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Editorial
Neue Gesetze im Fließbandverfahren – wer soll da noch Schritt halten?

Liebe Leserinnen und liebe Leser,

der Protest der Ärztinnen und Ärzte gegen das Terminservice-Versorgungsgesetz (TSVG) hat in 

Berlin nicht allzu viel ausgerichtet: Nachdem Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier es am 

7. Mai 2019 mit ein paar Tagen Verspätung unterschrieben hatte, ist das Gesetz mit Veröffent-

lichung im Bundesanzeiger am 11. Mai in Kraft getreten. Obwohl es in einzelnen Punkten – wenn 

auch verhaltene – Zustimmung aus den Reihen der Ärzteschaft gab, ist doch eins klar: Das TSVG 

ist ein enorm kleinteiliges Gesetz, das den staatlichen Einfluss bis in die kleinsten Winkel des 

Gesundheitswesens hinein ausdehnt.

Doch das TSVG markiert nur den Anfang von Jens Spahns immensem Schaffensdrang: Als 

nächstes will er eine Impfpflicht per Gesetz regeln und den Medizinischen Dienst der Kranken-

kassen (MDK) neu ordnen. Sein kaum weniger aktionistisches sozialdemokratisches Pendant, 

Prof. Karl Lauterbach, kündigte gar an, noch bis zum Sommer wollten die Koalitionspartner ins-

gesamt zwölf neue Gesetze zur Gesundheitspolitik einbringen.

Wie soll man bei diesem Tempo und dieser Fülle detaillierter Regularien noch den Überblick 

behalten? Kein Wunder, dass die Einordnung der aktuellen Gesetzgebung und Rechtsprechung 

bei unserer Leserschaft ganz oben auf der Liste der Punkte steht, die sie an diesem Magazin 

schätzen. Die Auswertung unserer großen Leserumfrage im vergangenen Heft hat gezeigt, dass 

wir offenbar ein recht gutes Gespür dafür haben, welche Informationen Sie benötigen und was 

Sie gern lesen (siehe Seite 18). Wir werden uns nach Kräften bemühen, auch weiterhin mit den 

Geschehnissen Schritt zu halten und Sie aktuell, umfassend und seriös zu informieren. 
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Nachrichten

Fraunhofer-Forschungsprojekt

Sauberer Siphon, weniger 

Krankenhauskeime

Das Fraunhofer-Institut für Organische Elektronik, Elektronenstrahl- 

und Plasmatechnik (FEP) arbeitet an der Entwicklung eines Siphon-Ein-

satzes, der permanent die bakteriologische Besiedlung unterbindet und 

somit auch eine retrograde Infektion verhindert. Ein entsprechendes 

Forschungsprojekt ist im Januar 2019 gestartet und soll in seiner zwei-

jährigen Laufzeit einen Prototypen hervorbringen.

Hintergrund sind Schätzungen, wonach etwa ein Drittel aller noso-

komialen Infektionen bei immungeschwächten Patienten durch einen 

retrograden Bakterieneintrag verursacht werden. Eine der vielen Quel-

len hierfür sei das klinische Wassernetz, über dessen Abflüsse Bakte-

rien nahezu ungehindert in die Klinik gelangen könnten. So befördere 

der Luftaustausch, der beim Öffnen des Wasserhahns entsteht, Bakte-

rien aus dem Abwassernetz mit nach oben, die noch in einem Radius 

von ca. 1,5 Metern um das Waschbecken nachweisbar seien. Bei der 

Entwicklung des keimabweisenden Siphons wollen die FEP-Forscher 

die bekannte fotokatalytische Wirkung von Titandioxid (TiO2) nutzen, 

wobei sie den Platzmangel im Abwasserrohr durch die Verwendung 

poröser Sintermaterialien überwinden wollen.

Kurzlink zur Mitteilung des FEP: www.tinyurl.com/y65yewj4

Augenheilkunde

DOG warnt vor MVZ in der Hand von  

renditeorientierten Investoren 

Die Deutsche Ophthalmologische Gesellschaft (DOG) hat vor einem 

Übergewicht ökonomischer Interessen bei der Patientenversorgung 

durch das Engagement renditeorientierter Investoren im Gesundheits-

wesen gewarnt. Wie die DOG in einem Positionspapier von April 2019 

erklärte, stünden Medizinische Versorgungszentren (MVZ), die Interes-

sen von renditeorientierten Investoren beachten müssten, unter dem 

Druck, ihren Patientinnen und Patienten nach ökonomischen Erwä-

gungen vorzuselektieren. 

Dieser Trend sei auch für die Zentren zu beobachten, die maßgeb-

lich weiterbilden, forschen und lehren und in denen deshalb kein 

ausgewogenes Spektrum an Erkrankungen mehr vorstellig werde. In 

dem Positionspapier heißt es u. a.: „Es liegt in der Natur der Sache, dass 

Ärzte, die nur bestimmte Erkrankungen kennenlernen und komplexe 

Krankheitsbilder sowie schwerwiegende Verläufe nicht mehr versor-

gen, auch im Hinblick auf ihre Qualifikation limitiert sein werden.“ Die 

DOG vertritt deshalb die Ansicht, dass die politischen Entscheidungs-

träger auf den Ebenen von Bund und Ländern diesen Fehlentwicklun-

gen entgegenwirken müssen.

Kurzlink zum DOG-Positionspapier: tinyurl.com/y49gxtup

Krankenhaus- und Praxishygiene

BZH-Kongress mit besonderem Fokus auf „Patient Empowerment“

Vom 9. bis 11. Oktober 2019 findet der Freiburger Infektiologie- und 

Hygienekongress statt, der alljährlich vom Beratungszentrum für 

Hygiene (BZH) ausgerichtet und auch von vielen niedergelassenen 

Ärztinnen und Ärzten besucht wird. Das 

BZH, das 2019 seine 20-jährige Selbst-

ständigkeit feiert, rückt dieses Jahr das 

Thema „Patient Empowerment“ in den 

Fokus. Prof. von Lengerke von der Medi-

zinischen Hochschule Hannover wird 

hierzu die Eröffnungsrede halten. 

Wie das BZH mitteilte, wird dem 

Patient Empowerment zumindest im 

Rahmen der praktischen Krankenhaus-

hygiene bislang relativ wenig Aufmerk-

samkeit geschenkt. Doch nicht nur bei 

der Behandlung von Infektionen sei die Adhärenz der Patientinnen 

und Patienten von großer Bedeutung, sondern gerade in Bezug auf 

Infektionsprävention sei das enorme Potenzial ihrer Unterstützung 

und Mitwirkung bisher wenig genutzt worden. Dabei seien Patien-

tinnen und Patienten doch „hautnah“ dabei, wenn an ihnen Eingriffe 

vorgenommen oder sie anderweitig versorgt werden. Soweit ihnen die 

korrekte Vorgehensweise bekannt ist, könnten sie auch auf Versäum-

nisse und Mängel hinweisen und so aktiv dabei helfen, Infektionen zu 

 vermeiden. 

Ebenso erleichtere es die Zusammen-

arbeit mit Patientinnen und Patien-

ten, wenn diese verstünden, weshalb 

bestimmte Maßnahmen erforderlich 

sind, wie sie diese unterstützen und so 

zu ihrer Genesung effektiv beitragen 

können. Das BZH hat in Anlehnung an 

die Aktion der US-amerikanischen Orga-

nisationen CDC und SHEA ein Informa-

tionsblatt für Patientinnen und Patien-

ten und deren Angehörige entwickelt, 

das Interessierte kostenlos herunterladen können und das genau diese 

Informationen in deutscher Sprache enthält. 

Weitere Infos: www.bzh-freiburg.de/Hygienekongress

Kurzlink zum BZH-Informationsblatt: www.tinyurl.com/y4f7lgxz
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Nachrichten

Telematik-Infrastruktur

TI-Anschlüsse: Wer ist für die Datensicherheit verantwortlich?

Der Streit um die Sicherheit von Patientendaten in Arztpraxen reißt 

nicht ab. Jüngst aufgeflammt ist er durch eine Meldung der Interessen-

gemeinschaft Medizin (IG MED). Darin warnte sie vor einem möglichen 

Datenschutzskandal, weil die Daten angeschlossener Praxen weitge-

hend ungeschützt im Netz zugänglich 

sein könnten. Der Schatzmeister der 

IG MED, Bernhard Salomon, erklärte: 

„Durch einen wohl weit verbreiteten Feh-

ler bei der Installation hängen Praxen 

ohne funktionierende Firewall im Inter-

net. Die Praxisinhaber sind ahnungslos, 

dass sie damit ungeschützt ihre Patien-

tendaten Hackern sozusagen auf dem 

Silbertablett servieren.“

Die Datenschutzlücke kann offenbar 

dann entstehen, wenn der Techniker 

bei der Installation des TI-Konnektors grob fahrlässig die Firewall des 

Praxissystems abschaltet. Hierüber hatte das Deutsche Ärzteblatt 

berichtet. Die zuständige Gematik betonte daraufhin, nicht der Kon-

nektor selbst sei das Problem: „Entscheidend ist der richtige Umgang 

mit den technischen Gegebenheiten vor Ort und auch das enge 

Zusammenspiel aller an einer Praxis-IT beteiligten Dienstleister. Dafür 

sind Aufklärungsarbeit, idealerweise ein einheitlicher Kenntnis- und 

Verfahrensweg beim TI-Anschluss einer medizinischen Einrichtung 

sowie eine ausführliche und transparente Dokumentationen der Hand-

habung hilfreich“, heißt es in einer Mitteilung der Gematik.

Daraufhin warf der Spitzenverband 

Fachärzte (SpiFa) die Frage auf, wer für 

Verstöße gegen den Datenschutz haftet, 

die durch den TI-Konnektor verursacht 

werden: „Ist das der Praxisinhaber, der 

den TI-Konnektor kauft und einbaut, 

oder ist die Gematik für den Daten-

schutz zuständig?“ Der SpiFa forderte die 

Selbstverwaltung auf, in diesem Punkt 

zügig für Klarstellung zu sorgen. 

Dabei ist die Rechtsauffassung der 

Kassenärztlichen Bundesvereinigung 

und auch des Bundesgesundheitsministeriums klar: Bis zum Konnek-

tor haftet die Gematik, doch innerhalb des Praxissystems selbst haftet 

der Praxisinhaber für die Sicherheit der Patientendaten.

Kurzlink zum Bericht im Deutschen Ärzteblatt: tinyurl.com/y6tlyqty

Kurzlink zur Mitteilung der Gematik: tinyurl.com/y35sne26
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Ambulantes Operieren

Debeka: Mehr ambulante Varizen-Operationen und weniger im Krankenhaus

Ambulante Operationen sind für die Kostenträger deutlich günstiger 

zu haben als vergleichbare stationäre Eingriffe – sofern deren Zahl 

zurückgeht, wenn mehr ambulant operiert wird. Wie die private Kran-

kenversicherung Debeka mitteilte, nahm die Zahl ambulanter Operatio-

nen beispielsweise beim Volksleiden Krampfadern von 2010 bis 2017 

um 78 Prozent zu. Im genannten Zeitraum habe sich die Anzahl der 

stationären Eingriffe bei Krampfadern in einem Krankenhaus um etwa 

26 Prozent reduziert. 

Das Unternehmen berief sich dabei auf eine aktuelle Analyse, für 

die es die Daten seiner vollversicherten Mitglieder ausgewertet hat. 

Demnach gab es im Behandlungsjahr 2010 knapp 1,9 Millionen Voll-

versicherte bei der Debeka, von denen sich 2.523 einer ambulanten 

Krampfadern-Operation unterzogen haben. Im selben Jahr habe die 

Zahl der stationären Varizen-Eingriffe bei 2.150 gelegen. 

Im Verlauf der Folgejahre kam es laut Erhebung zu einer kontinuier-

lichen Verlagerung vom stationären in den ambulanten Bereich: So lag 

die absolute Zahl der ambulanten Varizen-Operationen 2017 bei knapp 

2,1 Millionen Vollversicherten bereits bei 4.490, wohingegen die Zahl 

der stationären Eingriffe auf 1.589 zurückgegangen war. Wie die Debeka 

betonte, sei es bei kleineren chirurgischen Eingriffen oft nicht nötig, 

dass der Patient stationär im Krankenhaus aufgenommen werden muss. 

„Das bedeutet auch eine Kostenersparnis für den Krankenversicherer, 

die sich letztlich auch positiv auf die Beitragsentwicklung für die Ver-

sicherten auswirkt“, erklärte die Debeka. Der Versicherte könne – abhän-

gig von den örtlichen und medizinischen Gegebenheiten – gemeinsam 

mit seinem Arzt entscheiden, ob eine ambulante Operation möglich ist 

oder ob stationär behandelt werden muss.
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Nachrichten

Verschleiß am Kniegelenk

Der Sound der Arthrose: Schalldiagnostik kann frühe Knorpelschäden erkennen

Ein kaputtes Gelenk kann knarren wie eine 

Tür. Dieser Umstand hat verschiedener Uni-

versitäten auf die Idee gebracht, Knorpel-

schäden am Knie per Schalldiagnostik zu 

entdecken. Denn wenn ein Patient mit Knor-

pelschäden Kniebeugen macht, entstehen 

typische Geräusche, die sich von anderen 

Geräuschen abheben und sich per Schall-

emissionsanalyse mit einer Schallkurve auf-

zeichnen lassen. 

Eine jüngst veröffentlichte Pilotstudie zeigt 

vielversprechende Ergebnisse. So stimmten 

die Resultate der Schalldiagnostik von 29 

Patientinnen und Patienten mit Knieschä-

den mit zuvor angefertigten MRT-Aufnahmen in 95 Prozent der Fälle 

überein. Somit wurden nahezu alle radiologisch bestätigten Schäden 

auch mithilfe der Schalldiagnostik entdeckt. Das Forschungsteam sieht 

daher großes Potenzial in der Technik: „Die Schalldiagnostik kann 

möglicherweise auch schon früher als Röntgenaufnahmen oder MRT 

einen Gelenkverschleiß bemerken“, hofft Prof. Udo Wolf, Mitautor der 

Studie und Professor für Physiotherapie von 

der Hochschule Fulda. 

Auf Röntgenbildern oder MRT-Aufnahmen 

seien Knorpelschäden erst in einem späteren 

Stadium zu sehen, wenn der Knorpel so dünn 

geworden ist, dass sich der Gelenkspalt ver-

schmälert hat und Knochen droht, auf Kno-

chen zu reiben. Meist sei der Schaden dann 

allerdings schon so groß, dass oft nur noch 

ein Gelenkersatz infrage komme. Prof. Wolf 

erklärte: „Wenn wir schon früh herausfinden 

könnten, dass eine Arthrose beginnt, könnte 

man rechtzeitig therapeutisch entgegenwir-

ken.“ Gleichzeitig sei die Schallemissions-

prüfung vergleichsweise preisgünstig und gleichzeitig schonend, weil 

es keine Strahlenbelastung gibt.

Quelle: Kiselev, Ziegler, Schwalbe, Franke, Wolf: Detection of osteoarthritis  

using acoustic emission analysis. In: Journal of Medical Engineering and 

Physics, März 2019 (65), S. 57– 60
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Berufsverband Deutscher Chirurgen

Neue Gesichter im Präsidium und 

in der Geschäftsführung des BDC

Es gibt personelle Veränderungen beim Berufsverband Deutscher Chi-

rurgen (BDC). Zum einen haben der BDC und die ihm angeschlossene 

BDC Service GmbH mit Dr. Friederike Burgdorf seit dem 16. März 2019 

eine neue Geschäftsführerin. Die Ärztin war nach ihrer praktischen 

ärztlichen Tätigkeit in der Kardiologie seit 2008 in verschiedenen Posi-

tionen in der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV) tätig, u. a. den 

Bereichen Qualität und Honorar. Sie war Leiterin einer vorstandsnahen 

Stabsstelle und zuletzt Leiterin der Abteilung „Sektorenübergreifende 

Qualitätssicherung und Transparenz“. In ihrer neuen Position möchte 

sich Dr. Burgdorf u. a. um das Thema Nachwuchsförderung kümmern.

Außerdem hat die bisherige Vize-Präsidentin Prof. Julia Seifert 

ihren Posten im Vorstand geräumt. An ihre Stelle rückt der in Rinteln 

niedergelassene Chirurg Dr. Peter Kalbe, der bislang das Referat für 

niedergelassene Chirurginnen und Chirurgen im BDC leitete. Dr. Kalbe 

engagiert sich schon viele Jahre ehrenamtlich für den BDC, davon zwölf 

Jahre lang als Landesvorsitzender in Niedersachsen und seit 2011 als 

Leiter des Referats für Niedergelassene. Darüber hinaus ist er auch in 

zahlreichen Gremien der Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsen 

und als Delegierter bei der Kassenärztlichen Bundesvereinigung aktiv. 

Link zum BDC: www.bdc.de

Anzeige EKF
Daten fehlen noch
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immer mehr Verwaltungstätigkeiten und Dokumentationen auf die 

Ärzte abzuwälzen – möglicherweise, um selbst noch pünktlicher als 

pünktlich nach Hause zu kommen.

Weniger Arbeitszeit heißt auch weniger ärztliche Erfahrung

Die Situation der heutigen ärztlichen Kolleginnen und Kollegen 

kann ich im Vergleich zu uns nicht genau genug beurteilen, weil man 

dazu alle Details kennen muss. Nur ist es sicher, dass die neue Gene-

ration sich aktuell besser wehren kann und es auch tut, denn die ver-

meintliche Ärzteschwemme ist rum. So ist es für die jungen Ärztinnen 

und Ärzte natürlich angenehm, wenn sie auf Einhaltung zulässiger 

Arbeitszeiten pochen können. Doch gleichzeitig hat die Reduktion 

der wöchentlichen Arbeitszeit auch Nachteile: Denn wenn man über 

viele Jahre 80 bis an die hundert Stunden pro Woche arbeitet, wächst 

die medizinische Erfahrung sicher schneller und intensiver, als wenn 

es 38,5 oder weniger Stunden sind – es sei denn, man füllt in den 100 

Stunden nur Verwaltungszettel aus. Doch von dieser Tätigkeit bleiben 

ja auch die jungen Kolleginnen und Kollegen nicht verschont.

Auf der anderen Seite suchen sich heutzutage die meist Kandida-

tinnen und Kandidaten ihre Stellen unter mehreren Angeboten aus. 

Dergleichen war für uns damals ein Fremdwort, doch die Jungen haben, 

was Zeitumfang und Inhalt der Verträge betrifft, heutzutage wesent-

lich mehr Gestaltungsspielraum. Chefärzte hingegen haben in der 

Gegenwart oft deutlich weniger Spielraum: Es gibt heute Verträge, die 

„musste“ früher ein angehender Chefarzt nicht unterschreiben.

Kliniken werben zum Teil inzwischen massiv nicht nur um pflege-

risches, sondern auch um ärztliches Personal. In meinen Augen hat 

man sogar versucht, die letzte Musterweiterbildung zu instrumenta-

lisieren: Fast wäre der Erhalt der Allgemeinchirurgie daran gescheitert, 

weil sie offensichtlich nicht mehr in die spezialisierte Personalpolitik 

von Krankenhäusern passt. So sollte die für uns niedergelassene Chi-

rurginnen und Chirurgen unverzichtbare Allgemeinchirurgie schlicht-

weg komplett abgeschafft werden, was wir vom BNC gerade noch 

verhindern konnten – insbesondere um den Generationswechsel im 

niedergelassenen Bereich zumindest als Option offenzuhalten. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

manchmal geht es auch andersherum. In unserer ärztlichen Genera-

tion waren sehr viele von uns damit konfrontiert, dass verantwort-

liche Politiker und Allgemeinheit meist undifferenziert eine Ärzte-

schwemme unterstellten, durch nichts bewiesen und in der üblichen 

Kurzsichtigkeit. Leider muss für diese Fehlentscheidung heute nie-

mand mehr aus der damaligen Zeit die Verantwortung tragen, auch 

nicht ein Herr Seehofer, der seinerzeit glaubte, durch Reduktion der 

Zahl der Medizinstudienplätze dieses vermeintliche Problem zu lösen. 

Richtig ist vielmehr, dass er bei einer Aus- und Weiterbildungszeit von 

mindestens zwölf Jahren gerade in der Chirurgie ein echtes Problem 

geschaffen hat.

Während wir als Ärztinnen und Ärzte für unser Handeln potenziell 

30 Jahre haften, beträgt diese Spanne bei Politikern maximal eine 

Legislatur, also vier Jahre, wenn überhaupt. Folge der sehr verbreite-

ten Fehleinschätzung einer Ärzteschwemme war, dass Kostenträger, 

Krankenhausleiter, eigene Vorgesetzte (!) und überhaupt weite Teile der 

Gesellschaft in Deutschland glaubten, man dürfe Ärztinnen und Ärzte 

sowie ihr Handeln ohne Konsequenzen abwerten und diffamieren.

Lange lieber Krankenpflege- als ärztliche Stellen geschaffen

Sie haben uns Ärztinnen und Ärzte vielfach zu frei verfügbaren 

Dienstleistungsgehilfen degradiert – ebenfalls eine totale Fehleinschät-

zung, wie es heute deutlich wird. Kolleginnen und Kollegen mussten 

sich in der damaligen Zeit von verschiedener Seite anhören, dass es 

wichtiger sei, eine Stelle in der Krankenpflege zu besetzen als eine ärzt-

liche Stelle, nahezu übergriffige „Disziplinierungsmaßnahmen“ waren 

an der Tagesordnung.

Sicher jeder von uns kennt noch die damaligen selbstverständlichen 

„Rabattüberstunden“, die natürlich und regelmäßig kostenlos in großer 

Zahl in den Kliniken von uns absolviert wurden, und deren Selbstver-

ständlichkeit durch ganz klare Hinweise (!) der Krankenhausleitungen 

oder befristete Verträge zementiert wurden. Krankenhausverwaltun-

gen haben meines Erachtens diese Gelegenheit genutzt, um dazu noch 

Leitartikel BNC

Tempora et mores mutantur… 
Die Zeiten und Sitten ändern sich!
Die Bedingungen, die junge Ärztinnen und Ärzte heute vorfinden, lassen sich mit denen unserer Generation 

kaum vergleichen. Umso wichtiger, dass wir uns mit den Zielen und Bedürfnissen unserer nachfolgenden Kolle-

ginnen und Kollegen beschäftigen und versuchen, sie frühzeitig für die Arbeit in unseren Praxen zu begeistern.

Von Dr. Christoph Schüürmann

Berufspolitik
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Aber warum erzähle ich Ihnen das ? Nun, ich will damit klarmachen, 

dass wir in der Frage der Karrierewünsche und Arbeitsbedingungen der 

nachfolgenden Generation auch für unsere ambulante Tätigkeit in der 

Niederlassung überhaupt nicht mehr auf unsere eigenen Erfahrungen 

zurückgreifen können, und zwar in keiner Richtung. Die Situation hat 

sich für die heutigen Ärzte sicher nicht nur verbessert, aber bestimmt 

vollständig geändert.

Mehr Ärztinnen und Ärzte, aber weniger Arztstunden

Will jemand seine eigene Praxis weitergeben, ist das angesichts der 

jährlich von Kammer und KBV erhobenen einstelligen Niederlassungs-

zahlen pro Jahr und deutschlandweit schwer, teilweise sogar unmög-

lich. Zwar wird die Zusammenlegung der Versorgungsebenen Chirurgie 

und Orthopädie schon viele Steine aus dem Weg räumen, aber eben 

längst nicht alle. Alle Fachrichtungen zusammengenommen gibt es 

aktuell zirka 110.000 Praxisinhaber in Deutschland. Hinzu kommen 

inzwischen schon etwa 40.000 Angestellte und Teilzeitbeschäftigte. 

Dies ist prinzipiell der Hauptgrund, warum die Arztzahlen steigen – 

doch es steigt eben nicht das, „was hinten rauskommt“, sprich die Zahl 

der verfügbaren Arztstunden.

Natürlich gibt es Ausnahmen in attrak-

tiven Lokalitäten. Aber früher hatte ein Pra-

xisabgeber meist mehrere Kandidaten zur 

Auswahl, die an der Übernahme seiner Praxis 

interessiert waren. Heute ist es umgekehrt – 

es sei denn, die Praxis steht im Fokus eines 

Krankenhaus-MVZ.

Sieht man sich zum Thema Nachfolge 

die Beliebtheitsumfragen an, insbesondere 

auch von den Medizinstudierenden, kommt 

die Chirurgie sehr schlecht weg: Zu viele von 

ihnen geben ihrem Praktischen Jahr eine 

schlechte Note und wechseln in ein anderes 

Fach. Wenn sich also viele potenzielle Nach-

folger schon während des Studiums von der 

Chirurgie abwenden – nun, dann muss man 

kein Hellseher sein um zu verstehen, dass 

diese Entwicklung auch uns betrifft. Kurz 

zusammengefasst: Es reicht nicht mehr, ein-

fach abzuwarten, sondern wir müssen wirk-

lich selbst aktiv werden. 

Das aber heißt, dass wir über örtliche 

oder auch überörtliche Zusammenschlüsse 

nachdenken sollten, die ein Angestelltenverhältnis als Ärztin bzw. Arzt 

in Weiterbildung im Verbund ermöglichen. Dergleichen wird von den 

Kassenärztlichen Vereinigungen und den Krankenkassen zunehmend 

und finanziell ordentlich gefördert. Voraussetzung dazu ist, dass künf-

tig genügend Praxisinhaber auch über entsprechende Weiterbildungs-

ermächtigungen verfügen, die formal leichter als früher über die Landes-

kammern zu erlangen sind. Zusätzlich wird uns die neue MWBO helfen, 

nach der junge Ärztinnen und Ärzte Kompetenzen grundsätzlich ambu-

lant oder stationär sowie in flexibleren Zeitspannen erlangen können. 

Hier ist der veränderten Realität wirklich Rechnung getragen worden.

Viele Medizinstudierende kennen uns nicht

Wenn all dies noch nicht reicht um Sie zu überzeugen: Es gibt viele 

Medizinstudierende, die uns glaubhaft versichern, dass wir als Fach-

gruppe der niedergelassenen Chirurgen ihnen überhaupt nicht bekannt 

sind. Sie schlagen deshalb vor, dass wir – wie in der Allgemeinmedizin 

schon geschehen – uns in die studentische Ausbilung an den Univer-

sitäten integrieren und Vorlesungen halten. 

Das nur zur Information.

Mir ist auch klar, dass das sicher nicht ein-

fach ist. Schon für eine chirurgische Praxis 

einen PJ-Status zu erreichen, bedarf größerer 

Anstrengung. Trotzdem müssen wir deutlich 

bekannter werden, schließlich haben wir 

genügend Argumente, unsere niedergelas-

sene Tätigkeit ohne Übertreibung der nach-

folgenden Generation als wirklich positiv und 

befriedigend darzustellen. Schülerinnen und 

Schüler sowie Studentinnen und Studenten 

sollten grundsätzlich in unseren Praxen 

für Praktika, vielleicht sogar Famulaturen 

etc. willkommen sein – auch mit finanzieller 

Unterstützung unsererseits.

Wenn sich genügend chirurgische Praxis-

inhaber finden, die sich hier engagieren 

möchten und auch bereit sind, Weiterbil-

dungsassistenten zu beschäftigen, dann 

würde sich eine Kampagne zur Steigerung 

unserer Bekanntheit lohnen, die dann über 

den BNC organisiert weden kann. Ein solches 

Unterfangen darf natürlich nicht ins Leere laufen. Deshalb werden wir 

demnächst eine kurze Umfrage – mit der Bitte um verbindliche Ant-

worten – unter den Mitgliedern machen, um die entsprechende Bereit-

schaft unter unseren Mitgliedern auszuloten. É

Mit den besten kollegialen Grüßen, Ihr Dr. Christoph Schüürmann

1. Vorsitzender des BNC

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

Die Nachwuchsförderung muss vielleicht nicht 

gleich in der Kita beginnen – doch was spricht 

dagegen, wenn Niedergelassene bereits an 

Schulen und Universitäten um Praktikantinnen 

und Praktikanten werben?
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sucht und besprochen, dann erfolgt einige Wochen später die Operation, 

mithin also der zweite Termin. Am ersten postoperativen Tag erfolgt die 

Kontrolle durch den Operateur oder den nachbehandelnden Augenarzt, 

dies ist dann bereits der dritte Termin. In der darauffolgenden Woche 

steht ein weiterer Kontrolltermin an, innerhalb der nächsten vier 

Wochen der letzte – und damit fünfte – Termin.

An welcher Stelle tritt in diesem Szenario der Augenoptiker auf den 

Plan? Erst danach, und zwar für ein neues Brillenglas. Wer soll da ver-

netzt werden? Wer sieht auch nur einen 

einzigen Termin, der in diesem üblichen 

Behandlungsalgorithmus sinnvoll einge-

spart werden könnte?

Augenoptiker sind nicht qualifiziert 

für Netzhautdiagnostik

Die ernstzunehmenden Telemedizin-

Bestrebungen, die in der Augenheilkunde 

voranschreiten, haben vor allem etwas mit 

Netzhauterkrankungen, Makula-Degene-

ration usw. zu tun. Dort ist der Aufwand 

für die Diagnostik und Verlaufskontrolle 

sehr hoch, deshalb werden beispielsweise in Großbritannien bereits 

Medizinische Fachangestellte und Halbautomaten mit Bussen vor 

Ort (patientennah) eingesetzt. Anschließend hilft eine Software bei 

der Auswertung, und Ärzte schauen nur noch komplizierte Fälle an. 

In Deutschland ist all dies noch nicht Realität, aber das ändert sich 

schnell. Man darf also nicht vergessen, dass auf diese Weise ärztliche 

Kompetenz langfristig ersetzt wird und uns diese Entwicklung damit 

auch schaden wird.

Zurück zum Augenoptiker, der nach dem Modell der Epitop Medical 

GmbH als Gatekeeper der augenärztlichen Versorgung fungieren und 

damit eine im Vergleich zu heute deutlich zentralere Rolle einnehmen 

soll. Für den oben geschilderten Einsatzbereich, nämlich der telemedi-

zinischen Beurteilung von Netzhautveränderungen, sind Augenoptiker 

nicht qualifiziert. Doch sie möchten gern im Bereich „Katarakt“ ihre 

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

derzeit gibt es kaum einen Kongress, bei dem nicht verschiedene 

Telemedizin-Projekte vorgestellt und als Lösung jeglicher Probleme in 

unserem Gesundheitswesen angepriesen werden. Auch unsere Stan-

desvertreter und die Selbstverwaltung können sich diesem Trend nicht 

mehr verschließen – Ärztekammern, Kassenärztliche Vereinigungen 

und Berufsverbände suchen ebenfalls vermehrt den Austausch mit 

diversen kommerziellen Anbietern tele-

medizinischer Anwendungen.

Über viele der vermeintlichen Heils-

meldungen kann man getrost hinweg-

sehen, doch die eine oder andere sollte 

uns stutzig machen. So ging es mir bei 

einer Meldung der Firma Epitop Medi-

cal GmbH (siehe Kasten), die zum einen 

mithilfe einer sogenannten Meta-Akte 

im Zusammenhang mit Katarakt-Operati-

onen Arzttermine einsparen möchte, die 

dann ja für diejenigen Patientinnen und 

Patienten zur Verfügung stehen könnten, 

die derzeit lange vergeblich auf einen Facharzttermin warten. Zum 

anderen setzt das Konzept stark auf die Einbindung von Augenopti-

kern in den ärztlichen Behandlungspfad. Die Meldung erscheint mir 

aus mehrerlei Hinsicht nicht seriös, sodass ich hier aus augenärztlicher 

Sicht einmal Stellung beziehen möchte.

Fünf Termine, aber keiner davon ist verzichtbar

Zunächst einmal zum Hintergrund der angesprochenen Indika-

tion: Patientinnen und Patienten mit Katarakt sind in der Regel über 

Jahre bei ihrer Augenärztin oder ihrem Augenarzt in Behandlung bzw. 

kommen regelmäßig zu Kontrollterminen in die Praxis. Bei einer Visus-

 Verschlechterung infolge zunehmender Linsentrübung werden sie zur 

Voruntersuchung zum Operateur geschickt, dies ist dann der erste Ter-

min in der ambulanten OP-Praxis. Bei diesem Termin wird alles unter-

Leitartikel BAO

Wenn die Telemedizin Augenoptiker zu 
Gatekeepern der Augenheilkunde macht
Etliche Meldungen aus dem weiten Feld der Digitalisierung und Telemedizin mag man belächeln. Doch 

andere zeigen, dass es manchen Anbietern nicht nur um eigene Marktanteile, sondern um eine grundlegende 

 Umgestaltung von Versorgungsstrukturen geht. Ein aktuelles Beispiel hierfür kommt aus der Augenheilkunde.

Von Norbert W. Schwarz

Berufspolitik

Fo
to

: P
ix

ab
ay

Kernkompetenz von Augenoptikern ist die Korrektur von 

Fehlsichtigkeit – doch damit sind sie nicht als Gatekeeper 

zuständig für augenärztliche Diagnostik!
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Marktaktivitäten ausbauen. Auf diesem Gebiet gibt es neuerdings aller-

dings auch viel Scharlatanerie: von der „Star-Gleitsichtbrille“ über Fotos 

der Linse bis hin zur Zweitmeinung des Augenoptikers bei Grauem 

Star. Man hofft, die Patienten mit einer vorübergehenden neuen Brille 

versorgen zu können. Das kostet viel Geld, ist für den Betroffenen aber 

sinnlos. Entsprechend würde die von Epitop Medical beworbene „Meta-

Akte“ uns Ärztinnen und Ärzten nichts nützen, nur den Augenopti-

kern – im vorliegenden Fall.

Blutentnahme und EKG sind nicht via Smartphone möglich

Doch auch die in der Meldung genannten Zahlen bezüglich des 

Einsparpotenzials bei Terminen in der Arztpraxis verdienen einen 

kritischen Blick. Sie erscheinen mir maßlos aufgeblasen. Die 750.000 

Kataraktpatienten werden im Zusammenhang mit einer ambulanten 

Operation an den oben dargestellten fünf Terminen nicht vorbei-

kommen. Es kommt genau genommen sogar noch ein Termin beim 

Hausarzt (wegen der Voruntersuchung zur Narkosevorbereitung) dazu. 

Schließlich lässt sich eine Blutabnahme zur Bestimmung von Kalium 

und Gerinnungswerten sowie das EKG nicht per Handy und PC (tele-

medizinisch) durchführen.

Es erschließt sich mir beim besten Willen nicht, wie in diesem klar 

definierten Prozess zehn Termine eingespart werden können und wie 

man dann auf 3,7 Millionen freiwerdende Arzttermine kommt. Steckt 

da am Ende Herr Spahn, unser Wüstenfuchs, dahinter? Immerhin will 

er ja in zehn Jahren auch den Krebs besiegt haben – ganz allein. Nur mit 

Hilfe der Telemedizin! Ñ

Berufspolitik
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Dipl.-med. Norbert W. Schwarz

Mitglied im BAO-Präsidium / IT-Referent 

Facharzt für Augenheilkunde

Augen-Tagesklinik Berlin 

Warschauer Straße 36 – 38 

10243 Berlin 

Tel.: 030 29777860 

Fax: 030 297778647 

N.W.Schwarz@augenklinik.md

Telemedizin und künstiliche Intelligenz: Viele Anbieter buhlen um die Gunst der Leistungserbringer

Auch ohne Digitalisierung war die Gesundheitswirtschaft seit Jahrzehnten ein 

Wachstumsmarkt. Doch neuerdings scheinen sich Großkonzerne ebenso wie Start-

ups schier zu überschlagen, wenn es um die Entwicklung neuer Geschäftsmodelle 

geht. Hier exemplarisch einige Meldungen der vergangenen Monate:

Mit dem Augenoptiker als Gatekeeper Arztstunden sparen? 

Die Epitop Medical GmbH (siehe www.epitop.de), Anbieter von medizinischen 

Versorgungsmodellen und Softwarelösungen in Form einer überregionalen Meta-

Akte sowie telemedizinischer Dienstleistungen, verspricht: „Wenn Augenärzte mit 

Augenoptikern im Rahmen eines Telemedizinprojekts. zusammenarbeiten und die 

digitale Meta-Akte em.net nutzen, werden pro Katarakt-OP bis zu zehn Arzttermine 

verschiedener Fachbereiche, davon fünf allein im Kontext der Operation, eingespart.“ 

Das Unternehmen beruft sich dabei auf Zahlen des Berufsverbands der Augenärzte, 

wonach jährlich rund 750.000 Katarakt-Operationen in Deutschland stattfinden. 

„Würde bei all diesen Eingriffen vernetzt gearbeitet, könnten ca. �,7 Millionen Arzt-

termine freiwerden“, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens. 

Errechne man als Referenzwert die aufgrund des Terminservice- und Versor-

gungsgesetzes (TSVG) möglichen Mehrtermine allein für Augenärzte, so komme 

man „bei konservativen Annahmen auf ca. �,1 Millionen Termine, die durch das 

neue Gesetz geschaffen werden könnten“. Bei einem Projektreview zu ihrem 

Telemedizinprojekt für eine vernetzte augenärztliche Versorgung habe man fest-

gestellt, dass die Patienten bis zu zehn Arzttermine weniger in Anspruch nehmen, 

davon allein fünf im Kontext der Operation. Als Gründe nannte Epitop Medical u. a., 

dass ein Teil der Aufklärung sowie Nachsorge beim Augenoptiker erfolgt. Außer-

dem würden beide Augen in einem Fall zusammengefasst und die OP in kurzen 

Abständen terminiert. 

In dem Projekt vernetze Epitop Medical mit der Meta-Akte em.net Patienten, 

Haus- und Augenärzte, Chirurgen und Augenoptiker. Augenoptiker können die 

Ergebnisse der Untersuchungen ihrer Kunden über die Meta-Akte an ein Ärzte-

netzwerk senden, wo diese ausgewertet werden. Der Augenoptiker berate 

den Kunden zu den Ergebnissen und übernehme eine Art Lotsenfunktion: Er 

begleite seinen Kunden von der Gesundheitsvorsorge bis hin zur Diagnostik und 

OP – gemeinsam mit den Ärzten. „So können Augenoptiker ihre diagnostische 

Kompetenz optimal einbringen und den Kunden gegenüber darstellen. Die Ärzte 

behandeln den bereits aufgeklärten Patienten gezielt und zügig, weil sie ihre Zeit 

auf die Therapie fokussieren können“, bewirbt das Unternehmen sein Projekt.

BVMed fordert neuen Versorgungsbereich „Digitale Medizin“ 

Der Bundesverband Medizintechnologie (BVMed, siehe www.bvmed.de) hat 

sich anlässlich der Messe „DMEA – Connecting Digital Health“ Anfang April 2019 

in Berlin für neue Zugangswege zu digitalen und telemedizinischen Versorgungs-

angeboten ausgesprochen und die Einführung eines zusätzlichen, sektorenüber-

greifenden Versorgungsbereichs „Digitale Medizin“ mit einer eigenen Vergütung 

vorgeschlagen. BVMed-Geschäftsführer Dr. Marc-Pierre Möll erklärte hierzu: „Um 

den Patienten und Versicherten den Zugang zu den digitalen Lösungen zu ermög-

lichen, ist ein adäquater Rahmen erforderlich, der den Besonderheiten von Digital 

Health Rechnung trägt. Die bisherigen Erfahrungen, etwa mit dem Telemonitoring 

in der Herzmedizin, zeigen, dass die bestehenden Instrumente dafür untauglich 

sind.“ Hierfür wolle man gemeinsam mit den relevanten Stakeholdern in einem 

akteursübergreifenden Gremium an einem zielgerichteten und pragmatischen 

Konzept mitarbeiten (E-Health-Initiative).

SpiFa will auf Chancen statt Risiken von KI fokussieren 

Der Spitzenverband Fachärzte (SpiFa, siehe www.spifa.de) möchte sich offenbar 

nicht nachsagen lassen, zu den ewigen Bedenkenträgern auf Seiten der Ärzte-

schaft zu zählen, die sich mit Händen und Füßen gegen die Digitalisierung stem-

men. Dies lässt sich zumindest aus einem eigens anberaumten„Fach-Warmup“ 

mit dem Titel „Künstliche Intelligenz – das neue ärztliche Konsil“ schließen, das der 

Verband am Vorabend seines 5. SpiFa-Fachärztetages am 5. April in Berlin (siehe 

Bericht auf Seite 20) veranstaltet hat.

Dabei mahnte SpiFa-Hauptgeschäftsführer Lars F. Lindemann: „Wir müssen 

mehr über die Chancen von Digitalisierung und über den Einsatz von Künstlicher 

Intelligenz reden, und nicht ständig Risiken und Bedenken beschreiben. Wer klar 

den Nutzen beschreiben kann, wird auch ohne Probleme Veränderungen bewir-

ken können.“ Bei der Veranstaltung gab es mehrere Impulsreferate, u. a. von den 

Unternehmen DocMorris, Ada Health und PwC. 

Während PwC das von ihm mitentwickelte „PHREND“ Versorgungsprogramm 

für MS-Patienten präsentierte, stellte Ada Health seine KI-gestützte Gesundheits-

plattform vor. DocMorris zeigte, dass es mehr leisten könne als Arzneimittel zu 

versenden. Nach Einschätzung von SpiFa-Hauptgeschäftsführer Lindemann 

haben Ärzte „eine hohe Bereitschaft, neue Technologien einzusetzen“. Deshalb 

sei es unerlässlich, innovative und langfristig für die Patientenversorgung gewinn-

bringende Konzepte gemeinsam zu diskutieren.
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Meine diesbezügliche Erfahrung sagt mir: Wenn jemand „Ärzte-

stunden sparen“ möchte, dann stimmt was nicht. Der demographische 

Wandel und das steigende Lebensalter unserer Patientinnen und 

Patienten, die zunehmende Zahl behandelbarer Erkrankungen (in der 

Augenheilkunde beispielsweise die feuchte altersabhängige Makula-

degeneration, AMD), die Verpflichtungen im Zusammenhang mit dem 

Patientenrechtegesetz, die Anforderungen ärztlicher Leitlinien, die 

Zunahme chronischer Erkrankungen mit ihren Kontrollnotwendig-

keiten, die zunehmende Subspezialisierung der Ärzte, die zu geringen 

Ausbildungszahlen im Medizinstudium, die schwindenden Rechte 

der Ärzteschaft … all dies führt in meinen Augen nur in eine Richtung: 

nämlich zu einer gewaltigen und wachsenden Verknappung der ver-

fügbaren fachärztlichen Zeit-Ressourcen.

Aufräumen mit Illusionen über neue Technologien

Eine realistische Maßnahme zur Kompensation dieser Verknappung 

ist allenfalls die „Gegensteuerung“ durch die Delegation ärztlicher 

Kompetenz an andere Berufsgruppen, die längst in den Startlöchern 

stehen: von den Augenärzten an die Optiker bzw. Optometristen 

(letztere behandeln in den USA bereits Augenerkrankungen), von den 

Orthopäden an die Physiotherapeuten und Osteopathen oder fachüber-

greifend an speziell geschulte MFA und andere nicht-ärztliche Berufe 

für Screenings, Voruntersuchungen und Kontrollen nach Operationen. 

Die Liste ließe sich unendlich fortsetzen.

Mir ist bekannt, dass viele der geschilderten Vorgehensweisen in 

anderen Ländern längst Alltag sind. Dennoch stehe ich dem Themen-

feld Telematik, Telemedizin und Digitalisierung im Gesundheitswesen 

weiterhin sehr kritisch gegenüber. Meiner Meinung nach ist es Zeit für 

eine intensive Diskussion auch über die vielen Illusionen, die mit die-

sen Innovationen verknüpft werden. Viele der vermeintlich nutzbrin-

genden neuen Technologien wurden bisher kaum hinterfragt – und ich 

halte viele von ihnen für politisch motivierte Zukunftsmalerei.

Hinzu kommt die Anfälligkeit digitaler Systeme für Datenmiss-

brauch. Nach meinem Empfinden ist es bereits schlimm, wenn ein 

Facebook-Konto gehackt und veröffentlicht wird. Doch was bedeutet 

es für den Betroffenen, wenn es um eine kleine Depression und eine 

Packung Viagra geht, die verschrieben wurde? In unserem derzeitigen, 

ach so vorsintflutlichen Systen ist es fast nicht möglich, dass diese 

Daten Hackern zugänglich werden – zukünftig aber deutlich leichter. 

Nicht nur Anwaltskanzleien hantieren mit sensiblen Daten

Für mich ruft das nach Widerstand! Wir Ärztinnen und Ärzte soll-

ten uns ein Beispiel an der Berufsgruppe der Rechtsanwältinnen und 

-anwälte nehmen. Ihnen stand ein sogenanntes besonderes elektro-

nisches Anwaltspostfach (beA) ins Haus, das eigentlich bereits 2016 

freigeschaltet werden sollte. Doch aufgrund massiver Datenschutz-

bedenken bleibt seine Einführung bislang ausgesetzt. Natürlich ist das 

Anwaltsgeheimnis ein sehr hohes Gut – und es beruhigt mich unge-

mein, dass so viele Anwältinnen und Anwälte gegen das immer noch 

viel zu unsichere beA Sturm laufen. Doch in der Medizin mit ihren sehr 

persönlichen Daten (und ich meine hier nicht nur ein paar Laborwerte 

mit Kreatinin- und Leukozytenkonzentrationen) gehen ausgespähte 

Erkenntnisse deutlich tiefer unter die Haut, wenn eine zentralisierte 

Datenbank mal gehackt wird.

Bevor meine Kolleginnen und Kollegen mich an dieser Stelle miss-

verstehen: Ich bin aufgeschlossen für eine bessere Medizin mithilfe 

sinnvoller Digitalisierung. Doch ich bin auch für eine realistische Finan-

zierung durch gute Honorare. Viele der landauf landab skizzierten Sze-

narien aber sehen für Ärztinnen und Ärzten nur die Rolle als Arbeits-

sklaven vor, die am Schluss unter den „Segnungen“ der neuen Technik 

zu leiden haben. É

Mit freundlichen kollegialen Grüßen, Ihr Norbert Schwarz

Beisitzer im BAO-Präsidium und IT-Referent

Berufspolitik

Kommentar BAO-Präsident Dr. Axel Neumann: Mit denen kooperieren, die unsere ärztliche Tätigkeit unterstützen können und wollen

Spürbar steigt der Druck auf die Ärzteschaft, ärztliche Kompe-

tenzen zu delegieren, durch Leistungen medizinischer Fachbe-

rufe zu ersetzen oder digital unbegrenzt zu vervielfältigen. Umso 

mehr, als die Ärzteschaft Personalmangel beklagt und der Politik 

bewusst wird, dass ärztliche Leistung in Zukunft stark begrenzt 

und nur noch auf ganz andere Art zur Verfügung stehen wird.

Der eigentliche Druck wird in der Öffentlichkeit jedoch durch 

diejenigen ausgeübt, die mit delegierten ärztlichen Leistungen 

Geld verdienen wollen. Vor diesem Hintergrund müssen wir auch 

weiterhin diesbezügliche Äußerungen sehr kritisch betrachten. 

Um gemeinsame Wege und Lösungen zu suchen und Bedenken 

abzubauen, hat der SpiFa im Vorfeld des Fachärztetags 2019 

(siehe Seite 20) eine bemerkenswertes Warm-Up organisiert. Leider fiel auch dort 

der Satz: „Die Digitalisierung wird kommen, der Prozess ist nicht aufzuhalten – 

egal, ob die Ärzteschaft nun mitwirkt oder blockiert.“ Diese Aussagen mögen rich-

tig sein, Facebook war auch von niemandem aufzuhalten. Die Auswirkungen einer 

Delegation ärztlicher Kompetenzen an industriell dominierte Strukturen auf die 

Versorgung sind jedoch überhaupt nicht abzusehen. Daher bleibt es richtig, dass 

die vereinte Ärzteschaft vor diesen möglichen Folgen warnt. Aus 

meiner Sicht wird zudem noch viel Zeit vergehen, bis die „künst-

liche Intelligenz“ in der medizinischen Versorgung den Wert von 

zwölf Jahren Medizinstudium und Facharzt-Ausbildung erreicht.

Aufgeschlossen sollten wir allerdings denen gegenüber sein, 

die auf Plattformen Daten sammeln, die für Anamnese, Diffe-

renzialdiagnostik Einzeldaten zusammenführen und damit zur 

Verbesserung der Diagnose-Qualität beitragen. Die Idee von 

Ada Health (siehe https://ada.com/de) ist gut, die Pilotprojekte 

laufen, die Patienten werden in die Prozesse aktiv eingebunden 

und sind damit auch verantwortlich. Diese Daten können (gut 

aufbereitet) die ärztliche Entscheidungsfindung erleichtern und 

damit die Behandlungsqualität verbessern. Ich hatte Ihnen meine Vision von einer 

AOP-Cloud schon ausführlich dargelegt (siehe CMBD �.2018, Heft 89). Wir sind auf 

einem neuen Gesundheitsmarkt gut beraten, primär mit denen zu kooperieren, 

die unsere ärztliche Tätigkeit selbst gezielt unterstützen können und wollen! 

Kontakt: Dr. Axel Neumann, BAO-Präsident, www.operieren.de
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Operateure und Anästhesisten im BAO
ambulant, interdisziplinär, freiberuflich

www.operieren.de/content/e3247/e6292

Der BAO engagiert sich für die

Schaffung und Wahrung von Qualitätsstandards

Qualitätssicherung unter Einbeziehung unserer Patienten

Praktische und theoretische Fortbildung 

im Ambulanten Operieren

Politische Aktivitäten in Kooperation mit 

anderen Berufsverbänden

Information der Öffentlichkeit über 

das Ambulante Operieren 

Förderung von Netzwerken und Kooperationsformen

Verhandlung und Abschluss von Struktur- 

und Selektivverträgen

Erweiterung des Leistungsspektrums des 

Ambulanten Operierens

»

»

»

»

»

»

»

»

Der BAO bietet seinen Mitgliedern

Unterstützung als selbstständige freie Unternehmer

Interdisziplinären Austausch rund um das Ambulante Operieren

Expertengutachten zur Qualität und Kosteneffizienz 

des Ambulanten Operierens

Vierteljährliche Verbandszeitschrift und monatlichen 

Online-Newsletter

Fachbezogene Arbeitsgruppen für alle im BAO vertretenen 

Fachrichtungen

Kostenlose Erstberatung in allen Rechtsfragen durch 

unseren BAO-Justiziar

Vorzugspreis für die Teilnahme am Bundeskongress Chirurgie 

Umfangreiches kostenloses Online-Archiv unter 

www.operieren.de

»

»

»

»

»

»

»

»

Bundesweit hat der Verband mehr als 800 Mitglieder aus den Fachrichtungen 

Anästhesie, Augenheilkunde, Chirurgie, Dermatologie, Gynäkologie, Herz-

chirurgie, HNO, Kinderchirurgie, MKG-Chirurgie, Neurochirurgie, Orthopädie, 

Plastische Chirurgie und Urologie. 

Auf Bundesebene koordiniert das Präsidium die Arbeit, regional gibt es elf 

Landesverbände Ambulantes Operieren (LAO). Die Mitgliedschaft im BAO kos-

tet 185 Euro pro Jahr. Über Ihre Mitgliedschaft im Bundesverband werden Sie 

automatisch Mitglied in dem für Ihre Region zuständigen Landesverband.

Jedes zusätzliche Mitglied stärkt die gemeinsame Stimme der interdisziplinären Gemeinschaft des BAO 

ein BeitrittsfOrmulAr finden sie Auf der internetseite des BAO unter

Fotos: ©Andrey Popov/Fotolia, ©Robert Przybysz/Fotolia, Ridofranz/ iStock/Thinkstock



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

Einheit der Chirurgie darf nicht ins Stocken geraten

Der amtierende Präsident der Deutschen Gesellschaft für Chirurgie 

(DGCH), Prof. Matthias Anthuber, warnte angesichts der fortschrei-

tenden Spezialisierung und diverser Partikularinteressen davor, dass 

das vor 15 Jahren gestartete Projekt „Einheit der Chirurgie“ ins Stocken 

geraten könnte. „Wenn wir auch politisch gehört werden wollen, dann 

wird uns das nicht als kleine Verbände mit 1.000 bis 5.000 Mitgliedern 

gelingen, sondern nur als Zusammenschluss von rund 20.000 Chirur-

ginnen und Chirurgen.“ 

Ebenso sprach sich Prof. Anthuber für eine Neuausrichtung der Nach-

wuchsförderung aus. Unter großem Beifall erklärte er: „Die Abiturnote 

als Zugangsvoraussetzung zum Medizinstudium ist falsch!“ Wichtig 

sei nicht allein die Studierfähigkeit, sondern – insbesondere in der Chi-

rurgie – auch die Leidensfähigkeit: „Es braucht nicht nur intellektuelle 

Kompetenzen, sondern auch Empathie und handwerkliches Geschick. 

Deshalb bin ich davon überzeugt, dass man auch mit einer Abiturnote 

von 2,8 ein guter Arzt werden kann.“

Abgesehen davon sei es ihm besonders 

wichtig, endlich wieder Sachverstand in die 

aktuelle politische Diskussion zu bringen, den 

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn bitter 

nötig habe. „Jens Spahn hat kürzlich gesagt, 

in zehn bis 15 Jahren werde der Krebs besiegt 

sein“, sagte Prof. Anthuber, „aber eher glaube 

ich, dass mein Heimatverein FC Augsburg zehn-

mal hintereinander die Champions League 

gewinnt. Es ist ja wichtig, sich Ziele zu stecken – 

doch sie müssen auch realistisch sein!“

In Gutsherrenart auf dem Weg  

in die Beliebigkeit

Auch der Vorsitzende des Berufsverban-

des Deutscher Chirurgen (BDC), Prof. Hans-

 Joachim Meyer, kritisierte den Bundesgesund-

Knapp 1.000 Besucherinnen und Besucher tummelten sich bereits im 

Nürnberger Kongresszentrum CCN, als am Freitag, 22. Februar 2019, 

der 21. Bundeskongress Chirurgie offiziell eröffnet wurde. In der tra-

ditionellen Eröffnungssitzung lieferten die Vorsitzenden der beteilig-

ten Berufsverbände und der Ehrenpräsident des Spitzenverbandes 

Fachärzte (SpiFa), Dr. Andreas Köhler, eine aktuelle Einschätzung der 

gesundheitspolitischen Lage.

Hinter jeder KI steht immer ärztlicher Sachverstand

Als ehemaliger KBV-Vorstandsvorsitzender und SpiFa-Ehrenprä-

sident plädierte Dr. Andreas Köhler für eine Entmystifizierung der 

digitalen Transformation des Gesundheitswesens: „Was wir momen-

tan an Monetarisierung durch Hedgefonds erleben, ist neu. Wir müs-

sen sehr genau beobachten, dass nicht Kapitalinteressen vor Patien-

teninteressen gestellt werden.“ Dies gelte insbesondere, wenn sich 

zunehmend Datenkonzerne als Leistungserbringer in Position bringen. 

In einem solchen Szenario werde Patienten-

schutz immer mehr zum Patientendaten-

schutz, betonte Dr. Köhler.

Bei aller Begeisterung für Künstliche Intel-

ligenz (KI) und Algorithmen dürfe man außer-

dem nicht vergessen, dass auch hinter jedem 

KI-Konzept immer ärztlicher Sachverstand 

stehe. „Und allein der Arzt verfügt über die 

soziale und kommunikative Kompetenz, die 

nicht einfach durch eine KI ersetzt werden 

kann.“ Seine Prognose: „Es wird durch die 

Digitalisierung lediglich andere Arbeitsfelder 

geben, aber keinen Ersatz für die Ärztin oder 

den Arzt selbst.“ Als Beispiel hierfür nannte 

er den Einsatz von KI in der Detektion von 

Tumoren: „Das ist, als stünden jedes Mal 500 

Kolleginnen und Kollegen im Hintergrund, die 

bei der Diagnose helfen.“ 

Bundeskongress Chirurgie 2019

Schluss mit Bevormundung und  
Eingriffen in die Selbstverwaltung !
Wohin steuert das Gesundheitswesen im Zeitalter der Digitalisierung? Wie steht es um die Einheit der Chirurgie? 

Wie begeistert man den Nachwuchs für die Chirurgie? Wer könnte Jens Spahn zur Vernunft bringen? Mit diesen 

Fragen beschäftigten sich die berufspolitischen Sitzungen beim diesjährigen Bundeskongress Chirurgie.

Von Antje Thiel

Berufspolitik

Fo
to

: V
M

K

Der Bundeskongress Chirurgie wurde auch von 

den Medien aufmerksam verfolgt. So waren zwei 

Fernseh-Teams vor Ort, die über die Zukunftsperspek-

tiven und Arbeitsbedingungen in der Chirurgie sowie 

den Nachwuchsmangel in den operativen Fächern 

berichteten. Hier ein TV-Team im Gespräch mit SpiFa-

Ehrenpräsident Dr. Andreas Köhler
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heitsminister: „Diese bevormundende Politik muss endlich aufhören!“, 

sagte er unter dem Applaus des Publikums. „Die Sinnhaftigkeit des 

Terminservice-Versorgungsgesetzes (TSVG) scheint zweitrangig zu 

sein. In erster Linie ist Jens Spahn ungeduldig, und ihm gefallen die 

langwierigen Entscheidungsprozesse in der Selbstverwaltung nicht“, 

sagte Prof. Meyer weiter und sah den Minister „in Gutsherrenart auf 

dem Weg in die Beliebigkeit“. 

Der BDC-Präsident erinnerte an Spahns Amtsvorgänger Hermann 

Gröhe, der immerhin für die Ärzteschaft ansprechbar gewesen und bei-

spielsweise auch zur Eröffnung des DGCH-Kongresses gekommen sei. 

„Spahn hingegen reagiert überhaupt nicht auf Einladungen, wenn nicht 

das Stichwort ‚Digitalisierung’ im Titel der Veranstaltung steht.“

Gute Nachricht: Der Facharzt für Allgemeinchirurgie bleibt

Der BNC-Vorsitzende Dr. Christoph Schüürmann, von dem das 

Publikum beim Bundeskongress in den vergangenen Jahren immer 

sehr pessimistische und auch scharfe Ein-

schätzungen gehört hatte, schlug in diesem 

Jahr andere Töne an: „Ich habe in den ver-

gangenen Jahren oft von Kongressbesuchern 

gehört, dass sie nach meinen Vorträgen mit 

einem ganz depressiven Gefühl nach Hause 

gefahren sind. Wie schon im Altertum, trifft so 

etwas ja immer den Überbringer der schlech-

ten Nachricht. Doch in diesem Jahr habe ich gute Neuigkeiten!“ 

Dr. Schüürmann berichtete alsdann von der erfolgreich abge-

wendeten Abschaffung des Facharztes für Allgemeinchirurgie in der 

novellierten (Muster-)Weiterbildungsordnung und der neuen Bedarfs-

planungsrichtlinie, in der die Zusammenlegung der Versorgungsebe-

nen Chirurgie und Orthopädie geregelt ist und die nach Umsetzung in 

Landesrecht folgerichtig auch die Nachfolgeoptionen in chirurgischen 

Praxen verbessern wird: „Das unselige Urteil des Bundessozialgerichts 

von 2016 ist damit endlich ausgehebelt.“ 

Dennoch gelte es weiterhin wachsam zu sein, sagte Dr. Schüürmann 

mit Blick auf das TSVG: „An diesem Gesetz stört mich weniger die 25-

Stunden-Regelung in Bezug auf die Mindestsprechzeiten. Viel mehr 

Sprengstoff birgt aus meiner Sicht die Tatsache, dass sich künftig die 

Länder in die Bedarfsplanung einmischen 

können.“

Nachdrücklich rief der BNC-Vorsitzende 

außerdem seine Kolleginnen und Kollegen 

dazu auf, sich intensiv um den chirurgischen 

Nachwuchs zu bemühen: „Das ist längst kein 

Selbstläufer mehr! Wir müssen den jungen 

Ärztinnen und Ärzten klarmachen, dass 

die niedergelassene Tätigkeit in der chirurgischen Praxis mitnichten 

Ausdruck eines Scheiterns in der Klinik ist, sondern eine sehr befrie-

digende Arbeit.“

Politik wird heutzutage via Twitter gemacht

Sein Münchener Kollege Dr. Axel Neumann, Präsident des Bundes-

verbandes Ambulantes Operieren (BAO), hingegen mochte die aktuelle 

Ñ

Berufspolitik
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VMK Verlag für Medizinkommunikation GmbH 
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Tel.: 04121 2763634 

Fax: 04121 2764948 
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» Wenn Künstliche Intelligenz beispiels-
weise in der Detektion von Tumoren 
eingesetzt wird, dann ist das so, als 
stünden jedes Mal 500 Kolleginnen 
und Kollegen im Hintergrund, die bei 
der Diagnose helfen. « 

 Dr. Andreas Köhler
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Diskutierten bei der Eröffnungssitzung über Zukunftsperspektiven in der Chirurgie und die digitale Transformation des Gesundheitswesens (von links nach rechts): Dr. Andreas 

Köhler (SpiFa), Dr. Helmut Weinhart (BVOU), Dr. Axel Neumann (BAO), Dr. Peter Schwalbach (BNC, Moderation), Dr. Christoph Schüürmann (BNC), Prof. Hans-Joachim Meyer (BDC), 

Dr. Michael Bartsch (BNC, Kongresspräsident) und Prof. Matthias Anthuber (DGCH)
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Politik nicht kommentieren. Er nutzte vielmehr die Gelegenheit, den 

Anwesenden vor Augen zu führen, wo heutzutage Politik gemacht wird. 

Man dürfe die gesundheitspolitischen Diskussionen im Internet nicht 

allein den Politikern überlassen: „Spätestens seit Trump US-Präsident 

ist, wissen wir, dass man via Twitter Politik macht!“ 

So sei beispielsweise der GKV-Spitzenverband auf Twitter sehr aktiv, 

ebenso wie der SPD-Gesundheitspolitiker Prof. Karl Lauterbach. Die-

ser hatte unmittelbar vor dem Bundeskongress verschiedene Tweets 

abgesetzt, mit denen er der Öffentlichkeit suggerierte, dass Ärztinnen 

und Ärzte ihre Zeit mehr am Hummerbuffet und auf dem Golfplatz 

verbringen. „Wie wäre es, wenn wir Ärztinnen und Ärzte auch ein biss-

chen zu Influencern würden? Wenn wir auf solche Tweets nicht reagie-

ren, dann bleiben diese Aussagen im Netz unwidersprochen“, meinte 

 Dr. Neumann.

Politiker heilen nicht, wissen aber 

 trotzdem alles besser

Der Vorsitzende des Berufsverbandes 

Orthopädie und Unfallchirurgie (BVOU), Dr. 

Helmut Weinhart, wiederum verwies auf das 

jüngste IGES-Gutachten, das dem GKV-Spit-

zenverband als Steilvorlage diene, um vermeintliche Wirtschaftlich-

keitsreserven zu heben und politische Argumente für die Neukalkula-

tion des Einheitlichen Bewertungsmaßstabs (EBM) sowie eine immer 

kleinteiligere Einflussnahme und Regulierung zu sammeln. „Wir müs-

sen an jeder Ecke aufpassen, dass die Politik nicht unsere Selbstver-

waltung aushebelt“, warnte Dr. Weinhart und schloss mit den Worten: 

„Politiker operieren nicht, sie heilen auch nicht – aber sie wissen natür-

lich am besten, wie man gute Medizin macht…“

Zukunftsvisionen und Auslaufmodelle in der Medizin

Ein Impulsvortrag von Prof. Boris Augursky vom RWI-Leibniz-

 Institut für Wirtschaftsforschung am zweiten Kongresstag beleuchtete 

die Frage nach der Zukunft der ambulanten Medizin 

dann einmal aus einer ganz anderen Warte. Seine 

zentrale Botschaft: Wo auch immer ein System aus 

Sicht des Nutzers Ineffizienzen aufweist, die nicht 

durch Naturgesetze gegeben sind, werden diese 

Ineffizienzen nicht Teil unserer Zukunft sein. 

So sei es wohl kaum ein Naturgesetz, im Super-

markt in der Schlange zu stehen, die eigenen Ein-

käufe aufs Band und nach dem Einscannen wieder in 

den Wagen zu packen. Ebensowenig wie Menschen 

ihre Autos zwingend selbst steuern oder Zeitungen 

in gedruckter Form lesen müssen. Bei diesen Themen 

sei längst absehbar, dass die zugrundeliegenden Pro-

zesse zunehmend durch digitale Lösungen verein-

facht werden. 

Aber auch zu vielen Tätigkeiten im Gesundheits-

wesen könne man berechtigte Fragen stellen, meinte 

Prof. Augursky: „Werden wir beim Arzt noch im Wartezimmer sitzen? 

Werden wir noch in der Apotheke Papierrezepte einlösen? Werden 

weiterhin Ärzte Diagnosen stellen und selbst operieren?“ Das Warte-

zimmer in einer Arztpraxis sei aus Patientensicht ebenso ineffizient 

wie das Papierrezept, das man nur in der Apotheke vor Ort einlösen 

kann. „Natürlich liegt man beim Extrapolieren in der Zukunft meist 

falsch“, betonte Prof. Augursky, „doch der Blick auf Ineffizienzen hilft, 

das Potenzial für Veränderungen zu erkennen.“

Regularien sind keine Naturgesetze

Dies gelte im Gesundheitswesen ebenso wie in allen anderen Wirt-

schaftszweigen, wenngleich das Gesundheitswesen als hochregulierter 

Markt deutlich behäbiger auf Ideen zur Beseitigung von Ineffizienz rea-

giere als freie Märkte. Doch der Wandel werde 

sich auch aus volkswirtschaftlichen Gründen 

nicht aufhalten lassen. „Ich erinnere noch 

einmal daran: Wenn keine Naturgesetze für 

sie verantwortlich sind, werden Ineffizienzen 

beseitigt. Und Regularien sind nun einmal 

keine Naturgesetze!“

Aktuell profitiere die Gesellschaft zwar 

noch von der guten gesamtwirtschaftlichen Lage, die – zumindest 

theoretisch – auch für das Gesundheitswesen üppige Mittel bereithalte. 

Doch die zunehmende Alterung der Bevölkerung werde schon bald zu 

einer sinkenden Wirtschaftsleistung führen, sodass aus dem aktuellen 

Ressourcenüberschuss rasch ein Ressourcenmangel werde – insbeson-

dere was die personellen Ressourcen angeht. 

Prof. Augursky rechnet deshalb zum einen damit, dass zunehmend 

digitale Trends auch im Gesundheitswesen Fuß fassen werden, die pri-

mär für ganz andere Bereiche entwickelt wurden. „Immer mehr alte 

Menschen wollen in ihren eigenen vier Wänden wohnen bleiben, gleich-

zeitig gibt es immer weniger Pflegekräfte. Denken Sie dabei einmal an 

die Einsatzmöglichkeiten von Smart Home für die ambulante Pflege!“ 

Auf ähnliche Weise könnten Innovationen wie das 

autonome Fahren alten Menschen auf dem Land 

helfen, selbstständig zu ihrer Arztpraxis zu fahren, 

obwohl sie selbst kein Auto mehr steuern können.

Bei leichtem Schnupfen oder Unfällen  

Alexa fragen?

Zum anderen geht Prof. Augursky davon aus, dass 

sich trotz der noch immer weitverbreiteten Skep-

sis künftig auch in Deutschland telemedizinische 

Anwendungen durchsetzen werden. Er verwies dabei 

auf das Schweizer System Medgate, das bereits seit 

dem Jahr 2000 mit der Medgate Tele Clinic das nach 

eigenen Angaben größte ärztliche telemedizinische 

Zentrum Europas betreibt und seit kurzem auch von 

der Rhön-Klinikum AG eingesetzt wird – „das ist doch 

ein hochinteressantes Modell für ländliche Regionen!“

Berufspolitik
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Bot einen Ausblick auf künftige 

digitale Anwendungen im Gesund-

heitswesen: Prof. Boris Augursky 

vom RWI-Leibniz-Institut für 

Wirtschaftsforschung in Essen

» Wenn Prof. Lauterbach via Twitter sugge-
riert, dass Ärztinnen und Ärzte mehr Zeit 
am Hummerbuffet und auf dem Golfplatz 
verbringen als in ihren Praxen, dann 
sollten wir auch zu Influencern werden 
und dagegensteuern. « 

 Dr. Axel Neumann
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Auch Smartphone-Apps wie Ada Health könnten helfen, die knappe 

Ressource Arztzeit besser zu nutzen. „Apps wie Ada Health wurden 

ja nicht allein für den deutschen Markt entwickelt, sondern auch für 

Länder, in denen Menschen keinen flächendeckenden Zugang zu 

ärztlicher Versorgung haben“, betonte Prof. Augursky. Denkbar ist für 

ihn auch eine Verknüpfung von Sprachassistenten mit Ada Health: 

„Wenn man bei einem leichten Schnupfen oder Bagatellunfällen 

Alexa fragen könnte, wäre eine künstliche Intelligenz als Gesundheits-

berater aus Sicht des Patienten sehr effizient – denn der liegt ja 

krank im Bett und mag in diesem Zustand eigentlich gar nicht zum  

Arzt gehen.“ 

Doch ob per Sprachassistent oder via App, für Prof. Augursky ist klar, 

dass im Gesundheitswesen das Empowerment eine zunehmende Rolle 

spielt: „Patientinnen und Patienten wollen ihre Gesundheit gemeinsam 

mit ihrer Ärztin oder ihrem Arzt managen.“ É

Berufspolitik

Fight, Smile, Love: Wie die Bergsportlerin Gela Allmann ihren dramatischen Unfall überlebte und nun anderen Motivation schenkt

Manch einer im Publikum rieb sich erst 

ein wenig verwundert die Augen. Denn 

im Impulsvortrag von Gela (eigentlich 

Angelika) Allmann, der mit einem mehr-

minütigen Video im Großformat startete, 

ging es nicht um berufspolitische Pro-

gnosen oder philosophische Ausblicke 

in die Zukunft des Gesundheitswesens. 

Stattdessen wurde es persönlich. Wie 

kann man gestärkt aus persönlichen 

Krisen hervorgehen und sein Leben 

lächelnd und zuversichtlich meistern? 

Die 198� in Dachau geborene Sport-

lerin weiß all dies besser als die meis-

ten Menschen auf dieser Welt. Denn 

sie überlebte im April 201� nur knapp 

einen dramatischen Bergunfall und 

kämpfte sich – auch mit Hilfe eines 

exzellenten unfallchirurgischen Teams – durch unzählige komplizierte Operationen 

und eine lange Rehabilitation mühsam zurück ins Leben. Beim Bundeskongress 

Chirurgie erzählte sie ihre Geschichte, aus der sie ihr Lebens-, aber auch Vortrags- 

und Coaching-Motto „Fight, Smile, Love“ abgeleitet hat. „Mein Motto hat mir auf 

meinem Weg zurück geholfen. Es geht um persönliche Werte. Darum, wie man 

handelt, wenn es wirklich hart auf hart kommt.“

Allmann studierte Sportwissenschaften, Medien und Kommunikation und arbei-

tete vor ihrem Unfall als Sportmodel, TV-Autorin und -Reporterin. Ihre Karriere 

bezeichnet sie als wenig geplant, denn für sie war es vor allem wichtig, die Arbeit 

mit ihrer Leidenschaft verbinden zu können: dem Bergsport. „Ich wollte halt schon 

immer auf Berge rennen“, erzählte sie. Und dabei war sie auch sehr erfolgreich: 

Sie gewann als Bergläuferin und beim Skibergsteigen diverse Platzierungen in der 

Marathon- und Halbmarathondistanz. 

Doch dann kam jener Tag im April 201�, der ihr Leben von Grund auf veränderte. 

Sie war für einen Modeljob in der isländischen Bergwelt unterwegs. Bei schöns-

tem Sonnenschein stapfte sie zusammen mit den Fotografen die verschneiten 

Berge hinauf. Die Fotografen baten sie, für ein letztes Bild zu posieren und dafür 

die Skier auf den Rücken zu schnallen. „Ich hatte ein mulmiges Gefühl dabei. Der 

Berg war eigentlich zu steil, der Boden zu glatt“, gab Allmann zu. Doch sie ließ sich 

überreden. Sie verlor den Tritt auf dem vereisten Hang und stürzte den �0 Grad 

steilen Hang hinab, überschlug sich mehrfach und prallte dann während des Stur-

zes immer wieder auf Felsen und Eis – über eine Strecke von 800 Metern. „Ich 

habe während des ganzen Falls nicht das Bewusstsein verloren“, berichtete sie, 

„und deshalb jeden Knochenbruch miterlebt. Ich rechnete jeden Moment damit, 

dass als nächstes mein Schädel bricht und dass es aus ist.“ Doch am Ende rettete 

ihr genau dieser Umstand, dass sie bei Bewusstsein blieb, das Leben: „Ich konnte 

deshalb meinen Sturz am Ende noch abbremsen, denn 100 Meter weiter wäre ich 

einen Steilhang hinab ins Fjord gestürzt.“

Nächster Bundeskongress: 7. bis 8. Februar 2020 in Nürnberg

Der Termin für den nächsten Bundeskongress Chirurgie steht bereits fest: Vom 

7. bis 8. Februar 2020 steht das Nürnberger Convention Center (NCC) wieder 

ganz im Zeichen der ambulanten operativen Medizin – unbedingt vormerken!

Die Rettungskräfte, die per Hubschrauber anrückten, bargen Allmann mit 

lebensgefährlichen Verletzungen: Es waren nicht nur diverse Muskeln, Sehnen 

und Bänder gerissen, das rechte Knie und die linke Schulter zertrümmert. Auch 

die Oberschenkelarterie im rechten Bein war vollständig durchtrennt. Dass sie 

den Blutverlust überlebte und ihr Bein nicht amputiert werden musste, obwohl es 

acht Stunden ohne Blutversorgung war, führt Allmann zum einen auf die eisigen 

Temperaturen am Berg zurück. Doch natürlich auch auf die schnellen und richtigen 

Entscheidungen des Rettungsteams. Auf die erfolgreiche neunstündige Notopera-

tion durch Spezialisten in Reykjavík, viele weitere Operationen in den folgenden 

Wochen und eine Reha, dank der sie bereits drei Monate nach dem Unfall wieder 

die ersten Schritte machen konnte. Und auf ihren unerschütterlichen Optimismus 

und eisernen Willen, so bald wie nur irgend möglich wieder am Berg zu sein. 

„Ich habe Bilder von mir auf dem Berg über mein Krankenhausbett gehängt. 

Nicht um mich selbst zu motivieren, sondern um den Ärzten und Pflegekräften zu 

zeigen, auf welches Ziel ich gemeinsam mit ihnen hinarbeiten möchte“, sagte sie. 

„Ich habe immer fest an meine Heilung geglaubt. Auch als das Nerventransplantat 

anderthalb Jahre brauchte, bis es sich vom Oberschenkel durch das zertrümmerte 

Bein zum Fuß vorgearbeitet hat.“ Heute, fünf Jahre nach dem Unfall, betreibt sie 

wieder Bergsport. Laufen möchte sie ihrem Knie zwar nicht mehr zumuten: „Ich 

habe schließlich im rechten Knie kein einziges Band mehr.“ Doch den Berg hoch-

kraxeln und mit dem Lift wieder herunterfahren, das klappt gut. Seit zwei Jahren 

kann Allmann sogar wieder Skifahren.

Heute versucht Allmann, in Vorträgen und Coachings anderen Menschen einen 

Zugang zu ihrer unerschütterlichen Zuversicht zu verschaffen: „Passt auf eure 

Gedanken auf. Denn aus Gedanken werden Gefühle, daraus werden Worte. Aus 

Worten werden Handlungen, und daraus wird eure Geschichte.“

Gela Allmann hat ihre Geschichte in einem Buch zusammengefasst: „Sturz in die 

Tiefe“ (Piper, 2017), weitere Infos auch unter: www.angelikaallmann.de
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der Fußchirurgie und Frakturbehandlung (jeweils 4,2), dicht gefolgt von 

Wundbehandlung (4,1), Anästhesiologie (3,9) und Praxishygiene (3,6). 

Unsere längst feststehende Themenplanung für das Jahr 2019 erweist 

sich damit erfreulicherweise als goldrichtig: In diesem Heft, das Sie 

gerade in den Händen halten, beschäftigen wir uns schwerpunktmäßig 

mit Praxishygiene, in der nächsten Ausgabe soll es vordringlich um 

Wundbehandlung gehen, und für Heft 4.2019 planen wir einen Schwer-

punkt Frakturbehandlung.

Daneben wissen unsere Leserinnen und Leser vor allem die Einordnung 

der aktuellen Gesetzgebung und Rechtsprechung zu schätzen (jeweils 4,5). 

Aber auch betriebswirtschaftliche Tipps zum Praxismanagement stehen 

hoch im Kurs (4,4). Politische Interviews und Portraits interessanter Kolle-

ginnen und Kollegen (jeweils 3,0) hingegen – bei uns ohnehin eher selten 

zu finden – wünschen sie sich eher weniger in ihrer Verbandszeitschrift.

Layout und Gestaltung

Auch das Layout und die Gestaltung des Magazins erhält überwiegend 

gute Noten. So finden sich unsere Leserinnen und Leser in der Regel in 

den Rubriken sowie innerhalb einzelner Artikel gut zurecht und empfin-

den Tabellen sowie Infokästen als hilfreich (jeweils 4,4). Die Gestaltung 

des Titelbilds erzielt nicht ganz so viel Zustimmung (3,9), was allerdings 

vermutlich bei den meisten medizinischen Fachzeitschriften ähnlich 

sein dürfte. Schließlich sind komplexe gesundheitspolitische Sachver-

halte außerordentlich schwer zu bebildern. Und auch wenn wir bei der 

Titelgestaltung vom fachlichen Schwerpunktthema leiten lassen, ist die 

Bildauswahl begrenzt – zumindest wenn man wie wir ein Magazin für 

operativ/anästhesiologisch tätige Fachrichtungen produziert und sich 

darüber hinaus für das Magazin-Cover vorgenommen hat, statt blutiger 

OP-Fotos ästhetisch ansprechende Bilder auf den Titel zu nehmen. Mit 

Blick auf den demographischen Wandel auch in unserer Leserschaft 

ebenfalls nicht ganz unwichtig: Sie empfinden Schriftart und Schrift-

größe ganz überwiegend (4,5) als angenehm und gut lesbar. Melden Sie 

sich – auch ganz ohne Umfrage – aber gern bei uns, wenn Sie irgendwann 

einmal immer eine Lupe zur Hilfe nehmen müssen. Dann denken wir 

gern noch einmal über eine etwas größere Schrifttype nach.

Sie erinnern sich vielleicht: In Heft 1.2019 haben wir unsere Leserinnen 

und Lesern gebeten, sich an einer Umfrage zu beteiligen. Wir wollten her-

ausfinden, wie Ihnen Ihre Verbandszeitschrift Chirurgen Magazin + BAO 

Depesche gefällt und wie wir sie noch besser auf Ihre Interessen und 

Wünsche abstimmen können. 

Ich kann es nicht leugnen: Für mich als Redakteurin war es jedes Mal 

mit ein wenig Herzklopfen verbunden, wenn wieder eine E-Mail oder 

ein Postbrief mit einem ausgefüllten Fragebogen eintrudelte. Denn es 

war schließlich das erste Mal, dass wir derart umfangreich nach Ihren 

thematischen Präferenzen und Ihren Lesegewohnheiten gefragt haben. 

Und dabei hätte auch herauskommen können, dass Sie sich insge-

heim eine ganz andere Art von Verbandszeitschrift wünschen. Doch 

glücklicherweise konnte ich bei allen Fragebögen (n = 33) aufatmen: 

keine Fundamentalkritik und keine Fake News-Vorwürfe, sondern 

überwiegend positive Bewertungen. Es freut alle Beteiligten im Verlag 

sehr, dass wir offenbar meist ein recht gutes Gespür dafür haben, wel-

che Themen wir aufgreifen und wie wir sie inhaltlich und gestalterisch 

umsetzen sollten.

Im Folgenden eine Zusammenfassung der wichtigsten Erkenntnisse, 

die wir aus der Leserumfrage ziehen. Die Ziffern in den Klammern hin-

ter den einzelnen Punkten geben an, welche Gewichtung Sie der jewei-

ligen Aussage gegeben haben: von 1 = gar nicht zutreffend bis 5 = voll 

und ganz zutreffend.

Inhalt und Themenauswahl

Die überwiegende Mehrheit der Teilnehmenden fühlt sich durch 

unsere Zeitschrift berufspolitisch gut informiert (4,4) und empfindet 

sie als seriös und vertrauenswürdig (4,8). Die allermeisten geben auch 

an, dass bei den medizinischen Themen immer etwas dabei ist, das sie 

interessiert (4,4). Das ist gar nicht unbedingt selbstverständlich, wenn 

man bedenkt, dass die Zeitschrift dank der Mitglieder des BAO auch eine 

fachlich recht breit gefächerte Leserschaft bedient. Welche fachlichen 

Themen unsere Leserinnen und Leser am meisten interessieren, haben 

wir in Tabelle 1 grafisch aufbereitet: Am meisten Interesse besteht an 

In eigener Sache

Vielen Dank für Ihr tolles Feedback  
in der Leserumfrage aus Heft 1.2019 !
Unsere Leserinnen und Leser fühlen sich durch das Chirurgen Magazin berufspolitisch ganz überwiegend gut 

informiert und sind auch mit der Auswahl und Gewichtung der Themen einverstanden. Dabei bevorzugen sie die 

klassische Lektüre eines gedruckten Hefts, das ein großer Teil von ihnen sogar von vorn bis hinten durchliest.

Von Antje Thiel

Berufspolitik
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Lesegewohnheiten

Es freut uns sehr, dass ein erklecklicher Teil unserer Leserschaft die 

Zeitschrift sofort liest, wenn eine neue Ausgabe herauskommt (3,6). Der 

Anteil derer, die das Heft von vorn bis hinten durchlesen (3,6) ist höher 

als der, die das Inhaltsverzeichnis studieren um gezielt einzelne Artikel 

auszuwählen. Nur eine Minderheit würde das Magazin lieber in elektro-

nischer Form lesen (1,9), und nur wenige bewahren alle Ausgaben auf 

und archivieren sie (2,0). Daraus folgern wir: Wir bleiben bei der Produk-

tion eines gedruckten Hefts, bieten aber auch weiterhin keine Sammel-

schuber an.

Ein wenig überrascht hat uns der Umstand, dass offenbar nur wenige 

Leserinnen und Leser das Magazin auch an die Angestellten ihrer Praxis-

teams weitergeben (2,0). Dabei gibt es für sie doch sogar eine eigene 

Rubrik, in der wir gezielt Themen aufgreifen, die sich an das Praxisteam 

richten. Wie wäre es, wenn Sie Folgendes ausprobieren: Sobald Sie Ihr 

Magazin ausgelesen haben, geben 

Sie es einfach einmal an die Ange-

stellten Ihrer Praxis weiter und 

schauen, ob diese damit etwas 

anfangen können. Und erzählen 

Sie uns gern, was bei Ihrem Expe-

riment herausgekommen ist.

Wer ist bereit zur Mitwirkung 

als Autorin oder Autor?

Die meisten unserer Leserinnen 

und Leser sind zufrieden mit dem 

Anspruch dieses Magazins „Aus 

der Praxis für die Praxis“ (4,5), der 

ja beinhaltet, dass alle Mitglieder 

des BNC und des BAO sich mit 

ihrer jeweiligen Expertise in die 

Gestaltung des Magazins einbrin-

gen. Doch obwohl sie die Ankün-

digung der Schwerpunktthemen 

als rechtzeitig empfinden, können 

sich leider nicht allzu viele vor-

stellen, selbst einmal einen Arti-

kel beizusteuern (2,9). 

Einige Leserinnen und Leser 

nutzten die Freitextfelder für 

gezielte Themenvorschläge, die 

wir in den kommenden Wochen 

und Monaten gern intern disku-

tieren und dann ggf. aufnehmen 

werden. Uns ist bewusst, dass die 

Arbeit in Ihrer Praxis Sie alle maxi-

mal fordert. Dennoch möchten 

wir noch einmal alle Leserinnen 

und Leser bitten, diese Zeitschrift als ihr ureigenes Forum für den Erfah-

rungsaustausch und das Teilen ihrer persönlichen Expertise zu verste-

hen. Wir leisten gern redaktionelle Unterstützung beim Verfassen von 

Artikeln und sind jederzeit aufgeschlossen für Ihre Themenanregungen. 

So stehen beispielsweise folgende Themen bei einzelnen Leserinnen 

und Lesern auf der Wunschliste: 

kritische Diskussion Digitalisierung, 

mehr Fachthemen aus MKG, Dermatologie, Urologie und HNO 

inklusive Kongressberichte,

Abrechnung, Praxis- und Personalführung.

Herzlichen Dank an alle Leserinnen und Lesern, die bei unserer 

 Leserumfrage mitgemacht und uns damit wertvolle Einblicke in ihre 

Präferenzen und Lesegewohnheiten ermöglicht haben. Der Gewinner 

der Buchverlosung wurde inzwischen benachrichtigt und hat sein Paket 

mit vier hochwertigen Fachbüchern erhalten.  É

}

}

}

Berufspolitik

Tabelle 2: Diese sonstigen Themen wecken das Interesse unserer Leserschaft

Tabelle 1: Für diese fachlichen Themen interessieren sich unsere Leserinnen und Leser

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5

Hernienchirurgie

Handchirurgie

Fußchirurgie

Unfallchirurgie

Wundbehandlung

Frakturbehandlung

Kinderchirurgie

Plastische/Ästhetische Chirurgie

Schmerzbehandlung

Anästhesiologie

HNO-Chirurgie

Gynäkologisches Operieren

Dermatologisches Operieren

Proktologie

Endoskopie/Laparoskopie

Arthroskopie

Praxishygiene

Gefäßchirurgie

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5

Einordnung der aktuellen Gesetzgebung

Praxisnetze und Kooperationen

Honorar- und Belegarztwesen

Neues aus der Selbstverwaltung

Nachrichten aus anderen Berufsverbänden

Bedarfsplanung und Praxisnachfolge

Praxisabgabe und -verkauf

Politische Interviews

Porträts interessanter Kolleginnen und Kollegen

Aktuelle Rechtsprechung

Informationen zur Arzt- und Berufshaftung

Betriebswirtschaftliche Tipps zum Praxismanagement

Hinweise auf Kongresse und Veranstaltungen

Hinweise auf Neuerscheinungen in der Fachliteratur

Informationen über Produktneuheiten auf dem Markt
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in die Praxen kommen, direkt und außerbudgetär vergütet werden. 

 Dr. Heinrich betrachtet dies als „Einstieg in die Entbudgetierung ärzt-

licher Leistungen“. Krankenkassen gehen von mehr als einer Milliarde 

Euro an zusätzlicher Vergütung durch das TSVG aus.

Jens Spahn – ein Fan der Selbstverwaltung

Er selbst sei „ein Fan der Selbstverwaltung“, beruhigte Jens Spahn 

die Mediziner: „Das Grundprinzip der Selbstverwaltung halte ich für 

ein richtiges und an den richtigen Stellen immer wieder zu stärken-

des.“ Und auch die ärztliche Freiheit von Diagnostik und Therapie 

und das besondere geheimnistragende Verhältnis von Arzt und Pati-

ent würden nicht tangiert. Das sei ein hohes und schützenswertes 

Gut. Aber mit der Entscheidung, Vertragsarzt zu werden, begebe man 

sich eben auch in ein gewisses Regelwerk, das flächendeckend den 

Zugang für 82 Millionen Menschen zur medizinischen Versorgung 

garantiere. Damit verbunden seien Pflichten, die – „manche würden 

sagen planwirtschaftliche“ – Bestandteile wie Zulassung oder Bedarfs-

planung beinhalteten. Mit einer völligen Niederlassungsfreiheit kann 

aus Sicht von Spahn eine flächendeckende Versorgung nicht garan-

tiert werden. 

„Wenn ich ein Problem sehe, will ich es lösen“, sagte der Minister. 

Ihm sei deshalb an einem Austausch mit den Ärztinnen und Ärzten 

gelegen. Er wolle Argumente aufgreifen und verstehen, wo der Anlass 

hierfür liege. Dabei verwies er auf das TSVG, auf lange Anhörungen und 

Monate dauernde Debatte hierum. Nicht wenige Punkte aus der Dis-

kussion seien aufgegriffen worden. „Es gibt kaum ein transparenteres 

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn will mit ministeriellem Druck 

Projekte voranbringen, für die die Selbstverwaltung im Gesundheits-

wesen zu lange braucht. Er will die Versorgung verbessern. Dass das 

nur gemeinsam mit den im Gesundheitswesen Arbeitenden gelingt, 

ist ihm bewusst. Er versprach deshalb beim Fachärztetag, „zuzuhören 

und Argumente aufzugreifen“. 

Der Vorstandsvorsitzende des Spitzenverbandes Fachärzte (SpiFa), 

Dr. Dirk Heinrich, erinnerte angesichts der Eingriffe in die Selbst-

verwaltung an deren Bedeutsamkeit. Die Selbstverwaltung sei die 

Grundlage des Gesundheitswesens, betonte er. Sie sei der notwendige 

Ausgleich dafür, dass niedergelassene Ärztinnen und Ärzte schwie-

rige Aufgaben übernähmen. Allerdings könnten die Kassenärztlichen 

Vereinigungen auch nicht alle Probleme lösen. „Wertekonflikte“, die 

der Staat nicht selbst austragen wolle, würden somit an die Vertrags-

ärzte weitergegeben, die sich in rund einer Milliarde Patientenkon-

takten jährlich auf einem „schmalen Grat zwischen verfügbaren 

Finanzmitteln und ärztlicher Freiheit in Diagnostik und Therapie“  

bewegten. 

SpiFa-Chef Dr. Heinrich: „Das TSVG ist ein Facharztgesetz“

Weitere Eingriffe in die Selbstverwaltung könnten dieses System 

zum Kippen bringen – zur einen oder anderen Seite, in Richtung Staats-

medizin oder zum Arzt als Kaufmann, mahnte Dr. Heinrich: „Das wol-

len wir nicht.“ Es sei wichtig, die Selbstverwaltung zu stärken und ihr 

gestalterische Freiheit zu gewähren, anstatt sie weiter einzuschränken. 

Der SpiFa-Chef sieht jedoch in dem derzeitigen Diskurs mit der Politik 

auch die Chance, „die Selbstverwaltung wieder dahin zu bringen, wo 

sie hingehört“. Zugleich bezeichnete er das TSVG als „Facharztgesetz“. 

Er ermunterte die Kolleginnen und Kollegen zu sehen, dass das Gesetz 

einen Paradigmenwechsel darstelle, denn es erkenne die Leistung der 

Fachärzte in der Grundversorgung an – übrigens eine lange Forderung 

des Verbandes. 

Anerkennen heißt in diesem Fall, dass die Grundleistungen an 

neuen Patientinnen und Patienten, die über die Terminservicestellen 

SpiFa-Fachärztetag 2019

Jens Spahn: „Das Grundprinzip der  
Selbstverwaltung ist ein richtiges“ 
Eine stärkere Kontrolle der Spitzenorganisationen durch die Aufsicht ist nicht neu. Mit dem Terminservice- und 

Versorgungsgesetz (TSVG) geht der Gesetzgeber aber noch weiter, indem er u. a. eine Mindestarbeitszeit von 

25 Stunden pro Woche vor sowie fünf offene Sprechstunden vorschreibt. Diese Eingriffe bereiten Ärzten Sorge. 

Von Cornelia Kolbeck

Berufspolitik
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Warnte vor weiteren Eingriffen des 

Staats in die ärztliche Selbstver-

waltung – und lobte dennoch Teile 

des TSVG als „Facharztgesetz“: Der 

Vorsitzende des Spitzenverbandes 

Fachärzte (SpiFa), Dr. Dirk Heinrich, 

beim Fachärztetag Anfang April 2019 

in Berlin
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und längeres Gesetzgebungsverfahren in den letzten 16 Jahren, das ich 

selbst miterlebt habe“, sagte er und konterte damit auch die Forderung 

eines Internisten, „Gesetze nicht zu überladen, sodass man nicht mehr 

weiß, was beschlossen wird“. 

Völlige Entbudgetierung führt in die Mengenausweitung

Ein Orthopäde hatte erklärt, dass ein Drittel seiner Leistungen nicht 

bezahlt wird: „Ich will nicht mehr Geld haben, ich will nur Geld für das 

haben, was ich tue.“ Doch eine völlige Entbudgetierung lehnt Spahn 

angesichts einer wahrscheinlichen Mengenausweitung und einer 

unklaren Kostenentwicklung für einen Dritten (hier die gesetzlichen 

Kassen) ab. Er zeigte sich jedoch „für Lösungen innerhalb des Systems 

gesprächsbereit“, mahnte aber zugleich: „Kommen Sie mir jetzt nicht 

mit Kostenerstattung und Rechnung schreiben.“ 

Fortschritt muss sich in Approbationsordnung widerspiegeln

Der Minister machte auch deutlich, warum er so viel politischen 

Druck erzeugt, etwa bei der Digitalisierung und der Gesellschaft für 

Telematikanwendungen der Gesundheitskarte mbH (kurz: Gematik), in 

der das Ministerium per TSVG mit einem 51-Prozent-Anteil zum Mehr-

heitsgesellschafter gemacht wurde. Er verwies auf 15 Jahre, in denen 

die gemeinsame Selbstverwaltung in der Gematik nicht recht voran-

gekommen ist. „Darf ich als Minister hier nicht sagen, jetzt probieren 

wir es?“ Er wolle, dass Dinge im Land gemeinsam entwickelt werden 

und nicht von außen über Einfluss von Google, Apple oder DrEd. 

„Wir können nicht noch einmal fünf Jahre warten, ob die Gematik 

die Kurve kriegt“, mahnte der Minister. Auch das ärztliche Tun, das 

Berufsbild des Arztes werde sich durch Digitalisierung verändern, sagte 

er. Er erwarte, dass sich dies auch in den Gesprächen mit ihm über die 

neue Approbationsordnung niederschlägt. Es dürfe nicht mehr darum 

gehen, „Erfahrungen der letzten 20 Jahre auf den Stand von 2020 zu 

bringen“, sondern es sei darüber zu reden, wie Freiberuflichkeit und 

digitaler Wandel 2025 aussehen.

Ein Vertreter der Kassenärztlichen Vereinigung Schleswig-Holstein 

gab zu bedenken, dass von dem Wunsch nach Vereinbarkeit von Familie 

und Beruf vor allem die „Gruppe an Ärzten 35 bis 45 Jahre und weiblich“ 

betroffen sei. Die KVen hätten aber keinerlei Ausnahmekompetenz, um 

im Einzelfall beispielsweise für fünf oder zehn Jahre die im TSVG vor-

geschriebenen 25 Mindestsprechstunden pro Woche nicht durchsetzen 

zu müssen. „Ich habe die dringende Bitte, dass dieses Detail geöffnet 

wird“, forderte er vom Minister. 

Kritik von Spahn: Es gibt 10 KV-Vorstände ohne Frauen

Minister Spahn bestätigte zwar, dass es hinsichtlich der Vereinbar-

keit von Familie und Beruf notwendig ist, über neue konkrete Möglich-

keiten in der vertragsärztlichen Versorgung nachzudenken – „übrigens 

auch mit Blick auf den Mann oder pflegende Angehörige“. Es gebe 

jedoch auch ältere Kollegen, die nicht mehr voll arbeiten wollten. 

Diese verzichteten dann auf die Hälfte oder ein Viertel des Arztsitzes, 

womit sich die Verpflichtung der wöchentlichen Mindestsprechzeit 

von 25 Stunden erledige. Nebenbei bemerkte der Minister hierzu noch, 

dass es zurzeit zehn KV-Vorstände ohne Frauen gibt, das passe nicht 

zur Zahl der Frauen in den KVen. Das könne man nicht mit einer Quote 

lösen, sondern über „wer wählt wen“. 

Dr. Ellen Lundershausen, HNO-Spezialistin und Präsidentin der 

Landesärztekammer Thüringen, zeigte sich wegen der Ökonomisie-

rung der Medizin durch den Einfluss von Konzernen und privaten 

Finanzdienstleistern besorgt. Konzerne erzielten Renditen von bis 

zu 18 Prozent im Jahr, und Ärzte seien durch die Kommerzialisierung 

oft wehrlos. „Das kann Selbstverwaltung nicht lösen“, hier könne 

nur die Politik helfen, sagte sie. Gleiches betreffe die zunehmende 

Konzernbildung bei Medizinischen Versorgungszentren (MVZ). Dazu 

äußerte der Minister, wer aus ethischen Gründen mit seinem Arbeit-

geber nicht konform gehe, sei nicht gezwungen zu bleiben: „Es gibt 

fast kein Krankenhaus in Deutschland, das nicht gerade Ärzte sucht.“ 

Dennoch sieht auch er die Notwendigkeit eines Mechanismus, der das 

Geld dahin fließen lässt, wo Patienten behandelt werden, „eine kluge 

Weiterentwicklung des Fallpauschalensystems“, das zurzeit noch 

Fehlanreize setze. 

MVZ-Sitze: Spahn verweist auf Vorkaufsrecht für Ärzte

Hinsichtlich MVZ erinnerte er an bereits erfolgte Änderungen in der 

Gesetzgebung. So dürften vom Krankenhaus betriebene MVZ in einer 

nicht unterversorgten Region Arztsitze nur dann kaufen, wenn kein 

anderer Arzt zugegriffen habe. „Es gibt ein Vorkaufsrecht für Ärzte“, 

betonte Spahn. In seinem Landkreis flehe der Bürgermeister allerdings 

das Krankenhaus-MVZ inzwischen an, den Sitz zu kaufen, weil ihn 

sonst niemand haben will. Kritisch verwies er auch auf hohe Preise, 

wenn ein Arzt mit seinem Sitz ins MVZ wechselt. Mitunter würden 

Hunderttausende Euro oder auch eine Million gezahlt. Darüber werde 

man noch diskutieren müssen, denn es gebe bereits zu viele Fälle.  É
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Gab sich einerseits gesprächsbereit, 

erteilte der Forderung nach vollstän-

diger Entbudgetierung aber eine klare 

Absage: Bundesgesundheitsminster 

Jens Spahn beim Fachärztetag des 

Spitzenverbands Fachärzte (SpiFa) 

Anfang April 2019 in Berlin
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Patientenmanagement

Bei uns fallen alle Tätigkeiten rund um die Patientenakquise in den 

Zuständigkeitsbereich des AOZ. Hierzu zählen z. B. Arztbriefe, Vorträge, 

Informationen an Hausärzte, Trainings für das Personal, Pflege der Web-

site und Kosten für Telekommunikation. Auch die Abklärung der Indika-

tion für eine ambulante Operation – mit Fragebögen, Sicherheits-Checks, 

Überweisung zur präoperativen Diagnostik und ggf. Narkose-Konsil – ist 

Sache des AOZ. Gleiches gilt für die Einwilligung zur ambulanten Ope-

ration und Sichtung der hausärztlichen Befunde. Das Narkose-Konsil 

selbst ist Sache der Anästhesisten, wohingegen das AOZ für das Bestell-

management und die OP-Planung zuständig ist. Das Raummanagement 

am OP-Tag wird von AOZ und Anästhesie gemeinsam organisiert. Für 

das Narkosegespräch am OP-Tag ist die Anästhesie verantwortlich, das 

Entlassmanagement wiederum ist Sache des AOZ.

Raum- und Gerätemanagement

Das AOZ stellt alle Räume und Geräte bereit, die für das Ambulante 

Operieren erforderlich sind. Hierzu zählen der Behandlungsraum für 

das Anästhesiegespräch, der Aufwachraum mit vier Liegen und Über-

wachungsgeräten (z. B. Blutdruckmessung und Pulsoximetrie), drei 

OP-Räume mit Platz für die Narkose (Narkosegerät, Anästhesiewagen, 

Absaugung), Druckluft und OP-Einrichtung, Schleusen, separate Räume 

für Paxis- und Sprechstundenbedarf der Anästhesie und des AOZ sowie 

Steri. Nur das Narkosegerät, der Narkosewagen und das Absaugegerät 

selbst unterliegen der alleinigen Zuständigkeit der Anästhesie.

Personalmanagement

In allen Personalfragen ist die Anästhesie nur für die Angestellten 

zuständig, die unmittelbar mit der Anästhesie zu tun haben, sprich: 

Anästhesist, Anästhesie-MFA bzw. -Schwester und Fachkraft für Anäs-

thesie-Dokumentation. Alle weiteren Angestellten (Personal am Emp-

fang, Operateur und ggf. Assisstenz, OP-Team aus zwei bis drei MFA 

und Personal im Aufwachraum, das die Patienten bis drei Stunden nach 

dem Eingriff überwacht) unterliegen der Zuständigkeit des AOZ.

Die Vergütung für ambulante Operationen nach dem Einheitlichen 

Bewertungsmaßstab (EBM) enthält alle darin enthaltenen Einzelleis-

tungen von der Narkose über die Operation bis hin zu den Struktur-

kosten. In vielen OP-Zentren gibt es deshalb Streit darüber, wie Kosten 

und Erlöse zwischen Operateur und Anästhesist aufgeteilt werden 

sollen. Im Folgenden möchte ich daher am Beispiel unserer eigenen 

Praxis schildern, wie die Zusammenarbeit gelingen kann.

Entwicklung der Zusammenarbeit

Unsere chirurgische Praxis wurde 1989 als Einzelpraxis gegründet. 

Ich bot darin ambulante Operationen in Lokal-, Regional- und Plexus-

anästhesie an. Erst Anfang 1996 kam ein Anästhesist hinzu, der etwa 

einmal im Monat Vollnarkosen durchführte, wenn Patienten mit geis-

tiger Behinderung operiert werden sollten. Bis Ende 1996 konnten wir 

dieses Angebot auch auf Patienten ohne Behinderung ausweiten. Die 

Zahl der Operationen stieg so stark, dass nun einmal wöchentlich Ope-

rationen unter Vollnarkose stattfanden und der Anästhesist ein statio-

näres Anästhesiegerät bei uns deponierte.

1998 waren wir dann bereits zwei Chirurgen, die in meiner Praxis 

ambulante Operationen anboten. Eingriffe unter Vollnarkose in Koope-

ration mit Anästhesisten waren an drei Tagen pro Woche möglich. Im 

Jahr 2003 entschlossen wir uns zum Bau eines neuen OP-Zentrums. Die 

Anästhesisten, mit denen wir zusammenarbeiteten, wünschten expli-

zit keine finanzielle Beteiligung an diesem Vorhaben. Also wurde es ein 

ambulantes OP-Zentrum (AOZ) unter chirurgischer Leitung. 

Einer der Anästhesisten war mit der Abrechnung und Aufteilung der 

Honoraranteile für den Aufwachraum nicht zufrieden und verließ des-

halb 2004 unsere Gemeinschaft. Die verbliebenen Chirurgen und Anäs-

thesisten beschlossen, die Abrechnung der Honoraranteile für den Auf-

wachraum schriftlich zu fixieren. Gemeinsam teilten wir 2005 der KV 

Niedersachsen mit, dass der Aufwachraum durch das AOZ abgerechnet 

werden soll. Im Jahr 2009 trat eine weitere Chirurgin unserer BAG bei; 

ab 2016 erweiterten wir unser Spektrum um kinderchirurgische Ein-

griffe mit den entsprechenden dazugehörigen Narkosen.

Ambulantes Operieren

Kooperation zwischen Anästhesist und 
Operateur – ein Dauerkonflikt?
Es gibt viele Gründe, die dafür sprechen, ein ambulantes OP-Zentrum (AOZ) als Operateur zu betreiben.  

Mehr Gestaltungsmöglichkeiten, bessere Patientenbindung etwa. Allerdings ist die Kostenaufteilung zwischen 

Operateuren und Anästhesisten nicht immer einfach. Hier die Sicht eines Operateurs und AOZ-Betreibers.

Von Dr. Gerd-Dieter von Koschitzky

Berufspolitik
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Instandhaltung und Hygiene

Aufwendungen für Instandhaltung und Hygiene sind Strukturkos-

ten, für die allein das AOZ verantwortlich ist. Hierzu zählen Reinigung, 

Bereichskleidung, Heizung und Raumklima, Hygienepläne und ent-

sprechende Personalschulung, Begehungen und Validierungen sowie 

Schönheitsreparaturen.

Schnittstellenmanagement am OP-Tag

Mindestens sechs Monate im Voraus erfolgt die Absprache zwischen 

Anästhesie und AOZ. Dabei stellt die Anästhesie lückenlos ein Team zur 

Verfügung, sodass keine Urlaubsausfälle auftreten. Die Erstellung des 

OP-Plans drei Tage vor dem Eingriff ist Aufgabe des AOZ. Das Narkose-

gespräch und die Patientenfreigabe zur Narkose ist naturgemäß Sache 

der Anästhesie, für die Vorbereitung des Patienten (Identifikation, Mar-

kierung des OP-Bereichs) ist das AOZ zuständig. Für die Patientenlage-

rung im OP sind AOZ und Anästhesie gemeinsam verantwortlich, für 

die ärztliche Narkosefreigabe des Patienten zur OP allein die Anästhe-

sie. Während der Schnitt-Naht-Zeit erfolgt die übliche enge Absprache 

zwischen Anästhesie und Operateur, für die Verlegung in den Auf-

wachraum ist hingegen die Anästhesie verantwortlich. Schmerz- und 

Kreislaufmanagement im Aufwachraum erfolgt in Absprache zwischen 

AOZ und Anästhesie. Das Entlassmanagement wiederum ist allein 

Sache des AOZ. 

Zuständigkeit heißt Kostenträgerschaft

Entsprechend der Zuständigkeit verbleiben dann auch die Kosten 

beim AOZ oder bei der Anästhesie. Die Kosten für Einrichtung und 

Geräte inklusive Wartung und Instandhaltung werden vom AOZ getra-

gen. Die Anästhesie stellt nur die Narkosegeräte und einen Narkosewa-

gen pro OP-Saal, inklusive Instandhaltung und Wartung. Die Kosten für 

die Patientenakquise liegen zu 100 Prozent beim AOZ, die für das nicht-

ärztliche Personal zu vier Fünfteln beim AOZ und zu einem Fünftel bei 

der Anästhesie. Die Kosten für die ärztliche Leistung liegen in vollem 

Umfang jeweils beim AOZ bzw. der Anästhesie. Die Zuordnung der 

Kostenträgerschaft birgt erfahrungsgemäß am ehesten ein gewisses 

Konfliktpotenzial. Denn es gilt abzuwägen, welche Wertigkeit die ärzt-

liche Tätigkeit besitzt und welche die Strukturkosten.

Fazit: Ein AOZ als Operateur zu betreiben hat einige Nachteile:

Personal vorhalten für OP-Tage,

Fixkosten, auch in Urlaubszeiten usw.,

Auslastung erst ab drei Chirurgen ausreichend,

Organisatorische Haftung,

Gerechte Kostenaufteilung mit Anästhesisten ist schwierig,

Ökonomisches Risiko trägt im Wesentlichen der Operateur.

Demgebenüber gibt es aber auch klare Vorteile:

Kurze Wege für den Operateur,

Gestaltungsmöglichkeiten,

Optimales Personal, wenn selbst ausgebildet,

Erreichbarkeit während der OP-Zeit durch die Praxis,

Patientenbindung ist besser,

Es macht mehr Freude, in eigenen Räumen zu operieren!

Man sollte eine Zusammenarbeit anstreben, die mehr ist als eine 

Zwangsgemeinschaft aus Mangel an Alternativen. Andernfalls kann 

bei der einen oder anderen Partei leicht der Eindruck „erpresserischen 

Verhaltens“ entstehen. Vorteil unseres Modells ist, dass jeder seine 

eigene Leistung abrechnet. Daher werden keine potenziell umsatz-

steuerpflichtigen Mietkosten zwischen Anästhesie und AOZ fällig. 

Allerdings verbleibt der größere Kostenblock beim AOZ, da der Anästhe-

sist sich nicht an den Fixkosten beteiligt, keine Raumkosten hat und 

das AOZ-Personal mit nutzt. 

Unabhängig von der Gestaltung ist eine Abklärung mit dem Steuer-

berater erforderlich. Ebenso ist die schriftliche Mitteilung an die KV 

über die Abrechnungsmodalitäten des Aufwachraums unerlässlich. 

Sie beugt Vorwürfen von Abrechnungsbetrug vor. É
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Dr. Gerd-Dieter von Koschitzky

Facharzt für Chirurgie, Orthopädie / Unfallchirurgie 

Vorstandsmitglied BNC und BAO 

Landesvorsitzender ANC Niedersachsen

Großer Graben 23 

29664 Walsrode 

Tel.: 05161 73021 

vonKoschitzky@TeleMED.de 

www.chirurgie-walsrode.de

Tabelle: Abrechnungsbeispiele für die Kostenaufteilung

EBM Metallentfernung D2
Betrag für  
das AOZ 
[Euro]

Betrag für  
Anästhesie 
[Euro]

31132 Metallentfernung 207,��

31503 Aufwachraum  5�,66

31822 Anästhesie 1��,92

Summe 262,10 133,92

EBM
Lapidus- und Kapselplastik 
mit Akin-Osteotomie

Betrag für  
das AOZ 
[Euro]

Betrag für  
Anästhesie 
[Euro]

31135 Lapidus 559,88

31825 Narkose 256,2�

31138 Verlängerung OP  60,�0

31828 Verlängerung Narkose  ��,�7

31138 Verlängerung OP  60,�0

31828 Verlängerung Narkose  ��,�7

31505 Aufwachraum 109,85

Summe 790,33 325,18
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Regional

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 �88000 
www.lao-bw.de

LAO Bayern e. V. 
Dr. H. Weinhart 
Gautinger Str. 9, 82�19 Starnberg 
Telefon 08151 652�65 
www.laobayern.de

LAO Berlin e. V. 
Norbert W. Schwarz 
Warschauer Str. �6 –�8, 102�� Berlin 
Telefon 0�0 29777860 
www.laoberlin.de

LAO Brandenburg e. V. 
Dr. M. Schmidt 
Bautzener Str. �6, 02956 Rietschen 
Telefon 0�5772 �672�

LAO Hamburg e. V. 
Dr. C. P. Möller 
Altonaer Str. 59 – 61, 20�57 Hamburg 
Telefon 0�0 ��28580 
www.hgao.de

LAO Niedersachsen e. V. 
Dr. Gerd-Dieter von Koschitzky 
Großer Graben 2�, 2966� Walsrode 
Telefon 05161 7�021

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 061�1 972290 
www.lao-rheinland-pfalz.de

LAO Westfalen-Lippe e. V. 
Dr. Heinz-J. Droste 
Goethestr. 8, �8��1 Altenberge 
Telefon 02�2� 9022�0� 
www.lao-wl.de

Landeverbände Ambulantes Operieren (LAO)

Präsident 
Dr. Axel Rainer Neumann 
Fürstenrieder Str. 69, 80686 München 
Telefon 089 5�68880

Vizepräsident  
Dr. Stefan Dittrich 
Neue Straße 1, 08525 Plauen 
Telefon 0�7�1 5506�1

Schatzmeister / Finanzplanung 
Dr. Raphael Hansen  
Bismarckstr. �5–�7, 10627 Berlin 
Telefon 0�0 �8�7705-0

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

Beisitzer internat. Beziehung / IAAS 
Dr. Gerd-Dieter von Koschitzky 
Großer Graben 2�, 2966� Walsrode 
Telefon 05161 7�021

Beisitzerin internat. Beziehung / IAAS 
Dr. Petra Tietze-Schnur 
Postbrookstr. 105, 2757� Bremerhaven 
Telefon 0�71 9026007

Beisitzer / IT 
Norbert W. Schwarz 
Warschauer Str. �6 – �8, 102�� Berlin 
Telefon 0�0 29777860

Beisitzer / Presse 
Dr. Christian Deindl 
Laufertorgraben 6, 90�89 Nürnberg 
Telefon 09117 58789�6

Kassenprüfer 
Dr. Roberto Castello 
Reichenberger Str. �, 1�055 Berlin 
Telefon 0�0 79789820

Ehrenpräsident 
Prof. Dr. Jost Brökelmann 
Sterntorbrücke 1, 5�111 Bonn 
Telefon 0228 692�2�

BAO Geschäftsstelle
 

Tamara Dietze 
Joachim-Karnatz-Allee 7, 10557 Berlin 
Telefon 0�0 �19 58 �1� 
Fax 0�0 22196057 
E-Mail buero@bao.berlin

Bundesverband Ambulantes Operieren (BAO)

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

ANC Baden-Württemberg Nord 
Dr. Frido Mütsch 
Pestalozzistr. 19, 7�076 Heilbronn 
Telefon 071�1 9�2�-0 
www.anc-bwn.de

ANC Berlin 
Dr. Volker Lacher 
Am Tegeler Hafen 2, 1�507 Berlin 
Telefon 0�0 9210599�

ANC Brandenburg 
Dr. Ralf Greese 
Meyenburger Chaussee 2� 
16909 Wittstock 
Telefon: 0��9� �0�580

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. 1�2 –1�� 
1905� Schwerin 
Telefon 0�85 5507502

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

ANC Niederbayern 
Dr. Albert Solleder 
St.-Elisabeth-Str. 2�, 9��15 Straubing 
Tel. 09�21 710777-0

ANC Niedersachsen 
Dr. Gerd-Dieter von Koschitzky 
Großer Graben 2�, 2966� Walsrode 
Telefon 05161 7�021 
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 
8�0�� Bad Aibling 
Telefon 08061 9��6-0

ANC Oberfranken 
Dr. Rainer Woischke 
Luitpoldstr. 11, 95�26 Kulmbach 
Telefon 09221 66666

ANC Oberpfalz 
Dr. Ulrich Hoffmann 
Dr.-Kurt-Schumacher-Str. 1 
9�1�� Burglengenfeld 
Telefon 09�71 5590

ANC Rheinland-Pfalz 
Dr. Lutz Riedel 
Am Brand 12, 55116 Mainz 
Telefon 061�1 2����2

ANC Saarland 
Dr. Achim Schweitzer 
Schwarzenbergstr. 5, 6666� Merzig 
Telefon 06861 720�2

ANC Sachsen 
Dr. Gunter Linke 
Lockwitzer Str. 15, 01219 Dresden 
Telefon 0�51 �715807 
www.ancsachsen.de

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

ANC Schleswig-Holstein 
Dr. Matthias Tennie 
Neuer Weg 1 A 
2�568 Kaltenkirchen 
Telefon 0�191 �021

ANC Schwaben 
Dr. Thomas Fleiner 
Frölichstr. 1�, 86150 Augsburg 
Telefon 0821 �78665-0

ANC Südwürttemberg 
Dr. Dirk Albrecht 
Listplatz 1, 7276� Reutlingen 
Telefon 07121 �125-0

ANC Thüringen 
Dipl.-Med. Ingo Menzel 
Goetheplatz 8 a, 99�2� Weimar 
Telefon 0�6�� 850920 
www.ancthueringen.de

ANC Unterfranken 
Dr. Harald Herterich 
Hermann-Löns-Str. 2, 97��7 Gerolzhofen 
Telefon 09�82 99992 
www.anc-unterfranken.de

ANC Westfalen-Lippe 
Dr. Holger Brinkmann 
Krummel 1, 59�9� Soest  
Tel.: 02921 �91���0

ANC Südbaden 
Dr. Alex Furtwängler 
Wirthstr. 11 A, 79110 Freiburg 
Telefon 0761 2088200

Arbeitsgemeinschaften Niedergelassener Chirurgen (ANC)

Geschäftsführer und 1. Vorsitzender 
Dr. Christoph Schüürmann 
Louisenstr. 5� – 57, 61��8 Bad Homburg 
Telefon 06172 210�9

2. Vorsitzender 
Dr. Philipp Zollmann 
Post-Carré Engelplatz 8, 077�� Jena 
Telefon 0�6�1 699�00

Schatzmeister 
Dr. Michael Bartsch 
Gartenstr. 81, 9115� Roth 
Telefon 09171 62262

Beisitzer 
Dr. Gerd-Dieter von Koschitzky 
Großer Graben 2�, 2966� Walsrode 
Telefon 05161 7�021

Beisitzer 
Dr. Johannes Gensior 
Mühlenstr. � – 5, �1�52 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�5�2 2687560 
Fax 0�5�2 2687561 
E-Mail info@bncev.de

BNC Geschäftsstelle
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Regional

KV Hessen

Kampagne #beianrufarzt soll die Rufnummer 116117 bekannter machen

Die Kassenärztliche Vereinigung Hessen (KVH) hat am 30. April 2019 in 

Frankfurt ihre neue hessenweite Kampagne für den Ärztlichen Bereit-

schaftsdienst (ÄBD) Hessen und dessen Rufnummer 116117 vorgestellt. 

Zum Auftakt der Kampagne präsentierten die Vorstandsvorsitzenden 

der KVH, Frank Dastych und Dr. Eckhard 

Starke, die Kommunikationsoffensive 

und erklärten, warum die KVH für eine 

höhere Bekanntheit der bundeseinheit-

lichen Nummer sorgen will.

Denn bislang kennen offenbar viele 

Menschen in Hessen die 116117 noch 

nicht, wie eine von der KVH in Auftrag 

gegebene repräsentative Umfrage des 

Markt- und Meinungsforschungsinstituts Forsa unter mehr als 2.000 

Hessen ergeben hat. Demnach ist zwar 72 Prozent der Befragten der 

ÄBD mehr oder weniger geläufig, doch die Rufnummer 116117 ist nur 

13 Prozent der Hessen bekannt ist. Insbesondere jüngeren Menschen 

in Frankfurt, Offenbach, Darmstadt, Kassel oder Wiesbaden seien die 

116117 und auch der ÄBD überwiegend fremd – nicht die besten Vor-

zeichen also, wenn sie mit leichten Erkrankungen wie Husten, Schnup-

fen, Übelkeit oder Kopfschmerzen den Ärztlichen Bereitschaftsdienst 

kontaktieren sollen, anstatt in überfüllte Notaufnahmen zu gehen.

Um möglichst starke Aufmerksamkeit – insbesondere in der jun-

gen urbanen Bevölkerung – zu erzeugen, setzt die KVH auf ein auf-

fälliges Design mit Motiven wie „Autsch“, „Stöhn“ oder „Schnief“. Im 

Mittelpunkt der Kampagne steht die 116117 (gesprochen elf sechs elf 

sieben), ihr zur Seite stellt die KVH die 

Botschaft „Bei Anruf Arzt. Rund um die 

Uhr.“ Die Kampagne umfasst einen reich-

weitenstarken Hörfunk-Spot, mehr als 

150 Großflächenplakate in elf hessischen 

Ballungsräumen, 15 Busse mit Heckflä-

chenwerbung, Online-Banner im Internet 

und Postkarten zum Mitnehmen in der 

Gastronomie. 

Um mit der Kampagne noch mehr Reichweite zu erzielen, bietet 

die KVH den hessischen Landkreisen an, die Kampagne im Rahmen 

einer Kooperation zu unterstützen. So haben die Landkreise die Mög-

lichkeit, eine oder mehrere der Kampagnenaktionen – zum Beispiel 

Großflächenplakate und Postkarten – zu verwenden, mit ihrem Logo 

zu versehen und den ÄBD und die 116117 in kreisangehörigen Kommu-

nen bekannt zu machen.

Kontakt: www.kvhessen.de
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KV Nordrhein

Neben Papierakten hilft die KV nun auch dabei, CDs zu entsorgen

Praxisunterlagen sind sensible Daten und müssen deshalb daten-

schutzkonform entsorgt werden. Bereits seit April 2009 bietet die 

Kassenärztliche Vereinigung Nordrhein (KVNo) Ärztinnen und Ärzten 

sowie Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten den kostenfreien 

Service, ihre Papierdaten bei der KV abzugeben. Wie die KVNo in einem 

Rundschreiben mitteilte, gilt dies ab sofort auch für CDs. Die KVNo ver-

wahre die Akten und Datenträger in sicheren Metallboxen und über-

gebe sie zur professionellen Entsorgung an eine Firma.

Der Dienst hat sich in den vergangenen Jahren den Angaben zufolge 

bewährt: Bis zu vier Personen entsorgten täglich in einer der beiden 

Bezirksstellen eine praxisübliche Menge an Dokumenten. Größere 

Mengen könnten direkt bei der Firma „documentus“ in den Standorten 

in Köln und in Bonn abgegeben werden. Hier übermittele der Anlieferer 

seine Arztnummer, sodass die Rechnung an die KVNo gesendet und 

von ihr beglichen werden könne. 

Die Selbstverwaltung wies allerdings darauf hin, dass Röntgenbilder 

von diesem Service ausgeschlossen sind, da es sich um ein anderes 

Material handelt. Doch auch diese Dokumente enthielten neben den 

„bildlich“ vorhandenen Informationen personenbezogene Daten. Man 

solle daher Spezialfirmen mit der sicheren Vernichtung beauftragen. 

Geeignete Firmen könne man durch eine einfache Suche im Internet 

finden. Nach Informationen der KVNo zahlen diese Unternehmen teil-

weise sogar für entsorgte Röntgenbilder, da sie recycelbare Wertstoffe 

wie Silber und Kunststoff enthalten. 

Kontakt: www.kvno.de

Chirurgen Magazin  

BAO Depesche 

Online-Archiv  

und Aktuelles aus  

dem Verlag

www.vmk-online.de

VMK Verlag für  

Medizinkommunikation GmbH
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Baden-Württemberg

Orthopäde und Unfallchirurg Dr. Wolfgang Miller ist neuer Ärztekammerpräsident

Ende Februar 2019 ist Dr. Wolfgang Miller 

aus Leinfelden-Echterdingen von der 

Vertreterversammlung der Landesärzte-

kammer Baden-Württemberg zum Prä-

sidenten der Standesvertretung gewählt 

worden. Der Facharzt für Orthopädie und 

Unfallchirurgie löste Dr. Ulrich Clever 

ab, der nicht mehr zur Wahl angetreten 

war. Dr. Wolfgang Miller war als Spitzen-

kandidat von MEDI Baden-Württemberg 

angetreten. 

Nach seiner Wahl erklärte er: „Ich 

bin sehr glücklich und stolz über das 

Vertrauen meiner Kolleginnen und Kollegen und werde mich meinen 

neuen Aufgaben mit großer Leidenschaft und Ernsthaftigkeit wid-

men.“ Als oberste Priorität für seine Arbeit als Ärztekammerpräsident 

bezeichnete Dr. Miller die Weiterbildungsordnung: „Es kann nicht sein, 

dass qualifizierte Ärztinnen und Ärzte an 

antiquierten Formalien und Strukturen 

scheitern.“ 

Weitere Themen sind für ihn eine 

bessere Vertretung und Außendarstel-

lung der Kammern im Südwesten, eine 

sichere und sinnvolle elektronische 

Vernetzung in den Arztpraxen und der 

Ausbau der Telemedizin im Land. „Diese 

Bereiche werden wir mit allen Beteilig-

ten gemeinsam weiterentwickeln: den 

Ärztinnen und Ärzten und ihren Ver-

bänden, der KVBW, den politisch Verant-

wortlichen und dem Krankenhaussektor. Ich freue mich sehr auf diese 

Arbeit“, sagte Dr. Miller.

Kontakt: www.aerztekammer-bw.de
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Will sich vor allem um die Weiterbildungsordnung kümmern: der 

neue Präsident der Landesärztekammer Baden-Württemberg, 

Dr. Wolfgang Miller

Niedersachsen

Protest gegen zunehmend belastende Hygienevorschriften in Arztpraxen

Die steigenden Kosten für Hygienemaßnahmen sorgen in so mancher 

niedersächsischer Arztpraxis für Kopfzerbrechen. Darauf haben die 

Kassenärztliche Vereinigung Niedersachsen (KVN) und die Berufs-

verbände der Chirurgen, Orthopäden, 

Gastroenterologen, fachärztlichen Inter-

nisten ohne Schwerpunktbezeichnung, 

Hautärzte, Urologen, Hausärzte und 

Anästhesisten nach einer gemeinsamen 

Sitzung in Hannover aufmerksam 

gemacht. 

Die Hygienestandards für Arztpraxen 

seien in zahlreichen Gesetzen, Verord-

nungen und Richtlinien festgehalten. 

Der KVN-Vorstandsvorsitzende, Mark 

Barjenbruch, erklärte hierzu: „Hygiene 

ist vor dem Hintergrund der Patientensicherheit und der Mitarbeiter-

sicherheit ein wichtiges Thema und muss sehr ernst genommen wer-

den. Allerdings steigen die gesetzlichen Anforderungen permanent. Die 

Kosten für die Praxishygiene nehmen stetig zu – eine Refinanzierung 

über die Gebührenordnung ist aber nicht gesichert.“

Damit Hygiene in der Arztpraxis reibungslos funktioniere, müssten 

Theorie und Praxis erst zusammengebracht werden. Zur Umsetzung 

aller gesetzlichen Vorgaben brauche es Zeit, Hartnäckigkeit und Fleiß, 

ergänzten die operierenden Berufsverbände: „Nicht allein die Anschaf-

fung der Geräte zur Aufbereitung von Medizinprodukten belastet die 

Arztpraxen finanziell. Wartung und Validierung schlagen ebenfalls mit 

mehreren tausend Euro im Jahr zu Buche – das ist für viele kleinere 

Praxen kaum zu leisten.“

Viele medizinische Untersuchungs-

materialien und Instrumente, die frü-

her für den Mehrfacheinsatz durch 

Sterilisierungsmaßnahmen vorgesehen 

waren, müssten heute durch erheblich 

teurere Einwegprodukte ersetzt werden. 

Es entstehe ein stark zunehmender Kos-

tendruck auf die Praxen, warnten die 

Teilnehmer. Zusätzlicher Aufwand für 

die Praxen entstehe durch ausgeweitete 

Dokumentationspflichten. Ein Nachweis 

für den Nutzen dieser kostspieligen 

Maßnahmen etwa bei Neugeräten existiere bisher nicht, kritisierten 

die Sprecher.

Aus dem Austausch der Berufsverbände mit der KVN sei deutlich 

geworden, dass die Hygienekosten, die pro Patient und operativer Maß-

nahme investiert werden müssen, einen nicht unerheblichen Teil der 

gesamten Kosten einer Arztpraxis ausmachen. Diese Kosten seien im 

Lauf der letzten Jahre stetig gestiegen, ohne dass es eine Kompensa-

tion durch den Einheitlichen Bewertungsmaßstab (EBM) gebe.

Kontakt: www.kvn.de
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Hamburg

Die einen lässt man nicht sterben, die anderen kaum überleben …

Wieviel medizinische Versorgung ist für eine menschenwürdige Exis-

tenz erforderlich? Woran erkennt man, dass an den falschen Symp-

tomen herumgedoktert wird? Und ab welchem Punkt ist die (Weiter-) 

Behandlung von todkranken Patienten ethisch nicht mehr vertretbar? 

Mit dem Themenkomplex Über-, Unter- und Fehlversorgung beschäf-

tigte sich eine Fachtagung des Netzwerks 

MEZIS e. V. („Mein Essen zahl’ ich selbst“) am 

6. April 2019 in Hamburg.

Insbesondere die Übertherapie todkran-

ker Patienten in der Palliativmedizin wird 

seit einem aktuellen Urteil des Bundesge-

richtshofs (BGH) wieder heiß diskutiert. Der 

BGH hatte entschieden (Az. VI ZR 13/18), dass den Hinterbliebenen 

kein Schmerzensgeld zusteht, selbst wenn bei einem Patienten unnö-

tig lang lebensverlängernde Maßnahmen durchgeführt wurden. Für 

Dr. Matthias Thöns, Anästhesist und in Witten niedergelassener Pal-

liativmediziner, ist dieses Urteil „einfach nur gruselig“. Der Autor des 

Spiegel-Bestsellers ‚Patient ohne Verfügung – Das Geschäft mit dem 

Lebensende‘ (Piper, 2018) berichtete aus seiner täglichen Arbeit, in der 

er viele Patienten auf dem letzten Weg betreut, die zum Teil mehrere 

tödliche Erkrankungen haben und dennoch bis zum bitteren Ende ope-

riert, künstlich beatmet und per Sonde ernährt werden.

Aktuell gebe es bundesweit etwa 45.000 Menschen, 

die an die künstliche Beatmung angeschlossen sind, 

die meisten von ihnen Wachkoma-Patienten. „Eine 

künstliche Beatmung ist kein Zuckerschlecken“, sagte 

Dr. Thöns. Die wenigen Patienten, die sich noch dazu 

äußern können, gäben in der Regel an, sie hätten 

keine künstliche Beatmung gewollt, wenn sie vorher 

darüber Bescheid gewusst hätten. Allerdings werde 

Beatmungsmedizin sowohl in der Klinik als auch in 

der häuslichen Pflege „extrem hochpreisig vergütet“. 

Infolge dieser finanziellen Fehlanreize verzichte man 

häufig darauf, nach einer Akut-Intensivtherapie eine 

Beatmungsentwöhnung einzusetzen, sondern setze die Beatmung mit 

niedrigem Druck fort. Für den Behandler sehr lukrativ, doch für den 

Patienten äußerst leidvoll.

Übertherapie sei auch nach Einschätzung vieler ärztlicher Gremien 

eines der größten Probleme unseres Gesundheitswesens, betonte Dr. 

Thöns. So warnten das Deutsche Netzwerk Evidenzbasierte Medizin, 

der Sachverständigenrat im Gesundheitswesen (SVR) und der Gemein-

same Bundesausschuss (G-BA) gleichermaßen, die weit verbreitete 

Überdiagnostik und Übertherapie mache das Gesundheitswesen nicht 

nur teuer, sondern gefährde auch das Patientenwohl. 

In Gefahr ist die Versorgung kranker Menschen auf der anderen 

Seite aber auch zunehmend häufig, wenn medizinisch notwendige 

Behandlungen unterbleiben, weil der Patient nicht über den erforder-

lichen Versicherungsschutz verfügt. Dr. Uwe Denker, Allgemeinmedizi-

ner aus Bad Segeberg, wird in seiner ‚Praxis ohne Grenzen‘ täglich mit 

derartigen Fällen von Unterversorgung konfrontiert. Bei der Gründung 

des Vereins im Jahr 2010 sei man ursprünglich davon ausgegangen, 

dass die Praxis vor allem von Menschen mit Migrationshintergrund 

ohne Papiere genutzt werden würde. „Doch 

es kommen kaum Migranten, Flüchtlinge 

oder Papierlose zu uns, sondern zu 80 Prozent 

Angehörige der Mittelschicht, die finanziell 

abgestürzt sind“, berichtete Dr. Denker. 

Unter seinen Patienten seien Immobilien-

makler und Bauingenieure ebenso wie Mode-

designerinnen, Postboten oder Schlachter. Viele von ihnen seien Selbst-

ständige oder Freiberufler, die sich irgendwann die steigenden Prämien 

ihrer privaten Krankenversicherung nicht mehr leisten konnten. „Wenn 

die Beiträge nicht mehr gezahlt werden, dann werden die Versicherten 

in einen sogenannten Notlagentarif überführt und haben nur noch 

Anspruch auf Akut- und Notfallbehandlungen“, erklärte Dr. Denker.

Dies führe dazu, dass beispielsweise Menschen mit psychischen 

Erkrankungen nach einem Suizidversuch zwar akut in der Klinik 

behandelt würden, aber im Anschluss keine Aussicht auf eine psychia-

trische Behandlung hätten. Und auch dass erfor-

derliche Notfallbehandlungen tatsächlich geleistet 

werden, sei nicht immer gesagt, kritisierte der Allge-

meinmediziner.

Besonders große Sorgen bereitet es Dr. Denker, dass 

zunehmend auch Kinder unter den PKV-Patienten im 

Notlagentarif sind: „In der privaten Krankenversiche-

rung gibt es keine kostenfreie Mitversicherung, son-

dern auch Kinder müssen eine eigenständige Versiche-

rung haben.“ Bei chronischen Erkrankungen wie etwa 

Typ-1-Diabetes weigerten sich die PKV-Unternehmen 

häufig, die Kinder zu versichern – oder lediglich zu 

derart horrenden Prämien, dass die Eltern sich die Ver-

sicherung erst recht nicht leisten könnten. Häufig falle dies aber erst 

auf, wenn Schule oder Kita darauf aufmerksam würden, dass nicht alle 

Vorsorgeuntersuchungen lückenlos wahrgenommen wurden.

„Es müsste eine beitragsfreie Grundversicherung für alle in Deutsch-

land lebenden Kinder geben, unabhängig vom Versicherungsstatus 

ihrer Eltern“, forderte Dr. Denker. Sein Verein ‚Praxis ohne Grenzen‘ hat 

sich mittlerweile mit anderen Initiativen zusammengeschlossen, um 

diese Forderung in die politische Diskussion einzubringen. „Es wäre gut, 

wenn sich die Gesundheitsministerkonferenz einmal damit beschäfti-

gen würde“, sagte Dr. Denker.

Kontakt: https://mezis.de 

Kontakt: www.praxisohnegrenzen.de
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» Was bringt den Doktor um sein Brot?  
a) die Gesundheit, b) der Tod. Drum hält 
der Arzt, auf dass er lebe, uns zwischen 
beiden in der Schwebe. « 

 Eugen Roth
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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 

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

tischen 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�121 276�6��, Fax: 0�121 276�9�8, antje.thiel@vmk-online.de

Jobbörse: Chirurg bietet wochenweise Praxisvertretungen

Viele jahre habe ich in Heidenheim in einer chirurgischen Gemeinschafts-

praxis und einem ambulanten OP-Zentrum als Chirurg, Unfallchirurg und 

Proktologe gearbeitet. Ich bin 67 Jahre alt und inzwischen seit 1. Januar 2019 

im Ruhestand. Nun biete ich meinen Kolleginnen und Kollegen wochenweise 

Praxisvertretungen an. 

Kontakt: Dr. Klaus Heymann, Tel.: 07�21 9�1750 

kheymann@gmail.com

Bayern

Digitalisierung: BFAV und KVB uneins über Haltung zu Apps und TI-Infrastruktur

Der Bayerische Facharztverband (BFAV) hat davor gewarnt, die Digitali-

sierung in der Medizin als das „Allheilmittel für alle Wehwehchen“ des 

deutschen Gesundheitswesens darzustellen. Insbesondere kritisiert 

der Verband die öffentliche Darstellung auch von Seiten der ärztlichen 

Selbstverwaltung, dass eine App den schnellen Zugang zu einem 

Facharzt richten könne – als könne man sich nun „den Termin beim 

gewünschten Facharzt wie eine Pizza online buchen“. 

„Wir leben in Zeiten eines Ärztemangels“, erklärte einer der drei 

BFAV-Vorsitzenden, Dr. Wolfgang Bärtl, Facharzt für Orthopädie aus 

Neumarkt. „Und dieser trifft inzwischen nicht nur Hausärzte, sondern 

vor allem auch die Fachärzte, die in der Grundversorgung der Patienten 

an vorderster Front stehen. Wenn es da keine schnellen Termine gibt, 

so liegt das einfach daran, dass sich diese fachärztlichen Kollegen zwi-

schen akut erkrankten Patienten mit dringendem Behandlungsbedarf 

und der Betreuung von chronischen Patienten aufreiben. Das wird 

auch kein gesetzlich verordneter Zwang und schon gar nicht eine App 

richten.“ 

Gerade im ländlichen Raum oder in sozialen Brennpunkten in den 

Großstädten arbeiteten Fachärzte wie Gynäkologen, Orthopäden, HNO-

Ärzte, Augenärzte, Neurologen und Internisten am Limit. Dies schade 

auch den Patienten, die einer Zuwendungsmedizin bedürfen und diese 

zunehmend in Medizinfabriken vermissen würden. 

Dr. Ilka Enger, ebenfalls BFAV-Vorsitzende und Internistin in Neu-

traubling, ergänzte: „Es ist gefährlich, den Patienten weiterhin vorzu-

gaukeln, man müsse nur ein paar Tasten am Handy drücken und schon 

öffnet sich die Praxistür des gewünschten Arztes.“ Bereits heute müss-

ten immer mehr Arztpraxen erleben, dass sich die Enttäuschung des 

Patienten zumindest in verbale Gewalt verwandelt. Die Politik heize 

mit der Polemik, die gegen Ärzte geschürt wird, das Anspruchsdenken 

der Patienten sogar noch weiter an. „Unter diesen Bedingungen ist eine 

sorgfältige Diagnostik und Therapie nicht mehr möglich. Was bleibt 

ist eine für beiden Seiten unbefriedigende oberflächliche Handschlag-

medizin“, mahnte Dr. Enger.

An die Adresse der Selbstverwaltung gerichtet, erklärte Dr. Bärtl: 

„Wir fordern also den KBV-Vorsitzenden Gassen auf, nicht in irgend-

welche technischen Gimmicks wie diese App Zeit und Geld zu inves-

tieren – das ist ungeordneter Aktionismus. Besser wäre es, in den 

Verhandlungen endlich für eine adäquate, unbudgetierte Vergütung 

unserer ärztlichen Arbeit einzutreten und damit die Arbeitsmotivation 

der Ärzte zu stärken.“ Der Politik empfahl der BFAV, aus einem freien 

Arztberuf nicht einen scheinselbständigen Handlanger des Staates zu 

machen, der per Tastendruck am Handy angefordert wird. „Medizin ist 

kein Lieferservice, und Patienten sind keine Laufkundschaft. Das Arzt-

Patientenverhältnis ist nicht auf eine App zu reduzieren. Damit stirbt 

die Zuwendung in einer persönlichen, individuellen Medizin“, heißt es 

in einer Erklärung des Verbandes von Anfang Mai 2019.

Parallel dazu läuft weiterhin eine Unterschriftenaktion des BFAV zur 

Telematik-Infrastruktur (TI) in den Praxen. Wie der Verband mitteilte, 

ist die Resonanz auf die Ende Februar gestartete Aktion ungebrochen 

hoch: „Jeden Tag erreichen uns mehr Unterschriftenlisten, die zeigen, 

dass unsere Patienten ihre intimsten Gesundheitsdaten nicht in einer 

Cloud sehen wollen, sondern geschützt offline in der Praxis der Ärzte 

ihres Vertrauens“, heißt es in einer Mitteilung des Verbandes. Deshalb 

habe man die Unterschriftenaktion noch bis zum 30. Juni 2019 ver-

längert. Ein entsprechendes Plakat und Flyer sowie Vordrucke für die 

Unterschriftenliste finden sich auf der Homepage des BFAV (siehe Link 

am Ende des Artikels).

Unterdessen hat die Kassenärztliche Vereinigung Bayerns (KVB) 

eine eigene Umfrage zu den TI-Erfahrungen ihrer Mitglieder gestartet. 

Die Rückmeldungen der Kolleginnen und Kollegen, die bereits die TI 

installiert haben, sei sehr wertvoll für all diejenigen, denen die Instal-

lation noch bevorsteht, heißt es in einem Rundschreiben der KVB von 

Anfang Mai 2019. Schließlich wolle die KVB den Betreibern, Kranken-

kassen und Systemhäusern Probleme und Fehler melden, die gehäuft 

auffallen.

In demselben Rundschreiben gibt die KVB ihren Mitgliedern außer-

dem Tipps, worauf sie achten sollten, wenn sie für ihre Praxis bereits 

einen Termin für die TI-Installation vereinbart haben. Die drei Tipps 

lauten im Einzelnen:
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Anzeige Medtronic
Daten fehlen noch

Die KVB gibt Ärztinnen und Ärzten Tipps, worauf sie achten sollten, wenn tech-

nische Servicekräfte ihres Systemhauses sich für die Installation des TI-Konnektors 

am EDV-Netzwerk der Praxis zu schaffen machen

Aktivierung von Schutzmaßnahmen für sicheren Online-Zugang. 

Lassen Sie sich von dem Techniker, der die TI-Komponenten für Sie 

einrichtet, unbedingt bestätigen, dass Ihre bereits vorhandenen 

Schutzmaßnahmen vor möglichen unautorisierten Zugriffen aus 

dem Internet (wie Firewall, Virenscanner, o. ä.) aktiv sind und prüfen 

Sie dies nach, bevor Sie die Installation vom Techniker abnehmen. 

}
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Vor allem, wenn der Konnektor im Parallelbetrieb eingesetzt wird, 

sodass eine Praxis zusätzliche Internet-Dienste außerhalb der TI 

nutzen kann, sind eigenständige Sicherheitsmaßnahmen zum 

Virenschutz und zur Netzabsicherung unerlässlich.

Aktivierung des Sicheren Netzes der KVen (SNK). Achten Sie darauf, 

dass das SNK bei der TI-Installation mit aktiviert wird. Diese Akti-

vierung ist durch den Techniker einfach vorzunehmen und bedarf 

keines zusätzlichen Aufwands. Wir empfehlen, bei der Installation 

Ihres TI-Anschlusses – noch bevor Sie die Installation abnehmen – 

zu testen, ob Sie die SNK-Anwendungen über den TI-Anschluss 

erreichen können.

Aushändigung eines Abnahmeprotokolls. Als dritten, besonders 

wichtigen Punkt sollten Sie auf die Aushändigung eines detaillier-

ten Abnahmeprotokolls achten. Dieses umfasst in der Regel meh-

rere Seiten. Darin sollen die Tätigkeiten im Rahmen der Installation 

aufgelistet, dokumentiert und vom Techniker bestätigt werden (z. B. 

Art der TI-Anschlussvariante, Sicherheitsniveau der getroffenen 

Schutzmaßnahmen, Aktivierung des SNK, Ergebnis durchgeführter 

Funktionstests).

Kontakt zum BFAV: www.bayerischerfacharztverband.de

Kurzlink zur Umfrage der KVB: www.tinyurl.com/KVB-Umfrage

Kurzlink zum Rundschreiben der KVB: www.tinyurl.com/KVB-Rundschreiben

}

}
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Als Ergebnis dieser Überlegungen, den Fokus viel stärker auf das 

Handlungsmoment zu legen und die Paragraphen einmal beiseite zu 

lassen, entstand im letzten Jahr in Zusammenarbeit mit der Landes-

ärztekammer Thüringen die neue Fortbildungsinitiative „In 7 Schrit-

ten zur hygienesicheren Praxis“. Der Begriff Initiative wurde bewusst 

gewählt, denn jenseits der üblichen Hygienekurse wird hier Praxis-

teams eine strukturierte Handlungshilfe angeboten, um das eigene 

Hygienemanagement zu optimieren und auch auf Praxisbegehungen 

durch Behörden bestmöglich vorbereitet zu sein. Hygienesicher bedeu-

Hand aufs Herz: Haben es in Ihrer Praxis wirklich alle mitbekom-

men, dass die Medizinproduktebetreiberverordnung 2017 an vielen 

relevanten Stellen geändert wurde? Hatten Sie schon die Zeit, die 

aktualisierte Händehygiene-Richtlinie des Robert Koch-Instituts (RKI) 

zu studieren? Wussten Sie, dass Sie bei mehr als 20 Mitarbeitern im 

Unternehmen jetzt einen Beauftragten für Medizinproduktesicherheit 

brauchen und dessen E-Mail-Adresse öffentlich machen müssen? 

Oder kennen Sie schon die neue RKI-Empfehlung „Prävention post-

operativer Wundinfektionen“ von 2018, die gleich drei ältere Empfeh-

lungen ablöst?

Die rechtlichen Anforderungen an ein fachlich einwandfreies und 

optimales Hygienemanagement sind in den vergangenen Jahren ste-

tig gewachsen (siehe Kasten rechte Seite). Eine Vielzahl von Gesetzen, 

Verordnungen, Richtlinien, Normen, Leitlinien und Fachempfehlungen 

erschwert den Blick auf das Wesentliche. Zeit soll aber vor allem für die 

Patientinnen und Patienten zur Verfügung stehen und ist obendrein 

Geld. Hygiene kann zwangsläufi g immer nur eines von vielen Themen 

sein, die täglich die Aufmerksamkeit beanspruchen. 

Oft fehlt es an Übersicht im stressgeplagten Praxisalltag

Ungeachtet dessen drängen Kontrollbehörden auf die Einhaltung 

der Standards und drohen mit Konsequenzen bei festgestellten Män-

geln. So ist zwar auf der einen Seite eine hohe Patientensicherheit ein 

Herzensanliegen jeder Ärztin und jedes Arztes sowie des gesamten 

Praxisteams, doch es fehlt auf der anderen Seite im stressgeplagten 

Praxisalltag oft die Übersicht, was nun konkret zu tun ist.

Welche Maßnahmen sind erforderlich, um nosokomialen Infek-

tionen vorzubeugen, Rechtssicherheit herzustellen und das Hygiene-

management in der eigenen Praxis zeitsparend und effi zient aufzu-

stellen? Welche Schritte sind dafür notwendig und sinnvoll, was ist 

überfl üssig oder gar wirkungslos? Wo in der Praxis kann man anfangen 

und wo fi nden sich die passenden Informationen und Arbeitshilfen? 

Was sollte neu organisiert und was dokumentiert werden? Welche 

Qualifi zierungsanforderungen gibt es an das Personal?

Praxisteam

In 7 Schritten zur hygienesicheren Praxis: 
Blended-Learning-Initiative in Thüringen
In den vergangenen Jahren sind die Anforderungen an das Hygienemanagement in ambulanten Arztpraxen 

 stetig gestiegen. Eine neue Fortbildungsinitiative der Landesärztekammer Thüringen hilft, den Überblick zu 

behalten. Sie bietet strukturierte Handlungshilfen – auch für die Vorbereitung auf Praxisbegehungen.

Von Frank Cebulla

Service

Positive Resonanz: Stimmen zur neuen Hygiene-Initiative

Dr. Sabine Trommer (Krankenhaushygienike-

rin, Teamleiterin Hygiene und Koordinatorin 

im MRE-Netzwerk Jena) von der Stadtver-

waltung Jena sagt: „Praxisteams, welche den 

Kurs ‚In 7 Schritten zur hygienesicheren Praxis‘ 

der LÄK Thüringen absolvierten, refl ektierten 

schon im Vorfeld von infektionshygienischen 

Überwachungen durch das Gesundheitsamt ihr 

eigenes Hygienemanagement. Dies spiegelt sich in der Anzahl der vorgefun-

denen Hygiene-Defi zite positiv wider und unterscheidet diese von Arztpraxen, 

welche durch Fristsetzungen und ggf. Anordnungen die Mängelprotokolle 

von Kontrollbehörden reaktiv abarbeiten müssen. Fortbildungen durch Spe-

zialisten, die keiner Überwachungsbehörde angehören, steigern aus unserer 

Sicht die Akzeptanz bei Kolleginnen und Kollegen zur Umsetzung der erforder-

lichen Hygienemaßnahmen deutlich. Gesetzesgrundlagen und einzuhaltende 

Hygiene maßnahmen werden praxisnah und anschaulich vermittelt.“

Dr. Caterina Dittrich, Geschäftsführerin der Akademie für ärztliche Fort- 

und Weiterbildung der Landesärztekammer Thüringen, sagt: „Mit der 

Fortbildung ‚In 7 Schritten zur hygienesicheren Praxis‘ hat die LÄK Thüringen 

2018 ein neues und besonderes Fortbildungsangebot, das sich an den Arzt 

und sein Praxisteam richtet, in das Programm aufgenommen. Der Vorstand 

der LÄK Thüringen beschloss dieses Fortbildungskonzept und die Ausstellung 

eines Zertifi kats im Juni 2017 einstimmig. (…). Das Teilnehmer-Feedback für 

die bisherigen Kurse hat gezeigt, dass die Kombination aus Präsenzveranstal-

tung und eLearning eine konstruktive Hilfe für die Verbesserung des Hygiene-

managements in Arztpraxen sein kann. Dabei kommt dem �-monatigen Tuto-

ring auf dem Weg der ‚7 Schritte‘ eine besondere Bedeutung zu, so dass offene 

Fragen und Probleme geklärt werden können und Diskussion und Erfahrungs-

austausch über die Präsenzveranstaltung hinaus möglich sind.“ 
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tet dabei nicht nur die größtmögliche Sicherheit für Patienten, sondern 

ebenso mehr Sicherheit im Personal- und Arbeitsschutz, in Haftungs-

fällen, bei Praxisbegehungen und Behördenkontrollen – und nicht 

zuletzt einen Plusfaktor für den wirtschaftlichen Erfolg der Praxis. 

Die sieben Schritte sind dabei:

Wissen: Einführung, nosokomiale Infektionen, MRE, Grundbegriffe, 

Erreger und Infektionswege, hygienerelevante Routinen,

Organisation: Verantwortlichkeiten und Funktionen, Hygieneplan, 

Personalweiterbildung, Hygiene als Teil des Qualitätsmanagements, 

Unterweisungen und Audits,

Personal: Unfallverhütung und Infektionsschutz, Bio- und Gefahr-

stoffe, Vorsorgeuntersuchungen, Händedesinfektion, Hautschutz,

Patient: Haut- und Schleimhautantiseptik, Routinemaßnahmen, 

Risikofaktoren, Umgang mit MRSA-Patienten, Antibiotikatherapie,

Praxis: Praxisreinigung, Desinfektionsmittel, Desinfektionsmaß-

nahmen, Umgang mit Arzneimitteln, Abfallentsorgung, Trinkwasser,

Medizinprodukte: Entscheidungshilfen, Risikoklassifizierung, Auf-

bereitungskreislauf, Validierung, Prüfung und Wartung, Vorkomm-

nisse melden,

Dokumentation: vorzuhaltende Pläne, Protokolle, Nachweise, Ver-

zeichnisse und Verfahrensanweisungen, Aufbewahrungsfristen.

Im Rahmen eines Blended-Learning-Konzepts umfasst die Initiative 

eine Präsenzveranstaltung im Umfang von etwa fünf Stunden sowie 

die Option, in einem Kursraum per eLearning-Plattform auf wei-

}

}

}

}

}

}

}

tere wichtige Informationen, Arbeitsmaterialien und sofort nutzbare 

Vorlagen, Checklisten, Formulare und Standardarbeitsanweisungen 

zurückzugreifen. In diesem Online-Kursraum können die Teilnehmer 

überdies im Rahmen eines begleitenden Tutorings noch innerhalb von 

drei Monaten nach der Präsenzveranstaltung Fragen stellen, Probleme 

schildern oder sich untereinander über Erfahrungen mit der Umset-

zung der einzelnen „Schritte“ austauschen. Eine Lernerfolgskontrolle 

hilft, das eigene Verständnis zu überprüfen. 

Der Kurs richtet sich an Ärztinnen und Ärzte sowie ihre Praxis-

teams (maximal fünf Teilnehmer pro Praxis). Nimmt eine Ärztin bzw. 

ein Arzt mit mindestens zwei Angestellten erfolgreich teil, wird ein 

Praxiszertifikat vergeben. Zudem ist der Kurs als ärztliche Fortbildungs-

maßnahme anerkannt und wird mit sieben Fortbildungspunkten 

bewertet. Nähere Auskünfte erteilt Stefan Heller von der Landesärzte-

kammer Thüringen unter der Telefonnummer 03641 614145. É
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Frank Cebulla

Technischer Leiter OP-Zentrum 

MVZ Dr. Philipp Zollmann & Kollegen

OP-Zentrum für Orthopädie und Chirurgie 

Engelplatz 8 

07743 Jena 

Tel.: 03641 699-335 

technik@jena-praxisklinik.de

Hätten Sie‘s gewusst? Rechtliche Anforderungen an ein fachlich einwandfreies und optimales Hygienemanagement

KRINKO-Empfehlung zur Händehygiene
2016 veröffentlichte die KRINKO am Robert-Koch-Institut eine erheblich erweiterte 

und aktualisierte Empfehlung „Händehygiene in Einrichtungen des Gesundheits-

wesens“. Darin werden aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse zur Vermeidung 

nosokomialer Infektionen durch Maßnahmen der Händehygiene und -desinfektion 

vorgestellt und entsprechende Schlussfolgerungen für die Praxis gezogen. So 

wird beispielsweise empfohlen, nun auch „Dritte“ (Patienten, Besucher etc.) in 

Maßnahmen der Händedesinfektion einzubeziehen. Der Zahl und Verteilung von 

Desinfektionsmittelspendern wird eine große Bedeutung beigemessen. Zudem 

müssen diese nun regelmäßig fachgerecht aufbereitet werden, um Kontamina-

tionen z. B. der Pumpen vorzubeugen. Änderungen für die Auswahl geeigneter 

Desinfektionsmittel ergeben sich aus dem neuen Wirkungsbereich „begrenzt viru-

zid plus“. Es gibt umfangreiche Informationen zur Compliance bei Händedesinfek-

tionsmaßnahmen und deren Verbesserung, zum Umgang mit Einweghandschuhen, 

mit Kitteltaschenflaschen, zum Hautschutz, zur optimalen Gestaltung von Hand-

waschplätzen usw.

KRINKO-Empfehlung zur Prävention  
postoperativer Wundinfektionen
Die erst 2018 veröffentlichte neue Empfehlung löst bisherige wesentliche Richt-

linien ab, z. B. die „Anforderungen der Hygiene beim ambulanten Operieren“. Nun 

wird nicht mehr zwischen ambulanten und stationären Operationen unterschieden. 

Ausschlaggebend für räumliche, organisatorische und hygienische Vorgaben ist das 

Infektionsrisiko der durchgeführten Operationen, das z. B. anhand von Surveillance-

Daten für die Einrichtung beurteilt werden muss. Bei Operationen mit geringem 

SSI-Risiko können die entsprechend Klinikmaßstäben sehr hoch angelegten räum-

lichen Anforderungen modifiziert werden. Die Kommission gibt außerdem eine 

ganze Reihe von Empfehlungen zur präoperativen Vorbereitung des Patienten, 

zur Hautantiseptik, perioperativen Antibiotikaprophylaxe, zu Flächendesinfektions-

maßnahmen im OP, Raumlufttechnischen Anlagen, zum Verbandwechsel usw.

Novellierung der MPBetreibV
2017 hat man die Medizinproduktebetreiberverordnung an einigen wesentlichen 

Stellen geändert. So wurden beispielweise der Anwendungsbereich, verschiedene 

Begriffsbestimmungen und die Pflichten des Betreibers aktualisiert. Der Umgang 

mit Medizinprodukten, mit denen Patienten z. B. in der häuslichen Umgebung ver-

sorgt werden, wurde neu geregelt. Eine Einweisung in die Handhabung ist jetzt 

grundsätzlich erforderlich und muss bei aktiven (nichtimplantierbaren) Medizin-

produkten schriftlich dokumentiert werden. Besondere Anforderungen werden an 

die Qualifizierung von Personen gestellt, die mit Medizinprodukten umgehen (z. B. 

bei Wartung, Instandsetzung, STK, Aufbereitung, Validierung usw.). Diese muss ab 

1. 1. 2020 auch mit geeigneten Nachweisen (z. B. Zertifikaten, Teilnahme an fach-

spezifischen Fortbildungen) belegt werden. Je nach Art und Intensität der Nutzung 

kann der Betreiber unter Berücksichtigung der Herstellerangaben nun selbst STK-

Prüfintervalle festlegen, die aber zwei Jahre nicht überschreiten dürfen.

Beauftragter für Medizinproduktesicherheit
Gesundheitseinrichtungen mit regelmäßig mehr als 20 Beschäftigten müssen 

einen Beauftragten für Medizinproduktesicherheit bestimmen. Dies ist auch eine 

Neuerung, die aus der Änderung der MPBetreibV resultiert (§ 6). Ausschlaggebend 

ist die Zahl der Beschäftigten unabhängig einer Voll- oder Teilzeitbeschäftigung 

und der Art der Tätigkeit im Unternehmen. Als Kontaktmöglichkeit muss eine 

E-Mail-Adresse des Beauftragten leicht zugänglich z. B. auf der Website der Ein-

richtung veröffentlicht werden. Der Beauftragte dient als Kontaktperson für Her-

steller und Behörden zur Erfüllung von Mitwirkungspflichten, bei Rückrufaktionen, 

Meldung von Vorkommnissen und korrektiven Maßnahmen.
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das Sachleistungssystem erbracht. Befindet sich der Patient wie ange-

geben in einem Schmerzzustand, ist dieser Sachverhalt gesondert zu 

beurteilen.

Nach § 11 Absatz 1 der Berufsordnung verpflichten sich Ärzte mit 

Übernahme der Behandlung dem Patienten gegenüber zur gewissen-

haften Versorgung mit geeigneten Untersuchungs- und Behandlungs-

methoden. Ungeeignete, unsinnige oder nutzlose Leistungen darf der 

Arzt daher dem Patienten nicht anbieten oder erbringen.

Außerdem gilt: Die Grenzen des jeweiligen Fachgebietes und gege-

benenfalls weitere Qualifikations- und Qualitätsstandards sind auch 

bei der Erbringung von IGeL zu beachten, auch wenn das Bundesver-

fassungsgericht hier schon einen weiten Spielraum einräumt.

Nach § 18 Absatz 8 Nr. 3 im Bundesmantelvertrag (BMV) ist der Pati-

ent zudem vor Behandlungsbeginn darüber aufzuklären, dass die von 

ihm begehrte IGeL-Leistung nicht von seiner Krankenkasse bezahlt 

wird und er deshalb die Kosten selbst zu tragen hat. Außerdem muss 

der Patient vor der Behandlung schriftlich über die voraussichtlichen 

Kosten der Behandlung informiert werden. Mit Inkrafttreten des Pati-

entenrechtegesetzes wurde diese wirtschaft-

liche Aufklärungspflicht in § 630c Absatz 3 

BGB gesetzlich verankert.

Gute Aufklärung schützt Ärzte. Selbstver-

ständlich ist der Patient auch nach den all-

gemeinen Regeln über Nutzen und Risiken 

der IGeL aufzuklären. Dabei ist darauf zu 

achten, dass die Aufklärung sachlich und 

ohne anpreisende Werbung erfolgt; denn 

letztere ist nach § 27 Absatz 3 Berufsordnung 

untersagt.

Um Streitigkeiten zu vermeiden, ist zudem 

eine ausreichende Bedenkzeit für den Pati-

enten zu empfehlen. Diese ist bisher weder 

gesetzlich, noch von der Rechtsprechung 

vorgeschrieben. Bei IGeL, die nicht dem aner-

Leserfrage: Unter welchen Bedingungen ist die Entfernung von 

Hautanhanggebilden – im Konkreten Atherome, Fibrome und Naevus, 

aber auch Lipome, sofern unter der Haut liegend – als Individuelle 

Gesundheitsleistung (IGeL) abrechenbar? Es geht hierbei insbesondere 

auch um vorinformierte Patienten, die mitteilen, sie hätten Schmerzen 

am Lipomareal.

Jörg Hohmann: Grundsätzlich bietet die Erbringung und Abrechnung 

von individuellen Gesundheitsleistungen einige rechtliche Fallen. Diese 

lassen sich aber mit guter Organisation umgehen. Zu verweisen ist 

darauf, dass fast jede Kassenärztliche Vereinigung und Ärztekammer 

einen eigenen Verhaltenskodex und/oder einen IGeL-Ratgeber verfasst 

hat, welcher der Abrechnung zugrunde gelegt werden kann. Folgendes 

ist grundsätzlich zu beachten und verpflichtend:

Nur zulässige IGeL-Leistungen. Es muss sich dabei um Leistungen 

handeln, die aus objektiver ärztlicher Sicht als empfehlenswert oder 

zumindest als vertretbar erachtet werden. Fraglich ist die Notwendig-

keit: Soweit eine GKV-Leistung notwendig ist, wird sie im Regelfall über 

Aktuelles zum Arztrecht vom BNC-Justiziar

Leserfrage: Kann man die Entfernung von 
Hautanhanggebilden als IGeL abrechnen?
Bei der Abrechnung Individueller Gesundheitsleistungen (IGeL) gilt es einige Fallstricke zu vermeiden. So müssen 

die Leistungen objektiv empfehlenswert oder zumindest vertretbar sein. Außerdem ist der Patient über Nutzen, 

Risiken und Kosten von IGeL gründlich aufzuklären. Die Abrechnung selbst muss nach GOÄ erfolgen.

Service

Von Jörg Hohmann
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kannten Stand der Wissenschaft entsprechen, muss umfassend über 

mögliche anerkannte Alternativen aufgeklärt werden.

Zwingend notwendig ist auch ein schriftlicher Behandlungsvertrag. 

Diesen verlangt schon § 3 Absatz 1 Satz 3 BMV, nämlich für Leistungen, 

die von der GKV nicht übernommen werden. Aus dem schriftlichen 

Behandlungsvertrag ergibt sich dann auch die notwendige vorherige 

Zustimmung des Patienten nach § 18 Absatz 8 Satz 3 Nr. 3 BMV.

Bei medizinisch nicht notwendigen IGeL wie zum Beispiel grund-

sätzlich der Entfernung eines Lipoms ist zusätzlich noch § 1 Absatz 2 

GOÄ zu beachten. Solche Leistungen darf der Arzt nur berechnen, wenn 

sie auf Verlangen des Patienten erbracht worden sind. In dem schrift-

lichen Behandlungsvertrag sollte daher immer eine Klausel aufgenom-

men werden, dass der Patient die Leistungserbringung wünscht.

Aus dem Vertrag sollte sich zudem ergeben, dass der Patient aufge-

klärt wurde, und zwar:

über die Nutzen und Risiken der IGeL

über die voraussichtliche Höhe der Behandlungskosten und

darüber, dass die Leistung nicht Bestandteil des Leistungskatalogs 

der GKV ist und daher von ihm selbst zu zahlen ist.

IGeL als sinnvolle Ergänzung zur GKV-Behandlung. Ärzte sind in der 

Preisgestaltung nicht frei: § 1 Absatz 1 GOÄ legt fest, dass sich die ärzt-

liche Vergütung nach der GOÄ richtet, soweit nicht durch Bundesgesetz 

etwas anderes bestimmt ist – was bei IGeL nicht der Fall ist. Es gelten 

daher allgemeine Regelungen der GOÄ-Abrechnung. Eine Pauschalver-

}

}

}

gütung ist unzulässig. Den Patienten ist vielmehr nach § 12 GOÄ eine 

detaillierte GOÄ-Rechnung vorzulegen. Soweit sich für die IGeL keine 

entsprechende Ziffer findet, müssen nach § 6 Absatz 2 GOÄ Ziffern aus 

der GOÄ angesetzt werden, die nach Art, Kosten und Zeitaufwand als 

gleichwertig angesehen werden können. Eigene Leistungslegenden 

darf der Arzt nicht verwenden.

Unbestritten fordert die rechtssichere Erbringung von IGeL daher 

einen gewissen organisatorischen Aufwand. Dieser Aufwand sollte 

aber nicht gescheut werden. IGeL sind eine sinnvolle und für Patienten 

wichtige Ergänzung zur GKV-Behandlung. Die von Ihnen beschrie-

benen Gebilde sind im Regelfall auch nicht zwingend zu entfernen, 

dieses geschieht auf Wunsch des Patienten. Soweit die Patienten über 

die Gesamtumstände zutreffend aufgeklärt wurden und die Rechnung 

korrekt auf Basis der GOÄ erstellt wurde, sollte sich eine streitige Aus-

einandersetzung um die IGeL auch vermeiden lassen. É
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Rechtsanwalt, Kanzlei für Medizinrecht  
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22765 Hamburg 

Tel.: 040 39106970 

Fax: 040 391069710 

jh@gesundheitsrecht.com 

www.gesundheitsrecht.com

Aktuelle Rechtsprechung: Ist die Bezeichnung ‚Praxisklinik‘ juristisch riskant? 

Seit vielen Jahren versucht der Gesetzgeber, Praxiskliniken zu fördern. 1988 

wurde § 115 Absatz 1 SGB V aufgenommen und damit die Regelung, dass 

Praxiskliniken die nahtlose ambulante und stationäre Versorgung der Patienten 

gewährleisten. Für die Umsetzung der Tätigkeit von Praxiskliniken ist jedoch 

vorgesehen, dass dreiseitige Verträge zwischen Krankenkassen, KVen und 

Krankenhausgesellschaften eine Regelung treffen. Dieses ist bislang unterblie-

ben, so dass sich Praxiskliniken letztlich nicht etabliert haben. Der vom Gesetz-

geber erhoffte Wettbewerb ist deshalb nie in Gang gekommen. 

Mit dem Krankenhausfinanzierungsgesetz von 2009 wurde ein neuer Anlauf 

unternommen und in § 122 SGB V vorgesehen, dass Kassen und Vertretungen 

der Praxiskliniken einen Katalog stationsersetzender Leistungen vereinbaren 

sollen. Auch hier wurde ein Rahmenvertrag nicht vereinbart. 

Unabhängig davon firmieren einige chirurgische Praxen unter dem Begriff 

„Praxisklinik“, und dieser Umstand ist wiederholt Gegenstand von Wettbe-

werbsklagen gewesen. Berufsrechtlich ist die Praxisklinik nur zum Teil in den 

Berufsordnungen verankert, zum Beispiel hat die Landesärztekammer Baden-

Württemberg die Voraussetzung zur Ankündigung des Begriffs „Praxisklinik“ in 

einem ergänzenden Merkblatt vom Dezember 2011 konkretisiert. Die Voraus-

setzung der Ankündigung dieses Begriffs ist daran geknüpft, dass die Praxis 

über mindestens zwei Pflegebetten zur Nachbetreuung von Patienten in dazu 

geeigneten Räumlichkeiten verfügt, die ärztliche Betreuung, insbesondere der 

ärztliche Notfalldienst während der Zeit der Nachbetreuung des Patienten in 

der Praxisklinik sichergestellt ist und die für die jeweilige Behandlung einschlä-

gigen Qualitätsregelungen eingehalten und beachtet werden. 

Soweit eine solche Regelung nicht vorliegt und die in dem Merkblatt bezeich-

neten Voraussetzungen nicht erfüllt sind, könnte das Risiko einer Abmahnung 

steigen. So hatte bereits das Oberlandesgericht (OLG) Hamm in seiner Entschei-

dung vom 27.02.2018 (Aktenzeichen I-� U 161/17) die Werbung mit der Bezeich-

nung „Praxisklinik“ einem Zahnarzt untersagt, da aus Sicht von Patienten von 

einer Praxisklinik mehr erwartet würde als die Vornahme von umfangreichen 

Operationen. Verbraucher würden zumindest die erforderlichen Einrichtungen 

für eine – wenn auch nur im Ausnahmefall notwendige – vorübergehende 

stationäre Versorgung, und zwar auch über Nacht, erwarten. Geklagt hatte in 

diesem Fall die Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs. Diese ist 

der Auffassung, dass ein zusätzliches Angebot in dem beschriebenen Sinne 

erforderlich sei, damit sich die zahnärztliche „Praxisklinik“ als vorzugswürdige 

Alternative zur rein ambulanten Zahnarztpraxis „und erwägenswerter Alterna-

tive zur Zahnklinik im eigentlichen Sinne“ präsentieren dürfe. 

Die gegen dieses Urteil von dem Zahnarzt erhobene Beschwerde hatte 

der Bundesgerichtshof (BGH) mit Beschluss vom 17. 10. 2018 (Aktenzeichen I 

ZR 58/18) zurückgewiesen. Der Senat hatte die Entscheidung des OLG Hamm 

bestätigt, wonach der Verbraucher zumindest die erforderliche Einrichtung 

für eine vorübergehende stationäre Aufnahme über Nacht erwartet und dass 

die Verwendung des Begriffs „Praxisklinik“ nicht nur den Verbraucher über 

die Ausstattung der Praxis täusche, sondern auch Mitbewerber benachteilige. 

Denn genau damit präsentiere sich die Praxisklinik für den angesprochenen 

Verbraucher, zumal wenn dieser im Einzelfall beispielsweise Komplikationen 

im Rahmen der Behandlung fürchte, als vorzugswürdige Alternative zur rein 

ambulanten Praxis und erwägenswerte Alternative zur Klinik im eigentlichen 

Sinne. 

Im Ergebnis dieser Rechtsprechung kann – soweit dieses nicht anders berufs-

rechtlich geregelt ist – empfohlen werden, die Bezeichnung „Praxisklinik“ nicht 

zu führen, soweit solche – auch nur im Ausnahmefall notwendigen – Über-

nachtungsmöglichkeiten nicht vorgehalten werden. Um in diesem Fall Abmah-

nungen zu entgehen, wäre es anzuraten, die entsprechende Bezeichnung im 

Schriftverkehr und öffentlichen Auftritt zu löschen.
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3. Kein Gewährleistungs-

ausschluss, keine Rechnungs-

abgrenzung

Es soll Praxisabgeber geben, die 

sich mit ihrem Wunschnachfolger 

mündlich einigen und dann selber in 

wenigen Worten einen Vertrag vom Reiß-

brett aus zusammenschustern. Wesentliche 

Klauseln, wie beispielsweise der Ausschluss 

der Gewährleistung für die gebrauchten Inven-

targegenstände der Praxis, werden dabei sehr 

leicht vergessen. Wer – um ein anderes Beispiel 

zu nennen – die Rechnungen für den Zeit-

raum nach der Praxisabgabe nicht sauber 

gegenüber dem Übernehmer abgrenzt, 

bleibt im schlimmsten Fall auf vielen 

laufenden Kosten sitzen.

4. Sie informieren Ihre Arbeitnehmer  

nicht (richtig)

Ein verbreiteter Rechtsirrtum ist, dass Arbeit-

nehmer gleichsam „mit verkauft“ werden. Viele 

Abgeber wissen nicht, dass jeder Arbeitnehmer 

im Falle eines Praxisverkaufs, also bei dem Über-

gang des Betriebs, bei dem der Arbeitnehmer 

angestellt ist, ein Widerspruchsrecht hat. Dieses 

Widerspruchsrecht ist nur binnen eines Monats 

nach ordnungsgemäßer und rechtssicherer 

Bekanntgabe des Betriebsübergangs auszuüben. 

Es gibt Praxisabgeber, die ihre Mitarbeiter nach eini-

gen Gläsern Wein in einer Rede auf der Weihnachtsfeier feierlich über 

den Betriebsübergang am 1. Januar des Folgejahres mündlich infor-

mieren. Damit ist der Informationspflicht nicht Genüge getan und die 

Arbeitnehmer können, da die Widerspruchsfrist dann erst gar nicht 

zu laufen beginnt, auch noch viele Monate nach dem Praxisübergang 

Manch ein niedergelassener Arzt oder Zahnarzt glaubt ja, dass er 

vor vielen Jahren bereits einmal eine Praxis erworben hat und dass 

es somit nicht so schwierig sein kann, nunmehr das Gegenteil zu 

tun und die eigene Praxis zu verkaufen. Doch genau bei dieser Heran-

gehensweise ist Vorsicht geboten! Es gibt viele Fehler, die man machen 

kann. Die folgende kurze Beschreibung der „7 Todsünden“ soll immer-

hin vor den schlimmsten Fehlern beim Abgabeprojekt bewahren:

1. Kein professionell berechneter Kaufpreis, schlechte 

Verhandlungsführung

Es gibt Dutzende Wege, den Kaufpreis einer Arzt- oder Zahnarzt-

praxis taxieren zu lassen. Die Literatur dazu füllt Bibliotheken. 

Wenngleich die Ergebnisse unterschiedlich ausfallen, so sollten 

Sie doch die Mühen und Kosten einer professionellen Praxisbe-

wertung nicht scheuen. Wenn Sie sich auf eine schlichte Eini-

gung im Gespräch mit dem Übernehmer einlassen und später 

erfahren, dass der Verkehrswert Ihrer Praxis 30.000,00 Euro 

höher lag, dann ist das Ärgernis groß.

Selbst ein hochwertiges Gutachten führt nicht automatisch 

zu einem guten Preis. Da es keine rechtsverbindlichen Vor-

gaben zur Wertbestimmung gibt, bestimmen (auch) Angebot 

und Nachfrage den Preis. Professionelles Verhandeln ist also 

angezeigt.

2. Das K(Z)V-Management wird vergessen

Immer noch geht der Mythos um, dass man mit dem Ver-

kauf seiner Praxis auch seine Zulassung verkaufe. Dem 

ist aber nicht so: Um als Vertragsarzt seine Praxis zuabgeben 

und den primären wirtschaftlichen Wert, der in ihr steckt – also 

die vertragsärztliche Zulassung – bezahlt zu bekommen, muss man bei-

spielsweise auch einen Antrag auf Durchführung des Nachbesetzungs-

verfahrens bei der Kassenärztlichen Vereinigung stellen. Hier gibt es 

viele Fallstricke, die es zu bedenken gilt. In dem parallel zu fertigenden 

Praxiskaufvertrag sind korrespondierende aufschiebende Bedingungen 

für die Zulassungsebene unerlässlich.

Aktuelles zum Arztrecht vom BAO-Justiziar

Die sieben Todsünden  
der Praxisabgabe
Der Teufel steckt bekanntlich im Detail, und nicht selten werden bereits kleine Fehler hart bestraft. Dies 

zeigt sich bei jeglichen wirtschaftlichen Veränderungsprozessen eines Unternehmens – aber in nur wenigen 

 Bereichen gilt dies so sehr wie bei der Praxisabgabe. 

Von Dr. Ralf Großbölting und RA Dr. Tobias Witte

Service
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widersprechen – was bedeutet, dass Sie Arbeitnehmer des (längst im 

Ruhestand befindlichen) Abgebers geblieben sind. Eine äußerst unan-

genehme Situation.

5. Sie schauen nicht in den Mietvertrag

Sofern Sie nicht der Eigentümer Ihrer Praxisräumlichkeiten sind, 

sondern – wie in den meisten Fällen – diese anmieten, empfiehlt sich 

frühzeitig eine vertiefte rechtliche Prüfung Ihres Mietvertrags. Denn 

nicht jeder hat einen Vermieter, der ihm wohlgesonnen ist. Fehlt im 

Mietvertrag beispielsweise eine Nachfolgeklausel, so ist es möglich, 

dass der Vermieter die Praxisübergabe bereits auf mietvertraglicher 

Ebene unterbindet, indem er den Übernehmer als Mieter blockiert 

oder seine rechtliche Macht einsetzt, eine Mieterhöhung zu for-

dern und seine Zustimmung davon abhängig zu machen. Dass ein 

 (Sonder-)Kündigungsrecht besitzt, wer einen Nachmieter stellt, ist ein 

weiterer landauf, landab vertretener Rechtsirrtum.

6. Sie nutzen Musterverträge

Warum den Praxiskaufvertrag professionell erstellen lassen, wenn 

man ihn auch kostenlos im Internet findet? Ganz einfach: Bei Muster-

verträgen sind die Probleme programmiert. Dies gilt für alle Verträge 

aus dem Internet, sogar und in nicht unerheblichem Maße auch für die 

Musterverträge der (Zahn)Ärztekammern und Kassen(zahn)ärztlichen 

Vereinigungen. Es soll Abgeber gegeben haben, die im Netz auf einen 

österreichischen Vertrag gestoßen sind und aufgrund der gleichen 

Sprache nicht gemerkt haben, dass der gesamte Vertrag nach dem 

österreichischen Recht konzipiert war. Da ist das Kind dann bereits 

unwiederbringlich tief in den Brunnen gefallen.

7. Sie fangen zu spät an

Wer alles richtigmachen will und die vorgenannten Kardinalfehler 

anderen überlassen möchte, der beginnt sein Praxisabgabeprojekt 

frühzeitig und geplant. Der zu empfehlende Zeitraum ist regional 

und je nach Situation in der Praxis ganz unterschiedlich, 18 Monate 

vor geplanter Abgabe sollte man aber allerspätestens beginnen. Wenn 

sonstige Neustrukturierungen anstehen, wie die nötige Einarbeitung 

eines Nachfolgers oder der Verzicht zum Zwecke der Anstellung bei 

gleichzeitiger Umwandlung der eigenen Praxis in ein MVZ oder Ähn-

liches, so empfiehlt sich, noch weitaus früher mit dem Projekt zu 

beginnen.  É
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Dr. Ralph Großbölting

Rechtsanwalt, Fachanwalt für Medizinrecht 

kwm Rechtsanwälte

Unter den Linden 24 / Friedrichstraße 155 – 156 

10117 Berlin 

Tel.: 030 206143-3 

Fax: 030 206143-40 

grossboelting@grossboelting.de 

www.kwm-rechtsanwaelte.de

Chirurgen Magazin + BAO Depesche 94: Themenbeiträge gesucht

In eigener Sache

Autoren gesucht zum Thema 
 Frakturversorgung in der ambulanten 
 chirurgischen/orthopädischen/
unfallchirurgischen Praxis  
in Heft 9� – Ausgabe �.2019

Für Ausgabe 4.2019, die Ende November 2019 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-

rinnen und Autoren, die aus der Praxis für die Praxis beispielsweise 

über die operative vs. konservative Versorgung, neue Osteosynthese-

materialien und -techniken oder minimal invasive unfallchirurgische 

Techniken berichten mögen. Wir freuen uns über allgemeine Überle-

gungen ebenso wie interessante Kasuistiken oder Pitfalls. 

Darüber hinaus wollen wir beleuchten, wie Medizinische Versor-

gungszentren (MVZ) die Praxislandschaft verändert haben und 

weiterhin verändern werden. 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 2019, 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, 25��5 Elmshorn 

Tel.: 0�121 276�6��, Fax: 0�121 276�9�8 

antje.thiel@vmk-online.de 

www.vmk-online.de
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Buchtipps

111 Gründe, kein Arzt zu sein

Dr. Göran Wild ist Allgemein- und Unfallchirurg, Jahrgang 1972 und in Leipzig 

niedergelassen. Er ist Mitglied der ANC Sachsen und hat 201� einmal in einer 

Kasuistik seine Erfahrungen bei der Revision einer Plattenosteosynthese 

nach distaler Radiusfraktur mit den Leserinnen und Lesern dieses Magazins 

geteilt. Eigentlich ist Dr. Wild ein motivierter und engagierter Chirurg, der 

 seinen Beruf liebt.

Doch nun hat er in einem Taschenbuch einmal seinem nichtsdestotrotz 

vorhandenen Frust über das hiesige Gesundheitssystem Luft gemacht. Was 

der Verlag einen „Abgesang auf den ehemals schönsten Beruf der Welt“ 

nennt, ist eine kurzweilig zu lesende Liste wichtiger Gründe, aus denen 

kommende Generationen lieber Abstand vom Arztberuf nehmen sollten. Sie 

ist gruppiert in Gründe gegen das Studienfach Medizin, gegen die Arbeit im 

Krankenhaus und in der Niederlassung, die Erwartungshaltung von Patienten, 

Budgetwahnsinn und Gesundheitspolitik, aber auch die Marotten der Kolle-

ginnen und Kollegen sowie der „verrückte Rest, der alle Ärzte betrifft“.

Fazit: Glücklicherweise nicht immer bierernst, stimmt das Buch doch 

nachdenklich: Wer soll künftig kranke Menschen behandeln, wenn so vielen 

Ärztinnen und Ärzten längst das Lächeln vergangen ist?

Checkliste Traumatologie

Das vorliegende Buch stammt aus der von Largiadèr, Sturm und Wicki 

begründeten Reihe „Checklisten der aktuellen Medizin“. Ziel der Checkliste 

Traumatologie ist es, vollständige und praxisnahe Information zu allen wich-

tigen traumatologischen Fragestellungen zu liefern. 

Das kompakte Buch im praktischen Kitteltaschenformat gliedert sich in 

vier Teile: Der grau markierte Teil beschreibt alles, was für das Management 

von Traumapatienten nötig ist. Der grüne Teil wiederum liefert Informationen 

zu Verletzungen innerer Organe sowie zu speziellen Verletzungsformen. Der 

blaue Teil ist nach Körperregionen gegliedert und bietet ausführliche Infor-

mationen zu allen unfallchirurgischen Krankheitsbildern inklusive spezieller 

operativer Therapieaspekte. Der rote Teil letztlich schildert Operationstech-

niken und allgemeine Behandlungsprinzipien. Der Inhalt des Buches steht 

digital in der Wissensplattform eRef zur Verfügung, der Zugangscode hierfür 

befindet sich im Buch.

Fazit: Ein verlässlicher Ratgeber mit übersichtlich gegliedertem und kom-

pakt vermittelten unfallchirurgischem Wissen für den klinischen Alltag.

Leben hoch zwei – Organspende und Transplantation

Seit Beginn der Debatte um die Widerspruchslösung sowie die anstehende 

gesetzliche Neuregelung sind die Themen Organspende und Organtrans-

plantation wieder einmal in aller Munde. Allerdings gibt es in der Bevölke-

rung noch immer viel Halbwissen, insbesondere was den Hirntod und seine 

medizinische sowie ethische Bedeutung angeht. 

Der Autor Heiko Burrach des vorliegendens Buchs ist kein Mediziner, son-

dern Diplomkaufmann, Berater, Referent und Coach. Ihm wurde vor 2� Jah-

ren eine Niere von einem Hirntoten gespendet, was ihm einen besonders 

persönlichen Zugang zu diesem Thema verschafft. Mit seinem Buch möchte 

er ein breites Publikum informieren – mit Fakten vs. Vorurteilen, einer Abwä-

gung zwischen Widerspruchs- und Entscheidungslösung, Interviews mit 

Experten der Deutschen Stiftung Organtransplantation und der politischen 

Parteien sowie mit den persönlichen Geschichten von Organempfängern 

und deren Angehörigen, aber auch den Erzählungen der Angehörigen von 

Organspendern.

Fazit: Mit Hintergrundwissen und Informationen aus Experten- sowie 

Betroffenen-Interviews schafft dieses Buch eine rationale wie emotionale 

Basis für die eigene Meinungsbildung beim Thema Organspende.

Die normative Idee des Gesundheitswesens

Gesundheitswesen sind krisengeschüttelte Institutionen, die politisch unter 

Dauerbeobachtung stehen. In Zeiten von Einsparungen und Haushalts-

sanierungen werden an ihnen häufig Einschnitte vorgenommen. Ihre öko-

nomische Bedeutung weckt aber auch Begehrlichkeiten, denn Gesundheit 

ist ein ranghohes Gut, das wir uns einiges kosten lassen. 

„Ökonomisierung“ ist das Schlagwort, das die Spannungen anzeigt, die das 

Ethos von medizinischen und pflegerischen Berufen bedrängen. Darüber 

hinaus führen medizinische Innovationen nicht selten zu moralischen Kon-

flikten. Das vorliegende Buch versucht als erster Band einer Reihe zur Ethik 

im Gesundheitswesen, zu grundlegenden Fragen zurückkehren: Was ist ein 

Gesundheitswesen? Ist Gesundheit ein privates oder ein öffentliches Gut? 

Gibt es Gerechtigkeitskriterien, die dem Charakter der Gesundheitsinstitutio-

nen zugrundeliegen? Gibt es eine Idee des Gesundheitswesens? 

Fazit: In Zeiten erhitzter und schnellebiger Diskussionen ist es gut, auch 

einmal zu grundlegenden Begrifflichkeiten zurückzukehren und sich zu fra-

gen, welche Ideen ihnen überhaupt zugrundeliegen.

Wild, Göran: 111 Gründe, kein Arzt zu 
sein. Berlin: Schwarzkopf & Schwarzkopf 
Verlag, 2019. �12 Seiten, kartoniert, 
9,99 Euro 

Bühren, Volker, Marius Keel und Ingo 
Marzi.: Checkliste Traumatologie. 
8. Auflage, Stuttgart: Thieme Verlag, 2016. 
652 Seiten, kartoniert, �9,99 Euro.

Burack, Heiko: Leben hoch zwei. Fragen 
zu Organspende und Transplantation. 
Heidelberg: Medhochzwei Verlag, 2019. 
�28 Seiten, kartoniert, 2�,99 Euro

Wils, Jean-Pierre, Ruth Baumann-Hölzle: 
Die normative Idee des Gesundheits-
wesens . Baden-Baden: Nomos Verlag, 
2019. 129 Seiten, kartoniert, 26,00 Euro



Heft 92 | Jahrgang 17 | Ausgabe 2 – Mai 2019 | www.bncev.de | www.operieren.de �7

Buchtipps

Brooks, Steven E.: Video Atlas of 
 Ophthalmic Suturing. Stuttgart: Thieme 
Verlag, 2018. 5� Seiten plus online verfüg-
bare Videos, Spiralbindung, 51,99 Euro.

Werner, Andreas (Hg.): Die Rotatoren-
manschette. Berlin: De Gruyter  
Verlag, 2019. 280 Seiten, gebunden,  
129,95 Euro.

Burchiel, Kim J.: Handbook of  
Pain Surgery. New York: Thieme  
Verlag, 2018. �00 Seiten, Softcover,  
�2,�5 Euro

Buckup, J. u. R. Hoffmann (Hg.): Klinische 
Tests an Knochen , Gelenken und 
Muskeln. Stuttgart: Thieme Verlag, 2019. 
 6. Auflage, �70 Seiten, kartoniert, 59,99 Euro

Video Atlas of Ophthalmic Suturing

Ophtalmochirurgische Nahtverfahren erfordern vom Operateur besonderes 

Wissen, Geschick und große Erfahrung. Historisch reicht die Nutzung von 

chirurgischem Nahtmaterial vermutlich mindestens bis in das Jahr 1100 vor 

Christus zurück, wobei die frühesten Zeugnisse in der Augenchirurgie erst 

aus den frühen 1880er Jahren stammen.

Das vorliegende englischsprachige Buch versteht sich als Lehratlas, das 

praktische Informationen ebenso wie technische Finessen vermitteln soll. 

Die Inhalte werden dabei in einer Kombination aus Text, Illustrationen und 

Video präsentiert. Jede Naht- und Knotentechnik wird daher zum einen aus-

führlich in Wort und Bild beschrieben und zum anderen mit dazugehörigen 

online verfügbaren Videos anschaulich vorgeführt. Der geringe Seitenumfang 

sollte deshalb nicht täuschen: Jedes Kapitel über Knoten und die jeweilige 

Technik enthält mehrere QR-Codes, mithilfe derer man an das im Internet 

hinterlegte Videomaterial gelangt. Am Ende des Buches findet sich zudem 

ein Quiz für die eigene Lernerfolgskontrolle.

Fazit: Ein praktisches und dank des umfangreichen Videomaterials sehr 

anschauliches Lehrwerk für alle Ophtalmochirurgen und solche, die es noch 

werden wollen.

Die Rotatorenmanschette

Die Schulter ist das beweglichste Gelenk im menschlichen Körper. Sie ist in 

ihrer Funktion bei den Aktivitäten des täglichen Lebens, im Beruf oder beim 

Sport auf eine funktionsfähige Rotatorenmanschette angewiesen. Patholo-

gien der Rotatorenmanschette sind häufige Beschwerdeursachen am Bewe-

gungsapparat, mit denen Ärztinnen und Ärzte in der allgemeinmedizinischen 

sowie unfallchirurgisch-orthopädischen Praxis konfrontiert werden.

Im vorliegenden Buch werden klinische Untersuchungstechniken, Bild-

gebung und Klassifikation von partiellen und kompletten Defekten, Muskel-

status und Sehnenheilung detailliert dargestellt. Neben der konservativen 

Therapie (medikamentöse Therapie, biologische Substitution, physikalische 

und physiotherapeutische Therapie) und der Beschreibung der operativen 

Behandlungsformen (Arthroskopie, Muskeltransfer, Endoprothetik) ist die 

Rehabilitation ein weiterer Schwerpunkt des Buches. Zudem werden Anato-

mie, Biomechanik, Pathogenese, Begutachtung und Scores behandelt. 

Fazit: Ein praxisnahes Nachschlagewerk, das den aktuellen Stand bei der 

Behandlung von Defekten der Rotatorenmanschette abbildet.

Handbook of Pain Surgery

Als Folge technologischer Innovationen in der Neurobildgebung und bei den 

Operationstechniken hat die funktionale Neurochirurgie in den vergangenen 

Jahren gewaltige Fortschritte gemacht. Damit stehen nun etliche neue Ver-

fahren für die Behandlung hartnäckiger Schmerzsyndrome zur Verfügung, 

die sich einer konservativen Therapie entziehen.

Das vorliegende englischsprachige Handbuch, zu dem ein Team renom-

mierter internationaler Autoren beigetragen hat, kann Interessierten einen 

Überblick über dieses anspruchsvolle Feld verschaffen. Es beschreibt u. a. 

verschiedene kraniofasziale Schmerzsyndrome und ihre Behandlung, etwa 

mittels mikrovaskulärer Dekompression, Rhizotomie, Neurektomie, perku-

taner Radiofrequenztherapie oder perkutaner Ballon-Dekompression. Wei-

tere Themen sind u. a. die Rückenmarkstimulation bei Revisionseingriffen 

an der Wirbelsäule und die Neurochirurgie bei peripheren neuropathischen 

Schmerzen. Das Handbuch ist reich bebildert, darüber hinaus stehen digital 

in der Wissensplattform eRef auch ergänzende Videos zur Verfügung, der 

Zugangscode hierfür befindet sich im Buch. 

Fazit: Ein umfassendes und erschwingliches Handbuch, das einen gründ-

lichen Überblick über die Neurochirurgie bei Schmerzsyndromen vermittelt.

Klinische Tests an Knochen, Gelenken und Muskeln

Das Fach der Orthopädie und Unfallchirurgie hat sich in den vergangenen 

Jahren rapide weiterentwickelt. Angesichts vieler wertvoller bildgebender 

Hightech-Verfahren gerät aber häufig die zentrale Rolle von Anamnese und 

klinischer Untersuchung in den Hintergrund.

Das vorliegende Handbuch versteht sich als Leitfaden für diese unverdient 

in Vergessenheit geratene Säule einer jeden Diagnostik. Es beschreibt Schritt 

für Schritt in Bild und in dieser 6. Auflage auch erstmals (per Code in der digi-

talen Wissensplattform eRef abrufbar) mittels insgesamt 50 Videos zusam-

men ��0 Orientierungs-, Funktions-, Belastungs- und Stabilitätstests. Darüber 

hinaus bietet es ein umfangreiches Literaturverzeichnis zur Dokumentation 

der Erstbeschreibungen sowie zur weiteren Vertiefung. Flussdiagramme am 

Anfang der Kapitel zur Auswahl der geeigneten Tests bei Verdachtsdiagno-

sen erleichtern die Orientierung ebenso wie die Gliederung der Inhalte nach 

Körperregionen. 

Fazit: Die körperliche Untersuchung ist die Basis jeder Diagnostik. Dieses 

Handbuch vermittelt das wesentliche Rüstzeug dafür.
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Termine

15. – 18. 7. 2019, Tuttlingen 

Basiskurs Laparoskopische Chirurgie
Themen u. a.: Allgemeine Aspekte der laparoskopischen Chirurgie, laparoskopische 

Cholezystektomie und Appendektomie, endoskopische Herniotomie, praktische 

Übungen an Präparaten in Pelvi- und Perfusions-Trainern, laparoskopische Naht- 

und Knotentechniken, Basisübungen am virtuellen Simulationstrainer 

Information und Anmeldung:

Aesculap Akademie GmbH, Daniela Rank, Am Aesculap Platz, 785�2 Tuttlingen

Tel.: 07�61 95-11�2, Fax: 07�61 95-2050, daniela.rank@aesculap-akademie.de

https://germany.aesculap-academy.com

17. – 19. 7. 2019, Bamberg 

96. Jahrestagung der Vereinigung der Bayerischen  
Chirurgen e. V. (VBC)
Themen u. a.: Zukunft durch Spezialisierung, Mindestmengen in Regel- und Schwer-

punktversorgung, Basisversorgung – Spezialisierung – Interdisziplinarität, Heraus-

forderungen in der Kooperation, Chirurgie in Abhängigkeit von Medizintechnik und 

Digitalisierung, patientenspezifische Einflussfaktoren für die Chirurgie, Polytrauma, 

Kindertraumatologie, Sportverletzungen, Gefäßchirurgie, Thoraxchirurgie

Information und Anmeldung:

MCN Medizinische Congressorganisation Nürnberg, Katharina Fischer

Neuwieder Str. 9, 90�11 Nürnberg, Tel.: 0911 �9�16-�1, fischer@mcnag.info

www.vbc2019.de

19. – 20. 7. 2019, Friedrichshafen 

Bodensee–Anästhesie–Notfall–Intensivmedizin  
Symposium (BANIS)
Themen u. a.: Kinderanästhesie, invasive Anästhesietechniken, Digitalisierung, 

Atemwegsmanagement, Pro und Contra Subspezialisierung in der Anästhesie, 

Nüchternheit in der Kinderanästhesie, perioperativer Schmerz von akut bis chro-

nisch, Regionalanästhesie im Schmerz, Schmerztherapie und ambulante Chirurgie, 

aktuelle Kontroversen in der Anästhesie

Information und Anmeldung:

MCN Medizinische Congressorganisation Nürnberg, Anne-Christine Veith

Neuwieder Str. 9, 90�11 Nürnberg, Tel.: 0911 �9�16-16, info@banis-online.de

www.banis-online.de

August 2019

29. 8. 2019, Frankfurt a. M. 

6. Spätsommersymposium Instabilitäten der Schulter  
und des Schultergürtels
Themen u. a.: Konservative und operative Therapieansätze im Fokus der evidenz-

basierten Medizin, Humanpräparat-Workshop

Information und Anmeldung:

Congress Compact 2C GmbH, Matika Frey, Joachimsthaler Straße 10, 10719 Berlin

Tel.: 0�0 �27082��, Fax: 0�0 �27082��, info@congress-compact.de

www.spaetsommersymposium.de

September 2019

12. – 14. 9. 2019, Aachen 

23. Chirurgische Forschungstage der Sektion  
Chirurgische Forschung der DGCH
Themen u. a.: Arthrose und Biomechanik, zerebrovaskuläre Autoregulation, Ent-

zündungsforschung/Sepsis, Frakturheilung/Osteointegration, Implantate, klinische 

Studien und translationale Forschung, mechanische Organersatzverfahren, mes-

enchymale Stammzellen, Onkologie, regenerative Medizin, Tissue Engineering/Bio-

materialien, Transplantationsforschung, virtuelle OP-Planung

Information und Anmeldung:

Conventus Congressmanagement & Marketing GmbH, Juliane Beyer

Carl-Pulfrich-Str. 1, 077�5 Jena, Tel.: 0�6�1 �116-�86, Fax: 0�6�1 �116-2��

juliane.beyer@conventus.de, www.forschungstage2019.de

Juni 2019

14. – 15. 6. 2019, Essen 

Grundkurs zur Qualifikation „Knorpelspezialist QKG e. V.“
Themen u. a.: Basiswissen der knorpelregenerativen Therapieoptionen am Knie-

gelenk und oberen Sprunggelenk in Theorie und Praxis, praktischer Umgang mit 

verschiedenen arthroskopischen und offenen Knorpel-Repair-Verfahren und deren 

Anwendung am Leichenknie- und -sprunggelenk

Information und Anmeldung:

Qualitätskreis Knorpel-Repair und Gelenkerhalt e. V. (QKG)

Doktor-Otto-Seidel-Str. �1-��, D �65�5 Dinslaken, Tel.: 0206� ��10�2

Fax: 0206� ��1069, info@qkg-ev.de, www.qkg-ev.de

20. – 22. 6. 2019, Stuttgart 

Jahrestagung des Wissenschaftlichen Arbeitskreises 
 Kinderanästhesie (WAKA)
Themen u. a.: Crosstalk Anästhetika & ZNS, Kinderonkologie und Kinderanästhesie, 

Erfahrungen mit den niederländischen Curriculum Kinderanästhesie

Information und Anmeldung:

MCN Medizinische Congressorganisation Nürnberg, Neuwieder Str. 9

90�11 Nürnberg, Tel.: 0911 �9�16-�5, info@mcnag.info

www.ak-kinderanaesthesie.de

27. – 29. 6. 2019, Salzburg (Österreich) 

34. Jahreskongress der Gesellschaft für Orthopädisch-
 Traumatologische Sportmedizin (GOTS)
Themen u. a.: Klettersportmedizin, Sportmedizin bei Kindern, No Sports und die 

Folgen, Sport im Alter, Sport mit Arthrose, neue olympische Sportarten, konserva-

tive Therapie und Orthesen, Sport und Prothesen

Information und Anmeldung:

Intercongress GmbH, Gregor Malotki, Ingeborg-Krummer-Schroth-Str. �0

79106 Freiburg, Tel.: 0761 69699-17, gregor.malotki@intercongress.de

www.gots-kongress.org

27. – 29. 6. 2019, Tuttlingen 

Trainingskurs Mikrogefäßchirurgie
Themen u. a.: Basiskenntnisse der Mikrogefäßanastomose, Übungen an Präpa-

raten, klinische Relevanz der einzelnen Techniken, Vorstellung der Operations-

mikroskopie

Information und Anmeldung:

Aesculap Akademie GmbH, Tamara Braun, Am Aesculap Platz, 785�2 Tuttlingen

Tel.: 07�61 95-1582, Fax: 07�61 95-2050, tamara.braun@aesculap-akademie.de

https://germany.aesculap-academy.com

Juli 2019

3. – 6. 7. 2019, Bernau/Felden 

9. Sportmedizintage Medical Park Chiemsee
Themen u. a.: Anatomie, Bildgebung, klinische Untersuchungen an Schulter, Ellbo-

gen, Hand, Wirbelsäule, Hüfte, Knie, OSG und Fuß, Leistungsdiagnostik im Sport, 

sportmedizinische Aspekte in Leichtathletik, Ballsportarten, Rückschlagspielen, 

Bootsport und Schwimmen, Belastungen und Überlastungen bei ausgewählten 

Sportarten, sportmedizinische Betreuung von Mannschaften, Doping im Sport, 

Rehabilitation nach Sportschäden, Knorpelveränderungen, Arthrose und Sport, 

Endoprothese und Sport, Umwelteinflüsse im Sport

Information und Anmeldung:

Intercongress GmbH, Gregor Malotki, Ingeborg-Krummer-Schroth-Str. �0

79106 Freiburg, Tel.: 0761 69699-17, gregor.malotki@intercongress.de

www.smtc.intercongress.de
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Termine

12. – 14. 9. 2019, Mannheim 

36. Kongress der Gesellschaft für Arthroskopie  
und Gelenkchirurgie (AGA)
Themen u. a.: Periartikuläre Pathologien, Sport und Aktivität mit Implantaten, 

Gelenkfunktion und Ergebnisse messen, Sehnenheilung und Sehnenersatz, zell-

basierte regenerative Therapieansätze, webbasierte Patientenbetreuung

Information und Anmeldung:

Intercongress GmbH, Friedrichstr. 6, 65185 Wiesbaden, Tel.: 0611 97716�5

aga@intercongress.de, www.aga-kongress.info

14. 9. 2019, Marktoberdorf 

16. Wundforum Marktoberdorf des Wundnetz Allgäu  
und der Initiative Chronische Wunden
Themen u. a.: Empathie in der Wundversorgung, Chancen und Grenzen der Tele-

medizin, Druckulzera am diabetisch neuropathischen Fuß, Wunddebridement, 

wenn Kompression nicht hilft, Wundprobleme beim ambulant versorgten Intensiv-

patient mit Trachealkanüle, palliative Wundversorgung, Nutzen des Pflegegrads in 

der Wundversorgung, Necrobiosis lipoidica

Information und Anmeldung:

Wundzentrum Allgäu, Klinken Ostallgäu-Kaufbeuren, Dr. Michaela Knestele

Memmingerstr. �, 87616 Marktoberdorf, m-a-knestele@t-online.de

19. – 21. 9. 2019, Berlin 

21. Hauptstadtkongress der DGAI für Anästhesiologie  
und Intensivtherapie (HAI)
Themen u. a.: Geburtshilfliche Anästhesie, Ethik und Recht, aktuelle Leitlinien, 

Delirmanagement, Atemwegsmanagement, Thoraxanästhesie, Regionalanästhesie, 

Gerinnungsmanagement, präoperative Risikoevaluation, Palliativmedizin, Patien-

tensicherheit, Kinderanästhesie, Schmerztherapie, Notfallmedizin, Sepsistherapie, 

Gerontoanästhesie

Information und Anmeldung:

MCN Medizinische Congressorganisation Nürnberg, Neuwieder Str. 9

90�11 Nürnberg, Tel.: 0911 �9�16-�1, hai@mcnag.info, www.hai2019.de

19. – 21. 9. 2019, Berlin 

3. Kniekurs Charité Berlin
Themen u. a.: Kniefunktion als Zusammenspiel statischer sowie passiv-aktiver 

Strukturen

Information und Anmeldung:

Congress Compact 2C GmbH, Julie-Amandine Lamotte, Luisa Göde

Joachimsthaler Straße 10, 10719 Berlin, Tel.: �0 88727�70, Fax: 0�0 88727�710

info@congress-compact.de, wwww.kniekurs.de

19. – 21. 9. 2019, Berlin 

9. Kongress Forum Operative Gynäkologie
Information und Anmeldung:

if-kongress management gmbh, Repräsentanz der DGGG und Fachgesellschaften

Hausvogteiplatz 12, 10117 Berlin, Tel.: 0�0 51�88���6, Fax: 0�0 51�88���

info@if-kongress.de, http://www.if-kongress.de/veranstaltungen

30. 9. – 2. 10. 2019, München 

24. Internationaler Schulterkurs München
Themen u. a.: Schulterinstabilität, Rotatorenmanschette, AC- und SC-Gelenk, 

Omarthrose, Wet-Lab-Workshop an Humanpräparaten, Arbeitsplätze für offene 

Operationen, arthroskopische Knoten am Modell

Information und Anmeldung:

Intercongress GmbH, Andrea Fechtig, Ingeborg-Krummer-Schroth-Str. �0

79106 Freiburg, Tel.: 0761 69699-2��, andrea.fechtig@intercongress.de

www.schulterkurs-muenchen.de

Oktober 2019

2. – 5. 10. 2019, Wiesbaden 

Viszeralmedizin 2019 
74. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Gastroenterologie, Verdau-

ungs- und Stoffwechselkrankheiten und 13. Jahrestagung der Deutschen 

Gesellschaft für Allgemein- und Viszeralchirurgie

Themen u. a.: Digitalisierung, Data Mining, Big Data, künstliche Intelligenz, Robotic 

und autonome Operationstechniken, gastroenterologische Grenzgebiete zur Diabe-

tologie (NASH) und Rheumatologie (CED), interdisziplinäre Sitzungen mit der GALC, 

der Stiftung Lebensblicke und mit der Assoziation Chirurgische Onkologie (ACO), 

seltene Erkrankungen in der Viszeralmedizin, viszeralmedizinische Studien des 

Innovationsfonds

Information und Anmeldung:

INTERPLAN Congress, Meeting & Event Management AG

Landsberger Straße 155, 80687 München, Tel.: 089 5�82��56, Fax: 089 5�82����

viszeralmedizin@interplan.de, www.viszeralmedizin.com

7. – 9. 10. 2019, Tuttlingen 

Trainingskurs Laparoskopische Gynäkologie
Themen u. a.: verschiedene Workshops im Bereich der laparoskopischen Gynäko-

logie (laparoskopische Naht- und Knotentechniken, Präparationstechniken, Lymph-

knoten-PE, Ureterdarstellung, Blasennaht, praktische Übungen am offenen Modell 

sowie an Pelvitrainern und avitalen Tieren

Information und Anmeldung:

Aesculap Akademie GmbH, Tamara Braun, Am Aesculap Platz, 785�2 Tuttlingen

Tel.: 07�61 95-1582, Fax: 07�61 95-2050, tamara.braun@aesculap-akademie.de

https://germany.aesculap-academy.com

9. – 11. 10. 2019, Freiburg 

Freiburger Infektiologie- und Hygienekongress
Themen u. a.: Patient Empowerment, Lepra – eine vergessene Epidemie, Tropener-

krankungen auf dem Weg zu uns, Validierungsstrategien in den AEMP, Unterschiede 

in internationalen Leitlinien am Beispiel postoperativer Wundinfektionen, die 10 

wichtigsten Hygiene- und Infektiologie-Publikationen des letzten Jahres, MRE- und 

Antibiotika im Tierreich, MRE-Updates VRE und MRGN, juristische Fallstricke in der 

Hygiene, Hygiene bei Massenveranstaltungen und Großschadenslagen, Fluch und 

Segen von Checklisten, Impfungen, HIV

Information und Anmeldung:

BZH GmbH, Deutsches Beratungszentrum für Hygiene, Schnewlinstraße �

79098 Freiburg/Breisgau, Tel.: 0 761 202 678-0, Fax: 0 761 202 678 -11

info@bzh-freiburg.de, www.bzh-freiburg.de

12. 10. 2019, Mannheim 

EDZ-Proktologie-Kurs Hämorrhoidalleiden
Information und Anmeldung:

Dt. End- und Dickdarm-Zentrum Mannheim, Frau Magin, Bismarckplatz 1

68165 Mannheim, Tel.: 0621 12��75-10, Fax: 0621 12��75-12

EDZ-Akademie@enddarm-zentrum.de, www.enddarm-zentrum.de

16. – 19. 10. 2019, Günzburg 

21. Kurs zur Analyse und Korrektur von Beindeformitäten
Themen u. a.: Klinische Untersuchung und normale Beingeometrie, Röntgendiag-

nostik, Torsionswinkelbestimmung, frontale Deformität an Tibia und Femur, sagit-

tale Deformitäten, digitale Planung der Deformitätenkorrektur, Korrekturen am 

wachsenden Skelett, Fixateur externe, komplexe Korrekturen mit Marknägeln und 

Platten, kindliches Knie, Wachstum und Komplikationsmanagement, spezielle Ver-

fahren am Knie und fortgeschrittene Anwendung 

Information und Anmeldung:

Kongress- und Messebüro Lentsch GmbH, Gartenstr. 29, 61�52 Bad Homburg

Tel.: 06172 6796-0, info@kmb-lentzsch.de
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griffe fest“, sagt Philipp Teubl, Divisionsleiter Produktion Set-Systeme 

und Hygiene. Insgesamt 10.000 Kitpack-Angebote erstellt Lohmann & 

Rauscher im Jahr. Für Kunden, die daraufhin einen Auftrag erteilen, fer-

tigen die Mitarbeiter in Slavkov u Brna zunächst eine detaillierte Pack-

skizze an, die auch die Packreihenfolge vorgibt und die nach Freigabe 

durch den Kunden der späteren Produktion und Qualitätssicherung als 

Maßgabe dient. 

Eingespielte Teamarbeit

Für die Übergabe eines Auftrags an die Produktion muss zunächst die 

Kommissionierung im Hochregallager mit 20.000 Plätzen auf 9.800 m² 

erfolgen. Es erfordert eine ausgeklügelte Logistik, damit die häufig 

geforderten Produkte genauso ausreichend und rechtzeitig vorrätig 

sind wie seltener angefragte Komponenten – ohne dass die Haltbarkeit 

der Produkte durch die Lagerung gefährdet ist. Ein Großteil der Kompo-

nenten stammt aus der Eigenproduktion, die übrigen liefern geprüfte 

Lieferanten weltweit. Lohmann & Rauscher garantiert eine Mindest-

haltbarkeit eines Kitpacks von einem Jahr, wobei die Komponente mit 

Mit 28.400 m² und eigener Sterilisationsanlage ist Slavkov u Brna der 

größte Standort von Lohmann & Rauscher in der Tschechischen Repu-

blik. Hier entstehen sterile Verbandstoffe der Marken Gazin, Debrisoft 

und orthopädische Produkte. Außerdem produziert die Hälfte der 700 

Mitarbeiter im Zwei-Schicht-Betrieb gemäß Kundenwunsch Kitpacks, 

also gebrauchsfertige OP-Mehrkomponentensysteme, die als Praxis-

bedarf abzurechnen sind. Der Prozess umfasst die Materialanlieferung, 

Kommissionierung, Konfektionierung und Sterilisation entlang fest 

definierter Prozesse bis hin zur weltweiten Auslieferung.

Nur 120 Sekunden braucht das Zweier-Team. Petra Hrazdírová breitet 

mit geübtem Griff eine Raucodrape OP-Abdeckung auf dem Arbeitstisch 

aus, der zwischen ihr und ihrer Kollegin Martina Ambrožová steht, die 

gleichzeitig nach zwei Kanülen auf der linken Ablage greift, die sie in 

der Mitte der OP-Unterlage platziert. Hrazdírová legt kurz darauf OP-

Verbandstoffe darauf, abwechselnd stapeln die beiden Mitarbeiterinnen 

in hygienischer Schutzkleidung nun gezielt weitere Einmalkomponen-

ten – Nahtmaterial und Skalpelle – und zum Schluss zwei Sentinex-OP-

Mäntel übereinander, an die Operateure beim Öffnen folglich als erstes 

gelangen. Gemeinsam umwickeln Hrazdírová und Ambrožová das Paket 

mit der OP-Abdeckung, verstauen es mit routinierten Bewegungen in 

einen Sterilbeutel und legen es auf eine Rampe, die in einen Neben-

raum führt, wo die Verpackung in Kartons erfolgt. 120 Sekunden – und 

das Kitpack ist fertig. 

Bis es zu diesem Prozess unter Reinraumbedingungen kommt, sind 

aber bereits viele Arbeitsschritte passiert. Daher zurück auf Anfang: Über 

600 OP-Fach- und Medizinprodukte-Berater von Lohmann & Rauscher 

weltweit helfen ambulant operierenden Ärzten und Krankenhäusern 

vorab bei der optimalen Set-Konfiguration – immerhin stehen 8.000 

verschiedene Komponenten zur Auswahl. Seit Jahren verzeichnet der 

Medizinproduktehersteller ein Wachstum im zweistelligen Bereich auf 

dem Markt der OP-Sets, in den er vor über 30 Jahren als einer der ersten 

Anbieter in Europa eingestiegen ist. 

„Gerade in den Bereichen MKG, Augen, Arthroskopien und Varizen 

stellen wir eine erhöhte Nachfrage nach OP-Kits für ambulante Ein-

OP-Mehrkomponentensysteme

Rundumpaket für den OP-Tisch:  
Individuelle Kitpacks als Verkaufsschlager
Mit der Zahl der Operationen steigt auch die der operativen Wundinfektionen. Hygienemängel begünstigen 

diese Entwicklung. Lohmann & Rauscher sagt den Keimen den Kampf an, zum Beispiel mit Kitpack OP-Sets. Ein 

Besuch im Werk in Slavkov u Brna (CZ), wo über 5 Millionen individuelle Sets im Jahr konfektioniert werden.

Von Susanne Löw

Anzeige

Mit routinierten Handbewegungen und unter hygienischen Bedingungen 

verstauen die Mitarbeiterinnen im Werk in Slavkov u Brna OP-Abdeckungen, 

Verbandstoffe, Nahtmaterial, Skalpelle und OP-Mäntel in Kitpacks.
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Dieser Artikel ist in Kooperation mit dem  
Unternehmen Lohmann & Rauscher 
entstanden, das unsere Autorin zu einer 
Pressereise eingeladen hat.
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der geringsten Haltbarkeit die Gesamthaltbarkeit eines Sets vorgibt. 

Kaum ein Kitpack gleicht dabei dem anderen: Es gibt zwar auch Stan-

dard-Sets, aber die individuell georderten Inhalte variieren in Menge, 

Art und Anordnung je nach geplanten Eingriffen, Einsatzorten und Vor-

lieben der Operateure. Das größte Kitpack umfasst 100 Einzelteile. Und 

ein gesamter Auftrag kann von wenigen Kitpacks für seltene Eingriffe 

bis hin zu mehreren Hundert Kitpacks umfassen – sei es für einen 

Katarakt-Eingriff oder eine aufwändige Herz-OP.

Alle Materialien für einen konkreten Auftrag stehen nun also für die 

Produktion bereit, ein Etikett definiert alle Set-relevanten Informationen 

für eine erleichterte Dokumentation entlang des Produktionsprozesses. 

Das zuständige Zweier-Team erstellt zu Beginn ein unsteriles Muster-

Kitpack und überprüft alle Füllteile und Dokumente. Erst nach der Frei-

gabe des Arbeitsplatzes startet die passgenaue Produktion, die nicht nur 

zufällig so reibungslos läuft: Die Teams arbeiten oft seit vielen Jahren 

zusammen, nehmen teilweise sogar parallel Urlaub. Genau geplante 

Kontrollen während des gesamten manuellen Produktionsprozesses 

und eine zusätzliche, standardisierte Endkontrolle durch die Qualitäts-

sicherung reduzieren das Fehlerrisiko. „Im gesamten vergangenen Jahr 

hatten wir nur 78 Produktions-Reklamationen“, berichtet Teubl. Bei 

20.000 täglich angefertigten Kitpacks eine beachtliche Leistung.

EO-Sterilisation und Entgasung

Nachdem die Kitpacks in Kartons gepackt wurden, wird entschie-

den: Welche Chargen werden extern sterilisiert, welche zur hausinter-

nen, modernen EO-Sterilisationsanlage mit drei Kammern auf 3.130 m² 

gebracht, dank der Lohmann & Rauscher seit 2014 unabhängig von 

externen Dienstleistern einen erhöhten Bedarf abdecken kann? Die 100-

prozentige Sterilisation dauert ein bis zwei Wochen und erfolgt nach 

einer Vorkonditionierung in einer 45 Grad heißen Vorkammer in spe-

ziellen Kammern durch Ethylenoxid (EO), in denen das Gas durch alle 

Umverpackungen diffundiert. Bei diesem Prozess werden die Medizin-

produkte von lebenden Mikroorganismen sowie von ihren „Ruhestadien“ 

wie Sporen befreit, wobei die Produkte selbst nicht verändert werden.

Danach erfolgt die Entgasung über Ventilation in speziellen Ent-

gasungskammern. „Sicherheit ist für uns elementar, daher kalkulieren 

wir auch nicht den Transportweg in die Entgasungszeit mit ein, sondern 

lassen nur vollständig entgaste Produkte für den Transport zu“, betont 

Teubl. Danach übernimmt der Vertrieb und organisiert die Auslieferung 

an die Warenverteilzentren von Lohmann & Rauscher in Deutschland, 

Österreich und Frankreich, von wo aus der Versand an die Kunden star-

tet. Von der Kundenbestellung bis zum Eintreffen einer Kitpack-Bestel-

lung vergehen je nach Art und Umfang des Auftrags in der Regel vier 

Wochen. Bei Bedarf schult L&R vor Ort zusätzlich über den optimalen 

Einsatz der Kitpacks im Praxisalltag.

Hohe Hygienestandards

Die Schicht von Hrazdírová und Ambrožová ist mittlerweile vorbei. 

Es ist 14 Uhr, die Spätschicht übernimmt. Zuvor desinfizieren die bei-

den Mitarbeiterinnen noch ihren Arbeitsplatz und räumen die Arbeits-

materialen auf, bevor sie den Produktionsraum verlassen, in dem Filter-

anlagen zehnmal stündlich die gesamte Luft austauschen, und in der 

Hygieneschleuse ihre Schutzkleidung ablegen. Am Ende des Tages wer-

den rund 150 Kitpack-Aufträge in Slavkov u Brna eingetroffen sein. Und 

morgen warten schon wieder 150 neue. É

Kontakt: www.lohmann-rauscher.com/de

Anzeige
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Susanne Löw

Freie Journalistin

Methfesselstraße 65 

20257 Hamburg 

Tel.: 0175 8172104 

sl@susanne-loew.com 

www.susanne-loew.com

„Denken und Handeln müssen sich ändern“

SSI machen in Deutschland fast ein Viertel aller nosokomialen Infektio-

nen aus. Wie begegnet L&R dieser Herausforderung?

Menitz: Unser Produktportfolio leistet einen wichtigen Beitrag zur Reduktion 

von Infektionen. Langfristig müssen sich aber auch das Denken und Handeln in 

Bezug auf Hygiene ändern. Daher hat L&R vor einem Jahr „hygiene in practice“ 

ins Leben gerufen – eine Online-Plattform als umfassende Wissensressource 

für medizinisches Fachpersonal auf den Gebieten Hygiene, Mikrobiologie und 

Epidemiologie – in Form von Forschungsergebnissen, Studien-Zusammenfas-

sungen, Pathogen-Steckbriefen und Einblicken in die gelebte Hygiene-Praxis.

Inwiefern kann auch der Einsatz von L&R Kitpacks der Infektionsprophy-

laxe dienen?

Menitz: Jeder Handgriff birgt das Risiko einer Kontamination. Mit unseren 

konfektionierten sterilen OP-Set-Systemen entlastet L&R Anwender im Kran-

kenhaus und beim Ambulanten Operieren in ihrer täglichen Arbeit. Gleichzeitig 

können Kitpacks auch die Übergaben von Einwegmaterialien während eines 

Eingriffs minimieren und so das Kontaminationsrisiko gezielt senken.

Wo sehen Sie künftige Schwerpunkte im Kampf gegen die Keime?

Menitz: Wir entwickeln als bevorzugter Problemlöser kontinuierlich neue 

Produkte. In unserem Mikrobiologielabor widmet sich beispielsweise ein inter-

disziplinäres Team der Biofilm-Forschung – ein zukunftsträchtiges Thema mit 

hoher Relevanz: Immerhin sind 78 Prozent aller chronischen Wunden mit Bio-

film bewachsen.

Mehr Informationen finden Sie unter www.hygiene-in-practice.com
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Dipl.-Ing. Thomas Menitz,  

COO & Senior Executive Vice 

 President bei Lohmann & Rauscher 

(L&R), weiß: Um postoperative 

Wundinfektionen (Surgical Site 

Infections, SSI) zu bekämpfen, 

braucht es mehr als eine sterile 

Arbeitsumgebung.
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Bei der Schwachstellenanalyse entdeckt das Gesundheitsamt bau-

liche Mängel, zudem gibt es weder einen Notfallkoffer oder sonstiges 

Notfallequipment, noch einen Hygieneplan. Darüber hinaus stellt 

das Gesundheitsamt Mängel bei der Hände- und Personalhygiene, im 

Umgang mit intravenös zu verabreichenden Medikamenten und Infu-

sionslösungen sowie bei der Medizinprodukteaufbereitung fest. Und 

dennoch zeigt der Operateur keinerlei Einsicht und macht auch keine 

Anstalten, die Missstände in seiner Praxis zu beheben. Denn bei einer 

Es ist ein Fallbeispiel, das jedem Zuhörer im Plenum Schauer über 

den Rücken jagt. Ein HIV-positiver Chirurg führt in seiner Praxis ohne 

geeignete infektionspräventive Vorsichtsmaßnahmen ambulante Ope-

rationen durch. Seine ambulante OP-Tätigkeit hat er zudem nicht beim 

Gesundheitsamt angezeigt. Die Behörde wird aufmerksam, nachdem 

eine Operation aus dem Ruder läuft und beinahe zum Tod des Patien-

ten führt. Hierfür verhängt der Strafrichter ein hohes Bußgeld und im 

weiteren Verlauf sogar Zwangshaft.

Bundeskongress Chirurgie 2019

Hygienische Sorgfaltspflichten  
und Praxistipps für die Umsetzung
Ambulant operierende Einrichtungen müssen großen Aufwand betreiben, um sämtlichen aktuellen Hygiene-

anforderungen gerecht zu werden. Beim Bundeskongress Chirurgie gab es wissenschaftliche, juristische, 

behördliche und auch ganz praktische Informationen dazu, wie man eine OP-Praxis hygienesicher betreibt.

Von Antje Thiel

Medizin
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unangekündigten Nachüberprüfung muss das Gesundheitsamt fest-

stellen, dass die zuvor angeordneten Auflagen nicht umgesetzt wurden.

Wegen Hygienemängeln Praxis geschlossen und OP versiegelt

Dr. Sabine Gleich ist die zuständige Amtsärztin im Referat für 

Gesundheits und Umwelt (RGU) der Stadt München, die in diesem 

speziellen Fall die Entscheidung traf, die Praxis zu schließen und den 

OP zu versiegeln. In der gut besuchten Hygienesitzung beim Bundes-

kongress Chirurgie am 23. Februar 2019 in Nürnberg berichtete sie über 

ihre Arbeit. Dr. Gleich überblickt sehr viele Fälle, denn das Münchener 

RGU ist das größte Gesundheitsamt in Deutschland mit hoher fach-

licher Spezialisierung. In der bayerischen Metropole gibt es eine große 

Zahl zu überwachender Einrichtungen, dementsprechend finden auch 

immer wieder Begehungen mit der Kriminalpolizei und der Staats-

anwaltschaft statt, bei denen das RGU Amtshilfe leistet.

Was ist ärztliche Sorgfalt?

So unterschiedlich die Fälle auch sein mögen, im Kern geht es immer 

darum, dass ärztliche Sorgfaltspflichten vernachlässigt wurden. Bei 

„ärztlicher Sorgfalt“ handelt es sich dabei nicht um einen nebulösen 

ethischen Begriff, sondern um klar definierte Grundsätze:

Die erforderliche Sorgfalt ist die des besonnenen und gewissen-

haften Arztes des jeweiligen Fachgebiets.

Auf individuelle Besonderheiten des Arztes oder die Situation, in 

der er sich zum Zeitpunkt der Behandlung befunden hat, kommt es 

nicht an.

Mangelnde Ausbildung und Erfahrung, personelle und instrumen-

telle Schwierigkeiten vor Ort entlasten den Arzt grundsätzlich nicht.

Der Arzt haftet somit zivilrechtlich auch für ein aus seiner Lage 

subjektiv entschuldbares, dem objektiven medizinischen Starndard 

aber nicht entsprechendes Verhalten.

„Das kann de facto bis zum Berufsverbot führen!“

„Ziel unserer Arbeit ist es, die Einhaltung der ärztlichen Sorgfalts-

pflicht zu überwachen“, erklärte Dr. Gleich. In ambulant operierenden 

Einrichtungen gehört dazu zwingend Einhaltung des Infektionsschutz-

gesetzes (IfSG). Stellt das Gesundheitsamt einen Verstoß gegen diese 

Pflichten fest, kann das unterschiedliche Konsequenzen haben – bei grob 

fahrlässigem oder gar vorsätzlichem Verhalten bis hin zu einem Straf-

antrag, Information der Approbationsbehörde, Information der Ärzte-

kammer und Information der Vollzugsbehörde. „Bei eklatanten Verstö-

ßen ergreifen wir auch drastische Maßnahmen. Wir können bestimmte 

Tätigkeiten untersagen oder sogar die gesamte Einrichtung schließen“, 

warnte sie. „Das kann dann de facto bis zum Berufsverbot führen!“

Allerdings gehe alldem immer ein mehrstufiges Vorgehen voraus: 

Zunächst erstellt das Gesundheitsamt einen Bericht, dann fordert es 

den Einrichtungsleiter auf, die festgestellten Mängel zu beheben, dann 

erfolgt eine Nachbegehung – und erst dann, sollten die Mängel nicht 

behoben sein, erfolgen in letzter Instanz die geschilderten Maßnahmen. 

Die große Mehrheit der Praxisinhaber verhalte sich bei Begehungen 

}

}

}

}
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Blick hinter die Kulissen: Die Kommission für Krankenhaus-
hygiene und Infektionsprävention (KRINKO)

So arbeitet die KRINKO

Der KRINKO gehören 18 ehrenamtliche Mitglieder an, die sich turnusmäßig 

viermal jährlich treffen. Diese Mitglieder sind Angehörige medizinischer 

Fachgesellschaften (klinische Disziplinen, Mikrobiologie, Infektologie, Kran-

kenhaushygiene und Infektionsprävention). Daneben nehmen auch Vertreter 

des Bundesministeriums für Gesundheit, des Bundesministeriums für Ver-

teidigung, der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, oberster 

Landesbehörden und des RKI mit beratender Stimme an den Sitzungen teil. 

„Es wird dezidiert darauf geachtet, dass die Mitglieder der KRINKO unabhängig 

sind und insbesondere keine Interessenskonflikte mit der Industrie vorliegen“, 

erklärte Prof. Mardjan Arvand. Grundsätzlich seien alle KRINKO-Empfehlungen 

erst dann gültig, wenn sie jeweils in Landesrecht umgesetzt wurden. 

„Es gibt immer Risiken, die nicht beherrschbar sind. Aber alle anderen soll-

ten durch geeignete Maßnahmen vermieden werden“, sagte Prof. Arvand. 

Die Wahrscheinlichkeit einer postoperativen Wundinfektion werde dabei im 

Wesentlichen durch drei Faktorengruppen bestimmt:

Menge, Art und Pathogenität bzw. Virulenz des endogen  

oder exogen eingebrachten mikrobiellen Inokulums,

vorbestehende infektionsfördernde Umstände beim Patienten und

operationstechnische Bedingungen.

Wurden die KRINKO-Empfehlungen umgesetzt, geht man im Streitfall davon 

aus, dass der Praxisinhaber seiner Pflicht zur Beherrschung vermeidbarer 

Risiken in ausreichendem Maß nachgekommen ist. „Dabei sind die Empfeh-

lungen grundsätzlich immer zur Umsetzung bestimmt – allerdings ist ihre 

Evidenz unterschiedlich stark.“ 

Neues zur Prävention postoperativer Wundinfektionen

Die jüngsten RKI-Empfehlungen zur Prävention postoperativer Wundinfektionen, 

die seit April 2018 gültig sind, fassen mehrere frühere Empfehlungen zusam-

men und lösen sie ab. Als wichtige neu geregelte Punkte, die für ambulant ope-

rierende Einrichtungen relevant sind, nannte Prof. Arvand unter anderem:

Man verzichtet auf die bisherige Unterscheidung zwischen „Eingriffen“ und 

„Operationen“. Das Wort „Eingriff“ taucht nicht mehr auf.

Das präoperative Clipping zur Haarentfernung muss nicht zwingend am 

OP-Tag stattfinden, sondern kann – sofern dies die Organisation erleichtert – 

auch am Vortag erledigt werden.

Die Nutzung Raumlufttechnischer Anlagen (RLTA) hat keinen eigenen infek-

tionspräventiven Effekt. „Dies war in den vergangenen Jahren noch umstrit-

ten, doch nun hat die KRINKO die entsprechende Evidenz dargelegt“, sagte 

Prof. Arvand.

Die ambulant operierende Einrichtung hat im Rahmen der Risikoabschät-

zung (Risk Assessment) einen gewissen Gestaltungsspielraum und kann 

sich dabei auch an patientenindividuellen Parametern orientieren: „Wenn 

Sie bei diesem Patienten das Risiko anders einschätzen als bei einem ande-

ren, dann kann es auch aus krankenhaushygienischer Sicht gerechtfertigt 

sein, ihn z. B. anders zu lagern“, erklärte Prof. Arvand.

Aus infektionspräventiver Sicht ist die Trennung in einen reinen und einen 

unreinen Bereich nicht erforderlich – aber ggf. aus arbeitsorganisatorischer 

Sicht.

Als Ausblick auf kommende Entwicklungen erklärte Prof. Arvand, die 

KRINKO habe als neues Risikopotenzial mittlerweile die Abwasserführung in 

OP-Einrichtungen identifiziert: „Hierzu gibt es international noch nicht viel Evi-

denz, doch dieses Thema wird zunehmend relevant.“

Referentin: Prof. Mardjan Arvand, Robert Koch-Institut, Berlin

}

}

}

}

}

}

}

}



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

kooperativ. Und letztlich sei es neben Kontrollen und Begehungen auch 

Aufgabe des Gesundheitsamts, gesundheitliche Aufklärung und Bera-

tung anzubieten: „Wir kommen nicht nur zur Begehung in Ihre Praxen, 

sondern auch zur Beratung! Wenn Sie also beispielsweise zwei- oder 

dreimal in Folge postoperative Wundinfektionen verzeichnen, die Sie 

sich nicht erklären können, dann melden Sie uns das bitte – wir bera-

ten Sie dann und helfen bei der Problemlösung!“, sagte Dr. Gleich.

Fehlerquelle Ein- und Ausschleusen

Was Operateure ganz praktisch beachten müssen, damit sie ihren 

ärztlichen Sorgfaltspflichten in puncto Hygiene nachkommen, erläu-

terte Stefan Franke, Hygieneberater bei der Firma B. Braun Melsungen, 

der für seine unterhaltsamen Vorträge selbst über trockene Themen wie 

Infektionsschutz bekannt ist. Bei seinen Besuchen in OP-Einrichtungen 

beobachtet er immer wieder typische Versäumnisse. Dazu gehören bei-

spielsweise Fehler beim Ein- und Ausschleusen. Die KRINKO empfehle, 

die Operationsabteilung durch die Personalumkleide zu verlassen und 

dort die gesamte Bereichskleidung abzulegen. „Das bedeutet, dass Sie 

den OP-Trakt in Bereichskleidung nicht verlassen dürfen“, übersetzte 

Franke das Regelwerk. 

Missverständnisse gebe es auch häufig im Zusammenhang mit 

dem rechtzeitigen Wechsel des Mund-Nasenschutzes. „Das ist ein 

Einmalprodukt. Aber was ‚einmal‘ bedeutet, wird oft ganz unterschied-

lich gehandhabt – einmal pro Schicht, einmal pro Patient, einmal pro 

Eingriff…“ Wenn der Operateur im OP aber viele Anweisungen gebe, 

sodass vom Sprechen der Mundschutz durchfeuchtet ist, dann müsse 

er gewechselt werden.

Perforation von Handschuhen vermeiden

Als weiteres Problemfeld nannte Franke Perforationen von OP-

Handschuhen: „Weil häufig Nadel und Faden nicht mit der Pinzette 

gehalten werden, sondern der Zeigefinger zur Hilfe genommen wird, 

treten Handschuhperforationen vor allem am Zeigefinger der nicht-

dominanten Hand auf.“ Doch auch der Umgang mit Zement bei der 

Implantation von Gelenkprothesen sei kritisch: „Man sollte die Hand-

schuhe vor dem Kontakt mit dem Zement wechseln, denn Rückstände 

von Körperflüssigkeiten an den Handschuhen könnten die zwei Kom-

ponenten des Zements beeinträchtigen“, erklärte Franke. Nach dem 

Umgang müssten die Handschuhe dann gewechselt werden, weil 

Zement scharfkantige Partikel enthält, die zu Handschuhperforationen 

führen können. 

Umgang mit sterilen Instrumenten

Eine weitere typische Fehlerquelle ist Franke zufolge der Umgang 

mit sterilen Instrumenten. Dies fange bereits bei der Anschaffung 

an: „Bitte kaufen Sie nur Mehrwegprodukte, für die Sie vom Herstel-

ler auch Aufbereitungshinweise bekommen“, riet der Hygieneberater. 

Doch damit nicht genug: „Auch für das Verpacken steriler Instrumente 

gibt es ISO-Normen, aus denen hervorgeht, wie das Paket gefaltet und 

mit Sterikrepp zugeklebt werden muss“, erklärte er, „aber wenn Ins-

trumente so eingepackt werden wie Männer Weihnachtsgeschenke 

einpacken, dann sind sie nicht lange steril!“ Ausgepackte sterile 

Instrumente wiederum sollten vor dem Start der Operation im OP 

zunächst steril abgedeckt werden: „Denn wenn der Patient herein-

gebracht und für den Eingriff vorbereitet wird, wirbeln Keime auf“,  

sagte Franke.

Zuguterletzt gab der Hygieneberater den Anwesenden noch den 

wichtigen Rat, keinesfalls Einmalprodukte wiederaufzubereiten: „Der 

Hersteller haftet nur für den einmaligen Gebrauch, darüber hinaus 

natürlich nicht.“ Die Wiederaufbereitung von Einmalprodukten mache 

den Anwender zum Hersteller mit allen damit verbundenen Rechten 

und Pflichten: „Und glauben Sie mir, das wollen Sie nicht sein!“ É

Medizin

Ambulantes Operieren: Haftungsrechtliche Aspekte im Zusammenhang mit Hygienevorgaben

Aus juristischer Sicht muss man einerseits zwischen den normativen Vorgaben 

des Infektionsschutzgesetzes sowie der Hygieneverordnungen auf Ländere-

bene und andererseits den haftungsrechtlichen Risiken im Zusammenhang mit 

dem Hygienemanagement unterscheiden. Darauf wies die Medizinrechtlerin 

Andrea Mangold hin. „Was das Gesundheitsamt macht, ist hoheitsrechtliches 

Handeln. Beim Haftungsrecht handelt es sich um einen grundlegend anderen 

 Rechtsbereich.“ 

Doch auch im Haftungsrecht geht es in erster Linie um die Beachtung der ärzt-

lichen Sorgfaltspflichten. So regelt § 6�01 Absatz 2 des BGB, dass die ärztliche 

Behandlung nach den zum Zeitpunkt der Behandlung bestehenden, allgemein 

anerkannten fachlichen Standards zu erfolgen hat. „Normalerweise gilt im Haf-

tungsrecht, dass der Patient nachweisen muss, dass sein Gesundheitsschaden 

als Folge der Behandlung eingetreten ist“, erklärte Mangold. 

Doch bei einem Verstoß gegen die ärztlichen Sorgfaltspflichten und wenn voll 

beherrschbare Risiken nicht vermieden wurden, komme es zu einer Umkehr der 

Beweislast. So heißt es in § 6�0 h Absatz 1 BGB: „Ein Fehler des Behandelnden 

wird vermutet, wenn sich ein Risiko verwirklicht hat, das für den Behandelnden 

voll beherrschbar war und das zur Verletzung des Lebens, des Körpers oder der 

Gesundheit des Patienten geführt hat.“ 

Mangold berichtete: „Bei Klagen rügt die Patientenseite bekanntlich häufig Auf-

klärungsfehler. Doch neuerdings werden auch vermehrt Hygieneverstöße heran-

gezogen.“ Allerdings führe das Prinzip der Beweislastumkehr keineswegs zu einer 

pauschalen Haftung für jegliche Gesundheitsschäden, wie ein Urteil des Oberlan-

desgerichts München (Aktenzeichen 1 U �19/1� vom 6. Juni 201�) verdeutlicht. 

Hier hatte das Gericht entschieden, dass MRSA-Infektionen in einem Krankenhaus 

nicht per se eine Haftung begründen. Dies gelte selbst dann, wenn die Keimüber-

tragung durch einen Mitpatienten erfolgte. Andere Patienten eines Krankenhauses 

könnten nicht dem (voll zu beherrschenden) Gefahrenbereich des Krankenhauses 

zugeordnet werden. Allein der Befall mit nosokomialen Keimen lasse nicht den 

Rückschluss zu, dass gegen Hygienemaßnahmen verstoßen wurde.

Entscheidend sei in derartigen Fällen allerdings der Nachweis, dass alle Hygiene-

standards beachtet und die erforderlichen Hygienemaßnahmen eingehalten wur-

den, betonte Mangold. Dabei müssten keinesfalls alle Handgriffe akribisch in der 

Patientenakte dokumentiert werden. Aber man sollte vor Gericht einen aktuellen 

Hygieneplan, schriftlich fixierte Standardarbeitsanweisungen oder eine ausführ-

liche Beschreibung von Standardabläufen im QM-Handbuch nachweisen können.

Referentin: Andrea Mangold, armedis Rechtsanwälte, München
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(siehe Ergänzung zur KRINKO-Empfehlung „Anforderungen an die 

Hygiene bei der Aufbereitung von Medizinprodukten“, abzurufen unter 

Kurzlink tinyurl.com/yyyf2orb).

Das heißt: Entscheidend ist, dass der Prozess durch Überprüfung 

nachweislich als im Sinne der MPBetreibV geeignet bestätigt wurde. 

Gemäß der EN ISO 15883-1: 2006 kann der festzulegende Überprüfungs-

abstand durch zuständige Behörden oder durch eine Risikoanalyse 

bestimmt werden. Die normale Praxis wäre demnach die jährliche 

Durchführung einer erneuten Qualifikation.

Zum Validierungsintervall gibt die KRINOKO/BfArm (2012, S. 1294) 

zumindest für RDG-E klare und an der Praxis orientierte Angaben:

Die Prozessqualität der Aufbereitung ist durch eine jährliche War-

tung und Überprüfung der Leistungsqualifikation eines normkon-

formen RDG-E zu überprüfen.

Solange die Kontrollen leistungsbestimmender Prozessparameter 

im Rahmen der jährlichen Wartung und Leistungsqualifikation mit 

den betreffenden Parametern des normkonformen RDG-E überein-

stimmen, sich mit den Ergebnissen der periodischen mikrobiolo-

gischen Kontrollen als kongruent erweisen und sich keine Anhalts-

punkte für eine Funktionsbeeinträchtigung des RDG-E ergeben, 

können die Intervalle bis zur erneuten Leistungsqualifikation ver-

längert werden. É

}

}

Frage: Als chirurgische Praxis besitzen wir auch ein Reinigungs- und 

Desinfektinosgerät (RDG), das jährlich gewartet und durch eine Fach-

firma überprüft wird. Da wir einen neuen Einschubwagen erhalten 

haben, mussten wir diesen Desinfektor neu validieren lassen. In 

diesem Zusammenhang informierte mich der Mitarbeiter der Firma, 

dass der Desinfektor jährlich zu warten und zu validieren sei. Dies 

widerspricht dem, was kürzlich eine unserer Mitarbeiterinnen beim 

Hygienekurs gelernt hat, nämlich dass eine Validierung nur bei Verän-

derungen und bei regelmäßiger jährlicher Wartung nur alle fünf Jahre 

erforderlich sei. Wir sind nun verunsichert, wie wir uns in Zukunft 

verhalten sollen. 

Antwort: Gemäß der Empfehlung der Kommission für Krankenhaus-

hygiene und Infektionsprävention (KRINKO) und des Bundesinstituts 

für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) soll die Validierung dem 

Medizinprodukt und seiner Risikobewertung und Einstufung angemes-

sen sein und nach den anerkannten Regeln der Technik unter Berück-

sichtigung des Standes von Wissenschaft und Technik erfolgen. Durch 

die Anwendung validierter Verfahren soll der Erfolg der Aufbereitung 

stets nachvollziehbar und reproduzierbar gewährleistet sein (KRINKO: 

Anforderungen an die Hygiene bei der Aufbereitung von Medizinpro-

dukten. Bundesgesundheitsbl 2012, 55: 1244 – 1310). 

Unter Ziffer 1.3 und in der Anlage 1 der genannten KRINKO-BfArM-

Empfehlung, wird auf § 4 der Medizinproduktebetreiberverordnung 

(MPBetreibV) bezüglich der Validierungsverpflichtung verwiesen. Hilf-

reiche weitere Angaben zur Validierung von Reinigungs- und Desinfek-

tionsprozessen finden sich in den Anlagen Nr. 3 (Inbetriebnahme und 

Betrieb von Reinigungs-Desinfektionsgeräten, RDG, zur Aufbereitung 

von Medizinprodukten, S. 1267 ff.).

Gemäß § 8 Abs. 1 MPBetreib (zuletzt geändert am 29. 11. 2018) ist 

die Aufbereitung von bestimmungsgemäß keimarm oder steril zur 

Anwendung kommenden Medizinprodukten unter Berücksichtigung 

der Angaben des Herstellers mit geeigneten validierten Verfahren 

so durchzuführen, dass der Erfolg dieser Verfahren nachvollziehbar 

gewährleistet ist und die Sicherheit und Gesundheit von Patienten, 

Anwendern oder Dritten nicht gefährdet werden. Geeignete validierte 

Verfahren im Sinne des § 8 MPBetreibV sind alle jene Verfahren, welche 

ein definiertes Ergebnis (insbesondere Sauberkeit, Keimarmut/Sterilität 

und Funktionalität) reproduzierbar und nachweisbar ständig erbringen 

Leserfragen an unsere Hygieneexperten

Wie häufig muss ein Reinigungs- und  
Desinfektionsgerät (RDG) validiert werden?

Von Dr. Ernst Tabori

Medizin

Fo
to

: T
ab

or
i

Dr. Ernst Tabori

Ärztlicher Direktor  

Deutsches Beratungszentrum für Hygiene  

BZH GmbH

Schnewlinstraße 4 

79098 Freiburg / Brsg. 

Tel.: 0761 202 678-0 

Fax: 0761 202 678-11 

www.bzh-freiburg.de

Haben auch Sie Fragen zur Praxishygiene ?

Schreiben Sie an die BNC-Geschäftsstelle (info@bncev.de) oder an die Redaktion 

(antje.thiel@vmk-online.de), Ihre Anfrage wird dann anonymisiert weitergeleitet 

und gegebenenfalls an dieser Stelle mit der Antwort eines Experten des BZH 

veröffentlicht.



Ja, ich will Mitglied des Berufsverbandes Niedergelassener Chirurgen Deutschland e. V. (BNC) werden. 

Dazu beantrage ich die Mitgliedschaft in der für mich zuständigen regionalen Arbeitsgemeinschaft Nieder
gelassener Chirurgen (ANC) und bitte Sie, dieses Schreiben an den jeweiligen Vorsitzenden weiterzuleiten.

Der Jahresbeitrag für den BNC beträgt 330 Euro. Hinzu kommt der individuell unterschiedliche Jahresbeitrag 
meiner ANC.

Mit meiner Mitgliedschaft unterstütze ich die gesundheitspolitischen Aktivitäten des BNC für alle nieder
gelassenen Chirurgen in Deutschland und erhalte Zugang zum exklusiven BNCMitgliederservice.
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Berufsverband 

Niedergelassener Chirurgen (BNC)

Geschäftsstelle

Dorfstraße 6 d

229�1 Jersbek

Informationen zum Datenschutz

Grundlagen: Vor dem Hintergrund der neu in Kraft getretenen Datenschutz- Grundverordnung (DSGVO) 
möchten wir Ihnen nachfolgende Informationen zur Verfügung stellen. Weitere Informationen entneh-
men Sie bitte gegebenenfalls Ihrem Mitgliedsantrag. Die dem BNC e. V. übermittelten personenbezoge-
nen Daten, insbesondere Name, Anschrift, Telefonnummer und Bankdaten werden auf Rechtsgrundlage 
des Artikels 6 Abs. 1 b DSGVO sowie des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) unter Einhaltung der daten-
schutzrechtlichen Voraussetzungen erhoben, gespeichert, vereinsintern verarbeitet und – falls für die 
jeweilige Dienstleistung erforderlich – an Kooperationspartner des BNC weitergegeben.
Zweck der Datenspeicherung und Datenverarbeitung: Der BNC e. V. speichert und verarbeitet die 
personenbezogenen Daten im Rahmen der für die Vereinsarbeit erforderlichen Tätigkeiten. Dazu gehört 
unter anderem die Aufnahme der Daten für die Chirurgensuche auf der Homepage www.bncev.de, die 
Abrechnung von Mitgliedsbeiträgen (soweit die BNC Geschäftsstelle von den Mitgliedsvereinen (ANC) 
dazu beauftragt wurde), die Zusendung von Mitgliederrundschreiben, der Verbandszeitschrift Chirurgen 
Magazin + BAO Depesche und des BNC-SPOT sowie die Information der Mitglieder über die Tätigkeit des 
Vereins, Kongresse und Projekte.

Dauer der Datenspeicherung: Die personenbezogenen Daten werden für die Dauer der Mitgliedschaft 
gespeichert. Zum Ende der Mitgliedschaft (Austrittsdatum bei der ANC) werden die personenbezogenen 
Angaben unverzüglich gelöscht. 
Auskunft und Berichtigung, Löschung und Sperrung, Widerspruch: Auf Grundlage der Artikel 15 
bis 21 DSGVO haben Mitglieder jederzeit das Recht, Zugang zu Ihren vom BNC e. V. gespeicherten perso-
nenbezogen Daten sowie zu deren Zweckbestimmung zu erhalten, fehlerhafte Daten zu korrigieren und 
deren Löschung zu verlangen. Mitglieder können darüber hinaus jederzeit ohne Angabe von Gründen 
von Ihrem Recht Gebrauch machen, der Speicherung und Verarbeitung personenbezogener Daten mit 
Wirkung für die Zukunft zu wiedersprechen. Mitglieder können den Widerspruch entweder postalisch 
oder per E-Mail an den BNC e. V. übermitteln. Löschung und Widerspruch haben den Austritt des Mit-
glieds bei der jeweiligen ANC und somit auch indirekt beim BNC e. V. zur Folge, weil der Verein seinen 
Aufgaben im Rahmen der Mitgliedschaftsverhältnisse dann nicht mehr nachkommen kann. 
Beschwerderecht: Das Recht zur Beschwerde kann beim zuständigen Landesdatenschutzbeauftragten 
des Mitglieds wahrgenommen werden. 
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laut Empfehlung des Umweltbundesamtes sowie der KRINKO das 

Trinkwasser in „mikrobiologisch einwandfreiem Zustand“ sein (siehe 

Tabelle). Es besteht die Pflicht zur routinemäßigen Untersuchung des 

Trinkwassers am Zapfhahn gemäß § 14 der Trinkwasserverordnung 

mindestens einmal jährlich.

Kontamination nach Arbeiten am Trinkwassersystem?

Routinemäßige mikrobiologische Untersuchungen werden mit 

Bestimmung der Koloniezahl (KBE) pro 1 ml, Untersuchung auf Esche-

richia coli und coliforme Bakterien, Enterokokken und Pseudomonaden 

(Pseudomonas aeruginosa), sowie Legionellen angeboten bzw. durch-

geführt. Für die Trinkwasserqualität am Zapfhahn des Verbrauchers ist 

ab der Wasseruhr der Hausbesitzer bzw. Vermieter verantwortlich. 

Es ist bekannt, dass nach Arbeiten am Trinkwassersystem in Gebäu-

den eine Kontamination des Trinkwassers auftreten kann. Genau neun 

Tage vor der Probeentnahme an drei Zapfhähnen in der Praxis unter 

anderem im Aufbereitungsraum war in der Praxis ein routinemäßiger 

Austausch der Wasseruhr durch die Städtischen Werke durchgeführt 

worden. Wie sich später herausstellte, war dies aber wohl nicht die 

Ursache der Kontamination.

Wir betreiben eine chirurgisch/unfallchirurgisch/orthopädisch/hand-

chirurgische Gemeinschaftspraxis mit operativem Schwerpunkt und 

ambulanten Operationen mit eigenem OP, Instrumentenaufbereitung 

und Sterilisation im Zentrum einer Stadt mit 200.000 Einwohnern.

Bei der jährlich durchzuführenden mikrobiologischen Trinkwasser-

prüfung in 2018 fiel eine Kontamination des Trinkwassers mit Pseudo-

monaden (Pseudomonas aeruginosa), wie teilweise auch mit coliformen 

Bakterien / E.coli in geringerer Häufigkeit und Zahl bei Entnahme an 

mehreren Zapfhahnstellen (Waschbecken/Wasserhahn) in der Praxis 

auf. Eine nach Eingang des mikrobiologischen Untersuchungsergebnis-

ses sofort durchgeführte nochmalige Probenentnahme erbrachte das 

gleiche Ergebnis. 

Laut Trinkwasserverordnung (TrinkwV vom 21. 5. 2001; letzte Ände-

rung 9. 1. 2018) muss das Wasser für den menschlichen Gebrauch frei 

von Krankheitserregern, genusstauglich und rein sein. Grenzwerte für 

mikrobiologische Proben, die am Zapfhahn des Verbrauchers genom-

men werden, müssen eingehalten werden.

Insbesondere in Arztpraxen, in denen ambulante Operationen 

inklusive der Aufbereitung von Medizinprodukten stattfinden, soll 

Praxishygiene

Kontamination des Trinkwassers  
in der OP-Praxis: Ein Erfahrungsbericht
In Arztpraxen und insbesondere in ambulanten Operationseinrichtungen muss das Trinkwasser in mikro-

biologisch einwandfreiem Zustand sein. Doch was passiert, wenn die routinemäßigen Kontrollen eine gravie-

rende Keimbelastung ergeben? Wer hilft bei der Fehlersuche und Bekämpfung der Kontaminationsursache?

Von Dr. Jens Christian Meyer-Rath

Medizin

Tabelle: Empfehlungen des Umweltbundesamts zur Trinkwasserqualität

Art der Einrichtung, in der sich die 
 Wasserversorgungsanlage befindet

Ort der Entnahme

Grenzwert  
Koloniezahl  
bei 22 °C  
[KBE/ml]

Grenzwert  
Koloniezahl  
bei 36 °C  
[KBE/ml]

Grenzwert  
Coliforme  
Bakterien  
[KBE/100 ml]

Höchstwert  
Pseudomonas  
aeruginosa  
[KBE/100 ml]

Krankenhäuser sowie andere medizinische 
Einrichtungen und Pflegeeinrichtungen 
(entspr. 2.1 – 2.2)

Übergabestelle und peripher 
gelegene Entnahmestelle

100 100 0 0

Übrige Einrichtungen
(entspr. 2.�–2.7)

Übergabestelle und peripher 
gelegene Entnahmestelle

100 100 0 —

Quelle: Bundesgesundheitsblatt, Gesundheitsforschung, Gesundheitsschutz 7 (2006), Seite �
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Aufgrund der durch den Vermieter veranlassten Probenentnahme an 

anderen Zapfstellen im fünfstöckigen Gebäude kam auch an praktisch 

sämtlichen anderen Zapfstellen eine Kontamination des Trinkwassers 

mit Pseudomonaden, teils auch mit coliformen oder E.coli Bakterien in 

geringerer Menge zu Tage.

Deshalb gab der Hauseigentümer beziehungsweise Vermieter eine 

Gefährdungsanalyse und die Erstellung eines Maßnahmenplan durch 

eine externe Firma in Auftrag. Durch die Beprobung auf Veranlassung 

des Vermieters konnte nachgewiesen werden, dass bei der Einspeisung 

des Trinkwassers durch die Städtischen Werke in das Gebäude keiner-

lei Kontamination erfolgte. Als möglicher Ort der Kontamination wurde 

stattdessen eine Druckerhöhungsanlage im Hause detektiert, da alle 

kontaminierten Proben erst dann auftraten, nachdem sie diese Anlage 

durchlaufen hatten. 

Endständige Sterifilter und Meldung ans Gesundheitsamt

Wir haben noch am Tag nach Bekanntwerden der Kontamination 

an sämtlichen Zapfstellen in der Praxis endständige Sterilfilter ange-

bracht, die Keime aus dem Trinkwasser filtern. Gleichzeitig haben 

wir eine Meldung an das hiesige Gesundheitsamt durchgeführt. Die 

endständigen Sterilfilter zur Bereitstellung mikrobiologisch einwand-

freiem Trinkwasser müssen alle vier Wochen gewechselt werden. Dies 

wurde bis zu den entsprechenden baulichen Maßnahmen durch den 

Vermieter mit Spülung der Trinkwasseranlage des gesamten Hauses 

und Einbau einer neuen Druckerhöhungsanlage für insgesamt etwa 

drei Monate durchgeführt.

Die nach Einbau der neuen Druckerhöhungsanlage genommenen 

Proben im gesamten Gebäude blieben ohne Nachweis von Pseudo-

monaden, coliformen Bakterien oder anderen kritischen Keimen. Wir 

mussten nach Beseitigung der Kontaminationsquelle allerdings noch 

den Ionentauscher für das Trinkwasser zur Betreibung der Sterilisa-

toren chemisch desinfizieren lassen und eine vom Gesundheitsamt 

geforderte Revalidierung der Sterilisatoren und des RDG (Reinigungs- 

und Desinfektionsgerätes / Instrumentenspülmaschine) durchführen 

lassen.

Durch die genannten Maßnahmen konnte der Betrieb der Praxis 

und des OP-Saals inklusive Instrumentenaufbereitung und Sterilisa-

tion ohne Unterbrechung fortgeführt werden. Die entstandenen Kos-

ten für die endständigen Sterilfilter (zirka 55 Euro netto pro Filter plus 

zirka 35 Euro für Adapter für jede Zapfstelle (Wasserhahn in der Praxis), 

die im Verlauf der Übergangsphase mehrfach getauscht werden muss-

ten, sowie für die Revalidierung oben genannter Geräte (ca. 1.400 Euro 

brutto) wurden dem Vermieter in Rechnung gestellt und von diesem 

auch übernommen. É

Literaturangaben / hilfreiche Links:

www.Umweltbundesamt.de/themen/wasser/trinkwasser

www.muenchen.de/trinkwasser im Downloadbereich: Bezugsquellen für 

 endständige Steril//Legionellenfilter. Auf gleicher Homepage auch Download 

der Trinkwasserverordnung (TrinkwV)

www.rki.de: Infektionsschutzgesetz, KRINKO

www.dvgw.de/themen/wasser/trinkwasserverordnung  

(DVGW = Deutscher Verein des Gas- und Wasserfachs)

}
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Dr. Jens Christian Meyer-Rath

Facharzt für Chirurgie, Orthopädie / Unfallchirurgie

Chirurgische Gemeinschaftspraxis  

Dres. Bernd Heidemann und  

Jens Christian Meyer-Rath 

Wilhelmsstraße 2 a, 34117 Kassel 

Tel.: 0561 772433 

dr.meyer-rath@chirurgie-kassel.de 

www.chirurgie-kassel.de

Kommentar: Wie groß ist die Gefahr durch verunreinigtes Trinkwasser in einer operativ tätigen Praxis?

Selbstverständlich müssen alle hierzu existierenden forma-

len Vorgaben generell beachtet werden. Ein wesentliches 

Ziel der Trinkwasserverordnung (TrinkwV) ist der Schutz 

vor oraler Aufnahme fäkal verunreinigten Wassers. Dieser 

Weg spielt zumindest für Patienten in diesen Praxen sicher 

nicht die entscheidende Rolle. Das Waschen der Hände ist 

im medizinischen Setting ebenfalls wenig relevant, da vor 

jedem Patientenkontakt und vor aseptischen Maßnahmen 

ohnehin zwingend eine hygienische Händedesinfektion durch-

zuführen ist. 

Für das therapeutische Spülen von frischen und initial pri-

mär heilenden Wunden sind sterile Flüssigkeiten (Ampuwa® 

oder auch endständig filtriertes Wasser) zu verwenden. Bei 

der maschinellen Instrumentenaufbereitung im RDG wird 

Wasser mit einer Temperatur von 9� °C verwendet. Legio-

nellen spielen in Praxen meist auch keine Rolle, zudem wird das Risiko einer Legio-

nelleninfektion durch Leitungswasser zunehmend kontrovers diskutiert. Insge-

samt dürfte daher realistisch betrachtet das Leitungswasser als Verursacher einer 

Infektion in Praxen eher keine oder nur eine untergeordnete Rolle einnehmen. 

Neben der Trinkwasserverordnung sind auch die Emp-

fehlungen des Umweltbundesamtes (UBA) sowie der Kom-

mission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention 

(KRINKO) am Robert Koch-Institut (RKI) wichtig, die für die 

Aufbereitung Trinkwasserqualität als Minimalanforderung 

verlangt. Im oben geschilderten Fall waren die Ursachen-

suche sowie die -Beseitigung die entscheidenden und ziel-

führenden Maßnahmen. 

Für den sicheren Umgang mit Wasser halten wir darüber 

hinaus für sehr wichtig, Stagnationen im Leitungsnetzt zu 

vermeiden: Wenig genutzte Wasserauslässe müssen regel-

mäßig gespült werden. Nicht genutzte Wasserleitungen sind 

zurückzubauen, um die geforderte hohe Qualität des Was-

sers nicht zu gefährden. Daher sollte bereits in der Bauphase 

der Nutzen jeder Wasserentnahmestelle zusammen mit dem 

beratenden Hygieniker kritisch geprüft werden, um nicht benötigte Wasseraus-

lässe gar nicht erst zu installieren. 

Kontakt: Dr. Hans-Jörg Müller, BZH Freiburg, www.bzh-freiburg.de
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gehe auch die Verantwortung einher, die eigene Qualität permanent zu 

überprüfen und zu evaluieren, etwa mithilfe des Herniamed-Registers. 

„Man muss die eigenen Stärken und Schwächen kennen und einschät-

zen können“, betonte Dr. Wiese. Dennoch könne es nicht darum gehen, 

die persönlich präferierte Technik quasi „auf Biegen und Brechen“ 

durchzuziehen. Vielmehr sei ein Spezialist in der Lage, aus der Fülle 

der verfügbaren Implantate eine gute Auswahl zu treffen, Komorbi-

däten und Vormedikationen in seine Entscheidung einzubeziehen und 

auch die eigenen räumlichen und personellen Voraussetzungen zu 

 berücksichtigen.

Eigentlich ein ambulanter Eingriff, aber …

Alle weiteren Vorträge hingegen zeigten vor allem, dass sich die 

Arbeit von Hernienchirurgen heute und in der Zukunft wohl noch weni-

ger eindeutig einzelnen Sektoren und Organisationsformen zuordnen 

lässt. So wies Dr. Pöllath (niedergelassen in Sulzbach-Rosenberg) zwar 

Der Blick ins Programmheft beim Bundeskongress Chirurgie (22. –  

23. 2. 2019 in Nürnberg) versprach noch eine halbwegs geordnete 

Welt: Da wurde ein Vortrag von Dr. Martin Wiese angekündigt, der 

für die Spezialisierung in der Hernienchirurgie plädiert. Sein Kollege 

Dr. Martin Pöllath wiederum sieht die Hernienchirurgie – zumindest 

laut Ankündigung im Programmheft – in der Ambulanz, Dr. Bernd 

 Stechemesser schwört auf Versorgungsverträge. Prof. Henning Niebuhr 

und Dr. Dietmar Jacob wiederum sollten Argumente für das Kranken-

haus-Setting liefern, und Dr. Ralf Heinzel war für ein Plädoyer für den 

angestellten Hernienchirurgen in der Klinik eingeplant.

Doch letztlich war der Vortrag von Dr. Martin Wiese (niedergelassen 

in Kelkheim) der einzige, der dem angekündigten Vortragstitel unein-

geschränkt gerecht wurde: „Die Hernienchirurgie gehört in die Hände 

von Spezialisten – und ein Spezialist ist, wer seinem Patienten die best-

mögliche Versorgung zukommen lässt“, sagte er. Mit der Spezialisierung 

Bundeskongress Chirurgie 2019

In der Hernienchirurgie ist das Schubladen-
Denken inzwischen fehl am Platz
Operiert der typische Hernienchirurg in Zukunft eher ambulant oder eher stationär? Arbeitet er vornehmlich 

angestellt im Krankenhaus oder überwiegend selbstständig in seiner eigenen Praxis? In einer Sitzung beim 

 Bundeskongress Chirurgie wurde klar, dass all diese Grenzen längst nicht mehr in Stein gemeißelt sind.

Von Antje Thiel

Medizin
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darauf hin, dass die Hernienchirurgie international ein ganz überwie-

gend ambulantes Metier darstellt. In Schweden beispielsweise gebe es 

überhaupt keine Krankenhausbetten für Patientinnen und Patienten 

mit Leistenhernien – außer in akuten Notfällen oder bei gravierenden 

Risikofaktoren. Da in Deutschland allerdings unverändert rund 85 Pro-

zent aller Leistenhernien im Krankenhaus und nur 15 Prozent ambu-

lant operiert werden, könne man in diesem Punkt leider nach wie vor 

nur von einer Schlusslichtposition sprechen. 

Doch entgegen aller politischen Bestrebungen, mehr Operatio-

nen vom stationären in den ambulanten Bereich zu verlagern, ging 

 Dr. Pöllath davon aus, dass das ambulante Operieren auch künftig nicht 

der allgemeine Standard in der Hernienchirurgie sein wird. Verantwort-

lich hierfür macht er zum einen den Wunsch der jüngeren Generation 

nach besserer Vereinbarkeit zwischen Beruf und Familie: Er trage dazu 

bei, dass der chirurgische Nachwuchs nicht mehr allzu euphorisch in 

die Niederlassung strebt. 

Doch als Hauptproblem sah er die schlechte Ertragssituation, wie er 

am Beispiel einer ambulanten Leistenhernienoperation vorrechnete, 

mit der man in der Regelversorgung nur 744,37 Euro erzielen könne: 

„Wenn man davon sämtliche Kosten abzieht – für den OP, für das Mate-

rial, für das Personal – dann bleibt gerade mal eine Tankfüllung übrig.“ 

Auch Privatversicherte seien längst nicht mehr die Goldesel, als die sie 

in der Öffentlichkeit häufig wahrgenommen werden: „Seit 25 Jahren 

haben wir unveränderte Preise für alle Leistungen in der GOÄ, das geht 

gar nicht!“, kritisierte Dr. Pöllath. 

Aus diesen Gründen spiele die Hernienchirurgie bereits bei den 

heute niedergelassenen Chirurginnen und Chirurgen nur eine unterge-

ordnete Rolle. So zeige eine Statistik der Kassenärztlichen Vereinigung 

Bayerns (KVB), die für die Quartale 4/2017 bis 3/2018 die Häufigkeit 

bestimmter Abrechnungsziffern in chirurgischen Praxen erhoben hatte, 

dass nur 22,6 Prozent der Einrichtungen überhaupt hernienchirur-

gische Eingriffe abrechnen. Dr. Pöllaths Prognose lautete deshalb: „Die 

Hernienchirurgie der Zukunft wird – bei unveränderten Rahmenbedin-

gungen – in Deutschland überwiegend nicht ambulant durchgeführt 

werden.“

Am besten in Versorgungsverträgen, aber …

Die unzureichende Vergütungssituation war deshalb für Dr. Bernd 

Stechemesser (niedergelassen in Köln) der Hauptgrund, für die Her-

nienchirurgie im Rahmen von Versorgungsverträgen zu werben. Vorteil 

sei neben der besseren finanziellen Planbarkeit aufgrund des verein-

barten Festbetrags auch die Sicherheit, nicht vom Medizinischen Dienst 

der Krankenkassen (MDK) behelligt zu werden und je nach individu-

ellen Gegebenheiten zwischen ambulanter und stationärer Behand-

lung entscheiden zu können. Allerdings müsse man sich auch über die 

möglichen Nachteile im Klaren sein, sprich: „Das Behandlungsrisiko 

liegt allein beim Leistungserbringer. Wenn alles gut läuft, ist das super. 

Doch wenn ein Hämatom, eine Infektion oder Ähnliches auftritt, dann 

muss sich der Leistungserbringer darum kümmern – egal wie lange es 

dauert“, erklärte Dr. Stechemesser. Aus diesem Grund sieht er kom-

plexe Hernien, bei denen Komplikationen wahrscheinlicher sind als 

bei Routineeingriffen, eher nicht in der integrierten Versorgung.

Als Niedergelassener in der Klinik operieren, aber …

Wie wenig linear der berufliche Weg eines Hernienchirurgen manch-

mal verlaufen kann, zeigte die Biographie von Prof. Henning Niebuhr. 

Der Hamburger Chirurg hatte sich im Jahr 2000 zunächst mit einer 

Praxis im ländlichen Raum niedergelassenen, dann aber sein Spek-

trum rasch um das belegärztliche Operieren in einer Hauptabteilung 

erweitert. Es folgte 2003 die Gründung eines lokalen Hernienzentrums, 

ergänzt durch die Tätigkeit als Kooperationsarzt in einer weiteren 

Hauptabteilung eines Krankenhauses. 

2004 zog er mit seiner Praxis um, erweiterte sie in den Folgejahren 

mehrfach und gründete 2007 das Hanse-Hernienzentrum. Gemeinsam 

mit anderen Chirurginnen und Chirurgen in der Hansestadt gründete 

er das Hamburger Netzwerk Leistenschmerz. Nach einer erneuten 

Praxiserweiterung im Jahre 2009 begann Prof. Niebuhr die Kooperation 

mit einer dritten Hauptabteilung. Seit 2014 ist seine Praxis ein Refe-

renzzentrum, und Prof. Niebuhr ist daneben in vier Hauptabteilungen 

als Chefarzt in Teilzeit angestellt. Seine Erfahrung: „Wer sich stark spe-

zialisieren möchte, muss das Management straff organisieren!“ Dazu 

gehört offenbar auch, neben den Kooperationen mit Krankenhäusern 

die eigene OP-Einrichtung nicht zu vernachlässigen.

Hernien durch andere Eingriffe querfinanzieren, aber …

Sein Berliner Kollege Prof. Dietmar Jacob (niedergelassen in Berlin) 

berichtete: „Es geht uns als Gemeinschaftspraxis wirtschaftlich gut, 

denn wir behandeln viele Patienten. Doch die Hernienchirurgie müs-

sen wir quasi als Hobby mit anderen Bereichen querfinanzieren, etwa 

der Proktologie.“ Adipositas- und Kolorektalchirurgie seien die Bereiche, 

die für Viszeralchirurgen wirtschaftlich attraktiv sind, „Hernienchirur-

gie kann man höchstens mitlaufen lassen – und daran muss sich drin-

gend etwas ändern!“ Bis dahin empfiehlt auch er seinen Kolleginnen 

und Kollegen, Kooperationen mit Krankenhäusern einzugehen und 

dort zu operieren. 

Mehr Eingriffe im stationären Setting, aber …

Der Krankenhauschirurg Dr. Ralf Heinzel aus Oldenburg wies darauf 

hin, dass in der Hernienchirurgie angesichts des demografischen Wan-

dels und der steigenden Anzahl adipöser und multimorbider Patienten 

künftig vermutlich wieder mehr Eingriffe in den stationären Sektor 

verlagert würden. Doch er griff auch den unter Hernienchirurgen etab-

lierten Begriff des „Tailored Approach“ auf und übertrug ihn auf das 

organisatorische Setting: „Wir sollten nicht nur bei der OP-Technik 

einen ‚Tailored Approach‘ anwenden, sondern auch in Bezug auf die 

Organisation und Kooperation.“ 

Die Sitzung offenbarte, dass es in der Viszeralchirurgie längst nicht 

mehr um die Frage Krankenhaus vs. Niederlassung geht, sondern viel 

häufiger darum, wie viele Chirurginnen und Chirurgen insgesamt ver-

fügbar sind und in welchen Formen sie zusammenarbeiten können. É
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Der Versicherungsmakler 
im Heilwesenbereich
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KONTAKTIEREN SIE UNS – 
WIR BERATEN SIE GERNE. 

Praxisstempel:

BNC-Hotline +49 (0) 911.9292.185

+Risiko-Management
+Unabhängig durch Maklerstatus 
+Überzeugende Versicherungslösungen

Bitte informieren Sie mich über folgende Themen:
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Rabattierte Kfz-Versicherung

Rahmenvertrag Krankentagegeld

Betriebliche Altersvorsorge und 
Berufsunfähigkeitsangebote für 
medizinische Fachangestellte

Altersvorsorge über die Rürup-Rente

Rabattierter Unfall – Rahmenvertrag

Praxisbewertungen und 
betriebswirtschaftliche Beratung 
über unser Schwesterunternehmen 
Helmsauer Curamed K
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Anruf bei der BNC-Hotline
+49 (0) 911.9292.185

Rückantwortfax an die
+49 (0) 911.9292.191

Dürrenhofstraße 4
D-90402 Nürnberg

info@helmsauer-gruppe.de
www.helmsauer-gruppe.de

KOOPERAT IONSPARTNER  DES  BNC


