen sein dürfte, kann die
Brausetablette durchaus zum

Diskussionspunkt werden, an
welchem sich die Geister
scheiden.
Zur eindeutigen Klärung wird
hier nur eine Anpassung der
Kodierrichtlinien auf Grundlage der Empfehlungen betroffener Fachgesellschaften beitragen können. Bis dahin
muss jedes Krankenhaus leider selbst eine für sich praktikable, plausible und einheitliche Regelung finden. Wer die
Ermessensspielräume hier jedoch sehr großzügig nutzt,
muss sich darüber im Klaren
sein, dass der ggf. daraus entstehende Vorteil nur vorübergehend anhalten wird. Je
inflationärer ein erlössteigernder ICD-Kode dokumen-

"mitnehmen" wollen, sollten
sich darüber im klaren sein,
dass sie ihre Dokumentation
auch nach außen plausibel
gestalten müssen. Wer aus
kleinstem Anlass erlössteigernde Nebendiagnosen dokumentiert, wird die gleiche
Genauigkeit auch bei den
nicht erlössteigernden ICDKodes walten lassen müssen.
Dies wird jenseits gewisser
Grenzen den Dokumentationsaufwand jedoch derartig
steigern, dass der zusätzliche
Erlösgewinn durch den zusätzlichen Dokumentationsaufwand und die schwindende Toleranz der damit befassten Mitarbeiter mehr als aufgewogen wird.

Je inflationärer ein erlössteigernder ICD-Kode dokumentiert wird, desto größer wird seine 'Entwertung' in
der Konsequenz der nächsten Anpassung des DRGSystems sein
tiert wird, desto größer wird
seine "Entwertung" in der
Konsequenz der nächsten
Anpassung des DRG-Systems
sein. Weiterhin werden sich
Kliniken, an denen gezielt
ausschließlich oder im Vergleich mit anderen Häusern
deutlich gehäuft DRG-erlössteigernde ICD-Kodes dokumentiert werden, rechtfertigen müssen, warum sie in den
nicht erlösrelevanten Bereichen weniger genau dokumentieren. Kliniken, welche
jede die Kodierrichtlinie
D003a im wörtlichen Sinne
erfüllende Nebendiagnose

Neue Wechselwirkungen mit
Fehlbelegungs-, Entlassungsund Verlegungssprüfungen
Nach den Abrechnungsbestimmungen der KFPV für
DRG-Fallpauschalen und Zusatzentgelte können dort
auch die im Rahmen des § 17
c KHG ebenfalls vorgesehenen
Fehlbelegungs- und Entlassungsprüfungen auf besondere Art abrechnungsrelevant
werden. Dies wird insbesondere für Entlassungs- bzw.
Verlegungsprüfungen in Verbindung mit Entlassungen / Verlegungen in zeitlicher

Die Prüfmethodik muss sich an den
Notwendigkeiten der klinischen Abläufe
orientieren

Nähe zu den Grenzverweildauern bzw. mittleren Verweildauern und geringer Überschreitung der 24-StundenGrenze bei (potenziellen)
Verlegungsfällen zutreffen.
Dort würde die Fallprüfung
darüber entscheiden, ob bisher nicht oder weniger geminderte DRGs mit zusätzlichen Abzügen belegt werden
müssen, oder ob ein in kurzer
Folge in zwei Krankenhäusern
über zwei unabhängige DRGs
abgerechneter Fall zum minderungspflichtigen
Verlegungsfall wird.
Das hinsichtlich seiner Methodik noch nicht absehbare
Prüfverfahren zur Identifikation von Fehlbelegungen sowie nicht ordnungsgemäßen
Entlassungen bzw. Verlegungen wird insbesondere auf die
ambulant-stationäre Schnittstelle abzielen. In diesem
Zusammenhang wird auch der
von der Selbstverwaltung
noch vorzulegende Leistungskatalog nach § 115 b SGB V
für ambulante Operationen
und stationsersetzende Leistungen besonders beachtet
werden müssen. Die Festlegung eines geeigneten und
praxistauglichen Prüfinstrumentariums erscheint keineswegs trivial, nachdem sich
das in den vergangenen Jahren von Seiten der Kostenträger verstärkt im Zusammenhang mit Fehlbelegungsprüfungen ins Spiel gebrachte
deutsche
AEP-Verfahren
(Appropriateness Evaluation
Protocol) aus Sicht der Bundesärztekammer und betrof-

fener medizinischer Fachgesellschaften als für externe
Fallprüfungen untauglich erwiesen hat. Um Akzeptanz in
der Praxis zu finden, muss
sich die Prüfmethodik an den
Notwendigkeiten der klinischen Abläufe orientieren und
darf nicht zu forensischen
Datenfriedhöfen führen.
Fazit
Das DRG-Optionsmodell besitzt neben anderen Unwägbarkeiten noch eine wesentliche unbekannte Größe: Die
Fallprüfungen nach § 17 c
KHG. Weil die nach Fallprüfungen gemäß § 17 c KHG
an die Kostenträger zurückfließenden Beträge nicht dem
Mindererlösausgleich
des
Krankenhauses unterliegen,
könnte auf diesem Gebiet
auch manche Begehrlichkeit
ausgefochten werden.
Hier besteht derzeit weder für
Abrechnungs- und Fehlbelegungs- noch für Entlassungsbzw. Verlegungsprüfung ein
einheitliches Prüfverfahren. Je
nach dem Ausmaß des – von
den sich als potenzielle Verlierer des DRG-Optionsmodells 2003 sehenden Kostenträgerverbänden ausgemachten – "Drohpotenzials" muss
man sich bei der Festlegung
der Prüfgrundsätze sowohl
auf der Bundes- als auch auf
der Landesebene auf harte
Verhandlungen einstellen.
Nicht anders können jedenfalls die bereits eingetretenen
Verzögerungen des Empfeh-

lungsverfahrens auf der Bundesebene interpretiert werden, welche eine definitive
Vereinbarung auf der jeweiligen Landesebene nun nicht
mehr vor dem Sommer erwarten lassen. Zur Herbeiführung
der hier dringend notwendigen, allseits akzeptablen
Lösung darf die von den aus
den Fallprüfungen resultierenden gutachterlichen Auseinandersetzungen hauptsächlich betroffene Ärzteschaft nicht ausgeschlossen
werden. Der Gesetzgeber
muss sich seinerseits dringend
über die Konstruktion der
autarken
Landes-Schlichtungsausschüsse Gedanken
machen. Es wird sonst dazu
kommen, dass sich über die
Anwendung bundeseinheitlicher Klassifikationen, Kodierrichtlinien und Fallpauschalenkataloge zu identischen Sachverhalten auf der
Landesebene unterschiedliche
Schlichtungssprüche ergehen,
was nur zur unnötigen Verunsicherung und erhöhten
Belastung der Sozialgerichtsbarkeit beitragen wird. Um
dieses zu vermeiden, sollte
bereits das zur Zeit diskutierte Fallpauschalenänderungsgesetz (FPÄndG) zur Vereinheitlichung der Verfahrensgrundlage genutzt werden. 쎱

Zur Person:
Dr. med. Bernhard Rochell
war von 1998 bis 2000 Referent der Deutschen Krankenhausgesellschaft für Krankenhausfinanzierung und
Krankenhausplanung und ist
im Rahmen seiner Tätigkeit
bei der Bundesärztekammer
seit Sommer 2000 für Fragen
im Zusammenhang mit der
Abrechnung und Dokumentation von Krankenhausleistungen sowie zur Umsetzung
des § 17 b KHG zuständig.
Als Experte für die Bereiche
DRG-Einführung und damit
zusammenhängende Versorgungsfragen sowie für Fallprüfungen, Leistungsallokation und medizinische Klassifikationen ist er u.a. verantwortlich für die Koordination
und Durchführung von Studien zur Evaluation des Anpassungsbedarfs bei der
DRG-Einführung in Deutschland.
Eine Literaturliste zum Thema
können Sie direkt beim Verfasser anfordern:
Dr. med. Bernhard Rochell
Bundesärztekammer
Herbert-Lewin-Straße 1
50931 Köln
bernhard.rochell@baek.de

Die vollständige Fassung der
Deutschen Kodierrichtlinien
steht im Internet unter
www.dkgev.de/pub/newpdf/
dkr_version2002_18092001.
pdf zum Download zur Verfügung.
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1-4 mittlerweile leider vergriffen. Selbstverständlich
senden wir Ihnen die aktuelle nahdran auch weiterhin
kostenfrei zu und nehmen Sie auf Wunsch in unseren
Verteiler auf.
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Anwenderberichte
Ausländische Gesundheitssysteme
DRGs & Kodierung
Einkauf & Industrie
Forschungsbeiträge
Gesundheitspolitik
Innovative OP-Methoden
Krankenhaus-Management
❏ Clinical Pathways
❏ Kostenmanagement
❏ Personalentwicklung
❏ Prozesssteuerung
❏ OP-Management
❏ Qualitätssicherung
Medizin-Ethik & Recht
Medizin-Technik & Medien
Modell- & Pilot-Projekte
Pflege & Standards
Produktinformationen
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❏
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Name/Funktion
Klinik/Abteilung
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PLZ/Ort
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E-Mail

❏ Bitte senden Sie mir die aktuelle Ausgabe an u.g.
Adresse zu.

❏ Bitte nehmen Sie mich in Ihren Verteiler auf.
❏ Bitte schicken Sie mir die Media-Daten der nahdran zu.

Ihre Ansprechpartnerin in
der Redaktion:
Anja Jasper
Telefon: 05 61-9 58 98 11
Telefax: 08 00-2 22 37 82
E-Mail: nahdran@gmx.de
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