Spezial ¦ KLINIKTRENDS

Bin ich
hier richtig?
WEGWEISER Kliniken, die wirtschaftlich

FOTOS: DPA, THINKSTOCK

unter Druck stehen, Ärzte, die zu
schnell operieren – die Suche nach dem
richtigen Mediziner wird immer
schwieriger. Lesen Sie, wie Sie es
dennoch schaffen

ie haben es an der Bandscheibe? Dann achten Sie darauf,
in welches Krankenhaus sie
kommen. Denn Orthopäden
greifen gerne zum Skalpell. 2005 wurden
in Deutschlands Kliniken 97 000 Wirbelsäulen-Operationen durchgeführt, 2011
waren es schon 229 000. Mit alternder Bevölkerung und medizinischem Fortschritt
allein ist dieser Zuwachs nicht zu erklären. »Eine Zunahme bestimmter Eingriffe um 200 Prozent in sechs Jahren lässt
vermuten, dass hier auch systembeding-
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te und ökonomische Anreize eine Rolle
spielen«, sagt Prof. Uwe Niethard, Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für
Orthopädie.
Auch in anderen Sparten wird fix operiert. Ob Gallenblasen-Entfernung, Blinddarm- oder Hämorrhoiden-OP – in allen
Disziplinen sind deutsche Ärzte Spitzenreiter. Jedes Jahr werden hierzulande
100 000 Schilddrüsen teilweise oder sogar komplett entfernt. Das sind – bezogen
auf die Bevölkerungszahl – dreimal so viel
wie in Großbritannien und sogar achtmal

so viel wie in den USA. Rein medizinisch
ist das nicht zu erklären, vermutlich liegt
es auch daran, dass »die OP-Indikationen
so dehnbar formuliert sind«, wie Prof.
Detlef Bartsch von der Marburger Uniklinik weiß. Das heißt: Wenn der Doktor unbedingt operieren will, dann darf er auch.
Ob es für den Patienten sinnvoll ist, steht
auf einem anderen Blatt.
Doch Kliniken stehen wirtschaftlich
stark unter Druck, und deshalb operieren
sie auch manchen Patienten, bei dem man
es grundsätzlich oder fürs Erste auch mit

einer konservativen Therapie hätte versuchen können. Wie stark die Ökonomie
»drückt«, hat nicht unerheblich mit dem
Eigentümer zu tun. Privat betriebene Kliniken, insbesondere börsennotierte wie
Rhön, Sana oder die zur Fresenius Gruppe gehörenden Helios-Kliniken müssen
schon allein deshalb Gewinne machen,
weil die Aktionäre das erwarten. Städtische Häuser stehen auf den ersten Blick
besser da. Zur Not kann hier immer noch
die öffentliche Hand mit einer Finanzspritze aushelfen. Da aber viele Kommu-

nen praktisch pleite sind, ist es hier mit
der Rückendeckung auch nicht so weit
her. Auf Dauer können sich auch öffentliche Häuser keine roten Zahlen leisten.

Vom Tagegeld zu
den Fallpauschalen
Deshalb haben viele Klinikärzte die
ökonomischen Vorgaben im Hinterkopf.
Und die haben sich in jüngster Zeit dramatisch verändert. Bis 2003 galt noch das
sogenannte Tagegeld-Prinzip. Danach
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Das Recht auf eine
zweite Meinung

WO AM MEISTEN
OPERIERT WIRD
Je dunkler das Grün,
desto häufiger wird
an der Wirbelsäule
operiert. In bayerischen Landkreisen
zum Beispiel greifen
Chirurgen öfter zum
Skalpell als im
benachbarten Schwaben - bei ähnlichen
Lebensumständen.

124,0 – 250,5
250,6 – 293,9
294,0 – 335,2
335,3 – 398,0
398,1 – 736,7

Vor dem Hintergrund ist die erste Frage, die sich jeder Patient stellen sollte:
Muss ich wirklich operiert werden? Die
Frage ist selbst dann gerechtfertigt, wenn
ein niedergelassener Doktor oder ein Klinikarzt sie eindeutig bejaht. Denn nicht
selten ist die Operation, medizinisch betrachtet, weder die einzige noch die erstbeste Option. In Deutschland wird viel,
zum Teil zu viel operiert.
Tipp Erkundigen Sie sich nach nichtoperativen Behandlungsoptionen. Lassen Sie sich Vor- und Nachteile, und die
Erfolgsaussichten der verschiedenen Varianten darlegen. Wann immer Zweifel
bestehen, machen Sie von Ihrem Recht
auf eine ärztliche Zweitmeinung Gebrauch. Ein guter Arzt weist Sie auf diese Möglichkeit hin. Das Zweitmeinungsverfahren ist zwar nicht – wie während
der Koalitionsverhandlungen geplant –
in den Leistungskatalog der gesetzlichen
Krankenversicherung gemeißelt worden.
Doch Michael Ihly von der Techniker
Krankenkasse beruhigt: »Es gilt das Prinzip der freien Arztwahl. Deshalb hat jeder Versicherte die Möglichkeit, einen
zweiten Arzt zu befragen«. Die Techniker
Krankenkasse bietet zudem eine ArztZweitmeinungshotline und, speziell für
Wirbelsäulen-OP-Kandidaten, 30 interdisziplinäre Teams aus Schmerz-, Physiound Psychotherapeuten. Diese Fachleute schauen bei jedem Patienten noch mal
genau hin, ob die OP wirklich unvermeidlich ist .

AUSHÄNGESCHILD
Diese Siegel machen den Unterschied
KREBSZENTRUM Krebs in Zentren mit entsprechender
Erfahrung zu behandeln, ist heute die Regel. Es gibt von
der Deutschen Krebsgesellschaft zertifizierte Organkrebszentren, spezialisiert auf EIN Organ (Brust, Darm,
Haut, Lunge, Prostata und Gynäkologische Tumore) und Onkologische
Zentren, die auf mehrere Tumorarten spezialisiert sind (zusätzlich zu den
o. g. Organen noch Kopf-Hals-Tumore, Neuroonkologische Tumore
und Pankreaskrebs). (www.oncomap.de; www.krebsgesellschaft.de)
SCHLAGANFALL In puncto Überleben und zurückbleibende Behinderungen haben Patienten, die in einer zertifizierten Stroke Unit (aktuell 255) versorgt werden, die besten
Karten. (dsg-info.de). Analog dazu haben Kardiologen für den akuten
Brustschmerz 190 »chest pain units« geschaffen (cpu.dgk.org)
AKTION SAUBERE HÄNDE Kliniken, die es mit der Hygiene
und der Bekämpfung der Krankenhauskeime besonders
ernst nehmen, werben damit auch an der Tür. »Aktion
Saubere Hände« (derzeit 836 teilnehmende Krankenhäuser)
ist nur eine Kampagne (aktion-sauberehaende.de)
PATIENTENSICHERHEIT Dekra und der landeseigene Berliner
Klinikkonzern Vivantes haben Standards für mehr Patientensicherheit entwickelt - damit das richtige Bein operiert wird,
Medikamentenverwechselungen vermieden werden, Fehler
kein Tabu-Thema sind usw.
ENDOPROTHESENREGISTER Über die Hälfte
der rund 1 000 Kliniken, die künstliche Hüftund Kniegelenke einsetzen, wollen mitmachen bzw. sind schon eingeschrieben. Im Register ist hinterlegt, wer
welches Prothesenmodell in welcher Klinik von welchem Arzt bekommen hat. Eine Vernetzung, die unterm Strich mehr Qualität verspricht
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Chirurgie verkürzt die Heilungszeiten,
Patienten mit künstlicher Hüfte beginnen
schon am zweiten Tag nach der OP mit Gehübungen.
Doch der Rest ist Ökonomie: Die Fallpauschalen unterstellen eine eher knapp
kalkulierte Aufenthaltsdauer. Je eher
ein Bett frei wird, desto früher kann der
nächste Patient aufgenommen werden.
Und jeder (ausgenommen die komplizierten Fälle) ist gut für die Bilanz. Noch einmal – exemplarisch – Zahlen aus Berlin:
2012 kamen 783 000 vollstationäre Fälle
auf 20 000 Betten, 21 Jahre zuvor waren
es noch 630 000 Fälle auf 40 000 Betten.
Die Zahl der Betten hat sich also halbiert,

die Fallzahlen sind um 20 Prozent gestiegen.
Boni für den Chef Damit der Laden
läuft, setzen viele Kliniken zusätzlich auf
leistungsbezogene Boni für Chefärzte.
Wie viele der etwa 15 000 deutschen Chefärzte Zusatzhonorare für Mehrleistungen
bekommen, verrät keine Statistik, so Moritz Quiske von der Deutschen Krankenhausgesellschaft. Und weil geplante Eingriffe von niedergelassenen Kollegen geschickt werden, bedanken sich Kliniken
mit Zuweiserprämien. Laut einer Studie
gewährt etwa jede zweite befragte Einrichtung gelegentlich oder häufig Zuweiserprämien (Krankenhausreport 2014)

Hohe Fallzahlen
versprechen Qualität
Zweite Frage: Wie viel Erfahrung hat
der Operateur mit der bei Ihnen geplanten Prozedur? Vertrauen Sie nicht blind
auf große Namen. So sind Uni-Kliniken
nicht automatisch die beste Adresse. Da
wird zwar viel operiert, aber eben auch alles Mögliche. Fragen Sie also ganz konkret: Wie oft macht der Arzt, der Sie operiert, den Eingriff? Denn wie bei jedem
Handwerk ist es eine Frage der Übung.
»Bei Eingriffen, wie ich sie mache, also
Schulterprothesen, Rotatorenmanschettenrekonstruktionen oder Kreuzbandplastiken am Knie braucht es für einen geübten Operateur Fallzahlen von 50 auf-

FÜR DIABETESPATIENTEN GEEIGNET Hierzulande gibt es
sechs Millionen Diabetiker. Sofern Diabetes nicht Hauptgrund für den Klinikaufenthalt ist, wird er zum Teil nur
stiefmütterlich mitbehandelt. Kliniken, die sich hier entsprechend qualifizieren, können von der Deutschen Diabetes Gesellschaft als »Klinik für
Diabetespatienten geeignet« zertifiziert werden. Zudem gibt es Kliniken,
die für die Therapie des diabetischen Fußes zertifiziert sind
SCHMERZFREIES KRANKENHAUS Eine effektive Schmerztherapie ist keine Selbstverständlichkeit. Bei vielen Krankenhauspatienten wird Schmerz weder ausreichend erfasst noch
behandelt. Das 2003 als »Schmerzfreies Krankenhaus« gestartete Projekt will Kliniken für eine interdisziplinäre, qualitätsgesicherte und individualisierte Schmerztherapie fit machen. Daraus ist mittlerweile das Zertifzierungsprogramm »Certkom – Qualifizierte Schmerztherapie« geworden. Aktuell sind ca. 90 Kliniken zertifiziert. Obendrein
gibt es das Modul »pain nurse«, das dafür steht, dass auch das Pflegepersonal in moderner Schmerztherapie auf dem neuesten Stand ist
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fungierten die Krankenhäuser als Hotelbetrieb mit angeschlossener medizinischer Abteilung. Bezahlt wurde pro Tag,
den der Patient auf der Station lag, egal,
was dort mit ihm angestellt wurde. Faktoren wie zu unterstellender Aufwand und
Ausstattung bildeten sich in verschieden
hohen Beträgen ab. Ansonsten bekamen
die Kliniken für leichte und schwere Fälle
die gleichen Tagessätze.
Liegezeiten Da die Häuser schon damals in Geldnöten waren, hielten sie ihre
Kundschaft so lange wie möglich im Haus
fest. Da wurde mancher Patient am Freitag stationär aufgenommen, übers Wochenende noch mal beurlaubt, und erst
am Montag darauf begann überhaupt die
OP-Vorbereitung. Und natürlich wurden
genesene Patienten gerne erst Montagmorgen entlassen. So konnte man das Wochenende noch mit berechnen, obwohl
dort außer der Essensausgabe nichts passierte.
2003 kam dann die Kehrtwende. Seither gelten nach australischem Vorbild
fallbezogene Pauschalen (Diagnosis Related Groups = DRG). Dahinter steht, dass
die Kliniken für eine bestimmte Diagnose
und die dafür übliche Therapie einen
definierten Betrag bekommen, je nach
Schweregrad der Erkrankung mehr oder
weniger. Für komplizierte Fälle gibt’s Zuschläge.
Nur sind diese Zusatzentgelte genau
wie die Mehrzahl der derzeit 1 196 Fallpauschalen (DRGs) nach Ansicht der Kliniken nicht kostendeckend. Umso attraktiver sind die Fälle und Behandlungsprozeduren, mit denen sich richtig Geld verdienen lässt – was zum Beispiel dazu
geführt hat, dass immer öfter Wirbelsäulen operiert werden (s. Grafik S. 58) Man
stellt sich halt auf die neuen Regeln ein.
Und noch etwas ist bemerkenswert: Je höher die Krankenhausdichte in einer Region, desto mehr wird operiert.
Spielregeln Die neuen Spielregeln spüren auch die Patienten. Hautkranke, die
früher wochenlang stationär lagen, werden heute mit derselben Diagnose nach
sieben Tagen entlassen. In Berlin zum Beispiel ist die durchschnittliche Verweildauer im Krankenhaus mit 7,7 Tagen so kurz
wie nie zuvor. 1991 waren es noch fast 20
Tage. In anderen Bundesländern sieht es
ähnlich aus.
Natürlich hat die Medizin auch Fortschritte gemacht. Die minimal-invasive
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Orientierungshilfe
Krankenhausnavigator
Dritte Frage: In welche Klinik soll ich gehen? Praktische Aspekte zählen natürlich
auch, wichtiger ist aber die fachliche
Kompetenz. In aller Regel bekommen Sie
vom behandelnden Arzt eine Empfehlung. Daneben haben Sie – bei komplizierten Fragestellungen – mit der Guter RatÄrzteliste eine Zusammenstellung exzellenter Fachleute. Ausgesprochen nützlich
ist auch der Krankenhausnavigator der
Weißen Liste. Dahinter stehen Bertelsmann Stiftung, die Dachverbände der
größten Patienten- und Verbraucherorganisationen in Kooperation mit AOK und
Barmer-GEK. Sowohl auf deren Websites
als auch auf krankenhaus.weisse-liste.de
kommt man zur Krankenhaussuchmaschine. In eine Maske gibt man Krankheit,
Behandlung/Untersuchung oder Organ
ein sowie Postleitzahl bzw. Ort, und landet dann, in mehreren Schritten, bei einer
Liste von Kliniken, die entfernungsgerankt ist. Was den Krankenhausnavigator
von einer bloßen Adressliste unterscheidet, sind die hinterlegten Patientenbewertungen. Seit 2011 werden (stichprobenartig) AOK- bzw. Barmer-GEK-versicherte Krankenhaus-Patienten zur ärztlichen
Versorgung, pflegerischen Betreuung sowie allgemein zum Krankenhausaufenthalt befragt. Bis heute sind über 900 000
Befragungen eingeflossen.

Hören Sie auch
auf Ihr Bauchgefühl
Frage Nummer vier: Wie ist Ihr persönlicher Eindruck? Wie verlaufen Telefonate mit der Klinik? Werden Sie zügig zu der
gewünschten Stelle verbunden oder von
einem zum anderen gereicht? Wie gestalten sich Terminabsprachen? Machen die
Mitarbeiter einen kompetenten, organisierten und zugewandten Eindruck oder
wirkt der »Laden« hoffnungslos gestresst
und chaotisch? Das sind durchaus Indikatoren dafür, wie es in der Klinik insgesamt
zugeht.
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Bandscheiben OP O wäre Krankengymnastik besser

WIRBELSÄULENEINGRIFFE Jedes Jahr höhere Fallzahlen
250000

193140

200000

50000

229206

169037
141589

150000
100000

215957

97027

2005

115631

2006

2007

2008

2009

Berücksichtigt nur Behandlungszahlen von Aok-Versicherten

Nächster Prüfstein: das Vor- bzw. Aufklärungsgespräch. Ein Arzt, der Ihnen
freimütig über Vor- und Nachteile Auskunft gibt, Sie auf die Möglichkeit einer
Zweitmeinung hinweist, ist vertrauenswürdiger als einer, der Ihnen mit dem
Spruch »Überlassen Sie das mal uns« auf
die Schulter klopft.
Fragen Sie bei der Gelegenheit auch, ob
die Chefärzte an Mengen- oder Fallzahlen
gekoppelte Bonusverträge haben. Denn
»das daraus resultierende Denken zur Erlössteigerung kann die medizinische Indikationsstellung und das dadurch bedingte ärztliche Handeln beeinflussen«,
mahnt Prof. Urban Wiesing. Im Klartext:

2010

2011
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Therapieempfehlungen sind womöglich
stärker ökonomisch bestimmt.
»Ein Patient muss sich darauf verlassen
können, dass er nicht nur operiert wird,
weil der Chefarzt dann mehr Kasse
macht«, forderte CDU-Gesundheitsexperte Uwe Spahn. Mittlerweile müssen Kliniken, in denen Boni an Leistungsausweitungen gekoppelt sind bzw. die ihren Chefärzten Prämien für vermittelte und vorgenommene operative Eingriffe zahlen, das
in den seit 2005 gesetzlich vorgeschriebenen Qualitätsberichten (www.g-ba-qualitaetsberichte.de) offenlegen. Nur sind
die für den Laien ein Buch mit sieben Siegeln. Fragen Sie also nach!

Den Krankenkassen ist längst klar, dass
ihr Glück – und das des Patienten nicht
immer in der stark sektorierten Regelversorgung liegt. Und dass Honorare, die an
den Behandlungserfolg geknüpft sind,
unnötige Operationen vermeiden und im
Endeffekt bessere Ergebnisse liefern können. In Modellprojekten werden solche
Konzepte bereits erprobt. Fragen Sie bei
Ihrer Krankenkasse, ob es für Ihr Leiden
einen IV-Vertrag o. ä. gibt.
Modellprojekte Ein gutes Beispiel ist der
»Migräne-Case« der KKH. Angesichts unzähliger Migräniker, die kostspielige und
frustrierende Therapie-Odysseen durchmachen, wurde 2005 in Essen der Migräne-Case gestartet. Im Unterschied zur Regelversorgung »gehen hier Versicherte
mit Migräne für einen Tag in die Klinik
und werden von Neurologen, Schmerztherapeuten, Psychologen und Physiotherapeuten interdisziplinär untersucht«, erklärt Melanie Pleuger von der KKH.
Dieses ganzheitliche Herangehen erlaubt, verschiedene Sichtweisen und relevante Begleiterkrankungen (z. B. psychische Belastungen) in Diagnostik und Therapie mit einzubeziehen, was im Regelbetrieb nur selten passiert. Unterm Strich,
und das ist vielleicht das Verblüffendste,
ist das Projekt für alle ein Gewinn: Der Patient fühlt sich ernst genommen, hat bereits nach dem einen Tag eine genauere Diagnose und startet mit einer zielgerichteten Therapie; die Behandler fühlen sich angemessen vergütet, die Krankenkasse hat
– verglichen mit einem identischen Fall in
der Regelversorgung – weniger Ausgaben.
In einem anderen Selektivvertrag geht
die KKH noch einen Schritt weiter. Dabei
handelt es sich um ein multimodales Therapiekonzept für den chronischen Rückenschmerz. Bei dem mit dem Berufsverband
der Schmerztherapeuten aufgelegten RückenPlus-Projekt ist die Vergütung zum
Teil an Behandlungsergebnisse und das
Einhalten der Versorgungsleitlinie Kreuzschmerz geknüpft. »Werden bestimmte
Zielparameter wie weniger Operationen,
weniger AU-Tage erreicht, gibt es Boni«, erklärt Schmerztherapeut Dr. Bernhard Arnold (s. Interview). Noch ist RückenPlus
nicht ausgewertet, aber die Richtung
stimmt. Weil statt der Ökonomie wieder
das Patientenwohl im Mittelpunkt steht.

Interview

Dr. Bernhard Arnold
Chefarzt der Abteilung
für Schmerztherapie,
Klinikum Dachau,
Vorstandsmitglied
Berufsverband der
Schmerztherapeuten
(BVSD)

Es braucht Stoppschilder
Wird in Deutschland zu viel
operiert? Eindeutig ja. Die
Fallpauschalen sollten das System
transparenter machen. In der
Praxis haben sie zu einer massiven Steigerung bei den lukrativen, interventionellen Maßnahmen geführt. Stichwort Herzkatheter oder invasive Maßnahmen
an der Wirbelsäule. Die Zahl
der stationären Behandlungen für
CT-gestützte Injektionen an der
Wirbelsäule ist zwischen 2005 bis
2011 von 300 000 auf 475 000
gestiegen.
Gibt es dafür besonders
viel Geld? Das gibt es, und das
weckt natürlich Begehrlichkeiten.
Die Kosten für Interventionen an
der Wirbelsäule, Versteifungsund Bandscheibenoperationen
zusammen betragen inzwischen
drei Milliarden Euro im Jahr.
Dagegen stehen 175 Mio. Euro für
multimodale Schmerztherapie.
Dabei ist diese beim unspezifischen Rückenschmerz effektiver.
Nicht nur, dass jeder zweite bis
jeder dritte multimodal behandelte Patient ins Berufsleben
zurückkehren kann, diese Versicherten verursachen im Weiteren
auch weniger Kosten.
Warum steuern die Kassen
nicht gegen? Die können nicht
den Medizinischen Dienst der
Krankenkassen schicken und prü-

fen, ob die Operation überhaupt
nötig bzw. alternativlos war.
Damit würden sie in die ärztliche
Therapiefreiheit eingreifen.
Was sie in der operativen Medizin
noch nicht tun. In der konservativen Medizin passiert das durchaus. Da werden dann bestimmte
Prozeduren nicht vergütet.
Welche Stoppschilder wären
denn denkbar? Man könnte
beispielsweise, wie schon im
ambulanten Bereich, die wirbelsäulennahen Injektionen an die
Zustimmung eines Schmerztherapeuten knüpfen. Oder im Vorfeld einer Operation eine fachliche Begründung, besser noch
eine Zweitmeinung verlangen.
Sollte man das Honorar an
den Erfolg der Therapie
knüpfen? Die Idee klingt gut.
Der Erfolg müsste aber von neutraler Seite begutachtet werden,
um Gefälligkeitsgutachten auszuschließen. Wie mit Entlassungsbriefen, in denen steht:
Patient geht deutlich gebessert
nach Hause, der Patient aber sagt:
Hat mir gar nichts gebracht.
Man muss das Ergebnis an objektivierbaren Kriterien wie
Gehstrecke, Belastungstest oder
Schmerzintensität festmachen.
Das würde mehr Sicherheit ins
System bringen und bei den
Patienten Vertrauen schaffen.
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Modellprojekte
als Alternative

wärts im Jahr «, sagt Dr. Christian Thoma,
Centrum für Orthopädie und Unfallchirurgie in Kempten und Memmingen. Thoma hat schon viel Murks gesehen – aus
großen Kliniken, vom Chefarzt persönlich
operiert.
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