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Editorial
Greifbare Inhalte statt Wahlprüfsteinen und Analyse von Parteiprogrammen

Liebe Leserinnen und liebe Leser,

wenn Sie dieses Heft in den Händen halten, sind es nur noch knapp vier Wochen bis zur Bundes-

tagswahl 2021. In den Wahlprogrammen der Parteien spielt die Gesundheitspolitik nur eine 

untergeordnete Rolle. An der Forderung von Sozialdemokraten, Grünen und Linken nach einer 

Bürgerversicherung hat sich in all den Jahren nichts geändert – auch wenn die Aussichten auf 

einen derart radikalen Systemwechsel im absehbaren Koalitions-Poker eher gering sind. Meine 

persönliche Prognose lautet daher: Im Gesundheitswesen wird nach der Wahl einfach ganz 

ähnlich weitergemacht wie schon bisher – allem Protest zum Trotz und ganz unabhängig davon, 

welches Parteibuch die neue Spitze im Gesundheitsministerium hat. 

Aus diesem Grund ersparen wir Ihnen Wahlprüfsteine der chirurgisch-operativen Fachgebiete 

ebenso wie eine umfassende Analyse der Parteiprogramme. Stattdessen widmen wir uns lieber 

Themen, die konkreter greifbar sind. Etwa dem Werdegang einer Chirurgin und einer Orthopä-

din/Unfallchirurgin, die sich vor nicht allzu langer Zeit gemeinsam für die Niederlassung in einer 

größeren Praxis entschieden haben (siehe Seite 18 ff.). Oder der Frage, wie Selektivverträge 

in der Gefäßchirurgie eigentlich gestaltet sein müssten, damit sie ihren proklamierten Zweck 

erfüllen: nämlich die Versorgung der Versicherten zu verbessern (siehe Seite 20 ff.).

Unser medizinischer Schwerpunkt in diesem Heft ist die Wundbehandlung: Wir berichten vom  

diesjährigen Wundkongress (siehe Seite 40 ff.) und blicken auf Meilensteine und Innovationen 

der Wundtherapie der vergangenen 30 Jahre zurück (siehe Seite 42 ff.). Wir wünschen Ihnen 

eine erhellende Lektüre und freuen uns wie immer über Ihr konstruktives Feedback.
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Nachrichten

Phlebologie

Innerer Kompressionsstrumpf  

wirkt gegen Varizen

Die meisten Therapiekonzepte für Varizen basieren auf der Zerstörung 

durch Laser- oder Radiowellentherapie oder der Entfernung insuffi-

zienter Stammvenen durch eine Stripping-Operation.  Am St. Josef 

Hospital der Ruhr-Universität Bochum (RUB) prüften Forschende nun 

eine dort entwickelte gefäßerhaltende Therapie: Mit dem Verfahren 

der extraluminalen Valvuloplastie habe man einen organerhalten-

den Ansatz verfolgt, erklärte Prof. Achim Mumme, Direktor der Gefäß-

chirurgie. Die Reparatur der Venenklappen erfolgt über einen kleinen 

Schnitt in der Leiste. Wie eine zweite Haut wird ein Mantel aus hauch-

dünnem Polyurethan um die erweiterte Vene gelegt. Die Ummantelung 

wirkt als eine Art innerer Kompressionsstrumpf, der die bindegewebs-

schwache Vene wieder auf ihren Normaldurchmesser zurückbringt.

In einer Multicenterstudie überprüfte das Team die Wirksamkeit der 

neuen Behandlungsmethode. „Mit einer Erfolgsrate von 95,24 Prozent 

stellte sich die Venenreparatur mit dem neuartigen Polyurethan-Mantel 

als effektive Behandlungsalternative zu den radikalen Behandlungs-

methoden dar“, fasste Studienleiter Dominic Mühlberger zusammen. 

„Ihr großer Vorteil ist, dass im Gegensatz zu den radikalen Therapiever-

fahren die Stammvene bei der extraluminalen Valvuloplastie erhalten 

bleibt.“ Das sei vor allem dann wichtig, wenn in einem späteren Lebens-

abschnitt Durchblutungsstörungen auftreten und geeignetes Bypass-

material für die Behandlung benötigt wird. Die venenerhaltende The-

rapie der Krampfadern sollte nach Einschätzung Mühlbergers vor allem 

dann zum Einsatz kommen, wenn Risikofaktoren für die Entwicklung 

von Durchblutungsstörungen vorliegen. 

Quelle: Mühlberger D et al. J Int Med Research 2021; 49(5): 1–9

Initiative Chronische Wunden

Umfrage der Arbeitsgruppe ‚Wunde und 

Psyche‘ unter Pflegenden und Patienten

Die Arbeitsgruppe ‚Wunde und Psyche‘ des Beirates der Initiative Chro-

nische Wunden (ICW) möchte mithilfe einer Umfrage eruieren, was 

Pflegende und Patienten benötigen, um gut zusammenarbeiten zu 

können. Hierfür wurden drei verschiedene Fragebögen entwickelt, die 

sich an Wundbehandler und an Patienten richten. 

In dem Fragebogen ‚Berufsrolle und Zufriedenheit‘ geht es um die 

Organisation im Behandlungsteam, z. B. den geregelten kollegialen 

Austausch und regelmäßige Fortbildungen, aber auch die Frage, ob sich 

Pflegende durch Vorgaben des Qualitätsmanagements bzw. Verfah-

rensanweisungen sicher fühlen. Ein zweiter Fragenbogen ‚Mitarbeiter‘ 

nimmt das Verhältnis zwischen Behandlungsteam und Patienten näher 

unter die Lupe und soll herausfinden, ob die Arbeitszufriedenheit 

steigt, wenn Patienten gut informiert sind. So wird darin z. B. gefragt, ob 

Mitarbeiter sich handlungsfähig fühlen, wenn sie einschätzen können, 

welchen Wissenstand der Patient zur Ursache seiner Erkrankung und 

seiner Wunde hat. Der Fragebogen ‚Patienten‘ wiederum widmet sich 

dem Effekt von Aufklärung und gemeinsamer Entscheidungsfindung: 

Fühlen sich Wundpatienten z. B. besser, wenn sie wissen, was sie zur 

Verbesserung der Wundheilung beitragen können? 

Die ICW möchte zunächst in einem kleineren Umfeld prüfen, ob die 

Fragebögen verständlich formuliert sind und der Zielsetzung dienen. 

Im Anschluss ist eine bundesweite Online-Befragung geplant. Später 

sollen die Ergebnisse publiziert werden. Außerdem will man aus ihnen 

Empfehlungen für die Notwendigkeiten für das Team ebenso wie für 

die inhaltlichen Aspekte in der Patientenedukation ableiten.

Alle Fragebögen sind zu finden unter: www.icwunden.de

Bevölkerungsumfrage

Zwei Drittel der Deutschen recherchieren nach dem Arztbesuch im Netz

Auch wenn sie bereits mit ihren 

Beschwerden bei einem Arzt oder 

einer Ärztin waren – viele Menschen 

informieren sich zusätzlich über ihre 

Symptome, Diagnosen oder verschrie-

bene Medikamente im Netz. Das zeigt 

eine repräsentative Befragung im 

Auftrag des Digitalverbands Bitkom 

unter 1.157 Menschen ab 16 Jahren 

in Deutschland. Demnach holen 14 % 

regelmäßig entsprechende Informationen online ein, 30 % tun dies 

manchmal und 23 % selten. Im Anschluss an einen Arztbesuch aber 

suchen 67 % online nach weiterführenden Informationen. 

Den meisten Befragten geht es dabei 

darum, alternative Behandlungsmethoden zu 

suchen (68 %) oder sich generell zusätzliche 

Informationen etwa zu Diagnose, Behand-

lung oder Erkrankung einzuholen (63 %). Gut 

die Hälfte sucht nach einer Zweitmeinung, 

44 % recherchieren Alternativen zu Medika-

menten. Ein Viertel gibt auch zu, sich nicht 

mehr an alle Details aus dem Arztgespräch 

erinnern zu können. 23 % haben die Erläute-

rungen von Ärztin oder Arzt nicht verstanden. Insgesamt steht für die 

meisten im Vordergrund, den Arztbesuch zu ergänzen: Lediglich 14 % 

hatten kein Vertrauen in die zuvor gestellte Diagnose.
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Nachrichten

GOÄ-Abrechnung

Erfolgreiches Live-Webinar  

exklusiv für BNC-Mitglieder

Obwohl Privatversicherte im Schnitt nur etwa 10 – 11 % der Patienten 

in hiesigen vertragsärztlichen Praxen ausmachen, generiert eine Pra-

xis mit ihnen 20 – 40 % ihres Umsatzes. Bei einem Live-Webinar am 

23. Juni 2021 erläuterten Monika Mendl, Bereichsleitung im Bereich 

Abrechnung bei Fa. Dr. Meindl u. Partner sowie der geschäftsführende 

Gesellschafter des Unternehmens, Lukas Meindl, worauf es bei der 

GOÄ-Abrechnung in der chirurgischen Praxis ankommt. Sie präsen-

tierten zunächst regionale Unterschiede bei GKV- und PKV-Anteilen, 

verglichen die entsprechenden Umsatzanteile und beleuchteten die 

Zusammensetzung des Privatumsatzes. Anschließend gingen sie kon-

kret auf einzelne Steigerungsfaktoren, die Abrechnung von Beratungen 

und Untersuchungen sowie Sonografien, typische Fehler bei der Privat-

abrechnung sowie häufig vergessene Leistungen ein. Außerdem erläu-

terten sie konkret einzelne OP-Leistungen sowie Leistungen rund um 

den operativen Eingriff und deren Abrechnung nach GOÄ.

Das Webinar, das exklusiv nur BNC-Mitgliedern offenstand, stieß 

auf großes Interesse: Insgesamt schalteten sich 116 Chirurginnen und 

Chirurgen aus dem BNC zu und nutzten auch die Möglichkeit, einzelne 

Aspekte zu diskutieren. Die Veranstaltung war auch als kleine Kompen-

sation für den coronabedingt ausgefallenen Bundeskongress Chirurgie 

2021 gedacht. Der BNC-Vorsitzende Jan Henniger, der die Veranstaltung 

moderierte, wies darauf hin, dass der BNC bis zum nächsten Bundes-

kongress, der vom 11. – 12. Februar 2022 in Nürnberg stattfinden wird, 

noch weitere Webinare als Service für seine Mitglieder plant.

Zweitmeinungsverfahren

Vorschläge für weitere Indikationen  

speziell auf dem Gebiet der Orthopädie

Rund 70 % der niedergelassenen Ärzte sind überzeugt, dass Zweitmei-

nungen komplexe Therapieentscheidungen verbessern können. Das 

zeigt die Studie ‚Ärzte im Zukunftsmarkt Gesundheit 2021‘ der Stiftung 

Gesundheit. Demnach erfüllen bereits rund 80 % der Ärzte die Voraus-

setzungen, um an Zweitmeinungsverfahren mitzuwirken – und wie-

derum mehr als 80 % von ihnen wären auch bereit, entsprechende Ver-

träge mit Krankenversicherern abzuschließen. Fast die Hälfte der Ärzte 

sähen zudem einen Bedarf für weitere Zweitmeinungsindikationen, 

auch über das aktuell vorgesehene Maß hinaus. Am häufigsten wurde 

dabei das Gebiet der Orthopädie benannt. Konkret schlugen die Ärzte 

vor allem Wirbelsäulen- und Bandscheibeneingriffe und den Bereich 

der Endoprothetik als aus ihrer Sicht sinnvolle Indikationen vor. 

Quelle: www.stiftung-gesundheit.de/studien

Kassenärztliche Bundesvereinigung

Unterstützung beim postoperativen Akutschmerz-Management

Die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) stellt Ärztinnen und 

Ärzten neuerdings Musterdokumente für das postoperative Akutschmerz-

Management nach ambulanten Operationen zur Verfügung. Diese enthal-

ten Beispiele für praxisinterne Regelungen, ein mögliches Stufenschema 

zur perioperativen Medikation und eine numerische Schmerzskala. 

Hintergrund ist nach Angaben der Selbstverwaltung, dass die Anfor-

derungen an das Schmerzmanagement in der Qualitätsmanagement-

Richtlinie im Hinblick auf Interventionen, die mit postoperativem 

Akutschmerz einhergehen, ergänzt wurden. Danach sind auch ambu-

lante Einrichtungen gehalten, in Abhängigkeit von der Größe der Praxis 

und der Komplexität der Eingriffe, bestimmte Abläufe schriftlich fest-

zulegen, um Patientinnen und Patienten mit postoperativen Schmer-

zen noch besser zu versorgen. Konkret geht es um die Erstellung und 

Anwendung indikationsspezifischer interner Regelungen. Darin können 

auch personelle und organisatorische Ressourcen und Verantwortlich-

keiten festgelegt und dargestellt werden. „Zudem sollen postoperative 

Akutschmerzen mit validierten Instrumenten erfasst, bürokratiearm 

dokumentiert und nach einem individuellen Behandlungsplan behan-

delt werden“, heißt es in der Mitteilung der KBV, mit der sie auf die 

neuen Mustervorlagen aufmerksam macht.

Bei der praktischen Umsetzung sollen die vier Mustervorlagen 

unterstützen, die im Rahmen von QEP (Qualität und Entwicklung in 

Praxen), dem Qualitätsmanagement-Verfahren der Kassenärztlichen 

Vereinigungen und der KBV speziell für vertragsärztliche und vertrags-

psychotherapeutische Praxen, entwickelt wurden. Die beiden Beispiele 

der internen Regelungen könnten als Vorlage für das Akutschmerz-

management bei kleineren ambulanten Eingriffen wie Abzessspaltung 

sowie bei größeren ambulanten Operationen wie Hernienreparaturen 

dienen. Die Musterdokumente müssten dann an die jeweiligen Gege-

benheiten der Einrichtung individuell angepasst werden.

Link zu den Musterdokumenten: www.kbv.de/html/1150_53530.php 
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Zweitmeinungen verbessern in der Regel komplexe Therapieentscheidungen



SpiFa-Kampagne

Neuer Slogan: „Damit es eine Berufung bleiben kann!“

Der zweite Teil der Kampagne zur Bundestagswahl 

2021 des Spitzenverbands Fachärzte (SpiFa) steht 

ganz unter dem Motto „Damit es eine Berufung 

bleiben kann!“. Damit will der Dachverband verdeut-

lichen, dass die Entscheidung für den Arztberuf von 

dem Wunsch geprägt ist, für Menschen da zu sein 

und ihnen in jeder Lebenslage als Arzt oder Ärztin 

zu helfen. Damit die ärztliche Tätigkeit eine Beru-

fung bleiben kann, braucht sie Freiheiten und recht-

liche Rahmenbedingungen, die den freien Beruf klar 

schützen und nicht stetig in Bedrängnis bringen.

SpiFa-Chef Dr. Dirk Heinrich forderte Politik und 

die gemeinsame Selbstverwaltung auf, Ärztinnen 

und Ärzte von den Fesseln nicht notwendiger Büro-

kratisierung, versorgungsfeindlicher Digi-

talisierung und von Eingriffen in das 

Vertrauensverhältnis zwischen Arzt und 

Patient zu verschonen. 

Das 10-Punkte-Programm des SpiFa 

mit dem Titel ‚Facharzt 2025. Gemeinsam 

in Klinik und Praxis.‘ unterbreite kon-

krete Vorschläge für ein zukunftsfähiges 

Gesundheitswesen, die sich deutlich 

unterscheiden von dem im Gesundheits-

versorgungsweiterentwicklungsgesetz 

(GVWG) eingeschlagenen Weg. Ärztinnen 

und Ärzte sind aufgerufen, die Kampagnenmotive in 

ihren Praxen und/oder auf ihren Social Media-Profi-

len zu nutzen. Der SpiFa hat außerdem im Zuge des 

Wahlkampfs den politischen Parteien mit insgesamt 

18 Wahlprüfsteinen auf den Zahn gefühlt.

Link zur Kampagnenseite mit allen Motiven:  

www.MeinFacharztMeineWahl.de
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Hämorrhoiden

Noch keine belastbare Evidenz für neue Verfahren

Die Hämorrhoidal-Arterien-Ligatur (HAL) lindert 

offenbar nur kurzfristig Schmerzen und Beschwerden. 

Für die Lasertherapie (Laser Hemorrhoid Procedure, 

LHP) ist bei der Evidenz ebenfalls noch Luft nach oben. 

Und auch für die vielversprechende Radiofrequenz-

Ablation (Rafaelo) liegen bislang nur vorläufige Daten 

vor, so die Einschätzung von Prof. Alexander Herold 

beim 47. Deutschen Koloproktologen Kongress 2021. 

So seien ein Jahr nach der OP bei per HAL operierten 

Patienten signifikant mehr erneute Symptome 

zu verzeichnen als bei einer offenen Hämorrhoid-

ektomie. Im Vergleich zur Gummibandligatur sei die 

Komplikationsrate bei der HAL zum Teil um Faktor 10 

erhöht, ohne dass sich die Rezidivrate nennenswert 

verringerte, zumindest wenn man die Ligatur – wie 

es üblicherweise auch praktiziert wird – zweimal 

durchführt. Für die LHP zeigten mittlerweile etliche 

Studien gute Erfolgsraten: Die OP könne problem-

los ambulant durchgeführt werden, die Patienten 

seien nur zwei Tage lang arbeitsunfähig. Die Rate 

der Beschwerdeverbesserung liege nach 30 Tagen bei 

80 % und nach 60 Tagen bei 92 %. Allerdings könne es 

im Langzeitverlauf bei einem Nachbeobachtungs-

zeitraum von 60 Monaten in einem Drittel der Fälle 

zu Rezidiven kommen. Ähnlich sieht es bei Rafaelo 

aus: Erste Studien zeigten zwar signifikant bessere 

Ergebnisse. Doch zum einen würden meist nur ein 

bis zwei Hämorrhoidalknoten pro Sitzung entfernt, 

zum anderen handele es sich zunächst nur um vor-

läufige Daten, betonte Prof. Herold. 

Gemäß den aktuellen Leitlinien sollte man Patien-

ten mit Hämorrhoiden Grad I eine ballaststoffreiche 

Ernährung und Sklerotherapie anbieten, bei Hämor-

rhoiden Grad II dann auch die Gummibandligatur. Bei 

Grad III und IV komme dann die Operation infrage. 

Mögliche Einsatzgebiete der HAL seien Hämorrhoiden 

Grad I und II, während LHP und Rafaelo für Hämor-

rhoiden Grad II und III geeignet seien.

jetzt kostenlos online testen: 

www.ebm-goä.de

Wezel/Liebold

Der Kommentar 
zu EBM und GOÄ

Abrechnung:
Alles klar?

Wenn‘s kompliziert wird, ...

passieren Fehler. Auch in der Abrechnung. 

Wie ärgerlich: verschenktes Honorar, 

verschwendete Zeit, Bürokratie. 

Wissen ist Zeit und Geld wert!

Der Kommentar zu EBM und GOÄ

von Wezel/Liebold zeigt Ihnen, worauf 

Sie bei der Abrechnung achten sollten. 

Was geht, was nicht geht und warum. 

Fachlich fundiert, von erfahrenen 

Medizinern und Abrechnungs-Pro� s 

erarbeitet.  

Wezel/Liebold – das Wissen der 
Abrechnungs-Pro� s für Ihre Praxis!

mit Kommentar 

zur UV-GOÄ
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den der jeweiligen ANC ein und übermittelt den Einwahlcode für die 

Videokonferenz. Sprechen Sie gern den Vorstand ihrer regionalen ANC 

an, wenn Sie als Vertreter Ihrer Region an den anstehenden Regional-

konferenzen teilnehmen und sich auf diese Weise in die Interessen-

vertretung einbringen möchten! Ich kann Ihnen versprechen, dass uns 

die politischen Aufreger-Themen nicht ausgehen werden.

AOK will weniger Geld ausgeben und stärker kontrollieren

Kürzlich etwa konnte man in einem neuen Positionspapier der AOK 

nachlesen, wie diese große gesetzliche Krankenkasse sich die Welt 

nach der kommenden Bundestagswahl vorstellt. Wie es scheint, gibt 

es zu viele extrabudgetäre Leistungen, die wieder zurück ins Budget 

gehören. Primär geht es der AOK um die Leistungen des Terminservice- 

und Versorungsgesetztes (TSVG), aber wir wissen natürlich: Wenn der 

erste Stein wieder in die falsche Richtung rollt … Schließlich erwirt-

schaften gerade wir Chirurginnen und Chirurgen ein Großteil unseres 

Einkommens aus extrabudgetären Leistungen – Stichwort ambulante 

Operationen. 

Obgleich die Forderungen der AOK nur als eine grobe Frechheit zu 

verstehen sind, haben sie innerhalb der Ärzteschaft nur zu leisem, 

kaum vernehmbaren Zucken geführt. Immerhin müssen wir als BNC 

uns nicht vorwerfen lassen, nicht auf diesen Affront reagiert zu haben: 

Wir haben umgehend mit einer Pressemitteilung (siehe Kasten) gekon-

tert, die auch in etlichen Medien vom Ärztenachrichtendienst bis zum 

Ärzteblatt aufgegriffen wurde.

Degenerative Erkrankungen nur in Orthopädiepraxen?

Doch auch innerhalb der Ärzteschaft geht es nicht immer solidarisch 

zu. So nimmt das Thema des gemeinsames Kapitel von Orthopäden 

und Chirurgen im EBM immer weiter Form an. Die Gespräche mit der 

Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV) und anderen Berufsverbän-

den sind sehr weit fortgeschritten. Leider zeigen sich die Vertreter der 

Orthopäden nicht sonderlich kompromissbereit. Ihrer Vorstellung nach 

soll jegliche Diagnostik und Therapie degenerativer Erkrankungen aus-

schließlich Orthopäden und Unfallchirurgen vorbehalten sein. Wenn 

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

die Überschrift „Liebe Standesvertreter, wen vertretet ihr eigentlich?“ 

war der Schlusssatz einer E-Mail an den BNC, in der sich ein Kollege 

über die Umsetzung der Telematik-Infrastruktur, die Bedrohung durch 

die Politik in Form von Honorarabzügen und über die Geschäftemache-

rei der Hersteller von Praxissoftware beschwerte.

Ehrlicherweise fühlte ich mich sofort angegriffen, wollte mich vertei-

digen und kontern, dass wir uns alle Mühe geben und das Schlimmste 

immer noch abfedern, und dass man gegen einen Gesundheitsminister 

leider nicht allzu viel ausrichten kann, der bei der Durchsetzung sei-

ner Meinungen und Interessen nur wenig Skrupel und Selbstreflexion 

zeigt. Aber was bringt uns das? Der Kollege fragt sich, ob wir ihn eigent-

lich noch vertreten, weil er keine Erfolge sieht. An dieser Stelle müssen 

wir daher einmal unter die Lupe nehmen, wie es um unsere verbands-

interne Kommunikation bestellt ist. Vielleicht finden Informationen 

nicht schnell und umfassend genug ihren Weg vom Vorstand zu den 

einzelnen ANC, von der jeweiligen ANC-Führung zum individuellen 

Mitglied? Vielleicht hat das Mitglied in Bayern ja auch ganz andere 

Interessen als das Mitglied in Mecklenburg?

Regionalkonferenzen als neues Gesprächsformat

Genau das müssen wir in Vorstand und Geschäftsstelle unbedingt 

wissen. Aus diesem Grund – und als immerhin kleiner Ersatz für 

die kollegialen Gespräche und Diskussionen bei unserem Bundes-

kongress Chirurgie, der in diesem Jahr bekanntlich leider ausfallen 

musste – haben wir als neues Gesprächsformat die Regionalkonfe-

renzen (siehe Seite 24) ins Leben gerufen. In diesen Videokonferenzen 

können sich Vertreter mehrerer ANC zusammenschalten, Themen von 

gemeinsamem Interesse besprechen und, falls nötig, an den Vorstand 

adressieren. Diese Regionalkonferenzen sollen pro Region höchstens 

zwei- bis dreimal im Jahr stattfinden, bei einem Zeitaufwand von etwa 

ein bis zwei Stunden. Wir versprechen uns von diesem neuen Format, 

dass sich manches auf diese Weise schneller eruieren und damit auch 

zielgerichteter umsetzen lässt. Die Geschäftsstelle lädt die Vorsitzen-

Leitartikel BNC

„Liebe Standesvertreter,  
wen vertretet ihr eigentlich?“
Als Berufsverband verteidigt der BNC seine Mitglieder gegen Angriffe der Krankenkassen und unsolidarische 

Pläne anderer Fachgruppen. Er nimmt auch an den Verhandlungen über die Rahmenbedingungen der künftigen 

ambulanten Versorgung teil. Online-Regionalkonferenzen sollen die Aktivitäten künftig transparenter machen.

Von Jan Henniger

Berufspolitik
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man sich überlegt, wie viele Patientinnen und Patienten mit aktivierter 

Arthrose und massiven Rückenschmerzen in unseren chirurgischen 

Praxen auftauchen, weil man in orthopädischen Praxen keinen Termin 

bekommt, ist dies kein guter Stil.

Chirurgische Grundversorgung ist in Gefahr

Auch sonst leidet die chirurgische Grundversorgung gewaltig. 

Immer mehr chirurgische Sitze fallen an Krankenhäuser und Ortho-

päden/Unfallchirurgen, deren Kerngebiet nicht die akute chirurgische 

Behandlung ist. Die von den Krankenhäusern übernommenen Sitze 

werden zudem vorrangig für Spezialsprechstunden und nicht für die 

Grundversorgung genutzt. Dann bekommt man zwar kurzfristig einen 

Termin zur elektiven Schulter-OP, muss mit einem akuten Abszess aber 

teilweise drei bis vier Tage auf einen Arzttermin warten. Als Verband 

kämpft der BNC daher um chirurgische Sitze mit 1200 Scheinen, damit 

diese nicht der Grundversorgung entzogen werden. Damit meine ich 

keineswegs, dass ich unsere Fachgruppe vorrangig als Wundärzte sehe, 

die den ganzen Tag ausschließlich Wunden behandeln. Aber es geht 

um die gute Versorgung der Patienten, egal wo sie leben.

Abschließend möchte ich stichwortartig noch einige weitere The-

men anreißen, mit denen sich der BNC aktuell beschäftigt:

Die Qualitätssicherung Wundinfektion wird langsam wieder scharf 

gestellt. Es gibt zwar keine Sanktionen, und die unselige Kontrolle 

des Verbrauchs von Desinfektionsmitteln wird wahrscheinlich auch 

nicht wieder eingeführt. Aber es wird schon dieses Jahr Briefe an 

Praxen geben, in denen man Ihnen mitteilt, dass Sie zu viele Infek-

tionen haben, die zu den stationären Aufenthalten führen. Bitte 

dokumentieren Sie die Infektionen in Ihren Einrichtungen gut, 

damit wir gut gerüstet sind, wenn es um mehr als nur Briefe geht.

}

Wir stecken mitten in den Verhandlungen über einen neuen AOP-

Katalog. KBV und Berufsverbände versuchen, optimale Vorausset-

zungen für die endgültigen Gespräche zwischen KBV, Deutscher 

Krankenhausgesellschaft (DKG) und GKV-Spitzenverband zu schaf-

fen. Ich denke, es kann etwas Ordentliches dabei herauskommen.

Nach der Bundestagswahl werden die Parteien neue Sparrunden 

einläuten. Ob sie das über eine Bürgerversicherung, Kaufpreis-

begrenzung bei Praxisverkäufen oder vermehrte Budgetierung der 

Leistungen machen, ist in der Konsequenz unerheblich. Wir müssen 

verhindern, dass die Ärzteschaft nach der Pandemie noch die Rezes-

sion zu spüren bekommt.

Zurück zur Frage: „Liebe Standesvertreter, wen vertretet Ihr eigent-

lich?“ Wir vertreten Sie innerhalb der Ärzteschaft, gegenüber der Selbst-

verwaltung und der Politik. Und wir brauchen Ihre Unterstützung, um 

dabei erfolgreich zu sein.

Mit den besten kollegialen Grüßen, Ihr Jan Henniger

1. Vorsitzender des BNC É

}

}

Berufspolitik
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Jan Henniger

Geschäftsführender BNC-Vorsitzender  

und niedergelassener Chirurg

GECO-Frankfurt 

Gotenstraße 6 – 8 

65929 Frankfurt 

Tel.: 04532 268 75-60 

Fax: 04532 268 75-61 

henniger@bncev.de

Pressemitteilung des BNC vom 8. Juli 2021: Budgetierung und Regresse sind das Problem – nicht die Lösung!

Der Berufsverband Niedergelassener Chirurgen (BNC) übt deutliche Kritik an 

den aktuellen Forderungen der AOK im Vorfeld der Bundestagswahl. Anstatt das 

ambulante Gesundheitssystem mit enger geschnürten Budgets und vermehrten 

Kontrollen sowie Regressen zu gängeln, sollte die AOK lieber überlegen, wie man 

eine Krankenkasse schlank führt und ob die Gelder des Kontrollapparats nicht 

besser bei der Versorgung ihrer Patienten angelegt sind. 

Hamburg, 8.7.2021. „Mehr Budgetierung und mehr Regresse sind die Lösung 

der AOK für eine gute Versorgung ihrer Mitglieder. Es ist schon sehr dreist, diese 

Forderung in Zeiten von Ärztemangel und im Anschluss an eine Pandemie zu erhe-

ben, während der unser Gesundheitsminister das ganze ambulante System ohne 

Rücksicht auf die darin Arbeitenden an die Grenzen der Belastbarkeit gebracht 

hat.“ Mit diesen Worten erteilt der Vorsitzende des Berufsverbands Niedergelas-

sener Chirurgen (BNC), Jan Henniger, dem aktuellen Papier ,Neue Nähe für ein 

gesünderes Deutschland‘ (siehe Kurzlink tinyurl.com/ap8xkny7), in dem die AOK 

ihre Positionen zur Gesundheitspolitik nach der Bundestagswahl 2021 darstellt, 

eine klare Absage.

Mit Blick auf die ambulante Versorgung fordert die Krankenkasse darin zum 

einen, kurzfristig wieder mehr Leistungen in den budgetierten Teil der Gesamt-

vergütung zurückzuführen. Sie nennt dabei explizit auch Leistungen, die seit 

Inkrafttreten des Terminservice- und Versorungsgesetztes (TSVG) im Jahr 2019 

extrabudgetär gefördert werden. „Das TSVG war für uns ein Kraftakt und wird 

hier dargestellt als Bereicherungsmaschiene der Niedergelassenen“, ärgert 

sich Henniger. Doch damit nicht genug: Daneben möchte die AOK vermehrte 

Abrechnungs- und Wirtschaftlichkeitsprüfungen für alle Leistungserbringer im 

ambulanten Sektor durchsetzen, die ihrer Einschätzung nach derzeit nur noch 

unter erschwerten Bedingungen stattfinden können. Auch diese Forderung ist für 

den BNC-Vorsitzenden völlig unverständlich: „Budgetierung und Regresse sind 

die Hauptgründe, warum junge Ärztinnen und Ärzte sich nicht niederlassen. Wir 

kämpfen seit Jahren darum, den Nachwuchs dennoch für die Niederlassung zu 

begeistern, damit auch die Menschen auf dem Land weiter zuverlässig ärztlich 

betreut werden. Und dann so etwas! Will die AOK wirklich am Ärztemangel und 

schlecht versorgten Patienten schuld sein?“

Mit unattraktiven Rahmenbedingungen wie Budgetierung und Regressandrohung 

ist auch die Vorstellung der AOK zur besseren regionalen Koordination und Zusam-

menarbeit der Leistungserbringer in den verschiedenen Sektoren Makulatur: „Wie 

sollen Sektoren kooperieren, wenn es niemanden mehr gibt, der dort arbeiten will? 

Man kann noch so viele Gremien, Sachbearbeiterstellen und Arbeitsplätze in den 

Krankenkassen schaffen. Was letztlich zählt, ist gute Medizin, die für jeden Patienten 

erreichbar ist. Und das ist unser Job“, betont Henniger. Sein Appell an die AOK: „Also 

denken Sie lieber darüber nach, wie man eine Krankenkasse schlank führt und ob 

die Gelder des Kontrollapparats nicht besser bei der Versorgung Ihrer Versicherten 

angelegt sind. Aber desillusionieren Sie nicht noch die Menschen, die sich Tag für 

Tag sich um kranke Menschen kümmern!“
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Gemeinsames Vorgehen ist unerlässlich

Auch aus diesen Gründen können wir leider noch nicht vermelden, 

dass es gelungen sei, die Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG) 

konstruktiv in die Gespräche einzubinden. Die Kontaktaufnahmen 

finden auf verschiedenen Ebenen statt – vor allem aber soll die Gebüh-

renordnung für das Ambulante Operieren so reformiert werden, dass 

berechtigte Interessen der Krankenhäuser (z. B. Personalausstattung, 

Facharztstandard, Nacht- und Bereitschaftsdienste) zukünftig besser 

berücksichtigt werden. Wie schon des Öfteren dargelegt: Ein gemein-

sames Vorgehen der KBV (im Einklang mit den Berufsverbänden) und 

der DKG ist unerlässlich, wenn wir das Ziel erreichen wollen. 

Die Krankenkassen torpedieren schon jetzt alle Reformversuche mit 

der einfachen Begründung, es sei kein Geld da. Der GKV-Spitzenver-

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

die Vertreter der operativen Berufsverbände sind aktuell intensiv damit 

beschäftigt, gemeinsam mit der Kassenärztlichen Bundesvereinigung 

(KBV) den Einheitlichen Bewertungsmaßstab (EBM) und das darin ent-

haltene Standard-Bewertungssystem für das Ambulante Operieren so 

zu verändern, dass eine verbesserte Vergütung dabei herauskommt. 

Die Gespräche finden in Workshops gemeinsam mit Fachleuten der 

KBV statt – bislang ein kreatives Umfeld – mit dem Ziel, eine Berech-

nungsgrundlage für das Ambulante Operieren neu vorweisen zu kön-

nen, wenn das beauftragte Gutachten zum Ambulanten Operieren 

Ende des Jahres vorliegt. Der Gesetzgeber hatte vorgegeben, dass hier 

Berechnungen auf EBM-Basis durchgeführt werden sollen, von Fallpau-

schalen (DRG) ist also aktuell keine Rede. 

Leitartikel BAO

Umfrage: Bevölkerung wünscht sich mehr 
Förderung des Ambulanten Operierens
Eine repräsentative Befragung von mehr als 2.000 Erwachsenen in Deutschland im Auftrag des BAO hat ergeben, 

dass die Menschen in Deutschland es zu schätzen wissen, wenn ein operativer Eingriff ohne Krankenhaus-

aufenthalt möglich ist. Doch statt diese Versorgungsform zu fördern, wollen die Krankenkassen sie erschweren.

Von Dr. Axel Neumann

Berufspolitik

Pressemitteilung des BAO vom 29. Juli 2021: Ambulantes Operieren besser vergüten statt wieder budgetieren!

Der Bundesverband Ambulantes Operieren (BAO) kritisiert aktuelle Forderungen 

der AOK, wonach wieder mehr ambulante Leistungen in den budgetierten Teil der 

Gesamtvergütung zurückgeführt werden sollen. Dies würde vor allem das Ambu-

lante Operieren treffen – ein Leistungsbereich, der aktuell trotz extrabudgetärer 

Vergütung von einer leistungsgerechten Bezahlung und Förderung weit entfernt ist. 

Berlin, 19. Juli 2021. ‚Ambulant vor stationär‘ lautet seit vielen Jahren ein zen-

trales gesundheitspolitisches Postulat. Insbesondere bei operativen Leistungen 

gibt es in Deutschland noch großen Nachholbedarf: Im internationalen Vergleich 

werden deutlich weniger Operationen ambulant durchgeführt, obwohl Ambu-

lantes Operieren nachweislich sicher, besonders patientenfreundlich und für die 

Kostenträger auch kostengünstiger ist als ein entsprechender stationärer Eingriff. 

Ein wichtiger Grund, warum das Potenzial dieser innovativen Versorgungsform 

hierzulande nicht ausgeschöpft wird, ist die unzureichende Bezahlung ambu-

lanter Operationen: Denn obwohl diese extrabudgetär vergütet werden, decken 

die Honorare nicht die tatsächlich entstehenden Kosten in den ambulant ope-

rierenden Praxen und Einrichtungen. 

Die AOK will künftig sogar diese viel zu niedrige Vergütung beschneiden. Denn 

in ihrem aktuellen Papier ,Neue Nähe für ein gesünderes Deutschland‘ (siehe Kurz-

link tinyurl.com/ap8xkny7), in dem die AOK ihre Positionen zur Gesundheitspolitik 

nach der Bundestagswahl 2021 darstellt, fordert die Krankenkasse unter anderem, 

kurzfristig wieder mehr Leistungen in den budgetierten Teil der Gesamtvergütung 

zurückzuführen. „Wenn man einmal darüber nachdenkt, welche Leistungen über-

haupt extrabudgetär vergütet werden, dann fällt einem natürlich gleich das Ambu-

lante Operieren ein“, meint dazu BAO-Präsident Dr. Axel Neumann: „Das ist vor 

allem deshalb völlig unverständlich, da das IGES-Institut aktuell auf Veranlassung 

des Gesetzgebers in einem Gutachten untersucht, um welche weiteren Leistun-

gen sich der aktuelle Katalog ambulanter Operationen und stationsersetzender 

Eingriffe erweitern ließe und welche neuen Rahmenbedingungen erforderlich 

sind, um die Fallzahl ambulanter Eingriffe in Klinik und Praxis endlich wirksam zu 

erhöhen. Der Gesetzgeber hat dieses Ziel ausdrücklich formuliert – die AOK kon-

terkariert also unmittelbar den Willen des Bundesgesundheitsministeriums.“ Um 

das Ambulante Operieren, seine Versorgungsstruktur und seine Vergütung neu zu 

organisieren, müssen nicht nur aus Sicht des BAO wirklich alle Kosten erstattet 

werden, die für eine sichere Durchführung des Eingriffs erforderlich sind – vor-

dringlich für Hygienemaßnahmen und stark gestiegene IT-Investitionen. 

Davon abgesehen wertet der BAO – ebenso wie andere Berufsverbände und 

die ärztliche Selbstverwaltung – auch die Forderung der AOK nach mehr Abrech-

nungs- und Wirtschaftlichkeitsprüfungen im ambulanten Sektor als inakzeptablen 

Affront gegen die niedergelassenen Vertragsärztinnen und -ärzte. „Mit dem Ruf 

nach stärkerer Budgetierung und einer neuen Regresswelle vergrault die AOK den 

ärztlichen Nachwuchs, um den wir seit Jahren in Praxen und in Krankenhäusern so 

intensiv werben – die Kasse behindert damit bewusst die angestrebte Ambulanti-

sierung der medizinischen Leistungen“, kritisierte der BAO-Präsident.
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band – Mitauftraggeber für das IGES-Gutachten – hat im Vorfeld schon 

versucht, die Verhandlungen mit der KBV und der DKG getrennt zu füh-

ren. Dabei dürften allein ökonomische Ziele entscheidend sein. Sach-

gerecht ist diese Taktik der Krankenkassen nicht, denn das politische 

Ziel ist die Förderung des Ambulanten Operierens mit nachhaltiger 

Steigerung der Fallzahlen auch bei höher spezialisierten operativen 

Leistungen, sowohl in Krankenhäusern als auch in Praxiskliniken oder 

Einzelpraxen. Der § 115 b SGB V ist und bleibt ein dreiseitiger Vertrag.

Protest der Verbände gegen Affront der AOK

In diesem Zusammenhang stellt die kürzlich publizierte gesund-

heitspolitische Strategie der AOK für die Zeit nach der Bundestagswahl 

einen wirklichen Affront dar: Extrabudgetäre Leistungen sollen in die 

Morbiditätsbedingte Gesamtvergütung (MGV) zurückverlagert werden, 

was einfach nur bedeutet, dass die Fachärzte ihre Mehrarbeit im Zuam-

menhang mit dem Terminservice-Versorgungsgesetz (TVSG) wieder 

aus eigener Tasche bezahlen sollen. Auch das Ambulante Operieren 

ist grundsätzlich von solchen strategischen Äußerungen der AOK 

bedroht, zumal ja immer davon ausgegangen werden kann, dass die 

Äußerungen wesentliche Basis für Vertragsverhandlungen sind, die der 

GKV-Spitzenverband führen muss. Der BAO hat – ebenso wie andere 

Verbände – auf das Papier mit einer Pressemitteilung (siehe Kasten) 

reagiert, doch wir alle sind zum Protest aufgerufen!

Auch aus diesen Gründen haben wir erstmals in der Geschichte des 

BAO eine kostspielige, aber gesellschaftspolitisch relevante Umfrage 

gestartet – das Markt- und Meinungsforschungsunternehmen YouGov 

arbeitet regelmäßig auch für Krankenkassen und Parteien.

Bevölkerungsrepräsentative Umfrage im Auftrag des BAO

In dieser YouGov-Umfrage wurden zwischen dem 9. und 12. April 2021 

mithilfe von Online-Interviews einer repräsentativ ausgewählten Bevöl-

kerungsgruppe von insgesamt 2.140 erwachsenen Personen Fragen zum 

Bekanntheitsgrad des Ambulanten Operierens gestellt. Weiterhin wurden 

Meinungen und Wünsche der Befragtengruppe zur Weiterentwicklung 

einer ambulantisierten Medizin eingeholt. Die Ergebnisse der Umfrage 

(siehe Kurzlink tinyurl.com/34frekh8) zeigen, dass das Ambulante 
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 Operieren in der Bevölkerung einen hohen Stellenwert hat, überwiegend 

positiv besetzt ist und von den Befragten durchaus als ausbaufähig und 

-würdig bezeichnet wird, insbesondere auch für Kinder und für Senioren. 

Wir haben aber auch gezielt kritisch nach den Versorgungswün-

schen der Befragten bezüglich einer Übernachtung nach einer ambu-

lanten Operation gefragt – ein Drittel der fakultativen Patientinnen und 

Patienten kann sich demnach eine tagesklinische Betreuung vorstel-

len – das finde ich durchaus bemerkenswert! 

Ein besonderer Hinweis sei mir an dieser Stelle erneut gestattet: Mit 

Blick auf das Befragungsergebnis (siehe Abb. 3 und 4) ist es offensicht-

lich wichtig, Ihre Patientinnen und Patienten im Wartezimmer darüber 

zu informieren, dass es sich lohnt, vor einer Wahlentscheidung die 

gesundheitspolitische Brille aufzusetzen!

Mit freundlichen kollegialen Grüßen, Ihr Dr. Axel Neumann

BAO-Präsident É

12. 9. 2021, Berlin: BAO-Workshop und Mitgliederversammlung

Vom 10. bis 12. September 2021 findet in Berlin der Kongress der nieder-

gelassenen Anästhesisten (Narka) statt, dessen Rahmen der BAO auch in 

diesem Jahr für einen Workshop und die jährliche Mitgliederversammlung 

nutzt. Wie schon in 2020, wird der Narka als Hybrid-Veranstaltung ausgerich-

tet – Sie können also persönlich vor Ort oder vom heimischen Bildschirm aus 

teilnehmen.

Beim wissenschaftlichen Workshop des BAO erwartet Sie ein Vortrag zur 

Qualitätsverbesserung in der postoperativen Schmerztherapie (Quips), gefolgt 

von einer Podiumsdiskussion zu demselben Thema, zu der wir eine Reihe 

namhafter Experten erwarten. Auch die Mitgliederversammlung des BAO 

sollten Sie möglichst nicht verpassen, denn immerhin stehen turnusgemäß 

Neuwahlen des Vorstands an. Kommen Sie also nach Berlin oder loggen Sie 

sich digital ein – wir freuen uns auf Sie!

Programm und Anmeldung: www.narka.de

Runder Geburtstag: Anfang 2022 wird der BAO 30 Jahre alt!

Drei Jahrzehnte berufspolitischer Interessenvertretung rund um das Ambu-

lante Operieren – das ist ein Grund zum Feiern und natürlich auch einmal auf 

die Anfänge und Meilensteine des Berufsverbands zurückzublicken. Für 

Heft 1.2022 planen wir anlässlich des 30. Geburtstags des BAO daher einen 

Jubiläumsartikel und benötigen hierfür die Unterstützung aller BAO-Mitglieder.

Bitte schicken Sie der Redaktion Fotos und Anekdoten aus den vergan-

genen 30 Jahren für diese Retrospektive: Wann sind Sie Mitglied geworden? 

Welche Menschen, Ereignisse und Aktionen sind Ihnen in besonderer Erinne-

rung? Was ist Ihnen in Bezug auf die berufspolitische Interessenvertretung 

für die Zukunft besonders wichtig? Was auch immer Sie für Material in Ihren 

Schubladen finden, bitte schicken Sie es bis spätestens Jahresende 2021 ent-

weder an die BAO-Geschäftsstelle oder die Redaktion. Vielen Dank!

BAO-Geschäftsstelle: buero@bao.berlin, Tel.: 030 31958�13 

Redaktion: antje.thiel@vmk-online.de, Tel.: 0�121 276363�
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Weiß nicht
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Abb. 1: Sind Sie persönlich oder jemand anderes aus Ihrem näheren Umfeld 

(z. B. Familie, Freunde, Bekannte) bereits ambulant in einer Praxis oder in einem 

Krankenhaus operiert worden? Abb. 2: Welcher der folgenden Aussagen würden Sie am ehesten zustimmen?

Abb. 3: Denken Sie es ist wünschenswert, dass Ambulantes Operieren auch 

für Kinder und Senioren weiter ausgebaut wird?

Abb. 4: Finden Sie es sinnvoll, dass die Krankenkassen ambulante OP-Zentren 

künftig verstärkt fördern sollen?
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Operateure und Anästhesisten im BAO
ambulant, interdisziplinär, freiberuflich

www.operieren.de/content/e3247/e6292

Der BAO engagiert sich für die

Schaffung und Wahrung von Qualitätsstandards

Qualitätssicherung unter Einbeziehung unserer Patienten

Praktische und theoretische Fortbildung 

im Ambulanten Operieren

Politische Aktivitäten in Kooperation mit 

anderen Berufsverbänden

Information der Öffentlichkeit über 

das Ambulante Operieren 

Förderung von Netzwerken und Kooperationsformen

Verhandlung und Abschluss von Struktur- 

und Selektivverträgen

Erweiterung des Leistungsspektrums des 

Ambulanten Operierens
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Der BAO bietet seinen Mitgliedern

Unterstützung als selbstständige freie Unternehmer

Interdisziplinären Austausch rund um das Ambulante Operieren

Expertengutachten zur Qualität und Kosteneffizienz 

des Ambulanten Operierens

Vierteljährliche Verbandszeitschrift und monatlichen 

Online-Newsletter

Fachbezogene Arbeitsgruppen für alle im BAO vertretenen 

Fachrichtungen

Kostenlose Erstberatung in allen Rechtsfragen durch 

unseren BAO-Justiziar

Vorzugspreis für die Teilnahme am Bundeskongress Chirurgie 

Umfangreiches kostenloses Online-Archiv unter 

www.operieren.de

»

»

»

»

»

»

»

»

Bundesweit hat der Verband mehr als 800 Mitglieder aus den Fachrichtungen 

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

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

Plastische Chirurgie und Urologie. 

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

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

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

automatisch Mitglied in dem für Ihre Region zuständigen Landesverband.

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

ein BeitrittsfOrmulAr finden sie Auf der internetseite des BAO unter

Fotos: ©Andrey Popov/Fotolia, ©Robert Przybysz/Fotolia, Ridofranz/ iStock/Thinkstock
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Diskutanten einte die Überzeugung, dass sich das Gesundheitssystem 

der Zukunft ändern müsse. Im Raum stand aber die Frage nach dem 

‚wie‘ – und hier gingen die Meinungen durchaus auseinander. ‚Sektoren-

übergreifende Versorgung‘ definiert eben jeder etwas anders.

Dr. Weinhart brachte das Positionspapier des SpiFa (siehe Kasten 

bzw. www.spifa.de/positionen/intersektoral) in die Diskussion ein. Es 

sieht eine komplette Neuordnung des § 115 b SGB V vor. Ein Ziel des 

SpiFa ist die einheitliche Vergütung einheitlich erbrachter Leistungen, 

unabhängig von Leistungserbringer und vom Ort der Leistungserbrin-

gung. Bei den beiden anderen Podiumsgästen Dr. Gaß und Dr. Gassen 

traf dies allerdings eher auf Vorbehalte. Beide stimmten darin überein, 

dass es dafür derzeit keine politische Mehrheit gebe. Grundsätzlich 

Beim Fachärztetag des Spitzenverbands Fachärzte Deutschlands e. V. 

(SpiFa) Mitte April 2021 fand eine Podiumsdiskussion statt, an der ich 

als Moderator mitwirken durfte: ,Überwindung der Sektorengrenzen 

ambulant/stationär – Allein, miteinander und gegeneinander!? Wie 

schaffen wir den Durchbruch?‘ lautete der Titel, der die Grenzen zwi-

schen ambulantem und stationärem Sektor neu ausloten sollte.

Es diskutierten Dr. Andreas Gassen, Vorstandsvorsitzender der 

Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV), Dr. Gerald Gaß, seit April 

2021 amtierender Präsident der Deutschen Krankenhausgesellschaft 

(DKG) und Dr. Helmut Weinhart, Vorstandsmitglied im Berufsverband 

für Orthopädie und Unfallchirurgie (BVOU) ebenso wie im SpiFa. Alle 

SpiFa-Fachärztetag

Sektorengrenzen überwinden:  
„Die Ärzte machen, was sie wollen!“
Wenn es um grundsätzliche Kritik an Rahmenbedingungen und rechtlichen Vorgaben geht, sind sich meist 

alle Akteure einig. Doch die Frage nach den erforderlichen Strukturen für eine bessere Zusammenarbeit der 

 Sektoren beantworten alle Akteure im Gesundheitswesen anders.

Von Jörg Karst

Berufspolitik

Sektorenübergreifende Versorgung: Eckpunkte des SpiFa-Positionspapiers

Mit Hilfe der §§ 115 bis 122 im SGB V soll bisher die Sektorengrenze ambulant/

stationär durchlässiger gemacht werden. Aus verschiedenen Gründen sind all 

diese Vorgaben mehr oder weniger gescheitert. Es wird der Versuch unternom-

men, diese Regelungen unter einen § 115 neu mit der Überschrift ,Intersekto-

rale Leistungen‘ zusammenzufassen. […].

Das Prinzip ambulant vor stationär wird konsequent dadurch umgesetzt, dass 

die Erkrankungen zunächst grundsätzlich ambulant behandelt werden müssen. 

Eine stationäre Behandlung erfordert eine medizinische Begründung entspre-

chend der allgemeinen Tatbestände, wie sie aus dem jetzigen Katalog nach 

§ 115 b bekannt sind. Überprüft wird der Vorgang vom Medizinischen Dienst der 

Krankenkassen.

Entsprechend der seitherigen stationären Behandlung gilt für die intersektorale 

Leistung der Verbotsvorbehalt. Damit wird gesichert, dass die Verschiebung von 

stationär nach ambulant wegen fehlender Abrechnungsziffern im EBM nicht 

behindert wird.

Der Katalog wird vom G-BA ständig überprüft und bei Bedarf erweitert; dies 

gilt auch für die Umsetzung und Qualitätsvorgaben aus der stationären Ver-

sorgungsebene. Der Katalog wird über Erkrankungen entsprechend dem DRG-

 System und nicht über Leistungen definiert.

Der Krankheitsbezug der intersektoralen Leistung macht es erforderlich, dass 

mehrere Fachgebiete zusammenarbeiten. Zugelassene Kooperationen sind 

deshalb eine Voraussetzung zur Erbringung intersektoraler Leistungen. Dabei 

ist an Praxisnetze, an Berufsausübungsgemeinschaften mit einer gemeinsamen 

Betriebsstätte, an Medizinische Versorgungszentren, Praxiskliniken und seit-

1.

2.

3.

4.

5.

herige Belegabteilungen gedacht. Eine vertragliche Regelung zur Kooperation 

mit stationären Einrichtungen ist als ,Back-up‘ erforderlich. Die Vergütung 

erfolgt entsprechend dem DRG-System an die Leistungserbringer, die die Vertei-

lung des Honorars untereinander regeln müssen.

Die Vergütung übernimmt unmittelbar die Krankenkasse an den Leistungs-

erbringer. Sie wird zwischen dem Spitzenverband Bund der Krankenkassen, der 

Deutschen Krankenhausgesellschaft und der Kassenärztlichen Bundesvereini-

gung nach einer einheitlichen Kalkulationssystematik vereinbart. In der Über-

gangsphase bis zur endgültigen Vergütungsregelung wird die intersektorale 

Leistungserbringung mit 90 % und bei belegärztlicher Leistungserbringung mit 

95 % der seitherigen G-DRG der Hauptabteilung vergütet.

Die morbiditätsbedingte Gesamtvergütung muss bei der vertragsärztlichen Ver-

sorgung bereinigt werden.

In der intersektoralen Vergütung wird für die ambulante Leistungserbringung 

wie bisher geregelt, dass Arznei-, Heil- und Hilfsmittel den Krankenkassen 

gesondert in Rechnung gestellt werden können.

Der Landesausschuss gemäß § 90 SGB V prüft und legt fest, ob gemäß § 2 der 

Bedarfsplanungsrichtlinie von den Verhältniszahlen mit Begründung im Sinne 

des § 12 Absatz 3 Ärzte-ZV abgewichen werden muss, wenn und soweit dies 

für eine bedarfsgerechte Versorgung mit intersektoralen Leistungen notwendig 

ist. Das Einvernehmen mit den zuständigen Landesbehörden für die Kranken-

hausplanung ist notwendig, um den Landesbettenbedarfsplan entsprechend 

anzupassen. Intersektorale Leistungen werden der Versorgungsebene der 

gesonderten fachärztlichen Versorgung zugeordnet.

6.

7.

8.

9.



identifizierten alle Diskutanten die Rahmenbedingungen und recht-

liche Vorgaben als die größten Hemmnisse für die Überwindung der 

Sektorengrenzen. So bedarf es Dr. Gaß zufolge im ersten Schritt einer 

Vereinbarung zwischen Bund und Ländern über eine bedarfsgerechte 

Krankenhausversorgung. Bis heute habe es einen „kalten Struktur-

wandel“ gegeben, ohne eine Definition, was das Ziel dieses Wandels 

wirklich sein solle. Daher hat die DKG im Zuge ihrer Kampagne ‚FAIR 

diskutieren, entscheiden, handeln‘ ein Positionspapier veröffentlicht 

(siehe Kurzlink tinyurl.com/dtscrceh), das u. a. eine Einbeziehung der 

Landesplanungsbehörden in die ambulante Bedarfsplanung vorsieht. 

Auch habe die ärztliche Selbstverwaltung eine komplexe Bürokratie 

geschaffen, die Änderungen im Weg stehe. Neue gesetzliche Grund-

lagen seien daher notwendig, denn die Kraft der Selbstverwaltung 

reiche dafür nicht aus. Konsens herrschte bei der Feststellung, dass 

auch der Personal- und Fachärztemangel ein vorrangiges Problem 

sei. Die Frage sei, wie man vorhandene Personalressourcen auf die 

Sektoren verteilen könne. Dr. Gassen sah im ärztlichen Personal, das 

zunehmend lauter verbesserte Arbeits- und Entwicklungsbedingungen 

fordere, einen wesentlichen Treiber bei der Annäherung der Sektoren: 

„Die Ärzte machen, was sie wollen“, sagte er. Dabei seien jedoch die 

Kostenträger nicht zu vergessen, die einen der Ärzteschaft entgegen-

gesetzten Ansatz verfolgen. Während die Ärzteschaft eine bessere Ver-

sorgung anstrebe, die perspektivisch preiswert sein soll, stellten Politik 

und Krankenkassen die Kostensenkung vor die Qualität. Dessen einge-

denk wartete auch die KBV mit einem Konzept auf, das Hochleistungs-

krankenhäuser auf der einen Seite vorsieht und hybride Einrichtungen 

wie Intersektorale Gesundheitszentren (IGZ) auf der anderen (Kurzlink 

tinyurl.com/r88n2wen). Insgesamt zeigte die Diskussion, dass es an 

Ideen zur Annäherung der Sektoren nicht mangelt. Gleichwohl müssen 

diese nun aufeinander abgestimmt werden – und die Zeit drängt. Neu 

war, dass Dr. Gaß als DKG-Geschäftsführer eine ‚neue Kultur des Mitein-

anders‘ anregte. Natürlich muss man die im DKG-Papier zitierte Fairness 

am Ende einem Realitätsabgleich unterziehen. Aber ein neuer Kommu-

nikationspfad ist beschritten – nun muss er weiter gegangen werden. É
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war nach Elternzeit der perfekte Wiedereinstieg für mich: Ich konnte 

sogar während der Zeit als angestellte Ärztin problemlos und ohne 

große Ausfallzeiten mein zweites Kind zur Welt bringen – auch ohne 

die bekannten Einschränkungen, mit denen sich schwangere Chirur-

ginnen sonst in jedem Krankenhaus seinerzeit herumärgern mussten. 

Die Orthopädin/Unfallchirurgin: Patricia Menke

Ich startete meine Ausbildung ebenfalls in der Chirurgie, am Kli-

nikum Neumarkt in der Oberpfalz. Hier lernte ich 2009 Karin Lanzer 

kennen, die dort meine Stationsärztin war. Bald wechselte ich jedoch, 

meinem Wunsch folgend, nach dem Common Trunk in die Unfall-

chirurgische Abteilung und legte im Verlauf die Facharztprüfung Ortho-

pädie und Unfallchirurgie ab. Ab 2016 arbeitete ich nebenbei als Sicher-

stellungsassistentin in einer orthopädischen Gemeinschaftspraxis, die 

ebenfalls im lokalen Ärztehaus gelegen war. Ein Jahr später wechselte 

ich für ein Jahr in die Unfallchirurgie des Klinikum Nürnberg Süd, um 

die Zusatzbezeichnung Spezielle Unfallchirurgie zu erhalten. Mein Ziel 

war es, schließlich weiter im Klinikum Neumarkt in der Unfallchirurgie 

Für manche Ärztinnen und Ärzte ist es schon zu Beginn ihrer Karriere 

klar, wo sie sich in zehn oder 20 Jahren sehen. Bei anderen entwickelt 

sich die Karriere quasi ‚on the go‘. Gerade in einer chirurgisch geprägten 

Ausbildung denken zunächst wenige daran, sich später niederzulassen. 

Viel zu spannend sind zunächst der Klinikalltag und auch die Arbeit 

im Team. Daneben wird man von manchen Kolleginnen und Kollegen 

belächelt, wenn man das Thema Niederlassung anspricht – gilt diese 

doch häufig als ‚Chirurgie auf Sparflamme‘. 

Dabei gibt es neben den chirurgischen Eingriffen noch ein riesiges 

Spektrum der Patientenbehandlung, das in der Klinik niemals abge-

deckt werden könnte. Natürlich muss man diese andere Art der Arbeit 

mögen, aber es bietet sich nebenbei auch eine Vielzahl von Vorteilen – 

angefangen damit, dass man in Bezug auf Therapie und Personal end-

lich eigene Entscheidungen treffen kann, bis hin zur deutlich besseren 

Balance zwischen Freizeit und Arbeitszeitgestaltung. Im Folgenden 

wollen wir unseren Weg vom Krankenhaus in die Niederlassung schil-

dern, der unter anderem auch durch unserem spezifisch weiblichen 

Blickwinkel geprägt ist.

Die Chirurgin: Karin Lanzer

Ich trat meine erste Arbeitsstelle zur Weiterbildung in einem klei-

nen Krankenhaus der Basisversorgung an. Nach kurzer Zeit wechselte 

ich ans Klinikum Neumarkt in der Oberpfalz, in meine Heimatstadt. 

Eine universitäre Laufbahn hatte ich aufgrund der eher schlechten 

Work-Life-Balance in diesem Setting nie geplant. Im Verlauf konnte ich 

die Facharztprüfung Chirurgie ablegen und wurde Verantwortliche des 

Darmkrebszentrums. In dieser Zeit entwickelte sich dann mein Kin-

derwunsch. Eine weitere chirurgische Karriere schien mir unter diesen 

Voraussetzungen nicht möglich. Daher plante ich den Ausstieg aus der 

Chirurgie und wollte in eine allgemeinmedizinische Praxis einsteigen. 

Nach dem ersten Kind und einem Jahr Elternzeit kam überraschend 

das Angebot, zunächst als angestellte Ärztin in einer chirurgischen 

Gemeinschaftspraxis eines lokalen Ärztehauses zu arbeiten, mit der 

Perspektive, später einmal einen der Kassensitze zu übernehmen. Dies 

Frauen in der Chirurgie

Warum wir der Klinik den Rücken kehrten 
und den Sprung in die eigene Praxis wagten
Viele junge Ärztinnen und Ärzte scheuen die vertragsärztliche Niederlassung. Dabei birgt diese gegenüber der 

Festanstellung im Krankenhaus eine Reihe von Vorteilen – auch für Work-Life-Balance und Familienplanung. 

Zufriedenheit vermittelt auch die durchgängige Betreuung der Patienten während der gesamten Behandlung.

Von Karin Lanzer und Dr. Patricia Menke

Berufspolitik
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Gelegentlich stehen die beiden Frauen in ihrer Praxis auch gemeinsam im OP: 

Links Dr. Patricia Menke, rechts Karin Lanzer
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als Funktionsoberärztin im Hintergrunddienst zu arbeiten. Eine Stelle 

als Oberärztin war am Klinikum in naher Zukunft jedoch nicht in Sicht.

Schon längere Zeit war bei Karin und mir der Plan gereift, dass wir 

uns gern zusammen niederlassen und gemeinsam arbeiten würden, 

wenn sich die Möglichkeit bieten würde. Neben der persönlichen Sym-

pathie spielte natürlich auch eine Rolle, dass wir uns bezüglich der 

Facharztbezeichnungen ideal ergänzen konnten. Daneben war auch 

für mich die Work-Life-Balance in der Niederlassung ein wichtiges 

Argument: Ich war 2016 kurz vor meiner Facharztprüfung Mutter von 

Zwillingen geworden und hatte nach fünf Monaten wieder meine Voll-

zeitstelle aufgenommen, während mein Mann neun Monate in Eltern-

zeit war. Durch die Niederlassung habe ich nicht nur für meine beiden 

Kinder viel mehr Zeit, ich kann vor allem auch meinen eigenen Hobbys 

wieder vermehrt nachgehen, was während der Klinikzeit häufig mit 

viel zu viel Stress verbunden war.

Generationswechsel in zwei Praxen

Ab ungefähr 2019 liefen dann Verhandlungen zwischen der ortho-

pädischen und der chirurgischen Praxis, die im gleichen Stockwerk des 

Ärztehauses nebeneinander lagen, die zwei Praxen zusammenzulegen. 

Vier der insgesamt fünf Seniorpartner wollten ihre Anteile und Sitze an 

die jüngeren Kolleginnen und Kollegen übergeben, die bisher als Ange-

stellte dort gearbeitet hatten. Ein Seniorpartner wollte einen kompletten 

Schlussstrich ziehen, seine drei Kollegen planten hingegen, noch auf unbe-

stimmte Zeit in der neuen Praxisgemeinschaft als Angestellte mitzuarbei-

ten. Die räumlichen Voraussetzungen für die Zusammenlegung der beiden 

Praxen waren ideal: Es musste nur eine Verbindungstür geöffnet werden. 

Außerdem war im gleichen Stockwerk, ebenfalls an die chirurgische Pra-

xis angegliedert, bereits ein ambulantes OP-Zentrum vorhanden. Für eine 

Erweiterung der Sprechstundenkapazitäten und engere Zusammenarbeit 

mit den Fachabteilungen des Krankenhauses wurde zudem eine neue 

Zweigstelle am lokalen Krankenhaus eingeplant. Vier der jüngeren Teil-

haber hatten bereits Verträge mit dem Krankenhaus als Oberärztinnen 

und Oberärzte für konservative Orthopädie und Schmerztherapie oder für 

stationäre operative Eingriffe als Belegärzte abgeschlossen.

Bewährtes und Neues sinnvoll verbinden

Ein großer Vorteil für die anstehende Niederlassung war die gute 

Zusammenarbeit aller Beteiligten. Einige hatten schon vorher Anteile 

an der Praxis erworben, eine weitere Kollegin arbeitete ebenfalls bereits 

als angestellte Ärztin in der orthopädischen Praxis. Für die Planung und 

Berechnung aller Finanzfragen der Gesamtpraxis und der einzelnen 

Parteien konnten wir alle den selben sehr kompetenten Finanzberater 

nutzen. Die Anträge auf Zulassung wurden teilweise selbst, teilweise 

vom ehemaligen Rechtsanwalt der Praxis gestellt. Dieser entwarf auch 

den neuen Gesellschaftsvertrag für die schließlich sieben Parteien und 

die neuen Arbeitsverträge für die angestellten Ärztinnen und Ärzte. Am 

1. Oktober 2020 konnten wir dann den Neustart feiern. Die zwei Praxen 

wurden zusammengelegt und die Sprechstundenräume in Bezug auf 

Ausstattung – soweit es sinnvoll war – angeglichen. Eine alte Filiale in 

der Innenstadt, die bis dato als reine Privatpraxis genutzt worden war, 

wurde geräumt und der Mietvertrag gekündigt. Mit dem Vorstand des 

lokalen Krankenhauses konnte ein Mietvertrag über eine Filialpraxis 

in einem neuen Anbau abgeschlossen werden. Außerdem wurden ein 

neues Logo sowie ein neuer Praxisname entworfen und entsprechend 

eine neue Homepage gestaltet. Durch den Ausstieg der Seniorpartner 

ergab sich für uns ‚Neueinsteigerinnen‘ mehr OP-Kapazität, ansons-

ten änderte sich wenig. Patricia Menke startete in der Einarbeitungs- 

und Übergangsphase anfangs mit einer reduzierten Zahl einbestellter 

Patienten, um sich dann auf die gleiche Anzahl wie die Kollegen zu 

steigern und einen regulären Tag pro Woche zu operieren. 

Managementaufgaben auf mehrere Schulter verteilt

Die Aufgaben in so einer großen Praxis wurden nach Abstimmung 

untereinander aufgeteilt. Es gibt zum Beispiel einen Hauptgeschäfts-

führer der Praxis. Karin Lanzer wurde Geschäftsführerin des ambu-

lanten OP-Zentrums. Patricia Menke wurde Strahlenschutzverant-

wortliche sowie Organisatorin des Marketings. Die übrigen Kollegen 

wurden zum Beispiel Personalverantwortliche oder Verantwortliche für 

die Finanzen. So kann die Arbeit auf mehrere Schultern verteilt wer-

den. Ein großer Vorteil waren zudem die schon bestehenden Abläufe 

und Strukturen der Praxen. Diese wurden ebenfalls – soweit sinnvoll 

– angepasst. Trotzdem standen natürlich etliche neue Investitionen an. 

Neben der Finanzierung der Übernahme der Sitze und Anteile mussten 

auch die Innenausstattung der neuen Filiale inklusive Röntgenanlage 

und die Übernahme von älteren Darlehen gestemmt werden.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass unsere Hauptbeweggründe 

für die Niederlassung die höhere Flexibilität und Eigenverantwortlich-

keit im Vergleich zur Kliniktätigkeit waren. Die Aussichten auf eine 

Stelle als Oberärztin am Krankenhaus war für uns beide in absehbarer Ñ

Berufspolitik
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Karin Lanzer

Fachärztin für Chirurgie 

promed BAG Orthopädie und Chirurgie  

im Ärztehaus

Regensburger Straße 109 

92318 Neumarkt 

Tel.: 09181 5090-1300 

lanzer@team.promed-neumarkt.de 

www.promed-neumarkt.de
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Dr. Patricia Menke

Fachärztin für Orthopädie / Unfallchirurgie 

promed BAG Orthopädie und Chirurgie  

im Ärztehaus

Regensburger Straße 109 

92318 Neumarkt 

Tel.: 09181 5090-1300 

menke@team.promed-neumarkt.de 

www.promed-neumarkt.de
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Zukunft nicht gegeben. Außerdem wollten wir beide nicht den Land-

kreis für eine andere Stelle verlassen, da wir uns mit ihren Familien 

hier angesiedelt hatten. 

Nachteile der Festanstellung im Krankenhaus

Die Arbeit am Krankenhaus als angestellte Ärztin bietet natürlich 

den Vorzug einer sicheren Festanstellung. Dafür gibt es kaum Mög-

lichkeiten, bei anstehenden Änderungen mitzuentscheiden. Sei es ein 

neues EDV-System oder die personelle Besetzung in den Abteilungen – 

alles muss hingenommen werden. Arbeiten werden von einer Gruppe 

auf die nächste geschoben und bleiben im Zweifel dann doch an der 

Ärztin hängen. Der erforderliche Dokumentationsausaufwand nimmt 

außerdem immer mehr zu, sodass für die eigentliche Arbeit am Patien-

ten im Krankenhaus immer weniger Zeit bleibt. Darüber hinaus gibt 

es außerhalb der berufsgenossenschaftlichen Versorgung keine regu-

läre Nachbehandlung der Patienten, da die meisten Fachabteilungen 

am Krankenhaus keine Kassenzulassung haben und daher die unren-

tablen Sprechstunden soweit wie möglich vermeiden beziehungsweise 

nur zur Prüfung von OP-Indikationen nutzten. 

Durch die Arbeit in der Praxis ist es möglich, die Arbeitszeit eigen-

verantwortlich einzuteilen und Urlaube unabhängig von einem Dienst-

plan zu nehmen. Außerdem lassen sich manche Arbeiten wie etwa 

Versicherungsanfragen auch von zu Hause aus erledigen. Es gibt weder 

lästige und schlecht bezahlte Nachtdienste, noch Rufdienste oder 

Wochenenddienste mehr. KV-Dienste werden natürlich vergeben, diese 

können jedoch in der Regel an Kolleginnen und Kollegen (meist aus der 

Klinik) abgegeben werden, die sich etwas dazuverdienen wollen. 

Verantwortung für den Patienten von A bis Z

Ein sehr zufriedenstellender Aspekt der Arbeit in einer Praxis ist 

die vollständige Verantwortung für einen Patienten, von der Indikation 

zur operativen Versorgung und dem Abwägen konservativer Therapie-

optionen bis zur entsprechenden postoperativen Nachbehandlung oder 

Begleitung der konservativen Therapie. Es lässt sich ein persönliches 

und vertrauensvolles Verhältnis zu den Patienten aufbauen. Die Dank-

barkeit der Patienten ist meist groß und vermittelt gute Motivation für 

die weitere Arbeit. In unserer Konstellation hat es sich als sehr vorteil-

haft erwiesen, dass wir uns als Team bewusst zusammengeschlossen 

haben und uns ebenso auch bei Ausstieg eines Kollegen gemeinsam 

eine passende Kollegin oder einen Kollegen suchen können. In der Kli-

nik muss man einen neuen Chef entweder akzeptieren oder gehen. Mit 

fortschreitenden Berufsalter fällt das natürlich zunehmend schwer.

Natürlich hat die Niederlassung auch Nachteile. Diese sind etwa die 

insgesamt höheren Kosten für Versicherungen und das unternehme-

rische Risiko der Selbständigkeit. Außerdem gibt es – wie in der Klinik 

auch – in jeder bestehenden Praxis eingefahrene Behandlungsschemata 

und Arbeitsweisen, die zunächst schwer zu ändern sind. Praxisange-

stellte, die sich mit dem neuen Konzept nicht mehr wohlfühlen und 

kündigen, müssen ebenfalls berücksichtigt werden, bis sich schließlich 

ein hoffentlich gut funktionierendes Team findet.  É

Berufspolitik

Chirurgen Magazin + BAO Depesche 103: Autoren gesucht

In eigener Sache

Autoren gesucht zum Thema 

Schmerztherapie  

in Heft 103 – Ausgabe 1.2022

Für Ausgabe 1.2022, die Ende Februar 2022 erscheinen wird, möch-

ten wir uns in der Rubrik ‚Medizin‘ schwerpunktmäßig mit dem 

Thema Schmerztherapie beschäftigen. Wir suchen Autorinnen und 

Autoren, die aus der Praxis für die Praxis unter Berücksichtigung 

der aktuellen Studienlage über Schmerztherapie (medikamentöse 

und chirurgische Therapie akuter und chronischer Schmerzen, peri-

operative Schmerztherapie, Anästhesieverfahren, unspezifischer 

Rückenschmerz, leitliniengerechte Therapie etc.) berichten mögen. 

Wir freuen uns über allgemeine Überlegungen und Hintergrundbe-

richte ebenso wie persönliche Erfahrungen oder Kasuistiken. 

Darüber hinaus wollen wir in der Rubrik Berufspolitik anlässlich des 

30-jährigen Bestehens des Bundesverbands Ambulantes Operieren 

(BAO) einen Rückblick auf drei Jahrzehnte Interessenvertretung ver-

öffentlichen. Sie sind herzlich eingeladen, hierzu Fotos, Erinnerungen 

oder Anekdoten beizusteuern!

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

Gestaltung Ihres Manuskripts sowie bei der Auswahl von Bildmaterial 

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

14. Januar 2022, bitte nehmen Sie aber möglichst frühzeitig Kontakt 

mit uns auf.
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Kontakt:  

Antje Thiel 

VMK Verlag für Medizinkommunikation GmbH 

Redaktion Chirurgen Magazin + BAO Depesche 

Dachsweg 5, 25335 Elmshorn 

Tel.: 0�121 276363� 

antje.thiel@vmk-online.de, www.vmk-online.de



Wir brauchen Ihre Solidarität und Ihre Stimme !

Als reine Vertretung für Sie als niedergelassener oder 

angestellter Chirurg in MVZ, BAG und Einzelpraxen sollten 

Sie jetzt beitreten.

Für Fragen und eine ausführliche Beratung steht Ihnen 

die BNC-Geschäftsstelle unter Telefon 04532 2687560 oder 

info@bncev.de gern zur Verfügung.

Wir arbeiten für Sie: 
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jenseits der Möglichkeiten der Regelversorgung zu verbessern. Doch 

die Erfahrung im Alltag zeigt, dass ein Großteil der gesetzlich Versi-

cherten in Deutschland gar nicht wissen, dass es diese selektivvertrag-

lichen Behandlungsoptionen überhaupt gibt. Wie diese Verträge genau 

strukturiert sind oder bei welchen definierten Krankheitsbildern ihre 

Krankenkasse Selektivverträge anbietet, wissen sie natürlich erst recht 

nicht. Desweiteren können Versicherte gar nicht abschätzen, anhand 

welcher Kriterien man einen – im Sinne des Patientenwohls – guten 

Selektivvertrag erkennt (siehe Kasten). 

Versicherte haben keinen Einblick in Vertragsinhalte

Dass das selektivvertragliche Geschehen so wenig transparent für 

die Versicherten ist, liegt vor allem daran, dass die – aus Patienten-

sicht – bestmögliche Versorgung im Rahmen eines Selektivvertrages 

nicht unbedingt mit den Interessen der beteiligten Krankenkasse bzw. 

des behandelnden Arztes übereinstimmen muss. Die Krankenkassen 

haben das vorrangige Interesse, ihre Versicherten zufriedenzustellen, 

sich im Wettbewerb von anderen Krankenkassen abzuheben und bei 

den Behandlungen eine größtmögliche Kostenreduktion zu erzielen. 

Die behandelnden Ärztinnen und Ärzte wiederum haben neben dem 

Patientenwohl und einer optimalen medizinischen Versorgung auch 

möglichst geringen administrativen Aufwand, lohnende Vergütung 

und einen Wettbewerbsvorteil gegenüber anderen Praxen als Ziel. 

Viele der aktuell bestehenden Selektivverträge erfüllen die aufge-

führten patientenrelevanten Qualitätskriterien leider nicht. Gerade 

neu abgeschlossene Verträge in der jüngsten Vergangenheit haben 

etliche wichtige Punkte – wohl aus Kostengründen – nicht in ihre Ver-

träge aufgenommen. Andererseits gibt es auch etliche Verträge, die den 

verschiedenen Aspekten erfreulicherweise Rechnung tragen und damit 

ein hervorragende Versorgung in Deutschland ermöglichen. 

Doch selbst kundige Versicherte, die mit den genannten Qualitäts-

kriterien vertraut sind, könnten einen Vertrag nicht daraufhin prüfen, 

ob er diese Behandlungsbedingungen gewährleistet. Denn in der Regel 

gelten die detaillierten Vertragsinhalte (z. B. bezüglich der Vergütung) für 

alle Beteiligten als vertraulich und werden nicht offengelegt. Ärztinnen 

Bereits Mitte der 1970er Jahre gab es erste Ideen für eine Gesundheits-

versorgung, mit der hausärztliche, fachärztliche und Krankenhaus-

versorgung sektorenübergreifend zusammengeführt werden sollten. 

Doch erst 2004 wurden mit der Reform des deutschen Gesundheits-

wesens die ersten integrierten Versorgungsverträge geboren. Ein Ziel 

war es, die Patientenversorgung mittels direkter Vertragsbindungen 

zwischen den Leistungserbringern und den Krankenkassen zu verbes-

sern und effizienter zu gestalten. 

Mit den damals neu eingeführten Paragrafen 140 a bis 140 d SGB V 

wurde die Voraussetzung für die Integrierte Versorgung (IV) in Deutsch-

land geschaffen und nachfolgend erweitert (GKV-Modernisierungsgesetz, 

GKV-Versorgungsstrukturgesetz, GKV-Versorgungsstärkungsgesetz). In 

der Regel umfassen IV-Verträge dezidierte Indikationsgebiete. Dabei 

wird für ein Krankheitsbild jeweils ein konkretes Therapiekonzept inklu-

sive standardisierter Vergütung festgesetzt. Dies soll die Kooperation der 

Leistungserbringer verbessern, Doppeluntersuchungen vermeiden und 

definierte Behandlungsabläufe festschreiben, um so letztlich die Versor-

gung der Versicherten zu verbessern.

Beispiel operative Therapie der Stammvarikose

Die direkte Kostenübernahme bei operativer Therapie der Stamm-

varikose mittels schonender, endovenöser thermischer Ablation ist 

grundsätzlich ein gelungenes Beispiel für die Vorteile von selektiven Ver-

sorgungsverträgen. Denn in der Regelversorgung werden derzeit ledig-

lich die Durchführung einer Crossektomie und Stripping der Stamm-

vene durch den Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA) anerkannt. Die 

schonende und minimalinvasive Behandlung mit endovenösen Thera-

pieverfahren (Laser- und Radiofrequenzablation) ist den gesetzlich Ver-

sicherten ausschließlich als Selbstzahlerleistung zugänglich. 

Diese Lücke schließen die Krankenkassen seit fast 15 Jahren mit-

tels selektiver Versorgungsverträge. Aktuell gibt es zur Behandlung 

der Varikose viele solcher Verträge zwischen Krankenkassen, Manage-

mentgesellschaften sowie Ärztinnen und Ärzten – und sie wurden 

allesamt mit dem Ziel entwickelt, die medizinische Versorgung auch 

Integrierte Versorgung

Im Dschungel der Verträge: Ideen zu einer 
patientengerechten Behandlung
Selektivverträge sollen die Möglichkeiten der Regelversorgung erweitern. Doch nicht alle Verträge – etwa auf 

dem Gebiet der Gefäßchirurgie – erfüllen die Kriterien, auf die es aus Patientensicht wirklich ankommt. Ärzte 

sollten sich als Anwälte ihrer Patienten nicht auf fragwürdige Vertragsbedingungen einlassen.

Von Dr. Kerstin Schick

Berufspolitik
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und Ärzten ist es außerdem nicht möglich, ihren Patienten unter den 

für sie wichtigen Aspekten eine andere Kasse zu empfehlen. 

Ratschläge zum Kassenwechsel sind heikel

Konkretes Beispiel: Ein Patient hat eine behandlungsbedürftige 

ausgeprägte Stammvarikose im Stadium Hach II. Nun gibt es Selektiv-

verträge, die dieses Stadium zur Behandlung explizit ausschließen und 

erst ab dem Stadium Hach III erlauben. Weshalb diese Einschränkung 

vorgenommen wurde, bleibt unklar (siehe Punkt 8). Als Ärztin müsste 

ich diesem Patienten nun eigentlich raten, zu einer Kasse ohne diese 

Einschränkung zu wechseln. Doch genau eine solche Empfehlung wäre 

heikel. Von seiner Krankenkasse kann der Patient kaum Hilfe erwarten, 

da die meisten Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter mit diesen 

spezifischen fachlichen Fragestellungen nicht vertraut sind. 

GKV-Versicherte könnten nun hinterfragen, ob es in Deutschland 

nicht eine übergeordnete Kontrollinstanz gibt, die zumindest die 

rechtliche Legitimation der Verträge überprüft. Natürlich unterliegen 

die abgeschlossenen Verträge der Überprüfung durch das Bundesamt Ñ

Berufspolitik
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Dr. Kerstin Schick

Fachärztin für Gefäßchirurgie und Phlebologie 

2. Vorsitzende Arbeitsgemeinschaft 

 niedergelassener Gefäßchirurgen und 

 Gefäßmediziner (ANG)

Gefäßmedizin München Süd 

St.-Bonifatius-Str. 581541 München 

Tel.: 089 696 200, Fax: 089 62 000 813 

www.gefaessmedizin-muenchen-sued.de

Selektivverträge: Mögliche Qualitätskriterien aus Patientenperspektive

Qualifikation der teilnehmenden Ärzte. Selektivverträge limitieren die freie 

Arztwahl. In der Regel erhalten die Patienten auf Nachfrage bei ihrer Kranken-

kasse eine Liste möglicher Ärzte. Sie gehen davon aus, dass die Kasse diese 

aufgrund ihrer besonderen Eignung in der Behandlung der speziellen Erkran-

kung ausgewählt hat und dass sie ausgewiesene Spezialisten auf dem jewei-

ligen Fachgebiet sind. Wie aber kann vor Vertragsabschluss und auch während 

der Vertragslaufzeit die Qualifizierung der Behandler ermittelt werden? Reichen 

Facharztanerkennung und abgegebene Behandlungsfallzahlen aus? Es sollte 

z. B. erwartet werden, dass die behandelnden Ärzte die Zusatzbezeichnung 

‚Phlebologie‘ führen sollten, um im Bereich der Varizenchirurgie Vertragspartner 

zu werden. Dies wird derzeit allerdings nicht einheitlich gehandhabt. 

Zertifizierung des Behandlungszentrums. Patienten dürfen auch an das 

jeweilige Behandlungszentrum einen hohen Anspruch stellen. Eine Grundvor-

aussetzung ist eine entsprechende Zertifizierung, und zwar aus dem jeweiligen 

Fachgebiet und dies im Rahmen eines strukturierten Qualitätsmanagements. 

Ist ein Zentrum z. B. als Dialyseshuntzentrum zertifiziert, ist das inhaltlich nicht 

gleichzusetzten mit einem zertifizierten Venenkompetenzzentrum, wenn es 

sich um die operative Behandlung von Varizen handelt. Auch diese Anforde-

rungen werden in den aktuellen Verträgen sehr unterschiedlich ausgelegt. 

Prüfung von Diagnose und Indikationsstellung durch Zweitgutachter. Vor 

einigen Jahren gab es in Deutschland einen Selektivvertrag, der vor Erteilung der 

Kostenübernahme durch die Krankenkasse sowohl Diagnose und auch OP-Indi-

kation durch eine externe Zweitgutachterstelle überprüfen ließ. Obwohl viele 

Ärzte dies als Eingriff in ihre Autonomie empfanden, waren die Offenlegung und 

Prüfung von Untersuchungsergebnisse sowie Behandlungsindikationen und die 

sich ggf. daraus ergebende kollegiale Diskussion für die Patienten eine weitere 

Sicherheitsgarantie. Schließlich sind nicht indizierte Venenoperationen ein hin-

länglich bekanntes und weitverbreitetes Problem.

Angemessene und aufwandsadäquate Leistungsvergütung. Auf den ersten 

Blick scheint dies nicht von Bedeutung für den Patienten zu sein. Die jüngsten 

Entwicklungen bei Selektivverträgen haben jedoch mitunter zu einem Vergü-

tungsniveau geführt, das eine hohe und zum Teil kostenintensive Qualität in der 

Versorgung ggf. nicht mehr durchgängig gewährleisten kann. Bei endovenösen 

Varizenbehandlungen könnten Leistungserbringer daher z. B. auf unbekannte, 

zweitklassige oder veraltete Kathetersysteme zurückgreifen, die kostengünsti-

ger als die der Marktführer sind, OP-Zeiten minimieren um die OP-Nutzungs-

kosten zu reduzieren oder auf präoperative Untersuchungen verzichten, die sie 

sonst aus dem geringen Honorar finanzieren müssten. 

Qualitätssicherung mit Überprüfung der Ergebnisqualität. Patienten soll-

ten sich bei der Beurteilung von Selektivverträgen fragen, wie die Krankenkasse 

die Behandlungsergebnisse überprüft. Allerdings sind die Indikatoren für eine 

1.

2.

3.

4.

5.

erfolgreiche Behandlung schwer objektivier- und kontrollierbar. Gerade in der 

Therapie der Stammvarikose gibt es aber recht einfach überprüfbare Qualitäts-

parameter – etwa, ob die Stammvenen mit der Mündung komplett ausgeschal-

tet sind. Die Patientenbefragung nach der Behandlung ist eine der am wenigsten 

aufwändigen Möglichkeiten, um direktes Feedback zu erhalten. Die generelle 

Erfassung z. B. von eingetretenen Komplikationen, Rezidiven, notwendigen 

Zweitbehandlungen, Zahl der Arbeitsausfalltage und Schmerzmittelverbrauch 

könnte als Kennzahlen- bzw. Scoring-System ausgewertet und ggf. den Patien-

ten zur Verfügung gestellt werden. Eine Überprüfung der Ergebnisqualität fehlt 

jedoch unseres Wissens bei den bisherigen Selektivverträgen.

Ortsnahe Behandlungsmöglichkeit. Die eingeschränkte Arztwahl bei Selek-

tivverträgen führt oft dazu, dass Patienten eine mehrstündige Anreise zum 

nächstmöglichen Behandler zurücklegen müssen. Die meisten Krankenkassen 

haben bei der Auswahl ihrer Vertragspartner auf eine flächendeckende Versor-

gung geachtet, andere haben ganz bewusst nur einzelne große deutsche Städte 

ausgewählt. Auch wenn einzelne Kassen dies anders sehen, ist vielen Patienten 

eine derart lange Anreise kaum zuzumuten. Ganz zu schweigen von postopera-

tiven Komplikationen, die eine unmittelbare Behandlung fern des fachkundigen 

Operateurs erfordern. Im Sinne des Patientenwohls sollte es daher eine flächen-

deckendere Auswahlmöglichkeit geben.

Überprüfung der Datenerhebung. Damit eine Versorgung möglich ist, müs-

sen Patienten den dazugehörigen Versorgungsvertrag unterzeichnen. Damit 

verpflichten sich die Patienten häufig, verschiedene, zum Teil sehr umfassende 

Angaben zur Anamnese und weiteren Erkrankungen abzugeben. Zu welchem 

Zwecke diese Daten gesammelt werden, bleibt unklar. Patienten sollten sich 

daher kritisch mit der Erhebung ihrer Daten auseinandersetzten. Im Sinne der 

Versorgungsforschung wäre es zudem wünschenswert, wenn die erhobenen 

Krankheitsdaten einer wissenschaftlichen Auswertung zugeführt würden. 

Entsprechen die Vorgaben des Behandlungsvertrages den Empfehlungen 

der jeweiligen Fachgesellschaft? Selektivverträge zur Behandlung der Vari-

kose beschreiben häufig sehr detailliert zugelassene Diagnosen, Erkrankungs-

stadien und die genaue Form der operativen Behandlung. Sie schließen sehr 

dezidiert einzelne Krankheitseinteilungen mit ein, andere werden explizit aus-

geschlossen, etwa sollen betroffene Venen einmal gleichzeitig behandelt wer-

den, bei anderen Verträgen ausschließlich hintereinander. Die Krankenkassen 

haben sich im Prozess der Vertragsgestaltung zwar offensichtlich ärztlich bera-

ten lassen. Überlegenswert wäre es aber, ausschließlich Fachgesellschaften 

und Berufsverbände mit der Beratung zu betrauen und dabei aktuelle Leitlinien 

und Empfehlungen der übergeordneten Fachgremien einfließen zu lassen. 

Damit könnte sich der Patient sicher sein, nach Empfehlungen und Vorgaben 

behandelt zu werden, die auf einer breiten fachlichen Basis beruhen.

6.

7.

8.
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für Soziale Sicherung (BAS) und müssen einen engen vorgegebenen 

Rechtsrahmen einhalten. Die meisten der genannten Punkte werden 

hierbei jedoch nicht berücksichtigt und sind Auslegungsfragen. 

Im Sinne der Patientenwohls unvorteilhafte Verträge ablehnen

Ist es daher nicht unsere Aufgabe als Ärztinnen und Ärzte, die Inhalte 

von Selektivverträgen zu kontrollieren, indem wir als Anwälte unserer 

Patienten bei den Krankenkassen auf die Vertragsgestaltung Einfluss 

nehmen und unter anderem die genannten Punkte einbringen und ver-

bessern? Leider gibt es – anders als zu Beginn der IV-Verträge – mittler-

weile kaum noch Möglichkeiten, Verträge inhaltlich mitzugestalten. So 

können sich Behandler nur entscheiden, den Vertrag entweder zu den 

vorgegebenen Konditionen zu unterschreiben oder – falls sie damit nicht 

einverstanden sind – mitzuerleben, wie die Versicherten dieser bestimm-

ten Krankenkasse in die Nachbarpraxis abwandern, wo man weniger 

Bedenken hat, fragwürdige Vertragsbedingungen zu akzeptieren. Es mag 

Berufspolitik

Gerichtsurteil: Bundessozialgericht erlaubt weiterhin großen Vertragsspielraum beim ambulanten Operieren in Selektivverträgen

Ein Vertrag über die besondere Versorgung nach § 1�0 a SGB V, mittels dem ambu-

lante Operationen, die in der Regelversorgung nur stationär durchgeführt werden 

können, nun auch ambulant zu erbringen und abzurechnen sind, ist nicht zu bean-

standen. Mit dieser Entscheidung konnte sich die Bahn-BKK vor dem Bundessozial-

gericht (BSG) gegen das Bundesversicherungsamt (heute Bundesamt für Soziale 

Sicherung, BAS) durchsetzen (Az.: B 6 A 1/20 R vom 27. 1. 2021). 

Hintergrund war ein Vertrag zur besonderen Versorgung nach § 1�0 a SGB V, den 

die Kasse mit einer Managementgesellschaft geschlossen hatte. Gegenstand war 

die Erbringung stationärer und ambulanter Operationen, wobei der dazugehörige 

Leistungskatalog keine Regelung darüber enthielt, welche der aufgeführten Leis-

tungen ambulant und welche stationär zu erbringen sind. Zudem enthielt der Ver-

trag eine Regelung, wonach häusliche Krankenpflege zu Lasten der Krankenkasse 

ausgeschlossen und mit der Vergütung der Komplexpauschale für die Operation 

abgegolten sei. 

Das Bundesversicherungsamt hatte die Krankenkasse zunächst aufgefordert, 

den Vertrag zu kündigen. Dieser sei rechtswidrig und verstoße gegen § 87 Abs. 2 

SGB V und § 115 b Abs. 2 SGB V, da er die Erbringung ambulanter Operationen 

ermögliche, die in der ‚Regelversorgung‘ nur stationär durchgeführt werden 

dürften, weil sie weder im Leistungskatalog des Kapitels 31.2 in Verbindung mit 

Anhang 2 des EBM für vertragsärztliche Leistungen (EBM) noch im Leistungska-

talog des Vertrages nach § 115 b Abs. 1 SGB V (AOP-Vertrag) vorgesehen seien. 

Darüber hinaus schränke der Vertrag die Verordnungshoheit des Arztes und die 

Verordnung der Versicherten mit hausärztlicher Krankenpflege unrechtmäßig ein. 

Das Landessozialgericht als Vorinstanz hatte die Klage mit einem Verstoß gegen 

§ 87 Abs. 1 und § 115 b Abs. 2 begründet. Die Abweichungsbefugnis des § 1�0 a 

Abs. 2 S. 1 SGB V erfasse lediglich die Vergütungsregelung des EBM, nicht jedoch 

das dadurch vorgegebene Leistungsspektrum. Zudem verfügten die am Vertrag 

teilnehmenden Ärzte und Kliniken nicht über die Zulassung, stationär zu erbrin-

gende Operationen nunmehr ambulant durchzuführen. Die Zulassung sei auf die 

im Leistungskatalog des EBM beziehungsweise des AOP-Vertrages aufgeführten 

Operationen beschränkt. Der Ausschluss häuslicher Krankenpflege hingegen sei 

nicht rechtswidrig, da die Teilnahme am Vertrag freiwillig sei und der Anspruch der 

Versicherten dadurch nicht berührt werde. 

Dagegen hatte die Krankenkasse Revision erhoben und argumentiert, die 

Zulassung eines Vertragsarztes beziehe sich auf die Teilnahme an der vertrags-

ärztlichen Versorgung im Rahmen des jeweiligen Fachgebietes und betreffe nicht 

die Frage, welche Leistungen er erbringen und abrechnen dürfe. Im Übrigen sei 

die Überführung von stationären Leistungen in dem ambulanten Bereich darauf 

ausgerichtet, die Qualität, Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit der Versorgung zu 

stärken. Mit dieser Auffassung konnte sich der Kostenträger letztlich durchsetzen. 

Das BSG stellte fest, dass die in § 1�0 a Abs. 2 S. 1 und 2 SGB V geregelte Befugnis, 

Abweichendes von den Vorschriften des dritten und vierten Kapitels des SGB V zu 

regeln, auch den EBM in seiner Funktion als Katalog abrechenbarer Leistungen 

umfasse. Die Vereinbarung eigenständiger Vergütungsstrukturen und der Verzicht 

auf die Vorgaben des EBM seien wesentliche Teile des Gestaltungsspielraums der 

Partner von Selektivverträgen. Die Möglichkeit, Operationen in weiterem Umfang 

als in der Regelversorgung auch ambulant durchzuführen, widerspreche deshalb 

nicht Sinn und Eigenart der besonderen Versorgung. Deren Ziel bestehe gerade 

darin, die Entwicklung abweichender Versorgungsstrukturen zu ermöglichen und 

so Impulse für die Fortentwicklung der Regelversorgung zu geben. 

Mit der Erbringung ambulanter Operation überschritten die am Vertrag teilneh-

menden Ärzte auch nicht ihren Zulassungsstatus. Die vertragsärztliche Zulassung 

sei grundsätzlich Voraussetzung für die Erbringung ambulanter vertragsärztlicher 

Leistungen, sie lege aber nicht die erbringbaren bzw. abrechenbaren Leistungen 

fest. Soweit die teilnehmenden Kliniken ambulante Leistungen erbringen, sei es 

nach § 1�0 a Abs. 3 S. 2 SGB V ausreichend, dass die Leistungserbringung vom 

Zulassungsstatus der teilnehmenden Vertragsärzte gedeckt sei. 

Zur beanstandeten Regelung zur häuslichen Krankenpflege äußerte sich das 

BSG nicht, denn die Entscheidung der Vorinstanz sei mangels eingelegter Revision 

rechtskräftig geworden. Im Übrigen setze die getroffene selektivvertragliche Rege-

lung zwar gewichtige Anreize, von einer Verordnung häuslicher Krankenpflege 

abzusehen; solch eine das Versorgungsgeschehen steuernde Regelung, mit der 

das Ziel einer gegenüber der Regelversorgung wirtschaftlich effizienteren Versor-

gung verfolgt werde, könne aber Gegenstand von Verträgen über eine besondere 

Versorgung sein. 

Mit dieser Grundsatzentscheidung wurden damit nicht nur diverse bestehende 

Verträge in ihrem Bestand gestärkt. Die Entscheidung öffnet auch den notwen-

digen Rechtsrahmen, künftig hochspezialisierte ambulante OP-Zentren und Spezi-

alpraxen mit den notwendigen Regelungen auszustatten, um stationsersetzende 

Leistungen erbringen und abrechnen zu können. Ebenso eröffnet die Entschei-

dung den Rechtsrahmen für eine wirtschaftliche Versorgung für die Kostenträger. 

Kontakt: Kanzlei für Medizinrecht Prof. Schlegel Hohmann und Partner  

Rechtsanwalt Jörg Hohmann 

Mittelweg 185, 201�8 Hamburg 

Tel.: 0�0 3910697-0, Fax: 0�0 3910697-10 

www.gesundheitsrecht.com

schwierig und frustrierend sein, als engagierte Behandlungsteams Patien-

tinnen und Patienten zu erklären, dass man an dem betreffenden Vertrag 

aus inhaltlichen Gründen – und auch zu ihrem Wohl – nicht teilnimmt. 

Trotzdem müssen wir uns unserer Rolle als Fürsprecher unserer 

Patientinnen und Patienten stärker bewusst werden. Wir müssen die 

übergeordneten Instanzen in die Verantwortung nehmen und unsere 

Berufsverbände sowie Fachgesellschaften als Verhandler mit ins 

Boot holen. Denn GKV-Versicherte können sich im unübersichtlichen 

Dschungel der Selektivverträge unmöglich selbst zurechtfinden – genau 

aus diesem Grund werden sie auch kaum Aufklärung und Transpa-

renz von ihren Krankenkassen einfordern. Der Gesetzgeber hat zwar 

Anfang dieses Jahres den Kassenwechsel für Versicherte ganz bewusst 

erleichtert. Es hängt aber auch von unserem Verhalten als Ärztinnen 

und Ärzte ab, ob unsere Patientinnen und Patienten im Hinblick auf die 

Selektivverträge von dieser Möglichkeit Gebrauch machen, damit sie 

tatsächlich die optimale Versorgung erfahren, die sie verdienen. É
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LAO Bayern e. V. 
Dr. H. Weinhart 
Gautinger Str. 9, 82319 Starnberg 
Telefon 08151 652�65 
www.laobayern.de

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

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

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

Landesverbände Ambulantes Operieren (LAO)

LAO Niedersachsen e. V. 
Dr. Gerd-Dieter von Koschitzky 
Moorstraße 78–80 
2966� Walsrode 
Telefon 05161 73021

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

Schatzmeister / Finanzplanung 
Dr. Raphael Hansen  
Bismarckstr. �5–�7, 10627 Berlin 
Telefon 030 3837705-0

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

Beisitzer / Presse 
Dr. Christian Deindl 
Laufertorgraben 6, 90�89 Nürnberg 
Telefon 09117 5878936

Beisitzer internat. Beziehung / IAAS 
Dr. Gerd-Dieter von Koschitzky 
Großer Graben 23, 2966� Walsrode 
Telefon 05161 73021

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

Bundesverband Ambulantes Operieren (BAO)

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

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

Ehrenpräsident 
Prof. Dr. Jost Brökelmann 
Sterntorbrücke 1, 53111 Bonn 
Telefon 0228 692�23

 Tamara Dietze 
Joachim-Karnatz-Allee 7 
10557 Berlin 
Telefon 030 319 58 �13 
Fax 030 22196057 
E-Mail buero@bao.berlin

BAO Geschäftsstelle
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ANC Baden-Württemberg Nord 
Dr. Frido Mütsch 
Schlizstr. 65, 7�076 Heilbronn 
Telefon 0176 19�23000 
www.anc-bwn.de

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

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

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

HCV Hessen 
Jan Henniger 
Gotenstr. 6–8, 65929 Frankfurt 
Tel. 069 3106�6-15 
www.hcv-ev.de

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

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

ANC Niederbayern 
Dr. Albert Solleder 
St.-Elisabeth-Str. 23, 9�315 Straubing 
Tel. 09�21 710777-0

ANC Niedersachsen 
Dr. Gerd-Dieter von Koschitzky 
Moorstraße 78–80, 2966� Walsrode 
Telefon 05161 73021 
www.anc-niedersachsen.de

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

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

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

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

ANC Rheinland-Pfalz 
Dr. Lutz Riedel 
Fontanestr. 83, 55127 Mainz 
Telefon 0179 9�61302

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

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

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

ANC Schleswig-Holstein 
Dr. Matthias Tennie 
Oetjendorfer Landstr. 1 
22955 Hoisdorf 
Telefon 0�107 �226

ANC Schwaben 
Dr. Thomas Fleiner 
Frölichstr. 13, 86150 Augsburg 
Telefon 0821 �53�360

ANC Südbaden 
Dr. Matthias Szabo 
Weimarstr. 66, 78532 Tuttlingen 
Tel.: 07�61 7301�

ANC Südwürttemberg 
Dr. Dirk Albrecht 
Listplatz 1, 7276� Reutlingen 
Telefon 07121 3125-0

ANC Thüringen 
Dipl.-Med. Ingo Menzel 
Goetheplatz 8 a, 99�23 Weimar 
Telefon 036�3 850920 
www.ancthueringen.de

ANC Unterfranken 
Dr. Harald Herterich 
Hermann-Löns-Str. 2, 97��7 Gerolzhofen 
Telefon 09382 99992 
www.anc-unterfranken.de

ANC Westfalen-Lippe 
Dr. Holger Brinkmann 
Krummel 1, 59�9� Soest  
Tel.: 02921 39133�0

Arbeitsgemeinschaften Niedergelassener Chirurgen (ANC)

Geschäftsführer und 1. Vorsitzender 
Jan Henniger 
Gotenstr. 6–8, 65929 Frankfurt 
Tel. 069 3106�6-15

Schatzmeister 
Dr. Frank Sinning 
Weiltinger Str. 7, 90��9 Nürnberg 
Telefon 0911 685556

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

Ehrenvorsitzender 
Dr. Dieter Haack

BNC Geschäftsstelle
 

Rosemarie Plassmann 
Dorfstr. 6 D, 229�1 Jersbek 
Telefon 0�532 2687560 
Fax 0�532 2687561 
E-Mail info@bncev.de

Berufsverband Niedergelassener Chirurgen (BNC)
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Neue BNC-Regionalkonferenzen

Ungezwungener Austausch zwischen ANC, Vorstand und Geschäftsstelle

Es ist ein neues Format, das die Kommunikation zwischen den ANC-

Vertretern untereinander, aber auch mit dem BNC-Vorstand und der 

Geschäftsstelle verbessern soll. Weiteres Ziel ist es, neue ANC-Mit-

glieder zu gewinnen und sie mit ihren Ideen zur aktiven Verbands-

arbeit zu motivieren. Bis Redaktionsschluss Mitte August fanden sich 

die Regionen Süd-West und Süd-Ost zu einem abendlichen Gedanken-

austausch via Videokonferenz zusammen, weitere BNC-Regionalkon-

ferenzen sind geplant. Die Resonanz war durchweg positiv, an beiden 

Abenden nahmen jeweils 10 bis 12 Vertreter aus den Regionen teil.

Zunächst erläuterten Jan Henniger und Dr. Frank Sinning als erster 

Vorsitzender und Schatzmeister das Konzept und die neue Strategie 

des Vorstands. Hierzu gehört der kürzlich erfolgte Umzug der Home-

page nebst Übergabe an einen neuen Webdesigner, von dem der BNC 

sich mehr ‚Pep‘ verspricht. Um mehr und insbesondere auch weibliche 

Medizinstudierende frühzeitig für die Chirurgie – und längerfristig 

auch für die Niederlassung – zu begeistern, ist auf der BNC-Homepage 

u. a. eine Börse für Famulaturen und Weiterbildungsstellen (sofern die 

ambulante Weiterbildung regional gefördert wird) geplant, in die ANC-

Mitglieder aus den Regionen ihre Vakanzen eintragen können.

Nach einer kurzen Vorstellungsrunde berichteten dann die Teil-

nehmenden von den Aktivitäten in ihrer jeweiligen ANC sowie ihren 

regionalen politischen Einflussmöglichkeiten und formulieren ihre 

Wünsche an den BNC. Das derzeitige Aktivitätslevel ist regional sehr 

unterschiedlich. In einigen ANC finden mittlerweile wieder regelmäßige 

Treffen im Rahmen von Qualitätszirkeln und Fortbildungen statt, der 

Austausch und die kollegiale Vernetzung sind gut. Mancherorts bieten 

die ANC ihren Mitgliedern durch die Finanzierung von z. B. Röntgen-

Fortbildungen oder Hygieneberatung konkrete geldwerte Vorteile.

In einzelnen anderen ANC hingegen ist die Aktivität in Ermangelung 

von Nachfolgern für die Vorstandsarbeit derzeit faktisch zum Erliegen 

gekommen. Auch die Resonanz auf Fortbildungsangebote ist sehr ver-

halten, weswegen man dort kaum noch solche Veranstaltungen organi-

sieren mag. In einigen Regionen wird der Zusammenschluss einzelner 

ANC zu größeren Einheiten diskutiert. Konkrete Planungen hierfür gibt 

es beispielsweise in den ANC Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt, 

aber auch für den bayerischen Raum scheint ein solcher Zusammen-

schluss denkbar. Größere regionale Strukturen wären unter anderem 

auch mit Blick auf den Abschluss regionaler Verträge zur Integrierten 

Versorgung (IV) vorteilhaft. 

Doch auch auf Bundesebene will der BNC sich für chirurgische Selek-

tivverträge starkmachen. So bat der BNC-Vorsitzende Jan Henniger die 

Anwesenden, sich schriftlich per Mail oder telefonisch mit regionalen 

Problemstellungen an ihn zu wenden, wenn sie Unterstützung benö-

tigen. Um ein bundesweites IV-Vertragsregister erarbeiten zu können, 

sollten ANC-Mitglieder dem Vorstand bzw. der Geschäftsstelle außer-

dem alle regionalen IV-Verträge zur Verfügung stellen.

Die Regionalkonferenzen zeigten, dass sich die Wünsche an ihren 

Bundesverband auf Seiten der ANC-Mitglieder in den verschiedenen 

Regionen ähneln: Man wünscht sich einerseits, dass der BNC sich nach 

außen gut präsentiert und immer schnell auf kontraproduktive Äuße-

rungen seitens der Politik und der Player im Gesundheitswesen reagiert. 

Andererseits soll der BNC in den jeweiligen Gremien seinen politischen 

Einfluss geltend machen, wann immer es um chirurgische Interessen 

geht (z. B. EBM- und GOÄ-Verhandlungen, Telematikinfrastruktur, Digi-

talisierung, Bürokratie). Ebenso wichtig ist es nach Einschätzung der 

Regionalvertreter aber auch, dass der BNC zukunftsträchtige Beispiele 

wie etwa das Pilotprojekt mit Hybrid-DRG in Thüringen in der Öffent-

lichkeit positiv herausstellt. Insgesamt zeigten sich die Teilnehmenden 

mit dem Engagement und der Informationspolitik des BNC überwie-

gend zufrieden und begrüßten die Aussicht auf regelmäßige Treffen – 

z. B. einmal pro Quartal – über eine Internet-Plattform.
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Aktivitäten der ANC und LAO: Was ist los in Ihrer Region ?

Die Rubrik ‚Regional‘ ist ein Marktplatz für regionale Nachrichten. Lassen Sie 

die Redaktion und damit auch die Leser unseres gemeinsamen Magazins an 

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

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

politischen Aktion für Wirbel sorgen, wenn Sie Selektivverträge aushandeln, 

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

wenn Sie im Zuge einzelner Projekte mit anderen Verbänden kooperieren.

Kontakt: Antje Thiel, Redaktion Chirurgen Magazin + BAO Depesche 

Tel.: 0�121 276363�, antje.thiel@vmk-online.de
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Hochwasserkatastrophe

Hilfe für Arztpraxen in Nordrhein und Rheinland-Pfalz

Ob auch Mitglieder des BNC oder des BAO unter den Opfern des Hoch-

wassers sind, war uns bis Redaktionsschluss nicht bekannt. Doch wir 

haben hier einmal Informationen für Flutopfer zusammengestellt – 

und Spendenkonten für diejenigen, die ihren Kolleginnen und Kollegen 

in den betroffenen Gebieten unter die Arme greifen wollen.

 Auf der Seite des Bundesamts für Bevölkerungsschutz und Kata-

strophenhilfe (Kurzlink tinyurl.com/2e6fw5au) gibt es Informationen 

zu Sonderkrediten und Spenden sowie wichtige Telefonnummern.

Die Landesärztekammer Rheinland-Pfalz (www.laek-rlp.de) bittet 

betroffene Ärztinnen und Ärzte, sich persönlich mit der Kammer 

in Verbindung zu setzen. Sie hilft auch bei der Vermittlung medi-

zinischer Sachspenden und hat ein Spendenkonto (Empfänger: 

Landesärztekammer, IBAN: DE74 5519 0000 0654 2750 31, BIC: MVB-

MDE55, Stichwort: Hochwasser) für geschädigte Praxen eingerichtet.

Die Kassenärztliche Vereinigung Nordrhein hat zur Unterstützung 

betroffener Praxen umfassende Praxisinformationen (Kurzlink 

tinyurl.com/vnuzsszu) zusammengetragen. Dazu zählen Informa-

tionen zu Abschlagszahlungen, Mengenbegrenzung, Schutzschirm, 

Umgang mit beschädigten Patientenakten sowie zu Wirtschaftlich-

}

}

}

keitsregressen aufgrund nicht gekühlter Impfstoffe oder Praxis-

schließungen. Auch die KV Nordrhein hat für die betroffenen Praxen 

ein Spendenkonto ins Leben gerufen (Empfänger: Kassenärztliche 

Vereinigung Nordrhein, IBAN: DE84 3006 0601 0031 4179 16, Stich-

wort: Spendenkonto Fluthilfe)

Die Deutsche Apotheker- und Ärztebank (apoBank) stellt über ihre 

apoBank-Stiftung als finanzielle Soforthilfe 250.000 Euro zur Verfü-

gung (Kurzlink tinyurl.com/zh29u678). Gleichzeitig ruft sie zu wei-

teren Spenden auf und erklärt, jeden eingehenden Euro zu verdop-

peln. Die Mittel sollen direkt Hilfswerken der Heilberufler zufließen, 

die entsprechend der Lage vor Ort den Geschädigten schnell und 

unkompliziert Unterstützung zukommen lassen können. Zusätz-

lich stellt die apoBank Kreditlinien in Höhe von 250 Millionen Euro 

bereit, um betroffene Kunden zu unterstützen.

Das Magazin ,UP – Unternehmen Praxis‘ hat eine Checkliste: Hoch-

wasser – was jetzt? bereitgestellt (Kurzlink tinyurl.com/46v2nxzh). 

Themen: Welche Dokumente in jeden Notfall-Ordner gehören, wer 

für Schäden aufkommt und wie die Schadensmeldungen erfolgen 

sollten.

}

}

SCHAUEN SIE 
GENAUER HIN
70-90% der Patienten haben Ulzerationen 
unterhalb des Knies, die chronisch venös sind. 
Die Daten der EVRA-Studie belegen, dass eine frühe 

Kontaktieren Sie uns telefonisch unter 0800-0868700
oder via E-Mail unter: krampfadern@medtronic.com

Beide Verfahren sind innovative Lösungen zur Therapie von chronisch 

normalen Aktivitäten im Alltag ermöglicht. 

Durch unsere Webinare und virtuellen Hospitationen bieten wir Ihnen 

Medtronic bietet dafür minimalinvasive Verfahren ClosureFast™

Segmentale 
Radiofrequenz Ablation

VenaSeal™

tumenszenzfreies 
Verfahren.

11-227_AZ_Krampfadern_offenes_Bein_210x147.indd   1 10.08.21   11:51
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Element zur Umsetzung und Sicherung der eigenen Wünsche und 

Vorstellungen für den Fall der Krankheit. Vollmachten in ihren spezi-

fischen Ausformungen kommt in diesem Zusammenhang eine ganz 

besondere Bedeutung zu. 

Bestellung eines gesetzlichen Betreuers vermeiden

Wenn die Ärztin oder der Arzt zumindest teilweise die eigenen 

Angelegenheiten nicht mehr selbst erledigen kann, sieht die aktuelle 

Gesetzeslage vor, dass ein Betreuer zur Seite gestellt wird. Möchte 

man die Betreuerbestellung vermeiden und selbst darüber entschei-

den, wer als Vertrauensperson sowohl rechtsgeschäftlich als auch in 

persönlichen Angelegenheiten (Heilbehandlung, Unterbringung, etc.) 

entscheidet, ist es unerlässlich, Vollmachten zu erteilen.

Dabei kommt es entscheidend darauf an, die richtigen Regelungen 

in einem wirksamen Umfang zu treffen, damit die Vollmacht im 

Bedarfsfall effektiv eingesetzt werden kann. So kann beispielsweise 

eine Vorsorgevollmacht auch eingesetzt werden, wenn der Vollmacht-

geber zwar nicht geschäftsunfähig ist, aber zwangsweise in Quarantäne 

verbleiben muss. Es kommt auf die inhaltlich passende Gestaltung der 

Vollmacht an.

Besonderes Augenmerk sollten Ärztinnen und Ärzte darauf legen, 

dass im Fall des eigenen (wenn auch nur vorübergehenden) Unver-

mögens Vermögenswerte zukunftsorientiert verwaltet werden und 

Handlungsanweisungen den passenden rechtlichen Rahmen erhalten. 

Liegt keine ausreichende (Vorsorge-) Vollmacht vor, wird ein Betreuer 

den schmalen Grat zwischen unternehmerischer Entscheidung und 

pflichtwidriger Betreuung beschreiten müssen. 

Bevollmächtiger hat mehr Handlungsspielraum

Nicht jede unternehmerisch vertretbare Entscheidung stellt auch 

eine pflichtgemäße Betreuung dar. So sind z. B. die Belange einer ärzt-

lichen Gesellschaft (MVZ, Berufsausübungsgemeinschaft) und der 

Mitgesellschafter für einen Betreuer grundsätzlich nicht entschei-

dungserheblich. Der Betreuer ist nur Verwalter. Ein vom Praxischef 

gezielt eingesetzter Bevollmächtigter hingegen ist nicht verpflichtet, 

Grundvoraussetzung für eine zielgerichtete und nachhaltige Planung 

zur Absicherung der eigenen Existenz ist zum einen das Wissen um 

Risiken, welche die Praxis, die Familie und die zukünftige Nachfolge-

planung gefährden können. Daneben aber auch Kenntnisse darüber, 

wie man sich für den Fall der Krankheit und/oder des Todes auch im 

Hinblick auf die Praxisfortführung oder -übertragung und auf Ver-

mögenssicherung zugunsten der Familie optimal aufstellt. 

Die Lösungsmöglichkeiten sind insbesondere in dem Bereich der 

rechtlichen Gestaltung vielschichtig und bedürfen einer ganzheitlichen 

Betrachtung. Unerwartete Lebenssituationen sind durchzuspielen, zu 

überdenken und zu regeln, nicht nur für die Ärztin und den Arzt selbst, 

sondern auch und insbesondere für die Angehörigen. 

Diese Daten gehören in den Nachlass-Ordner

Als sehr hilfreich hat sich vor diesem Hintergrund ein sogenannter 

Nachlass-Ordner erwiesen, der folgenden Inhalt aufweisen sollte:

Ansprechpartner und deren Kontaktdaten

Vermögensübersicht (Höhe und Struktur des Vermögens, 

 Bewertung, Verteilung des Vermögens

Vollmachten

Verfügungen (Betreuungsverfügung, Sorgerechtsverfügung, 

 Patientenverfügung, Organspende)

Versicherungen

Nachlassregelunge/Nachfolgeplanung (gesetzliche Erbfolge,  

Testament, lebzeitige Regelungen wie etwa steuerliche  

Notwendigkeiten) 

Praxisverträge/KV-Recht

Vormundschaftsregelungen, Familienstand, ehevertragliche 

 Regelungen, Vermögensschutz, Handlungsanweisungen

In allen Konstellationen ist es wichtig, dass die Handlungsfähig-

keit jederzeit gesichert ist, auch im Fall von Quarantäne oder/und 

Geschäftsunfähigkeit, Krankheit oder Tod. Daher sind Vorsorgevoll-

machten, Betreuungsverfügung und Patientenverfügung ein zentrales 

}

}

}

}

}

}

}

}

Aktuelles zum Arztrecht vom BAO-Justiziar

Vorsorge für den Ernstfall: Strukturierte 
Absicherung der Praxis und des Vermögens
Im Falle einer Erkrankung oder mit Blick auf andere Krisen wird insbesondere Freiberuflern und Selbstständigen 

bewusst, wie schnell sich vermeintlich wirtschaftliche Sicherheit als trügerisch herausstellt und welche Defizite 

in der persönlichen Planung zur Sicherung der eigenen Praxis, des Vermögens und der Nachfolge bestehen.

Service

Von Dirk Wenke und Dr. Ralf Großbölting
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 Rechnung zu legen und Rechenschaft gegenüber dem Gericht abzu-

geben. Er kann frei agieren – und auch wenn er für Missbrauch haftet, 

fallen unternehmerisch vertretbare Entscheidungen seltener unter 

diesen Aspekt.

Zudem lässt sich durch eine Vollmachtserteilung ein oft langwie-

riges Betreuungsverfahren vermeiden und schnelle Handlungsfreiheit 

gewährleisten. Ein Betreuungsverfahren bremst die oftmals notwen-

dige Dynamik in Entscheidungsprozessen der Gesellschaft aus, mit der 

Folge kostspieliger Verzögerungen. Der Betreuer unterliegt der staat-

lichen Kontrolle und muss zu Beginn seiner Tätigkeit ein Vermögens-

verzeichnis erstellen und bei Gericht einreichen. 

Unter Umständen muss im Hinblick auf einen Gesellschaftsanteil 

neben einer Inventarliste und einer Bilanz bzw. Einnahmen-Über-

schuss-Rechnung durch den Betreuer bei Gericht auch eine Bewertung 

des Gesellschaftsvermögens zur Ermittlung des Anteilswertes vorge-

legt werden. Während des Betreuungszeitraums muss grundsätzlich 

über die Vermögensverwaltung Rechnung gelegt werden.

Ohne Vollmacht darf auch die Familie nicht handeln

Es gibt eine Vielzahl von weiteren Problemen, die durch die Einset-

zung eines gesetzlichen Betreuers in Unternehmen entstehen können 

und unternehmerische Abläufe erheblich erschweren. Dies gilt natür-

lich auch im privaten Bereich. Auch dort sind weder der Ehegatte noch 

Verwandte berechtigt, ohne entsprechende Vollmacht zu handeln. 

Mittels der Vorsorgevollmacht wird die Bestellung eines gerichtlichen 

Betreuers vermieden, sodass im Vorsorgefall schnell und vor allem 

unbürokratisch die Möglichkeit besteht, sämtliche Angelegenheiten 

(rechtlicher und medizinischer Natur, etc.) im Sinne des Vollmacht-

gebers auszuführen. 

In Verbindung mit dem weiteren Inhalt des Nachlass-Ordners wird 

die Basis dafür geschaffen, dass das Lebenswerk erhalten und/oder 

veräußert werden kann. 

Ebenso wichtig für den privaten Bereich ist das Thema der Ver-

mögensweitergabe an die Erben. Auch die Erstellung von letztwil-

ligen Verfügungen durch beispielsweise ein Testament oder lebzeitige 

Gestaltungen erfolgen oft nicht, was häufig negative Folgen für die 

Erben bzw. Angehörigen hat. So kommt es oftmals zu Streitigkeiten 

im Zuge der Auseinandersetzung von Erbengemeinschaft und Pflicht-

teilsberechtigten. Unkontrolliertes Vererben hat in vielen Fällen auch 

enorme Liquiditätsbelastungen zur Folge. Steuervorteile werden nicht 

genutzt und das Familienvermögen wird aufgeteilt und verliert sich. 

Erst in Extremsituationen – wie beispielsweise in der Corona-Krise 

oder angesichts der jüngsten Hochwasser-Katastrophe – wird man 

sich wieder bewusst, dass unser Sein endlich ist. Derartige Situationen 

sind leichter zu bewältigen, wenn vorsorgende Regelungen getroffen 

wurden. 

Was bedeutet eine Ehescheidung für die Praxis?

Zuguterletzt ist die Absicherung der Existenz nicht nur für den 

Krankheits- oder Todesfall relevant, sondern gerade für Praxisinhaber 

auch für den Fall einer Ehescheidung. Wenn Eheleute im gesetzlich 

regulär vorgesehenen Güterstand der Zugewinngemeinschaft leben, 

sollte man genau darüber nachdenken, ob man im Fall der Schei-

dung die gesetzlichen Regelungen durch ehevertragliche Vereinba-

rung individuell verändern möchte oder nicht. Oftmals können für 

den Freiberufler auf diese Weise erhebliche finanzielle Probleme und 

Streit in einer ohnehin angespannten Trennungssituation verhindert  

werden.  É
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Ausnahmen gibt es für eine genehmigungsbedürftige Zweig-

praxis nach § 24 Abs. 4 Ärzte-ZV beziehungsweise für die lediglich 

anzeigepflichtige ausgelagerte Praxis nach § 24 Abs. 5 Ärzte-ZV. Eine 

ausgelagerte Praxis kommt hier aber nicht in Betracht, da ausgela-

gerte Praxisräume nur zur Erbringung spezieller Untersuchungs- und 

Behandlungsleistungen und nicht zur Abhaltung von Sprechstunden 

genutzt werden dürfen. Insoweit scheidet hier eine Videosprechstunde 

aus. Jedoch lässt sich diese Videosprechstunde als ‚Verlängerung‘ des 

Vertragsarztsitzes einordnen, zumal der Schutzzweck der Regelungen 

nicht beeinträchtigt wird. Der Schutzzweck besagt, dass ein Vertrags-

arzt seine Tätigkeit in einer festen Niederlassung auszuüben hat. Für 

diesen Ort gelten bestimmte Hygienemaßnahmen etc. Diese wer-

den jedoch durch die Videosprechstunde nicht beeinträchtigt. Auch 

nach § 3 Absatz 2 der Anlage 31 b BMV ist dies möglich. 

Danach hat die Videosprechstunde zur Gewährleistung 

der Datensicherheit und des störungsfreien Verlaufs in 

geschlossenen Räumen zu erfolgen, die eine angemes-

sene Privatsphäre sicherstellen. Dies wurde nicht expli-

zit mit den Praxisräumlichkeiten verbunden. 

Insoweit kann hier unterstellt werden, dass die 

Regelungsgeber die Leistung nicht an einen bestimm-

ten Vertragsarztsitz beziehungsweise die Praxisräume 

begrenzen wollten. Auch einige Kassenärztliche Verei-

nigungen haben sich schon positiv bezüglich der Zuläs-

sigkeit der Videosprechstunde im Homeoffice geäußert. 

Gegebenenfalls sollte im Einzelfall eine entsprechende 

Genehmigung der KV eingeholt werden. 

Haftungsgefahren der ärztlichen Leitung 

eines MVZ 

Soweit ein Medizinisches Versorgungszentrum (MVZ) 

Leistungen nicht rechtskonform abgerechnet hat, kann 

die KV seinem Leiter eine Geldbuße auferlegen. Dabei ist 

es nicht erforderlich, zuvor gegen die verursachenden 

Verlaufskontrolle per Videosprechstunde aus dem Homeoffice? 

In Corona-Zeiten ist die Akzeptanz und Nutzung der Tätigkeit aus dem 

Homeoffice gestiegen, dies gilt auch für niedergelassene Chirurgen. 

Nicht selten finden Konsultationen im Nachgang zu Operationen oder 

auch im Zusammenhang mit Dauerbehandlungen per Videosprech-

stunde statt. Dies ist durch eine Änderung des Fernbehandlungs-

rechtes in § 7 Absatz 4 der Berufsordnung ermöglicht worden. Ob die 

Sprechstunden dann auch aus dem Homeoffice erfolgen dürfen, ist 

bezogen auf die vertragsärztliche Tätigkeit rechtlich kompliziert. Nach 

§ 24 Abs. 2 Ärzte-ZV i. V. m. § 17 Abs. 1 Berufsordnung ist ein niederge-

lassener Vertragsarzt bei der Ausführung seiner Tätigkeit an den Ort 

der Niederlassung gebunden. 

Aktuelles zum Arztrecht vom BNC-Justiziar

Aktuelle Gerichtsurteile und Neuerungen 
mit Kommentaren des BNC-Justiziars
Grünes Licht gibt es für Tätigkeiten wie Verlaufskontrollen oder Videosprechstunden vom Homeoffice aus. 

 Probleme mit der KV erwarten dagegen den Leiter eines MVZ, der seine vertraglichen Pflichten nicht erfüllt. Das 

Antikorruptionsgesetz wiederum ist bislang nur wenigen niedergelassenen Chirurgen gefährlich geworden.
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Sofern Datensicherheit und Datenschutz gewährleistet sind, spricht aus rechtlicher Sicht nichts 

dagegen, dass Ärzte Verlaufskontrollen oder Sprechstunden per Videosprechstunde aus dem 

Homeoffice anbieten
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angestellten Ärzte im MVZ disziplinarrechtlich vorzugehen. Neben 

der Verpflichtung des MVZ zur Honorarrückzahlung erachtete insoweit 

das Sozialgericht (SG) München in seinem Beschluss vom 21. 01. 2021 

(Aktenzeichen S 38 KA 165/19) die Geldbuße als rechtmäßig. In dieser 

Entscheidung stellte das SG München weiter fest, dass jegliche Leistun-

gen so zu dokumentieren sind, dass ein fachkundiger Außenstehender 

ohne Weiteres in der Lage ist, die vollständige Erbringung der jewei-

ligen Leistungsbestandteile zu überprüfen. 

Die Nichtvorlage einer ausreichenden Dokumentation stellt eine 

Verletzung vertragsärztlicher Pflichten dar, weil damit die KV ihren 

eigenen Gewährleistungsverpflichtungen nicht nachkommen kann 

und die Rechtmäßigkeitsprüfung der Abrechnung veraltet wird (siehe 

Urteil des Landessozialgerichts Berlin-Brandenburg vom 22. 11. 2013, 

Aktenzeichen L 24 KA 69/12). Das MVZ habe die volle Verantwortung für 

die korrekte Organisation der Behandlung und der Abrechnung, diese 

Kernaufgaben würden in Person des ärztlichen Leiters wahrgenommen. 

Dies ergebe sich aus dem Funktions- und Zuständigkeitsbereich eines 

ärztlichen Leiters. 

Fünf Jahre Antikorruptionsgesetz: Sturm im Wasserglas?

Im Juni 2016 wurden mit Verabschiedung des Antikorruptionsgesetzes 

im Gesundheitswesen die Paragrafen 299 a und 299 b in das Strafgesetz-

buch (StGB) integriert. Für niedergelassene Chirurgen spielt dieses 

Gesetz im praktischen Alltag allerdings bislang nur eine untergeord-

nete Rolle. 

Die aktuelle Kriminalstatistik des Bundeskriminalamts (BKA) ver-

zeichnet im Bereich der Korruptionsstraftaten über alle Branchen 

hinweg 5.428 Verfahren, wobei lediglich 135 Fälle auf den gesamten 

Gesundheitssektor entfallen sind. Zwar muss diese Zahl noch hinter-

fragt werden, weil sich die Statistik aus den Anzeigeverfahren speist, 

die Summe somit nicht gleichbedeutend mit Verurteilungen ist. Zudem 

ist im Bereich der Bestechung/Bestechlichkeit ein Täter-Täter-Verhält-

nis gegeben (also der Bestochene und der Bestechende), sodass sich die 

Zahl der Vorkommnisse noch weiter reduziert. Andererseits handelt es 

sich um noch recht neue Tatbestände, für die erst Ermittlungsstruk-

turen aufgebaut werden mussten. So wurden in allen Bundesländern 

Sonderdezernate für die Antikorruption zur Bekämpfung im Gesund-

heitswesen geschaffen, deshalb ist mit einem langsamen Ansteigen 

der Verfahrenszahl zu rechnen. 

Ein für Chirurgen und niedergelassene Ärzte relevanter Bereich ist 

die Zuweisung gegen Entgelt, wobei im Arznei- und Hilfsmittelbereich 

keine Verfahren bekannt sind. Gelegentliche Ermittlungen im Zusam-

menhang mit Labors, HNO-Ärzten und Hörgeräteakustikern, Ortho-

päden und Physiotherapie haben zu keiner nennenswerten Zahl von 

Verfahren oder gar Verurteilungen geführt. Auch der vielfach bei Ein-

führung der Normen beschriebene Tatbestand der Vorteilsname durch 

Teilnahme an Veranstaltungen hat sich in der Praxis nicht als proble-

matisch entpuppt. Grundsätzlich ist berufsrechtlich ein Sponsoring 

erlaubt, sodass bei Einhaltung der dort genannten Regelungen eine 

Strafbarkeit nicht gegeben ist. Die Teilnahme an Veranstaltungen und 

Kongressen stellt damit per se kein Risiko dar. 

Die Problematik der angemessenen Vergütung bei Honorararztver-

trägen hat bundesweit dazu geführt, dass solche Verträge in Anstel-

lungsverhältnisse umgewandelt wurden. Dabei besteht aber auch hier 

kein Risiko, soweit in der Vergütung kein verdecktes ‚Schmiergeld‘ ent-

halten ist. Es gibt für einen Honorararzt keine festgeschriebene Hono-

rarhöhe, die Höhe ist somit frei verhandelbar. Die Parteien können sich 

an den InEK-Browser oder an die GOÄ anlehnen, auch wenn beide Ana-

logien jeweils eigene Probleme aufweisen. Das Honorar bleibt insoweit 

frei verhandelbar. 

In der Praxis hat sich gezeigt, dass naturgemäß Firmen aus der 

Gesundheitsbranche ein gutes Verhältnis zu den Leistungserbringern 

pflegen, zumal gute Geschäftsbeziehungen Basis für ein erfolgreiches 

Wirtschaften sind. Teilweise betrachten Ermittlungsbehörden dies 

als kritisch, wenngleich diese Haltung wohl eher aus einer ethisch-

moralischen Anschauung denn aus rechtlicher Erkenntnis stammt. 

Schließlich muss es auch im Gesundheitswesen möglich sein, Geld zu 

verdienen und den Lebensunterhalt zu bestreiten. Diese Fehlvorstel-

lung führt in einzelnen Fällen zu Strafbarkeitsvermutungen, die sich 

im Nachgang als haltlos entpuppen. Das Verhältnis von legitim/legal/

illegal sollte vor Initiierung von Strafverfahren insbesondere durch die 

Kostenträger analysiert und verstanden werden. Lediglich bei wenig 

kaschierten Verordnungs- oder Zuweisungsprämien sind die Vorwürfe 

berechtigt. 

Als Zwischenfazit fünf Jahre nach der Einführung des Antikorrup-

tionsgesetzes im Gesundheitswesen lässt sich feststellen, dass die 

Beteiligten durch die neuen Tatbestände in Bezug auf die Gestaltung 

ihrer Kooperationen wachgerüttelt wurden. Bestehende Kooperationen 

wurden überdacht und teilweise neu strukturiert, um den gesetzlichen 

Anforderungen Rechnung zu tragen. Teilweise wurden die Straftat-

bestände aber auch instrumentalisiert, zum Beispiel für die Kündigung 

von Honorararztverträgen. 

Letztlich gibt es immer noch offene Fragen, etwa auch hinsichtlich 

der Angemessenheit der ärztlichen Vergütung oder der Beurteilung 

eines gängigen Marktverhaltens. Hier bedarfs es noch der Rechtsfort-

bildung durch die Gerichtsbarkeit. Im Ergebnis lässt sich indes feststel-

len, dass aufgrund der erhöhten Sensibilität und Anpassung der Ver-

träge aktuell für niedergelassene Chirurgen ein besonderes Augenmerk 

auf das Antikorruptionsgesetz nicht zu richten ist.  É
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selbst ungeeignete Angestellte entlassen hatten. Eine Änderung der 

Personalstruktur aufgrund veränderter Hygiene- und Qualitätsvorga-

ben nannten knapp 5 % als Grund für ihre Personalsuche.

Unter den Praxisangestellten, die auf eigenen Wunsch die Praxis ver-

ließen, wechselte ein Fünftel in eine andere Praxis, 10,7 % in ein Kran-

kenhaus und 2,8 % an ein Medizinisches Versorgungszentrum (MVZ). 

Mit 21,9 % kehrten allerdings die meisten nicht-ärztlichen Angestellten 

ihrer Praxis aufgrund einer beruflichen Umorientierung den Rücken.

Und sie sind offenbar nur schwer zu ersetzen. Denn die Befragten 

stuften die Verfügbarkeit von kompetentem Praxispersonal auf dem 

Arbeitsmarkt mehrheitlich (94,1 %) als äußerst schlecht ein. Sie gaben 

an, dass keine Bewerbungen auf ihre Stellenanzeigen eingingen (46,1 %). 

Häufig (52,3 %) reichte aber auch die Qualifikation der Bewerberinnen 

und Bewerber nicht aus. Auch unrealistische Gehaltsvorstellungen 

(22,9 %) und unrealistische Arbeitszeitvorstellungen (22,1 %) tauchen 

bei den Begründungen auf. 

Aufgrund von Personalmangel hatten bereits 14,7 % der vertrags-

ärztlichen Praxen ihr Leistungsangebot zeitweise eingeschränkt. Bei 

den delegationsfähigen Leistungen machte sich der Personalmangel 

noch stärker bemerkbar: Hier gaben 30 % der Praxen an, dass sie aus 

diesem Grund weniger Leistungen an nicht-ärztliches Personal dele-

gieren konnten. 

Ein Viertel wandert nach der Ausbildung ab

Deutlich mehr als die Hälfte der vertragsärztlichen Praxen bildet 

eigenen, nicht-ärztlichen Fachkräftenachwuchs aus. Zum einen, weil 

sie Ausbildung als eine gesellschaftliche Gemeinschaftsaufgabe ver-

stehen (66,5 %), aber auch weil sie Auszubildende schon während ihrer 

Ausbildungszeit als Arbeitskräfte einsetzen können (61,2 %) und weil 

die Ausbildung zu ihrer Praxistradition gehört (48,5 %). Zum Teil hoffen 

Praxischefs auch, durch Ausbildung die Rekrutierungs- und Einarbei-

tungskosten für externe Fachkräfte einsparen zu können (18 %). Doch 

in erster Linie versprechen sie sich von der Ausbildung in ihrer Praxis 

qualifizierte Fachkräfte, die langfristig in der Praxis eingesetzt werden 

können (78,5 %).

Die Suche nach qualifiziertem Personal in den 102.000 Arzt- und 

Psychotherapiepraxen sowie die Bindung bewährter Kräfte des Praxis-

teams stellt die Praxischefs in Deutschland vor immer größere Heraus-

forderungen. Dies berichtet das Zentralinstitut für die kassenärztliche 

Versorung (Zi), das im Rahmen der Erhebungswelle 2020 seines Zi-

 Praxis-Panels (ZiPP) unter den Befragten auch eine Sondererhebung 

zur Personalsituation durchgeführt hat. 

An der Sondererhebung per Online-Fragebogen im Frühjahr 2021 

nahmen 5.343 von gut 53.000 angeschriebenen Praxen teil, davon zähl-

ten 3.567 zur vertragsärztlichen und 1.379 Praxen zur vertragspsycho-

therapeutischen Versorgung. Nun liegen die Ergebnisse vor. So waren 

unter den vertragsärztlichen Praxen in den Jahren 2019 bis 2020 beinahe 

zwei Drittel (63,5 %) auf der Suche nach Personal. Etwas weniger als die 

Hälfte (45,8 %) aller Befragten suchte, weil Beschäftigte ihr Arbeitsver-

hältnis gekündigt hatten. Rund 28 % der Praxen suchten nach Personal, 

um Engpässe durch Mutterschutz- und Elternzeitphasen des bestehen-

den Personals auszugleichen, knapp 22 % waren auf der Suche, weil sie 

Praxisteam

Fachkräftemangel in Arztpraxen:  
Kompetentes Personal ist schwer zu finden
Wenn Angestellte ihrer Praxis den Rücken kehren, wollen sie sich entweder beruflich ganz neu orientieren 

oder in eine andere Praxis bzw. an ein Krankenhaus wechseln. Auch Auszubildende orientieren sich nach ihrem 

Abschluss gern neu. Die angespannte Personalsituation stellt Praxen zunehmend vor Probleme.

Von Antje Thiel
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Allerdings geht der Zi-Befragung zufolge dieses Kalkül nicht immer 

auf. Denn etwa ein Viertel dieser Praxen sind von Abwanderung ihres 

selbst ausgebildeten Praxispersonals betroffen. In den fachärztlichen 

Praxen war dieser Wert mit 28 % besonders hoch. Mehr als ein Drittel 

(37,3 %) der Auszubildenden, die trotz Übernahmeangebot die Praxen 

verließen, wechselte in eine andere Praxis. Rund ein Fünftel (19,6 %) 

der betreffenden Auszubildenden orientierte sich beruflich um. Fast 

genauso viele wechselten in ein Krankenhaus (18,7 %). Ein deutlich 

geringerer Anteil stieg komplett aus dem Beruf aus (8,0 %) oder hatte 

sonstige Gründe (7,1 %) dafür, das Übernahmeangebot der Ausbildungs-

praxis auszuschlagen. In ein MVZ wechselten 4,2 % der betreffenden 

Auszubildenden. Für den größten Anteil der betroffenen Praxen (62,5 %), 

kommt eine Veränderung der Ausbildungstätigkeit aufgrund der 

Abwanderung selbst ausgebildeten Personals trotzdem nicht in Frage.

Um ihre Fachkräfte zu binden, haben 72,4 % der vertragsärztlichen 

Praxen ihrem angestellten Personal Sonderzahlungen und Zuschläge 

gewährt. Mehr als die Hälfte (53,6 %) schließen freiwillig an einen Tarif-

vertrag angelehnte Arbeitsverträge ab, andere zeigen sich mit Sach-

leistungen (48,4 %) oder Sonderurlaub (36,7 %) erkenntlich. Eine über-

tarifliche Bezahlung können Angestellte in 31 % der Praxen erwarten. 

Während der Corona-Pandemie sind zudem von knapp zwei Dritteln 

der Vertragsarztpraxen steuerfreie ‚Corona-Sonderzahlungen‘ in Höhe 

von durchschnittlich 856 Euro je nicht-ärztlichem Mitarbeitenden pro 

Praxis ausbezahlt worden.

Praxen können bei Gehältern nicht mit Kliniken mithalten

Für die Zukunft erwarten über zwei Drittel der Vertragsarztpraxen 

auch für die kommenden Jahre 2021/2022 substanzielle Probleme, 

geeignetes Personal auf dem Arbeitsmarkt zu finden. Der Zi-Vorstands-

vorsitzende Dr. Dominik von Stillfried warnte: „Immer häufiger machen 

Krankenhäuser das Rennen um die gut ausgebildeten nicht-medizi-

nischen Fachkräfte.“ Denn seit Jahren steige der Orientierungswert und 

damit der Preis pro Leistung für Krankenhäuser stärker als der für Ver-

tragsarztpraxen. Zwischen 2016 und 2020 sei dieser für Krankenhäuser 

um 15,02 % gestiegen, für Vertragsarztpraxen lediglich um 6,96 %. Für 

das Jahr 2021 habe sich dies unvermindert fortgesetzt: Für Kliniken lag 

die Steigerung bei 2,6 %, für Kassenarztpraxen lediglich bei 1,25 %. Die 

Preise für stationäre Leistungen werden dann seit 2016 um 18,63 %, die 

für vertragsärztliche Leistungen nur um 8,30 % gestiegen sein. „Somit 

ist es kein Wunder, dass es Krankenhäusern leichter fällt, höhere Tarif-

gehälter etwa für Medizinische Fachangestellte zu zahlen.“ Er forderte 

daher, die Politik dürfe sich nicht nur um die Personalknappheit in den 

Kliniken kümmern, sondern müsse auch dazu beitragen, Abwanderung 

aus den Praxen zu stoppen. „Wird nicht zugunsten der Vertragsarzt-

praxen nachgesteuert und die Vergütungsschere zwischen Klinik und 

Praxis geschlossen, drohen auch für Patientinnen und Patienten spür-

bare Engpässe in den Praxen, die jährlich mehr als 90 % der gesetzlich 

Versicherten behandeln.“ É

Kurzlink zur vollständigen Zi-Erhebung: tinyurl.com/p7mtdkt7

Service

Fortbildung: Termine für das Praxisteam

10. September – 16. Oktober 2021, Hannover 

16. Oktober – 11. Dezember 2021, Ingolstadt  
Fachzertifikat – Ambulantes Operieren für Medizinische Fachange-

stellte und Medizinisches Assistenzpersonal

60-Stunden-Kurs auf Basis des Curriculums der Bundesärztekammer. 

Inhalte u. a.: Rechtliche, medizinische und strukturelle Grundlagen, präopera-

tives Management, Infektionsprophylaxe, Medizinprodukte in der Anwendung 

Information und Anmeldung:

Bildungswerk für Gesundheitsberufe, Anne Gerlach

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

www.bildungswerk-gesundheit.de

29. Oktober 2021, Berlin  
Bundesweite Blended-Learning-Kurse  
zur Aufbereitung von Medizinprodukten
Information und Anmeldung:

meduplus GmbH, Kurfürstendamm 19�, 10707 Berlin

Telefon: 030 555792-550, info@meduplus.de, www.meduplus.de 

7. Oktober – 20. November 2021, Ingolstadt 

11. November 2021 – 15. Januar 2022, Kassel  
Fortbildung zum/zur betrieblichen Datenschutzbeauftragten
Lehrgang zur Erreichung der erforderlichen Fachkunde 

nach Art. 37 Abs. 5 EU-DSGVO (80 Stunden) mit Zertifikat 

Information und Anmeldung:

Bildungswerk für Gesundheitsberufe, Anne Gerlach

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

www.bildungswerk-gesundheit.de

16. November 2021, Jena  
Notfallseminar für Praxispersonal
Themen: Kontrolle der Vitalfunktionen, erste Maßnahmen, praktische Übungen

Information und Anmeldung:

Landesärztekammer Thüringen, Stefan Heller, Im Semmicht 33, 07751 Jena

Tel.: 036�1 61�-1�5, Fax: 036�1 61�-1�9, heller.akademie@laek-thueringen.de

www. laek-thueringen.de 

19. November 2021 – 16. Januar 2022, Senden  
Zusatzqualifikation – Praxismanagement
100 Stunden- Qualifizierung für Führungs- und Leitungsaufgaben in der Praxis. 

Inhalte: Personalmanagement und Mitarbeiterführung, Praxismarketing und 

Kommunikation, Praxisorganisation und Zeitmanagement. 

Information und Anmeldung:

Bildungswerk für Gesundheitsberufe, Andrea Folwerk

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

www.bildungswerk-gesundheit.de

23. November 2021, Jena  
Reanimationskurs für niedergelassene Ärzte  
und Praxispersonal
Information und Anmeldung:

Landesärztekammer Thüringen, Stefan Heller, Im Semmicht 33, 07751 Jena

Tel.: 036�1 61�-1�5, Fax: 036�1 61�-1�9, heller.akademie@laek-thueringen.de

www. laek-thueringen.de

26. November 2021, Berlin 

1. Dezember 2021, Bochum  
Bundesweite Blended-Learning-Kurse  
zur Hygienebeauftragten MFA
Kurse finden in Kooperation mit der aesculap-Akademie statt. Wenn keine 

 Präsenzveranstaltung möglich ist, erfolgt der Kursabschluss als Webinar 

Information und Anmeldung:

meduplus GmbH, Kurfürstendamm 19�, 10707 Berlin

Telefon: 030 555792-550, info@meduplus.de, www.meduplus.de 
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Neben der Nr. 35 können die Nummern 17, 34, und 5255–5257 nicht 

abgerechnet werden. Die Leistung kann von den an dem Heilverfahren 

beteiligten D-Ärzten und Handchirurgen gemäß § 37 Absatz 3 Vertrag 

Ärzte/Unfallversicherungsträger einmal im Behandlungsfall abgerech-

net werden. 

Allgemeine Heilbehandlung: 12,07 Euro.

Besondere Heilbehandlung: 12,07 Euro.

Nr. 36: Beurteilung und Bewertung von Schnittbildern des hinzuge-

zogenen Radiologen durch den D-Arzt 

Diese Leistung kann nicht zwischen Ärzten eines Krankenhauses 

(auch Kooperationshäuser), Ärzten einer Berufsausübungsgemein-

schaft, eines Medizinischen Versorgungszentrums sowie bei der Vertre-

tung in der Praxis abgerechnet werden. Sie kann nur dann abgerechnet 

werden, wenn der Befund des D-Arztes vom Befund des Radiologen 

abweicht und es sich um eine Besonderheit nach § 16 Vertrag Ärzte/

Unfallversicherungsträger handelt, über die der Arzt den Unfallver-

sicherungsträger mit einem Verlaufsbericht informieren muss. 

Die UV-GOÄ gibt jeweils den aktuell gültigen Stand der Gebühren-

ordnung für Ärzte für die Leistungs- und Kostenabrechnung mit den 

Trägern der gesetzlichen Unfallversicherung (UV) wieder. In dieser Aus-

gabe geht es um die jüngsten Änderungen in der Leistungslegende zur 

Nr. 17 und die neu aufgenommenen Nummern 35 und 36. Daneben 

auch um die Arbeitshinweise der Träger der Unfallversicherung zu den 

Nummern 45 bis 48 der UV-GOÄ (Visiten und Konsiliartätigkeit), die 

hier nebst Kommentaren in Auszügen wiedergegeben werden.

Seit dem 1. Juli 2021 gelten folgende Änderungen und die Neuauf-

nahme nachfolgender Leistungen. So wurde zu Nummer 17 der letzte 

Satz in der Leistungslegende wie folgt gefasst: „Daneben sind die 

Nummern 34 und 35 nicht abrechenbar.“ Nach Nummer 34 wurden die 

Nummern 35 und 36 neu eingefügt:

Nr. 35: Beurteilung und Bewertung von Schnittbildern und/oder Rönt-

genbildern durch den D-Arzt bei einem Durchgangsarztwechsel 

Für eine Beurteilung und Bewertung im Rahmen der Vorstellungs-

pflicht nach § 37 Vertrag Ärzte/Unfallversicherungsträger und einer 

Hinzuziehung nach § 12 Vertrag Ärzte/Unfallversicherungsträger kann 

die Leistung nicht abgerechnet werden. Dies gilt auch für Ärzte eines 

Krankenhauses (auch Kooperationshäuser), Ärzte einer Berufsaus-

übungsgemeinschaft, bei der Vertretung in einer Praxis, Ärzten eines 

Medizinischen Versorgungszentrums und/oder Überweisung zur 

Durchführung einer Operation und wenn der Versicherte bereits vorher 

in demselben Behandlungsfall bei dem D-Arzt in Behandlung war. Eine 

Abrechnung neben Gutachterleistungen ist ausgeschlossen. 

Abrechnung

Auszüge aus dem neuen Kompendium  
‚Der Kommentar zu EBM und GOÄ‘, Teil 4
Wer im Durchgangsarzt-Verfahren korrekt und zweifelsfrei mit den Trägern der gesetzlichen Unfallversicherung 

abrechnen möchte, sollte sich zunächst mit den Rahmenbedingungen, Systematik und inneren Logik der 

UV-GOÄ beschäftigen. Doch auch eine genaue Kenntnis der einzelnen Ziffern und Ausschlüsse ist unverzichtbar.

Von Dr. Dieter Haack

Service

Buchtipp: Abrechnungswissen aus der Feder eines Kenners

Die Auszüge aus dieser Artikelreihe stammen aus dem Loseblattwerk „Der 

Kommentar zu EBM und GOÄ“ (Wezel/Liebold, Asgard Verlag 2020), das kürz-

lich um einen Kommentar zur UV-GOÄ von Dr. Dieter Haack erweitert wurde. In 

der Online-Version zum unverbindlichen Test 10 Tage gratis verfügbar.
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Es gibt neue Regelungen für die Beurteilung von Schnitt- oder Röntgenbildern, 

wenn der D-Arzt gewechselt oder ein Radiologe hinzugezogen wird
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Neben der Nummer 36 können die Nummern 34, 60 a und 60 b sowie 

5255–5257 nicht abgerechnet werden. Die Leistung kann von den an 

dem Heilverfahren beteiligten D-Ärzten und Handchirurgen gemäß § 37 

Absatz 3 Vertrag Ärzte/Unfallversicherungsträger einmal im Behand-

lungsfall abgerechnet werden. 

Allgemeine Heilbehandlung: 12,07 Euro 

Besondere Heilbehandlung: 12,07 Euro 

III. Visiten und Konsiliartätigkeit 

Nr. 45: Visite im Krankenhaus 

Die Leistung nach Nummer 45 ist neben anderen Leistungen des 

Abschnitts B nicht berechnungsfähig. Werden zu einem anderen Zeit-

punkt an demselben Tag andere Leistungen des Abschnitts B erbracht, 

so können diese mit Angabe der Uhrzeit für die Visite und die anderen 

Leistungen aus Abschnitt B berechnet werden. Anstelle oder neben der 

Visite im Krankenhaus sind die Leistungen nach den Nummern 1 bis 

15, 18, 48, 50 und/oder 51 nicht berechnungsfähig. 

Wird mehr als eine Visite an demselben Tag erbracht, kann für die 

über die erste Visite hinausgehenden Visiten nur die Leistung nach 

Nummer 46 berechnet werden. Die Leistung nach Nummer 45 ist nur 

berechnungsfähig, wenn diese durch einen liquidationsbe-

rechtigten Arzt des Krankenhauses oder dessen ständigen 

ärztlichen Vertreter persönlich erbracht wird. Die Leistung 

nach Nr. 45 und 46 ist auch berechnungsfähig, wenn sie vom 

Belegarzt erbracht wird. 

Nr. 46: Zweitvisite im Krankenhaus 

Die Leistung nach Nummer 46 ist neben anderen Leistungen 

des Abschnitts B nicht berechnungsfähig. Werden zu einem 

anderen Zeitpunkt an demselben Tag andere Leistungen des 

Abschnitts B erbracht, so können diese mit Angabe der Uhr-

zeit für die Visite und die anderen Leistungen aus Abschnitt 

B berechnet werden. 

Anstelle oder neben der Zweitvisite im Krankenhaus sind 

die Leistungen nach den Nummern 1 bis 15, 18, 45, 48, 50 

und/oder 51 nicht berechnungsfähig. Mehr als zwei Visiten 

dürfen nur berechnet werden, wenn sie durch die Beschaf-

fenheit des Krankheitsfalls geboten waren oder verlangt 

wurden. Wurde die Visite verlangt, muss dies in der Rech-

nung angegeben werden. 

Die Leistung nach Nummer 46 ist nur berechnungsfähig, 

wenn diese durch einen liquidationsberechtigten Arzt des 

Krankenhauses oder dessen ständigen ärztlichen Vertreter 

persönlich erbracht wird.

Arbeitshinweise der UV Träger 

Die Visite wird definiert als die regelmäßige tägliche Bera-

tung und erforderlichenfalls Untersuchung am Bett des in 

stationärer Behandlung befindlichen Verletzten durch einen 

am Krankenhaus tätigen Arzt (Klinik- oder Belegarzt). Die 

Leistung kann bei ambulanten Operationen nicht abgerechnet werden. 

Absatz 1 der Zusatzbestimmungen zu Nr. 45 schließt die Nebeneinan-

der-Berechnung von Leistungen des Abschnitts B der UV-GOÄ (Num-

mern 1 bis 191) und der Nr. 45 weitestgehend aus. Die Nebeneinander-

Berechnung der Nr. 45 mit Leistungen des Abschnitts B am selben Tag 

ist nur möglich, wenn die Leistungen zu verschiedenen Tageszeiten 

erbracht wurden und dies in der Rechnung mit entsprechender Angabe 

der Uhrzeit vermerkt ist. Darüber hinaus wird es immer auch notwen-

dig sein, dass die mehrfache Leistungserbringung am selben Tag medi-

zinisch erforderlich war. Ñ

Service
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Dr. Dieter Haack

Facharzt für Chirurgie und Unfallchirurgie  

Ehrenvorsitzender des BNC

Schönbuchweg 13 

71144 Steinenbronn 

Tel.: 0172 6240923 

haack-kerber@t-online.de
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Unter bestimmten Bedingungen können auch Belegärztinnen und -ärzte die Erst- oder 

Zweitvisite im Krankenhaus abrechnen
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Nach Absatz 3 der Zusatzbestimmungen können die Nummern 1 

bis 15 (symptomzentrierte/umfassende Untersuchung, Beratung), die 

Nummern 48, 50 und/oder 51 (Besuch) weder neben noch anstelle der 

Visite nach Nr. 45 abgerechnet werden. Spezielle Untersuchungen, die 

üblicherweise nicht im Rahmen einer Visite am Krankenbett erfolgen, 

sind allerdings nicht ausgeschlossen. 

Die vorstehenden Hinweise gelten auch für die Zweitvisite im Kran-

kenhaus nach Nr. 46; die Zusatzbestimmungen zu Nr. 46 sind insoweit 

weitestgehend identisch und daher hier nicht abgedruckt. Nach den 

Zusatzbestimmungen zu Nr. 45 kann auch der Belegarzt eine Visite 

oder Zweitvisite im Krankenhaus nach Nr. 45 oder Nr. 46 abrechnen. 

Ein am Krankenhaus angestellter Arzt – (Unfall-)Chirurg, Anästhe-

sist – kann die Gebühren nach Nummern 45 und 46 nicht abrechnen, 

weil die Leistungen bereits mit den Kosten für die stationäre Behand-

lung abgegolten sind. 

Bei stationärer oder teilstationärer Behandlung durch einen Beleg-

arzt besteht eine Minderungspflicht entsprechend § 6 a Privat-GOÄ in 

Verbindung mit § 56 ÄV; das ärztliche Honorar für die belegärztlichen 

Leistungen ist danach um 15 % zu mindern. 

Außerdem sind die jeweiligen Sachkosten zu den belegärztlichen 

Leistungen nicht berechnungsfähig, der Belegarzt kann also weder die 

Pauschalgebühren ‚Besondere Kosten‘ nach Spalte 4 des UV-GOÄ-Tarifs, 

noch die im Einzelfall angefallenen Sachkosten zusätzlich zu seinen 

belegärztlichen Leistungen in Rechnung stellen. Diese sind mit der ent-

sprechenden DRG-Fallpauschale der Belegabteilung abgegolten. 

Das gilt auch für den Fall der Hinzuziehung eines niedergelas-

senen anderen Arztes durch den Belegarzt zur Behandlung (siehe § 56 

Absatz 4 ÄV: 15 % Minderung der ärztlichen Gebühren des hinzugezo-

genen Arztes und kein Ansatz der Sachkosten). 

Kommentar 

Selbstverständlich kann ein Belegarzt seine Visite oder eine Zweit-

visite im Krankenhaus nach Nr. 45 oder Nr. 46 abrechnen. Abrechenbar 

sind jedoch spezielle, auch technische Untersuchungen, die üblicher-

weise nicht im Rahmen einer Visite erbracht werden. Bei 

stationärer Behandlung durch einen Belegarzt sind die ärzt-

lichen Gebühren um 15 % zu mindern; die Sachkosten kön-

nen vom Belegarzt nicht berechnet werden. 

Absatz 1 der Zusatzbestimmungen schließt die Neben-

einander-Berechnung von Leistungen des Abschnittes B 

der UV-GOÄ (Nr. 1 bis191) und der Nummern 45 und 46 zwar 

weitestgehend aus. Wenn zu unterschiedlichen Tageszeiten 

(mit Zeitangabe) entsprechende Leistungen erbracht werden 

können diese jedoch abgerechnet werden. 

Nr. 47 Kostenersatz zur Visite, je Tag, bei Vorhalten eines 

vom Belegarzt zu vergütenden ärztlichen Bereitschafts-

dienstes 

Arbeitshinweise der UV Träger 

Die Leistung nach Nr. 47 ist nur berechenbar, wenn der ärztliche 

Bereitschaftsdienst für die Belegstation vom abrechnenden Belegarzt 

selbst vergütet werden muss, und zwar nur einmal pro Tag und Patient 

neben der ersten Visite. Die Nr. 47 unterliegt nicht der Minderungs-

pflicht entspechend § 6 a der Privat-GOÄ, weil die Leistung ausschließ-

lich den Belegarzt betrifft. 

48 Besuch eines Patienten auf einer Pflegestation (z. B. in Alten- oder 

Pflegeheimen) – bei regelmäßiger Tätigkeit des Arztes auf der Pflege-

station zu vorher vereinbarten Zeiten 

Die Leistung nach Nummer 48 ist neben den Leistungen nach den 

Nummern 11 bis 15, 50, 51 und/oder 52 nicht berechnungsfähig. 

Arbeitshinweise der UV Träger 

Die Gebühr nach Nr. 48 wird im Vergleich zu den Besuchsgebühren 

nach Nummern 50 ff. deutlich geringer bewertet. Sie kommt nur zur 

Anwendung, wenn der Patient auf einer regelrechten Pflegestation 

besucht wird. Dies ist regelmäßig bei schwer- bzw. schwerstpflege-

bedürftigen Patienten der Fall. 

Außerdem müssen die Besuche des Arztes im Rahmen einer regel-

mäßigen Tätigkeit auf der Pflegestation zu vorher vereinbarten Zeiten 

stattfinden (Routinebesuch). Verspätungen im Einzelfall – z. B. aufgrund 

eines Notfalls – sind dabei unerheblich. 

Neben der Nr. 48 UV-GOÄ dürfen die übrigen Besuchsgebühren 

nach den Nummern 50 bis 52 nicht berechnet werden. Im Gegensatz 

zur Nr. 50 ist in der Leistungslegende der Nr. 48 die Untersuchung und 

Beratung des Patienten nicht eingeschlossen; damit ist gegebenenfalls 

neben Nr. 48 beispielsweise eine symptomzentrierte Untersuchung 

nach Nr. 1 abrechenbar. 

Kommentar: 

Eine Beratung (nach Nr. 1) als auch eine eventuell notwendige 

aufwändige Untersuchung (nach Nr. 6) kann zusätzlich abgerechnet 

 werden. É
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Besuche schwer- bzw. schwerstpflegebedürftiger Patienten auf einer Pflegestation müssen 

zu festgelegten Zeiten stattfinden, damit sie abgerechnet werden können



Ja, ich will Mitglied des Berufsverbandes Niedergelassener Chirurgen Deutschland e. V. (BNC) werden. 

Dazu beantrage ich die Mitgliedschaft in der für mich zuständigen regionalen Arbeitsgemeinschaft Nieder
gelassener Chirurgen (ANC) und bitte Sie, dieses Schreiben an den jeweiligen Vorsitzenden weiterzuleiten.

Der Jahresbeitrag für den BNC beträgt 330 Euro. Hinzu kommt der individuell unterschiedliche Jahresbeitrag 
meiner ANC.

Mit meiner Mitgliedschaft unterstütze ich die gesundheitspolitischen Aktivitäten des BNC für alle nieder
gelassenen Chirurgen in Deutschland und erhalte Zugang zum exklusiven BNCMitgliederservice.

Beitrittsformular

Bitte einsenden an den

per Mail an info@bncev.de  

oder faxen an: 04532 2687561

Titel | Name | Vorname

Straße | PLZ | Ort

Zuständiger KV-Bereich

Geburtsdatum | Telefon privat

Telefon- und Faxnummer Praxis

E-Mail-Adresse | ggf. Homepage

Ort | Datum | Unterschrift
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21

Berufsverband 

Niedergelassener Chirurgen (BNC)

Geschäftsstelle

Dorfstraße 6 d

229�1 Jersbek

Informationen zum Datenschutz

Grundlagen: Vor dem Hintergrund der neu in Kraft getretenen Datenschutz- Grundverordnung (DSGVO) 
möchten wir Ihnen nachfolgende Informationen zur Verfügung stellen. Weitere Informationen entneh-
men Sie bitte gegebenenfalls Ihrem Mitgliedsantrag. Die dem BNC e. V. übermittelten personenbezoge-
nen Daten, insbesondere Name, Anschrift, Telefonnummer und Bankdaten werden auf Rechtsgrundlage 
des Artikels 6 Abs. 1 b DSGVO sowie des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) unter Einhaltung der daten-
schutzrechtlichen Voraussetzungen erhoben, gespeichert, vereinsintern verarbeitet und – falls für die 
jeweilige Dienstleistung erforderlich – an Kooperationspartner des BNC weitergegeben.
Zweck der Datenspeicherung und Datenverarbeitung: Der BNC e. V. speichert und verarbeitet die 
personenbezogenen Daten im Rahmen der für die Vereinsarbeit erforderlichen Tätigkeiten. Dazu gehört 
unter anderem die Aufnahme der Daten für die Chirurgensuche auf der Homepage www.bncev.de, die 
Abrechnung von Mitgliedsbeiträgen (soweit die BNC Geschäftsstelle von den Mitgliedsvereinen (ANC) 
dazu beauftragt wurde), die Zusendung von Mitgliederrundschreiben, der Verbandszeitschrift Chirurgen 
Magazin + BAO Depesche und des BNC-SPOT sowie die Information der Mitglieder über die Tätigkeit des 
Vereins, Kongresse und Projekte.

Dauer der Datenspeicherung: Die personenbezogenen Daten werden für die Dauer der Mitgliedschaft 
gespeichert. Zum Ende der Mitgliedschaft (Austrittsdatum bei der ANC) werden die personenbezogenen 
Angaben unverzüglich gelöscht. 
Auskunft und Berichtigung, Löschung und Sperrung, Widerspruch: Auf Grundlage der Artikel 15 
bis 21 DSGVO haben Mitglieder jederzeit das Recht, Zugang zu Ihren vom BNC e. V. gespeicherten perso-
nenbezogen Daten sowie zu deren Zweckbestimmung zu erhalten, fehlerhafte Daten zu korrigieren und 
deren Löschung zu verlangen. Mitglieder können darüber hinaus jederzeit ohne Angabe von Gründen 
von Ihrem Recht Gebrauch machen, der Speicherung und Verarbeitung personenbezogener Daten mit 
Wirkung für die Zukunft zu wiedersprechen. Mitglieder können den Widerspruch entweder postalisch 
oder per E-Mail an den BNC e. V. übermitteln. Löschung und Widerspruch haben den Austritt des Mit-
glieds bei der jeweiligen ANC und somit auch indirekt beim BNC e. V. zur Folge, weil der Verein seinen 
Aufgaben im Rahmen der Mitgliedschaftsverhältnisse dann nicht mehr nachkommen kann. 
Beschwerderecht: Das Recht zur Beschwerde kann beim zuständigen Landesdatenschutzbeauftragten 
des Mitglieds wahrgenommen werden. 

Dieses Beitrittsformular finden Sie auch  
auf der Internetseite des BNC unter

www.tinyurl.com/bnc-beitrittsformular

oder indem Sie diesen QR-Code scannen.
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Buchtipps

Arthroplasty in Hand Surgery

Jüngste Forschungsergebnisse legen nahe, dass das Risiko für arthrotische 

Veränderungen an der Hand im Verlauf eines Lebens bei über �0 % liegt. Fort-

schritte auf dem Gebiet des Gelenkersatzes haben das Behandlungsspek-

trum erweitert und die Therapieergebnisse nach Traumata, rheumatischen 

Erkrankungen, Gelenksteife oder -instabilität verbessert.

Das vorliegende Buch vermittelt das erforderliche Wissen für die chirur-

gische Rekonstruktion bzw. den Gelenkersatz an den Gelenken der Hand. 

Es gliedert sich in fünf Abschnitte mit insgesamt 35 Kapiteln. Abschnitt 1 

behandelt Anatomie und Biomechanik der Hand, in Abschnitt 2, 3 und � geht 

es um OP-Techniken der Arthroplastik an Fingern, Daumen und Handgelenk, 

Abschnitt 5 fokussiert auf das distale Radioulnargelenk. Alle Kapitel sind mit 

Schemazeichnungen und Fotos reich bebildert. Der Inhalt des Buches steht 

digital in der Wissensplattform eRef zur Verfügung (Zugangscode im Buch).

Fazit: Ein ebenso umfassendes wie praxisnahes Lehr- und Nachschlage-

werk für angehende ebenso wie erfahrene Handspezialisten und Orthopä-

den bzw. Unfallchirurgen.

Kinderchirurgie für Pädiater

Pädiatrie braucht Kinderchirurgie, Kinderchirurgie braucht Pädiatrie. Erst die 

interdisziplinäre Zusammenarbeit ermöglicht die bestmögliche Behandlung 

von kranken Kindern und Jugendlichen. Dafür aber müssen die jeweiligen 

Sichtweisen der Fachdisziplinen in den jeweilig anderen Fachdisziplinen 

bekannt und erkannt sein. 

Dieses Buch vermittelt Kinder- und Jugendärzten in kompakter Form Kennt-

nisse über die gängigsten chirurgischen Eingriffe und deren Diagnostik und 

Nachbehandlung. Die kinderchirurgischen und pädiatrischen Herausgeber 

gehen mit einem interdisziplinären Team auf die für Praxis- und Klinikpädia-

ter relevanten Fragestellungen ein, die sich hinsichtlich operativer Eingriffe 

ergeben. Hierbei werden nicht nur die ‚große‘ viszerale und thorakale Kinder-

chirurgie, die Kinderurologie, Traumatologie/Orthopädie sowie chirurgische 

Notfälle behandelt, sondern ebenso ausführlich die ‚kleine‘ und ambulante 

Kinderchirurgie. Das Buch ersetzt kein chirurgisches Fachbuch, sondern hat 

zum Ziel, dem Pädiater punktgenau und übersichtlich die ‚Essentials‘ zu ver-

mitteln, die im Klinik- oder Praxisalltag benötigt werden.

Fazit: Eine gute Grundlage für die interdisziplinäre Versorgung von Kindern 

und Jugendlichen mit kinderchirurgisch relevanten Erkrankungen.

Was gibt es Neues in der Chirurgie? Jahresband 2021

Erneut haben renommierte Chirurgen für den vorliegenden Jahresband 

die Entwicklung ihrer jeweiligen Spezialgebiete skizziert, aktuelle Literatur 

gesichtet, Kongressberichte ausgewertet, Trends aufgespürt und anschau-

lich neueste Verfahren beschrieben. 

Das Jahr 2021 steht – wie schon das Vorjahr – ganz im Zeichen der COVID-

19-Pandemie, die sich auch auf die Arbeit der chirurgischen Fächer nieder-

geschlagen hat. Demzufolge enthält die aktuelle Ausgabe einen Beitrag zu 

den Auswirkungen von Corona auf die Chirurgie – von Rückgängen bei den 

Notfalleingriffen bis hin zu reduzierten Fallzahlen bei elektiven Eingriffen. 

Ein eigenes Kapitel ist Neuigkeiten aus der ambulanten Chirurgie gewidmet: 

Auch hier geht es um die Auswirkungen von COVID-19, aber auch um Fragen 

der Digitalisierung, Weiterbildung und Bedarfsplanung sowie Neuerungen 

auf dem Gebiet der Wundbehandlung – Stichwort Vakuumversiegelung.

Fazit: Ein kompakter und zuverlässiger Überblick über aktuelle Literatur 

und neue Entwicklungen in Diagnostik und Therapie chirurgisch behandel-

barer Erkrankungen.

Chirurgen und Mechaniker auf Augenhöhe

Am Wirtschaftsstandort Schweiz produzieren aktuell 1.�00 Medtech-Firmen, 

von denen ein erklecklicher Teil Prothesen, Implantate, medizinische und 

chirurgische Geräte entwickelt und herstellt. Der Autor des vorliegenden 

Werks hat auf Basis von Recherchen in Firmenarchiven und von Gesprächen 

mit Firmengründern oder deren Nachkommen die Entwicklungsgeschichte 

der Branche aufgezeichnet.

Man erfährt von ihm zum Beispiel, wie wie die Arbeitsgemeinschaft für 

Osteosynthese (AO) über 200.000 Chirurgen und 100.000 Operationsfach-

kräfte aus aller Welt ausbildete und die Produzenten Mathys und Straumann 

so mit ihren Schrauben und Platten zur Vorherrschaft im Traumatologie-

Weltmarkt gelangten oder warum heute große amerikanische Medizinal-

konzerne trotz hoher Löhne und teurer Rahmenbedingungen in der Schweiz 

produzieren. Als roter Faden zieht sich folgende These durch das Buch: Die 

Medtech-Branche ist das Resultat einer einzigartigen Zusammenarbeit zwi-

schen Chirurgen und gelernten Tüftlerhandwerkern, wie sie in Deutschland 

mit dem vorherrschenden Akademikerdünkel kaum denkbar wäre.

Fazit: Ein spannender Blick auf ein Stück Wirtschaftsgeschichte und inter-

professionelle Zusammenarbeit bei unseren Schweizer Nachbarn.

Schindele S. et al:  
Arthroplasty in Hand Surgery.  
Stuttgart: Thieme Verlag, 2021.  
310 Seiten, gebunden, 129,99 Euro

Lacher M. et al (Hg.):  
Kinderchirurgie für Pädiater.  
Berlin: Springer Verlag, 2020.  
385 Seiten, kartoniert, 59,99 Euro

Jähne J. et al. (Hg.): Was gibt es Neues 
in der Chirurgie? Jahresband 2021. 
 Landsberg: Ecomed-Storck, 2021.  
�22 Seiten, gebunden, 119,99 Euro

Moser V.: Chirurgen und  
Mechaniker auf Augenhöhe.  
Basel: Librum Publishers, 2021.  
136 Seiten, gebunden, �8,50 Euro
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Hölscher AH et al. (Hg.):  
Oberer Gastrointestinaltrakt.  
Stuttgart: Thieme Verlag, 2021.  
�0� Seiten, gebunden, 2�9,99 Euro

Seekamp A. et al. (Hg.): Komplikations-
management in der Unfallchirurgie. 
Berlin: DeGruyter Verlag, 2021. 361 Seiten, 
gebunden, 79,95 Euro

Killersreiter B. et al.: Beratung – 
 Begleitung – Empowerment.  
Bielefeld: wbv Media, 2021. 150 Seiten, 
kartoniert, 22,90 Euro

Scheibel M. et al. (Hg.): Schulter.  
Stuttgart: Thieme Verlag, 2021.  
�08 Seiten, gebunden, 2�9,99 Euro

Oberer Gastrointestinaltrakt

Der obere Gastrointestinaltrakt besteht aus Speiseröhre, Magen und den 

drei Dünndarmabschnitten Zwölffingerdarm, Jejunum und Ileum. Hier kön-

nen neben malignen Tumoren auch Hernien, gutartige Tumore, Ulzerationen 

und Entzündungen auftreten. 

Im vorliegenden Werk bringen Experten für die Chirurgie von Ösophagus, 

Adenokarzinomen des ösophagogastralen Übergangs sowie Magen ihr Wis-

sen auf den Punkt. Inhaltliche Schwerpunkte sind die spezielle chirurgische 

Anatomie, Indikationsstellung, spezialisierte Methodenkompetenz mit Meilen- 

und Stolpersteinen sowie Komplikationsmanagement. Alle Operationen wer-

den jeweils im Gesamtkontext der Begleiterkrankungen behandelt. Das Buch 

ist übersichtlich strukturiert und reich bebildert – von der anatomischen Dar-

stellung über Algorithmen und Skizzen bis hin zur bildgebenden Diagnostik. 

Der Inhalt des Buches steht digital in der Wissensplattform eRef zur Verfü-

gung (Zugangscode im Buch).

Fazit: Ein weiterer überzeugender Band aus der bewährten Reihe ‚Exper-

tise Allgemein- und Viszeralchirurgie‘.

Komplikationsmanagement in der Unfallchirurgie

Komplikationen und die daraus oftmals resultierenden Vorwürfe eines 

Behandlungsfehlers sind unbestreitbar Teil des unfallchirurgischen Alltags. 

Umso wichtiger ist es, diese schnell zu erkennen und optimal zu behandeln, 

um sekundäre Schäden zu minimieren.

Zugeschnitten auf die speziellen Herausforderungen der Unfallchirurgie 

bieten die Autoren dieses Buches – ein Chirurg, Unfallchirurg und Ortho-

päde auf der einen, ein Rechtsanwalt und Medizinrechtler auf der anderen 

Seite – Antworten auf häufige Fragen: Was ist eine Komplikation, was ein 

Behandlungsfehler? Wie klärt man Patienten optimal auf? Was ist bei einem 

Haftungsfall zu tun? Wie kann man sich absichern? Anhand zahlreicher 

Fallbeispiele werden die relevanten Komplikationen beschrieben – von der 

falschen Indikation und missverstandenen Aufklärung über verbliebene 

Fremdkörper, Fehlstellungen oder übersehenen Frakturen bis hin zu Wund-

infekten und Nachbetreuung – jeweils mit medizinischer Einschätzung und 

rechtlicher Bewertung. Im Fokus stehen dabei konkrete Entscheidungshilfen 

und praktische Anleitungen, die direkt im Alltag umgesetzt werden können. 

Fazit: Die klinischen Schilderungen sind eher für angehende Fachärzte 

nützlich, Erfahrene profitieren vor allem von den juristischen Erläuterungen.

Beratung – Begleitung – Empowerment

Wertschätzende Kommunikation trägt zum Gelingen von Beratung bei, das 

gilt auch für die Arzt-Patienten-Kommunikatin. Der vorliegende Band stellt 

zunächst die bekanntesten Kommunikationstechniken für pädagogische 

Fachkräfte, Ärztinnen und Ärzte, Pflegepersonal und Fachkräfte in sozialen 

Berufen vor und erklärt die dahinter liegenden Theorien – etwa „Man kann 

nicht nicht kommunizieren“ oder gewaltfreie Kommunikation nach dem 

Motto „Ich bin okay, du bist okay“. 

In den folgenden Kapiteln geht es zwar vorwiegend um Beratungssitua-

tionen, die nichts mit dem chirurgischen Alltag gemein haben, etwa Grup-

pen-, Paar- und Familienberatungen oder Begleitung beim Coming-out von 

lesbischen, schwulen oder bisexuellen Jugendlichen. Doch aus den Kapiteln 

über Kommunikationstipps für Meetings und Teambesprechungen können 

auch Praxischefs in operativ tätigen Einrichtungen durchaus nützliche Tipps 

für das eigene Kommunikationsverhalten ziehen.

Fazit: Ein kompakter Einstieg in elementare Kommunikationsmodelle, die 

auch Ärzten in OP-Zentren bei Patienten- und Teamgesprächen helfen können.

Schulter

Die Schulter ist das beweglichste Gelenk des Körpers. Diese Beweglichkeit 

macht es zugleich anfällig für Verletzungen und degenerative Veränderungen, 

die einer konservativen oder operativen Behandlung durch Orthopäden und 

Unfallchirurgen erfordern. 

Das vorliegende Werk versteht sich als Leitfaden für Schulterchirurgie 

und umfasst Beiträge verschiedener Experten, die ihr Wissen zur speziellen 

chirurgischen und funktionellen Anatomie, Biomechanik, Diagnostik und 

Indikationsstellung, Narkose und Lagerung, zu Frakturen, Instabilitäten, 

Rotatorenmanschettenläsionen, tendinösen Kalkdepots und zum Komplika-

tionsmanagement vermitteln. Alle Indikationen werden jeweils im Gesamt-

kontext der Begleiterkrankungen behandelt. 

Das Buch ist – wie auch die anderen Titel aus der Expertise-Reihe im 

Thieme-Verlag – übersichtlich strukturiert und reich bebildert: von der anato-

mischen Darstellung über Algorithmen und Skizzen bis hin zur bildgebenden 

Diagnostik. Der Inhalt des Buches steht digital in der Wissensplattform eRef 

zur Verfügung (Zugangscode im Buch)

Fazit: Ohne Präpedeutik kommt das Buch direkt zum Wesentlichen. Es ver-

mittelt spezialisierte Methodenkompetenz mit Meilen- und Stolpersteinen.
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Termine

10. – 12. 9. 2021, Berlin / Hybrid-Kongress 

NARKA
Themen u. a.: Hypnokommunikation, Digitalisierung, abulante Regionalanästhesie, 

Cannabinoide, Schmerztherapie

Information und Anmeldung:

Congress Compact 2C GmbH, Gina Braun, Janine Zimmermann

Joachimsthaler Straße 10, 10719 Berlin, Tel.: 030 88727370, Fax: 030 887273710

info@congress-compact.de, http://narka.de

12. – 14. 9. 2021, Online-Veranstaltung 

73. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft  
für Hygiene und Mikrobiologie
Themen u. a.: Vaccination, Bacteria & Genotoxity, Healthcare Associated Infections 

(HAI) / Pandemic Preparedness, InfectControl2020, Digitality, Science and Politics

Information und Anmeldung:

Conventus Congressmanagement & Marketing GmbH, Christian Tschäpe

Carl-Pulfrich-Straße 1, 077�5 Jena, Tel.: 036�1 3116-317, Fax: 036�1 3116-2�1

dghm@conventus.de, www.conventus.de

16. – 17. 9. 2021, Online-Veranstaltung 

23. Hauptstadtkongress der DGAI für Anästhesiologie  
und Intensivmedizin (HAI)
Thema: 175 Jahre Anästhesie – Vom Narkotiseur zum perioperativen Mediziner

Information und Anmeldung:

MCN Medizinische Congressorganisation Nürnberg AG, Kristin Vogel

Neuwieder Str. 9, 90�11 Nürnberg, Tel.: 0911 39316-2�, Fax: 0911 39316-56

vogel@mcn-nuernberg.de, www.hai2021.de

25. 9. 2021, Frankfurt a. M. / Hybrid-Kongress 

Proktologie Update: Brennpunkt Dermatologie
14. Proktologisches Symposium der Arbeitsgemeinschaft Proktologie in der 

Deutschen Dermatologischen Gesellschaft (DDG)

Themen u. a.: Leitlinien, epitheliale Präkanzerosen und Karzinome, Histologie und 

Proktologie, peristomale Probleme aus dermatologischer Sicht, Fallvorstellungen,

Information und Anmeldung:

MCE Medical Congresses & Events, Gabriele Sponholz

Tannenring 52, 65207 Wiesbaden, Tel.: 0160 8�59502, gs@mce.info

www.ag-proktologie-ddg.de

25. 9. 2021, Mannheim 

Analer M. Crohn und Proktitis-Kurs
Information und Anmeldung:

End- und Dickdarmzentrum Mannheim, Sandy Magin

Bismarckplatz 1, 68165 Mannheim, Tel.: 0621 123�75-10, Fax: 0621 123�75-12

EDZ-Akademie@enddarm-zentrum.de

30.9. – 1.10.2021, Böblingen 

108. Jahrestagung der Vereinigung  
Mittelrheinischer Chirurgen
Themen u. a.: Bauchwandhernien, Cholezystitis, Rektumkarzinom, Robotik, Anasto-

mosetechniken, Mindestmengen in der Viszeralchirurgie, Adipositaschirurgie, Sig-

madivertikulitis, Komplikationsmanagement, Pankreaschirurgie, Video-Sitzungen

Information und Anmeldung:

wikonect GmbH, Miriam Steffen, Hagenauer Straße 53, 65203 Wiesbaden

Tel.: 0611 20�809-263, Fax: 0611 20�809-10, miriam.steffen@wikonect.de

https://der-mittelrheiner.de

Oktober 2021

6. – 9. 10. 2021, Berlin / Hybrid-Kongress 

Kongress für Kinder- und Jugendmedizin 2021
Kongress der Deutschen Gesellschaft für Kinderchirurgie

Themen u. a.: Bewegung, Entzündungsvorgänge/Inflammation, genetische Diagnos-

tik, digitaler Wandel in der Medizin

September 2021

2. – 3. 9. 2021, Berlin 

46. Jahrestagung der Berliner Chirurgischen Gesellschaft 
Themen u. a.: Standardisierte Versorgung oder individualisierte Medizin? Innovatio-

nen in der Chirurgie

Information und Anmeldung:

MCE Medical Congresses & Events, Gabriele Sponholz

Tannenring 52, 65207 Wiesbaden, Tel.: 0160 8�59502, gs@mce.info

www.bcg-jahrestagung.de

3. – 4. 9. 2021, Online-Veranstaltung 

35. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft  
für Dermatochirurgie
Themen u. a.: Tumorchirurgie, Phlebologie, Liposuktion, Lappenplastiken

Information und Anmeldung:

Conventus Congressmanagement & Marketing GmbH, Dana Nostitz

Carl-Pulfrich-Straße 1, 077�5 Jena, Tel.: 036�1 3116-398, Fax: 036�1 3116-2�3

dgdc@conventus.de, www.dgdc-tagung.de

9. – 11. 9. 2021, Innsbruck 

38. Kongress der Gesellschaft für Arthroskopie  
und Gelenkchirurgie (AGA)
Themen u. a.: Gelenkinstabilitäten, Degeneration von Sehnen, Meniskus und Knor-

pel, prä- und intraoperative Gelenkdiagnostik, Medizinprodukte, Implantate und 

Transplantate, Evidenz in Rehabilitation und Trainingstherapie, 

Information und Anmeldung:

Intercongress GmbH, Anne Rötsch

Ingeborg-Krummer-Schroth-Str. 30, 79106 Freiburg, Tel.: 0761 69699-1�

anne.roetsch@intercongress.de, aga-kongress.info

Wichtiger Hinweis !

Bei Redaktionsschluss war noch nicht vollständig absehbar, ob einzelne Veran-

staltungen infolge der Covid-19-Pandemie doch noch kurzfristig abgesagt oder 

verschoben werden müssen. Bitte informieren Sie sich im Vorfeld auf den angege-

benen Websites. Wir bitten um Entschuldigung, sollten einzelne Terminhinweise 

wegen der aktuellen Lage bei Erscheinen dieser Ausgabe veraltet sein.

Vom 11. bis 12. Februar 2022 wird das Nürnberger Convention Center wie-

der ganz im Zeichen der ambulanten operativen Medizin stehen, nachdem der 

Kongress infolge der Corona-Pandemie 2021 abgesagt werden musste. Die 

Veranstalter planen den Kongress als Präsenzveranstaltung im bewährten For-

mat – Programmschwerpunkte und organisatorische Details finden Sie auch in 

dem beigelegten Vorprogramm.

www.bundeskongress-chirurgie.de

2022

Unbedingt vormerken: Bundeskongress Chirurgie 2022
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Termine

Information und Anmeldung:

m:con – mannheim:congress GmbH, Rosengartenplatz 2, 68161 Mannheim

Tel.: 0621 �106-0 Fax: 0621 �106-200, info@mcon-mannheim.de

https://dgkj-kongress.de

7. – 9. 10. 2021, Wiesbaden / Hybrid-Kongress 

Elbow 2021
Themen u. a.: Arthroskopie, Endoprothetik, Schulter, Ellenbogen

Information und Anmeldung:

Intercongress GmbH, Marc Dittes

Ingeborg-Krummer-Schroth-Str. 30, 79106 Freiburg, Tel.: 0761 69699-25

marc.dittes@intercongress.de, https://intercongress.gmbh

9. 10. 2021, Mannheim 

Hämorroidalleiden-Kurs
Information und Anmeldung:

End- und Dickdarmzentrum Mannheim, Sandy Magin

Bismarckplatz 1, 68165 Mannheim, Tel.: 0621 123�75-10, Fax: 0621 123�75-12

EDZ-Akademie@enddarm-zentrum.de

11. – 13. 10. 2021, München 

25. Internationaler Schulterkurs 
Themen u. a.: Schulterinstabilität, Rotatorenmanschette, AC- und SC-Gelenk, 

Omarthrose, Workshops (z. B. arthroskopisches Knoten am Modell), Wet-Lab Work-

shop an Humanpräparaten

Information und Anmeldung:

Intercongress GmbH, Marc Dittes

Ingeborg-Krummer-Schroth-Str. 30, 79106 Freiburg, Tel.: 0761 69699-25

marc.dittes@intercongress.de, https://schulterkurs-muenchen.de

13. – 16. 10. 2021, Kopenhagen (Dänemark) 

Hernia 2021 – gemeinsamer Kongress der EHS und AHS
Themen u.a.: Clinical trials, complex/recurrent groin/incisional hernias, data regis-

tries, emergent hernia repair, pain, parastomal hernias, patient-reported outcomes, 

postoperative complications, surgical techniques, preoperative optimization

Information und Anmeldung:

HERNIA2021 c/o CAP Partner, Nordre Fasanvej 113, DK-2000 Frederiksberg

Tel.: +�5 70 200305, Fax: +�5 70 200315, info@cap-partner.eu

https://hernia2021.org

26. – 29. 10. 2021, Berlin 

Deutscher Kongress für Orthopädie und Unfallchirurgie
Themen u. a.: Ökonomie und Ökologie, Komplikationsmanagement, Best Ager Plus, 

Nachwuchs: Wer soll uns zukünftig behandeln?, 2030: Zukunftsstruktur in O & U, 

Digitalisierung, Innovationsstandort Deutschland, Spitzen- versus Breitensport, 

Schnittstellen mit anderen Disziplinen, konservative Verfahren, Register in O & U, 

Wachstumsfaktoren, Stammzellen und Co.

Information und Anmeldung:

Intercongress GmbH, Anne Rötsch

Ingeborg-Krummer-Schroth-Str. 30, 79106 Freiburg, Tel.: 0761 69699-1�

anne.roetsch@intercongress.de, https://dkou.org

November 2021

4. – 6. 11. 2021, München 

28. Jahrestagung der Deutschen Vereinigung für Schulter-  
und Ellenbogenchirurgie (DVSE)
Themen u. a.: Revisionsendoprothetik Schulter, aktueller Stand der RM-Rekonstruk-

tion, gleno-humerale Rezidivinstabilität, chronische ACG-Instabilität, Ellenbogen-

frakturen, chronische Ellenbogeninstabilität

Information und Anmeldung:

Intercongress GmbH, Anne Rötsch

Ingeborg-Krummer-Schroth-Str. 30, 79106 Freiburg, Tel.: 0761 69699-1�

anne.roetsch@intercongress.de, https://dvse-kongress.de

5. – 6. 11. 2021, Magdeburg 

Magdeburger Chirurgengespräche
Themen u. a.: MIC-OP-Workshop, Intensivtherapie und Triage bei Covid-19, Pro und 

Contra Spezialisierung in der Chirurgie, Facharzt für Allgemeinchirurgie, Frauen in der 

Chirurgie, Qualitätssicherung in der Robotik, Standards für Rektum- und Magenkarzi-

nome, Umgang mit fehlender Evidenz, chronische Wunden in der Viszeralchirurgie

Information und Anmeldung:

MCE Medical Congresses & Events, Gabriele Sponholz

Tannenring 52, 65207 Wiesbaden, Tel.: 0160 8�59502, gs@mce.info

www.mdcg-tagung.de

13. 11. 2021, Jena 

6. Jenaer Gelenksymposium
Themen u. a.: Anatomie, Bildgebung, Epidemiologie, distale Radiusfraktur und 

Begleitverletzungen, posttraumatische Arthrose, Störungen in den Radioulnar-

gelenken, TFCC-Schaden, Knorpelschaden, Denervierung

Information und Anmeldung:

Conventus Congressmanagement & Marketing GmbH, Catharina Augustin

Carl-Pulfrich-Straße 1, 077�5 Jena, Tel.: 036�1 3116-361, Fax: 036�1 3116-2�3

gelenksymposium.jena@conventus.de, www.conventus.de

Rafaelo®

Hämorrhoiden-Therapie
Innovative Radiofrequenztechnologie:
Minimalinvasiv und ohne Narkose (Grad II - IV)

Möchten Sie mehr über die Rafaelo Methode erfahren:
Besuchen Sie einen unserer Workshops in Köln und Berlin oder nutzen 
Sie die Möglichkeit einer Hospitation bei einem erfahrenen Anwender

Nähere Informationen und Reservierungen erhalten Sie über
johan.verheyden@fcaresystems.com
oder unseren Handelspartner in Deutschland: info@ascafamed.de

Vorteile für Patienten
schnellstmögliche Mobilität, nur 15 Min. Behandlungszeit, ambulant mit
Lokalanästhesie, minimale postoperative Schmerzen, sanfter Eingri� ohne Schnitte 

Vorteile für Ärzte
schnell, sicher und e�ektiv, Minimierung der Nachversorgung, höchste Patienten-

zufriedenheit, sehr gute Studienergebnisse, minimales Komplikationsrisiko

www.fcaresystems.comTherapie
Rafaelo
Die
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es eine Reihe von innovativen Techniken. Es gilt, für jeden Einzelfall 

die optimale Technik zu finden. Bei Hämorrhoiden werden in der Regel 

die Stadien III und IV operiert. Neben den etablierten Operationsver-

fahren gibt es als neueste Technik die Radiowellenbehandlung mittels 

Einstichsonde (Rafaelotechnik). Sie ist ambulant in Lokalanästhesie 

möglich. Es ist eine sichere und schmerzarme Technik.

Dr. Bernhard Strittmatter (Freiburg) erläuterte die S3-Leitlinie zur Anal-

fissur, die 2020 veröffentlicht wurde. Eine akute Analfissur hat unter kon-

servativer Behandlung mittels Stuhlregulation, 

lokalanästhesierenden Salben und bei hohem 

Sphinktertonus mittels sphinkterrelaxierenden 

Salben eine Spontanheilunsqote von bis zu 90 %. 

Bei einer chronischen Fissur empfiehlt sich eine 

konservative Therapie über mindestens sechs 

Wochen. Bestehen zusätzlich eine Fistel oder 

ausgeprägte Sekundärveränderungen, kommt 

eine Operation auch als Erstlinientherapie in 

Frage. Die konservativen Maßnahmen beste-

hen in einer Stuhlregulation (wohlgeformter 

Stuhlgang) mittels ballaststoffreicher Kost, aus-

reichender Trinkmenge und ggf. mit Hilfe von 

Quellstoffen wie Flohsamen. 

Bei hohem Sphinktertonus sind lokal appli-

zierte spinkterrelaxierende Medikamente ange-

zeigt. Hierbei sollte wegen geringerer Neben-

wirkungen Kalziumantagonisten gegenüber 

Nitraten der Vorzug gegeben werden. Auch Botulinumtoxin hat hohe 

Heilungsraten, es besteht aber kein signifikannter Unterschied zu 

den Kalziumantagonisten. Die operative Technik der ersten Wahl ist 

in Europa die Fissurektomie nach Gabriel. Hierbei erfolgt eine flache 

Exzision der Fissur sowie der Sekundärveränderungen und die Anlage 

eines Hautdrainagedreiecks. In den USA ist der Goldstandard die late-

rale Sphinkterotomie (LIS) mit hohen Heilungsraten. Die frühe Inkon-

tinenzrate liegt bei 8 %, nach zehn Jahren werden aber Raten bis 21 % 

Dr. Horst Loch (Berlin) eröffnete die Veranstaltung mit einem Vortrag 

über Operationsindikationen in der Proktologie. Er beschrieb die Indi-

kationen und die Operationstechniken bei den häufigsten proktolo-

gischen Erkrankungen. Bei der Analthrombose ist in den meisten Fällen 

eine konservative Therapie ausreichend und zielführend. Operiert wird 

bei starken Schmerzen und bei ausbleibender Besserung nach konser-

vativen Maßnahmen. Die Exzision des gesamten Knotens mit Gefäß-

segment ist einer Inzision vorzuziehen. Differenzialdiagnostisch ist 

eine thrombosierte Hämorrhoide auszuschließen. Bei einer spontanen 

Perforation lässt sich der Thrombus oft zwi-

schen Daumen und Zeigefinger exprimieren. 

Marisken (siehe Abb. 1) sind meist ohne 

Krankheitswert. Eine Operationsindikation be-

steht bei Problemen mit der Analhygiene oder 

wenn ein Patient aus kosmetischen Gründen 

eine Exzision wünscht. Kleine und asympto-

matische Analfibrome bedürfen keiner Behand-

lung. Eine Operationsindikation ist gegeben bei 

größeren Fibromen, wenn sie prolabieren, blu-

ten oder ein Fremdkörpergefühl bewirken. Die 

genannten Eingriffe führen wir durch in Lokal-

anästhesie mittels der Diathermieschlinge.

Beim Analabszess ist mit der Diagnosestel-

lung auch schon die Indikation zur Operation 

gegeben. Bei starken Schmerzen besteht eine 

Notfallindikation. Kleine und oberflächliche 

Abszesse können ambulant in Lokalanästhesie 

operiert werden, größere und tiefliegende benötigen eine Vollnarkose 

oder Regionalanästhesie. Eine breite Exzision der Haut ist angezeigt, 

damit eine gute Drainage erfolgt. Ist bei einem schmerzhaften Abszess 

aus bestimmten Gründen keine sofortige Operation möglich, kann 

eine Bridging-Operation erfolgen. In Lokalanästhesie wird mittels einer 

 Stichinzision zunächst der Eiter abgelassen. In semi-elektiver Revision 

erfolgt dann eine breite Exzision. Auch bei der Analfistel bedeutet die 

Diagnose die Operationsindikation. Neben den Standardverfahren gibt 

Proktologie

15. Symposium ‚Aktuelle Proktologie‘  
des Proktologischen Zentrums Berlin
Das diesjährige Symposium des Proktologischen Zentrums Berlin fand am 8. Mai 2021 erneut als Web-Seminar 

statt. Die meisten Vorträge wurden live aus dem Hörsaal der Kaiserin-Friedrich-Stiftung gesendet, zwei weitere 

digital zugeschaltet. Mit 750 Anmeldungen hat sich die Zahl der Teilnehmenden mehr als verdoppelt.

Von Dr. Horst Loch, Dr. Fedor Ernst und Dr. Daniel Sterzing
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Abb. 1: Marisken sind meist ohne eigenen 

Krankheitswert
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beschrieben (Hasse). Aus diesem Grund soll die LIS in Europa nicht als 

Erstlinientherapie angewendet werden.

Dr. Gerd Kolbert (Hannover) verglich die deutsche Leitlinie zu Hämor-

rhoiden mit der europäischen und amerikanischen. In den Jahren 2018 

und 2019 wurden fast zeitgleich mehrere Leitlinien zur Therapie des 

Hämorrhoidalleidens in den USA (ASCRS), in Europa (ESCP) und im 

deutschsprachigen Raum (DGK) veröffentlicht. Diese Leitlinien unter-

scheiden sich deutlich in der Länge zwischen 182 Seiten (DGK) und 

neun Seiten (ASCRS), wie auch in der Anzahl der zugrundeliegenden 

Literaturstellen (DGK: 1433, ASCRS: 64). Alle Leitlinien bedienen sich 

der Prolaps-Klassifikation nach Goligher und differenzieren nicht 

nach weiteren Prolaps-Formen, wie einer Kombination aus Anal- und 

Hämorrhoidalprolaps oder nach segmentären oder zirkulären Formen. 

Zur Basistherapie des Hämorrhoidalleidens (ballaststoffreiche Ernäh-

rung, Defäkationsverhalten) geben die drei Leitlinien sehr unterschied-

liche Empfehlungen, da hierzu nur wenig evidenzbasierte Literatur 

existiert. Ähnliches gilt für die Sklerosierung, deren Anwendung zwar 

empfohlen wird, wozu allerdings kaum Studien zitiert werden können. 

Bezüglich der Ligaturbehandlung wird von der ASCRS eine starke Emp-

fehlung als ‚most effective option‘ ausgesprochen. Die Therapie wird 

als sinnvoll und wirksam bei guter Datenlage erachtet.

Eine operative Therapie wird durchgängig in allen Leitlinien bei 

höhergradigen Hämorrhoiden empfohlen, wobei kaum konkrete Emp-

fehlungen zu verschiedenen Operationstech-

niken bezüglich bestimmter Stadienausprägun-

gen gegeben werden. Hier könnten sämtlich 

Leitlinien deutlich mehr in die Tiefe gehen. 

Insgesamt ergeben sich trotz oder gerade wegen 

nur evidenzbasierter Datenlage deutliche Unter-

schiede in den Empfehlungen der drei Leitlinien. 

Praxisbezogen eignet sich die Leitlinie der DKG 

am ehesten, da hier auch Fall-Kontroll-Studien, 

wie sie typischerweise in der Proktologie vorlie-

gen, in die Datenerhebung mit einbezogen wer-

den. Da diese Leitlinie jedoch sehr umfangreich 

und für einen kurzen Überblick kaum lesbar ist, 

wäre ein Kurzfassung für den Anwender und 

Praktiker äußerst wünschenswert.

Mit ihren Vorträgen betonten Dr. Fedor Ernst und 

Dr. Daniela Sterzing (Berlin) den praktischen 

Wert der Veranstaltung. Dr. Ernst sprach über die Bedeutung der Anam-

nese in der proktologischen Diagnostik und gab viele nützliche Tipps, 

um durch wenige zielgerichtete Fragen in vielen Fällen eine sehr genaue 

Verdachtsdiagnose zu erstellen. Durch die Anamnese lassen sich auch 

die Dringlichkeit einer weiteren Behandlung und eine zielgenaue Diag-

nostik festlegen. Auch lassen sich wichtige Hinweise auf die Therapie-

planung gewinnen. Scores helfen zum Beispiel, bei Stuhlinkontinenz 

oder obstruktivem Defäkationssyndrom (ODS) den Schweregrad der 

Erkrankung zu ermitteln. Die Telemedizin ist ein in Grenzen geeig-

netes Verfahren in der proktologischen Praxis. Eine gute proktologische 

Anamnese hat in vielen Fällen eine gute Spezifität im Erkennen von 

Krankheitsbildern (Defäkationsschmerz bei Analfissur), bedarf aber der 

Bestätigung durch eine gründliche Untersuchung. Gerade das Symptom 

einer analen Blutung ist für eine alleinige anamnestische Abklärung 

ungeeignet. Selbst eine harmlose Analvenenthrombose bedarf der kli-

nischen Untersuchung, um sie von anderen potenziell gefährlichen 

Erkrankungen (z. B. Analkarzinom) sicher abzugrenzen. 

Die ‚perfekte‘ proktologische Untersuchung wurde von Dr. Sterzing 

virtuell in einem ‚How I do it-Video‘ demonstriert. Auch hier wurde 

gezeigt, wie mit einfachen Mitteln der Großteil der proktologischen 

Erkrankungen vollständig abgeklärt werden kann. Besonderes Augen-

merk ist auf die behutsame und vorsichtige 

Untersuchung, immer mit einer Assistenz, zu 

legen. Es sollen keine Schmerzen ausgelöst 

werden und die Option einer Untersuchung in 

Narkose soll immer im Hinterkopf sein. Trotz 

aller Fortschritte in der Medizin (Digitalisierung, 

künstliche Intelligenz, Robotik) verdeutlichten 

diese Vorträge die Bedeutung dieser ärztlichen 

Tätigkeiten als Fundament der Arzt-Patienten-

Beziehung und der Diagnostik, die jeder Arzt 

auch im Zeitalter der Digitalisierung beherr-

schen muss.

Dr. Sylke Schneider-Burrus (Berlin) stellte vier 

verschiedene perianale Hauterkrankungen vor, 

die Symptome wie Rötung, Juckreiz, Brennen, 

Rhagaden und Mazeration gemeinsam haben, 

aber von ganz unterschiedlicher Genese sind. 

Bei der Candida-Intertrigo finden sich scharf begrenzte Rötungen mit 

Satelliten, welche pathognomonisch sind. Die Diagnose ist eine Blick-

diagnose, ggf. unterstützt durch ein Nativpräparat oder eine Kultur. 

Die Therapie besteht in einer guten Körperhygiene und nystatinhal-

tigen Pasten. Bei dem Erythrasma handelt es sich um eine bakterielle 

Infektion mit dem Corynebakterium minutissimum. Zur Therapie 

stehen Breitbandantibiotika lokal oder in azol- oder ciclopiroxhaltigen 

Cremes zur Verfügung. Die Hyperpigmentierung kann noch ein Jahr 
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Abb. 2: Bei der Psoriasis inversa fehlt meist 

die sonst übliche Schuppung
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weiter bestehen. Bei der Psoriasis inversa (siehe Abb. 2) findet man 

eine scharf gegrenzte randbetonten Rötung mit einer zentralen Rha-

gade. Die sonst übliche Schuppung fehlt meistens. Es empfiehlt sich, 

auch die übrige Körperhaut zu untersuchen. Als Basistherapie werden 

Zinksalbe und Vitamin-D3-Analoga empfohlen, Steroide sollten nur 

kurzzeitig eingesetzt werden. Beim perianalen M. Paget handelt es 

sich um ein Adenokarzinom der Haut, ausgehend von den apokrinen 

Hautdrüsen. Therapie der ersten Wahl ist die chirurgische Exzision mit 

Sicherheitsabstand. Alternativ sind eine Radiatio, Lasertherapie oder 

eine topische Therapie mit 5-FU bzw. Imiquimod möglich. In diesen 

Fällen ist eine engmaschige Nachkontrolle angezeigt.

Prof. Andreas Sturm (Berlin) beschrieb die optimale Therapie bei chro-

nisch entzündlicher Darmerkrankung (CED). Die Behandlung von 

M. Crohn und Colitis ulcerosa (CU) hängt von den Wünschen des Patien-

ten, der Lokalisation und Ausbreitung der Erkrankung, der Schwere des 

entzündlichen Schubes, der Vorbehandlung, der individuellen Lebens-

situation des Patienten und seinen Komorbiditäten sowie dem Vorhan-

densein extraintestinaler Manifestationen ab. Das oberste Therapieziel 

ist die klinische und mukosale vollständige steroidfreie Remission. Nur 

dieses Behandlungsziel kann die Komplikationen der Erkrankung redu-

zieren. Dabei gilt, dass bei der Auswahl des optimalen Medikaments 

auch chirurgische Therapieoptionen berücksichtigt und Komplikationen 

wie z. B. Infektionen, Fisteln oder Abzesse rechtzeitig erkannt werden. 

Generell gilt, dass eine Therapie innerhalb von drei Monaten eine 

Remission erwirkt haben sollte, bei der Akuttherapie mit Steroiden 

sollte eine klinische Remission innerhalb von zwei Wochen einge-

treten sein. Während Mesalazin beim M. Crohn nur einen geringen 

Stellenwert hat, kann man bei mehr als 50 % der Patienten mit einer 

CU eine klinische und mukosale Remission mit Mesalazin (5-Amino-

salicylsäure, 5-ASA) erreichen. Dabei ist die kombinierte lokale (Klysma 

oder Suppositorium) und orale Therapie am effektivsten. Mesalazin 

kann und sollte bei erfolgreicher Remissionsinduktion auch zur Remis-

sionserhaltung eingesetzt werden.

Die Therapie mit Thiopurinen ist, bedingt durch ihren langsamen 

Wirkungseintritt, für die Therapie einer akuten CED oder einen 

schweren Verlauf nicht indiziert. Da Steroide nicht in der Lage sind, 

eine Remission aufrechtzuerhalten und viele Nebenwirkungen haben, 

muss bei diesen Patienten dann meist rasch eine immunsuppressive 

oder immunmodulatorische Therapie mit Biologika oder Januskinase-

inhibitoren eingeleitet werden. 

Als Biologika können für die Remissionsinduktion- und erhaltung 

Antikörper gegen den Tumornekrosefaktor (TNF)-α, Antikörper gegen das 

α 4 β 4 Integrin (Vedolizumab) und ein monoklonaler Antikörper gegen die 

Zytokine Interleukin-12 (IL-12) und Interleukin-23 (IL-23) (Ustekinumab) 

eingesetzt werden. Dabei ist es wichtig, ein Therapieversagen rasch zu 

erkennen, die Therapie, auch durch den Einsatz eines therapeutischen 

Drug-Monitorings zu optimieren und bei fehlendem Ansprechen umzu-

stellen. Neben Biologika ist zur Remissionsinduktion- und erhaltung der 

CU auch Tofacitinib, ein Hemmer der Januskinasen (JAK)-1, -2 und -3, 

zugelassen. Neben den klassischen anti-entzündlichen Strategien darf 

aber auch die supportive Therapie nicht vergessen werden

Intestinale Motilitätsstörungen (LL-2021): vom Slow-Transit bis zum 

Ogilvie-Syndrom waren das Vortragsthema von Prof. Heiner Krammer 

(Mannheim). Schwere chronische intestinale Motilitätsstörungen als 

Ursache gastrointestinaler Beschwerden sind zwar sehr selten, können 

aber mit erheblichen diagnostischen und therapeutischen Problemen 

verbunden sein und die Lebensqualität der Betroffenen stark beein-

trächtigen. Die Diagnostik wird teilweise dadurch erschwert, dass die 

infrage kommenden Krankheitsbilder wenig bekannt und manche 

nicht eindeutig definiert sind. Hinzu kommt, dass aufwändigere diag-

nostische Verfahren wie intraluminale Motilitätsmessungen oder neu-

rohistologische Untersuchungen, die bei einem Teil dieser Patienten 

erforderlich sind, nur an wenigen Einrichtungen etabliert sind. Die 

Therapie intestinaler Motilitätsstörungen wird nicht nur durch man-

gelnde Kenntnisse beeinträchtigt, sondern zusätzlich dadurch, dass es 

kaum Prokinetika gibt, welche an Dünn- und Dickdarm wirken. Umso 

wichtiger wäre der sinnvolle Einsatz der verfügbaren medikamentösen 

und sonstigen therapeutischen Optionen.

Als intestinale Motilitätsstörungen im engeren Sinn etabliert sind 

die chronische intestinale Pseudoobstruktion (CIPO), die akute kolo-

nische Pseudoobstruktion (ACPO, Ogilvie-Syndrom), das idiopathische 

Megakolon/-rektum (IMC), der Morbus Hirschsprung, die ‚Slow Transit 

Constipation‘ (STC) und anorektale Funktionsstörungen (Beckenboden-

dyssynergie, Anismus, Beckenbodenspastik). Definition, Ätiopatho-

genese, Diagnositik und Therapie dieser Krankheiten werden in der 

neuen S3-Leitlinie der DGVS auf dem aktuellsten Stand dargestellt.

Prof. Thomas Weinke (Potsdam) befasste sich mit den infektiösen 

Durchfallerkrankungen. Weltweit gibt es pro Jahr 1,7 Milliarden infek-

tiöse Durchfallerkrankungen, 500.000 Kinder sterben daran. Allein 

Händewaschen vor dem Essen könnte 30 % der Fälle verhindern. In 

Deutschland gibt es für infektiöse Durchfallerkrankungen vier Top-

erreger: auf der bakteriellen Seite Campylobacter und Salmonellen, auf 

der viralen Noroviren und Rotaviren. Eine besondere Rolle spielt die 

Clostridioides difficile-Infektion (CDI). Schwere Verläufe können ein-

hergehen mit einer pseudomembranösen Colitis oder einem toxischen 

Megakolon. Hauptrisikofaktor ist ein Antibiotikaeinsatz. Weniger Anti-

biotikatherapie führt zu einem Rückgang an CDI. Es besteht eine hohe 

Rezidivquote nach Therapie. Neben einer Basistherapie mit Flüssig-

keitszufuhr und Elektrolytausgleich stehen Antibiotika zur Verfügung: 

Metronidazol für leichte Verläufe bei der ersten Episode, Vancomycin 

oral, Fidaxomicin und Bezlotoxumab bei Rezidiven und schweren Ver-

läufen. Die beiden letzteren sind mit hohen Kosten verbunden. Auch 

der fäkale Mikrobiomtransfer ist eine Therapiemöglichkeit. Er sollte 

etablierten Zentren vorbehalten sein. Perspektivisch ist eine Impfung 

zu erwarten. Die Campylobacter-Infektion wird primär als gastrointes-

tinale Erkrankung angesehen, sie kann aber in seltenen Fällen Auslöser 

für einen Reizdarm, eine CED oder eine reaktive Arthritis sein. É

Medizin
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Aber auch am Hals, an den Ohren und im Gesicht sowie am Hinter-

kopf und am Rücken sind Akne inversa-Verläufe bekannt. An diesen 

Stellen handelt es sich dann um befallene Hautflächen ohne Falten 

oder anderweitig verborgene Hautareale. 

Anerkannte Triggerfaktoren der Hidradenitis suppurativa bzw. Akne 

inversa sind Rauchen, Adipositas, Entzündung der Haarfollikel, die 

bakterielle Besiedlung – insbesondere mit Staphylococcus aureus [3] –, 

genetische Prädisposition [1, 7], regionale Hyperhidrose sowie mecha-

nische Irritation. Die Erkrankung kann besonders auch schon bei jun-

gen Menschen zu dauerhaften Einschränkungen führen, die Arbeits-

unfähigkeit, verschiedene Teilhabestörungen bis zur sozialen Isolation 

und psychische Alterationen nach sich ziehen [5, 6].

Unklare Ätiopathogenese

Ätiopathogenetisch ist die Bezeichnung ‚Hidradenitis suppurativa‘ 

irreführend bzw. falsch, auch der Begriff der ‚Akne inversa‘ ist nach 

heutigem Kenntnisstand nicht korrekt (siehe Kasten). Zumindest in 

Teilen handelt es sich um eine Autoimmunerkrankung, allerdings sind 

hormonelle ebenso wie auch Umwelteinflüsse wichtig. Spontanhei-

lungen kommen fast nie vor. Konservative Behandlungsmaßnahmen, 

Inzisionen, Abszess- oder Fistelspaltungen bringen keinen dauerhaften 

Erfolg [5, 9]. 

Chirurgische, medikamentöse und sonstige Therapie

Die chirurgische Methode der Wahl ist die komplette Exzision der 

pathologisch veränderten Haut weit im Gesunden, notfalls bis zur Fas-

zie. Allerdings können auch diese radikalen ‚Sanierungsoperationen‘ 

keine komplette Rezidivfreiheit garantieren.

Medikamentös stehen weitere Optionen zur Verfügung (Retino-

ide, Immunsuppressiva, Kolchizin, Dapson), unter anderem auch die 

Therapie mit humanen monoklonalen Antikörpern, sogenannte TNF-

 Hemmer (z. B. Adalimumab, Handelsname Humira) [4, 11]. 

Darüber hinaus gibt es weitere Behandlungsmethoden (Laser oder 

Hormontherapie, z. B. mit Antiandrogenen), die gut in der mittlerweile 

nicht mehr gültigen S1-Leitlinie der Arbeitsgemeinschaft Wissen-

Akne inversa ist eine multifaktorielle, chronisch rezidivierende, ent-

zündliche Erkrankung an Terminalfollikeln von Hautumschlagfalten, 

die mit Knotenbildungen (sogenannten Riesenkomedonen) an Haut 

und Unterhaut einhergehend mit Abszedierungen und Fisteln bei etwa 

1 % der Bevölkerung auftritt. Sie kann vernarbend verlaufen. Häufig 

beginnt die Erstmanifestation in der Pubertät, bei Frauen auch oft in 

Zusammenhang mit einer Schwangerschaft.

Die Rezidivquote nach Behandlung ist hoch. Der Leidensdruck der 

Patienten ebenso [2]. Denn die Lebensqualität wird beeinträchtigt durch 

die meist stark schmerzhaften Verläufe und die häufig übelriechenden 

Wundabsonderungen. Die Prädilektionsstellen sind die intertriginösen 

Areale: Leisten, Achselhöhlen, Rima ani, Submammärfalte, Nabel, 

äußeres Genitale und perianal.

Wundbehandlung

Akne inversa: Entzündliche Knoten mit 
hoher Rezidivquote und viel Leidensdruck
Mit der EsmAiL-Studie hat der Innovationsfonds des Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA) jetzt ein Projekt 

gestartet, bei dem Betroffene strukturiert, interdisziplinär und sektorenübergreifend in spezialisierten Zentren 

behandelt werden. Ziel ist es, die enorme Krankheitslast zu verringern und das Gesundheitssystem zu entlasten.

Von Dr. Walter Wetzel-Roth

Medizin

Pathogenese: Apokrine Schweißdrüsen oder Haarfollikel?

Das zentrale pathogenetische Ereignis ist eine Hyperkeratose mit Verschluss 

des oberen Anteils des Haarfollikels, vergleichbar mit der Akne vulgaris, und 

nicht eine suppurative Entzündung der apokrinen Schweißdrüsen. Eine peri-

follikuläre lymphozytäre Entzündung und meist eine ebenfalls sehr frühe 

infundibuläre epitheliale Hyperplasie sind die Grundlage der Sinusbildungen. 

Im Gegensatz zur Akne vulgaris scheinen hingegen eine Überproduktion von 

Sebum bzw. seine veränderte Zusammensetzung keine wesentlichen Fak-

toren zu sein. 

Durch die nachfolgende Dilatation kann es zur Ruptur des Follikels mit 

nachfolgender eitrig-verschmelzender Entzündungsreaktion und Vernarbung 

in der Dermis kommen, die zu Sinusformation führt. Nach abgeklungener 

starker Gewebsschädigung lassen sich auch freie Haarschäfte, umgeben von 

einem entzündlichen Infiltrat, nachweisen. Diese sind oft der einzige Indikator 

dafür, dass der Prozess vom Haarfollikel ausging. 

Im Gegensatz dazu vermuten andere Autoren [5, 10], dass die apokrinen 

Drüsen bei Manifestation der Hidradenitis suppurativa bzw. Akne inversa 

dennoch eine Rolle spielen – und zwar, dass apokrine Drüsen durch die Sekre-

tion eines noch unbekannten Faktors einen Effekt auf das Acro-Infundibulum 

haben. Eine Arbeit [8] zeigte das Fehlen oder eine reduzierte Zahl von Talg-

drüsen in Follikelbiopsien von läsionaler Haut. Die Autoren vermuten eine 

frühe Obliteration und Fibrose der Talgdrüse während der Entwicklung der 

Hidradenitis suppurativa /Akne inversa-Läsionen. 

Ñ
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schaftlich-Medizinischer Fachgesellschaften (AWMF) von 2012 [5] auf-

geführt sind, die seinerzeit unter Federführung von Prof. Christos C. 

Zouboulis entstanden ist. Ein neuerer, nicht-operativer Therapieansatz 

besteht in der LAight-Therapie (Fa. LENICURA): Verschiedene Licht-

spektren und Radiofrequenz werden kombiniert, betroffene Areale mit 

einem Kontaktgel benetzt und dann mit einer speziellen Kombination 

aus unterschiedlichen Lichtwellen und Radiofrequenz bestrahlt [12].

Die folgenden klinischen Faktoren gelten allerdings nach wie vor: 

Es vergehen meist Jahre bis zur richtigen Diagnosestellung.

Es besteht eine hohe familiäre Prävalenz.

Die Mehrheit der Patienten war bzw. ist nicht an einer 

schweren Akne erkrankt.

Rauchen und Übergewicht scheinen stark assoziierte 

 Faktoren zu sein.

Es besteht eine hohe Komorbidität mit Erkrankungen des 

 rheumatischen Formenkreises.

Hidradenitis suppurativa bzw. Akne inversa führt offenbar 

 zu erhöhtem Stresszustand.

}

}

}

}

}

}

Andererseits kann Stress den Krankheitsverlauf stark negativ 

beeinflussen.

Eine Diät, wie sie Patienten mit rheumatischen Erkrankungen 

und Multipler Sklerose empfohlen wird, kann zur Besserung der 

Symptome führen.

Eine lokale Desinfektion der Hautveränderungen kann den 

Schweregrad der Erkrankung reduzieren.

Die Nassrasur fördert die Erkrankung.

Schweiß und enge Kleidung fördern die Erkrankung.

}

}

}

}

}
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Dr. Walter Wetzel-Roth

Facharzt für Chirurgie und  

Thorax-Kardiovaskularchirurgie 

Belegarzt Wertachklinik Schwabmünchen

Hindenburgstraße 1 

86807 Buchloe 

Tel.: 08241 911711 

Fax: 08241/911713 

info@wetzel-roth.de

Abb. 1: Typische Akne inversa-‚Knoten‘ in der 

linken Axilla (weiblich, 3� Jahre, nicht adipös, 

Nichtraucherin)
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Abb. 3: Akne inversa am Rücken (männlich, 

28 Jahre, Befall aller Regionen), deutlich erkenn-

bare Komedone, Vernarbungen und haarfollikel-

freie, sebumproduzierende Hautporen 

Abb. 2: Befall retroaurikulär (weiblich, 32 Jahre, 

nicht adipös, Nichtraucherin)

Abb. 4: Zustand nach ‚Sanierungsoperation‘ 

der linken Leiste mit narbigen Kontrakturen, im 

Randbereich und kranial im Hautareal des Hodens 

persistierende bzw. Rezidivknotenbildungen

Abb. 6: Typische Narbenresiduen nach 12 Inzi-

sionen der ‚Knoten‘ in Vollnarkose (weiblich, 

28 Jahre)

Abb. 5: Seit 5 Monaten bestehende Wundhei-

lungsstörung nach ‚Sanierungsoperation‘ ohne 

plastische Deckung (z. B. mit Meshgraft-Plastik)
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In der Regelversorgung werden Akne Inversa-Patienten oft nicht 

richtig diagnostiziert oder dem Schweregrad ihrer Erkrankung entspre-

chend versorgt. Eine adäquate Behandlung dieser komplexen Erkran-

kung erfordert besondere klinische Expertise und interdisziplinäre 

Zusammenarbeit [9].

EsmAiL: Strukturierte Behandlung in Akne inversa-Zentren

Durch den Innovationsfonds des Gemeinsamen Bundesausschuss 

(G-BA) wurde jetzt ein Projekt gestartet, das darauf abzielt, Betroffene 

in einer neuen Versorgungsform effizient, strukturiert, interdiszipli-

när und sektorenübergreifend in Akne inversa-Zentren zu behandeln. 

Man will damit untersuchen, ob – kombiniert mit innovativen Interven-

tionen und eingebettet in strukturierte, digitalgestützte Prozesse – evi-

denzbasierte Therapien, die von spezialisierten Akne inversa-Zen-

tren (kurz AiZ) durchgeführt oder koordiniert werden, der bisherigen 

Versorgung überlegen sind. Die Therapie in den AiZ folgt einem defi-

nierten Behandlungsalgorithmus, der sich an den Empfehlungen der 

Europäischen Leitlinie zu Akne inversa [8] orientiert.

Bei der EsmAiL-Studie (Evaluation eines strukturierten und leit-

linienbasierten multimodalen Versorgungskonzepts für Menschen mit 

Akne inversa, siehe www.esmail.eu) handelt sich um eine prospek-

tive randomisierte und verblindete Studie mit etwa 600 Patientinnen 

und Patienten in zwei Gruppen, bei der eine als Interventionsgruppe 

in einem Zentrum und mit einem strukturierten, interdisziplinären 

Behandlungsweg optimal therapiert werden sollen. Die zweite Gruppe 

wird unter Selbstanleitung und Nutzung der vorhandenen Versor-

gungsstrukturen behandelt.

Darüber hinaus soll gezeigt werden, dass sowohl Kliniken und nie-

dergelassene Fachärzte als auch Wundzentren erfolgreich zu einem 

AiZ qualifiziert werden können. Eine unabhängige wissenschaftliche 

Evaluation wird das Projektergebnis messen und bewerten sowie mög-

liche Limitationen beschreiben. Das Projekt wird für drei Jahre mit ins-

gesamt rund 4,4 Millionen Euro gefördert.

Im Erfolgsfall werden die Akne inversa-Zentren dazu beitragen, die 

Krankheitsbelastung der Patientinnen und Patienten zu senken und 

ihre Lebensqualität enorm zu steigern. Wie dringend dies erforderlich 

ist, zeigen die unten stehenden Zitate. Gleichzeitig ist zu erwarten, dass 

auch das Gesundheitssystem langfristig signifikant entlastet wird. É
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Literatur

Zu den Literaturverweisen gelangen Sie online über den  

Kurzlink tinyurl.com/2z995au4

bzw. indem Sie den nebenstehenden QR-Code scannen.

Zitate von Betroffenen: Verzweiflung und Ekel vor sich selbst

„Ich wurde mehr als 60-mal in Vollnarkose operiert, ich fühle mich komplett 

entstellt, ich bin keine Frau mehr, ich habe seit 30 Jahren keinen Sex mehr, 

ich stinke, ich ekele mich vor mir selbst, jetzt habe ich das an meine Tochter 

vererbt, und ich habe Angst, dass meine Enkel das auch bekommen.“ (Verkäu-

ferin, 61 Jahre)

 „Ich war schwanger und hatte einen Abszess zwischen den Pobacken, sie 

wollten mich operieren, sie haben ein Spray genommen, aber das hat nicht 

betäubt, sie haben geschnitten, ich habe alles gespürt und ich habe geschrien, 

es hat so wehgetan, ich bin seither traumatisiert, seit dieser Zeit (vor 5 Jah-

ren) habe ich eine Wunde, die nicht heilt, es juckt und ich muss mich dauernd 

kratzen, eine Operation kommt in keinem Fall mehr in Betracht.“ (promovierte 

leitende Ingenieurin, 33 J.)

 „Ich bin zum Ergebnis gekommen, ich lasse mich nicht mehr operieren oder 

behandeln, ich desinfiziere die Beulen sofort, wenn ich etwas spüre, damit 

komme ich hin.“ (Krankenschwester)

„Mein alter Chirurg hat mir neu entstehende Knoten sofort entfernt, das ging 

immer gut. Seit der im Ruhestand ist, bin ich bei Ärzten, die mich mit Salben 

und Medikamenten behandeln, allerdings erfolglos, das ist jetzt ein Desaster 

geworden, der gesamte Hoden ist jetzt entzündet, ich kann nicht mehr sitzen.“ 

(Ingenieur, 53 Jahre)

„Ich war bei zig Ärzten, Dermatologen, Allgemeinärzten und Chirurgen, keiner 

wusste weiter, niemand hat sich für diese Krankheit interessiert, die meis-

ten haben gesagt, da kann man nichts machen, wie kann man mir helfen?“ 

(Köchin, 50 Jahre)
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Abb. 7: Narbig deformierte Vulva (introitus nur 

noch 2 mm Durchmesser) permanent schmerz-

haft, schubweise entzündet (61 Jahre, adipös)

Abb. 9: Als ‚Sinus pilonidalis‘ imponierender 

mehrfach operierter Patient (�0 Jahre) mit Akne 

inversa 

Abb. 8: Zustand nach ‚Sanierungsoperation vor 

� Jahren‘: instabile Narbe und Rezidivfistel und 

weißliche Sebumbildungen
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Gesellschaft für Unfallchirurgie, AWMF-Nr. 012-033, siehe Kurzlink 

 tinyurl.com/3tbufp6k), vermutete der Diabetologe. Dort heißt es in der 

Einleitung: „Oberstes Behandlungsprinzip ist die Infektberuhigung, bes-

ser noch die Infekteradikation (…).“ Zur operativen Therapie findet man 

die konsensbasierten Empfehlungen „Die lokale operative Sanierung 

soll das makroskopisch infiziert wirkende Knochen- und Weichgewebe 

inkludieren“ und „Die lokale Sanierung soll bis in das makroskopisch 

gesund wirkende (vitale) Knochen- und Weichgewebe erfolgen.“

Dr. Hochlenert kritisierte: „Dieser Grundgedanke wird leider allzu 

oft übertragen auf den Fuß. Es gibt einen starken Konsens, dass alles 

weg muss, das infiziert wirkt.“ Dabei sei klinisch eine Inflammation 

bakterieller Ursache oft nicht von einer mit mechanisch-traumatischer 

Die gute Nachricht vorweg: Die Zahl der Menschen, die diabetesbedingt 

amputiert werden, geht seit einigen Jahren zurück. Und doch sind es 

immer noch zu viele Fälle, wie der Kölner Diabetologe und Fußspezia-

list Dr. Dirk Hochlenert betont, der beim Deutschen Wundkongress 

am 7. Mai 2021 zusammen mit anderen Experten über Amputations-

indikationen, operative wie konservative Alternativen und das jüngst 

verabschiedete Zweitmeinungsverfahren im Vorfeld geplanter Ampu-

tationen diskutierte.

Glücklicherweise seien mittlerweile auch weniger Amputationen 

oberhalb des Knöchels erforderlich, die gemeinhin als ‚Majoramputa-

tionen‘ bezeichnet werden. „Ich mag die Begriffe Major- und Minor-

amputation allerdings nicht“, erklärte Dr. Hochlenert, „denn es ist nicht 

‚minor‘, wenn quasi der ganze Fuß weg ist.“ Der Fußexperte unterschei-

det daher lieber neutral zwischen Amputationen oberhalb und unter-

halb des Sprunggelenks. Entscheidend sei, dass die Patientinnen und 

Patienten frühzeitig eine spezialisierte Einrichtung aufsuchen. Doch je 

nach Region komme es hier noch immer zu unnötigen Verzögerungen, 

außerdem würden immer noch viele Entscheidungen zur Amputation 

ohne Zweitmeinung getroffen. 

Inflammation: Auch infiziertes Gewebe kann heilen

Zudem hält sich insbesondere beim diabetischen Fußsyndrom (DFS) 

hartnäckig eine Reihe von Glaubenssätzen, die den Blick auf alterna-

tive Ansätze verstellen. „Diese Glaubenssätze sind so fatal, dass sie 

endlich einmal angepackt werden sollten“, fand Dr. Hochlenert. So sei 

beispielsweise die Vorstellung verbreitet, ein infizierter Knochen sei 

immer totes Gewebe und müsse zwingend entfernt werden. „Doch das 

sind Leitsätze aus der Zeit vor Antibiose.“ Was in der präantibiotischen 

Ära oft richtig gewesen sei, müsse heute als ein längst überholtes 

Dogma gelten. Dennoch werde mit ihm immer noch oft die scheinbare 

Ausweglosigkeit der Lage und damit auch die Amputation begründet. 

Möglicherweise orientierten sich Chirurgen dabei intuitiv an den 

Empfehlungen in Leitlinien zu anderen Krankheitsbildern, etwa der zur 

Osteomyelitis am langen Röhrenknochen (S2k-Leitlinie der Deutschen 

Wundbehandlung

Diabetisches Fußsyndrom:  
Amputationen vermeiden – aber wie?
Das Abtrennen von Zehen oder gar dem ganzen Fuß darf nur Ultima Ratio sein. Warum trotz sinkender Raten 

immer noch zu viel amputiert wird, wurde beim Wundkongress 2021 diskutiert. Als einer der Gründe wurden 

hartnäckige Mythen ausgemacht – sie zu hinterfragen könnte auch für Chirurgen interessant sein.

Von Antje Thiel

Medizin

Entscheidungsfindung vor Amputation:  
Patienten haben nun Anspruch auf Zweitmeinung

Nachdem das Bundesgesundheitsministerium keine Einwände gegen die 

Zweitmeinungsrichtlinie hatte, haben Patientinnen und Patienten mit Diabe-

tischem Fußsyndrom vor der Entscheidung über eine Amputation nun 

Anspruch auf eine Zweitmeinung nach § 27 b SGB V. Danach seien behan-

delnde Ärztinnen und Ärzte verpflichtet, Betroffene über ihr Recht auf eine 

Zweitmeinung aufzuklären, berichtete Dr. Frank Brunsmann, Co-Sprecher der 

Patientenvertretung im Unterausschuss Qualitätssicherung des G-BA: „Hierzu 

gibt es ein Merkblatt, das unbedingt auszuhändigen ist.“ Ferner müssten sie 

auf die vom IQWiG erarbeiteten schriftlichen Entscheidungshilfen verwei-

sen. „Diese Entscheidungshilfe ist patientenverständlich gehalten und stellt 

schon zu einem frühen Zeitpunkt eine gute Informationsbasis dar“, sagte 

 Dr. Brunsmann. Ferner könnten sich Patientinnen und Patienten für die Zweit-

meinung die entsprechenden Befunde aushändigen bzw. direkt dem Zweit-

meiner zukommen lassen. „Es gibt ein öffentlich einsehbares Verzeichnis der 

Zweitmeiner, in das sich alle eintragen lassen können, die die Anforderungen 

erfüllen“, erklärte der Patientenvertreter. 

Aber auch die Krankenkassen sollten bei der Suche nach einem Zweimeiner 

unterstützen. Der Zweitmeiner berät dann auf Basis der vorliegenden Unterla-

gen bzw. ggf. weiterer Untersuchungen. Auf Wunsch erhalten Patientinnen und 

Patienten eine schriftliche Zusammenfassung des Zweitmeinungsgesprächs 

mit der empfohlenen Vorgehensweise.

Kurzlink zum Patientenmerkblatt des G-BA: tinyurl.com/z7htfzhe
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Ursache unterscheidbar: Tatsächlich seien infizierte Gewebe einer 

antibiotischen Therapie grundsätzlich zugänglich. Es könne durchaus 

rational sein, nur das nekrotische Gewebe zu entfernen. „Das muss 

tatsächlich oft sein, was nicht immer einfach ist, vor allem wenn es 

tief sitzt.“ Traumatisiertes Gewebe wiederum könne sich bei effektiver 

Entlastung erholen. 

Mikroangiopathie: Der Fuß kann schadlos revaskularisieren

Eine weitere Fehlannahme betreffe die Beurteilung der okklusiven 

Mikroangiopathie. So glaubten viele, eine Heilung sei grundsätz-

lich nicht möglich, wenn beim diabetischen Fuß kleinste Gefäße in 

bedeutendem Umfang verschlossen sind. Auch diesen Irrtum führte 

 Hochlenert auf falsche Analogien zu anderen Erkrankungen zurück, 

etwa zur diabetischen Retinopathie. Während die Gefäßwucherungen 

in der Netzhaut, mit denen der Organismus die verschlossenen Gefäße 

zu ersetzen versucht, den Visus beeinträchtigen, laufen entsprechende 

Reparaturprozesse am Fuß anders ab: „Der Fuß kann schadlos revasku-

larisieren“, erklärte der Wundexperte. Entsprechend kann mit einer 

pAVK-Behandlung die Perfusion wiederhergestellt werden. 

PAVK: Kompression und Operation sind durchaus möglich

Auch bezüglich der peripheren arteriellen Verschlusskrankheit 

(pAVK) kursierten Glaubenssätze, mit denen es schwierig sein kann, 

Amputationen zu verhindern:

Bei pAVK darf man nicht komprimieren? Falsch! „Nach Absprache 

und mit geeigneten Vorsichtsmaßnahmen ist eine Kompression 

möglich und sinnvoll“, erklärte Dr. Hochlenert.

Bei pAVK darf man nicht operieren? Falsch! Es gebe zwar einen OP-

bedingten Mehrbedarf an Durchblutung. „Doch man muss beden-

ken, dass eine Wunde oft einen höheren Durchblutungsbedarf hat 

als das OP-Trauma“, gab der Experte zu bedenken. Es gelte also 

individuell abzuwägen. Nadeltenotomien seien aber nahezu immer 

möglich.

Ohne Schmerzen besteht keine OP-Indikation für Revaskularisie-

rung bzw. Stellungskorrekturen? Falsch! „Fast alle Menschen mit 

DFS weisen eine Neuropathie und damit ‚Loss of Protective Sensa-

tion‘ (LOPS) auf. Sie empfinden weniger oder keine Schmerzen am 

Fuß“, sagte Dr. Hochlenert. 

Bei fixierten Fehlstellungen (z. B. Krallenzehen) sind Nadeltenoto-

mien sinnlos? Falsch! „Eine echte Kontraindikation besteht nur bei 

knöchern fixierten Fehlstellungen“, erklärte der Wundspezialist. 

Möglich sei z. B. ein Kapselrelease in einer Sitzung.

DFS-Ursache: Weder rein vaskuläre Probleme, noch Schuhe

Dr. Hochlenert widersprach auch der verbreiteten Annahme, dass 

etwa 30 % der Patienten mit DFS eigentlich keine Polyneuropathie 

haben, sondern dass es sich bei ihnen um ein rein vaskuläres Problem 

handelt. Wenn dem DFS ein Gefäßproblem zugrundliegt, sei das gravie-

rend. „Doch tatsächlich ist eine pAVK ohne LOPS bei Menschen mit DFS 

}

}

}

}

selten.“ Weil es keine verlässliche Untersuchungsmethode für LOPS 

gibt, brauche es für die klinische Einschätzung eine gewisse Übung. 

Weiterhin finde man nahezu in jedem Lehrbuch zum Thema DFS die 

Aussage, dass ungeeignete Schuhe die gefürchteten Ulzera auslösen. 

„Doch der eigentliche Auslöser ist die Fehlstellung, die vom Schuh nicht 

ausreichend kompensiert wird“, betonte Dr. Hochlenert. Wenn man 

den Schuh als den Hauptübeltäter im Kopf habe, sei man leicht allzu 

fixiert darauf, dass die Patientinnen und Patienten ihre Entlastungs-

schuhe tatsächlich tragen – was sie in der Realität nun einmal nicht 

immer tun. Dabei sollte man sich schon früh in der Behandlung auf die 

Korrektur der Fehlstellung konzentrieren.

Schuldzuweisungen und Stigma sind fehl am Platz

Dies führte ihn zur letzten, nicht minder wichtigen Fehlannahme, 

der Menschen mit DFS häufig begegnen: „Manchmal meint ein Kollege, 

mir in seinem speziellen Jargon sagen zu müssen, diese Patienten seien 

ja sowieso ‚gehirnkaramellisiert‘, da sei dann nichts mehr zu machen“, 

berichtete Dr. Hochlenert. Dabei gehe es um einen schweigenden, ver-

stümmelnden Verlust: „Man muss zum Schutz des Fußes ständig sei-

nen Verstand einschalten, weil der automatische Schutzreflex nicht 

funktioniert. Das ist eine schwere Krankheit, Schuldzuweisungen und 

Stigma sind da schlicht fehl am Platz.“ Das Krankheitsbild des DFS als 

Fußkrankheit infolge von LOPS sei eigentlich ganz einfach zu verste-

hen. Es gelte, die betroffene Stelle zu entlasten und die gestörte Selbst-

wahrnehmung ins Therapiekonzept zu integrieren. „Es kommen oft 

weitere Erkrankungen dazu, doch die Grunderkrankung ist banal. Und 

es ist schade, dass das durch Mythen unnötig verkompliziert wird.“ É

Medizin

Gar nicht oder gewebeschonend amputieren:  
Erfahrungen aus der Gefäß-, Wund- und Fußchirurgie

Für den Operateur mag mit der Amputation das Problem gelöst sein – für 

Patientinnen und Patienten fangen die Probleme dann aber oft erst an. „Die 

schönste Amputation ist deshalb die, die man vermieden hat“, betonte Claudia 

Fischer, Oberärztin für Wundchirurgie am St. Vinzenz-Hospital Köln. Eine Ampu-

tation sei eine anspruchsvolle fachärztliche Aufgabe, erklärte die Chirurgin: 

„Als ich gelernt habe, war das noch ein typischer Assistenten-Eingriff, man 

durfte ihn sehr frühzeitig operieren.“ Doch aufgrund der mangelnden Erfah-

rung der Operateure kam es dadurch zu großen Gewebeverlusten, „das ist bei 

diabetischer Neuropathie katastrophal.“

Wichtig ist es aus ihrer Sicht, die langwierige konservative Therapie auszu-

halten: „Abwartende Chirurgie heißt, dass man auch mal eine Nekrose belas-

sen und die Autoamputation abwarten kann, bis es zur Abheilung kommt“, 

sagte Fischer. So sei beispielsweise eine Charcot-Arthropathie nur selten ein 

Grund zum Amputieren. Die Betroffenen hätten oft eine maximale Inversions-

stellung (Arthopathie im Stadium IV nach Sanders bzw. Levin). Doch auch hier 

könne man durch eine Fusion des Schien- und Fersenbeins ein Ergebnis erzie-

len, mit dem man in Schuhen laufen und damit mobil sein kann.

Doch auch, wenn Gewebe unwiederbringlich zerstört ist, gibt es gewebs-

schonende Amputationsmethoden, mit denen sich die Funktion des Fußes 

größtmöglich erhalten lässt. Zudem gebe es auch alternative Methoden der 

Rückfußamuputation, etwa eine Extartikulation im Chopart-Gelenk, eine 

kalkaneotibiale Arthrodese nach Pirogoff-Spitzy oder eine transmalleoläre 

Amputation nach Syme.
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behandlung auf die Applikation der ‚richtigen Wundauflage‘ reduziert. 

Um die Kostenerstattung zu vereinfachen, wurden Wundauflagen aller 

 Couleur häufig als Verbandmittel deklariert. Durch den Gemeinsamen 

Bundesausschuss (G-BA) wurde daher 2018 das Verbandmittel in der 

gesetzlichen Krankenversicherung neu definiert. Verbandmittel sind 

danach nur noch erstattungsfähig, wenn sie die Wunde bedecken und 

aufsaugenden Charakter haben [4]. Nur Zusatzeigenschaften wie Anti-

adhäsion, Geruchsbindung, Feuchthalten, Bindung von Wundexsudat 

durften sie haben. Produkte, die eine therapeutische Wirkung entfalten, 

indem sie etwas in die Wunde abgeben oder „aktiven Einfluss […] auf 

die Wundheilung […] durch pharmakologische, immunologische oder 

metabolische Wirkung“ ausüben, sind damit aus der Erstattungsfähig-

keit herausgefallen. Der G-BA eröffnete den Anbietern aber die Möglich-

keit, einen Nutzennachweis zu erbringen, der wieder zu einer Erstat-

tung führen könnte [5]. In diesem Beschluss des G-BA vom 2. Dezember 

2020 wurde eine Frist von zwölf Monaten für einen Nutzennachweis 

gesetzt – mitten in der Corona-Pandemie, die fast alles paralysiert hat. 

Die Branche stellte sich auf die Hinterbeine und überzeugte nun 

auch den Bundesrat, dass sie 36 Monate braucht, um geforderte kli-

nische Studien aufzusetzen, die in der Pandemie mangels verfügbarer 

Patienten einfach nicht hätten realisiert werden können. Die Hersteller 

müssen jetzt bis Dezember 2023 dem G-BA den Nutzennachweis für 

bestimmte Wundprodukte erbringen. Am 1. 1. 2020 trat zudem die neue 

‚Medical Device Regulation‘ (MDR) der Europäischen Union in Kraft mit 

weitreichenden Konsequenzen für Hersteller und Produkte [10]. Dem all-

gemeinen Trend in der Medizin folgend, evidenzbasierte Wirksamkeits-

nachweise zu fordern, hat sich die Rechtslage verändert. Dies erhöht 

einerseits die Anwendungssicherheit für Kostenträger und Patienten, 

erschwert andererseits aber Innovationen deutlich. 

Jüngst gestattete der G-BA für den Kaltplasma-Jet kINPen® MED der 

Firma neoplas med nach einer erfolgreichen Studie in zwei Diabetes-

zentren [25], die bei chronischen diabetischen Fußwunden gegenüber 

alleiniger Standardbehandlung im Mittel 55 % mehr Wundflächenver-

schluss ergeben hatte, eine Erprobungsstudie, die im Erfolgsfall zur Auf-

nahme in den Leistungskatalog der GKV führt.

Das therapeutische Konzept der Wundbehandlung durch Sekundär-

heilung war im Mittelalter mit den Worten ‚pus bonum et laudabile‘ 

(‚guter, lobenswerter Eiter‘) charakterisiert und wurde erst im vorletz-

ten Jahrhundert durch die Entdeckung des Zusammenhangs zwischen 

Erregern und Wunden sowie die Entwicklung der Antisepsis abgelöst. 

Sowohl Wundverbände, als auch Techniken des direkten Wund-

verschlusses traumatischer oder iatrogener Wunden durch Nähte 

sind noch älter. Sogar der moderne Klammernahtverschluss hat seine 

antiken Vorläufer in der Verwendung von mit Klammern bewehrten 

Insekten, wie etwa Hirschhornkäfern. Das Prinzip des chirurgischen 

Débridements ist seit der Antike bekannt, auch der ‚biochirurgische‘ 

Einsatz von Maden, Blutegeln und Fischen zur Behandlung von chro-

nischen Wunden wird schon seit Jahrhunderten praktiziert [1 a – e]. Das 

Débridement mit Maden erlebte in den letzten 20 Jahren eine Renais-

sance, Blutegel werden nur noch in der plastischen Chirurgie einge-

setzt, Kangalfische in der Türkei vor allem bei der Psoriasis. 

Prinzip der feuchten Wundbehandlung

1962 postulierte Winter nach erfolgreichen Tierexperimenten mit 

schnellerer Epithelialisierung unter Folien die ‚feuchte Wundbehand-

lung‘ [2]. Bis dahin wurden Wunden meist trocken behandelt, teilweise 

sogar aktiv ausgetrocknet. In der Folge entwickelte die Industrie Ver-

bandmittel und Wundauflagen zur feuchten Wundbehandlung: Ende 

der 1970er Jahre Hydrokolloid-Verbände, gefolgt von Schwämmen, 

Alginaten und Ähnlichem. Seither gibt es eine wahre Flut von Verband-

mitteln und Wundprodukten. Aktuell verzeichnet das Standardwerk 

‚Wundauflagen‘ mehr als 2.000 Produkte [3]. Darunter auch solche mit 

‚Zusatznutzen‘, die Silber enthalten oder zusätzliche Stoffe wie Wachs-

tumsfaktoren, Hyaluronsäure oder Schmerzmittel in die Wunde abge-

ben. Meist fehlt ein Nutzennachweis im Sinn evidenzbasierter Daten. 

Rechtliches

Oft wird das Schlagwort ‚feuchte Wundbehandlung‘ mit ‚moderner 

Wundbehandlung‘ und ‚Wundmanagement‘ gleichgesetzt und Wund-

Wundbehandlung

Techniken, Rechtslage, Leitlinien: 
Rückblick auf drei Jahrzehnte Wundtherapie
Schon in der Antike differenzierte Hippokrates zwischen primär und sekundär heilenden Wunden. In den 

 vergangenen 30 Jahren hat sich auf diesem Gebiet einiges getan: Neue Methoden wurden eingeführt, Erreger 

identifiziert und Leitlinien veröffentlicht. Ein historischer Abriss ohne Anspruch auf Vollständigkeit.

Von Dr. Walter Wetzel-Roth

Medizin
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Wundbehandlung mit technisch-physikalischen Methoden

Elektrostimulation. Ein traurig-skandalöses Kapitel ist die Geschichte 

der Elektrostimulation von Wunden, die in den 1990er Jahren unter dem 

Namen ‚Dermapuls‘ aus einem universitären Startup heraus vertrieben 

wurde und später durch technische Sublimierung unter dem Namen 

‚Wound-El‘ bis 2011 stetig wachsende Akzeptanz und Indikationsbreite 

fand. Schlussendlich scheiterte die Verfügbarkeit daran, dass sie medi-

zinhistorisch fälschlicherweise – die erste wissenschaftliche Publikation 

zur Elektrostimulation von Wunden stammt von 1883 – formaljuristisch 

als ‚Neue Untersuchungs- und Behandlungsmethode‘ (NUB) einge-

schätzt wurde und in juristischem Streit für die ambulante Versorgung 

aus therapeutischer Sicht völlig überflüssig und unberechtigt am Begriff 

des Verbandmittels gescheitert ist [9 a – e]. Dies führte zum Rückzug des 

Herstellers.

Ultraschallwundreinigung. Die deutsche Firma Söring griff die 

Technik des Ultraschall-Débridements auf und entwickelt ein System, 

das auch Nicht-Chirurgen und nicht-ärztlichem Personal ein gezieltes 

Débridement ermöglicht. Eine weitere technisch-physikalische Ent-

wicklung ist das 2006 eingeführte Wasserstrahl-Skalpell Versa-Jet 

(Fa. Smith and Nephew), welches das Abtragen ganz dünner Gewebe-

schichten ermöglicht. 

Vakuumversiegelungstherapie (NPWT/V.A.C.). Die bedeutendste 

Entwicklung eines Wundbehandlungsverfahrens hat die Vakuumver-

siegelungstherapie durchlaufen, die von ihren Vorläufern in den 1980er 

Jahren aus einer Außenseiter-Nischen-

Methode seit Beginn der 1990er Jahre suk-

zessive entwickelt und vermarktet wurde. 

Sie hat weltweit einen Siegeszug angetre-

ten, der seinesgleichen sucht. Sie kann 

mit zusätzlicher integrierter Spültechnik 

(V.A.C. Ultra-Veraflow Technologie, Fa. KCI, 

3M) angewendet werden. Die eingesetzten 

OPS-Schlüssel (5 – 916.a ff) dokumentieren 

in Deutschland mittlerweile die am häu-

figsten durchgeführten Eingriffe. Nach 

einem über 20 Jahre dauernden Verfahren 

wurde die Vakuumversiegelung 2019 in 

den GKV-Leistungskatalog übernommen 

[6]. Mittlerweile gibt es verschiedene 

Hersteller mit technologisch unterschied-

lichem Instrumentarium.

Haut- und Gewebeersatz

Autologe Gewebeersatzverfahren mit 

mikrovaskulär anastomosierten Lappen-

plastiken wurden in der plastisch-rekon-

struktiven Chirurgie entwickelt. Sie gehö-

ren mittlerweile auch bei Patienten mit 

chronischen Wunden zur Standardthe-

rapie in plastisch-chirurgischen Zentren. 

Hautersatzverfahren von Keratinozytenzüchtungen bis zu dermalen 

Äquivalenten aus der Haarwurzelscheide [24] sind Ergebnisse inten-

siver biomedizinischer Forschung der letzten 30 Jahre. Beim künst-

lichen Haut- und Gewebeersatz sind etliche Produkte als Matrices 

entwickelt worden, die häufig erst bei Verbrennungen und dann bei 

chronischen Wunden eingesetzt werden. 

Außereuropäisch, vor allem in den USA, sind diese weit verbreitet. 

Dort stehen erheblich mehr Präparate zur Verfügung als hier. Als allo-

plastischer Hautersatz ist in Deutschland Suprathel, eine resorbierbare 

synthetische mikroporöse Copolymer-Membran aus Polymilchsäure, für 

die Behandlung oberflächiger dermaler Wunden in Gebrauch [7].

Seit 2016 steht eine xenogene pescine Matrix aus dezellularisier-

ter additivfrei getrockneter Kabeljauhaut zur Verfügung, die reich an 

Omega-3-Fettsäuren ist und sich als Hautersatz wie auch als Weich-Ñ
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Abb. 1: Entwicklung der absoluten Zahl der Majoramputationen bzw. Majoramputationen je 100.000 bei 

 Menschen mit Diabetes im Netzwerk diabetischer Fuß Köln und Umgebung e.V.
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gewebeersatz eignet. Sie ist – anders als ältere xenogene Produkten 

porkinen oder bovinen Ursprungs – frei vom Risiko der Krankheits-

übertragung. Desweiteren gibt es verschiedenste Kollagenpräparate, die 

auch Träger von Antibiotika oder Hämostyptika sein können [8, 8 a – c].

Geänderte Versorgungsstrukturen

Seit den 2000er Jahren entstanden zunehmend Wundzentren, die 

häufig über ein Mischsystem finanziert werden und vorwiegend ambu-

lant tätig sind. Außerdem gibt es diverse Verträge zur Integrierten Ver-

sorgung (IV), die den Mehr-Versorgungsbedarf bei chronischen Wunden 

abdecken. Während bei ersteren eine Beurteilung der Versorgungsquali-

tät aussteht, konnte eine Qualitätssteigerung bei letzteren nachgewie-

sen werden. Herausragendes Beispiel ist das Netzwerk diabetischer Fuß 

Köln und Umgebung e. V., das durch Prozess- und Strukturqualitätsmaß-

nahmen – u. a. zwingende gefäßmedizinische Abklärung und Zweitmei-

nungsverfahren – die Amputationsraten beim diabetischen Fußsyndrom 

(DFS) signifikant senken konnte (siehe Abb. 1) [11, 11 a – b].

Fachgesellschaften

1994 gründeten Ärzte und Pflegekräfte die interdisziplinäre Deut-

sche Gesellschaft für Wundheilung und Wundbehandlung, die 2004 

anerkanntes Mitglied der Arbeitsgemeinschaft medizinisch wissen-

schaftlicher Fachgesellschaften (AWMF) wurde. Als Sammelbewegung 

versucht sie, alle Beteiligten zu vereinen, die sich mit Wundbehand-

lung und -heilung beschäftigten. Medizinisch gesehen, bestanden völ-

lig unterschiedliche Versorgungskonzepte, die in Abhängigkeit von der 

Ätiologie der Erkrankung aus den Disziplinen Dermatologie, Plastisch-

Rekonstruktuktive, Allgemein-, Gefäß- und Fußchirurgie, der Allge-

meinmedizin und der Krankenpflege formuliert wurden. Aus verschie-

denen Kreisen kam die Forderung, herrschender Polypragmasie in der 

Wundbehandlung zu begegnen. Besonders auch die Pflege äußerte den 

Wunsch nach Standardisierung und – analog zu anderen Ländern – 

nach Akademisierung der Wundpflege. Hierzu gegensätzlich war mit 

einem pragmatischeren Ansatz 1995 die Initiative Chronische Wunde 

als weitere Gesellschaft zur Wundbehandlung gegründet worden. 

International hatte sich bereits früher in vielen Ländern ein Trend 

abgezeichnet, der Wundmedizin als eine Spezialität des medizinischen 

Handelns versteht und zur Gründung von Wundheilungsgesellschaften 

führte. Die weltweite Vereinigung World Union of the Wound Healing 

Societies besteht seit 2003 mit erstem internationalen Kongress 2004 in 

Paris. Diese Fachgesellschaften und deren Kongresse werden zu einem 

nicht unerheblichen Teil durch die Industrie gefördert. 

Wegen der spezifischen Betroffenheit ihrer Klientel – zwei Drittel 

der chronischen Wunden lassen sich auf die Gefäße zurückführen – 

haben zwischenzeitlich die Deutsche Gesellschaft für Gefäßchirurgie 

und Gefäßmedizin sowie die Deutsche Gesellschaft für Dermatologie 

eigene Arbeitsgemeinschaften zur Wundbehandlung etabliert. Neben 

der ‚Arbeitsgemeinschaft Diabetischer Fuß‘ der Deutschen Diabetes 

Gesellschaft bemüht sich die 2001 neu gegründete Gesellschaft für 

Fußchirurgie, Erkenntnisse zur Therapie und Prävention beim DFS zu 

generieren und zu verbreitern. Neue orthopädietechnische Lösungen 

spielen dabei eine ebenso wichtige Rolle wie extremitätenerhaltende 

plastisch-chirurgische Operationsverfahren, die teilweise drohen in 

Vergessenheit zu geraten.

Die Deutsche Gesellschaft der Plastischen, 

Rekonstruktiven und Ästhetischen Chirur-

gen verweist aktuell 2021 auf ihrer Home-

page darauf, mit Gewebetransplantationen 

zum Organerhalt bei diabetischem Fußsyn-

drom beitragen zu können und betont, dass 

Plastische Chirurgen neben anderen Fach-

ärzten ab sofort zur Erbringung einer Zweit-

meinung berechtigt sind [12]. Neben den 

Fachgesellschaften haben sich jetzt weitere 

Gruppierungen gebildet, wie z. B. der Deut-

sche Wundrat e. V., dessen Gründungsidee es 

ist, mehr politischen Einfluss zu gewinnen, 

um die Versorgung von Wundpatienten in 

den Vordergrund zu rücken.

Universitäre Zentren

Während in universitär-akademischen 

Zentren früher wenig zur Wundbehandlung 

geschah – die Unikliniken Würzburg, Tübin-

gen und Freiburg bildeten anfangs eine Aus-

nahme –, scheint sich das mittlerweile geän-

dert zu haben. Es gibt kaum eine Uniklinik 
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Abb. 2: Abheilungsraten chronischer Wunden von Patienten (n = 6585), die zwischen 1999 und 2001  

in den 12 stationären und 2 niedergelassenen Wundzentren des Wundnetz e. V. behandelt wurden.  
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ohne Wundzentrum oder mindestens eine interdisziplinäre Wund-

gruppe. Eine erste Stiftungsprofessur für Translationale Wundforschung 

wurde 2016 an der Universität Witten-Herdecke eingerichtet, „um neue 

Forschungsergebnisse schnell für die Patienten nutzbar zu machen“. 

Mehrfach sind Start-up-Unternehmen aus universitärer Forschung 

erfolgreich. Ein Beispiel hierfür ist die LAight-Therapie bei Akne inversa.

Leitlinien

2002 wurde die erste nationale Versorgungsleitlinie Diabetes durch 

die Bundesärztekammer, die AWMF und die Kassenärztliche Bundes-

vereinigung (KBV) unter Beteiligung der Fachgesellschaften zu diabeto-

genen Fußkomplikationen formuliert und wiederholt aktualisiert [13]. 

2012 folgte die derzeit nicht mehr gültige und nicht erneuerte S3-Leit-

linie der DGfW zur ‚Lokaltherapie chronischer Wunden bei Patienten 

mit den Risiken periphere arterielle Verschlusskrankheit, Diabetes 

mellitus, chronisch venöse Insuffizienz‘. 

Der 2014 publizierte WIFI-Score von Mills et al. [14] ergänzt die bis 

dahin gängigen Klassifikationen zum diabetischen Fußsyndrom und 

ermöglichst erstmals eine Risikostratifizierung zur Amputationsbedro-

hung, indem das Ausmaß der Wunde, der Infektion und die nach meh-

reren Kriterien beurteilte Ischämie zueinander in Bezug gesetzt werden 

und die Revaskularisationsentscheidung erleichtert wird. International 

haben in den letzten 15 Jahren die Konsensus- und Positionsdokumente 

der European Wound Management Association (EWMA), die zu Metho-

den, Verfahren und Wundprodukten den aktuellen Wissenstand, Indi-

kationen und Evidenz aufführen, erhebliche Bedeutung erfahren [15]. 

In der Pflege wurden durch das Deutsche Netzwerk für Qualitätsent-

wicklung in der Pflege (DNQP) nach § 113a SGB XI Expertenstandards zu 

chronischen Wunden sowie zu Dekubitus entwickelt [16]. Diese haben 

für Pflegeeinrichtungen mittlerweile Richtliniencharakter erlangt.

Erreger

Therapeutisch bedeutsame Herausforderungen stellt die mikrobio-

logisch negative Entwicklung multiresistenter Wunderreger dar. Seit den 

1990er Jahren wurden zunehmend Methicillin- bzw. Oxacillin-resistente 

Staphylococcus aureus (MRSA und ORSA) nachgewiesen. Mittlerweile 

sind Vierfach-Multiresistente Gramnegative Bakterien (MRGN-Keime) 

und Erreger, die gegen die Reserve-Antibiotika (Fluorchinolone) resistent 

sind, in Wunden und als Verursacher identifiziert [17 a – c].

Epidemiologische Ergebnisse

Die Hauptentitäten chronischer Wunden sind chronisch venöse 

Ulzera, Wunden bei peripherer arterieller Verschlusskrankheit, diabe-

tischem Fußsyndrom und Druckulzera (Dekubitus). 1990 ging man in 

Deutschland von einer Million Patienten aus, manche schätzten die 

Zahl sogar auf drei bis vier Millionen Fälle jährlich [18]. In der Zeit von 

1990 bis 2020 hat sich die durchschnittliche Lebenserwartung in der 

Bundesrepublik um 6,7 Jahre bei Männern und um 4,9 Jahre bei Frauen 

verlängert [21]. Damit wäre eine deutliche Zunahme der Fälle mit 

chronischen Wunden zu erwarten. Dennoch liegt die nach Erhebung 

der Forschungsgruppe Primärmedizinische Versorgung (PMV) an der 

Universität Köln tatsächlich erfasste Zahl der Patienten (aus dem Jahr 

2012) deutlich niedriger: Die Gesamtzahl der Patienten mit chronischen 

Wunddiagnosen lag bei 2,7 Millionen Patienten in ganz Deutschland – 

entsprechend einer Prävalenz von 3,3 %. Über acht Wochen dauernde 

Verläufe traten aber nur noch bei einem Drittel der Patienten (890.000) 

auf: Prävalenz 1,1 %. Medizinisch gesehen bestehen nach wie vor 

unterschiedliche Versorgungskonzepte, die in Abhängigkeit von der 

Ätiologie der Erkrankung aus den Disziplinen der Allgemeinchirurgie, 

der Dermatologie, der Plastischen- und Wiederherstellenden Chirurgie, 

der Fußchirurgie und der Gefäßchirurgie und der Hygiene formuliert 

werden. Jedoch orientieren sich die lokaltopischen Behandlungsmaß-

nahmen mittlerweile weitreichend an den dargestellten Maßnahmen 

der ‚modernen Wundversorgung‘.

Während 2001 die Untersuchung des Wundnetz e. V. eine 50-prozen-

tige Abheilungsrate innerhalb von 180 Tagen (75 % in 433 Tagen) auf-

zeigte (siehe Abb. 2) [19], ergab die erwähnte 2016 publizierte Erhebung 

der Forschungsgruppe Primärmedizinische Versorgung (PMV) einen 

67-prozentigen Heilerfolg innerhalb von acht Wochen [20]. Nach der 

Interpretation des Bundesverbandes Medizintechnologie (BVMed) der 

die Erhebung veranlasste, scheint es so, dass der Rückgang der Behand-

lungsdauer auf die Verwendung moderner Produkte der Wundbehand-

lung zurückzuführen ist. 

Parallel zu dieser Entwicklung nahm allerdings auch die Zahl der 

Gefäßinterventionen deutlich zu. Die minimalinvasive, endovaskuläre 

Gefäßchirurgie verzeichnet einen stetigen Auftrieb [23]. Ein weiterer 

Effekt bei der Verkürzung der Abheilzeiten chronischer Wunden durch 

lokaltopische Wundbehandlung könnte die exzessive Verwendung der 

Vakuumversiegelung darstellen, die mittlerweile bei den in Krankenhaus 

durchgeführten Prozeduren zu den häufigsten überhaupt zählt.  É
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Abb. 3: Seit den 1990er Jahren wurden in chronischen Wunden vermehrt auch 

Methicillin-resistente Stahpylococcus aureus (MRSA) nachgewiesen
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