
Heft 88 | Ausgabe 2 – Mai 2018 | ISSN 2509-5609 | Preis 12 Euro

BAO

Organ des Berufsverbands Niedergelassener Chirurgen (BNC) und des Bundesverbands Ambulantes Operieren (BAO)

121. Deutscher Ärztetag

Aufgewertet: Der Facharzt für Allgemeinchirurgie 
behält seinen Platz in der Versorgung

20. Bundeskongress Chirurgie

Rückblicke, Bestandsaufnahmen und 

Ausblicke auf die Zukunft

20. Bundeskongress Chirurgie

Mit Hypnosenarkose im OP-Saal das 

Schmerzempfinden ausschalten

Online-Bewertungsportale

Was Ärztinnen und Ärzte im Umgang 

mit Jameda & Co. beachten sollten



Anmeldung jetzt unter 
www.bbraun.de/
ambulantes-operieren

4000754A_Anzeige_AO_fuer_Pflegen_Intensiv.indd   1 10.04.18   13:15



Inhalt
Berufspolitik
Leitartikel BNC 
Wir haben eine neue Koalition und einen  
Koalitionsvertrag – und der hat es in sich ! 8
Leitartikel BAO 
Sichere, sektorenübergreifende Vernetzung:  
Wie geht das? Wer kann das? Wer will das ? 12
Bundeskongress Chirurgie 2018 
20 Jahre Bundeskongress Chirurgie:  
Rückblicke, Bestandsaufnahmen, Ausblicke 14
Bundeskongress Chirurgie 2018 
BAO-Symposium: Lasst uns über Geld reden!  
Oder: Lohnt sich die eigene Praxis? 18
135. DGCH-Kongress 
Niederlassung in der Chirurgie: Eine echte Option  
für den ärztlichen Nachwuchs? 20

Regional
Ansprechpartner 
Kontakt zu den Geschäftsstellen und  
Regionalverbänden von BNC und BAO 22
Meldungen 
Aktuelle Nachrichten aus den ANC, den LAO,  
KVen und Landesärztekammern 23

Service
Cyberkriminalität im Gesundheitswesen 
Die Zahl der Cyber-Angriffe auf  
Patientendaten nimmt zu 29
Praxisteam 
Weitergabe von Patientendaten rechtfertigt  
fristlose Kündigung einer Arzthelferin 30
Aktuelles zum Arztrecht vom BNC-Justiziar 
Bundesgesundheitsministerium stellt klar:  
Honorararztverträge bleiben zulässig 32

Aktuelles zum Arztrecht vom BAO-Justiziar 
Jameda.de: Erfolgreiches Geschäftsmodell  
mit juristischem Konfliktpotenzial 34
Bundeskongress Chirurgie 2018 
Jameda & Co.: Praktische Tipps zum Umgang  
mit Bewertungsportalen 36

Medizin
Bundeskongress Chirurgie 2018 
Hernienchirurgie: Neues zur Sicherheit  
von Netzen und zum Einsatz von Botox 43
Bundeskongress Chirurgie 2018 
Mit Hypnosenarkose im OP-Saal  
das Schmerzempfinden ausschalten 44
Bundeskongress Chirurgie 2018 
Injektionen an der Wirbelsäule:  
Für welche Verfahren gibt es Evidenzen ? 46

Verschiedenes
Editorial 
Ein Frühjahr, in dem gesundheitspolitische  
Weichen gestellt werden 4
Impressum 
Kontakt zu Herausgebern, Redaktion,  
Verlag, Grafik und Anzeigenabteilung 4
Nachrichten 
Aktuelle Informationen aus Politik  
und Wissenschaft 5
Buchtipps 
Aktuelle Neuerscheinungen für Chirurgen,  
Operateure und Anästhesisten 38
Termine 
Kongresse, Seminare und Workshops  
für die fachärztliche Weiterbildung 40
Industrie 
Nachrichten und Produktneuheiten  
unserer Partner aus der Industrie 42

Titelbild: Pixabay

SchockpositionKniehalter, elektrisch Armtisch Schulterzugang

AKRUS GmbH & Co KG 
Otto-Hahn-Str. 3  |  25337 Elmshorn 
Phone:  +49 4121 79 19 30 
Fax  +49 4121 79 19 39 
info@akrus.de  | www.akrus.de

SC 5010 SEK
Mobiler OP Stuhl 

für
• Arthroskopie / Orthopädie 
• Allgemeine Chirurgie 
• Dermatologie 
• Plastische / rekonstruktive Chirurgie

Göpel Beinhalter



� Organ des Berufsverbands Niedergelassener Chirurgen (BNC) und des Bundesverbands Ambulantes Operieren (BAO)

Editorial
Ein Frühjahr, in dem gesundheitspolitische Weichen gestellt werden

Liebe Leserinnen und liebe Leser,

als sich Ende Februar knapp 1.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer zum 20. Bundeskongress 

Chirurgie in Nürnberg versammelt hatten (siehe Seite 14 ff. und 36 ff.), waren die gesundheitspoli-

tischen Ziele der neuen Regierung nur vage greifbar. Und doch bestimmte Frust über die zuneh-

mende Einmischung der Politik in die Aufgaben der (ärztlichen) Selbstverwaltung die Diskussion. 

Beinahe scheint es, als wolle man mit immer mehr gesetzlichen Auflagen, Verordnungen und 

Richtlinien den ohnehin knappen ärztlichen Nachwuchs vehement davon abschrecken, auch 

nur einen Gedanken an die Niederlassung in einer eigenen Praxis zu verschwenden.

Über den niedergelassenen Chirurginnen und Chirurgen hing bis vor kurzem ein weiteres 

Damoklesschwert: Eigentlich war vorgesehen, mit der Novellierung der (Muster-)Weiterbildungs-

ordnung (MWBO) den Facharzt für Allgemeinchirurgie zugunsten einer frühzeitigen Spezialisie-

rung der Fachrichtungen Allgemein- und Viszeralchirurgie – allerdings mit Weiterbildungsinhalten 

„nur“ aus der Viszeralchirurgie und der Fachrichtung Orthopädie/Unfallchirurgie – abzuschaffen. 

Mit Blick auf die verheerenden Konsequenzen auf die niedergelassenen Chirurginnen und Chi-

rurgen hat der BNC-Vorsitzende Dr. Christoph Schüürmann immer wieder vor der geplanten 

Neuordnung gewarnt. Seine Hartnäckigkeit und die große Hilfe aus der Ärztekammer Westfalen-

Lippe haben sich am Ende ausgezahlt: Beim 121. Deutschen Ärztetag wurden mit der neuen 

MWBO auch der Erhalt und sogar die Aufwertung des Facharztes für Allgemeinchirurgie be-

schlossen (siehe Seite 8). In den kommenden Jahren wird sich zeigen, ob dieser wichtige Etap-

pensieg ausreicht, um die flächdendeckende ambulante chirurgische Versorgung zu erhalten.
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Nachrichten

Telematik-Infrastruktur

Unklare Aussagen aus der Politik – Ärztetag fordert vorläufigen Stopp des Projekts

Die Zukunft der Telematik-Infrastruktur (TI) sowie der damit verbunde-

nen Projekte elektronische Gesundheitskarte (eGK) und elektronischer 

Arztausweis steht abermals in den Sternen. Beim 121. Deutschen 

Ärztetag Anfang Mai 2018 in Erfurt forderten 

die Delegierten die Politik auf, die verpflicht-

ende Anbindung der Arztpraxen und Medi-

zinischen Versorgungszentren (MVZ) an die 

Telematikinfrastruktur (TI) zum Ende des 

Jahres 2018 auszusetzen. Ebenso forderten 

sie, die Strafandrohung von Honorarabzügen 

zurückzuziehen.

Dem Ärztetag vorausgegangen waren 

Äußerungen von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) und 

auch von Bundeskanzlerin Angela Merkel, wonach das gesamte TI-Pro-

jekt möglicherweise vor dem Aus steht. Spahn hatte insbesondere die 

Chipkarte als nicht mehr zeitgemäß kritisiert und eine Smartphone-

Lösung ins Spiel gebracht. Die Kanzlerin hatte sich offen für das Aus 

der elektronischen Gesundheitskarte gezeigt und ihrem Minister – 

ungeachtet der bereits investierten Summen – „freie Hand“ für andere 

Lösungen zugesichert. 

Wenige Tage später ruderte Spahn aller-

dings wieder zurück: Entgegen der jüngsten 

„Spekulationen“ halte das Bundesgesundheits-

ministerium am Aufbau der TI fest, hieß es 

aus Berlin. Das umfasse eine flächendeckende 

Installation der Konnektoren in Arztpraxen, 

Kliniken und Apotheken einschließlich der 

eGK-Terminals. Alle laufenden Verfahren 

zur Unterstützung des Aufbaus der TI seien 

fortzuführen – allerdings solle der Zugang der Versicherten zur TI den 

technischen Möglichkeiten von 2018 angepasst werden. Spahn will 

sich „spätestens nach der Sommerpause“ zu neuen Plänen für die 

Weiterentwicklung des Projekts äußern. Möglicherweise läuft es für die 

Ärzteschaft also nur auf eine kleine Verschnaufpause hinaus.
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Gründungsversammlung am 1. Juni 2018

Neue Ärztegewerkschaft „IG Med“  

steht in den Startlöchern

Eine Gruppe von Ärztinnen und Ärzte will angesichts der unbefriedi-

genden Honorarsituation sowie ständig neuer Reglementierungen 

und Strafgesetze einen neuen Kampfverband ins Leben rufen: Die 

„Deutsche Ärztegewerkschaft“ soll Medienberichten zufolge „Politikern 

und Kassen Paroli bieten und für bessere Rahmenbedingungen der 

ärztlichen Arbeit kämpfen“. Initiatorin und Koordinatorin ist Dr. Ilka 

M. Enger, Internistin aus Neutraubling und vielen als langjähriges Vor-

standsmitglied der KV Bayerns bekannt. Auf Nachfrage erklärte sie: 

„Die Idee, eine ‚Ärztegewerkschaft‘ für selbständige, niedergelassene 

Ärzte zu gründen, geistert schon seit Jahren durch die Ärzteschaft. Am 

3. März trafen sich in Kassel zunächst einmal ca. 30 Kollegen aus ganz 

Deutschland, um die Vorbereitung dieser Gewerkschaft zu beschließen 

und in kleineren Arbeitsgruppen thematisch voranzutreiben.“ 

Derzeit befinde sich die Satzung in Abstimmung. Die Gründungs-

versammlung ist für den 1. Juni 2018 in Frankfurt angesetzt. Die Grün-

dungsgesellschaft soll „Interessengemeinschaft Medizin“ kurz „IG 

Med“ heißen. „Hierzu wird zunächst ein Verein gegründet, in den alle 

Interessenten eintreten können. Die Umwidmung in eine genossen-

schaftliche Ärztegewerkschaft wird dann bei Erreichen eines Quorums 

erfolgen“, erklärte Dr. Enger. Aufgrund des „explodierenden Interesses“ 

von Ärztinnen und Ärzten erwartet sie einen sehr starken Zuspruch.

Kontakt: ilka-enger@gmx.de

Adipositas-Chirurgie

Deutschland hinkt anderen Ländern 

deutlich hinterher

In Deutschland erhalten extrem übergewichtige Menschen mit einem 

Body Mass Index (BMI) von über 40 viel zu selten die Möglichkeit, sich 

einem chirurgischen Eingriff (Magenbypass oder Magenverkleinerung) 

zu unterziehen. Darauf hat die Deutsche Gesellschaft für Kardiologie 

(DGK) bei ihrem Jahreskongress in Mannheim hingewiesen. Demnach 

gibt es in Deutschland rund 1,4 Millionen Menschen mit einem BMI 

über 40. Doch pro Jahr würden nur 10.000 in den rund 50 Adipositas-

Zentren operiert. In anderen Ländern seien die Zahlen um den Faktor 

10 bis 30 höher. Dabei seien die positiven und nachhaltigen Effekte 

der Adipositas-Chirurgie nach fast 15 Jahren Erfahrung mittlerweile 

gut belegt.

Für die geringen Fallzahlen in Deutschland macht die DGK vor 

allem die restriktive Haltung der gesetzlichen Krankenkassen ver-

antwortlich. Obwohl die operative Behandlung in diesem Stadium 

in den Leitlinien klar vorgesehen sei und jeder Kandidat ohnehin 

vor der Operation von einem interdisziplinären Medizinerteam 

begutachtet werden müsse, würden die meisten Einzelfallgeneh-

migungen zunächst einmal verweigert. Unabhängig davon erkenne 

schätzungsweise nur jeder fünfte Betroffene auch den Ernst seiner 

Lage und sei bereit, sich einer solchen Operation zu unterziehen. 

Die DGK will daher ihre Aufklärungsbemühungen sowohl auf ärzt-

licher Seite wie auch in der Gesundheitspolitik allgemein deutlich  

verstärken.
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Nachrichten

Postoperative Schmerzen

Metaanalyse: Musik im OP-Saal löst Ängste und mindert postoperative Schmerzen

In vielen OP-Sälen ist Musikberieselung tabu. Die Operationsteams 

verzichten auf Musik aus Sorge, die Musik könne sie ablenken und ihre 

Konzentration könnte darunter leiden. Vielen Patienten, für die der 

bevorstehende Eingriff mit Sorgen und Ängsten verbunden ist, wäre 

eine Ablenkung hingegen sehr will-

kommen. Einer aktuellen Metaanalyse 

zufolge trägt Musik im OP-Saal sogar 

besonders einfach und effektiv dazu bei, 

die Angst vor dem chirurgischen Eingriff 

zu verringern und sogar postoperative 

Schmerzen zu lindern. 

Die Metaanalyse von A. Y. R. Kühl-

mann et al. ist im British Journal of 

 Surgery erschienen und wertet die 

Daten aus 92 randomisierten kontrol-

lierten Studien mit insgesamt erwachse-

nen 7.385 Patienten aus. Dabei ging man 

von der Annahme aus, dass Angst und Nervosität das Ausmaß post-

operativer Schmerzen steigern kann. Herkömmliche Analgetika zur 

Schmerzreduktion gehen allerdings mit Nebenwirkungen einher, die 

sich durch den Einsatz von angstlösender Musik im OP-Saal womöglich 

vermeiden ließen. Tatsächlich wurde diese Annahme durch die Meta-

analyse bestätigt: Die meisten der einbezogenen Studien kamen zu 

dem Ergebnis, dass Musik die Angst vor der Operation abschwächen 

und dadurch auch die postoperativen 

Schmerzen lindern kann. Dabei war 

es nahezu unerheblich, welche Musik 

gespielt wurde und ob der Patient oder 

das OP-Personal die Stücke ausgesucht 

hatten. Die Musik erzielte den besten 

angstlösenden Effekt, wenn sie bereits 

vor dem Eingriff eingesetzt wurde. Doch 

es war selbst dann noch eine Wirkung 

messbar, wenn die Patienten während 

der Narkose per Kopfhörer mit Musik 

beschallt wurden.

Quelle: Kühlmann et al.: Meta-analysis evaluating music interventions for 

 anxiety and pain in surgery, in: British Journal of Surgery 2018 (online veröf-

fentlicht unter doi: 10.1002/bjs.10853)
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Wandel im Sektor ambulanter Arztpraxen

Apobank stößt mit ihrer Idee von „Franchise-Praxen“ auf geteiltes Echo 

Seit über 100 Jahren finanziert die Deutsche Apotheker- und Ärztebank 

(Apobank) die Gründungen von Apotheken und Arztpraxen. Weil sich die 

Gesundheitsmärkte ändern, steht auch die Apobank vor einem Umbruch: 

Sie will sich Medienberichten zufolge in vielen Bereichen modernisie-

ren und auch ihr Geschäftsmodell überarbeiten. Auf der Agenda stehen 

die Optimierung der Prozesse, die Schließung der Bargeldschalter und 

der Ausbau des Firmen-, Service- und Beratungsgeschäfts. Neuerungen 

plant die Apobank auch im Bereich des Kerngeschäfts: der Finanzierung 

von Praxisgründungen. 

Weil die klassische Einzelpraxis an Bedeutung 

verliert, der Trend zu größeren Einheiten wie 

Medizinischen Versorgungszentren (MVZ) geht 

und die Grenze zwischen ambulanter und stati-

onärer Versorgung schwindet, denkt man über 

die Gründung eigener Arztpraxen im Franchise-

Modell nach. Ziel eines solchen Franchisekon-

zepts sei die spätere Praxisgründung des zunächst 

angestellten Arztes mit Hilfe der Apobank, nach-

dem der Nachwuchs sich zunächst zwei, drei 

Jahre angeschaut hat, wie die Praxis läuft.

Kritik an diesen Plänen kam von der Organisa-

tion Freie Ärzteschaft (FÄ): „Die Apobank besitzt 

weder medizinische Kompetenz, noch ist sie zur vertragsärztlichen 

Versorgung ermächtigt“, sagte der FÄ-Vorsitzende Wieland Dietrich. Er 

stört sich besonders an dem Franchise-Modell, das ihn an Fast-Food- 

und Coffee-Shop-Ketten erinnert. „Arztpraxen sind nicht McDonald’s 

oder Starbucks.“ Dass die Apobank auf solche Geschäftsideen komme, 

liege vermutlich auch daran, dass sie aufgrund ihrer betriebswirt-

schaftlichen Einsichten in Praxisfinanzierungen feststelle, dass die 

wirtschaftlichen Schwierigkeiten zunehmen und es immer schwerer 

wird, Nachfolger für Praxen zu finden.

Der Vorstoß der Apobank sei aber auch ein 

Affront gegen die ärztliche Unabhängigkeit 

und die zunehmend kritische Diskussion in der 

Ärzteschaft über die Kommerzialisierung im 

Gesundheitswesen. Die FÄ forderte daher ärzt-

liche Mandatsträger im Aufsichtsrat der Apobank 

auf, sich aus ihrer Tätigkeit für die Bank zurück-

zuziehen, sollte diese derartige Geschäftsideen 

weiterverfolgen. Auch alle Ärzte seien aufgeru-

fen, ihre Geschäftsbeziehungen mit der Apobank 

 zu prüfen. 

Kontakt: www.freie-aerzteschaft.deFo
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Nachrichten

Spitzenverband Fachärzte (SpiFa)

Dachverband präsentiert Bundesregierung Katalog mit Forderungen und Positionen

Auf die mittlerweile erkennbaren ersten groben Linien der künftigen 

Gesetzgebung im Gesundheitswesen hat der Spitzenverband Fach-

ärzte Deutschlands e. V. (SpiFa) bei seiner Frühjahrstagung vom 20. bis 

21. April 2018 mit einer Reihe von Forderungen reagiert. Hauptziel 

des SpiFa ist es, eine Entbudgetierung in der ambulanten Versorgung 

umzusetzen, da weiterhin etwa 20 Prozent aller ambulant erbrachten 

fachärztlichen Leistungen nicht vergütet werden. SpiFa-Chef Dr. Dirk 

Heinrich erklärte hierzu: „Die Budgetierung ärztlicher Leistungen in 

der ambulanten Versorgung ist Urheber für eine mangelnde Nachbe-

setzung von Arztsitzen und der damit entstehenden Wartezeiten in 

einigen Facharztgruppen. Wir fordern daher, die Budgetierung in der 

ambulanten Versorgung zu beenden und den Vertragsärzten wieder 

eine faire Grundlage für ihre tägliche Arbeit zu geben!“

Die zweite Kernforderung des SpiFa betrifft die KV-Terminservice-

stellen. Der Dachverband möchte sie schließen und „echte Lösungen 

forcieren, um das Terminproblem zu lösen“, heißt es im Beschluss-

papier. SpiFa-Hauptgeschäftsführer Lars F. Lindemann bot stattdes-

sen an, gemeinsam mit Politik und den gesetzlichen Krankenkassen 

„echte Lösungen für Probleme von Wartezeiten zu entwickeln und auch 

umzusetzen.“ Die durch den GKV-Spitzenverband ins Spiel gebrachte 

und daraufhin in den Koalitionsvertrag aufgenommene Erhöhung des 

Mindestsprechstundenangebots für die niedergelassenen Vertrags-

ärzte hingegen löse kein Problem der Versorgung. Dieser Eingriff stelle 

vielmehr die gemeinsame Selbstverwaltung grundsätzlich infrage. 

Mehr Mitbestimmung forderte der SpiFa auch bei der Ausarbeitung 

einer sektorenübergreifenden Versorgung im Rahmen der geplanten 

Bund-Länder-Arbeitsgruppe der Bundesregierung. Gleiches gelte für die 

Neuordnung der Vergütung. SpiFa-Vorstandsmitglied Dr. Hans-Friedrich 

Spies meinte hierzu: „Den Fachärzten eine reine Zuschauerrolle zu 

geben, ignoriert, dass gefundene Regelungen an der Sektorengrenze 

gemeinsam gefunden und umgesetzt werden müssen. Hierfür bedarf 

es eines offenen Dialogs, Transparenz und Beteiligung.“ 

Neben seinen Forderungen und Kritikpunkten äußerte der SpiFa 

aber auch Lob für einzelne Vorhaben der Bundesregierung, etwa im 

Bereich der Digitalisierung. Diese dürfe aber kein Selbstzweck sein, 

sondern müsse den Nutzern der Gesundheitsversorgung dienen. Dies 

seien neben den Patienten vor allem die Fachärzte in Klinik und Praxis: 

„Um eine erfolgreiche Digitalisierung im Gesundheitswesen voranzu-

bringen, bedarf es einer Standardisierung von Prozessen und Schnitt-

stellen. Ohne vorherige Standardisierung und offene Schnittstellen 

bleibt die sinnvolle Digitalisierung auf der Strecke!“, heißt es in der der 

Mitteilung des Dachverbands.

Kurzlink zum SpiFa-Papier: www.tinyurl.com/SpiFa-Positionen

Datensicherheit im Rettungsdienst

Experten der Computerzeitschrift c’t entdecken Sicherheitslücke in Notfall-App

Lebensrettung beginnt oft mit einem Datenbankeintrag. Schon wäh-

rend ein Anrufer beim Anruf bei 112 einen Notfall schildert, beginnt 

der Mitarbeiter der Leitstelle damit, die wichtigsten Informationen, die 

er vom anderen Ende der Leitung erhält, in einem IT-System zu erfas-

sen. Wo ist der Notfallort? Was ist passiert? 

Wie viele Verletzte gibt es? Welche Verlet-

zungen und Erkrankungen liegen vor? All 

diese Daten werden in einer Datenbank 

gespeichert, ehe die Einsatzkräfte über-

haupt alamiert werden. 

Experten des Computermagazins c’t 

haben in einem der daran beteiligten 

Systeme ein schwerwiegendes Datenleck 

entdeckt, durch das der Zugriff auf die sensiblen Einsatz- und Patien-

tendaten möglich war. Sogar eine Manipulation der Einsatzdaten wäre 

demnach möglich gewesen. Wie das Magazin in seiner Ausgabe 7.2018 

berichtet, sind in vielen Rettungsdienstfahrzeugen Systeme des Typs 

„rescuetrack“ der Firma Convexis GmbH verbaut, die über Mobilfunk 

in ständiger Verbindung zu einem zentralen Server stehen. Über ein 

Webinterface werden in Echtzeit Daten zum Einsatz und zum betrof-

fenen Patienten zwischen dem Einsatzteam, der Leitstelle und dem 

Krankenhaus ausgetauscht. Dafür werden in vielen Fahrzeugen auch 

Tablets mit spezieller Software genutzt, über welche die detaillierte 

medizinische Dokumentation eines jeden Einsatzes erfolgt. Eines die-

ser Systeme ist die iPad-App „NaProt“ der 

Berliner Firma pulsation IT. Diese iPad-App 

haben sich die Tester von c’t im App Store 

heruntergeladen. Mit ein paar technischen 

Kniffen gelang es ihnen, sich lediglich 

aus der Demoversion heraus Zugang zum 

Server zu verschaffen und echte Infor-

mationen über Rettungsdienstfahrzeuge, 

Mitarbeiter sowie laufende Einsätze inklu-

sive Einsatzort und Notfallmeldung zu verschaffen. Sie konnten sogar 

detaillierte Patientendaten wie Name, Adresse, Geburtsdatum, Details 

zur Krankenkasse und zum Teil auch die Zielklinik einsehen. Mit dem 

eklatanten Datenleck konfrontiert, versprach der Anbieter pulsation IT 

umgehend Verbesserungen an seinem System.

Quelle: Stefan Does: Security-Notruf. In: c’t magazin, Ausgabe 7.2018
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Element der Wunschliste ist eine gemeinsame Bedarfsplanung von 

Ärztinnen und Ärzten im ambulanten Sektor und in Krankenhäusern. 

Ich bin mal gespannt, wo die Landräte dann anfangen zu zählen, insbe-

sondere, wenn dann auch ein Antrags- und Beratungsrecht der Länder 

in den Zulassungsausschüssen besteht.

Angleichung der Bedarfsplanung

Dabei sind weder die Versorgungsumfänge, noch die Art der Ver-

sorgung im ambulanten und im stationären Sektor seriös miteinander 

zu vergleichen. Warum das neue Gutachten zur Bedarfsplanung, das 

eigentlich schon lange fertig sein muss, noch nicht öffentlich vorliegt, 

ist mir ein Rätsel. Insofern bleibt erst einmal unklar, auf welcher Grund-

lage die Bedarfsplanung der beiden Sektoren angeglichen werden soll. 

Es steht zu befürchten, dass hier wieder das „Pi-mal-Daumen-Verfah-

ren“ durch Laienschauspieler zum Einsatz kommen wird.

Angleichung der Honorarsysteme EBM und GOÄ

Auch eine Angleichung der Honorarsysteme soll 

stattfinden. Bei diesem Punkt schwant mir ebenfalls 

nichts Gutes, wenn dann die wirklich professionellen 

Macher der neuen Gebührenordnung für Ärzte (GOÄ) 

unter Beteiligung der Berufsverbände möglicherweise 

im Regen stehen werden. Klar ist: Wir brauchen eine 

aktualisierte neue GOÄ, nicht aber einen neuen Begriff 

für eine Einheitsvergütung – hier Angleichung genannt! 

Das wird nichts. 

Nebenbei bemerkt muss es endlich eine angemessene 

Vergütung der Ärzte selbst, also beim Arztlohn, auch im 

GKV-Bereich geben, so wie es das Sozialgesetzbuch V 

auch vorsieht. Das wäre das einzig Sinnvolle einer Ver-

gütungsreform, anstatt pausenlos um das goldene Kalb 

namens „Beitragsstabilität und Kostenneutralität“ her-

umzutanzen und die Bevölkerung bewusst zu belügen. 

Denn nichts anderes als Lügen sind es, wenn Politiker 

und Kassenvertreter öffentlich Betriebsumsätze von 

Normalerweise dauert ja alles immer unerträglich lange in der Bundes-

politik. Doch die Einrichtung der Bund-Länder-Arbeitsgruppe war 

noch nicht einmal abgeschlossen, da hatten sich die Länder schon 

ziemlich konkret und umfassend zu ihren Vorhaben und Wünschen 

geäußert – auch wenn all dies nahezu deckungsgleich aus dem Koali-

tionsvertrag abgeschrieben ist. Hier also ein Überblick über die aktu-

elle Wunschliste.

Die Länder wollen eine sektorenübergreifende Versorgung

Sektorenübergreifende Versorgung ist das Zauberwort, das man in 

diesem Fall leider ziemlich ernst nehmen muss: Es soll eine „Harmo-

nisierung“ der ambulanten und stationären Versorgung erfolgen, Vor-

schläge dazu sollen offiziell bis 2020 vorliegen. Aber jetzt gleich wur-

den schon mal diese Wünsche der Länder dazu kundgetan. Zentrales 

Leitartikel BNC

Wir haben eine neue Koalition und einen 
Koalitionsvertrag – und der hat es in sich !
Die gesundheitspolitische Marschrichtung für die laufende Legislaturperiode steht fest: Vieles soll angeglichen 

und harmonisiert werden. Der ambulante und der stationäre Sektor, die Bedarfsplanung, die Honorarsysteme 

von PKV und GKV, die Qualitätssicherung… Dass all dies ohne Weiteres gar nicht möglich ist, ist unerheblich.

Von Dr. Christoph Schüürmann

Berufspolitik
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Immerhin: Die neue (Muster-)Weiterbildungsordnung bietet die Chance, dass auch künftig 

Allgemeinchirurginnen und Allgemeinchirurgen ausgebildet werden, deren Qualifikations-

spektrum sich für die Niederlassung eignet
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Arztpraxen mit den persönlichen Einkommen von Ärztinnen und 

Ärzten gleichsetzen – obwohl sie sich auskennen und genau wissen, 

was für Falschaussagen sie da verbreiten. 

Harmonisierung von Kodierung und Dokumentation

Aha, nun soll die Kodierung also doch noch kommen und sicher nur 

als kleine Zusatzaufgabe und ganz geringe Mehrarbeit für uns Vertrags-

ärztinnen und -ärzte, die man auf keinen Fall auch noch vergüten muss. 

Wir haben ja sonst nichts zu tun – Stichworte SQS, Hygienemanagement 

und -validierung, Telematik und elektronische Patientenakte, die neue 

Datenschutzgrundverordnung, Fortbildung, ganz zu schweigen von der 

detaillierten Dokumentation in der Patientenakte, die wir schon seit 

Jahrzehnten praktizieren. Die Dokumentation und Kodierung mit den 

Kliniken auch nur anzugleichen, wird ein bürokratisches Monster sein.

Gemeinsame TI von Praxen und Kliniken

Weiterhin fordern die Länder eine gemeinsame telematische Infra-

struktur (TI) von Praxen und Kliniken. Wie soll das denn gehen? Bis 

jetzt schafft es der Staat noch nicht einmal, zeitgerecht eine Industrie 

zu bewegen, die notwendige Hardware für die Praxen bereitzustellen. 

Gleichzeitig wird uns Vertragsärztinnen und -ärzten mit Honorar-

kürzungen gedroht, wenn wir die genannten Systeme nicht zum ver-

einbarten Zeitpunkt funktionstüchtig (das 

Wort ist eigentlich eine Beleidigung für den 

wirklichen Zustand) installiert haben. „Die 

spinnen, die Römer“, kann ich da nur sagen.

Vor kurzem hat der Vorstandsvorsitzende 

des AOK-Bundesverbandes die „neue“ elek-

tronische Patientenkarte für überholt und 

veraltet erklärt. Und auch der Gesundheits-

minister von Nordrhein Westfalen, der von 

Amts wegen eigentlich uneingeschränkt dafür sein muss, hat die 

gesamte Telematik als gescheitert bezeichnet. Inzwischen sind auch in 

der Selbstverwaltung große Zweifel aufgekommen – nicht nur, was die 

Umsetzung betrifft. Gleichzeitig kann weiterhin nur ein Monopolist die 

erforderliche Technik liefern, die nur über sehr überschaubare Features 

für eine Arbeit verfügt, die eigentlich die Krankenkassen zu erledigen 

haben. Angesichts dieser Umstände kann inzwischen wirklich nur noch 

zum Abwarten geraten werden – auch wenn ich früher die rechtzeitige 

Installation empfohlen habe, um wenigstens Fördermittel in Anspruch 

nehmen zu können. Es ist zwar richtig, dass im dritten Quartal 2018 die 

Förderung halbiert wird (was ungefähr 1.000 Euro ausmacht). Es kann 

aber sein, dass man sich trotzdem viel Ärger erspart, wenn man noch 

nicht auf den TI-Zug aufspringt.

Gemeinsame Qualitätssicherung

Hier sollen zwei Systeme, die seinerzeit durch den Staat in kom-

pletter Unkenntnis vollkommen unterschiedlich installiert wurden, 

mit unterschiedlichen Mechanismen der Leistungsbegrenzungen 

und damit gänzlich verschiedenen Handlungsmöglichkeiten in eine 

gemeinsame Qualitätssicherung gezwungen werden. Ich habe nicht 

die leiseste Ahnung, wie das funktionieren soll angesichts von Erlaub-

nis- und Verbotsvorbehalt, unterschiedlichen Budgets und Finanzie-

rungsgrundlagen sowie nicht vergleichbaren Betriebsformen. Auch 

das wird ein schmerzhafter Rohrkrepierer. Aber es wird kommen und 

sinnlos sein wie so vieles, was in Berlin dazu vorgeträumt wird – also 

Augen zu und durch…

Novelle der (Muster-)Weiterbildungsordnung

Anfang Mai wurde auf dem Deutschen Ärztetag in Erfurt die Novelle 

der (Muster-)Weiterbildungsordnung (MWBO) beschlossen. Für uns 

Niedergelassene ergeben sich daraus folgende wichtige Perspektiven: 

So werden in der Weiterbildung im Fach All-

gemeinchirurgie die für die Niederlassung 

wichtigen Weiterbildungsinhalte im Logbuch 

enthalten sein, was sich insbesondere in 

einer deutlichen Zunahme traumatologischer 

Inhalte sowie durch Verlängerung der Pflicht-

zeiten in der Orthopädie/Unfallchirurgie zeigt. 

Damit wird es dem chirurgischen Nachwuchs 

unter anderem erleichtert, die Qualifikation 

Skelettradiologie zu erlangen, die für uns unverzichtbar ist. Ich bin hier 

guten Mutes, obwohl die persönlichen Beschimpfungen immer noch 

nicht aufgehört haben. Ich musste beispielsweise jüngst in einem Arti-

kel dazu aus dem vergangenen Jahr folgendes Zitat lesen: „Angehende 

Chirurgen in eine nicht zukunftsfähige Allgemeinchirurgie zu locken, 

ist unehrenhaft, ebenso wie die Nutzung der Weiterbildungsordnung 

als politisches Kampfmittel zum Erhalt überholter, aus qualitativer 

Sicht eher zweifelhafter Strukturen.“ Es stammt von einem ehemaligen 

Ordinarius für Orthopädie und Unfallchirurgie [Quelle: Orthopädie und 

Unfallchirurgie 2017; 07 (6)]. Sein Co-Autor ist beim AOK-Bundesver-

band für stationäre Versorgung und Rehabilitation zuständig. Letzteren 

habe ich dazu angerufen und schnell gemerkt, wie wenig überhaupt 

Grundkenntnisse zu diesem Thema vorhanden waren, es hatte gar kei-

nen Sinn weiterzusprechen.

Unabhängig davon ist diese Autorenallianz schon sehr bemerkens-

wert, der vorgetragene Vorwurf ist vollkommen unberechtigt und 

schon sachlich nicht haltbar. Man muss sich nur die aktuellen Zah-

len der Facharztanerkennungen der Bundesärztekammer ansehen: 

Hier zeigt sich eine Konsolidierung bei den Anerkennungen im Fach Ñ

Berufspolitik
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Dr. Christoph Schüürmann

Geschäftsführender BNC-Vorsitzender  

und niedergelassener Chirurg

Chirurgisches Zentrum 

Louisenstraße 53 – 57 

61348 Bad Homburg 

Tel.: 06172 21039 

Fax: 06172 9189102 

C.Schueuermann@gmx.de

» Ich habe nicht die leiseste Ahnung, 
wie eine gemeinsame Qualitätssiche-
rung funktionieren soll angesichts 
von Erlaubnis- und Verbotsvorbehalt, 
unterschiedlichen Budgets und 
Finanzierungsgrundlagen sowie nicht 
vergleichbaren Betriebsformen. « 

 Dr. Christoph Schüürmann
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Allgemeinchirurgie in 2017 auf knapp unter 300 (282), während es in 

der Viszeralchirurgie 452 und in der Orthopädie/Unfallchirurgie 948 

Facharztanerkennungen gab. Da müssen also 2017 wieder einmal 282 

nunmehr Fachärztinnen und Fachärzte für Allgemeinchirurgie ihren 

unehrenhaften Ausbildern auf den Leim gegangen sein. Also etwas ver-

gleichbar Unverschämtes habe ich lange nicht mehr gelesen.

Erhöhung der Sprechzeiten  

auf 25 Stunden

Noch ein Wort zu unserem neuen Ge-

sundheitsminister und seinem Traum 

von der Ausweitung der Mindestsprech-

zeiten von 20 auf 25 Stunden pro Woche. 

Im ersten Moment habe ich das wirklich 

gar nicht geglaubt und dachte zunächst, 

es sei etwas ganz anderes gemeint. Doch 

anscheinend haben die Verantwort-

lichen tatsächlich die Vorstellung, un-

sereins lasse sich maximal für ein paar 

Stunden pro Tag überhaupt in seiner 

Praxis blicken. Sie scheinen immer noch 

gar keine Ahnung zu haben, wie viele 

Stunden nicht nur wir Chirurginnen und 

Chirurgen pro Woche in unseren Praxen 

arbeiten. Um es mal ganz klar zu sagen: 

Wenn wir nach 25 Stunden bereits unser 

wöchentliches Pensum erreicht hätten, 

dann kämen wir endlich auch einmal pünktlich nach Hause. Weiter 

so – es wäre ja wirklich schön, wenn wir in Zukunft damit auskommen 

dürfen! Doch es ist Fakt: Die Ausweitung der Mindestsprechzeiten ist 

eine ernstgemeinte Forderung. Und sofort 

setzt der verlogene Kanon insbesondere des 

GKV-Spitzenverbandes ein, dass dies absolut 

berechtigte Forderungen seien angesichts der 

ach so hohen Zahlungen der Versicherten „an 

die Ärzte“. Man schaut ernsthaft und fast trau-

rig ins Bild und weckt beim Beobachter den 

Eindruck, dass diese überbezahlten Damen 

und Herren derart ergriffen von ihrem eigenen Blödsinn und ihren be-

kannten falschen Tatsachenbehauptungen sind, dass sie am liebsten 

ein paar künstliche Tränchen vergießen würden.

Man sollte lieber die Zahl der Krankenkassen dezimieren!

Ich lasse mir so etwas nur sagen von Menschen, die mehr als unsere 

chirurgischen Kolleginnen und Kollegen in Klinik und Praxis arbeiten, 

auch mehr für ihr verdientes Geld. Aber ganz sicher nicht von Leuten, 

die es nur gemütlich haben in ihren allein von Versichertenbeiträgen 

finanzierten klimatisierten Büros, wo sie auf rückenangepassten Kom-

fort-Sesseln vor flimmer- und blendfreien Bildschirmen sitzen, eine 

schöne Aussicht genießen und nur mit sehr überschaubaren Leistungs-

anforderungen konfrontiert werden. Als ehemaliger MDK-Mitarbeiter 

in leitender Funktion weiß ich genau, wovon ich rede.

Ich schlage stattdessen vor, mindestens die Hälfte der gesetzlichen 

Krankenkassen abzuschaffen – als allererstes aber den GKV-Spitzen-

verband, der seinen Mitarbeitern viel zu hohe Gehälter bezahlt für 

nichts und wieder nichts. Eine solche Maßnahme würde ganz sicher 

nicht zu einer schlechteren Versorgung 

der GKV-Patienten führen – im Gegen-

teil! Und das wäre auf Kassenseite nicht 

die einzige Sparmaßnahme, die ich 

sofort umsetzen würde. Dann hätten 

wir ganz schnell das Geld zur Verfügung, 

um die eingeforderte Mehrarbeit von 

20 auf 25 Stunden pro Woche zu finan-

zieren. Denn wir leisten diese Arbeit 

sowieso schon kostenlos in Form eines 

Kassenzwangsrabatts, insofern ist das 

eine wirklich gute Idee.

Entspannen Sie sich. Wir sind 

wenige, und man braucht uns.

Trotz all dieser unerfreulichen Ent-

wicklungen möchte ich den jetzigen 

Praxisinhaberinnen und -inhabern 

dennoch raten: Entspannen Sie sich. Bei 

rückläufigen Zahlen sinkt die Konkur-

renz. Die Patientinnen und Patienten 

werden bald nach uns rufen wie nach notwendigen Lebensmitteln, 

wenn sie merken, dass wir für die chirurgische Basisversorgung nicht 

mehr in ausreichender Zahl zur Verfügung stehen. Das vollständig un-

überlegte Urteil des Bundessozialgerichts zur 

Nachbesetzung (Aktenzeichen B 6 KA 40/15 R 

vom 28. 09. 2016), das durch die damalige KV 

Berlin initiiert wurde, tut ein übriges dazu. Sie 

werden sich zukünftig in aller Ruhe die Arbeit 

aussuchen können – diejenigen von uns, die 

dann noch da sind, werden mehr denn je ge-

fragt sein.

Ich für meinen Teil werde mich weiter dafür einsetzen, dass die 

Versorgungsebenen Chirurgie und Orthopädie/Unfallchirurgie zusam-

mengelegt werden, damit für alle derzeitigen Praxisinhaberinnen und 

-inhaber zumindest theoretisch die Option erhalten bleibt, die eigene 

Praxis an einen niedergelassenen Kollegen bzw. eine niedergelassene 

Kollegin abzugeben, damit diese Sitze nicht ans Krankenhaus fallen 

und für unsere niedergelassene kostengünstige ambulante Versorgung 

verloren gehen – zugegebenermaßen mit teilweise anderen Inhalten 

und Tätigkeitsschwerpunkten als bisher. É

Mit den besten kollegialen Grüßen, Ihr Christoph Schüürmann

1. Vorsitzender des BNC

Berufspolitik

» Wenn wir bereits nach 25 Stunden unser 
wöchentliches Pensum erreicht hätten, 
dann kämen wir endlich auch einmal 
pünktlich n ach Hause – also weiter so! 
Es wäre schön, wenn wir in Zukunft 
damit auskommen dürfen! « 

 Dr. Christoph Schüürmann
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Will den Versicherten für ihr Geld unter anderem erweiterte 

Sprechzeiten in Arztpraxen bieten: der neue Bundesgesund-

heitsminister Jens Spahn (CDU)



Wir brauchen Ihre Solidarität und Ihre Stimme !

Als reine Vertretung für Sie als niedergelassener oder 

angestellter Chirurg in MVZ, BAG und Einzelpraxen sollten 

Sie jetzt beitreten.

Für Fragen und eine ausführliche Beratung steht Ihnen 

die BNC-Geschäftsstelle unter Telefon 04532 2687560 oder 

info@bncev.de gern zur Verfügung.

Wir arbeiten für Sie: 

in der Kassenärztlichen Bundesvereinigung 

und ihren Gremien

in den Kassenärztlichen Vereinigungen 

und ihren Gremien

in der Bundesärztekammer sowie den Landesärzte- 

und Bezirksärztekammern 

als Vertretung gegenüber den Unfallversicherungsträgern

mit den Krankenkassen vor Ort

mit der Politik 

im Spitzenverband der Organfachverbände

›

›

›

›

›

›

›

Der BNC bietet seinen Mitgliedern:

eine vierteljährlich erscheinende Verbandszeitschrift

einen monatlich erscheinenden Spot 

über brandaktuelle Ereignisse

eine Unfall- und Spezial-Strafrechtsversicherung 

Hilfe bei juristischen und 

betriebswirtschaftlichen Problemen

Weiterbildungspunkte im Rahmen eines 

gemeinsamen Kongresses

›

›

›

›

›

Nur gemeinsam
sind wir stark !

Einen Beitrittscoupon finden Sie auf Seite 51.
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serung der Patientenversorgung dringend gewünschte Datenaustausch 

eher behindert werden wird. So steht es auch aus meiner Sicht zu 

befürchten: ein bürokratisches Datenschutzmonster verbunden mit 

Zwang, Sanktionen und Kosten wird betroffene Leistungserbringer 

und Institutionen nicht beflügeln, sondern hemmen. Dr. Google und 

 Mr. Facebook lächeln ohnehin dazu.

Politik macht Druck und droht mit Sanktionen

Vergangene und aktuelle Gesundheitsminister machen Druck, um 

die Umsetzung von eGK und EPA voranzutreiben (siehe Seite 5) und 

sind dabei gleichzeitig wenig bemüht, auf die Einlassungen derer zu 

hören, die von der Verwaltung dieser Daten und ihrer Nutzung unmit-

telbar betroffen sind und daraus einen Mehrwert für die krankenver-

sicherten Inhaber dieser elektronischen Karte generieren sollen. 

Insbesondere die mit der praktischen Anwendung einer eGK dann 

tatsächlich befassten Ärzte und Krankenhäuser wurden vom vorigen 

Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe als Zögerer und Zauderer 

dargestellt – für den Fall weiterer Verzögerungen bei der Umsetzung 

gesetzgeberischer Intentionen und Träume wurden unverblümt Sank-

tionen angedroht. Der neue Gesundheitsminister Jens Spahn hat aktu-

ell bislang auf derartige Festlegungen verzichtet. 

Wer sind die Player und Entscheider bei der Telematik ?

Wichtig ist es also zu wissen, wer die Player und Entscheider bei 

Konzeption und Einführung der Telematikinfrastruktur (TI) sind: Die 

Gesellschaft für Telematikanwendungen der Gesundheitskarte mbH 

(Gematik) mit Sitz in Berlin wurde schon 2005 gegründet. Gesellschaf-

ter sind zum einen der GKV-Spitzenverband und die Kostenträger, 

die einen Anteil von 50 Prozent halten, und auf der anderen Seite die 

 Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG), beide Ärztekammern, die 

Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) sowie die Kassenzahnärzt-

liche Bundesvereinigung (KZBV) und der Deutsche Apothekerverband 

(DAV), die jeweils über eine Stimme und einen Gesamtanteil von 

50 Prozent verfügen. Geschäftsführer ist ein Jurist, Mitglied der Schlich-

tungsstelle [sic!] ist die unvermeidliche Dr. Doris Pfeiffer. Im Beirat 

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

Digitalisierung um jeden Preis scheint das Motto vielerorts in den Dis-

kussionen um die Verbesserung der Dokumentationsstruktur, der Ver-

fügbarkeit und der Benutzbarkeit der medizinischen Daten innerhalb 

und außerhalb von Krankenhäusern und Arztpraxen zu sein. 

In den Zeiten des verbalen Aufbruches in die digitale Speicherung 

sensibler oder auch banaler Gesundheitsdaten von Patientinnen und 

Patienten ist das überall spürbar – vor allem da, wo Anbieter das große 

Geschäft mit diesen Daten wittern. Unmittelbar in diesem Zusam-

menhang betonen die gesetzlichen Auftraggeber von elektronischer 

Gesundheitskarte (eGK) und elektronischer Patientenakte (EPA) eifrig 

und ständig, dass die aktuelle Gesetzgebung den Schutz der Daten des 

Individuums in den Vordergrund stellt und allein der Patient darüber 

entscheiden kann, was mit seinen Daten geschehen soll. Dazu gehört 

zum Beispiel die Einführung einer individuellen PIN, mit Hilfe derer die 

Patienten entscheiden können sollen, wer die Daten auf einer elektro-

nischen Gesundheitskarte (eGK) auslesen kann und wer nicht.

Die Kritik der Freien Ärzteschaft am E-Health-Projekt trifft zu

Die stellvertretende Vorsitzende der Freien Ärzteschaft, Dr. Silke 

Lüders aus Hamburg, seit jeher eine Kritikerin der eGK und ihrer artver-

wandten Anwendungen, urteilte am 3. Mai 2018 unter der Überschrift 

„Das E-Health-Projekt steckt in der Sackgasse“ so über die jüngsten Ent-

wicklungen: „Deutschlandweit breitet sich gerade Empörung bei den 

Praxisinhabern aus, sich an diese Kasseninfrastruktur anzuschließen, 

obwohl weder die Sicherheit der Patientendaten, noch die Funktio-

nalität des Systems gegeben ist.“ Gleichzeitig sollten alle Praxen bis 

zum 25. Mai 2018 die neue EU-Datenschutzgrundverordnung reali-

sieren – eine Anforderung, die mit Anbindung an die Telematik-Infra-

struktur nicht zu verwirklichen sei.“ (Kurzlink zur Pressemitteilung:  

www.tinyurl.com/eHealthSackgasse). Diese Einschätzung trifft zu. 

FDP-Chef Christian Lindner hat in einem Impulsvortrag zum Thema 

Digitalisierung am 2. Mai 2018 in München ebenfalls angemerkt, dass 

genau diese Problematik wohl dazu führen wird, dass der zur Verbes-

Leitartikel BAO

Sichere, sektorenübergreifende Vernetzung: 
Wie geht das? Wer kann das? Wer will das ?
Eine Betreibergesellschaft, in der Ärztinnen und Ärzte nur ein untergeordnetes Stimmrecht haben, Androhung 

von Sanktionen und gleichzeitig nahezu unüberwindliche Datenschutzhürden – die elektronische Gesundheits-

karte nebst sämtlicher Telematik-Anwendungen ist in eine Sackgasse geraten. Wir müssen sie ganz neu denken.

Von Dr. Axel Neumann

Berufspolitik
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sind alle wichtigen Industrieverbände sowie die Bundesbeauftragten 

Datenschützer vertreten. Es handelt sich also um eine (demokratisch) 

aufgeblähte Gesellschaft mbH, die alle Player zusammenführt, aber 

einseitig finanziert wird und die für die wichtigen Entscheidungen eine 

Schlichtungsstelle benötigt. Die Vertragsärzte haben eine von sieben 

Stimmen – das ist die gesundheitspolitische Realität.

Klares und mutiges Statement einer Krankenkassen-Chefin

Umso bemerkenswerter und wichtiger ist für mich die aktuelle 

Einlassung von Dr. Gertrud Demmler, Vorstandsmitglied der Siemens 

Betriebskrankenkasse zum Thema, die am 18. April 2018 erklärte: 

„Die ganze Diskussion um das Projekt eGK sollte mehr im Sinne der 

Versicherten geführt werden. So, wie es im Moment aussieht, ist ihre 

Ausgestaltung kein wünschenswertes Zukunftsszenario.“ (Kurzlink zur 

Pressemitteilung: www.tinyurl.com/SBK-Statement)

Ein klares, mutiges und unmissverständliches Statement einer 

Krankenkassen-Chefin zum Zeitpunkt einer industriell getriebenen 

Digitalisierungseuphorie in den Köpfen von Politikern und IT-Visio-

nären. Dr. Demmler führt weiter aus: „Um auf die gespeicherten 

Gesundheitsdaten zugreifen zu können, ist das Zwei-Schlüssel-Prinzip 

gesetzlich vorgeschrieben: Das ist weder praktikabel noch nutzerorien-

tiert. Hier brauchen wir andere Wege – beim Zugriff ebenso wie bei den 

Inhalten, die auf der Karte gespeichert sind.“ 

Auch wir Ärzte träumen von umfassenden Notfalldaten

Diese Aussagen können aus unserer Sicht nur mehrfach unter-

strichen werden! Ein ausführlicher, weitreichender Notfall-Datensatz 

muss auf der eGK gespeichert werden und benutzbar sein, auch wenn 

der Patient nicht mehr in der Lage ist, seine PIN einzugeben. Es ist ein 

uralter Traum von Notfallmedizinern, bewusstlose Patienten auf der 

Straße in Besitz einer solchen Karte anzutreffen. Ein ausführlicher 

 Notfall-Datensatz ist aber auch für die Durchführung von operativen 

Eingriffen unbedingt sinnvoll und wünschenswert. Die Einschätzung 

des persönlichen Behandlungsrisikos von Patienten vor Operationen 

durch das Operations- und Anästhesie-Team kann aus dem Blickwin-

kel einer stark verbesserten Patientensicherheit perioperativ wesent-

lich besser in Kenntnis solcher Notfalldaten vorgenommen werden. 

Die Fähigkeit von Patientinnen und Patienten, ihr individuelles 

Behandlungsrisiko für ambulante und/oder stationäre Operationen 

selbst einzuschätzen, ist und wird auch in Zukunft begrenzt bleiben – 

anders als in industriellen Foren dargestellt, werden Gesundheits-

Apps und andere IT-basierte Foren wenig hilfreich im Zusammenhang 

mit invasiven Eingriffen sein können. Die (schwierige) Entscheidung 

nach der zweiten, dritten, vierten oder x-ten Meinung trifft der Patient; 

Verantwortlichkeit und Haftung für den gesamten Prozess verbleiben 

ohnehin bei den Ärztinnen und Ärzten. 

Ich kann Dr. Demmler nur zustimmen, wenn sie fordert, dass wir 

umdenken und differenzieren müssen, damit die eGK nicht ihre 

Berechtigung verliert. Eine teure, technisch aufwendige, umständlich 

geschützte eGK hat keine Berechtigung als Hauptinstrument in einer 

Telematik-Infrastruktur, wenn sie nur (in ganz Europa lesbare) per-

sönliche Daten von Krankenversicherten mit Bild speichert. Der Weg 

in die Zukunft kann nicht darin bestehen, dass Kostenträger wie die 

Techniker Krankenkasse (TK) in (freiwillige) Projekte investieren, die 

die Morbiditätsstruktur von TK-Versicherten und das entsprechende 

Leistungsangebot abbilden. Die medizinisch sinnvollen, verfügbaren 

digitalisierten Inhalte in eGK und EPA können und dürfen nur unter 

Gestaltungshoheit von Ärzten und medizinischem Personal in Praxis, 

Krankenhaus und Rettungsleitstellen formuliert werden. 

Patienten verstehen den zögerlichen Fortgang nicht

Es lohnt sich in diesem Zusammenhang die „Patientenbrille“ aufzu-

setzen: Nach 35 Jahren ambulanter, stationärer und vor allem notfall-

medizinischer Tätigkeit unterstelle ich als Null-Hypothese, dass Patien-

tinnen und Patienten im Regelfall uneingeschränkt daran interessiert 

sind, das Behandlungsdaten der Vergangenheit dem aktuellen Behand-

ler zur Verfügung stehen und dabei jede Sektorengrenze überschreiten. 

Zu Beginn der Dokumentationspflicht von HIV-Erkrankungen, Anfang 

der 1980-er Jahre, gab es zu diesem Thema in der Öffentlichkeit heftige 

Diskussionen über Patientenschutz und gesellschaftliches Interesse – 

längst vergessen, weil praktisch gut gelöst. 

Die in vielen persönlichen Gesprächen befragten Patientinnen und 

Patienten verstehen den zögerlichen Fortgang der Dinge nicht: Selbst-

verständlich wollen sie individuell darüber entscheiden können, wer 

und wann in welcher medizinischen Behandlung Einblick in ihre per-

sönlichen Gesundheitsdaten gewinnen kann. Aber sie wollen alle, dass 

endlich Informationen fließen! Personen und Institutionen, die faktisch 

medizinische Behandlungen durchführen und mit einer neuen eGK 

Umgang haben werden, ist jedoch auch bewusst, dass es Menschen 

gibt, denen es aus intellektuellen, gesundheitlichen, kulturellen und 

sprachlichen Gründen regelhaft unmöglich sein wird, ein Zweischlüs-

sel-Prinzip anzuwenden und selbst für ihren Patientenschutz zu sor-

gen. Sie vertrauen schon immer (auf den bislang nicht digitalisierten) 

guten Informationsfluss von Arzt zu Arzt zu Kostenträger.

Für diese Patientengruppe muss es und kann es Lösungen geben, 

wenn man endlich denjenigen vertraut und zuhört, die diese Menschen 

behandeln, pflegen und begleiten. É

Mit freundlichen kollegialen Grüßen, Ihr Dr. Axel Neumann

BAO-Präsident

Berufspolitik
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freien Berufe in Zukunft abgeschafft wird. Zumal die Privilegien von 

Freiberuflern auch bei den hiesigen Behörden immer wieder Begehr-

lichkeiten wecken: „Hinter verschlossenen Türen wird längst über eine 

Gewerbesteuerpflicht auch für die freien Berufe diskutiert“, warnte 

Dr. Köhler, „und die Deutsche Rentenversicherung möchte nicht nur 

die Pflichtversicherung für Freiberufler durchsetzen, sondern hat seit 

langem ein Auge auf die berufsständigen Versorgungswerke geworfen.“

Der Altersdurchschnitt in der KBV-VV liegt bei über 60 Jahren

Die ärztliche Selbstverwaltung wiederum halte hartnäckig an der 

Fiktion des wirtschaftlich selbstständigen Arztes in seiner klassischen 

Einzelpraxis fest, obwohl die Realität sich längst gewandelt hat. „Das 

ist aber auch kein Wunder, denn in der 

KBV-Vertreterversammlung liegt das Durch-

schnittsalter bei über 60 Jahren. Diese Leute 

kennen die gute alte Zeit aus eigenem Erleben 

und tun sich schwer damit, sich aus ihren 

Denkmustern zu lösen“, sagte Dr. Köhler. 

Dabei sei offensichtlich, dass sich die jün-

gere Ärztegeneration nicht in das Schema der 

Alten pressen lassen will und sich im Gegenteil angesichts der verkrus-

teten Strukturen von der Selbstverwaltung abwende. 

Dr. Köhler appellierte an die ärztliche Selbstverwaltung, über den 

Tellerrand zu schauen und sich beispielsweise für Arbeitsverträge mit 

angestellten Ärztinnen und Ärzten zu engagieren, in denen im Sinne 

des Patientenschutzes die ärztliche Unabhängigkeit explizit geschützt 

wird. „Unsere ärztliche Selbstverwaltung hat nach meiner Einschät-

zung jetzt noch fünf bis maximal zehn Jahre Zeit, ihre Strukturen so zu 

adaptieren, dass die ärztliche Freiberuflichkeit sich erhalten lässt – aber 

dafür müssen wir jetzt aktiv werden!“, forderte Dr. Köhler.

„Wir müssen uns einbringen, um mitgestalten zu können!“

Dr. Franziska Diel, die als Leiterin des Dezernats Sektorenübergrei-

fende Qualitäts- und Versorgungskonzepte zur aktuellen Führungsriege 

der KBV gehört, warb für eine aktive und lebendige Selbstverwaltung: 

Lange hatte der ehemalige KBV-Vorstandsvorsitzende Dr. Andreas 

Köhler sich nicht an öffentlichen Diskussionen zur Gesundheits- und 

Berufspolitik beteiligt. Doch beim Bundeskongress Chirurgie saß er 

nach längerer Pause wieder einmal mit auf dem Podium und disku-

tierte im Rahmen des politischen Vormittags am 24. Februar 2018 in 

Nürnberg über aktuelle politische Herausforderungen für niedergelas-

sene Fachärztinnen und Fachärzte. Vor allem aber warnte er vor der 

schleichenden Aushöhlung der ärztlichen Freiberuflichkeit.

Um die ist es nach der Einschätzung von Dr. Köhler nämlich nicht 

gut bestellt. Bei einem freien Beruf wiege der persönliche Arbeitsein-

satz per definitionem höher als der Kapitaleinsatz, erklärte Dr. Köhler, 

doch genau dieser Grundsatz werde durch die 

vielen neuen Organisationsformen – Stich-

wort: MVZ unter der Leitung börsennotierter 

und renditegetriebener Investoren – zuneh-

mend verwässert. „Es ist ja nicht so, dass hin-

ter der Praxis eines Arztes oder Heilberuflers 

kein Kapital stünde“, meinte Dr. Köhler, „doch 

dieses Kapital ist eher innovationsscheu.“

Bürgerversicherung? Unrealistisch! EGO? Gefährlich!

Mit Blick auf die von der Politik angestrebte Einheitliche Gebühren-

ordnung (EGO), mit der der Einheitliche Bewertungsmaßstab (EBM) und 

die Gebührenordnung für Ärzte (GOÄ) vereinheitlicht werden sollen, 

erklärte Dr. Köhler: „Die EGO ist tatsächlich gefährlich für die Ärzte-

schaft. Eine Bürgerversicherung wäre nicht realisierbar, doch eine EGO 

ist prinzipiell machbar.“ Sie würde nach Einschätzung Dr. Köhlers auf 

Seiten der Privaten Krankenversicherung auch nicht auf viel Wider-

stand stoßen: „Glauben Sie denn, die PKV hätte kein Interesse an einer 

Kostenbremse?“ 

Als bedenklich stufte Dr. Köhler es auch ein, dass es im europäischen 

Ausland nirgends ein mit dem deutschen System vergleichbares Ver-

ständnis der Freiberuflichkeit gebe. Mithin berge die fortschreitende 

Harmonisierung von EU-Recht die Gefahr, dass die Sonderstellung der 

Bundeskongress Chirurgie 2018

20 Jahre Bundeskongress Chirurgie:  
Rückblicke, Bestandsaufnahmen, Ausblicke
Wenn sich ein Termin zum 20. Mal jährt, dann ist es Zeit, einmal in die Vergangenheit zu schauen. Daher hatten 

die am Bundeskongress Chirurgie beteiligten Berufsverbände unter anderem prominente ehemalige Berufs-

politiker eingeladen. Doch natürlich kam auch die politische Analyse der Gegenwart und Zukunft nicht zu kurz.

Von Antje Thiel

Berufspolitik

» Hinter verschlossenen Türen wird längst 
über eine Gewerbesteuerpflicht auch 
für die freien Berufe diskutiert. Und die 
Deutsche Rentenversicherung hat seit 
langem ein Auge auf die berufsständigen 
Versorgungswerke geworfen. « 

 Dr. Andreas Köhler
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„Die ärztliche Selbstverwaltung, das sind wir alle! In die müssen wir 

uns einbringen, dann können wir mitgestalten und der Politik zeigen, 

dass wir sehr wohl Antworten auf die Fragen unserer Zeit haben – da 

will ich nicht so schnell klein beigeben.“

Prof. Hans-Fred Weiser, Präsident des Verbandes der Leitenden Kran-

kenhausärzte Deutschlands (VLK), mochte ihren Optimismus nicht so 

recht teilen. Er wies darauf hin, dass die Ärzteschaft nur einen kleinen 

Teil innerhalb der Selbstverwaltung ausmacht und sagte: „Ich bin 2016 

freiwillig aus dem Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA) ausgeschie-

den, weil ich nicht mehr an die Gestaltungsfähigkeit dieser Gremien 

glaube. Da herrschen tiefe Gräben, und die Krieger haben sich hinter 

ihren Wagenburgen verschanzt.“

Wenn es kein Qualitätsproblem gibt, warum dann ein IQTiG?

Großen Beifall erntete Prof. Weiser für seine Worten: „Wenn sich 

unsere Politikerinnen und Politiker an den Benediktinern orientieren 

würden, dann sähen sie, dass unser Gesundheitssystem zwar viele 

Probleme hat, aber kein Qualitätsproblem – am allerwenigsten die 

Ärzte!“ Ihm sei es daher schleierhaft, warum mit dem Institut für Qua-

litätssicherung und Transparenz im Gesundheitswesen (IQTiG) noch 

ein weiteres Qualitätsinstitut gegründet werden musste. Allzu viel 

deute darauf hin, dass hinter planungsrelevanten Qualitätsindikatoren 

nicht-plausible Partikularinteressen stecken. Der Schwerpunkt verla-

gere sich zusehends von dem eigentlichen Ziel, für eine bestmögliche 

Versorgungsqualität einzutreten – hin zu einem politisch gewollten 

Steuerungselement. Aus seiner Sicht befinden sich die Kliniken der-

zeit in einem Zangengriff aus Standortdefinition, Mindestmengen, 

planungsrelevanten Qualitätsindikatoren, „Pay for Performance“ und Ñ

Berufspolitik

Rückblick des früheren BNC-Vorsitzenden: Erinnerungen an 20 Jahre Bundeskongress Chirurgie von Dr. Dieter Haack

Als wir am 13. Januar 1996 in einem engen Hinterzimmer eines Kölner Hotels 

in kleiner Runde zur Gründung des BNC zusammensaßen, hätte nie einer daran 

gedacht, was sich aus diesen Anfängen entwickeln würde. Hierzu eingeladen 

hatte Dr. Klaus Buschmann (der leider im Mai 2003 viel zu früh verstarb), den 

man bis dato nur im fränkischen Raum kannte. Und der Grund war die miese 

Situation von uns niedergelassenen Chirurgen /Unfallchirurgen. Die KBV hatte 

gerade einen neuen Einheitlichen Bewertungsmaßstab (EBM) entwickelt, der sich 

für unsere niedergelassene Fachgruppe absolut desolat darstellte. Das lag ins-

besondere daran, dass es keine solitäre Interessensvertretung für uns gab. Der 

Leidensdruck war so groß geworden, dass wir der Meinung waren, so kann es 

nicht weitergehen: Wir befanden uns an dem untersten Ende der Einkommens-

skala aller Fachgruppen. 

Deutschlandweit waren in den KV-Regionen erst etwa zwölf Arbeitsgemein-

schaften Niedergelassener Chirurgen gegründet worden. Jeder dieser Vorläufer 

der heutigen ANC werkelte mehr oder weniger regional still vor sich hin. Eine 

Organisation, in der sich alle ANC wiederfinden sollten, existierte noch nicht. 

Unser Ziel war eine alleinige berufspolitische Interessenvertretung der nieder-

gelassenen Chirurgen ohne das Dilemma eines Verbandes mit heterogener 

Zusammensetzung. Unsere Forderung war ein Verhandlungsmandat allein für die 

niedergelassenen Chirurgen. Damit wollten wir verhindern, dass unser ambu-

lanter Fachgruppentopf von der DKG, also den Vertretern der Krankenhäuser, 

vereinnahmt würde. 

Dass die chirurgischen Praxen mit die aufwändigste Infrastruktur vorhielten, 

wurde bei dem damaligen EBM völlig außen vor gelassen. Das damalige Problem 

war, dass es mit dem Berufsverband Deutscher Chirurgen (BDC) bereits einen 

chirurgischen Verband gab, der aber ambulant UND stationär tätigen Kollege 

gegenüber der KBV vertrat. Aufgabe des neu gegründeten BNC war es, sich in die 

berufspolitische, aber auch politische Szene einzubringen.

Einen Verband zu gründen, den dann aber keiner kennt, war nicht sinnvoll. 

Deshalb bestanden unsere vielfältigen Aufgaben nicht nur in einer Verbesserung 

der Einkommenssituation unserer Fachgruppe, sondern auch in der Entwicklung 

eines ambulanten OP-Kataloges, also eines Kataloges von Operationen, die man 

problemlos unter entsprechenden Vorgaben ambulant erbringen können sollte.

Eine Verbandszeitschrift wurde 1997 gegründet: Sie nannte sich „Der nieder-

gelassene Chirurg“ und wurde ab 1999 redaktionell von Antje Thiel betreut. 

Mittlerweile heißt sie „Chirurgen Magazin + BAO Depesche“, dient auch dem 

 Bundesverband Ambulantes Operieren (BAO) als Verbandsorgan und wird von 

Antje Thiel als Redakteurin und Verlegerin herausgegeben.

Um auch Kontakte nicht nur mit unseren Kolleginnen und Kollegen sondern 

auch mit der Industrie weiter zu verbessern, veranstalteten wir Anfang März 1999 

hier in Nürnberg unseren ersten Bundeskongress. 

Wir waren damals gespannt, wieviele niedergelassene Chirurgen sich hier 

einfinden würden und waren positiv überrascht: �50 Kolleginnen und Kollegen 

kamen zu uns in einen Saal in der Messe West zu berufspolitischem, aber auch 

fachlichem Meinungsaustausch. Unser Ziel war es, auch Politiker jeder Couleur 

einzuladen. Einer der ersten war Dr. Manfred Zipperer, vormals Leiter der Abtei-

lung Gesundheitsversorgung und Krankenversicherung im BMG. Ihm folgten in 

den kommenden Jahre alle möglichen Politiker, ich möchte nur an Daniel Bahr, 

Prof. Lauterbach und Markus Söder erinnern. 

Der Kongress wurde ab dem Jahr 2001 von Sönke Gedaschko organisiert, mit 

wachsenden Besucherzahlen. Seit dem Jahr 2003 wird er von MCN, der Medi-

zinischen Congressorganisation Nürnberg veranstaltet. Im März 200� kamen 

bereits 800 Teilnehmer und im März 2005 über 1.000 niedergelassene Chirur-

ginnen und Chirurgen hierher nach Nürnberg. Diese große Zahl an Teilnehmern 

bewegte uns dann dazu, in die jetzigen Räumlichkeiten umzuziehen. 

Der BAO trat mit seiner Jahrestagung 2010 bei, und ein Jahr später der BDC 

mit seinem Chirurgentag. In den Folgejahren kamen weitere Verbände hinzu. 

[…] All diese Kongressaktivitäten wären aber ohne die großartige Unterstützung 

der Industrie und den mit ihren hier anwesenden Ausstellern nie möglich gewe-

sen. […] Dank gebührt aber auch den ärztlichen Kongressorganisatoren, dies 

waren in der Vergangenheit viele Jahre Dr. Frieder Kleinschmidt, dann Dr. Stephan 

Dittrich und sein aktueller Nachfolger Dr. Michael Bartsch. Jungs, ihr habt tolle 

Arbeit geleistet; und dies auch noch ehrenamtlich!

Liebe Kolleginnen und Kollegen, der Bundeskongress Chirurgie, der dieses Jahr 

sein 20-jähriges Jubiläum feiert, ist aus meiner Sicht eine Erfolgsstory sonder-

gleichen. Er wurde von den Kolleginnen und Kollegen hervorragend angenommen 

und von der Industrie großzügig unterstützt. Das können Sie an den Besucher-

zahlen ablesen. Ich wünsche diesem Kongress und den folgenden, den vielen Teil-

nehmern, sowie Ausstellern und Veranstaltern weiterhin viel Erfolg, viele interes-

sante Themen, Seminare und gutes Gelingen. Die Einheit der niedergelassenen 

Fachärzte und die gemeinsame Außendarstellung und Interessenbündelung sind 

zukünftig wichtiger als jeher. Herzlichen Dank.
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Notfallversorgung. Sowohl die Bundespolitik 

als auch der GKV-Spitzenverband setzten auf 

eine drastische Reduktion der Zahl der Klinik-

standorte. „Die Frage ist dann nur – wie viele 

angebliche oder tatsächliche Qualitätsdefizite 

müssen dingfest gemacht werden, um die 

geplante Marktbereinigung zu realisieren?“, 

fragte Prof. Weiser. „Ich gehe allerdings davon aus, dass die Menschen 

vor Ort und ihre lokale Politik erst dann aufwachen, wenn sie merken, 

was da hinter verschlossenen Türen ausgekungelt wurde. Und dann 

werden sie das Vorgehen als Angebotsverknappung auffassen.“ 

Qualitätsvergleich wurde nicht von der Politik erfunden

Bei einem derart kritischen Vorredner hatte Dr. Christof Veit als 

Leiter des gescholtenen IQTiG keinen ganz leichten Stand. Er erklärte: 

„Wenn neue Institutionen entstehen, muss man darauf achten, dass 

Qualität und Patientenwohl im Fokus stehen, nicht Sekundärinteres-

sen.“ Der Wunsch, medizinische Einrichtungen qualitativ zu messen 

und miteinander zu vergleichen, sei auch nicht allein in der Politik 

zuzuschreiben. So hätten zum Beispiel bereits 1988 die Hamburger 

Krankenhäuser damit begonnen, sich untereinander zu vergleichen. 

1992 dann habe die Ärztekammer gemeinsam mit der Krankenhaus-

gesellschaft hierfür geeignete Gremien gegründet. „Die Einrichtungen 

wollen sich miteinander vergleichen und dar-

aus Ansätze für mehr Qualität entwickeln!“

Auch sonst versuchte Dr. Veit, ein wenig 

von der Dramatik seines Vorredners wieder 

einzufangen: „Es gibt eine normale Qualitäts-

varianz. Problematisch wird es nur, wenn sich 

niedrige Qualität fortsetzt und nichts dagegen 

unternommen wird.“ Planungsrelevante Qualitätsindikatoren wür-

den nur da angesetzt, wo die Patientensicherheit gefährdet sei: „Nur 

bei einer solchen Gefährdung darf die Berufsfreiheit des Arztes einge-

schränkt werden! Man wird also nicht wegen einer einfachen Wund-

heilungsstörung planungsrelevante Entscheidungen treffen.“

Nicht alles bis ins kleinste Detail durchregulieren !

Genau in diesem Punkt widersprach ihm Dr. Franziska Diel: „Es 

ist aus meiner Sicht etwas Dramatisches passiert bei den politischen 

Vorgaben. Man hätte auch in der Vergangenheit schon bei eklatanten 

Missständen Krankenhausabteilungen schließen können, ganz ohne 

die neuen Vorgaben des IQTiG.“ Hierfür gebe es schließlich die ärztliche 

Selbstverwaltung. 

Doch stattdessen zögen zunehmend der G-BA und andere kom-

plexe Gebilde sämtliche Aufsichtsaufgaben an sich: „Man bekommt ein 

bisschen Zustände, wenn man sieht, was da für Apparate geschaffen 

Berufspolitik

» Mir fehlt bei der Diskussion über Quali-
tätssicherung die Empathie. Patienten 
werden nicht durch Qualitätsindikatoren 
gesund, sondern durch Begleitung, 
Führung und Empathie. « 

 Dr. Dieter Haack
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Diskutierten über die ärztliche Freiberuflichkeit, den Stellenwert der Selbst-
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 werden!“, sagte Dr. Diel. „Wir müssen uns da fragen, ob wir damit wirk-

lich das Richtige tun. Eigentlich sollten wir uns doch darum kümmern, 

die Krankheitslast zu verringern und chronischen Erkrankungen vor-

zubeugen anstelle alles filigran bis ins kleinste Detail durchzuregulie-

ren“, sagte sie unter großem Applaus des Plenums. Der ehemalige BNC-

Präsident Dr. Dieter Haack, der als Ehrengast an der Podiumsdiskussion 

teilnahm (siehe Kasten Seite 15), stimmte ihr zu: „Mir fehlt bei der 

Diskussion über Qualitätssicherung die Empathie. Patienten werden 

nicht gesund durch Qualitätsindikatoren, sondern durch Begleitung, 

Führung und Empathie.“

Das IQWiG sollte lieber Versorgungsaspekte prüfen …

Aus den Reihen des Auditoriums meldeten sich eine ganze Reihe 

weiterer kritischer Stimmen zu Wort. Ein Chirurg störte sich an dem 

„inflationären Gebrauch“ des Qualitätsbegriffs: „Was ist denn eigentlich 

Qualität? Geht es um das Ergebnis? Den Prozess? Die Zielerreichung? 

Das IQTiG sollte lieber Versorgungsaspekte prüfen und hierfür Quali-

tätsindikatoren entwickeln!“

Ein anderer Teilnehmer meinte: „Diese ganze Diskussion ist mir 

zu philosophisch. Wir wissen doch längst, dass die Qualität beim 

Ambulanten Operieren sehr gut ist.“ Die Richtlinien des RKI gälten 

für alle Einrichtungen des Ambulanten Operierens, denen jahrelang 

AMBU-KISS die Einhaltung dieser Richtlinien bescheinigt hätten. 

„Das muss doch reichen! Im Grund soll die Überregulierung doch nur 

 darüber hinwegtäuschen, dass es an Geld fehlt!“Zum Stichwort Finan-

zen merkte ein anderer Teilnehmer aus dem Plenum an: „Laut AQS-1 

sind beim Ambulanten Operieren 98 Prozent der Patienten zufrieden, 

im Krankenhaus sind es nur 80 Prozent. Man sollte doch meinen, dass 

daraus auch einmal eine politische Steuerung oder Förderung abge-

leitet wird!“

Politische Steuerung findet zwar statt, doch nicht im Sinne der 

Ärzteschaft, wie aus dem abschließenden Statement des ehemaligen 

KBV-Chefs Dr. Köhler herauszuhören war: „Der G-BA ist längst keine 

gemeinsame Selbstverwaltung mehr, sondern ein Trojaner, mit dem 

unter dem Deckmantel der Selbstverwaltung mehr staatliche Aufsicht 

eingeführt wird.“ Wenn man sämtliche dieser Institutionen – IQWiG, 

IQTiG, Institut des Bewertungsausschusses (InBA), G-BA etc. – einmal 

zusammennehme, dann sehe man einen weitaus größeren Macht-

apparat als zum Beispiel das britische National Institute for Health and 

Care Excellence (NICE), „und das gilt doch eigentlich als Prototyp für 

Staatsmedizin!“, meinte Dr. Köhler.

Mit knapp 1.000 Teilnehmenden erneut sehr gut besucht

Der 20. Bundeskongress Chirurgie war mit knapp 1.000 Teilneh-

merinnen und Teilnehmern erneut sehr gut besucht. In den Vortrags-

pausen herrschte großer Andrang in der Industrieausstellung und an 

den Ständen der Berufsverbände – sei es, um sich über die neuesten 

Trends bei OP-Instrumentarium, Sprechstundenbedarf, Medizintech-

nik oder digitalen Lösungen zu informieren, oder sich um bei einem 

Becher Kaffee mit Kolleginnen und Kollegen auszutauschen.  É
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ablen Pumpe und eines optimierten Korbsystems
• Reduzierter Ressourcenverbrauch durch anwendungsspezi-
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und Risiken sowie Opportunitätskosten zu differenzieren“, erklärte 

Dr. Dittrich weiter, „Chirurgen definieren sich meist über die Größe, das 

Tempo und die Komplikationslosigkeit ihrer Arbeit. Bei einer betriebs-

wirtschaftlichen Betrachtung hingegen gibt es häufig noch erhebliches 

Wertschöpfungspotenzial.“

Die allermeisten OP-Praxen arbeiten in der eigenen Immobilie

Wie es um genau diese betriebswirtschaftlichen Faktoren in ambu-

lant operierenden Einrichtungen bestellt ist, weiß kaum jemand besser 

als die Experten des Zentralinstituts für die kassenärztliche Versor-

gung (Zi), die sich unter anderem mit den jährlichen Erhebungen im 

Zi-Praxis-Panel (ZiPP) einen Überblick über die Kostenstrukturen in den 

verschiedenen Fachgebieten verschaffen. 

Einer, der mit den Kostenstrukturanalysen in Vertragsarztpra-

xen besonders vertraut ist, ist der Zi-Mitarbeiter Markus Leibner. Der 

Volkswirt präsentierte aktuelle Zahlen für das Fachgebiet Chirurgie, 

die auf den Praxisdaten aus dem Jahr 2015 von 209 Praxen beruhen, 

die nach den Kapiteln 31.2 oder 36.2 abrechnen. „Uns hat überrascht, 

dass 98 Prozent der OP-Praxen in ihrer eige-

nen Immobilie arbeiten“, erklärte Leibner und 

ergänzte: „Das ändert unseren Blick auf die 

kalkulatorischen Mietkosten.“ Andere Zahlen 

waren weniger überraschend: etwa die Tatsache, 

dass eine OP-Praxis im Schnitt sechs Angestellte 

hat, von denen zwei in Vollzeit und vier in Teilzeit 

arbeiten. Eine weitere Erkenntnis zum Thema 

Personal: 96 Prozent der befragten Chirurginnen 

und Chirurgen schätzen die Qualifikation ihrer 

Mitarbeiterinnen als gut bis sehr gut ein.

Gutes Personal hat natürlich seinen Preis. 

Und so sind in den chirurgischen Praxen zum 

Teil erhebliche Steigerungen bei den Lohnkosten 

zu verzeichnen. „Diese Kosten kann der Praxis-

inhaber ebenso wie die Kosten für Miete oder 

Immobilie nicht beeinflussen“, sagte Leibner. 

Eines schickte der Moderator des Symposiums, BAO-Vizepräsident 

Dr. Stephan Dittrich, schon einmal vorweg: DIE typische ambulant 

operierende Einrichtung existiert nicht. „Es gibt Einzelpraxen, Berufs-

ausübungsgemeinschaften (BAG), Medizinische Versorgungszentren 

(MVZ), Praxiskliniken etc. Diese wiederum arbeiten in unterschied-

lichsten Versorgungsstrukturen: vertragsärztlich, beleg-, honorar- oder 

konsiliarärztlich, teilstationär etc.“

Wer also über Kostenstrukturen ambulanter Operationszentren 

rede und hierfür einfach nur mit Durchschnittswerten jongliere, der 

werde dem Thema nicht gerecht, betonte Dr. Dittrich. Und auch die 

Ermittlung von Kostenstrukturen in einem einzelnen Betrieb sei keine 

triviale Angelegenheit: Da gibt es den Kollektivvertrag, daneben mög-

licherweise Selektivverträge, aber auch Änderungen beim Honorar-

verteilungsmaßstab (HVM), behördliche Auflagen oder Maßnahmen 

zum Infektionsschutz, die sich allesamt auf die Kostenstruktur einer 

Einrichtung auswirken. „Es hat sich bewährt, zwischen Strukturkosten, 

Personalkosten, administrativen Kosten, kalkulatorischen Kosten 

Bundeskongress Chirurgie 2018

BAO-Symposium: Lasst uns über Geld 
reden! Oder: Lohnt sich die eigene Praxis?
Wie stehen Einrichtungen des Ambulanten Operierens wirtschaftlich da? Was motiviert junge Ärztinnen und 

Ärzte, eine eigene Praxis zu gründen? Und lohnt sich der Betrieb einer Arztpraxis aus finanzieller Sicht? Über 

diese Fragen wurde bei einem Management-Symposium des BAO beim Bundeskongress Chirurgie diskutiert.

Von Antje Thiel

Berufspolitik
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Auffällig sei, dass der Anteil der Kosten steige, die vom Praxisinhaber 

nicht zu beeinflussen sind. Dies wird dann dadurch kompensiert, dass 

der Anteil beeinflussbarer Kosten (Stichwort Investitionen) entspre-

chend sinkt.

Zi erhebt erstmals Primärdaten zum Ambulanten Operieren

Im Zusammenhang mit den bisherigen ZiPP-Analysen hatten die 

Berufsverbände allerdings aufgezeigt, dass OP-Prozesse – und hier ins-

besondere perioperative Prozesse – im ZiPP bislang nur unzureichend 

abgebildet wurden. Daher werden am Zi nun erstmalig zusätzlich Pri-

märdaten zum Ambulanten und belegärztlichen Operieren erhoben. 

Die Planungsphase, in der potenzielle Teilnehmer identifiziert und 

geeignete Erhebungsinstrumente entwickelt wurden, ist mittlerweile 

abgeschlossen. Für das Jahr 2018 stehen ein ausführlicher Pretest in 

einem kleinen, von den Berufsverbänden festgelegten Teilnehmerkreis 

sowie eine Überprüfung des Verfahrens auf der Agenda. Im Jahr 2019 

soll die Erhebung dann etabliert werden. 

Die auf diese Weise erhobenen Primärdaten sollen nicht nur dem 

Benchmarking der chirurgischen Praxen untereinander, sondern auch 

der Weiterentwicklung des Einheitlichen Bewertungsmaßstabs (EBM) 

dienen. So will die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) Grund-

lagen schaffen, um beispielsweise den durchschnittlichen Zeitbedarf 

für operative Eingriffe sachgerecht abbilden zu können.

Zankapfel Schnitt-Naht-Zeiten

Wieviel Zeit ein Operateur für einen Eingriff benötigt, ist immer wie-

der Gegenstand von Diskussionen. Bislang gilt die Schnitt-Naht-Zeit 

als Gradmesser für den Zeitbedarf und damit letztlich auch für die Ver-

gütung eines Eingriffs. Und längst ist bekannt, dass die Krankenkassen 

genau hier Einsparpotenzial wittern: Wenn Operateure mit kürzeren 

Schnitt-Naht-Zeiten glänzen als sie im EBM kalkuliert wurden, wäre es 

aus Kassensicht angezeigt, hier den Rotstift anzusetzen und die ent-

sprechenden Eingriffe geringer zu vergüten.

Aus Sicht der betroffenen Operateure hingegen wäre eine sol-

che Honorarkürzung alles andere als fair. So erklärte ein Teilnehmer 

im Plenum: „Die meisten ambulanten Operateure haben sich auf 

bestimmte Eingriffe spezialisiert und sind in diesem Bereich deshalb 

natürlich deutlich schneller als ihre Kolleginnen und Kollegen ohne 

diese Spezialisierung.“ Wenn man die vermeintlich zu langen Schnitt-

Naht-Zeiten in ambulanten OP-Praxen mit den entsprechenden Werten 

im Krankenhaus vergleiche, sei offensichtlich, dass Einrichtungen des 

Ambulanten Operierens dank ihrer guten Organisationsstruktur viel 

effizienter arbeiten als ein Krankenhaus. „Diese Effizienzsteigerungen 

dürfen doch nicht zu unseren Lasten ausgelegt werden“, forderte ein 

zweiter Teilnehmer.

Ohnehin sei es mittlerweile nicht mehr sachgerecht, den Zeitauf-

wand für eine Operation ausschließlich an der Schnitt-Naht-Zeit 

festzumachen, bemerkte ein weiterer Chirurg. In den vergangenen 

Jahren habe es beispielsweise immer mehr Auflagen in Bezug auf die 

Aufklärung des Patienten gegeben: „Da braucht die Varizen-OP selbst 

30 Minuten, doch die Aufklärung frisst noch einmal dieselbe Zeit – aber 

an einem anderen Tag, und ohne Vergütung!“ É

Berufspolitik

Lohnt sich die eigene Praxis? Daten der Apobank zeigen: Wer eine Praxis gründet, will vor allem sein eigener Chef sein

Die Motivation, eine eigene Praxis zu gründen, ist nicht primär monetärer Art. 

Dies war die zentrale Botschaft von Andrea Rupp, die bei der Apotheker- und 

Ärztebank (Apobank) als Beraterin für selbstständige Heilberufe tätig ist und beim 

BAO-Symposium der Frage nachging, ob sich die eigene Praxis überhaupt lohnt. 

„Wer eine Praxis gründet, möchte gern der eigene Chef sein und eigene Konzepte 

umsetzen“, erklärte sie. Gestaltungsmöglichkeiten, Selbstverwirklichung und 

Arbeitszeitgestaltung sind einer Apobank-Studie von 201� zufolge die drei wich-

tigsten Faktoren für die Existenzgründung; erst danach folgen die Punkte Einkom-

menssituation, Aufgabenspektrum und das enge Arzt-Patienten-Verhältnis.

Die Angst vor dem hohen finanziellen Risiko einer Praxisgründung sei in den 

allermeisten Fällen unbegründet, erklärte Rupp: „Das finanzielle Risiko ist über-

schaubar. Bei über 100.000 von der Apobank begleiteten Praxisfinanzierungen 

waren nur 0,05 Prozent von einer Insolvenz betroffen – und hier lagen die Gründe 

zumeist im privaten Bereich.“ Eine gute und solide Planung könne Existenzgründer 

vor vermeidbaren Risiken schützen.  Aus diesem Grund biete die Apobank eine 

Praxisfinanzierung mit Airbag an: „Wenn es nicht klappt, dann wollen wir unser 

Geld nicht zurück“, erklärte Rupp und blickte nach dieser Aussage ersteinmal in 

erstaunte Gesichter, „aber ich hatte bislang noch überhaupt keinen Kunden, der 

diesen Airbag in Anspruch nehmen wollte.“

Für die Bewertung einer zu finanzierenden Praxis nutze die Apobank das soge-

nannte „Bottom-Up-Prinzip“. Dabei gehe man von den Kosten des Praxisinhabers 

aus (Investitionen, Finanzierungskosten, Personalkosten, Raumkosten, sonstige 

Praxiskosten, Steuern, Tilgung, Vorsorgeaufwendungen und Lebenshaltung) und 

beziffere hieraus den erforderlichen Umsatz, den die Praxis erwirtschaften muss, 

damit die Rechnung aufgeht.

Jungen Ärztinnen und Ärzten rät Rupp, bei der Suche nach einer geeigneten 

Praxis auf die Rechtsform der Praxis, auf den Standort und seine Gegebenheiten, 

auf die wirtschaftlichen Daten und auf den Zeitpunkt der Übergabe zu achten. Ihr 

Fazit: „Für viele von ihnen ist die Niederlassung immer noch der richtige Weg.“

Diese Euphorie mochte der BNC-Vorsitzende Dr. Schüürmann, der im Publi-

kum saß, nicht ganz teilen: „Es ist ja schön, dass viele ihr eigener Chef sein und 

Gestaltungsspielräume nutzen wollen. Doch angesichts der vielen Auflagen von 

Qualitätssicherung über Infektionsschutzgesetz bis hin zur Datenschutzgrundver-

ordnung muss man sich schon fragen, wie sehr man heutzutage noch sein eige-

ner Chef sein kann.“ Und zu den niedrigen Insolvenzzahlen von Praxisinhabern 

merkte Schüürmann an: „Fairerweise sollte man hier auch diejenigen Kolleginnen 

und Kollegen anführen, die ihre Praxis mehr oder minder zwangsweise an ein 

Krankenhaus-MVZ abgeben mussten, um der Insolvenz zu entgehen.“
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BNC-Vorsitzende Dr. Christoph Schüürmann bekräftigte dies. Er bedau-

erte zudem, dass sich aus den Reihen der angestellten Ärzte nicht 

viele Nachrücker für die ambulante Chirurgie finden lassen, denn der 

typische Angestellte sei häufig bereits über 60 Jahre alt.

Der Chirurg aus Bad Homburg verwies auf die anstehende Novelle 

der (Muster-) Weiterbildungsordnung, die auf dem 121. Deutschen Ärzte-

tag in Erfurt dann auch beschlossen wurde. Zukünftig werden dann 

72 Monate Weiterbildungszeit in der Allgemeinchirurgie verankert, 

davon unter anderem 18 Monate in Orthopädie und Unfallchirurgie 

mit alleinigen, aber umfangreichen traumatologischen Inhalten sowie 

18 Monate in der Viszeralchirurgie. 

In 10 Jahren haben sich heutige Versorgungsebenen aufgelöst

„Der Facharzt für Allgemeinchirurgie wird aufgewertet, und ich bin 

sehr froh darüber, denn das ist der Chirurg, der in Zukunft für unsere 

Praxen aufgrund seiner breit ausgerichteten Weiterbildung quantitativ 

am häufigsten infrage kommt“, sagte der BNC-Chef. Er ist überzeugt, 

dass in spätestens zehn Jahren mindestens 50 Prozent der Operationen 

ambulant erfolgen werden. Unabhängig von der Versorgungsebene 

müssten sich alle Kolleginnen und Kollegen auf diese Realität einstel-

len. In zehn Jahren werde es nicht mehr entscheidend sein, ob man 

stationär oder ambulant tätig sei, sondern nur noch, was man tue und 

könne, die jetzigen Versorgungsebenen werden sich in sich auflösen.

De facto eine komplette Zusammenführung der Systeme

Deutlich unzufrieden wies Dr. Schüürmann auf aktuelle Äuße-

rungen von designierten Vertretern der künftigen Bund-Länder-

Arbeitsgruppe hin (siehe Koalitionsvertrag). Konkrete Vorhaben sind 

darin eine Angleichung der Honorarsysteme (jetzt EBM, GOÄ und DRG-

System), eine gemeinsame Bedarfsplanung von Vertragsärzten und 

Kliniken, eine Harmonisierung von Kodierung und Dokumentation, 

eine gemeinsame Telematik-Infrastruktur sowie einheitliche Qualitäts-

kriterien (siehe Seite 8). „De facto ist das die komplette Zusammenfüh-

rung ohne Wenn und Aber. Da werden sich sehr viele Ärztinnen und 

Ärzte sehr umstellen müssen“, sagte Schüürmann. 

Die Veranstaltung machte deutlich: Die ambulante Chirurgie wird 

ihre Stellung im Versorgungssystem nicht nur behalten, sondern auch 

ausbauen, denn sie ist kostengünstiger als die Klinikversorgung. Enge 

Sektorengrenzen werden fallen, und Netzwerke sind vorteilhaft. Ein 

Problem ist nach wie vor, ärztlichen Nachwuchs für den wachsenden 

Bedarf zu finden. 

Zwei Drittel der Praxisinhaber in Deutschland haben, so der infas-

Ärztemonitor von 2014, bereits Probleme, einen Nachfolger zu finden. 

Das liegt nach Einschätzung von Dr. Andreas Koch, niedergelassen in 

Cottbus, daran, dass Medizinstudierende heute auf die Vereinbarkeit 

von Beruf und Familie (96 Prozent) und auch eine Teilzeitarbeit (61 Pro-

zent) Wert legen. Dem stehen die Arbeitszeiten und eine unbefriedi-

gende Vergütung heutiger Niedergelassener entgegen – oder, wie es ein 

Kollege formulierte, die „Selbstausbeutung“. Zurzeit könne eine Praxis 

mit zwei, drei in Teilzeit arbeitenden Kollegen aufgrund der Vergütungs-

situation nicht überleben, meinte Dr. Koch. Für ihn ist deshalb nicht zu 

verstehen, warum die Politik die Terminservicestellen erweitern will, 

statt erst einmal die Budgetobergrenzen abzuschaffen. 

Problematisch für die Versorgung ist auch die zunehmende Speziali-

sierung der Ärzte. So gibt es an den Kliniken beispielsweise den häpato-

biliären Chirurgen, den bariatrischen Chirurgen, den Hernienchirurgen. 

Dagegen fehlen in der ambulanten Versorgung die Allgemeinchirurgen. 

„Wir brauchen eine generalistische Ausrichtung, bei der man sich dann 

auf seinem Spezialgebiet im ambulanten Bereich qualifizieren kann“, 

erklärte Dr. Koch. Für die Klinik seien zurzeit schließlich nur rund 

20 Prozent aller Fälle interessant. 

„Wir Niedergelassenen machen zu wenig Werbung !“

2017 haben 282 junge Mediziner die Facharztanerkennung als All-

gemeinchirurg erhalten. Die Orthopäden und Unfallchirurgen liegen 

mit 948 Abschlüssen deutlich darüber, die Viszeralchirurgen bringen 

es im gleichen Jahr auf 452 Abschlüsse. „Wir Niedergelassene machen 

zu wenig Werbung“, zeigte sich ein Diskutant überzeugt: „Wir müssen 

mehr auf Medizinstudenten und Ärzte in Weiterbildung zugehen.“ Der 

135. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Chirurgie

Niederlassung in der Chirurgie: Eine echte 
Option für den ärztlichen Nachwuchs ?
Nach holprigem Regierungsstart will der neue Bundesgesundheitsminister in Kürze erste Gesetzesvorhaben 

anschieben. Eine der offenen Fragen zur Entwicklung der medizinischen Versorgung betrifft die Zukunft der 

ambulanten Chirurgie – sie war zentrales Thema beim „Tag der Niedergelassenen“ am 20. April 2018 in Berlin.

Von Cornelia Kolbeck

Berufspolitik
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Ambulante Leistungen lohnen sich im Krankenhaus nicht

Die Schnittstelle zwischen ambulant-stationär wird aus Sicht von 

Dr. Michael Schmid, Kirchheimbolanden, zukünftig „das Thema wer-

den“ – und zwar für die gesamte Medizin. Er ist als Chefarzt der Kli-

nik für Allgemein- und Viszeralchirurgie am Westpfalz-Klinikum tätig. 

Zudem arbeitet er in der chirurgischen Praxis am ärztlich geführten 

MVZ Donnersberg. Hier gibt es sechs Arztsitze, besetzt mit 13 Ärzten. 

Mindestens fünf Ärzte haben sowohl einen Vertrag mit dem Kranken-

haus als auch mit dem MVZ. Die Hemmschwelle für die Erbringung 

ambulanter Leistungen am Krankenhaus sieht Dr. Schmid zurzeit 

eher darin, dass das Krankenhaus eine Institution für die stationäre 

Behandlung ist: „Dies ist der Auftrag, und dafür hat das Krankenhaus 

auch die Ressourcen. Ambulante Leistungen können mit den Struktu-

ren des Krankenhauses nicht wirtschaftlich erbracht werden.“

Dies bestätigte Dr. Ralf Wilke, Chefarzt der Klinik für Allgemein-, 

Viszeral- und Gefäßchirurgie am Bauchzentrum Nagold. Ohne Anpas-

sungen könne „es nicht im Interesse des Krankenhausträgers sein, das 

Ambulante Operieren zu forcieren“. Deutlich machte er das am Beispiel 

der Operation der Leistenhernie. Wird der Eingriff stationär erbracht 

(DRG G24 B: 2.780 Euro), bleibt nach Abzug Material-, Personal- und 

Strukturkosten (1.350 Euro) sowie MDK-Kurzliegerabschlag (796 Euro) 

ein Plus von 634 Euro für die Klinik. Bei ambulant erbrachter Leis-

tung entsteht ein Minus von 411,20 Euro (608 Euro minus 1.080 Euro) 

für die Klinik. Dr. Wilke zeigte sich zufrieden, dass Union und SPD im 

Koalitionsvertrag ein modernes Vergütungssystem anstreben. Skepsis 

zeigte er jedoch bezüglich der Kommission, die dieses vorbereiten soll. 

Das heißt für ihn, „erst einmal passiert nix“.

Über die ambulante Versorgung im Ballungsraum sprach Dr. Bernd 

Stechemesser, Leiter des Hernienzentrums Köln. Vorteilhaft nannte er 

die gute Infrastruktur in der Stadt. Nachteil sei die Konkurrenz durch 

ärztliche Überversorgung. Die ambulante Versorgung bezeichnete er 

dennoch als „nice to have“, weil sie ihm unter anderem über Verträge 

der Integrierten Versorgung und Selektivverträge die Möglichkeit biete, 

beides zu machen. Im Zentrum würden jährlich etwa 1.000 Leisten-

hernien operiert, rund die Hälfte ambulant. 

Kooperationen vergleichbar mit Tumorboards  

als Zukunftsperspektive

Martin G. Wiese ist der Hernienspezialist im Gesundheitszentrum 

Kelkheim und Belegarzt mit Privatklinik. Wie Wiese darstellte, kann der 

Großteil der Patienten problemlos ambulant versorgt werden. Grenzen 

liegen jedoch unter anderem bei einem Gewicht des Patienten von 

über 135 Kilogramm, schwerer Leberzirrhose, Gerinnungsstörung oder 

einem Defibrillator. „Deshalb lohnt es sich, Strukturgemeinschaften 

zu bilden.“ Das heißt: Praktiker und Kliniker arbeiten zusammen. Ziel 

dieser Partnerschaft seien die optimale Patientenversorgung (echtes 

Tailoring), eine nachhaltige Patientenbindung, Kosteneffizienz für 

beide Seiten und hohe Fallzahlen, etwa durch die Umwandlung in ein 

Referenzzentrum. 

Wiese arbeitet selbst mit zwei Kompetenzzentren zusammen. Die 

Kooperation ermögliche kurze Wege bei unklaren Symptomen oder 

einem nicht eindeutigen Befund, bei dem eine Zweitmeinung erfor-

derlich ist. Auch der Austausch bei sehr komplexen Fällen, ähnlich wie 

beim Tumorboard, ist möglich: „Das ist für mich eine Zukunftsperspek-

tive“, erklärte er. Vorteile seien auch die Aufteilung hinsichtlich beson-

derer Operationstechniken und das Aushelfen bei kurzfristigem Bedarf 

an besonderen Materialien wie einem sehr großen Netz. Sein Schluss: 

„Wer über Konkurrenz nachdenkt, der hat schon verloren.“ É

Berufspolitik
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Cornelia Kolbeck

Freie Journalistin, Fachgebiet Gesundheitspolitik 

Mitglied der Bundespressekonferenz e. V.

Postfach 520415 

12594 Berlin 

Tel.: 030 56498136 

Fax: 030 5615578 

cornelia@kolbeck-berlin.de 

www.kolbeck-berlin.de
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Interesse am Fach Chirurgie ist bei der jungen Generation durchaus vorhan-

den, wie dieser Medizinstudent im Nahtlabor des DGCH-Kongresses belegt. 

Doch auch die Rahmenbedingungen müssen stimmen, damit der Nachwuchs 

eine ärztliche Tätigkeit in der NIederlassung in Erwägung zieht
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Bundesverband Ambulantes Operieren (BAO): Kontakt zu den Regionalverbänden und zur Geschäftsstelle

LAO Baden-Württemberg e. V. 
Dr. Jürgen Lambert 
Stühlingerstr. 22–2� 
79106 Freiburg i. Brsg. 
Telefon 0761 388000 
www.lao-bw.de

LAO Bayern e. V. 
Dr. H. Lindner 
Schlüterstr. 5 A, 85057 Ingolstadt 
Telefon 08�1 �80��8 
www.laobayern.de

LAO Berlin e. V. 
Norbert W. Schwarz 
Warschauer Str. 36 –38, 102�3 Berlin 
Telefon 030 29777860 
www.laoberlin.de

LAO Brandenburg e. V. 
Dr. M. Schmidt 
Bautzener Str. 36, 02956 Rietschen 
Telefon 035772 �672�

LAO Hamburg e. V. 
Dr. C. P. Möller 
Altonaer Str. 59 – 61, 20357 Hamburg 
Telefon 0�0 �328580 
www.hgao.de

LAO Niedersachsen e. V. 
Dr. Gerd-Dieter von Koschitzky 
Großer Graben 23, 2966� Walsrode 
Telefon 05161 73021

LAO Nordrhein e. V. 
Dr. Georg Rutt 
Violstr. 92, �7800 Krefeld 
Telefon 02151 80600 
www.lao.de

LAO Rheinland-Pfalz e. V. 
Dr. A. Bartels 
Am Brand 12, 55116 Mainz 
Telefon 06131 972290 
www.lao-rheinland-pfalz.de

LAO Westfalen-Lippe e. V. 
Dr. Heinz-J. Droste 
Goethestr. 8, �83�1 Altenberge 
Telefon 0232� 902230� 
www.lao-wl.de

Landeverbände Ambulantes Operieren (LAO)
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Postbrookstr. 105, 2757� Bremerhaven 
Telefon 0�71 9026007

Schriftführer und Pressereferent 
Dr. J. Hennefründ 
Achternstr. 21 A, 26122 Oldenburg 
Telefon 0��1 922700

Beisitzer 
Jörg-Michael Wennin 
Arndtstr. 33, 22085 Hamburg 
Telefon 0�0 2�8229�3

Beisitzer 
Norbert W. Schwarz 
Warschauer Str. 36 – 38, 102�3 Berlin 
Telefon 030 29777860

Beisitzer 
Dr. Gerd-Dieter von Koschitzky 
Großer Graben 23, 2966� Walsrode 
Telefon 05161 73021
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BAO Geschäftsstelle

Berufsverband Niedergelassener Chirurgen (BNC): Kontakt zu den Regionalverbänden und zur Geschäftsstelle

ANC Baden-Württemberg Nord 
Dr. Frido Mütsch 
Pestalozzistr. 19, 7�076 Heilbronn 
Telefon 07131 9�23-0 
www.anc-bwn.de

ANC Berlin 
Dr. Volker Lacher 
Bismarckstr. �5 – �7, 10627 Berlin 
Telefon 030 92105993

ANC Brandenburg 
Dr. Ralf Greese 
Meyenburger Chaussee 23 
16909 Wittstock 
Telefon: 0339� �03580

ANC Hamburg 
Dr. Gerd Fass 
Oskar-Schlemmer-Str. 15, 22115 Hamburg 
Telefon: 0�0 71591255

HCV Hessen 
Dr. Peter Schwalbach 
Promenadenstr. 18, 6�625 Bensheim 
Telefon 06251 580150 
www.hcv-ev.de

ANC Mecklenburg-Vorpommern 
Ulrich Braune 
Wismarsche Str. 132 –13� 
19053 Schwerin 
Telefon 0385 5507502

ANC Mittelfranken 
Dr. Hans Peter Koerfgen 
Schwabedastr. 1, 91522 Ansbach 
Telefon 0981 �88�0-0 
www.anc-mittelfranken.de/

ANC Niederbayern 
Dr. Walter Richter 
Achdorferweg 5, 8�036 Landshut 
Telefon 0871 25055

ANC Niedersachsen 
Dr. Gerd-Dieter von Koschitzky 
Großer Graben 23, 2966� Walsrode 
Telefon 05161 73021 
www.anc-niedersachsen.de

ANC Nordrhein 
Dr. Manfred Weisweiler 
Vogteistr. 16, 52511 Geilenkirchen 
Telefon 02�51 91068-0 
www.anc-nordrhein.de

ANC Oberbayern 
Dr. Dieter Galewski 
Rosenheimer Str. �1 D 
830�3 Bad Aibling 
Telefon 08061 9336-0

ANC Oberfranken 
Dr. Rainer Woischke 
Luitpoldstr. 11, 95326 Kulmbach 
Telefon 09221 66666

ANC Oberpfalz 
Dr. Ulrich Hoffmann 
Dr.-Kurt-Schumacher-Str. 1 
93133 Burglengenfeld 
Telefon 09�71 5590

ANC Rheinland-Pfalz 
Dr. Lutz Riedel 
Am Brand 12, 55116 Mainz 
Telefon 06131 233��2

ANC Saarland 
Dr. Achim Schweitzer 
Schwarzenbergstr. 5, 66663 Merzig 
Telefon 06861 720�2

ANC Sachsen 
Dr. Gunter Linke 
Lockwitzer Str. 15, 01219 Dresden 
Telefon 0351 �715807 
www.ancsachsen.de

ANC Sachsen-Anhalt 
Dr. Kay Brehme 
Weidenplan 16 –17 
06108 Halle / Saale 
Telefon: 03�5 226�80-0

ANC Schleswig-Holstein 
Dr. Matthias Tennie 
Neuer Weg 1 A 
2�568 Kaltenkirchen 
Telefon 0�191 3021
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Dr. Thomas Fleiner 
Frölichstr. 13, 86150 Augsburg 
Telefon 0821 �78665-0
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Dr. Dirk Albrecht 
Listplatz 1, 7276� Reutlingen 
Telefon 07121 3125-0
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Dr. Philipp Zollmann 
Post-Carré Engelplatz 8, 077�3 Jena 
Telefon 036�1 699300 
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Telefon 09382 99992 
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Krummel 1, 59�9� Soest  
Tel.: 02921 39133�0
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Wirthstr. 11 A, 79110 Freiburg 
Telefon 0761 2088200
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Louisenstr. 53 – 57, 613�8 Bad Homburg 
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Telefon 036�1 699300
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Gartenstr. 81, 9115� Roth 
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Beisitzer 
Dr. Gerd-Dieter von Koschitzky 
Großer Graben 23, 2966� Walsrode 
Telefon 05161 73021

Beisitzer 
Dr. Johannes Gensior 
Mühlenstr. 3 – 5, �1352 Korschenbroich 
Telefon 02161 6�618

Ehrenvorsitzender 
Dr. Dieter Haack 
Eierstr. �6, 70199 Stuttgart 
Telefon 0711 601760-0

Berufsverband Niedergelassener Chirurgen (BNC)

 
Rosemarie Plassmann 
Dorfstr. 6 D,  
229�1 Jersbek 

 
Telefon 0�532 2687560 
Fax 0�532 2687561 
E-Mail info@bncev.de

BNC Geschäftsstelle
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ANC Nordrhein

Gefahr durch die Regelwerke: Hohe Regresse beim Ambulanten Operieren

Im Bereich der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein (KVNO) sind 

die Zahl der Regresse und die Höhe der damit verbundenen Rückfor-

derungen seit 2013 dramatisch gestiegen. Darauf hat der Vorsitzende 

der ANC Nordrhein, Dr. Manfred Weisweiler, beim Bundeskongress Chi-

rurgie im Februar in Nürnberg hingewiesen. Grund 

hierfür seien die Regelwerke für die Abrechnung, 

die in den vergangenen Jahren immer umfang-

reicher und komplexer geworden sind. Umfasste 

der Einheitliche Bewertungsmaßstab (EBM) im 

Jahre 1996 noch 320 Seiten, war aus ihm 2011 schon 

ein Wälzer von über 1.500 Seiten geworden.

„Der EBM ist viel zu komplex und verschachtelt“, 

kritisierte Dr. Weisweiler, „und enthält dadurch 

bei den Leistungslegenden Regulationsfallstricke, 

über die man leicht stolpern kann, wenn man sich 

nicht intensiv mit der Materie beschäftigt und ein-

fach arglos seine ordentlich erbrachten Leistungen 

abrechnet.“ Hinzu kommt der Umstand, dass die 

KVen per Gesetz bis zu 16 Quartale Zeit haben, die 

Abrechnung sachlich-rechnerisch zu korrigieren. 

„Auch der KV sind nicht alle Klippen des Systems 

immer bewusst. Doch wenn sie Jahre später bei ein-

zelnen Leistungen bemerkt, dass nicht exakt gemäß Leistungslegende 

abgerechnet wurde, dann kann und muss sie rückwirkend das gezahlte 

Honorar zurückfordern“, erklärte Weisweiler.

Bei den niedergelassenen Chirurgen betreffen die Regresse vor 

allem Exzisionen, die per Definition radikal und ausgedehnt erfolgen 

müssen, damit sie nach dem EBM abrechnet werden können. „Viele 

Kolleginnen und Kollegen sind leider allzu gern bereit, ihren Patienten 

Wünsche zu erfüllen, die eigentlich gar keine Kassenleistung sind. 

Dann entfernen sie zum Beispiel eine lediglich optisch störende Warze 

auf der Nase und rechnen den Eingriff mit der KV ab, obwohl er privat 

zu zahlen gewesen wäre.“ Auch bei Phimosen-Operationen kommt es 

häufig zu Rückforderungen, weil Fotodokumentation oder Pathologie 

fehlen. Weiterhin lauerten Fallstricke bei der Abrechnung von Kom-

plexziffern. „Diese Kolleginnen und Kollegen sind 

nicht kriminell, sondern allenfalls ungeschickt“, 

meinte Dr. Weisweiler. 

Diese Ungeschicklichkeit kann die Betroffenen 

allerdings teuer zu stehen kommen: „Ich weiß 

von einem Kollegen in Nordrhein, der aufgrund 

eines Regresses in sechsstelliger Höhe in die Pleite 

gerutscht ist“, erzählte Dr. Weisweiler, der das 

Hauptproblem in der langen Zeitspanne sieht, in 

der die KV Honorare zurückfordern kann. „Wir 

tragen 16 Quartale lang einen riesigen Unsicher-

heitsfaktor mit uns herum. Und wir nehmen das 

Regressrisiko sogar mit in die Rente – das ist exis-

tenzbedrohend!“ Politisches Ziel müsse es sein, 

den Zeitraum deutlich zu verkürzen, in dem die KV 

die Honorarabrechnung bemängeln und Honorare 

zurückfordern kann.

Sein Rat an alle Kolleginnen und Kollegen: 

„Beschäftigen Sie sich genau mit den Regelwerken, insbesondere den 

EBM-Leistungslegenden von Eingriffen, die Sie in hoher Frequenz 

erbringen und die deshalb mit einem hohen Abrechnungsvolumen 

einhergehen.“ Sämtliche Leistung sollten sorgfältig dokumentiert wer-

den, wobei der OP-Bericht genau zur abgerechneten OPS passen muss. 

Kontakt:

ANC Nordrhein, Dr. Manfred Weisweiler

Tel.: 02451 91068-0, www.anc-nordrhein.de

Regional
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Rät seinen Kolleginnen und 

 Kollegen zu äußerster Vorsicht  

im Umgang mit den Regelwerken 

zur Abrechnung:  

Dr. Manfred Weisweiler,  

Vorsitzender der ANC Nordrhein

Info in eigener Sache

Neue Datenschutzgrundverordnung: Dürfen wir Ihre Daten verwenden?

Als Praxisinhaberinnen und -inhaber sind Sie sicherlich bereits im Bilde: 

Mit Inkrafttreten der neuen Datenschutzgrundverordnung (DSGV) am 

25. Mai 2018 müssen Unternehmen u. a. das Einverständnis ihrer Kun-

den und Geschäftspartner dokumentieren, dass sie ihre Daten für ihre 

jeweiligen Geschäftszwecke speichern und verwenden. Dies betrifft auch 

die Berufsverbände BNC und BAO, die Daten ihrer Mitglieder speichern 

und sie z. B. zum Zweck des Magazinversands an den Verlag (und damit 

auch an dessen Subunternehmer wie Druckerei und Versanddienst-

leister) weitergeben. Unter Umständen wurden bzw. werden Sie dies-

bezüglich in Kürze von Ihrem jeweiligen Berufsverband angeschrieben 

und um schriftliche Einverständnis für diese Datenweitergabe gebeten. 

Bitte beantworten Sie diesbezügliche Schreiben, damit wir Sie weiter 

wie gehabt mit dieser Zeitschrift beliefern können. Selbstverständlich 

sichern wir Ihnen einen sorgsamen Umgang mit Ihren Daten zu: Sowohl 

die Berufsverbände als auch der Verlag verwenden sie ausschließlich für 

die Kommunikation mit Mitgliedern bzw. Leserinnen und Lesern und 

geben sie nicht an unbefugte Dritte weiter.

Fragen zum verlagsseitigen Umgang mit Ihren Daten beantwortet 

Antje Thiel (antje.thiel@vmk-online.de, Tel.: 04121 2763634). Bei den 

Berufsverbänden wenden Sie sich bitte an die jeweilige Geschäfts-

stelle. BNC: Rosemarie Plassmann (info@bncev.de, Tel.: 04532 2687560),  

BAO: Tamara Dietze (buero@bao.berlin, Tel.: 030 31958413).
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ANC Baden-Württemberg Nord

Facharztvertrag Orthopädie: „Austritte erfolgen praktisch nur bei Praxisaufgabe“

Der Facharztvertrag Orthopädie von AOK und Bosch BKK in Baden-

Württemberg wird in diesem Jahr vier Jahre alt. An ihm sind auch 

90 niedergelassene Chirurgen beteiligt. Wie das Regelwerk im Alltag 

gelebt wird, berichtet der Vorsitzende der ANC Baden-Württemberg 

Nord, Dr. Frido Mütsch.

Chirurgen Magazin + BAO Depesche: Wie zufrieden sind Sie und Ihre 

Kolleginnen und Kollegen mit dem Facharztvertrag Orthopädie?

Mütsch: Man scheint generell sehr zufrieden zu sein, was man daran 

sieht, dass Austritte bisher praktisch nur bei Praxisaufgabe erfolgten. 

Das liegt zum einen an der besseren Vergütung mit deutlich höheren 

Fallwerten als in der Regelversorgung. Daneben gibt es fassbare Vor-

teile durch die genau strukturierten Behandlungsstrategien. Unspezi-

fische Rückenschmerzen etwa haben häufig eine starke psychische 

Komponente. Hier hilft es, dass wir im Facharztvertrag mehr Zeit für 

das Gespräch mit dem Patienten, für die Information und Aufklä-

rung haben. Denn es braucht Zeit zu besprechen, was den Patienten 

im Alltag belastet und was er dagegen unternehmen kann. Ein Pati-

ent, der die Zusammenhänge seiner Beschwerden versteht, ist viel 

eher bereit, Verantwortung zu übernehmen. Wenn in solchen Fällen 

hingegen zuviel apparative Diagnostik betrieben wird, fühlt sich der 

Patient am Ende kränker als er eigentlich ist. Der Vertrag setzt auf 

sinnvoll eingesetzte apparative Diagnostik und medikamentöse The-

rapie. Auch die Zusammenarbeit mit dem AOK Sozialdienst, der Bosch 

BKK-Patientenbegleitung und den Präventionsberatern ist positiv und 

entlastet uns Ärzte – insbesondere in Fällen, bei denen es keine soma-

tischen Ursachen für die Beschwerden gibt.

CMBD: Wie hat sich die Zusammenarbeit der Chirurgen und Orthopä-

den untereinander sowie mit anderen Fachgruppen verändert?

Mütsch: Früher sah man sich untereinander vor allem als Konkurrenz 

an, jetzt arbeitet man zusammen, lernt bei den Qualitätszirkeln die 

Spezialisierungen der Kollegen viel besser kennen und vernetzt sich. 

Für uns Chirurgen gab es dabei hinsichtlich der konservativen Ortho-

pädie manche Neuigkeit, und wir konnten die Orthopäden wiederum 

über aktuelle Thrombosediagnostik und -therapie informieren. Auch 

die Hausärzte profitieren von der Zusammenarbeit mit klaren Regeln, 

denn sie werden bei spezifisch fachärztlichen Probleme entlastet.

CMBD: Wie ist das Feedback der Patienten zur Versorgung im Vertrag?

Mütsch: Durchweg positiv, wie die Patientenbefragungen durch das 

Aqua-Institut zeigen: 81 Prozent waren mit der Beratung durch ihre 

Orthopäden zufrieden, 86 Prozent haben diese weiterempfohlen. Auch 

wir Ärzte haben aus der Patientenbefragung wichtige Rückmeldungen 

erhalten. Etwa, dass die Kommunikation auch aus Sicht der Patienten 

besser geworden ist und dass Patienten es zu schätzen wissen, wenn 

sie für eine auch längere Zeit Unterstützung von der Präventionsbera-

tung ihrer Kasse erhalten. So profitieren sie langfristig und nicht nur 

akut von einer rascheren Terminvergabe und kürzeren Wartezeiten.

Kontakt: ANC Baden-Württemberg Nord, Dr. Frido Mütsch

Regional

Mitgliederversammlung: ANC-Vorstand im Amt bestätigt

Bei der Mitgliederversammlung der ANC Baden-Württemberg Nord am 

10. März 2018 wurde der bisherige Vorstand geschlossen im Amt bestätigt. 

Damit bleibt Dr. Frido Mütsch (Heilbronn) erster Vorsitzender der ANC. Sein 

Stellvertreter ist weiterhin Dr. Andreas Lang (Bad Friedrichshall). Um die 

Finanzen der ANC kümmert sich als Schatzmeister weiter Dr. Jörg Richter 

(Winnenden). Das Amt des Schriftführers bleibt bei Dr. Jürgen Mosbacher (Bad 

Friedrichshall), als Beisitzer wurden Dr. Rolf-Peter Donalies (Stuttgart) und 

Dr. Andreas Simpfendörfer (Heilbronn) im Amt bestätigt.

Kontakt: ANC Baden-Württemberg Nord, www.anc-bwn.de

Jobbörse: Fachärztin/Facharzt für Chirurgie und/oder Viszeral-
chirurgie/Gefäßchirurgie in Teilzeit (20 Std./Woche) gesucht

Unsere moderne Praxisklinik ist seit 12 Jahren eine der führenden Praxen im 

Raum Karlsruhe für Chirurgie, Viszeralchirurgie, Gefäßchirurgie und Proktologie. 

Jährlich werden bei uns ca. 1.�00 ambulante Operationen auf dem Gebiet der 

Hernienchirurgie, Venenchirurgie und Enddarmerkrankungen durchgeführt. Es 

besteht eine Kooperation mit zwei Anästhesisten, die Vollnarkosen durchfüh-

ren. Es kommen moderne Operationstechniken zur Anwendung, z. B. endo-

luminale Verfahren mit Laser bei Varizen oder die Laserchirurgie bei prokto-

logischen Eingriffen. Unsere Patientenzahlen wachsen stetig, daher suchen 

wir zur Verstärkung ab sofort oder zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/einen 

Fachärztin/Facharzt für Chirurgie und/oder Viszeralchirurgie/Gefäßchirurgie 

in Teilzeit (20 Std./Woche). 

Ihr Tätigkeitsfeld umfasst Befunderhebung, Indikationsstellung zur Therapie 

sämtlicher arterieller, venöser und lymphatischer Krankheitsbilder mittels 

Duplexverfahren, Diagnose von Erkrankungen der Bauchwand (Hernien) und 

von Enddarmerkrankungen, die selbständige operative Versorgung der Venen, 

im Bereich der Hernienchirurgie, auf dem Gebiet der Proktologie inkl. Laser-

chirurgie, Kleinchirurgie, Weichteilchirurgie, Handchirurgie, Fußchirurgie, uro-

logische Eingriffe.

Unser Angebot: attraktive Arbeitszeiten von Montag bis Freitag ohne 

Schicht- und Nachtdienst für eine optimale Work-Life-Balance, ein verant-

wortungsvolles Arbeitsspektrum, leistungsgerechte Vergütung und Sozial-

leistungen, Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten, langjähriges, konstantes 

Personal, hochwertige diagnostische und therapeutische Einrichtung, volle 

Weiterbildungsberechtigung im Bereich Proktologie, spätere Praxisteilhabe 

oder Praxisübernahme möglich. Karlsruhe und Umgebung ist ein attraktives 

Umfeld mit vielen Freizeitmöglichkeiten. Sollte Ihnen unser Angebot zusagen, 

freuen wir uns auf ein persönliches Gespräch in unserem Hause.

Kontakt: Bitte schicken Sie Ihre Bewerbungsunterlagen ausschließlich per 

E-Mail an: info@dr-obst.de. Sie erhalten weitere Information über unserer 

Praxis auf unserer Homepage: www.dr-obst.de



Sachsen

Regulierungswahn: KV und Ärztekammer schreiben an den Ministerpräsidenten

In einem offenen Brief an den neuen sächsischen Ministerpräsidenten, 

Michael Kretschmer, haben sich Mitte April 2018 die Sächsische 

Landesärztekammer und die Kassenärztliche Vereinigung Sachsen 

gemeinsam gegen die zunehmende Bürokratie im ärztlichen Alltag 

gewendet. Darin kritisieren sie, immer mehr Zeit gehe für das Ausfül-

len von Anträgen und Formularen zu Lasten der Patienten verloren.

In dem Schreiben heißt es: „Seit Jahren 

sieht sich die Ärzteschaft einer Zunahme des 

bürokratischen Aufwands ausgesetzt. Ein 

wesentlicher Teil dieses erheblichen Verwal-

tungsaufwands, der in der Folge auch mit 

entsprechenden Kosten verbunden ist, geht 

auf staatliche Regelungen zurück.“ Dies alles 

führe zu einer überbordenden Bürokratie und 

zu Frustration und Resignation bei Ärztinnen 

und Ärzten. Doch damit nicht genug – auch 

der Brüsseler Verordnungsgeber habe jetzt 

wieder zugeschlagen und den Ärztinnen und 

Ärzten mit der Datenschutz-Grundverordnung 

(DSGVO) das nächste „Ei ins Nest“ gelegt. 

Als weitere Beispiele nannten die KV und die Landesärztekammer 

die Verschärfung des Sozialrechts, die Zunahme der Dokumentations-

pflichten bei der Aufbereitung von Medizinprodukten nebst der 

Notwendigkeit der regelmäßigen kostenintensiven Validierung, die 

doppelten Praxisbegehungen aufgrund verschiedener Gesetze, die 

umfangreichen gesetzlichen Vorgaben bei der Einführung der elektro-

nischen Gesundheitskarte und die nicht auf-

einander abgestimmten Kontrollmöglichkeiten 

verschiedener Institutionen und Behörden.

All dies sei den Ärztinnen und Ärzten nicht 

mehr erklärbar und für diese auch nicht mehr 

hinnehmbar. Es sei inakzeptabel, dass immer 

mehr gesetzliche Vorgaben dazu führen, dass 

der daraus resultierende notwendige „Papier-

kram“ die Betreuung und Behandlung der 

Patienten beinahe zum Erliegen bringe. Ärzte-

kammer und KV baten den Ministerpräsidenten 

nachdrücklich, diesem Regulierungswahn ent-

gegenzuwirken. Sachsen könne es sich nicht 

leisten, aus diesen Gründen Ärzte zu verlieren.

Regional
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Hat Post von der KV und der Landesärzte-

kammer bekommen: der sächsische 

Ministerpräsident Michael Kretschmer

Closure Fast™ – Segmentale Radiofrequenz Ablation 
Unsere  Lösung zur Behandlung von chronisch 

Krampfadern modern therapiert – 

. 2018

MVZ Rothenburg o.d.T.
Dr. Markus Zoller
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Krankenpfleger in Absprache mit Ärzten auf dem Festland etwas hätte 

spritzen dürfen, hätte ich gar nicht von der Hallig weggemusst“, erzählt 

der 62-Jährige. Der Transport von Notfallpatienten aufs Festland ist 

nicht nur teuer für das Gesundheitssystem, sondern auch belastend 

für die Betroffenen: „Ich war 2016 im Zuge meiner Notfallversorgung 

notgedrungen fünf Tage auf dem Festland, ohne Personalausweis oder 

Geld, das war auch für mich unnötiger Aufwand und vor allem ver-

meidbarer Stress“, erinnert sich Piepgras. 

Der Bürgermeister suchte nach Wegen, die medizinische Versorgung 

auf den Halligen zu verbessern und gleichzeitig Ressourcen zu schonen. 

Er wurde dabei auf die medizinische Notfallversorgung in Offshore-

Windparks aufmerksam. Dort sind seit geraumer Zeit telemedizinische 

Konzepte im Einsatz, dank derer Ersthelfer vor Ort leichte Erkrankungen 

von lebensbedrohlichen Verletzungen und schwierigen Rettungssitua-

tionen unterscheiden und die erforderlichen Schritte einleiten können. 

An diesen Konzepten will man sich bei 

dem neuen Projekt HALLIGeMED orientie-

ren, das nun mit insgesamt 750.000 Euro 

für drei Jahre vom Land Schleswig-Holstein 

gefördert wird. Projektpartner auf dem 

Festland ist das Institut für Rettungs- und 

Notfallmedizin (IRuN) des Universitäts-

klinikums Schleswig-Holstein. 

Projektleiter Dr. Niels Renzing, Oberarzt 

im IRuN, erklärt: „Wenn künftig ein Patient 

mit Brustschmerz in die Krankenpflege-

station auf Hooge kommt, dann kann der 

Krankenpfleger ein EKG machen, das er ans UKSH weiterleitet. Wenn 

es ein typisches Herzinfarkt-EKG ist, dann können wir das schnell 

erkennen und sofort vorbereitende Maßnahmen einleiten.“ Auch bei 

Fahrradunfällen, wie sie auf den im Sommer von Touristen bevölkerten 

Halligen häufig vorkommen, kann die Telemedizin gute Dienste leis-

ten: „In so einem Fall könnten unsere Spezialisten dem Krankenpfleger 

via Datenbrille über die Schulter schauen und ihm Tipps für die Akut-

behandlung und Schmerzmedikation geben“, sagt Dr. Renzing.

Nachdem nun die Fördermittel bewilligt sind, stehen die konkrete 

Bedarfsanalyse und die Projektausschreibung für die technische Infra-

struktur auf der Agenda der HALLIGeMED-Initiatoren. Sobald alle 

Partner feststehen, sollen die Krankenpfleger auf den Halligen und die 

Mitarbeiter im IRuN des UKSH entsprechend geschult werden. „Wir 

rechnen mit einem Systemstart in 2019“, meint Dr. Renzing. Für ihn 

sind die Halligen, die im Jahr an 20 bis 30 Tagen aufgrund ungünstiger 

Wetterbedingungen rettungsdienstlich nicht erreichbar sind, Parade-

beispiele für ein telemedizinisches Pilotprojekt. „Doch letztlich gibt es 

in Schleswig-Holstein eine ganze Reihe strukturschwacher ländlicher 

Regionen, für die telemedizinische Unterstützung in der Notfallversor-

gung interessant wäre.“

Nach Baden-Württemberg hat Mitte April auch die Ärztekammer 

Schleswig-Holstein das Fernbehandlungsverbot gekippt. Nachdem die 

neue Berufsordnung Mitte Mai vom schleswig-holsteinischen Gesund-

heitsministerium genehmigt wurde, ist im Notfall nicht mehr zwin-

gend ein persönlicher Arzt-Patient-Kontakt erforderlich, damit eine 

Behandlung eingeleitet werden kann. 

Diese Neuausrichtung kommt den Projektpartnern von HALLIGe-

MED entgegen, die Mitte März 2018 die Weichen für die telemedizi-

nische Notfallversorgung auf den Halligen gestellt haben. Maßgeblich 

angestoßen wurde das Projekt von Matthias Piepgras, Bürgermeister 

von Hooge, der mit gut 100 Einwohnern größten der zehn Halligen im 

schleswig-holsteinischen Wattenmeer. Auf keiner der Halligen gibt es 

ein akutmedizinisches Versorgungssystem aus Rettungswagen und 

Notarzteinsatzfahrzeug wie auf dem Festland. Für das gesundheitliche 

Wohl der Bürger sorgt rettungsdienstlich ausgebildetes Krankenpflege-

personal. Piepgras erklärt: „Wenn wir 

einen medizinischen Notfall auf der Hal-

lig haben und vom Festland aufgrund der 

Wetterlage keine schnelle Hilfe erwarten 

können, dann muss unser Krankenpfleger 

den Patienten allein stabilisieren.“ Dabei 

gibt es Grenzfälle, in denen sich die Ver-

sorgungslücke mit Telemedizin schließen 

ließe. Wenn ein Arzt aus der Ferne die 

Möglichkeit hat, eine feste und sichere 

Diagnose zu stellen, erhöht dies die Patien-

tensicherheit vor Ort auf der Hallig.

Der Hooger Bürgermeister weiß aus eigener Erfahrung, wovon er 

spricht. Er wurde im Sommer 2016 mit Verdacht auf Herzinfarkt in 

die Klinik eingeliefert: „Der Notruf wurde um 9 Uhr morgens abge-

setzt, da lag die Hallig im Nebel, und der Hubschrauber konnte nicht 

fliegen. Danach war Niedrigwasser, sodass der Seenotrettungskreuzer 

zunächst nicht anlegen konnte.“ Es dauerte insgesamt fünf Stunden 

und erforderte ein Riesenaufgebot an Rettungskräften, bis die Ärzte im 

Krankenhaus Entwarnung gaben: kein Herzinfarkt. „Wenn mir unser 

Regional

Praxisbörse: Nachfolgepartner Chirurgie/Unfallchirurgie

Unfallchirurg/D-Arzt in großer überörtlicher chirurgisch/unfallchirurgisch/

orthopädischer Gemeinschaftspraxis sucht Nachfolgerin bzw. Nachfolger zur 

Übernahme des KV-Sitzes. Die neuwertige Praxis erbringt über 2.000 ambu-

lanten Operationen jährlich und verfügt über eine Belegabteilung und neu-

wertige Ausstattung. Angesiedelt ist die Praxis im Bereich Unterfranken. Eine 

intensive Einarbeitung vor Übergabe ist möglich.

Kontakt: Tel. 09371 500561� oder 09371 9�7153
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Mit dem Telemedizin-Projekt HALLIGeMed soll sich die 

Zahl der Einsätze von Rettungshubschraubern verringern

Schleswig-Holstein

Telemedizinische Unterstützung für das Krankenpflegepersonal auf den Halligen
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Auch in Hessen sucht man nach neuen Wegen in der Notfallversorgung, 

um die überfüllten Notaufnahmen in Krankenhäusern zu entlasten. 

Das in diesem Zusammenhang bereits Anfang 2017 ins Leben gerufene 

Projekt „Partnerpraxen für Klinik-Anlaufpraxen“ der Kassenärztlichen 

Vereinigung Hessen (KV Hessen) wurde bei der Fachkonferenz „Aus-

gezeichnete Gesundheit 2018“ Ende Februar 2018 in Berlin nun als 

herausragendes Beispiel für Verbesserungen im Gesundheitswesen 

ausgezeichnet. 

Der Bundeswettbewerb „Ausgezeichnete Gesundheit 2018“ wird vom 

Zentralinstitut für die Kassenärztliche Versorgung (Zi) in Deutschland 

unterstützt und vom Tagesspiegel-Verlag ausgerichtet. Wie der Tages-

spiegel anlässlich der Preisvergabe mitteilte, zeigt das Projekt „Partner-

praxen für Klinik-Anlaufpraxen“ einen beispielhaften Weg, wie Patienten 

angesichts der zunehmend überfüllten Notaufnahmen von Kranken-

häusern besser versorgt werden können. Jeder Patient, der kein akuter 

Notfall ist, wird hier an eine Partnerpraxis in unmittelbarer Nähe zum 

Krankenhaus vermittelt, wo er direkt von einem Arzt behandelt wird. 

Somit spare sich der Patient lange Wartezeiten, die Notfallambulanzen 

der Krankenhäuser würden entlastet und die sektorübergreifende 

Zusammenarbeit zwischen Kliniken und Arztpraxen werde gestärkt.

Mit genau dieser Hoffnung auf eine bessere Kooperation mit den Kli-

niken hatte Dr. Eckhard Starke, stellvertretender Vorstandsvorsitzender 

der KV Hessen, den Anstoß für die Partnerpraxen für Klinikambulanzen 

im Mai 2017 auch begründet: „Die Akteure im Gesundheitswesen haben 

die Aufgabe, Vorschläge für eine vernünftige Patientensteuerung zu 

machen. Und die Politik ist in der Pflicht, die dafür notwendigen Rah-

menbedingungen zu schaffen.“ Es gehe nicht darum, den Grundsatz 

‚ambulant vor stationär‘ in Frage zu stellen. Es sei vielmehr an der 

Zeit, die Patientinnen und Patienten daran zu erinnern, dass unser 

Gesundheitssystem nur dann funktionieren kann, wenn sie die richtige 

Versorgungsebene anlaufen beziehungsweise an die richtige Versor-

gungsebene verwiesen werden. Im Februar 2018 konnte Dr. Starke nun 

die Auszeichnung für das Projekt entgegennehmen. Eine Liste der teil-

nehmenden Partnerpraxen ist auf der Internetseite der KV Hessen zu 

finden (siehe Kurzlink www.tinyurl.com/KVHessenPartnerpraxen).

Regional
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Nahm für die KV 

Hessen den Preis im 

Bundeswettbewerb 

„Ausgezeichnete 

Gesundheit“ entgegen: 

der stellvertretende 

Vorstandsvorsitzende 

der KV Hessen, 

Dr. Eckhard Starke

Chirurgen Magazin + BAO Depesche 89: Autoren gesucht

In eigener Sache

Autoren gesucht zum Thema  

Frakturversorgung  

in Heft 90 – Ausgabe �.2018

Für Ausgabe 4.2018, die Ende November 2018 erscheinen wird, 

möchten wir uns in der Rubrik „Medizin“ schwerpunktmäßig mit dem 

Thema Frakturversorgung in der ambulanten chirurgischen/orthopä-

dischen/unfallchirurgischen Praxis beschäftigen. Wir suchen Auto-

ren, die aus der Praxis für die Praxis über operative vs. konservative 

Versorgung, neue Osteosynthesematerialien und -techniken sowie 

minimal invasive Unfallchirurgie berichten möchten. Wir freuen uns 

über allgemeine Überlegungen ebenso wie interessante Kasuistiken 

oder Pitfalls. 

Darüber hinaus widmen wir uns dem Thema Nachwuchsmangel 

bei niedergelassenen Chirurgen, Operateuren und Anästhesisten: 

Wie ist der Status Quo und welche Optionen ergeben sich für die 

Praxisabgabe? Wir freuen uns auch hierzu über Ihre Anregungen und 

Themenvorschläge.

Die Redaktion berät Sie gern bei der Aufbereitung Ihrer Daten und der 

Gestaltung Ihres Manuskripts sowie bei der Auswahl von Bildmaterial 

und Grafiken – Anruf oder E-Mail genügt. Redaktionsschluss ist der 

15. Oktober 2018, bitte nehmen Sie aber möglichst frühzeitig Kontakt 

mit uns auf.
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Kontakt: Antje Thiel 

VMK Verlag für Medizinkommunikation GmbH 

Redaktion Chirurgen Magazin + BAO Depesche 

Dachsweg 5, 25335 Elmshorn 

Tel.: 0�121 276363�, Fax: 0�121 276�9�8 

antje.thiel@vmk-online.de 

www.vmk-online.de

Hessen

Preisgekröntes Projekt  

„Partnerpraxen für Klinik-Anlaufpraxen“
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Hamburg

„Arztruf Hamburg“: Neues Konzept für den Not- und Bereitschaftsdienst

Am 1. Mai 2018 ist das neue Bereitschafts-

dienst- und Service-Konzept der Kassenärzt-

lichen Vereinigung Hamburg (KVH) an den 

Start gegangen. Der neue Service bietet den 

Menschen in Hamburg auf Wunsch zu jeder 

Tages- und Nachtzeit schnelle ambulante 

ärztliche Hilfe. Wie die KVH mitteilte, weitet 

der „Arztruf Hamburg“ das bisherige Not-

dienst-Konzept zeitlich aus und ergänzt es 

um weitere Angebote. So sei es „passgenau 

auf die Bedürfnisse und Wünsche der Men-

schen zugeschnitten“, biete einen komfor-

tablen Zugang und sei über die bundesein-

heitliche Telefonnummer 116117 rund um die 

Uhr erreichbar.

Wer sich beim „Arztruf Hamburg“ meldet, 

erhält eine telefonische Beratung durch einen 

Arzt, bei Bedarf einen Hausbesuch durch den fahrenden Notfalldienst 

oder eine Behandlung in einer der Notfallpraxen der KVH. Falls das 

Anliegen des Patienten keinen sofortigen Arztkontakt 

erfordert, kann über den Arztruf Hamburg ein Termin 

in einer vertragsärztlichen Praxis vereinbart werden. In 

Notfällen wir der Anrufer sofort an den Rettungsdienst 

weitergeleitet.

Walter Plassmann, der Vorstandsvorsitzende der 

KVH, sagte dazu: „Menschen nehmen heute medizi-

nische Leistungen anders in Anspruch als 

früher. Sie wollen schnelle Hilfe, wenn sie ein 

Problem haben – und das auch am Abend, an 

Feiertagen oder am Wochenende. Die Reform 

unseres Bereitschaftsdienstes setzt genau 

dort an. Mit dem ‚Arztruf Hamburg‘ wollen wir 

den Patienten dort abholen, wo er sich befin-

det. Von zuhause aus kann er zu jeder Tages- 

und Nachtzeit – wenn es nottut – direkt am 

Telefon von einem Arzt beraten werden – und 

dann auf der Versorgungsebene behandelt 

werden, die für ihn die richtige ist.“

Um das neue Konzept bei den Ärztinnen 

und Ärzten sowie der Hamburger Bevölke-

rung bekannt zu machen, gibt es eine groß-

angelegte Aufklärungs- und Werbekampagne, 

die ein umfangreiches Informationspaket mit 

Materialien für die Praxen sowie Citylight-Plakate und Großflächen-

plakate im gesamten Stadtgebiet, Seitenscheiben-Plakate in U- und 

S-Bahn, Anzeigen in allen Wochenblättern und eine 

Anzeige in der Tageszeitung „Hamburger Abendblatt“ 

umfasst. 

Mit dem neuen Konzept reagiert die KVH unter ande-

rem auf die ständig steigenden Fallzahlen in den Not-

aufnahmen der Krankenhäuser, bei denen es sich längst 

nicht immer um echte Notfälle handelt. Die stellvertre-

tende Vorsitzende der KVH, Caroline Roos, bezeichnete 

den Arztruf Hamburg als „Visitenkarte des ambulanten Systems“, die 

„eindrucksvoll die Leistungsfähigkeit der ärztlichen Selbstverwaltung“ 

zeige. Sie betonte, dass der Notfalldienst auf freiwilliger Basis organi-

siert wird – dennoch hätten sich binnen kurzer Zeit zahlreiche KV-Mit-

glieder gefunden, um die neuen und erweiterten Dienste zu besetzen.

Kontakt: www.kvhh.de

Regional

Aktivitäten der ANC und LAO: Was ist los in Ihrer Region ?

Die Rubrik „Regional“ ist ein Marktplatz für regionale Nachrichten. Lassen Sie 

die Redaktion und damit auch die Leser unseres gemeinsamen Magazins an 

den Aktivitäten Ihrer ANC und Ihres LAO teilhaben. Bitte informieren uns über 

alle Neuigkeiten aus Ihrer Region – etwa über Personalia, wenn Sie mit einer 

politischen Aktion für Wirbel sorgen, wenn Sie Selektivverträge aushandeln, 

wenn Sie innerhalb Ihrer KV für die Interessen Ihrer Fachgruppen kämpfen oder 

wenn Sie im Zuge einzelner Projekte mit anderen Verbänden kooperieren.

Kontakt: Antje Thiel, Redaktion Chirurgen Magazin + BAO Depesche 

Tel.: 0�121 276363�, Fax: 0�121 276�9�8, antje.thiel@vmk-online.de

Praxisbörse: Orthopädie/Unfallchirurgie/Gefäßchirurgie Celle

Moderne, ambulant und stationär tätige operative Schwerpunktpraxis im 

niedersächsischen Celle mit breitem Spektrum sucht zwei Praxisnachfolge-

rinnen bzw. -nachfolger zur Übernahme der KV-Sitze nach Absprache. 

Geeignete Fachrichtungen: Orthopädie/Unfallchirurgie, Gefäßchirurgie mit 

arthroskopischer Erfahrung. Eine D-Arzt-Zulassung ist Voraussetzung, vorteil-

haft sind gegebenenfalls auch die Zusatzbezeichnungen Handchirurgie und/

oder Fußchirurgie.

Kontakt: rappdrw@t-online.de
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Mit Plakaten wie diesen wirbt die  

KV Hamburg bei der Bevölkerung der  

Hansestadt fürf ihr neues Konzept  

für den Not- und Bereitschaftsdienst 

Praxisbörse: Spezielle Unfallchirurgie im Münsterland

Fachärztin/Facharzt für spezielle Unfallchirurgie in Vollzeit/Teilzeit in chirur-

gischer Gemeinschaftspraxis im Münsterland gesucht. Übernahme des Kas-

senarztsitzes zum späteren Zeitpunkt möglich.

Kontakt: Interessentinnen und Interessenten wenden sich bitte an die BNC-

Geschäftsstelle: info@bncev.de, Tel. 0�532 2687560
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Infobrief mit Viren

Ein ambulantes OP-Zentrum bietet seinen Patienten einmal pro 

Monat einen digitalen Infobrief per Email an. Ein auf dem Praxis-

system bislang unbemerkter Virus wird mit dem nächsten Infobrief 

an die Patienten versendet. 

Die Folgen solch krimineller Machenschaften reichen von Schaden-

ermittlung (Forensik), Säubern des Systems, Information der Geschä-

digten (geltendes Recht nach Bundesdatenschutzgesetz!), PR- und 

Krisenmanagement sowie Wiederherstellung der Patientendatenbank 

bis hin zu Schadensersatzforderungen von Patienten, Bußgeldern und 

Betriebsunterbrechung aufgrund Stilllegung der Systeme. 

Viele Arztpraxen gehen noch zu leichtfertig mit dem Thema 

Datenschutz um und halten sich als Zielgruppe für Cyberangriffe 

für uninteressant. Doch gerade kleine und mittelständische Betriebe 

sowie Freiberufler, mit geringeren Schutzvorkehrungen als Großkon-

zerne, sind in den Fokus der Kriminellen gerückt.

Neue Gesetzgebung 2018

Am 25. Mai 2018 tritt die neue Datenschutz-Grundverord-

nung (DSGVO) in Kraft. Die mit ihr verbundenen Verschärfungen 

in der Handhabe mit personenbezogenen Daten haben Auswir-

kungen auf die erforderlichen Schutzvorkehrungen der IT-Systeme 

in den Praxen – und entsprechend auf die Haftungsrisiken der 

Praxisinhaber bei Vernachlässigung. Ein zeitgemäßer Schutz der 

IT-Systeme ist die eine Notwendigkeit. Sollten aber alle Vorkeh-

rungen scheitern, ist es für chirurgische Praxen wichtig, dass opti-

maler Versicherungsschutz gegen die Folgen von Cyberkriminalität  

besteht. É

Cyberangriffe auf Unternehmen – darunter Arztpraxen und OP-Zen-

tren – sind mittlerweile eine alltägliche Bedrohung, die neben Image-

schäden hohe Kosten für die Betroffenen verursachen können. Laut 

einer Studie von Bitkom Research 2017 wurde jedes zweite Unter-

nehmen bereits Opfer von Computersabotage, Datendiebstahl oder 

Erpressungssoftware. Allein in Deutschland wurden 2017 rund 55 Mil-

liarden Euro Schäden verursacht. 

Bei einem aktuellen Fall aus unserem Kundenkreis wurde ein 

ambulantes OP-Zentrum in Süddeutschland angegriffen. Aufgrund 

der Verschlüsselung des Rechners durch einen externen Trojaner 

konnte das OP-Zentrum mehrere Tage keine Operationen mehr 

durchführen, da nicht einmal mehr bekannt war, welche Patienten an 

welchen Tagen zu welchen Eingriffen erscheinen werden. Auch fehl-

ten die Dokumentationen zur Aufklärung und zu den Vorbefunden 

völlig. Leider kein Einzelfall, wie einige weitere Schadenfälle aus der 

Praxis zeigen:

Die USB-Stick-Falle

Im Rahmen einer Fortbildung wird der Praxis-Laptop durch fremde 

Datenträger mit Schadsoftware infiziert. Über eine weitere USB-Ver-

bindung gelangt die Schadsoftware in das Praxissystem und sendet 

über einen längeren Zeitraum unbemerkt Daten an fremde Dritte. Die 

Kriminellen erpressen die Praxis mit einer erheblichen Lösegeldforde-

rung; sie drohen mit der Veröffentlichung sensibler Patientendaten.

Materialbestellung mit Folgen

Eine Arzthelferin öffnet die E-Mail eines vermeintlich neuen Mate-

rialanbieters, die einen Trojaner enthält. Weder Firewall noch Anti-

virussoftware greifen. Folgen sind die Verschlüsselung der Patienten-

daten, kein Zugriff auf Telefone, Termine und das gesamte System 

gegen Lösegeldforderung. Der Praxisbetrieb steht über einen längeren 

Zeitraum still.

Verlust der Patientendaten

Der Praxisinhaber loggt sich am Wochenende über sein Mobil-

telefon in das Praxissystem ein. Aufgrund mangelhafter Sicherheits-

vorkehrungen dringt unbemerkt Schadsoftware in das System ein, 

wodurch die gesamte Patientendatenbank entwendet wird.

Aktuelle Fälle zu Cyberkriminalität im Gesundheitswesen

Die Zahl der Cyber-Angriffe auf  
Patientendaten nimmt zu

Service

Von Silke Fröhlich
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Silke Fröhlich

Vorstandsreferentin der Helmsauer & Kollegen  

Assekuranzmakler AG

Dürrenhofstraße 4 

90402 Nürnberg 

Tel.: 0911 9292-340 

Fax: 0911 9292-191 

info@helmsauer-gruppe.de 

www.helmsauer-gruppe.de
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ihrem Sportverein herumzuzeigen. Auf diesem Wege erfuhr der Vater 

der Patientin von dem Vorfall, woraufhin er sich in der Arztpraxis 

beschwerte. 

Nachdem die Arbeitgeberin von der unerlaubten Weitergabe der 

Daten erfuhr, stellte sie die verantwortliche MFA zur Rede, die den Ver-

stoß gegen das Verschwiegenheitsgebot auch zugab. Die Arbeitgeberin 

kündigte daraufhin das Arbeitsverhältnis fristlos. Dagegen erhob die 

Arzthelferin Kündigungsschutzklage. Sie argumentierte, die fristlose 

Kündigung sei unverhältnismäßig gewesen, eine Abmahnung hätte 

genügt.

Arbeitsgericht wies die Kündigungsschutzklage ab

Das Arbeitsgericht Mannheim wies die Kündigungsschutzklage 

allerdings ab. Die Klägerin habe sowohl ihre arbeitsvertragliche Pflicht 

verletzt, Patientendaten geheim zu halten, als auch den Straftatbestand 

der Verletzung von Privatgeheimnissen gemäß § 203 

Abs. 1 StGB erfüllt. Eine Abmahnung sei deshalb nicht 

erforderlich gewesen. Die Klägerin mochte sich mit die-

sem Urteil nicht zufrieden geben und legte Berufung ein.

Damit hatte sie vor dem Landesarbeitsgericht Baden-

Württemberg aber keinen Erfolg: Das Gericht bestätigte 

die Entscheidung der Vorinstanz und wies die Berufung 

der Klägerin zurück. Auch das Landesarbeitsgericht 

befand, die fristlose Kündigung sei wirksam gewesen. 

Die Weitergabe von Patientendaten an unbefugte Dritte 

sei als schwerwiegende Verletzung der arbeitsvertrag-

lichen Verschwiegenheitspflicht einzustufen. Selbst 

einem Laien wäre klar gewesen, dass Patientennamen 

die Tochter einer MFA nichts angehen. Das gelte erst 

recht, wenn die Patientin der MFA und ihrer Tochter 

persönlich bekannt ist. Für eine MFA selbst dürfe an all-

dem ohnehin kein Zweifel bestehen. Das Gericht führte 

weiterhin aus, die Klägerin habe auch vorsätzlich gehan-

delt. Sie hatte vor Gericht angegeben, sich nichts dabei 

gedacht zu haben und außerdem argumentiert, dass ihre 

Nicht nur Ärztinnen und Ärzte, auch ihre Praxisangestellten sind zur 

Verschwiegenheit im Umgang mit Patientendaten verpflichtet. Um 

einen besonderen Fall, in dem eine Medizinische Fachangestellte 

(MFA) diese Verpflichtung missachtet hatte, ging es in einer Verhand-

lung vor dem Landesarbeitsgericht Baden-Württemberg (Urteil vom 

11. 11. 2016, Aktenzeichen 12 Sa 22/16), bei der eine Arzthelferin gegen 

ihre fristlose Kündigung angehen wollte.

Die in einer großen radiologischen Praxis angestellte Arzthelferin 

hatte im Oktober 2015 das Terminblatt in der elektronischen Akte einer 

Patientin aufgerufen, es abfotografiert und das Foto per WhatsApp an 

ihre Tochter geschickt. Begleitet war die Nachricht von dem Kommentar 

„Mal sehen, was sie schon wieder hat“. Sowohl die Arzthelferin als auch 

die Tochter waren mit der Patientin persönlich bekannt. Die Tochter 

wiederum hatte nichts Besseres zu tun, als die WhatsApp-Nachricht in 

Praxisteam

Weitergabe von Patientendaten rechtfertigt 
fristlose Kündigung einer Arzthelferin
Gibt eine Arzthelferin Patientendaten – in diesem Fall per WhatsApp – an unbefugte Dritte weiter, so verstößt 

sie schwerwiegend gegen die arbeitsvertragliche Verschwiegenheitspflicht. Wie das Landesarbeitsgericht 

Baden-Württemberg entschieden hat, rechtfertigt dies eine fristlose Kündigung ohne vorherige Abmahnung. 

Von Antje Thiel
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Patientendaten haben auf dem privaten Mobiltelefon oder im WhatsApp-Chat einer Praxismit-

arbeiterin nichts verloren – bei Verstoß kann eine fristlose Kündigung drohen
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Ausbildungszeit mehr als 30 Jahre zurückliege und sie deshalb nicht 

mehr wisse, ob sie damals detailliert über die Reichweite der von ihr 

zu wahrenden Geheimhaltungspflichten unterrichtet worden sei. Das 

Gericht befand dennoch, sie habe mit ihrem Verhalten die Möglichkeit 

einer erheblichen Vertragsverletzung billigend in Kauf genommen. Es 

habe sie nicht gekümmert, ob sie die Daten zwecks Befriedigung fami-

liärer Neugier habe weitergeben dürfen.

Kein Erfordernis einer Abmahnung

Die fristlose Kündigung war nach Ansicht des Landesarbeitsgerichts 

nicht unverhältnismäßig, denn eine Abmahnung hätte das Vertrauen 

der Praxisführung in die Diskretion der Arbeitnehmerin nicht wieder-

herstellen können. Eine Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses bis zum 

Ablauf der gesetzlichen Kündigungsfrist sei dem Arbeitgeber deshalb 

nicht zumutbar gewesen. Eine Weiterbeschäftigung bis zum Ablauf 

der Kündigungsfrist wäre schließlich mit dem Risiko einhergegangen, 

dass Patienten oder überweisende Ärzte, die sich noch an den Bruch 

der Schweigepflicht erinnern, erneut mit der Klägerin in Berührung 

gekommen wären. Sie hätten dann den Eindruck gewinnen können, 

dass der Schutz der Patientendaten in der Praxis nach wie vor nicht 

gewährleistet ist.

Es sei zu beachten, dass die Gewährleistung der ärztlichen Schweige-

pflicht auch durch das nichtärztliche Personal grundlegend für das 

erforderliche Vertrauensverhältnis zwischen Arzt und Patient sei. Die 

Betreiber medizinischer Einrichtungen haben daher ein gewichtiges 

Interesse daran, dass dieses Vertrauen möglichst schnell wiederher-

gestellt werde. É

Kurzlink zum Urteil: www.tinyurl.com/MFA-Kuendigung
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Fortbildung: Termine für das Praxisteam

8.–10. Juni 2018, Haltern am See 

Basismodul Qualitätsmanagement
Zugangsvoraussetzung für das Vertiefungsmodul QM zur Erlangung des 

Abschlusses „Qualitätsmanagementbeauftragte/r“ (QMB)

Inhalte u. a.: Gesetzliche Grundlagen des Qualitätsmanagements, Prozesse in 

einer ambulanten Einrichtung, Identifizieren, Planen und Festlegen der Auf-

gaben, Maßnahmenplan, Verantwortlichkeiten der QMB und der Praxisleitung 

im QM-System, Delegation von QM-Aufgaben und Überwachung der Ergeb-

nisse, Team-Motivation, Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von 

Teamsitzungen, Dokumentation (Prozessbeschreibungen, Checklisten, Form-

blätter), Patientenbefragung und Beschwerdemanagement

Information und Anmeldung:

Akademie für medizinische Fortbildung der ÄKWL und der KVWL

Postfach �0 67, �8022 Münster, Tel.: 0251 929-2220, Fax: 0251 929-27 2220

kristina.balmann@aekwl.de

11. Juni – 7. Juli 2018, Berlin

8. November – 19. Januar 2019, Kassel 

Fortbildung zur/zum betrieblichen Datenschutzbeauftragten
Lehrgang zur Erreichung der erforderlichen Fachkunde nach Art. 37 Abs. 5 

EU-DSGVO (80 Std.) mit Zertifikat

Inhalte: Modul 1, rechtliche Grundlagen (u. a. Datenschutzrecht, Recht auf 

informationelle Selbstbestimmung, Rechtsvorschriften, Datenverarbeitung 

und erlaubte Datenverarbeitungen, Aufsichtsbehörde, Aufgaben und Funktion 

des betrieblichen Datenschutzbeauftragten, Meldepflichten, Arbeitnehmer-

datenschutz, technisch-organisatorische Maßnahmen, Modul 2, Datenschutz-

Management (u. a. Datenschutzkonzept, Risikomanagement, Schulungskon-

zept, Dokumentationspflichten, Überwachungsaufgaben, Modul 3, Datenschutz 

im Gesundheitswesen (u. a. Patientendatenschutz, Verbünde, Ärztenetze, 

Kommunikations- und Informationssysteme, Fallübungen), Prüfung 

Information und Anmeldung:

Bildungswerk für Gesundheitsberufe, Andrea Folwerk

Tel.: 0561 2086�815, andrea.folwerk@bildungswerk-gesundheit.de

www.bildungswerk-gesundheit.de

26. Juni 2018, Online-Seminar 

Hygiene in der Arztpraxis
Inhalte u. a.: Wie Sie sich, Ihr Team und Ihre Patienten schützen (Arbeitsschutz), 

wie Sie die gesetzlichen Bestimmungen beachten, welche Hygieneanforde-

rungen Sie umsetzen müssen (und welche nicht) 

Information und Anmeldung:

PKV Informationszentrum GmbH, Goethestr. 66, 80336 München

Tel.: 089 �522809-0, info@pkv-verlag.de, www.online-seminare.de

11.–29. September 2018, Hannover

22. September 2018 – 16. März 2019, Münster 

Fachzertifikat – Ambulantes Operieren für Medizinische 
Fachangestellte und Medizinisches Assistenzpersonal
Inhalte: Auf Basis des Curriculums der Bundesärztekammer. 

Gesamtdauer 60 Stunden. 

Information und Anmeldung:

Bildungswerk für Gesundheitsberufe, Anne Gerlach

Tel.: 0561 2086�815, anne.gerlach@bildungswerk-gesundheit.de

www.bildungswerk-gesundheit.de

Anmeldung und Einstieg jederzeit möglich 

Weiterbildungs-Abo Abrechnung
Inhalte u. a.: Abrechnung im organisierten Notfalldienst, Hausbesuche nach 

EBM und GOÄ, Hausbesuche durch MFA/NäPA, einfach und sicher IGeLn, 

Gesprächsleistungen nach EBM und GOÄ abrechnen, HzV, DMP, Satzungsleis-

tungen, Zusatzverträge, Leistungsabrechnung bei minderjährigen Patienten. 

Information und Anmeldung:

PKV Informationszentrum GmbH, Goethestr. 66, 80336 München

Tel.: 089 �522809-0, info@pkv-verlag.de, www.online-seminare.de

Studie: Praxispersonal ist der wichtigste Marketing-Faktor

Zehn Jahre lang dominierte das Internet die Rangliste der wichtigsten Fak-

toren für das Marketing von Arztpraxen. Nun aber hat die Wirkung des Praxis-

personals den Faktor Internet von der Spitze verdrängt: Wie die Anfang 2018 

veröffentlichte Studie „Ärzte im Zukunftsmarkt Gesundheit“ der Stiftung 

Gesundheit zeigt, nennen 65,5 Prozent der Ärzte ihre Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter als das wichtigste Marketing-Instrument.

Die Präsenz im Internet, zu der etwa die eigene Praxis-Homepage sowie die 

Teilnahme an Internet-Verzeichnissen zählen, hatte im Jahr 2013 mit 83,6 Pro-

zent ihren Höchststand erreicht. Danach verlor sie jedoch an Bedeutung und 

fiel in der Vorjahresstudie mit 60,� Prozent auf ihren bislang tiefsten Stand. In 

der aktuellen Befragung konnte sich der Faktor Internet zwar auf 6�,8 Prozent 

erholen, büßte aber dennoch seine Position als Spitzenreiter ein. Auf Rang 

drei der wichtigsten Marketing-Maßnahmen liegt mit �0,0 Prozent das äußere 

Erscheinungsbild der Praxis.

„Die Bedeutung eines aufmerksamen, zugewandten und fachlich kompe-

tenten Personals ist derzeit aus Sicht der Ärzte bedeutsamer als die Präsenz 

in digitalen Medien“, fasste Stefanie Woerns, Vorstand der Stiftung Gesundheit 

und Co-Autorin der Studie, die Ergebnisse zusammen. „Ärzte sollten daher 

die konventionellen Instrumente des Austauschs mit ihren Patienten nicht 

vernachlässigen – trotz der zunehmenden Digitalisierung.“

Kurzlink zur Studie: www.tinyurl.com/Marketing-Praxispersonal
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Der Einsatz von dem Krankenhaus nicht fest angestellten Honorar-

ärzten für die Erbringung von Krankenhausleistungen sei nach dem 

Krankenhausentgeltrecht sowie vertragsarztrechtlich grundsätzlich 

zulässig. Nach § 2 Abs. 1 S. KHEntgG dürften Krankenhäuser ihre ärzt-

lichen Behandlungen auch durch nicht fest angestellte Ärzte erbringen. 

Dies habe der Gesetzgeber im Rahmen des Psych-Entgeltgesetzes am 

13. 06. 2012 festgelegt (Bundestags-Drucksache 17/9992, S. 26). 

Auch nach § 20 Abs. 2 S. 2 Ärzte-ZV sei die Tätigkeit in oder die 

Zusammenarbeit mit einem zugelassenen Krankenhaus nach § 108 

SGB V mit der Tätigkeit des Vertragsarztes vereinbar. In der Gesetzes-

begründung zum Vertragsarztrechtsänderungsgesetz vom 30. August 

2006 heiße es, dass die Änderung dem Vertragsarzt die Tätigkeit in 

einem Krankenhaus ermögliche, ohne dass damit seine Eignung als 

Vertragsarzt infrage gestellt sei. Dies gelte für Fälle der Anstellung im 

Krankenhaus wie auch für die Fälle, in denen der Arzt in anderer Form 

mit dem Krankenhaus kooperiere, zum Beispiel als Konsiliararzt (Bun-

destags-Drucksache 16/2474, S. 29). 

Unzulässig ist nur ein (zusätzliches) Entgelt für die Zuweisung

Das Gesetz zur Bekämpfung von Korruption und Gesundheitswesen 

habe hieran nichts geändert. Es gebe daher keinen Anlass, die freibe-

rufliche Kooperation niedergelassener Chirurgen mit Krankenhäusern 

infrage zu stellen oder diese Tätigkeit zu Gunsten einer Anstellung auf-

zugeben. Unzulässig sei es lediglich, wenn unter dem Deckmantel einer 

gesetzlich zugelassenen Kooperation dem niedergelassenen Arzt ein 

(zusätzliches) Entgelt für die Zuweisung von Patienten angeboten, ver-

sprochen oder bezahlt werde. Dies gelte allerdings für Honorararzt- wie 

auch für Anstellungsverträge gleichermaßen. Dies entspreche zudem 

der Rechtslage, die sich bereits vor dem Inkrafttreten des Antikorrupti-

onsgesetzes aus dem ärztlichen Berufsrecht § 31 Abs. 1 MBO ergibt. 

Ein wichtiges Indiz für das Vorliegen einer Unrechtsvereinbarung sei 

eine unangemessen hohe Vergütung. Dabei komme es eben darauf an, 

dass Entgelt entsprechend dem Wert der erbrachten heilberuflichen 

Leistung in wirtschaftlich angemessener Höhe nachvollziehbar festzu-

legen. Gewisse Anhaltspunkte für die Angemessenheit der Vergütung 

Die Tätigkeit niedergelassener Chirurginnen und Chirurgen als Opera-

teure in einem Krankenhaus auf Basis eines Honorararztvertrages 

ist nach Auskunft des Bundesgesundheitsministeriums (Schreiben 

des Ministerialdirektors Dr. Orlowski vom 20. März 2018 an den BNC) 

nach wie vor zulässig. In der jüngeren Vergangenheit haben Klinken 

vermehrt entsprechende Honorararztverträge mit dem Hinweis auf 

das Antikorruptionsgesetz gekündigt. Danach sollte es strittig sein, 

ob die honorarärztliche Vergütung bei eigenen Patienten bereits eine 

Unrechtsvereinbarung darstellt. 

Hierzu weist das Gesundheitsministerium darauf hin, dass die 

Gewährung von Vorteilen, die ihren Grund ausschließlich in der 

Behandlung von Patienten oder anderen heilberuflichen Leistungen 

finden, den Tatbestand nicht erfüllen könne. Soweit Verdienstmög-

lichkeiten im Rahmen der beruflichen Zusammenarbeit eingeräumt 

würden, sei zu berücksichtigen, dass die berufliche Zusammenarbeit 

gesundheitspolitisch grundsätzlich gewollt sei und auch im Interesse 

der Patienten liege. Die Gewährung angemessener Entgelte für die in 

diesem Rahmen erbrachten heilberuflichen Leistungen und dement-

sprechend die Verschaffung entsprechender Verdienstmöglichkeiten 

seien zulässig, dies gelte beispielsweise bei angemessenen Entgelten 

für ambulante Operationen in einem Krankenhaus durch einen nieder-

gelassenen Vertragsarzt nach § 115 b Abs. 1 S. 4 SGB V, der den Patienten 

dem Krankenhaus zuvor zugewiesen habe. 

Verdienstmöglichkeit begründet keine Unrechtsvereinbarung

Ohne Hinzutreten weiterer Umstände könne die Honorierung im 

Rahmen einer solchen zulässigen Zusammenarbeit grundsätzlich nicht 

den Verdacht begründen, dass die zugrundeliegende Verdienstmög-

lichkeit als Gegenleistung für die Zuweisung des Patienten erfolgen 

solle und eine Unrechtsvereinbarung vorliege. Etwas anderes gelte nur, 

wenn festgestellt würde, dass das Entgelt nicht dem entsprechenden 

Wert der erbrachten heilberuflichen Leistung in wirtschaftlich ange-

messener Höhe nachvollziehbar festgelegt worden sei und es sich um 

eine verdeckte Zuweiserprämie handle (BT-Drucks. 18/6446, S. 18 f.).

Aktuelles zum Arztrecht vom BNC-Justiziar

Bundesgesundheitsministerium stellt klar: 
Honorararztverträge bleiben zulässig
Seit Inkrafttreten des Antikorruptionsgesetzes kündigen viele Krankenhäuser die Kooperationsverträge mit  

ihren Honorarärzten. Dabei sind derartige Verträge grundsätzlich zulässig, wie eine Klarstellung aus dem  

Bundesgesundheitsministerium zeigt. Der BNC sieht sich durch das Schreiben in seiner Einschätzung bestätigt.

Von Jörg Hohmann

Service
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können sich nach Auffassung von Dr. Orlowski aus dem Vergleich mit 

den Regelungen des EBM, der GOÄ und den Kalkulationsdaten des 

Instituts für das Entgeltsystem im Krankenhaus (InEK) sowie mit den 

Gehältern ähnlich qualifizierter angestellter Krankenhausärzte erge-

ben. Für die Beurteilung der Angemessenheit der Vergütung komme 

es auf die Umstände des Einzelfalls an. Insoweit wird empfohlen, die 

Kalkulationsgrundlagen und gegebenenfalls besondere Motive der Par-

teien transparent zu machen und sorgfältig zu dokumentieren. 

Tipp des BNC: Kooperationsmotivation in Präambel darlegen

Der BNC fühlt sich durch diese Klarstellung unterstützt und emp-

fiehlt den niedergelassenen Chirurgen, bei der Abfassung von Honorar-

arztverträgen die Deutungshoheit dieser Verträge dadurch zu gewin-

nen, dass die Kooperationsmotivation in einer umfassenden Präambel 

niedergelegt wird. 

In der Gestaltung des Kooperationsvertrages und des Honorars sind 

die Parteien des Kooperationsvertrages frei. Beide sind Leistungser-

bringer, sodass kein Fall des in § 11 BÄO geforderten Interessenaus-

gleichs zwischen Ärzten und Patienten vorliegt. Aus diesem Grunde 

sind die Vertragsparteien auch nicht an die GOÄ gebunden, sondern 

können die Angemessenheit der Vergütung individuell regeln (Grund-

satzentscheidung des BGH vom 12. 11. 2009 – III ZR 110/09). Dabei kön-

nen sich die Parteien zwar an den bestehenden Honorierungssystemen 

orientieren, müssen dieses jedoch sachgerecht anwenden. Keines-

wegs ist es so, dass die Honorierung den InEK-Anteil der Arztkosten 

im Krankenhaus nicht überschreiten dürfte. Vielmehr ist die Situation 

eines Niedergelassenen mit dem eines Krankenhausarztes nicht ver-

gleichbar, denn hier werden regelhaft echte Spezialisten zu Koopera-

tionsleistungen herangezogen. Diese Spezialisten verlassen dann ihre 

Praxis und die dort weiterlaufenden Kosten, um der Tätigkeit im Kran-

kenhaus nachzugehen. Eine solche Situation ist mit der eines ange-

stellten Krankenhausarztes – noch dazu bei dualer Finanzierung des 

Krankenhauses – mit hälftiger Übernahme der Sozialleistungen nicht 

vergleichbar. Zudem muss sich ein selbstständiger Arzt mit eigenem 

Unternehmen anders – insbesondere haftungsrechtlich – absichern. 

Kooperationsärzte sind ausgewiesene Spezialisten

Es ist davon auszugehen, dass Kooperationsärzte ausgewiesene 

Spezialisten für bestimmte Behandlungen und Operationen sind, denn 

sonst würden sie nicht regional oder gar überregional für die Durch-

führung von Operationsleistungen beworben. Sie müssen zudem nicht 

wie ein Krankenhaus-Chefarzt ein großes Spektrum vorhalten, sondern 

konzentrieren sich auf wenige Eingriffe. Deren Gesamtablauf können 

sie in ungewohnt routinierter Weise bearbeiten. 

Insoweit kommt eine pauschalierte Beschränkung auf den InEK-

Arztkosten-Anteil nicht in Betracht, denn dieses würde den ambulan-

ten Kooperationsarzt massiv benachteiligen. Inwieweit sich dann die 

Vertragspartner an den vorgegebenen Vergütungssystemen orientieren, 

muss stets eine Sache des Einzelfalls bleiben, das Honorar ist deshalb 

stets individuell zu vereinbaren.  É
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Jörg Hohmann

Rechtsanwalt, Kanzlei für Medizinrecht Prof. 
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Paul Nevermann-Platz-5 

22765 Hamburg 

Tel.: 040 39106970 

Fax: 040 391069710 

jh@gesundheitsrecht.com 

www.gesundheitsrecht.com

Rechtsprechung: Zusammenfassung und Kommentierung aktueller Gerichtsurteile

Fahrten zu stationsersetzenden Eingriffen klarer geregelt

Ob eine ambulante Operation ein „stationsersetzender“ Eingriff ist und Vertrags-

ärzte deshalb eine Krankenfahrt dorthin verordnen können, war oft fraglich 

und führte zu Unsicherheiten in der Praxis. Das Bundessozialgericht hatte am 

19. 0�. 2016 (Aktenzeichen B 1 KR 23/15 R) entschieden, dass es bei der Verord-

nung darauf ankommt, dass eine an sich medizinisch gebotene voll- oder teilsta-

tionäre Behandlung aus besonderen Gründen ambulant durchgeführt wird – etwa, 

wenn Versicherte im Rahmen ihrer Patientenautonomie entscheiden, sich ambu-

lant statt voll- oder teilstationär behandeln zu lassen. Daraufhin hat der Gemein-

same Bundesausschuss (G-BA) die Krankentransport-Richtlinie angepasst, diese 

Anpassung trat am 23.12. 2017 in Kraft. Eine Verordnung ist demnach möglich, 

wenn die medizinisch gebotene voll- oder teilstationäre Krankenhausbehand-

lung aus besonderen Gründen ambulant erfolgt. Die Klarstellung in der Richtlinie 

hilft möglichen Fehlentscheidungen vorzubeugen, die Regresse nach sich ziehen 

können. Denn Krankenfahrten zu einer vor- oder nachstationären Behandlung 

und zu einer ambulanten Operation müssen nicht vorab durch die Krankenkasse 

genehmigt werden. Damit besteht allerdings das Risiko, dass die Krankenkassen 

per Einzelfallprüfung die Verordnungsentscheidung der Ärzte überprüfen.

Urteil des BSG vom 24. 01. 2018 (Aktenzeichen B 6 KA 23/16 R)

Anfängerstatus bei Bemessung des KV-Honorars  
endet nach 20 Quartalen

Ist eine Praxis im Honorarverteilungsvertrag einer KV für die ersten 20 Quartale 

ab der Zulassung als Anfängerpraxis anzusehen, besteht für die Anknüpfung 

an die Fallzahlen einer vorherigen Einzelpraxis eines in der Praxis tätigen Arztes 

keine Rechtsgrundlage. Mit dieser Entscheidung wurde die Klage eines Mitte 

2007 gegründeten MVZ abgewiesen. Der darin angestellte Arzt und ärztliche Lei-

ter war bereits seit 1986 im Planungsbereich zugelassen und 2007 in das MVZ 

gewechselt. Im Jahr 2009 beantragte er die Anpassung seines Regelleistungs-

volumens (RLV) durch Übernahme seiner früheren RLV-relevanten Fallzahl unter 

dem Gesichtspunkt einer Anfängerpraxis. Die KV Bayerns lehnte den Antrag ab, 

weil der Zeitpunkt der ersten Niederlassung des Arztes länger als fünf Jahre 

zurückliege. Sie setzte sich mit dieser Einschätzung schließlich auch letztinstanz-

lich vor dem Bundessozialgericht durch. Der ärztliche Leiter sei vor seiner Tätig-

keit im MVZ bereits über einen den Anfängerstatus auszuschließenden Zeitraum 

vertragsärztlich tätig gewesen, sodass das MVZ keiner besonderen Förderung  

mehr bedürfe. 

Urteil des BSG v.om 24. 01. 2018 (Aktenzeichen B 6 KA 23/16 R )
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dient, grundsätzlich zulässig. Das Recht des Arztes auf informationelle 

Selbstbestimmung stehe insoweit hinter der Meinungs- und Medien-

freiheit zurück.

In einer neuen Entscheidung vom 20. Februar 2018 (Aktenzeichen 

VI ZR 30/17) urteilte der BGH nun dahingehend, dass Jameda das Profil 

einer klagenden Hautärztin vollständig löschen muss. Denn anders 

als in dem Urteil aus 2014 verlangt, hatte Jameda seine Stellung als 

lediglich neutraler Informationsmittler verlassen. Die Richter störten 

sich insoweit vor allem daran, dass auf dem Jameda-Profil der nicht-

zahlenden Klägerin Anzeigen von zahlenden Konkurrenten gleicher 

Fachrichtung in örtlicher Umgebung mit einem „Premium-Profil“ 

beworben wurden. Bei „Premium-Profilen“ fehlten hingegen solche 

Anzeigen. Durch die Darstellung solcher Werbeanzeigen konkur-

rierender Ärzte verließ Jameda nach Ansicht des BGH seine Stellung 

als neutraler Informationsmittler, womit eine Speicherung von Daten 

der klagenden Hautärztin rechtswidrig war und das Profil gelöscht 

werden musste.

Jameda reagierte umgehend auf das Urteil vom 20. Februar 2018, 

indem Werbeanzeigen konkurrierender Ärzte mit Premium-Profilen 

auf Basis-Profilen nunmehr unterlassen werden. Damit wird dem 

Löschungsanspruch die Grundlage entzogen. Dennoch sind die Pre-

mium-Profile zahlender Kunden weiterhin deutlich hervorgehoben. Es 

bleibt abzuwarten, ob auch darin ein Verstoß gegen die Neutralität des 

Informationsauftrages liegt.

Wer haftet für die Richtigkeit von Angaben auf jameda-Profilen?

Auch im Falle ungewollt angelegter Profile haften Ärzte für dort 

getätigte wahrheitswidrige Angaben. Dies gilt jedenfalls dann, sofern 

ein Eintrag wahrheitswidrig und irreführend ist und der Arzt hiervon 

Kenntnis erlangt. Das Landgericht Hamburg (LG Hamburg, Urteil vom 

26. Juli 2016, Aktenzeichen 312 O 574/15) war der Ansicht, aus Grün-

den der unternehmerischen Sorgfaltspflicht des Arztes müsse dieser 

dafür Sorge tragen, dass irreführende Einträge im Internet entfernt 

oder korrigiert werden, sobald der Arzt von dem fehlerhaften Eintrag 

Kenntnis erlangt. In dem zugrundeliegenden Fall wurde ein Zahnarzt 

Im Internet gibt es eine Reihe von Arztbewertungsplattformen. Mit 

zu den bekanntesten Portalen gehört dabei das Portal Jameda.de. Die 

Datenbasis von Jameda umfasst dabei bundesweit rund 250.000 Ärzte 

und 230.000 andere Heilberufler. Die geschäftsbezogenen Daten wer-

den von Adresslieferanten im Gesundheitsbereich übermittelt und 

von Jameda geteilt.

Zwar können Ärzte oder Heilberufler ihre dort angegebenen Basis-

daten wie Name, Titel, Fachrichtung, Praxisanschrift und Sprechzeiten 

selbstständig ändern oder verifizieren. Allerdings ist hierfür die Ein-

richtung eines kostenlosen Basisprofils erforderlich. Daneben besteht 

die Möglichkeit, Jameda als Werbeportal zu nutzen und über ihren 

Basiseintrag hinaus ein „Premium-Profil“ zu erstellen. Dieses ermög-

licht eine umfangreiche Praxis- und Leistungsbeschreibung, die zu 

einer besseren Auffindbarkeit führt.

Dass dabei überhaupt ein Profil angelegt wird, ist vielen Ärzten und 

Heilberuflern bereits ein Dorn im Auge. Dies ist auch verständlich, da 

hiermit die Gefahr einhergeht, unberechtigte negative Bewertungen 

von angeblichen und vor allem anonymen Patienten zu erhalten. 

Gegen diese Praxis wehren sich Betroffene zunehmend mit rechtlichen 

Mitteln, sodass es bislang zu einer Vielzahl von sogenannten „Jameda-

Urteilen“ gekommen ist. Ziel war dabei oftmals auch die komplette 

Löschung des gegen den Willen angelegten Profils. Nachfolgend soll ein 

kurzer Überblick über die jüngsten Entscheidungen erfolgen.

Kann ich von jameda die Löschung meines Profils verlangen?

So urteilte der Bundesgerichtshof (BGH) bereits in seinem Urteil vom 

23. September 2014 (Aktenzeichen VI ZR 358/13) grundlegend, dass 

Jameda Informationen über Ärzte und Heilberufler auch gegen deren 

Willen speichern darf. Voraussetzung hierfür sei allerdings die Tätig-

keit von Jameda als neutraler Informationsmittler. Rechtlicher Hinter-

grund war dabei § 29 Abs. 1 Bundesdatenschutzgesetz (BDSG). Danach 

ist das geschäftsmäßige Erheben, Speichern, Verändern oder Nutzen 

personenbezogener Daten zum Zwecke der Übermittlung, insbeson-

dere wenn dies der Tätigkeit von Auskunfteien oder dem Adresshandel 

Aktuelles zum Arztrecht vom BAO-Justiziar

Jameda.de: Erfolgreiches Geschäftsmodell 
mit juristischem Konfliktpotenzial
Das Bewertungsportal „jameda.de“ wird seit dem Jahr 2012 zunehmend mit juristischen Herausforderungen 

konfrontiert. Schwierigkeiten bereiten der Umgang mit Negativbewertungen sowie der Anspruch auf Bereit-

stellung und Verbreitung neutraler Informationen. Antworten auf die wichtigsten juristische Fragestellungen.
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zu Unrecht mit dem Titel „Dr. med. dent.“ in dem Bewertungsportal 

jameda geführt. Diesen Titel hatte er tatsächlich nicht erlangt. Da der 

Zahnarzt auch nach entsprechendem Hinweis durch einen Konkur-

renten keine Korrektur des Eintrags veranlasste, lag ein Verstoß gegen 

wettbewerbsrechtliche Vorschriften (insbesondere gegen das Gesetz 

gegen den unlauteren Wettbewerb, UWG) vor.

Muss jameda die Richtigkeit von Bewertungen überprüfen?

Vor allem dann, wenn ein Arzt negativ bewertet wird, entsteht eine 

Konfliktsituation. Der BGH (Urteil vom 1. März 2016, Aktenzeichen 

VI ZR 34/15) hat in diesem Zusammenhang entschieden, dass dem 

Portalbetreiber bei einer Beschwerde gegen eine Bewertung gesteiger-

te Prüfpflichten obliegen. Zwar ist der Portalbetreiber grundsätzlich 

nicht verpflichtet, von sich 

aus die von Nutzern ver-

öffentlichten Bewertungen 

auf Rechtsverletzungen zu 

prüfen. Eine solche Verant-

wortlichkeit für ungerecht-

fertigte und ehrverletzende 

Bewertungen, die geeignet 

sind die soziale Anerken-

nung des Arztes herabzu-

setzen, treffe den Betreiber 

des Bewertungsportals aller-

dings dann, wenn seitens 

des Arztes eine Beanstan-

dung erfolgt. 

Sofern der betroffene 

Arzt einen Rechtsverstoß 

hinreichend konkret dar-

legt, ist Jameda dann ver-

pflichtet, der Rüge nach-

zugehen. Hierzu sind die 

Stellungnahme des Bewer-

tenden und entsprechende 

Belege einzuholen. Infor-

mationen und Unterlagen 

zum Behandlungskontakt sind dem Arzt weiterzuleiten, damit sich 

dieser auf die (negative) Bewertung erklären kann. Meldet sich der Be-

wertende auf die Aufforderung gar nicht oder stellt sich die Darstellung 

als unwahre Tatsachenbehauptung heraus, besteht ein Anspruch auf 

Löschung des Eintrags. Denn das Interesse des Arztes am Schutz sei-

ner sozialen Anerkennung und seiner Berufsehre überwiegt in diesem 

Fall gegenüber den Interessen des Patienten an einer freien Meinungs-

äußerung und -kommunikation.

Wer muss beweisen, dass eine schlechte Bewertung wahr ist?

Auch insoweit wurden die Rechte von Ärzten und Heilberuflern ge-

stärkt, denn hier liegt die Beweislast bei Jameda (Urteil des Landgerichts 
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München vom 3. März 2017, Aktenzeichen 25 O 1870/15). Dem Urteil lag 

ein Sachverhalt zugrunde, in welchem ein Zahnarzt die Löschung einer 

negativen Bewertung forderte. Jameda verweigerte die Löschung, da der 

Bewerter auf Nachfrage per 

E-Mail seine Behauptungen 

bestätigt hatte. Als Nach-

weis legte Jameda eine fast 

vollständig geschwärzte 

E-Mail des Bewerters vor. 

Jameda war der Auffas-

sung, der Zahnarzt müsse 

nun die Unwahrheit der 

Behauptung beweisen.

Hier irrte Jameda. Zu 

Recht urteilte das LG 

München, dass nicht hin-

reichend belegt wurde, 

dass 1. der behauptete 

Behandlungskontakt über-

haupt stattgefunden hatte 

und 2. dass es sich bei der 

 aufgestellten Behauptung 

um eine wahre Tatsache 

handelte. Eine bloße Bestä-

tigung des Bewertenden 

reiche hierfür jedenfalls 

nicht aus. Ist also eine Be-

wertung streitig und gelingt 

Jameda nicht der positive Beweis, dass die Behauptung der Wahrheit 

entspricht, so ist im Zweifel zugunsten des Arztes zu verfahren und die 

Bewertung samt Note zu löschen.

Aussicht auf die künftige Entwicklung

Dabei ist zu beachten, dass die vorgenannten Entscheidungen 

und deren Folgen selbstverständlich nicht lediglich die Betreiber von 

Jameda betreffen. Sie sind vielmehr entsprechend auf sämtliche ver-

gleichbare Bewertungsportale zu übertragen. Wie die schnelle Reaktion 

von den Betreibern von Jameda zeigt, dürfte auch künftig das letzte 

Wort in Sachen Bewertungsportalen nicht gesprochen sein. Hier lohnt 

es sich weiterhin, die Entwicklung aufmerksam zu verfolgen. É
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kaum Möglichkeiten haben werden, eine vollständige Löschung ihrer 

Daten aus Bewertungsportalen durchzusetzen.

Beim Bundeskongress Chirurgie am 24. Februar 2018 in Nürnberg gab 

Dr. Bernhard Möller, niedergelassener Chirurg im hessischen Karben 

und Mitglied im Aufsichtsrat der Genossenschaft Niedergelassener Ope-

rateure Hessen (GNOH) seinen Kolleginnen und Kollegen daher den Rat, 

sich bestmöglich mit Portalen wie Jameda & Co. zu arrangieren: „Patien-

tenbewertungen können ja durchaus wertvolles Feedback für 

die eigene Praxis sein – schließlich bekommt man als 

Chirurg nicht immer alles mit, wenn man in seiner 

Kabine vor sich hinarbeitet.“ Wenn innerhalb 

kurzer Zeit also etliche Patienten negative 

Bewertungen abgeben, weil die Medizinische 

Fachangestellte am Empfang unfreundlich zu 

ihnen war, dann lohne es sich durchaus, ein-

mal nachzuforschen, ob an dieser Einschät-

zung nicht etwas dran sein könnte – und bei 

Bedarf dem unleidlichen Drachen hinter dem 

Empfangstresen einmal ins Gewissen zu reden.

Doch auch sonst sei es ratsam, ein besonderes 

Auge auf negative Bewertungen zu haben: „Wenn wir 

ein Hotel buchen wollen, schauen die meisten von uns 

auch zuerst auf die negativen Beurteilungen. Die prägen sich stär-

ker ein als positive Bewertungen und beeinflussen damit unsere Aus-

wahl.“ Leider setzten negative Bewertungen, auf die niemand reagiert, 

häufig einen Schneeballeffekt in Gang und es folgten weitere negative 

Urteile. „Wir Ärzte stellen uns ja gern konstruktiver Kritik – aber was 

dann passiert, hat manchmal den Charakter eines mittelalterlichen 

Prangers“, warnte Dr. Möller.

Ärgern? Ignorieren? Resignieren? Oder Widerspruch einlegen?

Je nach Naturell gingen die Kolleginnen und Kollegen sehr unter-

schiedlich mit Negativbewertungen im Netz um: „Manche ärgern sich, 

andere ignorieren sie einfach. Manche schreiben fleißig Gegenkom-

mentare oder legen Widerspruch bei Jameda ein, andere resignieren. 

Ärztinnen und Ärzte müssen es grundsätzlich hinnehmen, dass ihre 

öffentlich zugänglichen Daten – sprich: Name und Anschrift der Pra-

xis, Fachrichtung und Sprechzeiten – von Online-Bewertungsportalen 

genutzt werden, auf denen Patientinnen und Patienten Bewertungen 

in Form von Schulnoten oder Kommentaren abgeben. 

Daran ändert auch das jüngst ergangene Urteil des Bundesgerichts-

hofs (BGH) nichts, das letztinstanzlich über die Forderung einer 

Ärztin zu entscheiden hatte, die Jameda vergeblich 

dazu aufgefordert hatte, ihr Profil vollständig zu 

löschen (Urteil vom 20. Februar 2018, Aktenzei-

chen VI ZR 30/17). Der BGH gab darin der Klage 

der Ärztin auf Löschung der Daten und des 

Profils auf Jameda zwar statt. Er begründete 

seine Entscheidung damit, dass durch die 

Werbemaßnahmen und die Besserstellung 

der zahlenden Mitglieder, deren Anzeigen 

unmittelbar neben dem Profil der klagenden 

Ärztin ohne Premium-Profil platziert worden 

waren, Jameda seine Rolle als neutraler Infor-

mationsvermittler verlassen habe. Aufgrund dieser 

Werbemaßnahmen überwiege das Recht der Ärztin auf 

informationelle Selbstbestimmung gegenüber dem Grundrecht 

auf Meinungsfreiheit und Jameda verliere sein schutzwürdiges Inte-

resse an der Nutzung der Daten der Ärztin.

Komplette Löschung aus Portalen erscheint illusorisch

Allerdings war man bei Jameda offenbar auf das BGH-Urteil vor-

bereitet und veränderte in Windeseile den Darstellungs-Algorithmus, 

sodass nunmehr keine Einblendungen kostenpflichtiger Premium-

 Profile im Umfeld nicht-zahlender Ärzte-Profile zu sehen sind. Der 

Datensatz der klagenden Ärztin wurde zwar gelöscht, doch Jameda 

betonte ausdrücklich, dies sei nicht wegen des ergangenen Urteils 

geschehen, sondern weil die Ärztin ihre Praxis mittlerweile aufgege-

ben hat. Es ist davon auszugehen, dass Ärztinnen und Ärzte in Zukunft 

Bundeskongress Chirurgie 2018

Jameda & Co.: Praktische Tipps zum 
Umgang mit Bewertungsportalen
Seit dem Urteil des Bundesgerichtshofs vom 20. Februar 2018 in der Causa Jameda wird in der Ärzteschaft  

wieder intensiver über den Umgang mit Online-Bewertungsportalen diskutiert. Beim Bundeskongress Chirurgie 

gab es praktische Tipps, was man juristisch gegen schlechte Bewertungen ausrichten kann – und was nicht.

Von Antje Thiel
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Und wieder andere gehen juristisch gegen Negativbewertungen vor“, 

erzählte Dr. Möller. Das Schreiben von Gegenkommentaren entwickele 

leicht eine schwer zu steuernde Eigendynamik und sei deshalb nicht 

anzuraten. „Wer zunächst auf eigene Faust Widerspruch einlegt und 

damit nicht erfolgreich ist, der hat erfahrungsgemäß später selbst mit 

anwaltlicher Unterstützung schlechte Karten“, berichtete er weiter. Er 

riet seinen Kolleginnen und Kollegen daher, im Falle einer ungerecht-

fertigten Negativbewertung lieber gleich mit juristischem Beistand 

dagegen vorzugehen. „Die Anwaltskosten für die Löschung eines Kom-

mentars belaufen sich auf 493 Euro.“

Welche Negativbewertungen betroffene Ärztinnen und Ärzte hin-

nehmen müssen und welche anfechtbar sind, erläuterte der Rechts-

anwalt Andreas Rossa aus Bad Homburg, der als Justiziar der GNOH 

Genossenschaftsmitglieder juristisch berät. „Man muss unterscheiden 

zwischen einer Tatsachenbehauptung und einer Meinungsäußerung“, 

erklärte Rossa. Schulnoten würden generell als Meinungsäußerungen 

gewertet, ebenso Kommentare wie „Ich fühlte mich von diesem Arzt 

nicht ernstgenommen“ oder „Die Arzthelferin war mir unsympathisch“. 

Meinungsäußerungen seien kaum anfechtbar.

Gute Erfolgsaussichten bei falschen Tatsachenbehauptungen

Schreibe ein Patient in seiner Bewertung hingegen fälschlicher-

weise Dinge wie „Die Praxis ist mit öffentlichen Verkehrsmitteln nicht 

erreichbar“, „Diese Ärztin hat bei mir definitiv die falsche Diagnose 

gestellt!“, „Die eingeleitete Behandlung war fehlerhaft“ oder auch „Die-

ser Arzt ist überhaupt nicht qualifiziert“, so handele es sich um Behaup-

tungen unzutreffender Tatsachen und könnten vom betroffenen Arzt 

angefochten werden. Die Erfolgsaussichten hierfür seien – wenn der 

Widerspruch richtig und mit anwaltlicher Hilfe angegangen wird – gut. 

„Bei falschen Tatsachenbehauptungen muss Jameda bzw. der Patient 

beweisen, dass sie zutreffen“, erklärte Rossa, „doch dies würde häu-

fig ein eigenes ärztliches Gutachten erfordern, das der Patient in der 

Regel nicht beibringen kann.“ Dann müsse die entsprechende Bewer-

tung gelöscht werden – und mit ihr lösche Jameda mittlerweile auch 

die schlechte Schulnote, die im Zusammenhang mit der falschen Tat-

sachenbehauptung abgegeben wurde.

Als problematisch erweist es sich aus Sicht der Ärztinnen und Ärzte, 

dass die Bewertungen auf Jameda in der Regel anonym abgegeben wer-

den. Im Falle von Streitigkeiten ist für die betroffenen Ärztinnen und 

Ärzte daher kaum nachvollziehbar, ob der Urheber einer Negativbe-

wertung überhaupt jemals einen Fuß in ihre Praxis gesetzt hat. Anwalt 

Rossa erklärte hierzu: „Das Bewertungsportal muss für ‚Waffengleich-

heit‘ zwischen den anonym bleibenden Nutzern und dem beurteil-

ten Arzt sorgen.“ Wenn ein Arzt oder eine Ärztin sich also ungerecht 

bewertet fühlt und bei Jameda gegen die entsprechende Bewertung 

Widerspruch einlegt, dann muss Jameda den betreffenden Nutzer 

anschreiben und einen Beleg dafür anfordern, dass er zum einen tat-

sächlich einen Behandlungskontakt hatte und dass die behaupteten 

Tatsachen zutreffen. „Dies stellt für den Patienten tatsächlich häufig 

eine sehr hohe Hürde dar“, meinte Rossa.

Praxistipp: Offensiv mit Bewertungsportalen umgehen 

Nun ist Jameda nicht die einzige Adresse im Netz, bei der Patien-

tinnen und Patienten Bewertungen für Arztpraxen abgeben können. 

Auch die Suchmaschine Google bietet die Möglichkeit, Rezensionen zu 

verfassen und neben Restaurants, Hotels oder Cafés auch Arztpraxen 

zu bewerten. „Google ist ein Sonderfall“, berichtete Rossa, „wenn man 

hier gegen eine ungerechtfertigte Negativbewertung vorgehen möchte, 

kann man zwar die deutsche Niederlassung von Google in Hamburg 

verklagen.“ Doch häufig erkläre sich die hiesige Dependence für nicht 

zuständig und verweise den Beschwerdeführer an die Konzernzentrale 

in den USA. Und dann wird es laut Anwalt Rossa „wirklich schwierig“.

Dennoch rieten sowohl Rossa als auch Dr. Möller den Anwesen-

den im Plenum, das Thema Bewertungsportale offensiv anzugehen. 

Zum einen sei die Erfolgsquote von Widersprüchen gegen Negativ-

bewertungen recht hoch – auch weil die Bewertungsportale gar kein 

Interesse daran haben, sich zum Sachwalter frustrierter Wutschreiber 

zu machen. Zum anderen, weil man die Bewertungsportale durch-

aus auch für das eigene Praxismarketing nutzen kann. Unzufriedene 

Patienten erzählten von sich aus zwar häufiger von ihren Erfahrungen 

als zufrieden Patienten. Doch wer zufriedene Patienten beim Verlassen 

freundlich bitte, bei Jameda & Co. über ihre Erfahrung zu berichten, der 

könne diese Quote unter Umständen deutlich steigern. É
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Buchtipps

Atlas der urogynäkologischen und proktologischen 
Operationstechniken

Die Urogynäkologie ist ein medizinisches Fach, das sich noch in der Ent-

wicklung befindet. Dabei sind Funktionsstörungen im Beckenbodenbereich 

wie Blasen- oder Beckenbodenschwäche weit verbreitet und belasten die 

Betroffenen sowohl körperlich als auch psychisch. Voraussetzung für eine 

nachhaltige Therapie sind fundierte und weitreichende Kenntnisse der topo-

grafischen Anatomie und der Funktion der Beckenorgane. 

Der vorliegende Atlas vermittelt all diese erforderlichen Kenntnisse – von 

der genauen Lage aller Organe und Gewebestrukturen über deren Funktion 

und Zusammenspiel bis zu den wichtigsten Operationstechniken. Der Autor 

hat sich nach über 30 Jahren als Urologe auf die Urogynäkologie spezialisiert; 

das Werk spiegelt seine persönliche Einstellung und Erfahrung als Operateur. 

Der Inhalt des mit vielen farbigen anatomischen Zeichnungen aus der Feder 

des Autors bebilderten Buches steht auch digital in der Online-Plattform des 

Verlags zur Verfügung, der Zugangscode findet sich im Buch. 

Fazit: Ein guter Blick auf anatomische und funktionelle Veränderungen 

sowie Therapieoptionen der Beckenorgane – für Einsteiger wie Erfahrene.

Schmerzerkrankungen des Bewegungssystems

Die grundsätzlichen Entwicklungen vom rein biologisch bzw. biomechani-

schen Verständnis von Erkrankungen des Bewegungssystems hin zum bio-

psychosozialen Krankheitsverständnis sind allgemein anerkannt, spiegeln 

sich in der Versorgungsrealität nur unzureichend wider. Hier setzt das Kon-

zept der Arbeitsgemeinschaft nicht operativer orthopädischer manualmedizi-

nischer Akutkliniken (ANOA) an, das dem vorliegenden Buch zugrunde liegt.

Das ANOA-Konzept verbindet orthopädische, manualmedizinisch-funkti-

onelle, physiotherapeutische, psychotherapeutische sowie schmerzmedizi-

nische Diagnostik- und Behandlungsansätze miteinander. Das übersichtlich 

gegliederte Buch beschreibt das Konzept, indem es die Grundlagen der 

Schmerzentstehung und -chronifizierung erläutert, die interdisziplinäre Diag-

nostik und vier Behandlungspfade zur befund- und mechanismengerechten 

Komplextherapie schildert, die Bedeutung von Operationen bewertet und 

Überlegungen anstellt, wie man die Lebensqualität der Patientinnen und 

Patienten durch motivierende Einbeziehung nachhaltig verbessern kann. 

Fazit: Für alle Ärzte, Psychologen, Therapeuten, Gesundheitswissenschaft-

ler und -politiker, die sich für nachhaltige Schmerztherapie interessieren.

Risiken und Komplikationen in der Allgmein- und 
Viszeralchirurgie

Komplikationen zählen in der Allgemein- und Viszeralchirurgie zu den großen 

Herausforderungen: Auch bei sorgfältiger Diagnostik und präziser Operations-

technik lassen sie sich nicht immer vermeiden – doch wenn sie auftreten, 

muss das OP-Team sie schnell erkennen und kompetent behandeln. 

Das vorliegende Buch gliedert sich in zwei Teile. Der erste widmet sich 

allgemeinen Fragen: Was sind Komplikationen und welche Einflussfaktoren 

gibt es? Ist es eine Komplikation oder ein Behandlungsfehler? Welche Instru-

mente eignen sich für ein effizientes Risikomanagement? Welche Proze-

duren sind besonders häufig betroffen? Welche juristischen Aspekte sind zu 

beachten? Teil 2 behandelt alle wichtigen Indikationsbereiche der Allgemein- 

und Viszeralchirurgie sowie konkrete Handlungsempfehlungen für den Fall 

von Komplikationen. Der Inhalt des Buches steht in der Online-Plattform eRef 

des Verlags zur Verfügung, der Zugangscode findet sich im Buch.

Fazit: Hilfe bei der Weiterentwicklung der eigenen beruflichen Kompe-

tenz – getreu dem Motto „Die Kompetenz eines Chirurgen misst sich an 

 seinem Umgang mit Komplikationen“ von Owen H. Wangensteen.

Gynäkologische Laparoskopie

Laparoskopische Operationstechniken sind heute fester Bestandteil gynäko-

logischer Operationen. Das Indikationsspektrum erweitert sich ständig und 

reicht von Unterbauchschmerzen, Entzündungen, Endometriose, Myomen 

und laparoskopisch-assistierten vaginalen Hysterektomien (LAVH, LASH, TLH) 

bis hin zu onkologischen, laparoskopisch-assistierten Operationen. Kenntnis, 

Erlernen und sichere Beherrschung dieser minimal invasiven Operations-

techniken sind für klinisch tätige Fachärztinnen und Fachärzte für Gynäko-

logie unverzichtbar.

Die dritte, komplett überarbeitete und ergänzte Auflage des vorliegenden 

Buches aus der Reihe „Frauenärztliche Taschenbücher“ leitet ihre Leserinnen 

und Leser durch den gesamten Ablauf gynäkologischer laparoskopischer 

Operationen und enthält überdies neue Kapitel zur wachsenden Bedeutung 

ambulanter Operationen und zur Robotic Surgery. Über 130 Abbildungen aus 

dem OP-Bereich und zur Anatomie des weiblichen Beckens helfen zusam-

men mit Merksätzen und Praxistipps beim Einstieg in die Methode.

Fazit: Ein praxisnaher Wegweiser durch die gynäkologische Facharztaus-

bildung, darüber hinaus sinnvolles Begleitmaterial für MIC-Operationskurse.

Muctar, Sidi: Atlas der urogynäkolo-
gischen und proktologischen Operations-
techniken. Stuttgart: Thieme Verlag, 
2018. 239 Seiten, gebunden, 2�9,99 Euro

Niemaier, Kay et al. (Hg.): Schmerz-
erkrankungen des Bewegungssystems. 
Berlin: De Gruyter Verlag, 2018. �56 Seiten, 
gebunden, 99,95 Euro.

Ebert, Andreas D. (Hg.): Gynäkologische 
Laparoskopie. Berlin: De Gruyter Verlag, 
2018. 3. Auflage, 1�0 Seiten, gebunden, 
39,95 Euro

Lippert, Hans et al.: Risiken und 
 Komplikationen in der Allgemein- und 
Viszeralchirurgie. Stuttgart: Thieme Verlag, 
2018. 337 Seiten, gebunden, 1�9,99 Euro.
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Buchtipps

Hamel, Michael et al. (Hg.): Rücken-
schmerzen therapieren. Berlin:  
De Gruyter Verlag, 2018. 280 Seiten,  
gebunden, 79,95 Euro.

Rettinger, Gerhard et al. (Hg.): HNO-
Operationslehre. Stuttgart: Thieme Verlag, 
2018. 5. vollständig überarbeitete Neu-
auflage, �76 Seiten, gebunden, 2�9,99 Euro

Rehart, Stefan et al. (Hg.): Expertise 
orthopädische Rheumatologie.  
Stuttgart: Thieme Verlag, 2016. 380 Seiten, 
gebunden, 299,99 Euro

Schmerztherapie mit Lokalanästhetika

Schmerzen sind die häufigste Ursache für einen Patienten-Arzt-Kontakt. 

Betroffene erwarten in der Regel schnelle Hilfe und Schmerzfreiheit. Je effi-

zienter die Hilfe, desto erfolgreicher der Arzt bzw. die Ärztin. Eine der effizien-

testen und schnellsten Behandlungsmöglichkeiten zur Schmerzausschaltung 

ist die Injektion von Lokalanästhetika. Voraussetzung ist allerdings die genaue 

Kenntnis der Technik, der Indikationen und der Gefahren.

Das vorliegende Werk versteht sich als symptombezogene Anleitung nach 

Art eines „Kochbuchs“. Die Injektionstechniken bei typischen Schmerzbildern 

werden detailliert – auch anhand vieler didaktischer Abbildungen – beschrie-

ben, wobei auch komplexe Schmerzsyndrome berücksichtigt werden. Dank 

ihres Doppelseitenkonzepts ist die Darstellung besonders übersichtlich. Neu 

in der dritten Auflage sind die sonografiegesteuerte Punktion sowie verbes-

serte und angepasste Angaben zu Dosierung und Technik. 

Fazit: Als Lehr- und Nachschlagewerk vermittelt dieses Buch kompakt, 

anschaulich und leicht erfassbar die verschiedenen Behandlungsmethoden.

Rückenschmerzen therapieren

Rückenschmerzen gehören in den westlichen Industrienationen zu den häu-

figsten und – insbesondere in der chronifizierten Ausprägung – kostenträch-

tigsten Gesundheitsproblemen. Doch kann man Rückenschmerzen nachhal-

tig behandeln? Die Autoren des vorliegenden Buches, allesamt Therapeuten 

mit langjähriger praktischer Erfahrung, glauben an multimodale Ideen und 

interdisziplinäre Lösungen für das Volksleiden Rückenschmerzen. Sie vermit-

teln den aktuellen Stand des Wissens zur interdisziplinären Behandlung und 

beschreiben anhand zahlreicher Beispiele aus dem klinischen Behandlungs-

alltag, wie die Umsetzung im Behandlungsalltag gelingen kann. 

Dabei stellen sie detailliert die Schwerpunkte und Vorgehen der unter-

schiedlichen Disziplinen – Medizin, Physiotherapie, Psychologie und Sport-

wissenschaft – innerhalb einer Tagesklinik dar. Das Hauptaugenmerk liegt 

hierbei auf der fachübergreifenden Kommunikation und der Aktivierung und 

Hilfe zur Selbsthilfe. Weiterer Schwerpunkt ist die Vernetzung der Module als 

wesentlicher Qualitätssprung zur interdisziplinären Schmerztherapie. Veran-

schaulicht wird das Werk durch authentische Patientenberichte.

Fazit: Ein Buch, das Ärzten, Psychologen, Physiotherapeuten und Sport-

therapeuten Anregungen vermittelt, für andere Disziplinen „mitzudenken“ 

und den eigenen Behandlungsansatz weiterzuentwickeln.

HNO-Operationslehre

Das erstmals 1971 veröffentlichte Standardwerk ist mittlerweile in der fünf-

ten Auflage erschienen. Diese umfasst alle wichtigen Eingriffen der HNO-

Chirurgie, wobei das Kapitel Ohrchirurgie komplett neu erstellt wurde und 

außerdem neue Techniken wie die roboterassistierte Chirurgie oder implan-

tierbare Hörsysteme ergänzt wurden. 

Da der gesamte OP-Katalog für die Weiterbildung enthalten ist, eignet sich 

das Werk auch für Ärztinnen und Ärzte in Weiterbildung und zur Vorbereitung 

auf die Facharztprüfung. Für jeden Eingriff wird der OP-Ablauf schrittweise 

nachvollzogen und mit neu gezeichneten Grafiken veranschaulicht: von der 

Anästhesie über den Zugang und die einzelnen Operationsschritte bis zum 

Nahtverschluss. Für jedes Problem präsentieren die Autoren mindestens 

eine geprüfte, gängige Lösung. Auch entfernte Komplikationen und Risiken 

sowie deren Vorbeugung und Abwendung werden angesprochen.

Fazit: Ein Klassiker, mit dem Einsteiger sowie erfahrene HNO-Chirurginnen 

und -Chirurgen sich effizient auf alle wichtigen Eingriffe vorbereiten können.

Expertise orthopädische Rheumatologie

Bei der Rheumatologie handelt es sich um einen Bereich der Medizin, zu 

dem viele Ärztinnen und Ärzte eher durch Zufall geraten – um sich mit der 

Zeit zur Lebensaufgabe und Passion zu entwickeln. Bereits in der Frühphase 

der entzündlichen Systemerkrankungen ist die Diagnosestellung oft eine 

medizinische Herausforderung. Es folgen medikamentöse Behandlung, 

besondere Medikationen und konservative sowie operative Therapieformen, 

um die betroffenen Strukturen und Gelenke möglichst lange zu erhalten. All 

dies stellt fachlich und menschlich hohe Anforderungen an den Arzt.

Das vorliegende Lehrbuch bringt das Wissen renommierter Experten auf 

den Punkt. Es gliedert sich in die inhaltlichen Schwerpunkte spezielle chirur-

gische und funktionelle Anatomie, Indikationsstellung, spezialisierte Metho-

denkompetenz und Komplikationsmanagement jeweils im Gesamtkontext 

der Begleiterkrankungen. Leserinnen und Leser finden ohne Propädeutik ihr 

Rüstzeug in Form prägnanter Texte, übersichtlicher Tabellen, vielen Abbil-

dungen, Infokästen mit spezielleren Inhalten sowie Literatur zur weiteren 

Vertiefung. Der Inhalt des Buches steht auch in der Online-Plattform eRef des 

Thieme-Verlags zur Verfügung, der Zugangscode findet sich im Buch.

Fazit: Ein gutes Lehrbuch für rheumatologisch Interessierte, die ihre Patien-

tinnen und Patienten nach neuesten Expertenstandards behandeln wollen.

Fischer, Jürgen: Schmerztherapie  
mit Lokalanästhetika. Stuttgart: 
Thieme Verlag, 2017. 3. Auflage, 188 Seiten, 
gebunden, 99,99 Euro
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Termine

18.– 20. 6. 2018, Berlin 

Aufbaukurs laparoskopische Hernienchirurgie
Information und Anmeldung:

Aesculap Akademie im Langenbeck-Virchow-Haus

Luisenstraße 58/59, 10117 Berlin, Tel: 030 516512-20, Fax: 030 516512-99

info@aesculap-akademie.de, www.aesculap-akademie.de

18.– 20. 6. 2018, Tuttlingen 

Kommunikation und Konfliktmanagement
Information und Anmeldung:

Aesculap Akademie GmbH, Am Aesculap-Platz, 78532 Tuttlingen

Tel: 07�61 95-2001, Fax: 07�61 95-2050, info@aesculap-akademie.de

www.aesculap-akademie.de

21.– 23. 6. 2018, Kassel 

61. Kasseler Symposium – Praxis der Polytrauma-Versorgung
Themen u. a.: Lage und Vorgehen am Einsatzort, interdisziplinäre Versorgung des 

penetrierenden Traumas, organisatorische Voraussetzungen und Erfahrungen, 

Simulationen und Skills-Trainings

Information und Anmeldung:

B. Braun Melsungen AG, Jutta Spilker, Stadtwaldpark 2, 3�212 Melsungen

Tel.: 05661 71-2716, Mobil 0171 285216�, Fax: 05661 75-2716

jutta.spilker@bbraun.com, www.kasseler-symposium.de

22.– 23. 6. 2018, Hamburg 

16. Jahrestagung der Deutschen Herniengesellschaft (DHG)
Themen u. a.: Narbenhernien, Laparostoma, Loss of Domain einschließlich Komponen-

tenseparation (inkl. TAR und Botox), Rektusdiastase und Hernie, infizierte Netze, Skro-

talhernien, chronischer Schmerz nach Leistenhernienoperation, Leitlinien/Tailoring, 

Diagnostik, Robotik in der Hernienchirurgie, Fehlermanagement, Hernienprophylaxe

Information und Anmeldung:

Weit Meer Veranstaltung & Management, Tel.: 0228 96919300, Fax: 0228 96919309

mehr@weitmeer-agentur.de, www.dhg2018.de

22.– 23. 6. 2018, München 

Munich Shoulder Fracture Course 2018
Workshops an humanen Präparaten

Information und Anmeldung:

Intercongress, Claudia Rieth, claudia.rieth@intercongress.de

www.unfallchirurgie.mri.tum.de

23. 6. 2018, Mannheim 

Proktologie-Basiskurs
Information und Anmeldung:

Enddarmzentrum Mannheim, EDZ-Akademie, Sekretariat Sandy Magin

Bismarckplatz 1, 68165 Mannheim, Tel.: 0621 123�75-10, Fax: 0621 123�75-12

EDZ-Akademie@enddarm-zentrum.de, www.enddarm-zentrum.de

28.– 30. 6. 2018, Tuttlingen 

Basiskurs minimal invasive Kinderchirurgie
Information und Anmeldung:

Aesculap Akademie GmbH, Am Aesculap-Platz, 78532 Tuttlingen

Tel: 07�61 95-2001, Fax: 07�61 95-2050, info@aesculap-akademie.de

www.aesculap-akademie.de

Juli 2018

18.– 20. 7. 2018, Garmisch-Patenkirchen 

95. Jahrestagung der Vereinigung der Bayerischen Chirurgen (VBC)
Themen u. a.: Interdisziplinäre Chirurgie, Wundheilung, Leitlinien: Anspruch und Wirk-

lichkeit, molekulare und genetische onkologische Chirurgie, High Tech-Operationssaal, 

Alterschirurgie, Antirefluxtherapie, Kniegelenk: komplexe Traumatologie und Endo-

prothetik, Chirurgie mit transalpin-europäischer Perspektive, Versorgungsforschung-

Studiennetzwerke, diverse Workshops und Kurse, Sitzungen für Pflegepersonal

Juni 2018

7.– 9. 6. 2018, Braunschweig 

201. Tagung der Vereinigung Norddeutscher Chirurgen (NDCH)
Themen u. a.: Allgemeinchirurgie (endokrine, Hernien-, minimal invasive und 

Notfallchirurgie, Proktologie, Sepsis und Peritonitis), Viszeralchirurgie (Kolon und 

Rektum, Ösophagus und Magen, hepatobiliäre, Pankreas- und Roboterchirurgie), 

Orthpädie und Unfallchirurgie (Polytrauma, Sarkome, Sportverletzungen), Gefäß-

chirurgie (Aorten- und Carotischirurgie, interventionelle Verfahren), junge Chirurgie 

(Repititorium Basischirurgie, Hands-on Workshops)

Information und Anmeldung:

CSi Hamburg GmbH, Goernestraße 30, 202�9 Hamburg, Tel.: 0�0 30770300

info@ndch-sommer.de

7.– 9. 6. 2018, Tuttlingen 

Trainingskurs Mikrogefäßchirurgie
Information und Anmeldung:

Aesculap Akademie GmbH, Am Aesculap-Platz, 78532 Tuttlingen

Tel: 07�61 95-2001, Fax: 07�61 95-2050, info@aesculap-akademie.de

www.aesculap-akademie.de

14.– 16. 6. 2018, Nürnberg 

31. Internationaler Kongress der Deutschen  
Ophtalmochirurgen (DOC)
Themen u. a.: Glaukomchirurgie, Kataraktchirurgie, Lid- und Orbitachirurgie, Netz-

haut- und Glaskörperchirurgie, refraktive Chirurgie

Information und Anmeldung:

MCN Medizinische Congressorganisation Nürnberg AG, Telma Pereira

Neuwieder Straße 9, 90�11 Nürnberg, Tel.: 0911 3931657, Fax: 0911 3931620

pereira@mcn-nuernberg.de, www.doc-nuernberg.de

14.– 16. 6. 2018, Regensburg 

25. Jahreskongress der Deutschen Vereinigung  
für Schulter- und Ellenbogenchirurgie
Themen u. a.: Irreparable Rotatorenmanschettenruptur, Radiuskopffrakturen und 

Frakturfolgezustände, Kurzschaftprothesen, traumatische Luxation der Schulter 

und des Ellenbogengelenkes, Frakturfolgen am proximalen Humerus, Rehabilita-

tion und Return to play, diverse praktische Instruktionskurse

Information und Anmeldung:

Intercongress, dvse@intercongress.de, www.dvse-kongress.de

15. 6. 2018, Heidelberg 

Fortbildungsveranstaltung: Gesetz zur Bekämpfung  
von Korruption im Gesundheitswesen
Was sich für Ärzte, Zahnärzte, Kliniken und Industrie geändert hat

Themen u. a.: Strafbare Maßnahmen und Verhaltensweisen, neue Grenze des Straf-

rechts, besondere Pflichten für Vertragsärzte, Zusammenarbeit mit der Industrie, 

zulässige und unzulässige Zuwendungen, Risiken für Ärzte, Kliniken und Industrie 

bei Verstößen

Information und Anmeldung:

Kanzlei Bahner, Beate Bahner, Voßstraße 3, 69115 Heidelberg, Tel.: 06221 339368-0

info@beatebahner.de, www.beatebahner.de

15.– 16. 6. 2018, Hamburg 

Anorektaler Sonographiekurs
Themen u. a.: Anatomische und physiologische Grundlagen, Grundlagen der 

Endosonographie, Tumornachsorge, Analkarzinom, Inkontinenzdiagnostik, endo-

sonographische Anatomie und Pathologie, extrarektale Raumforderungen, prak-

tische Übungen

Information und Anmeldung:

Akademie für Anorektale Endosonographie, Petra Fuks, Klinik für Chirurgie/

Sekretariat, Bethesda Krankenhaus Bergedorf gemeinnützige GmbH

Glindersweg 80, 21029 Hamburg, Tel.: 0�0 7255�-1211, Fax 0�0 7255�-1212

fuks@bkb.info, www.klinik-bergedorf.de
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Termine

Information und Anmeldung:

MCN Medizinische Congressorganisation Nürnberg AG, Katharina Fischer

Neuwieder Straße 9, 90�11 Nürnberg, Tel.: 0911 39316�1, Fax: 0911 3931666

fischer@mcn-nuernberg.de, www.vbc2018.de

September 2018

8. 9. 2018, Hannover 

29. Koloproktologie-Seminar Hannover
der Norddeutschen Arbeitsgemeinschaft für Koloproktologie (NAgK)

Themen u. a.: Obstipation, therapieresistente Proktitis, perianale Hautprobleme

Information und Anmeldung:

Norddeutsche Arbeitsgemeinschaft für Koloproktologie im End- und 

Dickdarmzentrum Hannover, Dr. M. Roblick, Dr. M. Völl, Frau Krüger

Hildesheimer Straße 6, 30169 Hannover, Tel: 0511 6�66�6-119, Fax: 0511 6�66�6-10

info@ndt-ag-kp.de, www.ndt-ag-kp.de

8. 9. 2018, Mannheim 

Analer M. Crohn und Proktitis-Kurs 
Information und Anmeldung:

Enddarmzentrum Mannheim, EDZ-Akademie, Sekretariat Sandy Magin

Bismarckplatz 1, 68165 Mannheim, Tel.: 0621 123�75-10, Fax: 0621 123�75-12

EDZ-Akademie@enddarm-zentrum.de, www.enddarm-zentrum.de

12.– 15. 9. 2018, München 

Viszeralmedizin 2018
Jahreskongress der Deutschen Gesellschaft für Allgemein- und Viszeralchirurgie 

und der Deutschen Gesellschaft für Gastroenterologie, Verdauungs- und Stoff-

wechselkrankheiten 

Information und Anmeldung:

Interplan Congress, Meeting & Event Management AG

Landsberger Straße 155, 80687 München, Tel.: 089 5�823�56, Fax: 089 5�823���

viszeralmedizin@interplan.de, www.viszeralmedizin.com

20.– 22. 9. 2018, Berlin 

20. Hauptstadtkongress der Deutschen Gesellschaft  
für Anästhesiologie und Intensivmedizin (DGAI)  
mit Pflegesymposium und Rettungsdienstforum (HAI)
Themen u. a.: Anästhesie, Intensivmedizin, Kinderanästhesie, Rettungsdienst und Not-

fallmedizin, Schmerz- und Palliativmedizin, Management, Kommunikation und Recht

Information und Anmeldung:

MCN Medizinische Congressorganisation Nürnberg AG, Michaela Goetz

Neuwieder Straße 9, 90�11 Nürnberg, Tel.: 0911 39316�0, Fax: 0911 3931666

goetz@mcn-nuernberg.de, www.hai2018.de

28.– 30. 9. 2018, Berlin 

NARKA Berlin 2018 
Themen u. a.: Ambulante Anästhesie – der Patient im Mittelpunkt, ambulante Anästhe-

sie unter Berücksichtigung der neuen politischen Situation, perioperative Sicherheit, 

berufspolitisches Frühstück, Veranstaltung für das Pflegepersonal, BAO-Symposium

Information und Anmeldung:

Congress Compact 2C GmbH, Janine Koschel

Joachimsthaler Straße 10, 10719 Berlin, Tel.: 030 32708233, Fax: 030 3270823�

info@congress-compact.de 

Oktober 2018

6. 10. 2018, Mannheim 

Hämorrhoidalleiden-Kurs 
Information und Anmeldung:

Enddarmzentrum Mannheim, EDZ-Akademie, Sekretariat Sandy Magin

Bismarckplatz 1, 68165 Mannheim, Tel.: 0621 123�75-10, Fax: 0621 123�75-12

EDZ-Akademie@enddarm-zentrum.de, www.enddarm-zentrum.de

11.– 13. 10. 2018, Mannheim 

59. Kongress der Deutschen Gesellschaft  
für Handchirurgie (DGH) und  
23. Kongress der Deutschen Arbeitsgemeinschaft  
für Handtherapie (DAHTH)
Themen u. a.: Nervenrekonstruktion, Nerventransfer, Weichteil- und Knochen-

tumore an der Hand und am Unterarm, Endoprothetik an der Hand, karpale Chirur-

gie offen und arthroskopisch, rekonstruktive Mikrochirurgie der Hand, Replantation, 

Pseudarthrosen an der Hand, experimentelle Forschung in der Handchirurgie, kind-

liche Handverletzungen, Amputationen der oberen Extremität, prothetische Ver-

sorgung, BG-liches Heilverfahren, handchirurgische Rehabilitation, Verbrennungen 

an der Hand

Information und Anmeldung:

Intercongress Freiburg, Marc Dittes, Tel.: 0761 69699-25

marc.dittes@intercongress.de, www.dgh-kongress.de

23.– 26. 10. 2018, Berlin 

Deutscher Kongress für Orthopädie und  
Unfallchirurgie DKOU 2018 
Themen u. a.: Digitalisierung in O&U, implantatassoziierte Infektionen, Endoprothetik 

und Revisionsendoprothetik, Frakturen und Gelenkverletzungen, Hand und Hand-

gelenk, Wirbelsäule, arthroskopische Chirurgie, Sportmedizin und Rehabilitation, 

Alterstraumatologie und -orthopädie, bildgebende Verfahren, Fußchirurgie, Katas-

trophen- und Einsatzchirurgie, Kinderorthopädie und -traumatologie, konservative 

Behandlungsmethoden und Schmerztherapie, Patientensicherheit und Komplikati-

onsmanagement, Polytrauma, Organverletzungen und Notfallbehandlung, Präven-

tion und Training, Rheumaorthopädie, Tumorchirurgie, Versorgungsforschung

Information und Anmeldung:

Intercongress Wiesbaden, Carola Schröder, Tel.: 0611 97716-20

E-Mail an Carola Schröder, carola.schroeder@intercongress.de, www.dkou.org

Zu wissen, wie 
sie auftreten wollen, 
ist Ihre Sache.

Zu wissen, wie 
man das erreicht, 
ist unSer Job.

WerbebotSchafter
für die Medizin- und 
Gesundheitsbranche

ihr Profi-team für 
KommuniKation und GestaltunG

Tel. 04102 2177223, info@bbpm.de, www.bbpm.de
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Endovenöse Behandlung der Varikosis

Reger Austausch bei Hospitationen zum ClosureFast-Training 

Das MVZ Regiomed Rothenburg ist seit Anfang 2018 Hospitationszent-

rum für die endovenöse Behandlung der Varikosis mit der ClosureFastTM-

Methode der Firma Medtronic. „Mir und meinen ärztlichen Kollegen ist 

es ein großes Anliegen, uns kontinuierlich weiterzubilden und das am 

besten gemeinsam und praxisnah“, sagt der Ärztliche Leiter des MVZ 

Regiomed Rothenburg, Dr. Markus Zoller. Er freue sich, in seiner Praxis 

regelmäßig Hospitationstermine für die ClosureFast-Methode anbie-

ten zu können. Bei dem Verfahren setzt ein Radiofrequenzgenerator 

thermische Energie auf die Venenwand ein, was zu deren Erhitzung, 

Kollaps und Verschluss führt. Eine chirurgische Entfernung der Vene 

erübrigt sich, weil sie vom Organismus abgebaut wird.

Wie die Firma Medtronic berichtet, konnte Dr. Zoller bei einer 

zweitägigen Hospitation im Januar sein Wissen an zwei Kollegen aus 

 Chemnitz und Hamburg weitergeben. Dabei wurden vier Patienten 

von der Diagnose bis zur Operation begleitet. Die drei Chirurgen unter-

suchten die Patienten gemeinsam, stellten die OP-Indikationen und 

legten die Therapie für den folgenden Tag fest. In den Untersuchungs- 

und Operationspausen fanden fachliche Diskussionen, Kurzvorträge 

und Übungen zur Punktionstechnik am Modell Blue Phantom statt. 

„Beim Feedback-Gespräch zeigten sich meine Kollegen mit der 

Hospitation als sehr zufrieden, und auch für mich war der kollegiale 

Austausch intensiv, sehr positiv und sehr lehrreich“, erzählt Dr. Zoller. 

Man habe zu dritt genauestens über die Möglichkeiten der Methode 

diskutiert, wovon wiederum die Patienten profitiert hätten. „Es freut 

mich sehr, dass ich durch die Hospitationen Chirurgen, die Phlebologie 

betreiben, unterstützen und so zu einem regen Austausch beitragen 

kann.“ Weitere Termine sind der 12. – 13. Juni und der 9. – 10. Oktober. 

Kontakt: Firma Medtronic, Tel.: 0800 0868 700, endovenous.de@medtronic.com

Schulterluxation und Schulterinstabilität

Neue Schulterabduktionsorthese mit 

leichter und offener Konstruktion 

Ab sofort ist die neue Schulterabduktionsorthese medi SAS light 

erhältlich. Wie die Herstellerfirma medi mitteilt, kommt sie nach einer 

Schulterluxation und bei einer Schulterinstabilität zum Einsatz. Haupt-

merkmal der Orthese sei ihre 

leichte und offene Konstruk-

tion, welche die Pflege, Nach-

behandlung, Wundversorgung 

und Lymphdrainage erleichtere. 

So könnten etwa Weichteile 

am Oberarm wie Ödeme und 

Hämatome optimal begutach-

tet werden. Außerdem lasse 

sich der Ellenbogen mehr in die 

Streckung bringen, sodass der 

Lymphabfluss verbessert wird. 

Wie der Hersteller betont, 

wird mit der Orthese der Arm 

in 15-Grad-Abduktion und im 

90-Grad-Winkel zum Körper in 

der Neutralstellung sicher gela-

gert. Dabei fasse die ergonomisch geformte Armablage den Unterarm 

ein, wobei ein zusätzlicher Gurt bei Bedarf ungewollte Bewegungen 

nach posterior verhindert. Die medi SAS light kann vom Patienten 

auch allein an- und abgelegt werden. Die Konstruktion der Orthese soll 

ein frühfunktionelles Unterarmtraining erleichtern, sodass die Schul-

ter des Patienten nicht versteifen oder verkleben könne. Die medi SAS 

light ist in einer Einheitsgröße und für links sowie rechts erhältlich 

(Hilfsmittelnummer 23.09.04.0064).

Kontakt: medi, Tel.: 0921 912-977, arzt@medi.de, www.medi.de/arzt

4. Forum Ambulantes Operieren

Rahmenbedingungen und Strukturen 

des AOP heute und morgen

Bereits zum vierten Mal führt die B. Braun Melsungen AG am 7. und  

8. Dezember 2018 im Berliner Langenbeck-Virchow-Haus ihren Kon-

gress „Forum Ambulantes Operieren“ durch. Das Forum richtet sich 

an ambulant operierende Ärztinnen und Ärzte. Wie das Unternehmen 

mitteilte, wird die Tagung die Veränderungen in der Gesundheitspolitik 

nach der Regierungsbildung unter die Lupe nehmen. Weitere Schwer-

punkte sind alternative Vergütungssysteme, Hygienemanagement und 

rechtliche Aspekte des Ambulanten Operierens. 

Gesundheitsökonomen, Juristen, Ärztinnen und Ärzte sowie Vertre-

ter von Verbänden werden an zwei Tagen eine Programmvielfalt aus 

Gesundheitspolitik, Praxismanagement sowie rechtlichen und medizi-

nischen Fragestellungen präsentieren. Zwischen den Vorträgen soll es 

Raum und Zeit für Diskussionen geben, betonte die Firma B. Braun. Für 

die Veranstaltung sind CME-Punkte beantragt. Organisator der Veran-

staltung ist die Aesculap Akademie. 

Kontakt: Nadine Wichert, AESCULAP AKADEMIE GMBH  

im Langenbeck-Virchow-Haus, Luisenstraße 58/59, 10117 Berlin

Tel.: 030 516512-50, Fax: 030 516512-99

nadine.wichert@aesculap-akademie.de, www.aesculap-akademie.de

Online-Anmeldungen unter: www.bbraun.de/ambulantes-operieren



Heft 88 | Jahrgang 16 | Ausgabe 2 – Mai 2018 | www.bncev.de | www.operieren.de �3

Einsatz von Botox in der Hernienchirurgie

Für den muskellähmenden Effekt von Botulinumtoxin gibt es in der 

Medizin diverse Anwendungen. Auch bei Hernieneingriffen kann man 

sich den Effekt zunutze machen, wie die Hamburger Chirurgin Cigdem 

Berger beim Bundeskongress Chirurgie berichtete. Derzeit ist Botox für 

den Einsatz in der Hernienchirurgie zwar nicht zugelassen, der Einsatz 

sei daher nur off-Label möglich. Dennoch sieht sie das Medikament 

als sinnvolle ergänzende Maßnahme bei der Reparatur komplexer 

Hernien, wenn schwierige anatomische Verhältnisse herrschen, der 

Faszienverschluss nur schwer möglich ist und bei einem erzwungenen 

Faszienverschluss ein intraabdominelles Kompartment droht. „Ohne 

Botox muss bei Defektstrecken von über 12 cm fast immer eine Kompo-

nentenseparation gemacht werden, mit Botox liegt die Rate im eigenen 

Patientengut nur bei 21 Prozent“, berichtete die Chirurgin.

Unter dem Einfluss von Botox verlängere und verschlanke sich der 

Muskel, dies erleichtere die Defektdeckung und verkürze die Defekt-

strecke. „Unsere eigenen Ergebnisse bestätigen internationale Studien 

zu dem Thema“, sagte Berger. In ihrer Klinik, dem Wilhelmsburger Klini-

kum Groß Sand, habe man seit Februar 2016 insgesamt 27 Patienten mit 

W3-Hernien mit einer präoperativen Botox-Konditionierung behandelt. 

Alle Patienten erhielten vier Wochen präoperativ eine Botox-Behandlung, 

bei der 100 bis 200 IE Botox in die Seite injiziert wurden. Es gab keiner-

lei Komplikationen im Zusammenhang mit der Botox-Behandlung. „All 

diese Vorteile lassen Botox als klinisch attraktive Alternative zur Kom-

ponentenseparation erscheinen“, erklärte Berger. „Die Frage sollte nicht 

lauten, ob wir Botox einsetzen dürfen, sondern ob wie es brauchen.“

Das sah Priv.-Doz. Dirk Weyhe als Vorsitzender der Arbeitsgruppe 

Hernien in der Deutschen Gesellschaft für Allgemein- und Viszeralchir-

urgie (DGAV) anders. Derzeit werde das deutsche Arzneimittelgesetz 

überarbeitet und an EU-Anforderungen angepasst. „Damit wird es noch 

strenger als bisher, jegliche Abweichungen werden als strafbare Körper-

verletzungen gewertet“, warnte Weyhe, „da sind deutsche Gerichte vor 

dem Hintergrund der Menschenversuche während des Nationalsozia-

lismus unerbittlich.“ Der off-Label Einsatz von Medikamenten sei nur 

in Einzelfällen möglich, „und alles, was über 6 bis 12 Fälle hinausgeht, 

wird als systematisch und nicht mehr als Einzelfall gewertet.“ É

Referentin: Cigdem Berger, Hamburg

Neues zur Sicherheit von Netzen in der Hernienchirurgie

Der Prozess zur Novelle der Medical Device Regulation (MDR) auf 

Europaebene war auch schon vor dem Skandal um Industriesilikon in 

Brustimplantaten in vollem Gang. Doch die öffentliche Empörung hat 

das Verfahren nach Einschätzung des Hernienspezialisten Priv.-Doz. 

Dr. Dirk Weyhe (Oldenburg) beschleunigt. Beim 20. Bundeskongress 

Chirurgie berichtete er über die voraussichtlichen Auswirkungen der 

MDR-Novelle, die nach einer dreijährigen Übergangsfrist Ende Mai 

2020 vollumfänglich in nationales Recht umgesetzt sein muss. „All 

dies ist bislang total geräuschlos an uns vorübergegangen“, erklärte  

Dr. Weyhe. 

Die Novelle werde zwar in erster Linie die Industrie als Wirtschafts-

akteur betreffen. Diese müsse dafür sorgen, dass sämtliche ihrer Pro-

dukte klinisch geprüft und zertifiziert werden. „Das wird sicher zu einer 

Marktbereinigung führen, weil jedes einzelne Implantat jährlich für 

jede Indikation geprüft werden muss“, prognostizierte Dr. Weyhe. Für 

„Hochrisiko-Medizinprodukte“ der Klasse III, zu denen auch Hernien-

netze zählen, soll eine Expertengruppe künftig in den Zertifizierungs-

prozess eingreifen können, wenn ein Verdacht auf Defizite besteht. Wer 

in dieser Expertengruppe sitzt, die bei einem solchen Verdacht aktiv 

werden soll, ist laut Dr. Weyhe allerdings nicht herauszubekommen. 

Ärzte müssten künftig für sämtliche implantierten Netze Implan-

tatausweise ausstellen, aus dem alle nur denkbaren Angaben zu dem 

eingesetzten Produkt hervorgehen (Produktname, Seriennummer, 

Losnummer, Unique Device Identification UDI, Produktdetails, voraus-

sichtliche Lebensdauer, notwendige Folgemaßnahmen, Warnungen 

und erforderliche Vorsichtsmaßnahmen sowie sämtliche Kontaktdaten 

des Herstellers) und die sich lebenslang nachverfolgen lassen. „Laut 

Herniamed werden bei über 80 Prozent aller Hernienoperationen Netze 

eingesetzt“, meinte Dr. Weyhe. 

Bei einem Zeitaufwand von acht Minuten für die Erstdokumenta-

tion in klinische Register müsse man in einer Einrichtung mit jährlich 

etwa 450 Hernienoperationen von 60 Stunden Personalbindungszeiten 

ausgehen. Im Plenum war nach dieser Modellrechnung sogleich viel-

stimmiges Gemurmel zu hören: „Das ist mal wieder Zeit, die uns nicht 

bezahlt wird!“

Referent: Priv.-Doz. Dr. Dirk Weyhe, Oldenburg

Bundeskongress Chirurgie 2018

Hernienchirurgie: Neues zur Sicherheit  
von Netzen und zum Einsatz von Botox

Von Antje Thiel

Medizin
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Kahlen. Während das Stammhirn elementare Funktionen wie Balance, 

Körpertemperatur oder Blutdruck regelt, ist das limbische System für 

Emotionen zuständig. 

Das limbische System ist viel schneller als der Verstand

Die Großhirnrinde wiederum, in der das menschliche Bewusstsein 

und der Verstand wohnen, macht nur fünf Prozent der Gehirnmasse 

aus – und agiert im Vergleich zu den beiden anderen Hirnregionen 

außerdem sehr langsam. „Das limbische System arbeitet mit einer 

rasenden Geschwindigkeit von mehreren Millionen Bits pro Sekunde. 

Die Großhirnrinde hingegen kann Informationen nur mit 40 bis 70 Bit 

pro Sekunde verarbeiten“, sagte Kahlen. Im Alltag bemerke man diese 

Beim Stichwort Hypnose denken viele Menschen an die suggestiven 

Kräfte der Schlange Ka aus dem Film „Das Dschungelbuch“: Da wird 

man fremdbestimmt, das ist unheimlich und unseriös. Nichts davon 

trifft zu, wie der Anästhesist Thomas Kahlen aus Köln beim 20. Bundes-

kongress Chirurgie am 24. Februar 2018 in Nürnberg betonte. Hypnose 

ist kein Hexenwerk, sie funktioniert und kann unter Umständen eine 

Narkose ergänzen oder gar ersetzen.

Grund hierfür ist die Arbeitsteilung im menschlichen Gehirn zwi-

schen Stammhirn, limbischem System und Großhirnrinde. „Evolutio-

när betrachtet, ist das Stammhirn unser ‚Reptilienhirn’, das limbische 

System steht auf der Stufe eines ‚frühen Säugetierdenkens’“, erklärte 

Bundeskongress Chirurgie 2018

Mit Hypnosenarkose im OP-Saal  
das Schmerzempfinden ausschalten
Auch wenn die gestandenen Chirurgen und Anästhesisten im Plenum erst skeptisch waren: Wenn das Stamm-

hirn und das limbische System Ruhe geben, ist eine Narkose bei einem chirurgischen Eingriff unter Umständen 

überflüssig, wie der Anästhesist Thomas Kahlen in seinem Vortrag über Hypnosenarkose erläuterte.

Von Antje Thiel

Medizin
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Diskrepanz bei der Informationsverarbeitung etwa immer dann, wenn 

sich ein diffuses Gefühl bereits einstellt, lange bevor der Verstand eine 

Situation voll erfasst hat.

Die großen Hirnareale mit der schnellen Informationsverarbeitung 

sind es auch, die für die Schmerzweiterleitung verantwortlich sind. 

„Man muss unterscheiden zwischen einem Schmerzreiz und dem 

Schmerzempfinden“, erklärte Kahlen. Der Schmerzreiz trifft zunächst 

auf das Stammhirn und das limbische System, welche die elektrischen 

Impulse über eine komplexe neuronale Kaskade an das Bewusstsein 

weiterleiten. Umgekehrt ist das Unterlassen der Wahrnehmung eines 

Schmerzreizes für das Gehirn deutlich weniger aufwändig. „Doch da 

das Schmerzempfinden entwicklungsgeschichtlich eine lebensrettende 

Alarmfunktion hat, leitet das Gehirn einen Schmerzreiz lieber etliche 

Male zu oft weiter als einmal zu wenig“, meinte Kahlen.

Hypnose ist ein Trancezustand – vergleichbar mit Tagträumen

Bei einer Operation allerdings ist die Schmerzwahrnehmung nicht 

überlebenswichtig, sondern störend – und genau deshalb wird sie von 

Anästhesisten mittels Narkose ausgeschaltet. Hierfür eignet sich eine 

Hypnose aber beinahe ebenso gut wie eine Narkose, erklärte Kahlen. 

Unter einer Hypnose versteht man einen Trancezustand, in dem das 

Bewusstsein Kontakt mit dem Stammhirn und dem limbischen System 

aufnimmt und es steuern kann. „Dieser Zustand entsteht bei jedem von 

uns mehrmals am Tag. Immer wenn ringsum etwas eintönig ist, wendet 

sich unser Gehirn nach innen.“ Als Beispiele nannte er das gleichförmige 

Rattern einer U-Bahn oder monotone Sprechgesänge in einem Gottes-

dienst: „In solchen Situationen verfällt man schnell in eine Tagträume-

rei.“ Ein solcher Trancezustand ist für den Organismus nebenbei bemerkt 

sehr erholsam, denn er senkt den Blutdruck und den Adrenalinspiegel.

Bei einer Hypnosenarkose versetzt der Patient sich selbst in einen 

solchen Trancezustand und tritt in Kontakt mit seinem Stammhirn und 

limbischen System. „Wir üben das mit unseren Patienten im Aufklä-

rungsgespräch. Es klingt vielleicht ein bisschen schräg, aber wir fordern 

den Patienten auf, sein Reptiliengehirn und sein limbisches System zu 

bitten, während der Operation keine Schmerzen weiterzuleiten.“ Wenn 

das Gehirn dem zustimmt, dann bleibt der Patient während des Ein-

griffs wach und spürt tatsächlich keine Schmerzen.

Patient bittet sein Gehirn, keine Schmerzreize weiterzuleiten

Dass eine Hypnosenarkose funktioniert, ist dabei keine wirklich 

neue Erkenntnis. So wurde das Verfahren bereits 1775 erstmals durch 

den Arzt Franz Anton Mesmer beschrieben. 1841 führte der britische 

Augenarzt James Braid erstmals eine Operation in Hypnose durch. Die 

weitere Erforschung der Methode wurde allerdings im 19. Jahrhundert 

durch die Entdeckung von Äther, Lachgas und Chloroform als Narkose-

gase aufgehalten. Erst 1957 beschäftigte sich der Psychiater Milton H. 

Erickson wieder mit dem klinischen Einsatz der Hypnose. „Hätte nicht 

zufällig kurz nach der ersten Operation in Hypnose der Siegeszug der 

chemischen Narkose begonnen, wäre die Hypnosenarkose heute mög-

licherweise längst ein Standardverfahren“, sagte Kahlen.

Das Publikum aus gestandenen Chirurgen und Anästhesisten blickte 

zunächst dennoch ein wenig skeptisch drein: „Besteht nicht die Gefahr, 

dass der Trancezustand unterbrochen wird und der Patient dann 

doch Schmerzen verspürt?“, fragte einer von ihnen. Kahlen konnte 

ihn beruhigen: „Nein. Wenn erst einmal die Hürde des Hautschnitts 

überwunden ist, dann schwimmt der Patient quasi auf einer Welle des 

Erfolgs und ist derart endorphingeflutet, dass der Zustand auch für den 

restlichen Zeitraum der OP anhält.“

Weniger postoperative Schmerzen, weniger Analgetika

Zum Beweis zeigte Kahlen kurze OP-Videos von einer Schilddrüsen-

resektion, die in Lokalanästhesie und Hypnose an einer durchweg 

lächelnden Patientin durchgeführt wurde, und von einer Schulter-

arthroskopie, die sogar komplett in Hypnose gelang. „Die Vorteile 

liegen auf der Hand“, erklärte Kahlen, „nach einer Hypnosenarkose 

haben Patienten weniger postoperative Schmerzen, benötigen insge-

samt weniger Analgetika, haben deshalb deutlich weniger mit post-

operativer Übelkeit und Erbrechen zu tun und sind erheblich schneller 

wieder arbeitsfähig.“ 

Die Methode eigne sich auch für Kinder, betonte der Anästhesist: 

„Wir erklären dem Kind die Zusammenhänge und bitten es, sich für 

sein Reptiliengehirn und sein Säugetiergehirn jeweils ein konkretes Tier 

vorzustellen. Dann fragen wir es, ob es sein Krokodil und seinen Bären 

bitten möchte, die Schmerzen während der Operation zu unterlassen. 

Wenn das Kind einwilligt, kann es losgehen. Und ja, das funktioniert!“ 

Er gab allerdings zu bedenken, dass die Hypnosenarkose aufgrund 

der intensiven Aufklärungsgespräche und Übungen sehr zeitaufwän-

dig sind. Den Kriterien des SGB V, wonach Leistungen wirtschaftlich, 

ausreichend, notwendig und zweckmäßig (WANZ) sein müssen, ent-

spreche die Hypnosenarkose damit eher nicht. É

Medizin
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kationen im Vordergrund berücksichtigt. 2012 erschien in Buchform 

ein Buch mit dem Titel Evidence based Interventional Pain Medicine 

(van Zundert et al., Wiley-Blackwell 2012) [3], das aus einem Manual 

in Niederländisch aus dem Jahr 2009 hervorging. Hier wurden euro-

päische Literaturstellen und Methoden aufgegriffen, dann in einem 

zweiten Schritt mit angloamerikanischer Literatur verbunden und um 

Evidenzen ergänzt wurden.

Als zweite Publikation sollen die Leitlinie der American Society of 

Interventional Pain Physicians (ASIPP) aus dem Jahr 2013, publiziert 

im „Pain Physician“ [4], dargestellt werden. In akribischer Arbeit wur-

den hier auf über 283 Seiten 2.024 Literaturstellen von 1966 bis 2012 

betrachtet, die Leitlinien wurden von 51 Autoren verfasst und modi-

fiziert nach zervikalen, thorakalen und lumbalen Schmerzen jeweils 

Betrachtet man aus der jüngeren Vergangenheit die Leitlinien der 

Fachgesellschaften und der deutschen Publikationen, so fällt in ers-

ter Linie auf, dass im Gegensatz zu anderen Ländern in Deutschland 

bezüglich der Leitlinien eine strikte Trennung zwischen spezifischem 

und nicht-spezifischem Rückenschmerz gemacht wird. 

Chronologisch wurden erstmals 2011 zunächst die nationalen Ver-

sorgungsleitlinien für nicht-spezifischen Kreuzschmerz herausgeben, 

deren Titel damals jedoch noch lautete: Nationale Versorgungs-Leitlinie 

Kreuzschmerz [1]. In diesem Werk wurde erstmals umfangreich die 

Ätiologie und Einteilung des nicht-spezifischen Kreuzschmerzes dar-

gestellt. Leider wurde die Abhebung auf den nicht-spezifischen Kreuz-

schmerz erst im Detail beschrieben; zu Recht wurde darauf hingewie-

sen, dass es bei nicht-spezifischem Kreuzschmerz eine starke Evidenz 

gebe, die Injektionstherapie an der Wirbelsäule nicht einzusetzen. 

Dies führte dazu, dass bei bereits vorhandener Skepsis den interven-

tionellen Techniken gegenüber insbesondere auch Vertreter der Kran-

kenkassen hier einen Grund sahen, mit Verweis auf diese Leitlinien 

weiter Honorare im Bereich des Rückenschmerzes nicht zu vergüten. 

Unter der Prämisse, dass natürlich ein Schmerzgenerator vorhanden 

sein muss, damit invasive Verfahren zur Anwendung kommen, ist dies 

selbstverständlich nicht zu bemängeln.

Betrachtet man in der Literatur bis 2016 auch die Cochrane Data-

base, so ist der letzte aktuelle Artikel eine Veröffentlichung von Staal 

et al, die mit dem Titel „Injection therapy for subacute and chronic low-

back pain“ [2] zu dem Schluss kommt, es gebe ungenügende Evidenz, 

um die Injektionstherapie bei subakutem und chronischem tiefsitzen-

den Rückenschmerz zu unterstützen. Es wird jedoch angeführt, dass 

in spezifischen Untergruppen von Patienten eine positive Antwort zu 

einer spezifischen Injektionstherapie erwartet werden kann. Zu kriti-

sieren ist hier, dass keinerlei Unterscheidung in nicht-spezifischem 

Rückenschmerz und spezifischen Facettenschmerz oder Schmerz auf-

grund einer Radikulopathie getroffen wurde.

Bei der Suche nach größeren Reviews und Publikationen über die 

Evidenzen von Injektionstherapie habe ich in meiner Arbeit zwei Publi-

Bundeskongress Chirurgie 2018

Injektionen an der Wirbelsäule:  
Für welche Verfahren gibt es Evidenzen ?
Veröffentlichungen von interventionell arbeitenden Schmerztherapeuten weltweit zeigen eine bessere Evidenz 

der invasiven Therapie. Auch wenn interventionelle Verfahren das biopsychosoziale Setting berücksichtigen 

sollten, darf man hochgradig chronifizierten Patienten nicht sämtliche Interventionen vorenthalten. 

Von Dr. Markus Schneider

Medizin

Tabelle 1: Evidenzen zum transforaminalen und interlaminären 
Zugang wirbelnaher Injektionen an der HWS

Vergleich USA [4] / Niederlande [3]

Evidenz zervikal USA Niederlande

Transforaminal Nicht verfügbar 2 b − negative Empfehlung

Interlaminär Gut 2 b + positive Empfehlung

Tabelle 2: Evidenzen zur Blockade des medialen Astes, intra-
artikulären Injektion und Radiofrequenz-Therapie an der HWS

Vergleich USA [4] / Niederlande [3]

Evidenz zervikal USA Niederlande

MBB ¹ Gut (diagnostisch) 2 b + negative Empfehlung

Intraartikulär Begrenzt empfohlen keine Studien

Radiofrequenz Befriedigend 2 c + (kann erwogen werden)

¹ Medial branch block (Blockade des medialen Astes)
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radikulär oder Facettengelenk sowie zusätzlich nach Interventionen 

am Kreuz-Darmbein-Gelenk. Die Einteilung der Evidenzen erfolgte 

nach den Cochrane-Kriterien in „gut“, „mäßig“ und „limitiert“.

Interventionen an der Halswirbelsäule

Grundsätzlich bestehen bei radikulären Symptomen einer Hals-

wirbelsäule zwei Zugangswege, entweder epidural transforaminal von 

ventrolateral oder interlaminär von dorsal. Der transforaminale Zugang 

wurde bis vor wenigen Jahren von mehreren Fachgesellschaften noch 

propagiert, durch die bekannte Zunahme der Interventionen besonders 

in den USA zwischen den Jahren 2000 und 2010 kam es in dieser Zeit zu 

einer erheblichen Zunahme schwerwiegender Komplikationen bei die-

ser Technik mit Hemi- und Paraplegien sowie auch Todesfällen. 

Nach einem Treffen im November 2014 unter Federführung der 

amerikanischen Food and Drug Administration (FDA) wurde ein Doku-

ment erstellt, das auf die vorliegende Literatur sowie die Untersuchung 

der angezeigten Fälle mit schwerwiegenden Komplikationen einging. 

Es wurde gefolgert, dass man Zurückhaltung gegenüber den zervikalen 

transforaminalen Injektionen wahren sollte – sofern die Indikation für 

eine transforaminale Injektion besteht, sollte dies auf jeden Fall mit 

nicht-kristallinem Kortikoid durchgeführt werden.

Dies wird auch bei Betrachten der beiden Arbeiten aus den Nieder-

landen und der USA klar: In der niederländischen Arbeit wird ganz 

klar eine negative Empfehlung ausgesprochen, in den Leitlinien der 

amerikanischen Gesellschaft, die vor dem entsprechenden FDA-Doku-

ment veröffentlicht wurden, gibt es überhaupt keine Erwähnung der 

transforaminalen Technik (siehe Tabelle 1). Übrig bleibt dann die inter-

laminäre Technik, die in den vorherigen Artikeln ebenfalls dargestellt 

wurde. Diese wird in der niederländischen Arbeit mit dem Evidenzgrad 

2 b + empfohlen, in der amerikanischen Arbeit wiederum mit einer 

guten Evidenz eingeordnet.

Als weiterer potenzieller Schmerzgenerator an der Halswirbel-

säule sind die Facettengelenke zu betrachten. Auf die anatomischen 

Besonderheiten und Injektionstechniken wird in den vorgenannten 

Artikeln eingegangen. Zu erwähnen ist hier, dass eindeutig zwischen 

einer Infiltration am medialen Ast des Ramus dorsalis, der jeweils 

einen Teil eines Gelenkes in zwei Etagen versorgt, und einer intra-

artikulären (meist periartikulären) Injektion 

unterschieden wird. Die amerikanische Arbeit 

unterscheidet hier noch in diagnostische und 

therapeutische Injektionen und gibt für die 

Diagnostik eine gute Evidenz beim sogenann-

ten „Medial Branch Block“ an, therapeutisch 

eine befriedigende Evidenz, wohingegen die 

Intervention in der niederländischen Arbeit 

insgesamt mit dem Evidenzgrad 2 b + emp-

fohlen wird. Für eine intraartikuläre Injektion 

spricht in beiden Arbeiten nichts, die Evi-

denz wird in der amerikanischen Arbeit als 

limitiert angegeben. In der niederländischen 

Arbeit wird hierzu keine Angabe gemacht, hier habe man nur einzelne 

Studien mit unzureichender Aussagekraft gefunden (siehe Tabelle 2).

Kritisch muss hierbei gesehen werden, dass in Deutschland als Son-

derform gegenüber sonstigen internationalen Gepflogenheiten sehr 

häufig CT-gesteuerte Injektionen in die Facettengelenke durchgeführt 

werden. Hierzu habe ich gelegentlich Bilder von den radiologischen 

Kollegen angefordert; zumindest meiner Erfahrung nach wird hier in 

keiner Weise auf die Notwendigkeit der Injektion am medialen Ast ein-

gegangen, sondern periartikulär injiziert.

Interventionen an der Lendenwirbelsäule

Bei radikulären Symptome mit Ausstrahlung in die Beine stehen 

grundsätzlich drei Zugangswege im unteren Bereich der Lendenwirbel-

säule zur Verfügung: kaudal durch den Hiatus sacralis mittels einer 

sogenannten sakralen Überflutung, wobei durch den Sakralkanal bis 

zum Segment L3/4 die Nervenwurzeln erreicht werden können, inter-

laminär epidural und transforaminal (siehe Abb. 1). Betrachtet man die 

beiden oben erwähnten Publikationen, so kann generell gesagt werden, 

dass die amerikanische Empfehlung gut ist für alle drei Interventionen. 

In der niederländischen Publikation wurde der sakrale Zugangsweg 

nicht untersucht, der transforaminale Zugang hat eine 2 b + Empfeh-

lung, interlaminär wurde etwas schlechter mit 2 b ± eingestuft. In bei-

den Publikationen wird darauf hingewiesen, dass diese Techniken bei 

radikulären Symptomen eingesetzt werden sollen; insgesamt sind die 

Ergebnisse bei Radikulopathien besser als bei Stenosen und Postnukle-

otomiesyndromen (siehe Tabelle 3).

Immer wieder wird besonders auch in der deutschsprachigen Lite-

ratur darüber diskutiert, ob die Beimengung 

von Kortison notwendig ist. Hier lagen wider-

sprüchliche Literaturergebnisse vor, interes-

sant ist eine Arbeit von Garman et. al, die 

2010 in „Pain Medicine“ erschienen ist [5]. In 

einer prospektiven randomisierten Studie mit 

einem Erfolgsziel einer Schmerzreduktion 

von über 50 Prozent wurden 150 Patienten in 

vier Subgruppen unterteilt: transforaminal 

mit Steroid, transforaminal mit lokalem Anäs-

thetikum, transforaminal mit Kochsalzlösung, 

intramuskulär mit Steroid und intramuskulär 

mit Kochsalzlösung. Ñ
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Abb. 1: Schemazeichnung einer transforaminalen 

Injektion lumbar
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Wie Tabelle 3 ebenfalls zeigt, wurden die transforaminalen Steroide 

als die mit Abstand besten Medikamente gesehen. Hochinteressant ist, 

dass die transformal verabreichte Kochsalzlösung noch deutlich besser 

wirkte als das transforaminal verabreichte Lokalanästhetikum. Von den 

intramuskulären Injektionen war erwartungsgemäß die Steroidgabe 

wegen der systemischen Wirkung besser als die intramuskuläre Gabe 

von Kochsalzlösung (Placebo). In der vorliegenden Arbeit ist jedoch die 

intramuskuläre Injektion von Kochsalzlösung immer noch besser als 

die transforaminale Injektion eines Lokalanästhetikums.

Auch der lumbale Facettenschmerz wurde durch die vorliegenden 

Arbeiten untersucht. Wie auch bereits an der Halswirbelsäule gesehen, 

ist hier der Goldstandard die Anästhesie des medialen Astes, unter-

sucht wurde dies jedoch lediglich von der amerikanischen Gruppe im 

therapeutischen Bereich. Die niederländische Arbeitsgruppe betrachtet 

die Anästhesie des medialen Astes lediglich als diagnostische Maß-

nahme und hat deswegen keine Empfehlung abgegeben. Die intra-

artikuläre oder periartikuläre Injektion zeigt in der amerikanischen 

Arbeit limitierte Evidenz, der Evidenzgrad in der niederländischen 

Arbeit ist mit 2 b ± angegeben. Interessant ist der Evidenzgrad in der 

Radiofrequenz des medialen Astes, die dann durchgeführt wird, wenn 

nach zwei medialen Blocks ein konkordantes Ergebnis von jeweils einer 

mindestens 50-prozentigen Schmerzverbesserung eingetreten ist. In 

der amerikanischen Arbeit wird hier eine gute Evidenz beschrieben, in 

der niederländischen eine Empfehlung mit Evidenzgrad 1 b +, also eine 

sehr starke Empfehlung ausgesprochen (siehe Tabelle 4).

Kurz möchte ich auf die Evidenzen der Interventionen am Kreuz-

Darmbein-Gelenk eingehen. Hier gibt es unterschiedliche Ansätze der 

Diagnostik: Während insbesondere im angloamerikanischen Sprachraum 

gemäß der Leitlinien der Spine Intervention Society (SIS) [6] die intraar-

tikuläre Injektion am Iliosakralgelenk (ISG) als Goldstandard angesehen 

wird, gibt es im asiatischen Raum zunehmend Tendenzen, in erster Linie 

die ligamentären Strukturen zu adressieren, die ja fast zwei Drittel des 

Kreuz-Darmbein-Gelenkes ausmachen. Einigkeit herrscht jedoch daraus 

folgend in der Behandlung: Es wird eine Radiofrequenzdenervierung an 

den entsprechenden Nerven empfohlen, wobei hier die Besonderheit der 

Nervenverläufe erwähnt werden muss. Im Bereich des Sakrums von S1 

bis S3 gibt es eine hohe Variabilität der verlaufenden Nervenäste nicht 

nur in der Austrittshöhe am Foramen, sondern auch in dem Abstand zum 

knöchernen Becken. Daher sind hier wesentlich größere Läsionszonen 

nötig, um alle Äste zu erreichen. Aus diesem Grund wird die konventio-

nelle Radiofrequenz, die mit einer elliptischen Läsion möglichst parallel 

zum Nerven angelegt wird, nur unzureichend wirksam. Dies schlägt sich 

in der entsprechenden limitierten Evidenz in der amerikanischen und 

auch in der niederländischen Gruppe wieder. Hilfreich sind hier andere 

Techniken wie etwa die Benutzung von wassergekühlten Elektroden, die 

eine größere Läsionsfläche bewirken. Hier wird in der amerikanischen 

Arbeit eine gute Evidenz und in der niederländischen Arbeit eine 2 b + 

Empfehlung gegeben (siehe Abb. 2). 

Haben diese recht neuen Erkenntnisse Einzug gehalten in die natio-

nalen und internationalen Empfehlungen? Hier muss man unterschei-

den, ob Leitlinien wie häufig 

besonders in Amerika von Fach-

gesellschaften erstellt werden 

oder von übergeordneten, zum 

Teil staatlichen Institutionen. 

Während gerade in den USA die 

Leitlinien der SIS oder auch der 

American Society of Interven-

tional Pain Physicians (ASIPP) 

[7] natürlich in früheren Jahren 

schon die Anwendung von Injek-

tionen bei spezifischen Rücken-

schmerzen unterstützten, waren 

die fachübergreifenden Leitlinien 

hier eher zurückhaltend. Dies hat 

sich auch in den deutschen natio-

nalen Leitlinien zur Behandlung 

des nicht-spezifischen Rücken-

Medizin

Tabelle 3: Evidenzen für die Wirksamkeit lumbaler Injektionen

Zugangsweg
Vorhandene  

Evidenz
Evidenzgrad,  

Resultierende Empfehlung

Transforaminal Gut 2 b +, Empfehlung

Interlaminär Gut 2 b ±, kann erwogen werden

Sakral Gut Nicht verfügbar

MBB ¹ Gut Nicht verfügbar

Intraartikulär Limitiert 2 b ±, kann erwogen werden

Radiofrequenz MBB ¹ Gut 1 b +, Empfehlung

¹ Medial branch block (Blockade des medialen Astes)

Tabelle 4: Erfolgsraten der verschiedenen Zugangswege beim lumbalen Facettenschmerz

Erfolgsrate (VAS) [%]

0,10 0,20 0,30 0,�0 0,50 0,60 0,70 0,80

0,36 – 0,72

0,06 – 0,32

0,00 – 0,17

0,01 – 0,25

0,06 – 0,36

0

Transforaminale Injektion  
von Steroiden

Transforaminale Injektion  
von NaCl

Transforaminale Injektion  
Lokalanästhetikum

Intramuskuläre Injektion  
von NaCl

Intramuskuläre Injektion 
von Steroiden

0,21

0,13

0,07

0,19

0,54

Ñ
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schmerzes [8] niedergeschlagen. Auch die Cochrane-Reviews waren 

bisher zurückhaltend.

Erstmals wurde jedoch in Großbritannien Ende 2016 die Leitlinie 

für „Low Back Pain“ überarbeitet [8]: Hier wurde ausdrücklich ein 

radikulärer Schmerz mit in die Leitlinie einbezogen. In den aktuellen 

Guidelines des National Institute for Health and Care Excellence (NICE) 

[9] wird sowohl bei der radikulären lumbalen Symptomatik eine epi-

durale Steroidinjektion auf dem transforaminalen Weg als auch eine 

Radiofrequenz der lumbalen Facettengelenke nach vorherigem Block 

empfohlen. Auch hier wird auf die Leitlinien der SIS verwiesen. Ein Jahr 

später Ende 2017 erschienen dann die Leitlinien für den spezifischen 

Kreuzschmerz in Deutschland [10], leider wurden hier – wie am Anfang 

des Artikels erwähnt – die lumbalen Radikulopathien nicht berücksich-

tigt, da diese in der Leitlinie der Deutschen Gesellschaft für Neurologie 

(DGN) [11] abgebildet werden. 

Für Deutschland brachte diese Leitlinie aus interventioneller 

schmerztherapeutischer Sicht folgende Neuerung: Erstmals wurde 

ein Facettenschmerz beim lumbalen Rücken-

schmerz von bis zu 44 Prozent in den Leitli-

nien festgeschrieben, hiermit stellt sich die oft 

zitierte Prozentangabe von 85 Prozent unspezi-

fischem Rückenschmerz doch sehr relativ dar. 

Desweiteren wurde für bestimmte Patienten-

gruppen auch die Radiofrequenzbehandlung 

der Facettengelenke lumbal nach vorheriger 

Testinfiltration am medialen Ast empfohlen.

Versorgungspolitisch ist es dennoch so, dass 

seit dem 290. Beschluss des Bewertungsaus-

schusses im Jahr 2013 [12] die Radiofrequenz-

therapie an den Lumbalgelenken quasi aus 

dem ambulanten Bereich verschwunden ist. 

Wegen der Off-label Problematik (Kortison ist 

epidural nicht arzneimittelrechtlich zugelassen) 

wird weitgehend lege artis die transforaminale 

Injektion in Deutschland auch 

nur ambulant als Selbstzahler-

 Leistung abgerechnet.

Ebenfalls sehr neu ist die im 

Dezember 2017 herausgegebene 

Leitlinie der DGN zur zervikalen 

Radikulopathie [13]. Auch hier 

wird festgestellt, dass die perira-

dikuläre Infiltrationstherapie zur 

Schmerzreduktion bei zervikalen 

Radikulopathien in Erwägung 

gezogen werden kann, entspre-

chend den Leitlinien wird fest-

gehalten, dass partikelhaltige 

Steroide aufgrund der höheren 

Gefahr schwerwiegender Kompli-

kationen nicht zur Anwendung kommen sollen. Nicht ganz verständ-

lich ist jedoch die Aussage, dass der transforaminale Zugang und nicht 

der interlaminäre Zugang gewählt werden soll. Dies entspricht nicht 

den internationalen derzeit geltenden Standards.

Zusammenfassung

In vielen Arbeiten wurden in unermüdlicher Energie von den inter-

ventionell arbeitenden Schmerztherapeuten weltweit Veröffentlichun-

gen erstellt, die jetzt zunehmend die bessere Evidenz der invasiven 

Therapie bestätigen. Dennoch darf nicht außer Acht gelassen werden, 

dass auch die Intervention immer im Rahmen eines biopsychosozialen 

Settings erbracht werden sollte. Dies bedeutet jedoch nicht, dass Pati-

enten mit hochgradig chronifizierten Schmerzen sämtliche Interven-

tionen vorenthalten werden sollen. Während in Großbritannien in den 

Schmerzkliniken einträchtig Schmerzmediziner, Physiotherapeuten, 

Psychotherapeuten und interventionelle Schmerztherapeuten neben-

einander arbeiten, ist der Stellenwert der interventionellen Schmerz-

therapie in vielen deutschen Schmerzkliniken 

im Rahmen der multimodalen Therapie noch 

eher unterentwickelt. 

Es wird sich zeigen, ob sich dies angesichts 

der neuen Evidenzlage ändert. Auch wird wohl 

der Druck auf die Krankenkassen steigen, diese 

gut belegten Therapien in das Vergütungssys-

tem einzugliedern. Bereits heute bemerke ich 

eine zunehmende Bereitschaft von Kranken-

kassen, im Erstattungsverfahren und der Ein-

zelfallentscheidung ihren Patienten auf diesem 

Wege zu helfen. Einige Kassen, besonders die 

Betriebskrankenkassen, setzen sehr auf Einzel-

verträge – hier wird die Zukunft zeigen, ob Geld 

der (evidenten) Leistung folgt. É

Literatur beim Verfasser
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Abb. 3: Beispiel Anlage Läsionen bei wasser-

gekühlten Elektroden 

(mit freundlicher Genehmigung der Fa Halyard)
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Abb. 2: Technik und Nadellage der lumbalen Facetteninfiltration am medialen Ast
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