
SiehattevielZeitnachzudenkeninderKli-
nik. Sie fragt sich, ob das wirklich ein Le-
ben war in den vergangenen 20 Jahren.

Morgens ist Natascha Schlattner* mit
steifen Beinen aufgewacht, kaum in der
Lage aufzustehen. Später kam der ste-
chende Schmerz. Sie ließ sich Kortison
spritzen, einen Entzündungshemmer,
und operieren, als auch die Spritzen
nicht mehr wirkten. Dann begann alles
von vorne. Das Ergebnis: elf
Operationen seit 1988, ge-
holfen haben sie nur vorüber-
gehend. Zuletzt ging Nata-
scha Schlattner nicht einmal
mehr kurz einkaufen, ohne
sich zwischendurch hinset-
zen zu müssen. „Ich konnte
fast nichts mehr unterneh-
men. Man fällt aus seinem
privaten Umfeld heraus,
und der ständige Schmerz
verdüstert die Seele“, sagt
sie. Ein Satz in der Vergan-
genheitsform, einer im Prä-
sens. Sie scheint noch unent-
schieden, in welcher dieser
Zeiten sie sich nun befindet.

Seit ein paar Wochen hat
Frau Schlattner, Ende fünf-
zig, ein künstliches Knie.
Derzeit ist sie in einer Reha-
Klinik an der Ostsee, um
ihre Becken- und Beinmus-
kulatur aufzubauen und all-
tägliche Dinge wieder zu ler-
nen: sich ins Auto setzen
etwa oder Treppensteigen.

Zwar gilt der Einsatz eines
künstlichen Kniegelenks als
Standard-Operation, den-
noch ist sie die ultima ratio:
die Lösung, wenn nichts an-
deres mehr hilft. Keine ent-
zündungshemmendenMedi-
kamente, keine Bewegungstherapien und
keine Umstellungsoperationen, bei de-
nen eine X- oder O-Beinstellung korri-
giert wird, um den Knorpel zu schonen.

Rund fünf Millionen Deutsche gelten
als arthrosekrank, das heißt, ihre Gelenke
sind abgenutzt. Die Experten erwarten,
dass diese Zahl weiter steigt. Die Rech-
nung ist einfach: Je älter die Gesellschaft,
desto häufiger die Arthrose. Sie ist einer
der Gründe dafür, dass in Berlin jährlich
mehr als 3000 Menschen ein künstliches
Kniegelenk bekommen.

Mit der Zeit bekommt der Knorpel
Risse und nutzt sich ab. Er regeneriert
sich nicht selbst, der Schaden nimmt ste-
tig zu. Anfangs bemerken die Betroffenen
nur, dass ihr Knie manchmal steif wird,
oft machen sich erste Schmerzen beim

Treppensteigen bemerkbar. Wenn es so-
weitkommt, dassdieGelenkknochenauf-
einander reiben, verformt und entzündet
sich das Gelenk. Die Schmerzen werden
stärker, die Beweglichkeit nimmt ab.

So war es auch bei Frau Schlattner. Etli-
cheMalehatsiesichabgeriebeneKnorpel-
reste aus dem Kniegelenk spülen lassen,
weil sie Entzündungen verursacht haben.
Zuletzt war von dem Knorpel kaum noch
etwasübrig.WasderChirurgbeiderOpe-
rationausihremKnieholt, istnurnochein

weißlicher zerfetzter Ring.
Es ist Dienstag, 25. April,

8 Uhr 25. Frau Schlattner
liegt auf dem Operations-
tisch, die Narkose wirkt.

Professor Martin Spar-
mann, Chefarzt der Imma-
nuel-Klinik in Berlin-Wann-
see, setzt das Skalpell an.
Vertikaler Schnitt über der
Kniescheibe, schließlich
durch die Muskelsehne. Die
Operation ist akribisch vor-
bereitet: Untersuchungsda-
ten und Röntgenbilder aus-
gewertet, Modell und Größe
der Implantate, ihre Fixie-
rung festgelegt. „Sorgfältige
Planung ist das A und O“,
sagt Sparmann. Seine Abtei-
lung setzt im Jahr etwa 300
künstliche Kniegelenke ein,
die Zahl liegt weit über dem
Berliner Durchschnitt.

Das Operationsverfahren
ist abhängig vom Ausmaß
derSchädigung.Wiegutsind
die Gelenkflächen, die Ge-
lenkkapsel, die Bänder? Al-
ter, Geschlecht, Knochen,
Körpergewicht spielen eine
Rolle. Ein 30-Jähriger, der
wieder Sport treiben will,
braucht eine beweglichere
Protheseals eineFrau um die

75, der es genügt, wenn sie ohne Schmer-
zen zweimal am Tag mit ihrem Hund spa-
zieren gehen kann. Außerdem wird ein
30-Jähriger nicht mit nur einer Prothese
durchs Leben kommen. Ein künstliches
Knie hält etwa zwölf bis 15 Jahre. Also
wirdderChirurgbeiihmehereinenkürze-
ren Prothesenschaft wählen und nicht so
tief indenKnochenhineinbohren,umwe-
niger Knochenmasse zu verbrauchen.

EineDruckmanschetteumFrauSchlatt-
ners Oberschenkel unterbindet während
der Operation die Blutzufuhr der unteren
Beinhälfte. „Der Blutverlust ist geringer,
und wir sehen besser“, sagt Sparmann.

Frau Schlattner hat einige Wochen vor
der Operation zweimal Blut gespendet,
das aufbewahrt wurde, für den Fall, dass
sie viel Blut verlieren sollte. Ein Patient

kann bei solch einer Operation 350 Milli-
liter Blut verlieren oder anderthalb Liter.

SparmannentferntFrauSchlattnerszer-
störte Knorpel und große Narben von ei-
ner früheren Operation. Dann bearbeitet
erdieKnochen,zuerstdenOberschenkel.
Befestigt Spezialschablonen aus Metall
und lotet den richtigen Winkel aus. Sägt
ein Stück des unteren Knochenkopfes ab,
setzt ein Testimplantat darauf. Prüft, ob
die Prothese sitzt, Größe, Stabilität. Dann
das Schienbein, gleiches Prozedere. Frau
Schlattners neues Gelenk schimmert gol-

den, es ist titanbedampft. Sparmann win-
kelt das Knie mehrmals an und streckt es
wieder. Es ist beweglich und Sparmann
zufrieden. Kurze Pause. Der Zement, der
die Prothese im Knochen befestigt, ist
noch nicht fest. Tatsächlich ist der Ze-
ment ein schnell aushärtender Kunst-
stoff, dem Antibiotika beigemengt sind,
um Entzündungen zu vermeiden.

Ohne Zement, sagt Sparmann, gehe es
bei Knieprothesen nicht. Zwar werden
die beiden Metallteile mit einem Dorn im
Markraum des Knochens verankert. Sie

würden sich trotzdem leichter lockern,
und der Patient würde durch den Abrieb
Knochensubstanzverlieren.MitHammer
und Meißel schlägt Sparmann Zement–
rückstände an den Rändern der Prothese
ab. Er legt einen Drainageschlauch, um
Blutergüsse zu verhindern. Naht, Kom-
pressionsverband.Kurznach9Uhristder
Eingriff beendet. Dauer: 36 Minuten.

Frau Schlattner hatte Angst, obwohl sie
ja schon mehrmals operiert worden war.
Sie sagt, vielleicht deshalb. Als sie die Pa-
tientenaufklärung in der Hand hielt, und
las, was alles auf dem Weg in ein Leben
ohne Schmerzen schief gehen könnte,
wollte sie die Klinik sofort verlassen. Die
Liste der möglichen Komplikationen ist
lang: Verletzungen der Arterien oder des
Gewebes. Knochenbruch. Sehr selten:
Lähmungen. Schwer wiegende Schädi-
gungen von Herz und Lunge. „Selten
muss die Prothese wieder entfernt und
das Knie versteift werden.“ Trotzdem
hatte Frau Schlattners Orthopäde ihr ge-
raten, nicht zu warten, in einer guten Kli-
nik gehe sie kein hohes Risiko ein.

Zwei Faktoren beeinflussen wesent-
lich, ob ein Patient sein Knie nach einer
Operation wieder gut bewegen kann: das
Können des Operateurs und die Qualität
der Prothese. Um für jeden Fall gerüstet
zu sein, unterhalten viele Kliniken ein be-
achtliches Materiallager, darin Gelenke
in allen denkbaren Ausführungen, Grö-
ßen und aus verschiedenen Werkstoffen:
Metalle, Titan meist, und Kunststoffe.

Frau Schlattner sind solch technische
Dingegleich.ZweiWochennachderOpe-
ration ist ihr Knie noch geschwollen. Sie
nimmt leichte Schmerzmittel. Zwei bis
drei Wochen verbringen Patienten nach
der Operation in der Klinik, die Reha dau-
ert weitere 21 Tage. In den ersten sechs
Wochen nach der OP ist das Gelenk noch
relativ ungeschützt, bis die Muskulatur
wiederaufgebautist.DaserfordertDiszip-
lin. Schon am ersten Tag nach dem Ein-
griffhatFrauSchlattnerersteBewegungs-
übungen gemacht und dann täglich zwan-
zig Minuten Gymnastik.

„WennPatientensichschnellwiederbe-
wegen, sinkt das Risiko von Komplikatio-
nen“,sagtHeinoKienapfel,Professorund
Direktor der Orthopädischen Abteilung
im Vivantes Auguste-Viktoria-Klinikum.
Nach wenigen Monaten können einige
schon wieder schwimmen, Radfahren,
Gymnastik machen. Aber schwer zu he-
ben, Squash oder Tennis zu spielen, da-
von raten die Ärzte ab.

Soweit denkt Frau Schlattner derzeit
nicht. Sie ist noch ängstlich. Sie hofft, sie
wird wieder spazieren gehen und leichte
Gartenarbeiten machen können.
 

* Name geändert
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Die neue Beweglichkeit
Schmerzen, Kortisonspritzen, elf Operationen in zwanzig Jahren – doch die Leiden blieben.

Jetzt hat die Patientin ein künstliches Kniegelenk und hofft, dass nach der Rehabilitation ein neues Leben für sie beginnt

Die 33 Kliniken, die in Berlin künstliche
Kniegelenke implantieren und der
BQS-Qualitätssicherung unterliegen, ha-
ben überwiegend eine gute Arbeit abge-
liefert. Insgesamt 24 Häuser erreichen
in allen vier Parametern den Referenzbe-
reich für gute Qualität. Der Durchschnitt
aller Berliner Kliniken bei dieser Be-
handlung liegt allerdings in drei Parame-
tern schlechter als der Bundesdurch-
schnitt. Auffällig ist das beim Indikator
Reparatureingriffe. Hier liegt der Berli-
ner Schnitt mit 2,1 Prozent deutlich
über dem Bund (1,4 Prozent) und Ham-
burg (1,1 Prozent). Nur bei der Wundin-
fektionsrate liegt Berlin geringfügig bes-
ser als der Bundesdurchschnitt. Im Ver-
gleich zu Hamburg liegen die Berliner
nur in der Gehfähigkeit bei Entlassung
besser als der Schnitt der 21 am
BQS-Verfahren teilnehmenden Kranken-
häuser der Hansestadt.
Für folgende Berliner Kliniken können
wir keine Qualitätsaussagen machen:
Die Charité hat generell keine 2004er
Qualitätsdaten für unseren Klinikver-
gleich zur Verfügung gestellt. Nur für die
Indikation Kniegelenke haben darüber
hinaus das Gemeinschaftskrankenhaus
Havelhöhe und das St. Gertrauden-Kran-
kenhaus ihre Daten nicht freigegeben.

Ärzteempfehlungen: Die niedergelasse-
nen Mediziner nennen am häufigsten
das evangelische Waldkrankenhaus
Spandau als empfehlenswerte Klinik für
Patienten, die ein neues Kniegelenk be-
nötigen. Am zweithäufigsten werden
zwei Vivantes-Häuser empfohlen: das
Klinikum im Friedrichshain und Prenz-
lauer Berg. Auf dem dritten Platz folgt
hier das evangelische Martin Luther
Krankenhaus. Die Belegkrankenhäuser
wie die Havelklinik oder die Westklinik
Dahlem sind dabei allerdings benachtei-
ligt, weil bei ihnen ausschließlich nieder-
gelassene Mediziner operieren und die
anderen niedergelassenen Kollegen
nicht gern ihre Patienten zur direkten
Konkurrenz überwiesen.  I.B.

THEMEN
� Geburtshilfe
� Brustkrebs
� Gynäkologie – Gebär-

mutterentfernung
� Kniegelenksprothese
� Hüftgelenksprothese
� Oberschenkelhals-

bruch
� Schlaganfall
� Gallenblasenentfer-

nung
� Herzkatheter
� Herzschrittmacher

Morgen:
Hüftgelenksprothese

DDAS KNIE

KNIEGELENK: Die Kniegelenke gehören
zu den am stärksten belasteten Gelen-
ken im menschlichen Stützapparat.
Beim Sport müssen sie bis zu 1,5 Ton-
nen aushalten – etwa bei Sprints oder
Sprüngen. Auch beim Treppensteigen
oder bei anderen Bewegungen im Alltag
übersteigt die Belastung im Gelenk das
Körpergewicht um ein Vielfaches. In
dem Gelenk treffen sich drei Knochen:
Oberschenkel, Schienbein und Knie-
scheibe. Zwei Knorpelscheiben (Menis-
ken) halten den Oberschenkelknochen
wie Kissen auf dem Schienbein.

VERSCHLEISS: Die hohen Belastungen
sind eine wesentliche Ursache für den
Verschleiß. Mit zunehmendem Alter
wird der Knorpel aufgerieben (Arthrose).
Die Folgen sind: Schmerzen und eine
beeinträchtigte Bewegung.

FEHLSTELLUNG: Da die Knie den
menschlichen Körper tragen, haben
Fehlstellungen erhebliche Auswirkun-
gen auf das Skelett und die wichtigsten
Muskeln zur Bewegung. Fehlstellungen
können angeboren sein (z.B. O- oder
X-Beine) – oder Folgen eines Unfalls.

PROTHESE: Entweder wird eine Teilpro-
these, ein so genannter Schlitten, einge-
setzt. Er ersetzt nur die beschädigten
Flächen auf dem Knochen. Oder der Chi-
rurg implantiert eine so genannte Total-
endoprothese, ein komplettes Gelenk.

HALTBARKEIT: Die Knieprothetik ist
eine der größten Fortschritte der moder-
nen Medizin. Früher drohte bei Arthrose
die Invalidität – der Mensch hing an Krü-
cken und endete im Rollstuhl. Aller-
dings müssen die künstlichen Gelenke
nach zwölf bis 15 Jahren ausgetauscht
werden. Selten kommt es vor, dass
sich eine Prothese vorzeitig lockert. Risi-
ken des Eingriffs liegen in Infektionen
oder Thrombosen (Blutgerinseln) am Im-
plantat.

REHABILITATION: Schon am ersten
Tag nach dem Eingriff beginnen die Be-
wegungsübungen, um den Patienten an
die Prothese zu gewöhnen und ihm Ver-
trauen zu vermitteln. Meist wird die Phy-
siotherapie im Krankenhaus so weit fort-
gesetzt, dass der Patient wieder Trep-
pen steigen kann. Etwa zwei Wochen
nach der Operation verlassen die Patien-
ten das Krankenhaus. Danach wird die
Reha ambulant fortgesetzt oder statio-
när in einer speziellen Klinik. HS

Klinikführer

Funktion, Schäden

Gut, nicht sehr gut

C D KOOPERATIONSPARTNER 

Von Marc Neller

DDAS ERGEBNIS
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Frau Kirchner, geben Mindestmengen Aus-
kunft darüber, ob ein Patient in einem
Krankenhaus gut behandelt wird?

Mindestmengen werden als Schwellen-
werte angenommen, die helfen sollen,
gute Qualität von schlechter Qualität in
Krankenhäusern zu unterscheiden. Es ist
ein Modellgedanke, der sich vor allem
auf die chirurgischen Eingriffe bezieht,
die planbar sind – also keine Notfallein-
griffe. Über die konkrete Behandlung im
Einzelfall können sie keine genaue Vor-
hersage treffen.

Seit Beginn dieses Jahres dürfen zum Bei-
spiel Kliniken, die 2004 weniger als 50
künstliche Kniegelenke eingesetzt hatten,
diese Leistung nicht mehr anbieten. Auf
welcher Basis werden die Mindestzahlen
für verschiedene Indikationen festgelegt?

Die Mindestmengen wurden bisher au-
ßer für Knie-TEP noch für sechs weitere
Eingriffe festgelegt ...

Zum Beispiel für Leber- oder Nierentrans-
plantation oder komplizierte Eingriffe an
Speiseröhre und Bauchspeicheldrüse …

Nach dem gesunden Menschenverstand
würde man sagen: Wer viel Routine hat,
macht auch weniger Fehler. Einige Stu-
dien zeigen, dass dies auch so sein
könnte. Es gibt jedoch noch eine ganze
Reihe anderer Faktoren die das Operati-
onsergebnis beeinflussen können, wie
zum Beispiel die gestellte Indikation zur
OP, das OP- Management oder die Inten-
sivbetreuung des Patienten. Um diesen
Zusammenhang näher zu untersuchen,
wurde das IQWiG beauftragt. Wir soll-
ten insbesondere prüfen, ob sich aus vor-
handenen Daten und Studien eine kon-
krete Mindestmenge ableiten lässt.

Aber eine harte, beweisbare Grenze gibt es
nicht?
Wir haben zwar festgestellt, dass sich an-
hand der deutschen Daten eine statisti-
sche Beziehung zwischen der Anzahl der
Operationen und der Qualität nachwei-
sen lässt, aber wir konnten keinen klaren
Grenzwert festlegen. Es gibt jedenfalls
keine evidenzbasierten (in klinischen Stu-
dien nachgewiesenen, d. Red.) Belege da-
für, dass die Anzahl der durchgeführten
Operationen in einem Krankenhaus al-
leine zu besserer Qualität führt.

Man kann also nicht sagen: Haus A setzt
200 Knieprothesen im Jahr ein, Haus B
doppelt so viele – also hat Haus B doppelt
so viel Erfahrung und ist besser?

Nein. Dazu müsste man die Qualität des
einzelnen Krankenhauses näher betrach-
ten, die Anzahl der Operateure, die Aus-
lastung des Personals und die organisato-
rischen Abläufe einbeziehen. Aber sol-
che Auswertungen gibt es bisher nicht.

Trotzdem werben manche Krankenhäuser
mit ihren hohen Fallzahlen.
Wenn sie belegen wollen, dass sie gute
Qualität abliefern, müssten sie ihre Fall-
zahlen unterfüttern: mit Infektionsstatis-
tiken etwa oder mit Ergebnissen in
punkto Beweglichkeit oder Schmerzthe-
rapie. Solche Faktoren müsste man mitei-

nander in Beziehung setzen, um zu einer
Bewertung von Qualität zu kommen. Das
wird auch das Ziel für die Zukunft sein:
verlässliche Qualitätsindikatoren zu ent-
wickeln.

Sie haben Daten zum Einsatz künstlicher
Kniegelenke ausgewertet. Dabei kam un-
ter anderem heraus: Ab einer Anzahl von
400 Operationen, stieg das statistische Ri-
siko an, dass ein operiertes Kniegelenk
nach der Operation unbeweglicher wird.
Gibt es dafür eine Erklärung?

Man kann nur Hypothesen entwickeln.
Man könnte sich fragen, ob es Faktoren
gibt, die dazu führen, dass der Behand-
lungserfolg ab einer gewissen Anzahl
von Behandlungen abnimmt: Personal-
auslastung, Arbeitsbelastung, unzurei-
chende Nachversorgung und derglei-
chen.

Arbeiten Operateure womöglich ab einer
gewissen Zahl von Eingriffen nicht mehr so
gut, weil sie überlastet sind oder weil Orga-
nisationsabläufe im Operationssaal nicht
optimal geplant sind?

Es gibt eine Fülle von Möglichkeiten, die

die Behandlungsqualität beeinflussen
könnten. Um die herauszufinden, müsste
man Studien mit Kontrollgruppen ma-
chen. Alles andere ist noch Spekulation.

Müsste man Höchstmengen festlegen?

Die Ergebnisse des Knie-Endoprothesen-
Berichts beim Faktor „Beweglichkeit“ le-
gen diesen Schluss nahe. Aber: Sie gelten
eben zunächst nur für diesen Faktor, wäh-
rend das Risiko einer Infektion mit jedem
weiteren Eingriff abzunehmen scheint.
Diese Ergebnisse lassen sich nicht ein-
fach in einem Schwellenwert zusammen-
fassen.

Lassen sie sich denn auf andere Eingriffe
übertragen?

Nein. Die Beobachtung, dass ab einer ge-
wissen Anzahl an Eingriffen die Qualität
sinkt, haben wir bisher nur für Knie-En-
doprothesen festgestellt. Ein entspre-
chender Bericht für die PTCA (Verfah-
ren zur Erweiterung verengter Herz-
kranzgefäße, d. Red.) steht noch aus. Es
kann sein, dass man bei anderen Eingrif-
fen zu ganz anderen Ergebnissen kommt.

— Dr. Hanna Kirchner, 40, ist Ressortleite-
rin Versorgungsqualität im Institut für
Qualität und Wirtschaftlichkeit im Ge-
sundheitswesen, kurz: IQWIG. Das Inter-
view führte Marc Neller.

Orthopäden mögen ihren Beruf auch des-
halb, weil ihre Operationen einen Patien-
ten schnell heilen können. Sie setzen ein
künstliches Kniegelenk ein, und ein
Mensch, der jahrelang schlimme Schmer-
zen litt, kann wenig später Dinge tun, die
ihm Monate zuvor undenkbar erschie-
nen. Ein schönes Erfolgserlebnis.

Tom Zinner wird künftig auf ein paar
solcher Erlebnisse verzichten müssen. 15
Patienten hat der Chefarzt der Chirurgi-
schen Abteilung in der Caritas Klinik Ma-
riaHeimsuchunginPankow imvergange-
nen Jahr künstliche Kniegelenke einge-
setzt – das war zu wenig. Es hätten 50 sein
müssen, das schreibt eine Mindestmen-
gen-Regelung für „Knie-Totalendopro-
thesen“ (Knie-TEP) vor, wie künstliche
Kniegelenke im Fachsprech heißen. Seit
Januar gilt die Mindestmengen-Vorgabe
für alle deutschen Krankenhäuser. Seit-
her bezahlen die gesetzlichen Kassen die
bis zu 10 000 Euro teure Operation nur
noch,wennsieineinerKlinikmitentspre-
chender Fallzahl vorgenommen wurde.

Die Regelung geht auf Fachleute von
derBundesgeschäftsstelle fürQualitätssi-
cherung (BQS) und deren Auftraggeber
zurück: den Gemeinsamen Bundesaus-
schussvonKliniken,ÄrztenundKranken-
kassen. Der Grundgedanke dahinter ist
simpel: Wer viel operiert, hat viel Erfah-
rung, also operiert er gut. Zwar gibt es in
diesem Jahr eine Ausnahme für Häuser,
die 2005 mindestens 40 künstliche Knie-

gelenke einsetzten und bestimmte BQS-
Qualitätsvorgaben einhielten. Und Not-
fall-Operationen sind erlaubt. Dennoch
müssen ein paar Berliner Kliniken ban-
gen, die Vorgabe zu erfüllen.

Dabei ist diese heftig umstritten. So
druckte das Deutsche Ärzteblatt in sei-
ner Februar-Ausgabe einen Text, in dem
die Autoren die „willkürliche ,politische’
Festlegung von Knie-TEP“ kritisieren. Ar-
gumente für diese Kritik lieferte eine Un-
tersuchung des Instituts für Qualität und
Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen
in Köln, kurz: IQWIG. Das Institut wer-
tete BQS-Daten aus den Jahren 2003 und
2004 aus, um zu sehen, wie die Zahl der
Operationen mit feineren Qualitätskrite-
rien zusammenhängt. Ergebnis: Erstens,
je mehr Knie-Operationen eine Klinik pro
Jahr durchführte, desto geringer war das
Risiko,dass sich ein Patient eine Wundin-
fektion einhandelte. Und auch die Wahr-
scheinlichkeit,dasseinoperiertesKniege-
lenk nach der Operation unbeweglich
wird, sank mit der Anzahl der Operatio-
nen. Zunächst, jedenfalls. Doch ab 400
EingriffenimJahrstiegdiesesRisikoplötz-
lich stark. Hier setzen die Kritiker an.

Es fällt auf, dass Beifall für die Einfüh-
rung einer Mindestmenge als Qualitätsin-
diz aus großen Berliner Kliniken kommt,
während kleine diese skeptisch sehen.

„Ich glaube, dass wir Mindestmengen
brauchen“, sagt etwa Axel Ekkernkamp,
Ärztlicher Direktor des Unfallkranken-
hauses Berlin (UKB). Auch aus der Abtei-
lung Qualitätsmanagement des Vivantes-

Konzerns heißt es: „Die Vorgabe ist sinn-
voll. Wer sie nicht erfüllt, darf die Leis-
tung nicht mehr anbieten.“ Das gelte auch
füreigeneStandorte.ImHerbstvergange-
nen Jahres habe man einige auf den Prüf-
stand gestellt, weil nicht klar war, ob sie
die geforderte Anzahl an Operationen
würden nachweisen können. Sie haben es
geschafft. „Ob das auch in Zukunft so ist,
wird man sehen“, heißt es. Dagegen kriti-
siert Christian Müller, Chefarzt der Chi-
rurgie im Sana Klinikum Lichtenberg, die
Mindestmengen als „rein politisches In-
strument, das den Markt bereinigen soll.“

Sprich: Die Regelung begünstige die Kon-
zentration auf einige Zentren.

Nach Ansicht von Experten könnte es
durchaus so kommen. Die Mindestmen-
gen-Regelung werde vor allem kleinere
oder mittlere Kliniken treffen, die ein
breites medizinisches Spektrum anbieten
– mit deshalb deutlich geringeren Fallzah-
len als große Kliniken sie erreichen.
„Dass man 50 Eingriffe im Jahr als
Grenze bestimmt hat, ist doch sehr will-
kürlich“, kritisiert Müller. Dies ist das ge-
wichtigste Argument der Kritiker: An-
ders als bei anderen Operationen gebe es
bei den Knie-TEP keine belastbaren wis-
senschaftlichen Belege dafür, dass mit

der Menge der Eingriffe in einer Klinik
die Qualität steige. Das sagt auch
UKB-Chef Ekkernkamp.

Die Diskussion geht nun dahin, Min-
destmengen für Operateure festzulegen –
statt für Abteilungen. Denn die bisherige
Regel berücksichtigt nicht, ob ein einzi-
ger Operateur oder zehn Ärzte einer Kli-
nik zusammen auf 50 Eingriffe kommen.

Ob die Modifikation kommt, ist unklar.
Klinik-Träger, die mehrere Standorte in
Berlin unterhalten, können sich derweil
andersbehelfen:SieleihenSpitzen-Opera-
teureeinesihrerStandortemitvielenOpe-
rationen tageweise an eigene Häuser aus,
die Schwierigkeiten mit der Mindestzahl
bekommen könnten. Das erhöht deren
Fallzahl. So hat die Schlossparkklinik in
Charlottenburg im vergangenen Jahr die
geforderte Fallzahl erreicht, die sie 2004
deutlichverfehlthatte. Inzwischengibtes
dort ein Zentrum für derlei Eingriffe.
AuchVivanteserwägt,Operateureauszu-
leihen,„umdieVersorgungineinigenklei-
neren Häusern weiter zu gewährleisten“,
heißt es aus der Qualitätsbeurteilung.

Solche Möglichkeiten sieht Chefarzt
Tom Zinner von der Caritas Klinik in Pan-
kow für sein Haus nicht. Er wird künstli-
che Kniegelenke höchstens noch aus-
nahmsweise einsetzen, bei Privatpatien-
ten etwa. Er bedauert das, aber das Pro-
blem sieht er woanders: „Ich kann nur
hoffen, dass die Patienten nicht denken:
Wenn die keine Knie-Operationen mehr
machen dürfen, dann sind sie vielleicht
schlecht – auch bei anderen Leistungen.“

SCHWERPUNKT:
Zentrum für Hand-
und Fußchirurgie,
Bauchzentrum

ZAHLEN:
258 Betten, 5 Fachab-
teilungen mit 265 Be-

schäftigten, davon 45 Ärzte. Patienten im
Jahr 2005: 17524 (11590 ambulant behan-
delt, 5668 stationär und 266 teilstationär).

KONTAKT:
Krankenhaus Hedwigshöhe (Träger: St. Hed-
wig Kliniken Berlin GmbH), Höhensteig 1,
10115 Berlin, Tel. 6741-0.

Im Internet: www.hedwigshöhe.de

E FBERLINER KLINIKEN
Alle in unserer Liste aufgeführten Häuser: Ein Überblick von A-Z (wird fortgesetzt)

SCHWERPUNKTE:
Gastroenterologie
(Bauchzentrum), Ope-
rationen der Nase,
der Nasennebenhöh-
len und des Mittelge-
sichts.

ZAHLEN: 350 Betten, 9 Fachabteilungen.
602 Beschäftigte, davon 102 Ärzte. Patienten
in 2005: 39414 (25797 ambulant).

KONTAKT: Park-Klinik Weißensee (Träger:
Park-Klinik Weißensee GmbH und Co. Be-
triebs KG), Schönstraße 10, 13086 Berlin,
Tel. 9628-0, Im Internet: www.park-klinik.com

SCHWERPUNKTE:
Weiterbehandlung
herzoperierter Patien-
ten aus dem Deut-
schen Herzzentrum
Berlin und der Charité

ZAHLEN: 150 Betten,
1 Fachabteilung (Innere Medizin). 302 Be-
schäftigte, davon 36 Ärzte. Patienten im Jahr
2005: 2 890 (alle stationär)

KONTAKT: Paulinenkrankenhaus (Träger:
Paulinen Krankenanstalt e.V.), Dickensweg
25-39, 14055 Berlin, Tel. 30008-0,

Im Internet: www.paulinenkrankenhaus.de

„Die Knie-
Ergebnisse
sind nicht auf
andere OPs
übertragbar.“
Hanna Kirchner,
Qualitäts-Expertin

SCHWERPUNKTE:
Sandwich-Operatio-
nen (minimal-invasiv)
bei Leistenbrüchen.
Nasennebenhöhlen,
Gebärmutter.

ZAHLEN: 48 Betten,
4 Fachabteilungen. Belegkrankenhaus, daher
keine angestellten Ärzte. Patienten 2005:
2820 (alle stationär)

KONTAKT: Park-Sanatorium Dahlem (Träger:
Park-Sanatorium Dahlem GmbH), Hammer-
steinstraße 20, 14199 Berlin, Tel. 82 999
10. Internet: www.parksanatoriumdahlem.de

SCHWERPUNKTE:
Zentren für künstli-
chen Gelenkersatz
und für Schilddrüsen-
Chirurgie

ZAHLEN: 320 Betten,
6 Fachabteilungen,

ca. 740 Beschäftigte (90 Ärzte). Patienten im
Jahr 2005: ca. 25000 (14000 ambulant).

KONTAKT: Martin-Luther-Krankenhaus (Ge-
sellschafter: Verein zur Errichtung ev. Kran-
kenhäuser e.V.), Caspar-Theyß-Str. 27-31,
14193 Berlin, Tel. 8955-0,

Im Internet: www.mlk-berlin.de

SCHWERPUNKTE:
Künstlicher Gelenker-
satz und minimalinva-
sive Versorgung;
Interdisziplinäre Be-
handlung geriatri-
scher Leiden.

ZAHLEN: 271 Betten, 8 Fachabteilungen.
288 Beschäftigte, davon 43 Ärzte. Patienten
2005: 10 000 (davon 4300 ambulant).

KONTAKT: Krankenhaus Bethel Lichterfelde
gGmbH (Träger Krankenhaus Bethel Lichter-
felde gGmbH, Evangelisch freikirchlich),
Promenadenstraße 3-5, Tel. 77 91 - 0,

Im Internet: www.bethelnet.de

SCHWERPUNKT:
DMP Diabetes melli-
tus Typ 2, DMP Brust-
krebs (DMP=Disease
Management zur Ver-
besserung der Quali-
tät bei schweren
Krankheiten).

ZAHLEN: 195 Betten, 7 Fachabteilungen,
400 Beschäftigte, davon 56 Ärzte. Patienten
im Jahr 2005: 17550 (10000 ambulant).

KONTAKT: Krankenhaus Waldfriede (Träger:
Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten),
Argentinische Allee 40, 14163 Berlin,

Tel. 818 10-0, Internet: www.waldfriede.de

SCHWERPUNKTE:
Dickdarmchirurgie,
Beckenbodenchirur-
gie

ZAHLEN: 34 Betten,
2 Fachabteilungen.
50 Beschäftigte, da-
von 10 Ärzte. 3000

Patienten im Jahr 2005 behandelt (alle statio-
när).

KONTAKT: Klinik für MIC
am Ev. Krankenhaus Hubertus (Träger: S+A
Klinik für MIC), Kurstraße 11, 14129 Berlin,
Tel. 80 988 155,

Im Internet: www.mic-berlin.de

DOMINIKUS
KRANKENHAUS
allgemein zu allen Indikato-
ren: „Bei den behandelten
Kranken handelte es sich
um Patienten mit überdurch-
schnittlich vielen Nebener-
krankungen (Patienten der
höheren ASA-Risikoklas-
sen) und überdurchschnitt-
lich hohem Alter. Die Liege-
zeiten sind hierbei über-
durchschnittlich hoch, weil
die Klinik die Möglichkeit zur
geriatrischen Rehabilitation
mit entsprechend längerer
Verweildauer anbietet.“

DRK KLINIKEN
KÖPENICK
zum Indikator Risikoadjus-
tierte postoperative Wund-
infektionen, Patienten mit
Risikoklasse 0 = 0,0 Pro-
zent: „Bei der vorliegenden
Fallzahl für die Klinik ist das
ein statistisch nicht signifi-
kanter Wert.“

EV. WALDKRANKENHAUS
SPANDAU
zu allen Indikatoren allge-
mein: „Es handelt sich hier
um ein spezialisiertes Endo-
prothetikzentrum mit über-
regionalen Zuweisungen
aus anderen Krankenhäu-
sern. Aus diesem Grund er-
gibt sich auch ein hoher An-
teil an voroperierten Patien-
ten und an Patienten mit

komplizierenden Grunder-
krankungen.“

EV. MARTIN-LUTHER
KRANKENHAUS
zu allen Indikatoren allge-
mein: „Es handelt sich hier
um ein spezialisiertes Endo-
prothetikzentrum mit über-
regionalen Zuweisungen
aus anderen Krankenhäu-
sern. Aus diesem Grund er-
gibt sich auch ein hoher An-
teil an voroperierten Patien-
ten und an Patienten mit
komplizierenden Grunder-
krankungen.“

HELIOS KLINIKUM
EMIL VON BEHRING
zum Indikator Risikoadjus-
tierte postoperative Wund-
infektionen, Patienten mit
Risikoklasse 0 = 4,2 Pro-
zent: „Alle risikoadjustier-
ten postoperativen Wundin-
fektionen sind vor dem
Chefarztwechsel in der Or-
thopädie zum 1. Mai 2004
aufgetreten. Die Qualitäts-
daten für 2005 bestätigen
dies. Die Rate der Wundin-
fektionen nach der Opera-
tion liegt 2005 bei 0,9%.“

zum Indikator Reinterven-
tionen wegen Komplikatio-
nen (Anteil an allen Patien-
ten) = 3,8 Prozent:
„Fehldokumentation von
einem Fall. Die Fehldoku-

mentation erfolgte in der
Regel auf Basis einer zu
weitmaschigen Auslegung
der Ausfüllhinweise hin-
sichtlich des Eintretens von
o.g. Komplikationen. Die
Qualitätsdaten für 2005 ha-
ben sich positiv verändert
und ergeben bei den Repa-
ratureingriffen eine Rate
von 0,6 Prozent.“

SCHLOSSPARK-KLINIK
zum Indikator Risikoadjus-
tierte postoperative Wund-
infektionen, Patienten mit
Risikoklasse 0 = 3,4 Pro-
zent: „Es handelt sich ledig-
lich um einen Patienten, bei
dem eine längere Wundse-
kretion als Komplikation ver-
schlüsselt worden ist. Das
BQS-Qualitätsbüro Berlin
hat dies als Fehldokumenta-
tion akzeptiert.“

ST. HEDWIG-KLINIKEN
(MITTE)
zum Indikator Leitlinien-
gerechte Therapiewahl =
69,2 Prozent: „Dieser Wert
beruht auf einem Fehler der
Erfassungssoftware.“

ST. MARIEN-
KRANKENHAUS
zum Indikator Risikoadjus-
tierte postoperative Wund-
infektionen = 3,4 Prozent:
„Dieser Wert entspricht ei-
nem Behandlungsfall.“

KRANKENHAUS
HEDWIGSHÖHE

Das Modell 50 plus
Gesetzliche Krankenkassen zahlen künstliche Kniegelenke nur, wenn eine Klinik sie oft genug einsetzt.

Die Regel ist neu – und umstritten. Doch einige Abteilungen müssen jetzt um ihre Zukunft bangen

Knieprothesen

PAULINEN
KRANKENHAUS

Von Marc Neller

Auch Obergrenzen
könnten sinnvoll sein

Methodikerin Kirchner über Fallzahlen und Qualität
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MARTIN-LUTHER-
KRANKENHAUS

DDAS SAGEN DIE CHEFÄRZTE ZU IHREN QUALITÄTSDATEN

KRANKENHAUS
BETHEL
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KRANKENHAUS
WALDFRIEDE

GROSSER KLINIKVERGLEICH VON TAGESSPIEGEL UND GESUNDHEITSSTADT BERLIN: 4. Folge Künstliche Kniegelenke

KLINIK FÜR MIC (MINIMAL-
INVASIVE CHIRURGIE)

Beifall aus großen Häusern,
Kritik aus den kleineren
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PARK-KLINIK
WEISSENSEE

GESCHAFFT: Die Chirurgen Henryk Thielemann (re.) und Henry Ortmann haben zwei Stunden am OP-Tisch im Unfallkrankenhaus Berlin gestanden. Bevor sie einen Kaffee runterstür-
zen können, ziehen sie beim Händewaschen kurz Bilanz. Es war ihre fünfte Operation heute. Ein Notfall: Einer 73-Jährigen war der Dickdarm geplatzt. Die Patientin habe den Eingriff gut
überstanden, sagt Oberarzt Thielemann, und müsse nun erstmal auf die Intensivstation. Für Thielemann ist es noch nicht vorbei. Seine Schicht noch hat noch zwei Stunden.  Foto: Mike Wolff


