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Editorial
Es gibt kein Entrinnen vor Corona – auch nicht in diesem Magazin
Liebe Leserinnen und liebe Leser,
Foto: Thiel

wie reagiert man auf einen Ausnahmezustand inder Medizinwelt wie die aktuelle CoronaPandemie, wenn man eine Zeitschrift herausgibt, die nur alle drei Monate erscheint? Vor dieser
Frage standen wir dieses Frühjahr, als die Krise an Fahrt aufnahm und täglich neue Zahlen,
Erkenntnisse und behördliche Regelungen produzierte. Die medizinischen Schwerpunktthemen
in diesem Magazin sind von langer Hand vorbereitet, haben jedes mal mehrere Monate Vorlauf.
Und auch bei der politischen Berichterstattung können wir es in puncto Aktualität nicht mit
Tages- und Wochentiteln, geschweige denn Onlinemedien aufnehmen.

Antje Thiel
Redaktionsleitung
antje.thiel@vmk-online.de
@_Antje_Thiel_

Gleichwohl können wir nicht die Augen verschließen vor einem Phänomen, das derzeit nun
einmal den gesamten Globus in einen hektischen Ruhemodus versetzt hat. Covid-19 ist in dieser Ausgabe daher an etlichen Stellen ein Thema. Doch für aktuelle Neuigkeiten, insbesondere
zu gesetzlichen Regelungen – Stichwort Kurzarbeitergeld, Schutzschirm, Einschränkungen bei
elektiven Eingriffen in Kliniken und Praxen etc. – sind nicht zuletzt die Homepages der Berufsverbände (siehe www.bncev.de und www.operieren.de) definitiv die besseren Quellen.
Ob die erste Phase der Pandemie überstanden ist, ob wir uns auf weitere Wellen gefasst machen
müssen oder nicht, vermag niemand seriös vorherzusagen. Doch sicher ist, dass Corona uns
auch weiterhin beschäftigen wird. Ich möchte Sie daher ermuntern, mir zu schreiben: Welche
Auswirkungen hat die Pandemie auf Ihren Praxisalltag? Wie hat sich das Patientenaufkommen
bei Ihnen entwickelt? Haben Sie Ihr Angebot fix um Videosprechstunden erweitert? Wir würden
gern im nächsten Heft zusammenfassen, wie es unseren Leserinnen und Lesern ergangen ist.

Impressum: Chirurgen Magazin + BAO Depesche
Offizielles Verbandsorgan des Berufsverbandes Niedergelassener Chirurgen (BNC) und des Bundesverbandes Ambulantes
Operieren (BAO). BNC-Mitglieder und BAO-Mitglieder erhalten
das Magazin im Rahmen ihres Mitgliedsbeitrags.
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Nachrichten

Bundeskongress Chirurgie

Bissverletzungen: Keimabfluss aus Inzisionsstelle ermöglichen
Die Sitzungen des „Jungen Forums“ waren in dieser Form ein Novum

Welcher Biss aus infektiologischer Sicht besonders gravierende Fol

beim Bundeskongress Chirurgie 2020, der vom 6. bis 7. Februar 2020 in

gen hat, hänge auch von der Art des Gebisses des Angreifers und den

Nürnberg stattgefunden hat. Hier diskutierten „alte Hasen“ mit dem

resultierenden Verletzungsmustern ab. So hätten Katzen spitze und

chirurgischen Nachwuchs – in der Sitzung „Anspruchsvolle Wundver

dünne Zähne, die bei einem Biss nur eine kleine Einstichstelle ohne

sorgung“ etwa berichtete Dr. Alfred Tylla, Orthopäde und Unfallchirurg

Abflussmöglichkeit für Keime verursachten. Hier komme es in 30 bis 50

sowie leitender Arzt des interdisziplinären Wundteams (iWT) in Neu

Prozent der Fälle zu Infektionen. Anders dagegen Hunde, deren breitere
Zähne eine größere Einstichstelle

markt, über das optimale Manage

hinterließen, durch die Keime leich

ment von Bissverletzungen.
60 bis 80 Prozent aller Bissverlet

ter abfließen können. Hier liege die

zungen gingen auf Hunde zurück,

Infektionsrate mit 5 bis 25 Prozent

hierbei sei in 90 Prozent der Fälle der

deutlich niedriger. Nach Bissen durch

eigene oder ein bekannter Hund ver

Menschen, deren Mahlzähne noch

antwortlich, denn hier verlören Men

einmal andere Verletzungsmuster

schen eher die Angst und verhielten

verursachen, komme es in 15 bis 25

sich unachtsam, erklärte Dr. Tylla. Zu

Prozent zu Infektionen.
Die

Bissverletzungen komme es häufig

anschließende

Diskussion

dann, wenn das Tier sich erschreckt

drehte sich vor allem um das geeig

oder beim Fressen gestört wird. 20 bis

nete chirurgische Management von
Katzenbissen: Frühzeitige intravenöse

Konto von Katzenbissen, weitere 10

Antibiose?
Foto: Pixabay

30 Prozent der Fälle gingen auf das
Prozent stammten von anderen Tier
arten wie Kaninchen, Meerschwein
chen, Hamstern, Ratten oder Mäusen.

Stationäre

Aufnahme?

Exzision des Stichkanals? Operation
in Blutleere? Röntgenkontrolle, um
ggf. abgebrochene Zahnfragmente

Wichtigste diagnostische Maßnahmen seien Labor und Klinik, bei

zu detektieren? Revision des Bisskanals? Keimabstrich und genaues

der Therapie komme es in erster Linie darauf an, die Keimbelastung

Antibiogramm? Wundverschluss per Naht? Infiltration mit Lokalan

in der Bisswunde zu reduzieren. Ein erhöhtes Infektionsrisiko besteht

ästhetikum? Die Teilnehmenden fanden nicht in allen Punkten einen

Dr. Tylla zufolge bei tiefen, verschmutzten Wunden, starker Gewebe

gemeinsamen Konsens, doch in einem Punkt waren sie sich alle einig:

zerstörung, Ödemen, schlechter Durchblutungssituation sowie Verdacht

Katzenbisse sind nicht zu unterschätzen, und man sollte sein Augen

auf Gelenk- bzw. Implantatbeteiligung. Besonders infektionsgefährdet

merk immer darauf richten, einen Keimabfluss aus der Inzisionsstelle

seien dabei Bisswunden an Händen, Füßen, Gesicht und Genitalien.

zu ermöglichen.

Bundeskongress Chirurgie

Rheumachirurgie: Systemische Basistherapie kann Heilungsverlauf beeinträchtigen
Auch beim diesjährigen Bundeskongress Chirurgie wurde die Sitzung

medikamentöse Basistherapie die Wundheilung beeinträchtigen und

Fußchirurgie von Vertretern der Gesellschaft für Fuß- und Sprung

Infektionen begünstigen kann, und weiterhin, dass ein akuter Rheuma

gelenkchirurgie (GFFC) gestaltet. Während Dr. Hartmut Stinus über das

schub die postoperative Mobilisation erschweren kann. Darüber hinaus

Vorgehen bei Knick-Senkfuß und Prof. Markus Walther über Bandver

könne die verminderte Knochenqualität bei Rheuma die postoperative

letzungen am oberen Sprunggelenk berichteten (siehe deren Beiträge

Rehabilitation verzögern.

in Heft 1.2020 dieses Magazins), bot die amtierende GFFC-Vizepräsi

Für die Stadieneinteilung rheumatischer Vorfußdeformitäten habe

dentin Dr. Anke Röser einen Überblick über fußchirurgische Eingriffe

sich die alte radiologische Klassifikation nach Larsen, Dale und Eek

bei Rheumapatienten.

(LDE) bewährt. Trotz moderner Antirheumatika komme es immer noch

Hierbei dürfe man nicht vergessen, dass die Rheumatoide Arthritis

zu monströsen Fehlstellungen. Hier müsse individuell abgewogen wer

(RA) eine systemische Erkrankung ist und auch die fußchirurgische

den, ob eine gelenkerhaltende Rekonstruktion möglich ist oder eine

Tätigkeit damit im interdisziplinären Zusammenhang gesehen werden

Arthrodese beziehungsweise Totalendoprothese des oberen Sprung

muss. Auch bei der OP-Planung müsse man berücksichtigen, dass die

gelenks indiziert ist.
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Nachrichten

Nachruf

Gesundheitsökonom Prof. Fritz Beske im Alter von 97 Jahren gestorben
Am 26. März 2020 ist der Arzt, Master of Public Health

Beim Bundeskongress Chirurgie 2010 rechnete der –

(MPH), Staatssekretär a. D. und Gründer des Instituts für

damals selbst bereits betagte – Gesundheitsökonom vor,

Gesundheits-System-Forschung Kiel (IGSF) im Alter von

dass angesichts des demographischen Wandels ohne
Leistungsbegrenzung die Beitragssätze zur GKV bis zum

und begann danach eine Tätigkeit am Hygiene-Institut

Jahr 2050 auf 43 Prozent angehoben werden müssten. Er

Foto: NAV-Virchowbund

97 Jahren gestorben. Prof. Beske studierte Medizin in Kiel
der Universität Kiel. Seinen MPH-Abschluss erwarb er in
den USA und kehrte 1955 nach Kiel zurück.
Es folgten Tätigkeiten als Referent in der Gesundheits
abteilung des Innenministeriums des Landes Schleswig-

sah voraus, dass medizinische Leistungen früher oder
später rationiert werden müssen und plädierte für eine
offene Diskussion über Priorisierung im Gesundheits
wesen. Der BNC-Vorsitzende Dr. Christoph Schüürmann

Holstein, als internationaler Beamter der Weltgesundheitsorganisation

äußerte sich betroffen über Prof. Beskes Tod: „Er war einer der sehr

(WHO), als Leiter der Gesundheitsabteilung im Innenministerium und

wenigen, die weit in die Zukunft geschaut haben und das auch noch

schließlich 1971 bis 1981 als Staatssekretär im Sozialministerium von

wissenschaftlich unterlegt haben, für uns ein großer Verlust.“

Schleswig-Holstein. Die Medizinische Fakultät der Universität Lübeck

Für seine Verdienste wurde Prof. Beske mit dem Verdienstkreuz am

ernannte ihn schließlich 1973 zum Honorarprofessor. Seine wissen

Bande, dem Verdienstkreuz 1. Klasse und dem Großen Verdienstkreuz

schaftliche Arbeit führte ihn 1975 zur Gründung des IGSF, das von 1983

des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland ausgezeich

bis 2004 Kooperationszentrum der WHO war. Prof. Beske publizierte

net. 2008 verlieh man ihm die Paracelsus-Medaille der deutschen

allein über sein Institut weit über hundert Bände mit Studien und Ana

Ärzteschaft, 2012 die Kaspar-Roos-Medaille des NAV-Virchow-Bunds

lysen zu nahezu allen Aspekten der Gesetzlichen Krankenversicherung

und die Dr.-med.-Harald-Titze-Ehrenmedaille der Privatärztlichen

(GKV), Reformnotwendigkeiten und Gestaltungsoptionen.

Verrechnungsstellen.

Arbeitssicherheit

Sektorenübergreifende Versorgung

Hohes Gefährdungspotenzial

Neufassung des AOP-Katalogs

in der Kolorektalchirurgie

liegt erst einmal auf Eis

Chirurgen haben im Operationssaal und in der weiteren Versorgung

Die Corona-Pandemie hat an vielen Fronten die Prioritäten verschoben.

ihrer Patienten häufig mit Blut und anderen Körperflüssigkeiten Kon

Dies macht sich auch beim Ambulanten Operieren (AOP) bemerkbar. So

takt. Zudem besteht für sie ein höheres Risiko, sich an scharfen Gegen

hatte die Bundesregierung im November 2019 mit dem MDK-Reform

ständen zu verletzen. Dabei unterscheiden sich die Expositionsraten

gesetz festgelegt, dass die Selbstverwaltung ein Gutachten über einen

bei den unterschiedlichen operativen Disziplinen ebenso wie Trans

neuen AOP-Katalog beauftragen und sich auf dieser Grundlage über

missionsraten verschiedener Erreger und die volkswirtschaftlichen

eine einheitliche ambulant-stationäre Vergütung für das Ambulante

Folgen der Exposition mit Körperflüssigkeiten und Keimen.

Operieren auf Basis des Einheitlichen Bewertungsmaßstabs (EBM) ver

Besonders gefährdet sind Chirurgen einer aktuellen Studie zufolge

ständigen soll. Das geforderte Gutachten sollte bis zum 31. März 2020

(Lee und Gaertner, 2019) in der Kolorektalchirurgie. Weil hier Blut und

beauftragt und binnen eines Jahres erstellt werden, der neue AOP-

andere Flüssigkeiten verspritzen können, sollte man neben einer dop

Katalog hätte dann bis zum 30. Juni 2021 verabschiedet werden sollen.

pelten Lage Handschuhe sogar bei kleineren Eingriffen Schutzbrille

Zweifel an dem geplanten Vorhaben gab es von Anfang an: Der Zeit

und Schutzkleidung tragen. Der Operateur sollte darüber hinaus im

plan sei viel zu ambitioniert, der EBM generell als Vergütungsgrundlage

direkten Anschluss die Hände schnell und ausreichend lange waschen.

ungeeignet, hatten sachkundige Experten kritisiert. Doch nun ist im

Bei unbeabsichtigtem Kontakt mit Blut oder anderen Körperflüssig

Zuge der Corona-Pandemie sang- und klanglos die Frist für die Beauf

keiten sollten geeignete Melde- und Testverfahren zur Verfügung ste

tragung des Gutachtens abgelaufen, ohne dass auf Seiten der Selbst

hen; bei einer potenziellen HIV-Exposition müsse umgehend eine Pro

verwaltung oder der Bund-Länder-Arbeitsgruppe irgendwelche Aktivi

phylaxe eingeleitet werden. Zu besonderer Vorsicht raten die Autoren

täten zur Neuregelung des Ambulanten Operierens an der Schnittstelle

bei der Behandlung von Patienten mit Durchfallerkrankungen, insbe

zwischen ambulanter und stationärer Versorgung erkennbar wären.

sondere bei Infektion mit Clostridium difficile.

Damit ist davon auszugehen, dass es nicht vor Januar 2022 zu einer
Vereinbarung der Selbstverwaltungspartner zum Ambulanten Operie

Kurzlink zur Studie: www.tinyurl.com/yaxl58g4



ren kommen wird.
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KBV-Arztzahlstatistik

Tätigkeit in Teilzeit und Festanstellung
liegen weiter im Trend
Teilzeittätigkeit steht bei den niedergelassenen Ärzten weiter hoch im
Kurs. Auch der Anteil der angestellten Ärzte und Psychotherapeuten ist
erneut gestiegen. Dies ergibt sich aus der aktuellen Arztzahlstatistik
der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV) für das Jahr 2019. Den
Angaben zufolge wächst auch der Frauenanteil in der Medizin weiter –
besonders stark in der Psychotherapie.
Aus dem Ende April 2020 vorgestellten Report geht hervor, dass ins
gesamt 177.826 Niedergelassene im Jahr 2019 an der vertragsärztlichen
Versorgung teilnahmen – davon 149.710 Ärzte und 28.116 Psychothera
peuten. Dabei stieg der Frauenanteil fachgruppenübergreifend von 47
auf 48 Prozent im Vergleich zum Vorjahr an. In einzelnen Fachgruppen
liegt der Frauenanteil bereits über 50 Prozent, beispielsweise in der
Dermatologie (54,3 Prozent), Kinder- und Jugendmedizin (55,4 Prozent)

PROZESS- UND SYSTEMLÖSUNGEN VON HARTMANN

und Gynäkologie (68,3 Prozent). Spitzenreiter in Sachen Frauenanteil
ist die Psychotherapie (78 Prozent). Bei den Chirurgen sind Frauen wei
terhin die Ausnahme (13 Prozent), und auch in der Anästhesie noch in
der Minderheit (40 Prozent).
Ein weiterer Trend der Vergangenheit setzt sich ebenfalls fort: So
ist die Zahl der Niedergelassenen, die in Medizinischen Versorgungs
zentren und Praxen angestellt sind, abermals um rund 9 Prozent auf
39.477 Angestellte gestiegen. Damit gibt es mehr als dreimal so viele
angestellte Ärzte und Psychotherapeuten wie noch vor zehn Jahren.
Im Vergleich dazu arbeitet die überwiegende Zahl (70 Prozent) der über
149.710 Vertragsärzte aber immer noch in einer eigenen Praxis. Bei den
Psychotherapeuten sind es sogar rund 90 Prozent.
Anlässlich der Veröffentlichung der Zahlen sagte der KBV-Vorstands

PUSH CONTROLOP
Der digitale OP-Manager für Kostenund Planungssicherheit

Effizient: Zeit- und Kosteneinsparung
durch ein integriertes System für alle Beteiligten.

vorsitzende Dr. Andreas Gassen: „Die Arztzeit ist und bleibt knapp.
Der Trend zur Teilzeittätigkeit ist ungebrochen, die Vereinbarkeit von
Familie und Beruf spielt – wie überall in unserer Gesellschaft – auch

Planungssicher: Zuverlässige OP-Auslastung
durch transparente OP-Planung.

bei  jungen Ärztinnen und Ärzten eine wichtige Rolle.“ Wie leistungs
fähig die ambulante Versorgung sei, zeige aktuell die Bekämpfung der
Corona-Krise: „Sechs von sieben Patienten werden ambulant behandelt,
zusätzlich noch zur Regelversorgung mit über 650 Millionen Behand

Schnell: Alle relevanten Informationen
rund um die OP auf einen Klick.

lungsfällen jährlich. Wir sind also gut beraten, die Niederlassung
attraktiv zu gestalten und sie vom Wust an Bürokratie und politischen
Eingriffen zu befreien“, betonte Gassen.
Kurzlink zu den Tabellen der Arztzahlstatistik: www.tinyurl.com/yctxclmw
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Mehr Informationen und
Terminvereinbarung auf
www.PUSH-HARTMANN.de

Berufspolitik

Leitartikel BNC

Corona – kann man das operieren?
Nein, das kann man leider nicht …
Die Corona-Pandemie offenbart in vielen Ländern dieser Welt ein eklatantes Systemversagen: Es rächt sich
nun, dass Pandemiepläne vielerorts bloße Makulatur sind, dass keine ausreichenden Mengen Schutzausrüstung
vorgehalten wurden und das statt Fachleuten vor allem Ökonomen an den Schaltstellen sitzen.
Von Dr. Christoph Schüürmann

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

Pandemiepläne in Deutschland in großen Teilen aus reinen Luft
nummern bestanden haben und wohl noch bestehen. Man muss also

wer hätte sich unsere aktuelle Lage noch vor einem halben Jahr aus

konstatieren, dass der immer noch bestehende ausgeprägte Versor

malen können? Ich denke, bis auf ganz wenige Superspezialisten aus

gungsengpass mit Schutzmaterialien – egal für wen – schlichtweg von

der Virologie dürfte niemand auch nur geahnt haben, dass die Welt im

den Verantwortlichen einkalkuliert und billigend in Kauf genommen

Frühjahr 2020 ganz im Zeichen eines neuen Coronavirus stehen würde.

worden ist. Oder es besteht bei den Verantwortlichen dazu eine selek

Die anfänglichen Äußerungen von Bundesgesundheitsminister Jens

tive Lese-Rechtschreibschwäche.

Spahn zu dem Thema darf man sich heute auch nicht mehr ansehen,

Das hat bekanntermaßen nicht nur dazu geführt, dass bis heute

zugegeben aus der Sicht von heute: Fantasie mit Schneegestöber! Wenn

wichtige Schutzartikel kaum oder nur unzureichend zu bekommen

man aber aktuell hört, dass er der Bevölkerung empfiehlt, ihre eigenen

sind, sondern auch dazu, dass die Preise zum Teil bis auf das Zwanzig

Schutzmasken zu „sterilisieren“, dann weiß ich nicht mehr, wo wir

fache angestiegen sind – übrigens ein außergewöhnliches Konjunktur

inzwischen gelandet sind.

programm der Bundesregierung auch für Betrüger und Abzocker!

Corona hat uns nicht nur bisher heftig durcheinandergeschüttelt,

Dabei würden Lockerungsmaßnahmen wesentlich leichter fallen,

das Virus wird es auch weiterhin tun. Diesen neuen „Freund“ aus der

wenn überall ausreichend Schutzmaterial zur Verfügung stünde, das

Unterwelt werden wir wohl dauerhaft behalten. Wir werden Wege

dann nach entsprechender Schulung auch in Produktions- und Dienst

finden müssen, auf lange Sicht damit umzugehen.

leistungsunternehmen zum Einsatz kommen könnte.

Schwieriger Balanceakt

Schutzausrüstung für medizinisches Personal

Ganz egal, was wiederum nun zuhauf auch selbst ernannte Spe

Dieser Tatbestand der Mangelversorgung ist für mich schon als

zialisten dazu sagen und in den nimmermüden Medien zum Besten

Bürger unverzeihlich, noch dazu, wenn inzwischen in immer mehr

geben – die Situation wird sich erst dann definitiv ändern, wenn wir

Bundesländern das Tragen von Masken verordnet wird – oft verbunden

einen wirksamen Impfstoff haben. Die Betonung liegt dabei auf wirk

mit dem lapidaren Hinweis, sich selbst welche zu nähen oder „auf dem

sam, denn alles andere sind mehr oder weniger taktische oder speku

freien Markt“ zu besorgen, da die Politik selbst dazu nicht in der Lage

lative Aussagen und müssen angesichts der freien Meinungsäußerung

sei, wie jüngst in Hessen von einem Landrat geäußert.

in Deutschland einfach geduldig abgehakt werden. Streng genommen

Deutlicher kann sich Verantwortungslosigkeit nicht darstellen,

darf eigentlich auch erst dann über Lockerungen diskutiert werden,

zumal nicht einmal dafür effektiv gesorgt wurde (und wird), dass die

obwohl mir die ungeheuren Konsequenzen schon jetzt auf unsere

Schutzausrüstung zunächst an medizinisches Personal verteilt wurde.

Wirtschaft bewusst sind und auch wir Chirurginnen und Chirurgen

Damit meine ich an erster Stelle Pflegeberufe, Notfall- und Rettungs

sie am eigenen Leib erfahren. Hier eine Balance zu finden, wird sehr

systeme sowie Ärztinnen und Ärzte, aber auch weitere Heilhilfsberufe

schwierig sein. Die Medikamentenentwicklung zu dem Thema wird

und die Ordnungsbehörden. Weit gefehlt, Hilflosigkeit und mangelnde

angesichts der bisherigen Misserfolge wohl ebenfalls noch länger dau

Systemkenntnisse allenthalben zeigen ihre Fratze!

ern, es scheint nicht so einfach zu sein.

Stattdessen streitet man lieber heftig auf Länderebene, wie man

Ich will und kann nicht jede Äußerung zu dem Thema wiederholen

es nun machen soll, auch was die mittlerweile gestarteten jeweiligen

oder gar kommentieren. Erschreckt hat mich eigentlich nur die irgend

Lockerungsszenarien betrifft. Je nach Temperament und industrieller

wann nicht mehr zu verheimlichende Tatsache, dass  vorhandene

Zusammensetzung eines Bundeslandes geht man verschiedene dafür
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individuelles Virusaufkommen abzielen. Aber ich bin mir inzwischen
nicht mehr sicher, ob das Virus wirklich als erstes dazu gefragt wird.

Kaputtsparen von Menschen und Ressourcen
Bitte verstehen Sie mich richtig: Ich will diese Infektionswelle mit
Corona auf keinen Fall kleinreden, das Gegenteil ist der Fall. Wir haben
in dieser ersten Phase der Pandemie unfreiwillig sehr viel über die

Dr. Christoph Schüürmann
Geschäftsführender BNC-Vorsitzender
und niedergelassener Chirurg
Chirurgisches Zentrum
Louisenstraße 53 – 57

Foto: Schüürmann

angepasste Wege, wobei ich es nur akzeptieren kann, wenn sie auf ein

61348 Bad Homburg
Tel.: 06172 21039
Fax: 06172 9189102
C.Schueuermann@gmx.de

(schlechten) Gesundheitssysteme verschiedener Länder gelernt mit
wirklich teilweise sehr traurigen Bildern, aber wie auch immer haben
alle diese Bilder einen gemeinsamen Nenner: nämlich das unselige

andere Nationen, aber wir haben eben auch ein anderes Sozialgesetz

Kaputtsparen von denjenigen Ressourcen, die in der Gesundheits

buch V mit einer anderen Anspruchslage.

branche verwendet werden und Menschen, die darin mit hohem

Leider sitzen an den Schaltstellen immer noch zu viele Ökonomen

Engagement arbeiten, wobei die medizinischen Berufe im Rahmen

oder besser Geldhändler mit teilweise seltsamen Vorstellungen von

ihrer Hilfeleistung jetzt auch das höchste Risiko tragen, sich selbst

Verantwortung und zu wenige echte Fachleute. Ein Beispiel, wenn

zu infizieren. Und das aber beantwortet man am besten mit Zwangs

einem uns bekannten Ökonomen mal so richtig die Pferde durchgehen,

verpflichtung, wie uns die „Deppen“ aus Würzburg deutlich gezeigt

möchte ich Ihnen nicht vorenthalten. Das Zitat stammt dieses Mal

Nicht nur in anderen Ländern, auch in Deutschland spielen in mei

nicht aus dem direkten Krankenkassenlager und wurde einem Artikel
im Deutschen Ärzteblatt vom 20. April 2020 entnommen:

nen Augen die Krankenkassen mit ihrer jahrzehntelangen Sparpolitik

Der Gesundheitsökonom Jürgen Wasem warnte unterdessen in der

und oft reinen „Billig-billig“-Masche eine unrühmliche Rolle. Wir

Coronakrise vor zu viel künstlicher Beatmung in deutschen Kranken

bewegen uns zwar auf einem anderen Niveau in Deutschland als viele

häusern. „Kliniken versuchen Patienten möglichst lange zu beatmen“, Ñ

Getinge Gesamtangebot für
ambulante OP-Zentren
und Praxiskliniken
Alles aus einer Hand
Als Medizintechnikhersteller mit langjähriger Erfahrung im
Gesundheitsmarkt unterstützen wir Sie beim Aufbau oder der
Neuausstattung Ihres ambulanten OP-Zentrums mit folgenden
Leistungen:
• Bedarfsanalyse und Projektmanagement
• Moderne Ausstattung von OP-Sälen, Sterilisationseinheiten
und Ruheräumen
• Zuverlässiger Service
• Flexible Finanzierungslösungen

QR Code
scannen und
mehr erfahren

www.getinge.de/praxiskliniken

Getinge Deutschland GmbH • Kehler Str. 31 • 76437 Rastatt • info.vertrieb@getinge.com

GSW-AD-10001307-DE-1

haben, nicht zu fassen!
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sagte er der Welt. Mit künstlicher Beatmung werde „richtig viel Geld

geworden – zum Glück. Allerdings erfahren Hotspots wie Pflegeheime

gemacht“. Das sei ein Fehlanreiz des Fallpauschalensystems, so der

meiner Meinung nach bis jetzt noch nicht die richtige Strategie: Nicht

Lehrstuhlinhaber für Medizinmanagement der Universität Duisburg-

nur dort muss meines Erachtens das Personal kurzfristig und regel

Essen. Der finanzielle Anreiz für Beatmungen müsse geschwächt wer

mäßig vollständig getestet werden, um die zu Pflegenden zu schützen.

den. Im Moment sei die Vergütung nach Stunden gestuft, erklärte der

Das Virus kommt ja wohl nicht durch das Fenster geflogen.

Ökonom. Sie steige deutlich an, wenn die Beatmung etwa mindestens

Doch wie steht es um uns niedergelassenen Chirurginnen und

95 Stunden beträgt. Es gebe daher wenige Patienten, die 94 Stunden

Chirurgen? Wir können weiterarbeiten, doch das Aussetzen aufschieb

beamtet werden. Eine Schwächung des finanziellen Anreizes sei aller

barer Eingriffe und Behandlungen geht nicht spurlos an unseren Pra

dings schwierig, wenn der Nutzen von Beatmungstherapien medizi

xen vorüber. Wir haben anzurechnende Soforthilfen, Kurzarbeit sowie

nisch umstritten sei, so Wasem. „Da muss es erst mal einen Konsens

den Rettungsschirm in Form des Covid-19-Ausgleichsgesetz, das unter

in der Wissenschaft geben, wann diese bei COVID-19-Patienten tat

bestimmten Kautelen bestimmte finanzielle Verluste bis zu ca. 90 Pro

sächlich notwendig sind.“ Die Entwicklung der vergangenen Jahre

zent ausgleicht. Sofern alles gutgeht (!), können wir damit noch zufrie

hin zu mehr Beatmungskapazitäten zahle sich in Pandemiezeiten

den sein – anderen Branchen geht es anders. Dafür stehen wir aber

allerdings auch aus, betont Wasem. „Wir stehen in der Coronakrise

weiter an der Front, bewerkstelligen die Akut- und Notfälle und halten

relativ gut da, weil wir diese Fehlanreize zugelassen und heute viele

unsere Praxen geöffnet, als D-Ärzte auch in der umfangreicheren Form

Beatmungsbetten haben. Das ist pervers, aber das ist so.“ Bei einer

trotz deutlicher Rückgänge der Fallzahlen durch Betriebsschließungen.

Abschwächung der Vergütung müsse man aufpassen, „nicht über

Die DGUV sieht aber für sich keine Notwendigkeit, sich am Rettungs

das Ziel hinauszuschießen“. Für ein Krankenhaus dürfe es nie öko

schirm zu beteiligen, die PKV schon gar nicht. Beide ducken sich als

nomisch schädlich sein, Patienten zu beatmen. „Das könnte sonst

„Kriegsgewinnler“ weg, das macht einen sehr schlechten Eindruck und

Menschenleben kosten.“

ist meiner Meinung nach ein undiskutables Wegschleichen aus der
Verantwortung!

Ich möchte das nicht kommentieren, denn eine passende Antwort
dazu übersteigt meine Sprachmöglichkeiten.

Wir sind alle noch in der Lernkurve

Daneben stört mich ebenfalls sehr, dass die Datenlage zur Pande

Corona wird uns noch lange begleiten. Die meisten einschränken

mie offensichtlich immer noch ziemlich unklar ist. Ich fürchte, es wird

den Maßnahmen sind weiterhin in ihrer Wirkung unbewiesen, die

noch eine ganze Weile dauern, bis das vorhandene Datenmaterial und

Ausstiegsszenarien noch unklar. Die Situation stellt sich an sich so dar,

überhaupt das sichere Wissen zu Corona durch weitere Erhebungen

dass jeder etwas zu wissen meint und man sich sehr schnell in der Prä

so eingeordnet sein werden, dass auch notwendige Bezugsgrößen zur

moderne wiedergefunden hat sowie in der Welt der Spekulation.

Klärung sicher integriert sind. Damit meine ich Adjustierungen zum

Es ist einfach eine neue Krankheit, alle befinden sich noch in der

Bespiel von Risikogruppen und auch zur Gesamtbevölkerung, der Ver

Lernkurve. Meine Forderung ist, dass sich niemand ohne gehöriges

gleich zu den vorgenommenen Messergebnissen ändert sich ja allein

Fachwissen in der Öffentlichkeit produzieren darf, diese Art von

schon systematisch ständig (je nach vorhandener Kapazität) und kann

Unterhaltung ist fehl am Platze. Nicht einzelne Experten, sondern ein

nach meiner Laienvorstellung an sich nicht verwendet werden. Auch

gemeinsamer Expertenrat muss zu Entscheidungen kommen, welche

stehen die bislang vorgenommenen Maßnahmen nicht unbedingt im

die Politik dann umsetzen muss anstatt selbst laienhafte Szenarien

Einklang mit der Wissenschaft, sagen zumindest viele Wissenschaftler.

(wie so oft) zu erfinden. Selbstverständlich muss ein gestandener Wirt
schaftsbeirat dem Expertenrat beigeordnet sein, der erläutert, welche

Abschätzige Formulierungen

Maßnahmen welche Folgen haben. Die Unabänderlichkeiten werden

Außerdem wird es wahrscheinlich noch dieses oder das nächste
ganze Jahr dauern, bis man weiß, ob wirklich deutlich mehr Menschen

wir uns sicher zukünftig zu teilen haben, für die Erkenntnis reichen die
vier Grundrechenarten.

an Corona – und nicht nur „im Zusammenhang mit Corona“, wie man

Noch was, ich finde Fußball auch toll. Aber dass man sich in

es aktuell nennt – verstorben sind oder ob die bedauerlichen Todesfälle

Deutschland jetzt mehr um die Testung von Fußballern kümmert

„vorgezogen“ sind. Die Jahressterberate in Deutschland vor Corona

als um die seit langem notwendige Testung von medizinischem und

betrug 2018 etwa 954.000 Menschen.

pflegerischem Personal, ist für mich ein weiterer Skandal erster Klasse,

Ich habe mich in der ersten Zeit der Berichterstattung sehr über die

unfassbar.

Medien geärgert, wie sie bei Veröffentlichung der sogenannten Infek

Ich wünsche Ihnen allen viel Kraft bei der notwendigen Bewältigung,

tions-, Sterbe- und Genesungszahlen nach meinem Empfinden beinahe

was wir in Erfahrung bringen, werden wir Ihnen so schnell wie möglich

abschätzig die Risikofaktoren „alt und krank“ als Erklärung herange

zukommen lassen. Bleiben Sie gesund!

É

zogen haben. Angesichts der inzwischen bekannten tragischen Todes
zahlen in einigen Pflegeheimen ist diese Vorgehensweise den Redak

Mit den besten kollegialen Grüßen, Ihr Dr. Christoph Schüürmann

teuren offensichtlich vergangen, ihre Formulierungen sind vorsichtiger

1. Vorsitzender des BNC
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Leitartikel BAO

Die Corona-Krise und ihre Auswirkungen
auf die ambulante Chirurgie
Angesichts der hohen Patientenzufriedenheit mit dem Ambulanten Operieren dringen Selbstverwaltung und
Berufsverbände seit nunmehr zehn Jahren auf gezielte Förderung. Doch nicht einmal gestiegene Hygienekosten
werden bis dato adäquat vergütet. In Zeiten einer Pandemie sind dies fatale Versäumnisse.
Von Dr. Christian Deindl

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

Dekade im April 2010 wurde in Berlin eine gemeinsame Presseinforma
tion der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV), des BAO und der

Was ist die Wahrheit? Diese zentrale Frage steht im österlichen

Kassenärztlichen Vereinigung Bayerns (KVB) herausgegeben mit dem

Johannesevangelium und bereits in Sokrates Verteidigungsrede. Uns

Titel „Hohe Zufriedenheit der Patienten mit ambulanten Operationen“.

stellt sie sich konkret angesichts des Ausmaßes der zur Pandemie

Sie basiert wissenschaftlich auf dem vom BAO initiierten Gutachten

ausgewachsenen Corona-Infektion und der damit einhergehenden

des Gesundheitsökonoms Prof. Peter Oberender und der mit der LMU

Informations- und Verordnungswut. Das wenigste ist medizinisch gesi

München durchgeführten BAO/KVB-Studie.

chert, vieles spekulativ und das meiste politisch geprägten Ursprungs.
So uneins wie der Streit um die richtige und bestmögliche Pandemie

Gezielte Diskriminierung von Anfang an

bekämpfung sind die Vorschläge zur Bewältigung sozialer und öko

Im Vorwort der Broschüre „Qualitätsmaßnahme Ambulante Opera

nomischer Folgen. Als kluge, umsichtige und lesenswerte Beiträge zu

tionen“ wünschen die Herausgeber Dr. Axel Munte, Dr. Andreas Köhler

diesem Themenkomplex empfehlen sich das
Thesenpapier zur Corona-Pandemie vom
5. April (siehe tinyurl.com/ybmbrnal) und die
Exit-Strategie des neu zusammengesetzten
Sachverständigenrates vom 12. April 2020
(siehe tinyurl.com/y9an8272).
Bisher geschah gesundheitspolitisch weder

und Dr. Axel Neumann eine spannende Lek
» Fast möchte man meinen, hier habe
jemand bewusst damit spekuliert,
im Bedarfsfall aus ärztlichem Privat
eigentum seine per Spardekret
hinterlassenen Versorgungslücken
auf die Schnelle zu schließen. «


Dr. Christian Deindl

türe. Auf der Grundlage dieser seriösen Daten
lage schien die beabsichtigte Entwicklung
anfangs den richtigen Weg zu nehmen. Über
die KVB-Initiative „Ausgezeichnete Patien
tenversorgung“ wurde ein Vertrag zwischen
KVB, AOK Bayern und BKK-Landesverband
Bayern abgeschlossen, der das Ambulante

vor noch seit Beginn der Corona-Krise wirk
lich Zielführendes. Bis auf uns ambulant tätigen Chirurgen schienen

Operieren bayernweit mit Qualitätszuschlägen bis zu 40 Euro förderte.

fast alle übrigen Akteure mit dem Status quo äußerst zufrieden gewe

Nach einem KVB-internen Machtwechsel wurden vom neu gewählten

sen zu sein, sodass die Gesundheitspolitik in kostenneutralen Hinhalte

Vorstand als eine der ersten standespolitischen Maßnahmen diese

taktiken und unbeirrtem Einsparkurs verharren konnte, komme was da

Zuschläge ersatzlos gestrichen, um die eigene Wählerklientel pekuniär

wolle. Bis das Coronavirus über die Welt und somit Deutschland kam.

Wir brauchen einen berufspolitischen Strategiewechsel

zufriedenzustellen. Diese mangelhafte ökonomische Wertschätzung
unserer hochqualifizierten chirurgischen Arbeit rührt auch daher, dass
von Anfang an gezielte Diskriminierung betrieben wurde.

Unsere Dauereinwände alleine bezüglich eklatanter Nichtfinanzie

Damit komme ich auf meinen Eingangssatz und den Begriff Wahr

rung der Hygiene blieben ungehört und verliefen im Sand, der bereits

heit zurück und zu einem Paradebeispiel bewusst in Umlauf gebrachter

länger deutlich knirscht im Getriebe unseres Gesundheitssystems.

Unwahrheiten. Geschehen in der Ausgabe 3.2006 der Fachzeitschrift

Wenn konstruktive Vorschläge dessen bewusste Destruktion nicht

„Der Anästhesist“ und dem darin abgedruckten Fazit, beim Ambulanten

verhindern, sollte über einen Strategiewechsel in unseren berufspoli

Operieren komme es zu schwersten Komplikationen und vielen Todes

tischen Bemühungen nachgedacht werden. Statt das argumentative

fällen. Folglich sei das Gesamtkonzept der ambulanten operativen

Rad neu zu erfinden, genügen Rückbesinnung und Wiedervorlage her

Medizin infrage zu stellen. Selbstredend ohne konkrete Zahlen- oder

vorragend geleisteter und in Vergessenheit geratener Vorarbeiten auf

Prozentangaben und mit der Schlussbotschaft, das Ambulante Operie

dem Gebiet der chirurgischen Versorgungsforschung. Exakt vor einer

ren gehöre wieder an die Kliniken zurück.
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Wenn Arztgruppen seit Jahren immer wieder bestehende Versor

Patienten auf ein Mindestmaß heruntergefahren haben, gelingt nur, weil

gungslücken und -mängel in unserem Gesundheitswesen anmahnen,

niedergelasse Fachärzte zusätzlich diese Aufgaben mitübernommen

dann zählen niedergelassene Chirurgen, Operateure und Anästhe

haben – trotz suboptimaler Rahmen- und Selbstschutzbedingungen und

sisten mit absoluter Sicherheit dazu. Vor allem in Bezug auf Hygiene

unter dem Damoklesschwert der lokal und regional unterschiedlich dro

sind unsere bisher vergeblichen Bemühungen ausreichend dokumen

henden Zwangsverpflichtung und -enteignung. Dieser Beitrag zur Auf

tiert. Wir haben die Aufgaben unserer eigenen Selbstverwaltung über

rechterhaltung unseres Gesundheitswesens findet wenig bis gar keinen

nommen und mit Nachdruck darauf hingewiesen, dass Hygiene ein

öffentlichen Beifall und auch keine politische Garantie für ein finanziell

Gesamtpaket und unverzichtbaren Bestandteil einer jeden der Quali

gesichertes Praxisüberleben. Unser fachärztliches Engagement schützt

tätssicherung und Patientensicherheit dienenden Maßnahme darstellt.

unsere nicht weniger engagierten Praxismitarbeiter ebenfalls nicht

Gerade in Zeiten des sich anbahnenden Corona-Ausbruches wäre ein

vor Diskriminierung. Denn die einmalig ausgelobte Sonderzahlung für

allgemeiner hoher Hygienestandard in der Öffentlichkeit, in Kliniken

stationäre und ambulante Pflegekräfte schließt Medizinische Fachange

und Praxen von unschätzbarem Vorteil gewesen.

stellte (MFA) in Praxen aus. So schafft man sich Freunde bei der anste

Einen Vorwurf müssen wir uns gefallen lassen: Wir haben der Ge

henden Berufsauswahl nachfolgender Generationen.

sundheitspolitik aus jahrzehntelanger Erfahrung ja einiges zugetraut.

Verbeugen und Beifall klatschen in den Parlamenten ist erst dann

Aber sicher nicht, dass sie über den gleichen Zeitraum ihre Haus

ehrlich und aufrichtig, wenn zwischen Pflege und MFA, zwischen Kli
niken und Praxen keine Unterschiede hinsicht

aufgaben bezüglich überlebenswichtiger medi
zinischer Daseinsfürsorge – etwa in Form von
in ausreichender Zahl gelagerten Schutzmas
ken und Schutzkleidung – nie und nimmer
erledigt. Wer jahrelang parteienübergreifend
jegliche Vorsichts- und Vorsorgemaßnahmen

» Mit Corona hat der Staat sein Infektionsschutzgesetz verschärft, gegen das er
seit dessen letzter Novellierung permanent selbst verstoßen hat, indem er
Hygienekosten einfach ausklammerte. «


Dr. Christian Deindl

außer Acht lässt, der schwört neben anderen

lich gesteigerter Wertschätzung und nötiger
finanzieller Kompensationsleistungen mehr
bestehen. Sonst bleibt der Beigeschmack einer
bloßen Imageberatung. Denn die gesicherte
und flächendeckende Patientenversorgung ist
als sektoren-, fächer- und berufsübergreifende

Dauerkrisen (Bildung, Hygiene, Flüchtlinge, Pflege, Bundeswehr) aktu

tägliche Teamarbeit zu verstehen und zu leben. Gleiches gilt für den in

ell die Corona-Krise regelrecht herauf. Dann wird politisches Handeln

der Verfassung verankerten Grundsatz: Demokratie und Gesundheit.

hektisch und manch einer verliert dabei das Augenmaß für Verhältnis

Ein gegenseitiges Auf- und Abwerten ist ein absoluter Regelverstoß!

mäßigkeit und Rechtsstaatlichkeit. Nicht zufällig handelt es sich um
Vertreter des Personenkreises, dem wir lange genug unsere oben ge

Die Stunde der Fachgesellschaften und Berufsverbände
Da es sich bei der Corona-Pandemie um ein bisher so nie gekanntes

nannten Eindrücke und Befürchtungen mitgeteilt hatten.

Wenig bis gar kein Beifall für unseren Beitrag in der Krise

medizinisches Problem handelt, ist dies nicht nur gesundheits- und
standespolitisch eine große Herausforderung, sondern auch die Stunde

Die gängige politische Antwort darauf lautete bisher so: Niederge

der verschiedenen Fachgesellschaften und Berufsverbände. Folglich

lassene Ärzte müssen als selbständige Unternehmer sich selbst und

wäre ein Meinungskonsens der erste Schritt, dann als zweiter der an

auf eigenes Risiko finanzieren. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn

die Öffentlichkeit. Aber wie so oft gewinnen vorauseilender gesund

sagte noch im Herbst 2019, es werde niemand gezwungen, Kassenarzt

heitspolitischer Gehorsam und gezieltes Verfolgen von Eigeninteressen

zu werden. Damit war die Eigentumsfrage unserer Praxiseinrichtungen

die Oberhand und unterstreichen die mangelnde Geschlossenheit der

geklärt. Bis zur Corona-Krise, die in Bayern zum Ausrufen des Kata

Ärzteschaft. Das bisher wichtigste Pfund in der Hand noch eines jeden

strophenfalls führte – mit der Folge der dadurch erlaubten Beschlag

deutschen Gesundheitsministers, mit dem sich bestens wuchern lässt.

nahmung von systemrelevanten Materialien aus Praxisbeständen. Fast

Im Fach Chirurgie wird dieses interkollegiale Defizit nicht besser,

möchte man meinen, hier habe jemand bewusst damit spekuliert, im

wenn besagte Publikationen als Positionspapiere gehandelt werden.

Bedarfsfall aus ärztlichem Privateigentum seine per Spardekret hinter

So wird im Namen der Kliniken und Praxen gesprochen, ohne die Nie

lassenen Versorgungslücken auf die Schnelle zu schließen. Gerne gebe

dergelassenen dezidiert vorher zu ihrer Situation befragt zu haben, um

ich noch meine restlichen Praxiskredite als Gratisgabe dazu.

dann finanzielle Entschädigungen alleine für Kliniken zu fordern. Wo

Dabei brauchen Kliniken und Praxen gerade jetzt mehr denn je abso

bleibt die so viel beschworene Einheit der Chirurgie? Scheint sich die

lute Planungssicherheit zur Aufrechterhaltung stabiler Versorgungs

Fortsetzung der vorausgegangenen Auseinandersetzung um den Erhalt

strukturen, die unser Gesundheitssystem im internationalen Vergleich

des Facharztes für Allgemeinchirurgie anzubahnen? Mit dem ange

immer noch in gutem Licht erscheinen lassen. Leider ist das politische

nehmen Beifang einer Post-Corona-Marktbereinigung? Noch besteht

und mediale Augenmerk fast ausschließlich auf Kliniken gerichtet in

die Möglichkeit der Meinungskorrektur und sektorenübergreifenden

Hinblick auf den befürchteten Massenanfall von beatmungspflichtigen

gemeinsamen Position sowie Zusammenarbeit.

Corona-Patienten. Dass Kliniken dafür ausreichende Kapazitäten schaf

Von großer Relevanz ist das Verhalten unserer Gesellschaft und

fen und vorhalten können, indem sie die übliche Routineversorgung von

Patienten in dieser Ausnahmesituation. Anfänglich folgte man der
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Nacht in panikartiges Kaufverhalten überzugehen. Es wird viel von
einer Katastrophe ge- und eine solche regelrecht herbeigeredet, aber
im wirklichen Katastrophenfall wie dem Massenanfall von Verletzten,

Dr. Christian Deindl
Facharzt für Kinderchirurgie und Chirurgie
Laufertorgraben 6
90489 Nürnberg

Ausfall von Strom und Trinkwasserversorgung usw. lässt sich unschwer

Tel.: 0911 5878936 / 37

ausmalen, zu welchen unsolidarischen, nur auf das eigene Überleben

Fax: 0911 5878938

bedachten Reaktionen es kommen wird.

kontakt@kinderchirurgie-deindl.de

Foto: Deindl

Verharmlosungsstrategie durch Politik und Medien, um dann über

www.kinderchirurgie-deindl.de

Breite Öffentlichkeit hat dazugelernt
Inzwischen scheint wieder Normalität eingekehrt zu sein im indi
viduellen und kollektiven Alltag. Gegenseitige Rücksichtnahme und

präsidenten aus den Staatskanzleien ernannt je nach ihrem gesund

Unterstützung überwiegen eindeutig gegenüber asozialem Verhalten.

heitspolitisch errechneten cw-Wert, welcher beim aufrechten Men

Vor allem wird der bisher selbstverständliche Anspruch auf Gesund

schen 26-mal höher ist als beim wesentlich kleineren Pinguin.

heit und beste medizinische Versorgung als besonders wertvolles Gut

Zudem gilt es jetzt angesichts der Vulnerabilität und der Belast

erkannt und wertgeschätzt. Die breite Öffentlichkeit hat gesundheits

barkeitsgrenzen unseres Gesundheitssystems die lokal und regional

ökonomisch enorm dazugelernt und erkennen müssen, wohin die von

gelebte fach- und sektorenübergreifende Kooperation in der Patienten

uns Ärzten seit Jahren kritisierte Reformabwärtsspirale und kollek

versorgung zu fördern, statt immer noch von der doppelten Facharzt

tive Schnäppchenmentalität führen können – nämlich zu ernsthafter

schiene zu sprechen mit der klaren Ansage, ambulante Versorgungs

Mangelversorgung, staatlicher Planwirtschaft und Sekundärmärkten

modelle einzureißen statt zu festigen. Wie froh darf sich Deutschland

mit Fantasiepreisen.

in diesen Tagen schätzen, dass wir diese Dualität der Versorgung vor

Erfolg speist sich zu 90 Prozent aus intensiver Vorbereitung und zu

halten. Man stelle sich vor, das Coronavirus wäre einige Jahre später

zehn Prozent aus Glück. Im Falle der Corona-Pandemie liegt das Verhält

ähnlich vehement ausgebrochen nach Jahren des weiter betriebenen

nis bei 50 : 50. Der Preis dafür sind enorm hohe unkalkulierbare Fehler

Bettenabbaus, der Krankenhausschließungen und des fortschrei

kosten. Im Vergleich dazu fallen medizinischen Vorhaltekosten als Teil

tenden Praxissterbens. Unter diesen Umständen wäre die Katastro

unserer Lebensqualität bescheiden aus, wenn die richtigen Prioritäten

phe eingetroffen, von der wir alle hoffen, dass sie dieses Mal an uns

gesetzt und notwendige Ressourcen geschaffen wurden. Bei einer Pan

vorüberzieht.

demie und plötzlichem weltweiten Akutbedarf werden die einfachsten
Dinge zu äußerst knappen Wirtschaftsgütern mit entsprechend infla

Jahrmärkte der Eitelkeiten schließen

tionären Preisen, die sich eine Gesellschaft im Gegensatz zu plan- und

Diese größte Epi- und Pandemie der vergangenen Jahrzehnte wird

überschaubaren Qualitätskosten erst einmal leisten können muss. Wie

nicht die letzte ihrer Art sein, zudem besteht noch die Gefahr einer

bei der Flugsicherheit sind Qualität und deren Kosten in der Medizin

zweiten Welle. Deshalb stecken alle Beteiligten noch mitten in der

nicht verhandel- und beliebig definierbar. An dieser Stelle sei nochmals

Bewältigung dieser Krise. Es ist zu früh, darüber zu befinden, welche

eindringlich an die Hygiene erinnert und unseren Forderungskatalog.

der vielen Entscheidungen richtig oder falsch gewesen sind und ent

Mit Corona hat der Staat sein Infektionsschutzgesetz verschärft,

sprechende Verantwortlichkeiten zuzuordnen. Aber gesundheitspoli

gegen das er seit dessen letzter Novellierung permanent selbst versto

tische Ausflüchte wie bei der sträflich vernachlässigten Hygiene darf

ßen hat, indem er die Hygienekosten einfach ausgeklammerte. Nicht

es in Zukunft nicht mehr geben. Hier besteht noch retrospektiver Klä

von ungefähr ist einer der Hochrisikofaktoren bei Corona der nosoko

rungsbedarf, auch im Interesse einer effizienteren und effektiveren

miale Aspekt. Hier gilt es ambulant und stationär Standards zu setzen

Vorsorge für ähnliche Ereignisse, bei der uns einige Länder voraus sind.

und einzuhalten auf der Basis einer kostendeckenden Refinanzierung.

Vielleicht wurden als erste Maßnahme dort die Jahrmärkte der per

Mit dem ständigen Ausbau der Gesundheitsbürokratie wurde nur Ver

sönlichen Eitelkeiten geschlossen. Es darf nicht der Eindruck bestehen,

sorgungsmangel verwaltet. Gestaltet wurde wenig. Für das tägliche

die Corona-Krise könne zu einer Marktbereinigung führen, wie etwa

Ablesen der Corona-Erkrankungsfälle benötigt man kein eigenes und

2006 wahrheitswidrig angeregt. Die knappe und wertvolle Ressource

schon gar nicht ständig expandierendes Ministerium. Unsere Selbst

Arzt muss vom bisherigen „von Pontius zu Pilatus laufen“ befreit wer

verwaltung bedarf einer Restrukturierung und Verschlankung. Bereits

den, wenn es um die Vergütung stetig steigender Qualitätskosten im

vor Corona war vieles zu bemängeln, mit der Pandemie lässt sich die

Interesse einer bestmöglichen Patientensicherheit geht. Jens Spahn

erheblich eingeschränkte Manövrierfähigkeit nicht mehr leugnen.

und seine 16 Landeskollegen sollten endlich der 2010 ausgesprochenen

Ergo mehr fachlicher Konsens, weniger standes-, parteipolitischer und

Lektüreempfehlung folgen. Die Zeiten sind spannend genug!

É

egozentrischer Nonsens. Sonst drohen weitere Notverordnungen und
linientreue Versorgungsärzte als pseudooptimale Lösung. Sollte das

Mit freundlichen kollegialen Grüßen, Ihr Dr. Christian Deindl

Bayern-Modell Schule machen, dann werden demnächst Kongress

Beisitzer und Pressereferent im BAO-Vorstand
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Bundeskongress Chirurgie

Freiberuflichkeit und Kollegialität
im chirurgischen Alltag
Unser Gesundheitswesen ist zunehmend von Markt und Wettbewerb geprägt. Dabei gerät die ärztliche Unabhängigkeit ins Hintertreffen, gleichzeitig schreitet aber auch die Entsolidarisierung innerhalb der Ärzteschaft fort.
Der folgende Text fasst den Eröffnungsvortrag beim Bundeskongress Chirurgie 2020 zusammen.
Von Dr. Stephan Dittrich

„Die Freien Berufe haben im allgemeinen auf Grundlage besonderer

rung eines Berufsethos. Leider gerät angesichts der wachsenden Zahl

Qualifikation oder schöpferischer Begabung die persönliche, eigenver-

abhängig beschäftigter Ärzte oft in Vergessenheit, dass Freiberuflichkeit

antwortliche und fachlich unabhängig Erbringung von Dienstleistun-

nicht an die selbstständige Tätigkeit geknüpft ist, sondern ungeachtet

gen höherer Art im Interesse der Auftraggeber und der Allgemeinheit

der Art der Berufsausübung ein elementares Wesen unserer Profession

zum Inhalt.“ Diesen Satz kann man nachlesen in § 1 des Gesetzes über

darstellt.

Partnerschaftsgesellschaften von Angehörigen freier Berufe.

Jeder Arzt darf Privatrezepte ausstellen

Für den Arztberuf bedeutet Freiberuflichkeit, dass Ärzte in der

Folgendes Beispiel soll illustrieren, wie weit sich manche angestell

unmittelbaren Arzt-Patienten-Beziehung in ihren ärztlichen Entschei

ten Kollegen bereits von dem ärztlichen Selbstverständnis, in einem

dungen immer unabhängig sind. Die Freiheit in der medizinischen bzw.

freien Beruf tätig zu sein, entfernt haben: „Das darf ich nicht ausstel

ärztlichen Berufsausübung ist untrennbar verbunden mit der Quali

len!“ lautet die typische Antwort, wenn ein Privatpatient oder auch ein

tät des ärztlichen Handelns, der Entscheidungsfindung im Sinne des

persönlicher Bekannter einen in einer Klinik beschäftigten Arzt um

Patientenwohls, der Fortbildung und Selbstreflexion, dem Streben nach

eine ärztliche Bescheinigung oder ein Privatrezept bittet. Einwände wie

Innovation und Fortschritt, der Kooperationsfähigkeit und der Bewah

Haftungsrisiken oder Erstattungsregelungen sind nachvollziehbar. Aber

1. Fallbeispiel: Schwere intrakranielle Verletzung

2. Fallbeispiel: Weihnachten, multimorbid und hochbetagt

Patient 35 Jahre, männlich, Sturz vom Gerüst

Patient 91 Jahre, männlich, akuter Harnverhalt, Prostata-Ca,
multimorbide, Marcumar-Therapie, Kreislaufsensationen bei
globaler Herzinsuffizienz, Exsikkose, Taubheit

} Universitäre Einrichtung: intra-, epi- und subdurales Hämatome – nicht entlastungspflichtig, engmaschige MRT/CT und neurologische Kontrolle. Entlassung bei Befundpersistenz nach drei Tagen an Hausarzt – „Brief folgt“.
} Nach einer Woche D-Arzt Vorstellung ohne Diagnose und Befunde zur
AU‑Verlängerung.

lige Kinderärztin – am 22. Dezember 2019 in ein Berliner Krankenhaus.
} Legen eines Dauerkatheters, keinerlei weitere Diagnostik. Entlassung nach

} Patient mit bestehender Anisokorie und klinisch persistierendem Durch-

Hause mit der Empfehlung, sich morgen (23.12.!) bei Weihnachtsurlaub der

gangssyndrom weiß nichts über seinen Zustand und das subdurale

ambulanten urologischen Praxis zur Weiterbehandlung in einer Kranken-

Hämatom.

haus-Notambulanz mit urologischer Klinik im Hintergrund vorzustellen.

} Nachfrage bei der Klinik: Befundübermittlung per Fax, in Dokumentation

} Nachfrage, ob nicht eine stationäre Behandlung bzw. Verlegung möglich

Empfehlung bei Entlassung: tägliche ambulante CT bzw. MRT-Kontrolle

wäre (siehe unklarer Harnstau der Nieren, fragliche Entzündung, aber auch

sowie neurologische Kontrolle, bei Befundverschlechterung Wiedereinwei-

Handling aufgrund der Feiertage).

sung erbeten.

} Antwort: „Das wäre sinnvoll, auch wegen der Exsikkose und Herzinsuffi

} Auf die Frage: „Warum so frühe Entlassung bei noch bestehender Klinik und

14

} Der Rettungsdienst bringt den Mann – seine 87-jährige Ehefrau ist ehema-

zienz. Aber mein Hintergrund, mit dem ich gesprochen habe, verbietet mir

Befund?“ antwortet der Stationsarzt: „Wir müssen schließlich wirtschaftlich

das. Ich habe kein gutes Gewissen, Frau Kollegin, aber mir sind die Hände

denken, wir bekommen das schließlich nicht bezahlt.“

gebunden!“

} Nachfrage: „Was? Ihnen droht eine Gehaltskürzung?“ – „Natürlich nicht.“

} Termin in Urologie in Berlin und Umkreis ist erst ca. Mitte Januar verfügbar.

} Noch am selben Tag Entlastung eines ausgeprägten subduralen und

} Weitere Behandlung am 23.12. im ca. 350 km entfernten Bayern (kollegialer

kleineren epiduralen Hämatoms in einer BG-Klinik, weitere DGUV- Behand-

Kontakt): Infusion, Zystoskopie, HoLEP-Therapie, Katheterentfernung, Mik-

lung wie üblich.

tion wieder möglich, Entlassung am 31.12.
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ten Dokumente ausstellen – schließlich ist er Arzt! Aber vielleicht hat
er nicht einmal einen Arztstempel? Ebenso darf, nein muss er medi
zinische Entscheidungen im Sinne des Patienten treffen – auch wenn

Dr. Stephan Dittrich
Kongressleiter Bundeskongress Chirurgie
Facharzt für Chirurgie
Neue Straße 1

diese möglicherweise mit den wirtschaftlichen Zielsetzungen seines

08525 Plauen – Kauschwitz

Hauses kollidieren. Basis ärztlichen Handelns ist die Mystik der Arzt-

Tel.: 03741 550631

Patienten-Beziehung mit dem Ziel der Heilung, Linderung und Bewah

Foto: Dittrich

davon abgesehen darf der Kollege prinzipiell natürlich die gewünsch

dr.dittrich@gmx.de

rung vor Sekundärschäden.
Ärzte sind keine Erfüllungsgehilfen für Geschäftsführungen, Ver
waltungen, Kostenträger, politische Mandatsträger etc. Letztere sind
geschätzte Partner und Dienstleister für die ärztliche Aufgabe der

ckende Züge zunehmender Unkollegialität berichten. Etwa über den

Patientenbehandlung. Freiberuflichkeit und Selbstständigkeit sind ein

Anästhesisten, der einer Kollegin die Anlage eines Schmerzkatheters

hohes Gut und die Quelle von Innovation, Fortschritt und konstruk

präoperativ vor einem großen abdominellen Eingriff verweigerte, weil

tivem Konservatismus.

vergessen wurde, sie aufzuklären – selbst tränenreiche Einwilligungs

Freiberuflichkeit bedeutet aber auch Demut, Verantwortung, Part

bekundungen halfen nichts. Oder von universitären Professoren, die

nerschaft, Kooperationsfähigkeit und Respekt vor allem vor unseren

selbst bei Kolleginnen und Kollegen ihre Leistungen durch Assistenten

Patienten, aber auch vor unseren Partnern und Kollegen.

erbringen lassen und sich dies auch noch mit hohem Steigerungssatz
bezahlen lassen. Oder von einer ehemaligen Chefärztin und Ordinaria,

Erschreckende Züge zunehmender Unkollegialität

die beim aktuellen Chirurgischen Chef des Klinikums, in dem sie über

Leider steht es auch um die innerärztliche Kollegialität derzeit nicht
zum besten. Ich könnte an dieser Stelle ganz subjektiv über erschre

30 Jahre tätig war, keinen Termin bekommt, weil sie nicht privat versi
Ñ

chert ist.

Memorandum der freien Verbände: Der freie Beruf Arzt im Konflikt von Medizin und Ökonomie
Passend zum Leitthema des diesjährigen Bundeskongress Chirurgie wurde Anfang

eine Forderung nach gesetzlichen Vorgaben, die den Vorschlägen des Ethikrates

Mai ein Memorandum veröffentlicht, in dem sich eine ganze Reihe ärztlicher

entsprechen. Dazu wird aber die Politik nicht bereit sein, hat doch gerade sie die

Berufsverbände und Organisationen zur ärztlichen Freiberuflichkeit – insbeson-

ökonomische Steuerung des Gesundheitswesens im Interesse der Beitragsstabili

dere mit Blick auf die Situation im Krankenhaus – bekennen. Wir veröffentlichen

tät der gesetzlichen Krankenversicherung als oberstes Wirkprinzip eingeführt und

das Papier im Folgenden in Auszügen.

per Sozialgesetzbuch bis in die letzten Regulierungen durchdekliniert. Die als

„In der Krankenhausversorgung wird zunehmend beklagt, dass ökonomische

Regulativ gedachte Selbstverwaltung hat dabei kaum noch Handlungsspielraum

Zielsetzungen zu Qualitätsverlusten in der ärztlichen Versorgung führen, weil das

und ist zu einer großen Gesundheitsbehörde degeneriert. Letzten Endes muss

Management in der stationären Versorgung überwiegend betriebswirtschaftlich

man feststellen, dass der freie Beruf Arzt durch die wirtschaftliche Abhängigkeit

orientiert ist. Der Medizinbetrieb wird immer mehr durch ökonomische Rahmen-

zum Arbeitgeber Krankenhaus in Frage gestellt worden ist.

bedingungen gesteuert und damit fremdbestimmt. Damit droht das Patientenwohl

Das Prinzip des freien Berufes lässt sich deshalb auf Dauer nur stärken, wenn

als das eigentliche Ziel der Krankenversorgung unter die Räder zu kommen. Garant

der Krankenhausarzt grundsätzlich in seiner medizinischen Indikationsstellung,

dafür sollte eigentlich die in der Berufsordnung an vorderster Stelle postulierte

der Wahl seiner Therapie, aber auch wirtschaftlich wieder unabhängiger vom

freie Berufsausübung des Arztes sein, damit der Patient möglichst unbeeinflusst

Krankenhausträger wird. So ist der Prototyp des wirtschaftlich unabhängigen am

von nicht medizinischen und vor allem ökonomisch motivierten Einflüssen behan-

Krankenhaus tätigen Arztes, nämlich der Belegarzt nahezu verschwunden.

delt werden kann. Es stellt sich die Frage, was aus dem Prinzip der Freiberuflich-

Auch leitende Ärzte waren früher unabhängiger, weil sie u. a. durch persönliche

keit des Arztes in den letzten Jahren im Krankenhaus geworden ist. Leider stellt

Ermächtigungen bei der vertragsärztlichen Versorgung beteiligt oder ambulant

man fest, dass dieser Begriff für die Versorgung der Patienten in seiner Bedeutung

und stationär privatärztlich tätig waren, wobei diese Einnahmen ihnen direkt zu

immer weniger wahrgenommen wird.

Gute kamen. Fahrlässig hat man diese Einkünfte dem Krankenhaus überlassen,

(…) Von besonderer Bedeutung ist die berufsrechtliche Bindung durch Gesetz

obwohl man unverändert die Leistung weiter persönlich erbringen muss – teil-

oder Satzung, in der die Gemeinwohlverpflichtung des Freiberuflers sichergestellt

weise mit strafrechtlichen Konsequenzen bei Ermächtigungen im Rahmen der

wird. So müssen z. B. Gebührenordnungen, auch die ärztliche, absichern, dass

Kassenärztlichen Versorgung.

Patienten durch Rechnungstellung nicht überfordert und gleichzeitig die Qualität
durch Dumpingpreise nicht gefährdet wird.

Durch dieses Abdingen des Rechts auf direkte eigenverantwortliche Liquidation beim Patienten an den Träger des Krankenhauses hat man eine stetig stär-

An erster Stelle steht aber das Vertrauensverhältnis Patient-Arzt. Dies soll durch

ker werdende Abhängigkeit der ärztlichen Entscheidung und den ökonomischen

das Prinzip des freien Arztberufes (Freiberuflichkeit) von äußeren Einflüssen frei

Einfluss auf das Patienten-Arzt-Verhältnis in Kauf genommen. Diese Entwicklung

sein und bleiben. Oft wird aber Freiberuflichkeit mit wirtschaftlicher Selbstständig-

muss zurückgedreht werden, in dem man bis hin in die Berufsordnung regelt, dass

keit verwechselt. Am 30. November 1977 hat der Bundesgerichtshof deshalb klar-

die rechtlichen Grundlagen für die beschriebenen Nebeneinnahmen nicht mehr

gestellt, dass der Arzt seine Heilbehandlungstätigkeit unabhängig und weisungsfrei

vertraglich abgedungen werden dürfen, wenn diese Leistungen höchstpersönlich

erbringen muss, und zwar unabhängig, in welchem Rechtsverhältnis und in welcher

erbracht werden müssen. Die Krankenhausärzte haben dazu die Unterstützung

Form er seinen Beruf ausübt. Im Klartext: auch der angestellte Arzt im Krankenhaus

der einschlägigen Berufsverbände und freien Verbände.“

ist freiberuflich tätig und hat sich konsequent an seine Berufsordnung zu halten.
(…) Wie kann man die offensichtlich aus dem Lot geratene Orientierung am
Patientenwohl in der Krankenhausversorgung wieder richten? Natürlich durch
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Ebenso könnte ich berichten über Haus- und Fachärzte, die kranke

Ebenso erwähnen möchte ich die Ärzte – egal, ob Chef-, Ober-, Fach-

Kollegen schlichtweg nicht untersuchen, oder über die Notambulanz

oder Assistenzärzte, ob in Klinik und Niederlassung tätig –, die unspek

eines Grundversorgungskrankenhauses, in der einem gestandenen

takulär in und nach ihrer Dienstzeit und ohne auf die Uhr zu schauen,

chefärztlichen Kollegen mit ausgekugelter Schulter nach zwei Stun

jegliches medizinisches Personal, ob ärztlicher Kollege oder völlig

den Wartezeit mitgeteilt wird, dass er kein Notfall sei, da er keine

überarbeitete Medizinische Fachangestellte oder Krankenschwester

Wunde habe. Die Reposition nahm dann ein gynäkologischer Assistent

selbstverständlich bevorzugt betreuen, behandeln und ein offenes Ohr

im Vordergrunddienst vor – der chirurgische Hintergrund lehnte ein

für sie haben – zum Teil darüber sogar die Liquidation ihrer Leistung

Kommen ab.

vergessen oder gar nicht erst auf die Idee kommen, bei einem Kollegen

Ganz zu schweigen davon, dass man als Patient und Rollstuhlfahrer

eine Rechnung zu schreiben. Aber auch jene, die selbst die Vorgaben

von kaum jemanden, insbesondere nicht von ärztlichen Kolleginnen

einer Verwaltung im Sinne ihrer Patienten ignorieren. Das hat mit „alter

und Kollegen im Klinik- und Reha-Alltag, als Mitmensch oder gar Kol

Schule“ nichts zu tun, diese Form von Kollegialität findet sich auch bei

lege wahrgenommen wird. Weil ein Rollstuhl gleichgesetzt wird mit

Berufsanfängern sowie fast noch mehr verbreitet bei Physiothera

Behinderung, und Behinderung auf einer Stufe steht mit Hirnverlust.

peuten/innen, Krankenschwestern und Pflegern. Ich denke, die Basis

Ähnlich ergeht es übrigens unserem Nach
wuchs, der in seiner PJ-Kleidung auch von
niemandem gegrüßt wird.
Ich könnte über den Chefarzt berichten, der
seinen Weiterbildungsassistenten verbietet,
auf Kongresse zu fahren und Fortbildungs
kurse zu besuchen. Von Chef- und Oberärzten,

dieser Kollegialität sind gegenseitiger Respekt
» Viele dozieren über die Einheit der Chirur
gie –wir leben sie! Chirurgie beginnt mit
der Indikationsstellung und hört nicht
an der Tür der Klinik auf, sondern findet
nach einer adäquaten chirurgischen
Nachbehandlung ihr Ende. «

die in OP-Sälen in die innere Emigration



Dr. Stephan Dittrich

gegangen sind und ihre Assistenten schlicht

und ebenso wechselseitige Wertschätzung,
ein sehr hohes Gut, welches leider dem Main
stream oft zum Opfer fällt.

Kollegialität schmiedete einst die ANC,
den BNC und den BAO
Ich will aber auch Professoren, Dozenten
und Ausbilder erwähnen, die ein kollegiales

weg nicht oder mehr als mangelhaft ausbilden, diese zu Briefschrei

Ohr für die Probleme ihrer Studierenden und Weiterbildungsassis

bern sowie Notfall-, Aufnahme- und Entlassmanagern degradieren und

tenten haben, die ihre Vorlesungen nicht delegieren, die Lösungen

sich die Operationen von Physician Assistants assistieren lassen.

anbieten, die es verstehen, den Nachwuchs für das Fach zu begeistern.

Ich könnte berichten über den niedergelassenen Chirurgen, der

Und auch diejenigen, die es fertigbringen, mit einem niedergelassenen

einen Patienten mit beispielsweise einer Leistenhernie, den er – sagen

„Enfant terrible“ und fachlichen Exoten auf Augenhöhe zu diskutieren,

wir einmal, aus strukturellen Gründen – nicht operieren kann, lieber

diesen als Kollegen wahrzunehmen und möglicherweise sogar an ihren

in ein Krankenhaus schickt, anstatt zu seinem niedergelassenen Kol

Lehrveranstaltungen oder Forschungsprojekten zu beteiligen. Und ich

legen, welcher ausgewiesener Hernienspezialist ist. Oder über Kolle

möchte die Kollegialität herausstellen, die einst die ANC, den BNC und

ginnen und Kollegen, die aus staatsmännischer Profilierungssucht oder

den BAO geschmiedet hat und aus der dieser Kongress hervorgegan

Eigenverliebtheit – oder welchen Gründen auch immer – sich anmaßen

gen ist. Mit dem Stolz, dass die Niedergelassenen ein unabhängiges,

zu fordern, man möge Kolleginnen und Kollegen eine bestimmte Fort-

berufspolitisches ebenso wie wissenschaftliches Sprachrohr haben,

und Weiterbildung vorenthalten. Oder über jene, die ihren präsidialen

mit wenig plakativem Schaum und dafür mehr Inhalt – und wir es uns

Hofstaat selbst gestalten.

auf die Fahnen geschrieben haben, auch eine sektorenunabhängige
Plattform für unseren Nachwuchs, für unsere klinischen Kolleginnen

Gott sei dank gibt es auch noch positive Beispiele

und Kollegen, unsere medizinischen Mitarbeiter und für unsere Partner

Doch lieber möchte ich über die Kollegialität berichten, die es Gott

in Industrie und Fachhandel zu sein.

sei dank immer noch gibt und die ich persönlich erfahren durfte: vom

Und so konnte sich der Kongress zu einem in der Kongressland

Kollegen in Wiesbaden, der selbstlos an unzähligen Wochenenden

schaft beachteten, sektorenunabhängigen und -übergreifenden Kon

einen Großteil der Thüringer Chirurgen nach Gründung des BNC in der

gress entwickeln. Da fallen Störfeuer von Vertretern althergebrachter

Sonographie des Bewegungsapparats ausgebildet hat. Oder etwa über

Vereine und Gesellschaften nicht ins Gewicht, ebenso wenig wie völlig

Kollegen in der Oberpfalz oder in Thüringen, die selbstverständlich

verschrobene Ansichten von Ärztekammern, die monopolistische Fort

niedergelassenen Chirurginnen und Chirurgen Hospitationsmöglich

bildungsangebote einer Firma und ihrer Kliniken als unabhängig feiern,

keiten in ihren jeweiligen Spezialgebieten anbieten.

pluralistische Angebote aber als potenziell korrupt ansehen und des

Ich will die Kolleginnen und Kollegen hervorheben, die selbstlos
immer noch einen Termin in ihrer Praxis oder Sprechstunde frei haben,

halb Zertifizierungen verweigern.
Viele dozieren über die Einheit der Chirurgie – wir leben sie! Chirur

oder länger arbeiten oder Unterstützung anbieten – und dies auch für

gie beginnt mit der Indikationsstellung und hört nicht an der Tür der

Angehörige von Kollegen. Diejenigen, die Anteil nehmen am Schicksal

Klinik auf, sondern findet nach einer adäquaten chirurgischen Nach

ihrer Kolleginnen und Kollegen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.

behandlung ihr Ende. 
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Regional

Berufsverband Niedergelassener Chirurgen (BNC): Kontakt zu den Regionalverbänden und zur Geschäftsstelle
Arbeitsgemeinschaften Niedergelassener Chirurgen (ANC)
ANC Baden-Württemberg Nord
Dr. Frido Mütsch
Schlizstr. 65, 74076 Heilbronn
Telefon 0176 19423000
www.anc-bwn.de

ANC Niedersachsen
Dr. Gerd-Dieter von Koschitzky
Großer Graben 23, 29664 Walsrode
Telefon 05161 73021
www.anc-niedersachsen.de

ANC Berlin
Dr. Volker Lacher
Am Tegeler Hafen 2, 13507 Berlin
Telefon 030 92105993

ANC Nordrhein
Dr. Manfred Weisweiler
Vogteistr. 16, 52511 Geilenkirchen
Telefon 02451 91068-0
www.anc-nordrhein.de

ANC Brandenburg
Dr. Ralf Greese
Meyenburger Chaussee 23
16909 Wittstock
Telefon: 03394 403580

ANC Oberbayern
Dr. Dieter Galewski
Rosenheimer Str. 41 D
83043 Bad Aibling
Telefon 08061 9336-0

ANC Hamburg
Dr. Gerd Fass
Oskar-Schlemmer-Str. 15, 22115 Hamburg
Telefon: 040 71591255

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

HCV Hessen
Dr. Peter Schwalbach
Promenadenstr. 18, 64625 Bensheim
Telefon 06251 580150
www.hcv-ev.de

ANC Oberpfalz
Dr. Ulrich Hoffmann
Dr.-Kurt-Schumacher-Str. 1
93133 Burglengenfeld
Telefon 09471 5590

ANC Mecklenburg-Vorpommern
Ulrich Braune
Wismarsche Str. 132 –134
19053 Schwerin
Telefon 0385 5507502

ANC Rheinland-Pfalz
Dr. Lutz Riedel
Fontanestr. 83, 55127 Mainz
Telefon 0179 9461302

ANC Mittelfranken
Dr. Hans Peter Koerfgen
Schwabedastr. 1, 91522 Ansbach
Telefon 0981 48840-0
www.anc-mittelfranken.de/

ANC Saarland
Dr. Achim Schweitzer
Schwarzenbergstr. 5, 66663 Merzig
Telefon 06861 72042
ANC Sachsen
Dr. Gunter Linke
Lockwitzer Str. 15, 01219 Dresden
Telefon 0351 4715807
www.ancsachsen.de

ANC Niederbayern
Dr. Albert Solleder
St.-Elisabeth-Str. 23, 94315 Straubing
Tel. 09421 710777-0

ANC Sachsen-Anhalt
Dr. Kay Brehme
Weidenplan 16 –17
06108 Halle / Saale
Telefon: 0345 226480-0
ANC Schleswig-Holstein
Dr. Matthias Tennie
Oetjendorfer Landstr. 1
22955 Hoisdorf
Telefon 04107 4226

ANC Südwürttemberg
Dr. Dirk Albrecht
Listplatz 1, 72764 Reutlingen
Telefon 07121 3125-0
ANC Thüringen
Dipl.-Med. Ingo Menzel
Goetheplatz 8 a, 99423 Weimar
Telefon 03643 850920
www.ancthueringen.de

ANC Schwaben
Dr. Thomas Fleiner
Frölichstr. 13, 86150 Augsburg
Telefon 0821 4534360

ANC Unterfranken
Dr. Harald Herterich
Hermann-Löns-Str. 2, 97447 Gerolzhofen
Telefon 09382 99992
www.anc-unterfranken.de

ANC Südbaden
Dr. Matthias Szabo
Weimarstr. 66, 78532 Tuttlingen
Tel.: 07461 73014

ANC Westfalen-Lippe
Dr. Holger Brinkmann
Krummel 1, 59494 Soest
Tel.: 02921 3913340

Berufsverband Niedergelassener Chirurgen (BNC)
Geschäftsführer und 1. Vorsitzender
Dr. Christoph Schüürmann
Louisenstr. 53 – 57, 61348 Bad Homburg
Telefon 06172 21039

Beisitzer
Dr. Johannes Gensior
Mühlenstr. 3 – 5, 41352 Korschenbroich
Telefon 02161 64618

2. Vorsitzender
Dr. Peter Schwalbach
Promenadenstr. 18, 64625 Bensheim
Telefon 06251 580150

Beisitzer
Jan Henniger
Gotenstr. 6–8, 65929 Frankfurt
Tel. 069 310646-15

Schatzmeister
Dr. Frank Sinning
Weiltinger Str. 7, 90449 Nürnberg
Telefon 0911 685556

Ehrenvorsitzender
Dr. Dieter Haack

BNC Geschäftsstelle
Rosemarie Plassmann
Dorfstr. 6 D,
22941 Jersbek

Telefon 04532 2687560
Fax
04532 2687561
E-Mail info@bncev.de

Bundesverband Ambulantes Operieren (BAO): Kontakt zu den Regionalverbänden und zur Geschäftsstelle
Landeverbände Ambulantes Operieren (LAO)

Bundesverband Ambulantes Operieren (BAO)

LAO Baden-Württemberg e. V.
Dr. Jürgen Lambert
Stühlingerstr. 22–24
79106 Freiburg i. Brsg.
Telefon 0761 388000
www.lao-bw.de

LAO Niedersachsen e. V.
Dr. Gerd-Dieter von Koschitzky
Großer Graben 23, 29664 Walsrode
Telefon 05161 73021

Präsident
Dr. Axel Rainer Neumann
Fürstenrieder Str. 69, 80686 München
Telefon 089 5468880

Beisitzer / IT
Norbert W. Schwarz
Warschauer Str. 36 – 38, 10243 Berlin
Telefon 030 29777860

LAO Nordrhein e. V.
Dr. Georg Rutt
Violstr. 92, 47800 Krefeld
Telefon 02151 80600
www.lao.de

Vizepräsident
Dr. Stefan Dittrich
Neue Straße 1, 08525 Plauen
Telefon 03741 550631

Beisitzer / Presse
Dr. Christian Deindl
Laufertorgraben 6, 90489 Nürnberg
Telefon 09117 5878936

Schatzmeister / Finanzplanung
Dr. Raphael Hansen
Bismarckstr. 45–47, 10627 Berlin
Telefon 030 3837705-0

Kassenprüfer
Dr. Roberto Castello
Reichenberger Str. 3, 13055 Berlin
Telefon 030 79789820

Schriftführer / Pressereferent
Dr. J. Hennefründ
Achternstr. 21 A, 26122 Oldenburg
Telefon 0441 922700

Ehrenpräsident
Prof. Dr. Jost Brökelmann
Sterntorbrücke 1, 53111 Bonn
Telefon 0228 692423

Beisitzer internat. Beziehung / IAAS
Dr. Gerd-Dieter von Koschitzky
Großer Graben 23, 29664 Walsrode
Telefon 05161 73021

BAO Geschäftsstelle

LAO Bayern e. V.
Dr. H. Weinhart
Gautinger Str. 9, 82319 Starnberg
Telefon 08151 652465
www.laobayern.de
LAO Berlin e. V.
Norbert W. Schwarz
Warschauer Str. 36 –38, 10243 Berlin
Telefon 030 29777860
www.laoberlin.de
LAO Brandenburg e. V.
Dr. M. Schmidt
Bautzener Str. 36, 02956 Rietschen
Telefon 035772 46724

LAO Rheinland-Pfalz e. V.
Dr. A. Bartels
Am Brand 12, 55116 Mainz
Telefon 06131 972290
www.lao-rheinland-pfalz.de
LAO Westfalen-Lippe e. V.
Dr. Heinz-J. Droste
Goethestr. 8, 48341 Altenberge
Telefon 02324 9022304
www.lao-wl.de

LAO Hamburg e. V.
Dr. C. P. Möller
Altonaer Str. 59 – 61, 20357 Hamburg
Telefon 040 4328580
www.hgao.de

Heft 96
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Beisitzerin internat. Beziehung / IAAS
Dr. Petra Tietze-Schnur
Postbrookstr. 105, 27574 Bremerhaven
Telefon 0471 9026007

|

www.bncev.de

|

www.operieren.de

Tamara Dietze
Joachim-Karnatz-Allee 7, 10557 Berlin
Telefon 030 319 58 413
Fax
030 22196057
E-Mail buero@bao.berlin
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Hamburg

Podiumsdiskussion: Jens Spahn wünscht sich starke Berufsverbände
Im Februar war das Coronavirus zwar schon in der öffentlichen Wahr

Versorgung, denn es gibt keine Schnittstellenverluste zwischen den

nehmung angelangt, doch es bestimmte noch nicht den Tagesablauf

Sektoren.“ Doch obwohl das belegärztliche Operieren sämtliche poli

von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn. Und so kam er tatsächlich

tischen Forderungen nach sektorenübergreifender Versorgung erfülle,

zu einer Podiumsdiskussion am 19. Februar 2020 nach Hamburg, um

werde es von Jahr zu Jahr wirtschaftlich unattraktiver. Ernst kritisierte

kurz vor den Wahlen zur Hamburger Bürgerschaft seinem Parteifreund

insbesondere die Rahmenbedingungen des honorarärztlichen Beleg

Dr. Dietrich Wersich unter die

arztwesens, das 2009 ins Gesetz

Arme zu greifen. Genutzt hat

aufgenommen wurde. Dabei

sein Auftritt der Hamburger

würden Belegärzte in der Kli

CDU zwar nicht, denn diese

nik mit einem Honorarvertrag

fuhr bei der Wahl ein historisch

angestellt,

niedriges Ergebnis ein. Doch für

aber Belegärzte und würden

blieben

rechtlich

die Gastgeber von der Facharzt

aus der Hauptabteilungs-DRG

klinik Hamburg war Spahns

bezahlt – allerdings mit einem

Besuch eine gute Gelegenheit,

Abschlag von 20 Prozent. „Herr

Hamburger

Minister, streichen Sie diesen

Belegärzten
Foto: Thiel

den

über eine Stunde ungeteilte
ministerielle Aufmerksamkeit
verschaffen.
Der ärztliche Leiter der Fach

ungerechtfertigten und nicht
nachvollziehbaren

Abschlag“,

Christian Ernst und Dr. Torsten Hemker (Facharztklinik Hamburg), Dr. Dietrich

forderte Ernst unter dem Beifall

Wersich und Jens Spahn (CDU) bei der Podiumsdiskussion im UKE-Hörsaal (v.l.n.r.)

des Publikums.
Welcher Sinn hinter dem

arztklinik, der niedergelassene
Orthopäde und Vorsitzende des Landesverbandes Hamburg des Berufs

20-prozentigen Abschlag beim belegärztlichen Operieren steckt, ver

verband der Orthopäden und Unfallchirurgen (BVOU) Dr. Torsten Hem

mochte Spahn zwar nicht zu beantworten: „Diese 20 Prozent haben

ker, erzählte die Erfolgsgeschichte der seit 2008 auf dem UKE-Gelände

sicher einen guten Grund, den ich aber gerade nicht nennen kann. Ich

ansässigen Belegklinik, die von über 80 niedergelassenen Fachärzten

kenne nicht alle Regelungen bis ins kleinste Detail – vor allem nicht,

getragen wird: „Die Patienten werden von ihrem persönlich bekannten

wenn sie aus einer Zeit stammen, als ich noch nicht Gesundheits

Arzt operiert, dieses Vertrauensverhältnis und die lückenlose Nachbe

minister, sondern Staatssekretär im Finanzministerium war“, sagte

handlung machen den besonderen Qualitätsfaktor unserer Arbeit aus.“

der Minister. „Doch Sie können sich sicher sein, dass wir im BMG nicht

Auch das UKE profitiere von der Kooperation mit der Facharztklinik, die

morgens aufstehen und uns überlegen, wie wir Sie heute am besten

sich als wichtiger Faktor für die Weiterbildung des ärztlichen Nach

ärgern könnten.“ Spahn sicherte deshalb zu, das Thema im Ministe

wuchses etabliert habe: „Bei uns sind die Operationen so rasch getak

rium auf die Agenda zu setzen: „Ich nehme das mit, denn wir wollen

tet, dass es für Ärzte in der Weiterbildung mehr Möglichkeiten gibt, die

schließlich die Belegärzte und das Ambulante Operieren stärken. Das

vorgeschriebenen OP-Zahlen zu absolvieren“, erklärte Dr. Hemker.

ist mir enorm wichtig, denn ich möchte das Verhältnis zwischen dem

Der kaufmännische Geschäftsführer der Facharztklinik, Christian
Ernst, ergänzte: „Was wir hier machen, ist die Urform der Integrierten

ambulanten und dem stationären Sektor von Grund auf reformieren.“
Bei grundsätzlichen Fragen dieser Art wünschen sich viele Ärzte,
dass sie intensiver in die Debatte einbezogen werden. So meldete
sich der Leiter eines ambulanten OP-Zentrums im Publikum mit den
Worten: „Wir sind ein mittelständisches Unternehmen außerhalb

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

der Krankenhausstrukturen. Doch in der aktuellen Diskussion wer

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

den wir überhaupt nicht gefragt – wie sollen wir da einen Beitrag zur

die Redaktion und damit auch die Leser unseres gemeinsamen Magazins an

Kosteneinsparung leisten?“ Spahns Antwort auf diese Frage war ein

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

klares Plädoyer für die politische Interessenvertretung durch ärztliche

Neuigkeiten aus Ihrer Region – etwa über Personalia, wenn Sie mit einer politischen Aktion für Wirbel sorgen, wenn Sie Selektivverträge aushandeln, wenn

Berufsverbände: „Es gibt in Deutschland über 100.000 Arztpraxen. Mich

Sie innerhalb Ihrer KV für die Interessen Ihrer Fachgruppen kämpfen oder

erreichen jeden Tag mindestens zehn Einladungen, mir dieses oder

wenn Sie im Zuge einzelner Projekte mit anderen Verbänden kooperieren.

jenes Konzept anzusehen. Das ist schon allein aus Zeitgründen nicht

Kontakt: Antje Thiel, Redaktion Chirurgen Magazin + BAO Depesche
Tel.: 04121 2763634, Fax: 04121 2764948, antje.thiel@vmk-online.de

machbar. Bündeln Sie Ihre Interessen in Verbänden, die Sie politisch
vertreten! Es heißt zwar so oft, das seien alles böse Lobbyisten, doch
wir in der Politik brauchen die Verbände als Ansprechpartner!“
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Operateure und Anästhesisten im BAO
ambulant, interdisziplinär, freiberuflich
BAO BundesverBAnd AmBulAntes Operieren e. v.

www.operieren.de

Der BAO engagiert sich für die

Der BAO bietet seinen Mitgliedern

» Schaffung und Wahrung von Qualitätsstandards

» Unterstützung als selbstständige freie Unternehmer

» Qualitätssicherung unter Einbeziehung unserer Patienten

» Interdisziplinären Austausch rund um das Ambulante Operieren

» Praktische und theoretische Fortbildung

» Expertengutachten zur Qualität und Kosteneffizienz

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 Strukturund Selektivverträgen
» Erweiterung des Leistungsspektrums des
Ambulanten Operierens

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

Jedes zusätzliche Mitglied stärkt die gemeinsame Stimme der interdisziplinären Gemeinschaft des BAO
Bundesweit hat der Verband mehr als 800 Mitglieder aus den Fachrichtungen

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

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

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

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

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

Plastische Chirurgie und Urologie.

automatisch Mitglied in dem für Ihre Region zuständigen Landesverband.

ein BeitrittsfOrmulAr finden sie Auf der internetseite des BAO unter
www.operieren.de/content/e3247/e6292
Fotos: ©Andrey Popov / Fotolia, © Robert Przybysz / Fotolia, Ridofranz / iStock /Thinkstock
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ANC Baden-Württemberg Nord

Mitgliederversammlung: Erläuterungen aus erster Hand vom KV-Chef
Am 19. Februar 2020 fand im Foyer der Praxis und Klinik am Rathenau

wurden einstimmig entlastet. Anschließend beschlossen die anwe

platz die Mitgliederversammlung der ANC Baden-Württemberg Nord

senden Mitglieder ebenfalls einstimmig eine neue Kostenordnung. Die

statt. Im Mittelpunkt stand der Vortrag von Dr. Norbert Metke, dem

Tätigkeit für die ANC BWN bleibt grundsätzlich ehrenamtlich, aber

1. Vorsitzenden der KV Baden-Württemberg, zum neuen EBM, der seit

Praxisausfall und Reisekosten werden künftig auf Antrag vergütet. Dies

dem 1. April 2020 gilt. Es galt die Vorgabe zu erfüllen,

soll die Bereitschaft der in Einzelpraxen tätigen

die sprechende Medizin aufzuwerten und dafür

Mitglieder fördern, sich an der Vereinsarbeit zu

„punktsummenneutral“ die technischen Leistun

beteiligen.

gen abzuwerten. Dies führt im Ergebnis zu einer

Nächster Punkt auf der Agenda war ein Vortrag

Erhöhung der Grundpauschalen, die ja Gesprächs

zur Hernienchirurgie. Dr. Lang berichtete über

leistungen enthalten, und einer Absenkung der

die Operationstechnik und seine Ergebnisse bei

Punktzahlen bei Sonographie und Röntgen.

der transinguinalen präperitonealen Netzplastik
als Alternative zur ambulanten Lichtenstein-

Dr. Metkes zentrale Aussage: Wer ab 1. 4. 2020
sein RLV ausfüllt, wird nicht verlieren. Wer so viel

Operation.
Nach seinem Rechenschaftsbericht referierte

Hinblick auf die Gesamteinnahmen hat, verliert

Dr. Mütsch über die Folgen des Pflegeunter

Foto: Frido Mütsch

operiert, dass das RLV nur geringe Bedeutung im
natürlich auch nicht. Die Bewertung der ambu
lanten und belegärztlichen Operationen bleibt
gleich. Wichtig war für alle der Hinweis, dass

grenzen-Gesetzes, die Vorschläge der „Kommis
sion für eine moderne Gebührenordnung“ (KOMV)
und die Folgerungen der Bertelsmann-Stiftung

man die Fälle „Neupatient“, „zugewiesen von der

KV-Chef Dr. Norbert Metke berichtete

zu einer (un-)möglichen Zusammenlegung von

Terminservicestelle“ oder „Patient in der offenen

über Neuregelungen ab April 2020

GOÄ und EBM, den Stand der neuen GOÄ, die

Sprechstunde“ immer korrekt kennzeichnen

Vorstellungen der Vorsitzenden des GKV-Spitzen

muss. Dabei darf ein Patient nur dann als Fall in der offenen Sprech

verbandes, Frau Stoff-Ahnis, zur ärztlichen Tätigkeit in der Niederlas

stunde abgerechnet werden, wenn er in der Zeit behandelt wurde, die

sung und neuen Kostenrisiken für die Kolleginnen und Kollegen, die

als offene Sprechstunde bei der KV gemeldet wurde. Die Folien von

sich der TI-Infrastruktur angeschlossen haben. Dr. Mütsch dankte den

Dr. Metke wurden per Mail an alle Mitglieder verschickt.

Kollegen im ANC Vorstand für ihre Mitarbeit und den anwesenden

Nach Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der Beschluss

Mitgliedern für ihr Kommen.

fähigkeit erfolgten, dem Vereinsrecht entsprechend, die Berichte des
Vorsitzenden, des Schatzmeisters und der Kassenprüfer. Diese bestätig

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

ten die ordnungsgemäße Kassenführung. Vorstand und Schatzmeister

Schlizstr. 65, 74076 Heilbronn, Tel.: 0176 19423000, www.anc-bwn.de

Bayern

Corona-Pandemie: AFB fordert Wertschätzung für die Arbeit der Vertragsarztpraxen
Mit einem Appell hat sich die Allianz Fachärztlicher Berufsverbände

zu teils horrenden Preisen selbst beschaffen müssen. „Wir haben dies

(AFB) Ende April 2020 an die bayerische Landesregierung gewandt.

alles getan und dabei unsere eigene Gesundheit und die unserer MFA

Darin fordert sie für die Medizinischen Fachangestellten (MFA) der ver

gefährdet, um unsere Patienten nicht im Stich zu lassen.“ Den vertrags

tragsärztlichen Praxen staatliche Einmalzahlungen, für die Vertrags

ärztlichen Praxen gebühre zumindest die gleiche Wertschätzung, die

arztpraxen gesicherte Honorarzahlungen, die nicht auf Landesebene

die Mitarbeiter in Kliniken und Pflegeeinrichtungen erhalten haben.

von den gesetzlichen Krankenkassen reduziert oder ausgesetzt wer

Die Praxen hätten mit ihrem Einsatz die Kliniken und sonstige

den können und eine Übernahme der Kosten für von den Vertragsarzt

stationäre Einrichtungen entlastet und auf diese Weise viele Todesfälle

praxen selbst beschaffte Schutzausrüstung.

verhindert. „Zum Dank dafür wurden wir von der bayerischen Staats

In dem Appell heißt es: „Wir haben gemeinsam mit unseren MFA

regierung per Katastrophenschutzgesetz zum ‚Arbeitseinsatz‘ zwangs

einerseits 86 Prozent der Corona-Patienten ambulant behandelt und

verpflichtet und unsere ärztliche Selbstverwaltung entmachtet. Also

gleichzeitig die medizinisch erforderliche Regelversorgung unserer Be

eine Wertschätzung der Vertragsärzteschaft sieht anders aus!“

völkerung unter schwierigsten Bedingungen sichergestellt.“ Man habe
dies oftmals ohne geeignete Schutzausrüstung leisten bzw. diese privat
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Westfalen-Lippe

Thüringen

Coronakrise zeigt Ergebnis eines

Hartmannbund: Dem Reden vom

jahrzehntelangen Sparzwangs im ÖGD

Schutzwall müssen Taten folgen!

Der Vorstand der Ärztekammer Westfalen-Lippe (ÄKWL) hat ein lang

Angesichts gesunkener Patientenzahlen in vielen Praxen und der damit

fristiges Förderprogramm zur Stärkung des Öffentlichen Gesundheits

verbundenen Honorarminderung hat der Vorsitzende des Landesver

dienstes (ÖGD) gefordert. Wie die ÄKWL Ende April 2020 mitteilte, zeigt

bandes Thüringen im Hartmannbund, Dr. Jörg Müller, Ende April 2020 ge

die Corona-Pandemie die dringende Notwendigkeit, den Infektions

fordert: „Wenn der Gesetzgeber es ernst meint, dass niedergelassene Ärzte

schutz im Land neu zu organisieren und die erforderlichen Finanzmittel

den ersten Schutzwall in der Gesundheitsversorgung darstellen, muss er

zur Verfügung zu stellen. Kammerpräsident Dr. Hans-Albert Gehle plä

es auch zeigen.“ In seiner derzeitigen Ausgestaltung fange das Kranken

dierte für ein langfristiges Förderprogramm für den ÖGD analog zu dem

hausentlastungsgesetz gravierende Honorarminderungen nicht auf. Es

Sonderprogramm zur Förderung der Krankenhaushygiene: „Wie bei den

werde zwar eine reduzierte Fallzahl abgegolten, nicht aber ein reduzierter

Hygienefachkräften in den Krankenhäusern brauchen wir für den ÖGD

durchschnittlicher Fallwert. „Der Gesetzgeber sollte daher eine Zahlung

eine dauerhafte Implementierung von qualifiziertem Personal.“ Aktu

auf dem Niveau der Vorjahresquartale sicherstellen, frei von Abschlägen

ell sei jede dritte Arztstelle in den Gesundheitsämtern unbesetzt. „Die

und späteren Kürzungen und Bereinigungen“, erklärte Müller weiter. Mit

Coronakrise zeigt uns gerade das traurige Ergebnis eines jahrzehnte

Blick auf die Situation der Privatärzte sagte er, die privatärztlichen Hono

langen Sparzwangs auf“, mahnte Dr. Gehle. Leider seien die Anfang des

rare seien je nach Fachrichtung im März deutlich um bis zu 70 Prozent ge

Jahres von der ÄKWL vorgebrachten Vorschläge für eine landesweite

sunken. „Hier sehe ich die privaten Krankenversicherer und die Träger der

Neuorganisation des ÖGD bislang nicht berücksichtigt worden. „Nun hat

Beihilfe gefordert, Ausgleichszahlungen zu leisten.“ Dies sei im Interesse

uns die Corona-Realität eingeholt. Infektionskrankheiten breiten sich in

des Fortbestands der Praxen und auch eine moralische Pflicht – schließlich

einer globalisierten Welt immer schneller aus“, warnte Dr. Gehle.

flössen ja unverändert Beitragseinnahmen durch die Privatversicherten.
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Digitalisierung

Wo findet der kollegiale Austausch statt?
In Berufsverbänden oder auf Twitter?
Während der Corona-Pandemie haben die etablierten Berufsverbände neuen Aufwind erhalten. Sie sind weiterhin unverzichtbar für die berufspolitische Interessenvertretung. Doch gerade in der aktuellen Krise schlägt auch
die Stunde der sozialen Medien. Sie punkten mit hoher Interaktionsgeschwindigkeit und großer Reichweite.
Von Antje Thiel

Die Mitgliedschaft in einem ärztlichen Berufsverband wie dem BNC

politisch zu äußern oder ihren Followern skurrile Anekdoten aus ihrem

oder dem BAO ging schon immer mit vielen handfesten Vorteilen ein-

jeweiligen Berufsalltag zum Besten zu geben. Wer diesen Trend noch

her. Doch in Zeiten der Corona-Pandemie mit nahezu täglich neuen

belächelt, sollte sich die Reichweiten einiger besonders eifriger Ärztin

Regelungen und Verordnungen, die zum Teil massiv in die Praxisorga-

nen und Ärzte auf Twitter ansehen: Diese Twitterdocs finden Gehör.

nisation eingreifen, ist die Mitgliedschaft in einem engagierten Berufs-

Eine kleine, nicht repräsentative Auswahl von reichweitenstarken

verband von unschätzbarem Wert. So verging in der Hochphase der

Twitterprofilen – ohne jeglichen Anspruch auf Vollständigkeit – finden

ersten Infektionswelle kaum ein Tag, an dem die Mitglieder des BNC

Sie unten. Fachgebiete rund um die Notfall- und Intensivmedizin sind

und des BAO nicht via Homepage oder E-Mail aus den Geschäftsstellen

besonders stark vertreten, ebenso Ärztinnen und Ärzte, die sich kri

über die aktuelle Entwicklung informiert wurden.

tisch zur Homöopathie äußern. Die chirurgischen Fachgebiete hinge
gen scheinen auf Twitter bislang eher unterrepräsentiert zu sein.

Einem einzelnen wäre es kaum möglich gewesen, mit der Fülle an

Ein bemerkenswertes Twitter-Phänomen im Kontext der gesund

Informationen Schritt zu halten und sämtliche Auswirkungen auf die

heitspolitischen Diskussion ist die Initiative Twankenhaus. Ihr Name

eigene Praxis im Blick zu behalten. Nachdem vor der Corona-Pandemie

setzt sich aus Twitter und Krankenhaus ab und war zunächst ein loser

also viele bereits in den Abgesang auf die Berufsverbände eingestimmt

Zusammenschluss von 50 Personen, die sich auf Twitter kennengelernt

hatten, zeigt sich im Zuge der Krise ein anderes Bild: Die Verbände ver

hatten. Zu einem großen Teil sind sie Ärztinnen und Ärzte, aber auch

treten mehr denn je die Interessen ihrer Mitglieder gegenüber der Poli

Patientenvertreter, Mitarbeitende im Rettungsdienst und in der Pflege

tik und fungieren als schnelle und verlässliche Informationsquellen

sowie Medizinstudierende sind mit von der Partie. Sie eint der Wunsch

sowie Plattform für Kommunikation und kollegialen Austausch.

nach dem besseren Krankenhaus – dem besseren Gesundheitssystem
überhaupt. Sie erzählen aus ihrem Alltag, prangern unzumutbare

Politische Äußerungen und skurrile Anekdoten

Arbeitsbedingungen an, schildern den schier unmöglichen Spagat zwi

Doch auch das aktuelle Wiedererstarken der klassischen Berufs

schen Klinik und Familie und beziehen Stellung in politischen Fragen.

verbände kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass sich die Kom

Mittlerweile ist das Twankenhaus ein eingetragener Verein (siehe

munikation unter Ärztinnen und Ärzten in den vergangenen Jah

https://twnknhs.de). Als Ziele hat er multiprofessionelles und interdis

ren – insbesondere in der jüngeren Generation – in weiten Teilen in die

ziplinäres Arbeiten auf Augenhöhe, medizinische Behandlung abseits

sozialen Netzwerke verlagert hat. So tummeln sich viele Menschen,

von Ökonomisierung, die gemeinsame Entscheidungsfindung mit Pati

die in Gesundheitsberufen tätig sind, mittlerweile auf Twitter, um sich

entinnen und Patienten, die bessere Vernetzung zwischen stationärer

Schwesterfraudoktor
@SchwesterFD
Beschreibt sich u. a. als „bloggende Land
ärztin, Goldene Bloggerin Medizin 2019,
Autorin und Medizinjournalistin“.
Im November 2020 erscheint ihr Buch
„Frau Doktor, wo ich Sie gerade treffe…“
Reichweite: über 22.500 Follower

Narkoseonkel
@Narkoseonkel
Bezeichnet sich als „Facharzt für leicht
erkennbare Krankheiten, Schwerpunkt
Spekulationsdiagnostik“. Veröffentlicht und
vermarktet außerdem Medizin-Cartoons
unter www.medi-learn.de/cartoons
Reichweite: über 14.500 Follower
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Flow
@Caethan13
Der Anästhesist, Notarzt & Intensiv
mediziner twittert Politisches ebenso wie
Fachliches, engagiert sich außerdem u. a.
für das Twitter-Tutorial #M4MvsCOVID und
die Initiative #Twankenhaus
Reichweite: über 15.600 Follower

Dr. Marc Hanefeld
@FlyingDok
Der Landarzt ist Facharzt für Allgemeinmedizin, Anästhesie und Intensivmedizin
äußert sich viel politisch und engagiert sich
u. a. im Fortbildungsprojekt @MEDILEARN
und bei der Initiative #Twankenhaus
Reichweite: über 9.300 Follower
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regionalen Versorgungsstrukturen im niedergelassenen Bereich defi
niert. Zu diesen Themen veröffentlicht das Twankenhaus Positions

Antje Thiel
Redaktionsleitung
VMK Verlag für Medizinkommunikation GmbH

papiere und Blogbeiträge, die in Politik und (Medien) Öffentlichkeit

Chirurgen Magazin + BAO Depesche

durchaus beachtet werden. Denn es ist leicht, auf Twitter Inhalte zu

Dachsweg 5, 25335 Elmshorn

teilen („retweeten“) und auf diese Weise mehr Aufmerksamkeit für

Tel.: 04121 2763634

relevante Themen zu generieren.

antje.thiel@vmk-online.de

Foto: Thiel

und ambulanter Versorgung sowie die Stärkung und den Ausbau der

@_Antje_Thiel_
www.vmk-online.de

Gesammeltes Schwarmwissen rund um Covid-19
Doch während der Corona-Pandemie zeigt sich eine weitere Stärke
der sozialen Medien gegenüber klassischen analogen Netzwerken: ihre

Inzwischen hat auch #M4MvsCOVID strukturierte Formen ange

Schnelligkeit. So entstand bereits kurz nach Bekanntwerden der ersten

nommen. Die Wissensschnipsel auf Twitter wurden in einem Online-

Covid-19-Fälle auf Twitter die Idee, Hilfestellung für die Behandlung der

Handbuch (siehe https://m4mvscovid.de) zusammengetragen und

Betroffenen zu bieten. Unter dem Hashtag #M4MvsCOVID twitterten

mit den aktuellen Empfehlungen nationaler und internationaler Fach

daraufhin unzählige Ärztinnen und Ärzte sowie Fachkräfte aus der

gesellschaften rund um SARS-CoV-2 und COVID-19 abgeglichen. Die
auf Twitter geborene Initiative bietet nun – nur wenige Wochen spä
ter – in geordneter Form eine erste, auf das Wesentliche reduzierte
Hilfestellung im Umgang mit den teils hoch komplexen Krankheitsbil
dern im Zusammenhang mit SARS-CoV-2 und COVID-19.
Doch auch etablierte Forschungsnetzwerke machen sich die Schnel
ligkeit von Twitter zunutze. So hat sich das internationale GlobalSurg
Collaborative – ein chirurgisches Forschungsnetzwerk, an dem 5.000
klinisch Tätige aus 100 Ländern mitwirken – seit Beginn der CoronaPandemie zum Ziel gesetzt, die Behandlung chirurgischer Patienten
während der Corona-Pandemie zu erforschen. Der aus dem Netzwerk
entstandene Ableger CovidSurg (siehe https://globalsurg.org/covidsurg)
hat eine Kohortenstudie initiiert, um die chirurgischen Outcomes von
mit SARS-CoV-2 Infizierten zu dokumentieren und daraus Handlungs
empfehlungen für Indikationsstellung und Patientenaufklärung sowie
die chirurgische Therapie abzuleiten. Chirurgische Einrichtungen welt
weit können ihre Daten in das Register einspeisen und auf diese Weise
quasi in Echtzeit das chirurgische Wissen rund um Covid-19 erweitern.
Erste Ergebnisse werden in regelmäßig stattfindenden Zoom-Webi
naren präsentiert, im Vorfeld derer Interessierte per E-Mail Fragen an
die Expertinnen und Experten einreichen können. Während der Webi
nare, die im Nachgang auch als Podcast bzw. Videos veröffentlicht wer

Intensivpflege darüber, was ihnen an Covid-19-Patienten auffiel, wel

den, können die Teilnehmenden an kurzen Umfragen teilnehmen und

che Besonderheiten bei der Beatmung zu beachten sind oder wie sich

die Präsentation bewerten. Geteilt und verbreitet werden die Informatio

die Symptomatik im Krankheitsverlauf entwickelt. Keine evidenzba

nen und Aktualisierungen rund um CovidSurg – wen wundert es – vor

sierte Medizin, sondern zunächst ungeprüft gesammeltes Schwarm

allem auf Twitter. Und spätestens an dieser Stelle sollte jeder aufhören,

wissen, das Unerfahreneren Orientierung bieten sollte.

Twitter als überflüssigen Spielkram zu belächeln.

Lieschen Müller
@MuellerLiesche
Die Unfallchirurgin, Mutter und Autorin
(Pseudonym, sie blogt unter
www.unfallchirurginundmutter.de)
twittert über „Skalpell & Windeln“.
Autorin des Buchs „Oha, können Sie
denn auch operieren?“ (s. Heft 1.2020)
Reichweite: über 8.400 Follower

Dr. Christian Lübbers
@drluebbers
Der HNO Arzt aus Weilheim wurde vor
allem bekannt als Homöopathiekritiker
und Gründer des Netzwerks , Team
@globukalypse. Twittert viel über
gesundheitspolitische Themen
Reichweite: über 22.500 Follower

Heft 96

|

Jahrgang 18

|

Twankenhaus4change
@twankenhaus
Als Verein eingetragene Iniative, die sich
selbst beschreibt als „unabhängiger, überparteilicher, neutraler Thinktank“ mit dem
Ziel, im Gesundheitswesen wieder den
Menschen in den Mittelpunkt zur rücken.
Reichweite: über 9.900 Follower

Ausgabe 2 – Mai 2020
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www.bncev.de

|

www.operieren.de

É

nerdfallmedizin
@nerdfallmedizin
Account der Notfallmediziner Martin Fandler
und Philipp Gotthardt, die das gleichnamige
Blog https://nerdfallmedizin.blog betreiben.
Teilen viele medizinische Inhalte ihres
Fachgebiets
Reichweite: 3.310 Follower
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Aktuelles zum Arztrecht vom BAO-Justiziar

Neues zu den Voraussetzungen der
wirtschaftlichen Aufklärungspflicht
Ärzte müssen ihre Patienten nicht nur über potenzielle medizinische, sondern auch mögliche wirtschaftliche
Risiken einer Behandlung aufklären. Derartige Risiken können dann entstehen, wenn die Behandlungskosten
von der jeweiligen Krankenversicherung nicht übernommen werden und vom Patienten privat zu tragen sind.
Von Dr. Ralf Großbölting und RA Dominik Neumaier

Es ist hinreichend bekannt, dass Ärzte ihre Patienten im Vorfeld ihrer

Diese Information soll den Patienten vor finanziellen Überra

Tätigkeit umfassend im Hinblick auf verschiedene Aspekte der medi-

schungen schützen und ihn in die Lage versetzen, die wirtschaftliche

zinischen Behandlung aufklären müssen. Unterbleibt die erforderliche

Tragweite seiner Entscheidung zu überschauen. Tragender Grund für

Aufklärung, kann dies im schlimmsten Falle zu Schadensersatzforde-

die Informationspflicht ist der Wissensvorsprung des Arztes gegenüber

rungen führen.

dem Patienten. Die Voraussetzungen, unter denen die wirtschaftliche
Aufklärungspflicht Anwendung findet, sind für privat und gesetzlich

Eine wenig beachtete Pflicht ist im Vergleich dazu die Pflicht zur
wirtschaftlichen Aufklärung, die in § 630 c Absatz 3 BGB im Gesetz
verankert ist. Diese Vorschrift besagt, dass der Behandelnde den Pati

versicherte Patienten unterschiedlich.

Umfang des GKV-Leistungskatalogs ist Ärzten bekannt

enten vor Beginn der Behandlung in Textform über die voraussicht

Bei gesetzlich Krankenversicherten ist davon auszugehen, dass der

lichen Kosten der Behandlung informieren muss, wenn er weiß, dass

Arzt weiß, ob die Behandlung sich im Leistungskatalog wiederfindet

eine vollständige Übernahme der Behandlungskosten durch einen

und somit übernommen wird. Ist die entsprechende Leistung dort

Dritten (im Regelfall durch den Krankenversicherer) nicht gesichert ist

nicht aufgenommen, so wird man im Umkehrschluss davon ausgehen

oder sich hierfür nach den Umständen hinreichende Anhaltspunkte

müssen, dass nicht mit einer vollständigen Erstattung zu rechnen ist,

ergeben.

was eine wirtschaftliche Aufklärung erforderlich macht. Die üblichen
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Dr. Ralph Großbölting

Chirurgen Magazin + BAO Depesche 98: Autoren gesucht

Rechtsanwalt, Fachanwalt für Medizinrecht
kwm Rechtsanwälte
Unter den Linden 24 / Friedrichstraße 155 – 156
Foto: Großbölting

10117 Berlin
Tel.: 030 206143-3
Fax: 030 206143-40
grossboelting@grossboelting.de
www.kwm-rechtsanwaelte.de

Muster der Behandlungsverträge für Individuelle Gesundheitsleistun
Foto: Pixabay

gen (IGeL) sehen auch entsprechende Hinweise an die Patienten vor.
Anders gestaltet sich dies bei der Behandlung von Privatversicher
ten. Bei diesen ergibt sich der Deckungsschutz aus dem konkreten
Versicherungsvertrag und der Regulierungspraxis im Einzelfall. Damit
fällt die Kenntnis vom Umfang des Versicherungsschutzes grundsätz
lich in den Verantwortungsbereich des Patienten, da dem Arzt nicht
zugemutet werden kann, alle Versicherungsverträge seiner Patienten
zu kennen. Nach der neueren Rechtsprechung des Bundesgerichts
hofs (BGH; Urteil vom 28. 01. 2020 – Aktenzeichen VI ZR 92/19) liegen
jedoch hinreichende Anhaltspunkte für eine nicht gesicherte Kosten

In eigener Sache

Autoren gesucht zum Thema
ambulante Gefäßchirurgie
in Heft 98 – Ausgabe 4.2020

übernahme im Sinne von § 630 c Absatz 3 BGB bereits dann vor, wenn
die Behandlungsmethode im entsprechenden Behandlungszeitpunkt

Für Ausgabe 4.2020, die Ende November 2020 erscheinen wird,

nicht überwiegend schulmedizinisch anerkannt ist und sich mangels

möchten wir uns in der Rubrik „Medizin“ schwerpunktmäßig mit

ausreichender Langzeiterfahrungen in der Praxis auch nicht als ebenso

dem Thema ambulante Gefäßchirurgie beschäftigen. Wir suchen

erfolgsversprechend bewährt hat. Jedenfalls dann ist auch bei Privat

Autorinnen und Autoren, die aus der  Praxis für die Praxis unter

patienten eine wirtschaftliche Aufklärung in Textform inklusive der

Berücksichtigung der aktuellen Studienlage beispielsweise über

voraussichtlichen Kosten der Behandlung vorzunehmen.

Varizenchirurgie, interdisziplinäre Therapie bei peripherer arterieller
Verschlusskrankheit (paVK), Lymphödem und anderen Erkrankungen

Individuell über mögliche Behandlungskosten aufklären

des Gefäßsystems sowie Shuntchirurgie berichten mögen. Wir

Zur Erfüllung der Aufklärungspflicht sei es dabei nicht ausreichend,
im Behandlungsvertrag oder der Einverständniserklärung darauf hin
zuweisen, dass die Private Krankenversicherung unter Umständen
nicht alle Gebührenziffern der analogen GOÄ-Rechnungen anerken
nen wird. Ein solcher Hinweis könne im Gegenteil sogar negativ dahin
gehend ausgelegt werden, dass der Behandelnde bereits die Möglichkeit
in Betracht gezogen hat, dass eine Erstattung nicht stattfinden könnte,
was erst recht zu einer Verpflichtung zur wirtschaftlichen Aufklärung

freuen uns über allgemeine Überlegungen ebenso wie persönliche
Erfahrungen oder Kasuistiken.
Darüber hinaus berichten wir über Neuigkeiten rund um das Ambulante Operieren in der sektorenübergreifenden Versorgung – etwa
den Status Quo bei Modellprojekten, Gesundheitsnetzwerken, Praxis
netzen und anderen Zusammenschlüssen. Wir freuen uns auch
hierzu über Ihre Anregungen und Themenvorschläge.

nach § 630 c Absatz 3 BGB führt. Ein solch pauschaler Hinweis ist somit

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

nicht ausreichend, um der wirtschaftlichen Hinweispflicht nachzu

Gestaltung Ihres Manuskripts sowie bei der Auswahl von Bildmaterial

kommen, sondern kann sogar schädlich sein. Entsprechende Passagen

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

sollten somit in jedem Fall aus den formularmäßigen Einverständnis

16. Oktober 2020, bitte nehmen Sie aber möglichst frühzeitig Kontakt

erklärungen entfernt und die Patienten individuell in Textform unter

mit uns auf.

Angabe der voraussichtlichen Behandlungskosten informiert werden.
Einzig nach § 630 c Absatz 4 BGB bedarf es der Information des
Patienten nicht, soweit diese ausnahmsweise wegen besonderer

Kontakt: Antje Thiel
VMK Verlag für Medizinkommunikation GmbH
Redaktion Chirurgen Magazin + BAO Depesche

Umstände entbehrlich ist, insbesondere wenn die Behandlung unauf

Dachsweg 5, 25335 Elmshorn

schiebbar ist oder der Patient auf die Information ausdrücklich verzich

Tel.: 04121 2763634

tet hat. Die Anforderungen an diesen Ausnahmetatbestand sind jedoch
É

recht hoch. 
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antje.thiel@vmk-online.de
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Aktuelles zum Arztrecht vom BNC-Justiziar

Regelmäßige Überprüfung des
Gesellschaftsvertrages in Praxen
Wer gut und gern zusammenarbeitet, denkt meist nicht an die juristischen Folgen einer Auflösung des Gesellschaftsvertrages. Doch wenn sich Gesetzgebung und Rechtsprechung ändern, können einstmals passende
Klauseln zu Insolvenz sowie Ausscheiden oder Herauskündigung von Gesellschaftern zum Bumerang werden.
Von Jörg Hohmann

Bei Gründung einer Berufsausübungsgemeinschaft (BAG) einigen sich

bestimmt werden, dass der von der Insolvenz Betroffene mit Eröffnung

die Parteien auf ein Regelwerk, das in der Regel bald nach der Unter-

des Insolvenzverfahrens automatisch aus der Gesellschaft ausscheidet.

zeichnung in einer Schublade verschwindet und allenfalls bei Streitig-

In alten Gesellschaftsverträgen ist oft aber geregelt, dass die Insolvenz

keiten hervorgeholt wird. Dies birgt aber Risiken, soweit sich im Laufe

lediglich die Option begründet, den Gesellschafter durch Beschluss

der Jahre Gesetzgebung und auch Rechtsprechung ändern. Um böse

auszuschließen. Dazu ist es zu spät, weil die Gesellschaft kraft Gesetzes

Überraschungen zu vermeiden, ist eine regelmäßige Überprüfung die-

bereits durch die Eröffnung des Insolvenzverfahrens aufgelöst ist.

ser Verträge anzuraten – vor allem mit Blick auf die folgenden Punkte.

Insolvenz

Ausscheiden eines Gesellschafters
Teilweise sehen Gesellschaftsverträge vor, dass der ausscheidende

So besagt zum Beispiel § 728 Absatz 2 Satz 1 BGB, dass die Gesell

Gesellschafter keine Abfindung beziehungsweise nur einen Teil am

schaft durch die Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen

Betriebsvermögen erhält. Finanziell wertvoller ist hier der immaterielle

eines Gesellschafters aufgelöst wird. Damit würde dem wirtschaftlich

Anteil/Goodwill, der nicht abgefunden wird. Der ausscheidende Gesell

gesunden Gesellschafter die Insolvenz der Gesellschaft zwangsweise

schafter erhält dafür die Möglichkeit, seine neue Praxis in unmittel

auferlegt, obwohl die Gesellschaft immer noch die wirtschaftliche

barer Nähe zum bisherigen Standort zu eröffnen und seine Patienten

Grundlage der beruflichen Tätigkeit ist. Um dies zu vermeiden, sollte

mitzunehmen. Soweit der ausscheidende Gesellschafter sich in der
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lich sein. Will der Gesellschafter aber altersbedingt ausscheiden und
seinen Gesellschaftsanteil verkaufen, läuft er Gefahr, nichts zu erhal

Jörg Hohmann
Rechtsanwalt, Kanzlei für Medizinrecht
Prof. Schlegel, Hohmann und Partner GbR

ten. Dieses gilt vor allem, wenn der Gesellschaftsvertrag vorsieht, dass

Paul Nevermann-Platz-5

die verbleibenden Gesellschafter dem Nachfolger zustimmen müssen.

22765 Hamburg

Im Übrigen ist bislang nicht abschließend durch die Rechtsprechung
geklärt, ob die Chance, Patienten mitzunehmen den gesetzlichen
Abfindungsanspruch nach § 738 BGB ersetzen kann. Soweit eine solche

Tel.: 040 39106970

Foto: Hohmann

Nähe der alten Praxis neu niederlässt, dürfte die Regelung unbedenk

Fax: 040 391069710
jh@gesundheitsrecht.com
www.gesundheitsrecht.com

Vertragsbestimmung gesetzlich zulässig ist, dürfte sie für den Fall des
Ausscheidens wegen Berufsunfähigkeit, aus Altersgründen oder wegen
Todes nicht wirksam sein, wenn der Ausscheidende unbillig benach

ein Partner wegen Tod, Berufsunfähigkeit oder aus Altersgründen aus,

teiligt würde. Die Regelung könnte dann sittenwidrig und damit nich

ist es oft angemessen, dass die verbleibenden Partner zur Fortführung

tig sein, weil sie eine Enteignung des ausscheidenden Gesellschafters

der Gesellschaft verpflichtet sind. Denn nur bei Fortbestand der Praxis

darstellt (was trotz der salvatorischen Klausel zur Nichtigkeit des

gibt es für den ausgeschiedenen Gesellschafter beziehungsweise seine

gesamten Vertrages führen kann). Zu beobachten ist, dass gerade der

Erben im Rahmen einer Abfindung einen entsprechend hohen Anteil

Senior-Partner eine solche Klausel in den Vertrag aufnimmt, ohne zu

am Goodwill der weitergeführten Praxis. Bei einer Zerschlagung und

bedenken, dass sich die Klausel auch gegen ihn selbst richten kann.

Liquidation hingegen wird der Goodwill nicht zu Geld gemacht. Viel

Hier ist auch die neuere Möglichkeit zu bedenken, dass der Zulas

mehr können nur die Praxispartner, die sich wieder neu niederlassen,

sungsausschuss nach § 105 SGB V beim Nachbesetzungswunsch die

ihren anteiligen Goodwill weiter nutzen. Diese Möglichkeit hat der

Praxis einziehen kann. In diesem Fall ist die Kassenärztliche Vereini

ausgeschiedene Praxispartner nicht. Grundsätzlich erscheint es bei

gung zur Abfindung des Vertragsarztsitzes verpflichtet, wobei die

diesbezüglichen Unsicherheiten sinnvoller, den verbleibenden Part

Abfindung sich nach dem (fraglichen) Verkehrswert richten muss. Unter

nern das Übernahmerecht und nicht die Pflicht einzuräumen. Dann

Umständen könnte eine Praxis, die auf mehrere Behandler zugeschnit

können auch die verbleibenden Partner entscheiden, ob sie wieder

ten ist, durch die Einziehung des Sitzes wirtschaftlich in eine Schieflage

selbst ihr Glück versuchen und die Praxis auflösen oder ob sie die Rest-

geraten. Diese verschärft sich, wenn potenzielle Erben eine Abfindung

Gesellschaft fortführen. Bei der Vereinbarung des Übernahmerechts für

für den privatärztlichen Anteil von den verbleibenden Gesellschaf

bestimmte Ausscheidensgründe ist noch zu beachten, dass bei Verzicht

tern begehren. Diese müssen dann abgefunden werden, obwohl eine

auf das Übernahmerecht die gesetzliche Regelung zur Liquidation der

Sicherheit zur Realisierung des übernommenen ideellen Wertes nicht

Gesellschaft greift.

besteht. Das kann für die verbleibenden Gesellschafter bedeuten, dass
sie einerseits den Sitz verlieren und zusätzlich noch Abfindung zu zah
len haben. Hier müssen möglichst vertragliche Regelungen gefunden
werden, die zumindest eine Ratenzahlung vorsehen.

Herauskündigung eines Gesellschafters
Räumt ein Gesellschaftsvertrag den Gesellschaftern das Recht ein,
andere Gesellschafter nach freiem Ermessen (auch ohne Vorliegen

Ohnehin ist zu prüfen, ob überhaupt im Gesellschaftsvertrag eine

eines wichtigen Grundes) auszuschließen, gilt dies grundsätzlich als

„Fortführungsklausel“ enthalten ist, weil anderenfalls die Praxis per

sittenwidrig und nichtig. Hintergrund dieser Rechtsprechung ist, dass

Gesetz zu liquidieren ist. Bei den Fortführungsklauseln unterscheidet

der Gesellschafter, dem die Herauskündigung droht, seine ihm zuste

man zwischen zwei Varianten: Entweder können die verbleibenden

henden Rechte nur beschränkt wahrnehmen kann. Eine Ausnahme

Gesellschafter zur Übernahme des Gesellschaftsanteils berechtigt

gestattet die Rechtsprechung nur bei Gesellschaften, die einen neu

oder sie können dazu verpflichtet werden. Sollten die Gesellschafter

hinzukommenden Kollegen in einer Kennenlernphase hinauskündi

gleichen Alters sein, könnte eine Abfindungsverpflichtung zu einem

gen dürfen. Die Dauer dieser Phase sollte zwei Jahre nicht überschrei

Rennen um den frühestmöglichen Zeitpunkt des Ausscheidens führen,

ten und kann nur unter besonderen Umständen drei Jahre betragen.

der verbleibende Gesellschafter müsste gegebenenfalls trotz weniger

Im Übrigen sollte die Regelung einer solchen Auseinandersetzung

verbleibender Jahre noch einmal einen Kredit zur Abfindung der ausge

sorgsam bedacht und diskutiert werden, da derartige Prozesse vor

schiedenen Gesellschafter aufnehmen.

Gericht deutlich länger als zwei Jahre dauern. Zuständig sind die Kam

Diese Problematik könnte durch ein Recht (aber keine Pflicht) zur

mern für Handelssachen bei den Landgerichten. Diese sind auf die

Übernahme des Anteils des ausscheidenden Gesellschafters („Vor

Bedürfnisse von Kaufleuten, nicht aber von Ärzten zugeschnitten. Die

kaufsrecht“) und anderenfalls zum Recht auf Anschlusskündigung (für

Kammern sind mit den komplizierten gesellschaftsrechtlichen Vor

den Fall der Nicht-Übernahme) gelöst werden, dann würde die Gesell

gängen bei der Trennung einer solchen Gesellschaft nicht vertraut und

schaft liquidiert. Bei einer solchen Regelung bestünde die Möglichkeit

schieben deshalb diese Verfahren häufig. Daher kann es sinnvoll sein,

der Fortführung, soweit ein Nachfolger gefunden wird. Andererseits

statt eines ordentlichen Rechtsweges zunächst die Möglichkeit einer

könnte aber auch eine Fortführungspflicht sinnvoll sein. Scheidet etwa

Schlichtung zu regeln, um dieses Verfahren abzukürzen. 
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Praxisteam

Covid-19: Kein Arbeitsunfall, aber
unter Umständen Berufskrankheit
Eine COVID-19-Erkrankung wird nicht als Arbeitsunfall gewertet, denn die Infektion gilt seit der PandemieErklärung der Weltgesundheitsorganisation als „eine Allgemeingefahr“. Als Berufskrankheit kann sie jedoch anerkannt werden, etwa wenn sich Pflegekräfte, Klinikärzte oder MFA in Ausübung ihrer Tätigkeit angesteckt haben.
Von Antje Thiel

Als Arbeitsunfall kann man eine Infektion mit SARS-CoV-2 nicht

an der Indexperson, bei körperlicher Untersuchung der Indexperson

werten, da Versicherte sich angesichts einer weltweiten Pandemie

oder bei Umgang mit Atemwegssekret oder anderen Körperflüssig

zur  selben Zeit und mit gleicher Schwere auch außerhalb ihrer ver

keiten gegeben. Ein positiver Test ist dabei keine Voraussetzung für

sicherten Tätigkeit infizieren können. Dennoch stehen Angehörige

die Meldung.

der Gesundheitsberufe unter dem Schutz der gesetzlichen Unfallversicherung, sofern sie sich an ihrem Arbeitsplatz infizieren. Dies hat die

In der zweiten genannten Fallkonstellation übernimmt die BGW die

Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege

Kosten eines erforderlichen PCR-Tests zur Abklärung des Verdachts

(BGW) klargestellt.

und – sofern zum sicheren Ausschluss einer Infektion erforderlich –
auch die Kosten eines Wiederholungstests. Dies gilt selbst dann, wenn

Wenn sich Medizinische Fachangestellte (MFA) an ihrem Arbeits

die versicherte Person aus Sicht des anzeigenden Arztes ausreichende

platz mit SARS-CoV-2 anstecken, muss der behandelnde Arzt dies

Schutzkleidung getragen hat. Denn die Prüfung, ob bei einer bestätig

gemäß § 202 SGB als Berufskrankheit anzeigen. Versicherte sind über

ten Infektion auch alle übrigen Voraussetzungen für die Anerkennung

die Anzeige zu informieren. Die ärztliche Anzeigepflicht besteht selbst

einer Berufskrankheit erfüllt sind, verbleibt bei der BGW.

dann, wenn die versicherte Person der Anzeige widerspricht. Im Falle
eines positiven Bescheids erwerben MFA unter Umständen Ansprüche
aus der gesetzlichen Unfallversicherung und sollten den behandelnden
Arzt sowie die Praxisleitung auf diesen Umstand hinweisen.

Allgemeine Screenings sind nicht Sache der BGW
Die BGW weist darauf hin, dass ein Verdacht auf Berufskrankheit
nicht mehr besteht, wenn eine Infektion mit SARS-CoV-2 sicher aus

Im Falle einer Infektion mit dem Coronavirus kommt eine Berufs

geschlossen wurde. Wurde bis dahin eine ärztliche Verdachtsanzeige

krankheit nach Nr. 3101 der Anlage zur BK-Verordnung in Betracht.

noch nicht erstattet, entfällt eine Übernahme von Kosten für einen

Nr. 3101 gilt für Infektionskrankheiten von versicherten Personen, die

PCR-Test durch die BGW. Keine Kosten kann die BGW darüber hinaus

im Gesundheitsdienst, in der Wohlfahrtspflege oder in einem Labora

für etwaige Screenings oder Testungen übernehmen, die aus Gründen

torium tätig sind oder durch eine andere Tätigkeit der Infektionsgefahr

des Patienten- und Mitarbeiterschutzes oder der allgemeinen Gefahren

in ähnlichem Maße besonders ausgesetzt waren.

abwehr durchgeführt werden.
Wie die BGW weiterhin betont, ist eine schnelle Berufskrankheiten-

Positiver PCR-Test oder Kontakt zu Infizierten

Verdachtsanzeige über Mitarbeitende wichtig, die positiv auf das Virus

Der Verdacht auf das Vorliegen einer Berufskrankheit bei einer in

getestet wurden. Das positive Testergebnis soll der Berufskrankheiten-

den genannten Bereichen tätigen versicherten Person ist nach Anga

Verdachtsanzeige des Arbeitgebers beigefügt werden. Häufig lägen

ben der BGW in folgenden zwei Konstellationen begründet:

Mitarbeitenden nur telefonische Informationen des Gesundheitsamtes

} Eine Infektion mit SARS-CoV-2 ist mittels PCR-Test nachgewiesen.

über positive Testergebnisse vor. Dann kümmere sich die BGW um eine

} Ein positiver PCR-Test liegt zwar nicht vor, aber die versicherte Per

schriftliche Bestätigung des Ergebnisses. Praxen werden daher gebeten,

son hatte bei Ausübung ihrer versicherten Tätigkeit direkten Kontakt

dafür in der Berufskrankheiten-Verdachtsanzeige anzugeben, durch

zu einer wahrscheinlich oder bestätigt mit SARS-CoV-2 infizierten

welche Institution oder ärztliche Praxis die Testergebnisse kommuni

Person, und nach diesem Kontakt sind innerhalb der Inkubationszeit

ziert wurden.

É

Symptome aufgetreten, die auf eine Covid-19-Erkrankung hinwei
sen. Ein direkter Kontakt ist insbesondere bei pflegerischer Tätigkeit
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DANKESCHÖN
Wir bedanken uns bei den rund 400.000 Medizinischen Fachangestellten,
die sich jeden Tag aufopferungsvoll um Patienten kümmern. Ob Pandemie
oder nicht – als erste Kontaktperson sind Sie von größter Bedeutung für die
Gesundheitsversorgung Deutschlands.

Fortbildung: Termine für das Praxisteam
19. August 2020, Berlin (in Zusammenarbeit mit der aesculap-Akademie) 

Bundesweite Blended-Learning-Kurse zur
„Hygienebeauftragten MFA“
Eigenständige Erarbeitung Modul 1 – 2, Präsenztag für Modul 3 und Prüfung
Information und Anmeldung:
meduplus GmbH, Kurfürstendamm 194, 10707 Berlin
Telefon: 030-55 57 92 550, info@meduplus.de, www.meduplus.de
18. August, Berlin 

6 von 7 CoronaPatienten
müssen nicht ins
Krankenhaus.
So schützen die Praxen die
Kapazitäten in den Kliniken.

#IhreAbwehrkräfte

Bundesweite Blended-Learning-Kurse
„Aufbereitung von Medizinprodukten in der Arztpraxis“
Eigenständige Erarbeitung Modul 1 – 2, Präsenztag für Modul 3 und Prüfung
Information und Anmeldung:
meduplus GmbH, Kurfürstendamm 194, 10707 Berlin
Telefon: 030-55 57 92 550info@meduplus.de, www.meduplus.de
11. September bis 14. November 2020, Jena 

Kurs zum Erwerb der Sachkunde gemäß MPBetreibV für
die Aufbereitung von Medizinprodukten in Arztpraxen
Grundlagen der Mikrobiologie, Epidemiologie und Hygiene, praxisrelevante
Rechtsgrundlagen, Geräte- und Instrumentenkunde, Aufbereitung von Medizin
produkten, Validierung und Routinekontrollen
Information und Anmeldung:
Landesärztekammer Thüringen, Akademie für ärztliche Fort- und
Weiterbildung, Stefan Heller, Postfach 10 07 40, 07707 Jena, Tel.: 03641 614-145

Dr. Andreas Gassen
Vorstandsvorsitzender

Dr. Stephan Hofmeister
stellvertretender Vorstandsvorsitzender

Dr. Thomas Kriedel
Mitglied des Vorstands

Fax: 03641 614-149, heller.akademie@laek-thueringen.de
25. September – 20. November 2020, Senden (Neu-Ulm) 

Zusatzqualifikation Praxismanagerin
100 Stunden Qualifizierung für Führungs- und Leitungsaufgaben in der Praxis.

Praxisposter

Information und Anmeldung:

Corona-Pandemie: KBV dankt den

anne.gerlach@bildungswerk-gesundheit.de, www.bildungswerk-gesundheit.de

Mitarbeitenden in den Arztpraxen

7. Oktober 2020, Jena 

Bildungswerk für Gesundheitsberufe, Anne Gerlach, Tel.: 0561 20864815

Hygienemanagement in der Arztpraxis
Rechtliche Vorgaben, Hygienemanagement in der Praxis, Personalhygiene

„Sie sind häufig die ersten Ansprechpartner für Patienten, die ärztliche
Hilfe benötigen, und sie leisten in der Corona-Krise Großartiges.“ Mit
diesen Worten hat sich der Vorstand der Kassenärztlichen Bundesver

Information und Anmeldung:
Landesärztekammer Thüringen, Akademie für ärztliche Fort- und
Weiterbildung, Stefan Heller, Postfach 10 07 40, 07707 Jena, Tel.: 03641 614-145
Fax: 03641 614-149, heller.akademie@laek-thueringen.de

einigung (KBV) Ende April 2020 bei den Medizinischen Fachangestellten
(MFA) für ihren besonderen Einsatz bedankt. Auf einem eigens erstellten
Praxisposter würdigt der Vorstand die Arbeit der mehr als 400.000 MFA.
„Mit dem Poster und unserem Dankeschön wollen wir das beson
dere Engagement der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Praxen
würdigen und öffentlich herausstellen“, betonte KBV-Chef Dr. Andreas

26. – 27. Oktober 2020, Hamburg 

Kurs zur Aktualisierung der Kenntnisse/Fachkunde
im Strahlenschutz (nach § 48 ABS 1 StrlSchV)
für Medizinisches Assistenzpersonal
Neue Röntgenverordnung, Prinzipien Strahlenschutz, Qualitätssicherung
Information und Anmeldung:
Fortbildungsakademie der Ärztekammer Hamburg

Gassen. Denn neben Ärzten und Psychotherapeuten seien sie es, die

Weidestraße 122 b, 22083 Hamburg, Tel.: 040 202299-303/- 308

auch in der Corona-Krise immer für die Patienten da sind. Das sei keine

Fax: 040 202299-430, akademie@aekhh.de, www.aerztekammer-hamburg.de

leichte Aufgabe. Sein Stellvertreter Dr. Stephan Hofmeister ergänzte:
„Und das machen Sie, obwohl Sie vielleicht selbst von Kita- oder SchulSchließung betroffen sind oder einer Risikogruppe angehören.“
Das Praxisposter „Dankeschön“ zum Ausdrucken steht online bereit.
Es ist Teil der KBV-Kampagne „#IhreAbwehrkräfte“, die mit verschie
denen Motiven zeigen soll, dass die Leistungsfähigkeit des Gesundheits
systems maßgeblich von der Arbeit in den 100.000 Praxen abhängt.

7. November bis 12. Dezember 2020, Hannover 

Fachzertifikat – Ambulantes Operieren für Medizinische
Fachangestellte und Medizinisches Assistenzpersonal
60-Stunden-Kurs auf Basis des Curriculums der Bundesärztekammer. Rechtliche, medizinische und strukturelle Grundlagen, präoperatives Management,
Infektionsprophylaxe, Medizinprodukte in der Anwendung, Umgang mit
Patienten und Angehörigen, Patientenbeobachtung, Best Practice
Information und Anmeldung:
Bildungswerk für Gesundheitsberufe, Anne Gerlach, Tel.: 0561 20864815
anne.gerlach@bildungswerk-gesundheit.de, www.bildungswerk-gesundheit.de

Link zur Kampagne: www.kbv.de/html/ihreabwehrkraefte.php
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Abrechnung

Optimale GOÄ-Abrechnung:
Besonderheiten in der Kinderchirurgie
Die Kinderchirurgie weist in Bezug auf das Ambulante Operieren einige Potenziale auf, die GOÄ-konform
abgebildet werden können. Im Folgenden ein kurzer Überblick darüber, wie man eine Phimose-Operation
nach GOÄ abrechnen und wie man Optimierungsmöglichkeiten ausschöpfen kann.
Von Vanessa Münch

Das Ambulante Operieren hat in den vergangenen Jahren auch in der

plastik bei vorliegendem Frenulum breve. Aufgrund ihrer Punktzahl

Kinderchirurgie zugenommen. Um klassische Standardoperationen im

ergibt sich durch die Abrechnung dieser Gebührenposition der

Kindesalter kostendeckend zu erbringen, sollten nachfolgende Abrech

Ansatz des höher bewerteten Ambulanzzuschlages Nr. 443 (500 – 799

nungsinformationen beachtet werden. Die Basis für die optimale GOÄ-

Punkte) gegenüber Ambulanzzuschlag Nr. 442 (250-499 Punkte) zur

Abrechnung ist eine vollständige medizinische Dokumentation. Auf

Ziffer 1741.

dieser Grundlage soll folgendes Fallbeispiel zur Abrechnung der PhimoseOperation den Unterschied zwischen suboptimaler und optimaler GOÄAbrechnung und dem daraus resultierenden Honorar ersichtlich machen.

Ausschöpfung des Gebührenrahmens
Bei Vorliegen patientenspezifischer Besonderheiten kann die Fak
torerhöhung von ursprünglich 2,3 auf 3,5 geltend gemacht und das

Die Phimose-Operation wird über die Ziffer 1741 GOÄ abgebildet,

Honorar um mehr als 50 Prozent gesteigert werden. Überschreitet

wobei mit der Leistungsposition alle gängigen Methoden der Phimose-

die berechnete Gebühr den 2,3-fachen Schwellenwert, ist gemäß § 12

Operation abgegolten sind. Dennoch können flankierende sowie wei

Absatz 3 S. 1 GOÄ die Angabe einer schriftlichen Begründung für jede

tere operative Leistungen, für deren Ansatz eine gesonderte medizi

einzelne Leistung vorzunehmen. Dies gilt insbesondere im Hinblick

nische Indikation vorliegen muss, berechnet werden. Die GOÄ listet in

auf mögliche Reklamationen durch die Kostenträger. Die Begründung

Bezug auf genanntes Verfahren folgende Gebührenordnungspositionen,

sollte patientenindividuell formuliert sein und durch die Angabe von

die beispielhaft veranschlagt werden können:
} GOÄ-Nr. 60 (Konsiliarische Erörterung zwischen zwei oder mehr
liquidationsberechtigten Ärzten, für jeden Arzt): Die Ziffer 60 darf
nicht für routinemäßige Besprechungen berechnet werden. Der

'U0HLQGOX3DUWQHU:LOO\%UDQGW3ODW]1UQEHUJ



+HUUQ
0D[LPH0XVWHUPDQQ
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'UPHG.DUO0XVWHUGRF
)DFKDU]WIU3ODFHERPHGL]LQ
:LOO\%UDQGW3ODW]
1UQEHUJ

Leistungsinhalt ist bei Vorliegen besonderer Umstände erfüllt.
Exemplarisch können hier die Erörterung bei fraglicher Arzneimittel
interaktion oder das Fachgespräch zur postoperativen Schmerz

5HFKQ1U

therapie herangezogen werden.

)UlU]WOLFKH%HPKXQJHQHUODXEHQZLUXQV]XEHUHFKQHQ

lichen Leistungen oder bei ambulanter Operation durch niederge
lassene Ärzte, je angefangene halbe Stunde): Die Berechnung der
Assistenzgebühr für Beistandsleistungen durch Nichtärzte ist nicht
statthaft.
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} GOÄ-Nr. 204 (zirkulärer Verband/Kompressionsverband Kopf/Schul
ter/Hüftgelenk/Rumpf): Anders als der Wundverband nach Ziffer
200 GOÄ ist die Nummer 204 in Zusammenhang mit einer opera
tiven Leistung kein Bestandteil dieser Leistung und kann gesondert
berechnet werden.
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SHU0DLOVHUYLFH#YHUUHFKQXQJVVWHOOHGH!!RGHUSHU)D[XQWHU!!

%LWWHJOHLFKHQ6LHGLH5HFKQXQJELQQHQ7DJHQY ROOVWlQGLJDXVGDDQGHUQI DOOV9HU]XJHLQWULWW +LQZHLVQDFK,,,6DW]%*% 
%LWWHY HUZHQGHQ6LHGHQEHLOLHJHQGHQhEHUZHLVXQJVWUlJHUGHUI U3RVWJLURXQG%DQNEHUZHLVXQJHQVRZLHI U%DUHLQ]DKOXQJHQJOWLJLVW

} GOÄ-Nr. 2382 (schwierige Hautlappenplastik oder Spalthauttrans

Beispiel 1: Suboptimale Abrechnung einer Phimosen-Operation

plantation): analoger Abgriff für die Durchführung einer Frenulum
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} GOÄ-Nr. 62 (Zuziehung eines Assistenten bei operativen belegärzt

%HLDOOHQ$QIUDJHQELWWHLPPHUDQJHEHQ

Service

Beratungsdauer und -grund konkretisiert werden. Die alleinige Angabe
des erhöhten Zeitaufwandes im Sinne der Wiederholung des Kriteri
ums „Zeit” reicht nicht als Argumentation für die Faktoranhebung aus.
Mögliche Steigerungsgründe können sein:

Vanessa Münch
Dr. Meindl u. Partner Verrechnungsstelle GmbH
Willy-Brandt-Platz 20
Tel.: 0911 98478-0

} Erschwerte und zeitaufwendige Blutstillung bei

Fax: 0911 98478-9223
Foto: Meindl

90402 Nürnberg

} Diffizile Präparation bei kleinkindlichen anatomischen Strukturen,

vmuench@verrechnungsstelle.de

erhöhter Blutungsneigung,

www.verrechnungsstelle.de

} Mühsame Präparation bei erheblichen Verwachsungen
durch Voroperation,
} Erschwerte Leistungserbringung aufgrund von
} Am zweiten Behandlungstag (ambulante Operation 17. Februar 2020)

relevanten Nebenerkrankungen,
} Zeitaufwendige Operation bei Atrophie oder fibrotisch

ergeben sich, wie in der Musterrechnung (Beispiel 2) dargestellt,

verändertem Gewebe.

durch die Angabe von Uhrzeiten oder Leitworten wie „prä- oder
postoperativ“ eigenständige Arzt-Patienten-Kontakte.

Berechenbare Auslagen können der Rechnung gemäß § 10 GOÄ
zugesetzt werden.

} Dritter Behandlungstag (erste postoperative Kontrolle 19. Februar
2020): Durch den „Zustand nach OP“ ergibt sich ein neuer Befund
und damit auch ein neuer Behandlungsfall, der die Nebeneinander

Der Behandlungsfall

berechnung der Ziffern 1 und /oder 5 neben Sonderleistungen wie

Gemäß Abschnitt B (Grundleistungen und allgemeine Leistungen)

etwa dem Verbandswechsel möglich macht.

ist der Behandlungsfall für die Behandlung derselben Erkrankung der

} Vierter Behandlungstag (zweite postoperative Kontrolle 24. Februar

Zeitraum eines Monats nach der ersten Inanspruchnahme des Arztes.

2020): Bei erneutem Verbandswechsel ist der Ansatz der Ziffer 200

In besonderem Maße reglementiert sind unter anderem die Ziffern 1

neben den Nummern 1 und/oder 5 ausgeschlossen, da die Berech

und 5, die neben Leistungen der Abschnitte C bis O im Behandlungsfall

nung innerhalb eines Behandlungsfalles erfolgt. Der erhöhte Zeit

nur einmal berechnungsfähig sind. Um daraus resultierende empfind

aufwand durch zusätzlichen Verbandswechsel wird mit der Fak

liche Honorareinbußen, besonders im Rahmen der Behandlung nach

toranhebung der Ziffer 5 GOÄ bis zum 3,5-fachen Schwellenwert

operativen Eingriffen zu vermeiden, wird der Sachverhalt im Folgenden

geltend gemacht.
} Die entstandenen Sachkosten für den Verband sind zusätzlich

dargestellt:
} Am ersten Behandlungstag (Indikationsstellung 10. Februar 2020)
beginnt der Behandlungsfall mit dem Ansatz der Ziffern 1 und/oder
5 GOÄ neben Sonderleistungen wie beispielsweise der Sonografie.

berechnungsfähig.
} Fünfter Behandlungstag (dritte postoperative Kontrolle 28. Februar
2020): Durch eine neu entstandene Diagnose, beispielsweise „Wund
heilungsstörung“, ergibt sich ein neuer Behandlungsfall.

'U0HLQGOX3DUWQHU:LOO\%UDQGW3ODW]1UQEHUJ



+HUUQ
0D[LPH0XVWHUPDQQ
0XVWHUVWUDH
0XVWHUKDXVHQ

/LTXLGDWLRQYRPIU
'UPHG.DUO0XVWHUGRF
)DFKDU]WIU3ODFHERPHGL]LQ
:LOO\%UDQGW3ODW]
1UQEHUJ

Die Zuschläge K1 und K2 sind zu den Leistungen nach den Num
mern 5, 6, 7 und 8 bei Kindern bis zum vollendeten vierten Lebensjahr
berechnungsfähig. Die Zuschläge können zu jeder gesonderten Unter
suchung – auch mehrmals am Tag – angesetzt werden.
Bitte berücksichtigen Sie, dass es sich bei diesen Ausführungen ledig
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Kinderchirurgie und den in der GOÄ geregelten Behandlungsfall handelt.
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*HPl*2bLVWGLH5HFKQXQJVRIRUW]XU=DKOXQJIlOOLJVSlWHVWHQVMHGRFKDP

Beispiel 2: Optimale Abrechnung einer Phimosen-Operation

*HEHQ6LHEHLDOOHQ=DKOXQJHQXQEHGLQJWXQVHUHYROOVWlQGLJH5HFKQXQJVQXPPHULP9HUZHQGXQJV]ZHFNDQ
=DKOXQJHQPLWVFKXOGEHIUHLHQGHU:LUNXQJOHLVWHQ6LHELWWHDQ
&RPPHU]EDQN1UQEHUJ,%$1'( %,&&2%$'());;;
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Fazit
Die dargestellten Informationen zur Abrechnung kinderchirurgischer
Leistungen gemäß GOÄ setzen eine lückenlose und patientenindividu
elle medizinische Dokumentation voraus. Denn sie stellt die Grundlage
für die Ausschöpfung der in diesem Beitrag aufgelisteten GOÄ-Poten
ziale dar. Reklamationen der Kostenträger gehen bei zunehmendem
Abgleich von Dokumentation und Ziffernansatz zumeist auf lückenhafte
Aufzeichnungen zurück. Gerade bei sehr sensiblen Fachbereichen wie
der Kinderchirurgie kann es nützlich sein, einen zuverlässigen Partner
sowohl fachlich als auch organisatorisch an seiner Seite zu wissen.

É
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Buchtipps

Caspari, G.: Infektionskrankheiten:
Labordiagnostik. Landsberg,
ecomed Verlagsgesellschaft, 2020.
61 Seiten, kartoniert, 24,99 Euro

Herdle, H.: Infektionsschutzgesetz,
Kommentar. 7. Auflage. Landsberg,
ecomed Verlagsgesellschaft, 2020.
440 Seiten, gebunden, 49,99 Euro

Infektionskrankheiten: Labordiagnostik
In Zeiten der Corona-Pandemie steht die Labordiagnostik in besonderem

Heinemann, S. et al. (Hg.): Digitalisierung
und Ethik in Medizin und Gesundheitswesen. Berlin: MWV, 2020. 300 Seiten,
kartoniert, 59,95 Euro

Böhni, U. et al. (Hg.) :Manuelle Medizin 2.
2. Auflage. Stuttgart: Thieme Verlag,
gebunden. 580 Seiten, 159,99 Euro
Einführungspreis, danach 199,99 Euro

Digitalisierung und Ethik in Medizin
und Gesundheitswesen

Fokus. Das vorliegende kleine Büchlein fasst alle wichtigen Schritte auf

Wenn digitale Technologien wie künstliche Intelligenz, Blockchain und Robo-

dem Weg von der Verdachtsdiagnose bis zur Labordiagnostik einer Infek-

tik auf die Medizin treffen, entstehen zwangsläufig ethische Fragestellungen,

tion tabellarisch zusammen. Angegeben wird ein der klinischen Fragestel-

die sich nicht allein mit medizinisch-technologischen, rechtlichen oder öko-

lung angemessenes Material, notwendige Angaben für das Labor, anzufor-

nomischen Argumenten beantworten lassen. Im vorliegenden Buch widmen

dernde Tests sowie deren Interpretation und unter Umständen erforderliche

sich renommierte Autorinnen und Autoren mit den normativen Fragestellungen, die sich aus der sich wandelnden Rolle der Patienten, der neuen Verant-

Bestätigungstests.
Abgerundet wird die Tabelle durch Angaben zur Labormeldepflicht nach

wortung von ärztlichem und Pflegepersonal, neuen digitalen Möglichkeiten

Infektionsschutzgesetz, Meldeverordnungen der Länder sowie einen Hin-

in der Medizin, Smart Hospitals im Klinikalltag, einer zukunftsfesten Ausbil-

weis auf die Meldepflicht des Einsenders bei Verdacht bestimmter Infektio

dungslandschaft für das Gesundheitswesen, der gesellschaftlichen Legiti-

nen nach § 6 des Infektionsschutzgesetzes. Die Tabellen zur Labordiagnostik

mität eines möglichen dritten Datengesundheitsmarktes mit Akteuren wie

umfassen ein breites Spektrum verschiedener Erreger von Viren über Bakte-

Google, Apple, Microsoft, Facebook Amazon, Netflix, Alibaba oder Tencent

rien, Einzeller und Würmer bis hin zu Ektoparasiten.

sowie den Grenzen der digitalen Forschung ergeben.

Fazit: Hilfreich ist dieses Büchlein vor allem durch sein Kernstück: eine

Fazit: Wertvolle Denkanstöße für die breite ethische Auseinandersetzung

Tabelle, die ausgehend von einer klinischen Verdachtsdiagnose die notwen-

mit den Chancen, Grenzen und Herausforderungen der digitalen Gesund-

digen Schritte (Präanalytik, Labortest und Interpretation) bis zur Labordiag-

heitswirtschaft.

nose einer Infektion ermöglicht.

Manuelle Medizin 2
Infektionsschutzgesetz

Viele Schmerzpatienten sind durch intensive medikamentöse, physikalische

Die Bedeutung des Infektionsschutzes und damit des Vollzugs des Infektions-

und invasive Therapien belastet und daher für eine schmerzbefreiende

schutzgesetztes (IfSG) ist nicht nur durch AIDS, SARS, Vogelgrippe, Influenza,

manuelle Zuwendung besonders dankbar. Der vorliegende Lehratlas richtet

nosokomiale Infektionen und Lebensmittelinfektionen, sondern aktuell auch

sich gleichermaßen an Einsteiger wie Erfahrene. Er ermöglicht das schritt-

durch die Corona-Pandemie in den Blickpunkt der Öffentlichkeit gerückt. Das

weise Erlernen aller wichtigen Techniken dieser erfolgreichen  Diagnostik-

vorliegende Buch enthält zum einen Rechtstexte, die für den praktischen Voll-

und Behandlungstechnik ebenso wie die Wiederholung und Vertiefung ein-

zug wichtig sind, sowie die nationalen Referenzzentren. Die 7. Auflage umfasst

zelner Kursinhalte

das IfSG in seiner Fassung von Februar 2020 und damit auch die Änderungen

Alle Kapitel beschreiben jeweils die Lagerung und Ausgangsstellung von

durch das Pflegepersonal-Stärkungsgesetz und das Masernschutzgesetz. Die

Patient und Therapeut, Kontaktpunkte, Ausführung der Bewegung, Befunde

darauffolgenden Änderungen im Zuge der Corona-Pandemie von Ende März

und Kommentare sowie Hinweise zur klinischen Symptomatik. Durch die

sind allerdings noch nicht berücksichtigt. Daneben bietet das Werk einen

Schritt-für-Schritt-Bildabfolgen werden auch komplexe Behandlungsabläufe

ausführlichen und kompetenten Kommentar und Erläuterungen zum Infek-

leicht verständlich. In die Fotos eingearbeitete Symbole verdeutlichen zusätz-

tionsschutzgesetz, zur Trinkwasserverordnung sowie den Internationalen

lich das dreidimensionale, teilweise sehr subtile Geschehen. Viele Behand-

Gesundheitsvorschriften. samt deren Durchführungsvorschriften und zu den

lungen werden ergänzt durch Übungen zur Selbstbehandlung durch den Pati-

wesentlichen Nebengesetzen.

enten. Das Buch steht digital auch in der Wissensplattform eRef zur Verfügung

Fazit: Das Buch erleichtert mit kompetentem Kommentar und Erläuterungen das Verständnis für das Infektionsschutzgesetz. Es bietet Ihnen
Unterstützung bei dessen Anwendung im konkreten Fall.
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(Zugangscode im Buch).
Fazit: Ein fundierter und verständlicher Lehratlas mit maximalem Praxisbezug, zum Einstieg und zur Vertiefung gleichermaßen geeignet.
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Buchtipps

Funk, W. et al. (Hg.): Minimalinvasive
nichtoperative Methoden in der
Gesichtsästhetik. Berlin, Springer Verlag,
2019. gebunden, 99,99 Euro

Mendoza, E.: Duplexsonographie
der oberflächlichen Venen. 3. Auflage.
Berlin: Springer Verlag, 2020. 360 Seiten,
gebunden, 99,99 Euro

Minimalinvasive nichtoperative Methoden
in der Gesichtsästhetik

Harke G. et al.: Extremitätengelenke.
9. Auflage. München: Elsevier Verlag, 2020.
217 Seiten, kartoniert, 50 Euro

Helmers, A.: Der kindliche Fuß
Berlin: De Gruyter Verlag, 2019.
143 Seiten, gebunden, 79,95 Euro

Extremitätengelenke
Die Untersuchung und Behandlung der Extremitätengelenke sind das Funda

Bereits in der Antike suchten die Menschen nach Möglichkeiten, das Haut-

ment der Manuellen Medizin, die Basis ärztlicher und physiotherapeutischer

bild des Gesichts minimalinvasiv zu verbessern. Im Laufe der Jahrhunderte

Arbeit im Stütz- und Bewegungssystem. Insbesondere die peripheren

wurde mit Paraffininjektionen, Eigenfetttransplantationen und ablativen

Gelenke sind oft so kleinteilig und filigran konstruiert, dass versteckt viele

Maßnahmen wie chemischen und mechanischen Peelings sowie Laser

Funktionsstörungen lauern.

behandlungen, aber auch mit Füllmaterialien wie Hyaluronsäure und ande-

Das vorliegende Buch erklärt Schritt für Schritt manualtherapeutisches

ren Substanzen experimentiert. Heute geht es bei den minimalinvasiven

Vorgehen und vermittelt dabei Grundlagen zur Biomechanik und Anato-

Maßnahmen vorrangig um die Regeneration des Gewebes – als Hoffnungs-

mie sowie zur physiologischen und pathologischen Gelenksbeweglichkeit.

träger gelten dabei insbesondere Stammzellen.

Wichtige Untersuchungs- und Behandlungsmethoden werden strukturiert

Das vorliegende Buch richtet sich an Ärzte, die sich auf dem Gebiet der

dargestellt und durch Schwarzweißfotos, Schemazeichnungen sowie Dia-

minimalinvasiven, plastischen und ästhetischen Maßnahmen weiterbilden

gramme und farblich unterlegte klinische Hinweise veranschaulicht. Auch

möchten, und beschreibt alle aktuellen Anwendungsmöglichkeiten, die ohne

osteopathische Grundhaltungen finden sich in diesem Werk. Die 9. Auflage

Skalpell und Endoskop auskommen. Ergänzend zum gedruckten Werk gibt

wurde komplett aktualisiert und um weitere Fallbeispiele ergänzt.

es über eine App zahlreiche Videos, die die Verfahren in der Praxis zeigen.
Fazit: Klares Hautbild und jugendliche Gesichtszüge ohne chirurgische

Fazit: Ein Standardwerk für Physiotherapeuten und Ärzte mit dem Schwerpunkt Manualmedizin, mit dem sich Grundlagen, Positionen, Ausgangsstel-

Eingriffe – dieses Buch zeigt, worauf es bei der Therapie ankommt.

lungen und Grifftechniken erlernen und vertiefen lassen.

Duplexsonographie der oberflächlichen Beinvenen

Der kindliche Fuß

Die Allgemeinmedizinerin Dr. Erika Mendoza ist mit ihrer Venenpraxis vie-

Der kindliche Fuß kann in seiner Form und seinem Aussehen ausgesprochen

len vor allem als deutsche Pionierin der CHIVA-Technik bekannt. Doch sie

vielseitig sein. Dies kann die ärztliche Diagnose und Beurteilung gelgentlich

ist auch eine sehr erfahrene Diagnostikerin, die beim Bundeskongress Chi

erschweren. Fehlstellungen können bei Kindern langfristig Schäden am

rurgie bereits mehrfach Vorträge und Workshops zur Duplexsonographie der

gesamten Bewegungsapparat bewirken, dennoch muss nicht immer thera

oberflächlichen Beinvenen gehalten hat. Im vorliegenden Buch fasst sie das

peutisch eingegriffen werden, da viele Fehlstellungen völlig physiologisch

aktuelle Wissen auf diesem Gebiet zusammen; für die 3. Auflage mussten

sind und sich während der weiteren Entwicklung des Kindes auswachsen.

weite Teile des Buches neu geschrieben werden. So sind nun die aktuelle

Das vorliegende Buch soll die Einordnung erleichtern, welche Befunde

anatomische Nomenklatur und die Stadieneinteilung berücksichtigt, zudem

am kindlichen Fuß wirklich behandlungswürdig sind und wann die Therapie

werden neue therapeutische Verfahren besprochen.

erfolgen sollte. Es stellt außerdem die verfügbaren Maßnahmen bei Erkran-

Das Werk bietet mithin eine aktuelle und zugleich unverändert praxisorien

kungen und Fehlstellungen von Füßen bei Säuglingen, Kleinkindern, Kin-

tierte Anleitung zur Sonographie der oberflächlichen Venen. Die einzelnen

dern und Jugendlichen bis ins junge Erwachsenenalter detailliert und reich

Venensegmente werden mit Normalbefund, häufigen und seltenen patholo-

bebildert vor. Anhand von zahlreichen Fallbeispielen bietet es Hilfestellung

gischen Bildern und differenzialdiagnostisch wichtigen Nebenbefunden aus-

bei der Therapieentscheidung und Durchführung – von Eigenübungen, pro-

führlich und reich bebildert dargestellt. Zusätzliches Bild- und Videomaterial

fessioneller Physiotherapie, Gipstherapie und Orthesen bis hin zur opera

ist online verfügbar.

tiven Therapie.

Fazit: Eine praxisorientierte Einführung und zugleich detailliertes Nach-

Fazit: Ein praktisches Manual für alle Ärzte und Therapeuten, die Kinder

schlagewerk für alle, die in ihrer chirurgischen Praxis Patientinnen und Pati-

und Jugendliche behandeln und dabei zwischen normalen und kranken

enten mit Venenerkrankungen betreuen.

Füßen unterscheiden müssen.
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Termine

16. – 19. 9. 2020, Leipzig

Wichtiger Hinweis !

Viszeralmedizin 2020

Bei Redaktionsschluss war noch nicht vollständig absehbar, ob einzelne Veranstaltungen infolge der Covid-19-Pandemie doch noch kurzfristig abgesagt oder
verschoben werden müssen. Bitte informieren Sie sich im Vorfeld auf den angegebenen Websites. Wir bitten um Entschuldigung, sollten einzelne Terminhinweise
wegen der aktuellen Lage bei Erscheinen dieser Ausgabe veraltet sein.

Motto: Innovation aus Tradition: vorbeugen – erkennen – handeln
Information und Anmeldung:
Interplan Congress, Meeting & Event Management AG
Landsberger Str. 155, 80687 München, Tel.: 089 548234806
viszeralmedizin@interplan.de, www.viszeralmedizin.com
17. – 19. 9. 2020, Davos (Schweiz)

37. Jahreskongress der Gesellschaft für Arthroskopie
und Gelenkchirurgie (AGA)
Themen u. a.: Präarthrose und Arthrose, bildgebende Verfahren, operative vs.

Juni 2020

konservative Therapie, Rekonstruktion von Sehnenrupturen, Sport und Gelenk
instabilität, der Operateur als Patient, Gesundheitspolitik, AGA Students, AGA

ABGESAGT: 18. – 19. 6. 2020, Berlin

Assistenzärzte

NEUER TERMIN: 1. – 3. 7. 2021, Berlin

Information und Anmeldung:

35. Jahreskongress der Gesellschaft für
Orthopädisch-Traumatologische Sportmedizin (GOTS)

aga@intercongress.de, www.aga-online.ch

Intercongress GmbH, Friedrichstr. 6, 65185 Wiesbaden, Tel.: 0611 9771635

Themen u. a.: Profi- und Hochleistungssport, Verletzungen von Knie-, Sprung- und
Schultergelenk, Stammzellen und Orthobiologics, Prävention, Biomechanik sowie

18. – 20. 9. 2020, Berlin

diverse Präkurse und Live-Operationen

NARKA 2020

Information und Anmeldung:

Motto: Ambulante Anästhesie im Aufschwung

Intercongress GmbH, Marc Dittes, Ingeborg-Krummer-Schroth-Str. 30

Information und Anmeldung:

79106 Freiburg, Tel.: 0761 69699-25, marc.dittes@intercongress.de

Congress Compact 2C GmbH, Gina Braun, Matika Frey, Janine Zimmermann

https://gots-kongress.org/

Joachimsthaler Straße 10, 10719 Berlin, Tel.: 030 88727370, Fax: 030 887273710
info@congress-compact., www.narka.de
18. – 20. 9. 2020, Hamburg

Juli 2020

35. Jahrestagung Deutsche Gesellschaft
für Dermatochirurgie

ABGESAGT: 8. – 10. 7. 2020, Regensburg

Themen u. a.: Klassische Dermatochirurgie, Phlebologie, Lasertherapie, kosme-

NEUER TERMIN: 21. – 23. 7. 2021, Regensburg

tische Dermatochirurgie, Workshops (Phlebologie, Blepharoplastik, Nagelchirurgie,

97. Jahrestagung der Vereinigung Bayerischer Chirurgen

Pig face, Histopathologie), Refresher Ultraschall Haut und Subkutis

Motto: Chirurgie im Fluss, Hospitalität, Interdisziplinarität und Innovation

Information und Anmeldung:

Themen u. a.: Implantatinfektionen, Metastasenchirurgie der Leber und Lunge,

Conventus Congressmanagement & Marketing GmbH, André Müller, Carl-Pulfrich-

palliative Chirurgie, perioperative Medizin, Organisationsformen in der Chirurgie,

Str. 1, 07745 Jena, Tel.: 03641 16-336, dgdc@conventus.de, www.dgdc-tagung.de

kindliches Trauma, Polytrauma, technische Innovationen in der Chirurgie, Neues
aus der Transplantation, Personalgewinnung und -bindung

26. 9. 2020, Bad Cannstadt

Information und Anmeldung:
MCN Medizinische Congressorganisation Nürnberg AG, Telma Pereira

13. Proktologisches Symposium der
Arbeitsgemeinschaft Proktologie

Neuwieder Str. 9, 90411 Nürnberg, Tel.: 0911 39316-41 und -41

in der Deutschen Dermatologischen Gesellschaft (DDG)

Fax: 0911 3931666, pereira@mcnag.info, www.vbc2020.de

Information und Anmeldung:

29. – 31. 7. 2020, Tegernsee

Tannenring 52, 65207 Wiesbaden, Tel.: 0160 8459502, gs@mce.info

12. Tegernseer Schulter- und Ellenbogenkurs

www.ag-proktologie-ddg.de

MCE Medical Congresses & Events, Gabriele Sponholz

Themen u. a.: Anatomie und Zugänge, Differenzialdiagnostik, Bildgebung, Frakturen,
Prothetik, sonographische und manuelle Medizin, Rotatorenmanschettenruptur,

24. – 26. 9. 2020, Berlin

Gelenkinstabilität, Sehnenheilung, Arthroskopie
Information und Anmeldung:

22. Hauptstadtkongress der DGAI für Anästhesiologie
und Intensivtherapie (HAI)

Intercongress GmbH, Marc Dittes, Ingeborg-Krummer-Schroth-Str. 30

Themen u. a.: Schmerztherapie, geburtshilfliche Anästhesie, Ethik und Recht, aktu-

79106 Freiburg, Tel.: 0761 69699-25, marc.dittes@intercongress.de

elle Leitlinien, Rettungsdienst, Thoraxanästhesie, Regionalanästhesie, Beatmung,

https://tese-kurs.de/

Neuromonitoring, Palliativmedizin, Hirntoddiagnostik, Digital Health, Infektiologie,
Kinderanästhesie, Airway-Management, junge Anästhesie
Information und Anmeldung:

September 2020

MCN Medizinische Congressorganisation Nürnberg AG, Frau Schmidt
Neuwieder Str. 9, 90411 Nürnberg, Tel.: 0911 39316-53 und -41
Fax: 0911 39316-66, schmidt@mcnag.info, www.hai2020.de

3. – 4. 9. 2020, Berlin

45. Berliner Chirurgentreffen
Thema: Standardisierte Versorgung oder individualisierte Medizin?
Information und Anmeldung:
MCE Medical Congresses & Events, Gabriele Sponholz
Tannenring 52, 65207 Wiesbaden, Tel.: 0160 8459502, gs@mce.info
www.bcg-jahrestagung.de
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Termine

Oktober 2020

November 2020

1. – 2. 10. 2020, Böblingen

5. – 7. 11. 2020, Stuttgart

Mitthelrheiner 2020

15. Stuttgarter Kinderanästhesietage (SKAT)

108. Jahrestagung der Vereinigung Mittelrheinischer Chirurgen

Information und Anmeldung:

Themen u. a.: Digitalisierung, robotische bzw. bildgesteuerte Chirurgie, moleku-

MCN Medizinische Congressorganisation Nürnberg AG, Julia Kleinlein

lare individualisierte Medizin, dabei Orientierung an den häufigen chirurgischen

Neuwieder Str. 9, 90411 Nürnberg, Tel.: 0911 39316-25 und -41

Krankheitsbildern

Fax: 0911 39316-66, kleinlein@mcnag.info, www.mcn-nuernberg.de

Information und Anmeldung:
Wikonect GmbH, Miriam Steffen, Hagenauer Str. 53, 65203 Wiesbaden

6 – 7. 11. 2020, Magdeburg

Tel.: 0611 204 809-263, Fax: 0611 204 809-10, miriam.steffen@wikonect.de

Magdeburger Chirurgengespräche 2020 und Herbsttagung
der Mitteldeutschen Chirurgenvereinigung

www.der-mittelrheiner.de

Themen u. a.: Künstliche Intelligenz in der Chirurgie, Aus- und Weiterbildung im
8. – 9. 10. 2020, Ludwigsburg

klinischen Alltag, Update Viszeralchirurgie

Drei-Länder-Expertentreffen Reflux- und Zwerchfellchirurgie

Information und Anmeldung:

Information und Anmeldung:

MCE Medical Congresses & Events, Gabriele Sponholz

MCE Medical Congresses & Events, Gabriele Sponholz

Tannenring 52, 65207 Wiesbaden, Tel.: 0160 8459502, gs@mce.info

Tannenring 52, 65207 Wiesbaden, Tel.: 0160 8459502, gs@mce.info

www.mdcg-tagung.de

www.reflux-expertentreffen.de
6 – 7. 11. 2020, Hamburg
8. – 10. 10. 2020, Günzburg

Anorektaler Endosonographiekurs

22. Kurs zur Analyse und Korrektur von Beindeformitäten
der Deutschen Kniegesellschaft

Themen u. a.: Anatomie und Grundlagen, Rektumtumore, Tumornachsorge, Anal-

Themen u. a.: Grundlagen, digitale Planung, Korrekturen am wachsenden Skelett,

gesteuerte Punktionen und Biopsien

karzinom, Analabszess und -fistel, praktische Übungen, endosonographisch

externe Fixateure, Marknägel, Platten, kindliches Knie (Wachstum, Komplikations-

Information und Anmeldung:

management), spezielle Verfahren

Akademie für Anorektale Endosonographie, Klinik für Chirurgie

Information und Anmeldung:

Sekretariat Jasmin Mexner, Bethesda Krankenhaus Bergedorf

Kongress- und Messebüro Lentzsch GmbH, Gartenstr. 29, 61352 Bad Homburg

Glindersweg 80, 21029 Hamburg, Tel.: 040 72554-1211, Fax: 040 72554-1212

Tel.: 06172 6796-0, Fax: 06172 6796-26, info@kmb-lentzsch.de

mexner@bkb.info, www.klinik-bergedorf.de

www.deformitaetenkurs.de
14 – 15. 11. 2020, München
8. – 10. 10. 2020, Münster

Sonographie des Stütz- und Bewegungsapparates 2020

60. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Handchirurgie
und 24. Kongress der Deutschen Arbeitsgemeinschaft
für Handtherapie

Information und Anmeldung:

Themen u. a.: Techniken und Tipps bei Standardoperationen, Diagnostik und Thera-

Schleißheimer Straße 130, 80797 München, a.kugler@sport-ortho.de

pie von Tumoren der Hand, psychische Erkrankungen und Hand, Infektionen, Sehnen

www.vfos.info

Refresherkurs
Dr. A. Kugler, VFOS / Zentrum für Gelenkchirurgie im MVZ am Nordbad

rekonstruktionen, Bandrekonstruktionen, moderne Osteosynthesen an der Hand
Information und Anmeldung:
Intercongress GmbH, Düsseldorfer Str. 101, 40545 Düsseldorf, Tel.: 0211 585897-70
Fax: 0211 585897-99, dgh@intercongress.de, www.dgh-kongress.de
8. – 10. 10. 2020, Wiesbaden

Schon jetzt vormerken: Bundeskongress Chirurgie 2021

Ellenbogen 2020
Themen u. a.: Epikondylopathien, akute und chronische Instabilitäten, Fraktur
versorgung, Endoprothetik, arthroskopische Techniken, Arthrose und posttraumatische Folgezustände

2021

Information und Anmeldung:
Intercongress GmbH, Friedrichstr. 6, 65185 Wiesbaden, Tel.: 0611 97716-0
info.wiesbaden@intercongress.de, www.ellenbogen2020.de
20. – 23. 10. 2020, Berlin

Deutscher Kongress Orthopädie Unfallchirurgie 2020
Motto: Vereinte Vielfalt
Themen u. a.: Ökonomie und Ökologie, Komplikationsmanagement, Best Ager Plus,

26. – 27. Februar 2020, Nürnberg

Nachwuchs und Zukunftsstruktur O&U 2030, Digitalisierung, Spitzen- vs. Breiten-

Bundeskongress Chirurgie 2021

sport, Schnittstellen mit anderen Disziplinen, Standards, Chancen und Grenzen der
konservativen Verfahren, Register in O&U, Wachstumsfaktoren, arthroskopische

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

Chirurgie, Endoprothetik, Hand- und Fußchirurgie, Katastrophen- und Einsatzmedi-

26. bis 27. Februar 2021 steht das Nürnberger Convention Center wieder ganz

zin, Kinderorthopädie und -traumatologie, Polytrauma, Rehabilitation, Rheumatolo-

im Zeichen der ambulanten operativen Medizin – mit neuen weiteren Verbänden,

gie, Wirbelsäule, Tumorchirurgie

die sich an der Programmgestaltung beteiligen. Freuen Sie sich schon jetzt auf

Information und Anmeldung:

den bewährten Mix aus Berufs- und Gesundheitspolitik, fachlicher Fortbildung,

Intercongress GmbH, Friedrichstr. 6, 65185 Wiesbaden, Tel.: 0611 97716-0

praxisnahen Workshops und Netzwerken mit Kolleginnen und Kollegen aus Klinik

dkou@intercongress.de, www.dkou.org

und Praxis.
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Varizenchirurgie

Schweißen und Kleben für gesunde
Beine mit minimal invasiven Therapien
Rund 20 Millionen Patienten in Deutschland leiden unter Krampfadern,
Frauen mehr als Männer [1]. Wie die Firma Medtronic betont, können
Krampfadern zu ernsten gesundheitlichen Problemen führen. Das
Venenstripping sei für die Patienten zum einen häufig unangenehm
und es könne zu Wundheilungsstörungen kommen. Das Unternehmen
bietet mit den Produkten ClosureFast™ und VenaSeal™ zwei moderne
Methoden an.
Das ClosureFast-Verfahren (seit 2007) arbeitet, durch den Genera
tor kontrolliert, segmental über drei bzw. sieben Zentimeter mit 120°
Celsius. Erst nach der Hitzegabe wird der Katheter bewegt und ein
weiteres Verödungssegment gesetzt. Wie das Unternehmen mitteilt,
sind Patienten im Gegensatz zu herkömmlichen Verfahren bereits am
nächsten Tag meist wieder fit und arbeitsfähig. Der Einsatz von Hitze
habe jedoch Anwendungsgrenzen, die durch das zweite Produkt abge
deckt werden können.
VenaSeal setzt auf einen medizinischen Kleber (Cyanoacrylat), der
biokompatibel und stoffwechselneutral ist, um die ausgesackten Adern
zu verschließen. Dieses Verfahren ist seit 2011 auf dem Markt, hat
seit September 2011 die CE- und seit Februar 2015 die FDA-Zulassung.
VenaSeal zeigt den Angaben zufolge vor allem Vorteile beim Einsatz
unterhalb des Knies oder in der Nähe von Nerven. Nervenirritationen,
wie etwa Taubheitsgefühl, könnten vermieden werden und zudem sei
keine Narkose nötig, wie lokal bei der Verödung mit ClosureFast oder
dem Venenstripping.
Bisher werden in Deutschland noch 60 bis 70 Prozent der Patienten
durch Venenstripping behandelt [2]. Im Juli 2019 wurde die Leitlinie
DGP in der S2-K-Leitlinie aktualisiert. Wie Medtronic betont, wird hier
nun neben ClosureFast auch VenaSeal als Therapieoption genannt.
Diese Therapien seien dem Stripping in der Erfolgsrate nicht unter
legen, zeigten jedoch einen deutlich höheren Patientenkomfort, wie
die Studienlage zeigt [3, 4]. Die AOK Baden-Württemberg, Bayern und
Niedersachsen sowie einige BKK erstatten die Leistung nach Angaben
des Unternehmens schon freiwillig.
Kontakt: krampfadern@medtronic.de

Literatur:
1.

Bonner Venenstudie der DGP, E. Rabe, et. al; Phlebologie 1/2003, Schattauer Verlag

2. Real World Data aus 4.4 Mio Pat.
3. Five-year results from the prospective European multicentre cohort study on
radiofrequency segmental thermal ablation for incompetent great saphenous veins.
Proebstle et al. BJS. Feb 2015; 102(3): 212-218.
4. Randomized Clinical Trial Comparing Endovenous Laser Ablation, Radiofrequency
Ablation, Foam Sclerotherapy and Surgical Stripping for Great Saphenous Varicose
Veins. L. H. Rasmussen, et al.,BJS, www.bjs.co.uk, March 15, 2011.
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Nur gemeinsam
sind wir stark!

Wir arbeiten für Sie:

Der BNC bietet seinen Mitgliedern:

› in der Kassenärztlichen Bundesvereinigung

› eine vierteljährlich erscheinende Verbandszeitschrift

und ihren Gremien
› in den Kassenärztlichen Vereinigungen
und ihren Gremien
› in der Bundesärztekammer sowie den Landesärzteund Bezirksärztekammern
› als Vertretung gegenüber den Unfallversicherungsträgern
› mit den Krankenkassen vor Ort

› einen monatlich erscheinenden Spot
über brandaktuelle Ereignisse
› eine Unfall- und Spezial-Strafrechtsversicherung
› Hilfe bei juristischen und
betriebswirtschaftlichen Problemen
› Weiterbildungspunkte im Rahmen eines
gemeinsamen Kongresses

› mit der Politik
› im Spitzenverband der Organfachverbände

Wir brauchen Ihre Solidarität und Ihre Stimme !

Einen Beitrittscoupon finden Sie auf Seite 45.

Als reine Vertretung für Sie als niedergelassener oder

Für Fragen und eine ausführliche Beratung steht Ihnen

angestellter Chirurg in MVZ, BAG und Einzelpraxen sollten

die BNC-Geschäftsstelle unter Telefon 04532 2687560 oder

Sie jetzt beitreten.

info@bncev.de gern zur Verfügung.

Medizin

Leitlinien-Report

Aktuelle S3-Leitlinie zur Thromboembolieprophylaxe in der Orthopädie
Die 2009 von der AWMF herausgegebene S3-Leitlinie zur Thromboseprophylaxe wurde in 2015 einer Über
arbeitung unterzogen und geht sehr speziell auf die individuelle Risikoabschätzung zur Notwendigkeit einer
medikamentösen und nicht-medikamentösenThromboseprophylaxe bei orthopädischen Patienten ein.
Von Edith Leisten

Eine der gravierendsten Komplikationen orthopädischer Erkrankungen
und Therapien ist die venöse Thromboembolie (VTE), deren Prävention

Strategien zur Risikoabschätzung

eine entscheidende Bedeutung zukommt. Die Arbeitsgemeinschaft

Das individuelle Risiko eines Patienten eine TVT zu entwickeln setzt

Wissenschaftlich-Medizinischer Fachgesellschaften (AWMF) hat hierzu

sich aus expositionellen und prädispositionellen Faktoren zusammen,

2009 eine S3-Leitlinie zur Thromboseprophylaxe herausgegeben, die

weshalb Strategien zur Risikoabschätzung sinnvoll sind [3]. Das exposi

in 2015 überarbeitet wurde.

tionelle Risiko umfasst überwiegend Art und Umfang des operativen
Eingriffs und wird zusätzlich erhöht durch die nachbehandlungs- und

Kommt es durch orthopädische Erkrankungen und Prozeduren zu

schmerzbedingte Immobilisation (Einschränkung der Belastung, Gips,

einer Einschränkung von Mobilität und Belastung der unteren Extre

Orthese usw.). Zu den prädispositionellen Risikofaktoren gehören

mität, steigt das Risiko einer tiefen Beinvenenthrombose (TVT) im

Vor- und Nebenerkrankungen, denen eine unterschiedliche Gewich

Vergleich zur Normalbevölkerung deutlich an [1]. Da die TVT die wich

tung zukommt (siehe Tabelle 1) [4]. Routinemäßig durchgeführte

tigste Ursache einer potenziell tödlichen Lungenembolie (LE) sein kann,

Screeninguntersuchungen wie etwa Thrombophilietests werden nicht

ist die Thromboseprophylaxe essenziell [2].

empfohlen [5].

Einteilung in Risikogruppen
Tabelle 1: Dispositionelle Risikofaktoren für eine VTE
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In der Literatur existieren verschiedene Risiko-Scores unter Berück
sichtigung der expositionellen und prädispositionellen Risikofaktoren

Risikogruppe

Gewichtung

TVT/LE in der Anamnese

hoch

Thrombophilie, Hämostasedefekte
(u. a. Faktor-V-Mutation, Antithrombin-,
Protein-C- oder -S-Mangel)

artspezifisch
gering bis hoch

Malignom

mittel bis hoch

Lebensalter > 60 Jahren

mittel

der S3-Leitlinie empfohlenen Maßnahmen zur VTE-Prophylaxe sind

VTE bei Verwandten Grad 1

mittel

Tabelle 3 zu entnehmen.

Kardiale Vorerkrankungen
(chron. Herzinsuffizienz, Z. n. Myokardinfarkt

mittel

Adipositas (BMI > 30 kg/m²)

mittel

akute Infektionen mit Immobilisation

mittel

Therapie mit/Blockade von Sexualhormonen
(„Pille“, TU-Behandlung, Postmenopause)

substanzabhängig
gering bis hoch

Schwangerschaft, Postpartalphase
Varikosis

[6 – 8]. Mangels klinischer Erprobung werden diese in praxi nicht ange
wandt, vielmehr empfiehlt die Leitlinie die Einteilung in drei Risiko
gruppen (siehe Tabelle 2). Für das Auftreten einer LE nach elektiver
Hüft- und Knie-TEP-Implantation wurde 2016 ein spezieller Score
publiziert [9].
Die Zuordnungsmerkmale der drei Risikogruppen und die von

Tabelle 2: Wahrscheinlichkeiten für das Auftreten einer VTE
Distale TVT
[%]

Proximale TVT
[%]

Tödliche LE
[%]

Geringes VTE-Risiko

< 10

<1

< 0,1

gering

Mittleres VTE-Risiko

10 – 40

1 – 10

0,1 – 1

gering

Hohes VTE-Risiko

40 – 80

10 – 80

>1

Risikogruppe

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

Basismaßnahmen. Es besteht ein Expertenkonsens, dass Basis

Fachärztin für Chirurgie, Ärztliche Wundexpertin
ICW, Qualitätsgesicherte Hernienchirurgie

maßahmen ein wirksamer Bestandteil der VTE-Prophylaxe sind. Dazu

MVZ St. Marien GmbH

gehören Frühmobilisation, Bewegungsübungen unter Anleitung sowie

Kunibertskloster 11 –13, 50668 Köln

die Durchführung von Eigenübungen wie beispielsweise Fußwippen

Tel.: 0221 1629-6000

[4]. Entsprechend der Virchow-Trias [10] wird auch eine ausreichende
Hydrierung empfohlen [11].

Foto: Leisten

Maßnahmen zur VTE-Prophylaxe

Fax: 0221 1629-6015
edith.leisten@cellitinnen.de
www.mvz-marien-koeln.de

Physikalische Maßnahmen. Physikalische Maßnahmen haben
zum Ziel, die Blutströmungsgeschwindigkeit in den Venen zu erhö
hen und damit der Thromboseentstehung vorzubeugen. Dazu gehört

sinnvoll bei Patienten mit hohem VTE-Risiko und Kontraindikation zur

das Tragen von korrekt sitzenden medizinischen Thromboseprophy

medikamentösen Prophylaxe.

laxestrümpfen (MTPS), deren Nutzen eine Metaanalyse aus 2014 bei

Medikamentöse Maßnahmen. Für eine effektive medikamentöse

stationären orthopädischen Patienten belegt [12]. Bezüglich der Länge

VTE-Prophylaxe stehen verschiedene Medikamentengruppen zur Ver

der Strümpfe – Oberschenkel- oder Wadenstrumpf – ist die Studienlage

fügung, bei deren Einsatz insbesondere in Kombination mit Thrombo

sehr heterogen und weist keine signifikanten Unterschiede auf, sodass

zytenfunktionshemmer und nichtsteroidalen Antirheumatika das

keine klaren Empfehlungen abgeleitet werden können [13, 14]. In der

erhöhte Blutungsrisiko bedacht werden muss.

S3-Leitlinie zur VTE-Prophylaxe werden MTPS in der Regel nicht als

Acetylsalicylsäure. ASS ist einer Metaanalyse zufolge zur venösen

alleinige Maßnahme empfohlen, sondern in Kombination mit medika

VTE-Prophylaxe nur schwach wirksam [16]. Die aktuelle S3-Leitlinie rät

mentösen Maßnahmen aufgeführt.

daher davon ab, den Wirkstoff zur Prophylaxe zu verwenden [4].

Eine weitere Möglichkeit der physikalischen VTE-Prophylaxe ist

Heparine. Bei den aus Schweinemukosa gewonnenen Heparinen

der Einsatz der intermittierenden pneumatischen Kompression (IPK),

werden unfraktionierte (UFH) und niedermolekulare Heparine (NMH)

die die Wadenmuskelpumpe immobilisierter Patienten ersetzen soll.

unterschieden. Die antikoagulatorische Wirkung erfolgt über eine

Die IPK ist eine wirksame Methode zur Thromboseprophylaxe, deren

Potenzierung der Antithrombinwirkung gegenüber Thrombin (vor

Datenlage deutlich besser ist als die der MTPS. Gegenüber einer medi

nehmlich UFH) und Faktor Xa (UFH und NMH).

kamentösen VTE-Prophylaxe ist die IPK gleich effektiv bei geringerem

UFH besitzen eine Halbwertszeit von etwa zwei Stunden und

Blutungsrisiko. Durch die Kombination von IPK und medikamentöser

werden zur VTE-Prophylaxe zwei- bis dreimal täglich mit 5000 IE

Prophylaxe lässt sich das VTE-Risiko weiter reduzieren [15]. Die IPK

oder zweimal täglich mit 7500 IE subkutan verabreicht. Die Elimina

wird in Deutschland relativ selten durchgeführt, erscheint jedoch

tion erfolgt unabhängig von Nieren- und Leberfunktion, sodass bei Ñ

Tabelle 3: Risikogruppeneinteilung aus der S3-Leitlinie [4]
Risikogruppe

Merkmale

VTE-Prophylaxe

} kleine operative Eingriffe
Niedriges VTE-Risiko

} Verletzung ohne oder mit geringem Weichteiltrauma
} kein zusätzliches oder nur geringes dispositionelles Risiko
(ansonsten Einstufung in höhere Risikogruppe)
} länger dauernde Eingriffe

Mittleres VTE-Risiko

} gelenkübergreifende Immobilisation der unteren Extremität
im Hartverband
} arthroskopisch assistierte Gelenkchirurgie der unteren Extremität
} größere Eingriffe in der Bauch- und Beckenregion bei Malignomen
oder entzündlichen Erkrankungen
} Polytrauma, schwere Verletzungen der Wirbelsäule,
des Beckens und/oder der unteren Extremität

Hohes VTE-Risiko

} größere Eingriffe an Wirbelsäule, Becken, Hüft- oder Kniegelenk

Basismaßnahmen (soll) wie Frühmobilisation,
 ewegungsübungen, Anleitung zu Eigenübungen
B
+
ggf. physikalische Maßnahmen (kann) wie MTPS, IPK
Basismaßnahmen (soll)
+
medikamentöse Maßnahmen (soll)
+
ggf. physikalische Maßnahmen (kann)

Basismaßnahmen (soll)
+
medikamentöse Maßnahmen (soll)
+
ggf. physikalische Maßnahmen (kann)

} größere Eingriffe in Körperhöhlen und/oder Beckenregion
IPK: intermittierende pneumatische Kompression, MTPS: medizinische Thromboseprophylaxestrümpfe
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vorgenannter Dosierung ein Monitoring entbehrlich ist. NMH besitzen

Abhängigkeit von den Ernährungsgewohnheiten problematisch und

eine Halbwertszeit von etwa vier Stunden und werden in der Regel in

erfordert eine regelmäßige INR-Kontrolle [24, 25]. Vitamin-K-Antago

der entsprechenden Dosierung der jeweiligen Substanz nur einmal

nisten finden daher in der perioperativen und posttraumatischen VTE-

täglich subkutan appliziert. Da sie überwiegend renal eliminiert wer

Prophylaxe kaum Verwendung [2].

den, besteht bei stark eingeschränkter Nierenfunktion die Gefahr einer

Direkte orale Antikoagulanzien (DOAK, NOAK). Direkte orale Anti

Akkumulation. In solchen Fällen kann ein Monitoring über die Bestim

koagulanzien, kurz DOAK bzw. NOAK (Neue Orale Antikoagulanzien),

mung der Anti-Xa-Aktivität erfolgen. Aufgrund des Risiko-Nutzen-

stellen die Nachfolger der Heparine und Vitamin-K-Antagonisten zur

Verhältnisses und der langjährigen Erfahrungen mit NMH gelten diese

Vorbeugung und Behandlung thromboembolischer Erkrankungen dar.

als Goldstandard bei der VTE-Prophylaxe [17, 18].

Ein wesentlicher Vorteil der Präparate ist die substanzspezifische Stan

Bei der Applikation von Heparinen darf das Risiko einer heparin

darddosierung zur VTE-Prophylaxe, die keines Monitorings während

induzierten Thrombozytopenie vom immunallergischen Typ (HIT II)

der Behandlungsphase bedarf [26]. Unterschieden werden Faktor-Xa-

nicht außer Acht gelassen werden, weshalb bis zum 14. Behandlungs

Inhibitoren wie Apixaban und Rivaroxaban sowie Thrombin-Inhibi

tag regelmäßige Thrombozytenkontrollen empfohlen werden [19, 20].

toren wie Dabigatran und Argatroban.

Um ein HIT II frühzeitig erkennen zu können, sollte der letzte Thrombo

Rivaroxaban. Rivaroxaban wird oral verabreicht und hat eine Halb

zytenwert bei Entlassung oder Verlegung an den nachbehandelnden

wertszeit von fünf bis 13 Stunden. Die Standarddosierung zur VTE-Pro

Arzt weitergegeben werden.

phylaxe nach elektiver Hüft- oder Kniegelenkersatzoperation beträgt

Danaparoid. Bei Danaparoid handelt es sich um ein heparinfreies

10 mg pro Tag als Einmalgabe. Die aktuelle Studienlage empfiehlt einen

Gemisch aus Heparinoiden, das ebenfalls aus Schweinemukosa gewon

Beginn der Prophylaxe sechs bis zehn Stunden postoperativ [27]. Die

nen wird und wie die Heparine antithrombinvermittelt die Wirkung

VTE-Prophylaxe sollte nach Hüftgelenkersatz über fünf Wochen und

von Faktor Xa hemmt. Es hat eine Halbwertszeit von zirka 24 Stunden

nach Kniegelenkersatz über zwei Wochen erfolgen. Bei Patienten mit

und kommt zum Einsatz, wenn Heparine kontraindiziert sind oder es

einer schweren Nierenfunktionsstörung kann eine erhöhte Wirkstoff-

sich um HIT-Patienten handelt. Zur VTE-Prophylaxe wird Danaparoid

Plasmakonzentration auftreten, weshalb der Wirkstoff in diesen Fällen

zweimal täglich mit jeweils 750 IE subkutan appliziert. Bei Patienten

nur mit Vorsicht angewendet werden kann.

mit HIT II oder einer entsprechenden Anamnese ergeben sich andere
Dosierungen [21].

Seit September 2019 steht mit dem Wirkstoff Andexanet alpha ein
Antidot für Rivaroxaban und Apixaban zur Verfügung, mit dem bei

Fondaparinux. Fondaparinux ist ein synthetisch hergestelltes Penta
saccharid und wirkt ebenfalls durch eine antithrombinvermittelte
Faktor-Xa-Hemmung. Es hat eine Halbwertszeit von zirka 20 Stunden

unkontrollierbarer oder lebensbedrohlicher Blutung die Antikoagula
tion aufgehoben werden kann.
Apixaban. Zur VTE-Prophylaxe wird Apixaban in einer Standard

und wird einmal täglich mit einer Dosierung von 2,5 mg subkutan zur

dosierung von zweimal 2,5 mg täglich oral verabreicht. Die Halbwerts

VTE-Prophylaxe verabreicht. Ein spezifisches Gerinnungsmonitoring ist

zeit beträgt zirka 13 Stunden. Mit der Prophylaxe sollte zwölf bis 24

nicht erforderlich. Allerdings wird es fast vollständig renal eliminiert,

Stunden postoperativ begonnen werden [28]. Die Elimination erfolgt

sodass bei stark eingeschränkter Nierenfunktion ein Kumulations

sowohl renal als auch hepatisch, was bei Nierenfunktionsstörungen

risiko besteht, weshalb bei einer Kreatinin-Clearance zwischen 20 bis

(GFR > 30 ml/min) und ab mittelschweren Leberfunktionsstörungen

50 ml/min die Dosis auf 1,5 mg einmal täglich reduziert werden sollte.

beachtet werden muss [29]. Auch hier eignet sich als Antidot der neue

Laut Fachinformation kann Fondaparinux unter anderem in der ortho

Wirkstoff Andexanet alpha.

pädischen Hochrisikochirurgie (Hüftfrakturen, Knie- und Hüftgelenk

Dabitagran. Dabitagran wird oral verabreicht und hat eine Halb

ersatz) eingesetzt werden sowie bei großen abdominellen Eingriffen

wertszeit von zwölf bis 17 Stunden. Die VTE-Prophylaxe beginnt ein

(Karzinome) [22]. Eine Metaanalyse mit orthopädisch-unfallchirur

bis vier Stunden postoperativ mit der Erstgabe von 110 mg, die weitere

gischen Patienten ergab eine signifikante Reduktion thromboembo

Dosierung ab dem ersten postoperativen Tag beträgt 220 mg täglich

lischer Komplikationen unter Fondaparinux im Vergleich zu den NMH,

als Einmaldosis. Da der Thrombin-Inhibitor überwiegend renal elimi

allerdings zeigte sich parallel eine Zunahme der Blutungskomplika

niert wird, sollte die Prophylaxe bei einer mittelgradigen Nierenfunk

tionen [23]. Letztere können verhindert werden, wenn die Prophylaxe

tionsstörung (GFR < 50 ml/min) ab dem ersten postoperativen Tag mit

mit Fondaparinux zulassungskonform frühestens sechs Stunden nach

150 mg täglich fortgeführt werden, was generell auch für Patienten

Beendigung des Eingriffs begonnen wird.

über 75 Jahren gilt [30]. Mit dem Wirkstoff Idarucizumab steht mittler

Vitamin-K-Antagonisten. Die Kumarine Warfarin und Phenprocou

weile ein Antidot zur Verfügung, das in Deutschland zugelassen ist [31].

mon wirken mit einer Halbwertszeit von 24 bis 120 Stunden über eine

Argatroban. Argatroban ist ein direkter Thrombin-Inhibitor mit

Hemmung der Carboxylierung der Vitamin-K-abhängigen Gerinnungs

einer Halbwertszeit von nur etwa 50 Minuten, der als Infusionslösung

faktoren II, VII, IX und X antikoagulatorisch. Die Steuerung der VTE-

intravenös verabreicht wird. Zugelassen ist er zur Fortführung der Anti

Prophylaxe mit den oral zu verabreichenden Kumarinen ist aufgrund

koagulation bei Erwachsenen mit einer heparinduzierten Thrombo

der individuellen Wirkung, des verzögerten Wirkungseintritts und der

zytopenie Typ II [32]. In der Standard-VTE-Prophylaxe ist der Wirkstoff
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von untergeordneter Bedeutung, weshalb er hier nur der Vollständig

medikamentöse VTE-Prophylaxe mit niedermolekularen Heparinen

keit halber erwähnt wird.

(NMH) oder Fondaparinux bis zum Erreichen der normalen Beweglich
keit mit einer Belastung von mindestens 20 kg, mindestens aber für

Dauer der medikamentösen VTE-Prophylaxe

sieben Tage durchgeführt werden.

Patienten werden immer häufiger ambulant operiert und mit fort

Bei elektiven Eingriffen an der Wirbelsäule ging die Leitlinienkom

bestehenden VTE-Risiken – postoperativ, posttraumatisch oder mit

mission bei ihrem Update in 2015 davon aus, dass das VTE-Risiko eher

eingeschränkter Mobilität – nach kurzstationären Aufenthalten ent

gering einzuschätzen sei. Zur Risikoeinschätzung sollten individuelle

lassen [33, 34]. Die Leitlinienkommission stellt dazu fest, dass die VTE-

Faktoren wie Adipositas oder thromboembolische Ereignisse in der

Prophylaxe im ambulanten Bereich nach den gleichen Kriterien wie im

Anamnese herangezogen werden [43]. Aktuelle Studien belegen jedoch

stationären Setting zu erfolgen hat. Dazu gehört, dass beim Übergang

ein relativ hohes Risiko für postoperative Thromboembolien nach

vom stationären in den ambulanten Bereich keine Prophylaxe-Lücken

elektiven Wirbelsäuleneingriffen, so dass eine medikamentöse VTE-

entstehen dürfen, das Fortbestehen von VTE-Risiken poststationär

Prophylaxe durchaus sinnvoll erscheint [44–47].

einer Reevaluation unterzogen und die VTE-Prophylaxe-Maßnahmen
entsprechend abgepasst werden müssen [4].

Nach Operationen und Verletzungen an Gelenken, Knochen und
Weichteilen der oberen Extremität besteht grundsätzlich ein geringes
VTE-Risiko. So konnte eine umfangreiche Studie mit über 90.000 Pati

Spezifische Indikationen in der Orthopädie

enten nach Schulterarthroskopie eine TVT-Inzidenz von 0,038 Prozent

Patienten mit Hüftgelenkendoprothetik, hüftgelenknahen Frakturen

ermitteln [48]. Die Leitlinienkommission empfiehlt daher für diese

und Osteotomien gehören zur Hochrisikogruppe (60 Prozent Thrombo

Patientengruppe in der Regel keine über die Basismaßnahmen hin

sen ohne Prophylaxe [35] vs. fünf Prozent symptomatische Thrombosen

aus gehende VTE-Prophylaxe. Allerdings sollte nach der Implantation

mit adäquater Prophylaxe [36]), weshalb neben Basismaßnahmen eine

von Schultergelenkprothesen bei Trauma, bei Karzinomerkrankungen,

medikamentöse VTE-Prophylaxe durchgeführt werden soll. Bei elek

bei älteren Patienten oder wenn zusätzlich dispositonelle Faktoren

tivem Hüftgelenkersatz soll die medikamentöse Prophylaxe mit nieder

mit hohem Risiko vorliegen, eine medikamentöse VTE-Prophylaxe

molekularen Heparinen (NMH), Fondaparinux oder NOAK erfolgen, bei

erfolgen.

hüftgelenknahen Frakturen und Osteotomien mit NMH oder Fonda
parinux. Die medikamentöse Prophylaxe soll 28 bis 35 Tage lang durch
geführt werden [37, 38]. Zusätzlich zur medikamentösen Prophylaxe
können physikalische Maßnahmen durchgeführt werden (MTPS, IPK).
Patienten mit Kniegelenkendoprothetik, kniegelenknahen Fraktu

Fazit für die Praxis
1. Bei orthopädischen Eingriffen, Verletzungen und akuten Erkran
kungen stellt die venöse Thromboembolie eine der wichtigsten
Komplikationen dar.

ren und Osteotomien zählen ebenfalls zur Hochrisikogruppe, weshalb

2. Das individuelle Risiko setzt sich aus expositionellen und disposi

die VTE-Prophylaxe wie vorgenannt über elf bis 14 Tage erfolgen sollte

tionellen Risikofaktoren zusammen. Beide Aspekte sollen bei der
Einschätzung des individuellen VTE-Risikos berücksichtigt werden

[39, 40].
Obwohl die Studienlage zur medikamentösen VTE-Prophylaxe
bei der Immobilisation der unteren Extremität und bei Eingriffen am

und es sollte eine Einteilung in drei Risikogruppen (niedrig, mittel,
hoch) erfolgen.

Sprunggelenk oder Fuß nicht sonderlich evident ist [41, 42], wird sie von

3. Allgemeine Basismaßnahmen sind Frühmobilisisation, Bewegungs

der Leitlinienkommission ausdrücklich empfohlen. Patienten mit ope

übungen, Anleitung zu Eigenübungen. Diese sollten regelmäßig bei

rativ versorgten Verletzungen der Knochen und /oder mit fixierenden

allen Patienten zur Anwendung kommen.

Verbänden, das heißt immobilisierenden Hartverbänden oder gleich

4. Bei Patienten mit mittlerem und hohem VTE-Risiko soll neben

wirkenden Orthesen an der unteren Extremität, sollten neben Basis

Basismaßnahmen eine medikamentöse VTE-Prophylaxe durchge

maßnahmen niedermolekulare Heparine erhalten. Die medikamentöse

führt werden.

Prophylaxe sollte bis zur Entfernung des fixierenden Verbandes bzw. bis

5. Zur medikamentösen VTE-Prophylaxe stehen Heparine, Fonda

zum Erreichen einer Teilbelastung von 20 kg und einer Beweglichkeit

parinux, Nicht-Vitamin-K-abhängige orale Antikoagulantien (NOAK)

von 20° im oberen Sprunggelenk durchgeführt werden.

und Vitamin-K-Antagonisten zur Verfügung.

Bei arthroskopischen Eingriffen an der unteren Extremität unter

6. Die Dauer der medikamentösen VTE-Prophylaxe soll sich am Fort

scheidet die Leitlinie bezüglich der medikamentösen VTE-Prophylaxe

bestehen relevanter Risikofaktoren für venöse Thromboembolien

zwischen diagnostischer und therapeutischer Arthroskopie. Nach einer

orientieren.

É

diagnostischen Arthroskopie sollen Basismaßnahmen durchgeführt
werden. Eine medikamentöse Prophylaxe ist nicht erforderlich, sofern

Literatur

keine Immobilisation oder Entlastung erfolgt und keine zusätzlichen

Zu den Literaturverweisen gelangen Sie online über den

Risikofaktoren vorliegen. Nach längerdauernder arthroskopisch assis

Kurzlink https://tinyurl.com/y98tah6h
bzw. indem Sie den nebenstehenden QR-Code scannen.

tierter Gelenkchirurgie an Knie-, Hüft- oder Sprunggelenk sollte eine
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Kinderchirurgie

Die Top Ten in der
ambulanten Kinderchirurgie
Gerade in der Kinderchirurgie ist es möglich, eine Vielzahl der Operationen ambulant durchzuführen. Fehlende
Begleiterkrankungen, schonende Techniken und kurze Operationszeiten prädestinieren für dieses Vorgehen. Die
zehn häufigsten Diagnosen werden hier skizziert.
Von Dr. Rüdiger Werbeck

„Kinder sind keine kleinen Erwachsenen.“ Diese oft zitierte Plattitüde

die Patienten, egal welchen Alters, und ihre Betreuungspersonen bei

drückt bei weitem nicht aus, was in der Kindermedizin alles beachtet

der postoperativen Wundkontrolle überaus dankbar sind.

werden muss. Kleinkinder sind schon aufgrund ihrer Entwicklungsphase scheu und ablehnend gegenüber Fremden, da ist der Umgang

Die meisten Eingriffe sind „Badehosenchirurgie“

mit Säuglingen oft noch einfacher. Bei Jugendlichen ist es neben der

Zahlenmäßig liegt der Schwerpunkt in unserer ambulant ope

Scham die Missbilligung allen Erwachsenen gegenüber, die es bei

rierenden kinderchirurgischen Praxis in der „Badehosenchirurgie“:

der körperlichen Untersuchung und im Gespräch zu berücksichtigen

Zirkumzisionen, Leistenhernien und Hodenhochstände belegen bei

gilt. Häufig überträgt sich aber auch die Angst und Unsicherheit der

uns die Plätze eins bis drei in der OP-Statistik.

Bezugspersonen auf das Kind, was die Situation zusätzlich erschwert.

Bei aller Diskussion über die Operationen der Vorhaut sollte fest
gehalten werden, dass der Zeitpunkt zur Indikationsstellung nicht zu

Wenn dann aufgrund einer Erkrankung oder Fehlbildung ein opera

spät gestellt werden sollte: Jugendliche ab etwa zwölf Jahren sollten

tiver Eingriff ansteht, ist es gerade für Kinder aller Altersstufen bedeut

den Eingriff, wenn er denn nötig ist, hinter sich haben. Eine Operation

sam, dass die Operation gegebenenfalls ambulant durchführbar ist. Ein

vor der Einschulung in die erste Klasse ist aus organisatorischen Grün

vernunftmäßiger Umgang mit der Tatsache, operiert werden zu müs

den sinnvoll, wenn die Klassenkameraden den einwöchigen Schulaus

sen, ist für Kinder (und leider gelegentlich auch für ihre Eltern) nicht

fall nicht bemerken sollen. In der phallischen Entwicklungsphase rund

möglich. Der Eingriff sollte daher unter Bedingungen ablaufen, die

um das vierte bis fünfte Lebensjahr sollte die Operation nur bei dring

die Belastung des Kindes durch Angst, Unsicherheit und Trennungs

licher Indikation stattfinden. Außerdem ist die Diagnose einer Phimose

schmerz so gering wie möglich halten. Eine schnelle Rückkehr in die

in diesem frühen Alter kaum valide zu stellen.

gewohnte häusliche Umgebung bietet die beste Grundlage für eine
rasche Genesung. Gleichwohl muss bedacht werden, dass die Betreu

Kindliche Leistenhernien

ung und Pflege des Kindes in den ersten postoperativen Tagen gewähr

Kindliche Leistenhernien beruhen auf der Persistenz des Processus

leistet sein muss, damit es nicht durch unsachgemäße Manipulationen

vaginalis peritonei. Er begleitet den deszendierenden Hoden bezie

zu Komplikationen kommt.

hungsweise das Ligamentum teres uteri und ist zum Zeitpunkt der

Empathie, Beobachtungsgabe und Fingerspitzengefühl

Geburt in etwa 90 Prozent der Fälle offen. Bei zweijährigen Kindern
ist er noch in 30 bis 50 Prozent durchgängig und bleibt bei etwa 20

Schon bei der Aufklärung zur Operation muss eine Bandbreite an
Erläuterungen bereitgehalten werden, um Kind und Eltern gleicher
maßen zu erreichen. Nicht selten muss der Ductus noch während der
Aufklärung geändert werden, wenn bemerkt wird, dass der Patient oder

Tabelle 1: Top Ten der ambulanten Kinderchirurgie
1. Zirkumzision

6. Frenulum linguae breve

2. Leistenhernie / Hydrozele

7. Metallentfernung

3. Hodenhochstand

8. Nabelhernie

lanten Operationszentrums, von der Medizinischen Fachangestellten

4. Naevi

9. Epigastrische Hernie

am Empfang bis zur Anästhesieschwester im Aufwachraum, von dieser

5. Mollusca contagiosa

10. Unguis incarnatus

ein Elternteil die akute Belastungssituation nicht toleriert. Hier ist ein
hohes Maß an Einfühlungsvermögen, Beobachtungsgabe und Finger
spitzengefühl erforderlich. Ideal ist es, wenn das ganze Team des ambu

Empathie gekennzeichnet ist. Dann kann man durchaus erleben, dass
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nie entwickeln muss. Die Weite des inneren Leistenringes entscheidet
darüber, ob sich ein Leisten- oder ein Wasserbruch (siehe Abb. 1) ent
wickelt. Die operative Versorgung erfolgt in der Regel offen, zumal die

Dr. Rüdiger Werbeck
Kinderchirurgische Praxisklinik Hamburg
Saseler Chaussee 30A
22391 Hamburg

entstehende Narbe klein und im Verlauf häufig kaum noch nachweis

Tel.: 040 6404033

bar ist. Außerdem sind die Kosten für das laparoskopische Equipment

Fax: 040 6404036

und Instrumentarium sowie dessen Aufbereitung durch den Erlös bei

Foto: Werbeck

Prozent lebenslang offen, ohne dass sich der Befund einer Leistenher

info@kinderchirurgie-hh.de
www.kinderchirurgie-hh.de

weitem nicht gedeckt.

Primärer und sekundärer Hodenhochstand
Die Versorgung des Hodenhochstandes sollte bei primär ausgeblie

atrophie in 0,3 Prozent der Fälle auf. Nach einer Hodenverlagerung ist

benem Deszensus (siehe Abb. 2) um den ersten Geburtstag erfolgen. Bei

die Atrophierate in Abhängigkeit von der präoperativen Lage und wird

der Indikationsstellung sollte eine ruhige, entspannte Untersuchungs

in der Literatur mit ein bis neun Prozent angegeben.

situation in warmer Umgebung erzeugt werden, um den reflektorischen
Hochstand eines ansonsten normal liegenden Hodens nicht als patho

Eingriffe an der Hautoberfläche

logisch zu werten. Ein sekundärer Hodenhochstand beim Klein- oder

Auf den nächsten Plätzen der Operationsstatistik unserer Praxis

Schulkind ist ohne weitere Beobachtungszeit operationspflichtig. Bei

folgen kleinere Eingriffe an der Hautoberfläche wie Naevi, Mollusca

der Exploration des Leistenkanals findet sich fast immer ein Processus

contagiosa (siehe Abb. 3) oder auch verkürzte Zungenbändchen (siehe

vaginalis peritonei von unterschiedlicher Größe und Wanddicke. Er

Abb. 4). Letztere durchtrennen wir bei Säuglingen nach Oberflächen

wird nach proximal präpariert und ligiert. Sobald sperrende Gewebs

anästhesie mit einem Scherenschlag, bei Klein- und älteren Kindern

strukturen im Verlauf des Samenstranggebildes unter sorgfältiger

aber wegen der dann erforderlichen Blutstillung mit der bipolaren

Schonung des Ductus deferens und der Vasa testicularia durchtrennt

Schere in Kurznarkose.

wurden, sollte der Hoden nach skrotal verlagerbar sein. In Abhängigkeit

Die Mollusken haben eine natürliche Regressionstendenz, die aber

von der Länge der Gefäße erfolgt gegebenenfalls eine Pexie des Hodens

oft von einer erheblichen Ausbreitung übertrumpft wird. Aus missver

im Skrotum.

standener Vorsicht wird manchen betroffenen Kindern sogar ein Kita-

Nach dem Hautverschluss mit resorbierbarem Nahtmaterial und

Verbot erteilt. Daher ergibt sich allzu oft der dringende Eltern- oder

Hautkleber wird ein Folienpflaster aufgelegt, das bis zur Wundkontrolle

Pädiaterwunsch nach der Abtragung. Sollte dies – in Abhängigkeit vom

nach vier bis fünf Tagen belassen werden soll. Es wird dann durch uns

Alter des Kindes sowie Anzahl und Lokalisation der Mollusken – nicht

ausgetauscht, damit eine Kontamination der frischen Wunde durch

nach Einwirkung einer anästhesierenden Salbe möglich sein, ist auch

den Patienten oder seine Bezugspersonen vermieden wird. Komplika

hierfür eine Narkose ratsam. Allerdings müssen die Eltern über das

tionen sind bei der Chirurgie der kindlichen Leiste selten: Wundinfek

Rezidivrisiko aufgeklärt sein, weil die Erkrankung nicht ursächlich

tionen und Rezidive treten in rund einem Prozent der Fälle, eine Hoden-

behandelt werden kann.

Fotos: Werbeck

Ñ

Abb. 1: Übervolles Skrotum rechts: Hydrocele testis, 7,2 Jahre
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Abb. 3: Mollusca contagiosa, 1,5 Jahre

Abb. 4: Frenulum linguae breve, 3,9 Jahre

Nabelhernien und epigastrische Hernien

Unguis incarnatus

Nach Metallentfernungen an den oberen und unteren Extremitäten

An letzter Stelle der Top Ten – und dennoch viel zu häufig – steht

folgen in unserer Statistik die Nabel- und epigastrischen Hernien. Bei

der Unguis incarnatus. Seit einer Veröffentlichung von Heister 1763

der Umbilikalhernie sollte der häufig mögliche Spontanverschluss

sollte bekannt sein, dass Zehennägel – anders als Fingernägel – gerade

abgewartet werden. Vor dem vierten Geburtstag verschließen wir sol

gekürzt werden müssen, damit die Nagelecken nicht in die Haut ein

che Brüche nur in Ausnahmefällen. Nach Spitzy erfolgt die fortlau

wachsen können. Außerdem ist das aktuell bei Jugendlichen angesagte

fende Fasziennaht und eine sichernde Doppelung. Bei ausgeprägten

Schuhwerk sowohl für seitlichen Druck auf den Nagelwall als auch

Nabelhernien wird die überschüssige Haut reduziert und die tiefste

für starkes Schwitzen mit Aufweichen und Aufbrechen des seitlichen

Stelle der Nabelhaut auf der Faszie fixiert. Die epigastrischen Hernien

Nagelrandes verantwortlich. All dies mündet in einen oft monatelan

werden häufig erst im Schulalter symptomatisch, wenn das präperito

gen Entzündungszustand mit teils grotesken Granulationen.

neale Lipom in der Bruchlücke vorübergehend inkarzeriert oder Zug

Wenn konservative Behandlungen (Seifen- oder Salzbäder, Ätzen

am Peritoneum ausgeübt wird. Auch hier erfolgt der zweischichtige

mit Silbernitrat) ohne Erfolg bleiben, wenden wir die 1842 von Emmert

Bruchlückenverschluss. Nach allen Hernienoperationen empfehlen wir

beschriebene Exzision der seitlichen Weichteile mit einem schmalen

eine dreiwöchige Sportkarenz.

Nagelstreifen an. Diesen Eingriff führen wir regelhaft in Allgemeinanästhesie durch und kombinieren diese mit einer zusätzlichen OberstLeitungsanästhesie. Trotz gründlicher Kürettage der randständigen
Nagelmatrix beobachten wir gelegentlich erneute Infektionen an die

www.vmk-online.de

ser Stelle, teilweise erst nach Monaten. Auch die Literatur beschreibt
Rezidivraten bis 29 Prozent.

Adäquate Schmerzbehandlung
Bei aller Empathie des beteiligten medizinischen Fachpersonals
ist die adäquate Schmerzbehandlung ein essenzieller Bestandteil des
kinderchirurgischen Wirkens. Über die Besonderheiten der Narkose

Chirurgen Magazin
BAO Depesche
Online-Archiv
und Aktuelles aus
dem Verlag

einleitung und -führung berichtet einer unserer Kinderanästhesisten
(siehe Seite 46). Bei der Hernien- und Hodenchirurgie sollte aber auch
der Operateur durch Infiltration der versorgenden Nerven und der
Wunde für eine weitgehende postoperative Schmerzfreiheit sorgen.
Im Entlassungsgespräch bekommen die Sorgeberechtigten sowohl die
mögliche Häufigkeit und Dosis der Analgesie (meist mit Ibuprofen) als
auch die Handynummer genannt, unter der der Operateur bei auftre
tenden Problemen zu jeder Zeit erreichbar ist.
Solchermaßen versorgt, sagen fast 99 Prozent der Eltern in einer
VMK Verlag für
Medizinkommunikation GmbH
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bundesweiten postoperativen Befragung, dass sie ihr Kind wieder
ambulant operieren lassen würden.
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Beitrittscoupon
Bitte einsenden an den
Berufsverband
Niedergelassener Chirurgen (BNC)
Geschäftsstelle
Dorfstraße 6 d
22941 Jersbek

oder faxen an: 04532 2687561

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 BNC-Mitgliederservice.

Titel

|

Name | Vorname

Straße |

PLZ

|

Ort

Zuständiger KV-Bereich

Geburtsdatum | Telefon privat

Telefon- und Faxnummer Praxis

E-Mail-Adresse | ggf. Homepage

Ort | Datum | Unterschrift

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 personenbezogen 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 Mitglieds 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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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 entnehmen 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.
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Kinderchirurgie

Anästhesie in der
kinderchirurgischen Tagesklinik
Entscheidend für den Erfolg einer kinderchirurgischen Einrichtung ist hoch motiviertes und qualifiziertes
Assistenzpersonal auf operativer und anästhesiologischer Seite – sowohl fachlich als auch im Umgang mit
Kindern und deren Eltern. Hierzu einige Gedanken, Tipps und Tricks aus jahrzehntelanger Praxis.
Von Helmuth Kratzert

Als Anfang der 1990er Jahre in Deutschland zahlreiche kinderchirur-

die Überweisungen zur Behandlung in Narkose meistens erst ab dem

gische Tageskliniken entstanden, wurden solche Vorhaben begünstigt

zweiten Lebensmonat. In unserer OP-Planung ist eine präzise Taktung

durch neue Errungenschaften in der Anästhesie, die das Ambulante

von Nüchtern- und Ankunftszeiten bis auf Viertelstunden möglich, da

Operieren bei Kindern nicht nur in Einzelfällen, sondern in großer Zahl

die OP-Abläufe bei diesen Wahleingriffen standardisiert und die Zeiten

ermöglichten. Wer damals kinderanästhesiologisch tätig war, erlebte

genau planbar sind. Bei engem Kontakt mit den Familien in den prä

einen einschneidenden Paradigmenwechsel durch vier Neuerungen,

operativen Tagen können eventuelle Krankheitsausfälle meist schnell

die uns fast gleichzeitig angeboten wurden: die Zulassung von Propo

durch Kinder aus der Warteliste aufgefangen werden.

fol für Kleinkinder (später auch für Säuglinge), die Einführung von

Die Eltern werden durch unsere Kinderchirurgen vorzüglich auf

Sevofluran als erstes Inhalationsanästhetikum, das die Atemwege

geklärt. Das erfahren wir im anschließenden Telefonat mit ihnen:

nicht irritiert, die Larynxmaske und nicht zuletzt EMLA®-Creme.

Oft weisen sie darauf hin, auch über die Narkose gut informiert zu
sein. Die Selbstaufklärung  mancher

Ganz entscheidend aber für den

Eltern per Internet erleichtert die

Erfolg einer solchen Einrichtung ist

Gesprächsführung nicht gerade, aber
hier muss man Geduld aufbringen

qualifiziertes Assistenzpersonal auf

und Vertrauen aufbauen. Das Füh

operativer und anästhesiologischer

ren der Aufklärungsgespräche ist

Seite, sowohl fachlich als auch im

daher zeitaufwändig. Aber wir mer

Foto: Johannes Kratzert

nach wie vor hoch motiviertes und

Umgang mit Kindern und Eltern.

Verständnis für Eltern im
Ausnahmezustand
Es gibt einen gravierenden Unterschied zwischen den Bedenken
eines Erwachsenen bezüglich der eigenen Narkoseverträglichkeit und
der elterlichen Sorge um das Wohlergehen ihres Kinds. Daher erlaube
ich mir hier dieses Statement: Eltern, die uns ihre Kinder anvertrauen,
dürfen sich im Ausnahmezustand befinden, solange sie ihr Kind noch

ken am OP-Tag selbst, wie sinnvoll
die ausführlichen Gespräche waren,
zumal wenn wir auf inhaltliche
Kleinigkeiten des Telefonats zurück

kommen. Jeder von uns Anästhesisten klärt grundsätzlich die eigenen
Patienteneltern auf, dies wird nie an Kollegen delegiert.

Präoperative Nüchternheit
Bei der präoperativen Nüchternheit halten wir uns mit gutem Erfolg

nicht wieder wohlbehalten in ihren Armen halten. Alle angstbedingten

an die Empfehlung des Wissenschaftlichen Arbeitskreises Kinderanäs

Verhaltensauffälligkeiten sollten im kleinen Betrieb einfühlsam abge

thesie: Karenzzeit für feste Nahrung und Milch zwar weiterhin sechs

federt werden. In der Regel sind alle hinterher im Verhalten wie aus

Stunden und für Muttermilch vier Stunden, für milchfreie Flüssigkeit

gewechselt und für das gute Gelingen dankbar.

aber nur noch eine Stunde. Wenn alle Kinder eine Stunde vor OP-Beginn

In unserer Hamburger kinderchirurgischen Tagesklinik hat sich

einbestellt werden, um eine volle Stunde Einwirkzeit der EMLA®-Creme

sehr schnell als operativer Schwerpunkt die Behandlung des Kryptor

zu erzielen, dürfen sie bis zur Ankunft unbegrenzte Mengen trinken,

chismus herausgebildet, daneben gehören Leisten- und Nabelhernien,

möglichst süße Getränke wie Saft oder Schorle. Eigene Magensaft

Phimosen, Metallentfernungen, Halsfisteln und Hauttumore ins Spek

sondierungen haben erwiesen, dass Mägen mit längerer Nüchternzeit

trum. Eine Altersbegrenzung nach unten gibt es nicht, doch erfolgen

deutlich mehr saures Nüchternsekret enthalten als eventuelle Flüssig
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die erlaubte Grenze zuzuführen, haben manche Eltern Fantasievolles
erfunden: das „Picknick im Bett für die ganze Familie“ oder die „Pfann
kuchenparty“ lange vor dem üblichen Aufstehen. Die Kinder sind phy

Helmuth Kratzert
Facharzt für Anästhesiologie
Dorotheenstr. 190
22299 Hamburg

siologisch und mit ihrer Compliance deutlich im Vorteil, wenn sie nicht

Tel.: 040 470752

hypovolämisch oder unterzuckert sind.

Fax: 040 472975

Unsere entscheidende Prämedikation sind 60 Minuten EMLA®. Beim

Foto: Kratzert

keitsspuren nach einstündiger Karenz. Um Nahrung möglichst bis an

helmuthkratzert@aol.com

Kleben der Pflaster (5 cm breites Leukosilk® über kirschkerngroßen
EMLA®-Klecksen) ist häufig noch keine Vene zu erkennen, doch unter
dem sich erwärmenden Okklusivverband entwickeln sie sich meist
sicht- oder tastbar. Von sedierenden Medikamenten (Midazolam,

messen ist. Beim Vertiefen der Narkose, Anlegen des Monitorings und

obwohl sogenannter „Goldstandard“ in der Literatur) sehen wir grund

Einführen der Larynxmaske wäscht und deckt der Chirurg bereits das

sätzlich ab. Ist diese Substanz unterdosiert, können die Kinder in der

OP-Gebiet ab. Dank dieser geschmeidigen Abläufe ist die Atmosphäre

Vorbereitungsphase agitiert und schwer führbar sein; ist sie ausrei

im OP sehr entspannt. Von unseren Anästhesieschwestern ist eine

chend appliziert und resorbiert, kann die Narkoseeinleitung entspannt

mehr dem OP, die andere mehr den Aufwachräumen zugeordnet.

verlaufen, dafür aber kämpfen die Kinder häufig, gerade nach kurzen
Eingriffen, in der Aufwachphase über eine Stunde lang, bis sie ihre

Meist geht es zwei Stunden nach der OP wieder nach Hause

Kontrolle wiedererlangt haben. Für die Kinder selbst ist dies möglicher

Bei Kindern unter sechs Monaten oder selten bei schlechten Venen

weise undramatisch, für die Eltern jedoch unzumutbar. Weil diese häu

kann eine Gaseinleitung im OP sinnvoll sein. Dann wird ein Elternteil

fig aber erwarten, ein Kind müsse eine medikamentöse Prämedikation

mit eingeschleust und ist bei der Maskeneinleitung so lange präsent,

erhalten, bieten wir Ibuprofen Saft 4 % an, ca. 1 ml pro Lebensjahr.

bis das Kind ruhig eingeschlafen ist. Postoperativ verlässt der Operateur
den Saal, wenn er sich vergewissert hat, dass die Narkoseausleitung

Einschlafen auf dem Schoß der Eltern

problemlos verläuft, und informiert die Eltern zu deren erster Beru

Kindernarkosen müssen nicht im OP oder einem medizinisch aus

higung. Nach Wiedereintritt einer kräftigen Spontanatmung wird das

gestatteten Vorbereitungsraum eingeleitet werden, dieser Erkenntnis

Kind in sein Bett im Aufwachraum zurückgetragen. Die Eltern bekom

haben sich inzwischen auch Kinderkrankenhäuser angeschlossen.

men vom Narkoseverlauf berichtet und die Monitorfunktionen erklärt.

Ideal ist es, Kinder „dort abzuholen, wo sie angekommen sind“. In

Nach intravenösen Narkosen ist die Nachschlafzeit relativ lang, aber

unserer Tagesklinik erfolgt dies im Aufwachraum, dank der räumlichen

die Kinder wachen umso ausgeglichener auf, je länger sie geschlafen

Nähe zum OP. Gegenüber anderen Kindertageskliniken mit Einzel-Auf

haben. Nach Erwachen dürfen sie sofort essen und trinken. Dazu bedarf

wachräumen haben wir den Eindruck, dass unsere Räume mit drei bis

es auch keiner größeren Aufforderung. Weil Eltern oft erst aufnahme

vier Betten ein großer Vorteil für Kinder und Eltern sind. Betritt eine

fähig für Details der postoperativen Versorgung sind, wenn sie ihr Kind

Familie vor OP einen der Aufwachräume, stört es nicht, falls bereits ein

wach und unbeschadet erlebt haben, findet unmittelbar vor Entlassung

schlafendes Kind vorhanden ist, dies wirkt eher beruhigend. Es können

ein weiteres Gespräch mit dem Anästhesisten und eine letzte Informa

auch bereits wache Kinder vor Entlassung anwesend sein, die schon

tion durch den Operateur statt.

essen dürfen. Dies kann man gegebenenfalls den betroffenen noch

In der Regel können die Familien spätestens zwei Stunden nach

nüchternen Kindern erklären – zumal wenn wir großen Zuckermangel

OP-Ende entlassen werden. Wir weisen die Eltern darauf hin, dass mit

vermieden haben. Ein Traubenzuckerlolli unmittelbar beim Einschlafen

Entlassung die wichtigen Funktionen ihres Kinds wie Kreislauf und

oder einige Milliliter 40-prozentige Glukoselösung für Säuglinge umge

Atmung stabil sind, dass aber das Reaktionsvermögen und die moto

hen nicht das Nüchternheitsgebot, können aber Wunder bewirken.

rische Kontrolle noch viele Stunden verzögert sein können. Sie erhal

Zum Einschlafen sitzt das Kind auf einem Elternschoß. Auf dem

ten ein Protokoll über die applizierten Narkotika und eine Empfehlung

einen, ausgestreckten Arm ruht in der Regel ein großformatiges Bilder

für die Dosierung von Analgetika, in der Regel Ibuprofen. Bei allen Ein

buch, die andere Hand wird möglichst mit Zeigen beschäftigt. Elektro

griffen außer Zirkumzisionen besteht zu Hause keine hohe Schmerz

nische Medien können auch sinnvoll sein, lassen aber keine so enge

erwartung, weil die Leitungs- und Infiltrationsanästhesie durch den

Zwiesprache mit dem Kind zu, als wenn ein Buch besprochen wird.

Chirurgen sehr lang anhält. Dass Operateur und Anästhesist jederzeit

Nach Anlegen des Venenzugangs wird langsam Propofol (ca. 3 – 4 mg / kg)

telefonisch erreichbar sind, muss gerade bei Kindern selbstverständ

injiziert, darüber schläft das Kind bei gut erhaltener Spontanatmung

lich sein und wird noch einmal eigens betont.

ein und kann behutsam vom Elternschoß übernommen werden. Das

Nach Lesen dieser Ausführungen dürfte jedem verständlich gewor

Verabschiedungsritual von den Eltern soll ganz in Ruhe geschehen, um

den sein, dass der Autor sein Handwerk mit großer Leidenschaft ausübt

keinen Eindruck von Eile zu erwecken. Dann wird das schlafende Kind

und den Schritt von der Krankenhaustätigkeit zur freien Gestaltung in

zum OP-Tisch getragen, wo noch immer eine normale Sättigung zu

Niederlassung noch keinen einzigen Tag bedauert hat.
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Varizenchirurgie

Schaumsklerosierung
bei Rezidivvarikose
Die ultraschallgeführte Schaumsklerosierung ist deutlich weniger aufwändig als andere Verfahren zur Therapie
von Varizen. Sie ist insbesondere bei schwierigen anatomischen Verhältnissen und bei Rezidivvarikose geeignet.
Allerdings kommt es häufiger zu Rezidiven. Zudem sollten die Patienten sorgfältig ausgewählt werden.
Von Dr. Jochen Peter

Die Möglichkeiten zur Behandlung von Varizen sind in den vergan-

Begleiterkrankungen profitieren von dem wenig investiven Verfahren.

genen Jahrzehnten immer vielfältiger geworden. Nach wie vor ist die

In den Leitlinien des britischen National Health Service wird die ultra

konventionelle Chirurgie ein effektives Verfahren, daneben stehen aber

schallassistierte Schaumsklerotherapie bei der Primärbehandlung von

inzwischen eine ganze Reihe endoluminaler Verfahren zur Verfügung.

Varizen noch vor der konventionellen Operation empfohlen [1].

Unter diesen haben die beiden thermischen Verfahren Laser- und

Zur speziellen Indikation Rezidivvarikose gibt es allerdings nur

Radiofrequenzablation derzeit die größte Bedeutung, weitere funktio-

wenige Studien. Hinsichtlich anatomischem Erfolg sind die Ergebnisse

nierende Verfahren mit zufriedenen Patienten sind beispielsweise die

der Schaumsklerosierung aber ähnlich wie bei primärer Intervention,

mechanochemische Ablation oder Cyanoacrylatkleber.

und Komplikationen sind selten [2]. Eine deutsche S2k-Leitlinie zur
Sklerotherapie wurde zuletzt 2018 überarbeitet [3].

Das Prinzip der endoluminalen Schaumsklerosierung ist hingegen
rein chemisch. Dabei wird ein Sklerosierungsmittel mit Raumluft oder

Rezidivvarizen

CO2 aufgeschäumt und ultraschallgesteuert in die zu behandelnde

Unter einer Rezidivvarikose werden sowohl rekanalisierte Stamm

Vene gebracht. Der Kontakt des Schaums mit dem Endothel erzeugt

venen nach endovenöser Behandlung als auch echte Neovaskulari

eine Läsion, welche die Gerinnungskaskade auslöst und zu einem

sationen verstanden. Eine einheitliche Definition der Rezidivvarikose

Verschluss der Vene führt. Der Schaum löst
sich rasch auf, die gasförmigen Anteile wer
den absorbiert. Schaum hat gegenüber flüs
sigem Sklerosierungsmittel den Vorteil einer
höheren effektiven Konzentration, geringe
ren Verdünnung und längeren Verweildauer
am Endothel.
Angesichts der bestehenden, guten Ver
fahren scheint die chemische Ablation durch
Schaumsklerosierung fast überflüssig zu
sein, muss sie sich doch bei der Behandlung
von Stammvenen in so gut wie allen Stu
dien hinsichtlich der höheren Rezidivraten
geschlagen geben.
Aber die Schaumsklerosierung hat einige
Stärken: Verglichen mit den anderen Ver
fahren verursacht sie erheblich geringere
Foto: Peter

Kosten. Zum anderen sind stark gewundene
Venen (siehe Abb. 1), wie man sie besonders
bei Rezidivvarizen findet, sehr gut behan

Abb. 1: Stark gewundene Venen im Zusammenhang mit Rezidivvarizen

delbar. Auch ältere Patienten und solche mit
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Klassifikation von Rezidiven konnte sich in der Praxis nicht durch
setzen [4]. Aber für die therapeutische Entscheidung ist die Ätiologie
des Rezidivs auch weit weniger bedeutsam ist als die Morphologie.

Dr. Jochen Peter
Facharzt für Gefäßchirurgie
Phlebicum – Venenzentrum an der Rue
Wilhelmstraße 17

Prinzipiell kann jede neu festgestellte Varize in einem zuvor behandel

65185 Wiesbaden

ten Areal als Rezidiv verstanden werden.

Tel.: 0611 910 24 20

Abgesehen von wenigen Kontraindikationen ist grundsätzlich
jede Erscheinungsform von Rezidivvarizen mit Schaumsklerosierung

Fax: 0611 910 24 22

Foto: Peter

existiert bislang nicht. Ein Vorschlag von Noppeney und Nüllen zur

praxis@phlebicum.de
www.phlebicum.de

behandelbar. Häufige und gute Indikationen sind Rezidive nach Cross
ektomie der V. saphena magna oder parva. Diese weisen oft viele
gewundene Äste mit wechselndem Venendurchmesser auf. Weiter

sodass ein distaler Insuffizienzpunkt nicht eindeutig beschrieben wer

distal der Crossenregion gibt es vielfach verbliebene insuffiziente Seg

den kann.

mente der Stammvenen. Auch periulzeröse Venen im CEAP-Stadium

Hinreichende Aufklärung ist obligatorisch vor der Durchführung der

C6 sind eine gute Indikation und können die Abheilung von venösen

Prozedur. Die Patienten müssen wissen, dass oft mehrere Sitzungen im

Ulzera beschleunigen.

Abstand von ein bis zwei Wochen erforderlich sein können. Denn durch
die Limitierung der verwendbaren Schaummenge auf etwa 10 ml pro

Patientenauswahl

Sitzung kann immer nur eine gewisse Strecke behandelt werden. Auf

Geeignet ist das Verfahren mit wenigen Einschränkungen für sehr

relativ häufige unerwünschte Nebenwirkungen sollte im Eigeninter

viele Patienten mit Rezidivvarizen. Besonders profitieren jedoch ältere

esse des Chirurgen unbedingt hingewiesen werden: Behandelte Venen

Patienten von einer Methode ohne Narkose und ohne postinterventio

segmente mit superfiziellem Verlauf sind oft einige Wochen verhärtet

nelle Einschränkung der Mobilität. Patienten mit oraler Antikoagula

tastbar und druckschmerzhaft.

tion haben den Vorteil, dass sie die Medikation nicht absetzen müssen.

Es kann auch zu bräunlichen Hautverfärbungen kommen, die bei

Allerdings kann durch fortgesetzte therapeutische Antikoagulation

der Verwendung von höheren Konzentrationen Polidocanol (ab etwa

naturgemäß die Wirkung der Sklerotherapie vermindert sein. Mehr

1 % aufwärts) auch dauerhaft bleiben können. Der Patient sollte ver

fache Sitzungen sind unter Umständen erforderlich.

standen haben, dass die Abheilung über einen Zeitraum von mehreren

Adipöse Patienten entgehen beim inguinalen Crossenrezidiv dem

Wochen unangenehm verlaufen kann.

Risiko einer Wundinfektion, sofern eine konventionelle Operation bei

Durchführung der ultraschallassistierten Schaumsklerosierung.

drittgradiger Adipositas überhaupt sinnvoll durchführbar wäre. Nicht

In der Regel lagern wir den Patienten auf dem Rücken oder Bauch, je

angewandt werden darf die Sklerotherapie jedoch bei Patienten, die

nach zu behandelnder Gefäßprovinz. Die Abdeckung und Desinfektion

eine oder mehrere der absoluten Kontraindikationen aufweisen. Bei

erfolgen so, dass die Punktion steril erfolgen kann. Sonographisch wird

Vorliegen von relativen Kontraindikationen ist eine individuelle Abwä

nun das zu behandelnde Venensegment aufgesucht und eine geeignete

gung von Nutzen und Risiken erforderlich (vgl. Tabelle 1).

Punktionsstelle ausgewählt. Diese sollte einige Zentimeter Sicher
heitsabstand zum tiefen Venensystem haben, beispielsweise am proxi

Methodenbeschreibung

malen Oberschenkel. Nach einer kleinen Lokalanästhesie erfolgt die Ñ

Vor dem Eingriff. Vor der Behandlung stehen gründliche Anam
nese und Diagnostik. Neben allgemeiner Anamnese sind besonders
frühere thrombembolische Ereignisse und Kontraindikationen abzu

Tabelle 1: Kontraindikationen für Schaumsklerosierung

fragen. Voreingriffe sind wichtig zu erfahren, um ein Verständnis für

Absolute Kontraindikationen:

die Morphologie und Hämodynamik der aktuellen Rezidivvarikose zu

} Allergie auf das Sklerosierungsmittel

entwickeln. Um die hämodynamische Relevanz einer Rezidivvarikose

} Akute Thrombose oder Embolie

zu quantifizieren und dokumentieren, bieten sich im ersten Schritt

} Lokale oder systemische Infektion

Photopletysmographie (PPG) oder Lichtreflexionsrheographie (LRR) an.

} Bekanntes persistierendes Foramen ovale

Allerdings sind diese für Indikationsstellung und Planung der Interven

Relative Kontraindikationen

tion nicht ausreichend.

(Nutzen vs. Risiko muss individuell beurteilt werden):

Zu diesem Zweck ist die farbkodierte Duplexsonographie unver

} Schwangerschaft oder Stillzeit

zichtbar. Die Untersuchung sollte im Stehen erfolgen. Reflux kann

} Hohes Thromboembolierisiko oder schwere Thrombophilie

dabei mittels Valsalva oder Kompression/Dekompression provoziert

} Reduzierter Allgemeinzustand

und dargestellt werden. Proximaler und distaler Insuffizienzpunkt der

} Immoblilität

Refluxstrecke sollten bestimmt werden. Oftmals sieht man allerdings

} Neurologische Symptomatik oder Migräne nach Sklerotherapie

bei der Rezidivvarikose ein weit verzweigtes Geflecht an Astvarizen,
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Drei-Wege-Hahn-Methode nach Tessari oder mit dem Doppel-SpritzenTabelle 2: Empfohlene Konzentrationen von Aethoxysklerol®
bei der Schaumsklerosierung*

System (DSS), dabei sind die beiden Spritzen mit einem speziellen
weiblich/weiblich Luer Lock-Konnektor verbunden. Wir verwenden

bis zu 0,5 %

standardmäßig das DSS und ein POL-Raumluft-Verhältnis von 1 zu 4.

Retikuläre Varizen

bis zu 1 %

Das Ziel ist dabei immer, einen möglichst viskösen Schaum zu bekom

Seitenastvarizen

bis zu 2 %

men (siehe Abb. 2).

< 4 mm

1%

sonographisch zu kontrollieren, ob das typische echoreiche Signal
intraluminal erscheint. Erst dann sollte die geplante Menge Schaum

Besenreiser

Zunächst ist es ratsam, nur eine kleine Menge zu injizieren und

VSM, VSP
≥ 4 mm bis ≤ 8 mm

1–3 %

> 8 mm

3%

Insuffizienzte Perforansvenen

1–3 %

Rezidivvarizen

1–3 %

Venöse Malformationen

1–3 %

appliziert werden. Um ein zu schnelles Abfließen des Schaumes in
das tiefe Venensystem zu verhindern, wird die saphenofemorale oder
saphenopopliteale Einmündung währenddessen komprimiert und
idealerweise die Extremität etwas hochgelagert.
Die anschließende sonographische Kontrolle der Schaumverteilung

*Leitlinie Sklerosierungsbehandlung der Varikose

im behandelten Venensegment beendet die Prozedur. Ein exzentrischer
Kompressionsverband ist wichtig anzulegen, um die Nebenwirkungen
ultraschallgesteuerte, sterile Punktion der Vene mit einer Kanüle. Diese

so gering wie möglich zu halten. Dieser kann am Folgetag durch einen

sollte ausreichend lang sein und mindestens mindestens einen Durch

Kompressionsstrumpf ersetzt werden. Der Patient wird gebeten, nach

messer von 25 G aufweisen. Es sollten möglichst silikonarme Mate

der Behandlung etwa 15 Minuten spazieren zu gehen. Die Kompres

rialien verwendet werden, da ansonsten die Schaumqualität beein

sion sollte für 48 Stunden durchgehend und anschließend noch fünf

trächtigt sein kann. Wir verwenden häufig eine Venenverweilkanüle

Tage tagsüber erfolgen. Der Verlauf wird am ersten und siebten post

18 oder 16 Gauge. Die Punktion kann je nach Vorliebe im Längs- oder

prozeduralen Tag klinisch und sonographisch kontrolliert. Letzterer

Querschnitt sonographisch geführt werden, erfordert in beiden Fällen

bietet sich für weitere Injektionen an, sollte der Behandlungserfolg

jedoch etwas Übung und Geschick. In aller Regel punktieren wir von

noch nicht ausreichen. Abschließend sei die ergänzende Lektüre der

proximal nach distal gerichtet.

aktuellen Sklerotherapie-Leitlinie empfohlen, die auch zur praktischen

Ist die Punktion erfolgreich, wird der Schaum hergestellt. Tut man
dies zu einem anderen Zeitpunkt als unmittelbar vor der Injektion, zer
fällt der Schaum wieder, bevor er überhaupt verwendet werden kann.

Durchführung wichtige Hinweise enthält.

Verwendete Materialien

Der Schaum sollte ausreichend viskös sein, um nicht sofort aus dem

Räumliche Voraussetzung ist nach unserer Auffassung ein Eingriffs

zu behandelnden Venensegment fortgespült zu werden. Tabelle 2 zeigt

raum. An Technik ist ein Ultraschallgerät erforderlich. Für die Prozedur

die von den Leitlinien empfohlenen Konzentrationen je nach Venen

reicht zwar prinzipiell B-Mode, aber zur präinterventionellen Diagnos

durchmesser.

tik ist farbkodierte Duplexsonographie Pflicht. Ansonsten werden Abde

Zur Herstellung des Schaums wird das Sklerosierungsmittel Polido

ckungsmaterialien und Haut-Desinfektionsmittel, Polidocanol in ver

canol (POL) mit Raumluft oder CO2 vermischt. Bei uns kommt Raumluft

schiedenen Konzentrationen, Luer-Lock-Spritzen, Drei-Wege-Hahn oder

zur Anwendung. Die Schaumherstellung geschieht entweder mit der

Weiblich/Weiblich-Konnektor Luer-Lock und Kanülen verschiedener
Größe, nicht kleiner jedoch als 25 G, sowie Verbandsmaterial benötigt.

Abgrenzung zu anderen Verfahren
Die ultraschallgeführte Schaumklerosierung erfordert – verglichen
mit anderen Verfahren – einen wesentlich geringeren Aufwand. Ein
großer Teil des Aufwandes, der mit einer Operation verbunden ist,
fällt weg. Eine Re-Crossektomie des saphenofemoralen Übergangs ist
wesentlich invasiver und erfordert oft einen stationären Aufenthalt.
Für die ultraschallassistierte Schaumsklerosierung ist weder ein OP,
noch ein Aufwachraum mit dem entsprechenden Personal erforderlich.
Der Patient kann unmittelbar nach der Behandlung die Praxis verlas
Foto: Peter

sen. Demgegenüber sind die endoluminal-thermischen Verfahren zwar
ebenfalls ambulant möglich, erfordern aber mindestens Tumeneszenz
Abb. 2: Schaumherstellung mit dem Doppelspritzen-System (DSS)

anästhesie. Sie erfordern auch einen wesentlich höheren technischen
Aufwand, weil ein Laser- oder Radiowellengenerator vorgehalten
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Tabelle 3: Vor- und Nachteile der Schaumsklerosierung

Persönliche Erfahrungen
Unsere persönlichen Erfahrungen mit der ultraschallgeführten

Vorteile
} Für schwierige Anatomie insbesondere bei Rezidivvarikose gut geeignet

Schaumklerosierung zur Behandlung der Rezidivvarikose sind in der

} Ambulant möglich

Mehrzahl positiv. Wir haben auf der einen Seite eine Vielzahl zufrie

} Keine oder kaum Einschränkung der Alltagsaktivität

dener Patienten, die es besonders schätzen, dass eine Reoperation

} Kostengünstig

vermieden wird. Ehrlicherweise haben aber auch einige Patienten eine

} Geringe Anforderungen an technische und räumliche Voraussetzungen

ganze Weile mit Nebenwirkungen wie Phlebitis und Pigmentierung
zu tun, in diesen Punkten ist die präinterventionelle Aufklärung sehr

} Beliebig oft wiederholbar

wichtig. Die Auswahl geeigneter Patienten ist ebenso entscheidend wie
Nachteile

die Verwendung der passenden Konzentration des Äthoxysklerol und

} Höhere Rezidivraten als andere Verfahren

die sichere intraluminale Punktion.
Wir hatten die Evidenz des Verfahrens 2019 einer Literaturrecher

} Längere Abheilungsphase als andere Verfahren
} Bei der Verwendung von höheren Konzentrationen bleibende Pigmentierung

che geprüft und kamen zu dem Schluss, das diese nicht ausreicht. Zur
Verbesserung der Evidenz wären weitere multizentrische Studien nötig.
Der ambulante Sektor, wo das Verfahren überwiegend angewandt wird,

werden muss. Die jeweils nur einmal verwendbaren Laser- oder Radio

verwendet seine Ressourcen jedoch meistens eher für wirtschaftliche

frequenzfasern erhöhen die Kosten zusätzlich.

als für wissenschaftliche Zwecke. Insofern ist nicht damit zu rechnen,

Zusammengefasst ist die ultraschallgestützte Schaumsklerosierung

dass sich die Evidenz der ultraschallassistierten Schaumsklerosierung

das kostengünstigste aller Verfahren. Es ist bei der Erstbehandlung von

zur Behandlung der Rezidivvarikose in naher Zukunft wesentlich

Stammvenen deutlich unterlegen, für die besondere Anatomie von

verbessert.

É

Rezidivvarizen aber umso mehr geeignet. Die wesentlichen Vor- und
Nachteile sind in Tabelle 3 aufgeführt.

Literatur
Zu den Literaturverweisen gelangen Sie online über den

Kostenaspekte

Kurzlink https://tinyurl.com/y98tah6h
bzw. indem Sie den nebenstehenden QR-Code scannen.

Verglichen mit konventioneller Varizenchirurgie ist der Aufwand
der ultraschallassistierten Schaumsklerosierung für Arzt und Patient
wesentlich geringer. Der Eingriff erfolgt ambulant, erfordert keinen
Operationssaal, keine Narkose, keine operationstechnische Assistentin,
keinen Aufwachraum und keine Sterilisationseinrichtung. Der Mate
rialverbrauch ist überschaubar und beinhaltet vor allem Abdeckungs
materialien, Äthoxysklerol, und Kleinmaterial wie Spritzen etc.
Die Abrechnung im Einheitlichen Bewertungsmaßstab (EBM) ist
nicht möglich. Allein die Gebührenordnungsposition (GOP) 30501 „Ver

Zu wissen, wie
sie auftreten wollen,
ist Ihre Sache.
Zu wissen, wie
man das erreicht,
ist unSer Job.

ödung von Varizen“, die mit 94 Punkten bewertet ist, käme in Frage.
Allerdings ist darin der Aufwand einer ultraschallgeführten Punktion
nicht enthalten, und in den meisten Fällen dürften die Durchführungs
bestimmungen zur Abrechnung der GOP 33072 nicht erfüllt sein.
In der Gebührenordnung für Ärzte (GOÄ) kann die Prozedur mit den
Ziffern zur Beratung, Untersuchung, gegebenenfalls Lokalanästhesie,
Sonographie, Sklerotherapie und Verband abgerechnet werden. Bei
spielsweise
} 1,5 Untersuchung und Beratung,
} 410,3 × 420 Sonographie (Organe: VFC, VSM, Astvarizen, Punktion),
} 490 Lokalanästhesie,
} 764 zum 3,5-fachen Satz Sklerosierung (Begründung),

WerbebotSchafter
für die Medizin- und
Gesundheitsbranche
ihr Profi-team für
KommuniKation und GestaltunG

} 204 Kompressionsverband.
Alles zusammen ergibt dann einen Erlös von 177,97 Euro. Vereinzelt

Tel. 04102 2177223, info@bbpm.de, www.bbpm.de

ist eine Abrechnung über Verträge zur integrierten Versorgung möglich.
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