
Früher ist Helmut Schröter Radrennen
gefahren und Marathon gelaufen. Bis vor
eineinhalb Jahren ist er im Sommer zum
Wandern in die Berge gefahren und im
Winter in den Harz zum Skilanglauf.

Aus dieser Zeit sind ihm Erinnerungen
geblieben, seine drahtige Figur und die
Angewohnheit, zum Abendbrot nur et-
was zu trinken. An Sport aber war zuletzt
nicht mehr zu denken. Es gab Tage, an
denen er es kaum geschafft
hat, seine Schuhe alleine an-
zuziehen. „Schmerzen in der
linken Hüfte“, sagt Schröter
knapp. Er will ja nicht jam-
mern. Er ist 72, wirkt aber
jünger, das weiß er. Jetzt, da
er im Krankenhaus liegt und
nicht aufstehen kann,
könnte er sich alt vorkom-
men. Aber das tut er nicht.
Er ist Sportler. Sportler bli-
cken nach vorn.

Das tut der Arzt, der ihn
operiert hat, auch. Er sagt,
Schröter werde in absehba-
rer Zeit wieder wandern kön-
nen, schmerzfrei. Denn er
hat jetzt ein künstliches Hüft-
gelenk. Der Knorpel war ab-
genutzt, die Knochen im Ge-
lenk rieben aufeinander. Da-
her die Schmerzen und die
Unbeweglichkeit des linken
Beins. Ein künstliches Hüft-
gelenk einzusetzen, bereitet
einem erfahrenen Chirurgen
keine schlaflosen Nächte.
Die Operation gilt als Stan-
dard. Über 4000 Mal wird
sie jährlich in Berlin vorge-
nommen.

Den meisten Patienten
ging es wie Schröter. Ihre Gelenkknorpel
waren verschlissen. Die Gründe sind:
krankhafter Knorpelschwund, dessen Ur-
sachen weitgehend unbekannt sind.
Rheuma oder stoffwechselbedingte
Durchblutungsstörungen. Manchmal
eine angeborene Fehlstellung, manchmal
eine, die auf einen Unfall zurückgeht. Die
Krankengeschichten ähneln sich: Die
Strecken, die die Patienten gehen können
ohne zu leiden, werden immer kürzer. Ir-
gendwann schmerzt die Hüfte selbst,
wenn sie sich nicht bewegen.

Eine Operation ist der letzte Ausweg.
Wenn Physiotherapie, Packungen, Bä-
der, Schmerzmittel oder entzündungs-
hemmende Medikamente nicht mehr an-

schlagen.Vor drei Wochen entschied
sich Schröter für die OP. Der Orthopäde
überwies ihn ins Evangelische Waldkran-
kenhaus in Spandau. Die Klinik hat mit
derlei Eingriffen viel Erfahrung. Angst,
sagt Schröter, habe er keine gehabt. „Eher
eine Beklemmung.“ Er wusste, was mit
ihm passiert. Ein Arzt hat es ihm erklärt.

Ein Freitagmorgen. Herr Zenk*, An-
fang60,liegtaufeinemOP-Tischimzwei-
ten Stock des Waldkrankenhauses. Zenk
wird ein künstliches Gelenk bekommen.

Stephan Albrecht, 39, ein
kräftiger Mann mit jugendli-
chem Gesicht, Oberarzt der
orthopädischen Abteilung,
ist der Operateur. Mit dem
Skalpell öffnet er Haut, Fett-
schicht, die Muskelhülle.
DerersteAssistenthältmitei-
nemMetallhakendieMuskel-
stränge zur Seite, damit Al-
brecht Platz hat zu arbeiten.

Albrecht hat Zenks Ge-
lenk freigelegt. Es muss aus-
gekugelt werden. Die beiden
Assistenten drehen das
Bein, bis der Kopf des Ober-
schenkelknochens aus der
Gelenkpfanne springt. Al-
brecht sägt den Gelenkkopf
ab, dann ersetzt er die Hüft-
pfanne in Zenks Becken
durcheinemetallene.DiePo-
sition der Pfanne muss exakt
sein. „Damit der Patient das
Bein späteroptimal bewegen
kann und nicht ein Bein kür-
zeristalsdasandere.“DiePo-
sition der Pfanne, Art, Länge
und Größe der Prothese wer-
den vor der Operation festge-
legt. Der Arzt erstellt mit
Hilfe von Schablonen und
Röntgenbildern einen Plan.

Albrecht passt die Hüftpfanne ein.
Dann bearbeitet er den Oberschenkelkno-
chen. Spezialfräse, Kastenmeißel, Rund-
feile. Als der Hohlraum im Markkanal
groß genug ist, schlägt er mit Hammer
und Meißel eine Probeprothese ein. Am
Klang, sagt Albrecht, könne man hören,
ob die Prothese sitzt. Wenn die Schläge
sehr hell klingen, ist sie fest. Röntgenauf-
nahmen: diezweite Kontrolle, obdie Pro-
beprothese sitzt. Dann tauscht Albrecht
sie gegen die endgültige aus. Herr Zenk
hat künftig einen 15Zentimeter langen
Schaft im Oberschenkel.Titan,zement-
frei. „Die Prothese soll einwachsen“, sagt
Albrecht, „daher benutzen wir bei Hüft-
operationen keinen Zement.“

Alt und neu: Die Operationstechniken
sind imWaldkrankenhaus aufdem neues-
tenStand.„AberwirbenutzennurProthe-
sen, die seit 15 Jahren auf dem Markt sind
und gute Ergebnisse in Langzeitstudien
haben“, sagtAlbrecht. Nichtnur dieWahl
derProthesehängtvonErfahrungab,son-
dern auch die Technik des Operateurs.
Die orthopädischen Chirurgen wenden
verschiedene minimal-invasive Techni-
kenan.DasienochrechtjungsindundDa-
tennurfürvergleichsweisewenigePatien-
ten vorliegen, ist nicht endgültig geklärt,
ob alle diese Operationsverfahren bes-
sere Ergebnisse bringen. „Die Zukunft ge-
hört den minimal-invasiven Methoden“,
glaubt Wolfgang Noack, Chefarzt der Or-
thopädie im Waldkrankenhaus.

Eine Technik, die in bisher nur in weni-
gen Kliniken angewendet wird, ist der so
genannte Oberflächenersatz. Anders als
bei einer konservativen Operation wird
der Oberschenkelkopf nicht abgesägt,
sondern mit einer Kappe aus Metall über-
kront – ähnlich wie bei einer Zahnkrone.
Die Hüftpfanne wird mit einer dünnen
Metallschale ausgekleidet. Der Vorteil,
den die Protagonisten dieser Technik ver-
sprechen: dass die Patienten wieder Leis-
tungssport treiben, Squash spielen oder
als Judoka auf der Matte stehen können.

„Inzwischen operieren wir neun von
zehn Patienten auf diese Weise“, sagt
etwa Michael Faensen. Er leitet ein auf
dieses Verfahren spezialisiertes Zen-
trum, das die DRK-Kliniken am Standort
Westend eingerichtet haben. Allerdings
eignet sich der Oberflächenersatz nicht
für alle Patienten. Menschen mit labilen
Knochen würden Brüche riskieren. Zu-
dem bemängeln Kritiker, es gebe noch
keine belastbaren Langzeitstudien, die
den Vorteil des Oberflächenersatzes be-
legten. Dagegen sagt Faensen: „ Die Mate-
rialprobleme der Vorgängermodelle der
siebziger und achtziger Jahre spielen
keine Rolle mehr.“ Auch das ist nicht un-
umstritten. Und Fachleute wie Noack sa-
gen, dass „Sport auch mit einer guten ge-
wöhnlichen Prothese möglich ist.“
Gleich, welches Implantat ein Arzt wählt,
esmusssehrhoheBelastungenaushalten.

Berlin, Bezirk Tempelhof, ein Ensem-
ble aus Industriebauten am Hafen, gegen-
über das Ullsteinhaus. Hier wird an der
idealenFormgearbeitet,dieBiomechanik
einesnatürlichenGelenkesmöglichstper-
fekt nachzuahmen. Hier sitzt die Firma
aap, ein mittelständisches Unternehmen,
das Endoprothesen – künstliche Gelenke
– herstellt. In der Werkhalle bearbeitet
eine elektronisch gesteuerte Fräse einen
Metallrohling, aus dem einmal ein ähnli-
ches Prothesenteil werden soll, wie es
Herr Schröter oder Herr Zenk nun im
Körper tragen. Fräsen, drehen, schleifen,
polieren, Qualitätskontrolle. Die Ergeb-
nisse müssen 30 Jahre aufgehoben wer-
den – falls es juristischen Streit zum Bei-
spiel gibt über die richtige Implantation
oder über die Lebensdauer einer Pro-
these. Ein Archivraum ist prall gefüllt mit
Regalmetern voller Aktenordner. Die
Prothesen müssen von einer Prüfstelle
zertifiziert sein. Eine gibt es an der Tech-
nischen Universität Berlin.

Über solche Dinge macht sich Helmut
Schröter keine Gedanken. Er plant schon
wieder. Eine Wandertour auf Usedom,
im Spätsommer.  *Name geändert
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Fast schon überm Berg
Helmut Schröter war 70 und noch sportlich. Dann kamen die Schmerzen. Demnächst soll er wieder wandern können – er hat eine künstliche Hüfte.
Die Ärzte machen ihm Mut, die Operation gilt heute als Standard-Eingriff. Allerdings gibt es sehr unterschiedliche Techniken. Einige sind umstritten

HÜFTGELENK: Es leitet
sämtliche Kräfte aus dem
Rumpf nach unten ab. Ist
es geschädigt, drohen er-
hebliche Einschränkungen
der Bewegungsfähigkeit.

VERSCHLEISS: Durch Ver-
anlagung, Fehlstellung des
Oberschenkelkopfes oder
chronische Entzündungen
wie Rheuma. Schont der
Patient die schmerzende

Hüfte, wird oft die andere
Seite überlastet, die Wirbel-
säule verkrümmt.

PROTHESE: Einige Ärzte
geben Knorpelaufbausprit-
zen. Die Methode ist um-
stritten. Abhilfe schafft
eine Prothese. Die Kno-
chenpartien in Hüftpfanne
(Becken) und am Hüftkopf
(Oberschenkel) werden
durch Implantate ersetzt.

REHABILITATION: Am Tag
nach der Operation beginnt
die Physiotherapie. Ab
dem zweiten Tag stehen
die Patienten auf. Vier Wo-
chen nach der OP kann
das Bein mit halbem Kör-
pergewicht belastet wer-
den, ein Woche später voll.
Etwa Ende der sechsten
Woche kann der Patient all-
mählich auf die Gehstüt-
zen verzichten. HS

THEMEN
� Geburtshilfe
� Brustkrebs
� Gynäkologie – Gebär-

mutterentfernung
� Kniegelenksprothese
� Hüftgelenksprothese
� Oberschenkelhals-

bruch
� Schlaganfall
� Gallenblasenentfer-

nung
� Herzkatheter
� Herzschrittmacher

Morgen:
Oberschenkelhalsbruch

DKNORPELVERSCHLEISS: URSACHEN, FOLGEN

Operation und Reha

Die 36 Berliner Kliniken, in denen
künstliche Hüftgelenke implantiert wer-
den und die der BQS-Qualitätssicherung
unterliegen, erreichen wie auch bei den
künstlichen Kniegelenken für die meis-
ten Parameter den Referenzbereich gu-
ter Qualität. Insgesamt 28 Kliniken lie-
gen mit allen vier Indikatoren in diesem
Bereich. Diese sind zum Teil – so etwa
bei der leitliniengerechten Therapieaus-
wahl oder dem Anteil von Reparaturein-
griffen – von den Fachleuten der Bun-
desgeschäftsstelle Qualitätssicherung
(BQS) auch sehr breit definiert worden.
Im Vergleich zum Bundesdurchschnitt
(0,78 Prozent) liegt Berlin zum Beispiel
bei Prothesenausrenkung mit einem
durchschnittlichen Anteil von 1,4 Pro-
zent weit darüber, ebenso auch wie ge-
genüber dem Hamburger Schnitt von
1,0 Prozent. Ähnlich sieht es aus bei
dem Indikator Reparatureingriffe: Bun-
desschnitt 2,4 Prozent, Hamburg 1,7
Prozent – Berlin: 3,3 Prozent.

Ärzteempfehlungen: Wie schon bei den
Knieprothesen genießt das evangeli-
sche Waldkrankenhaus Spandau auch
bei den Hüftprothesen bei niedergelas-
senen Medizinern großes Vertrauen.
Am zweithäufigsten nennen die Medizi-
ner das Vivantes-Klinikum im Friedrichs-
hain als empfehlenswertes Haus für ein
künstliches Hüftgelenk, gefolgt vom He-
lios-Klinikum Emil von Behring, dem
evangelischen Martin-Luther-Kranken-
haus und dem Vivantes-Klinikum Au-
guste Viktoria. Unter den kleineren Klini-
ken werden das Immanuel-Kranken-
haus, das Bundeswehrkrankenhaus und
die Park-Klinik Weißensee oft genannt.
Belegkliniken wie die Havelklinik oder
die West-Klinik Dahlem sind hier benach-
teiligt: Dort operieren nur niedergelas-
sene Ärzte und die Kollegen empfehlen
ungern die direkte Konkurrenz.  I.B.
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Vorgaben erfüllt
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Von Marc Neller

DDAS ERGEBNIS
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Fragt man einen Menschen nach einem Kli-
nikaufenthalt, wie gut das Krankenhaus
war, hört man Dinge wie: Das Essen hat
nicht geschmeckt. Oder: Die Schwester
war nett und es war sauber. Doch über die
Qualität der Therapie kann ein Patient oft
nichts sagen, weil das für Nichtmediziner
schwer durchschaubar ist. Woran erkennt
man ein gutes Krankenhaus?

Natürlich sind auch solche „weichen“ Pa-
rameter, wie Sauberkeit und Freundlich-
keit wichtig für die Behandlung. Aber
über die Qualität sagen sie wenig aus. Pa-
tienten wollen sich bei den Ärzten gut
aufgehoben fühlen. Das heißt, dass der
Doktor sich Zeit nimmt, um in einem aus-
führlichen Gespräch die Behandlung, die
Alternativen und auch die Risiken zu er-
klären. Kranke möchten als Menschen an-
genommen werden, nicht als Fälle. Ein
weiterer Qualitätsfaktor ist, ob sich die
Klinik um die Zeit nach der Entlassung
kümmert. Das ist gerade bei den kürzer
werdenden Liegezeiten im Krankenhaus
enorm wichtig: informiert die Klinik die
Sozialstation über den bevorstehenden
Entlassungstermin und hilft sie bei der
Organisation einer Anschluss-Heilbe-
handlung. Und dann gibt es da noch die
Patienten, deren Erkrankung lebensbe-
drohlich ist. Sie sollten danach fragen, ob
das Krankenhaus eine gute psychologi-
sche Betreuung bieten kann.

Es gibt aber auch immer mehr Patienten,
die sich bereits vor der Krankenhaus-Auf-
nahme intensiv informieren …

Ja, chronisch Kranke zum Beispiel. Denn
diese wissen meist sehr gut Bescheid
über ihre Krankheit, über die Therapie-
möglichkeiten und Alternativen. Für sie
ist ein gutes Krankenhaus eines, das die
entsprechende Spezialtechnik und Perso-
nalqualifizierung zu bieten hat. Und
schließlich gibt es da die noch relativ
kleine Gruppe von Patienten, die anhand
der Qualitätsdaten etwas über eine Kli-
nik erfahren wollen – auch wenn das auf
den ersten Blick mühsam ist, weil die Be-
schäftigung mit Qualitätskennzahlen wie
Komplikationsraten oder Wundinfektio-
nen Zeit und auch etwas Mühe erfordert.
Die Zahl der Menschen, die diese detail-
lierten Informationen über ein Kranken-
haus erfahren wollen, wächst jedoch.

Was ist bei diesen Indikatoren sinnvoller
für einen Leistungsvergleich: die unbear-
beiteten Rohdaten oder aber die Umwand-
lung in Wertungsnoten?

Aus Sicht der Patienteninitiativen sind
die Rohdaten besser geeignet, auch wenn
Kranke erwarten, dass man ihnen fertige
Bewertungen vorsetzt, Punkte etwa oder
Noten von eins bis sechs. Doch das
würde dem komplizierten Prozess einer
Heilung nicht gerecht werden. Da sind
zu viele Faktoren wichtig, die man nicht
in eine zusammenfassende Bewertung
pressen kann. Patienten müssen sich da-
mit auseinander setzen, wonach sie ge-
zielt fragen sollten: etwa nach der Kom-
plikationsrate bei der Implantationen ei-
nes künstlichen Kniegelenks oder dem
Anteil der Brustkrebspatientinnen, bei
denen eine Hormonrezeptoranalyse ge-
macht wird, bevor der Arzt eine Chemo-
therapie vorschlägt.

Viele Patienten sehen im Arzt eine Autori-
tät, deren Empfehlungen sie bedingungslos
folgen. Das andere Extrem wäre der völlig
mündige Patient, der ganz allein entschei-

den muss, welche Therapie gut für ihn ist.
Wo ist da die gesunde Mitte? Wie viel Be-
vormundung durch den Arzt muss sein?

Der einweisende Arzt bleibt die wich-
tigste Instanz für den kranken Menschen,
wenn er ein Krankenhaus für die statio-
näre Behandlung wählen muss. Aber der
Kranke sollte mit Informationen in das
Gespräch gehen und gezielt Fragen stel-
len können. Es geht also nicht um Bevor-
mundung, sondern um helfende Bera-
tung. Und die dafür nötigen Informatio-
nen bieten zum Beispiel die Patientenbe-
ratungsstellen und Selbsthilfegruppen.

Ist es nicht auch ein Ausdruck von Miss-
trauen des Patienten gegenüber seinem be-
handelnden Hausarzt, wenn er sich vor
dem Gespräch selbst über die Leistungsfä-
higkeit von Kliniken informiert?

Fragende Patienten sind keine Querulan-
ten sondern nehmen ihr Recht wahr,
selbst wählen zu können, wo sie sich be-
handeln lassen. Gute Informationen sind
also kein Gegensatz zum Vertrauensver-
hältnis von Patient und Arzt sondern des-
sen Voraussetzung. Und der Doktor, den
so etwas stört, der sollte sich fragen, ob
er den richtigen Beruf gewählt hat.

Auch die Kliniken wissen, wie wichtig die
einweisenden Ärzte sind, um Patienten in
ihre Häuser zu holen. Deshalb kümmern
sie sich zunehmend um gute Kontakte zu
den niedergelassenen Medizinern. Zum
Beispiel über Verträge der so genannten
integrierten Versorgung, bei denen Kran-
kenkassen mit ambulanten Ärzten, Klini-
ken und Rehabilitations-Einrichtungen
Vereinbarungen für die gesamte Versor-
gungskette abschließen und die Versicher-
ten nur zu den beteiligten Anbietern len-
ken. Oder über Einzelverträge, mit denen
ganze Facharztgruppen an einen Klinikträ-
ger gebunden werden, der dann pro über-
wiesenen Patienten an die Ärzte Geld für
die ambulante Vor- und Nachsorge zahlt.
Wie sehen Sie diese Entwicklung?

Aus Sicht der Patienteninitiativen ist das
sehr problematisch. Sicher geht es bei sol-
chen Verträgen auch um eine Verbesse-
rung der Behandlungsqualität, wenn die
einzelnen Segmente der Behandlung –
also ambulant, stationär und Reha – ver-
bunden werden. Aber solche Verträge
sind oft intransparent. Der Patient muss
erfahren, wie die Empfehlung seines Arz-
tes für ein Krankenhaus, für eine Arznei
oder eine Therapie zustande kam. Er
muss sich sicher sein können, dass die
Entscheidungen medizinischen Notwen-
digkeiten folgen und nicht einem Ver-
tragstext. Deshalb fordern wir die Offen-
legung aller Inhalte solcher Verträge.

Karin Stötzner (55) ist die Patientenbeauf-
tragte des Landes Berlin und Leiterin von
Sekis – Selbsthilfe Kontakt- und Informati-
onsstelle in Berlin.
Das Gespräch führte Ingo Bach.

Sieben Jahre verbrachte der tuberkulose-
kranke Hans Castorp in einem Davoser
Lungensanatorium. Was die Verweil-
dauer in einer Klinik betrifft, so ist der
Held von Thomas Manns Roman „Der
Zauberberg“ damit rekordverdächtig.

Und heute undenkbar. Denn die Patien-
ten bleiben immer kürzer in Deutsch-
lands Krankenhäusern. Im Jahr 1993 wa-
ren es laut Statistischem Bundesamt
durchschnittlich 13,2 Tage, zehn Jahre
später nur noch 8,9. In Berlin ging die
Dauer der Aufenthalte im selben Zeit-
raum von 19,6 Tagen auf 8,7 Tage zu-
rück. Dadurch ist die Zahl der Betten, die
die Kliniken in der Stadt anbieten, deut-
lich geschrumpft: von 36800 auf 20500.

Hauptgrund für die Verkürzung der
Aufenthalte ist eine Änderung im Finan-
zierungssystem: Was die Krankenkassen
den Krankenhäusern nach einem Aufent-
halt ihrer Mitglieder bezahlen, errechnet
sich heute nicht mehr aufgrund der An-
zahl der „Pflegetage“, die die Kranken in
der Institution verbrachten. Maßgeblich
ist inzwischen die Krankheit, die statio-
när behandelt wird. Ob es sich um einen
Herzinfarkt, eine künstliche Hüfte oder
eine Blinddarmoperation handelt: Die
Kasse zahlt jeweils eine an der Diagnose
orientierte Fallpauschale. Wer länger
bleibt, wird daher für die Klinik leicht
zum Kostenproblem.

Doch das Geld ist nicht die alleinige Er-
klärung. Die Fallpauschalen wurden erst
am 1. Januar 2005 eingeführt. Die Statis-
tik zeigt aber, dass die Tendenz zum kür-
zeren Krankenhausaufenthalt schon zu-
vor einsetzte. Die Ursachen sind auch me-
dizinischer Art. Vor einigen Jahrzehnten
gingen Ärzte davon aus, dass Patienten
etwa nach einem Herzinfarkt ein paar
Wochen im Bett bleiben sollten, doch die-

ses Denken hat sich gewandelt. Siehe
„Fast track“-Operationen in der Chirur-
gie: Schon kurz nach dem Eingriff sollen
die Patienten wieder normal essen oder
schnell erste Schritte wagen. Auch nach
dem Einsatz eines künstlichen Hüft- oder
Kniegelenks heißt die Devise: Schnell in
die Reha, zum Bewegungsprogramm.

Nicht allen Patienten gefällt diese Aus-
sicht. „Erschütternd viele wollen länger
bleiben, einigen gefällt der Rundum-Ser-
vice“, erzählt ein Berliner Krankenhaus-
Arzt, der ungenannt bleiben will. Doch
auch Mediziner und Pflegekräfte tun sich
mit der schnellen Entlassung teilweise
schwer. Oft wäre ihnen wohler, wenn sie
die Genesung der Patienten länger beob-
achten könnten. Zudem wollen sie den
Fall auch aus juristischen Gründen lieber
abschließenkönnen,statt ihnanniederge-
lassene Kollegen abzugeben. Durch die
Verzahnung der Behandlung vor, wäh-
rend und nach der stationären Zeit sollen
die Möglichkeiten dazu weiter wachsen.

Wer die Verkürzung der Krankenhaus-
Verweildauer kritisch sieht, wird sich
durch eine interessante neue Studie aus
der Charité bestätigt fühlen. Mediziner
aus der Klinik für Allgemein-, Viszeral-
und Transplantationschirurgie am Cam-
pus Virchow haben herausgefunden,
dass die Bedeutung des Zeitpunkts der
Klinik-Entlassung bisher unterschätzt
wurde. Ihre Analyse von über 900000
Fällen aus den Jahren 1997 bis 2000 er-
gab, dass Patienten, die freitags aus der
Klinik entlassen werden, ein höheres Ri-
siko tragen, innerhalb eines Monats wie-
der zur Behandlung ins Krankenhaus zu
kommen. Dagegen kam, wer am Wochen-
ende entlassen wurde, mit größerer
Wahrscheinlichkeit nicht so schnell wie-
der. Mit Erklärungen sind die Autoren
vorsichtig: Es könne daran liegen, dass
freitags sehr viele Patienten entlassen

würden und das daher stark geforderte
Klinik-Personal nicht so genau prüfe. Wo-
möglich machten Patienten Druck, vor
dem Wochenende entlassen zu werden.

Die Statistik mag etwas verzerrt sein,
weil es tendenziell eher die leichteren
Fälle sind, die samstags oder sonntags
eine Klinik verlassen. Dennoch stellt sich
die Frage: Werden viele Patienten mögli-
cherweise zu schnell und mit zu wenig
flankierender Betreuung wieder nach
Hause geschickt? Fest steht: Der medizi-
nisch wie wirtschaftlich sinnvolle Hang
zur frühen Entlassung aus dem Kranken-

haus stellt höchste Anforderungen an die
VerzahnungundVernetzungvonstationä-
rer und ambulanter Medizin und Pflege.
Auch die effizienteste Behandlung kann
denGesundungsprozessnichtbeliebigbe-
schleunigen. In unserer älter werdenden
Single-Gesellschaft gibt es zudem immer
mehr Menschen, die unter chronischen
Krankheiten leidenundsichnachderEnt-
lassung nicht selbst helfen können. Umso
wichtiger sind niedergelassene Ärzte
und Sozialstationen.

Bei der Kassenärztlichen Vereinigung
(KV) Berlin heißt es dazu: Frühere Entlas-
sung bedeute, man müsse sich auch stär-
ker Gedanken darüber machen, wer am
Wochenende Hausbesuche mache und
wie die ambulante Pflege organisiert wer-
den könne. „Die nahtlose Versorgung ist
ausgesprochen wichtig, doch sie muss
auch im ambulanten Sektor angemessen
finanziert werden“, sagt KV-Sprecherin
Annette Kurth. Unter dieser Vorausset-

zung sieht man bei der KV die Verlage-
rung von stationären Leistungen in den
ambulanten Bereich durchaus positiv.
„Es nützt Krebspatienten, wenn sie in
den Großstädten heute schon ihre Che-
motherapien ambulant bekommen und
wenn viele Operationen heute ohne Kran-
kenhausaufenthalt durchgeführt wer-
den“, sagt Sprecherin Kurth.

Ein wesentliches Argument ist dabei
noch gar nicht berücksichtigt:

Die Entlassungsstatistik eines Kranken-
hauses gibt nicht zwingend Auskunft da-
rüber, wie effizient dort gearbeitet wird.
Einige Häuser bieten vor Ort im An-
schluss an Operation und Nachbeobach-
tung auch gleich ein hauseigenes Pro-
gramm zur Rehabilitation an.

Im Hermsdorfer Dominikus-Kranken-
haus etwa, das über eine eigene geriatri-
sche Abteilung verfügt, können ältere Pa-
tienten, die ein neues Knie- oder Hüftge-
lenk bekommen haben, dort auch gleich
ihre Reha absolvieren. Das verlängert ih-
ren Aufenthalt im Krankenhaus. „Unser
Motto heißt nicht: Die Patienten sollten
die Klinik möglichst schnell verlassen!“,
sagt Geschäftsführerin Ursula Maigatter.
Die strategische Aufgabe bestehe viel-
mehr darin, den kranken Menschen, vor
allem den älteren, mehrfach kranken, in
seiner Gesamtheit zu betrachten – und
das trotz des neuen Abrechnungssys-
tems, das sich auf eine „Hauptdiagnose“
stützt. Allerdings habe sich auch in der
Geriatrie die durchschnittliche Verweil-
dauer in den letzten Jahren deutlich ver-
kürzt, von 28 auf inzwischen nur noch
20 durchschnittliche Krankenhaustage.
„Auch in diesem Bereich sind die Metho-
den inzwischen deutlich effizienter ge-
worden“, sagt Maigatter.

Während eines Klinikaufenthalts
Manns „Zauberberg“ auszulesen, das
werden heute nur Schnellleser schaffen.

SCHWERPUNKTE:
Deutsches Beckenbo-
denzentrum, Diabetes
und Hormonzentrum
ZAHLEN: 411 Betten,
6 Fachabteilungen.
844 Beschäftigte, da-
von Ärzte. Patienten

2005: 25024 (davon ambulant: 13098)
KONTAKT: St.-Hedwig-Krankenhaus (St.
Hedwig Kliniken Berlin GmbH), Große Ham-
burger Str. 5-11, 10115 Berlin, Tel. 2311-0.
Internet: www.hedwig-krankenhaus-berlin.de

E FBERLINER KLINIKEN
Ein Überblick von A-Z

SCHWERPUNKTE:
Unfall- u. Wiederher-
stellungschirurgie-
ZAHLEN: 538 Betten,
14 Fachabt.; 1250 Be-
schäft. (195 Ärzte).
Patienten: 73000
(amb. 53000)

KONTAKT: Unfallkrankenhaus Berlin (Träger:
Verein für Berufsgenoss. Heilbehandlung Ber-
lin e. V.), Warener Straße 7, 12683 Berlin,
Tel. 5681 0. Im Internet: www.ukb.de

Patienten
brauchen die
BQS-Daten für
Nachfragen
bei ihrem Arzt
Karin Stötzner,
Patientenbeauftragte

SCHWERPUNKTE:
Glaukomchirurgie,
Gastroenterologie
ZAHLEN: 334 Betten,
8 Fachabt.; 482 Be-
schäft. (86 Ärzte). Pa-
tienten 2005: 30827
(21038 amb.)

KONTAKT: Schlosspark-Klinik (Träger: Impe-
rial Finanz GmbH), Heubnerweg 2, 14059 Ber-
lin. Tel. 3264-0. Im Internet:

www.schlosspark-klinik.de

SCHWERPUNKTE:
Bösartige Neubildun-
gen: Gehirn, Brust-
drüse, Kehlkopf
ZAHLEN: 410 Bet-
ten, 15 Fachabteilun-
gen. 1058 Beschäf-
tigte, davon 136

Ärzte. Patienten 2005: 48000 (30000 amb.)
KONTAKT: Sankt-Gertrauden-Krankenhaus
GmbH (Träger: Sankt-Gertrauden-Krankenh.
GmbH), Paretzer Str. 12, 10713 Berlin, Tel.
82 72 - 0. Internet: www.sankt-gertrauden.de

SCHWERPUNKTE:
Dialyse, Kinder- u. Ju-
gendmedizin
ZAHLEN: 497 Betten,
12 Abt.; 1000 Be-
schäft. (110 Ärzte).
Patienten 2005:
61000 (44000 amb.)

KONTAKT: (Träger: Katholische Wohltätig-
keitsanstalt zur heiligen Elisabeth), Bäumer-
plan 24, 12101 Berlin. Tel. 7882-0.

Im Internet: www.sjk.de

SCHWERPUNKTE:
Gastroenterologie/
Visceralchirurgie,
Brustkrebszentrum
ZAHLEN: 575 Betten,
8 Abteilungen, 829
Beschäft. (151 Ärzte).
Patienten 2005:
53248 (30192 amb.)

KONTAKT: Sana-Klinikum Lichtenberg
(Träger: Sana-Kliniken Berlin-Brandenburg
GmbH), Fanningerstraße 32, 10365 Berlin,
Tel. 5518-0. Im Internet: www.sana-kl.de

DOMINIKUS-
KRANKENHAUS
zu allen Indikatoren: „Bei den
behandelten Kranken handelte
es sich um Patienten mit über-
durchschnittlich vielen Nebener-
krankungen (Patienten der hö-
heren ASA-Risikoklassen) und
überdurchschnittlich hohem Al-
ter. Die Liegezeiten sind hierbei
überdurchschnittlich hoch, weil
die Klinik die Möglichkeit zur
geriatrischen Rehabilitation mit
entsprechend längerer Verweil-
dauer bietet.

EV. WALDKRANKENHAUS
SPANDAU
zu allen Indikatoren: „Es han-
delt sich hier um ein speziali-
siertes Endoprothetikzentrum
mit überregionalen Zuweisun-
gen aus anderen Krankenhäu-
sern. Aus diesem Grund ergibt
sich ein hoher Anteil an vorope-
rierten Patienten und an Patien-
ten mit komplizierenden Grund-
erkrankungen.“

EV. MARTIN-LUTHER-
KRANKENHAUS
zu allen Indikatoren: „Es han-
delt sich hier um ein speziali-

siertes Endoprothetikzentrum
mit überregionalen Zuweisun-
gen aus anderen Krankenhäu-
sern. Aus diesem Grund ergibt
sich ein hoher Anteil an vorope-
rierten Patienten und an Patien-
ten mit komplizierenden Grund-
erkrankungen.“

SANA KLINIKUM
LICHTENBERG
zur Fallzahl = 14: „Aufgrund ei-
ner technisch fehlerhaften Da-
tenübermittlung wurde eine un-
korrekte Anzahl von Hüft-TEP-
Erstimplantationen an die Aus-
wertungsstelle übermittelt. Die-
ser Fehler wurde umgehend be-
hoben. Tatsächlich wurden
2004 28 Hüft-TEP-Erstimplanta-
tionen vorgenommen.“

SCHLOSSPARK-KLINIK
zum Indikator Leitlinienge-
rechte Therapieauswahl =
46,5 Prozent: „2004 wurde die
richtige Therapiewahl durch
zwei Indikatoren beurteilt (Rönt-
genbefund und Schmerzhaftig-
keit). Im zweiten Kriterium er-
reichte die Schloßpark-Klinik
87,5 Prozent. Im Jahre 2005
wurden beide Indikatoren zu-

sammengefasst und unser Er-
gebnis lag bei 81,1Prozent.“

ST.-HEDWIGS-
KLINIKEN (MITTE)
zum Indikator Leitlinienge-
rechte Therapieauswahl =
43,3 Prozent: „Dieser Wert be-
ruht auf einem Fehler der Erfas-
sungssoftware.“

ST.-MARIEN-
KRANKENHAUS
zum Indikator Reparaturein-
griffe= 4,9 Prozent: „Diese
Rate ist mit der hohen Zahl von
Risikopatienten in unserem
Haus zu erklären.“

VIVANTES AUGUSTE-
VIKTORIA-KLINIKUM
zum Indikator Prothesenausren-
kung = 2,8 Prozent: „Seit dem
1. Juni 2004 wird die Klinik für
Orthopädie am Auguste-Vikto-
ria-Klinikum von einem neuen
Chefarzt geleitet, der auch ein
neues Team zusammengestellt
hat. Die Rate bei Prothesenluxa-
tionen (Ausrenkungen) hat sich
danach deutlich verbessert:
von 2,8 Prozent 2004 auf 0,9
Prozent im Jahr 2005.“

zum Indikator Reparaturein-
griffe = 5,1 Prozent:
„Seit dem 1. Juni 2004 wird die
Klinik für Orthopädie am Au-
guste-Viktoria-Klinikum von ei-
nem neuen Chefarzt geleitet,
der auch ein neues Team zu-
sammengestellt hat. Die Rate
bei Prothesenluxationen hat
sich danach deutlich verbes-
sert: von 5,1 Prozent in 2004
auf 2,7 Prozent in 2005.“

VIVANTES HUMBOLDT-
KLINIKUM
zum Indikator Prothesenausren-
kung = 6,5 Prozent: „Seit 2005
wird ein neuer Prothesentyp ver-
wendet, der zielgenau einge-
passt wird. Seitdem sind keine
Ausrenkungen aufgetreten.“

VIVANTES KLINIKUM
NEUKÖLLN
zu den Indikatoren leitlinienge-
rechte Therapieauswahl =
18,2 Prozent und Gehfähigkeit
bei Entlassung = 87,5 Prozent:
„Aufgrund der geringen Fallzahl
bei dieser Indikation und dem
hohen Anteil an Unfallverletzun-
gen sind diese beiden Werte
nicht aussagekräftig.“

SANKT-HEDWIG-
KLINIKEN (MITTE)

Der Stehauf-Patient
Immer weniger Tage müssen Kranke in der Klinik verbringen – auch nach größeren Operationen.

Allerdings kommen Berliner Ärzte in einer Studie zu dem Schluss, dass Vorsicht angebracht ist

Hüftprothesen
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Kranke sind Menschen,
keine Fälle

Patientenbeauftragte Stötzner über gute Kliniken

SCHLOSSPARK-KLINIK
(CHARLOTTENBURG)

Von Adelheid Müller-Lissner

DDAS SAGEN DIE CHEFÄRZTE ZU IHREN QUALITÄTSDATEN

SANKT-GERTRAUDEN-
KRANKENHAUS
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SANKT-JOSEPH-
KRANKENHAUS TEMPELHOF

GROSSER KLINIKVERGLEICH VON TAGESSPIEGEL UND GESUNDHEITSSTADT BERLIN: 5. Folge Künstliches Hüftgelenk

SANA-KLINIKUM
LICHTENBERG

Frühe Entlassungen erfordern
ein gutes Miteinander von
Klinik und Nachsorge

Porentief rein: In der Wäscherei des Krankenhauses Königin Elisabeth Herzberge in Lichtenberg gehen täglich 24 000 Stücke aus mehreren Kliniken durch die Trommel: blaue Operati-
onskleidung,Bettlaken oder Tischdecken. Die OP-Kleidungist eineechte Herausforderung. Für Blutfleckenbraucht manenzymhaltiges Waschpulver, fürdie Klinikreinheit sauerstoffhaltige
Desinfektionsmittel. Ein Trick der Fachleute: Blut lässt sich gut entfernen, wenn man die Kleidung vor der Wäsche zwanzig Minuten in kaltem Wasser einweicht.  Foto: Mike Wolff
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