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Ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) versetzte im

Herbst 2000 die deutschen Krankenhausträger in Schrecken: Der

Bereitschaftsdienst von Klinikärzten muss in vollem Umfang als

Arbeitszeit gewertet werden, stellten die Luxemburger Richter

damals fest. Von „Panik“ unter den Klinik-Verantwortlichen und

bald vielfachen Insolvenzen war daraufhin in den Medien die

Rede, und die Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG) prognos-

tizierte einen zusätzlichen Personalbedarf von durchschnittlich

zehn Ärzten in jeder der mehr als 2 200 Kliniken.

Die Situation sieht heute anders aus, auch, weil der Bund den

Krankenhäusern eine Schonfrist bis zum 1. Januar 2007 ein-

räumte zur Umsetzung des novellierten Arbeitszeitgesetzes

(ArbZG). Derzeit, rund drei Monate vor dem Stichtag, haben zahl-

reiche Kliniken das Problem jedoch noch nicht gelöst, und die

wenigsten haben die Arbeitszeiten über alle Abteilungen hinweg

den Anforderungen angepasst. An Konzepten und Modellen, wie

die Arbeitszeiten rechtskonform und möglichst kostengünstig

gestaltet werden können, mangelt es freilich nicht. Welche sich

für chirurgische Kliniken anbieten, beschreibt Arbeitszeitberater

Lars Herrmann in folgendem Beitrag. �

Rechtskonform und rücksichtsvoll
Echte Bereitschaftsdienste erfordern meist Abkehr 
von 24-Stunden-Modellene d i t o r i a l Medizin im Zeitgeist

Barbara Wiehn
Group-Marketing-Manager 

Nahtmaterial

Wie wir unsere Zeit verbringen
wollen – auch das unterliegt
der Mode. Anders als die textile
aber wandelt sich der Zeitgeist
im Verständnis der Geschlech-
terrollen, der Berufsbilder und
der erwünschten Aufteilung
von Arbeits- und Freizeit frei-
lich nicht von Saison zu Saison.
Unbestritten ist jedoch, dass es
heute auch Arzt-Familien kaum
mehr erstrebenswert erscheint,
in traditionellen Mustern zu
verharren. Arbeit fast rund um
die Uhr, Verzicht auf Familie
und Freunde: Ärztinnen und
Ärzte jüngerer Generationen
nehmen, gerade in Anbetracht
einer geringeren Vergütung,
das nicht mehr ohne Weiteres
in Kauf. Praktikable neue
Lösungen zur Gestaltung der
Arbeitszeiten in den Kranken-
häusern sind deshalb gefragt –
zumal die Kliniken dazu schlicht-

weg gezwungen sind. Zum 1.
Januar 2007 tritt für sie das
neue Arbeitszeitgesetz in Kraft,
das zwar noch immer Dienste
bis zu 24 Stunden legitimiert,
nicht mehr aber mit einer Be-
lastung Non-Stop. In seinem 
Beitrag zeigt der bundesweit 
führende Arbeitszeit-Experte
Lars Herrmann Möglichkeiten
auf, wie chirurgische Kliniken
rechtskonform und im Sinne
eines Interessen-Ausgleichs für
alle Beteiligten ihre Dienstmo-
delle gestalten können.

„Das wurde auch langsam
Zeit“, möchte man rufen ange-
sichts der Tatsache, dass in
Deutschland nun offensichtlich
registriert wird, dass der Frau-
enanteil in der Medizin steigt
und Ärztinnen keineswegs
mehr selbstverständlich daran
denken, ihren Beruf nach der

Geburt eines Kindes aufzuge-
ben. Küche, Kinder, Klinik: Sie
wollen alles. Und sie sollten es
bekommen, ist hinzuzufügen.
Aus Gründen der Chancen-
gleichheit ohnehin, aber auch
aus gesellschaftlichen: Der sich
abzeichnende Ärztemangel ge-
fährdet die Patientenversor-
gung, und die immensen Kosten
der Ausbildung sind ver-
schwendete Steuermittel. Wol-
len wir uns das leisten? In
einem Beitrag thematisieren
wir die Nöte von Ärztinnen mit
Kindern, zeigen aber auch
positive Beispiele von Kliniken
auf, die mit pfiffigen Konzep-
ten Familien fördern.

Zeit ist Geld – unter DRG-Be-
dingungen allemal. Die Kran-
kenhäuser sind heute dringend
aufgerufen, ihre Prozesse und
Abläufe effizienter zu gestal-

PD Dr. med. Martin Kirschner
Geschäftsführer 

BBD Aesculap GmbH 

Otmar Wawrik
Senior Vice President Marketing & Sales 

Aesculap AG & Co. KG, Region Central Europe

ten, frei nach der Devise: Wer
schlanker ist, ist flotter. Richtig
verstandenes Patientenmanage-
ment setzt an der gesamten
Organisation an, erläutert Dr.
Jens Harms, Chirurg am Uni-
versitätsklinikum Leipzig. 

Nur eine Modeerscheinung?
Wohl kaum. Neue Berufsbilder
zwischen Medizin und Pflege
zeichnen sich ab. Die OP-Säle
werden bunter. Ob das, was
sich entwickelt, Physician As-
sistant heißen wird, Chirur-
gisch-Technischer Assistent
oder Chirurgie-Assistent, ist
noch offen. Chirurgie-Assis-
tenz ist auf jeden Fall gemeint,
und viele folgen dem neuen
Trend. Nicht alles, was modern
ist, ist sinnvoll und notwendig,
gibt dagegen Prof. Joachim
Jähne zu bedenken und lädt
damit ein zur Diskussion.

An dieser Stelle können wir
Ihnen nur mit einem kleinen
Ausschnitt aus den vielen
spannenden Beiträgen unseres
Magazins Appetit machen zum
Lesen. Selbstverständlich fin-
den Sie auch in dieser Ausgabe
eine Fülle weiterer informati-
ver Texte. Wir danken allen
Autoren für ihre Beiträge und
wünschen Ihnen eine anre-
gende Lektüre der aktuellen
nahdran!



Die Möglichkeiten, auf der
Grundlage des geänder-
ten Arbeitszeitgesetzes

Dienste von 24 Stunden fort-
führen zu können, sind mit den
jüngsten Tarifabschlüssen des
Marburger Bundes formal deut-
lich vereinfacht worden. Dem-
nach können solche Dienste
praktiziert werden, wenn darin
an Arbeitstagen Montag bis
Freitag nicht mehr als 8 Stun-
den und am Wochenende kei-
nerlei Vollarbeit enthalten sind. 

Allerdings dürfte es nur wenige
operativ tätige Kliniken geben,
in denen dieser Spielraum tat-
sächlich ausgereizt werden kann,
denn zwei Gründe stehen dem
entgegen: Zum einen muss durch
eine Belastungsanalyse, in der

insbesondere die geleistete Ar-
beitszeit im Bereitschaftsdienst
zu erfassen ist, aufgezeigt wer-
den können, dass durchschnitt-
lich nur maximal 49 Prozent
dieser Zeit gearbeitet wird.
Darüber hinaus darf nicht
mehrheitlich ohne deutliches
Nachlassen der Belastung vom
Regeldienst in den Bereitschafts-
dienst hineingearbeitet werden.

Ein Beginn des Bereitschafts-
dienstes gegen 16.00 Uhr ist
vor diesem Hintergrund meist
völlig unrealistisch, denn in der
Regel liegt die „Schwelle“ zur
sinkenden Arbeitsbelastung in
chirurgischen Abteilungen nicht
vor 20.00 Uhr, teils noch erheb-
lich später. Und auch am
Wochenende hat das ärztliche

Personal kaum Chancen auf
einen 24-Stunden-Dienst ohne
volle Auslastung – ist doch
gerade dann tagsüber die Be-
lastung oft sogar höher als in
einem normalen Tagdienst unter
der Woche. Zum anderen stehen
derart lange Bereitschaftsdienste
im Widerspruch zu erweiterten
OP-Laufzeiten, die sich mit
Blick auf Betriebsmittelauslas-
tung, Verweildaueroptimierung,
Patientenorientierung und Bereit-
schaftsdienstkosten immer stärker
ausbreiten werden.

Drei Bedingungen

Praktikable Alternativen sind
daher gefragt, die in operativ
tätigen Kliniken jedoch drei Vor-
aussetzungen erfüllen sollten:

1. Neue Modelle dürfen die
Besetzung tagsüber nicht signi-
fikant mindern.

2. Das gesetzlich zulässige
Volumen von Arbeits- und
Bereitschaftsdienstzeit von ins-
gesamt durchschnittlich 48
Stunden pro Woche, mit indivi-
dueller Zustimmung („opt-out“)
oder durch Bereitschaftsdienst-
zeit auch darüber hinaus sollte,
um die Leistungs- und Ausbil-
dungsfähigkeit zu erhalten, weit-
gehend ausgeschöpft werden.

3. Die unständigen Bezüge aus
Bereitschaftsdienst sollten, im
Einklang mit dem Interesse der
weit überwiegenden Mehrheit
der betroffenen Ärzte, mög-
lichst erhalten bleiben.

Ein Beitrag von Lars Herrmann, Arbeitszeitberatung Dr. Hoff Weidinger Herrmann
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Ein Schichtbetrieb scheidet daher in der Regel aus.
Stattdessen kommen für realistische Bereitschafts-
dienste zwei Grundmodelle in Frage:

Spätdienste mit anschließendem nächtlichen Bereit-
schaftsdienst. Die Bereitschaftsdienstvergütung bleibt hier
erhalten, weil kein Freizeitausgleich mehr abgezogen wird.
Die aufgrund des arbeitsfreien Folgetages fehlende Arbeits-
zeit wird bedarfsgerecht in längere Regeldienste und/oder
Vollarbeit am Wochenende investiert, was regelmäßig bis-
herige Überstunden antizipieren hilft.

Aufteilung des Tages in lange Tagdienste und von einem
anderen Arzt besetzte Nacht-Bereitschaftsdienste. Die
genannten Voraussetzungen werden erfüllt, indem mehrere
Nacht-Bereitschaftsdienste von einem Arzt in einer Folge –
einem so genannten Dienstmodul – erbracht werden. Somit
sind bei entsprechender Ausgestaltung im Tagesdienst
genauso viele Ärzte einsetzbar wie bei 24-Stunden-Diensten
und auch die Bereitschaftsdienstvergütung kann weitest-
gehend gerettet werden.

Illustrierbar ist dies durch drei
Fallbeispiele

Schaubild 1 zeigt den veränder-
ten Dienste-Aufbau in einer all-
gemeinchirurgischen Klinik. Der
diensthabende Assistenzarzt be-
ginnt von Montag bis Freitag
jeweils um 13.00 Uhr (SN), denn
als Bereitschaftsdienst „Schwelle“
wurde hier die Zeit ab etwa
21.00 Uhr identifiziert. Auf-
grund des arbeitsfreien Tages
nach den Diensten fehlen bei
durchgehender Vergütung der
Bereitschaftsdienstzeit 8 Stun-
den Arbeitszeit, was die Verlän-
gerung des Tagesdienstes (T)
auf eine Dauer von durchschnitt-
lich 9,5 Stunden ermöglicht.
Die Dienste am Wochenende
werden geteilt in einen Vollar-

beits-Tagdienst (TW) und einen
Nacht-Bereitschaftsdienst (NB),
um die hohe Arbeitsbelastung
an diesen Tagen adäquat und
rechtskonform abbilden zu
können.

Demgegenüber zeigt Schaubild
2 den Dienste-Aufbau einer Au-
genklinik mit einer Nacht-
Bereitschaft (NB). Ein langer
Tagdienst (T+) reicht an diesen
Dienst heran; diese hälftige
Aufteilung des Tages wird auch
am Wochenende fortgeführt.
Die Nachtdienste, die hier über-
wiegend Bereitschaftsdienst ent-
halten, werden im Dienstplan
zu je drei Nächten in Folge
gebündelt (Schaubild 3). Damit
nicht am Mittwoch gegenüber
den bisherigen �
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Arbeitszeit für Klinikärzte wurde 1994 erstmals gesetzlich geregelt

Bis zum Inkrafttreten des Arbeitszeitgesetzes (ArbZG) zum 1. Juli 1994 galten für Krankenhausärzte nur der BAT mit seinen 
Sonderregelungen sowie die Arbeitsvertragsrichtlinien (AVR) für die kirchlichen Krankenhäuser. Mit Erlass der Europäischen
Gemeinschaft im Jahr 1993 mussten auch die Ärzte erstmals in die nationale Arbeitszeitgesetzgebung einbezogen werden. Ein
einschneidender Reformbedarf ergab sich aber erst mit dem so genannten SIMAP-Urteil des Europäischen Gerichtshofs (EuGH)
im Herbst 2000. Demnach sind Bereitschaftsdienste in vollem Umfang wie Arbeitszeiten zu werten. Das darauf hin novellierte
ArbZG trat zum 1. Januar 2004 in Kraft. Weil sich die Anpassung der Tarifverträge jedoch als schwierig gestaltete, gelten die
Neuerungen für die Krankenhäuser erst ab dem 1. Januar 2007:
Regelarbeitszeit: pro Werktag 8 Stunden. Eine Ausdehnung auf 10 Stunden ist möglich, wenn während sechs Kalendermonaten
oder innerhalb 24 Wochen im Schnitt 8 Stunden je Werktag nicht überschritten werden. Zudem muss im Anschluss an eine
höchstens 10-stündige Arbeitszeit eine Pause von wenigstens 10 Stunden gewährt werden. Bei einer Arbeitszeit von mehr als 12
Stunden muss die Ruhezeit mindestens 11 Stunden betragen.
Wöchentliche Arbeitszeit (Montag bis Samstag): maximal 48 Stunden bei einem Ausgleichszeitraum von 12 Kalendermonaten.
Dienste in den Intensitätsstufen C und D mit einer Arbeitsleistung von 25 bis 49 Prozent dürfen nur bis zu sechsmal je Monat
angeordnet werden. Wenn die erwartete Arbeitsleistung 49 Prozent der Dienstzeit oder mehr einnimmt, müssen Bereitschafts-
dienste unterbleiben.
Theoretisch wären mit diesen Neuerungen bei zwei regulären Diensten und zwei Bereitschaftsdiensten (zusammen 48 Stunden)
Zwei-Tage-Wochen die Folge gewesen. Um jedoch Gehaltseinbußen für die Beschäftigten und organisatorische Probleme für die
Kliniken zu vermeiden, wurde mit Tariföffnungsklauseln eine entscheidende Ausnahme vereinbart: Der Arbeitnehmer kann
schriftlich erklären, dass er mehr als 48 Stunden in der Woche arbeiten möchte.

24-Stunden-Diensten ein Assis-
tenzarzt im Tagesdienst fehlt,
reicht der Dienstag-Nacht-
dienst bis Mittwoch 11.00 Uhr,
und der Mittwoch-Dienstha-
bende beginnt an diesem Tag
bereits um 10.30 Uhr. In der
Überlappungszeit findet die
Übergabe beider Ärzte im
Dienst einer Woche statt.

Ebenfalls auf der Basis eines
Moduls wurde der Dienste-Auf-
bau in einer Unfallchirurgie
umgestaltet (Schaubild 4). Der
Nacht-Bereitschaftsdienst (NB)
reicht hier von 19.00 bis 8.00
Uhr und schöpft damit die – bei
Einhaltung der gesetzlichen
Mindestruhezeit von 11 Stun-
den bis zum nächsten Arbeits-
beginn – höchstzulässige Dienst-

dauer von 13 Stunden aus.
Darin ist ein Bereitschafts-
dienstfenster von 21.00 bis 7.00
Uhr enthalten. Am Wochen-
ende werden  notwendigerweise
leicht zeitlich gestaffelte 24-
Stunden-Dienste praktiziert (B),
die aufgrund der tarifvertragli-
chen Möglichkeiten in diesem
Haus während der Übergabe-
zeiten morgens als Vollarbeit
ausgestaltet wurden. Das Dienst-
modul (Schaubild 5) kann
wahlweise je nach Präferenz
der Ärzte entweder komplett
oder in zwei Teile à 3 Dienste
aufgeteilt absolviert werden.
Bei neun Assistenzärzten in
dieser Klinik besetzt jeder von
ihnen das Wochen-Dienstmo-
dul pro Jahr etwa sechsmal. In
der übrigen Zeit ist er – mit

Ausnahme des einzeln besetz-
ten Samstag-Dienstes (B) – nur
im Tagesdienst von Montag bis
Freitag tätig, wodurch sich
zugleich die Kontinuität der
Patientenversorgung verbes-
sert.

In operativ tätigen Kliniken
können die tarifvertraglich zu-
lässigen 24-Stunden-Dienste bei
Beachtung der arbeitszeitschutz-
rechtlichen Rahmenbedingungen
in der Regel nicht voll ausge-
reizt werden. Es steht aber
mittlerweile eine breite Modell-
palette zur Verfügung, um mit
kürzeren Dienstdauern die An-
forderungen erfüllen und zugleich
die ärztlichen Arbeitsbedingun-
gen im Krankenhaus verbessern
zu können. �

Dipl.-Kaufmann Lars Herrmann ist
Partner der Arbeitszeitberatung Dr. Hoff
Weidinger Herrmann, führender deut-
scher Beratungsspezialist für betriebli-
che Arbeitszeitgestaltung im Kranken-
haus.

Kontakt:
Lars Herrmann
Arbeitszeitberatung 
Dr. Hoff Weidinger Herrmann
Lützowufer 1
10785 Berlin
Telefon: 0 30 - 8 03 91 33
E-Mail: 
lars.herrmann@arbeitszeitberatung.de
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Ein in zwei Teilblöcke aufteilbares Dienstmodul in einer unfallchirurgischen Klinik
der B-Dienst am Samstag wird gesondert einzeln vergeben.

B2

BereitschaftsdienstVollarbeit

hier auf zwei Ärzte aufteilbar

Fr

Montag–Freitag

Samstag–Sonntag
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Dienste-Aufbau in einer Augenklinik (leicht vereinfacht)
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Zwei Dienstmodule mit je drei Diensten in Folge in einer Augenklinik
der NB-Dienst am Samstag wird gesondert einzeln vergeben.
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Alle Grafiken: Lars Herrmann



Der Einsatz intramedullärer Verriegelungsnägel bei Tibia-, Femur- oder

Humerusfrakturen ist in der Unfallchirurgie seit Jahren geübte Praxis. Auf

Initiative von Prof. Thomas Mittlmeier, Direktor der chirurgischen Klinik

und Poliklinik der Universität Rostock und Leiter der Abteilung für

Unfall- und Wiederherstellungschirurgie sowie PD Dr. Georg

Gradl, Unfallchirurg an der Universitätsklinik Rostock, gelang

jetzt ein bedeutender weiterer Schritt: Die Übertragung

dieses Konzepts auf die Versorgung distaler Radius-

frakturen. Gemeinsam mit der Aesculap AG & Co.

KG in Tuttlingen entwickelte Dr. Gradl das Pro-

dukt zur Marktreife. Im November 2005

wurde der neue Verriegelungsnagel unter

dem Namen Targon® DR zuerst an der

Universitätsklinik Rostock und an-

schließend an weiteren Evaluie-

rungskliniken eingesetzt. Im

Herbst dieses Jahres wird

die Markteinführung des

Targon® DR erfolgen. 

Geringe Zugangsmorbidität und kurze OP-Zeiten
Neuer intramedullärer Verriegelungsnagel erlaubt
minimal invasive OP am distalen Radius

Interview mit PD Dr. Georg Gradl, Universitätsklinik Rostock

Herr Dr. Gradl, die intrame-
dulläre Verriegelung wurde
bisher hauptsächlich bei Ope-
rationen der langen Röhren-
knochen vorgenommen. Was
war für Sie der Anlass, einen
Nagel für den distalen Radius
zu entwickeln?

Die technische Weiterentwick-
lung von Nägeln hat die intra-
medulläre Osteosynthese auch
für gelenknahe Frakturen er-
möglicht. Besonders eindrücklich
zeigt sich diese Entwicklung am
proximalen Humerus und am
distalen Femur. In diesen Regio-
nen hat der Einsatz eines Mark-
nagels einen festen Stellenwert in
den Operationsverfahren, ob-
wohl man direkt durch das
Gelenk instrumentiert. Es lag
deswegen nahe, die Marknagel-
osteosynthese auch bei der
häufigsten Fraktur des Men-
schen, der des distalen Radius,
einzusetzen, da wir am Processus
styloideus eine Region finden,
die minimal invasiv zwischen I.
und II. Strecksehnenfach gut
zugänglich ist.

Inwiefern wurde der Nagel für
das neue Einsatzgebiet modi-
fiziert?

Um auch schmale distale Frak-
turfragmente am Radius sicher
fassen zu können, war es not-
wendig, auf engstem Raum
möglichst viele Fixierungs-
Schrauben unterzubringen. Das
gelang nur durch die Entwick-
lung eines Hybrids aus Platte
und Nagel. Somit stehen für die

sichere Fragmentfixierung am
distalen Radius vier Schrauben
zur Verfügung, die in einem
zylindrischen Nagelanteil nicht
Platz gefunden hätten. Weiter-
hin wurde der Nagel durch eine
spezielle Kurvatur der Anatomie
des Radius angepasst, damit er
leicht eingebracht, aber sich
auch im Schaft verklemmen
kann.

Welche Herausforderungen stel-
len sich bei der Behandlung
von distalen Radiusfrakturen
insbesondere im Zusammen-
hang mit der Bevölkerungs-
entwicklung in Deutschland?

Die demographische Entwick-
lung in Europa zeigt eindrück-
lich, dass wir zunehmend Frak-
turversorgungen beim alten
und sehr alten Menschen vor-
nehmen müssen. Die Abnahme
der Knochendichte bei diesen
Patienten gilt insbesondere auch
für den distalen Radius. Bei
postmenopausalen Frauen über
60 Jahren mit einer Fraktur des
Radius wurde in über 80 Pro-
zent der Fälle eine Verminde-
rung der Knochensubstanz be-
legt. Frakturen mit begleitender
Osteoporose weisen meist
schwerere Bruchformen auf und
zeigen eine verlängerte Hei-
lungszeit. Für die operative
Behandlung bedeutet das eine
Notwendigkeit zur internen Sta-
bilisierung. Diese Implantate
bleiben über einen längeren
Zeitraum in situ und müssen
nicht wie externe Fixateure
nach sechs Wochen entfernt

werden. Somit können die
Implantate der Fraktur mit
metaphysärem Substanzverlust
genügend Zeit geben zu konso-
lidieren. 
Problematisch jedoch ist die
schlechte Verankerung von
Osteosyntheseplatten im wei-
chen, osteoporetischen Knochen.
Winkelstabile Implantate schei-
nen hier einen wertvollen Bei-
trag zu leisten. Der Targon® DR
ist als zentraler intramedullärer
Kraftträger für sich alleine,
auch ohne Verriegelung, ein
potenter Stabilisator einer
Trümmerfraktur. Die winkelsta-
bile Verriegelung erfolgt in der
Frontalebene und somit in der
größten Ausdehnung des Ra-
dius. Die Schrauben sind also
tief im Knochen verankert und
können so besseren Halt finden.
Wir gehen davon aus, dass der
Targon® DR deshalb auch bei
Frakturen mit begleitender Os-
teoporose eine gute Alterna-
tive zur Plattenosteosynthese
ist.

Welche Rolle spielt die Reha-
bilitationszeit bei der Behand-
lung von distalen Radiusfrak-
turen?

Natürlich möchte jeder Patient
so schnell wie möglich seine ur-
sprüngliche Funktion im Handge-
lenk wieder erlangen. Das ist auch
das Bestreben des behandelnden
Arztes. Je besser und stabiler die
Anatomie wiederhergestellt ist,
desto schneller kann der Patient
die betroffenen Extremitäten
gefahrlos mobilisieren. �
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07.10.2006 Stuttgart
Chirurgisches Symposium

11.10.2006 Regensburg
Regensburger OP-Symposium
Strategisches OP-Management
Teamarbeit - Interdisziplinarität - 
Konfliktmanagement
www.cgi.uni-regensburg.de

13.-14.10.2006 Mannheim
Fortbildungsveranstaltung 
Laparoskopische Uro-Onkologie
lucia.trauner@uvo.ma.uni-heidelberg.de

14.10.2006 Regensburg
2. Workshop minimal- invasiver 
endokriner Chirurgie mit Video-
präsentation 
www.blaek.de

18.-20.10.2006 Bottrop
Moderne Konzepte in der 
Coloproktologie

19.-22.10.2006 Garmisch-Partenkirchen
5. Garmisch-Partenkirchener 
Urologisches Assistentenseminar
event@gerner-home.de

19.-21.10.2006 München
15. Jahrestagung der Deutschen 
Transplantationsgesellschaft
www.dts2006.de

20.-21.10.2006 Berlin
20. Chirurgentag
seminar@bdc.de 

21.10.2006 Recklinghausen
5. Darmtag
www.darmchirurgie.de

03.-04.11.2006 Hamburg
15. Hamburger MIC Symposium
mic-symposium@uke.uni-hamburg.de

03.-04.11.2006 Magdeburg
12. Magdeburger Arbeitstagung

03.-04.11.2006 Berlin
10. Berlin-Brandenburgische 
Urogynäkologie-Tage

03.11.2006 Dresden
3. Endourologisches Symposium 

06.-10.11.2006 Hannover
13. Seminar der Akademie für 
Weiterbildung der Dt. Ges. f. THG
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Welche weiteren Eigenschaf-
ten sollten Versorgungssysteme
zur operativen Behandlung
dieser Frakturen aufweisen?

Frakturen des Radius lassen sich
in einem hohen Prozentsatz
durch Ausnutzen der Ligamen-
totaxis geschlossen reponieren.
Das gilt auch für viele intraarti-
kuläre Frakturen. Deswegen
waren über viele Jahre die kon-
servative Therapie und die
Kirschnerdraht-Osteosynthese
das Mittel der Wahl. Wir muss-
ten aber feststellen, dass vor
allem die radiale Länge und die
Volarkippung der radialen Ge-
lenkfläche durch diese Verfah-
ren oft nicht dauerhaft gehalten
werden können. Ein ideales Ver-
sorgungssystem würde minimal
invasiven Anforderungen genü-
gen, gleichzeitig jedoch eine dau-
erhafte Stabilität ermöglichen.

Unter DRG-Bedingungen wer-
den kürzere Zeiten für eine
OP und die Verweildauer im
Krankenhaus immer relevan-
ter. Wie sind in diesem Zu-
sammenhang Ihre ersten
Erfahrungen bei der Implan-
tation des Targon® DR? 

Wir sind damit sehr zufrieden.
Weil wir in einem Bereich ope-
rieren, der für posttraumatische
und postoperative Schwellung
weniger sensibel zu sein scheint
als die Dorsal- oder Volarfläche
des Handgelenks, können wir
zügig operieren und wir sehen
weniger postoperative Schwel-
lungszustände. Der Eingriff liegt

von der Invasivität her zwi-
schen einer Kirschnerdraht-
Osteosynthese und einer Plat-
tenosteosynthese. Unsere mitt-
lere Verweildauer beträgt 2,3
Tage. Das ist deutlich kürzer als
bei Plattenosteosynthesen und
ideal DRG-konform. Weiterhin
sind wir der Meinung, dass auch
ein ambulantes Potenzial in der
Frakturversorgung des distalen
Radius mit dem Targon® DR
steckt.

Welche Ergebnisse konnten
Sie bei den Implantationen
des Targon® DR hinsichtlich
der Übungs- und Belastungs-
stabilität erzielen?

Wir haben bis heute fast 50
Patienten versorgt und nach
einer kurzen Schienenbehand-
lung in allen Fällen eine funk-
tionelle Therapie angeschlos-
sen. Bislang haben wir keine
Implantatversager registriert, so-
dass wir auf eine zusätzliche
Schienenbehandlung verzich-
ten können.

Welche neuen Möglichkeiten
sehen Sie durch die minimal
invasiven Implantationsverfah-
ren gerade in Kombination
mit dem Targon® DR?

Wir operieren in der Lücke zwi-
schen I. und II. Sehnenfach. Hier
ist naturgemäß der Knochen sehr
einfach ohne wesentliche Weich-
teildissektion zu erreichen. Na-
türlich muss der R. superficialis
N. radialis geschont werden. 
Der Zugang limitiert sich auf

etwa 3 cm. Für proximale Ver-
riegelung sind 2 Stichinzisionen
à 3 mm notwendig. Das ist
schon ein Quantensprung im
Vergleich zur dorsalen oder
volaren Plattenosteosynthese.
Auch wird durch die geschlos-
sene Reposition das Frakturhä-
matom nicht ausgespült. Wir
registrieren schon nach vier bis
sechs Wochen deutliche Kallus-
bildung.

Welche weiteren Vorteile bie-
tet der Targon® DR gegenüber
herkömmlichen Verfahren zur
operativen Behandlung von
distalen Radiusfrakturen?

Der Hauptvorteil des Targon®
DR liegt in der geringeren Zu-
gangsmorbidität. Die intrame-
dulläre Lage des Implantats
verhindert wirksam die Pro-
bleme von Sehnenreizungen und
Fremdkörpergefühl. Bei Platten-
osteosynthesen hingegen liegt
die Rate der vom Arzt nicht
empfohlenen, aber vom Patienten
eingeforderten Implantatent-
fernungen bei etwa 30 Prozent
in dem von uns prospektiv
erfassten Krankengut mit Plat-
tenosteosynthese. Hinzu kommt
als weiterer Vorteil, dass die
neue Operationstechnik des
Targon® DR sehr einfach ist.

Nach Reposition und Einbrin-
gen des Implantats wird über
einen Zielbügel durch Kirsch-
nerdrähte vorgebohrt und damit
gleichzeitig verriegelt. Somit
steht schon nach kurzer Zeit
eine temporäre winkelstabile

Konstruktion zur Verfügung. In
einem zweiten Schritt werden
die Kirschnerdrähte nur nach-
einander gegen Schrauben aus-
getauscht, wobei die sichere
Retention nie gefährdet wird.
Das führt auch zu einer ver-
gleichsweise kurzen Operati-
onszeit von etwa 30 bis 40
Minuten.

Wie sehen Sie die künftige
Entwicklung der intramedul-
lären Verriegelung im Bereich
der kleineren Fragmente?

Frakturen mit mehrfacher Ge-
lenkbeteiligung und kleinen ge-
lenktragenden Fragmenten oder
einem dislozierten ulnaren Kan-
tenfragment sind sicher eher
die Domäne der offenen Repo-
sition und Plattenosteosynthese.
Kleine Fragmente im Sinne
eines schmalen distalen Frak-
turfragments sind jedoch für
die intramedulläre Osteosyn-
these nicht ungeeignet, da der
Nagel dieses Fragment durch-
dringt und zusammen mit den
Schrauben stabilisieren kann.

Herr Dr. Gradl, vielen Dank für
das Gespräch! �
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PD Dr. med. Georg Gradl ist seit April 2003 Oberarzt in der Abtei-
lung für Unfall- und Wiederherstellungschirurgie der Universität
Rostock unter Leitung von Prof. Dr. med. Thomas Mittlmeier. Zuvor
war er Assistenzarzt an der Chirurgischen Klinik der Universität
München, Klinikum Großhadern. Der experimentelle Forschungs-
schwerpunkt von Dr. Gradl liegt in der Analyse des posttraumati-
schen M. Sudeck, klinisch befasst er sich mit der Entwicklung neuer
Osteosynthesetechniken. 

Kontakt:
PD Dr. med. Georg Gradl
Oberarzt Unfallchirurgie, 
Universitätsklinik Rostock
Schillingallee 35
18057 Rostock 
E-Mail: 
georg.gradl@med.uni-rostock.de

Targon® DR - intramedullärer Verriegelungs-

nagel für den distalen Radius

Der Targon® DR ist ein intramedullärer, anatomisch
vorgeformter Hybrid aus Platte und Nagel.
Er ist ein selbst reponierender zentraler Kraftträger und
besticht durch sein winkelstabiles Konstrukt.
Damit ergeben sich folgende Vorteile:

Vorteile im operativen Vorgehen:
� Minimal invasives Verfahren
� Schnelle und sichere Operationstechnik
� Geschlossene Reposition
� Frakturfernes Einbringen des Implantats
� Keine Sehnenirritationen, da Implantat intramedullär 

verschwindet
� Verriegelung in der Frontalebene für mehr Stabilität und 

Knochenkontakt
� Radiale Länge beliebig variierbar in Längsachse des Nagels

Vorteile für den Patienten:
� Biologische Frakturheilung
� Kurze Verweildauer im Krankenhaus
� Sofortige Übungsstabilität
� Implantat wird durch intraossäre Lage nicht als 

Fremdkörper empfunden, daher keine 
Implantatentfernung erforderlich

p r o d u k t i n f o



Medizinische Höchstleistung, maximale Qualität, Kostendruck und Arbeitsverdichtung: Die chirurgi-
schen Kliniken in der Bundesrepublik sehen sich mehr und mehr mit den Bedingungen von Markt und
Wettbewerb konfrontiert. Während in den vergangenen Jahren ihre medizinischen Leistungen neben
der Bildung interdisziplinärer Behandlungszentren im Fokus des Interesses lagen, wird gegenwärtig
den internen Prozessen und Strukturen zunehmend Aufmerksamkeit zuteil. Somit gewinnen 
Patientenmanagement-Systeme an Bedeutung. Das Ziel konzentriert sich dabei auf die fachübergrei-
fende Planung und Koordination von Diagnostik- und Behandlungsprozessen sowie auf die 
bestmögliche Bereitstellung und Nutzung der Ressourcen. Identifikation redundant besetzter
Arbeitsbereiche, Standardisierungen, Effizienz durch „schlanke” Strukturen sowie Kunden-Service
sind Schlüsselbegriffe.
An der Universitätsklinik Leipzig wurde im Dezember 2004 ein Patientenmanagment-System in der
Klinik für Visceral-, Transplantations-, Thorax- und Gefäßchirurgie als „Nahtstelle” zwischen Patient,
Hausarzt, zuweisenden Kliniken, den chirurgischen Klinikambulanzen, der Notfall-, Normal- und
Intensivstation sowie dem Operationsbereich initiiert. Während der wochenlangen Ärztestreiks hat das
Patientenmanagement-System seinen ersten intensiven Praxistest bestanden: Die vielfach notwendige
Umbestellung von Patienten gelang problemlos.
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Die moderne und organi-
sierte zentrale Steuerung
der Aufnahme-, Bele-

gungs-, Operations- und Ent-
lassungsplanung, welche die
Interessen des Patienten, Leis-
tungskapazitäten und betriebs-
wirtschaftliche Ziele einer chir-
urgischen Abteilung sowie des
Gesamtbetriebes eines Klini-
kums unter DRG-Bedingungen
gleichwertig abbilden, befindet
sich in Deutschland in der Auf-
bauphase. Innovatives Klinik-
und Projektmanagement aber
ist wesentlicher Bestandteil der
Zukunftssicherung. Dazu gesellt
sich ein weiterer Aspekt: Für die
medizinischen Akteure ergeben
sich mit  der Umorientierung
des einst hilfesuchenden Pa-
tienten zum selbstbewussten
„Kunden“ neue Aufgaben. 

Die reine Krankenbehandlung tritt
zu Gunsten einer stärkeren Ver-
braucherorientierung mit Bench-
marks wie Mindestzahlen und
Zertifizierung für bestimmte Leis-
tungen in den Hintergrund.
Dieser Trend wird durch die 
vornehmlich an den Universi-
tätskliniken verankerten medi-
zinischen Fachgesellschaften ge-
fördert. 

Zum Wettbewerb zwischen den
chirurgischen Leistungsanbietern
vermittelte Irmtraud Gürkan
vom Universitätsklinikum Hei-
delberg ein detailliertes Zukunfts-
szenario. Für die Existenz- und
Marktsicherung werden – neben
den Bestrebungen der Fachge-
sellschaften – nicht nur die Ab-
teilungsgröße, die personenge-
bundene Expertise und das

Behandlungsspektrum bedeut-
sam, sondern auch die Reakti-
onsgeschwindigkeit bei der Ein-
führung patientenorientierter
Innovationen. Langfristig werden
sich nur die Kliniken bewähren
können, denen frühzeitig ein
Umstellen auf eine Nachfrage-
steuerung gelingt. 

Chirurgische Universitätsklini-
ken mit ihren personellen und
apparativen Fazilitäten bündeln
Kompetenz. Auf der anderen
Seite steht das hohe Anspruchs-
und Erwartungsverhalten des
Patienten, das mit der Schwere
der Erkrankung und der Vielzahl
angebotener Therapiemöglich-
keiten steigt. Universitäre For-
schung und Entwicklung führen
einseits zu einer stetigen Fort-
entwicklung des Leistungsport-

folios, andererseits besteht die
Erfordernis nach Einsparungen
und gesteigerten Fallzahlen im
Wettbewerb. 

Weiterentwicklungen im Fach
Chirurgie bedingen eine voran-
schreitende Aufgliederung in
fach- und tätigkeitsspezifische
Subdisziplinen und Kompetenz-
bereiche. Was einst zusammen
gehörte und getrennt wurde,
wird nun organbezogen wieder
zusammengeführt. Aus Gründen
der Funktionalität und der Ge-
währleistung höherer Versor-
gungskompetenz besteht insbe-
sondere an den Universitätsklini-
ken der Trend zur Umorganisation
zu Behandlungszentren. Diese
räumliche Kompression von Kom-
petenzen fördert jedoch nicht
automatisch eine  �

Nahtstelle 
statt Schnittstelle

Patientenmanagement in der Chirurgie optimiert 
Prozesse – auch zum Nutzen der „Kunden“



Kultur des Optimierungswillens

Gestaltungsmöglichkeiten und
Entscheidungskompetenzen für
ein Patientenmanagement-Sys-
tem müssen aber auch in dem
Maße sichergestellt werden, wie
es die Aufgabe erfordert. Die
personelle Führung eines Pa-
tientenmanagement-Systems
kann nur hochwertige Leistungen
erbringen, wenn es von der Kli-
nikadministration unterstützt und
gefördert wird. Mit zur Führung
gehört es deshalb, eine Kultur
des Optimierungswillens in einem
solchen System zu konkretisie-
ren und vorzuleben.

Zur Etablierung einer wettbe-
werbsorientierten Strategie chir-
urgischer Kliniken gilt es auch, 
das System als besondere 
Managementleistung über die
Abteilungsstufe hinaus zu expor-
tieren. Das Ziel ist es, sich mit
dieser kundenspezifischen Ser-
viceleistung im Sinne eines 

„Profit Center” und  „Center of
Business Excellence” von Wett-
bewerbern abzuheben. Wird die
Weiterentwicklung des Klinik-
betriebs zu einem „Profit Center”
angestrebt, könnte dem Patien-
tenmanagement auch eine
Controlling-Funktion zugetragen
werden, über den eigenen Be-
reich hinaus bestünde zudem
die Aufgabe, interne und ex-
terne Gesundheitsmärkte für
die Chirurgie zu avisieren.

Optimierungspotenziale in der
anwendungsorientierten Betriebs-
führung resultieren aus Störun-
gen in der Abteilung, zum 
Beispiel zwischen der Am-
bulanz und der Station, sowie
in benachbarten Funktionsbe-
reichen wie  der Chirurgie und
der Anästhesie. „Business
Excellence“ ist an einer Aufhe-
bung dieses territorialen Kon-
fliktpotenzials durch die Um-
wandlung von „Schnitt”- zu
„Nahtstellen“ interessiert. �
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Harmonisierung von Arbeits-
prozessen. In der Mehrzahl
behält jede Klinik ihr eigenes
Wesen mit unterschiedlichen
Ansprüchen, Abteilungsegoismen
und Eitelkeiten. Haben fach-
übergreifend besetzte chirurgi-
sche Stationen, interdiziplinäre
Tumorkonferenzen, Aufnahme-,
Notfall- und Intensivstationen
wirklich zu einer effektiveren
und effizienteren Behandlung
des Patienten beigetragen? Nun
kann man derartige Strukturen
eventuell nicht ändern. Bekannt
ist jedoch, dass wo Fachabtei-
lungen und Kompetenzbereiche
unterschiedlicher Berufsgruppen
zusammentreffen, die Möglich-
keit für Reibungsverluste und
somit für Verbesserungen emi-
nent groß sein kann. 
Derartige organisatorische Ge-
sichtspunkte führten an der
Chirurgischen Universitätsklinik
Heidelberg unter Leitung von
Professor Dr. H. W. Büchler im
Jahr 2002 zur Initiierung eines
Patientenmanagements nach dem
Muster des Inselspitals Bern,
Schweiz. Am Universitätsklini-
kum Heidelberg konnte gezeigt
werden, dass ein zentral gesteu-
ertes und geplantes Manage-
ment des Patientenprozesses
auch an einer chirurgischen Kli-
nik der Maximalversorgung mit
vielen komplexen und notfall-
mäßigen Eingriffen gewinnbrin-
gend umzusetzen ist.

Patientenmanagement oder Case-
Management umfasst eine Quer-
schnittfunktion und ist be-
triebswirtschaftlich orientiert.
Diese Funktion dient nicht 

primär der Kostenbegrenzung,
sondern einer multilateralen und
auf den Individualfall abge-
stimmten Prozessoptimierung
zwischen dem Patienten und
dem Abteilungssystem eines
Krankenhausbetriebs. Patienten-
management-Systeme binden
sämtliche organisatorische Maß-
nahmen ein, die dem Patienten
zu Gute kommen sollen. Die
Aufgabe besteht in einer Inte-
gration aller am Leistungspro-
zess einer chirurgischen Klinik
beteiligten Berufsgruppen, wobei
aus Standardisierung und Pro-
zessoptimierung sektorale Ent-
lastungen resultieren können
mit einer zusätzlichen Freiset-
zung von Kapazitäten und Res-
sourcen für Wissenschaft, For-
schung und Lehre. 

Individuelle
Konzepte notwendig

Wegen der Neuheit dieser Ma-
nagementleistung existieren über
den Aufbau, die Organisation
und die Abläufe keine allgemei-
nen Empfehlungen. Ziele und
Aufgaben müssen vor der Ein-
richtung eines Patientenmanage-
ments definiert werden und sie
sollten, wenn das System
installiert ist, messbar und 
kontinuierlich erweiterbar sein.
Bei der inhaltlichen und der
strukturellen Konzeption sind
im Idealfall alle Mitarbeiter,
einschließlich Verwaltung und
Pflegedienstleitung, beteiligt.
Transparenz und Möglichkeiten
zum Mitgestalten sind ein hoher
Stellenwert beizumessen, um
Misstrauen zu vermeiden. 

Ein Bericht von Dr. Jens Harms, Universitätsklinik Leipzig

Oberarzt Dr. med. Jens Harms, Facharzt für Chirurgie, Viszeralchirurgie und Ärzt-
liches Qualitätsmanagement, entwickelte maßgeblich das Patientenmanagement-
System für die von Prof. Dr. Johann Hauss gleitete Klinik für Visceral-, Transplan-
tations-, Thorax- und Gefäßchirurgie des Universitätsklinikums Leipzig. Zu den
Arbeitsschwerpunkten von Dr. Harms zählen Telematische Unterstützungssysteme
in der Transplantationschirurgie, Computer assistierte Bildgebung und Navigation
in der Therapieplanung sowie Klinisches Gesundheits- und Prozessdesign.

Kontakt:
Dr. med. Jens Harms
Klinik für Visceral-, Transplantations-, 
Thorax- und Gefäßchirurgie
Universitätsklinikum Leipzig
Liebigstraße 20
04103 Leipzig

E-Mail: 
jens.harms@medizin.uni-leipzig.de

Kennzahlen zum Patientenmanagement-System in

der Klinik für Visceral-, Transplantations-, Thorax-

und Gefäßchirurgie des Universitätsklinikums Leipzig

von Dezember 2004 bis Dezember 2005: 

� 112-Betten-Abteilung, 1058 operative Eingriffe/Jahr

� Auslastungsgrad: 93,3 Prozent, zuvor: 84,1 Prozent 

� 82,3 Prozent der geplanten OP´s wurden termingerecht

realisiert, 14,7 Prozent verschoben aufgrund therapie-

relevanter Zusatzbefunde sowie nicht kalkulierbarer

Notfälle und Transplantations-OP´s

� 53,5 Prozent aller Patienten wurden am geplanten Tag

oder früher entlassen, davon mehr als ein Viertel vor-

zeitig – einschließlich 3 Prozent nicht operierter Pa-

tienten. 

� der prästationär erstellte Behandlungsplan wurde in 

75 Prozent der Fälle eingehalten.

In einer Umfrage von Januar bis März 2006 äußerten sich

insgesamt 100 Patienten sehr zufrieden mit dem Patien-

tenmanagement. Gelobt wurde insbesondere die kompe-

tente Beratung und die Berücksichtigung des Patienten-

wunsches bei der Aufnahmeplanung. Mit „sehr gut“ und

„gut“ bewerteten 95 Prozent der befragten Patienten die

Organisation der Wartezeiten bei präoperativen Untersu-

chungen, 79 Prozent hatten den Eindruck, dass die Sta-

tionen durch das Patientenmanagement entlastet wür-

den. 93 Prozent hielten diese Einrichtung in der Chirurgie

für weiterhin erforderlich. 

Zentrales Patientenmanagement Chi II/UKL

OP-Bereich Notfallstation

Intensiv- und
Normalstation

� Koordination der 
stationären Zuweisung
von Notfallpatienten
(intern + extern)

� Direkte „konsiliar-
ärztliche“ Zuständigkeit
für die Notfallambulanz

� Festlegung der Versor-
gungsdringlichkeit

� Optimierung der Versor-
gungskette

Optimierung der Versorgung
chirurgischer Notfallpatienten

ZPM



termine AUSSTELLUNGEN  KONGRESSE  TAGUNGEN  
WORKSHOPS  FORTBILDUNGEN  
SEHEN WIR UNS?   

09.-11.11.2006 Berlin
21. Gefäßchirurgisches Symposium
www.gefaesschirurgieostwest.de

09.-11.11.2006 Mönchengladbach
44. Jahrestagung der 
Dt. Gesellschaft für Plastische und
Wiederherstellungschirurgie e.V.
www.dgpw2006.de

10.-12.11.2006 Waren (Müritz)
Müritzer Gespräche zur 
Nephroprotektion 

10.-11.11.2006 Neuss
8. UpDate für Orthopädie und 
Unfallchirurgie
www.update-orthopaedie.de

15.11.2006 Soest
9. Soester Chirurgenabend

16.-18.11.2006 Mannheim
13. Jahrestagung CACP
6. Mannheimer Koloproktologie 
Update
www.acp2006.de

18.11.2006 Neuwied
3. Kongress „Geburtshilfe - 
sanft und sicher”
www.marienhaus-klinikum.de 

24.-25.11.2006 Berlin
31. Symposium Aktuelle Chirurgie
www.medizin.fh-berlin.de

25.11.2006 Saarbrücken
27. Saarländischer Gynäkologentag
pbrander@klinikum-saarbrücken.de

01.-02.12.2006 München
19. Münchner Gefäßgespräch 
14. Heidelberger Heisses Eisen
www.med.tu-muenchen.de

06.-08.12.2006 Berlin
Jahrestagung des Arbeitskreises 
chirurgisch tätiger Sanitätsoffiziere
in der Deutschen Gesellschaft für
Wehrmedizin und Wehrpharmazie
www.wehrmedpharm.de

15.-16.12.2006 Bremen
15 Jahre laparoskopische 
Kolonchirurgie
www.klinikum-bremen-ost.de

Bei Fragen zu den Ausstellungen, Workshops und Fort-
bildungsveranstaltungen sowie bzgl. der Anmeldung
wenden Sie sich bitte an
Ulrike Winston, Telefon: (074 61) 9115 - 6 23
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Patienten wollen umfassend
aufgeklärt, über Therapiemög-
lichkeiten und individuelle Be-
lange beraten, informiert und
in den medizinischen Entschei-
dungsprozess mit einbezogen
werden. Mangelnde „Compli-
ance“ beeinflusst erwiesener-
maßen in 30 bis 60 Prozent
aller Fälle den Behandlungser-
folg negativ. Eine vorausschau-
ende informelle Einbeziehung
des Patienten kann eine Steige-
rung der Prozessqualität und
der „Compliance“ während des
stationären prä- und postope-
rativen Prozesses bewirken.

Wesentlicher Bestandteil der
Zukunftssicherung

Innovatives Klinik- und Projekt-
management ist wesentlicher
Bestandteil der Zukunftssiche-
rung, und es ist weiterhin ent-
wicklungsbedürftig. Chirurgische
Universitätskliniken sind von
den Notwendigkeiten nicht
ausgenommen. Management-
leistungen und Schritte zur
Prozessoptimierung sowie zur
Qualitätssicherung müssen je-
doch selbstverständlich in einem
unmittelbaren Bezug zu den
klinischen Prozessen stehen,
damit sie ihre Wirksamkeit voll
entfalten können. 

Die Einführung neuer Organisa-
tionsformen hat nicht unbe-
dingt eine Mehrbelastung oder
zusätzlichen Ressourcenver-
brauch zur Folge. Im Gegenteil:
Aus Standardisierung und Pro-
zessverbesserung und einer
funktionierenden IT-Vernetzung
mittels elektronischer Patien-

Das Projekt eines Patientenma-
nagements in der Chirurgie
sollte daher dort initiiert werden,
wo die Behandlungskette des
Patienten eingeleitet wird. Da-
bei erscheint es sinnvoll, die
initiale Kontaktaufnahme zwi-
schen Patient und Patienten-
management als Musterprozess
und den stationären sowie den
operativen Verlauf als Folge-
prozess zu definieren. Dies
ermöglicht eine genaue Betrach-
tung des „Patientendurchlaufs“
als Schlüsselfunktion, zudem
besteht die Möglichkeit, die
Kundenerwartung genau zu de-
finieren. In der Abteilung für
Visceral-, Transplantations-, Tho-
rax- und Gefäßchirurgie der
Universitätsklinik Leipzig wurde
zu diesem Zweck für jeden
Patienten ein Behandlungsplan
mit einer eigens entwickelten
elektronischen Patientenakte
eingeführt. Darin sind alle
wichtigen Informationen ver-
zeichnet, so  der Aufnahme-,
der OP- und der Entlassungstag
sowie sämtliche Diagnose- und
Therapieleistungen.

Ständige Erreichbarkeit

Ein Hauptaugenmerk des Systems
liegt auch in der Abschaffung
oder Reduzierung von Warte-
zeiten. Aus Servicegründen sollte
bei der Strukturierung daher 
ein offenes System mit ständiger
Erreichbarkeit und uneinge-
schränkter Kontaktaufnahme be-
stehen. Dies erhöht die Verbind-
lichkeit auf Seiten des Kunden
und die Planungssicherheit für die
Klinik. Für die stationäre Auf-

nahmeplanung gilt eine Stratifi-
zierung nach definierter medizi-
nischer Dringlichkeit, Patienten-
wunsch und den Stations- und
Operations-Kapazitäten.

Im Vergleich mit anderen Dizipli-
nen erfordert Patientenmanage-
ment in chirurgischen Kliniken
erweiterte Schwerpunkte. Ein
Kennzeichen von „Business Excel-
lence” ist, dass Sicherheitsbedürf-
nisse des Patienten berücksichtigt
werden: Wer wird wann, wo und

von wem versorgt? und sich
daraus die Möglichkeit einer
nachgeschalteten Qualitätskon-
trolle der Arbeitsabläufe sowie
der Therapie ergibt. Die Manage-
mentleistung impliziert auch die
Funktion eines Beschwerdema-
nagements. Kontinuierliche Kom-
munikation unter Einschluss aller
Beteiligten und eine voraus-
schauende Planung auch von
Maßnahmen, die über den statio-
nären Prozess hinaus reichen wie
das „Entlassungsmanagement”,

sollen zu einer betriebswirt-
schaftlich relevanten Steigerung
der Fallzahlen beitragen.
Durch mehr Entscheidungs-
kompetenzen des Patienten er-
hofft man, die medizinischen
Ressourcen effektiver einsetzen
und die „Compliance“ und
damit die Qualität der Patien-
tenversorgung zu verbessern.
Ein erster Schritt hierzu ist eine
bessere Kommunikation mit
dem Kunden-Patienten. Insbe-
sondere chronisch erkrankte

Fortsetzung des Berichts von Dr. Jens Harms, Universitätsklinik Leipzig

              Ein- und Zuweisung des Patienten 
durch 
- niedergelassene und Klinik-Ärzte 
- Abteilungen/ Kliniken des Universitätsklinikums Leipzig
- Selbsteinweisung 
- Notfälle

           ZPM
besetzt mit: 1 Arzt, 2 ärztlichen Vertretern, 
1 Krankenschwester, 1 Sekretärin
Ausbildung von Studierenden der Humanmedizin

Aufnahme des Patienten
Sammlung und Koordination sämtlicher Informationen und Daten im Patienteneditor-Manager ® 

 

Stationäre Bahandlung und OP
OP, Station, weitere Therapien

Erst-
Diagnose

Versorgungs-
dringlichkeit

Sichtung freier Stations- 
und OP-Kapazitäten

Erstellen eines 
elektronischen 
Behandlungsplans

Entlassung des Patienten
weiterbehandelnde Ärzte, Therapeuten, Pflege etc. 

Der Patient erhält  
einen schriftlichen 
Behandlungsplan

Übermittlung von Daten in das KIS 
(auch via e-Portal)

Übermittlung von Daten

Übermittlung von Daten

tenakte resultieren sektorale
Entlastungen. Mit Wahrschein-
lichkeit ist zudem davon 
auszugehen, dass die Qualität
der Arbeit eines Patienten-
management-Systems abhängig
von der Kompetenzzuweisung
langfristig nicht nur auf das
originäre interne Abteilungs-
geschehen wirkt, sondern fach-
übergreifend den gesamten
Leistungsprozess eines Klinik-
betriebes beeinflusst. Die Be-
deutung und der Gewinn werden
mit aller Wahrscheinlichkeit
erst dann evident werden, wo
einst der Kosten- und der Kon-
kurrenzdruck und andererseits
die Qualitätsansprüche der Pa-
tienten weiter steigen. �
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In Deutschland sind Trainings
für zum Beispiel Chirurgen, in
denen das richtige Verhalten
in Krisensituationen auf dem
Programm steht, noch sehr neu.
Die Lufthansa-Tochter LFT
bietet in Zusammenarbeit mit
der Aesculap Akademie Kurse
in „Decision Attitude“ an. 
Auch das „Aktionsbündnis
Patientensicherheit“ plant ein
Trainingszentrum mit Semi-
naren für Beschäftigte im
Gesundheitswesen. Herr Dr.
Thomeczek, Sie propagieren
bereits seit einigen Jahren
solche Spezialtrainings. Was
treibt Sie an?

Mich motiviert die Überzeu-
gung, dass das Risikomanage-
ment in der Luftfahrt für die
Medizin ein Vorbild sein kann,
um die Sicherheit für die Patien-
ten zu erhöhen. Die Flugzeug-

industrie hat vor rund 30 Jahren
nach umfassenden Fehleranaly-
sen systematisch begonnen, ihre
Konzepte zu verbessern. Heute
ist das Flugzeug ein erstaunlich
sicheres Transportmittel. Das
war natürlich nicht immer so.
1891 endete der erste Flugver-
such von Otto Lilienthal fast
unmittelbar nach dem Abheben
mit einer Bruchlandung.

Heute ereignet sich ein fataler
Unfall rechnerisch erst bei 1,8
Millionen Stunden Flugzeit.
Warum sollte sich ein vergleich-
barer Erfolg nicht auch im
Gesundheitswesen erreichen las-
sen? 1999 nannte zum Beispiel
die Gutachterstelle Nordrhein
337 anerkannte Behandlungs-
fehler bei insgesamt rund 59
Millionen stationären und am-
bulanten Behandlungsfällen.
Damit lag die Fehlerquote bei

0,0006 Prozent. Diese Rate ist
erfreulich niedrig, aber jeder
Fehler beeinträchtigt möglicher-
weise das Leben eines Patienten
und ist deshalb einer zu viel. 

Den Anstoß, neue Sicher-
heitskonzepte zu entwickeln,
gibt in den meisten Fällen ein
schwerer Unfall, der Defizite
in diesem Bereich aufdeckt.
War dies in der Luftfahrt
auch der Anlass?

Ein schweres Unglück ging nicht
direkt voraus, eher eine Serie
kleinerer Zwischenfälle und Un-
fälle. Die Flugzeughersteller rech-
neten in den 70-er Jahren diese
Zahlen hoch und das Ergebnis
erschreckte, denn demnach würde
bei einem anhaltenden Boom
der Passagierzahlen eines Tages
in jeder Woche irgendwo ein
Flugzeug abstürzen. Das aber

würde dem Image und damit
dem Geschäft schaden. Es musste
etwas unternommen werden.
Dazu gehörten dann Investitio-
nen in neue Technologien, aber
auch in Trainings von Flugzeug-
Besatzungen sowie entsprechen-
de Gesetze. Heute ist das 
Programm mit dem Namen Crew
Ressource Management, kurz
CRM, weltweit vorgeschriebener
Bestandteil der Ausbildung von
Cockpitbesatzungen und trägt
nachweislich dazu bei, die Sicher-
heit der Passagiere zu erhöhen.

Was vermittelt CRM?

Das Programm zeigt den Crews
zunächst die Grenzen menschli-
cher Leistungsfähigkeit durch
Erschöpfung und Stress sowie
die Ursachen von Fehlern. Die
Teilnehmer erlernen grundle-
gende Fähigkeiten wie Führung,

Kommunikation, und sich gegen-
seitig zu beobachten. Konkret
gehört zum Beispiel dazu, sei-
nem Team vor dem Beginn einer
neuen Aufgabe die Inhalte 
mitzuteilen und eindeutige Ver-
antwortlichkeiten zu benennen
und Methoden werden geübt,
um unter Stress in kurzer Zeit zu
entscheiden. Bei Problemen
werden alle zur Verfügung ste-
henden internen und externen
Ressourcen mobilisiert, zum 
Beispiel werden Fluglotsen in die
Entscheidungen einbezogen. 
Für Cockpitbesatzungen ist es
nach diesen Trainings auch
selbstverständlich, sich gegen-
seitig zu kontrollieren und sich
wechselseitig zu assistieren. De-
legation zu lernen ist ein 
weiterer wichtiger Punkt. Kurz
beschrieben bedeutet dies die
Fähigkeit, auch einem anderen
Teammitglied in einer bestimm-

ten Situation die Führung zu
überlassen und sich als Verant-
wortlicher zurückzunehmen. 

Risikomanagement ist nicht
nur Inhalt in der Ausbildung,
sondern auch im späteren
Berufsleben …

Das ist ein ganz wichtiger
Aspekt. Piloten lernen dies alles
nicht nur einmal, sie trainieren
vielmehr bei ihren späteren
Überprüfungschecks immer wie-
der das richtige Verhalten in kri-
tischen Situationen. Das Ziel ist,
dass sie es ab einem bestimmten
Zeitpunkt so weit verinnerlicht
haben, dass sie auch im Notfall
dieses Programm automatisch
abspulen können. 

Wenn Sie eine Adaption des
CRM-Trainings im Gesund-
heitswesen fordern, �

OPERATION LUFTFAHRT

Zum Glück behielt Wilhelm Tell die Nerven

und eine ruhige Hand. Vom tyrannischen

Landvogt Gessler bedroht, checkte er

kurz die Lage und schoss mit der Armbrust den

Apfel vom Kopf seines Sohnes: Krise bravourös

gemeistert. Null Fehler.

Außerhalb von Nationalsagen ist Perfektionismus

freilich selten. Denn Irren ist menschlich, gerade

in Notsituationen, und deshalb auch in der Medi-

zin. In welchem Ausmaß auf diesem Gebiet Irrtü-

mer geschehen und zu welchen Fehlern sie füh-

ren, wollen die Schweizer seit 1998 genauer wis-

sen. In diesem Jahr ging am Universitätsspital

Basel ein nationales anonymes Fehlermeldesys-

tem für medizinische Zwischenfälle an den Start.

Zudem begannen an dieser Klinik Schulungen des

Personals in einem OP-Simulator mit dem Ziel

Reaktionsweisen zu lernen, wie Zwischenfälle

künftig vermieden werden können. Die Schweiz

entwickelt sich seitdem bei diesem Thema zum

europäischen Musterländle.

In Deutschland gründeten die Bundesärztekam-

mer (BÄK) und die Kassenärztliche Bundesverei-

nigung (KBV) im Jahr 2005 zusammen das

Internetportal „Forum Patientensicherheit“, das

vom Ärztlichen Zentrum für Qualität in der

Medizin (ÄZQ) betreut wird, und das auch ein

Fehlermeldesystem umfasst. Arbeitsgruppen

und Projekte werden darüber hinaus initiiert

mit dem Ziel, den Ursachen von Fehlern in der

Medizin auf die Schliche zu kommen und die

Rate von kritischen Zwischenfällen zu senken.

In der Luftfahrt seit Jahren praktizierte Prinzi-

pien des Risikomanagements rücken dabei mit

in den Blick. Was Flugkapitäne und Chirurgen,

Notärzte und Co-Piloten miteinander verbindet

und was sich OP-Teams von Cockpitbesatzun-

gen abschauen sollten, wollten wir von Dr.

Christian Thomeczek wissen. Der Geschäftsfüh-

rer des ÄZQ in Berlin ist selbst erfahrener Pilot

und Notarzt und leitet im ÄZQ das Ressort

Patientensicherheit.

Risikomanagement wie im Cockpit ka nn medizinische Fehlerraten senken

Ein Interview mit 
Dr. Christian Thomeczek, 
Ärztliches Zentrum 
für Qualität 
in der Medizin



macht es für Sie also prinzi-
piell keinen Unterschied, ob
ich eine Maschine fliege oder
einen Menschen operiere? 

Ja und Nein. Das Risiko ist im
Gesundheitswesen anders, denn
es liegt ja quasi in der Natur
unseres Arbeitsmittels. Trotz
unserer ausgefeilten diagnosti-
schen Verfahren treffe ich als
Arzt mit jedem neuen Patienten
letztlich auf eine Black Box. Dies
entspräche etwa der Situation,
wenn eine Flugzeug-Crew mit
einer Maschine starten würde,
bei der niemand weiß, wie viel
Kerosin im Tank und wie schwer
sie beladen ist. Strategien zur
Risikominimierung anzuwenden,
ist in der Medizin nur begrenzt
möglich. Ein Pilot startet seine
Maschine erst gar nicht, wenn
das Wetter am Zielort zu
schlecht ist oder er steuert einen

anderen Flughafen an. Ein Un-
fallchirurg dagegen muss je-
den polytraumatisierten Patien-
ten, auch den mit einer sehr
geringen Überlebenswahrschein-
lichkeit, behandeln. Gerade aber
weil wir in der Medizin mit so
vielen Unbekannten und damit
in einem tendenziell chaoti-

schen System Höchstleistung
bringen müssen, ist für uns das
Erlernen von Methoden zur Feh-
lervermeidung so wichtig.
Abgesehen von diesen Unter-
schieden weisen beide Berufe
viele Gemeinsamkeiten auf. Pi-
loten und Ärzte sind oftmals

großen psychischen und physi-
schen Belastungen ausgesetzt
bei schnell wechselnder Arbeits-
intensität. In Ausnahmesituatio-
nen müssen sie unter starkem
emotionalen Druck Entschei-
dungen von großer Tragweite
treffen. Auch die Teamarbeit ist
in beiden Berufen ausgeprägt.

Untersuchungen über Fehlerur-
sachen deuten ebenfalls auf
Parallelen hin. Studien zufolge
sind in der Luftfahrt mehr als 70
Prozent aller Zwischenfälle oder
Unfälle auf menschliches Versa-
gen zurückzuführen, und in der
Medizin ist der menschliche

Faktor mindestens genauso hoch.
In beiden Systemen wird zudem
die Sicherheit nie nur vom Ein-
zelnen beeinflusst. So wie die
Flugzeug-Crew von der techni-
schen Umgebung, dem Wetter
und von den Fluglotsen abhängig
ist, spielen bei der Krankenver-
sorgung Faktoren wie die Ar-
beitsplatzgestaltung, finanzielle
Bedingungen, Arbeitszeiten und
organisatorische Fragen eine
wichtige Rolle für das Ergebnis.
Deshalb kann auch nie einer
allein für einen Fehler verant-
wortlich gemacht werden.  

Bei welchen Tätigkeiten und
in welchen Situationen steigt
die Wahrscheinlichkeit, falsch
zu handeln?

Aus Untersuchungen in der
Industrie weiß man, dass die
Fehlerrate bei einfachen Tätig-

keiten wie dem Ablesen von
Instrumenten 0,3 Prozent be-
trägt, bei komplexeren Vorgängen
steigt sie auf bis zu 10 Prozent.
Die Fehlerrate unter großem
Stress, wenn mehrere gefährliche
Ereignisse kurz aufeinander fol-
gen, beträgt sogar 25 Prozent. 

Auch wenn solche Untersuchun-
gen aus dem Gesundheitswesen
nicht vorliegen, bedeutet dies
übertragen auf den OP-Saal
oder den Einsatz des Notarztes
zum Beispiel bei einem schweren
Verkehrsunfall: Je mehr Men-
schen zusammenarbeiten, umso
wahrscheinlicher ist es, dass ein
unerwünschtes Ereignis eintritt. 

Fehler sind auch wahrscheinli-
cher, je mehr Arbeitsschritte
erfolgen und je unbekannter die
Situation ist. Jeder Operateur
kennt zum Beispiel die Situation,

dass bei einer Routine-OP plötz-
lich eine Blutung auftreten
kann. 
Ein solches unerwartetes Ereig-
nis kann das gesamte Team erst
einmal aus der Bahn werfen. Das
übliche Programm kann nicht
mehr eingehalten werden. Im
Durchschnitt dauert es weniger

als eine halbe Minute, bis
jemand unter hohem Stress und
bei einer komplexen Aufgabe
den ersten Fehler begeht. 

Das beschreibt eher die äuße-
ren Umstände, aber wo liegen
die eigentlichen Ursachen?

In der Tiefe sind es die mangel-
hafte Kommunikation und eine
zu geringe Abstimmung im
Team, die am häufigsten zu 
Fehlern führen. Das haben zahl-
reiche Untersuchungen gezeigt.
Zwei Drittel der Schwestern und
Ärzte in einem Krankenhaus
benannten die Verbesserung der

Kommunikation als entschei-
dende Komponente für mehr
Sicherheit und Effektivität, sie
wiesen zum Beispiel auf unklare
Arbeitsanweisungen hin. Abge-
sehen von diesen Mängeln ist
falsche Selbsteinschätzung eine
weitere Fehlerquelle. 

Was meinen Sie damit?

Diese Selbstüberschätzung äußert
sich vor allem in zwei Einstel-
lungen: „Ich weiß alles“ und „Ich
kann alles“, und zwar in jeder
noch so schwierigen Situation.
Bei einer Befragung von 30 000
Piloten sowie von 1033 Ärzten
und Krankenschwestern wurden
eine Reihe klassischer Aussagen
überprüft. Der Aussage: „Uner-
fahrene Teammitglieder sollten
nicht die Entscheidungen der
erfahrenen Chefärzte/Flugkapi-
täne in Frage stellen“ stimmten
nur 2 Prozent der Piloten, aber
24 Prozent der Chefärzte zu. Die
Aussage: „Auch wenn ich über-
müdet bin, bin ich in der Lage, in
Notfallsituationen effektiv zu
handeln“, bejahten nur 26 Pro-
zent der Piloten, aber 70 Prozent
der Chefärzte. Besonders inte-
ressant war auch �

>> Im Durchschnitt dauert es weniger als eine 
halbe Minute, bis jemand unter hohem Stress und bei 

einer komplexen Aufgabe den ersten Fehler begeht.  <<

Umfassende epidemiologische Daten unerwünschter
Ereignisse in der Medizin liegen für Deutschland nicht
vor. Die Zahl der Behandlungsfehler wird auf bis zu
12 000 Fälle im Jahr geschätzt. 
Quelle: Gesundheitsberichterstattung des Bundes, Dezember 2001 

Definition Fehler: 

Ein nicht beabsichtigtes, oft auch nicht erwartetes,
unerwünschtes Ergebnis einer bewusst oder unbewusst
ausgeführten oder unterlassenen Maßnahme 
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Dr. Christian Thomeczek, Pilot für Verkehrsflugzeuge,
Fliegerarzt der Bundeswehr und leitender Notarzt ist
seit 2002 Geschäftsführer im Ärztlichen Zentrum für
Qualität in der Medizin (ÄZQ) in Berlin. Dort beschäf-
tigt sich der heute 48-Jährige u.a. mit den inhaltli-
chen Schwerpunkten Qualitätsmanagement in der
ambulanten Versorgung und Fehlermanagement in
der Medizin. 

1990 bis 1994 war Thomeczek wissenschaftlicher
Mitarbeiter im Institut für Flugmedizin der Deutschen
Forschungsanstalt für Luft- und Raumfahrt mit einem
Zwischenstopp von 1992 bis 1994 im Johnson- und
Kennedy Space Center, wo er für die zweite Deutsche
Spacelab Mission D-2 die medizinischen Experimente
koordinierte und die Astronauten trainierte. Als Free-
lance-Pilot fliegt er seit Anfang der 90-er Jahre
zwölfsitzige Geschäftsflugzeuge und absolvierte bis-
her insgesamt rund 1 500 Flugstunden.

Kontakt:
Dr. Christian Thomeczek
Ärztliches Zentrum für 
Qualität in der Medizin
Wegelystraße 3
10623 Berlin

Tel.: 0 30 / 40 05-25 01
E-Mail: info@azq.de



Der Flug war ruhig, kein Problem. Doch beim

Anflug auf den Flughafen bewölkt sich der Himmel,

es wird plötzlich windig. Landen oder durchstarten,

lautet jetzt die Frage im Cockpit. Der Flugkapitän

bespricht die Situation kurz mit seinem Co-Piloten.

Beide gemeinsam entscheiden schnell, und dann

handeln sie. Fakten sammeln, Optionen klären, 

eine Wahl treffen und entschlossen agieren: Nach

diesem Ideal-Modell zu entscheiden, vor allem in

Krisen- und Ausnahmesituationen – darauf werden

Flugkapitäne aller Airlines getrimmt. Ziel ist es,

dass der Pilot auch in einer komplexen und schwie-

rigen Situation Handlungen initiiert, die Fehlerket-

ten unterbrechen, sodass es zu keiner Krise kommt.

Die Lufthansa Flight Training GmbH (LFT), eine Tochter der Deutschen Luft-
hansa AG, gibt dem fliegenden Personal von mehr als 100 Airlines das not-
wendige Rüstzeug zum Meistern des fliegerischen Alltags, aber auch von
Notfallsituationen, mit auf den Weg. Jetzt hat die LFT in Kooperation mit der
Aesculap Akademie das Trainingsprogramm für Beschäftigte im Gesund-
heitswesen geöffnet. Unter dem Titel „Decision Attitude“ können Kurse
gebucht werden, die sich an Leitende Ärzte wenden. „Decision Attitude“ reiht
sich ein in zwei weitere Seminare, „Interkulturelle Kommunikation“ und „Fokus
Kunde“, die LFT und die Aesculap Akademie gemeinsam anbieten. Unter ande-
rem im Flugsimulator werden die Teilnehmer des Seminars mit Entschei-
dungstechniken vertraut gemacht, wie sie Verkehrspiloten anwenden. „Ziel
ist es, gemeinsam Charakter und Natur verschiedener Situationen zu analy-
sieren und den Teilnehmern Methoden zur Entscheidungsfindung im 
individuellen Arbeitsalltag an die Hand zu geben“, erläutert Jens Rudolph,
Produktmanager für das Training bei LFT. 

Geleitet wird dieses Seminar von Flugkapitänen und Sozialwissenschaftlern.
Die Verhaltensweisen des Teilnehmers werden dokumentiert und anschlie-
ßend gemeinsam mit ihm ausgewertet. Ein persönliches Coaching über die
jeweils bessere Reaktion und die Möglichkeiten der Umsetzung in die beruf-
liche Praxis schließen sich an. Die zweitägigen Seminare werden am 
LFT-Center in Frankfurt angeboten. Den individuellen Wünschen der Teilneh-
mer angepasste Inhouse-Seminare können ebenfalls gebucht werden. 

Im Cockpit auf der Schulbank

Nähere Informationen zu „Decision Attitude“ unter: www.lufthansa-flight-training.de oder www.aesculap-akademie.de
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Das Fehlermeldesystem des Forums 
Patientensicherheit ist im Internet erreichbar unter: 
www.forum-patientensicherheit.de

das Ergebnis, dass etwa ein Drit-
tel aller Ärzte und Schwestern
auf Intensivstationen sogar aus-
schlossen, überhaupt Fehler zu
begehen.
Vor allem in der naturgemäß
risikobehafteten und damit fakul-
tativ fehlerträchtigen Chirurgie
können eine bessere Kommuni-
kation und wirkliche Teamarbeit
der Schlüssel sein, um die Zahl
der Behandlungsfehler zu senken,
denn manchmal genügt schon
die ironische Replik des Opera-
teurs: „Vielen Dank, das hätte
ich ohne Sie sicher nicht
gemerkt!“, dass der junge Arzt
seinen Chef in Zukunft nicht
mehr vor einem Fehler bewahrt.
Es gibt Untersuchungen die zei-
gen, dass rund 80 Prozent aller

so genannten Human Errors in
komplexen Situationen durch
eine optimale Zusammenarbeit
im Team entschärft werden kön-
nen. Das aber setzt beispiels-
weise eine positive Fehlerkultur
und souveräne Führungspersön-
lichkeiten voraus. Eine Gruppe
von Jasagern um einen autoritä-
ren Chef ist noch kein Team!

Gibt es erste Erfahrungen mit
dem Konzept CRM im Ge-
sundheitswesen?

In den USA wurde 2004 ein
Bericht über ein Medizin-adap-
tiertes CRM im Vanderbild Uni-
versity Medical Center, einem
Haus mit 670 Betten und 36 000
stationären Aufnahmen im Jahr,

veröffentlicht. An diesem Trai-
ning nahmen 489 Ärzte und
Schwestern teil. Die Teilnehmer
benannten anschließend als sehr
positiv, dass Diskussionen von
Alternativen dem Teamleader
nicht als Unentschlossenheit
angekreidet wurden. Sie erleb-
ten auch, dass es in manchen
Situationen besser ist, einem
anderen Mitglied die Führung zu
überlassen. Als wichtig äußerten
sie außerdem, dass zu Beginn
einer Aufgabe die Inhalte und
die Verantwortlichkeiten ein-
deutig bezeichnet wurden. 

Im deutschen Gesundheitswe-
sen redet jeder von Qualität
und Transparenz. Beim Thema
Fehlermeldesysteme und Feh-

lerkultur aber geschieht im
Medizinbetrieb bislang nicht
sonderlich viel. Wo sitzen die
Bremsklötze? 

Man muss beachten, dass das
Thema bei uns erst seit wenigen
Jahren diskutiert wird, ausgelöst
vor allem durch den Report „To
Err is Human“ des Institute of
Medicine in Washington, der
Ende 1999 erschien. Positive
Ansätze bei uns sind aber bereits
vorhanden. Zum Beispiel gibt es
auf der Homepage des Forums
Patientensicherheit ein Melde-
system für kritische Zwischen-
fälle, Kurse wie die des Luft-
hansa Flight Training zusammen
mit der Aesculap Akademie und
demnächst von uns. Auch haben

mehrere Krankenhäuser ano-
nyme Fehlermeldesysteme ein-
gerichtet und einige Chefärzte
fordern ihre Mitarbeiter zur Kri-
tik auf. Das Klima ändert sich
punktuell. Solche schwierigen
Dinge wie Fehlerkultur und
Kommunikation brauchen Zeit,
um zu reifen. Die Medizin sollte
allerdings jetzt intensiv daran-
gehen, auch andere Dinge zu
lernen als die klassischen medi-
zinischen Inhalte, um sich zu
verbessern.

Herr Dr. Thomeczek, vielen
Dank für das Gespräch! �

k u r z n o t i e r t

Tscherne Unfallchirurgie

Unfallchirurgie 
im Kindesalter

Weinberg, A.-M., 
Tscherne, H. (Hrsg.),
Ladenpreis: 499,00 Euro 
2006, gebunden, 1618 S., 
850 illus., 500 in Farbe
ISBN: 3-540-63287-5

Das Buch „Unfallchirurgie im Kindesalter“ thematisiert die
Versorgung von Verletzungen im Wachstum, speziell stellen
die Autoren mögliche Wachstumsphänomene und spontane
Korrekturmechanismen vor – abhängig vom Alter des Kindes
zum Zeitpunkt des Unfalls. Dabei richten sie den Fokus auf
die operative Versorgung mit den bewährten Zugängen 
und Osteosyntheseformen am wachsenden Skelett. Zusätz-
lich zeigen die Autoren die chirurgische Versorgung poly-
traumatisierter Kinder sowie von Abdomen- und Weich-
teilverletzungen. Das Werk richtet sich an Unfall- und Kin-
derchirurgen.

Die Notfallmedizin

Dirks, Burkhard (Hrsg.)
Ladenpreis: 89,95 Euro 

Erscheinungstermin: April 2007, 
gebunden, ca. 560 S., 250 illus.

ISBN: 3-540-25608-3

Die Autoren vermitteln in diesem Grundlagenwerk die
wesentlichen Aspekte der Notfallmedizin und präsentieren
Informationen zu sämtlichen Teilaspekten des anspruchs-
vollen Fachbereichs. Ziel ist es, schnelles und effektives Ler-
nen und Handeln zu unterstützen, deshalb sind die Beiträge
optisch so aufbereitet, dass der rasche Zugriff jederzeit
möglich ist. Plus: Aktuelle Reanimationsleitlinien der AHA
und der neue Notarzteinsatz(indikations)katalog.

Beide Werke sind im Springer Verlag erschienen. Sie sind
über den Buchhandel zu beziehen oder via Internet unter:
www.springer.com



Physician Assistant, Chirurgisch-Technischer Assistent,
Chirurgischer Assistent: Die Nomenklatur zur Bezeich-
nung des neuen Berufsfeldes im OP zwischen Arzt und
Pflege ist kreativ, und das Thema beflügelt seit einiger
Zeit auch die Phantasien von Politikern wie Praktikern
im Gesundheitswesen. Die Pflegeverbände zeigen sich
bei der Diskussion über Sinn und Zweck skeptisch bis
vorsichtig optimistisch, die Ärzteschaft ist mehrheit-
lich besorgt.  Wann, ob und wie der Chirurgie-Assistent
als reguläres Berufsbild etabliert werden wird, weiß
bislang niemand genau. Die Bundesregierung hat in
ihrem Koalitionsvertrag eine andere Aufgabenvertei-
lung zwischen den ärztlichen und nichtärztlichen Heil-
berufen angekündigt – fraglich ist, ob damit zugleich
Neues geschaffen wird. Als sicher kann bisher jedoch
gelten, dass das Bild der OP-Säle bunter wird, denn
nach den Vorstellungen sollen Pflegekräfte mit Spezi-
alausbildung unter Aufsicht und Verantwortung des
Chirurgen ärztliche Assistenzaufgaben wie die Lage-
rung des Patienten oder den Wundverschluss überneh-
men. In seinem Beitrag setzt sich Prof. Joachim Jähne
mit dem Thema kritisch auseinander: Eine Einladung
zur Diskussion.
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Mit der Einführung des
DRG-Systems stehen
alle Krankenhäuser vor

hohen Anforderungen an ihre
Prozess-, Struktur- und Ergeb-
nisqualität, was zwangsläufig
eine verstärkte berufsgruppen-
übergreifende und interdiszipli-
näre Zusammenarbeit umfasst,
um die Patientenversorgung zu
verbessern. Darüber hinaus sind
die vom Gesetzgeber verlang-
ten erhöhten Anforderungen an
eine qualitätsorientierte Behand-
lung sowie die Bedeutung einer
exakten Codierung im DRG-
System mit einer zunehmenden
Bürokratisierung ärztlicher und
pflegerischer Tätigkeit verbunden.

Diese Faktoren zusammen führen
dazu, dass nach kostengünsti-
geren Berufsbildern gesucht
wird, welche darüber hinaus
den Arzt von nicht spezifischen
Tätigkeiten entlasten. Für Pfle-
gende wird vor allem die zu-
nehmende Attraktivität ihres
Berufes propagiert. Dazu gesellt
sich als Motivation, dass 
Fusionen und Schließungen von
Krankenhäusern möglicherweise
Entlassungen gerade in der
Pflege nach sich ziehen werden.
Auch die Ausdehnung der am-
bulanten Chirurgie am Kran-

kenhaus könnte zu einer Re-
duktion in der Pflege führen.
Gegenwärtig bieten drei Ein-
richtungen mit zum Teil laut-
starker Werbung  –  „Neu-Endlich
und einmalig in der Bundesre-
publik“ – die neuen Ausbildungs-
gänge an. Die Variante des 
Physician Assistant (PA) ist da-
bei die kostspieligste, denn der
Obolus für ein dreijähriges be-
rufsbegleitendes Studium kann
bis zu 19 000 Euro plus MwSt.
betragen. Hinzu kommen Kos-
ten für Unterkunft und Verpfle-
gung. Für den PA werden eigent-
lich nur Vorteile aufgezeigt –
beispielsweise steige mit dieser
Ausbildung die Motivation und
die Zufriedenheit der Mitarbei-
ter, die Qualität und die Abläufe
würden verbessert und Kosten 
reduziert. 

Tatsache ist jedoch bei allen
drei Qualifizierungen: Die Cur-
ricula sind in ihrer Struktur und
Qualität adäquat. Zudem steht
zu befürchten, dass, ähnlich
wie beim MBA für Mediziner,
bald sehr viele Anbieter auf
dem Markt existieren werden,
deren Qualität letztlich vom
Einzelnen kaum zu bewerten
ist. Darüber hinaus ist gegen-
wärtig nicht geklärt, wer die

Kriterien der Ausbildung fest-
legt und welche Rolle der Staat
dabei spielt. Schließlich darf
nicht vergessen werden, dass
alle bisherigen medizinischen
und pflegerischen Berufe klar
geregelte Zuständigkeiten haben
und dies auch für die neuen zu
gelten hat.

Ein wesentliches Problem be-
steht darin, dass dieses Berufs-
bild gar nicht so neu ist.  Bereits
seit Jahren sind Arzthelferinnen
besonders in den Praxen und
zunehmend in den Kranken-
häusern tätig. Beim niederge-
lassenen Chirurgen assistieren
sie bei Operationen und über-
nehmen viele delegierbare Auf-
gaben. Anders als etwa in den
USA oder in Großbritannien
gibt es im deutschen Gesund-
heitswesen demnach schon seit
langem einen Tätigkeitsbereich
zwischen Pflege und Arzt, der
als Berufsbild gesetzlich veran-
kert ist. Zudem sei die Frage
erlaubt, warum sich die Kran-
kenpflege erst jetzt um eine
Ausweitung ihrer Tätigkeiten
bemüht. Warum lehnte sie dies
früher, insbesondere in den 70-er
Jahren, ab? Vor dem Hinter-
grund des Demographiewandels
mit der Zunahme alter und

hochbetagter Patienten und
damit steigender Pflegebedürf-
tigkeit wachsen sicherlich die
Anforderungen an die Pflege in
den nächsten Jahren, sodass es
unverändert viele Bereiche der
Pflegewissenschaft gibt, die in-
tensiviert werden müssen.  

Die Ideen zur Entwicklung eines
neuen Berufsbildes für die
Pflege kommen insbesondere
aus den USA. Dort ist seit 1968
die American Academy of Phy-
sician Assistant (APA) etabliert.
Diese Ausbildung umfasst eine
25-monatige Schulung nach
einem abgeschlossenen Beruf,
in aller Regel als OP-Pflege-
kraft. Im Jahre 2004 waren in
den USA 55 000 PA tätig, von
denen 50 Prozent einen Bache-
lor- und 22 Prozent einen Mas-
terabschluss hatten. Alle zwei
Jahre sind 100 Unterrichtsstun-
den zur Auffrischung des theo-
retischen Wissens notwendig,
wobei nach sechs Jahren eine
Re-Zertifizierung erfolgt.
In Großbritannien wurde in den
letzten Jahren zunehmend der
Beruf Surgical Care Practitioner
(SCP) eingeführt. Für das Jahr
2015 werden etwa 5 000 SCP
prognostiziert, wobei das er-
wartete Einkommen mit �

Chirurgische Assistenz: 

Wirklich nötig?
Die neuen Berufe im OP 
lassen mehr Fragen offen, 
als geklärt sind

Beitrag von Prof. Joachim Jähne, Leiter der Akademie für chirurgische Weiterbildung 
und praktische Fortbildung beim BdC 



50 000 Euro pro Jahr angege-
ben wird. Neuere Überlegungen
des britischen Gesundheitsmi-
nisteriums tendieren dahin, dass
Krankenschwestern auch „klei-
nere“ operative Eingriffe wie
Leistenbruchoperationen, Sterili-
sationen und Arthroskopien vor-
nehmen sollen. Eine Übertra-
gung auf deutsche Verhältnisse
erscheint jedoch momentan
unmöglich, denn solche Entwick-
lungen wären kaum mit dem
deutschen Facharztstandard ver-
einbar.

Die Betrachtung des Studien-
ganges zum PA lässt es ge-
rechtfertigt erscheinen, eine
Verbindung mit der Bologna-
Deklaration von 1999 zu sehen.
Deren Ziel ist es, bis 2010 euro-
paweit die Studienfächer auf
Bachelor- und Masterabschlüsse
umzustellen.      
Der Wissenschaftsrat sieht beim
Bachelor nach deutschem Recht
zwar einen berufsqualifizieren-
den Abschluss. In der Medizin
lässt dieser jedoch noch keine
Anwendungsmöglichkeit erken-
nen, so dass die jetzige Umstel-
lung nicht sinnvoll erscheint.
Gleichwohl sieht der Wissen-
schaftsrat mit Blick auf die Ent-
faltung neuer Beschäftigungsfel-
der im Gesundheitssektor eine
Erweiterung des Spektrums medi-
zinischer Studienangebote für
nicht ärztliche Berufe als erfor-
derlich an. Vor diesem Hinter-
grund stellt sich die Frage, ob
mit dem PA nicht gleichzeitig

ein Bachelor of Science etab-
liert wird als erster Schritt zu
einer gemeinsamen Basisausbil-
dung für ärztliche und pflegeri-
sche Berufe?

Als Argumentation für die neuen
Berufsbilder wird angeführt, dass
es zu wenig ärztlichen Nach-
wuchs gibt. Dabei wird jedoch
vergessen, dass es an Bewerbern
für das Fach Humanmedizin nicht
fehlt. Letztlich wird es also eine
Aufgabe gerade der Chirurgen
sein, motivierten Nachwuchs
für ihr Fachgebiet zu gewinnen
und insbesondere eine Erhö-
hung des Frauenanteils zu er-
reichen. Ferner wird angeführt,

dass die Ökonomisierung des
Gesundheitswesens zu Ände-
rungen der Krankenhausstruktur
führte, dass Spareffekte ange-
strebt werden und Arztstellen
nicht mehr besetzt werden
können. Dabei wird aber ver-
gessen, dass bei einer Schlie-
ßung von Krankenhäusern auch
chirurgische Abteilungen betrof-
fen sind, wodurch weniger Ärzte
benötigt werden. 

Das Argument von Spareffekten
durch billigere Arbeitskräfte
erscheint ebenfalls nicht ge-

rechtfertigt. Die Lohndifferenz
zwischen dem Pflege- und dem
Arztberuf ist bei der Betrachtung
der zahlreichen unbezahlte Über-
stunden der Ärzte mittlerweile
so gering, dass es schwerfällt,
sich eine attraktive Vergütung
dazwischen vorzustellen.

Weitere Argumente für die Eta-
blierung der neuen Berufe sind
eine Verbesserung im Operati-
ons- und Patientenmanagement,
der Qualitätskontrolle sowie bei
der DRG-Codierung. Dem ist
entgegenzuhalten: Wer all dies
bisher nicht in seiner Klinik ein-
geführt hat, wird die Konver-
genzphase kaum überleben und

somit auch kaum die Dauer bis
zur vollständigen Etablierung
des neuen Berufsbildes.
Aus der Sicht des klinisch täti-
gen Chirurgen erscheint es
geradezu absurd, dass zudem
von einigen Anbietern ange-
führt wird, dass der Physician
Assistant enger mit dem Pfle-
gepersonal kommuniziert. Hier
sei die Frage erlaubt, ob die
heutige Kommunikation zwi-
schen Pflege und Arzt wirklich
so schlecht ist, dass es eines
Mittlers bedarf. Abgesehen davon
sind eine Reihe rechtlicher

Aspekte unzureichend geklärt.
Dies betrifft die Verlagerung
von genuin ärztlichen Aufgaben
in die Pflege, ein möglicher-
weise erhöhtes Haftungsrisiko
für den Krankenhausträger so-
wie eventuell notwendige Er-
weiterungen des Arbeitsvertra-
ges durch Nebenabreden. Es gilt
jedoch als unstrittig, dass der
Assistent für eigenes Verschul-
den selbst und unmittelbar
haftbar gemacht werden kann.

Ein weiteres Problem besteht
darin, dass sich schon heute in
den Kliniken die chirurgische
Weiterbildung schwierig gestal-
tet. Seit Jahren ist die Weiter-
bildung eher ein Nebenprodukt
der täglichen Arbeit und weist
keine Grundzüge eines struktu-
rierten Curriculum auf. Nach
Umfragen erreichen nur etwa
60 Prozent aller chirurgischen
Assistenzärzte in der vorgese-
henen Zeit die Facharztqualifi-
kation. Selbst wenn sich die
Weiterbildungsstrukturen in den
deutschen Kliniken substanziell
ändern sollten – beispielhaft seien
hier häufigere Assistenzen durch
Oberärzte und Chefärzte und
die zunehmende Einführung
von Computersimulationen als
Vorbereitung auf den operati-
ven Eingriff genannt –, so
erscheint es dennoch fraglich,
wie bei gleichzeitiger Existenz
von Chirurgie-Assistenten der
ärztliche Nachwuchs adäquat
ausgebildet werden soll. Schließ-
lich müssen auch sie an einfa-
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che operative Leistungen wie
die Eröffnung und den Ver-
schluss des OP-Gebietes sowie
an Assistenzen am OP-Tisch
herangeführt werden. Dass es
sich dabei durchaus nicht um
Bagatellschritte handelt, ist an
der hohen Inzidenz von Nar-
benbrüchen nach Laparotomie
abzulesen. Dies unterstreicht,
wie sorgfältig die praktische
Ausbildung des „neuen“ Assis-
tenten sein muss.

Die Entwicklungen im Gesund-
heitswesen machen es zweifel-
los erforderlich, nach Verände-
rungen und Verbesserungen der
bisher gewohnten pflegerischen
und ärztlichen Tätigkeit zu
suchen. Es spricht somit nichts
dagegen, neue Berufsbilder wie
das der Chirurgie-Assistenz
grundsätzlich zu erwägen, auch
wenn das deutsche Gesund-
heitssystem mit dem Beruf der
Arzthelferin im Prinzip solche
Tätigkeiten bereits kennt. Es er-
scheint jedoch wünschenswert,
dass ein solches Berufsbild be-

hutsam und nach allgemein
anerkannten Kriterien entwi-
ckelt wird. Gerade die Pflege
wird sich in den nächsten Jah-
ren mit bedeutsamen Heraus-
forderungen konfrontiert sehen,

die wissenschaftlich begleitet
werden sollten und in einer
unverändert hohen Attraktivi-
tät des Pflegeberufes münden
werden. 

Auch wenn der 108. Deutsche
Ärztetag mit Besorgnis die
Tendenzen sieht, dass origi-
när ärztliche Tätigkeiten aus
Gründen der Kostenerspar-
nis auf nicht ärztliches
Personal verlagert wer-
den sollen, erscheint
es zumindest frag-
lich, ob die eben-
falls konstatierte Ver-
schlechterung der
Qualität der Patien-
tenversorgung und
erhebliche nega-
tive Auswirkun-
gen auf die ärzt-
liche Weiterbil-
dung wirklich ein-
treten werden. 
Hier erscheint es
wesentlich sachbe-
zogener, dass sich
die Ärzte und ge-

rade auch die Chirurgen gedan-
kenoffen und kritisch reflektie-
rend mit solchen Entwicklungen
auseinander setzen. �

Prof. Dr. Joachim Jähne, Chefarzt in der Henriettenstiftung Hanno-

ver und Präsidiumsmitglied des Berufsverbandes der deutschen Chi-

rurgen, leitet die Akademie für chirurgische Weiterbildung und

praktische Fortbildung des BdC. Auslandserfahrung sammelte Prof.

Jähne während seines Studiums u. a. in Birmingham und Baltimore

und später während eines Forschungsaufenthalts am Memorial-

Sloan-Kettering Cancer Center in New York.

Kontakt:
Prof. Dr. med. Joachim Jähne

Klinik für Allgemein- und Visceralchirurgie

Schwerpunkt für endokrine und onkologische Chirurgie

Henriettenstiftung Hannover

Marienstraße 72–90

30171 Hannover

E-Mail: joachim.jaehne@henriettenstiftung.de

Es erscheint fraglich, wie bei gleichzeitiger
Existenz von Chirurgie-Assistenten der ärztli-
che Nachwuchs ausgebildet werden soll.  

Eröffnung und Verschluss des OP-Gebietes sind
keine Bagatellschritte
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Ärzte wie Pflegende sind mehr-
heitlich davon überzeugt, dass
eine Vielzahl ärztlicher Aufga-
ben problemlos delegierbar ist.
Zu diesem Ergebnis kommt die
aktuelle Studie „Delegation
ärztlicher Aufgaben in den
Pflegedienst“ unter Leitung von
Dr. Frank Peter Job, Ärztlicher
Direktor des Dominikus Kran-
kenhauses GmbH in Berlin.
Befragt wurden im Januar 2006
insgesamt 224 Mitarbeiter des
ärztlichen und pflegerischen
Dienstes in operativen und nicht-
operativen Abteilungen von acht
Berliner Kliniken*. 80 Prozent
der Ärzte, aber nur 28 Prozent
der Pflegenden beantworteten
die Fragen, die operativen Fach-
gebiete waren mit 54,2 Prozent
leicht überdurchschnittlich ver-
treten.
Erkenntnisse erwarteten die
Autoren der Studie zu Fragen,
welche Aufgaben Ärzte und
Pflegende für delegierbar hal-
ten, welche Ängste und Vorbe-
halte bei den Berufsgruppen
bestehen und ob sich grund-
sätzliche oder gravierende Unter-
schiede in der Bewertung zwi-
schen operativen und nicht
operativen Fachbereichen sowie
zwischen Ärzteschaft und Pfle-
ge erkennen lassen. Dass das
Thema Delegation Mitarbeiter
beider Arbeitsbereiche derzeit

tatsächlich beschäftigt, belegte
die Studie ebenfalls: 97 Prozent
der Ärzte und fast 82 Prozent
der Pflegenden stimmten zu,
dass diese Diskussion aktuell
wichtig sei. 

Insgesamt ergab die differen-
zierte Auswertung nach opera-
tiven und nicht-operativen Fach-
bereichen keine wesentlichen
Unterschiede. Ebenso einhellig
äußerten sich Angehörige bei-
der Berufsgruppen zum Thema
Delegierbarkeit rein ärztlicher
und rein pflegerischer Tätigkei-
ten, die sie ablehnten. Gleich-
wohl ermittelte die Studie eine
Vielzahl konkreter Aufgaben,
die mehrheitlich an die Pflege
als übertragbar eingeschätzt
wurden (Abb. 1): 
� Blutentnahme
� i.m. Injektionen
� i.v. Gabe in Verweilkanüle
� Anhängen von Infusionen
� Legen von Magensonden 
� Legen periphervenöser 

Zugänge.

Bei der Frage zum Codieren
nach DRG und zur Gabe von
Antibiotika i.v. (Infusion) ergab
sich ein uneinheitliches Stim-
mungsbild: Während die Ärzte
diese Aufgaben ebenfalls über-
wiegend als delegierbar be-
trachteten, antworteten die

Pflegenden in nahezu gleichem
Verhältnis mit „vielleicht“ und
ablehnend. Als eindeutig nicht
delegierbar dagegen bewertete
die Mehrheit beider Berufs-
gruppen folgende Tätigkeiten:
� Aufklären vor diagnostischen

Eingriffen
� Aufklären vor operativen 

Eingriffen
� Tracheale Intubation
� Aufklärung vor Narkose
� Narkose bei ASA 1-Patienten

(d. h. mit sehr geringem 
Narkose-Risiko)

� 1. Assistenz bei Operation
� Anlegen eines zentralvenösen

Katheters (ZVK).

Ebenfalls als Tabu gilt  die Dele-
gation nicht invasiver bildge-
bender Verfahren wie die Echo-
kardiographie. Gerade diese wird
jedoch heute an einigen deut-
schen und an den meisten aus-
ländischen Zentren von hierfür
spezialisierten, nicht ärztlichen
Mitarbeitern geleistet, gibt der
Leiter der Studie, Dr. Frank Peter
Job, zu bedenken. Die Auswer-
tung aufgezeichneter Befunde
verbleibe in ärztlicher Hand.
Durch diese Aufgabenverteilung
reduziere sich der Zeitaufwand
für den Arzt nach einer Modell-
rechnung um etwa 75 Prozent.
Dr. Job hält darüber hinaus
einige weitere ärztliche Tätig-
keiten für delegierbar, „zumin-

dest muss darüber nachgedacht
werden“, fordert der Facharzt
für Innere Medizin, Kardiologie
und Internistische Intensivme-
dizin und nennt als Beispiele: 
� die zeitintensiven Aufklärun-

gen vor Standardeingriffen. 
Diese seien von spezialisierten
Pflegenden leistbar, womit 
sich das Abschlussgespräch 
durch den Arzt unmittelbar 
vor der Untersuchung 
verkürze, sowie 

� das ausführliche Aufklärungs- 
gespräch vor einer Gastro-
skopie, welches mit Wege-
zeiten eventuell länger dauere
als der Eingriff selbst. Die-
ses Gespräch könnte mit 
mindestens gleichem Erfolg 
einer erfahrenen und didak-
tisch geschulten Endosko-
pieschwester übertragen 
werden, die zur Beantwor-
tung weiterer Fragen den 
Arzt hinzuziehen könnte. 

„Durch diese Maßnahmen würde
sich der Standard der Aufklä-
rungsrealität in deutschen Kran-
kenhäusern im Interesse des
Patienten möglicherweise sogar
verbessern“, sagt Dr. Job. Haf-
tungsrechtlich dürfte die kon-
krete Umsetzung einer solchen
Umstrukturierung zum jetzigen
Zeitpunkt in Deutschland noch
problematisch sein. Das Beispiel
Echokardiographie aber �

Erste 
OP-Assistenz 
ist tabu 
Ergebnisse einer neuen Studie zur
Delegation ärztlicher Aufgaben

Abbildung 1: Sind diese Aufgaben delegierbar?
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zeige, dass „Delegationspoten-
ziale“ länderspezifisch diffe-
rierten. Die Gründe hierfür ver-
mutet Job im Ausbildungsgrad
und im traditionellen Berufs-
bild unseres Landes, „mit der
meist angeführten Patientensi-
cherheit hat dies nur vorder-
gründig zu tun“.

Die Ärzte sehen mehrheitlich
durch Delegationen keine Gefahr
für eine Verschlechterung der
Ausbildung ihres Berufsstandes
und damit eine Minderung der
Qualifikation – davon waren
unter allen befragten Arztgrup-
pen die Assistenzärzte in Wei-
terbildung mit fast 78 Prozent
am deutlichsten überzeugt. Ihre
Kollegen mit abgeschlossener
Weiterbildung gehörten jedoch
mit fast 42 Prozent „vielleicht“ –
Antworten zu den größten
Skeptikern (Abb. 2).

Aufschlussreiche Ergebnisse lie-
ferte die Studie auch zum Thema
Personalbedarf: Beide Berufs-
gruppen prognostizierten mehr-
heitlich keine Verminderung des
Ärztebedarfs und keine Steige-
rung des Bedarfs an Pflegekräf-
ten (Abb. 3). Nach weiterfüh-
renden Informationen der Auto-
ren der Studie rechneten sie aber
mit Mehrarbeit in der Pflege
und hielten auch einen Abbau

ärztlicher Mehrarbeit für wahr-
scheinlich, was die Autoren mit
der Umsetzung neuer Arbeits-
zeitmodelle interpretieren. Wei-
tere Fragen der Studie bezogen
sich auf das Verhältnis Arzt-
Patient und Pflege-Patient.
Dass unter der Delegation das
Verhältnis zum Patienten leide,
bejahte kaum ein Arzt (4,6 
Prozent), aber fast jede vierte
Pflegekraft. 

Der Studie zufolge votierte der
Pflegedienst insbesondere bei
folgenden Aufgaben für eine
Delegation an niedriger qualifi-
zierte Lohngruppen: grundpfle-
gerische Tätigkeiten, Erheben
von Vitalwerten, Subkutane In-
jektionen und das Überprüfen
von Blutzucker-Werten. Glei-
ches galt für administrative Tä-
tigkeiten, das Vorbereiten von
Formularen, Terminvereinbarun-
gen, Bestellungen, Transporte,
Reinigungsarbeiten und das Auf-
füllen von Material. Insgesamt,
so ein weiteres Ergebnis der
Umfrage, erwartete fast die
Hälfte der Pflegenden eine Auf-
wertung des Fachberufes durch
die Delegation ärztlicher Tätig-
keiten in ihren Aufgabenbe-
reich. �

*An der Befragung beteiligten sich Mit-
arbeiter aus folgenden acht Berliner
Kliniken: Dominikus Krankenhaus GmbH,
St. Marien-Krankenhaus, St. Gertrauden-
Krankenhaus, Helios Klinikum Berlin-
Buch, Vivantes Humboldt-Kliniken, St.
Josef-Krankenhaus, Franziskus-Kranken-
haus, Charité (Kompetenznetz Herzin-
suffizienz). 
Im ärztlichen Bereich gehörte etwas
mehr als ein Drittel der Umfrage-Teil-
nehmer zu den leitenden Ärzten (Chef-
und Oberärzte), 23,4 Prozent waren
Fachärzte, 42,5 Prozent Assistenzärzte
in Weiterbildung und 3,3 Prozent
Belegärzte. In der Pflege waren 72,5
Prozent leitende Fachkräfte (PDL,
Bereichs- und Stationsleitungen), 23,2
Prozent Pflegefachkräfte und 4,3 Pro-
zent Hilfskräfte.

Kontakt:
Dr. med. Frank Peter Job, F.E.S.C.
Ärztlicher Direktor
Dominikus Krankenhaus GmbH Berlin
Kurhausstraße 30
13467 Berlin
Telefon: 0 30 - 40 92-5 00
E-Mail: dominikus@drjob.de   
www.dominikus-berlin.de
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Abbildung 3:
Einschätzungen zu den Entwicklungen des Personalbedarfs
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Abbildung 2:
Führt die Delegation von Aufgaben zur Verschlechterung 
der ärztlichen Ausbildung und damit zur Verminderung der
ärztlichen Qualifikation?

Assistenzarzt/-ärztin in
Weiterbildung

Assistenzarzt/-ärztin mit ab-
geschlossener Weiterbildung

Ober- und Chefarzt/-ärztin

nein, ganz sicher nicht vielleicht ja, ganz sicher

77,8%

55,6%

10,6%59,6%

Belegarzt/-ärztin, Konsiliar-
arzt/-ärztin, Gastarzt/-ärztin
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alle Statistiken: H. Voigt Kontakt

Kerstin Roth
Tel. 0 30-51 651210 
Kerstin.Roth@aesculap-akademie.de

Manuela Roth
Tel. 074 61-95 21 86
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Heike Rudolph
Tel. 074 61-95 27 77
Heike.Rudolph@aesculap-akademie.de

Christoph Storz
Tel. 074 61-95 21 85
Christoph.Storz@aesculap-akademie.de

Diana Ströble
Tel. 074 61-951015
Diana.Stroeble@aesculap-akademie.de

Alle Ansprechpartner sind über Fax 
unter 074 61-95 20 50 zu erreichen.

www.aesculap-akademie.de

Mit Kompetenz die Zukunft erobern

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

i

i

i

iMediziner

04. - 06.10.06 Trainingskurs Laparoskopische colo-rectale Chirurgie, (T) Chr. Storz (T)

07.10.06 Periphere Regionalanästhesie, (B) K. Roth (B)

09. - 11.10.06 Trainingskurs Laparoskopische Gynäkologie, (T) Chr. Storz (T)

19. - 20.10.06 Expertenkurs Laparoskopische radikale Prostatektomie und 

laparoskopische Nephrektomie, Uni Zürich Chr. Storz (T)

06. - 08.11.06 Trainingskurs Laparoskopische Hernienchirurgie, (T) Chr. Storz (T)

10. - 11.11.06 Kompaktkurs Teil A: Die transversale Augmentation im 

Unterkiefer 10.11.06, Tuttlingen

Teil B: Die vertikale Augmentation im Unterkiefer 11.11.06, (T) D. Ströble (T)

10.11.06 Symposium - Ambulantes Operieren aus anästhesiologischer Sicht, (B) H. Rudolph (T)

13. - 14.11.06 Laparoskopische Chirurgie, CAMIC Fortbildungskurs, (B) K. Roth (B)

17. - 18.11.06 SFA Arthroskopie - Knorpelworkshop, (B) K. Roth (B)

27. - 30.11.06 Aufbaukurs Laparoskopische Urologie, (B) Chr. Storz (T)

01.12.06 Intensivkurs: Weniger invasive hüftendoprothetische 

Zugänge, Aachen M. Roth (T)

04. - 07.12.06 Basiskurs Laparoskopische Chirurgie, (T) Chr. Storz (T)

08. - 09.12.06 Versorgung Chronischer Wunden - Zeitgemäße Versorgung 

des Diabetischen Fußsyndroms und Ulcus cruris, Hamburg H. Rudolph (T)

11. - 12.12.06 Laparoskopische Chirurgie, CAMIC Fortbildungskurs, (B) K. Roth (B)

Pflege/OP/ZSVA/Dental

25.10.06 Die qualifizierte Mitarbeiterin i. d. chirurg. Zahnarztpraxis, (T) D. Ströble (T)

26. - 27.10.06 Sachkundekurs für erfahrenes zahnärztl. Assistenzpersonal, (T) K. Roth (B)

27. - 28.10.06 STERI AKADEMIE, (T) D. Ströble (T)

09. - 10.11.06 Prozessoptimierung in OP und ZSVA, (T) D. Ströble (T)

30.11.-01.12.06 OP im Fokus - Fachsymposium für OP-Leitungen, (B) H.Rudolph (T)

Einkauf/Verwaltung

09.10. - 10.10.06 Basiswissen Einkauf und Materialwirtschaft im Krankenhaus, (T) K. Roth (B)

16.10. - 17.10.06 Vertragsrecht für Einkäufer, (T) D. Ströble (T)

27. - 28.11.06 Optimierung des Beschaffungsmanagements, (T) D. Ströble (T)

Interdisziplinär

13. - 14.11.06 Change-Management, (T) D. Ströble (T)

04. - 05.12.06 Effektiv zusammenarbeiten: 

Hindernisse erkennen und überwinden, (T) D. Ströble (T)

08.12.06 Erfolgreiche Krankenhaus-Kommunikation - 

Workshop für professionelle Öffentlichkeitsarbeit, (B) K. Roth (B)

T = Aesculap Akademie, Standort Tuttlingen; B = Aesculap Akademie, Standort Berlin
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Sie ist belastbar und flexibel, verantwortungsbewusst und zuverlässig, engagiert und diszipliniert, kurzum: Andrea Schäfer* bringt
alle persönlichen Voraussetzungen für eine steile Berufskarriere mit. Die 40-Jährige hatte in den vergangenen Jahren reichlich
Gelegenheit, diese „soft skills“ zu entwickeln – als allein erziehende Mutter zweier Töchter und Studentin der Humanmedizin. Jetzt

ist Andrea Schäfer Assistenzärztin im dritten Jahr und sagt rückblickend: „Ohne die ständige intensive Unterstützung meiner Freunde
wäre ich nie so weit gekommen.“ Vor allem während der beiden Famulaturen im Studium und später im Praktischen Jahr mit dem Dienst
ab morgens 7 Uhr und manchmal in der Nacht habe sie öfter gedacht, „ich pack´s nicht mehr.“ Andrea Schäfer hat trotzdem weiterge-
kämpft, und sie hat zurückgesteckt. Wie viele andere Mütter-Ärztinnen auch. „So manche Ärztin im Gesundheitswesen würde lieber als
Chirurgin am OP-Tisch stehen“, sagt Dr. Astrid Bühren, Präsidentin des Deutschen Ärztinnenbundes. 

Bei Andrea Schäfer war es die Pädiatrie. Das war ihr Berufswunsch, als sie 1996 mit dem Medizinstudium als ihre zweite Berufsausbil-
dung begann. Heute ist sie in einer Uniklinik Assistenzärztin in der Kinder- und Jugendpsychiatrie. Hier sind Überstunden und Notein-
sätze seltener als in der Akut-Kindermedizin, der Druck während der Arbeit geringer. Berufstätig zu sein als Ärztin und Mutter: Das ist
auch für Andrea Schäfer die Politik des Machbaren. 

Ärztemangel lenkt den Blick auf die Familienfreundlichkeit im Krankenhaus
Ärztinnen, die auf Kinderbetreuung angewiesen sind, bietet der Arbeitsplatz Klinik nur wenig Erfreuliches. Eine hohe Arbeits-
belastung, lange und unregelmäßige Dienstzeiten: Der ideale Job sieht anders aus. Der sich abzeichnende Mangel an medizi-
nischem Personal zwingt jedoch immer mehr Krankenhausträger, die Attraktivität dieser Arbeitsplätze zu steigern.Sie

Spielplatz 
oder

Skalpell?

Der Ärztestand:
It’s a man’s world

Die Medizin ist nach wie vor
Männer-Domäne, und wohl
auch deshalb sind die Arbeits-
bedingungen wenig familien-
freundlich. Zwar sind gegen-
wärtig rund 65 Prozent aller
Erstsemester der Humanmedi-
zin Frauen. Von einer „Femini-
sierung“ des Fachs lässt sich
jedoch nicht sprechen, denn
Frauen stellen nur 54 Prozent
aller Absolventen und weiter
oben auf der Karriereleiter
stehen noch weniger von
ihnen: Noch nicht einmal auf
jedem zehnten Chefarztsessel
sitzt eine Frau. 

Schlusslicht ist die Chirurgie,
wo nur knapp zwei Prozent
aller Chefarztpositionen in weib-
licher Hand sind. Doch nicht
nur für die Praxis, auch für die
Lehre gilt: It’s a man’s world.
Lediglich fünf Prozent aller
Medizin-Professuren sind weib-
lich, in der Unfallchirurgie, der
Urologie und in der Herz-Tho-
rax-Chirurgie sind sämtliche
Lehrstühle frauenfrei. 

Nach dem Ramboell-Gutach-
ten von 2004 im Auftrag des
Bundes-Gesundheitsministe-
riums nannte die Mehrzahl
aller Ärztinnen und Ärzte als
wichtigsten Grund für ihren
Ausstieg aus der kurativen
Tätigkeit oder Abwanderung
ins Ausland die zu niedrige
Bezahlung. Auf dem zweiten
Platz bereits rangierte die
schlechte Vereinbarkeit des
Berufs mit Familie und Frei-
zeit. „Angesichts der steigen-
den Anzahl von Frauen, die ein
Medizinstudium absolvieren,
kann die Verbesserung der
Möglichkeit der Vereinbarkeit
entscheidend für die zukünf-
tige ärztliche Versorgung sein“,
konstatieren deshalb die Au-
toren der Studie. 

Für die Mütter unter den Ärz-
tinnen ist die Situation beson-
ders schwer. Die Überstunden,
vor allem die ungeplanten,
machen ihnen im Akutdienst
zu schaffen. Hinzu kommen in
den operativen Fächern die
hohen körperlichen Belastun-
gen und bei Assistenzärzten
die vielen Stunden in der 

Freizeit, die sie in ihre theore-
tische Weiterbildung investie-
ren müssen. Und „von einem
Arzt in einer Uniklinik, egal ob
Assistent oder Oberärztin,
wird einfach erwartet, dass er
oder sie sich nebenher in Lehre
und Forschung engagiert“,
erklärt Dr. Astrid Bühren. 
Wer einen Platz in einer Krab-
belgruppe oder später einen
der noch rareren Kindergar-
tenplätze ergattert hat, ist
lange nicht aus dem Schnei-
der, denn deren Öffnungszei-
ten orientieren sich meist am
Durchschnitts-Arbeitnehmer
mit festen Arbeitszeiten. Ge-
öffnet wird von 7 Uhr morgens
bis 17 Uhr, von Montag bis
Freitag. Täglich stundenlang
private Kinderbetreuung zu be-
zahlen, was sich monatlich
schnell auf mehrere hundert
Euro summiert, kann sich eine
Medizinstudentin meist nicht
leisten. Einer Assistenzärztin
mit mehreren Kindern fällt diese
Ausgabe ebenfalls schwer –
zumal die Kunst schon darin
besteht, jemanden zu finden,
der auch bereit ist, spontan
den Nachwuchs zu hüten. �
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halb waren wir gezwungen, uns
mit dem Thema auseinander zu
setzen“, gibt Jan-Christian Bücher,
Geschäftsführer des Reha-Zen-
trums Lübben, einer Fachklinik
für Orthopädie und Onkologie
im Brandenburgischen, unum-
wunden zu. In dem erst vor
rund zehn Jahren eröffneten
Haus für 220 Patienten arbei-
ten 116 Menschen, davon etwa
80 Prozent Frauen, mit „Null
Prozent Fluktuation in der
Pflege“, wie Bücher stolz erklärt. 

„Auf die Bezahlung ist das nicht
zurückzuführen“, sagt der Ge-
schäftsführer. Wohl aber auf
die extrem hohe Arbeitslosen-
rate in der Region und auf die
Familienfreundlichkeit seines
Hauses, bei der das Belegungs-
recht von Plätzen im städti-
schen Kindergarten nur ein Mo-
saikstein ist. Hinzu kommen 14
verschiedene Arbeitszeitmodelle
für alle Beschäftigten, Sach-
und Geldzuwendungen bei der
Geburt eines Kindes, ein Es-
sensgeldzuschuss für Kinder-
gartenkinder, das Angebot der
Einrichtung von Heimarbeits-
plätzen im Schreibdienst sowie
von unbezahlter Freistellung,
wenn Angehörige zu Hause
gepflegt werden müssen. Im
Jahr 2001 erhielt das Reha-
Zentrum Lübben neben dem St.
Vincenz-Hospital im nordrhein-
westfälischen Coesfeld als eine
von zwei bundesdeutschen Kli-
niken das Grundzertifikat des
Audits „Beruf und Familie“ der
gemeinnützigen Hertie-Stiftung,
deren Tochter berufundfamilie
gGmbH seit 1999 gemeinsam
mit dem Bundes-Familienmi-

nisterium familienfreundliche
Betriebe unterstützt. Mittler-
weile ist das Reha-Zentrum
Lübben, ebenso wie das Klini-
kum Nürnberg, zertifiziert.

Insgesamt ist das Bild der Kin-
derbetreuung ernüchternd. Aus-
nahmen allerdings gibt es, und
eine von ihnen ragt nach vielfa-
cher Überzeugung heraus: Die
Unfallklinik Murnau (BGU), ein
Haus der Maximalversorgung
mit 433 Betten und rund 1 450
Beschäftigten. Schon vor fast
30 Jahren entschloss sich die
damalige Klinikleitung, auf dem
Gelände eine eigene Kita zu
errichten. Auslöser war der
Pflegenotstand, erklärt der heu-
tige Verwaltungschef Erwin
Kinateder. Die BGU musste als
Arbeitgeberin begehrter werden.

Kurvenreiche Landstraßen und
hohe Berge

„Die BGU ist eine Klinik, wo
man mit der Lederhose zur
Arbeit geht“, sagt Kinateder
schmunzelnd. Mitten im ober-
bayerischen Landschaftsidyll ist
sie am Alpenrand gelegen,
umgeben von vielen kurvenrei-
chen Landstraßen und hohen
Bergen, die der Unfallklinik
einen beständigen Strom ver-
unglückter Motorisierter und
Drachenflieger bescheren – das
Haus versorgt jährlich rund
9 500 Patienten stationär und
ist im Mittel zu 97 Prozent
belegt. Die hohe Zahl von Not-
fällen verlangt vom Personal
viel Einsatz: Bereitschaft zum
Dienst außer der Reihe sowie
die Notwendigkeit, in Windes-

eile am Arbeitsplatz zu sein.
Ihren Angestellten bietet die
Klinik deshalb eine Menge. Zum
Beispiel 353 Wohnungen auf
dem Klinikgelände, Teilzeit- und
Heim-Arbeitsplätze, die Mög-
lichkeit, während der Elternzeit in
ein so genanntes Geringfügiges
Beschäftigungsverhältnis zu
wechseln, einen Bügelservice,
und die betriebseigene Kita mit
demnächst 82 Plätzen. Die öff-
net morgens um 05.15 Uhr,
schließt um 21.30 Uhr und
betreut Kinder ab der achten
Woche bis zum zehnten Lebens-
jahr bei Bedarf an 365 Tagen im
Jahr. 

So viel Familienfreundlichkeit
zahlt sich aus: Die jährliche
Fluktuation liegt bei niedrigen
acht Prozent. „38 Prozent
unsere Mitarbeiter sind länger
als zehn Jahre im Haus“, sagt
Kinateder, und 95 Prozent aller
Beschäftigten kehrten aus der
Elternzeit wieder auf ihren
Arbeitsplatz zurück.
Dass sich Investitionen in die
Familien rechnen, kann der Ver-
waltungschef ebenfalls nach-
weisen. Die Kalkulation auf
Grundlage der im Auftrag des
Bundes-Familienministeriums
erstellten und in 2003 veröf-
fentlichten Studie der Prognos
AG „Betriebswirtschaftliche Ef-
fekte familienfreundlicher Maß-
nahmen“ sieht so aus: 522 000

Euro kostet alles zusammen, 
80 000 Euro kommen durch Kita-
gebühren der Eltern wieder
herein – 442 000 Euro sind dem-
nach die realen Kosten. Auf
Basis der Berechnungen der
Prognos AG spart die Klinik
durch ihre familienfreundlichen
Angebote im Jahr rund 525 000
Euro, zum Beispiel durch eine
hohe Teilzeitquote während der
Elternzeit und eine hohe Rate
an Berufsrückkehrerinnen nach
der Elternzeit. Die Kosten-Nut-

Wie viele Ärztinnen mit Kindern
sich deshalb schweren Herzens
entscheiden, ihrem Beruf den
Rücken zu kehren, weiß bislang
niemand, weil valide Daten feh-
len. Dass es zu viele sind, steht
jedoch außer Frage – vor allem
gemessen an der deutlich mehr
als 250 000 Euro teuren und
enorm anspruchsvollen Ausbil-
dung und mit Blick auf die
künftig schrumpfenden Ärzte-
zahlen. Für Dr. Astrid Bühren
kommt als weiterer Aspekt
hinzu, dass „der Medizin die
besonderen psychosozialen Kom-
petenzen verloren gehen, über
die insbesondere Mütter verfü-
gen“: Flexibilität, Fürsorglich-
keit, die Fähigkeit zuzuhören,
zum Beispiel. Auch deshalb sei
es an der Zeit, zu handeln.
Denn Tatsache ist: Frauen sind
in der Medizin im Kommen,
auch weil „das Fach durch ge-
ringere Verdienstmöglichkeiten
für die Männer an Attraktivität
verliert“, wie Dr. Astrid Bühren
erklärt. Wer als Klinikverant-

wortlicher auf die Zukunft setzt,
der setzt zwangsläufig mehr
denn je auf Frauen. „Ärztinnen
sind ein Thema geworden“, be-
stätigt Georg Spinner, Projekt-
leiter der Ramboell-Studie. Bei
Ärzte-Kongressen zum Beispiel
stehen zunehmend Foren rund
um die Frauenförderung auf dem
Programm, Umfragen beleuch-
ten die Situation von Müttern
in der Medizin, so etwa eine
kürzlich unter Ägide des Sozial-
ministeriums in Sachsen-Anhalt
begonnene. „Wir sind erwünscht,
weil wir notwendig sind“, kom-
mentiert Dr. Astrid Bühren das
plötzliche Interesse. „Für die
Medizin kann dies allerdings
nur ein Gewinn sein.“

Bei einer genauen Betrachtung,
welche Klinikverantwortlichen
sich in punkto Familienfreund-
lichkeit besonders engagieren,
fällt auf: Es sind überwiegend
Krankenhäuser in weniger attrak-
tiver Lage. „Wir sind eine struk-
turschwache Region und des-

zen-Differenz ergab einen Über-
schuss von 82 000 Euro.
Neben der geringen Fluktuation
und der ausgeprägten Bereit-
schaft, auch in und nach der
Elternzeit zu arbeiten, kann
Kinateder auf einen weiteren
positiven Effekt verweisen: Ärz-
tinnen und Ärzte bewerben sich
in Scharen bei der oberbayeri-
schen Klinik, wofür ihr guter
medizinischer Ruf freilich mit
ursächlich ist. „Unser Ärztlicher
Direktor hat auf eine freie Arzt-

stelle rund 100 Blindbewerbun-
gen“, berichtet Kinateder. „Auch
in der Chirurgie gibt´s bei uns
überhaupt kein Problem.“ Spiel-
platz oder Skalpell?: Für Mur-
nauer Chirurginnen mit Kinder-
wunsch ist das kaum eine
Frage.   �

* Name von der Redaktion geändert

Klinikeigene Kitas sind in der Bundesrepublik flächendeckend fast Fehlanzeige: Lediglich rund 15 Prozent aller deutschen Krankenhäuser bie-

ten ihren Beschäftigten die Betreuung der Kinder in einer eigenen Einrichtung an, lediglich ein Drittel von ihnen öffnet die Kita für den schul-

pflichtigen Nachwuchs. Zu diesen Ergebnissen kommt der Deutsche Ärztinnenbund nach einer Umfrage unter 2 222 Krankenhäusern, von

denen 720 antworteten. Realistisch betrachtet geht der Ärztinnenbund jedoch von einer Kinderbetreuungsquote von unter zehn Prozent aus,

denn vermutlich hätten sich überdurchschnittlich viele Kliniken mit Kinderbetreuung an der Umfrage beteiligt, erläuterte Dr. Astrid Bühren

die Zahlen und findet diese Bilanz, trotz einiger guter Beispiele, „ernüchternd“. 

Die meisten Verwaltungen nannten als Gründe, für betriebseigene Kitas bestehe kein Bedarf oder solche Angebote würden sich wirtschaft-

lich nicht rechnen. Auch andere familienfreundliche Angebote wie ein Mittagstisch oder Hausaufgabenbetreuung für Kinder sind großflächig

Mangelware, ergab die Studie. Mit rund 60 Prozent der Nennungen lagen unter den familienfreundlichen Instrumentarien spezielle Arbeits-

zeitmodelle und Teilzeit-Angebote dagegen vorn.

Kitas an Kliniken: „Ergebnisse ernüchternd“

Foto: BGU Murnau

nahdran 02/06 37



38 nahdran 02/06

Die Implantation eines künstlichen Hüftgelenks ist
heute eine der in Deutschland häufigsten und erfolg-
reichsten operativen Eingriffe. Gegenwärtig werden im
Jahr mehr als 180 000 neue Hüftgelenke eingesetzt,
aufgrund der demographischen Entwicklung ist mit
einer weiteren deutlichen Zunahme zu rechnen. Stei-
gende Ansprüche der Patienten, die Notwendigkeit
einer kürzeren Heilungs- und Rehabilitationszeit und
wachsender Kostendruck veranlassen Mediziner und
Medizinproduktehersteller, die Implantate ständig zu
verbessern. Mit der Metha Kurzschaftprothese entwi-
ckelte Aesculap ein zukunftsweisendes Implantat zur
endoprothetischen Versorgung des Hüftgelenks im
minimal invasiven Verfahren. Besonders geeignet ist
die metaphysär verankerbare zementfreie Prothese für
Patienten mit guter Knochenqualität.
Nach rund einjähriger Erfahrung mit der Metha Kurz-
schaftprothese fragten wir Prof. Arnim Braun, Ärztli-
cher Direktor an der Vulpius Klinik für Orthopädie,
Orthopädische Chirurgie und Handchirurgie im baden-
württembergischen Bad Rappenau, nach seiner bishe-
rigen Erfahrung.

Ein Gespräch mit Prof. Dr. Arnim Braun, Vulpius Klinik Bad Rappenau

Herr Professor Braun, Sie haben
kürzlich Ihre beiden Patienten,
Helmut Sülzer und Joachim
Baum, mit einer Metha Kurz-
schaftprothese versorgt.  Was
waren für Sie die Gründe, Ihr
bewährtes Implantatspektrum
um eine Kurzschaftprothese zu
erweitern?

Schon seit Jahren ist der Erhalt
von wertvollen Knochenstruk-
turen ein wichtiger Bestandteil
unseres Konzepts zur Hüften-
doprothesenversorgung. Die neue
Kurzschaftprothese Metha er-
gänzt unser bisheriges Pro-
gramm ideal und erlaubt uns
bei entsprechender Indikation,
noch knochen- und gewebe-
schonender zu operieren. In
Kombination mit einer weniger

invasiven Operationstechnik ist
so eine schnellere Rehabilitation
für den Patienten möglich.

Bei welcher Indikation und bei
welchen Patienten verwenden
Sie die Metha Prothese vor
allem?

Die Metha setzen wir vorwiegend
ein bei jüngeren, normalgewich-
tigen Patienten mit guter Kno-
chenqualität und einer normalen
Geometrie des Hüftgelenks, aber
auch bei älteren Patienten mit
stabiler Knochenstruktur. Die
hauptsächlichen Indikationen sind
Hüftkopfnekrose und Coxarthrose. 

Welches sind für Sie die wich-
tigsten Vorteile bei der Versor-
gung mit einer Metha Prothese?

Prof. Dr. med. Arnim Braun ist Ärztli-
cher Direktor der Vulpius Klinik GmbH
in Bad Rappenau, Facharzt für Ortho-
pädie und Unfallchirurgie, Mitglied der
Arbeitsgemeinschaft Endoprothetik so-
wie zahlreicher nationaler und interna-
tionaler wissenschaftlicher Gesellschaf-
ten und Referent an der Aesculap Aka-
demie.
Die 1912 gegründete und modern aus-
gestattete Vulpius Klinik ist Kompe-
tenzzentrum für Hüft- und Knieendo-
prothetik mit über 1000 Implantationen
jährlich.

Kontakt: 
Prof. Dr. med. Arnim Braun
Vulpius Klinik GmbH
Vulpiusstraße 29
74906 Bad Rappenau
Tel.: 072 64 - 60 -1 40

E-Mail: prof.braun@vulpiusklinik.de
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Die Prothese eignet sich hervor-
ragend zur minimal invasiven
Implantation mit dem von uns
verwendeten antero-lateralen Zu-
gang. Beim Zugang zum Hüft-
gelenk sind keine wesentlichen
Muskelablösungen erforderlich.
Dies schont Muskeln, Sehnen,
Nerven und Gefäße und ermög-
licht eine schnellere Mobilisie-
rung und Genesung. Hinzu
kommt, dass im Vergleich zu her-
kömmlichen Hüftendoprothesen
mehr Knochen erhalten bleiben
kann. Gerade bei jüngeren Pa-
tienten schafft dies eine bessere
Ausgangssituation für eventu-
elle, in der weiteren Zukunft 
liegende Eingriffe. Einen zusätzli-
chen Vorteil sehen wir in der
Kombinationsmöglichkeit mit ei-
ner bewährten Hüftpfanne in Ver-

bindung mit der modernen Kera-
mik/Keramik-Artikulationspaa-
rung. Hier gehen wir von einem
möglichst geringen Abrieb aus. 

Eine Eigenschaft der Prothese
ist unter anderem die Modu-
larität. Worin sehen Sie in der
Praxis die Vorzüge?

Durch die dem Baukastenprin-
zip entsprechenden modularen
Konusadapter kann eine pa-
tientenindividuelle Rekonstruk-
tion des Hüftgelenks erreicht
werden. Damit haben wir intra-
operativ die Möglichkeit, auf
die unterschiedliche Gelenkgeo-
metrie der Patienten zu reagieren
und eine bestmögliche, stabile
Rekonstruktion des Gelenks zu
erzielen. 

Wie sind Ihre ersten Erfah-
rungen?

Die Aussagen der beiden Pa-
tienten bekräftigen unsere ersten
guten Erfahrungen, die wir mit
der Metha Kurzschaftprothese
gesammelt haben. Wir verwen-
den diesen Prothesentyp seit
etwa einem Jahr. Natürlich kön-
nen wir noch keine Langzeiter-
gebnisse vorweisen, jedoch haben
wir einen engen regelmäßigen
Erfahrungsaustausch mit Kolle-
gen. Die bisherigen Ergebnisse
bestätigen mich in meiner Ent-
scheidung und zeigen ein viel
versprechendes neues Versor-
gungskonzept. 

Vielen Dank, Herr Prof. Braun,
für das Gespräch! �

Metha 
Kurzschaftprothese: 

Schonendere OP,
schnellere Genesung



„ I c h  w a r  s c h o n  
g l e i c h  n a c h  d e r  
O p e r a t i o n  v o r  r u n d
z w e i  W o c h e n  
v ö l l i g  s c h m e r z f r e i “

„ I c h  f ü h l e  m i c h  
j e t z t ,  d r e i  W o c h e n

n a c h  d e r  O p e r a t i o n ,
ü b e r r a s c h e n d  g u t “

Helmut Sülzer
Gewerbelehrer 

Unerträgliche Schmerzen, die nur noch mit Medikamenten in
Schach gehalten werden konnten, machten Helmut Sülzer und
Joachim Baum eines Tages deutlich, dass wohl kein Weg mehr
an der Implantation eines künstlichen Hüftgelenks vorbeiführt.
Beide erkundigten sich nach verschiedenen Möglichkeiten und
erfuhren so von der Metha Kurzschaftprothese, die im minimal
invasiven Verfahren eingesetzt werden kann. 

Diese schonende Operationsmethode überzeugte die beiden vor
allem, weil sie aktiv im Berufsleben stehen: 
Der 62-jährige Helmut Sülzer als Gewerbelehrer, und Diplom-
Ingenieur Joachim Baum, der noch immer die Geschäfte seiner
eigenen Messtechnik-Firma in Neuenstadt am Kocher lenkt. 
Nur rund eine Woche nach der erfolgreichen Implantation der
neuen Metha Prothese konnten beide Patienten die Vulpius Kli-
nik wieder verlassen und sofort mit der stationären Rehabilita-
tion beginnen. Während ihres Rehaaufenthalts fragen wir sie
nach ihrer persönlichen Einschätzungen dieses Operationsver-
fahrens.
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Herr Sülzer, Herr Baum, Sie
konnten nach der Implanta-
tion der Metha Kurzschaft-
prothese in der Vulpius Klinik
sofort mit der stationären
Rehabilitation beginnen. Wie
geht es Ihnen heute? 

Helmut Sülzer: Ich war schon
gleich nach der Operation vor
rund zwei Wochen völlig schmerz-
frei, daran hat sich bisher zum
Glück nichts geändert. Ich brau-
che noch zwei Gehhilfen, aber
das Aufstehen aus einem Sessel
ist völlig unproblematisch, das
kann ich ohne Aufstützen der
Arme.

Joachim Baum: Ich fühle mich
jetzt, dreieinhalb Wochen nach
der Operation, überraschend gut.

Ich habe nur Schmerzen an den
Adduktoren bei starker Belas-
tung. Ich könnte auch schon
ohne Gehstützen gehen. Die
nehme ich aber, weil mein
behandelnder Arzt meint, das
wäre besser, damit sich nichts
wieder lockert.

Welche Beschwerden hatten
Sie vor der Operation?

Helmut Sülzer: Ich hatte sehr
starke Schmerzen beim Bücken
und beim Gehen. Ohne Schmerz-
mittel konnte ich das alles
kaum aushalten.

Joachim Baum: Für mich war
es in der letzten Zeit auch kaum
noch möglich, mich zu bewe-
gen, wenn ich vorher keine

Schmerztabletten eingenommen
hatte. Besonders schlimm war
es, wenn ich Golf gespielt hatte,
dieser Schmerz hat sich über
die gesamte Hüfte erstreckt. 

Wie haben Sie von der Möglich-
keit der Versorgung mit einer
Kurzschaftprothese erfahren
und welche Vorteile haben Sie
sich davon versprochen?

Helmut Sülzer: Ich habe meh-
rere meiner Berufskollegen, von
deren Hüftoperationen ich wuss-
te, nach ihren Erfahrungen
gefragt und habe mir Vorträge
angehört. Die Hüftendoprothe-
sen, die dort vorgestellt wurden,
haben mich sehr abgeschreckt,
das waren alle so Riesen-Din-
ger. Da hatte ich die Befürch-

tung, dass beim Einsetzen zu
viel vom Knochen weggenom-
men wird und dass der Einbau
einer Folgeprothese nicht mehr
möglich ist. Bei einem Vortrag
habe ich von der Kurzschaft
Prothese erfahren, und so bin
ich auf die Vulpius Klinik auf-
merksam geworden. 

Joachim Baum: Ich habe mich
im Internet intensiv über Mög-
lichkeiten minimal invasiver Im-
plantate in meiner Umgebung
erkundigt, und da stand auch
etwas über die Vulpius Klinik.
Nachdem mich Professor Braun
so kompetent untersucht und
beraten hatte, habe ich mich
sofort für diese Lösung ent-
schieden. Eigentlich wird die
Metha Prothese ja nur bei

Patienten bis 60 Jahre einge-
setzt, aber bei mir war dies
auch möglich, weil ich immer
sehr sportlich war und deshalb
eine gute Muskulatur habe. Für
die Metha Prothese sprach dann
vor allem, dass dabei die Mus-
kulatur geschont wird, der Blut-
verlust geringer und die Rekon-
valeszenz kürzer ist. Jetzt weiß
ich, dass ich mich richtig ent-
schieden habe.

Vielen Dank, Herr Sülzer und
Herr Baum, für das Gespräch
und weiterhin gute Genesung!

�

Metha®

modulare Kurzschaftprothese
für die Hüftendoprothetik

Die zementfreie Verankerung des Metha Pro-
thesenschaftes erfolgt metaphysär. Diese
Schaftposition führt zu einer primären Belas-
tungsstabilität, und wertvolle Knochensub-
stanz am Schenkelhals sowie im Bereich des
Trochanter Majors bleibt erhalten. Durch die
höhere Osteotomie und die weiter medial lie-
gende Schafteröffnung ist Metha sehr gut für
weniger invasive Implantationsverfahren ge-
eignet.

Gute Anpassung und stabile Kurz-
schaftverankerung
� modulare Konusadapter erlauben vielfäl-

tige Offset- und Torsionsoptionen 

� bestmögliche Anpassung von Gelenkstabili-
tät, Beweglichkeit und Beinlänge

� bioaktive Oberfläche beschleunigt den
Knochenkontakt 

� hochwertige endoprothetische Versorgung
durch Kombination mit dem Navigations-
system Orthopilot®

Für weitere Informationen steht Ihnen 
gerne Ihr Aesculap Außendienstmitarbeiter
zur Verfügung!

p r o d u k t i n f o

Interview mit Helmut Sülzer und Joachim Baum über ihre neue Metha-Prothesen

Diplom-Ingenieur 

Joachim Baum



Abschied vom Einzelkämpfer

Nach einem Diskussions-
und Entscheidungspro-
zess von etwa zwei Jah-

ren war die Angelegenheit per-
fekt: Die Helios Kliniken GmbH
übernahm die Krankenhäuser
des Landkreises Breisgau-Hoch-
schwarzwald. Bereits Mitte der
90-er Jahre hatte der da-
malige und für seinen Weitblick
bekannte Landrat erkannt, dass
sich die Verwaltungsstruktur
der drei Häuser grundlegend
ändern musste, sollte ihre Zu-
kunft gesichert sein.

Die Hintergründe waren finan-
zieller Natur: Alle drei Kliniken
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wiesen hohe Defizite auf, und
zusätzlich benötigte das Kran-
kenhaus in Müllheim eine auf-
wändige bauliche Sanierung.
Dies aber würde den Finanzrah-
men des Landkreises sprengen –
so viel war allen vor Ort bewusst.
Eine Privatisierung schien ange-
sichts dieser Umstände als
beste Lösung, und da die Sanie-
rung Teil des Übernahmevertra-
ges war, blieben die Widerstände
gegen den neuen Träger gering.
Hinzu kam, dass die Mitarbeiter
im BAT und in der Altersversor-
gung des kommunalen Arbeit-
geberverbandes bleiben konnten.
Bedenken bestanden nur hin-

sichtlich der Einhaltung des
Versorgungsauftrags unter dieser
privaten Trägerschaft, und die
Frage nach dem Ausmaß der
angekündigten Strukturanpas-
sungen, welche auch die Perso-
nalstärke betrafen, sorgte zu-
sätzlich für Unsicherheiten. All-
gemein aber wurde die Notwen-
digkeit der Privatisierung einge-
sehen und die Belegschaft stand
hinter dem Beschluss, die drei
Krankenhäuser an den privaten
Helios-Konzern zu verkaufen.

Die Übernahme durch die Helios
Kliniken GmbH setzte in vieler-
lei Hinsicht einen gewaltigen

Entwicklungsprozess in den Häu-
sern in Gang. Insbesondere für
das Klinikmanagement ergaben
sich mit dem Trägerwechsel
gravierende Neuerungen. Zum 
Beispiel müssen seitdem klar 
definierte Vorgaben der Ge-
schäftsführung zum operativen
Ergebnis erfüllt werden. Beim
öffentlichen Träger konnte ein
Defizit durch Übernahme in den
Gesamthaushaltsplan überspielt
werden. Für einen privaten 
Träger aber ist ein defizitärer
Haushalt indiskutabel und er-
fordert beim ersten Anzeichen
rasches Handeln der Entschei-
dungsträger. 

Privatisierungen von Krankenhäusern schreiten in Deutschland seit Jahren

voran, nach Angaben der Deutschen Krankenhausgesellschaft ist derzeit

bereits mehr als jede vierte der etwa 2100 Kliniken in privater Hand, und 

Wirtschaftsexperten zufolge wird ihr Anteil weiter wachsen. Prof. Dr. Dieter

Waldmann war Ärztlicher Direktor des Kreiskrankenhauses Müllheim im Land-

kreis Breisgau-Hochschwarzwald, als die Klinik zusammen mit zwei weiteren

kreiseigenen Krankenhäusern in Breisach und Titisee-Neustadt 1998 an den

privaten Konzern Helios Kliniken GmbH verkauft wurde. Er schildert im Rück-

blick, welche Neuerungen sich mit dem Trägerwechsel ergaben.

Diese – ob Verwalter oder Chef-
ärzte – sind in ihrer Verantwor-
tung durch Bonus-Klauseln ihrer
Verträge eng an die vorgegebe-
nen Ziele gebunden, ähnlich wie
dies im Management von In-
dustriebetrieben Usus ist. Die
Ziele werden jährlich besprochen
und vereinbart, auch gibt die
Konzernspitze den Verantwortli-
chen die Werkzeuge für eine gut
zu steuernde Leitung an die Hand.
Dazu gehören zum Beispiel eine
jederzeit abrufbare Statistik über
Einnahmen und Ausgaben, Bele-
gungs- und Operationszahlen so-
wie Vergleiche mit anderen Klini-
ken des Konzerns. �

Erfahrungen eines Ärztlichen Direktors mit einer Klinik-Privatisierung, 
ein Bericht von Prof. Dr. Dieter Waldmann, Helios Klinikum Müllheim

Manager und Mediziner steuern 
den Helios-Konzern
Die Helios Kliniken GmbH weist im Vergleich zu anderen privaten Klinik-Konzernen
in struktureller Hinsicht einige Besonderheiten auf. Bemerkenswert ist insbeson-
dere die Zusammensetzung der Geschäftsführung, die stark an der Medizin ausge-
richtet ist. Zurückzuführen ist dies auf die Wurzeln des Unternehmens: Dr. Helmig,
der Gründer des Unternehmens, war Chirurg. 

Die Führungsebene im Helios-Konzern ist betriebswirtschaftlich hierarchisch auf-
gebaut. Neben der Zentrale mit der Geschäftsleitung agieren die zentralen Dienste.
Für alle wichtigen Verhandlungen mit Behörden, Kassen oder sonstigen 
Institutionen stehen hier erfahrene Spezialisten zur Verfügung. Juristen, Wirt-
schaftsfachleute, Medizinstatistiker und PR-Manager können zum Beispiel für alle
wesentlichen Entscheidungen der Klinik beratend herangezogen werden. Von
besonderer Bedeutung ist die Abteilung medizinische Entwicklung, Dokumentation
und Qualitätssicherung, die u. a. Perspektiven einer Klinik prüft und gemeinsam mit
der Klinikleitung die weiteren Strategien festlegt. 
Regionalgeschäftsführer sind verantwortlich für geographisch geordnete Gebiete.
An der Spitze jeder Klinik steht ein Verwaltungsleiter.

Daneben agiert ein medizinisch geprägter Führungsstrang. Der Geschäftsführung
steht somit ein aus Ärzten gebildeter medizinischer Beirat zur Seite. 

Der medizinische Strang setzt sich fort mit den Fachgruppen und ihren jeweiligen
Leitern, in denen die Chefärzte eines Fachbereichs vertreten sind, zum Beispiel die
Viszeralchirurgie. Diese Fachgruppen veranstalten in der Regel zweimal im Jahr ein
Treffen, bei denen alle wichtige Themen besprochen und Entscheidungen gefasst
werden. Auf der Tagesordnung stehen auch die Ergebnisse des gesamten Konzerns
wie der einzelnen Kliniken, die in der Gruppe besprochen und bewertet werden.
Zudem werden in diesem Gremium Behandlungsempfehlungen, die dem Erstellen
von Behandlungspfaden dienen, gemeinsam gefasst. Beim Thema medizinische
Innovationen, aber auch bei aktuellen medizinischen Fragen und Problemen, for-
mulieren die Fachgruppen Ziele, etwa zur drängenden Notwendigkeit einer struk-
turierten Weiterbildung der jungen Ärzte.

Die Einzelklinik wird neben den Chefärzten medizinisch von einem Ärztlichen
Direktor geführt, der den Verwaltungsleiter berät.



zieller medizinischer Kompe-
tenzen durch die am Ort vor-
handenen Fachärzte für eine
Klinik von großem Vorteil ist,
denn auch Kooperationen mit
anderen Kliniken, zum Beispiel
Rehaeinrichtungen, werden da-
durch intensiviert. 

Den Kontakt zu den niederge-
lassenen Kollegen herzustellen
und ihn zu halten, ist vordring-
liche Aufgabe einer Abteilung.
Dazu gehören etwa die telefo-
nische Unterrichtung der Haus-
ärzte über gravierende Befunde
und Operationen ihrer Patien-
ten, die Mitgabe des Arztbriefes
am Entlassungstag oder die
Einrichtung einer von den 
Niedergelassenen betriebenen
KV-Notfallpraxis an der Klinik.
Solche Kooperationen wurden
zwar auch vor dem Trägerwech-
sel unternommen, jetzt aber
werden sie zu Automatismen.
Selbstverständlich sind umfas-
sende Wahlleistungen und die
Einrichtung entsprechender Sta-
tionen, deren Ausstattung bei
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Eine moderne Kommunikation
wurde außerdem in der Klinik
eingeführt – diesen Wandel
spiegelt alleine schon die Tatsa-
che, dass vor dem Trägerwech-
sel lediglich ein einziger Ver-
waltungs-PC vorhanden war und
nach dem Wechsel jeder Ar-
beitsplatz mit PC ausgerüstet
wurde. Diese Kommunikation
verbindet die Klinik über Intra-
net mit dem gesamten Konzern,
beschleunigt den Transfer von
Daten intern und zwischen den
Kliniken und verkürzt somit die
Entscheidungswege. Insgesamt
betrachtet bedeutete die Ände-
rung in der Trägerschaft vor
allem eines: Man ist nicht mehr
„Einzelkämpfer“, sondern findet
sich in einer Gemeinschaft von
Kollegen in ganz Deutschland
wieder, mit denen ein rascher
Gedankenaustausch nicht nur
möglich, sondern gewollt ist. 

Eine eindeutig geregelte Ent-
scheidungskompetenz der Füh-
rungsebenen erlaubt ebenfalls
rasches Handeln, damit hat sich
das Tempo in der Klinik insge-
samt erhöht. Die früher üblichen
und vermutlich unvermeidba-
ren Behinderungen durch Ver-
ordnungen, Erlasse, Vorschriften
und politische Gremien beim
öffentlichen Träger fallen zum
großen Teil weg. Für die Ärzte
gilt es, vom Konzern vorgege-
bene medizinische Ziele zu
erfüllen, sie stehen somit mehr
in der Verantwortung als zuvor.
Diese Ziele orientieren sich

jedoch an der medizinischen
Qualität und sind deshalb von
den meisten Chefärzten akzep-
tiert.

Helios bezeichnet sich selbst als
Wissenskonzern. Eine bedeut-
same Abteilung ist somit die
Fort- und Weiterbildung, die
durch eine strukturierte Quali-
fizierung junge Mitarbeiter för-
dert. Intern wird dieser Anspruch
beispielsweise durch Kurse und
Schulungen realisiert. Mitar-
beiter der mittleren und oberen
Führungsebene, darunter lei-
tende Mediziner, werden inten-
siv mit Problemen des Medizin-
managements, Grundkenntnis-
sen der Betriebswirtschaft, der
Anwendung der modernen Com-
putertechnik, den Prinzipien der
positiven Menschenführung und
vielem mehr vertraut gemacht.
Für die meisten bedeutet dies
den Einstieg in ein neues, bisher
wenig bekanntes Wissen. Helios
unterhält darüber hinaus eine
zentrale Wissenschaftsförde-
rung über das eigene Institut

Helios Research Center (HRC),
das Hilfe beim Erstellen von
Studien bietet und Kontakt zur
Industrie hält. Zudem hat der
Konzern mit NESA (New Euro-
pean Surgery Academy) ein
Institut gegründet, das weltweite
Studien initiiert. 

Zu diesen zahlreichen Änderun-
gen und neuen Strukturen ge-
sellten sich für die Ärzte der
Klinik Müllheim durch die Pri-
vatisierung weitere. Zu Beginn
sehr ungewohnt war zum Bei-
spiel die intensive Kooperation
mit niedergelassenen Fachärz-
ten. Rasch stellte sich heraus,
dass Voraussetzung für ihr
Gelingen ist, dass Chefärzte
keine Berührungsängste haben
dürfen, wenn es zum Beispiel
darum geht, niedergelassene
Chirurgen in der Klinik operie-
ren zu lassen. Auch Flexibilität
ist auf beiden Seiten absolut
notwendig. Die Erfahrungen am
Helios Klinikum Müllheim haben
nach einiger Zeit deutlich ge-
zeigt, dass die Einbindung spe-

Helios ein sehr hoher Stellen-
wert zukommt. Eine „Kurzlie-
gerstation“ führt zu Personal-
einsparungen am Wochenende,
setzt aber eine erhebliche Logistik
der Bettenbelegung voraus. Ähn-
liches gilt für die interdiszipli-
näre Belegung der Stationen.
Eine Patientenbetreuung durch
die Spezialisten der verschiede-
nen Fächer ist zwar sehr
schwierig zu installieren, für
Patienten aber von großem Vor-
teil, und durch die gezielten
und rasch ablaufenden Behand-
lungsstrukturen sind für die 
Klinik deutliche Kostenreduzie-
rungen möglich.

Nach dem Trägerwechsel ist die
medizinische Qualität unverän-
dert das Hauptziel der Klinik.
Die Maßnahmen werden jedoch
durch die Konzernleitung, den
medizinischen Beirat, die Fach-
gruppen und durch die Klinik-
leitung vor Ort erheblich verstärkt
und überprüft und Behand-
lungspfade für die häufigsten
Krankheitsbilder sind obligato-

risch. Alle Chefärzte erhalten
monatlich einen Report über
die erreichten Klinikziele, eine
Kontrolle der eigenen Leistung
wird somit möglich.

Transparenz lautet auch die
Devise bei der Analyse von Todes-
fällen. Mit dem Trägerwechsel
wurden Todesfallkonferenzen in
allen Helios-Kliniken eingeführt
sowie eine nochmalige Überprü-
fung aller Todesfälle durch den
jeweiligen Fachgruppenleiter.
Bei Auffälligkeiten wird ein
peer review-Verfahren durch
eine aus erfahrenen Chefärzten
des Konzerns bestehende Gruppe
initiiert, um Verbesserungspo-
tenziale in Absprache mit der
betroffenen Abteilung zu finden.

Durch die Veröffentlichung eines
medizinischen Jahresberichtes
des Konzerns werden Ergeb-
nisse – auch Letalitätszahlen –,
in einer Art und Weise publik
gemacht, wie dies in Deutsch-
land noch nicht üblich ist. 
Der Wechsel von einem kom-
munalen zu einem privaten Träger
war einschneidend. Neben der
Stärkung der Grundversorgung
erfolgten Spezialisierungen mit
hoher medizinischer Kompetenz
und großem Ansehen, ohne
dass eine „Rosenpickerei“ ent-
stand. Ich selbst fühle mich in
meiner persönlichen, fachlichen
und beruflichen Weiterent-
wicklung entscheidend positiv
beeinflusst. �

Stichwort: 
Helios Kliniken GmbH und
Helios-Klinikum Müllheim

Die 1994 gegründete Helios Kliniken GmbH mit

ihrer Unternehmenszentrale in Fulda ist heute

einer der größten privaten Klinikkonzerne in

Deutschland. Im März 2006 erwarb der Gesund-

heitskonzern Fresenius AG 94 Prozent der Anteile

von Helios, Mehrheitsgesellschafter ist seitdem

die Fresenius-Tochter ProServe.

Zu Helios gehören derzeit 51 eigene Kliniken mit

rund 15 200 Betten, darunter vier Krankenhäuser

der Maximalversorgung. Die fast 25 000 Mitar-

beiter des Konzerns behandeln pro Jahr 420 000

stationäre Patienten und erwirtschaften einen

Umsatz von mehr als 1,55 Milliarden Euro. Im

März 2006 übernahm Helios die Humaine Klinik-

gruppe GmbH mit sechs Krankenhäusern.

Das Klinikum Müllheim ist ein Haus der Grund-

versorgung im Markgräflerland (Baden-Würt-

temberg) mit 158 Betten und den Abteilungen

Innere Medizin, Geriatrie, Chirurgie mit Schwer-

punkt minimal invasive Chirurgie, Gynäkologie

und Geburtshilfe, Anästhesie sowie den drei

Belegabteilungen Urologie, HNO und Augenheil-

kunde. Mit dem Umzug in einen Neubau im April

2005 erfolgte die Integration von fünf Arztpra-

xen in die Klinik.

Prof. Dr. med. Dieter Waldmann ist
seit 1986 Ärztlicher Direktor des Kreis-
krankenhauses Müllheim. Der Chirurg
mit dem klinischen Schwerpunkt Visze-
ralchirurgie ist darüber hinaus speziali-
siert in gastroenterologischer Endosko-
pie, Traumatologie und Kinderchirurgie.
Prof. Waldmann ist im Helios-Konzern
Leiter der Fachgruppe Viszeralchirur-
gie/Thoraxchirurgie.

Kontakt:
Prof. Dr. Dieter Waldmann
Helios Klinikum Müllheim
Heliosweg
79379 Müllheim
Tel.: 076 31 - 88 - 2101
E-Mail: 
dwaldmann@muellheim.helios-
kliniken.de
www.helios-kliniken.de



Die Aufbereitung medizinischer Produkte ist ein heikles Thema: mehr als eine halbe Mil-

lion nosokomiale Infektionen werden jährlich in Deutschland registriert. Wenngleich

sicherlich nur ein kleiner Teil davon auf das Konto nicht sachgemäß sterilisierter Medizin-

produkte geht, so sind sich doch alle einig: Selbst ein Bruchteil ist zu hoch. Qualifiziertes

Personal, moderne Technik, aufeinander abgestimmte Abläufe und ein lückenloser Nach-

weis der Aufbereitung der Produkte sind Voraussetzung für die Sicherheit von Patienten

und Mitarbeitern und für den Erfolg einer Behandlung. Schließlich basiert ein gutes

Ergebnis stets auch auf guter Planung und Vorbereitung. Daneben beeinflusst das rei-

bungslose Funktionieren der Sterilgutversorgung die wirtschaftliche Situation des Klinik-

betriebs: Nur wenn das benötigte Material in geforderter Menge und Qualität zum ver-

einbarten Zeitpunkt am richtigen Ort vorhanden ist, kann der Arbeitsplan eingehalten

werden. In vielen Fällen ist dies jedoch kein leichtes Unterfangen, denn zum Beispiel bei

der Implantation einer künstlichen Hüft-Endoprothese benötigt das OP-Team zwischen

fünf und zehn unterschiedliche Siebtitel: von der Pinzette bis zur Accusäge oder einer

Vakuumzementpumpe. Besonders wertvolle und in der Aufbereitung entsprechend

arbeitsintensive Medizinprodukte wie MIC Instrumente erfordern eine spezielle Behand-

lung. Alle Instrumente, die robusten wie etwa eine Knochensäge oder die besonders emp-

findlichen wie sie in der Ophtalmologie-Chirurgie verwendet werden, müssen sachgerecht

und jederzeit nachweisbar gereinigt, desinfiziert, geprüft, gepflegt, verpackt, sterilisiert,

transportiert und gelagert werden. Die ZSVA als Dienstleister von Medizin und Pflege ist

damit ein wichtiger Erfolgsfaktor für das Unternehmen Krankenhaus.
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Der 25. April 2006 war für
die in der Kölner Hospital-
vereinigung St. Marien

(HSM) zusammengeschlossenen
Krankenhäuser St. Franziskus,
St. Vinzenz, Heilig Geist und St.
Marien-Hospital ein Tag zum
Feiern. Endlich, nach einer Vor-
laufphase von rund vier Jahren
und einer Bauzeit von etwa elf
Monaten, wurde die ZSVA für
das Klinik-Quartett eingeweiht.
Die Entscheidung zu deren 
Neubau im Untergeschoss des 
St. Franziskus-Hospitals fiel im
Jahr 2001. Motiviert war sie
durch eine einfache Kosten-
Nutzen-Kalkulation: Die Sterili-
sations-Abteilungen in den vier
Häusern waren stark moderni-
sierungsbedürftig. Sie auf den

heutigen Stand der Technik und
validierte Qualität zu bringen,
hätte Investitionen in finanziel-
ler und personeller Hinsicht
erfordert, die über der verfüg-
baren Summe lagen. Die Errich-
tung einer ZSVA für alle vier
Häuser kostete die Hospitalver-
einigung bis heute rund 3,5
Millionen Euro. Die Wahl fiel
auf das St. Franziskus-Hospital
als Standort, weil dieses Haus
zentral zu den anderen Kliniken
liegt und sich somit die Trans-
portwege mit drei bis sieben
Kilometer in einem akzeptablen
Bereich befinden.
In die Planung der neuen ZSVA
waren von Beginn an externe
Experten integriert, darunter
die Sterilog GmbH für die Pro-

jektbegleitung. Die Hospitalver-
einigung hätte zwar einen
Großteil dieser Aufgaben mit
Bordmitteln leisten können. Die
Entscheidung, sich nicht auf
eine ZSVA „Marke Eigenbau“ zu
verlassen, sondern Spezialisten
zu beauftragen, erwies sich
jedoch sehr bald als goldrichtig,
denn eine Reihe sehr anspruchs-
voller Fragen wurde schnell und
überzeugend gelöst. Zu Beginn
der Arbeiten fanden monatli-
che, zum Ende hin wöchentli-
che Bau- und Projektbespre-
chungen statt, um anfallende
Probleme schnell gemeinsam zu
klären. Zum Beispiel, wie es der
ZSVA am besten gelingen könnte,
trotz des notwendigen hohen
Grades an Standardisierung zu-

gleich sehr individuelle Kun-
denwünsche zu erfüllen. Zum
Hintergrund: Die Abteilung war
bereits im Planungsstadium aus
Rentabilitätsgründen auf Expan-
sion orientiert. Derzeit befindet
sie sich im Zertifizierungspro-
zess. Sobald dieser erfolgreich
beendet ist, wird die ZSVA
externe Aufträge annehmen.
Zudem werden in den derzeit
vier zu versorgenden Kranken-
häusern Container- und Klar-
sichtverpackungen verwendet.
Für die Reinigung der Container
wurde eine Waschanlage in-
stalliert, die auch geeignet ist,
die für den Transport der Steril-
güter bestimmten Wagen zu
reinigen und chemisch/thermisch
zu desinfizieren. �

ZSVA für Kölner Kliniken-Quartett:

Eine für alle 
Verzicht auf „Marke Eigenbau“ 
vermeidet kostspielige Fehler

Ein Bericht von Paul-Jürgen Metten, Leiter der ZSVA im St. Franziskus-Hospital Köln
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Auch andere häufige und zumeist
sehr kostspielige Fehler konnten
die Planer vermeiden, weil sie
während des gesamten Pla-
nungs- und Bauprozesses auf die
Unterstützung externer Experten
wie Fachingenieure im Bereich
Klima bei der Dimensionierung
der Wasseraufbereitung setzten.
Eine weitere kniffelige Aufgabe
war die EDV-Vernetzung im Be-
reich des Instrumententrackings.
Das störungsfreie Zusammen-
spiel aller Erfassungspunkte vom
Eingang des kontaminierten In-
strumentariums bis zur Ausgabe
an die entsprechende OP-Ab-
teilung oder Station ist un-
abdingbar. Im Vorfeld wurden
deshalb alle Verpackungen der
Siebtitel mit Barcodes verse-
hen, die durch das Scannen eine
genaue Nachverfolgung der Auf-
bereitungsschritte zulassen. Somit
ist beispielsweise nachvollzieh-
bar, in welchem RDA wann mit
welchem Programm gereinigt
und desinfiziert wurde und wer
welches Sieb verpackt hat.

Ein weiterer Vorteil des Software-
gestützten Instrumentenma-
nagements liegt zum Beispiel in
der Instrumentenverwaltung und
der Reparatur. Defekte Instru-
mente werden in der ZSVA den
Sieben entnommen und sofort
ersetzt. Folglich entfällt die
Lagerhaltung in den einzelnen
Häusern, woraus eine erhebliche
Kostenreduktion für die ange-
schlossenen Kliniken resultiert.
Auch liegen die Reparatur und
die -ersatzversorgung in einer
Hand und sind damit effizienter.
Über die Software können dem
Kunden monatlich die Repara-
turkosten berechnet werden.
Ebenso können Statistiken über
die monatlichen Lieferungen an
die verschiedenen Häuser über
den Verbrauch in den einzelnen
Abteilungen ermittelt werden.
Weiterhin ist es möglich, Sta-
tistiken über den Verbrauch
einer Kostenstelle eines Kunden
(Hauses) über einen definierten
Zeitraum zu erstellen oder die
Auslastung (Häufigkeit der Nut-

zung) eines bestimmten Siebes
zu dokumentieren.
Im Zuge der Umstrukturierung
wurde im Vorfeld eine Siebsich-
tung mit der Firma Aesculap
vorgenommen. Die Chefärzte
und das leitende OP-Pflegeper-
sonal aller Häuser und Abtei-
lungen erstellten nach Bera-
tung neue Siebkonfigurationen,
und die Siebinhalte wurden für
die verschiedenen Abteilungen
vereinheitlicht. Dadurch wur-

den die einzelnen Siebe „schlan-
ker“, zusätzlich wurden neue
Siebe angeschafft, da sich
durch die Logistikzeiten die
Dauer bis zur Wiederbereitstel-
lung verlängert. �

Jedes der insgesamt rund 1 600 operativ täti-
gen Krankenhäuser in Deutschland ist ver-
pflichtet, seine Medizinprodukte hygienisch
einwandfrei aufzubereiten. Nicht jedes jedoch
verfügt noch über eine eigene ZSVA. Aus Kos-
tengründen weist der Trend vielmehr auf
„Mikro-Kooperationen von meist zwei bis drei
Häusern“, erklärt Helmuth Lauscher, Ge-
schäftsführer der SteriLog GmbH, einem der
bundesweit namhaftesten Anbieter von
ZSVA-Dienstleistungen und Tochter von Aes-
culap sowie der B. Braun Melsungen AG.
Als die häufigsten Planungsfehler bezeichnet
Helmuth Lauscher:

1. Die falsche Dimensionierung der Flächen
für die Arbeitsbereiche, aber auch für die
umfangreiche Logistik, insbesondere die
Anlieferung und den Abtransport der
Medizinprodukte

2. Fehlplanungen bei der Geräteausstattung,
die abgestimmt sein muss auf die notwen-
dige Kapazität und auf die angewendeten
Arbeitszeitmodelle. Unterdimensioniert wer-
de vor allem der Bereich maschinelle Rei-
nigung und Desinfektion

3. In der ZSVA arbeitet nicht ausreichend
fachlich, rechtlich und betriebswirtschaft-
lich qualifiziertes Personal. Qualitätsma-
nagement, EDV-Dokumentation und Con-
trolling beispielsweise werden entspre-
chend ungenügend umgesetzt.

Durch solche Defizite besteht das Risiko von
Kapazitätsengpässen in den der ZSVA ange-
schlossenen Kliniken, oder die Fixkosten der
Abteilung sind höher als die möglichen Ein-
nahmen: In jedem Fall wirtschaftet die Abtei-
lung nicht optimal.  
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Welche Fehler
sind am 
häufigsten?

Paul-Jürgen Metten ist der Leiter der ZSVA im 

St. Franziskus-Hospital in Köln. Vor seinem Wechsel in

die Domstadt zum 1. Januar 2006 war er von 1989 an

Leiter der OP-Abteilung und ZSVA in der Rheinischen

Klinik für Orthopädie in Viersen am Niederrhein.

Kontakt:
ZSVA im St. Franziskus-Hospital

Paul-Jürgen Metten

Schönsteinstraße 63

50825 Köln

Telefon: 02 21 - 55 91-13 70

E-Mail: paul.metten@st-franziskus-koeln.de

Die ZSVA in Kürze:

Fläche: rund 670 qm, davon etwa ein Drittel für die Technik 

Technische Ausstattung: 5 RDA´s, zwei 9 STE Sterilisatoren
(optional ein 9 STE Sterilisator technisch vorgerüstet), 1
Wagen- und Containerwaschanlage, 1 Wasseraufbereitung mit
4 000-Liter-Tank, Zentrale Dosieranlage für die RDA´s, die Kli-
maversorgung für die gesamte Abteilung sowie die Osmose-,
Elektro- und EDV-Anlage. Eine Dampfsterilisation kann bei 
121° C und 134° C als Standard-, Intensiv- und vCJK-Programm
erfolgen. In den beiden Sterilisatoren werden bei Vollbetrieb
rund 50 000 STE/Anno produziert. Die ZSVA bietet 9 Packplätze

Personal: 14 bis 16 Vollzeitstellen sind bei Vollbetrieb in der
ZSVA vorgesehen. Alle derzeit beschäftigten Mitarbeiter verfü-
gen über die Fachkunde-Ausbildung 1. Die Schichtleitung
absolvierte die Fachkundeausbildung 1 und 2, Stellvertretende
Leitung und Abteilungsleitung haben die Fachkunde Ausbil-
dung 1, 2 und 3. Die Dienstzeiten wurden entsprechend ange-
passt, die Dienste sind in fließenden Schichten zwischen 6.00
und 22.30 Uhr an 300 Tagen im Jahr organisiert

Logistik: Das Versorgungsunternehmen Pro Serv übernimmt die
komplette Logistik im Bereich der Abholung und Auslieferung
des Sterilgutes. Die Versorgung erfolgt mit klimatisierten Fahr-
zeugen. Der Logistiktakt zur Ent- und Versorgung wurde mit
den Häusern individuell vereinbart, derzeit ist eine Taktung
dreimal pro Tag erforderlich
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Welt der Medizin fort- und wei-
terbilden. Im Laufe der Jahre
entwickelte sich daraus das
internationale Aesculap Akade-
mie-Konzept. Mediziner, Fach-
und Funktionspersonal aus Kli-
niken sowie Mitarbeiter aus
dem Krankenhaus-Management
bilden sich nach den aktuellen
Richtlinien im Sinne der Conti-
nuing Medical Education, der
gesetzlichen Fortbildungspflicht,
weiter – in Deutschland und an
vielen anderen internationalen
Standorten. 

Weltweit 32 00 Experten

Allein im Jahr 2005 haben
weltweit etwa 32 000 Experten
aus dem medizinischen Umfeld
das Angebot der Aesculap Aka-
demie wahrgenommen. Dafür

wurde die Akademie im Jahr
2005 und 2006  als „Medical
Professional Education Institu-
tion of the Year“ durch das
amerikanische Marktforschungs-
unternehmen Frost & Sullivan
ausgezeichnet.
Das Angebot der Aesculap Aka-
demie in Berlin, die am 1. Oktober
dieses Jahres mit ihrer Reprä-
sentanz ihr einjähriges Beste-
hen feiert, umfasst chirurgische
und orthopädische Workshops
und Seminare, widmet sich aber
auch Themen aus der Kardiolo-
gie oder der Anästhesie, der
Hygiene, zu chronischen Wun-
den und Diabetes und verstärkt 
zu aktuellen Aspekten aus den
Gebieten Management und Ge-
sundheitspolitik. 500 Experten
aus dem medizinischen Umfeld
haben bereits an zertifizierten

(CME-)Kursen teilgenommen,
viele Tausend das Langenbeck-
Virchow Haus besucht.
Satellitensymposien rund um
Kongresse wie etwa der Welt-
kongress für Endoskopie im
September 2006 und die kom-
plette Ausrichtung des Chirur-
gentages des Berufsverbandes
der deutschen Chirurgen im
Langenbeck-Virchow Haus als
Gesamtkonzept gehören eben-
falls zu den vielfältigen Nut-
zungsmöglichkeiten der Aescu-
lap Akademie in Berlin.
Die Nähe zur Charité ist hierbei
nahezu ideal, um die Kompetenz
von Europas größter Klinik im
Sinne von Innovation und me-
dizinischem Fortschritt in die
aktuellen Fortbildungskonzepte
zu integrieren. Das anatomi-
sche Institut der Charité mit

seinen vielfältigen Möglichkei-
ten unterstützt maßgeblich vor
allem die zahlreichen Work-
shop-Veranstaltungen der Aescu-
lap Akademie, und auch der
Campus oder das medizinhisto-
rische Museum der Charité
werden sehr aktiv in Besuchs-
und Rahmenprogramme einge-
bunden.

Ein kleines und sehr engagiertes
Team von Aesculap Akademie-
Spezialisten kümmert sich vor
Ort um den reibungslosen Ablauf
aller Veranstaltungen und macht
fast alles möglich. Wir freuen
uns auf Ihren Besuch – Weitere
Informationen rund um das
Seminarangebot unter: 
www.aesculap-akademie.de
oder www.langenbeck-virchow-
haus.de �

Ein Jahr nach der Eröffnung 
des Langenbeck-Virchow Hau-
ses haben sich die Erwartungen,
die an seine Revitalisierung
geknüpft waren, mehr als er-
füllt: Das einzigartige histori-
sche Gebäude mit der Aesculap
Akademie in seinem Zentrum
hat sich zu einem Treffpunkt
des regen Wissensaustauschs
der Medizin entwickelt. Ihren
Beitrag dazu leisten auch die
mehr als 20 medizinischen
Fachgesellschaften, die ihren
Sitz haben in diesem geschichts-
trächtigen Bauwerk mit seinem
attraktiven Hörsaal, in dem
schon die ersten medizinischen
Kongresse des 20. Jahrhunderts
stattfanden. 
Nicht nur in der Welt der medi-
zinischen Wissenschaft wird die
Aesculap Akademie geschätzt.

Aesculap Akademie: Nah an der Medizin und mitten in Berlin Erfreuliche Bilanz nach einem Jahr 

Auch Berliner Stadtführer wei-
sen auf das 1913 errichtete
Langenbeck-Virchow Haus und
das moderne Trainingszentrum
der Aesculap Akademie hin,
denn die Akademie bietet den
Besuchern der Stadt ein optisches
Highlight: Von der Luisenstraße
kann man direkt in das Experti-
sium, den Ausstellungsraum der
B. Braun Melsungen AG, schauen
und sich auf diese Weise in die
Welt von Innovationen in der
Medizin entführen lassen.
„Es wäre eine große Unterlas-
sung gewesen, das Langenbeck-
Virchow Haus nicht seiner ur-
sprünglichen Bestimmung, Zen-
trum für den Austausch von
Wissen zu sein, zuzuführen“,
hatte Professor Michael Unge-
thüm, stellvertretender Vorstands-
vorsitzender der B. Braun Mel-

sungen AG und Vorsitzender der
Geschäftsleitung der Aesculap
AG & Co. KG, während der Ein-
weihungsfeier in Berlin geäußert.
Und genau deshalb hat B. Braun
Aesculap bei der Wiederherstel-
lung des Hauses finanziell und
inhaltlich – mit der Repräsen-
tanz der Aesculap Akademie –
unterstützt. 

Jetzt erstrahlt das Gebäude in
neuem Glanz und lädt ein zum
Dialog mit den Wissenschaften,
mit Institutionen und der Poli-
tik. Dabei nutzt es selbstver-
ständlich die unterschiedliche
Strahlkraft von Berlin als Kon-
gresszentrum, als Hauptstadt
mit Sitz der Regierung und der
Gesundheitspolitik und als Tor
zu den neuen EU-Mitglieds-
staaten. Hierbei ist die Anglei-

chung von Standards, gerade in
der Fortbildung und auch für
die neuen EU-Mitgliedstaaten,
besonders wichtig. Die Aescu-
lap Akademie gehört aktiv zu
den Gestaltern dieses Prozesses
und entwickelt dabei ein dich-
tes Geflecht von Experten.

Mit der Wiedereröffnung des
Langenbeck-Virchow Hauses ant-
wortete die Aesculap Akademie
GmbH auf den wachsenden
Fortbildungsbedarf in Medizin
und Pflege. Die Geschichte der
Aesculap Akademie begann vor
mehr als zehn Jahren mit dem
Bau des Aesculapiums, dem
wunderschönen und zugleich
sehr funktionalen Trainingszen-
trum im schwäbischen Tuttlingen,
in dem sich bis heute jährlich
viele Tausend Experten aus der

Ein Beitrag 
von Felicitas Janßen, 
Aesculap Akademie GmbH
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