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gen und Risiken im Medizin-
und Gesundheitswesen im
Hinblick auf die DRGs ins
Blickfeld rücken, auf der ande-
ren 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 Feh-
lermanagement, das für Trans-
parenz in der internen und
externen Versorgungs- und
Kostenentwicklung sorgt.
Nicht Fehler als solche sind zu
verwerfen, sondern ihr Ver-
bergen und der damit verbun-
dene Informations- und Quali-
tätsverlust für alle Beteiligten.
Ein professionelles Fehlerma-
nagement wird sich ange-
sichts der DRG-Konsolidie-
rungsphase mit drohender
Fehlkodierung und –versor-
gung offen auseinandersetzen
müssen, um die Patienten-
und Mitarbeiterzufriedenheit
nicht zu gefährden und trotz
verstärkter Wettbewerbsbe-
dingungen am Markt zu be-
stehen. Dazu wird, soviel ist
klar, die Beschäftigung mit

Die fünfte Ausgabe der nah-
dran steht ganz im Zeichen
zukünftiger Entwicklungen
und macht als Gemeinschafts-
produkt von BBD Aesculap
und Aesculap unseren An-
spruch transparent, Bewährtes
mit Neuem zu verbinden und
Lösungen  anzubieten, die sich
durch ihre Nähe zu den An-
wendern auszeichnen. So ist
das Motto des diesjährigen
Chirurgenkongresses "Zurück
in die Zukunft" auch für uns
ein willkommener Anlass ge-
wesen, den "Blick zurück nach
vorn" zu richten und Experten
aus den unterschiedlichsten
Bereichen um ihre Ein-
schätzung zu den zukünftigen
Tendenzen in der Chirurgie, im
OP- und Klinikmanagement
sowie im Einkaufs- und Ge-
sundheitsmarkt zu bitten.

Wie gegenwärtig ist die Zu-
kunft? Was wird bleiben, was
wird kommen? Diesen Fragen
sind unsere Autoren in der
vorliegenden Ausgabe nach-
gegangen – und haben Ant-
worten, Trends und Prognosen
formuliert, die einerseits die
zukünftigen Herausforderun-

Marketingstrategien ebenso
gehören, wie ein verändertes
Einkaufsverhalten und die
Auseinandersetzung mit Prüf-
instanzen wie dem MDK – dies
nicht zuletzt, um der vielerorts
befürchteten Fremdsteuerung
durch omnipräsente Überprü-
fungssysteme wirksame Stra-
tegien 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 Zu-
kunft zu richten.

Ich wünsche Ihnen gute Un-
terhaltung bei der Lektüre der
neuen nahdran und freue mich
auf Ihren Besuch am Stand der
BBD Aesculap GmbH. Na-
türlich haben wir auch dies-
mal mit einer neuen DVD und
unserem Gewinnspiel für bes-
te Unterhaltung gesorgt!

Ihre Barbara Wiehn

Der Blick zurück nach vorn

Barbara Wiehn, 
Group-Marketing-Manager
Nahtmaterial

e d i t o r i a l

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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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

Mit Kompetenz
die Zukunft erobern

Fordern Sie noch heute unsere aktuellen Programme an.

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

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

Innovative Entwicklungen in
der Medizintechnik, anspruchs-
volle neue Behandlungsmetho-
den, zunehmende Anforderun-
gen an Klinik- und Qualitäts-
management und nicht zuletzt
die Freude am Wissen haben
einen riesigen Fortbildungsbe-
darf herbeigeführt.

Weltweit gilt die Aesculap
Akademie als bedeutendes Fo-
rum für medizinisches Training
und Weiterbildung. Das Pro-
grammangebot umfasst ein
weites Spektrum vom prakti-
schen Workshop über Manage-
mentseminare bis hin zu inter-
nationalen Symposien.    
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Herr Hartmann, seit Anfang
Februar dieses Jahres heißt
die BBD offiziell BBD Aes-
culap GmbH. Was bedeutet
diese Neupositionierung für
die Anwender?

Mit dieser Namensänderung
ging im Vorfeld die Auflösung
des Joint-Ventures mit Tyco
Healthcare einher – eine Ent-
wicklung, deren Ursache si-
cherlich in den zunehmend un-
terschiedlichen strategischen
Ausrichtungen der beiden Mut-
tergesellschaften liegt. Seitdem
ist die ehemalige B. Braun-
Dexon GmbH eine 100%ige
Tochtergesellschaft der Aescu-
lap 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 Vorder-
grund steht. Wir werden Be-
währtes mit Neuem zu ver-
knüpfen wissen und uns darü-
ber hinaus auf eine weitere
Optimierung unseres Service-
angebots sowie unserer Logis-
tikstrukturen konzentrieren.

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

All It Takes To Operate.
Konzepte für die Zukunft

Gibt es auf Grund der aktu-
ellen Situation personelle
Veränderungen?

Nein, die BBD Aesculap
GmbH wird unseren Kunden
selbstverständlich weiterhin
mit den vertrauten Mit-
arbeitern im Außen- und
Innendienst zur Verfügung
stehen und den bewährten
Dialog mit den Anwendern
auch in Zukunft intensiv pfle-
gen. Dieser Punkt ist mir
besonders wichtig, da gerade
die Anregungen und die
Unterstützung der Anwender
bei der Entwicklung immer
wieder zu innovativen Pro-
duktneuheiten 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 Sor-
timent durch weitere innova-
tive 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, syntheti-
schen, langfristig resorbierba-
ren Faden und Monoplus,
einem monofilen, syntheti-
schen, resorbierbaren Faden
werden wir zum Komplettan-
bieter im Nahtmaterial-Seg-
ment. Beide Fäden haben die
von uns in sie gesetzten 
Erwartungen voll erfüllt. Da-
rüber hinaus werden wir dem
Markt noch in diesem Jahr ein
revolutionäres Sortiment im
Bereich des chirurgischen In-
strumentariums 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 Her-
ausforderungen der DRG-
Einführung und der unter
diesem Aspekt nicht einfa-
chen Situation der Kliniken?

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

Ralf Hartmann
Geschäftsführer BBD Aesculap GmbH
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Hier kommen in der Tat große
Aufgaben auf alle Beteiligten
zu. Die Einführung der DRGs
im deutschen Markt ist nicht
nur eine große Herausforde-
rung für die Kliniken sondern
auch für die Industrie.
Auch wir haben uns auf die
geänderte Situation einge-
stellt und werden unseren
Vertrieb dem neuen Einkaufs-
verhalten anpassen. Durch un-
sere intensive Beschäftigung
mit der Qualitäts- und Kos-
tenoptimierung im Produkt-
und Logistikbereich und der
daraus resultierenden Her-
stellung von Procedure Kits
haben wir bereits einen wich-
tigen Schritt in diese Rich-
tung getan. Ich denke, dass
wir mit unserem Entwick-
lungspotential und den An-
regungen der Anwender und
Endverbraucher auch wei-
terhin den richtigen Weg
gehen werden – insbesondere
im Hinblick auf den struktu-
rellen Wandel im Gesund-
heitswesen.

Herr Wawrik, wie definieren
Sie als Leiter des Bereichs
Vertrieb und Marketing die
Veränderungen im Gesund-

heitswesen vor dem Hinter-
grund 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 fallbezoge-
nen Abrechnungssystems von
Seiten der Politik und der
Kostenträger sind klar. Es
geht um die Verbesserung der
Wirtschaftlichkeit, mehr Leis-
tungstransparenz sowie Opti-
mierung der Qualitätssi-
cherung. Mittel- bis langfris-
tig wird dies zu einer Ver-
änderung der medizinischen
Versorgungsstrukturen in un-
serem Land führen.

Welchen Einfluss hat die ak-
tuelle gesundheitspolitische
Situation auf die Industrie?

Die Medizinprodukte-Indus-
trie ist nun in einer besonde-
ren Weise gefordert, sich in
ihren Strukturen, in Produkt-
und Dienstleistungsangebo-
ten, Finanzierungsmodellen
und vielem mehr, auf diese

neue Situation einzustellen.
Insgesamt werden wir sicher
auch in Zukunft die ver-
gleichsweise überaus leis-
tungsstarke Gesundheitsver-
sorgung in Deutschland er-
halten können bzw. müssen.
Die Gründe dafür liegen ein-
mal in der demographischen
Entwicklung, in dem weiter zu
erwartenden medizinischen
Fortschritt aber auch in dem
veränderten Gesundheitsver-
ständnis in der Bevölkerung,
dem Wunsch nach mehr Le-
bensqualität. Die Frage der Fi-
nanzierbarkeit wird allerdings
dramatisch an Bedeutung ge-
winnen. Nach meiner Ansicht
müssen wir neue Wege mit
mehr Eigenverantwortung fin-
den, die das solidarische Fi-
nanzierungsmodell ablösen.
Dies ist nach meiner Überzeu-
gung unbedingt notwendig,
um unseren hohen Standard
der Gesundheitsversorgung in
unserem Land auch in Zu-
kunft zu sichern.

Wie sehen Sie die Zusam-
menarbeit unter dem Aspekt
DRG zwischen den Kliniken
und B. Braun Aesculap?

In den vergangenen Monaten
haben wir uns intensiv mit
den großen Herausforderun-
gen im Klinikbereich in der
DRG-Einführungsphase aus-
einandergesetzt. In vielen Ge-
sprächen, Analysen und Pro-
jekten konnten wir uns eine
Übersicht verschaffen, welche
Veränderungen zu erwarten
sind und mit welchen Ange-
boten, Konzepten und konkre-
ten Maßnahmen wir auch in
Zukunft im Unternehmensver-
bund B. Braun als leistungsfä-
higer Partner anerkannt wer-
den. Unser Unternehmen, un-
sere Produkte und unsere Mit-
arbeiter müssen fit sein für
das "DRG-Zeitalter". Die rei-
nen Produktverkäufer sind
out. Wir setzen auch in der
Zukunft auf Vertriebsmitar-

beiter, die kompetente Ge-
sprächspartner für unsere Kli-
nikkunden sind – mit umfas-
senden Kenntnissen im Ge-
sundheitsmarkt, die die Pro-
zessabläufe in den Kliniken
kennen, die genau wissen, wel-
che Problemlösungen unseren
Kunden wirklich weiterhelfen.

Das Motto des diesjährigen
Chirurgenkongresses heißt
"Zurück in die Zukunft" –
Wo sehen Sie das Unterneh-
men B. Braun Aesculap in
der veränderten gesund-
heitspolitischen Landschaft?

Wir nehmen den Verände-
rungsprozess im deutschen
Gesundheitsmarkt sehr deut-
lich wahr und sind uns auch
der damit verbundenen Risi-
ken und Chancen bewusst. Es
wird in den Jahren 2003 und
2004 für alle im deutschen
Markt agierenden Medizin-
produkteanbieter nicht ein-
fach sein – einige Unterneh-
men werden möglicherweise
auf der Strecke bleiben.  Mehr
denn je werden sich Kliniken
in Deutschland jetzt darauf
besinnen, ihr Lieferantenport-
folio zu straffen und das ge-
samte Produkt-, Leistungs-
und Serviceangebot ihrer bis-
herigen Lieferanten unter
dem Gesichtspunkt der Wirt-
schaftlichkeit zu beurteilen.
Wir sehen im Unternehmens-
verbund B. Braun durch unse-
re langjährigen Erfahrungen
im Gesundheitsmarkt, unser
breites innovatives Produkt-
und Dienstleistungsangebot
sowie die gute Kundenbin-
dung durch hervorragende
Mitarbeiter, ein beachtliches
Potential, auch in Zukunft
nicht nur im Markt zu be-
stehen, sondern uns weiter
erfolgreich zu entwickeln.

Herr Hartmann, Herr Wa-
wrik, wir danken Ihnen für
das offene Gespräch! �
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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 behan-
delt werden. Das bedeutet für
alle im Krankenhaus Beschäf-
tigten einen häufig die Gren-
zen des Zumutbaren überstei-
genden Arbeitseinsatz, ohne
den unter diesen Bedin-
gungen eine medizinisch und
pflegerisch anspruchsvolle
Versorgung gar nicht mehr
erbracht werden könnte.

Unabdingbar ist in dieser Si-
tuation eine reibungslose Ab-
lauforganisation, die nur
durch die ungehinderte Kom-
munikation und Kooperation
nicht nur zwischen den Ab-
teilungen, sondern auch und
gerade zwischen den ver-
schiedenen Berufsgruppen zu
realisieren ist. Dieser Kommu-
nikationsprozess zwischen
Ärzten, Pflegekräften und
Patienten ist ein ganz we-
sentlicher Bestandteil einer
qualitätsvollen und patien-
tenorientierten Versorgung im
Krankenhaus.

Um diese Kommunikationspro-
zesse zu optimieren, wurde
1996 von der Bundesärz-
tekammer und den Verbänden
des Deutschen Pflegerates das
Projekt "Interprofessionelle
Kommunikation im Kranken-
haus" (InterKiK) auf den Weg
gebracht, das Anfang dieses

Jahres erfolgreich abge-
schlossen werden konnte. Ziel
des Projektes war sowohl die
Förderung einer offenen Kom-
munikation und eines durch-
gängigen Informationsflusses
als auch eine patientenorien-
tierte Abstimmung von Ar-
beitsabläufen zwischen Pfle-
genden und Ärzten. Koope-
ration wurde dabei durchaus
als ein Ergebnis eines meist
spannungsreichen Prozesses
zwischen den Beteiligten ver-
standen. Von grundlegender

tienten und verschiedene Vor-
stellungen der jeweiligen Auf-
gabenbereiche erklären lassen.

Für das Projekt wurden drei
Krankenhäuser in unter-
schiedlicher Trägerschaft aus-
gewählt, um in diesen Häu-
sern exemplarisch jeweils auf
einer inneren und einer chir-
urgischen Abteilung die Kom-
munikations- und Koope-
rationsqualität zu bewerten.
Im Mittelpunkt standen dabei
die wichtigsten Schnittstellen

Schnittstellenproblematik  
Arzt–Pflege

Optimierungspotentiale 
interner Kommunikationsstrukturen

tionen über vergütungsrele-
vante Nebendiagnosen, wie
etwa einen Dekubitus oder
eine Inkontinenz, muss das
Krankenhaus zwar die Lei-
stung zur Versorgung dieser
Nebendiagnosen erbringen,
bekommt sie aber nach der
zuvor ausgewählten Diagno-
se-Gruppe nicht vergütet.
Anhand flankierender Beob-
achtungen, einer Analyse der
Patientendokumentation so-
wie durch Fragebögen zur Pa-
tienten- und Mitarbeiterzu-
friedenheit wurde in der Pro-
jektphase der Ist-Zustand der
Verständigung und der Zu-
sammenarbeit auf der Station
erfasst. Noch vor dem Start
des Modellversuchs hatte be-
reits eine Expertengruppe aus
Ärzten und Pflegenden für

Ein Beitrag von Prof. Dr. med. Ingo Flenker

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 Be-
reitschaft und Fähigkeit zur
Kooperation verstärken und
dazu konkrete Modelle entwi-
ckeln. Denn medizinischer
Fortschritt und eine zuneh-
mende Spezialisierung der
Berufe bieten nur dann die
größten Vorteile für den
Patienten, wenn Teamarbeit
als produktivste Koopera-
tionsform vorausgesetzt ist.
Dabei soll nicht verschwiegen
werden, dass anfängliche Be-
rührungsängste und Vorbe-
halte abgebaut werden muss-
ten: Beide Berufsgruppen ha-
ben spezifische Erwartungen
an die Profession des Ande-
ren, die sich durch unter-
schiedliche Zugänge zum Pa-

der Kommunikation: Aufnah-
me der Patienten, Visite und
Entlassung – Schlüsselberei-
che auch für die Klassifi-
zierung der Patienten im Rah-
men der anstehenden DRGs.
Denn gerade vor dem Hinter-
grund der bevorstehenden
Einführung des neuen Ver-
gütungssystems kann InterKiK
ein wichtiges Werkzeug bei
der Optimierung von Ablauf-
strukturen in den Kranken-
häusern sein. Für die exakte
Kodierung und eine möglichst
realitätsnahe Abbildung des
Leistungsgeschehens im Kran-
kenhaus ist eine Standar-
disierung und Optimierung
der Prozessabläufe im gesam-
ten Krankenhaus unumgäng-
lich. Erhält z.B. der Arzt vom
Pflegepersonal keine Informa-
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belegt werden, dass die Do-
kumentationssysteme eher
die Informationsweitergabe
zwischen den Pflegenden als
zwischen Pflegenden und
Ärzten unterstützt. Auch
wurde von den Pflegenden die
Abwesenheit von Pflegekräf-

ten bei den Visiten sowie eine
nicht optimale Entlassungs-
planung kritisiert.
Schließlich wurden auch die
Mitarbeiter und Patienten zu
ihrer Zufriedenheit befragt,
um das Erleben der Beteilig-
ten 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 ausführ-
liches Abschlussgespräch mit
dem Arzt führen zu können.

�

In der Kritik: Die Abwesenheit der Pflegekräfte bei der Visite
und eine nicht optimale Entlassungsplanung

fragung war, dass im Mit-
telpunkt der Mitarbeiterein-
schätzungen Spannungen
zwischen den Berufsgruppen
im Team und die weniger
kooperative als vielmehr
monoprofessionelle Bewäl-
tigung der Aufgaben stehen.

diese Arbeitsbereiche ent-
sprechende Instrumente ent-
wickelt, mit denen die Ar-
beitsabläufe evaluiert werden
sollten.
Ein weiterer Baustein der
Stationsanalyse war die Pa-
tientendokumentation, die als
Informationsbasis beider Be-
rufsgruppen auf Koopera-
tionsdefizite hin analysiert
wurde. Die Befragung der
Pflegenden erfolgte mit Hilfe
eines standardisierten Doku-
mentationssystems, mit den
ärztlichen Mitarbeitern wur-
den dazu Interviews durchge-
führt. Dabei wurde deutlich,
dass die Aufnahmepraxis
weitgehend monoprofessio-
nell angelegt und stärker
formblatt- als patientenori-
entiert ist. Zudem konnte



* InterKiK-Toolbox, Handbuch
und CD-ROM, Verlag Hans
Huber, E 198,-
ISBN 3-456-83889-1

Mit der InterKiK-Toolbox wird
ein praxisbezogenes Vorge-
hen zur Verbesserung der in-
terprofessionellen Koopera-
tion im Krankenhaus bereit-
gestellt.

Der praxiserprobte modulare
Aufbau der Toolbox mit
* Basisassessment 
* Dokumentationsanalyse 
* Patientenbefragung 
* Mitarbeiterbefragung 
* Maßnahmenevaluation
ermöglicht eine exakte Sta-
tionsdiagnostik zum Einsatz
in gängigen Zertifizierungs-
verfahren.

Arbeitserleichternd leitet eine
computergestützte Prozedur
den Anwender für jedes Mo-
dul durch die Erhebung, Ein-
gabe, Auswertung und Rück-
meldung der Daten. Stärken
und Schwächen jeder Kran-
kenstation werden mit Ein-
satz der InterKiK-Toolbox
punktgenau abgebildet und
sind Ausgangspunkt für Ver-
besserungsmaßnahmen im
internen Qualitätsmanage-
ment. 

10

Nach der Auswertung der
Institutions- und Stations-
analyse konnten folgende we-
sentliche Ergebnisse ermittelt
werden:

Auf dieser Analyse aufbauend
konnte dann eine Verände-
rung der Prozessabläufe ein-
geleitet werden, mit der der
Behandlungserfolg gesichert
und eine größere Patienten-
und Mitarbeiterzufriedenheit
erreicht werden sollte. So
wurden zum Beispiel in der
Krankenanstalt Mutterhaus
der Borromäerinnen Trier fes-
te Visitenzeiten in der Chi-
rurgie eingeführt. Ebenfalls
wurden neue Modelle für die
Arbeitszeiten sowie den Auf-
nahme- und Entlassungsvor-
gang entwickelt.

Wissenschaftlich begleitet
wurde das Projekt von der
Abteilung für Medizinische
Psychologie am Universitäts-
krankenhaus Hamburg Ep-
pendorf und dem Institut für
Pflegewissenschaft an der
Universität Bielefeld, was den
interprofessionellen Ansatz
des Projektes unterstreicht.
Über diese beiden Institu-
tionen wurden die Projekter-
gebnisse auch so aufbereitet,
dass sie auf andere Kranken-
häuser übertragbar sind. Dazu
ist ein Handbuch mit CD-
ROM* erhältlich, das dem
potentiellen Nutzer die nöti-

gen Instrumente zur Verfü-
gung stellt. Mittels der CD-
ROM lassen sich ein komplet-
ter Evaluationszyklus, wie er
im Modellprojekt erprobt
wurde, in der Praxis umsetzen
oder einzelne Module wie
Dokumentationsanalyse, Mit-
arbeiterbefragung oder nur
die Patientenbefragung an-
wenden. Die Nutzung dieses
Instrumentariums wird insbe-
sondere den Krankenhäusern
leichter fallen, bei denen
bereits etablierte Strukturen
eines internen Qualitäts-
managements vorhanden sind
– hier stellt InterKiK zusätzli-
ches differenziertes Material,
z.B. für Audits, zur Verfügung.
Aber auch in Häusern, in
denen Qualitätsmanagement-
Systeme noch nicht existie-
ren, kann InterKiK bei der
Implementierung eine gute
Hilfe darstellen. In jedem Fall
sind die Rahmenbedingungen
im Krankenhaus hinsichtlich
des Umsetzungsgrades von
umfassendem Qualitätsma-
nagement entscheidend für
den Erfolg von Veränderungs-
projekten.

Als Ergebnis des Projekts lässt
sich festhalten, dass bei allen

Sowohl Pflegende als auch
Ärzte wünschen häufigere
und regelmäßigere Teil-
nahme der Pflegenden an
der Visite, um den Infor-
mationsfluss zu fördern.

Es wurde bemängelt, dass
es keine Entlassungsge-
spräche sowohl auf der
pflegerischen als auch auf
der ärztlichen Seite gab.

Fortsetzung des Beitrags von Prof. Dr. med. Ingo Flenker
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im Krankenhaus Tätigen der
Kenntnisstand zu Konzepten
des krankenhausbezogenen
Qualitätsmanagements sowie
zu integrierten Versorgungs-
praktiken – im Sinne der För-
derung einer an Versorgungs-
pfaden ausgerichteten Pati-
entenorientierung – noch ver-
besserungsfähig ist. Ohne die
Einbeziehung und die aktive
Mitwirkung der Führungsebe-
nen mit Chefärzten und Pfle-
gedienstleitung ist eine Ver-
besserung der Kommunika-
tion der verschiedenen Pro-
fessionen nicht möglich.

Vor dem Hintergrund dieser
unterschiedlich gerichteten
forschungspraktischen und in-
haltlichen Problemzonen ist
es gemäß Projektauftrag ge-
lungen, ein Erhebungsinstru-
mentarium zu entwickeln, das
den multidimensionalen Ge-
genstand "Kommunikation und
Kooperation" innerhalb der
verschiedenen Berufsgruppen
und Abteilungen zum einen
realitätsgetreu abzubilden ver-
mag und darüber hinaus über
die notwendige Sensitivität
verfügt, Veränderungen der
jeweiligen kommunikativen
Situation zu ermitteln.

Die Treffsicherheit des Er-
hebungsinstrumentariums
begünstigt jedoch allein und
ohne Verknüpfung mit ande-
ren Projektprozessen nicht
notwendigerweise die letzt-
endlich angestrebten Ver-
änderungen. Ein entscheiden-
der Prozessschritt ist in die-
sem Zusammenhang die Ge-
staltung der Rückmeldung.
Auch hierzu ist es gelungen,
ein Verfahren bereit zu stellen,

Die Projektergebnisse ver-
deutlichen, dass nachhaltige
Erfolge in der Organisations-
entwicklung auch eines prin-
zipiell schwierigen Gegen-
standes, der durch traditiona-
le Arbeitsteilung geprägt und
verfestigt ist, zu erzielen sind.
Die Verknüpfung eines treffsi-
cheren Instrumentariums mit
einer sensibel durchgeführten
Rückmeldung sowie einer
sorgfältig konzipierten und
kontinuierlich durchgeführten
Interventionsarbeit sind die
dazu notwendigen Voraus-
setzungen.
Insofern kann das Endresultat
des Modellprojekts "Interpro-
fessionelle Kommunikation im
Krankenhaus" als erfolgreich
bezeichnet werden. Es sollte
ermutigen, an dem zuneh-
mend wichtigen Thema der be-
rufsübergreifenden Koope-
ration für eine effiziente und
patientenorientierte Versor-
gung weiter zu arbeiten. �
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Zur Person:

Prof. Dr. med. Ingo Flenker 
ist seit 1993 Präsident der Ärz-
tekammer Westfalen-Lippe und
Vorsitzender der Projekts In-
terKiK (Interprofessionelle
Kommunikation im Kranken-
haus) sowie Lehrbeauftragter
zum Thema "Organisations-
struktur des Gesundheits-we-
sens" an der Westfälischen
Wilhelms-Universität in Müns-
ter. Er ist u.a. Vorsitzender im
Ausschuss "Berufsordnung für
die deutschen Ärzte" der Bun-
desärztekammer und setzt sich 
im Rahmen seiner berufspoli-
tischen Arbeit insbesondere für
die Sicherung und Schaffung
ärztlicher Arbeitsplätze ein.

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

das durch die spezifische
Konzeption potenzielle
hierarchiebedingte Kon-
flikte integriert und noch-
mals die Einbindung aller
am Projekt beteiligten Ak-
teure begünstigt,

und das auf der Grundlage
der jeweiligen stationsbe-
zogenen Ressourcen kon-
krete Hinweise auf Inter-
ventionsbedarf gibt.

das eine Verständlichkeit
wissenschaftlicher Ergeb-
nisse auch für Berufsprak-
tiker ermöglicht,
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Werbung für Krankenhäuser ist zwar
erlaubt, unterliegt aber strengen
gesetzlichen Vorgaben. Um so wich-

tiger ist daher die Konzentration auf eine wir-
kungsvolle Öffentlichkeitsarbeit und die Ent-
wicklung eines umfassenden Kommunika-
tionskonzeptes, das sowohl interne als auch
externe Zielgruppen einbezieht. Wir sprachen
mit Prof. Tscheulin über die Voraussetzungen
für ein professionelles Krankenhaus-Marke-
ting.

Prof. Tscheulin, welche Rolle
wird das Segment "Marke-
ting", insbesondere vor dem
Hintergrund der DRG-Ein-
führung, zukünftig in den
Kliniken spielen?

Die DRG-Einführung wird den
Wettbewerb zwischen den
Krankenhäusern verschärfen.
So werden die DRG-Erlösvor-
gaben zahlreiche Kranken-
häuser in wirtschaftliche Pro-
bleme bringen. Bestehen kön-
nen nur solche Kliniken, deren
Fallkosten dauerhaft unter
diesen Erlösvorgaben liegen
werden. Hierfür ist eine effi-
ziente Betriebsgröße mit hin-
reichend großen Fallzahlen
erforderlich. Entsprechend
wird, neben dem Controlling,
das Krankenhaus-Marketing
eine zunehmend bedeutende
Rolle spielen.

Welche Instrumente emp-
fehlen Sie im Rahmen des
Krankenhaus-Marketing?

Vielfach ist nicht bekannt,
dass Marketing sich nicht auf
Werbung beschränkt, sondern
mit Maßnahmen innerhalb
der Produkt-, Preis-, Kommu-
nikations- und Distributions-
politik ein wesentlich um-
fangreicheres Spektrum an
Möglichkeiten offeriert. So
repräsentiert nicht Werbung
das zentrale Element des
Marketing-Mix, sondern die
Produkt- und Dienstleistungs-
politik. 

In diesem Zusammenhang
geht es darum, sich einen
Wettbewerbsvorteil dadurch
zu schaffen, dass man dem
Patienten als Kunden ein
Dienstleistungspaket anbie-
tet, welches bei identischen
Preisen denjenigen der Kon-
kurrenz überlegen ist. Die
Krankenhausdienstleistung
muss man sich als gebündelte
Menge von Eigenschaften
vorstellen, die neben medizi-
nischen auch nichtmedizini-
sche Aspekte wie Zimmeraus-
stattung und sonstige Wahl-
leistungen enthält. Entspre-
chend gilt es, Kenntnisse über
die Bedeutungsgewichte zu
erlangen, die der einzelne
Kunde des Krankenhauses, in
erster Linie Patienten und
einweisende Ärzte, einzelnen
Merkmalen der Krankenhaus-
dienstleistung beimisst. Fol-
gerichtig repräsentiert eine
zielgerichtete Marktfor-
schung 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-Dienst-
leistung im Rahmen der Pro-
dukt- und Dienstleistungs-
politik kundenoptimal gestal-
tet und sind auch die Preise,
wo dies möglich ist, z. B. bei
Wahlleistungen, in idealer

Das Krankenhaus 
als Dienstleister 
Verstärkter Wettbewerb erfordert zielgruppenorientiertes Marketing

Ein Interview mit Prof. Dr. Dieter K. Tscheulin 

Wie wird Krankenhauswerbung im 
Vergleich zu Werbung allgemein beurteilt?

sinnvoll informativ irreführend überflüssig

Wie empfinden Sie Werbung allgemein ?

Was würden Sie speziell von Krankenhauswerbung halten ?
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§
• Die Werbebotschaft darf nicht irreführend sein.

• Die Botschaft darf keine Hinweise auf Empfeh-
lungen 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/downloads-
gesetze/medizinprodukte/mpg/hwg.pdf zum Download
zur Verfügung.

Das HWG in aller Kürze:
Weise festgelegt, gilt es, das
Angebot den Zielgruppen ge-
genüber zu kommunizieren.
Neben den (potenziellen) Pa-
tienten und den einweisenden
Ärzten, die vielfach die Kran-
kenhaus-Wahlentscheidung
für den Patienten vornehmen,
sind dies auch andere An-
spruchsgruppen wie z.B.
Krankenkassen oder die inter-
essierte Öffentlichkeit. An
dieser Stelle kommen die In-
strumente der Kommunika-
tionspolitik zum Einsatz. 
Neben klassischer Werbung
sind dies PR bzw. Öffentlich-
keitsarbeit, Verkaufsförde-
rung, Sponsoring, Event-
Marketing oder Messen.

Bis heute verhält sich das
Klinik-Management in Sa-
chen Krankenhaus-Werbung
aufgrund der rechtlichen
Vorgaben eher zurückhal-
tend. Welche werblichen
Maßnahmen sind aus juristi-
scher Sicht unbedenklich
oder anders gefragt: Was ist
erlaubt und was verboten?

Mit den Beschlüssen des
letztjährigen Deutschen Ärz-
tetages wurde das Werbe-
recht in vielen Belangen gelo-
ckert. So ist es Ärzten im sta-
tionären wie auch im ambu-
lanten Sektor erlaubt, in
sachlicher Weise auf be-
stimmte Untersuchungs- und
Behandlungsmethoden hin-
zuweisen. Dies gilt sowohl für
den Internetauftritt wie auch

für andere Medien. Hiermit
soll dem Interesse der Be-
völkerung nach Information
stärker Rechnung getragen
werden. Nach wie vor Bestand
haben jedoch die Regelungen
des Heilmittelwerbegesetzes
HWG. Danach bleibt jede Art
von anpreisender, irreführen-
der Werbung verboten. U.a.
verbietet das HWG auch die
Darstellung von Angehörigen
der Pflegeberufe in Berufs-
kleidung, wie dies in drei
Viertel aller Krankenhausbro-
schüren praktiziert wird. In
einem Urteil des Europäischen
Gerichtshofes vom Oktober
2002 wurde eine verhältnis-
mäßige Auslegung der in
Deutschland sehr engen Re-
gelungen zur Werbung im Ge-
sundheitsbereich gefordert.
Hiernach ist es zulässig, dass
öffentlichkeitswirksame Maß-
nahmen werbende Nebenef-
fekte zu Gunsten des Kran-
kenhauses 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 eindeuti-
ger gesetzlicher Regelungen
auch künftig durch die
Rechtsprechung festgelegt
werden muss.

�
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Zur Person:

Prof. Dr. Dieter K. Tscheulin
ist seit 1993 Direktor des Be-
triebswirtschaftlichen Semi-
nars IV an der Albert-Lud-
wigs-Universität Freiburg.
Seine Arbeitsschwerpunkte
liegen in den Bereichen Ma-
nagement im Gesundheits-
wesen und Krankenhaus-
Marketing. Er ist Autor und
Herausgeber diverser Bücher
sowie zahlreicher wissen-
schaftlicher Beiträge u.a. in
der Zeitschrift "Journal of
Advertising Research" oder
der "Zeitschrift für Betriebs-
wirtschaft". Neben seinen
Forschungs- und Lehraktivi-
täten berät er Krankenhäu-
ser und andere Unternehmen
aus dem Dienstleistungssek-
tor in Marketingfragen.
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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 verbes-
sern?

Diverse Studien zeigen, dass
die Kommunikation zwischen
Kliniken und einweisenden
Ärzten, und hierbei insbeson-
dere die Qualität und Ge-
schwindigkeit der Übermitt-
lung der Arztbriefe nach Ent-
lassung des Patienten, zu den
zentralen Punkten gehören,
nach denen einweisende Ärz-
te Kliniken beurteilen und/
oder bestimmte Kliniken emp-
fehlen. Marktforschung, die
die Wünsche und Bedürfnisse
der Einweiser und – vielleicht
noch wichtiger – der gegen-
wärtigen Nicht-Einweiser er-
forscht, kann hier wichtige
zusätzliche Hinweise liefern. 

Die Krankenhäuser müssen
sich nach außen öffnen, um
ihre Leistungen zielgruppen-
gerecht transparent zu ma-
chen.  Konkret können dies
Pressemitteilungen und -kon-
ferenzen sein, auch mit der
fachlichen Beratung und
Unterstützung von Journa-
listen und der Durchführung
von Informationsveranstal-
tungen kann die Öffentlich-
keit gezielt über neue Ent-
wicklungen informiert wer-
den. Darüber hinaus bieten
sich Informationsbroschüren
und Patientenzeitungen an,

die in den Wartezimmern der
einweisenden Ärzte ausgelegt
werden, oder ein Tag der offe-
nen Tür, der Medien und Be-
suchern einen Blick "hinter
die Kulissen" verschafft und
so zum Abbau von Barrieren
beiträgt. Auch die Versendung
von Jahresberichten an Ein-
weiser und Patienten ist ein
ausgezeichnetes Instrument
zur Leistungsdokumentation.
Schließlich gewinnt auch der
Internet-Aufrtitt zunehmend
an Bedeutung; hier zeigt sich
derzeit noch deutlicher Hand-
lungsbedarf. Ein Foto der
Klinik abzubilden und auf
Standardbehandlungen hin-
zuweisen, reicht sicherlich
nicht aus. Der Auftritt muss
patientenorientiert gestaltet
sein und es bspw. Patienten
und/oder Angehörigen er-
möglichen, Formalitäten vor
der stationären Aufnahme be-
quem von zu Hause aus erle-
digen zu können.  

Welche organisatorischen
und personellen Voraus-
setzungen sollte eine Klinik
für die Umsetzung einer
Marketing-Konzeption mit-
bringen?

Ist die Klinik hinreichend
groß, empfiehlt sich die
Einrichtung einer Voll- oder
Teilzeitstelle für eine Marke-
ting-Fachkraft. Ist die hierfür
notwendige Betriebsgröße
nicht gegeben, können Mar-
ketingleistungen auch von
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außen eingekauft werden. In
jedem Fall sollte auch bei die-
ser Option eine der Ge-
schäftsleitung zugeordnete
Stabstelle als Ansprechpart-
ner fungieren und hinrei-
chend in Marketingfragen
qualifiziert sein, um sich je-
derzeit in der Lage zu befin-
den, die Arbeit der externen
Berater kompetent beurteilen
zu können. 

Welches Vorgehen ist bei der
Entwicklung eines Marke-
ting-Konzepts ratsam und
wie lässt es sich möglichst
kostenneutral umsetzen?

Im Rahmen der Entwicklung
einer Marketingkonzeption
sind zunächst die Marke-
tingziele der Klinik festzule-
gen, ein Punkt, in dem sich
z.B. privatwirtschaftiche von
karitativen Krankenhäusern
unterscheiden. Ziele hängen
dabei in hohem Maße sowohl
von unternehmensinternen
wie auch unternehmensexter-
nen Bedingungen ab. Die
internen Strukturen müssen
für eine gelungene Außen-
darstellung vorbereitet wer-
den, das Vorgehen im Sinne
einer Corporate Identity muss
von allen Beteiligten mitge-
tragen und anschließend auch
so umgesetzt werden. Erster
Schritt für die Entwicklung
einer Marketing-Konzeption
ist daher die Durchführung
von internen Unternehmens-
und externen Marktanalysen.

Zu Letzteren gehören insbe-
sondere Kunden- und Konkur-
renzanalysen. In einem weite-
ren Schritt sind adäquate
Marketing-Strategien zur sys-
tematischen Erreichung der
Krankenhausziele zu entwi-
ckeln. Auf der Grundlage ziel-
führender Strategien müssen
schließlich konkrete operative
Maßnahmen abgeleitet und
eingesetzt werden. Zu diesen
Maßnahmen gehört auch der
Einsatz der zuvor angespro-
chenen Kommunikationsin-
strumente Werbung und Öf-
fentlichkeitsarbeit. Die Ent-
wicklung einer Marketing-
Konzeption kostet zunächst
sicherlich Geld. Wird das Kon-
zept zielgerichtet erstellt und
adäquat umgesetzt, ist jedoch
davon auszugehen, dass die
resultierenden Erlöse die in-
vestierten Kosten (über-)kom-
pensieren werden.

Prof. Tscheulin, vielen Dank
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 Phy-
siotherapeuten im Hamburger Uniklinikum mit Hilfe des
Crowne Plaza Hotels Hamburg realisiert. Alle Klinikmit-
arbeiter 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 hoch-
motivierte Mitarbeiter erreicht. In Präsentationen und Rol-
lenspielen 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 res-
pektieren. Ein weiteres zentrales Thema ist die freundliche
und erfolgreiche Bewältigung von Problemen und Krisen-
situationen, wie sie in der Klinik sicher häufiger auftreten, als
im Hotelbereich.
Bei der Ausbildung durch den Trainingsleiter des Hotels han-
delt es sich um eine professionelle Qualifizierungsmaß-
nahme, 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 "Ernäh-
rungstipps für den Schichtdienst" zu vermitteln.



Zur Person:

Prof. Dr. med. Gottfried Müller
ist seit 12 Jahren Chefarzt
der Chirurgischen Klinik im
Caritas-Krankenhaus Bad
Mergentheim, ein zentral-
versorgendes Haus mit 640
Betten, das als Lehr-
krankenhaus von Heidelberg
überregionale Bedeutung
besitzt. Die Schwerpunkte
liegen auf der großen Tu-
morchirurgie des Bauch-
raums und der kolorektalen
sowie der hepatobiliären
Chirurgie. Seit vielen Jahren
entwickelt Prof. Müller zu-
sammen mit Aesculap In-
strumente, die, wie er sagt,
"das Arbeiten leichter ma-
chen". Bekannt sind die
Instrumente für Mikrochi-
rurgie und Gefäßchirurgie,
aber auch die Permagna-In-
strumente für große und
"tiefe" Bäuche oder Eingriffe
am Rektum (TMT-Instrumen-
tarium).
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Rationalisierungsmaß-
nahmen und Kosten-
druck zwingen auch die

Viszeralchirurgie, zukünftig
noch genauer auf die Opti-
mierung von Zeitabläufen zu
achten und umfassende
Standardisierungen sowohl in
den Prozessen als auch in den
Operationsverfahren zu ent-
wickeln. Dass so Zeit – und
damit Geld – gespart werden
kann, liegt auf der Hand. Die
kontinuierliche Qualitätsstei-
gerung bei gleichzeitig ab-
nehmenden Kosten ist zu ei-
ner der Forderungen gewor-
den, die die Politik und auch
das Klinikmanagement ver-
stärkt auch an die Operateure
herantragen.
Neben modernen Operations-
techniken ist es oft genug
auch das Instrumentarium,
das für den entscheidenden
Zeitgewinn im OP verantwor-
tlich ist und eine optimale
Patientenversorgung gewähr-
leistet. Prof. Dr. Müller schil-
dert im folgenden Beitrag sei-
ne Erfahrungen beim Einsatz
von BipoJet®, einer bipolaren
Präparierschere, die von
Aesculap, primär in Zusam-
menarbeit mit dem Thorax-
Chirurgen Dr. Linder aus
Hemer, speziell für die offene
Chirurgie entwickelt wurde.
Die bipolare Hochfrequenz-
strom-Technik hat sich insbe-
sondere im Bereich der Dis-
sektionsverfahren erfolgreich
etablieren können.

Effektivitätssteigerung auch
bei standardisierten Ein-
griffen

Wie können wir Zeit und
Kosten sparen, ohne unseren
hohen Qualitätsanspruch in
der Patientenversorgung zu
riskieren? Kaum eine Frage
wird derzeit von den Ver-
antwortlichen in den Kliniken
häufiger formuliert und auch
die Operateure suchen nach
praktikablen Lösungen zur
Qualitätssteigerung und Zeit-
ersparnis im OP. Insbesondere
Standards haben sich hier als
erfolgreiches Mittel zur Ab-
laufoptimierung erwiesen –
aber auch bei standardisier-
ten Eingriffen lässt sich die
Effektivität durch den Einsatz
eines leistungsfähigen Instru-
mentariums noch erheblich
steigern.

Verringerung des Instrumen-
tenwechsels spart Zeit und
Kosten

Als Beispiel möchte ich
zunächst die Dissektion im
Falle einer Lymphadenekto-
mie anführen; hier erweisen
sich die konventionellen Tech-
niken trotz standardisierter
Vorgehensweise als eher um-
ständlich: Der Operateur
nutzt häufig eine Overholt-
oder Dissektionsklemme, prä-
pariert mit Metzenbaum-
ähnlichen Scheren, erfasst
Strukturen, die nicht bluten
sollen, erneut mit feinen,

geraden oder gebogenen
Klemmchen, durchschneidet
die Struktur, ligiert nach bei-
den Seiten und präpariert
wieder so weiter. 

Trotz der rasanten Geschwin-
digkeit, mit der dieser kom-
plexe Vorgang im OP abläuft,
macht die kurze Schilderung
deutlich, dass hier aufgrund
des häufigen Instrumenten-
wechsels eine Vielzahl ver-
schiedener Übergabehandlun-
gen durchgeführt werden
muss, was wiederum eine
erhöhten Zeit- und Personal-
bedarf 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 Ge-
fäßes. Mit dem geöffneten
Blatt der Schere und der akti-
vierten 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 Koagu-
lieren der Gefäße synchron
zum Schneidevorgang ermög-
licht. Die Verwendung der bi-
polaren Schere ist also beim
Präpariervorgang am Lymph-
knoten mit entscheidenden
Zeit- und somit Kosteneinspa-
rungen verbunden. Natürlich

Bipolare
Hochfrequenzstrom-
Technik in der 
Viszeralchirurgie
Ein Anwendungsbericht von CA Prof. Dr. Gottfried Müller
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sollte man nicht über das Ziel
hinausschießen und große
Gefäße an den Lymphknoten
von vornherein mit der bipo-
laren Schere koagulieren wol-
len, hier lässt sich BipoJet®
vielmehr zur Vor-Koagulation
stärkerer Gewebe vor dem
Durchtrennen verwenden. 
Gegenüber der monopolaren
Schere findet der Stromfluss
aufgrund der bipolaren Tech-
nik und der Kunststoffisola-
tion nur zwischen den
Schneideflächen statt, was
insbesondere kollaterale Koa-
gulationen sicher vermeidet.
Die Energie wirkt direkt und
punktgenau vor Ort und wird
nicht durch abfließende Ne-
benströme abgebaut. So ist es
geradezu überraschend, wenn
man erstmals mit einer bipo-
laren Schere z.B. am Omen-
tum Diathermie ansetzt. Ver-
sucht man, den gleichen Vor-
gang mit monopolarem Strom
durchzuführen, bleibt das Er-
gebnis letztlich unbefriedi-
gend.

Zeitgewinn auch in der Tu-
morchirurgie

Auch in der Tumorchirurgie
führt der Einsatz der bipolaren
Schere zu durchweg positiven
Ergebnissen: Dass man das
Rektum heute möglichst mit
der totalen mesorektalen Ex-
stirpation 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  elek-
troenergetischen Verfahren
geprägt ist, ist ebenfalls be-
kannt. Dass man aber mit der
bipolaren Schere viele dieser
Präpariervorgänge ganz we-
sentlich beschleunigen kann
und beim sogenannten "Aus-
hülsen" des Rektums oder bei
der Lösung der linken Flexur
wie auch generell bei den
mesenterialen Dissektionen �

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 Be-
tätigung des Koagulationsmodus durchtrennt.

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

Punktkoagulation
Mit geschlossenen oder leicht geöffneten Scherenblät-
tern kann eine eng begrenzte punktuelle Koagulation
durchgeführt werden.

Flächenkoagulation
Bei größeren oberflächlichen Blutungen kann zwischen
den geöffneten Scherenblättern eine größere Fläche koa-
guliert werden.
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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 Fertigungstechnolo-
gien - Compound Bauweise 

• Isolation ist Bestandteil 
der Scherenkonstruktion

• Kunststoffisolation für eine 
glatte und reinigungs-
freundliche Oberfläche 

• autoklavierbar bei 134°C 

BipoJet®  ist in drei verschie-
denen Größen erhältlich.

Für weitere Informationen
stehen Ihnen die Aesculap-
Außendienstmitarbeiter gerne
zur Verfügung.

18

und Operationen viel Zeit
gewinnen kann, das wissen
vermutlich nur die, die es pro-
biert haben. Die bipolare
Schere erweist sich auch hier
als neue Erfahrung. Vorsicht
ist allerdings geboten – der
erste Erfolg kann durch zu
großes Vorwärtsstürmen wie-
der zerstört werden. Die An-
wendung neuer Dissektions-
techniken verlangt auch eine
veränderte Einstellung seitens
des Operateurs.
Ein weiterer Vorteil beim Ein-
satz der bipolaren Schere ist
die stark reduzierte Dispo-
sition zur Verschmutzung auf-
grund des Keramikschneide-
blatts der Schneideflächen.
Man kennt den Effekt, den
monopolarer Strom an norma-
len Scheren, z.B. bei der lapa-
roskopischen Dissektion an
der Gallenblase, verursacht.
Die Scheren werden rasch zu-
gesetzt, relativ schnell zerstört
und der Verlust an Schärfe ist
eklatant. Das gilt nicht, oder
nur eingeschränkt, für die bi-
polare Schere.
Die onkologische Dissektion
mit der bipolaren Schere hat
natürlich auch einen ver-
schweißenden Effekt an den
Grenzen. Unter Verwendung
von Dauerstrom kann man
z.B. bei Hemikolektomien
auch das Peritoneum wunder-
bar trocken absetzen, die me-
senterialen Dissektionen, z.B.
bei der Hemikolektomie links
oder bei der Sigmaresektion,
können trocken und sauber
durchgeführt werden. So wer-
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den auch Lymphkapillaren
zuverlässig mitverschweißt
und der Operateur hat die
Gewissheit, dass er onkolo-
gisch sicherer arbeitet, als bei
offenen Gefäßen und offenen
Lymphspalten.
Auch bei der segmentalen
Resektion, z.B. von Lebertu-
moren, zeigen erste Ergebnis-
se auch hier positive Effekte.
Die Verwendung von relativ
hoher Energie am bipolaren
Scherenblatt bei einer Tech-
nik, wie sie der Klemmchen-
technik entspricht, gleichzei-
tig mit dem Schneidevorgang
verwendet, bringt raschere
Resektionen sowie Enukleati-
onen und kürzere Perizystek-
tomie-Prozedurzeiten, als dies
mit konventionellen Metho-
den zu erreichen ist.

Geringer Blutverlust und gu-
te Dissektionsergebnisse

Die Kombination von Schnei-
devorgang und elektrischer
Energie hat insbesondere in
den Vereinigten Staaten die
Präpariertechnik erheblich
beeinflusst. In vielen Kran-
kenhäusern sieht man Chirur-
gen unterschiedlicher Diszi-
plinen die Dissektion und
Präparation mit monpolaren
Diathermienadeln durchfüh-
ren. Das Vorgehen erscheint
optisch zwar langsamer, führt
aber zu geringem Blutverlust
und einem guten Dissek-
tionsergebnis. Viele ähnliche
Techniken, z.B. beim Durch-

trennen des Darms mittels
Diathermienadel haben sich
mittlerweile auch in Europa
etabliert. Geringere Mukosa-
blutungen und verkürzte Ope-
rationszeiten sind in der Regel
der Effekt. Das Nachbessern
z.B. von Mukosalefzen am
Darm zur Anastomosierung
oder die Korrektur bei erheb-
lichen Asymmetrien für End-
zu-End-Anastomosen sind
mögliche gute Einsatzorte für
die neue Schere.
So fasziniert das neue In-
strument den Viszeralchirur-
gen, weil er für wesentliche
Teile seiner Arbeit eine sinn-
volle Verbesserung und Er-
gänzung finden kann. Für die
Zukunft erscheint mir die
weitere Entwicklung derarti-
ger Instrumente als überaus
sinnvoll, da hier mit der ent-
sprechenden Technik bessere
Behandlungsergebnisse bei
einer gleichzeitigen Reduzie-
rung der Operationszeiten
erzielt werden können. �
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10.05.2003 Saarbrücken
Koloproktologisches Symposium

15.-17.05.2003 Stuttgart
TAGUNG 44. Tagung Südwestdeutsche

Gesellschaft für Urologie

22.-24.05.2003 Berlin
22.-24.05.2003 Sellin/Rügen

XIII. Billroth-Symposium 

23.-25.05.2003 Heidelberg
TAGUNG 175. Tagung der Mittelrheinischen

Gesellschaft für Geburtshilfe und
Gynäkologie MGGG

125. Tagung der Oberrheinischen 
Gesellschaft für Geburtshilfe und 
Gynäkologie OGGG

25.-28.05.2003 Saarbrücken
TAGUNG 54. Jahrestagung der Deutschen 

Gesellschaft für Neurochirurgie

28.05.-01.06.2003 Dresden
KONGRESS 2. Jahreskongress der Deutschen 

Akademie für Hals-Nasen-Ohren-
heilkunde, Kopf- und Halschirurgie 
e. V. Bonn

4. HNO-Pflegetag

30.-31.05.2003 Chemnitz
Chemnitzer Gefäßwege

11.06.2003 Homburg
KONGRESS 7. Homburger OP-Kongress

12.-14.06.2003 Bremen
TAGUNG 171. Tagung der Vereinigung 

Nordwestdeutscher Chirurgen

13.-15.06.2003 Kiel, Ostseehalle
TAGUNG 119. Tagung Norddeutsche 

Gesellschaft für Gynäkologie 
und Geburtshilfe (NGGG)
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19.-21.06.2003 Löwenstein

TAGUNG 12. Jahrestagung der Deutschen 

Gesellschaft für Thoraxchirurgie

21.-27.06.2003 Warnemünde-Rostock

5. Praktischer Kurs für Viszeralchiurgie

09.-12.07.2003 Heidelberg

Inflammatory Bowel Disease - 

Principles and Practice

11.-12.07.2003 Mannheim

CAO-Symposium 

"Kolorektales Karzinom"

11.-12.07.2003 Kassel

2. Kasseler Gynäkologentag

17.-19.07.2003 München

TAGUNG 80. Jahrestagung der Vereinigung

Bayerischer Chirurgen

Bei Fragen zu den Ausstellungen, Workshops und

Fortbildungsveranstaltungen sowie bzgl. der Anmeldung

wenden Sie sich bitte an

Ulrike Winston – Telefon: (074 61) 9115- 6 23



Zur Person:

PD Dr. Jürgen Ennker ist seit
1994 Ärztlicher Direktor und
Leitender Arzt der Klinik für
Herz-, Thorax- und Gefäß-
chirurgie des Herzzentrums
Lahr/Baden. Mit einer Opera-
tionskapazität von über 2000
Operationen pro Jahr gehört
die Klinik zu den leistungsfä-
higsten Zentren in ganz
Deutschland. Jürgen Ennker
ist u. a. Mitglied der Deut-
schen Gesellschaft für Kar-
diologie-, Herz- und Kreis-
laufforschung 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 Klinik-
Managements ist eine transparente
Informationspolitik, die der umfas-
senden Patientenaufklärung dient
und die Leistungsstärke des Herz-
zentrums auch nach außen sichtbar
macht. Praktisch umgesetzt wird 
dieser Anspruch u.a. durch die medi-
zinischen Jahresberichte des Herz-
zentrums, die ihresgleichen in ganz
Deutschland suchen. Die Jahres-
berichte dienen dem Ziel, die 
medizinischen Leistungen des Herz-
zentrums messbar und damit mit
anderen vergleichbar zu machen –
eine Maßnahme, die ganz im Zeichen
von Transparenz und Qualitäts-siche-
rung 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 Sterblichkeits-
rate von zwei Prozent ergibt. Weitere
Statistiken bringen diese Zahlen in
einen Vergleich zu Deutschland- und
USA-weiten Werten und verdeut-
lichen, 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 fol-
genden Beitrag die Vorgehensweise
der Qualitätssicherung am Herz-
zentrum Lahr, die sich generell 
natürlich auch auf andere Fach-
bereiche übertragen lässt.

Transparenz und 
Qualitätssicherung
in der Chirurgie

Patientenaufklärung und Leistungsdokumentation 
am Herzzentrum Lahr

Ein Beitrag von PD Dr. med. Jürgen Ennker
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Risikos des sich ihm anver-
trauenden Patienten nur eine
grobe Orientierung. Entschei-
dend für die Beantwortung
der Frage, ob eine Operation
günstige Erfolgsaussichten
hat, können nicht Durch-
schnittsergebnisse aller deut-
schen herzchirurgischen Kli-
niken sein, sondern die ent-
sprechenden Resultate in den
vom Patienten erreichbaren
Zentren.

Diese Überlegungen waren
der Ausgangspunkt für die
Erstellung einer umfangrei-
chen Analyse der chirurgi-
schen Ergebnisse unserer
Klinik, seit 1997 zusammen-
gefasst 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 Kranken-
pflege, der Kardiotechnik und
der Krankengymnastik mit
einbezogen.

Immer willkommen:
die Meinung des Patienten

Es ist unser Anliegen, mit die-
sem Jahresbericht die einwei-
senden Kollegen, interessierte
Patienten und deren Ange-
hörige wie auch die Ver-
sicherungsträger selbst über
die erzielten Ergebnisse und

ein Informationsschreiben
mitsamt Operationsbericht an
den einweisenden Kollegen.
Mittlerweile ist dies zu einer
selbstverständlichen Service-
leistung geworden, zumindest
der Herzchirurgie hier im süd-
westlichen Raum.

Abbau von
Schwellenängsten

Die gleiche Entwicklung wün-
schen wir uns für den
Jahresbericht. Wir meinen,
dass es heutzutage eine
berechtigte Forderung dar-
stellt, dass jede Klinik ihre
Ergebnisse umfassend offen
legt, um auf diese Weise eine
der heutigen Zeit angemesse-
ne Transparenz medizinischer
Leistung für die Patienten, für
die Einweiser wie auch für die
Gemeinschaft der Versicher-
ten herzustellen. Es ist unse-
rer Auffassung nach nicht
einzusehen, warum heute
Leistungen z.B. in der Indu-
strie und Dienstleistung 
kontinuierlich analysiert und
gemessen werden, während
über Ergebnisse ärztlicher
Therapie oftmals, insbesonde-
re im Laienbereich, nur nebu-
löse 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 eva-
luieren. Letztendlich kann
eine konsequente Infor- �

Qualitätssicherung in
der Medizin ist ein
Thema, das in den

letzten Jahren mehr und mehr
an Bedeutung gewonnen hat
und spätestens mit der DRG-
Einführung nachdrücklich
propagiert wird. Entsprechend
bemühen sich alle Disziplinen
um eine adäquate Umsetzung
dieser Thematik.

Insbesondere die Chirurgie,
speziell die Herzchirurgie, ist
aufgrund der Messbarkeit der
verschiedenen Patientenvari-
ablen, von prä-, peri- und
postoperativen Ergebnissen,
für eine eingehende Evalu-
ation 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 Durchschnitts-
werte werden derzeit an die
übermittelnden Kliniken zu-
rückgesandt, so dass sich jede
teilnehmende Klinik mit den
eigenen Ergebnissen im Ver-
hältnis zum Durchschnitts-
wert positionieren kann. So
sinnvoll, wichtig und un-
verzichtbar derartige Durch-
schnittswerte in Hinblick auf
Komplikationszahlen, Kran-
kenhausverweildauer und 
insbesondere Letalität sind, 
so geben diese dem einwei-
senden Kollegen bei der
Bemessung des operativen

laufenden Anstrengungen der
Klinik für Herz-, Thorax- und
Gefäßchirurgie unseres Hau-
ses zu informieren. Die in die-
sem Bericht zusammengefas-
sten Daten werden kontinu-
ierlich gesammelt und am
Jahresbeginn dann für das
Vorjahr zusammengetragen.
In wöchentlichen Klinikana-
lysen werden auftretende
Besonderheiten erfasst und in
Hinblick auf therapiebezo-
gene Konsequenzen geprüft.
Komplikationszahlen und
Letalitätsziffern werden
regelmäßig und eingehend
analysiert, um auch zeitnah
Rückschlüsse auf die Indi-
kationsstellung und das chi-
rurgische Vorgehen ziehen zu
können.

Im Mittelpunkt unserer
Bemühungen steht selbstver-
ständlich der Patient. Daher
sind uns Verbesserungsvor-
schläge von Patienten wäh-
rend des Krankenhausaufent-
haltes willkommen, um durch
konstruktives Hinterfragen
unsere eigenen Leistungen
kontinuierlich zu verbessern.
Darüber hinaus führen wir
routinemäßig drei Wochen
nach Entlassung eine Be-
fragung der behandelten
Patienten, durch die weitere
Rückschlüsse erlaubt. Mit
dem Jahresbericht wollen wir
neben einem Informations-
gewinn für unser eigenes
Vorgehen Transparenz schaf-
fen. Weiterhin senden wir
bereits am Tag der Operation
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Zumindest in den USA hat
dieses Beispiel Schule ge-
macht, so dass eine derartige
Informationspolitik auch in
anderen Bundesstaaten auf-
genommen wurde. Es ist uns
bewusst, dass die Philosophie
des "Report casts" alles ande-
re als unproblematisch ist.
Zum jetzigen Zeitpunkt hin-
gegen erscheint es uns ver-
tretbar, den eingeschlagenen
Weg konsequent weiterzuge-
hen. Gegenüber den USA
stellt unsere Informations-
politik eine absolut freiwillige
Leistung dar, die derzeit in
dieser Form nach unserer
Kenntnis in der Bundes-
republik noch ohne Beispiel
ist. Wenn es auch ausgespro-
chen schwierig ist, aufgrund
der Unterschiedlichkeit von
verschiedenen Patienten kol-
lektive Ergebnisse sowie
Letalität und Komplikationen
herzchirurgischer Leistungen
von Klinik zu Klinik zu verglei-
chen, so scheint es nach
unserer Meinung aufgrund
der geschilderten Überlegun-
gen doch wünschenswert,
dass weitere Kliniken unserem
Beispiel folgen mögen. Auf
diese Weise erfüllen wir eine
Bringschuld bei der Forderung
nach Transparenz medizini-
scher Leistungen und doku-
mentieren die Verpflichtung
zur kontinuierlichen und
nachhaltigen Sicherung und
Steigerung unserer Qualität.

Zusammenfassung

Während in Amerika in einzelnen
Bundesstaaten Patienten die Ergeb-
nisse der jeweiligen Herzchirurgie
schon im sogenannten "Consumer
Guide to Cardiac Surgery" nachlesen
können und die Konsequenzen derar-
tiger Publizität aufgrund nicht
akzeptierter Resultate zu Wande-
rungsbewegungen der Patienten von
einem Bundesstaat in den anderen
führten, findet in Deutschland die
Qualitätskontrolle derzeit nur anony-
misiert auf quasi freiwilliger Basis
statt. Wir haben hier eine andere
Politik verfolgt. Um eine größtmög-
liche Offenheit der chirurgischen
Ergebnisse zu gewährleisten, werden
folgende Maßnahmen neben der
Teilnahme an der üblichen bundes-
weit durchgeführten Qualitäts-
sicherung routinemäßig realisiert:

Ein Beitrag von PD Dr. med. Jürgen Ennker

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 existie-
renden Risiken korrigiert wer-
den. 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-Bundes-
staates New York ist in dieser
Hinsicht sehr lehrreich: Seit
Beginn der Veröffentlichung
der Ergebnisse sank die
durchschnittliche risikoad-
jusitierte Mortalität der
Koronarchirurgie z.B. von 4,25
auf 2,58% im Jahre 1994.
Eine Entwicklung, die natur-
gemäß auch den medizini-
schen Fortschritt reflektiert,
unseres Erachtens aber durch
die Maßnahmen der Gesund-
heitsbehörden 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 Koro-
narchirurgie in den Vereinig-
ten Staaten."
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Bedingt durch die Situation im Gesundheitssektor
muss das Krankenhaus mit zunehmendem
Wettbewerbsdruck seine eigenen Stärken erkennen
und vermarkten. In einer Analyse des augenblick-
lichen 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 Dienstleistungs-
Mentalität 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 Marketing-
Vorschlägen 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 Medizin-
journalist sowie Autor und Herausgeber hat er zahl-
reiche Beiträge und Fachbücher u.a. zu den Themen
Krankenhausmarketing und –management publi-
ziert. 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 berufsgenossen-
schaftlichen Unfallkrankenhauses Hamburg-
Boberg (BUK) und war u.a. mehrere Jahre
Mitherausgeber eines mehrbändigen Werkes zum
Krankenhaus-Management. Dr. Hanisch ist Autor,
Herausgeber oder Mitautor von Werken zu medizi-
nischen Themen und Mitglied in verschiedenen
wissenschaftlichen Fachbeiräten von medizini-
schen Internetdiensten.

505 Seiten,
34 Abb. & 
72 Checklisten
im Tabellenformat
broschiert

Deutscher 
Ärzte-Verlag, 2002 

ISBN:
3-7691-3153-3
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Analyse der Risikofakto-
ren einzelner Patienten
und individuelles Abwä-
gen des Operationsrisikos
des Patienten aufgrund
der im Hause vorliegen-
den Erfahrungen mit den
jeweiligen Risikogruppen
(Alter, Notfall, Elektiv-OP, 
Re-Operation im akuten
Infarktstadium, Dialyse-
pflichtigkeit, pulmonale
Insuffizienz etc.) und Ver-
gleich der eigenen Daten
mit allgemein anerkann-
ten Risikoscores wie dem
Cleveland Clinic Severity
Score nach Higgins oder
nach Parsonnet (m.E.
nicht mehr aktuell). 

Absenden des Opera-
tionsberichts noch am
OP-Tag an die einweisen-
den Kollegen zwecks Ana-
lyse des aufgrund des Ko-
ronarangiogramms vorge-
schlagenen Therapiekon-
zeptes sowie des täglich
intraoperativ erreichten
Ergebnisses bzw. sach-
dienlicher Information
über den Verlauf.

Führen einer jährlichen Pa-
tientenliste des einweisen-
den Kollegen und Über-
mittlung der Letalität (30
Tage) sowie Hospitalleta-
lität bzw. Komplikationen
der zugesandten Pati-

enten zum Jahresbeginn. 
Erstellung eines umfan-
greichen, aussagekräfti-
gen Jahresberichtes. Die-
ser umfasst neben der
Darstellung der Klinik-
philosophie, dem Quali-
tätsmanagement und der
medizinischen Zielset-
zungen natürlich die
Auswertung der chirurgi-
schen Ergebnisse, eine
Darstellung der Klinik für
Anästhesie sowie einen
Datenvergleich mit kom-
parablen Quellen. 

Die beschriebenen Punkte
haben sich für die Reputation
und das Vertrauen in die
medizinische Leistungsfähig-
keit unserer Klinik als förder-
lich erwiesen. Die Transparenz
der chirurgischen Leistungen
des Hauses konnte ganz
erheblich verbessert werden.
Patienten und einweisende
Kollegen erhalten darüber
hinaus auf diese Weise wert-
volle Entscheidungshilfen in
Hinblick auf den einzuschla-
genden therapeutischen Weg. 

Von wesentlicher Bedeutung
ist jedoch, dass die heutzuta-
ge legitime Forderung nach
umfassender Aufklärung über
die medizinischen Ergebnisse
unserer Klinik ausführlich und
dauerhaft erfüllt wird. �

KURZ NOTIERT:
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L aut Marburger Bund
nehmen die Klagen
über Mobbing-Fälle im
Krankenhaus sprung-

haft zu. In Umfragen zum
Betriebsklima fühlten sich
25% der Klinikärzte subjektiv
von ungerechter Kritik durch
ihre Chefs und durch El-
lenbogen-Konkurrenz unter
den Kollegen belastet. Als
Grund für die problematische
Entwicklung wurden die
zunehmende Belastung am
Arbeitsplatz genannt sowie
die anhaltende Kostendäm-
pfung, zu enge Klinikbudgets,
die Nullrunde für Mitarbeiter
der Klinik, Überstunden, die
nicht abgebaut werden kön-
nen, bis hin zu Neid und

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 betrieb-
lichen Ablauf, als auch mit
erheblichen gesundheitsge-
fährdenden Folgen für das
betroffene Mobbing-Opfer
verbunden sind.
Auch die Ergebnisse der im
Juni 2002 erschienenen Stu-
die "Der Mobbing-Report" der
Bundesanstalt für Arbeits-
schutz 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, Be-
nachteiligungen oder Aus-
grenzung. Die Folgen sind
gravierend: Arbeitsausfall,
Leistungsabfall in den betrof-
fenen Abteilungen und höhe-
re Ausgaben von Kranken-
und Rentenversicherung für
Therapie und Frühverrentung.
52% der Mobbing-Opfer kün-
digen vorzeitig oder schließen
mit dem Arbeitgeber einen
Aufhebungsvertrag, rund
43,9% der Geschädigten
erkranken ernsthaft. Fast sie-
ben Prozent bleiben erwerbs-
unfähig oder müssen Früh-
rente beantragen.

Insbesondere die Beschäftig-
ten im Sozial- und Gesund-
heitswesen tragen ein erhöh-
tes Mobbing-Risiko, wobei in
mehr als der Hälfte der Fälle
Vorgesetzte als Mobbing-Ak-
teure in Erscheinung treten.
Gerade Krankenhäuser sind
durch hierarchische Arbeits-
verhältnisse sowie zum Teil
strapaziöse Arbeitsbedin-
gungen geprägt und bieten so
Voraussetzungen, die die Ent-
wicklung von Mobbing-Struk-
turen begünstigen können.
Wir sprachen mit Dr. Helga
Kirchner über Ursachen und
Folgen der Mobbing-Aktivi-
täten im Krankenhaus.

... und raus bist du  – 
Mobbing im Krankenhaus
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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 betrach-
tet, sondern vielmehr als mas-
sive persönliche Bedrohung
wahrgenommen wird; Fehler
werden entsprechend ver-
schleiert oder anderen ange-
lastet. Es ist symptomatisch,
dass Vorgesetzte oftmals
nicht hinter ihren Mitar-
beitern stehen, sondern sich
im Gegenteil sofort von ihnen
distanzieren. Fehler machen
"Untergebene" – Vorgesetzte
nicht. Schon anhand der
Sprache wird deutlich, dass
sich hier ausgeprägte Hier-
archieebenen etabliert haben,
innerhalb derer die Mitar-
beiter die Machtposition ihrer
Vorgesetzten in jedem Fall
anzuerkennen haben; Kritik
von "unten" nach "oben" wird
mit Repressalien geahndet. So
ist natürlich keine vertrauens-
volle Zusammenarbeit im
Team mehr möglich, da jeder
damit rechnen muss, persön-
lich angegriffen zu werden,
selbst bzw. gerade dann,
wenn ein Fehler durch Vor-
gesetzte 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 abge-
stempelt und ist so dem Spott
der anderen Kollegen ausge-
liefert. Dahinter steht als eine
Art Ventil oft genug der

Mechanismus, von eigenen
tatsächlichen oder vermeint-
lichen Schwächen ablenken
zu wollen.

Also können auch Kollegen,
die sich auf die Seite des Ge-
mobbten stellen, selbst unter
Druck geraten?

Das passiert sogar relativ
häufig und ist auch der Grund
für die berufliche Isolation
des Mobbing-Opfers inner-
halb eines Teams oder einer
Abteilung. Kollegen, die sich
an den Mobbing-Aktivitäten
nicht beteiligen, werden als
potentielle Verräter betrach-
tet, mit denen man ausge-
sprochen vorsichtig umgehen
muss. Herr Dr. Jung hat im
o.g. Fallbeispiel durch seine
Kritik am Oberarzt die Hier-
archie missachtet, ein unter
Publikumsbedingungen ge-
fährliches Vorgehen, da der
Vorgesetzte in einem solchen
Fall oftmals nur zwei Mög-
lichkeiten sieht: entweder den
Fehler zuzugeben oder denje-
nigen, der den Fehler an-
spricht, lächerlich zu machen.
Dr. Siebert hat die zweite Va-
riante gewählt und seine
Macht zusätzlich demon-
striert, indem er den Chefarzt
der Anästhesie über die ver-
meintliche Unfähigkeit seines
Mitarbeiters Dr. Jung infor-
miert hat. Beide Ärzte, Dr.
Siebert und auch der Chefarzt
der Anästhesie, haben die
Aussagen des jungen Arztes
weder ernst genommen, noch
rechtzeitig geprüft. Sie ver-
bünden sich vielmehr gegen
Herrn Dr. Jung und vermitteln
ihm auf der Beziehungsebene:
'Sie haben keine Ahnung –
und schon gar kein Recht,
Vorgesetzte in ihrem Ent-
scheidungsverhalten und der
Diagnostik zu kritisieren!' Kol-
legen, die sich mit dem �

Konflikt-Eskalation am Arbeitsplatz: 
Ursachen, Konsequenzen und Handlungsoptionen

Fallbeispiel

Ein junger Anästhesie-Arzt, Herr
Dr. Jung*, führt ein Narkose-
Vorbereitungsgespräch mit ei-
ner 65-jährigen Patientin, die
einen unkomplizierten Schlüssel-
beinbruch hat. Das Gespräch
verläuft in einer angenehmen
Atmosphäre und die Patientin
soll zur Operation in der chirur-
gischen Abteilung angemeldet
werden. Dr. Jung kommen je-
doch bei der Durchsicht der vor-
liegenden Unterlagen Zweifel,
ob eine Operation tatsächlich
indiziert ist und damit die
umfassende Aufklärung über-
haupt notwendig gewesen wä-
re. Zu diesem Zeitpunkt betre-
ten der Oberarzt der Chirurgie,
Herr Dr. Siebert* und vier weite-
re Mitarbeiter das Zimmer der
Patientin. Der Oberarzt klärt die
Patientin erneut über die anste-
hende 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 Be-
täubung ja auch selber gemacht
..." In Anwesenheit der anderen
Patienten und der Stations-
schwestern fallen auf Kosten
von Dr. Jung unter Gelächter
weitere diffamierende Bemer-
kungen. Dr. Jung stellt dennoch
sachlich die OP-Indikation in
Frage und weist darauf hin, dass
seine Anwesenheit bezüglich
der Narkose-Aufklärung in die-
sem 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 Mit-
arbeiter den Raum. 
Die Patientin wird am nächsten
Tag in den Operationsaal gefah-
ren und Dr. Jung leitet die Voll-
narkose ein. Während der In-
tubation betritt Oberarzt Dr.
Siebert überraschend und sicht-
lich verärgert den OP und ver-
hindert die Einleitung der
Narkose unter wüsten Be-
schimpfungen. Er beschwert
sich beim Chefarzt der Anäs-
thesie über den unfähigen
"Jung-Anästhesisten", worauf-
hin Herr Dr. Jung zum Chef zi-
tiert wird und sich im Beisein
des Oberarztes für die unge-
rechtfertigte Narkose verant-
worten muss. Er wird vom Chef-
arzt belehrt, dass eine Narkose
ohne jeden triftigen Grund den
Tatbestand einer Körperver-
letzung erfüllt; die Maßrege-
lung des Oberarztes fällt nicht
weniger rüde aus, wobei diese
vor der versammelten Ärzte-
schaft zu einem späteren Zeit-
punkt stattfindet. Herr Dr. Jung
kann allerdings am nächsten
Tag die Patienten-Aufklärungs-
dokumentation vorlegen, in der
die Notiz expressis verbis lautet:
"Indikation chirurgisch bestä-
tigt, 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 schä-
digen oder aus einer Position zu vertreiben."

Ein Interview mit Dr. phil. Helga Kirchner
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Gemobbten solidarisieren,
müssen mit ähnlichen Re-
pressalien rechnen.

Wie ernst nehmen Verant-
wortliche in Führungspo-
sitionen die Mobbing-Pro-
blematik in den Kliniken?

Befragt man das Fachpersonal
in bundesdeutschen Kran-
kenhäusern, ob es in ihrem
Hause so etwas wie Mobbing
gibt, dann wird das in der
Regel verneint. Mobbing fin-
det immer in den anderen
Häusern statt, aber nicht im
eigenen Betrieb. Konflikte am
Arbeitsplatz, mit den Vorge-
setzten, 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 Verant-
wortlichen in der Regel ein-
fach ausgeblendet. Dieses
"Nicht-wahr-haben-wollen"
hat sicher auch damit zu tun,
dass die Grenzen zwischen
Mobbing und alltäglichen Kon-
flikten am Arbeitsplatz flie-
ßend sind und man nicht ge-
nau sagen kann, wann aus
einem Konflikt gezielte Schi-
kanen gegen einzelne Mitar-
beiter werden. Bei der Beur-
teilung von Mobbing-Aktivi-
täten 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 Fürsor-
gepflicht nicht nachgekom-
men ist, liegt die überaus pro-
blematische Beweisführung
auf Seiten der Betroffenen. In
jedem Fall empfiehlt sich die
schriftliche Dokumentation

der Attacken, um eine nach-
vollziehbare Argumentations-
grundlage zu schaffen.

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

Die zunehmend schwierigen
Arbeitsbedingungen für Ärzte
sind immer häufiger Auslöser
für Mobbing-Aktivitäten in
den Kliniken, weil der massive
Arbeitsdruck zu Stresssymp-
tomen wie Überlastung, Über-
müdung und Demotivation
führt. Statt die Ursachen zu
beseitigen, werden Mit-
arbeiter persönlich angegrif-
fen, wie dies im Fallbeispiel
Dr. Jung deutlich wird. Wei-
tere Ansatzpunkte für Mob-
bing sind besonders dann
gegeben, wenn ständige Än-
derungen der Arbeitsabläufe
oder der gesetzlichen Rah-
menbedingungen ein Klima
der Verunsicherung hervorru-
fen. Mangelhafte Kontinuität
innerhalb der Arbeitsprozesse
und Kompetenzstreitigkeiten
führen zu Unsicherheiten und
Fehlern bei den Betroffenen.
Kommen dann noch Klima-
faktoren 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 angesie-
delt sind. Bei den Pflege-
kräften 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 Mobbing-
Akteure, die durch die Ver-
änderungen massiv verunsi-
chert werden und weitrei-
chende Ängste entwickeln,
diesen Anforderungen in der
Zukunft nicht mehr gewach-
sen zu sein. Auch in diesem
Fall ist die bewusste oder un-
bewusste Verweigerung, neue
Aufgaben zu übernehmen, ei-
nen neuen Kollegen zu akzep-
tieren u.ä. Auslöser für Mob-
bing. Aufgaben, wie die Ein-
führung eines Qualitätsma-
nagements oder die Entwick-
lung neuer Standards, führen
zu Überforderungssituatio-
nen. In diesen Fällen sind die
Ängste der Mobber hand-
lungsleitend und lösen Mob-
bing 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 Mob-
bing-Handlungen unterneh-
men?

Hat das Mobbingopfer unbe-
absichtigt diese Kettenre-
aktion beim Mobber ausge-
löst, ist zunächst Motivfor-
schung notwendig. Als Füh-
rungskraft sollte man vorab
ein Standortgespräch mit dem
Opfer der Schikanen und dem
Mobbing-Akteur führen, um
zu klären, welche unter-
schiedlichen Zielvorstellun-
gen bei der Wahrnehmung
der Aufgaben und Kompe-
tenzen vorliegen. Dabei halte
ich es für wichtig, die unter-
schiedlichen Motivkonstrukte
in den Vordergrund der Aus-
sprache zu stellen. Ist die
Überforderung des Mitarbei-
ters handlungsleitend für
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Zur Person:

Dr. phil. Helga Kirchner ist seit
1997 Geschäftsführerin der

Prof. Dr. Kirchner GmbH, Insti-
tut für angewandte Betriebs-
wirtschaft in Düsseldorf, und

u.a. Lehrbeauftragte an der
Universität Witten-Herdecke.
Die Schwerpunkte ihrer Lehr-

tätigkeit liegen ebenso wie ihre
Beratungsleistungen u.a. in den

Bereichen Personalma-
nagement, Organisationsent-
wicklung sowie Krankenhaus-

management für Fachärzte und
Leitungskräfte.

Die geprüfte EFQM-Assessorin
berät seit über 20 Jahren Lei-

tungskräfte in Kliniken bei Fra-
gen des Konfliktmanagements
sowie der Personal- und Qua-

litätsentwicklung und hat zahl-
reiche Beiträge zur Mobbing-
Problematik in Kliniken veröf-

fentlicht.

Weitere Informationen und Be-
ratung zum Thema Mobbing
über die Autorin oder unter:

www.mobbing-web.de

www.mobbing-am-
arbeitsplatz.de

www.dgb.de/themen/
mobbing/mobbing.htm

MobbingLineNRW@
gesuender-arbeiten.de

Fortsetzung des Interviews mit Dr. phil. Helga Kirchner



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:

Prävention von Mobbing
Konfliktvermeidung im Sinne der Prävention von Mobbing ist
grundsätzlich die Methode erster Wahl. Die Prävention von Mob-
bing kann gefördert werden durch Festlegung eines Verhaltensko-
dexes, an den sich Vorgesetzte, Arbeitgeber und Mitarbeiter zu hal-
ten bereit erklären sowie durch Sensibilisierung zum Thema Mob-
bing durch Fortbildung und Schulung. Zur Konfliktvermeidung im
Vorfeld gehört es auch, Rahmenbedingungen und Verfahrensschrit-
te für konfliktträchtige Bereiche wie Einteilung der Urlaubs- und
Dienstpläne, Gewährung der Teilnahme an Fortbildungsveranstal-
tungen, Einteilung zu weiterbildungsrelevanten Tätigkeiten (OP-
Plan) 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, rela-
tiv "niedrigschwellig" Konflikte mit "neutralen Dritten" anzuspre-
chen 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). Be-
triebsärzte haben die Aufgabe, den Arbeitgeber beim Arbeitsschutz
und bei der Unfallverhütung in allen Fragen des Gesundheits-
schutzes 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 Ar-
beitsplatz. Da Mobbing als psychosoziale Belastung am Arbeits-
platz 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 Berufsge-
nossenschaft 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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Mobbing, muss über eine
Unterstützung und Hilfe-
stellung für den Mobber
gesprochen werden. Anders
sieht es aus, wenn eine man-
gelnde Bereitschaft des Mob-
bers vorliegt, neue Methoden
und Techniken anzuwenden,
und er statt dessen den "Ver-
änderer" durch gezielte Schi-
kanen bloßstellt. An dieser
Stelle müssen durch den Vor-
gesetzten eindeutige Grenzen
gesetzt und bei Nichtein-
haltung auch Konsequenzen
bei weiterem Fehlverhalten
erörtert werden. In einigen
Fällen ist es notwendig, Mob-
ber und Opfer zu trennen und
einen von ihnen in eine ande-
re Abteilung zu versetzen. 
Ist der Mobber in der Füh-
rungsspitze der Klinik ange-
siedelt, so hat der Mobbing-
Geschädigte nur geringe
Chancen, diesen Aktivitäten
zu entgehen. Ihm bleibt letzt-
lich 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 Zivil-
courage nicht immer belohnt
wird. Daher halten viele junge
Ärzte bis zur Selbstaufgabe
aus oder werden anschlie-
ßend selber zum Mobber. 
Leider wird von den Opfern
häufig erst sehr spät erkannt,
dass sie systematisch aus dem
Team oder der Klinik hinaus-
geekelt 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 soll-
ten 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 Kon-
flikteskalationen erarbeiten
und damit der Entwicklung
von Mobbing-Strukturen
frühzeitig vorbeugen. Die
Selbstreflexion des eigenen
Führungsverhaltens im Hin-
blick auf Mobbing sollte
durch Intervall-Coaching kri-
tisch geprüft und analysiert
werden. Die Entscheidungs-
träger in den Unternehmen
müssen sich verstärkt dafür
einsetzen, dass Hilfen für die
Opfer geschaffen werden, da-
mit ein frühzeitiges Eingreifen
und Aufarbeiten der Situation
möglich wird. Die Klimafak-
toren sind für diesen Prozess
von entscheidender Bedeu-
tung, 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 Ver-
trauensklima voraus, in dem
das Thema Mobbing ausge-
sprochen, thematisiert und
entschärft werden kann.

Frau Dr. Kirchner, wir danken
Ihnen für das Gespräch! �

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

Es geht auch anders
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Ergebnisse der Nahtmaterial-Studie

Handlingperformance 
von Safil® violett

Safil® violett Naht-
material wurde bei 
Aesculap AG & Co KG

entwickelt. Es besteht aus
Polyglycolsäure, ist mit Poly-
glyconat beschichtet und
mittelfristig resorbierbar.
Hauptindikationen sind u.a.
die Viszeralchirurgie und Gy-
näkologie sowie die Urologie
und Plastische Chirurgie. 
Das Ziel der vorliegenden
Studie war die Beschreibung
der Handlingperformance von
Safil® violett Nahtmaterial im
Vergleich zu bisher verwende-
ten geflochtenen beschichte-
ten Nahtmaterialien.
Die Studie wurde im No-
vember und Dezember 2002
an sieben verschiedenen Kli-
niken und Krankenhäusern in
den Abteilungen Viszeral-,
Thorax- und Gefäßchirurgie
sowie in der Unfallchirurgie
und der Gynäkologie durch-
geführt. In 14 Fällen wurde
Safil® violett Nahtmaterial
von den Operateuren bei Pa-
tienten im Alter zwischen 36
und 71 Jahren eingesetzt und
anschließend vergleichend
bewertet. 
Alle befragten Operateure ga-
ben an, bisher Nahtmate-
rialien anderer Hersteller ver-
wendet zu haben. Das gewün-
schte OP-Ziel wurde in allen

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

Fällen erreicht, intraoperative
Komplikationen sind ausge-
blieben.

Die Bewertung der einzelnen
Handhabungsparameter wur-
de vom jeweiligen Operateur
anhand einer Skala von -5 
bis +5 durchgeführt (viel
schlechter bis viel besser als
bei den bisher verwendeten
Nahtmaterialien). Dabei be-
deutet die Bewertung 0, dass
Safil® violett gleich gut be-
wertet wurde, wie das bisher
verwendete Nahtmaterial.

Nachfolgend werden die ge-
wonnenen Ergebnisse gra-
fisch in den Diagrammen 1-8
dargestellt.  Da kein Handha-
bungsparameter 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 ange-
geben, die diese Bewertung
abgegeben haben.
Das Diagramm 9 stellt die Be-
wertung der Handhabung ge-
samt durch die Operateure
dar, während in 10 für jede
Bewertung angegeben ist, wie
oft sie insgesamt vergeben
wurde.

Handhabungsparameter

1. Fehlender Memory-Effekt
Ausprägung des "Memory-
Effekts", unmittelbar nach-
dem der Faden aus der
Packung genommen wurde.

2. Gewebedurchzug
Wie leicht gleitet das Naht-
material durch das zu versor-
gende Gewebe? Möglichst
geringer Gewebewiderstand
oder geringe Säge- oder
Schneideeigenschaften des
Fadens im Gewebe beim Fa-
dendurchzug.

3. Sitz 1. Knotenschlinge
Weggleiten der ersten geleg-
ten Knotenschlinge aus der
vorgesehenen Position, wenn
der Faden nicht unter Span-
nung gehalten wird. Ein si-
cherer Sitz der 1. Knoten-
schlinge ist auf die Fähigkeit
eines Nahtmaterials zurück-
zuführen, nach Platzierung
weder aufzurutschen noch
zurückzuweichen.

4. Knotenlauf
Unter dem Knotenlauf als
Eigenschaft eines Nähfadens
versteht man dessen mög-
lichst "reibungslose" Platzier-
barkeit. Dabei wird eine Fa-
denschlinge oder ein Faden-
knoten 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 Kno-
tenschlingen einen sicheren
Knoten zu platzieren.

6. Sichtbarkeit d. Fadens
Die Sichtbarkeit des Fadens
im Operationsfeld (wenn er
z.B. mit Blut oder Körper-
flüssigkeit befeuchtet wird).
Der Faden soll für den Ope-
rateur gut sichtbar sein.

7. Handling
Wie liegt das Nahtmaterial in
der Hand des "behandschuh-
ten" Operateurs, bzw. wie sind
die taktilen Eigenschaften des
Nähfadens bei der Handha-
bung? Geschmeidigkeit und
Anpassungsfähigkeit des Fa-
denmaterials (nicht steif).

8. Knoten-Reißfestigkeit
Die Eignung des Nahtmate-
rials zur adäquaten Gewebe-
adaptation bzw. bei der
Durchführung einer Ligatur,
ohne dass der Knoten reißt.

9. Handhabung gesamt
Gesamteindruck der Faden-
charakteristik. Diese Zusam-
menfassung sollte die relative
Wertigkeit von allen unter-
schiedlichen Charakteristiken
in Betracht ziehen.



29

1. Fehlender Memory-Effekt

3. Sitz 1. Knotenschlinge

5. Knotensicherheit

7. Handling

9. Handhabung gesamt

2. Gewebedurchzug

4. Knotenlauf

6. Sichtbarkeit des Fadens

8. Knoten-Reißfestigkeit

10. Gesamtpunkte

Bewertung einzelner Handhabungsparameter durch die Operateure
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Zusammenfassung

Die vorliegenden Untersu-
chungsdaten von Safil® violett
im Vergleich zu bisher ver-
wendeten geflochtenen, be-
schichteten Nahtmaterialien
zeigen, dass Safil® von den
beteiligten Operateuren in
allen untersuchten Handha-
bungsparametern insgesamt
als besser beurteilt wurde.
Besonders gut wurden die
Parameter Knoteneigenschaf-
ten, Sichtbarkeit des Fadens,
Gewebedurchzug und Hand-
ling bewertet. �

Lesen Sie hierzu auch
den Anwenderbericht von
Dr. Anastasios Papadimas
auf der folgenden Seite.
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Ergebnisse analysiert. Alle Ei-
genschaften des Nahtmateri-
als, wie geschmeidige Ober-
fläche, geringes Gewebetrau-
ma während des Gewebe-
durchzugs und angenehme
Knüpfeigenschaften sowie ein
sicherer Knotensitz, haben
uns ein hohes Maß an Sicher-
heit während des intraopera-
tiven Einsatzes von Safil® vio-
lett in unserer Klinik ver-
mittelt. 

Darüber hinaus ist uns bei der
Verwendung von Safil®, ins-
besondere auch in hoch sen-
siblen Gewebebereichen, das
geringe Gewebetrauma auf-
gefallen, wodurch eine ent-
scheidende Optimierung der
Wundheilungsprozesse er-
reicht werden konnte.
Die überzeugenden Anwen-
dungsergebnisse haben uns
zu der Entscheidung veran-
lasst, Safil® in Zukunft in un-
serem Operationssaal ver-
stärkt einzusetzen. 

Meines Erachtens stellt Safil®
violett innerhalb des derzeiti-
gen Nahtmaterial-Angebots
eine beachtenswerte Berei-
cherung dar, womit sich wie-
der einmal zeigt, dass Ver-
besserungen auch auf höch-
stem Niveau nicht nur wün-
schenswert, sondern auch
möglich sind. �

Zur Person:

Dr. med. Anastasios Papa-
dimas, Facharzt für Chirurgie
und Viszeralchirurgie, ist als
Oberarzt der Klinik für Vis-
zeral-, Thorax- und Gefäß-
chirurgie im Klinikum Heiden-
heim, Akademisches Lehr-
krankenhaus der Universität
Ulm, beschäftigt. Die Schwer-
punkte seiner ärztlichen Tä-
tigkeit liegen im Bereich der
minimal invasiven und Vis-
zeralchirurgie.
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Safil® violett
im Anwendungstest

Der Ausspruch des griechi-
schen Philosophen Heraklit
"Ta panta rei" (alles fließt,
alles ist in Bewegung) um 500
v. Chr. hat bis in die Gegen-
wart nicht an Aktualität ver-
loren und spiegelt sich auch
in der Forschung nach noch
besseren chirurgischen Naht-
materialien und Verpackun-
gen sowie optimierten Sterili-
sationsverfahren wider. Dass
bis heute, trotz des hohen Ni-
veaus der modernen Chirur-
gie, immer wieder Optimie-
rungspotentiale zu entdecken
und umzusetzen sind, zeigen
die vielfältigen Innovationen
im Bereich der medizinischen
Forschung und Produktent-
wicklung.

Die Industrie bietet heute eine
Vielzahl ähnlicher Rohstoffe
in Form von unterschiedlichen
Nahtmaterialien an. Die Aus-
wahl des richtigen Nahtma-
terials ist daher heutzutage
für den Chirurgen nicht ganz
einfach – insbesondere auf-
grund der zahlreichen spezifi-
schen Fadeneigenschaften

und der hohen Anforderungen
bezüglich der Resorption und
Reißfestigkeit. Bedeutend für
den Patienten und den An-
wender ist dabei vor allem ein
ausgewogenes Verhältnis zwi-
schen Funktionalität und Re-
sorptionszeit, um optimale
Ergebnisse in der Wundhei-
lung zu erreichen. Speziell in
der Viszeralchirurgie, und vor
allem beim Verschluss der
Bauchdecke, stellt der unge-
störte Heilungsverlauf durch
sichere und haltbare Gewe-
beadaptation während der
kritischen Wundheilungspha-
se (und darüber hinaus) er-
hebliche Anforderungen an
die verwendeten Nahtmateri-
alien.

Da auch wir im Klinikum
Heidenheim kontinuierlich
um Verbesserungen im Be-
reich der Wundversorgung
und -heilung bemüht sind,
haben wir Safil® violett über
einen längeren Zeitraum bei
verschiedenen Eingriffen ge-
testet und sowohl die intra-
wie auch die postoperativen

Ein Anwenderbericht von Dr. Anastasios Papadimas
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Die Finanzsituation im Ge-
sundheitswesen ist bekannt.
Die gesetzliche Krankenkas-
sen (und auch bei den priva-
ten Krankenversicherungen
zeichnen sich Finanzprobleme
ab) kommen mit den Versi-
cherungsbeiträgen nicht aus –
die Beitragssätze steigen kon-
tinuierlich an. 
Was viele nicht wissen: Der
Anteil der Gesundheitskosten
am Bruttoinlandsprodukt, al-
so der Summe der in Deutsch-
land produzierten Waren und
Dienstleistungen, ist in den
letzten 20 Jahren weitgehend
konstant geblieben; Gesund-
heit ist also nicht teurer ge-
worden als andere Wirt-
schaftszweige. Das Problem
ist, dass der gesetzlichen
Krankenversicherung im we-
sentlichen das Einkommen
aus abhängiger Beschäfti-
gung zur Finanzierung zur
Verfügung steht und das ist
erheblich langsamer ange-
stiegen als die übrige Wirt-
schaftsleistung. Es gibt also
kein Ausgaben-, sondern ein
Einnahmenproblem. Diese
Entwicklung wird sich in den
kommenden Jahren noch wei-
ter verschärfen. Die Überalte-
rung der Bevölkerung wird
den Bedarf an Gesundheits-
dienstleistungen steigern, die
Zahl derjenigen, die das
System finanzieren, aber sin-
ken lassen.
Politisch sind Änderungen der
Finanzierung, z.B. die Ein-
beziehung von Mieteinnah-
men und Kapitaleinkünften

oder Rationierung der Leis-
tungen bekanntlich äußerst
unpopulär. Sparen innerhalb
des Gesundheitssystems bei
gleicher oder steigender Leis-
tung 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 vergleichs-
weise 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 dra-
matisch, 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 Sys-
temwandels

Private Klinikträger stehen
unter dem gleichen Kosten-
druck wie öffentliche oder
frei-gemeinnützige. Dennoch
glauben sie, dass sie die
Gewinner des Systemwandels

sein werden. Bereits heute
arbeiten private Ein-
richtungen kostengünstiger
als andere Betreiber und kön-
nen so Investitionen tätigen,
die nicht nur die Attraktivität
für die Patienten steigern,
sondern auch geringere Be-
triebskosten zur Folge haben.
Moderne Röntgenanlagen re-
duzieren zum Beispiel nicht
nur die Strahlenbelastung für
Patienten und Personal, son-
dern verringern bei digitaler
Bildverarbeitung und Archi-
vierung 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 Klinikgrup-
pe hat sich an der Erstkal-
kulation beteiligt und nutzt
die Daten nun für die Festle-
gung der künftigen strate-
gischen Ausrichtung. Es gibt
ein Projekt zur Steigerung der
Kodierqualität, in dem Richt-
linien für die – je nach Abtei-
lung – wichtigsten DRGs erar-
beitet, Schulungen geplant
und DRG-Berichte zur Steue-
rung der Kodierqualität durch
die Chefärzte entwickelt wer-
den. Wir betrachten das DRG-
System trotz aller Unzuläng-
lichkeiten als Chance und
nicht als Bedrohung!
Bei der Optimierung von
Abläufen sind die privaten
Anbieter ebenfalls federfüh-
rend. Dabei werden vor allem
die Prozesse betrachtet, �

Strukturwandel im 
Krankenhaus-Einkauf

Ein Beitrag von Dr. med. Guido Quanz

Herausforderung für Kliniken und Medizinprodukte-Industrie
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Zur Person:

Dr. med. Guido J. Quanz ist seit
dem Jahr 2000 bei den Schön-
Kliniken als Kaufmännischer
Leiter der Orthopädischen Kli-
nik München-Harlaching und
als Regionalmanager beschäf-
tigt. 

Als Arzt und Dipl. Sportwis-
senschafler 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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Während heute noch oft jeder
leitende Arzt einer Abteilung
die von ihm persönlich bevor-
zugten Artikel verwendet, wer-
den künftig Standardartikel in
großen Stückzahlen günstig
eingekauft. Auch die Zahl der
Lieferanten wird sich dabei
verringern. Dieser Trend wird
durch die zunehmende Be-
deutung von Klinikgruppen, in
denen mehrere Krankenhäu-
ser von einem Zentraleinkauf
unterstützt werden, weiter
verstärkt. 
Um diese Ziele zu erreichen,

die hohen Einfluss auf Kun-
denzufriedenheit und Kosten
haben. Eine genaue Analyse
der Aktivitäten einer OP-Ab-
teilung 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 Organisationsproble-
me auf. Durch verbindliche Ab-
sprachen und Neuverteilung
von Aufgaben kann erreicht
werden, dass Verzögerungen
auf ein Minimum reduziert
werden. In einer unserer Kli-
niken konnte die Überziehung
der OP-Fenster nach einem
Optimierungsprojekt im Fol-
gequartal um über 80% redu-
ziert werden. Die Lösungen
waren teilweise simpel: Zum
Beispiel beschleunigen geän-
derte Arbeitszeiten des Reini-
gungspersonals die Wechsel,
weil nicht mehr auf die Reini-
gungskraft gewartet werden
muss. Schulungen stellen si-
cher, dass alle Patienten ein
sauber rasiertes OP-Feld ha-
ben und korrekt gelagert sind,
bevor der Operateur den Saal
betritt.
Verschiedene Untersuchun-
gen gehen daher davon aus,
dass der Anteil der Kranken-
häuser in privater Träger-
schaft von aktuell 7% in den
nächsten 10 bis 15 Jahren auf
35% ansteigen wird.

Fortsetzung des Beitrags von Dr. med. Guido Quanz

tions- und Pflegekräfte am
kompetentesten über einzelne
Artikel urteilen; künftig wird
es aber Einkaufsteams geben,
in denen auch Kaufleute ver-
treten sind. Darin werden ge-
meinsam (und ohne Beteili-
gung der Industrie) die Anfor-
derungen an Produkte defi-
niert – medizinische wie wirt-
schaftliche. Sobald die Krite-
rien und die Produktalterna-
tiven feststehen, nimmt der
Einkauf die Verhandlungen
auf. Der Einkauf wird aktiver;
er reagiert nicht mehr auf

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

dürfen die Einkaufsentschei-
dungen nicht mehr überwie-
gend in den medizinischen
Bereichen erfolgen. Selbstver-
ständlich können Ärzte, Funk-

Optimierung der Sachmit-
telbeschaffung hat Top-
Priorität im Krankenhaus

Der Ausgabenanteil für Sach-
mittel beträgt in Krankenhäu-
sern zwischen 30 und 40%.
Hier sehen die Klinikträger ein
großes Einsparpotential, weil
der Einkauf hier bislang in den
wenigsten Fällen so professio-
nell organisiert ist, wie in
anderen Industrien. Darüber
hinaus sind Kosteneinspa-
rungen in diesem Segment na-
türlich deutlich weniger
unpopulär als im Personal-
bereich. 
Während der Einkauf früher
vor allem für eine zuverlässige
Belieferung mit
allen benötigten
Artikeln sorgte
(was in komplexen
Gebilden wie Kli-
niken übrigens
keine leichte Auf-
gabe ist), stehen
nun Kostenein-
sparungen, selbst-
verständlich bei
gleicher Qualität
der Behandlung,
im Vordergrund.
Einkaufsmanager
aus anderen In-
dustrien werden
engagiert, um
dortige Methoden
auch im Krankenhaus einzu-
führen.
Ein wesentlicher Kostenhebel
ist die Standardisierung und
Vereinfachung von Artikeln.

Der Einkauf im Krankenhaus wird professioneller
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reichen höhere Einsparungen
bieten, als sie über den Kalku-
lationskosten liegen, bleiben
attraktiv. Die Industrie ist also
gefordert, Artikel zu entwi-
ckeln, die nachweislich die
OP-Zeit reduzieren, Komplika-
tionen vermeiden oder die
Liegedauer verkürzen. Die
zweite Möglichkeit sind inter-
ne Kosteneinsparungen. Da zu
Zeiten hoher Margen eher In-
novation und höchste Pro-
duktqualität statt interner
Kosten der Hersteller im Fokus
standen, liegt hier offenkun-
dig Potential. 
Durch die redu-
zierte Zahl der
Ansprechpartner
und die zuneh-
mende Verlage-
rung der Einkaufs-
entscheidungen in
den kaufmänni-
schen Bereich
muss sich auch
der Industrie-Ver-
trieb umstellen.
Natürlich wird es
auch weiterhin
den Produktspe-
zialisten geben,
der dem Kranken-
hauspersonal die
neusten Innovationen nahe
bringt. In der Zukunft ist aber
vor allem der Key Account
Manager gefragt, der gemein-
sam mit der Geschäftsfüh-

was bei beiden Partnern die
Kapitalbindung durch Lager-
haltung reduzieren kann.

Die Medizinprodukte-Indus-
trie muss sich auf neues
Einkaufsverhalten ausrichten 

Diese Wandlung des Kran-
kenhaus-Einkaufs hat Folgen
für die Industrie: Incentives
(Anreiz- und Bonussysteme)
für Ärzte und anderes Per-
sonal werden nicht nur weni-
ger attraktiv, sondern zum Teil
kontraproduktiv. Mitarbeiter,
die eine Tantiemevereinba-
rung mit Kostenziel haben,
fragen sich, womit ein Incen-
tive finanziert wird. 
Die DRGs bringen eine nie da
gewesene Kostentransparenz.
So kann im Internet
(http://www.g-drg.de/) der
Projektbericht der Erstkal-
kulation herunter geladen
werden, in dem für jede DRG
die einzelnen Kostenfaktoren
nachzulesen sind. Die Implan-
tatkosten bei Hüftendopro-
thesen 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 be-
trachten, 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 Reak-
tionsmöglichkeiten für die Me-
dizinprodukteindustrie: Arti-
kel, die in anderen Kostenbe-

rung, dem Zentraleinkauf, den
leitenden Ärzten und Funk-
tionskräften Lösungen entwi-
ckelt, die sowohl für den Lie-
feranten als auch für die
Klinik von Vorteil sind. Dies
können zum Beispiel weiterge-
hende Dienstleistungen wie
die Komplettversorgung mit
gewarteten, sterilen Instru-
menten sein, die aus einer
Hand günstiger als zu inter-
nen Kosten der Klinik angebo-
ten werden oder die bessere
Abstimmung der Produktion
auf das Verbrauchsverhalten,

Eines jedenfalls ist klar: Jedes
Krankenhaus bekommt die
Qualität und die Preise, die es
verdient. Nur die Kliniken mit
einem modernen, professio-
nellen Einkauf werden das
nötige Potential haben und
damit in schwierigen Zeiten
die Zukunft sichern. Gleiches
gilt für die Medizinprodukte-
industrie. Nur die besten Fir-
men werden mit überlegenen
Produkten und Services in
Zeiten sinkender Margen er-
folgreich sein. �

Der Vertrieb von Medizinprodukten muss sich neu ausrichten
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High-tech 
in der Endoprothetik



Herr Professor Miehlke, Sie
setzen seit Jahrzehnten
künstliche Kniegelenke ein.
Als Chefarzt in einem gro-
ßen orthopädischen Zen-
trum und dem nordwest-
deutschen Rheumazentrum
versorgen Sie oft auch kom-
plizierte Fälle. Welche
Vorteile bietet die na-
vigierte Operationstechnik
gegenüber der konventio-
nellen Technik?

Bei der navigierten Opera-
tionstechnik, wie wir sie
schon seit ca. vier Jahren ver-
wenden, wird die mecha-
nische Beinachse durch die
kinematische Erfassung der
Rotationszentren des Hüft-,
Knie- und Sprunggelenks prä-
zise bestimmt. Eine Kamera
verfolgt dabei die Position der
am Knochen und an den
Instrumenten befestigten
Sender mittels Infrarotlicht.

Zur Person:

Professor Dr. Rolf K. Miehlke
ist Chefarzt der Abteilung
für Rheumaorthopädie am 
St. Josef-Stift in Sendenhorst
und gehört mit zu den Ent-
wicklern der neuen Knieendo-
prothese e.motion, die über
die Aesculap AG &  Co. KG
vertrieben wird. Seit Anfang
1999 beschäftigt sich die
Abteilung mit dem Präzi-
sionseinbau von Kunstge-
lenken mittels eines com-
putergestützten Naviga-
tionssystems und hat sich
mittlerweile in diesem Be-
reich eine weltweite Spit-
zenposition gesichert.
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D 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 be-
troffen. 

Eine allgemein anerkannte
Behandlungsmethode der
Arthrose, aber auch der rheu-
matischen Arthritis am Knie,
ist der Ersatz des kompletten
Kniegelenks. Etwa 65.000 Ein-
griffe dieser Art finden pro
Jahr in der Bundesrepublik
statt. Ein neues High-tech
Operationsverfahren in Ver-
bindung mit der genau darauf
abgestimmten Knieendopro-
these unterstützt den Pa-
tienten bei der schnellen
Rückkehr in den aktiven
Alltag.

Die Sägeschablonen können
dadurch sehr genau einge-
stellt werden und erreichen
gegenüber der konventionel-
len Methode, bei der durch
intra- und extramedulläre
Ausrichtinstrumente die Ach-
sen wesentlich weniger genau
bestimmt werden können,
eine weit höhere Schnittge-
nauigkeit und damit eine prä-
zisere 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 gleicher-
maßen und reproduzierbar
erreichen können.

Mit der neuesten Generation
der Navigationstechnik wird
zusätzlich der Beuge- und
Streckspalt ausgemessen und
die Bänderspannung berech-
net. Mit einem übereinstim-
menden Beuge- und Streck-
spalt wird über den gesam-
ten Bewegungsablauf eine
gleichmäßige Distanz von
Femur zu Tibia und damit eine
gleichmäßige Belastung auf
den Gleitkern der Endopro-
these erreicht. Dies führt zu
einer Verminderung des
Materialabriebs im künst-
lichen Kniegelenk. �

Welche Verbesserungen 
bringt der technische Fortschritt?

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



OrthoPilot®

CT-freies Navigationssystem

• Integration aller Kompo-
nenten im oder am Wagen

• vollständig sterilisierbare
oder autoklavierbare Sender

• individuell positionierbares
Kamerastativ

• integrierter Laserpointer

• Infrarot-Sensorik

• unkomplizierter Positions-
wechsel

• Erkennung beliebig vieler
Instrumente

Auf Wunsch erhältlich mit
vier Modulen:

• Modul Knieendoprothetik

• Modul Hüftpfanne

• Modul Tibiale Umstellungs-
osteotomie

• Modul vorderer Kreuzband-
ersatz
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Zu der neuen navigierten
Operationstechnik gibt es ein
speziell darauf abgestimmtes
Kniegelenksimplantat.

Warum ist diese Abstim-
mung zwischen Technik und
Implantat wichtig?

Durch eine präzise Abstim-
mung von Gelenkendopro-
these und Navigationstechnik
wird die Genauigkeit der Na-
vigation und damit des
Implantationsergebnisses ge-
währleistet. 
Prothesenmerkmale, die einen
positiven Einfluss auf die
Beweglichkeit und Kinematik
des künstlichen Kniegelenks
haben, aber eine hohe Prä-
zision in der Implantation for-
dern, 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 High-
tech-Implantat der neues-
ten Generation. Was zeich-
net sie besonders aus?

Besonders hervorheben muss
man bei der Endoprothese das
Konzept der hohen Kongruenz
zwischen Femur- und Tibia-
komponente. Der Formschluss

Fortsetzung des Interviews mit 
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fen. Wir haben mit der gebo-
tenen Vorsicht angefangen
und die Entwicklung mit eige-
nen Studien verfolgt, die die
signifikanten Verbesserungen
der Positionierung der Im-
plantatkomponenten gezeigt
haben. Bisher wurden von uns
ca. 600 Knieimplantationen
navigiert durchgeführt, welt-
weit 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 Kranken-
häusern, so doch in den gro-
ßen, auf Endoprothetik aus-
gerichteten Zentren. Studien
haben gezeigt, dass eine sig-
nifikante Verbesserung der
Implantationspräzision mit
der Navigation erreicht wird
und von dieser sollen natür-
lich möglichst viele Patienten
profitieren. Neben der Knie-
endoprothetik werden auch
bei knienahen Osteotomien,
der Rekonstruktion des vorde-
ren 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

wird bei der e.motion® Knie-
endoprothese bei voller
Streckung bis in 90° Beugung
erreicht. Dadurch wird die
Last auf den Gleitkern auf
eine große Fläche verteilt,
wodurch wir eine Verrin-
gerung des Materialabriebs
erwarten. Gleichzeitig wurde
die natürliche Kinematik des
Kniegelenks berücksichtigt.
Während die Femurkom-po-
nente auf zwei Grund-radien
beruht, um die natürliche
Form zu rekonstruieren, ba-
siert die Patellaführung auf
einem der beiden Radien, der
relativ flach und langstreckig
ausgelegt ist. Die hohe
Beugefähigkeit mit bis zu
150° und das floating-
Plattform-Konzept, das eine
ausreichende Rotation und
a/p-Bewegung erlaubt, sind
Faktoren, die dem Patienten
den früheren Bewegungs-
umfang 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 Entwick-
lung ein?

Meine bisherigen Erfahrungen
mit dem OrthoPilot® System
sind sehr überzeugend verlau-

CA Prof. Dr. Rolf K. Miehlke 

mit der Navigation in die
richtige Richtung gehen, und
die Zukunft bringt sicherlich
neben neuen Anwendungs-
gebieten eine beständige Ver-
besserung von dem, was heu-
te bereits möglich ist.

Herr Professor Miehlke, wir
danken Ihnen für das
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 Bela-
stungsspitzen

• verbessertes Material-Ab-
riebverhalten

• identischer Trochlearadius
bei allen Femurimplan-
tatgrößen
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Im Zuge der strukturellen
Veränderungen im Ge-
sundheitswesen halten

immer mehr betriebswirt-
schaftliche Komponenten in
den Kliniken Einzug. Schlag-
worte wie Lean Production,
Total Quality Management
oder Outsourcing in Ver-
bindung mit Facility Ma-
nagement sind mittlerweile
im Krankenhaus keine Fremd-
wörter mehr. Als Strategie
kann man in diesem Zusam-
menhang die Konzentration
auf die eigentlichen "Kern-
kompetenzen" definieren; pe-
riphere Aufgaben werden
ausgegliedert, um unter Auf-
rechterhaltung der Qualitäts-
standards Kosten einzuspa-
ren. 
Eine schon angewandte
Anpassungsstrategie ist das
Outsourcing von Dienstleis-
tungen. Diese Auslagerungen
müssen nicht unbedingt
räumlicher, sondern können
auch vielmehr struktureller
Art sein. Entsprechende Ser-
vicezentren wären dann als
wirtschaftlich eigenständige

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

Besinnung auf 
das Wesentliche

Outsourcing von Krankenhausleistungen

Ein Interview mit Dipl. Ing. Harald Pirklbauer

Informationen zum Projekt

Die SLI GmbH, ein Joint Venture
zwischen den Kongregationen
der Barmherzigen Schwestern
vom Heiligen Kreuz und den
Franziskanerinnen von Vöckla-
bruck (Österreich) sowie der
SteriLog Instrumentenmanage-
ment GmbH, hat seit dem
01.01.2003 die bestehende

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

Zur Zeit errichtet das AKH Wels
einen neuen OP-Trakt mit ange-
schlossener ZSVA, die in
Zusammenarbeit mit SLI und
SteriLog geplant und eingerich-
tet wird. Die SLI GmbH über-
nimmt nach der Fertigstellung
die Gesamtversorgung des AKH
Wels mit Sterilgut.

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

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

planen und realisieren lässt
und sprachen mit dem Tech-
nischen Leiter des Allge-
meinen Krankenhauses (AKH)
Wels in Österreich, Harald
Pirklbauer, über die Aus-
lagerung der Zentralen Ste-
rilgutversorgung (ZSVA) des
Krankenhauses.
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Herr Pirklbauer, welche Leis-
tungen definieren Sie als
"Kernkompetenzen" des Kran-
kenhauses?

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 Leis-
tungen, die ein Krankenhaus
im Rahmen der Patien-
tenversorgung und -betreu-
ung erbringt. 
Aufwendungen und Leistun-
gen der ZSVA, der Küche, der
Reinigung, der Werkstätten
etc. sind für mich klassische
Bestandteile des Facility Ma-
nagements und liegen somit
außerhalb der klinikspezifi-
schen Kernbereiche.

Viele dieser genannten Be-
reiche sind derzeit mit dem
Begriff "Outsourcing" in Ver-
bindung zu bringen. Bislang
stehen die Beschäftigten in
den Kliniken diesem Thema
skeptisch bis negativ gegenü-
ber, so wird u.a. befürchtet,
dass durch die Auslagerung
von Leistungen Arbeitsplätze
verloren gehen. Gab es auch
in Ihrem Haus solche Wider-
stände und wenn ja, wie ha-
ben Sie diese gemeistert?

Zunächst einmal ist es so,
dass Outsourcing für mich
persönlich keinen negativen
Beigeschmack hat. Jedes Un-
ternehmen und jede Abtei-
lung muss sich an den
Anforderungen des Marktes
orientieren und Leistungen
entsprechend anpassen. Aus

diesem Grund sollte man
Aufgaben, die nicht zur Kern-
kompetenz eines Unterneh-
mens zählen, an externe
Spezialisten übergeben, die
sie effizienter bewältigen
können. Bezüglich der Wider-
stände mussten wir, von der
Hausleitung abgesehen,
schon einiges an Überzeu-
gungsarbeit 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, kranken-
hauseigenen Funktionsberei-
chen eingesetzt.

Für wie problematisch halten
Sie das Auslagern von medi-
zinsichen Dienstleistungen im
Gesundheitswesen?

In dieser Frage muss man
sicher die Fakten differenzier-
ter betrachten, wobei es auch
hier keine standardisierbaren
Empfehlungen gibt, was aus-
zulagern ist und was nicht.
Grundsätzlich erachte ich es
nur dann für unproblema-
tisch, wenn das Krankenhaus
selbst und eventuell auch die
Sanitätsbehörde weiter Ein-
fluss auf die Qualität der
zugekauften Leistung hat.

Ihr Haus entschied sich zu der
momentan viel diskutierten
Auslagerung der Sterilgutver-
sorgung. Können Sie die Vor-
gehensweise bzw. den Ent-
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scheidungsprozess in Ihrem
Haus kurz schildern?

Begonnen hat eigentlich alles
mit der Planung eines Zen-
tral-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 Aes-
culap, Herrn H. R. Link, wel-
cher sich mit dem Thema
ZSVA intensiv beschäftigte. Es
wurde ein Termin vereinbart,
bei dem wir uns unverbindlich
über verschiedene Möglich-
keiten der Auslagerung infor-
mieren und beraten ließen.
Die fachliche Kompetenz und
die vorgeschlagene Vorge-
hensweise waren überzeu-
gend und so haben wir uns für
eine weitere Zusammenarbeit
entschieden. Nach Begehung
des Standortes und einer
Analyse der derzeitigen Si-
tuation erarbeitete unser Be-
rater ein erstes Konzept für
die Sterilgutaufbereitung. Teil
dieses Konzeptes war die
nachfolgende Bestandsana-
lyse und die Set-Optimierung.
Gleichzeitig griffen wir auch
bei der baulichen Planung der
ZSVA auf einen Spezialisten
zurück. Während der Pla-
nungsphase entstand schließ-
lich die Idee der Sterilgut-
Logistik und Instrumenten-
management GmbH (SLI) in
Wels. Nach Klärung der
Zuständigkeiten kam es zur
Konkretisierung des Konzep-
tes und zur Firmengründung.

Warum hat sich das Kran-
kenhaus Wels für eine part-
nerschaftliche Lösung ent-
schieden?

Um Synergieeffekte bestmög-
lich zu nutzen. Die Firma B.
Braun zeichnet sich durch ihr
Know-how im Bereich Instru-
mentenfertigung und -aufbe-
reitung sowie des Instrumen-
tenmanagements aus und
bringt gleichzeitig das Kos-
tenbewusstsein eines Indus-
triepartners mit. Nicht zuletzt
war die europaweite Erfah-
rung mit dem Auslagern von
Sterilgutversorgungsabteilun-
gen ein entschiedender Faktor
für die Zusammenarbeit. Im
Gegenzug profitiert die SLI
wiederum von den kranken-
hausspezifischen und techni-
schen Fachkenntnissen unse-
rer Mitarbeiter. Diese partner-
schaftliche Lösung war zudem
mit einer merklichen Quali-
tätssteigerung bei gleichzeiti-
ger Kostenreduktion verbun-
den und hat zu einer verbes-
serten Kostentransparenz ge-
führt. 

Sehen Sie Ihren gefundenen
Weg der Auslagerung der
Sterilgutversorgung als Stan-
dardlösung für jedes Haus?

Für das AKH war es der ideale
Weg, aber eine Standardlö-
sung ist dieses Vorgehen
sicherlich nicht, da hausspezi-
fische Gegebenheiten wie z.B.
Lage, strategische Ausrich-
tung, Aufbereitungsvolumen,

Know-how etc. unbedingt
berücksichtigt werden müs-
sen. Die Betreuung ist sehr
komplex und verlangt fun-
dierte Fachkenntnisse sowohl
vom Krankenhaus als auch
vom Industriepartner. Ge-
meinsame Betreibergesell-
schaften können somit eine
erfolgreiche Form sein. Die
bisherige Erfahrung hat ge-
zeigt, 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 Krankenhaus-
markt zukünftig entwickeln?

Ich gehe davon aus, dass
Dienstleister in allen erdenk-
lichen Formen das Facility
Management übernehmen
werden. Festzuhalten gilt al-
lerdings, dass die Qualität der
Dienstleistungen immer von
der Interaktion zwischen
Dienstleistungsgeber und -
nehmer abhängt. Partner-
schaftliche Lösungen sind
daher meines Erachtens am
sinnvollsten.

Herr Pirklbauer, vielen Dank
für das Gespräch! �

Fortsetzung des Interviews mit Dipl. Ing. Harald Pirklbauer
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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 sämt-

liche technischen und logisti-
schen Prozesse in allen

Einrichtungen des AKH Wels.

“Die Qualität der Dienstleistungen 
hängt immer von der Interaktion 
zwischen Dienstleistungsgeber 
und -nehmer ab.”
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Die Einführung der minimal invasiven
Chirurgie (MIC) markiert einen der
bedeutendsten Fortschritte der letzten

Jahre in der Allgemein-Chirurgie. Den anfäng-
lichen 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 mittler-
weile eine überzeugende Alternative zu vielen
offenen Operationen.
So bestehen kaum noch Zweifel, dass die lapa-
roskopische Cholezystektomie in Zukunft die
Standard-Methode zur Behandlung der Gal-
lenstein-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 Kör-
perhöhlen ausgeführt, der Chirurg operiert
über den Bildschirm. Daraus ergibt sich für den
Patienten eine drastische Minderung der
Gesamtbelastung und in der Folge eine deut-
lich raschere Erholung und Genesung. Na-
türlich sind auch mit der Einführung der end-
oskopischen Chirurgie neue Herausforde-
rungen verbunden, mit denen sich die Tübinger
Forschungssektion für minimal invasive Chi-
rurgie unter Leitung von Prof. Bueß seit fast
fünf Jahren auseinandersetzt. Hier werden
praktikable und bezahlbare Instrumente ent-
wickelt, die den Bedürfnissen des Chirurgen
weitest möglich entgegenkommen und eine
geringe Belastung des Patienten gewährleis-
ten. 
Wir sprachen mit Prof. Bueß über das endos-
kopische Haltesystem Endofreeze® und den
Trend zur Solochirurgie.

Prof. Bueß, welche Rolle
spielen Kameraführungs- und
Haltesysteme bisher in der
minimal invasiven Chirurgie?

Seit ca. 10 Jahren werden ver-
schiedene Kameraführungs-
systeme entwickelt, wobei der
Schwerpunkt dabei auf elek-
tronisch kontrollierten und
motorisierten Systemen liegt.
In der Routineanwendung
weisen diese Systeme aller-
dings erhebliche Nachteile
auf: Die Anschaffungskosten
sind hoch, der Auf- und
Abbau ist mit großem Auf-
wand verbunden und die
komplexen Steuerungsaspek-
te erschweren den Einsatz zu-
sätzlich. 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 experi-
mentellen Arbeiten auf die-
sem Sektor im internationalen
Vergleich durchgeführt. Da in
der praktischen Anwendung
fast alle dieser komplexen
Systeme die eingangs geschil-
derten Nachteile aufweisen,

haben wir uns in den letzten
Jahren ganz der Aufgabe zu-
gewandt, ein möglichst einfa-
ches System zum Führen der
Kamera und zum Führen von
Halteinstrumenten zu entwi-
ckeln. 
Es ist unseres Erachtens ge-
lungen, das einfachste Prinzip
herauszuarbeiten, das Bewe-
gungen um den invarianten
Punkt, also die Eintrittsstelle
der Instrumente, durch die
Bauchdecke erlaubt. Dafür
wurde auf einen normalen
Trokar eine Metallkugel auf-
gesetzt. Optik und Instru-

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

Ein Interview mit CA Prof. Dr. Gerhard F. Bueß

Abb. 1 Fotos: Aesculap

Minimal invasive Chirurgie –
Auftritt der Solisten
Endoskopische Haltesysteme – 
Basis für eine praktikable Solochirurgie 
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Wie funktioniert der Kugel-
trokar?

Der Kugeltrokar (Abb. 2) wird
von einem Metallband um-
fasst, das über eine Justier-
schraube eine definierte Span-
nung auf die Kugel ausüben
kann. Eine Einstellschraube
am Trokar presst eine Kunst-
stoffhülse auf den Schaft der
Optik oder der Instrumente,
so dass Vor-, Zurück- und Ro-
tationsbewegungen auch au-
tomatisch gehalten werden.
Beim Bewegen der Instrumen-
te und der Optik ist eine Ein-
handverstellung möglich, wo-
bei die Kugel des Trokars als
invarianter Punkt dient (Abb.
3 und 4). Als Haltesystem
kann ein flexibler Haltearm
mit mechanischer oder  pneu-
matischer Fixierung einge-
setzt werden, der bei Aes-
culap seit Jahren Verwendung
findet. Die Verstellmöglich-
keiten, die der Kugeltrokar er-
möglicht, 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 Minu-
te aufgebaut und ebenso
schnell wieder abgebaut, es
fügt sich also voll in die Rou-
tine ein und ist meines Er-
achtens das erste praktikable
System für die Solochirurgie.

Welche Bedeutung hat die
Solochirurgie für Sie?
Inwiefern werden sich ope-
rative Abläufe durch diese
Art der Operation ändern?

Meines Erachtens wird sich
dieses Verfahren in Zukunft
weiter durchsetzen und ist
sicherlich mehr als ein vor-
übergehender Trend. Die
Entwicklung technischer Hilfs-
mittel wie Endofreeze® erlau-
ben es dem Operateur, eine
gesamte Operation alleine
durchzuführen – ohne jegli-
chen weiteren Assistenten
(Abb. 6). Derartige Instru-
mentenhalte- und Führungs-
systeme ermöglichen ohne
großen technischen Aufwand
ergonomisch effektives Ar-
beiten und entbinden gleich-
zeitig das OP-Personal von
reinen Haltefunktionen. Da
ein technisches Haltesystem
keinerlei Ermüdungserschei-
nungen zeigt, etwa ein leich-
tes Zittern der Hand des
Assistenten, beobachte ich
eine deutlich ruhigere Po-
sition der Kamera. In man-
chen Situationen arbeite ich
mit etwas größerem Abstand
zwischen Kamera- und Ope-
rationsfeld. Dadurch ist die
Übersicht etwas besser und
ich muss weniger verstellen.

Bei welchen Eingriffen ver-
wenden Sie Endofreeze®?

Ich verwende das System heu-
te im Rahmen der Solochi-

rurgie bei allen Routineein-
griffen, das heißt bei Gallen-,
Hernien- und Blinddarment-
fernungen. Die Operationszeit
ist im Vergleich zum klassi-
schen 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 Prä-
parationsinstrument ständig
aktiv bleibt. 
Das Beispiel einer Gallenbla-
senoperation ist in Abb. 7 dar-
gestellt. Beide mechanischen
Arme sind an der vom Ope-
rateur abgewandten Seite des
Operationstisches ange-
bracht, so dass der Operateur
volle Bewegungsfreiheit hat.
Die Ergonomie der Arbeits-
position des Chirurgen wird
noch dadurch verbessert, dass
die Optik, die am Nabel einge-
führt wird, außerhalb der
Zugänge der Operationsin-
strumente liegt. Eine geboge-
ne Pinzette in der linken Hand
ermöglicht die weitgehend
parallele Führung der Instru-
mente und somit ein ermü-
dungsfreies Arbeiten.
Auch bei größeren komplexen
Eingriffen wie in der Kolon-
chirurgie oder bei der Fundo-
plikatio kann ein Kugeltrokar
zum Halten von Retraktions-
instrumenten verwendet wer-
den. Damit lässt sich dann
auch jeder komplexe Eingriff
mit nur zwei Personen, dem
Chirurgen und dem Kamera-
assistenten, durchführen.

Fortsetzung des Interviews mit CA Prof. Dr. Gerhard F. Bueß

Abb. 2 Abb. 3 Abb. 4
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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 internatio-

nal erfolgreichsten Innovato-
ren auf dem Sektor der mini-
mal invasiven Chirurgie und

führte 1983 die erste minimal
invasive Operationstechnik in

die Allgemeinchirurgie ein. Die
Schwerpunkte seiner For-

schungs- und Entwicklungs-
projekte liegen u.a. auf der
Optimierung von optischen

Sichtsystemen, den endolumi-
nalen Operationsverfahren

und der Entwicklung von Ope-
rationssaalsystemen sowie

Kameraführungs- und In-
strumentenhaltesystemen.



Endofreeze® –
mechanisches Haltesystem für die 
minimal invasive Chirurgie

43

Welche Erfahrungen haben
Sie mit dem System im
Vergleich zu bisherigen Ka-
meraführungs- und Halte-
systemen gemacht?

Die Instrumente sind schnel-
ler aufgebaut, sie stören me-
chanisch die Operation nicht,
sie geben dem Chirurgen
deutlich mehr Bewegungs-
freiheit und die Verstellung
von Optik- und Halteinstru-
menten geht rascher als mit
den bisherigen elektronisch
kontrollierten Systemen. Die
Arbeitsposition ist sehr ergo-
nomisch und das System ins-
gesamt absolut routinetaug-
lich. Erfreulich sind natürlich
auch die, im Vergleich zu bis-
herigen Systemen, deutlich
niedrigeren Kosten.

Prof. Bueß, welche Entwick-
lungen werden nach Ihrer
Einschätzung die Zukunft im
OP und in der Chirurgie be-
stimmen?

Für den OP der Zukunft, wie
wir ihn uns in Tübingen vor-
stellen, ist sicher noch einiges
an Vorarbeiten zu leisten:
Bessere Ergonomie für Chi-
rurgen, Flexibilität in der Bau-
und Geräteplanung sowie
eine höhere OP-Auslastung
sehe ich hier als die wichtig-
sten Aufgaben an. Wir müs-
sen in der Chirurgie zu mehr
und besseren Leistungen
kommen, auch zu einer höhe-
ren Effektivität. So sollte es

etwa das Ziel sein, den
Wechsel zwischen zwei Ope-
rationen auf fünf bis zehn
Minuten zu senken. 
In der Chirurgie ist davon
auszugehen, dass die Me-
thoden und Instrumente für
minimal invasive Eingriffe
noch weiter verfeinert und an
die Bedürfnisse des Ope-
rateurs – insbesondere hin-
sichtlich der Solochirurgie –
angepasst werden. Robotik-
Systeme sehe ich vor allem in
der Gelenk-Chirurgie auf-
grund der festliegenden Ana-
tomie als Lösung der Wahl an.
Die Gesamtheit dieser Ent-
wicklungen wird in jedem Fall
in der Zukunft zu noch mehr
Präzision und Schonung in
der operativen Patientenver-
sorgung beitragen, als dies
bereits heute der Fall ist.

Prof. Bueß, wir danken Ihnen
für das Gespräch! �

Abb. 5 Abb. 6 Abb. 7 Foto: G. F. Bueß

Das Endofreeze®-System
besteht aus Haltearm und
Kugelgelenk-Trokar und ist uni-
versell einsetzbar für
Endoskope und Instrumente mit
5mm / 10mm Durchmesser.

Produkteigenschaften:

• einfache und stabile Positio-
nierung in allen Freiheits-
graden

• System-Design erlaubt auch
minimale Nachjustierung 

• schnelle und einfache sterile
Bereitstellung 

• modulares Design 
• einfache und Platz sparende

Montage an der OP-Tisch-
schiene 

• System komplett dampfsteri-
lisierbar bei 134° C (2 bar) 

Indikationen:

• minimal invasive, endoskopi-
sche Standard Eingriffe wie
Cholecystektomie oder Leis-
ten-Hernie 

• unterstützend bei Sigma oder
Kolonresektionen, Fundoplika-
tio etc. 

• offene chirurgische Opera-
tionen mit speziellen Wund-
haken und Retraktoren für
die gleichen Haltearme 

Entwicklung des Endofreeze® -
Systems in Zusammenarbeit
mit Aesculap und 

Für weitere Informationen ste-
hen Ihnen die Aesculap-Außen-
dienstmitarbeiter gerne zur
Verfügung.
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Konzepte und neue Ideen 
für effiziente Operationssäle

Der OP 
der Zukunft
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Von der Werkstatt zum effi-
zienten Profitcenter:  Visio-
nen und Konzepte für den OP

Einer der teuersten Bereiche
im Krankenhaus ist die opera-
tive Therapie – diese bietet ein
entsprechendes Potenzial bei
Kostensenkung und Prozess-
optimierung. Noch immer be-
trachten Kliniken den OP als
"Werkstatt" des Chirurgen, in
der technische Erfordernisse
dominieren. Dabei würden op-
timierte Betriebsabläufe, effi-
ziente Nutzung und somit ge-
ringe Fehlerquoten dem Chi-
rurgen 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 Pa-
tientenservice weiter zu ver-
bessern. Um dies zu erreichen,
ist eine Neubewertung der
Strukturen und Prozesse in
heutigen OPs und ein Umden-
ken in ihrer Konzeption erfor-
derlich. Das vergangene Jahr-
zehnt hat kaum für möglich
gehaltene technische Innova-
tionen an den chirurgischen
Arbeitsplatz gebracht. Jetzt
gilt es, den OP und seine Ein-
richtung auch nach den Erfor-
dernissen modernen Manage-
ments nutzbar zu machen und
das Personal durch optimale
Ergonomie und Arbeitssicher-
heit zu entlasten. Mit Geräten

wie dem OPserver gehen be-
reits erste Geräte in Produk-
tion, deren Design erheblich
effizienter ist, als bei her-
kömmlichen Lösungen. Kon-
zepte zur umfassenden Re-
organisation des OP-Bereichs
stehen vor der Verwirklichung.

Situation OP heute: schwie-
rige Arbeitsbedingungen

Die Fortschritte der vergange-
nen Jahrzehnte im OP haben
sich im Wesentlichen auf Ope-
rationsverfahren und techno-
logische Entwicklungen kon-
zentriert. Der OP-Tisch blieb
dabei immer der Brennpunkt
des Interesses, die Gestaltung
der peripheren Geräte und erst
recht die Planung der Räum-
lichkeiten spielte eine unter-
geordnete Rolle. Dabei stand
bereits in den sechziger Jah-
ren fest, dass eine umfassende
Konzeption für ein operatives
Zentrum unter mehreren Ge-
sichtspunkten beleuchtet wer-
den müsste: Management,
Ökonomie und Ergonomie ge-
nauso, wie Architektur, Tech-
nologie und Logistik.
Die ungleiche Gewichtung
dieser Faktoren zu Gunsten
der Technologie hat zu einer
Reihe von weit verbreiteten
Problemen heutiger OPs ge-
führt. Geräte, die wenig ergo-
nomisch gestaltet und struk-
turiert sind, provozieren Be-

dienungsfehler und sind die
häufigste Quelle für Zwi-
schenfälle. Eine übergreifende
Konzeption des Geräteparks
würde uneinheitliche Bedien-
muster, eine unpraktische An-
ordnung 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 Kabel-
stränge am Fußboden "klet-
tern", und die Sterilität ist
nicht immer gesichert.

Moderne Logistik schafft ent-
spannte Arbeitsbedingungen

Mittlerweile formieren sich
erste interdisziplinäre Teams,
um den OP von einer medizi-
nischen Wirkstätte zu einem
effizienten Profitcenter im
Sinne des Patienten, des Per-
sonals und der Klinik zu ma-
chen. Die Gruppe ORTEC fa-
vorisiert eine Modulbauweise,
die den OP flexibel hält und
beispielsweise die Integration
eines Großgerätes wie CT oder
MR innerhalb weniger �

Kritik an der heutigen OP-Organisation

• uneffiziente Raumnutzung

• hoher Nebenflächenbedarf

• Gerätebedienung durch
unsteriles Hilfspersonal

• keine einheitliche Geräte-
technologie

• unergonomische Arbeits-
weisen des Personals

• Kabelstränge = Stolperfal-
len

• überholte Versorgungs-
strukturen

• keine offene Strukturen
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Der Mediserver:

Stunden ermöglicht. Viel Glas
bringt Tageslicht und Trans-
parenz in den Saal, verbessert
die Arbeitsbedingungen und
erleichtert die visuelle
Kommunikation. Das OP-
Personal kann entspannter
und länger konzentriert arbei-
ten. 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 An-
forderungen.

Automatisches Transport-
und Lagersystem für Ste-
rilgut: Mediserver – ein in-
telligentes System

Auch die Materiallogistik wird
sich laut ORTEC radikal verän-
dern: Das System Mediserver
revolutioniert die Sterilgut-
und 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 Aufbe-
reitung bzw. Entsorgung.
Durchlaufzeiten verkürzen
sich, das Personal wird organi-
satorisch und physisch entlas-
tet und kann sich seinen ei-

gentlichen Aufgaben widmen.
Die Kombination von inte-
grierter Funktionalität, ver-
einfachten Bedienungsabläu-
fen und intelligenter Prozess-
steuerung führt zusammen
mit der besseren Raumnut-
zung im OP zu einem verbes-
serten Work-flow und steigert
die Effizienz der prä-, intra-
und postoperativen Prozesse.
Damit macht ein intelligentes
System in einem prozessopti-
mierten Raumkonzept den OP
zum Herzstück einer zukünf-
tig medizinisch, arbeitstech-
nisch und wirtschaftlich effi-
zienten chirurgischen Abtei-
lung.

Komplexe Prozesse, neu or-
ganisiert

In heutigen OPs sind die
Prozesse nur selten nach
logistischen, medizinischen
und ökonomischen Maßstä-
ben optimiert. Durch fehlende
Kommunikation und Vernet-
zung zwischen allen Beteilig-
ten am OP-Vorgang, durch
ungünstige räumliche Gege-
benheiten und mangelhafte
Materiallogistik entstehen
Fehlzeiten, die eine effiziente
und damit wirtschaftliche
Auslastung des OPs und seiner
teuren Einrichtung verhin-
dern. Der Einsatz von Großge-
räten im OP ist aus architek-
tonischen Gründen meist

nicht möglich – zusätzliche
Schnittstellen, Transportwege
und Wartezeiten sind die
Folge.

Geräteintegration in Raum-
konzepte

Um allen Anforderungen
gleichermaßen Genüge zu
tun, müssen zukünftige Ope-
rationssäle vor allem flexibel
und an alle technischen, ar-
chitektonischen und organi-
satorischen Entwicklungen
anpassbar sein. Zu ihren
wichtigsten Merkmalen gehö-
ren deckengebundene, kom-
pakte und hoch integrierte
Gerätesysteme, große Vi-
deomonitore, vernetzte Kom-
munikationsstrukturen, flexi-
ble Raumstrukturen, transpa-
rente Wandsysteme, moderne
Versorgungssysteme und ein
nutzerorientiertes Raum-
design.

Integration statt Verwirrung:
Der OPserver organisiert den
chirurgischen Arbeitsplatz

Eine bereits verfügbare Lö-
sung ist der OPserver, der alle
OP-relevanten Geräte inte-
griert. Er ist das Herz des
Systems, direkt am OP-Tisch.
Der OPserver ermöglicht erst-
mals einen aufgeräumten und
anwendungsoptimierten chir-
urgischen Arbeitsplatz. Wäh-
rend der Operation sind alle
Geräte zentral und steril
bedienbar. Er eliminiert so die
unergonomischen Bedie-
nungsabläufe und ineffizien-
ten Prozesse im OP, wie sie
beim Einsatz herkömmlicher
Gerätekonzepte entstehen.
Alle für die chirurgische En-
doskopie notwendigen Ge-
rätefunktionen sind im
OPserver integriert, darunter
Hochfrequenz-Chirurgiegerät,
Videotechnik/Bildgebung,
Kaltlicht-Fontäne, Motoren-

Eine Entwicklung von ORTEC /Beger Design in Kooperation mit Medizinern, Architekten und Technikern

Kontroll-Panel Abrufen der geplanten OP
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system, Insufflation und
Saug-/Spülsystem. Über einen
sterilen Touch-Screen-Moni-
tor oder durch Sprachsteue-
rung lassen sich die Geräte
bequem und zentral bedienen.

Zentraleinheit an der Decke
des OP-Saals

Zusätzlich kann der Chirurg
periphere Funktionen wie OP-
Tisch, OP-Leuchten und alle Te-
lekommunikationseinrichtun-
gen steuern. Die Zentralein-
heit wird an einem Schwenk-
arm an der Decke des Opera-
tionssaals fest montiert und
ist frei im Raum positionier-
bar. Der Boden bleibt frei, die
Geräte behindern das OP-
Team nicht. So wird der Platz
im Operationssaal effizienter
genutzt. Durch die Integration
aller wichtigen Funktionen
und die zentrale Rechner-
steuerung kann der Operateur

den Geräteeinsatz exakt pla-
nen und alle Funktionen auf
die anstehende OP vorpro-
grammieren. Sämtliche Ope-
rationsdaten werden durch
den OPserver gesammelt er-
fasst und lassen sich präzise
dokumentieren. Damit stehen
die Informationen für post-
operative Therapien und den
exakten Nachvollzug der Ope-
ration zur Verfügung. Darüber
hinaus bietet das System neu-
artige Funktionen, die bislang
im OP nicht verfügbar waren.
Dazu gehören die intraopera-
tive Datenabfrage (z.B. präo-
perative Befunde, Voropera-
tionen mit Videobild, intra-
operative Befunde aus dem
Labor), Teleoperation und Te-
lekonsultation.

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

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

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

Belieferung der OP Entnahme steril im OP Eingabe unrein nach der OP Rücktransport zur ZSVA
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Zur Person:

Frank Beger, Dipl. Industrie
Designer u.a. mit Schwerpunkt
"Medizintechnik", leitet seit
1996 das Designbüro BEGER
DESIGN. BEGER DESIGN be-
gleitet seine Kunden durch den
gesamten Designprozess, wozu
die Gestaltung von Produkten
der Medizintechnik ebenso ge-
hört, wie die Entwicklung zu-
künftiger Arbeitsabläufe und
innovativer Produkte.
Seit drei Jahren führt er ge-
meinsam mit Dr. Birk die Be-
ratungsgesellschaft ORTEC
(Beratungsgesellschaft zur Ent-
wicklung, Planung und Bau von
Operationseinheiten).

BEGER DESIGN

Melchiorstr. 14
50670 Köln

E-Mail: info@begerdesign.de
www.begerdesign.de



Mit der seit 01. Januar
2003 an Kranken-
häusern freiwillig be-

gonnenen und ab 2004 für
alle Krankenhäuser verbind-
lichen Umstellung der Kran-
kenhausfinanzierung auf ein
DRG-basiertes Vergütungs-
system erhält die Akkuratesse
der Abrechnungs- und Fall-
dokumentation eine neue
Wertigkeit. War bisher, in dem
zu rund 80% von tagesglei-
chen Pflegesätzen dominier-
ten Entgeltsystem, die Länge

pauschalengesetz vom 23.
April 2002 (FPG) einen neuen
§ 17 c "Prüfung der Abrech-
nung von Pflegesätzen" in das
Krankenhausfinanzierungsge-
setz (KHG) aufgenommen.
Diese neue Rechtsgrundlage
ermöglicht es den Kranken-
kassen mit Wirkung ab 
01. Januar 2003, den Medi-
zinischen Dienst der Kranken-
versicherung (MDK) jenseits
der bisher nach § 275 ff. SGB V
ohnehin zulässigen Einzelfall-
prüfung mit Abrechnungs-,

Fehlbelegungs- und Entlas-
sungs- bzw. Verlegungsprü-
fungen auf Stichprobenbasis
zu beauftragen. Die über die
Abrechnungsprüfung hinaus
gehenden Fehlbelegungs- und
Entlassungs- bzw. Verle-
gungsprüfungen sollen dazu
dienen, den möglichen Fehl-
anreizen des DRG-Systems,
wie ökonomisch motivierter
Splittung zusammengehöriger
Behandlungsepisoden bzw.
über das Ziel hinaus gehender
Verweildauerverkürzungen,
entgegen zu wirken und un-
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Nachdem der Fall im tages-
gleichen Pflegesatzsystem
auch dann in gleicher Höhe
bezahlt wurde, wenn der ein
oder andere ICD-bzw. OPS-
Kode 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

Womit Krankenhäuser 
rechnen müssen 

Krankenhäuser bringen sich durch eine mangelhafte
Kodierung selbst um die Früchte ihrer Arbeit

MDK-Fallprüfungen nach § 17 c KHG

der Verweildauer maßgeblich
für die Rechnungshöhe, so
wird diese im DRG-System
hauptsächlich durch die Art
und die Anzahl der behandel-
ten Diagnosen und erbrachten
Leistungen bestimmt. Im
DRG-System wird die Zuord-
nung des Abrechnungsfalles
zur jeweiligen Fallpauschale
und damit zum Erlös primär
über die ICD-Kodes der
Haupt- und Nebendiagnosen
sowie ggf. über die OPS-Ko-
des relevanter Prozeduren
gesteuert.

selbst um die Früchte ihrer
Arbeit bringen. Andererseits
laufen die Kostenträger Ge-
fahr, infolge einer unbewusst
oder bewusst fehlerhaften
Abrechnungsdokumentation
zu Gunsten des Krankenhau-
ses durch ungerechtfertigt
erhöhte Rechnungen belastet
zu werden. Um insbesondere
letzter Möglichkeit zu begeg-
nen, aber auch in der Not-
wendigkeit der Sicherung der
Vergütungsgerechtigkeit un-
ter den Krankenhäusern, hat
der Gesetzgeber mit dem Fall-

nötige stationäre Behand-
lungen zu identifizieren. 
Dabei ist zu beachten, dass
die Erweiterung der Prüf-
kompetenz des MDK im Jahr
2003 sowohl die DRG-Op-
tionskrankenhäuser als auch
die noch im bisherigen Ver-
gütungssystem verbliebenen
Krankenhäuser gleicherma-
ßen betrifft!

Ein Beitrag von Dr. med. Bernhard Rochell
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Abrechnungsprüfungen nach
§ 17 c KHG – Notwendigkeit
und Risiken

Schwerpunkt der Abrech-
nungsprüfungen wird es sein,
Überschreitungen der Bin-
nenregelungen der ICD- und
OPS-Kodierung festzustellen
sowie die noch zugelassenen
legalen Ermessensspielräume
zu identifizieren – all dies im
Rahmen der seit Jahresbeginn
in aktualisierter Fassung ver-
bindlich anzuwendenden
Deutschen Kodierrichtlinien
(Version 2003).
Fehlerhafte DRG-Abrechnun-
gen sollen gemäß § 17 c
Absatz 3 KHG über ein pau-
schaliertes Ausgleichsverfah-
ren – wie z.B. durch Verrech-
nung mit dem Erlösbudget
des Folgejahres – ausgegli-
chen werden. Dabei sollen in
den Jahren 2003 und 2004
auch Fehlabrechnungen zu
Ungunsten des Krankenhau-
ses berücksichtigt werden. Bei

Nachweis eines "grob fahrläs-
sigen" Zustandekommens von
Fehlabrechnungen zu Lasten
des Kostenträgers hat das ver-
ursachende Krankenhaus, zu-
sätzlich zum Ausgleich des
fälschlicherweise zu hoch an-
gesetzten Rechnungsanteiles,
eine Sanktionszahlung in der-
selben Höhe des Ausgleichs-
betrages zu leisten – was ins-
besondere bei hohen Kosten-
gewichtssprüngen und ein-
gangs hohen krankenhausin-
dividuellen Basisfallwerten
sehr teuer werden kann.
Dass gerade in der Einfüh-
rungsphase des DRG-Vergü-
tungssystems hohe Fehler-
raten zu erwarten sind, de-
monstrieren ausländische Er-
fahrungen: So zeigte eine Ab-
rechnungsprüfung an 11 Kli-
niken in den USA innerhalb
der ersten 9 Monate (im An-
schluss an die im Oktober
1983 begonnene budgetwirk-
same DRG-Einführung) Fehl-
zuordnungen im Medicare-

System in bis zu 60 % der mit
einer DRG-Fallpauschale be-
zifferten Fälle. Dabei stellt
eine falsche Kodierung oder
Festlegung der Hauptdia-
gnose meist die Hauptursache
dar. 
Aber auch die Prüfer selbst
sind durchaus nicht immer
sattelfest in ihren Beurtei-
lungen: So ergab eine US-
Studie an 5.054 Prüffällen
eine abweichende DRG-Ein-
stufung im Vergleich zwi-
schen Krankenhäusern und
Prüfinstitution in 6% der
Fälle. Die Abweichung zwi-
schen Krankenhäusern und
der Expertengruppe, welche
die Studie durchführte, betrug
dagegen 15,8%. Zwischen
den Beurteilungen der Prüf-
organisationen und denjeni-
gen der Expertengruppe tra-
ten in immerhin 11,5% der
Fälle Diskrepanzen auf. Sollte
der in Deutschland zum gro-
ßen Teil sowohl auf Seiten der
Kostenträger als auch auf der

Seite der Krankenhäuser noch
bevorstehende Lernkurven-
effekt bis zur flächendecken-
den Etablierung eines stabilen
DRG-Dokumentationsstan-
dards in ähnliche Fehlerdi-
mensionen führen, ist mit
erheblichen Abrechnungskon-
flikten zu rechnen. Wenn das
noch festzulegende Prüfver-
fahren diesem Umstand keine
Rechnung trägt und gleich zu
Beginn insbesondere hin-
sichtlich des Sanktionsme-
chanismus "hart" geprüft
wird, steht den Sozialgerich-
ten eine beschäftigungsinten-
sive DRG-Einführungsphase
bevor.
Angesichts der teilweise noch
erheblichen Ermessensspiel-
räume der künftig abrech-
nungsrelevanten Diagnosen-
und Prozedurendokumenta-
tion ergeben sich vielfältige
Ansatzpunkte für Abrech-
nungsprüfungen, von denen
insbesondere folgende von
Bedeutung sein können: �



Diskussionspunkt werden, an
welchem sich die Geister
scheiden. 
Zur eindeutigen Klärung wird
hier nur eine Anpassung der
Kodierrichtlinien auf Grundla-
ge der Empfehlungen betrof-
fener Fachgesellschaften bei-
tragen können. Bis dahin
muss jedes Krankenhaus lei-
der selbst eine für sich prakti-
kable, plausible und einheitli-
che Regelung finden. Wer die
Ermessensspielräume hier je-
doch sehr großzügig nutzt,
muss sich darüber im Klaren
sein, dass der ggf. daraus ent-
stehende Vorteil nur vorüber-
gehend anhalten wird. Je
inflationärer ein erlösstei-
gernder 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 erlösstei-
gernde Nebendiagnosen do-
kumentiert, wird die gleiche
Genauigkeit auch bei den
nicht erlössteigernden ICD-
Kodes walten lassen müssen.
Dies wird jenseits gewisser
Grenzen den Dokumenta-
tionsaufwand jedoch derartig
steigern, dass der zusätzliche
Erlösgewinn durch den zu-
sätzlichen Dokumentations-
aufwand und die schwinden-
de Toleranz der damit befas-
sten Mitarbeiter mehr als auf-
gewogen wird.
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• Infragestellung der Haupt-
diagnosendeklaration bei
multiplen Behandlungsdia-
gnosen (Hauptansatzpunkt
und Hauptfehlerquelle)

• Überprüfung der angegebe-
nen (Neben-)Diagnosen auf
tatsächliche diesbezügliche
Leistungserbringung insbe-
sondere bei Verdachtsdia-
gnosen (Prüfung insbeson-
dere von Kurzliegern mit
Einstufung in hoch bewer-
tete DRGs)

• Prüfungen bei Auftreten
einer für das jeweilige
Krankenhaus/die jeweilige
Fachabteilung auffälligen
Abweichung des MDC-/Par-
titionsprofils der abgerech-
neten DRGs

• Prüfungen bei Inplausibili-
täten der Schweregradver-
teilung (PCCL-Gruppen) und
Verweildauerprofile der ab-
gerechneten DRGs

• Prüfungen bei Häufungen
gruppierungsrelevanter
Komplikationsdiagnosen
(CC-Anteil)

• Prüfung bei gehäufter Ab-
rechnung von unspezifi-
schen Sammel-DRGs sowie
Fehler-DRGs (nach der Ver-
ordnung zum Fallpauscha-
lensystem für Krankenhäu-
ser (KFPV) vom 19. Sep-
tember 2002 sind sogar die
Fehler-DRGs 962Z und
963Z für unzulässige Da-
tenkombinationen bewertet
und damit grundsätzlich
abrechenbar!) 

• Zusammenhänge mit dem
Aufnahmeanlass des Vor-
aufenthaltes bei Wiederauf-
nahmen innerhalb der GVD

• Systematische Auffälligkei-
ten der Diagnosen- und
Prozedurenkodierung, ins-
besondere Häufungen in-
plausibler unspezifischer
ICD- und OPS-Kodes

• Prüfungen von Krankenhäu-
sern mit rückläufigen Fall-
zahlen, welche versuchen,
Mindererlöse durch eine
Optimierung der Fallkodie-
rung zu kompensieren

Insbesondere bei der Angabe
der Nebendiagnosen bestehen
noch große Ermessensspiel-
räume. Wo liegt die Grenze,
jenseits derer die Vorausset-
zungen der Kodierrichtlinie
D003a erfüllt sind, dass als
Nebendiagnosen nur Zustän-
de kodiert werden dürfen,
welche eine diesbezügliche
therapeutische bzw. diagnos-
tische Maßnahme oder einen
erhöhten Pflege- und/oder
Überwachungsaufwand ver-
ursacht haben? In welchen
Fällen darf der zum Teil hoch
schweregrad-/erlössteigernde
ICD-Kode E87.6 – Hypokaliä-
mie – angegeben werden?
Wenn Kalium intravenös z. B.
mittels Perfusor unter ent-
sprechender 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 erstge-
nannte Fall eindeutig zu beja-
hen und das letzgenannte
Beispiel unstrittig zu vernei-
nen sein dürfte, kann die
Brausetablette durchaus zum

Fortsetzung des Beitrags von Dr. med. Bernhard Rochell

Je inflationärer ein erlössteigernder ICD-Kode doku-
mentiert wird, desto größer wird seine 'Entwertung' in
der Konsequenz der nächsten Anpassung des DRG-
Systems 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 Ver-
gleich mit anderen Häusern
deutlich gehäuft DRG-erlös-
steigernde ICD-Kodes doku-
mentiert werden, rechtferti-
gen müssen, warum sie in den
nicht erlösrelevanten Be-
reichen weniger genau doku-
mentieren. Kliniken, welche
jede die Kodierrichtlinie
D003a im wörtlichen Sinne
erfüllende Nebendiagnose

Neue Wechselwirkungen mit
Fehlbelegungs-, Entlassungs-
und Verlegungssprüfungen

Nach den Abrechnungsbe-
stimmungen der KFPV für
DRG-Fallpauschalen und Zu-
satzentgelte können dort
auch die im Rahmen des § 17
c KHG ebenfalls vorgesehenen
Fehlbelegungs- und Entlas-
sungsprüfungen auf besonde-
re Art abrechnungsrelevant
werden. Dies wird insbeson-
dere für Entlassungs- bzw.
Verlegungsprüfungen in Ver-
bindung mit Entlassun-
gen /Verlegungen in zeitlicher
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Nähe zu den Grenzverweil-
dauern bzw. mittleren Ver-
weildauern und geringer Über-
schreitung der 24-Stunden-
Grenze bei (potenziellen)
Verlegungsfällen zutreffen.
Dort würde die Fallprüfung
darüber entscheiden, ob bis-
her nicht oder weniger ge-
minderte DRGs mit zusätz-
lichen Abzügen belegt werden
müssen, oder ob ein in kurzer
Folge in zwei Krankenhäusern
über zwei unabhängige DRGs
abgerechneter Fall zum min-
derungspflichtigen Verle-
gungsfall wird.
Das hinsichtlich seiner Me-
thodik noch nicht absehbare
Prüfverfahren zur Identifika-
tion von Fehlbelegungen so-
wie nicht ordnungsgemäßen
Entlassungen bzw. Verlegun-
gen wird insbesondere auf die
ambulant-stationäre Schnitt-
stelle abzielen. In diesem
Zusammenhang wird auch der
von der Selbstverwaltung
noch vorzulegende Leistungs-
katalog nach § 115 b SGB V
für ambulante Operationen
und stationsersetzende Leis-
tungen besonders beachtet
werden müssen. Die Fest-
legung eines geeigneten und
praxistauglichen Prüfinstru-
mentariums erscheint keines-
wegs trivial, nachdem sich
das in den vergangenen Jah-
ren von Seiten der Kostenträ-
ger verstärkt im Zusammen-
hang mit Fehlbelegungsprü-
fungen ins Spiel gebrachte
deutsche AEP-Verfahren
(Appropriateness Evaluation
Protocol) aus Sicht der Bun-
desärztekammer und betrof-

fener medizinischer Fach-
gesellschaften als für externe
Fallprüfungen untauglich er-
wiesen hat. Um Akzeptanz in
der Praxis zu finden, muss
sich die Prüfmethodik an den
Notwendigkeiten der klini-
schen Abläufe orientieren und
darf nicht zu forensischen
Datenfriedhöfen führen.

Fazit

Das DRG-Optionsmodell be-
sitzt neben anderen Unwäg-
barkeiten noch eine wesentli-
che unbekannte Größe: Die
Fallprüfungen nach § 17 c
KHG. Weil die nach Fall-
prüfungen gemäß § 17 c KHG
an die Kostenträger zurück-
fließenden Beträge nicht dem
Mindererlösausgleich des
Krankenhauses unterliegen,
könnte auf diesem Gebiet
auch manche Begehrlichkeit
ausgefochten werden.
Hier besteht derzeit weder für
Abrechnungs- und Fehlbele-
gungs- noch für Entlassungs-
bzw. Verlegungsprüfung ein
einheitliches Prüfverfahren. Je
nach dem Ausmaß des – von
den sich als potenzielle Ver-
lierer des DRG-Optionsmo-
dells 2003 sehenden Kosten-
trägerverbänden ausgemach-
ten – "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 jeden-
falls die bereits eingetretenen
Verzögerungen des Empfeh-

lungsverfahrens auf der Bun-
desebene interpretiert wer-
den, welche eine definitive
Vereinbarung auf der jeweili-
gen Landesebene nun nicht
mehr vor dem Sommer erwar-
ten lassen. Zur Herbeiführung
der hier dringend notwendi-
gen, allseits akzeptablen
Lösung darf die von den aus
den Fallprüfungen resultie-
renden gutachterlichen Aus-
einandersetzungen haupt-
sächlich betroffene Ärzte-
schaft nicht ausgeschlossen
werden. Der Gesetzgeber
muss sich seinerseits dringend
über die Konstruktion der
autarken Landes-Schlich-
tungsausschüsse Gedanken
machen. Es wird sonst dazu
kommen, dass sich über die
Anwendung bundeseinheit-
licher Klassifikationen, Ko-
dierrichtlinien und Fallpau-
schalenkataloge zu identi-
schen Sachverhalten auf der
Landesebene unterschiedliche
Schlichtungssprüche ergehen,
was nur zur unnötigen Ver-
unsicherung und erhöhten
Belastung der Sozialgerichts-
barkeit beitragen wird. Um
dieses zu vermeiden, sollte
bereits das zur Zeit diskutier-
te Fallpauschalenänderungs-
gesetz (FPÄndG) zur Verein-
heitlichung der Verfahrens-
grundlage genutzt werden. �

Die vollständige Fassung der
Deutschen Kodierrichtlinien
steht im Internet unter
www.dkgev.de/pub/newpdf/
dkr_version2002_18092001.
pdf zum Download zur Ver-
fügung.

Die Prüfmethodik muss sich an den
Notwendigkeiten der klinischen Abläufe
orientieren
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