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e d i t o r i a l Effizienz um jeden Preis?

Barbara Wiehn,
Group-Marketing-Manager
Nahtmaterial

Zunächst möchte ich Ihnen
allen für die zahlreichen FaxRückmeldungen danken, die
uns in den letzten Wochen
erreicht haben. Die Zusendung
Ihrer Themenwünsche ist für
uns eine große Entscheidungshilfe bei der Wahl der
Beiträge und der Festlegung
der inhaltlichen Schwerpunkte. Das Ergebnis der Auswertung ließ eine deutliche
Tendenz erkennen: Für unsere
Leser sind offensichtlich die
Themenbereiche Medizinethik
und -recht sowie OP-Management und Anwenderberichte
von besonderem Interesse –
dass die DRG-Einführung
letztlich das alles beherrschende Thema ist, wurde
auch durch unsere Auswertung eindeutig bestätigt.
Anlass für uns, den Fokus
dieser Ausgabe auf die aktuelle Lage in der deutschen Krankenhauslandschaft
zu richten.
Die Diskussion um Fallpauschalenvergütung und gesundheitspolitische Reformansätze gewinnt zunehmend
an Schärfe, die Meldungen aus
dem Bundesgesundheitsministerium wechseln fast täglich
die Richtung und die Stimmungslage im Gesundheitswesen skaliert von vorsichtigem Zukunftsoptimismus bis
hin zu eher düsteren Prognosen, die von Staatsmedizin
und Preisgabe der ärztlichen
Berufsfreiheit, von Rationierung, Bürokratisierung und
Checklistenmedizin künden.

Solcher Zukunftspessimismus
mag dem einen oder anderen
übertrieben erscheinen, dass
hingegen die Einnahme einer
ausschließlich wirtschaftlich
geprägten Perspektive zuweilen durchaus seltsame Blüten
treiben kann, zeigt u. a. die
unselige Diskussion um die so
genannte
"Altersrationierung": Wer sich wirklich zu
einer Haltung bekennt, nach
der eine teure medizinische
Behandlung für ältere Patienten generell abgelehnt werden
sollte, der riskiert in der Tat
den endgültigen Abschied von
einer humanen, an ethischen
Grundsätzen ausgerichteten
Individualmedizin.
Natürlich muss man sich
fragen, welche medizinischen
Leistungen den Kranken tatsächlich nützen. Man wird
sich auch fragen müssen, ob
wirklich alles, was in der
Medizin heute machbar ist,
auch tatsächlich angemessen
und vertretbar ist – aber
menschliche Lebensqualität
ausschließlich im Rahmen
ökonomischer Begrifflichkeiten definieren zu wollen,
erscheint auch vor dem
Hintergrund immer knapper
werdender Ressourcen in
keiner Weise gerechtfertigt.
Es bleibt nur zu hoffen, dass
ein Beispiel wie dieses die
Ausnahme bleibt und wir uns
auch zukünftig für vernünftige
Wirtschaftlichkeitsüberlegungen und gegen schonungslose
Rationierungsmaßnahmen
entscheiden werden.

Auch die Autoren dieser
Ausgabe thematisieren die
schwierige Gratwanderung
zwischen höchstmöglicher
Effizienz und bestmöglicher
Patientenversorgung
und
schildern ihre Erfahrungen aus
dem medizinischen Alltag in
Zeiten des tief greifenden
Strukturwandels. Für die professionelle Unterstützung an
dieser Stelle einen herzlichen
Dank an die Autoren, die sich
wie immer mit viel Engagement und Kompetenz an
zum Teil recht kontrovers
diskutierte "Reizthemen" herangewagt haben.
Schreiben Sie uns, wenn Sie
Ihre Meinung zu einem speziellen Thema äußern möchten
und teilen Sie uns mit, was
Ihnen besonders gefällt oder
wir vielleicht besser machen
können – wir freuen uns auf
Ihr Feedback!
Ich wünsche Ihnen gute
Unterhaltung mit der neuen
nahdran und freue mich, Sie
auf der Medica 2003 in
Düsseldorf zu treffen.

Ihre Barbara Wiehn

Sehen wir uns auf der Medica 2003 in Düsseldorf ?
Wir freuen uns auf Ihren Besuch am Stand der BBD Aesculap GmbH und
Aesculap AG & Co. KG: Halle 6, Stand 6D20.
+++++ Produkteinführung SUSI – Single Use Surgical Instruments +++++
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Innovative Entwicklungen
in der Medizintechnik,
anspruchsvolle neue Behandlungsmethoden, zunehmende
Anforderungen an Klinik- und
Qualitätsmanagement und
nicht zuletzt die Freude am
Wissen haben einen riesigen
Fortbildungsbedarf herbeigeführt.

Mit Kompetenz
die Zukunft erobern

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

November 2003
10. - 13.

Neuroendoskopie Basiskurs

11. - 14.

Organisationsoptimierung im OP und Führungstraining

15.

SFA-Arthroskopie Basiskurs für das Schultergelenk

17. - 18.

Technik bei endoskopischen Operationen für OP-Personal

17. - 28.

Fachkundelehrgang III (Teil 2)

21. - 22.

SFA-Knorpelworkshop

21. - 22.

Qualitätssicherung im OP

24.

KTQ-Zertifizierung

24. - 26.

Aufbaukurs Laparoskopische Urologie

26. - 27.

Aufbaukurs Kleintierchirurgie

28. - 29.

SFA-Arthroskopie-Basiskurs für das Kniegelenk

Dezember 2003
01. - 04.

Basiskurs Laparoskopie

08. - 10.

Nephrectomy Training Course

05. - 06.

Grundlagen Osteosynthesetechniken für OP-Personal

11. - 12.

Hüftendoprothesenseminar für OP-Personal

12. - 13.

SFA-ACT-Workshop

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

AESCULAP AKADEMIE GMBH
Am Aesculap-Platz
78532 Tuttlingen
Tel.: (0 74 61) 95-20 01
Fax: (0 74 61) 95-20 50
per E-Mail unter
info@aesculap-akademie.de
Mehr über uns im Internet:
www.aesculap-akademie.de
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Abschied vom Mythos
der Machbarkeit
OP-Leitung im DRG-Zeitalter: Umdenken auf allen Ebenen
Ein Beitrag von Gabriele Magnus

Der Mythos von
den unbegrenzten
Möglichkeiten
In den letzten Jahren hat sich
im Gesundheits- und Krankenhausbereich ein Strukturwandel vollzogen, der insbesondere mit der DRGEinführung zu Beginn dieses
Jahres einen vorläufigen
Höhepunkt erreicht hat. Die
mit
diesem
Umbruch
einhergehenden Veränderungen in den Kliniken lassen
sich nur schwer auf einen
Nenner bringen: Einerseits
hat das Selbstbewusstsein in
der Pflege erheblich zugenommen (Weiterbildungen,
Akademisierung etc.), eine
neue Generation von Ärzten
und Chefärzten hat sich
etabliert und eine Vielzahl
hochmoderner Techniken ist
auf den Markt gekommen. In
jedem Bereich wurde viel
dazugelernt und erprobt, was
heute zur sicheren Methode
geworden ist. Die Verweildauer ist stark zurück gegangen und wird weiter sinken.
In der Gesellschaft hat sich
die Einstellung zu Gesundheit
und Krankheit verändert; der
Patient, der mit entscheidet
über Therapie und Art der
Hilfe die ihm zuerkannt wird,
ist "mündig" geworden. Lange
Jahre wurde der Standpunkt
vertreten, dass in der Medizin alles möglich sei – die
Kostenfrage wurde dabei nur
selten gestellt.
6

Konsequenz der
Kostenexplosion:
Reduzierung des Machbaren auf das Notwendige
Auf der anderen Seite hat
gerade diese Haltung auch zu
einer Veränderung auf der
Ausgabenseite der Krankenkassen und Krankenhäuser
geführt, die man gerne als
"Kostenexplosion im Gesundheitswesen" bezeichnet und
mit deren Auswirkungen wir
heute leben und arbeiten

Kollision von Ethik
und Wirtschaftlichkeit

Der OP ist ein "Hochpreiszentrum". Es wird täglich viel
Geld ausgegeben, aber es
kann auch täglich viel Geld
verdient und profitabel gearbeitet werden – vorausgesetzt, die entstandenen
Kosten sind gerechtfertigt
und das eingenommene Geld
wird sinnvoll eingesetzt.

”Gerade im OP kollidieren ethische
und wirtschaftliche Gesichtspunkte
unweigerlich miteinander.”
müssen. Bei der Betrachtung
der derzeitigen Situation sieht
man sich fast zwangsläufig mit
dem Umstand konfrontiert, ein
im Grunde genommen ethisches Thema mit wirtschaftlichen Überlegungen und Erfordernissen zu kombinieren.
Nichts desto trotz stehen wir
aber genau vor dieser Problematik. Nur weil es möglich
ist, muss oder kann nicht ein
ganzes Therapiespektrum ausgeschöpft werden, solange
durch die Reduzierung des
Machbaren auf das Notwendige keine Nachteile für den
Patienten entstehen. Mit diesem Dilemma sehen sich nicht
nur Pflege, Ärzte und Verwaltungsleiter, sondern auch
die Mitarbeiter im OP und die
Leitungen der OP-Abteilungen
konfrontiert.

Aber gerade im OP kollidieren
ethische und wirtschaftliche
Gesichtspunkte unweigerlich
miteinander. Mit einer Pflegeethik großgeworden, die den
Menschen und seine Würde in
den Mittelpunkt stellt, treffen
wirtschaftliche Zwänge die
Pflegenden im OP besonders
hart. Der Wandlungsprozess
des OPs von einem Ort der
maximalen Therapie zum Ort
purer Rentabilitätsüberlegungen wird sich aber tatsächlich
mit Beginn der Konvergenzphase ab 2005 eher weiter
beschleunigen, was für die
OP-Leitungen die zunehmende Forderung nach haarscharfer Kostenkalkulation beinhaltet.

Basis für Kostentransparenz und Qualität:
zuverlässige Daten und
verbindliche Standards
Der Operateur muss sich heute
mehr denn je im Vorfeld über
die Kosten- und Erlössituation
einer Operation im Klaren sein.
Dazu ist er auf die Daten
angewiesen, die ihm auch aus
den OP-Abteilungen zukommen. Diese Daten zusammenzustellen und auf dem neuesten Stand zu halten, gehört
zunehmend zum neuen Anforderungsprofil der OP-Leitungen. Um hier überhaupt
zuverlässige und umfassende
Daten zu liefern, ist ein leistungsfähiges EDV-System zunächst einmal die Grundvoraussetzung. Aber darüber
hinaus muss von Leitungsseite
darauf gedrängt werden, dass
jeder Operateur nach einem
vereinbarten Standard mit
einheitlichen Materialien arbeitet. Jede OP-Leitung kennt
das Prozedere: Oberarzt A
verwendet dieses Material aber
Oberarzt B besteht auf einem
anderen Produkt und der Chef
verlangt ohnehin etwas Besonderes. Das bedeutet aber,
dass eine Operation unterschiedlich viel kostet, je nachdem wer operiert. Damit sind
die Kosten für niemanden weder korrekt kalkulierbar, noch
transparent – schon gar nicht
unter DRG-Bedingungen. Eine
solche Situation führt auch
dazu, dass die Bevorratung
verschiedener Materialien die
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Lagerhaltungskosten in die
Höhe treibt. Die kritische
Thematisierung dieser Verhaltensweisen ist immer eine
heikle Angelegenheit, denn
sie geht mit einem Eingriff in
die Therapiefreiheit der Ärzte
einher und bringt das gewohnte Hierarchiegefüge ins
Wanken. Es wird aber gerade
einer
OP-Leitung
nicht
erspart bleiben, aufzuzeigen,
wer bei gleich bleibender
Einnahmesituation
wann
welche Kosten verursacht.
Oftmals müssen die Führungskräfte im OP hier
zwischen den unterschiedlichen Sichtweisen und Bedürfnissen von Operateur und
Verwaltung vermitteln, um
schließlich eine objektiv
gerechtfertigte Entscheidung
zu treffen.
Nach Standards zu arbeiten
ist auch für die pflegerischen
Mitarbeiter im OP ein Muss.
Diejenigen, die die Materialien verwalten, vorbereiten
und bereit halten, müssen
über die wirtschaftlichen
Hintergründe gut informiert
sein. Das Beharren auf vereinbarten Standards ist ebenfalls Pflicht, es sei denn, eine
lebensbedrohende Situation
für den Patienten rechtfertigt
ein anderes Vorgehen. Ein
gleich bleibendes und berechenbares Arbeiten bedeutet
für alle Beteiligten ein hohes
Maß an Sicherheit und ist
eine Maßnahme zur Qualitätssicherung.

7
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Kurzfristiges Denken
rechnet sich nicht: Billigprodukte sind selten eine
kostengünstige Alternative
Ebenfalls sehr heikel in
diesem Zusammenhang ist
das Thema Implantate, denn
hier spielen auch konzeptionelle Überlegungen eine
Rolle. Es ist nichts davon zu
halten, wenn die Verwaltung
einem Operateur das billigste
Produkt aufdrängt, um Kosten
zu sparen. Es geht vielmehr
darum, verschiedene Möglichkeiten aufzuzeigen, Preise
und Funktionalität miteinander zu vergleichen und einen
Konsens zu finden. Kosten
können auch durch die Materialauswahl der im OP (und im
Haus) verwendeten Artikel
gespart werden. Es müssen
immer wieder Preisvergleiche angestellt werden, die
Produkte verschiedener Hersteller geprüft und abgewogen werden, was mittelund langfristig sinnvoll ist.
Billigprodukte sind nicht unbedingt vorzuziehen, wenn
die Qualität und Langlebigkeit
der Produkte fraglich ist oder
sie den Anforderungen nicht
entsprechen (z.B. ungenügende Verpackung). Es hat auch
keinen Sinn, auf jedes verlockende Angebot einzusteigen. Das verunsichert die
Anwender und kann auch zu
erheblichen Problemen während der OP führen. Preis,
Handhabung und Qualität
müssen stimmen; die Entscheidung für oder gegen ein
Produkt muss von der OPLeitung abgewogen und
vertreten werden. In diesem
Zusammenhang sollte auch
kalkuliert werden, ob es
sinnvoll sein kann, Kit-Packs
zusammenzustellen,
denn
gerade hier kann je nach OP-

8
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Spektrum Geld und Zeit
gespart werden. Schließlich
sollte jeder Einsparungsabsicht eine fundierte Analyse
über Kostenverursacher vorangehen, um angemessene
und nachvollziehbare Kostenreduzierungen vornehmen zu
können.
Einheitliche Ausstattung
reduziert die Kosten und
schafft mehr Flexibilität
In gleichem Maße sind bei
den medizinischen Geräten
betriebswirtschaftliche Überlegungen und Strategien
gefragt, die auch von den
Ärzten Zugeständnisse erfordern. Es ist letztlich nicht
mehr vertretbar, dass jeder
Operateur ein anderes Gerät
und Zubehör verlangt und
auch erhält. Das bedeutet mehr Wartungsverträge,
höhere Anschaffungskosten,
höhere Lager- und Verwaltungskosten sowie Ausgaben
für die Einweisung nach MPG
für die Anwender und senkt
die Flexibilität bei Ausfällen.
Das Ziel muss ein für alle
überschaubarer Gerätepark
sein, in dem sich jeder Mitarbeiter der Pflege und auch
jeder Arzt sicher auskennt.
Auch hier ist die OP-Leitung
als steuernde und (mit)bestimmende Person gefragt
und gefordert.
Ebenfalls überschaubar und
einfach müssen die Instrumentensiebe sein. Hier
können mit einem guten Instrumentenmanagement die
instrumentierenden und besonders die Steri-Mitarbeiter
entlastet werden. Da auch in
den Steri-Einheiten zunehmend mehr Personal eingespart wird, ist hier unter
Umständen eine Umgestal-

tung nötig. Die OP-Leitung
muss sich neben dem Lenken
und Kalkulieren u. U. auch mit
lang gehegten Auffassungen
auseinander setzen und entsprechende Überzeugungsarbeit leisten – wer sagt z. B.,
dass Einweg immer teuer ist?
Unter dem zunehmenden
wirtschaftlichen Druck ist die
OP-Leitung mehr denn je
gefordert, neue Formen der
Kreativität und Aktivität zu
entwickeln und die Gestaltung der Abläufe sowie die
Auswahl der Materialien
unter Berücksichtigung langfristiger
Kosten-NutzenErwägungen durchzuführen.
Mitarbeitermotivation
unter erschwerten
Bedingungen
Die spürbarste Veränderung
betrifft die Mitarbeiter direkt
in ihrer Arbeitsweise und in
ihren Gewohnheiten, da in
den wenigsten Krankenhäusern die Stellen im OP erhöht
und/oder besetzt werden
können. In der Regel müssen
immer mehr OPs mit immer
weniger Personal abgearbeitet werden und selbst
wenn keine Stellenreduzierung erfolgt, gilt die
Devise: Freizeit vor Zahlung.
Zwar wird das jüngste
EuGh-Urteil die Abschaffung
des Bereitschaftsdienstes zur
Folge haben, aber auch
alternative Dienstzeitmodelle
(Schichtdienste) werden sich
erst im klinischen Alltag
bewähren müssen und führen
in der Regel eher zu einer
Verlängerung der täglichen
Arbeitszeiten. Für die Leitung bedeutet dies, dass
bei der Dienstplangestaltung
zahlreiche Faktoren mit
berücksichtigt werden müssen und sehr genau beob-

achtet werden muss, ob sich
ein neues Modell auch
bewährt und anderweitig
keine Lücken entstehen. Diese
Veränderungen, wie unterschiedlich sie auch in den
einzelnen OPs aussehen
mögen, sind in der Regel nicht
zum Vorteil der Mitarbeiter.
Eine derartige Entwicklung zu
kommunizieren und gleichzeitig zu motivieren, ist eine
schwere Aufgabe. Manch ein
Mitarbeiter hält dem erhöhten Druck nicht stand und
es sind Lösungen zu finden,
die sich an die veränderten
Rahmenbedingungen anpassen lassen. Das Team und die
Leitung sind unter den momentanen Umständen extrem
gefordert und vielleicht auch
überfordert.
Die Mitarbeiter in den OPAbteilungen stehen vor völlig
neuen Herausforderungen.
Waren sie bisher lange Jahre
fast unantastbar, müssen
auch sie nun die eine oder
andere Gewohnheit ablegen
und Abschläge hinnehmen. Es
werden verstärkt zusätzliche
Assistenztätigkeiten von den
Pflegenden im OP gefordert,
die neu zu erlernen sind –
Bedingungen, unter denen
sich nicht jeder Mitarbeiter
wohl fühlt. Innerhalb des
geringen Spielraums, den die
Personaleinsparungen noch
gewähren,
müssen
die
Fachweiterbildung mit ihren
theoretischen, praktischen
und theoriepraktischen Stunden und evtl. auch die OTAAusbildung adäquat realisiert
werden. Es gilt, den Geschäftsleitungen gegenüber
deutlich zu machen, welche
Chancen und Pflichten mit
einer verantwortungsbewussten Ausbildung für den OP
und die Einrichtung insgesamt verbunden sind.
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Umdenken in allen
Bereichen:
Auf dem Weg
zum Profit-Center
Die OP-Leitung steht heute
auch in den kleineren Häusern
immer seltener tatsächlich
am Tisch. Die Tätigkeiten der
Datensammlung und -auswertung sowie der Planung
nehmen stetig zu, und die
Kompetenzen der Führungskräfte in den OPs wandeln
sich mit den veränderten
Gegebenheiten. Heute muss
eine OP-Leitung nicht mehr
alles können und nicht mehr
jedes Sieb kennen, aber sie
muss dafür sorgen, dass
andere über dieses Wissen
verfügen und es entsprechend
weitergeben.
Immer wichtiger wird das
Denken in OP-übergreifenden
und gesamtwirtschaftlichen
Zusammenhängen. Die OPLeitung ist heute schon vielfach für ein jährliches Finanzvolumen verantwortlich, das
dem eines kleinen Mittelstandsunternehmens
ent-
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spricht, was langfristig zur
Umwandlung des OP in ein
Profit-Center führen wird.
Wie der Name schon sagt,
wird hier Profit erwirtschaftet
und gewinnorientiert gearbeitet. Der Weg dahin wird
lang und vermutlich schmerzvoll sein, denn es gilt hohe
hierarchische und organisatorische Hürden im Krankenhaus zu überwinden.
Die OP-Leitung wird letztlich
zum Manager innerhalb
neuartiger Organisationsstrukturen, der für die
gesamte Materialwirtschaft
und Logistik sowie die
Therapieabstimmung mit den
Ärzten ebenso verantwortlich
ist, wie für die Personalkoordination und Mitarbeiterschulung. Eine Organisationsstruktur, wie logisch und
zielführend sie auch sein mag,
spiegelt allerdings nicht
immer die wirklichen Machtverhältnisse wider.
Unabhängig davon, vor welche Herausforderungen die
OP-Leitung gestellt wird:

Derartige Strukturen können
eben maximal nur das
unterstützen, was an Fachund Sozialkompetenzen und
letztlich an Manpower vorhanden ist.

Foto: Christine Olma
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Die Chancen nutzen
Aber eine Veränderung vorhandener Strukturen bedeutet
auch eine nie da gewesene
Chance. Die Pflegenden in
den OP-Abteilungen werden
mit einem Mehr an Kompetenz auch eine höhere
Verantwortung und einen
erweiterten Gestaltungsspielraum erhalten. Bis es soweit
ist, müssen alle Beteiligten im
Krankenhaus, vom Direktor
bis zur Haustechnik, umdenken und sich von alten Denkmodellen und Verhaltensmustern verabschieden.
Denn wer immer nur tut, was
er bisher immer getan hat,
wird auch immer nur das
erreichen, was er bisher

erreicht hat.

Zur Person:
Gabriele Magnus ist seit
1999 in leitender Funktion
im OP tätig und seit 2002 als
OP-Leitung im Kreiskrankenhaus Kösching beschäftigt.
Als Mitglied der Fachgruppe
OP des DBfK Landesverbandes Bayern hält sie regelmäßig Vorträge und moderiert
u. a. Parallelveranstaltungen
des DBfK LV Bayern auf dem
Chirurgenkongress und anderen Tagungen.
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Effizient und sicher
Infektionsprävention durch Einmalinstrumente
SUSI – ein neuer Maßstab für chirurgische Instrumente
Mit der Entwicklung des Einmalinstrumentariums
SUSI (Single Use Surgical Instruments) hat B. Braun
Aesculap einen hoch effektiven Schutz vor Kreuzkontamination, insbesondere in Bezug auf die neue
Variante der Creutzfeldt-Jakob-Erkrankung (vCJK),
geschaffen.
Als Auslöser für vCJK gelten Prionen: Proteine, die
– aufgrund einer abweichenden Faltung der Moleküle – hochinfektiöse Eigenschaften besitzen und
eine extrem hohe Hitzeresistenz aufweisen. Da die
vCJK-Prionen nicht nur Nerven-, sondern insbesondere auch lymphatisches Gewebe infizieren, warnen
Experten vor dem Risiko einer Übertragung durch
nicht ausreichend sterilisierte chirurgische Instrumente, vor allem bei entsprechenden Operationen an
Lymphorganen wie Rachenmandeln oder Blinddarm.
Experten des Robert Koch-Instituts empfehlen daher,
hitzeempfindliche Geräte bei entsprechenden
Eingriffen möglichst durch Einmalinstrumente zu
ersetzen. Die Entwicklung der SUSI Einweginstrumente folgte neben der Sicherstellung einer solchen
zuverlässigen Infektionsprävention darüber hinaus
zwei weiteren speziellen Zielsetzungen: einen
Beitrag zur Qualitätssicherung im OP zu leisten
und – vor dem Hintergrund der DRG-Umstellung –
zugleich für mehr Wirtschaftlichkeit und Transparenz
in den Abläufen zu sorgen.
Über die Hintergründe der Neuentwicklung und die
bisherigen Erfahrungen mit dem chirurgischen
Einmalinstrumentarium im klinischen Einsatz sprachen wir mit Dr. Paul-Stefan Mauz, Oberarzt der
Universitätsklinik für HNO-Heilkunde Tübingen und
Dr. Thomas Kiefer, Leiter des Fachbereichs Thoraxchirurgie am Klinikum Offenburg. Beide Ärzte waren
maßgeblich an der Entwicklung von SUSI beteiligt.
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Herr Dr. Mauz, was veranlasste Sie dazu, gemeinsam
mit der Aesculap AG Einmalinstrumente für Tonsillektomien bzw. Adenotomien
mitzuentwickeln und anzuwenden?
Die auf BSE zurückzuführende
Variante der CreutzfeldtJakob-Erkrankung des Menschen ist in Deutschland noch
nicht nachgewiesen worden.
Aufgrund der langen Inkubationszeit und der bisher
unzuverlässigen Diagnostik in
vivo kann über die Zahl
infizierter Personen keine
Aussage getroffen werden.
Erkennung, Diagnostik und
Prävention müssen sicherstellen, dass eine iatrogene
Übertragung, insbesondere
durch chirurgische Instrumente, auszuschließen ist.
Eine wissenschaftliche Risikoabschätzung dazu wurde im
März 2001 vom englischen
Gesundheitsministerium vorgelegt. Bei Zugrundelegung
eines eher pessimistischen
Ansatzes könnte die iatrogene
Übertragung durch chirurgische Eingriffe 5 -10% der
Erkrankungsfälle verursachen.
Für mich gab es aufgrund
dieser latenten Unsicherheit
kein Zögern, ein hoch effizientes Einmalinstrumentarium mitzuentwickeln und
einzusetzen.

Wo liegen die Ursachen für
diese latente Unsicherheit?
Analog der Prionenhypothese
besteht das infektiöse Agens
aus einer fehlgefalteten Form
eines körpereigenen Proteins,
dem Prionenprotein. Die Vermehrung des Erregers erfolgt
durch Umwandlung der
normalen Struktur in die
fehlgefaltete Form. Diese
Erreger zeigen ungewöhnliche
Eigenschaften und ihre Überlebensfähigkeit
übertrifft
deutlich die von bakteriellen
Sporen. Es erfolgt keinerlei
Inaktivierung durch ionisierende Strahlung, UV-Strahlen
oder durch nahezu alle
gebräuchlichen
Desinfektionsmittel. Der Erreger kann
somit bei der Instrumentenaufbereitung durch die vorhandene Hitze und chemische
Beständigkeit nicht ausreichend abgetötet werden.
Fehlgefaltete Prionenproteine
weisen überdies eine fast
irreversible Anhaftung an
metallischen Oberflächen auf.

09.10.2003 12:14 Uhr

Wie bewerten Sie die gegenwärtigen Sterilisationsverfahren in Bezug auf eine
sichere Gewährleistung zur
Inaktivierung von Prionen?
Selbst bei der Beachtung der
vom Robert Koch-Institut
ausgegebenen Empfehlungen
zur Sterilisation chirurgischer
Instrumente kann die Patientensicherheit möglicherweise
nicht gewährleistet sein.
So stellt PD Dr. med. habil
Georg Schrader in seinem
Artikel "Gefahr durch ärztliche Instrumente" fest, dass
Proben mit und ohne alkalische Desinfektionsreiniger
positiv mit Proteinresten
belastet waren. Sein Fazit:
Medizinisches Instrumentarium ist nicht sicher frei von
Proteinen, wenn es aufbereitet wird.
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Welche Eigenschaften von
SUSI haben Sie am meisten
beeindruckt?
Der Werkstoff besitzt ein
ausgewogenes Eigenschaftsprofil bezüglich Steifigkeit
und Zähigkeit. Die Instrumente wurden nach DIN ISONormen getestet und sind CEzertifiziert. Die Handhabung
der Geräte unterscheidet sich
kaum von der Verwendung
"herkömmlicher" Instrumente.
Nach einer Gewöhnungsphase sind nur noch geringe
Unterschiede festzustellen,
was sich in der äquivalenten
OP-Dauer deutlich zeigt. Die
Entsorgung des Instrumentariums kann durch Verbrennung bei über 600°C erfolgen,
wobei vor allem Wasser und
Kohlendioxid entstehen. Die
Toxizität wird nicht höher
eingeschätzt als die beim
Verbrennen von Holz.
Wie sind Ihre Erfahrungen
bei der praktischen Anwendung von SUSI?
Bei allen Eingriffen konnte die
komplette Entfernung der
Tonsillen sowie die Abtragung
der Adenoide erreicht werden.
Es gab keinerlei Hinweise
auf – über konventionelle
Instrumente hinausgehende –
Traumatisierungen. Weiterhin
konnten keine verstärkten
intraoperativen Blutungen
und keinerlei Zunahme postoperativer Schmerzen festgestellt werden.

Foto: Paul-Stefan Mauz

nah dran 03-03 081003

Sehen Sie einen Kostennachteil mit SUSI?
Die Kosten für SUSI sind gut
kalkulierbar, da die Instrumente einzeln verpackt sind.
Es werden nur die ausgewählt, die benötigt werden.
Für eine Tonsillektomie benötigen wir in der Regel 8 oder
9 verschiedene Instrumente,
deren Kosten zwischen 90 bis
100 € betragen. Berücksichtigt man alle Prozesskosten
für wieder verwendbares
Instrumentarium, wie Umfang
und Anzahl der Siebe,
Qualität und Lebensdauer,
Aufbereitungs- und Logistikkosten, Kosten des Werterhalts, Abschreibungen etc.,
entstehen durchaus Kosten in
vergleichbarem Umfang.
Ihr persönliches Fazit zu
SUSI?
Eine Minimierung des auf
absehbare Zeit nicht einzuschätzenden Risikos der
iatrogenen Übertragung von
Prionen durch Instrumente
kann m. E. durch Verwendung
von Einmalinstrumenten erreicht werden. Mit SUSI steht
uns dafür ein hocheffektives
Instrumentarium zur Verfügung. Alternativ dazu kann es
nur eine generelle Anwendung einer nachweislich
wirksamen Dekontamination
erlauben, weiterhin die
bekannten wieder verwendbaren Instrumente einzusetzen.


Zur Person:
Dr. med. Paul-Stefan Mauz
ist seit 1994 Oberarzt der
Universitätsklinik für HalsNasen-Ohrenheilkunde in
Tübingen. Zur Zeit leitet
er das Forschungsprojekt
"Prüfmethoden der Kontamination mit TSE-Proteinen zur
Qualitätssicherung bei der
Aufbereitung von metallischen
Operationsinstrumenten".
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Herr Dr. Kiefer, Sie haben die
Entwicklungsschritte
des
Einmalinstrumentariums für
ein
Thorax-Drainage-Kit
begleitet. Was war Anlass
Ihrer Mitarbeit?

QUALITÄTSSICHERUNG IM OP
Bei jedem Eingriff kommt ein völlig neues
chirurgisches Instrument mit einer 100%igen
Funktion zum Einsatz.
Die Einmalinstrumente werden in einem validierten
Prozess sterilisiert und steril verpackt angeliefert.
Die Instrumente sind aus einem Hochleistungspolymer hergestellt. Die spezielle Zusammensetzung
dieses qualitativ hochwertigen Polymers sorgt für
Präzision und bietet sehr gute mechanische Eigenschaften für den bestimmungsgemäßen Einsatz im
OP.
Der eingesetzte Werkstoff ermöglicht eine sichere,
einfache und umweltfreundliche Entsorgung durch
Verbrennung im Rahmen des normalen Entsorgungssystems der Klinik.

WIRTSCHAFTLICHKEIT
Der Einsatz der Einmalinstrumente erlaubt eine
leichte und eindeutige Zuordnung aller Prozesskosten für das verwendete chirurgische Instrumentarium nach DRGs.
Durch diese Kostentransparenz erhöht sich die
Effizienz innerhalb der OP-Planung, der Kalkulation
und des Controllings.
SUSI führt zu einer Reduzierung der Aufbereitungsund Vorhaltekosten im Krankenhaus.
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Im Klinikum Offenburg werden pro Jahr ca. 300-400
Thorax-Drainagen gelegt. Es
handelt sich um Eingriffe, die
schnell, sicher und ohne Verzögerungen stattfinden müssen. Um vom Arbeitsablauf
und der Bereitstellung der für
den Eingriff notwendigen
Instrumente und Verbrauchsmaterialien zeitlich unabhängig zu sein, haben wir schon
früh ein hauseigenes Procedure-Kit zusammengestellt
und jederzeit griffbereit
gelagert. Zeit kann für jeden
Chirurgen zu einem entscheidenden Faktor werden.
Zeit als Kostenfaktor wird
auch im Krankenhaus –
gerade unter den jetzt
herrschenden Sparzwängen,
die u.a. zu Personalabbau
führen – verstärkt zum
bedeutsamen Thema. Deshalb
gilt es, die vorhandene Zeit,
wann immer organisatorisch
möglich, schnell und effektiv
auf den Eingriff zu konzentrieren. Die Idee eines kompletten Kits, welches immer
verfügbar, steril und sofort
einsetzbar ist sowie darüber
hinaus aus einem 100%
funktionsfähigen Inhalt besteht, hat mich intensiv
beschäftigt. Eine Lösung
konnte mit der Idee von
Aesculap angestrebt und
verwirklicht werden.

Also ist es – aus der Historie
Ihres Krankenhauses abgeleitet – nichts Neues, ein
Thorax-Drainage-Kit im OP
zu verwenden?
Ich kann hier nur für unsere
Thoraxklinik in Offenburg
Stellung beziehen. Natürlich
sind wir aufgrund der Fallzahlen geübt, auch ohne
solch ein spezielles Kit schnell
und sicher zu handeln.
Betrachtet man allerdings die
nicht zu unterschätzende
Prozess-Erleichterung, die mit
dem Einsatz des Kits verbunden ist, liegen die Vorteile
auf der Hand: Dieses EinwegKit, bestehend aus allen
notwendigen Instrumentarien
auf Hochleistungs-PolyamidBasis, vereinfacht den administrativen Aufwand erheblich. Durch Verwenden von
nur einer Artikel-Nummer
werden sowohl die Dokumentation als auch der Bestellaufwand minimiert. Der Zeitbedarf für den Gebrauch
reduziert sich ebenfalls. Nicht
nur spezialisierte Fachabteilungen, sondern auch alle
anderen Disziplinen, wie
Intensivmedizin, Traumatologie, Herzchirurgie, Wirbelsäulenchirurgie, Onkologie,
Pneumologie und Pädiatrie,
kurz all die, die ThoraxDrainagen legen, haben mit
dem SUSI-Thorax-DrainageKit eine 100%ige allzeit
funktionierende Verfügbarkeit
im Wettlauf gegen die Zeit.
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Im Zuge der anhaltenden
Kostendiskussion ging es
auch darum, mit minimalem
Instrumenten- und Verbrauchsmaterialien-Einsatz
den optimalen OP-Ablauf zu
gewährleisten. Die Instrumente wurden so gewählt,
dass sie neben einer außergewöhnlichen Qualität, die
durchaus der von Metallinstrumenten entspricht, dem
Arbeitsablauf des Eingriffes in
allen Schritten genüge tun.
Die Packreihenfolge ist so
angelegt, dass dem Arbeitsablauf entsprechend die einzelnen Produkte entnommen
werden können.

Herr Dr. Mauz, Herr Dr.
Kiefer, wir bedanken uns bei
Ihnen für dieses Gespräch! 

Perioperatives Management
in der Viszeral- und Thoraxchirurgie

Für Rückfragen und weitere
Informationen steht Ihnen
Reimund Dixius, Produktmanager
Chirurgische Spezialprodukte,
Procedure-Kits &
Single Use Surgical Instruments,
BBD Aesculap GmbH,
gerne zur Verfügung:

Präoperative Diagnostik, postoperatives Prozedere und Management möglicher Komplikationen
Klassische Werke der Operationslehre behandeln
spezielle Maßnahmen der Operationsvor- und
–nachbereitung nur unzureichend. Dieses Buch
hingegen stellt das perioperative Management
für alle gängigen viszeral- und thoraxchirurgischen Eingriffe einheitlich und klar strukturiert
dar. Es ist somit die ideale Ergänzung zu
klassischen Operationslehrbüchern.

Reimund Dixius
BBD Aesculap GmbH
Postfach 31
78501 Tuttlingen
Telefon: (074 61) 9115-617
Telefax: (074 61) 9115-717
E-Mail:
reimund.dixius@bbraun.com

Ihr Resümee?
Muss eine Thoraxdrainage
gelegt werden, ist hierfür eine
gewisse Infrastruktur erforderlich. Drainagekatheter, Kanister, Absaugsystem, Instrumentarium und Einmalartikel
müssen zur Verfügung gestellt werden. Die Zusammenfassung eines erheblichen
Anteils dieser Komponenten
in einem Kit führt zu einer
deutlichen Entlastung, gerade
des Pflegepersonals. Zeit kann
eingespart bzw. sinnvoller für
andere Dinge verwendet werden. Bedenkt man dann noch,
dass Thoraxdrainagen an verschiedenen Orten innerhalb
einer Klinik gelegt werden,
wie z. B. Intensivstation, Notaufnahme oder Eingriffsräume, und es dabei mitunter
recht rasch vonstatten gehen
muss, so wird der Vorteil des
SUSI-Kits noch viel evidenter.

Christian Jurowich, Michael Pauthner,
Christoph Gebhardt (Hrsg.)

Foto: Thomas Kiefer

Wo liegen die Schwerpunkte
bei der Zusammenstellung?

Zur Person:
Dr. med. Thomas Kiefer ist
Allgemeinchirurg und Spezialist für Thoraxchirurgie.
Er beschäftigt sich u.a.
mit der Entwicklung von
chirurgischen Instrumenten
sowie Drainagesystemen und
leitet seit April 1999 den
Fachbereich Thoraxchirurgie
am Klinikum Offenburg.

Abhängig vom Organ(system) erläutern die
Autoren auf der Grundlage ihres breiten praktischen Erfahrungsschatzes zunächst die jeweiligen
sich bietenden Krankheitsbilder und StandardOperationsverfahren. Anschließend beschreiben
sie detailliert die konkreten Maßnahmen der
Planung und Vorbereitung wie z. B. Operationszeitpunkt, spezielle Anamnese, klinische
Untersuchung, apparative Diagnostik, notwendige Konsiliaruntersuchungen und Operationsaufklärung.
Das postoperative Management behandelt neben
der klinischen Erstkontrolle die stationäre
Routinenachsorge, erforderliche technische
Untersuchungen, die Entlassung sowie
Therapieempfehlungen und Nachsorgemaßnahmen. Schließlich werden mögliche Folgen und
Komplikationen sowie deren Beherrschung
aufgezeigt. Dieses Komplikationsmanagement
wird durch ganzseitige Flussdiagramme, die vom
Symptom über die notwendige Diagnostik zu
Therapiemaßnahme führen, visualisiert.
Eigenständige Kapitel behandeln die Gemeinsamkeiten aller Eingriffe hinsichtlich Ernährungsund Infusionstherapie, Thromboseprophylaxe,
Schmerztherapie sowie auftretender Wundkomplikationen.
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Zwischen Aufbruch
und Reformstau . . .
Herausforderungen der DRG-Umstellung
aus der Sicht eines Ärztlichen Direktors
Ein Bericht von Prof. Dr. Axel Ekkernkamp
Aus der Sicht des Ärztlichen
Direktors über die zukünftigen Herausforderungen des
sich im Zuge der DRGUmstellung stark wandelnden
deutschen Gesundheitsmarktes zu berichten, bedeutet für
mich als Autor dieses Beitrags, eine sich ebenfalls
wandelnde Perspektive einzunehmen, die zwischen der
Geschäftsleitung, und damit
den Trägerinteressen einerseits, und der Ärzteschaft
andererseits angesiedelt ist.
Vor diesem Hintergrund erscheint mir zunächst die
Frage nach den Auswirkungen
der DRG-Umstellung auf den
ärztlichen Dienst eines Krankenhauses von zentraler Bedeutung zu sein.
Entlastung der Ärzteschaft von administrativen
Tätigkeiten
Um den Arzt neben seinen
hohen Anforderungen an die
umfassende Aufklärung des
Patienten, die aus forensischen Gründen sicher notwendige engmaschige Dokumentation, den bei noch
kürzeren Verweildauern zunehmenden Schriftwechsel
mit vor- und nachbehandelnden Ärzten, nicht noch weiter
zu belasten und vom Kernbereich, nämlich der Untersuchung und Behandlung von
Patientinnen und Patienten
fernzuhalten, haben wir die
technischen Voraussetzungen
mit einem durchgängigen

Krankenhausinformationsund Kommunikationssystem
geschaffen. Wir haben die der
Ärztlichen Direktion zugeordneten Medizincontroller geschult, sie in enge Arbeitsabläufe mit den zur Administration gehörenden Controllern gebracht; der ärztliche
Dienst wird weiter entlastet
durch eine für die Datenverarbeitung zuständige Ärztin, durch einen Facharzt für
Chirurgie, der hauptamtlich
als Qualitätsmanager eingesetzt ist, durch einen
Referenten der Ärztlichen
Direktion, der bisher Arzt und
politischer
Ökonom,
in
Zukunft Chirurg und Medizinischer Informatiker sein
wird. Innerhalb der Ärzteschaft haben sich Gruppen
gebildet, um rechtzeitig
sogenannte Registerkarten zu
erstellen, mit deren Hilfe die
Abläufe einfacher zu gestalten sind. Insbesondere zwei
Punkte haben sich mit
Einführung des Optionsmodells als markant herauskristallisiert:
Wir müssen in unseren
Prozessen noch schneller
sein als früher.

Wir müssen verschiedene
Sicherheitslinien einkalkulieren, für die wir bisher
noch nicht vollumfänglich
sensibilisiert waren.

Von der Ausnahme zur
Regel: Patienteneinweisung
erst am Tag der OP
Konkret heißt das, dass die
Krankenhausportale, also der
Rettungsstellenbereich und
die Bestellambulanz, mit dem
höchstqualifizierten Arzt besetzt sein müssen. Der nächste Kontakt Krankenhausarzt/
Patient erfolgt dann ja in den
chirurgischen Disziplinen erst
am Tag der Operation.
Ich selbst habe noch erlebt,
dass die Patienten vor Implantation einer Totalendoprothese an Hüft- oder Kniegelenk eine Woche vor dem
geplanten Operationstermin
zur so genannten Vorbereitung und Einleitung der
Übungsbehandlung stationär
aufgenommen wurden. In
Marzahn gab es das von
Inbetriebnahme an nicht, aber
in der Regel kamen die
Patienten einen Tag vor der
Operation. Hier konnten
internistische und anästhesiologische Fragen nochmals
geklärt werden. Der Neurologe konnte hinzugezogen
werden, die Röntgendiagnostik wurde komplettiert,
ebenfalls die meist umfassende Anamnese der älteren
Patienten.
Dies ist jetzt vorbei, der
Patient ist durch den niedergelassenen Facharzt, durch
den Krankenhausarzt in der
Ambulanz, durch den Anästhesisten im Bereich der
Eigenblutspende und Anäs-

thesieaufklärung
gesehen
worden. Blieben hierbei
Fragen offen, so ließe sich
schlecht nachsteuern. Zwar
ist meines Erachtens davon
auszugehen, dass solcherlei
Schwachstellen mit der Zeit
geregelt werden können, dennoch zeigt sich deutlich, dass
auch moderne Kliniken hier
Neuland betreten und noch
einige Wochen, vielleicht
sogar Monate benötigen, bis
diese Abläufe zur Routine
geworden sind.
Wer trägt die ökonomische
Verantwortung?
Einige weitere Fragen werden
in der Klinik derzeit heftig
diskutiert:

?

Wer trägt ökonomische
Verantwortung für den
Patienten auf der Intensiv- oder Chirurgischen
Wachstation?

?

Wem werden die Kosten für den Patienten
während des Krankenhausaufenthaltes zugeordnet?

?
?

Erfolgt die Zuordnung
ab Aufnahmetag, am
Tag der Verlegung von
einer Intensivstation?
Ist derjenige zuständig,
in dessen Verantwortungsbereich der Patient am längsten behandelt wurde?
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Foto: Axel Ekkernkamp

Fortsetzung des Berichts von Prof. Dr. Axel Ekkernkamp

Zur Person:
Prof.
Dr.
med.
Axel
Ekkernkamp ist seit 1999
Ärztlicher Direktor des
Unfallkrankenhauses BerlinMarzahn und Geschäftsführer des Trägervereins
sowie Leiter der Unfallchirurgie an der Chirurgischen Klinik und Poliklinik
der Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald. Neben
zahlreichen Ehrenämtern
und Mitgliedschaften ist er
u. a. Vorsitzender der Chirurgischen Arbeitsgemeinschaft
für Qualitätssicherung (CAQ)
und wurde 2001 mit dem
Bundesverdienstkreuz am
Bande ausgezeichnet.
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Nehmen wir das Beispiel des
Polytraumatisierten, der nach
bisherigem Verständnis vom
Unfallort bis zur Klinik unfallchirurgisch behandelt und in
Marzahn ebenfalls von Unfallchirurgen in der Rettungsstelle unter Hinzuziehung von
Anästhesisten, Neurochirurgen und anderen Fachdisziplinen versorgt wurde.
Unfallchirurg, Neurochirurg
und Mund-Kiefer-GesichtsChirurg operieren. Der Patient
verbleibt elf Tage, davon neun
Tage beatmet auf der
anästhesiologisch geführten
Intensivstation. Hier stellt
sich heraus, dass die Folgen
der Schädel-Hirn-Verletzung
im Vordergrund der weiteren
Rehabilitation stehen werden.
Der Patient wird also in den
Bereich der Neurologischen
Klinik verlegt und bleibt dort
noch 14 Tage stationär.
Wie soll der Neurologe, als
Letzter hinzugezogen, als
zeitlich längster Behandler, in
die "teure" Behandlungsphase
nicht involviert, Einfluss auf
Kosten nehmen? Man kann
erahnen, welche Diskussionen
entstehen,
wenn
der
hochqualifizierte Intensivmediziner, gleichgültig welcher
Fachrichtung, den Einsatz
teurer Medikamente und
Infusionen für notwendig hält
und die Nutzung von
Rotorestbetten, Hämodialyse
sowie extrakorporaler Membranoxigenierung einleiten
möchte, aber die für die
finanziellen Aufwendungen

zuständige "Organabteilung"
ihm dies zu untersagen versucht, da sie ihre Kosten
davonlaufen sieht.
Der Patient ist in erster
Linie Individuum und nicht
Kostenfaktor
Ich gehe davon aus, dass sich
die Dinge einspielen werden,
allerdings unter stark veränderten Abläufen und Zuständigkeiten in der Krankenhausmedizin. Letztlich muss aus
meiner Sicht in erster Linie
darauf geachtet werden, dass
der Patient – trotz der steten
Schulung der Ärzteschaft auf
krankenhausökonomischem
Gebiet – als Individuum und
nicht als Kostenfaktor im
Vordergrund steht.
Eine weitere Herausforderung
betrifft das zukünftige Verhältnis zwischen Arzt/Krankenhaus und Industrie, wobei
meines Erachtens drei Fragen
von besonderer Relevanz sind:
1) Können sich Krankenhäuser und Medizinprodukte-Industrie
weiterhin als Auftraggeber und Kunden
sehen, bedarf es nicht
vielmehr einer engen
Partnerschaft?
Die Antwort lautet:
Selbstverständlich bedarf es
dieser Partnerschaft und einer
engen Verzahnung sowie
Nutzung von Synergieeffekten. Natürlich arbeitet der

Medizintechniker nicht mehr
auf der Gehaltsliste des Krankenhauses, sondern wird von
einer kompetenten Organisation gestellt oder geleast.
Man betreibt gemeinsam
Dienstleistung wie beispielsweise die Zentralsterilisation.
Zu Ende gedacht besitzt der
industrielle Partner die Krankenhäuser selbst, wofür es
erste Beispiele gibt.
Der Alltag sieht noch anders
aus. Natürlich gibt es schon
Internetdarstellungen, in denen Krankenhausgroßbetriebe
in privater Trägerschaft die
Namen ihrer Industriepartner
dokumentieren, aber dennoch
gibt es besonders in der
Organisationsform der nicht
privat betriebenen Kliniken
derartig viele rechtliche,
vorallem
steuerrechtliche
Probleme, die die Abläufe
unnötig erschweren und einer
dringenden Reform bedürfen.
2) Wie wandelt sich das
Verhältnis zwischen
Industrie und Chefarzt?
Zielgruppe der Informationsübermittlung, aber auch der
Kontaktpflege war bisher der
niedergelassene Vertragsarzt
oder im Krankenhaus der
Chefarzt. Ihn versuchte man
zu überzeugen, dass ein
Endoprothesentyp besonders
gut zu implantieren ist, dass
die Instrumente gut in der
Hand liegen, dass die dritte
Generation der zementfreien
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diskutieren; vielleicht eine
Selbstverständlichkeit, aber
für viele Verantwortliche
letztlich Neuland – zumal
diese Veränderungen nicht
immer mit dem Selbstverständnis der Ausübung eines
freien Berufes sowie der
eingeforderten Therapiefreiheit vereinbar sind.
3) Wer ist zuständig für
die so dringend notwendigen Innovationen?

Prothese nur unwesentlich
teurer ist als die zweite und
man gute Argumente gegenüber dem Einkaufsleiter eines
Klinikums zum Wechsel des
Implantates anführen kann.
Diese Stellung des Chefarztes
im Krankenhauskonzern hat
sich schon heute völlig gewandelt – was nicht nur für
die privaten Träger gilt. Ein
Blick nach Hamburg oder in
den Vivantes-Konzern nach
Berlin zeigt, dass die
strategischen Einkaufsentscheidungen mittlerweile eine
bis drei Etagen oberhalb der
Hierarchielinie des Chefarztes
erfolgen. Sehr wohl beobachte ich, mit welchem Feingefühl, ja welcher Höflichkeit
die Vertreter der Industrie es
vermeiden, dies besonders
den älteren Chefärzten gegenüber deutlich zu machen.
Vorauszusehen ist aber, dass
die wesentlichen Gespräche,
keineswegs nur über den
Preis, sondern auch über
Produktqualität und Integrationsfähigkeit in vorgegebene
Abläufe, zunehmend zwischen Firmenrepräsentanten
und Managern oder Regionaldirektoren welcher Berufsgruppe auch immer geführt
werden.
Im Idealfall suchen Klinikmanager und Chefarzt das
Gespräch mit dem Repräsentanten der Industrie und
stimmen die Marschroute für
die nächsten Monate ab. Die
Ärzte müssen wissen, worüber
die Krankenhausökonomen

Die Aufgabenteilung im
Medizinbereich sieht vor,
dass die klinische Forschung
nur an Universitäten und
- auf dem Boden des Sozialgesetzbuches VII – an Berufsgenossenschaftlichen Kliniken
durchgeführt werden darf. Ein
Blick in die Hochschulen
zeigt, dass industrieunabhängige Drittmittelvergaben
gerade den Status quo auf
Forschungsgebieten halten
können. Es bedarf also der
engen Partnerschaft zwischen
Hochschulen und produzierender Industrie – dies gilt
sowohl für den Arzneimittelbereich als auch für die
Medizintechnik. Auch wenn
die als störend empfundene
Antikorruptionsgesetzgebung
dem scheinbar im Wege
stehen mag, wird nichts
anderes verlangt, als Transparenz in den Kontakten und
in den vertraglichen Vereinbarungen.
In jedem Fall ist ein
ausgewogenes Miteinander
gefragt. Die Markteinführung
der Operationsroboter mag
als Beispiel dienen. Simplifiziert dargestellt, beschlossen
Produzenten von Industrierobotern und Krankenhausökonomen den Ankauf von
OP-Robotern – Politik, wissenschaftliche Fachgesellschaften, fachkompetente
Chirurgen und Orthopäden
wurden zeitgleich oder erst
später ins Boot geholt. Resultat: Die inzwischen fachlich
adaptierte und für Patienten
nützliche
Robotertechnik
stellt jetzt angesichts industrieller Insolvenz den Betrieb
ein. Auch wenn dies nicht
überall der Fall war, erscheint

es verständlich, dass der Ruf
nach einer der FDA (Food and
Drug Administration) analogen Aufsichtsbehörde lauter
wird. Obwohl eine solche
Behörde komplexe Problemstellungen zu bewältigen hat,
muss aus meiner Sicht ein
Institut für Qualität keineswegs aus einer neuen Mammutbehörde bestehen; die
Bündelung der Kompetenzen
der drei Bundesausschüsse
und der Bundesgeschäftsstelle für Qualitätssicherung,
der Verzicht auf qualitätssichernde Maßnahmen bei
Verfahren, die gar nicht komplikationsträchtig sind, der
Versuch, die Leistungserbringer mit ins Boot zu holen,
erscheint mir reizvoll und
durchaus praktikabel zu sein.
In Zukunft werden wir uns
aus meiner Sicht zudem
mit den folgenden Trends
beschäftigen müssen:
Innerhalb der kurativ tätigen
Ärzteschaft, noch nicht unter
allen Funktionären, besteht
zunehmende Bereitschaft,
sich von der Qualitätssicherung zu lösen und zur
wirklichen Messung von
Qualität zu kommen. Das
noch vor zehn Jahren beklagte Ranking von Ärzten in
Klinik und Praxis wird von
denjenigen, die leistungsbereit sind, auch akzeptiert,
wobei es nur noch angemessener Kriterien bedarf. Das
Schlüsselwort heißt Transparenz, die von mir ohne jede
Einschränkung begrüßt wird.
Die Ärzteschaft muss begreifen, dass es sich bei dem
Wandel von CME (continuous
medical education) auf CPD
(continuous
professional
development) nicht nur um
eine Nomenklaturänderung
handelt. Zu Recht wird nicht
mehr gefragt, ob der Arzt an x
Fortbildungsveranstaltungen
teilgenommen hat, sondern
wie er seine ärztliche Kompetenz erhält. Hier formuliert
die Gesundheitsministerkonferenz eine gut nachvollziehbare Forderung.

Über Vernetzung und integrierte Versorgung ist viel
diskutiert worden, realisierte
Projekte gibt es hingegen
noch immer viel zu wenig. Der
Anspruch jedes noch so
solitären Anbieters, sämtliche
Dienstleistungen des medizinischen und nichtmedizinischen Bereiches selbst zu
betreiben, ist nicht mehr
zeitgemäß.
Die integrierte Versorgung
scheiterte bislang an differenten Abrechnungsmodalitäten und an den Barrieren in
den Köpfen. Durch den neuen
Vertrag zum ambulanten
Operieren ist zu hoffen, dass
die Verzahnung von ambulantem und stationärem
Sektor in Zukunft tatsächlich
zur realen Praxis wird. Es
lohnt in diesem Zusammenhang der Blick zu den Berufsgenossenschaften. Sie unterscheiden bei ihren Arztpartnern, den Durchgangsärzten, überhaupt nicht, ob
sie niedergelassen oder im
Krankenhaus tätig sind.
Behandlungs-, Dokumentations- und Abrechnungsflüsse
sind völlig identisch, das
Wechselspiel zwischen ambulant und stationär funktioniert aufgrund der hohen
Transparenz völlig problemlos.

Abschließend möchte ich an
alle Verantwortlichen in den
Kliniken, in der Industrie und
in der Politik den Appell
richten, sich aktiv für die
Überwindung der Sektorengrenzen zwischen Klinik und
Praxis, aber auch zwischen
Klinik und Rehabilitationseinrichtungen einzusetzen.
Wir alle sollten uns kontinuierlich darum bemühen,
dass uns der Sachverständigenrat, und sicherlich
dann auch Karl Lauterbach, in
nicht zu ferner Zukunft mit
Fug und Recht bestätigen
können, dass wir in Deutschland zwar keine superpreiswerte, aber eine exzellente
Medizin zum Wohle der

Patienten betreiben.
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Der zeitgemäße Chefarzt:

Ein Gespräch mit Rechtsanwalt Prof. Dr. Michael Quaas
Foto: Michael Quaas

Herr Prof. Dr. Quaas, welche
Auswirkungen wird das
DRG-System auf das künftige Anforderungsprofil des
Chefarztes haben?

Zur Person:
Prof. Dr. Michael Quaas, M.C.L.,
ist Rechtsanwalt sowie Fachanwalt für Verwaltungsrecht
und Partner in der Kanzlei
Zuck & Quaas in Stuttgart.
Zu seinen Tätigkeitsschwerpunkten gehört neben dem
Bau- und Abgabenrecht
insbesondere das Öffentliche
Gesundheitsrecht. Als Experte
in diesem Sektor berät Prof.
Dr. Quaas Krankenhausträger
und Verantwortliche u. a. im
Bereich des Planungsrechts,
beim Abschluss von Versorgungsverträgen sowie bei der
Sicherung der finanziellen
Grundlage der Krankenhäuser.
Anschrift des Verfassers:
Prof. Dr. Michael Quaas M.C.L.
Anwaltskanzlei Zuck & Quaas
Postfach 80 10 60
70510 Stuttgart
E-Mail: info@zuck-quaas.de
Internet: www.zuck-quaas.de
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Auf einen Punkt gebracht: Der
Chefarzt muss "DRG-fähig",
d. h. in der Lage sein, neben
einer fachlichen Qualifikation
und der Erfüllung der sonstigen Voraussetzungen, die
nach dem Leitbild des ihn
anstellenden Krankenhausträgers an die Position des
leitenden Arztes zu richten
sind, die wirtschaftlichen
Zusammenhänge zu begreifen
und umzusetzen, die mit der
Einführung des DRG-Systems
verbunden sind. Die Grundannahme des pauschalen
Entgeltsystems "gleicher Preis
für gleiche Leistung" bedeutet, dass die diagnosti-

Das wirtschaftliche Handeln
setzt bereits bei der Diagnose
ein, verlangt eine Optimierung der ärztlichen Dokumentation in der Klassifizierung nach Haupt- und
behandlungsrelevanten Nebendiagnosen sowie aller
diagnostischen und operativen Prozeduren und den
sonstigen erlösbestimmenden
Faktoren unter den DRGs wie
case mix, Fallkomplexität,
Einhaltung und Unterschreitung der Grenzverweildauer
etc. Entscheidend für den
wirtschaftlichen Erfolg ist
dabei, die Kosten der Leistungserbringung unter die
nach dem neuen System
erreichbare Vergütung zu
senken, und zwar vor allem
durch einen weitgehend standardisierten, kostengünstigen
Ressourceneinsatz.

"Vom künftigen Chefarzt wird
verlangt, gesamtunternehmerisch
zu denken und zu handeln."
schen und therapeutischen
Maßnahmen – wirtschaftlich
gesehen – auf das absolut
Notwendige beschränkt werden müssen. Alle darüber
hinausgehenden Leistungen
belasten den Leistungserbringer, nicht den Kostenträger.

Vom künftigen Chefarzt wird
also verlangt, gesamtunternehmerisch zu denken und zu
handeln, d. h. dem Krankenhausdirektorium ein fachkundiger Gesprächspartner zu
sein, der um seine Budgetverantwortung weiß, über die
wirtschaftlichen Kenntnisse
verfügt und diese in sein
verantwortliches ärztliches
Handeln einbezieht.

Auf welche Weise wird
dieses modifizierte Anforderungsprofil in der Praxis
umgesetzt?
Wie dieses um die DRGFähigkeit des Chefarztes
ergänzte Anforderungsprofil
in der Praxis umzusetzen ist,
habe ich erst jüngst als
Mitglied einer Berufungskommission eines kirchlichen
Krankenhauses für die Neubesetzung einer Chefarztstelle für die Innere Medizin
erfahren dürfen. Bereits bei
der Ausschreibung wurde auf
die Beachtung o. g. Kriterien
größter Wert gelegt. Die
Bewerbungsunterlagen wurden insbesondere daraufhin
durchgesehen, ob die entsprechende Vorbildung z. B.
über die Stelle als DRGBeauftragter, über Fortbildungsnachweise, Zusatzausbildung im Management,
EDV-Kenntnisse unter Einschluss der DRG-typischen
Kodierungssysteme
und
-schemata nachgewiesen war.
Im Bewerbergespräch war es
zunächst
Aufgabe
des
Kandidaten, in einem 10minütigen Kurzvortrag seine
Sicht zur künftigen Aufgabe
der Inneren Abteilung unter
DRG-Bedingungen darzustellen. Hier bekam das Gremium
einen ersten Eindruck, ob der
Arzt in der Lage ist, seiner
Rolle als kompetenter Ansprechpartner für das Krankenhausmanagement gerecht
zu werden, eigene Vorstel-
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Multitalent mit
Sozialkompetenz

teil 1

Neue Chefarztverträge –
mit dem Wettbewerb verschärfen sich die Anforderungen
lungen für das medizinisch
Notwendige und wirtschaftlich Leistbare auch in der
Konkurrenz zu den Inneren
Abteilungen der Nachbarkrankenhäuser etc. zu entwickeln. Zudem wurde erwartet, dass er dabei auch die
sonstigen Leistungserbringer
vor allem im niedergelassenen
Bereich, aber auch etwa
universitäre Einrichtungen,
mit einbezieht.
Den Ausschlag gab die – im
weiteren Gespräch unter
Leitung eines professionellen
Kommunikationsberaters –
auf die Probe gestellte
Dialogfähigkeit des Arztes
und sein Vermögen, glaubhaft
darzustellen, dass er sich den
medizinischen, ethischen und
wirtschaftlichen Herausforderungen der von ihm zu
leitenden Abteilung zu stellen
weiß. Auf der Strecke blieben
u. a. die Topspezialisten, die
an Großkliniken, z. B. Universitätskliniken, mit zunehmend schmalen Erfahrungsbereichen einen hervorragenden Namen in der
Wissenschaft zwar erworben,
dabei indessen die sonstigen
Voraussetzungen vernachlässigt haben, die auf medizinische Leistungsfunktion zu
richten sind. Übrigens: Nicht
alle Professoren – und nur
solche waren zugelassen –
beherrschen die freie Rede
und die Fähigkeit, eine Folie
nach der anderen aufzulegen
und dabei nicht den Faden zu
verlieren.

Wie wirkt sich das DRGSystem konkret auf die
Vertragsbedingungen aus?
Die
Vertragsbedingungen
werden in der Praxis auf der
Grundlage des Vertragsmusters der DKG, derzeit in
der 6. Auflage aus dem Jahre

neu zu überdenken: Der Chefarztvertrag ist ungeachtet
seiner häufig gebrauchten
Bezeichnung als "Dienstvertrag" ein Arbeitsvertrag,
der nach den Vorschriften des
Gesetzes typischerweise unbefristet abgeschlossen wird
und nach einem halben Jahr

und der (Teil-)Kündigung
eines Versorgungsvertrags
bestehen. Dies sind aber eng
begrenzte Ausnahmetatbestände. Es fragt sich natürlich,
ob ein Befristungsgrund auch
dann vorliegt, wenn das
künftige Entgeltsystem mit
der herkömmlichen Struktur

2002, von den Krankenhäusern vorgegeben und
liegen auch meinen Ausführungen zu Grunde. Der
Einfluss der Chefarztseite auf
der Grundlage des Vertragsmusters der Arbeitsgemein-

unter das Kündigungsschutzgesetz (KSchG) fällt. Die
Arbeitsgerichte
vermuten
stets, dass mit einer Befristung, die länger als ein
halbes Jahr dauert, das KSchG
umgangen werden soll. Die

"Auf der Strecke blieben die Topspezialisten ..."

eines Krankenhauses Schluss
macht; das Krankenhaus also
nicht abteilungsbezogen (mit
einem abteilungsverantwortlichen Chefarzt), sondern
fallbezogen organisiert wird
und der einzelne Patient in
der Regel nicht von einer,
sondern mehreren Abteilungen behandelt wird.

schaft Arztrecht – einem
Organ des Chefarztverbandes
– ist gering. Das neue
Entgeltsystem gibt Veranlassung, einige grundsätzliche
Positionen des Vertragsmusters zur Stellung des
Chefarztes und seiner Rechte
und Pflichten im Krankenhaus

Medizinisch jedenfalls werden
sich die Krankenhäuser fallbezogen zu organisieren
haben, so dass der einzelne
Patient künftig im "Bauchzentrum", "Gefäßzentrum",
"Kopfzentrum", also in aller
Regel interdisziplinär und abteilungsübergreifend behandelt wird.


Befristung ist deshalb nur
dann wirksam, wenn für sie
ein sachlicher Grund streitet.
Ein solcher Grund kann in
Vertretungsfällen, der absehbaren Herausnahme eines
gesamten
Krankenhauses
oder einer seiner Abteilungen
aus dem Krankenhausplan

19
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Diese mittel- bis langfristige
Entwicklung einer Klinik ist
unter Umständen schwer
vorhersehbar, was wiederum
mit einem wirtschaftlichen
Risiko verbunden ist. Könnte
dies ein "sachlicher Grund"
für zunehmend befristete
Verträge sein?
Die wirtschaftlichen Unsicherheiten über die künftige
Organisation und Struktur der
jeweiligen Krankenhausabteilung sind nach herrschender
Rechtsauffassung kein hinreichender Grund, den Chefarztvertrag unterhalb des
Berufslebensalters zeitlich zu
begrenzen, sei es durch
Zweckbindung, sei es über
einen echten Zeitvertrag, z. B.
auf fünf oder acht Jahre. Seit
dem grundlegenden Beschluss
des BAG vom 12.10.1960 ist
die Befristung eines Arbeitsvertrages nur dann rechtswirksam, wenn bei Abschluss
des Vertrages ein sachlicher
Grund für die Befristung und
deren Dauer vorgelegen hat.
Der sachliche Grund muss
sich auf die Dauer der
Befristung erstrecken. Da
maßgeblicher Zeitpunkt der
Vertragsschluss ist, scheiden
künftige wirtschaftliche und
organisatorische Unsicherheiten über den Bestand und
das Funktionieren einer Abteilung als Befristungsgrund
aus. Der Krankenhausträger
muss solchen Risiken für den
Bestand des Arbeitsplatzes
mit der betriebsbedingten
Kündigung begegnen.
Risikoreich ist es deshalb
auch, den Chefarzt mit dem
Ziel der Befristungsmöglichkeit vertraglich zum leitenden
Angestellten im Sinne des
KSchG zu machen. Von einem
leitenden Angestellten kann
sich der Arbeitgeber selbst bei
einer unwirksamen Kündi20
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gung vor den Arbeitsgerichten
leicht durch einen Auflösungsantrag, der keiner
Begründung bedarf, gegen
Zahlung einer Abfindung
trennen. Ohne Umgehung des
KSchG ist es bei einem
leitenden Angestellten auch
zulässig, die Abfindung gleich
im Arbeitsvertrag festzuschreiben und den Vertrag
nach Belieben zu befristen. Im
Ergebnis muss der Mitarbeiter
in beiden Fällen damit leben,
dass er seinen Arbeitsplatz
gegen Zahlung einer Abfindung verliert, wenn das
Vertrauensverhältnis
zum
Arbeitgeber zerbrochen ist.
Der Chefarzt ist aber in aller
Regel kein leitender Angestellter im Sinne des KSchG.
Dies hat das BAG mit Urteil
vom 18.11.1999 festgestellt.
Dazu müsste er nach § 14
Abs. 1 Nr. 2 KSchG zur selbstständigen Einstellung oder
Entlassung von Arbeitnehmern berechtigt sein. Eine

Befristung zu erreichen.
Damit keine unüberschaubaren Risiken im Außenverhältnis eintreten, sollte
zugleich im Gesellschafts-

"Der Chefarzt ist in aller Regel kein
leitender Angestellter im Sinne des KSchG."
solche "Personalhoheit" wird
ihm nach den Regelungen des
DKG-Musters gemäß § 7 Abs.
2 nicht übertragen. Es würde
auch nicht ausreichen, dass
sich die Einstellungs- oder
Entlassungsbefugnis
auf
einen kleineren Kreis von
Mitarbeitern, z. B. die Oberärzte der Abteilung, beschränkt. Die Personalbefugnisse müssten den Aufgabenkreis des Chefarztes prägen,
eine Voraussetzung, die
jedenfalls derzeit kaum einmal erfüllt ist. Für Krankenhäuser in der Rechtsform
der GmbH bleibt aber die
Möglichkeit, den Chefarzt
zum Mit-Geschäftsführer zu
bestellen, um dadurch eine

vertrag vorgesehen werden,
dass der Chefarztgeschäftsführer durch das notwendige
gemeinschaftliche Handeln
mit dem selbst einzelvertretungsberechtigten kaufmännischen Geschäftsführer
in seinen Befugnissen beschränkt wird. In einem
solchen Fall ist der Chefarzt
leitender Angestellter kraft
Gesetzes laut § 14 Abs. 1
Nr. 1 KSchG.
Wie schätzen Sie die zukünftigen Kooperationspflichten
des Chefarztes ein?
Die fallbezogene Betrachtungsweise des neuen Entgeltsystems wird die her-

kömmliche Gliederung des
Krankenhauses in Fachabteilungen nicht auflösen und
durch interdisziplinäre Behandlungseinheiten ersetzen.
Dies verhindern schon die
nach der jeweiligen Weiterbildungsordnung gezogenen
Fachgebietsgrenzen sowie das
Haftungsrecht, das verlangt,
dass die Verantwortungsbereiche im Krankenhaus klar
definiert und abgegrenzt
bleiben. Werden diese Grenzen nicht beachtet, haftet das
Krankenhaus unter dem
Gesichtspunkt des Organisationsverschuldens.
Gleichwohl verlangt die fallbezogene Pauschalvergütung
unter Kostengesichtspunkten,
dass die Behandlungsabläufe
innerhalb der Abteilung und
in der Zusammenarbeit mit
anderen Ärzten, dem sonstigen Personal und den
Geräten der anderen Abteilung bei Durchführung diagnostischer, therapeutischer
und operativer Maßnahmen
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soweit wie möglich optimiert
werden, also der Ressourceneinsatz möglichst kostengünstig erfolgt. Daraus folgt
die Pflicht des Chefarztes,
seine Abteilung nicht nach
Art eines Prof. Sauerbruch,
sondern teamorientiert zu leiten, auch und gerade unter
Beibehaltung des bisherigen
Ordnungsprinzips Leitender
Arzt – Oberarzt – Assistenzarzt.
Sind wir damit auf dem Weg
zum so genannten "Teamarztmodell"?
Nein, ich denke, damit wird
nicht einem – wie auch
immer gearteten – "Teamarztmodell" das Wort geredet.
Der Chefarzt trägt die
alleinige Verantwortung für
die Führung, Organisation
und die fachliche Leitung
seiner Abteilung. Nicht das
Team ist die Spitze der
Abteilung, sondern er die
Spitze des Behandlungsteams,
bei dem die Assistenz- und

Oberärzte nicht zu Befehlsempfängern des leitenden
Krankenhausarztes werden.
Der leitende Arzt muss vielmehr seiner Abteilung das

punktbehandlung durch qualifizierte Oberärzte mit
Teilgebietsbezeichnungen im
Rahmen seiner Gesamtverantwortung fördern.

"Der Chefarzt ist zugleich Spezialist
und Generalist seiner Abteilung ..."
medizinisch-wissenschaftliche Gepräge geben und sich
in der wissenschaftlichen
Diskussion mit seinen ärztlichen Mitarbeitern täglich
bewähren, ohne seine Aufsichtspflicht und sein Weisungsrecht in Frage zu stellen.
Er muss nicht Spezialist aller
nach der Weiterbildungsordnung denkbaren Teilgebiete
und Schwerpunkte seines
Fachgebietes sein, aber das
gesamte Fachgebiet der von
ihm geleiteten Abteilung
medizinisch überblicken und
organisatorisch vertreten. Er
ist mithin zugleich Spezialist
und Generalist seiner Abteilung und soll die Schwer-

Neben einem solchen "Teamgeist" muss sich der Chefarzt
zu umfassender Kooperation
mit den Ärzten und Chefärzten anderer Abteilungen
verpflichtet wissen, die
"seinen" Patienten mitbehandeln. Auch hier ist Teamfähigkeit gefordert, und zwar
als Rechtspflicht, deren
Verletzung arbeitsrechtliche
Sanktionen von der Abmahnung bis – im Wiederholungsfall – zur Kündigung
nach sich ziehen kann. Darüber hinaus wird vom Chefarzt
neben der abteilungsübergreifenden, verstärkt auch
eine krankenhausübergreifende Behandlung gefordert,
etwa im Bereich gemeinsamer

Einrichtungen, der sektorenübergreifenden Integrationsversorgung, der Vernetzung
von stationären und ambulanten Versorgungseinheiten
etc. Das Krankenhaus als
"Gesundheitszentrum" verlangt die Einbindung des
Chefarztes in solche externen
Bereiche und die Aufnahme
entsprechender Mitwirkungspflichten im Rahmen entspre
chender Vertragsmuster.

Fortsetzung des Interviews in der nächsten
nahdran 01/04:
Neues zum Wirtschaftlichkeitsgebot und zur
aktuellen Diskussion um
eine erfolgsabhängige
Chefarzt-Vergütung.
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Foto: Peter Keith

Ein Beitrag von OA Dr. med. Peter Keith

Zur Person:
Dr. med. Peter Keith ist
seit 1993 an der Klinik für
Herz- und Thoraxchirurgie
der Universität Würzburg
beschäftigt und als Facharzt für Herz- und Thoraxchirurgie dort als Oberarzt
tätig. Er ist Mitglied der
Europäischen Gesellschaft
für Herz- und Thoraxchirurgie und hat zahlreiche
Veröffentlichungen u.a.
auch auf dem Gebiet der
Gewebeklebung publiziert.
Zurzeit forscht er zum
Thema "Pathogenese der
Aortenklappensklerose".
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In der coronaren Herzbypasschirurgie wird heute
routinemäßig die A. thoracica interna als Bypassgraft
verwendet. So kommt die
linksseitige Arterie bei über
80% der elektiven Eingriffe
zum Einsatz, die rechte IMA
(Internal Mammarian Artery)
dagegen deutlich seltener,
vorwiegend im Rahmen eines
Konzeptes zur vollständig
arteriellen Revaskularisation
unter Verzicht auf V. saphena-Grafts. Dabei können die
Arterien so präpariert werden,
dass der anatomische Ursprung aus der A. subclavia
belassen wird und das freie,
distale Ende als End-zu-SeitAnastomose auf die zu
versorgende Koronararterie
genäht wird (in-situ-Graft)
oder die Arterie wird über
eine Länge von bis zu ca. 20
cm vollständig entnommen
und gegebenenfalls geteilt
(freies Transplantat). Gründe
für die Bevorzugung arterieller Bypasses gibt es mehrere: als Hochdruckgefäße
unterliegen sie einer geringeren Sklerosierung und Stenosierung als die aus dem Bein
entnommenen Venen und
besitzen eine deutlich bessere
Offenheitsrate im Verlauf.
Auch können die gerade
bei Risikopatienten häufigen
Wundheilungsstörungen im
Bereich der Venenentnahme
vermieden werden, und in
vielen Fällen kann man auf
die Anlage von aortalen Anastomosen verzichten, was

einen großen Vorteil gerade
bei minimal-invasiven Operationsverfahren (MIDCAB) darstellt.
Entnahmetechnik
Im Folgenden wird eine übliche Technik zur Präparation
der linken IMA dargestellt,
diese wird natürlich in
Abhängigkeit von den verwendeten Instrumenten und
persönlichen Präferenzen variieren.
Nach Hautschnitt und medianer Sternotomie wird in der
Regel ein spezieller Sternotomie-Sperrer eingesetzt, der
das Aufspreizen der Sternumhälften unter Anhebung einer
Thoraxseite erlaubt. Durch
geeignete Lagerung des
Patienten wird die Aufsicht
auf die Innenseite der Thoraxwand ermöglicht. Die A. thoracica int. verläuft mit meist
zwei Begleitvenen parallel
zum Sternum über die Ansätze der 2.- 6. Rippe. Nach
Abschieben der parietalen
Pleura wird die Fascia endothoracica längs des Gefäßverlaufes inzidiert und der
Gefäßstrang mit den in jedem
ICR abgehenden Seitenästen
dargestellt. Dabei wird teils
eine skelettierende Freilegung
der Arterie, teils die Präparation eines Gefäßperpendikels mit anhängenden Venen,
Bindegewebe und Faszie bevorzugt. Entscheidend ist in
jedem Fall, dass die Seiten-

äste vollständig dargestellt
und sicher ligiert werden, da
sie anderenfalls bei der Verwendung der Arterie als Graft
intrapericardiale Blutungsquellen darstellen, die zu
erheblichen Blutverlusten und
zur postoperativen Herztamponade führen können. Nach
vollständiger Präparation in
situ wird das Gefäß zur anschließenden Anastomosierung vor seiner Aufteilung in
Höhe des 6. ICR ligiert oder
geclippt und durchtrennt. Vor
der Verwendung als Graft
muss auf einen ausreichenden
Blutfluss geachtet werden.
Während der gesamten Präparation sollte die zarte Arterie zur Vermeidung von Intimaschäden ausgesprochen
schonend behandelt werden,
insbesondere bei der Verwendung eines HF-Gerätes – auch
bei niedriger Frequenz –
müssen thermische Läsionen
vermieden werden.
Einsatz des Challenger Ti
bei der Seitenastligatur
Die Verwendung herkömmlicher Fadenligaturen zur
Versorgung der ThoracicaSeitenäste ist recht mühselig
und zeitraubend, deswegen
kommen häufig Clip-Applikatoren mit Titanclips von 3 bis
5 mm Größe zum Einsatz. Bei
Perpendikelpräparation bietet
sich u. U. auch die ausschließliche Verödung mit
dem HF-Gerät an (s.o.) und
zur Skelettierung der IMA
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Einsatz in der Herzchirurgie
werden auch Ultraschall Skalpelle eingesetzt – beide
Verfahren bergen jedoch die
Gefahr, dass größere Abgänge
nicht sicher verschlossen
werden.
Bei den Clipzangen sind sowohl resterilisierbare Zangen
zum manuellen Nachladen
aus Clipbänkchen in verschiedenen Größen als auch
Multifire-Geräte zum Einmalgebrauch erhältlich. In der
Regel sind die Instrumente
jedoch nicht speziell für die
IMA-Präparation gedacht und
weisen entsprechende Nachteile bezüglich der Größe, der
eingeschränkten Zugänglichkeit des Situs oder der
raschen Nachladung auf.

Das Instrument liegt ergonomisch gut in der Hand, ist
nicht zu schwer und die
Bedienung erinnert intuitiv an
die anderer endoskopischer
Instrumente, so kann der
Schaft leicht mit dem Zeigefinger gedreht werden, um
den Applikationswinkel zu
verändern (s. Abb. 2 und 3).
Die Schaftlänge in Verbindung mit der Drehbarkeit um
360° und den schlanken Clipbranchen erlaubt eine präzise
und sichere Clipapplikation
auch an schwierig zu erreichenden Stellen, das Instrument verdeckt dabei nicht die
Sicht auf die teils nur zehntel
Millimeter großen Gefäße.

”Die Schaftlänge in Verbindung mit der
Drehbarkeit um 360° und den schlanken
Clipbranchen erlaubt eine präzise und
sichere Clipapplikation auch an schwierig
zu erreichenden Stellen.”
Aus diesen Gründen verwenden wir an unserer Klinik zur
Seitenastligatur bei der Mammaria-Präparation seit einiger
Zeit den resterilisierbaren
Challenger Ti - Clipapplikator
mit einer Schaftlänge von
210 mm und nachladbaren
Magazinen mit 5 mm Titanclips.

Als weiterer großer Vorteil im
Handling hat sich die halbautomatische Nachladefunktion erwiesen: Bei einer Magazinkapazität von 12 Clips
kann der Operateur mehrere
freipräparierte Seitenäste zügig nacheinander beidseits
clippen, ohne das Instrument
aus der Hand zu geben, um
diese anschließend zu durchtrennen (s. Abb. 1).

So können zahlreiche überflüssige Instrumentenbewegungen und wertvolle Zeit
gespart werden.
Selbstverständlich sind auch
andere Anwendungsmöglichkeiten im weiteren Operationsverlauf denkbar, insbesondere bei der minimalinvasiven Entnahme der
V. saphena magna oder der
A. radialis sind Schaftlänge
und Drehbarkeit des Geräts
sehr nützliche Features. Aber
auch bei der raschen Versorgung von Seitenastblutungen
an bereits angelegten Grafts
am schlagenden, gegebenenfalls luxierten Herzen hat sich
das Instrument in der Anwendung bewährt.



Die Reintitan-Clips des
Challenger Ti schließen sehr
konstant über eine breite
Auflagefläche, ein Abrutschen
des Clips ist bei unserer
Anwendung bisher nicht
beobachtet worden. Auch ein
versehentliches Lösen des
Clips aus den Branchen, wie
bei Zangenapplikatoren häufiger vorkommend, ist ausgeschlossen. Der intraoperative
Magazinwechsel und das Zerlegen und Zusammensetzen
zur Reinigung wurde vom
instrumentierenden Personal
durchweg als komfortabel beurteilt, der Challenger-Schaft
ist maschinenwaschbar und
dampfsterilisierbar.






Fotos: Peter Keith
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PRODUKT-INFO

Kostenanalyse

ChallengerTi
Der ChallengerTi ist eine
Kombination aus wiederverwendbarem Multifire Clipapplikator und
Einmal-Titanclip-Magazin.
Der resterilisierbare Multifire
Clipapplikator besteht aus modularen
Bausteinen und ist in verschiedenen
Größen erhältlich:
5 mm kurz
ø 5 mm, 210 mm Länge
Magazine: SM (Small Medium)
5 mm
ø 5 mm, 310 mm Länge
Magazine: SM (Small Medium)
Mittel
ø 10 mm, 260 mm Länge
Magazine: LM (Large Medium)
Lang
ø 10 mm, 370 mm Länge
Magazine: LM (Large Medium)

Der Kostenvergleich der aufgeführten Clip-Methoden ergibt für eine Applikation von
ca. 20 Clips pro Einsatz u. s.
Kostenanalyse.
Damit sind Einzelclips zwar
die kostengünstigste Lösung,
bedingen durch den aufwändigen Nachladevorgang
jedoch auch einen deutlich
höheren Zeitaufwand und
binden die instrumentierende
Pflegekraft. Darüber hinaus
sind die starren, zangen-

förmigen Applikatoren nicht
so flexibel in der Handhabung, wobei Letzteres auch
für Einmal-Clipzangen mit
integrierten Magazinen gilt.
Hinzu kommt, dass diese
durch ihre Bauweise mit
größerem Schaft und breiteren Branchen die Sicht im
Gesichtsfeld der Lupenbrille
verschlechtern und natürlich
auch deutlich mehr Material
zur Entsorgung anfallen lassen.

Kostenanalyse
einzeln manuell nachladbare Titanclips (small), 4 x 6 Clips

automatische Einmal-Clipzange (medium), 20 Clips

Challenger Ti (small/medium), 2 Magazine à 12 Clips

Fazit

Für weitere Informationen stehen
Ihnen die BBD Aesculap-Außendienstmitarbeiter gerne zur Verfügung.
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Nach unserer Erfahrung hat
sich der resterilisierbare
Clipapplikator Challenger Ti
hervorragend zur Seitenastligatur bei der Präparation der
A. thoracica interna als
Bypassgraft bewährt. Die
flexible und problemlose
Handhabung, der präzise und
sichere Gefäßverschluss und
besonders der schnelle Nach-

ladevorgang haben ihn zur
Methode der Wahl werden
lassen. Die höheren Kosten
pro Einsatz werden durch den
Zeitgewinn für Operateur und
Instrumentierpersonal ausgeglichen. Darüber hinaus bietet
sich der Challenger Ti für
weitere Einsatzmöglichkeiten
auf dem Gebiet der Herz- und

Thoraxchirurgie an.
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eL serbriefe

Leserbriefe

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

BBD-Aesculap GmbH
Redaktion nahdran
Postfach 31
78501 Tuttlingen
Telefax: 08 00-222 37 82
E-Mail: nahdran@gmx.de

OTA-Ausbildung – Schneller, besser, billiger? (W. Mönig, nahdran 01/02)
Reaktion des DBfK auf den Leserbrief
von Uwe Jabs, Katja Epsig und Caroline Seidel (OTAs am Herzzentrum Lahr/Baden)
nahdran Ausgabe 01/03, S. 13
Sehr geehrte Damen und Herren,
in einem Leserbrief von Uwe Jabs u. a. zum Thema OTA-Ausbildung wird die Behauptung
aufgestellt, dass der DBfK nun auch OTAs als Mitglieder aufnimmt. Dies entspricht nicht den
Tatsachen. Es ist uns wichtig darauf hinzuweisen, dass nach Auffassung des Deutschen
Berufsverbandes für Pflegeberufe e.V. die OTA-Ausbildung keine Pflegeausbildung ist.
Mitglieder unseres Verbandes können nur Angehörige von Pflegeberufen werden, dies sind
auch weiterhin Krankenschwestern/-pfleger, Kinderkrankenschwestern/-pfleger, Altenpfleger/-innen, Krankenpflegehelfer/-innen, Altenpflegehelfer/-innen sowie Absolventen
von pflegeorientierten Studiengängen.
Unsere begründete Kritik an der Einführung der OTA-Ausbildung – im Leserbrief kurz als
Ablehnung zusammengefasst – ist davon unbenommen. Wir sind nach wie vor der
Auffassung, dass dieser Beruf bildungspolitisch und fachlich eine Sackgasse darstellt und
an den Problemen bei der Stellenbesetzung von Fachpersonal im OP-Bereich völlig vorbei
geht. Trotzdem haben wir mit der Situation umzugehen, dass eine zunehmende Zahl von
OTAs im Operationsbereich eingesetzt wird. Anliegen unseres Verbandes ist es, uns hier für
eindeutige Beschreibungen und Organisationskonzepte zur Kooperation/Abgrenzung von
weitergebildeten Pflegepersonen und OTAs einzusetzen.
Ich wäre Ihnen sehr verbunden, wenn Sie diese Klarstellung in der nächsten Ausgabe von
"nahdran" berücksichtigen würden.
Mit freundlichen Grüßen
Franz Wagner
Bundesgeschäftsführer DBfK

DBfK
Deutscher Berufsverband für
Pflegeberufe Bundesverband e.V.
Geisbergstr. 39, 10777 Berlin
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Wie erfolgreich läuft die Umstellung auf das Fallpauschalensystem?
Erste Einschätzungen aus Krankenkassensicht
Die Redaktion im Gespräch mit Reinhold Löchel
Herr Löchel, Kritiker des
DRG-Systems – u. a. auch
einige Kassen – sprechen vor
dem Hintergrund der bislang
gestellten DRG-Rechnungen
von erheblichen Steigerungsraten gegenüber der im
letzten Jahr angenommenen
Fallkosten. Wird der Umstieg
teurer als gedacht?
Ich denke, zu verbindlichen
Ergebnissen wird man erst
dann kommen, wenn die Fälle
des Optionsjahres 2003 vollständig abgerechnet sind.
Nach dem derzeitigen Stand
der Dinge ist es zwar so, dass
die Fallschwere generell über
den Werten liegt, von denen
im letzten Jahr ausgegangen
wurde. Das heißt mit anderen
Worten, dass die zu hohen
Basisfallwerte in 2003 tatsächlich zu einer erheblichen
Steigerung der Ausgaben
führen können. Diese Entwicklung lässt sich aber m. E.
schon allein dadurch erklären,
dass die Krankenhäuser im
Vergleich zum Vorjahr in der
Datenerfassung bemerkenswerte Fortschritte gemacht
haben und bspw. auch
26

Nebendiagnosen letztlich wesentlich umfassender und genauer abgebildet werden, als
dies noch im letzten Jahr bei
Vertragsabschluss der Fall
war.
Wie wird man in der Zukunft mit den Ergebnissen
unzureichender Kodierungen
umgehen?
Das Krankenhausrecht stellt
eine Vielzahl von ausgleichenden Maßnahmen zur
Verfügung, mit deren Hilfe
immer dann gegengesteuert
wird, wenn einem Krankenhaus durch falsche oder
lückenhafte Kodierung zu viel
oder zu wenig an Kosten
erstattet wurden.
Von tatsächlicher Budgetneutralität kann entsprechend erst Ende 2005 wirklich
die Rede sein, denn fließt
für ein Krankenhaus aufgrund
unzureichender Kodierung
2003 mehr Geld, als bei
Abschluss der Budgetverhandlungen vereinbart wurde,
wird dies bei den Budgetverhandlungen in 2004

natürlich berücksichtigt und
der Basisfallwert für 2005
entsprechend korrigiert.
Grundsätzlich sollten wir den
deutschen DRGs die Chance
geben, sich auf den bisher
vereinbarten Grundlagen zu
etablieren. Die Umstellung
auf das Fallpauschalensystem
ist ein folgenreicher Schnitt
für alle Beteiligten, aber ich
hoffe sehr, dass die großzügige Konvergenzphase dazu
beiträgt, dass Härten und
ungewollte Effekte vermieden
werden können.

Werden die Fallpauschalen
generell zu einer Kostensenkung im stationären Sektor führen?
Kurzfristig werden hier aller
Voraussicht nach keine Einsparungen erreicht. Aber aus
der Sicht der Krankenkassen
ist die Einführung des Fallpauschalensystems langfristig
betrachtet dennoch positiv zu
bewerten. DRGs werden zu
einer Zusammenfassung und
Bündelung der Patientenbehandlung und somit zu deutlich mehr Qualität in der

"Die Umstellung auf das Fallpauschalensystem ist ein folgenreicher
Schnitt für alle Beteiligten, aber
ich hoffe sehr, dass die großzügige
Konvergenzphase dazu beiträgt, dass
Härten und ungewollte Effekte vermieden werden können."

nah dran 03-03 081003

09.10.2003 12:19 Uhr

stationären Behandlung führen. Sie könnten den Strukturwandel massiv beschleunigen und es werden sich
so Auswirkungen auf andere
sektorale Bereiche im Gesundheitswesen ergeben. Im
Rehabilitationsbereich, aber
auch in der ambulanten
ärztlichen Versorgung wird
das DRG-System Spuren
hinterlassen. Sofern über das
Jahr 2007 hinaus eine
Angleichung erfolgt, könnte
das DRG-System auch die
gravierenden Unterschiede
bei den Fallkosten nach altem
Recht zwischen den einzelnen
Bundesländern bereinigen.
Allerdings muss zunächst
jedes Bundesland die Herausforderungen für sich bewältigen. Selbstverständlich haben z. B. Krankenkassen in
Baden-Württemberg kein Interesse daran, die hohen
Fallkosten von Berlin in ihren
Basisfallwert zu übernehmen.
Bislang haben sich insbesondere die ambulanten Leistungen im stationären Budget und das so genannte
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"Fallsplitting" als problematisch bei der DRG-Abrechnung erwiesen. Wird der
neue Vertrag zum ambulanten Operieren im Krankenhaus für mehr Transparenz
sorgen?
Durch die Vielzahl nicht
vollstationärer Vergütungsformen, wie teilstationär,
nachstationär, ambulantes
Operieren etc., wählen die
Krankenhäuser natürlich die
für sie jeweils vorteilhafteste
Variante aus. Auch die
Regelung, dass Wiederaufnahmen bei Komplikationen
bis zum Erreichen der oberen
Grenzverweildauer nicht vergütet werden, unterbindet
nicht das Vorgehen der
Krankenhäuser, u. U. zunächst
die Diagnostik vollstationär
abzurechnen und in einem
zweiten vollstationären Aufenthalt die Behandlung.
Da sich diese Praxis für die
Kliniken rechnet, würden die
Fallzahlen erheblich steigen,
wie es sich in anderen "DRGStaaten" schon gezeigt hat. Es
besteht also entsprechender

Handlungsbedarf. Man erwartet m. E. zu Recht, dass der
neue Vertrag zum ambulanten
Operieren generell für mehr
Klarheit sorgt und mit der
Neuerung, dass im Krankenhaus wie auch im niedergelassenen Bereich grundsätzlich nach Fallpauschalen abgerechnet wird, eine Stärkung
der integrierten Versorgung
verbunden sein wird.
In welchem Umfang können
speziell die Krankenhäuser
von der Einigung profitieren?
Ambulante Operationen werden zunehmend von Patienten nachgefragt. Ein Krankenhaus, das die Möglichkeiten ab 2004 offensiv nutzt,
kann seinen Bekanntheitsgrad
erhöhen, sich quasi als
"Spezialist" für ambulante
Operationen profilieren. Dazu
sollte betriebswirtschaftlich
ein gesonderter Bereich "Ambulantes Operieren" kostenmäßig erfasst und aus der
Kalkulationsschleife des stationären Bereiches herausgenommen werden.
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Foto: Reinhold Löchel

Quelle: BKK-Landesverband Baden-Württemberg
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Zur Person:
Reinhold Löchel ist
Vorstand der BKK AESCULAP,
einer so genannten
"geschlossenen
Betriebskrankenkasse".
Seit 1977 nimmt er für die
Krankenkassenseite an
Budgetverhandlungen mit
verschiedenen
Krankenhäusern teil.

Darüber hinaus müssten krankenhausinterne Abläufe angepasst werden, z.B. wäre die
Verpachtung des OP zu bestimmten Zeiten denkbar, um
das ambulante Operieren für
ein Haus kostenmäßig attraktiv zu machen. Entscheidender
Vorteil für ein Krankenhaus
wäre natürlich auch die
Tatsache, dass es für ambulante Operationen keine
Budgetierung gibt. Für die
Krankenhäuser wird es eine
Beweispflicht geben, warum
bestimmte Operationen stationär und nicht ambulant
erfolgt sind. Im Gegenzug
werden als Begründung für
stationäre Operationen auch
soziale Komponenten anerkannt. Insgesamt entstehen
für Krankenhäuser aus meiner
Sicht durch den neuen Vertrag zum ambulanten Operieren neue Chancen – auch
wenn die einheitliche Vergütung nach Fallpauschalen
den Krankenhäusern insbesondere in der Übergangsphase ein Höchstmaß an Effizienz abverlangen wird.
Wie schätzen Sie die weitere
DRG-Entwicklung ein?
Aus heutiger Sicht gibt es
nach Abschluss der Konvergenzphase im Jahr 2007
Klärungsbedarf.
■
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Gibt es dann ein Einheitspreissystem oder ein
Höchstpreissystem?

■

Wird die Menge begrenzt
oder erfolgt eine Mengenfreigabe, wie sie viele
Leistungsanbieter fordern?

■

Soll die Vergütung in Form
einer Festvergütung
erfolgen oder ist eher an
eine floatende Vergütung
gedacht?

■

Gibt es tatsächlich bundesweite DRG-Fallpauschalen
oder gelten die bis dahin
je Bundesland ermittelten
unterschiedlichen DRGFallpauschalen weiter?

Die Fragen können und sollten heute noch gar nicht
beantwortet werden. Die zu
erwartenden strukturellen
Veränderungen in den nächsten Jahren werden bis 2007
gänzlich neue Fragestellungen mit sich bringen.
Setzen die bisherigen Ergebnisse der Gesundheitsreform
aus Ihrer Sicht positive
Akzente?
Auch die Vorschläge zur
Gesundheitsreform sind noch
mit Vorsicht zu genießen. Es
bleibt abzuwarten, wie sich
z. B. die Vorstellungen zur
Stärkung der Patientensouveränität in der Praxis umsetzen
lassen. Ein richtiger Schritt ist
in jedem Fall die Einführung
einer Patientenquittung auch
für Krankenhäuser. Es wird
aus derzeitiger Sicht auch

einen Einstieg in die Kostenerstattung von Behandlungen
in ausländischen Kliniken
geben, der möglicherweise
Auswirkungen auf grenznahe
Krankenhäuser haben kann.
Abzuwarten bleibt auch, wie
sich die geplante "Stiftung für
Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen" in
den Bereich der stationären
Behandlungen
einbringt.
Schließlich
könnte
das
angekündigte Maßnahmenbündel zur Lösung der
Arbeitszeitproblematik
in
Krankenhäusern erfolgreich
werden.
Die
geplante
Abschaffung des Arztes im
Praktikum könnte ein erster
Schritt
sein.
Allerdings
scheint es aber bei dem
betroffenen Personenkreis
durchaus unterschiedliche
Auffassungen zu diesen
Plänen zu geben. Letztlich
wird es eine Frage der Höhe
der finanziellen Mittel sein,
die zur Lösung der Arbeitszeitproblematik zur Verfügung gestellt werden. Sollten
solche Mittel nicht ausreichend in den stationären
Bereich fließen, wäre es
wieder einmal bei bloßen
Lippenbekenntnissen geblieben.
Herr Löchel, vielen Dank für

das Gespräch!
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Zurück in die Zukunft
Die BBD Aesculap GmbH auf dem Chirurgenkongress 2003
Die Beiträge des diesjährigen
Chirurgenkongresses haben es
in aller Deutlichkeit gezeigt:
Die sich ändernden Voraussetzungen im Gesundheitswesen stellen auch und gerade die Chirurgie in ihren
unterschiedlichen Disziplinen
vor gewaltige Herausforderungen und haben einen Prozess des Umdenkens eingeleitet, der nicht zuletzt die
Medizinprodukte-Industrie
als Partner und Lösungsgeber
in den Fokus rückt.
Vor diesem Hintergrund hat
die BBD Aesculap auch auf
dem diesjährigen Chirurgenkongress bestätigen können,
dass kontinuierliche Innovationen im Produktbereich und
ein intensiver Dialog mit den
Anwendern auch und gerade
im DRG-Zeitalter erfolgreich
zu realisieren sind.

Fotos: BBD Aesculap GmbH

Im Mittelpunkt des BBDAuftritts stand die erfolgreiche Nahtmaterialeinführung
von Safil® Violett (geflochten)
und MonoPlus® (monofil), die
beide aufgrund ihres hervorragenden Handlings und
des geringen Gewebetraumas
sehr gute Ergebnisse im Anwendungstest erzielten und
auf überdurchschnittlich positive Resonanz bei den Vertretern der operativen Disziplinen stießen. Zudem konnten die Kongressbesucher
neben einer neuen Ausgabe
der nahdran, die wie immer

kostenfrei zum Mitnehmen
auslag, auch die neu erschienene DVD "Fokus Naht" am
Stand erwerben, die selbstverständlich auch direkt über
die BBD Aesculap GmbH angefordert werden kann. Die
DVD wurde in enger Zusammenarbeit mit Fachärzten
produziert und richtet sich
speziell an jene Anwender,
die ihr Wissen über spezielle
Naht- und Knotentechniken
erweitern bzw. vertiefen
möchten. Qualifizierte und
videogestützte Hintergrundinformationen ermöglichen
zudem ein umfassendes
Verständnis des komplexen
Zusammenspiels von Nahtmaterial, Technik und Wundheilungsprozess.
Wie immer sorgte ein hoch
motiviertes BBD-Team sowohl
für "Erste Hilfe" bei den
kulinarischen Bedürfnissen,
als auch für kompetente
Beratung bei den fachlichen
Belangen der zahlreichen
Standbesucher.

Willkommener Anlass zur
Entspannung und stark frequentierter Treffpunkt war
natürlich das digitale Memory-Gewinnspiel, das seinen
krönenden Abschluss am
letzten Kongresstag mit der
Preisverleihung fand: Nach
einem spannenden Turnier
konnte
der
regionale
Verkaufsleiter Fritz Ekkard
Sachers dem glücklichen
Gewinner Nevzat Dogan
gratulieren, der einen hochwertigen DVD-Player mit
nach Hause nahm.
Über den Verlauf des diesjährigen Chirurgenkongresses
waren sich wohl alle Beteiligten einig: Mit der Besinnung auf das Wesentliche in
der Chirurgie wurde eine
gemeinsame Perspektive entworfen, die weder die wirtschaftlichen Herausforderungen und das ärztliche Berufsverständnis ignorieren, noch
eine bestmögliche und humane Patientenversorgung aus
den Augen verlieren sollte. 

Der 121. Kongress der
Deutschen Gesellschaft
für Chirurgie findet vom
27. bis 30. April 2004
unter dem Motto
Chirurgen und Chirurgie
zwischen Anspruch und
Realität
im ICC Berlin statt.
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Warum in die Ferne schweifen ...
Über den Aufbau eines regionalen
Forums für OP-Führungskräfte
Wie lässt sich der disziplinäre Austausch von
leitenden OP-Mitarbeitern einer bestimmten Region
einrichtungsübergreifend und möglichst kostenneutral organisieren?
Eine Frage, die in Zeiten zunehmender Arbeitsbelastung und knapper werdender zeitlicher
Ressourcen in den Kliniken und den OP-Abteilungen
zunehmend an Bedeutung gewinnt und die sich
auch unser Autor gestellt hat. Die Kommunikation
zwischen Führungskräften benachbarter Abteilungen in der Region ist in der Regel durch den
Umstand gekennzeichnet, dass man sich eher
spärlich und unregelmäßig auf Kongressen und
Fortbildungen im gesamten Bundesgebiet als im
benachbarten Umfeld trifft und so die vielfältigen
Möglichkeiten, die ein kontinuierlicher und problemorientierter Meinungs- und Wissensaustausch mit
sich bringen könnte, dauerhaft ungenutzt lässt.
Schließlich steckt gerade in der räumlichen Nähe
das Potential des regelmäßigen Zusammentreffens
an einem für alle Beteiligten problemlos zu
erreichenden Ort.
Diesem Umstand ist es zu verdanken, dass sich in
Osnabrück ein Arbeitskreis motivierter und interessierter OP-Führungskräfte im Rahmen eines
OP-Forums gebildet hat. Initiator Roland Nowotny
berichtet im folgenden Beitrag über die Entstehungsphase des OP-Forums und hat wertvolle
Informationen zusammengestellt, die sicherlich dem
einen oder anderen Leser als Anregung zum Aufbau
eines ähnlichen Forums dienen können.
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Durch meine langjährige Tätigkeit als OP-Fachpfleger/OPLeitung/OP-Koordinator bin ich trotz meines Wechsels in die
Industrie noch sehr mit dem OP verbunden. Durch diese
Veranstaltungen habe ich die Möglichkeit, immer mit der 'Hand
am Puls der Zeit' zu sein. Zu wissen, was im Krankenhaus, speziell
im OP passiert, ist für mich in meiner jetzigen Funktion essentiell.
Zusätzlich kann ich, durch meine täglichen Kontakte in den
Krankenhäusern, gewonnene Erkenntnisse aus dem OP-Forum
weiter vermitteln.
Mein Vorschlag für die Zukunft: Teilnehmer gezielt ansprechen,
ob jemand bereit ist, selbst ein Thema zu erarbeiten und
vorzutragen. Es kann ja durchaus auch ein Referat von mehreren
Personen zusammen entwickelt werden. Ich halte das OP-Forum
für eine gute Möglichkeit, solche Präsentationen zu üben.

”

Burkhard Jona aus Senden,
Außendienstmitarbeiter der Fa. Mölnlycke Health Care

Ein Erfahrungsbericht von Dipl.-Pflegewirt (FH) Roland Nowotny
ie Idee zu einem regelmäßig stattfindenden
Forum für OP-Führungskräfte in der Region
Osnabrück war das Resultat
einer Fortbildungsveranstaltung, bei der ich einen Kollegen aus einer benachbarten
Einrichtung traf und wir
feststellen mussten, dass seit
unserer letzten Unterhaltung
mehr als ein Jahr vergangen
war. Für mich der Anlass, über
ein spezielles Forum für
leitendes OP-Personal in der
näheren Umgebung von
Osnabrück nachzudenken.

D

Die inhaltlichen Grundüberlegungen im Vorfeld bezogen
sich auf:
■

ein besseres "Kennenlernen“ der Leitungskräfte
untereinander

■

Möglichkeiten des
Informationsaustausches –
bewusst auf Leitungsebene

■

Teilnahme am Forum
ohne lange Anreise

■

längerfristige Terminplanung und zeitliche
Begrenzung

■

■

überschaubare Teilnehmerzahl und Absprachen
untereinander
Diskussionsrunden und
konstruktiver Austausch
bzw. Hilfestellung durch
die Erfahrungen der
Kollegen anderer Häuser

Aktive Themen- und Termingestaltung durch Fragebogen
Im nächsten Schritt galt es
herauszufinden, welche (führungsrelevanten) Themen für
die Teilnehmer eines solchen
Forums von Interesse sein
könnten. Um den potentiellen
Forum-Mitgliedern von Beginn an eine aktive Mitgestaltung zu ermöglichen,
lag die Entwicklung eines
Fragebogens nahe, der an
die entsprechenden OP-Führungskräfte in der Region
versendet wurde – nicht
zuletzt auch deshalb, um zu
einer abgestimmten Terminplanung im Sinne aller
Beteiligten zu kommen.
In der Vorbereitung ließen
sich über die vorliegenden
Daten der Industrie gezielt die
möglichen Ansprechpartner
herausarbeiten. Die Erstellung
und Zusendung des Schriftverkehrs, insbesondere hinsichtlich der professionellen
Gestaltung und entsprechender Kostenübernahme, wurde
bereits im Vorfeld optimal
durch die Industrie unterstützt.
Die Auswertung des Fragebogens ergab ein relativ
eindeutiges Anforderungsprofil an das OP-Forum:
Die Mehrzahl der angeschriebenen Personen konnte sich
vorstellen, etwa alle 8-12
Wochen möglichst in der Zeit

von 18.00 bis 19.00 Uhr für
ca. 2-3 Stunden an einer
solchen Veranstaltung teilzunehmen; der Veranstaltungsort sollte von Osnabrück
maximal 50 km entfernt
liegen. Die Wochenenden
wurden als Veranstaltungstermin verständlicherweise
abgewählt.
Auch hinsichtlich der inhaltlichen Themenwünsche ließen
sich eindeutige Favoriten
festmachen und so bereits
im Vorfeld ein Themenplan
erstellen, der sich ganz
konkret an den Wünschen der
Teilnehmer orientiert:
■

Mitarbeiterführung:
Konfliktmanagement,
Mitarbeitergespräche,
Krisenmanagement,
Teamgespräche, Analyse
der eigenen Personalführungsqualifikationen

■

Qualitätssicherung

■

Krankenhauszertifizierung
und diesbezüglich Erwartungen an den OP bzw.
die OP-Leitung

■

OP-Koordination (Aufgabe
und Durchführung), OPund Prozessmanagement

■

Informationen und
Erläuterungen zur DRGEinführung und Kodierung

■

Kosten und Leistungsberechnung

■

Rechtliche Aspekte für
OP-Führungskräfte:
Arbeitszeitgesetz, EuGhUrteil zum Bereitschaftsdienst, Haftungsrecht etc.

■

Hygienerichtlinien und
-maßnahmen

■

Besichtigungsmöglichkeiten der benachbarten
OP-Einheiten

■

Neuerungen bei OPTechniken und notwendiger Lagerung

■

aber auch genügend Zeit
für Meinungsaustausch
und Diskussionen zu
aktuellen Themen

Wer referiert?
Anhand der o. g. Vorschläge
stellte sich natürlich im
Anschluss die Frage, wer zu
diesen Themen referiert –
wobei nicht unerwähnt bleiben sollte, dass durchaus
auch Forum-Mitglieder bereit
und willens sind, selbst zu
einem der Themenblöcke ein
Referat auszuarbeiten. Aufgrund der umfangreichen
Qualitätsanforderungen und
der vielfältigen Themenstellungen erschien es allerdings
unumgänglich,
zusätzlich
auch auf externe Referenten
zurückzugreifen. Sicherlich ist
hier insbesondere seitens des
Initiators verstärktes Engagement gefragt, darüber hinaus
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In diesen turbulenten Zeiten, in denen das Gesundheitssystem
völlig neu strukturiert wird, ist eine Arbeitsgruppe der Mitarbeiter im Operationsbereich besonders hilfreich. Wichtig ist auch
der 'Blick über den eigenen Tellerrand', um zu sehen, wie die
Kollegen in anderen OP-Abteilungen mit zum Teil ja ganz
ähnlichen Problemstellungen umgehen. Hier lassen sich
wertvolle Synergieeffekte erzielen. Schön, dass es Kollegen gibt,
die sich in ihrer knappen Freizeit der Organisationsarbeit dieser
Gruppe annehmen.

Foto: Roland Nowotny

Fortsetzung des Erfahrungsberichts von Dipl.-Pflegewirt (FH) Roland Nowotny
sind aber alle Mitglieder des
Forums aufgefordert, vakante
Referenten zu benennen und
im Anschluss zu vermitteln.
Schon durch das aufmerksame Studium externer
Fortbildungsangebote lässt
sich der Kreis möglicher
Referenten kontinuierlich erweitern. Im Verlauf der
besuchten
Fortbildungen
können dann erste Kontakte
geknüpft und Informationen
ausgetauscht werden.

Zur Person:
Roland Nowotny ist als
pflegerische Leitung im
Zentral-OP des Marienhospitals Osnabrück beschäftigt
und darüber hinaus als
Qualitätsbeauftragter für den
OP- und Sterilisationsbereich
tätig.
Nach seiner OP-Fachweiterbildung und der Weiterbildung zur Abteilungsleitung
absolvierte er ein berufsbegleitendes Studium im
Fachbereich Pflegemanagement zum Dipl.-Pflegewirt
(FH).

Referentenfinanzierung
durch Industriesponsoring
Die Organisation und Umsetzung eines OP-Forums erfordert natürlich auch eine
besondere
Unterstützung,
wobei die Bereitstellung von
Räumen in einem nicht
übertriebenen Ambiente mit
Getränken und einem kleinen
Snack noch mit dem geringsten finanziellen Aufwand
verbunden ist. Da von den
Teilnehmern nicht erwartet
werden kann, dass sie neben
der aufgebrachten Freizeit
auch noch für die Finanzierung der Referenten
aufkommen, bietet sich die
Kooperation mit der Industrie
in diesem Zusammenhang als
ideale Lösung an.
Hohe Kooperationsbereitschaft seitens der Industrie
Durch gezieltes Herantreten
an die Außendienstmitar-
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”

Anna Burwinkel &
Manfred Mittelstädt
OP-Leitungen im Diakoniekrankenhaus Georgsmarienhütte

beiter und die anschließende
Weitervermittlung ließen sich
gute Kontakte zu führenden
Verantwortlichen in der
Industrie knüpfen, die u. a.
über die notwendigen Kompetenzen und Entscheidungsbefugnisse bezüglich der
finanziellen Unterstützung
des OP-Forums verfügen. So
entsteht die Möglichkeit der
externen Finanzierung von
Referenten in einem offiziellen Rahmen. Diese Vorgehensweise bringt den klaren
Vorteil mit sich, dass es
aufgrund der sich verschärfenden Gesetzeslage nicht zu
Unstimmigkeiten kommt.
Es war allerdings der ausdrückliche Wunsch aller Teilnehmer, einen Missbrauch der
Veranstaltung als "Werbeverkaufsfahrt" durch die
Vertreter der Industrie von
vornherein auszuschließen.
Trotz des Sponsorings finden
Verkaufs- und Informationsgespräche zu den jeweiligen
Produkten auch weiterhin nur
auf entsprechenden Messen
und hausintern statt.
Erfreulicherweise ist die
Kooperationsbereitschaft seitens der Industrie auch
angesichts dieser "Bedingungen" erstaunlich hoch und
äußert sich nicht nur in der
finanziellen Förderung des
OP-Forums, sondern bspw.
auch in der Beauftragung von
Referenten und anderen
unterstützenden Aktivitäten.

Kompetenzpotential der
eigenen Kliniken nutzen

Bei der Suche nach geeigneten Referenten lohnt sich
darüber hinaus die Kontaktaufnahme zu den Kollegen in
den jeweiligen Einrichtungen,
was nicht zuletzt auch der
interdisziplinären Kommunikation zwischen den einzelnen Fachabteilungen förderlich ist. Qualifizierte Kollegen
aus den eigenen Häusern,
etwa dem Controlling, dem
Qualitätsmanagement, der
Hygieneabteilung etc. bieten
ein großes, nicht zu unterschätzendes Informationsund Kompetenzpotential.

Neben der Gewinnung von
Referenten lässt ein solcher
Dialog immer wieder auch
abteilungsübergreifende Problemstellungen deutlich werden und kann Teilbereiche der
Zusammenarbeit mittelfristig
durchaus sinnvoll optimieren.
Vor diesem Hintergrund
sollten auch Anfragen an das
obere Führungsgremium der
einzelnen
Krankenhäuser
nicht gescheut werden, zudem so auch das persönliche
Interesse und Engagement
der eigenen Führungskräfte
zu kontinuierlicher – und
äußerst kostengünstiger –
Qualifikation außerhalb der
Dienstzeiten transparent gemacht werden können. Auch
lassen sich interessante
Diskussionen aufgrund der
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termine
06.-08.11.2003

Berlin
17. Gefäßchirurgisches Symposium

11.-16.11.2003

Berlin
67. Jahrestagung der Deutschen
Gesellschaft für Unfallchirurgie e.V. &
Deutscher Orthopädenkongress 2003

TAGUNG

11.-16.11.2003

KONGRESS

unterschiedlichen Standpunkte nach einem Themenabend
erwarten.
Das erste Treffen ...
Ein etwas unsicheres Gefühl
hatten wohl alle Teilnehmer
am Abend des ersten OPForums: Was erwartet mich?
Wie wird der Abend? Und vor
allem: Kenne ich überhaupt
jemanden? Gerade ich selbst
stellte mir diese Fragen um so
intensiver, wurden doch hier
die Weichen für das Fortbestehen der Veranstaltung
gestellt. Aber wie so oft
waren alle Bedenken völlig
unbegründet und das Zusammentreffen war ohne Übertreibung ein voller Erfolg.
Kurzum: In angenehmer
Atmosphäre traf sich eine
motivierte Gruppe, die nach
der Vorstellung der Fragebogenauswertung in eine
angeregte Diskussion über die
hausinterne Umstrukturierung einer benachbarten OPAbteilung
vertieft
war.
Überraschenderweise trafen
sich tatsächlich Kollegen/
innen, die sich seit der
Ausbildungszeit nicht mehr
gesehen hatten – um
mangelnden Gesprächsstoff
brauchte man sich also nicht
zu sorgen.

Beim zweiten Treffen wurde
über das Thema "Führungscoaching" durch einen externen Unternehmensberater
referiert. Hinsichtlich der
gewünschten Themenauswahl
"Mitarbeiterführung: eigene
Führungsqualitäten" konnten
hier unterstützende Hilfestellungen und Erfahrungen
zur
Bewältigung
von
Führungsaufgaben erworben
werden. Das nächste Treffen
wird sich auf jedem Fall mit
der Nachbereitung dieser
Veranstaltung befassen.

15.11.2003

München
7. Münchner OP-Tag

20.-22.11.2003

Günzburg
Jahrestagung
Deutscher Pankreas-Club

TAGUNG
19.-22.11.2003

MESSE

Nürnberg
XXII. Nürnberger Arthroskopiekurs
XXII. Nürnberger Gelenksymposium

27.-28.11.2003

Würzburg
Endorektaler Sonographiekurs

04.-06.12.2003

Hamburg
172. Tagung der Vereinigung
Nordwestdeutscher Chirurgen

Resümee
06.12.2003

Saarbrücken
3. Symposium "Herz im Focus"

14.01.2004

Saarbrücken
12. Wissenschaftliche
Jahrestagung Saarländischer
Chirurgenvereinigung e.V.

TAGUNG

15.-18.02.2004

TAGUNG

Einhellige Meinung der Forum
Mitglieder: "Weiter so!"
16.-17.02.2004
Anregungen und Rückfragen
können Sie gerne direkt an
den Verfasser richten:
Roland Nowotny
Pfleg. Leitung Zentral-OP
Marienhospital
Johannisfreiheit 2-4
49074 Osnabrück
E-Mail: nowotny.roland@web.de

Düsseldorf
MEDICA 2003

27.-29.11.2003

TAGUNG
Bekanntlich stimmt die
Selbstwahrnehmung nicht
immer mit den Eindrücken
anderer Beteiligter überein –
was lag also näher, als eine
kurze Befragung der ForumTeilnehmer, mit der Bitte
um eine erste Einschätzung
und ein kurzes Statement
(s. Zitate) zum bisherigen
Verlauf des OP-Forums.

Berlin
Gemeinsame Kongresswoche der
Orthopäden und Unfallchirurgen

Hamburg
4. Jahrestagung der Deutschen,
Österreichischen und Schweizer
Gesellschaft für Thorax-, Herzund Gefäßchirurgie
Hamburg
22. Fortbildungsveranstaltung
für OP-Schwestern und OP-Pfleger
der Deutschen Herzzentren

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

Hintergrund des folgenden Kommentars von
Dr. Friedrich Klee sind die leider zunehmenden Schikanierungspraktiken speziell in
der Chirurgie, mit denen sich der Autor
kritisch auseinandersetzt. Die in diesem Beitrag geschilderten Ereignisse und Vorkommnisse entspringen nicht der Phantasie des
Verfassers. Sie stützen sich auf Gespräche
mit insgesamt 11 in der Chirurgie tätigen
Fach- und Oberärzten, die auf eine langjährige klinische Tätigkeit (12 - 25 Jahre)
zurückblicken können. Alle diese Ärzte
waren über einen längeren Zeitraum den
Attacken und Schikanen von Kollegen und/
oder Vorgesetzten ausgesetzt und haben ihr
Arbeitsverhältnis in den entsprechenden
Kliniken schließlich aufgrund der untragbaren Verhältnisse und zum Schutz der
eigenen Gesundheit kündigen müssen. Der
Autor hat die Aussagen seiner Gesprächspartner in diesem Kommentar zusammengefasst und macht u. a. deutlich, wie die
Schikanen am Arbeitsplatz zum Produktivitätskiller und nicht unerheblichen Kostenfaktor für Krankenhäuser und Betroffene
werden können.
Ein zusätzlicher Auslöser für diesen Beitrag
war der Mobbing-Artikel von Helga Kirchner
in der letzten nahdran (Ausg. 02/03, S. 24 ff.).
34
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e als Mittel zum Zweck
Psychoterror am Arbeitsplatz –
auch in der Chirurgie keine Seltenheit
Ein Kommentar von OA Dr. med. Friedrich Klee

Unsoziales zwischenmenschliches Verhalten bis hin zum
Psychoterror am Arbeitsplatz
ist in den letzten Jahren mehr
und mehr ins Blickfeld der
Öffentlichkeit gerückt und
wird üblicherweise mit dem
inzwischen zum Modewort
gewordenen Begriff "Mobbing" etikettiert. Damit wird
ein erschreckendes und alarmierendes Phänomen letztlich
nur verharmlost und euphemistisch umschrieben.
Die Herkunft des Begriffs
"Mobbing" leitet sich ab aus
dem engl. "mob" (Pöbel, aufgebrachte Volksmenge) bzw.
"to mob" (bedrängen, attackieren, über jemand herfallen). Dem inzwischen
populären Begriff "Mobbing"
fehlt hingegen die konnotative Prägnanz seines deutschen Pendants "Schikane".
Der deutsche
Begriff bedeutet:
1. Böswillig bereitete
Schwierigkeit, Bosheit,
Quälerei;
2. (unzulässige) Ausübung
eines Rechts zur ausschließlichen Schädigung
eines anderen
(rechtswiss.);
3. (eingebaute)
Schwierigkeit in einer
Rennstrecke.

Da der Begriff "Mobbing"
m. E. diffuser ist, wird im
Folgenden bevorzugt der
deutsche Begriff "Schikane"
verwendet.
"Wo gehobelt wird, fallen
auch Späne" – Verharmlosungen sind an der Tagesordnung
Schikanen am Arbeitsplatz
sind ein Phänomen mit hoher
Dunkelziffer. Betroffene haben Angst, schämen sich,
setzen sich häufig nicht zur
Wehr und suchen nicht selten
die Ursache bei sich selbst.
Außerdem werden derlei Probleme gerne mit verharmlosenden Umschreibungen
verschleiert:
Wo gehobelt wird, fallen
Späne; das Arbeitsleben ist
kein Zuckerlecken etc.
Entwertet wird die Diskussion
um Schikanen am Arbeitsplatz auch dadurch, dass
mitunter lösbare zwischenmenschliche Probleme darunter subsumiert werden oder
sich Mitarbeiter ungerechtfertigterweise hinter Schikane-Vorwürfen verstecken.
Generell kann davon ausgegangen werden, dass das
Arbeitsleben durch zunehmenden Konkurrenzdruck,
Angst vor dem Verlust des
Arbeitsplatzes und eine enorme Arbeitsverdichtung erheblich rauher geworden ist. Im
Vordergrund stehen Funktionsfähigkeit, Effektivität

und Effizienz; der zwischenmenschliche Umgang muss
darunter häufig leiden und
kommt zu kurz. Bedrohlich
wird es dann, wenn
■ systematisch,
■ gezielt,
■ häufig und
■ rechtswidrig
in das Persönlichkeitsrecht
eines Anderen eingegriffen
wird.

nen, Konflikte zu lösen und
somit einen wichtigen Beitrag
zur Unternehmenskultur, zum
Entstehen einer CorporateIdentity und damit zum
Fortbestand des Unternehmens zu leisten. Dem Personalmanagement kommt somit
eine zentrale Bedeutung zu.

Foto: Friedrich Klee

Eine Begriffsklärung
vorweg ...

Eine gefährliche Melange:
Frustration und Aggression
Die Wahrscheinlichkeit, Schikanen ausgesetzt zu sein, ist
im Krankenhaus besonders
hoch. Denn dort, und insbesondere in der Chirurgie, ist
der
Arbeitsdruck
durch
Nachtdienste und Nachtarbeit, Schichtdienste, lange
Arbeitszeiten und unbezahlte
Überstunden, Arbeitsverdichtungen durch zunehmende
medizinfremde Tätigkeiten,
Personalmangel, Termindruck,
die psychische Belastung
durch Patientenschicksale sowie hohe körperliche und
psychische Beanspruchung
besonders hoch. Leicht kann
sich hier eine gefährliche
Melange aus Frustration und
Aggression bilden.
Um so wichtiger ist es für
den Arbeitgeber, der erkannt
hat, dass die Arbeitnehmer
und Arbeitnehmerinnen das
wichtigste Kapital des Unternehmens sind, diese Strömungen im Vorfeld zu erken-

Zur Person:
Dr. med. Friedrich Klee,
Diplom-Psychologe und Facharzt für Allgemein- sowie
Viszeralchirurgie, ist als
Oberarzt der Chirurgischen
Klinik im Krankenhaus Salem
(Heidelberg) beschäftigt. Er
ist darüber hinaus für den
Bereich "Ärztliches Qualitätsmanagement" verantwortlich
und Inhaber eines Lehrauftrags an der Universität
Heidelberg.
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Unterlassene Hilfeleistung
und Verantwortungsdiffusion statt Solidarität
Eine interessante Tatsache ist
es, dass die Opfer davon berichteten, oftmals von allen
möglichen Seiten Solidaritätsadressen erhalten zu
haben, jedoch keine wirkliche
Hilfe, obgleich die Schikanen
auch von den anderen (nicht
Betroffenen) deutlich erkannt
wurden. Alle finden es
schrecklich, jeder ist froh,
dass es ihn nicht getroffen
hat, wohl wissend, dass es
jeden treffen kann. Ein aus
der Sozialpsychologie bekanntes Phänomen: Jemand
wird von mehreren Personen
attackiert, die Passanten gehen vorbei und denken:
Irgendjemand wird schon
helfen, denn die Bereitschaft
zur Hilfeleistung hängt in der
Regel von bestimmten Situationsmerkmalen ab: Die
"Zuschauer" müssen den
Notfall bemerken und das
beobachtete Ereignis als
Notfall einordnen; sie müssen
sich verantwortlich fühlen,
und die "Kosten" des Helfens
dürfen nicht zu hoch sein.
Verantwortungsdiffusion ist
einer der Gründe, der Zuschauende dazu veranlasst,
nicht zu helfen oder einzugreifen. Damit werden die
Schikanen aber gestützt und
zum tolerierten, wenn nicht
gar akzeptierten alltäglichen
Geschehen.
Angst und Misstrauen
führen zum Produktivitätsabfall auf beiden Seiten
Der Mobber ist unsicher, er
hat Angst und missbraucht
seine Machtposition. Wenn es
darum geht, einen Menschen
36
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systematisch zu terrorisieren,
hat er keinerlei Skrupel, seine
eigenen Bedürfnisse und
Wünsche rücksichtslos und
brutal durchzusetzen. Er
leidet unter einer massiven
Selbstwertproblematik, an
realer oder eingebildeter
Unzulänglichkeit. Außerdem
fühlt er sich häufig, in Verkennung der Realität, legitimiert zu mobben (vgl. etwa
Wyrwa, 2002). Fortwährendes
Mobbing wird aber erst durch
die Unterstützung des umgebenden Systems möglich.
Der Mobber schikaniert nicht
allein, er hat Unterstützung
durch sein Umfeld. Wenn
nicht offen, so zumindest
durch stillschweigende Duldung der eigentlich unhaltbaren Zustände durch Arbeitgeber, Krankenhausleitung
und/oder die Mitarbeiter und
Kollegen. Bei einer solchen
Konstellation hat der Betroffene kaum eine Chance, mag
er noch so ungerechtfertigt,
mitunter sogar rechtswidrig
schikaniert werden.
Wird der Mobber nicht gestoppt, eskaliert die Angelegenheit und nicht selten folgt
ein jahrelanger zermürbender
Kampf mit ungewissem Ausgang. Angst und Misstrauen
führen rasch zu einem Produktivitätsabfall auf beiden
Seiten. Unter Umständen
kommt es zu einem Anstieg
der Fehlerquote, denn der
Mobber lauert regelrecht auf
mögliche Fehler seines Opfers.
In den Gesprächen berichteten die Betroffenen davon,
unter allen Umständen immer
alles richtig machen zu wollen, was unter dem massiven
Druck im Gegenteil zu Fehlleistungen und in Extremfällen sogar zu einer Gefährdung der Patienten führte.

Eine typische Situation:
Der Chefarztwechsel
Schikanen treten häufig und
besonders krass bei Veränderungen im System auf. Einen
prototypischen Fall stellt der
Chefarztwechsel dar. So mancher Kandidat musste bisweilen vor dem Wechsel in die
Chefposition selbst Schikanen
erleiden, hat selbst eine
Kräfte zehrende, einzelkämpferische und langwierige
Ausbildungssituation durchstanden und ist mitunter auch
noch "stolz" darauf, daran
nicht zerbrochen zu sein. Nun
kommt er in eine Situation,
die ihn mit einer großen
Machtfülle ausstattet, aber
auch mit hoher Verantwortung verbunden ist, was nicht
selten in Überforderung und/
oder Hybris mündet.
Gerade in der Chirurgie werden in hohem Maße Anforderungen an die Konfliktfähigkeit der Mitarbeiter gestellt,
Meinungspluralismus ist zu
akzeptieren, (lebenserhaltende) Entscheidungen sind
meist im Team zu treffen.
Apodiktik ist fehl am Platze
und hat mit Führungsstärke
nicht das Geringste gemein.
Hinzu kommt für den neuen
Chef die Konfrontation mit
einem eingespielten Team,
häufig älteren und womöglich
erfahreneren Oberärzten, die
als bedrohlich erlebt werden
und deren Potential aus Eitelkeit und Neid nicht genutzt
werden kann. Geringe Freiheitsgrade zur Neueinstellung
von Personal erhöhen die Versuchung, sich von vermeintlichen Konkurrenten auf
unlautere und unfaire Weise
zu befreien.
Mobbingaktivitäten –
Spiel ohne Grenzen
In den Gesprächen mit den
betroffenen Ärzten kamen
nach und nach typische
Aktivitäten zur Sprache, die
erahnen lassen, mit welchen
psychischen aber auch wirtschaftlichen Konsequenzen
derart systematische Schikanen für die Geschädigten
verbunden sind:

Finanzielles Aushungern
durch:
Kürzung und Einstellen
von Poolgeldzahlungen
Nichteinteilen bei
Ruf- und Nachtdiensten

Internes Berufsverbot
durch:
Nichteinteilen
zu Operationen
Diskreditierung
am Krankenbett
Blockieren von sonstigen
Tätigkeiten als Klinikarzt,
z.B. Sonographie,
Konsiliartätigkeiten
willkürliches Einteilen
auf Dienstplänen ohne
Rücksprache
Nichtbeteiligen
an Fortbildungen
Ausschluss von sämtlichen abteilungsinternen
Entscheidungen
Ignorieren des Patientenwunsches für einen
bestimmten Operateur
Nichtbeteiligen an
der Außendarstellung
der Klinik

Außerdem:
willkürliche substanzlose
Abmahnungen
wiederholtes Androhen
der Entlassung
Verleumdungen/üble
Nachrede
Abweisung von
konstruktiver Kritik und
Reaktanz gegenüber
den Betroffenen
Unterdrückung der
Offenlegung und Diskussion von Komplikationen
Unterdrückung von
pluralistischen
Meinungen hinsichtlich
Diagnostik und Therapie
durch Apodiktik und
Rechthaberei geprägter
Führungsstil
verbales, lautes Attackieren des Gegenübers
bis hin zu körperlichen
Attacken
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All diese Mobbingaktivitäten
haben zum Ziel,
■

■

■

■

die zwischenmenschliche
Kommunikation des
Schikanierten verkümmern
zu lassen,
die Zusammenarbeit in
Richtung Null zu vermindern,
soziale Beziehungen abzublocken und das soziale
und berufliche Ansehen
nachhaltig zu schädigen
sowie
die finanzielle Schädigung
des Opfers bzw. die nachhaltige Irritation der finanziellen Basis des Opfers
und seiner Familie herbeizuführen.

Ergebnis der Schikanen:
Identitäts- und Kompetenzverlust bei den Betroffenen
Dies alles geschieht offensichtlich mit der Absicht, dass
sich der Geschädigte schließlich zermürbt zurückzieht und
von sich aus den Arbeitsplatz
verlässt. Die Betroffenen
berichteten auch von einer
schleichenden, systematischen Zerstörung der chirurgischen Identität des Arztes,
die nicht selten in Krankheit
mündete. Durch das Operationsverbot werden operative
und manuelle Fähigkeiten der
Opfer mangels Ausübung der
Tätigkeit gemindert, womit
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sich natürlich auch seine
künftigen Chancen auf dem
Arbeitsmarkt reduzieren. Die
Betroffenen sind in solchen
Fällen gut beraten, die Möglichkeiten eines Schadensersatzprozesses auf Grund der
Minderung der operativen
Fähigkeiten durch den verweigerten Einsatz im OP und
bei sonstigen Tätigkeiten zu
prüfen. In solchen Fällen wäre
zudem Beistand durch die
Fachgesellschaften gefragt;
an erster Stelle genannt sei
hier die renommierte Deutsche Gesellschaft für Chirurgie, deren Mitglieder zu den
Opfern und leider auch zu den
Tätern gehören. Angesprochen sind auch der Bund
Deutscher Chirurgen, die
Bundesärztekammer und der
Marburger Bund. Die Berufsordnung für Ärzte in BadenWürttemberg enthält nur sehr
allgemeine Hinweise zu derlei
Phänomenen, deshalb ist im
Grunde auch der Gesetzgeber
in der Pflicht.
Verschwendung von
Arbeitskraft und finanziellen
Mitteln
Eine offene Frage bleibt darüber hinaus, wie sich die
Kostenträger bzw. deren Aufsichtsbehörde (auch in Anbetracht der angespannten
finanziellen Situation im
Gesundheitswesen)
ange-

sichts einer solchen Verschwendung von Arbeitskraft
und damit dem unökonomischen Einsatz von finanziellen Mitteln durch das
Krankenhaus verhalten, denn
letztlich handelt es sich um
das Geld der Versicherten. Von
den Kostenträgern ist zu prüfen, ob damit implizit Pflegesatzverhandlungen nicht zu
ihren Ungunsten ausgegangen sind und Schadensersatz
zu leisten ist (die Bruttokosten eines Chirurgischen
Facharztes belaufen sich
bspw. für das Krankenhaus
auf ca. 80.000 €, die eines
Oberarztes auf ca. 100.000 €
pro Jahr). Die am Arbeitsplatz
verbrachte Zeit nimmt einen
Großteil des täglichen Lebens
ein. Arbeit ist ein wesentlicher Bestandteil der Identität sowie Existenz des Individuums, und Menschen definieren sich durch und über
ihre Arbeit. Die Arbeitskultur
ist ein Spiegel der sie
umgebenden Gesellschaft und
bildet somit auch bestimmte
Aspekte des kulturellen IstZustandes einer Nation ab.

Arbeitsverdichtung,
wirtschaftlichen Interessen und
finanziellem Gewinn geopfert
werden dürfen.

Bleibt die Frage, ob Werte,
Ethik und Moral, Würde und
Gewissen in einer der
am höchsten entwickelten
Wissensgesellschaften dieser
Welt auf die beschriebene Art
und Weise verloren gehen und
dem Dogma von permanenter

* Aus verständlichen Gründen haben
alle Ärzte darum gebeten, nicht
beim Namen genannt zu werden.
Die ausschließliche Verwendung
der männlichen Form liegt darin
begründet, dass es sich bei allen
Betroffenen um männliche Per
sonen handelt.

Als Trost für die Betroffenen
ist festzuhalten, dass jede
Gefahr viel von ihrem Schrecken verliert, wenn ihre Ursachen erst erkannt sind – und
man sich dagegen wehren
kann. Lassen Sie mich
schließen mit einem Konrad
Lorenz-Zitat, der in seinem
von mir geschätzten Büchlein
"Die acht Todsünden der
zivilisierten Menschheit" folgendes feststellt:
Gesagt ist noch nicht
” gehört,
gehört ist noch
nicht verstanden,
verstanden ist noch nicht
akzeptiert, akzeptiert ist
noch nicht gewollt,
gewollt ist noch nicht
getan, getan ist noch
nicht beibehalten.

”
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Der etwas andere Kongress
Je selbstverständlicher ein
Thema ist, desto weniger
Raum bleibt für Veränderungen. Bemerkungen aus
dem Alltagsleben wie "das
haben wir schon immer so
gemacht" gelten ebenso für
den Kongress- und Tagungsbereich. Um so interessanter,
wenn sich jemand tatsächlich einmal mit der gängigen
Kongress-Praxis auseinandersetzt und dabei feststellt,
dass hier einiges im Argen
liegt. In der Landesklinik für
Gefäßchirurgie in Salzburg wurden nicht nur Fakten zu diesem
Thema gesammelt, sondern auch entsprechende Konsequenzen
gezogen. Die Idee: Ein neues Konzept für eine Kongressgestaltung, bei der weder die Inhalte noch die Kommunikation
zu kurz kommen, und in der Zeit und Raum die Hauptrolle
spielen. Wir sprachen mit Initiator Prim. Univ.-Doz. Dr.
Heinrich Magometschnigg und mit Christian Potsch, dem
kreativen Kopf hinter der Idee, über die Vorbereitung und
Umsetzung des neuen Konzeptes mit dem sprechenden

Hat der traditionelle
Kongressbetrieb ausgedient?
Ein ungewöhnliches Konzept
bringt frischen Wind in

Namen MEET – TALK + :-) im Rahmen der 35. Jahrestagung
der Österreichischen Gesellschaft für Gefäßchirurgie (ÖGG).

38

verstaubte Strukturen

nah dran 03-03 081003

09.10.2003 12:21 Uhr

Seite 39

Ein Gespräch mit Prim. Univ.-Doz. Dr. Heinrich Magometschnigg und Christian Potsch
Herr Dr. Magometschnigg,
was gibt es an Kongressveranstaltungen auszusetzen?
Ich habe in letzter Zeit festgestellt, dass Tagungen zunehmend zum Selbstzweck
werden und sich mehr und
mehr von dem entfernen, was
sie doch eigentlich sein
sollten: wesentliche Plattform der medizinischen sowie
gesellschaftlichen und standespolitischen Verständigung.
Kongresse werden "durchgepeitscht", statt als Meinungsbildner, Zündfunke und
Korrektiv wissenschaftlicher
Aktivitäten zu fungieren.
Notwendige
Diskussionen
werden abgewürgt und man
gewinnt den Eindruck, die
Durchführung einer Tagung
sei wichtiger als ihr Inhalt. Ein
weiterer bedeutsamer Ansatzpunkt war die Verbesserung der Kommunikationsstrukturen zwischen Ärzten
und den Vertretern der Medizinprodukte-Industrie; auch
hier fallen m. E. wertvolle Synergie-Effekte einer schlechten räumlichen Planung und
einem unangemessenen Zeitkorsett zum Opfer.
Wie stellen Sie sich den
"idealen Kongress" vor?
Kongresse sollten den wissenschaftlichen Zeitgeist verbreiten, einen Anstoß zu kreativem Denken geben und eine

Atmosphäre schaffen, die das
persönliche Gespräch und den
Austausch
untereinander
nicht behindert, sondern fördert. Wie sonst kann Konsens
gefunden, kann Wissen erworben und nutzbar werden,
können hilfreiche Anregungen
zum Wohl der Patienten konstruktiv diskutiert und weitergegeben werden? Auf Kongressen sieht man mittlerweile nur noch gestresste
Ärzte von einem Vortrag zum
anderen hetzen, von Diskurs
und Austausch keine Spur.
Welche Konsequenzen haben
Sie aus dieser Erkenntnis
gezogen?
Wir haben in Herrn Potsch
einen kreativen Ideengeber
gefunden, der als Werbegrafiker einerseits den nötigen Abstand zur gängigen
chirurgischen Kongresspraxis
hat sowie andererseits das
nötige Potential mitbringt,
ungewöhnliche Ideen zu entwickeln und konzeptionell
umzusetzen. Wir wollten mit
unserer Veranstaltung keine
Demonstration hehrer Wissenschaft geben, sondern
vielmehr den Versuch unternehmen, die "multifunktionale Kommunikationsinsel"
Kongress wieder zum Leben
zu erwecken. Ihre Reanimation sollte in einer Art
"Entschleunigung" und im
"kreativen Müßiggang" erfol-

gen, um damit den Kongress
wieder mit mehr Leben zu
füllen. Dass das neue Konzept
MEET – TALK + :-) den Nerv
der Gäste getroffen hat, lässt
sich an dem durchweg positiven Feedback der Teilnehmer
sehr gut ablesen.
Herr Potsch, Sie hatten mit
der Entwicklung eines neuen
Kongress-Konzeptes
eine
nicht ganz einfache Aufgabe
zu erfüllen. Wie sind Sie
vorgegangen?
Ich musste mir zunächst eine
zuverlässige Ausgangsbasis
schaffen. Es lag also nahe,
Ärzte mittels Fragebögen und
in Einzelgesprächen zum Thema "Tagung" zu interviewen.
Ich habe die Ärzte gefragt,
warum sie Tagungen besuchen, welche Erwartungen sie
an eine solche Veranstaltung
haben und was sie sich in
Zukunft hinsichtlich der Kongressorganisation wünschen.
Die Ergebnisse der Interviews
waren erstaunlich homogen
und ließen einen ganz
bestimmten "Trend" erkennen.
"Die Realität bleibt hinter den
Wünschen zurück ..."
Die Ärzte besuchen Tagungen,
um Neues zu hören und
Erfahrungen auszutauschen
aber auch, um Kollegen zu
treffen sowie Kontakte zu
knüpfen und zu vertiefen. Bei

den Erwartungen zeigte sich,
dass neben aktuellen Fachinformationen eine gute
Organisation mit moderner
Technik und ein angenehmes
Ambiente eine große Rolle
spielen. Die Mehrzahl der
Befragten wünschte sich,
mehr Zeit zu haben, in
ungezwungener Atmosphäre
zu kommunizieren, sich wohl
zu fühlen und etwas zu
erleben sowie den Kongress
mit Lösungen, Antworten und
Anregungen, sowohl aus dem
Kollegenkreis als auch aus der
Industrie, zu verlassen. Es hat
sich herausgestellt, dass die
Realität hinter den Wünschen
weit zurück bleibt und die
Bezeichnung "Tagung" durchweg negativ besetzt ist.
Immer wieder tauchten
Begriffe auf wie: zu viel,
zu anstrengend, ermüdend,
gezwungen, das Programm
durchpeitschen, Zeitdruck,
zuviel Information in zu
kurzer Zeit etc. Im Anschluss
habe ich den Vertretern der
Industrie die gleichen Fragen
gestellt und erhielt fast
identische Antworten, wobei
die Industrie zudem eine
Plattform vermisste, um Innovationen und Lösungsmöglichkeiten zu präsentieren und
die mangelhaften Kommunikationsmöglichkeiten sowie
das Fehlen moderner Präsentationstechnik beklagte.
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zur person
Foto: Heinrich Magometschnigg

Prim. Univ.-Doz. Dr. Heinrich
Magometschnigg, Facharzt
für Allgemein- und Gefäßchirurgie, ist Präsident der
Österreichischen
Gesellschaft für Gefäßchirurgie
(ÖGG) und seit 1994 Vorstand
der Landesklinik für Gefäßchirurgie am Landeskrankenhaus Salzburg.
Kontaktanschrift:
Dr. Heinrich
Magometschnigg
Landesklinik für
Gefäßchirurgie
Müllner Haupstr. 48
A-5020 Salzburg
E-Mail:
h.magometschnigg@lks.at

Foto: Christian Potsch

Christian Potsch entwickelt seit 1987 als selbstständiger Werbegraphiker
u. a. Messe- und Internetauftritte für Unternehmen
in unterschiedlichen Märkten. Seine Tätigkeitsschwerpunkte liegen darüber hinaus in den Bereichen Computergraphik und
Installation.
Kontaktanschrift:
Christian Potsch
Peilsteinerstr. 3/50
A-5020 Salzburg
E-Mail: potsch@aon.at
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Also vor allem Probleme
in der Raum- und Zeitstruktur ...
So ist es. Auf verschiedenen
Tagungen habe ich mir die
Raumaufteilung, die Zeitstruktur und die Bewegung
der Teilnehmer angeschaut
und dabei festgestellt, dass es
eine grundsätzliche Aufteilung in Vortragssaal und
Industrieausstellung gibt, was
wiederum zur Folge hat, dass
Ärzte und Industrie eigentlich
nur während der Vortragspausen Gelegenheit zur Kommunikation haben. Während
der Vorträge sitzen die Ärzte
im Saal und das Industriepersonal ist an den Stand
gebunden; aber auch während der Pausen finden nur
bedingt Gespräche statt, da
die Ärzte entweder unter sich
bleiben oder aufgrund des
Mammutprogramms
den
Standpunkt vertreten "Pause
ist Pause, jetzt will ich meine
Ruhe haben".
Gibt Ihr Konzept eine konstruktive Antwort auf die
geschilderte Problematik?
Aufgrund des positiven Feedbacks würde ich sagen, dass
das Konzept funktioniert. Mit
dem Titel MEET – TALK + :-)
vermeide ich die o. g. unangenehmen Assoziationen, die
mit dem Begriff "Tagung"
verbunden sind. Zudem ist der
Name auch Programm: Ich
wollte eine Veranstaltung
realisieren, die als Plattform
der Begegnung, der Kommunikation und der Diskussion
dient und den Informationsaustausch zwischen Ärzten
und Industrie erleichtert bzw.
verbessert.

Wichtig dabei ist, dass wir im
Vorfeld nicht nur die Ärzte um
Zusendung aktueller Themenvorschläge gebeten haben,
sondern auch die Vertreter der
Industrie, die natürlich ebenso Referenten bzw. Hörer sind
wie die Mediziner. So entsteht
ein konstruktiver und lösungsorientierter Austausch,
in dessen Verlauf bislang
ungenutzte Synergiepotentiale freigesetzt werden können. Es gibt auf der Veranstaltung keine Industrieausstellung und keine Messestände; so sind die beteiligten
Unternehmen in die Kommunikation eingebunden. Statt
Personal bindender Messestände vermitteln Videopräsentationen eine Übersicht
über Unternehmen, Produkte
und Lösungen.
"Lösungsorientierter
Austausch setzt ungenutzte
Synergiepotentiale frei ..."
Zudem habe ich die klassischen Raumstrukturen aufgelöst und durch einen
großen Vortragssaal für alle
Teilnehmer, mit Kinobestuhlung, Rednerpult und Bühne,
sowie fünf kleinere Räume für
Gesprächsrunden, mit Kreisbestuhlung, Beamer und Leinwand, ersetzt. Zusätzlich gibt
es einen Meeting-Point, der
mit Stehtischen und Barhockern einen Platz zum schnellen, kurzen Austausch bietet
und eine Talking-Area, die
durch Ledersofas und niedrige
Tische zu ausgedehnten Gesprächen einlädt.
Zeitlich wurden die Frontalvorträge auf 60 Minuten
verkürzt, wobei innerhalb
eines Vortragsblocks fünf
verschiedene Referate gehört
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werden, die einen Überblick
zum entsprechenden Thema
vermitteln. Im Anschluss hat
jeder Teilnehmer die Möglichkeit, an einer der fünf
Gesprächsrunden teilzunehmen, je nach Interessenlage.
In diesen Gesprächsrunden
werden weitere, kleine Vorträge zu einem speziellen
Subthema gehört und dann
diskutiert. Ziel jeder Gesprächsrunde ist es, ein
Arbeitsdokument zu verfassen, um eine "Weiterentwicklung" innerhalb des jeweiligen
Fachgebietes in Gang zu
bringen. In einer Reihe von
OP-Workshops besteht darüber hinaus die Möglichkeit,
spezifisches Wissen weiter zu
vertiefen.
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können und die ein oder
andere Anregung vielleicht in
Zukunft Schule machen wird.
Und wir wünschen uns, dass
jeder Teilnehmer mit einer
neuen Idee, einer Antwort
oder einer Lösung nach Hause
fährt und diese Veranstaltung
dazu beiträgt, gemeinsam
neue Wege zu gehen.
Weiterhin viel Erfolg und
vielen
Dank
für
das

Gespräch!

Gibt es auch ein Unterhaltungsprogramm?
Selbstverständlich. Wir haben
für musikalische Untermalung gesorgt, ein erstklassiges
Büfett zusammengestellt und
uns neben anderen Überraschungen ein spannendes
Gewinnspiel einfallen lassen:
Die Teilnehmer müssen zwei
Nudeln mit End-zu-End-Anastomose unter Verwendung
der Produkte unserer Sponsoren aneinander nähen.
Gewonnen hat, wer die
regelmäßigste Naht in der
kürzesten Zeit erstellt.
Herr Dr. Magometschnigg,
Herr Potsch, zum Abschluss:
Was erhoffen Sie sich von
MEET – TALK + :-) ?
Wir hoffen, dass wir mit unserem Konzept die Kongressorganisation in eine etwas
andere,
kommunikationsorientiertere Richtung lenken
Fotos: Christian Potsch
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S
im erweit

ie große NahtmaterialStudie zu Safil® violett
wird kontinuierlich fortgesetzt und bestätigt mit hervorragenden Ergebnissen den
positiven Trend der Startphase: Bereits zu Beginn der Studie im November und Dezember 2002 wurde Safil von 14
Operateuren unterschiedlicher Fachdisziplinen in allen
untersuchten Handhabungsparametern insgesamt überdurchschnittlich bewertet (den
detaillierten Bericht finden
Sie in der nahdran 02/03, S.
28 ff.).

D

Seit Anfang Mai 2003 haben
wir als BBD Aesculap GmbH
die Anwendungsstudie durch
die Erhöhung der Fallzahlen
kontinuierlich erweitert und
können nun die Auswertung
der Ergebnisse von Anfang
Mai bis Ende August 2003
vorlegen. Innerhalb dieses
Zeitraums wurde Safil® violett in 200 Fällen in über
100 deutschen Kliniken eingesetzt und bewertet. Das
überdurchschnittlich gute Ergebnis weist Safil® als echte
Innovation im Nahtmaterialbereich aus.
Bestätigt fühlen wir uns
durch das Votum der Anwender. Immerhin 52,8% der Operateure gaben Safil® auf einer
Skala von -1 bis +5 überdurchschnittliche Einschät42

zungen und können sich sehr
gut vorstellen, das Produkt
zukünftig einzusetzen.
Für uns ist die hervorragende
Bewertung der Operateure eine weitere Bestätigung dafür,
dass sich die Investition in
moderne Technologien und
anspruchsvolle Forschungskonzepte zu Gunsten der Anwender und der Patienten gelohnt hat. Darüber hinaus haben wir es nicht zuletzt dem
überragenden Know-how
deutscher Entwickler und
Technologen zu verdanken,
dass wir mit Safil® den Bedürfnissen der Anwender insbesondere bezüglich des Gewebedurchzugs, des Knotenlaufs und der Sicherheit in der
1. Schlinge sowie der Reißfestigkeit in vollem Umfang gerecht werden konnten.
Eine ausführliche Darstellung
der Testergebnisse finden Sie
auf den folgenden Seiten.
Selbstverständlich stehen Ihnen die BBD-Außendienstmitarbeiter jederzeit für
Rückfragen und weitere Informationen zur Verfügung.

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

6. Sichtbarkeit
des Fadens
Die Sichtbarkeit des
Fadens im Operationsfeld (wenn er
z.B. mit Blut oder
Körperflüssigkeit befeuchtet wird). Der
Faden soll für den
Operateur gut sichtbar
sein.
7. Handling
Wie liegt das Nahtmaterial
in der Hand des "behandschuhten" Operateurs, bzw. wie sind die
taktilen Eigenschaften des Nähfadens
bei der Handhabung? Geschmeidigkeit und Anpassungsfähigkeit des
Fadenmaterials (nicht steif).
8. Knoten-Reißfestigkeit
Die Eignung des Nahtmaterials zur
adäquaten Gewebeadaptation bzw.
bei der Durchführung einer Ligatur,
ohne dass der Knoten reißt.
9. Handhabung gesamt
Gesamteindruck der Fadencharakteristik. Diese Zusammenfassung sollte
die relative Wertigkeit von allen
unterschiedlichen Charakteristiken in
Betracht ziehen.
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Safil® violett überzeugt
im erweiterten Anwendungstest
Die Studie wurde im Zeitraum
von Februar bis Mai 2003 in über
100 deutschen Kliniken und
Krankenhäusern
Die
Studie wurde im
durchgeführt.
Zeitraum von
Die Abteilungen,
Mai
bis August 2003
in denen
in über
Safil®100
deutschen
Kliniken
Kranviolett eingesetzt
wurde,und
waren:
kenhäusern
A l l g e m edurchgeführt.
i n - T h o r a xSafil®
violett wurde
Gefäßchirur-gie,
in folgenden Abteilungen eingesetzt:
Unfallchirurgie,
Allgemein- und
A l lGefäßchirurgie,
g e m e i n - Thoraxchirurgie,c Unfallchirurgie,
h i r u r g i e Gynäko,
logie und HNO.
Gynäkologie,
In 200GefäßFällen wurde
Safil® violett
chirurgie,
von denHNO.
Operateuren
In
bei
Patienten im
AlterFällen
zwischen
11 und 88
200
wurde
Jahren eingesetzt
Safil® violett
undvon
anschließend
den
bewertet. Operateuren
bei
Patienten im Alter
zwischen 11 und 88
Jahren eingesetzt und
anschließend
vergleichend bewertet.
Alle
befragten
Operateure gaben an,

44,7 %

der
befragten Anwender
bewerten Safil®
violett neutral.

52,8 %

der
befragten Anwender
bewerten Safil®
positiv.

+1
+2
+3
+4
+5

ca. 15,1 %
ca. 13,6 %
ca. 8,5 %
ca. 11,1 %
ca. 4,5 %

2,5 %

der
befragten Anwender
bewerten Safil®
negativ.*

* Kein Handhabungsparameter von Safil® wurde schlechter als -1 bewertet.
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Handlingperformance Safil® violett
Ergebnisse der Nahtmaterial-Studie
PRODUKTINFO SAFIL®

1. Fehlender Memory-Effekt

58,1 %

41,9 %

+1
+2
+3
+4
+5

ca.
ca.
ca.
ca.
ca.

12,9 %
9,7 %
12,3 %
4,8 %
2,2 %

0,0 %

54,3 %

+1
+2
+3
+4
+5

ca.
ca.
ca.
ca.
ca.

13,6 %
13,1 %
14,6 %
9,0 %
4,0 %

1,5 %

46,4 %

+1
+2
+3
+4
+5

ca.
ca.
ca.
ca.
ca.

11,5 %
9,9 %
14,6 %
7,8 %
2,6 %

2,6 %

46,4 %

+1
+2
+3
+4
+5

ca.
ca.
ca.
ca.
ca.

9,2 %
11,2 %
9,2 %
13,2 %
3,6 %

0,0 %

39,4 %

+1
+2
+3
+4
+5

ca.
ca.
ca.
ca.
ca.

7,3 %
9,3 %
10,9 %
9,8 %
2,1 %

1,5 %

37,2 %

+1
+2
+3
+4
+5

ca.
ca.
ca.
ca.
ca.

6,6 %
7,1 %
9,7 %
7,7 %
6,1 %

3,1 %

48,2 %

+1
+2
+3
+4
+5

ca.
ca.
ca.
ca.
ca.

14,2 %
11,2 %
5,0 %
11,2 %
6,6 %

1,5 %

39,3 %

+1
+2
+3
+4
+5

ca.
ca.
ca.
ca.
ca.

8,2 %
12,2 %
4,6 %
9,7 %
4,6 %

1,0 %

52,8 %

+1
+2
+3
+4
+5

ca.
ca.
ca.
ca.
ca.

15,1 %
13,6 %
8,5 %
11,1 %
4,5 %

2,5 %

2. Gewebedurchzug

44,2 %
3. Sitz 1. Knotenschlinge
Material:
Polyglykolsäure,
mittelfristig resorbierbar
Beschichtung:
Polyglykonat oder
unbeschichtet
(USP 10/0 und 9/0)
Fadenaufbau:
geflochten oder
monofil (USP 10/0 und 9/0)

51,0 %
4. Knotenlauf

53,6 %
5. Knotensicherheit

Farben:
violett, ungefärbt
Stärken:
metric 0,2 bis 5
USP 10/0 bis 2
Reißfestigkeit:
1. Tag 100%
14. Tag 70%
21. Tag 40%

59,1 %
6. Sichtbarkeit des Fadens

59,7 %
7. Handling

50,3 %

Resorption:
nach 56 bis 70 Tagen
Hauptindikationen:
Safil® geflochten:
■ Viszeralchirurgie
■ Gynäkologie
■ Urologie
■ Plastische Chirurgie
Safil® monofil:
■ Ophthalmologie
■ Mikrochirurgie

8. Knoten-Reißfestigkeit

59,7 %
9. Handhabung gesamt

44,7 %

* Kein Handhabungsparameter von Safil® wurde schlechter als -1 bewertet.
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ANZEIGE

OP-MANAGEMENT

Innovatives Management.
Für Medizin und Mensch.
CLINICAL PATHWAYS

Wer die Gesundheitsreform als Chance
zur Profilierung im Wettbewerb nutzen will,
muss jetzt agieren. Denn es ist höchste Zeit,
den leistungsorientierten DRGs mit erfolg-

BENCHMARKING

versprechenden Konzepten zu begegnen.
Die richtigen Antworten darauf sind
Benchmarking, Prozessoptimierung und
Qualitätsmanagement nach DIN, EFQM

ZERTIFIZIERUNGSVORBEREITUNG

und KTQ. Der Partner, mit dem Sie schneller und effizienter ans Ziel kommen, ist
DIOMEDES Health Care Consultants.
Wir verbessern Ihre Ausgangssituation im
Wettbewerb mit anderen Krankenhäusern
durch gezielte Maßnahmen des Qualitätsmanagements.

ZERTIFIZIERUNG NACH KTQ

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

LOGISTIKSTRATEGIEN

DIOMEDES Health Care Consultants GmbH
Schwarzenberger Weg 23 • D-34212 Melsungen • Telefon: 0 56 61/713131
Fax: 0 56 61/71 33 60 • www.diomedes.de • info@diomedes.de
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Jetzt werden die Weichen geste
Ambulantes Operieren als Zukunftsmarkt für Krankenhä

Ein Beitrag von Dipl.-Kfm. Norbert Böckenhoff
n vielen Krankenhäusern
wurde von der Möglichkeit
zur Umsetzung des ambulanten Operierens bisher nur
sehr zögerlich Gebrauch gemacht. In den vergangenen
Jahren ist die Anzahl der
ambulanten Operationen im
Krankenhaus zwar kontinuierlich angestiegen, spielt jedoch
wirtschaftlich nach wie vor
eine untergeordnete Rolle.
So betrugen die Ausgaben der
gesetzlichen Krankenversicherung für ambulantes Operieren im Jahre 2000 lediglich
0,26% der gesamten Krankenhausausgaben (s. Abb. 1).
Stationsersetzende Leistungen werden aber künftig
– nicht zuletzt aufgrund der
neu ausgehandelten 3-seitigen Verträge (s. S. 49) – für
die Krankenhäuser mehr oder
weniger zwangsläufig eine
größere Rolle spielen. Das
Essener Alfried Krupp Krankenhaus hat sich bereits im
Jahre 1997 dafür entschieden,
verstärkt ambulante Operationen durchzuführen.

Die Gründe für einen Verzicht
vieler Krankenhäuser auf die
Umsetzung des ambulanten
Operierens sind vielfältig. Sie
liegen insbesondere in der
geringen Vergütung der ambulanten Operationen, dem
Fehlen spezieller baulichtechnischer Voraussetzungen
für das ambulante Operieren
oder darin, dass ermächtigte
Krankenhausärzte oder Belegärzte bereits selbst die ambulanten Operationen im Krankenhaus erbringen.
Ausschlaggebend für den
Einstieg des Alfried Krupp
Krankenhauses in das ambulante Operieren waren sowohl
wirtschaftliche als auch strategische Überlegungen.
Erlösoptimierung

riger als die Vergütung für die
entsprechende ambulante
Operation. In diesen Fällen
würde sogar eine ambulante
Operation mit Übernachtung
im Krankenhaus eine höhere
Vergütung generieren, als
eine Operation im stationären
Kontext.
Viele stark frequentierte
Krankenhäuser erbringen Leistungen oberhalb des mit den
Krankenkassen vereinbarten
Budgets. Für diese Mehrleistungen müssen im Rahmen der Ausgleichsregelungen 75% bzw. 85% der Erlöse
zurückgezahlt werden. Das
ambulante Operieren wird
extrabudgetär vergütet, so
dass die Erlöse dem Krankenhaus ungeschmälert verbleiben.

In einigen operativen Leistungsbereichen liegt der
tagesgleiche Pflegesatz (Abteilungspflegesatz + Basispflegesatz), der sich nach den
Regeln der Bundespflegesatzverordnung ermittelt, nied-

Abb. 1: Anteil der Ausgaben für ambul. Operieren*

Abb. 2: Vergleich ambulante Operation gegen DRG
Arthroskopie

DRG: I 18Z
Eingriffe am Kniegelenk
Relativgewicht: 0,854
Basisfallwert: 2.600,-- €

Erlös ambul. OP:
* an den gesamten Krankenhausausgaben (alte Bundesländer) Quelle: Amtl. Statistik KJ 1
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650,-- €

Erlös DRG:
2.220,-- €
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hen gestellt
kt für Krankenhäuser?

Bei der Abrechnung im Rahmen des Krankenhausentgeltgesetzes nimmt der Anreiz
für das ambulante Operieren
unter dem Gesichtspunkt der
Erlösoptimierung jedoch ab.
So sind manche DRG-Vergütungen, selbst unter Berücksichtigung von Abschlägen
für Kurzlieger, deutlich höher als die Vergütung der
entsprechenden ambulanten
Operation (s. Abb. 2).
Grundsätzlich ist dieser
Sachverhalt plausibel, denn:
Eine Operation im stationären Kontext ist grundsätzlich teurer und unter
einer DRG sind verschiedene
stationäre Eingriffe mit unterschiedlichem Schwierigkeitsgrad, Aufwand und Verweildauer subsumiert, während bei der ambulanten
Operation (i.d.R. erfolgt die
Abrechnung über den EBM)
die Einzelleistungen wesentlich differenzierter bewertet
werden. Auch wenn durch
den neuen Vertrag zum ambulanten Operieren tatsächlich ab 2005 gleiches Geld für
gleiche Leistung fließt – was
für die Krankenhäuser bedeutet, dass der Verzicht auf das
ambulante Operieren u. U.

einen erheblichen Wettbewerbsnachteil mit sich bringen könnte – wird sich bis
dahin an der bisherigen
Vergütungsform nichts ändern.
Fehlbelegungsdiskussion
Ein weiterer Grund für die
Einführung des ambulanten
Operierens war die zunehmende Diskussion mit den
Kostenträgern über die Notwendigkeit der stationären
Behandlung. Gemäß § 39
SGB V darf die Krankenkasse
die Kosten der stationären
Behandlung nur dann übernehmen, wenn das Behandlungsziel nicht durch eine
ambulante Behandlung erreicht werden kann. Insbesondere bei kurzstationären
Aufenthalten mit Eingriffen,
die im Katalog stationsersetzender Leistungen aufgeführt sind, kam es in der
Vergangenheit immer wieder
zu Problemen bei der Kostenübernahme durch die Krankenkassen. Bereits jetzt zeigt
sich, dass die Diskussion über
die Notwendigkeit der stationären Behandlung vor dem
Hintergrund der Einführung
des Krankenhausentgeltge-

setzes zunimmt. Die zuvor
genannten relativ hohen Vergütungen für stationär durchgeführte Eingriffe, die im
Katalog der ambulanten Operationen genannt sind, werden die Kostenträger dazu
veranlassen, die Notwendigkeit der stationären Behandlung hier verstärkt zu prüfen.
Zudem sind die Eingriffe, die
in der Regel ambulant durchgeführt werden können, im
neuen Katalog ab 01.01.04
gesondert gekennzeichnet.
Man wird also damit rechnen müssen, dass für jeden
so gekennzeichneten Eingriff,
der stationär durchgeführt
wird, eine besondere Begründung zur Notwendigkeit einer
stationären Behandlung verlangt wird. Vor diesem Hintergrund muss auch der neue
§ 17c KHG gesehen werden
(vergl. den Beitrag von Dr. B.
Rochell in der nahdran 02/03,
Womit Krankenhäuser rechnen müssen, S. 48 ff.), der
nunmehr ausdrücklich seit
dem 1. Januar 2003 verdachtsunabhängige Stichprobenprüfungen der Krankenkassen bzw. des MDK auf
Fehlbelegung und Abrechnungsfehler erlaubt.
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Fortsetzung des Beitrags von Dipl.-Kfm. Norbert Böckenhoff
Strategische Ausrichtung
Aufgrund des medizinischen
Fortschritts und des zunehmenden Kostendrucks im
Gesundheitswesen werden
heute noch stationär durchgeführte Operationen demnächst vermehrt ambulant
erbracht. Ein Krankenhaus,
das sich den Möglichkeiten
des ambulanten Operierens
verschließt, wird zukünftig
Probleme haben, bestimmte
Eingriffe überhaupt noch
anbieten zu können.
Es wird stattdessen gezwungen sein, diese Patienten an
ambulante Operationszentren
oder ambulant operierende
Krankenhäuser zu verweisen.
Dies kann mit einer erheblichen Verschlechterung der
Marktposition einhergehen.
Das Angebot ambulanter
Operationen im Krankenhaus
auf einem qualitativ hochwertigen Niveau verstärkt
hingegen die Bindung des
Patienten an das Krankenhaus, so dass auch bei einer
notwendigen stationären Behandlung auf die Einrichtung
zurückgegriffen wird.

gebietsbezogen auf den Stationen aufgenommen und
dort im Anschluss an die
Operation bis zu ihrer Entlassung weiter versorgt. Die
Operationen fanden häufig zu
Beginn des Operationsprogramms in den zentralen
Operationseinheiten statt, so
dass eine Entlassung i. d. R.
am gleichen Tag erfolgen
konnte. Verzögerungen, die
sich durch operative Notfälle
und sonstige Ablaufprobleme
im alltäglichen Operationsbetrieb ergaben, konnten somit
eingeschränkt werden. Diese
Organisationsform ermöglichte einen raschen Einstieg in
das ambulante Operieren
und konnte ohne bauliche
Investitionen realisiert werden. Unter Berücksichtigung
der Betriebskosten war sie
jedoch mit erheblichen Nachteilen verbunden:
■

■

Ambulantes Operieren im
Alfried Krupp Krankenhaus
■

In der Einstiegsphase erfolgte
das ambulante Operieren voll
integriert in die stationären
pflegerischen und operativen
Einheiten des Krankenhauses.
Die Patienten wurden fach48

■

die ambulanten Operationen wurden mit dem
gleichen Personalaufwand
durchgeführt, wie die
wesentlich aufwändigeren
stationären Operationen,
die Transportwege zwischen pflegerischen und
operativen Einheiten waren
durch die räumliche Trennung sehr lang,
bei der Zunahme ambulanter Operationen kam es zur
Arbeitsverdichtung in den
pflegerischen Einheiten,
durch Vermischen zwischen
stationären und ambulanten Eingriffen konnte der

■

Vorteil kurzer Wechselzeiten, der sich bei einer
Konzentration leichter,
planbarer Operationen
ergibt, nicht ausgenutzt
werden,
die Abläufe bei voll integrierten Organisationseinheiten orientieren sich in
erster Linie an den Erfordernissen der stationären
Patienten, so dass für
ambulante Operationen
Verzögerungen in operativen und pflegerischen
Einheiten entstanden.

ten Eingang mit eigener
Leitstelle. Direkt neben den
Operationssälen befinden sich
die Ruheräume, in denen die
Patienten im Anschluss an die
Operation betreut werden
können. Die Vorteile eines
solchen Zentrums liegen auf
der Hand:
■

■

■

■

Vor diesem Hintergrund wurde in den Jahren 2000/2001
ein neues ambulantes OPZentrum mit zwei Operationssälen errichtet. Es schließt
sich als Erweiterung des
Krankenhausgebäudes an den
Zentral-OP an. Die räumliche
Nähe zum Zentral-OP hat den
Vorteil, dass die vorhandenen
logistischen Strukturen hinsichtlich der Versorgung mit
Sterilgut und sonstigen Verbrauchsmaterialien genutzt
werden können. Das Zentrum
hat jedoch im Grundsatz eine
eigene Infrastruktur. Es verfügt über eigene Lagerkapazitäten, Umkleiden, Schleuse
sowie eine direkt den Operationssälen gegenüber liegende Aufwacheinheit. Die
Räume sind so angeordnet,
dass die Wege im Arbeitsablauf möglichst kurz gehalten werden können. Von
außen erschließt sich das
Zentrum durch einen separa-

kürzere Wege für Patienten
und Personal,
vereinfachtes Einschleusen
der Patienten,
kürzere Wechselzeiten
zwischen den Operationen,
das Personal kann den
Erfordernissen des
ambulanten Operierens,
entsprechend eingesetzt
werden.

Es hat sich zudem bewährt,
einen hauptamtlichen ProfitCenter-Leiter zu benennen,
der die Verantwortung für den
organisatorischen
Ablauf
übernimmt und steuernd eingreifen kann. Dies ist insbesondere dann erforderlich,
wenn Individualinteressen
einzelner Kliniken dem Interesse nach einem durchstrukturierten wirtschaftlichen Ablauf entgegenstehen. Durch
standardisiertes
Informationsmaterial sowie EDVgestützte Dokumentation und
Arztbriefschreibung kann dem
relativ hohen Standardisierungsgrad der ambulanten
Operationen Rechnung getragen werden, was der Wirtschaftlichkeit insgesamt zu
Gute kommt.
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Foto: Norbert Böckenhoff
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Fazit
Das ambulante Operieren in
den Krankenhäusern wird
durch den medizinischen
Fortschritt, die Sparzwänge
der gesetzlichen Krankenversicherung und den neuen
Vertrag zum ambulanten
Operieren weiter an Bedeutung gewinnen. Für Krankenhäuser mit einem Wachstumspotential, das über das
stationäre Budget nicht auf-

gefangen werden kann, eröffnet das ambulante Operieren Möglichkeiten, das gedeckelte Budget zu entlasten.
Darüber hinaus ist ein gut organisiertes und qualitativ
hochwertiges Angebot ambulanter Leistungen wichtig,
um das Leistungsspektrum
des Krankenhauses zu erhalten und zusätzlich eine
Bindung der Patienten an das

Krankenhaus zu erreichen.
Dabei bringt ein ambulantes
Operationszentrum als eigenständige Organisationseinheit Vorteile in Bezug auf
die Organisation, den Durchsatz und die Wirtschaftlichkeit. Zwingende Voraussetzung für ambulantes Operieren im Krankenhaus ist es

jedoch nicht.

Katalog ambulanter Operationen und stationsersetzender Eingriffe
Im Sommer 2002 hatte die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) den seit 1994 gültigen
Vertrag zum ambulanten Operieren nach § 115 b SGB V zum 31.12.03 gekündigt. Nach mehr
als einem Jahr einigten sich nun die Spitzenverbände der Krankenkassen mit der Deutschen
Krankenhausgesellschaft und der Kassenärztlichen Bundesvereinigung über einen neuen
Vertragstext und einen neuen Katalog ambulanter Operationen und stationsersetzender
Eingriffe. Die neue Vereinbarung enthält wesentliche Änderungen:
Es sind allgemeine Tatbestände
erarbeitet worden, nach denen
bestimmte, i. d. R. ambulant
durchzuführende Eingriffe, stationär durchgeführt werden
können.

Es wird klargestellt, dass
Krankenhäuser berechtigt sind,
anästhesiologische Leistungen
abzurechnen, wenn die ambulante Operation von einem
externen Arzt durchgeführt
wird.

Es ist der Einstieg in ein pauschaliertes Entgeltsystem ab
2005 vorgesehen. Die Einstufung in die einzelnen Fallpauschalen soll in Analogie
zum DRG-System über Diagnoseschlüssel (ICD) und Operationsschlüssel (OPS) erfolgen.
Der Katalog ambulanter Operationen und stationsersetzender
Leistungen ist erweitert worden. Dabei haben insbesondere
die Bereiche Gastroenterologie
und Kardiologie (Herzkatheteruntersuchungen) Berücksichtigung gefunden. Leistungen, die
i. d. R. ambulant durchgeführt
werden, sind im neuen Katalog
gesondert gekennzeichnet.

Es ist eine neue Vereinbarung
für Qualitätssicherungsmaßnahmen bei ambulanten Operationen und sonstigen stationsersetzenden Leistungen
abgeschlossen worden. Nach
dieser Vereinbarung soll die
Bundesgeschäftsstelle Qualitätssicherung (BQS) mit
der inhaltlichen Entwicklung,
Durchführung und Weiterentwicklung der datengestützten
Qualitätssicherung bei Eingriffen nach § 115 b SGB V
beauftragt werden.

Zur Person:
Dipl.-Kfm. Norbert Böckenhoff leitet die Bereiche
Patientenmanagement und
strategisches Controlling am
Alfried Krupp Krankenhaus
Essen, Akademisches Lehrkrankenhaus der Universität/
Gesamthochschule Essen.
Die Klinik behandelt jährlich
über 24.000 Patienten, wovon
mehr als 2.000 ambulant
operiert werden.

49

nah dran 03-03 081003

09.10.2003 12:27 Uhr

Seite 50

+++news+++news
BQS-Spezifikation für QS-Filter-Software
Krankenhäuser
erfahren ohne
den QS-Filter
nicht mehr,
welche Leistungen
sie dokumentieren
müssen

Die BQS (Bundesgeschäftsstelle
Qualitätssicherung
gGmbH) hat die QS-FilterSpezifikation für 2004 veröffentlicht.
Sie enthält alle Informationen, um ab 2004 zu erkennen,
ob für einen medizinischen
oder pflegerischen Leistungsbereich in Krankenhäusern
eine
Dokumentationsverpflichtung für die externe
Qualitätssicherung besteht.

Krankenhäuser ohne eine
Software auf Basis des QSFilters können ab 2004
Probleme bekommen.
Der Grund: Bislang erfährt ein
Krankenhaus, ob es für die
externe Qualitätssicherung
dokumentieren muss, sobald
es eine Leistung mit bestimmten Fallpauschalen- und Sonderentgeltkodes (FP/SE) abrechnet. Mit der DRG-Umstellung entfällt ab 2004 dieser
Mechanismus. Die Krankenhäuser erfahren ohne den QS-

Filter dann nicht mehr, welche Leistungen sie dokumentieren müssen. Hier können
Krankenhäuser Zeit und Geld
verlieren. Zeit, wenn nachträglich dokumentiert werden
muss. Geld, wenn versäumt
wird, dokumentationspflichtige Leistungen für die gesetzliche Qualitätssicherung
zu erfassen. Krankenhäuser
sollten sich frühzeitig informieren, wie sie den QS-Filter
in ihre Krankenhaus-Anwendungssoftware integrieren.

Weitere Informationen über: www.bqs-online.de – Rubrik: Informatik + Software
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Klinik:

........................................................................

Straße:

........................................................................

Abteilung:

........................................................................

Ort:

........................................................................

E-mail

........................................................................

A-AK03003

Telefon/Fax: ........................................................................

Gesetzlicher
Anspruch
versus
Deutsche
Realität

nah dran 03-03 081003

09.10.2003 12:27 Uhr
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Fax-Bestellung DVD ”Fokus Naht”
Telefax: +49 (0)74 61 - 9115-692
BBD Aesculap GmbH
Stichwort ”DVD Fokus Naht”
Postfach 31
D-78501 Tuttlingen

DVD Fokus Naht
Gebündeltes Expertenwissen:
umfassend – praxisnah – qualifiziert
Die neue Schulungs-DVD der BBD Aesculap GmbH
bietet umfassende Informationen rund um das Thema
"Nahtmaterial" sowie wertvolle und praxisnahe
Expertentipps zum erfolgreichen Einsatz im OP.
Zusätzlich kann sich jeder Anwender auf der DVD einen
Überblick über das komplette Nahtmaterial-Programm
der BBD verschaffen und bei Bedarf zu jedem Produkt
Detailinformationen abrufen. Die "Knotenfibel" vermittelt
anschaulich und videogestützt alles zur Theorie und Praxis der
gängigen Knotenarten und Nahttechniken.
Die DVD ”Fokus Naht” können Sie zum Preis von € 19,-(zzgl. Versandkosten) direkt mit diesem Bestellformular bei der
BBD Aesculap GmbH anfordern.
❒ Hiermit bestelle ich die DVD ”Fokus Naht” zum Preis von € 19,-- zuzüglich Versandkosten (incl. Mehrwertsteuer).
Ich bitte um Lieferung und Rechnungsstellung an folgende Adresse:
Name/Funktion
Klinik/Abteilung
Straße
PLZ/Ort
Telefon/Telefax
Datum:

Unterschrift:
51

nah dran 03-03 081003

09.10.2003 12:27 Uhr
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Leser Forum
BBD Aesculap GmbH
Redaktion nahdran
Postfach 31

Telefax: (08 00) 222 37 82

D-78501 Tuttlingen

Hinweis: kostenfreie Fax-Rufnummer
nur innerhalb der BRD möglich.
Bei Sendungen aus dem Ausland wählen
Sie bitte: 0049 - 74 61 - 9115- 692

Wir freuen uns über Ihre Anregungen ...

Kostenloses Abo und Adressänderung ...

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

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

Nehmen Sie Stellung ...

❒ Bitte nehmen Sie mich in Ihren Verteiler auf.

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

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

❒ Bitte senden Sie mir die aktuelle Ausgabe 03/03
an u.g. Adresse zu.

Ihr persönlicher Beitrag ...
Ihre Ansprechpartnerin
in der Redaktion:

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

Anja Jasper
Telefon: (05 61) 9 58 98 -11
Telefax: (08 00) 2 22 37 82
(05 61) 9 58 98 -58
E-Mail: nahdran@gmx.de
6. Ausgabe 03 / 03

Absender:
Bitte geben Sie entweder Ihre Klinik- oder Ihre Privatanschrift an.
Name/Funktion
Klinik/Abteilung
Straße
PLZ/Ort
Telefon/Telefax

