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Liebe Kolleginnen und Kollegen,
Listen fressen einem auf. Aber die meisSie werden sich fragen: Was tut sich in ten Hürden haben wir hinter uns, sodass
der GGM? Vielleicht kommen Sie zu dem wahrscheinlich im Februar mit einem Pilot
Ergebnis: nicht viel! Das täuscht! Unser
GEDIMA Projekt ist erfolgreich abgeschlossen, die wissenschaftliche Auswertung läuft! Vielen Dank allen Beteiligten.
KHK ProMa ist angelaufen. Innerhalb von
drei Monaten haben wir 384 Pat. aus 24
Praxen aufgenommen, wobei sich die Patienten auf die Gruppe 1 mit 115, auf die
Gruppe 2 mit 101, auf die Gruppe 3 mit
104 Patienten verteilen. In der Gruppe 4
den sog. „Verweigerern“ sind 64 Pat. erfasst. Schon dies ist ein Erfolg. Die Praxen
haben es geschafft, die Pat. zu motivieren,
obwohl dies teilweise sehr schwer ist.
Durch das sehr umfassende Assessment
konnten wir jetzt schon mehrere Patienten
identifizieren, die schwer depressiv sind.
Diese wurden umgehend an die Praxen
Dr. Werner Besier
gemeldet.
Vorstandsvorsitzender GGM
Liebfrauenstr. 21
Die „Gesundheitsregion der Zukunft“
68259 Mannheim
nimmt langsam Formen an. Der Verwalpraxis@dr-besier.de
tungsaufwand, die tausend Formulare und

Neue Projekte für unsere Zukunft
begonnen werden kann.
Die Leitlinie für die GGM für Bridging
und TVT ist erstellt und wurde am
26.10.2011 vorgestellt (s. S. 6)
Am 09.11.2011 werden wir Ihnen einen
hervorragenden Vortrag von Herrn Dr.
Fohr über neue Therapieoptionen der Osteoporose bieten können. Ich habe ihn
schon gehört und kann nur sagen: sehr
gut!
Medmedias wird immer noch zögerlich
bedient, was schade ist, da wir mit wenig
Aufwand hier eine gute Aufwandsentschädigung von bis zu 300 € pro Quartal an die
beteiligten Praxen ausschütten könnten.

Da wir rein nach Aufwandsentschädigung
und nicht nach der Zunahme der Verordnungen von verschiedenen Pharmaunternehmen ausschütten, ist dies auch rechtlich sicher.
Auch ist nicht verständlich, warum nur
ein Teil der Praxen in den Genuss der Rabatte bei unseren beiden Großhändlern
Dammeyer und Selzer sowie Varitec kommen. Im ersten Halbjahr haben die beteiligten Praxen schon einen Rabatt von
mehr als 10.000 € erwirtschaftet! Dies ist
ein Mehrfaches von dem, was wir als Mitgliedsbeitrag festgelegt haben.
Unter der Rubrik „unsere Mitglieder stel-
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len sich vor“ werden wir in lockerer
Reihenfolge die Spezialgebiete unserer Mitgliedspraxen veröffentlichen. Wenn Sie daran Interesse
haben, setzen Sie sich bitte mit
Manfred Mayer in Verbindung.
Möchten Sie auch Ihre Praxis präsentieren? Schicken Sie bitte einen
halben DIN A 4 Seiten Text an uns.
Evtl. auch mit Bild der/des Praxisinhaberin/Praxisinhabers.
Eine weitere Möglichkeit, die Pra-

xis zu präsentieren ist auf unserer
Homepage www.ggm-ma.de
Schauen Sie dort mal rein, hier
liegen im geschlossenen Mitgliederbereich auf zahlreiche weitere Informationen für Sie abrufbereit.
Wenden Sie sich an Frau Gerling,
sie hilft Ihnen bei Fragen zur GGM
gerne weiter!
Und…. werben Sie Mitglieder! Es
lohnt sich in mehrfacher Weise:

100€ als kleinen Bonus, wir werden
schlagkräftiger und die neue Kollegin, der neue Kollege kann unsere
Angebote nutzen.
Herzliche Grüße
Ihr/Euer
Werner Besier

Unsere Mitglieder stellen sich vor:
Radiologie Zentrum Mannheim (RZM)
Seit wenigen Wochen ist im Radiologie Zentrum Mannheim (RZM), im
Standort P 7, ein neuer Computertomograph zur Untersuchung aller
Körperregionen in Betrieb.
Es handelt sich ein Somatom Definition AS 64 Fast der Firma Siemens . Das Gerät ist mit einer neuen
Technik zur Untersuchung mit möglichst niedriger Strahlendosis ausgerüstet (Caredose 4 D), es ermöglicht
damit als erstes Gerät in der vertragsärztlichen Versorgung in Mannheim Untersuchungen mit bis zu 80
% weniger Strahlendosis bei gleichzeitig extrem kurzen Untersuchungszeiten
Dies ist von großem Vorteil bei
allen jüngeren Patienten, häufig un-

tersuchten Tumorpatienten, jedoch
auch bei älteren Patienten, die
schlecht den Atem anhalten können
und damit oft in der MRT –
Untersuchung schlecht auswertbare
Untersuchungsergebnisse liefern. In
der Regel dauern die eigentlichen
Aufnahmen nur noch wenige Sekunden.
Die sehr große Gantryöffnung von
fast 80 cm ermöglicht auch die Untersuchung klaustrophober und korpulenter Patienten in der Regel ohne
Probleme.

tomatik und nicht eindeutigen Voruntersuchung bei Patienten mit niedrigem bis mittlerem KHK Risiko
Auch Niedrigdosis- 3 D- Untersuchung der Kiefer, zur Risikominderung vor geplanter Implantatbehandlung, sind schnell und präzise durchführbar.
Sollten Sie bei der Indikationsstellung Zweifel haben, Fragen Sie uns
gerne jederzeit telefonisch oder Besuchen den radiologischen Anforderungsratgeber
unter
www.anforderungsratgeber.de

Als neue Indikation werden mit
diesem CT auch Vorsorgeuntersuchungen
der
Herzkranzgefäße
(Koronar CT mit Calcium -Scoring)
möglich, speziell bei unklarer Symp-

GGM wird unterstützt von:

Berufsverband der Deutschen Radiologen (BDR) EV, Landesverband Baden-Württemberg.
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Unsere Mitglieder stellen sich vor:
Chirurgische Gemeinschaftspraxis Dr. med. B. von Landenberg,
Dr. med. T h. Bornemann und B. Etten

Auf die Schwerpunkte Venen-, Leistenbruch- und Portchirurgie haben
sich die erfahrenen Fachärzte Dr.
Berngar von Landenberg, Dr.
Thomas Bornemann und Beate Etten in ihrer chirurgischen Gemeinschaftspraxis spezialisiert. Die Mediziner operieren sowohl
ambulant in ihrer Praxis
im Rheingoldcenter und
ab Januar 2012 zusätzlich in neuen Räumlichkeiten auf dem Lindenhof
im Lanzgarten, als auch
stationär .
Immer mehr Operationen
lassen sich heute ambulant durchführen – und
davon profitieren besonders die Patienten. Ein
wichtiger Vorteil ist, dass
sie garantiert der Facharzt ihres Vertrauens
operiert. Und nicht nur
das: Die gesamte Behandlung von der Diagnostik über die ambulante Operation bis hin zur Nachsorge
liegt in der Hand des erfahrenen
Operateurs. Die Gemeinschaftspraxis Dr. Berngar von Landenberg, Dr.
Thomas Bornemann und Beate Etten hat sich auf ambulante Eingriffe
der Allgemein- und Visceralchirurgie
spezialisiert – auf höchstem medizinischem Niveau. Schwerpunkte der
Fachpraxis sind die Leistenbruch-,
Bauchwandbruch-, Venen- und Portchirurgie (Dauerzugangsweg für Medikamente und Chemotherapie).
„Wann immer möglich, operieren wir
mit minimalinvasiven Techniken, die
für die Patienten besonders schonend sind“, erklärt Dr. Thomas Bornemann. „Diese Verfahren ersparen
den Patienten einen mehrtägigen
stationären Aufenthalt, der psychisch häufig sehr belastend sein
kann. Die Genesung zu Hause fördert hingegen den Heilungsprozess:
Er verläuft sogar besser, schneller
und
komplikationsloser“,
unterstreicht Dr. Berngar von Landenberg. Am Anfang jeder Behandlung
steht zunächst die exakte Diagnose.

Dafür setzen die Chirurgen modernste Medizintechnik ein, die eine
zuverlässige
und
weitgehend
schmerzfreie Diagnose ermöglicht.
Der Venen-Spezialist von Landenberg setzt ohnehin auf moderne Behandlungsmethoden:
„Bei
einer
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gie durch die neu hinzugekommene
Kollegin Beate Etten angeboten.
„Insbesondere für die oft schwerkranken Portpatienten stellt die ambulante Implantation eine deutlich
geringere Belastung dar“, unterstreicht Frau Etten. Auch Röntgen,
Ultraschall, Enddarm-, Magen- und Darmspiegelungen (bei Bedarf oder auf
Wunsch des Patienten mit
einer ambulanten Kurznarkose) sowie Venenfunktionsdiagnostik gehören zu
den Kompetenzen der drei
Fachärzte.
Operationen
können sowohl ambulant
als auch stationär durchgeführt werden. Dass den
ambulanten OPs die Zukunft gehört, davon sind
die Mediziner überzeugt.
Die Zufriedenheit der Patienten gibt ihnen Recht. Die
drei Mediziner werden zu
Ihrem
Hauptpraxis
im
Rheingoldcenter in Neckarau eine Zweigpraxis im Lanzgarten
in Lindenhof eröffnen und an beiden
Standorten in gegenseitigem Wechsel in gewohnter Weise Ihre Patienten behandeln. Die Praxiseröffnung
ist für den 09.01.2012 geplant.

Krampfader-Erkrankung der Stammvenen setze ich unter anderem die
Radio-Frequenz-Therapie
(beispielsweise VNUS ClosureFastoder CELONVerfahren) ein. Mit dieser sehr schonenden Methode wird
die betroffene Vene verschweißt und
im weiteren Verlauf vom Körper
schmerzfrei abgebaut – mit
nachhaltigem Ergebnis“. Auch
Visceralchirurg Bornemann ist
langjährig erfahren mit minimalinvasiven Techniken und operiert Leisten-, Nabel- und Narbenbrüche ambulant, wie sie Dr. med. Berngar von Landenberg
bisher nur stationär in speziali- Dr. med. Thomas Bornemann
sierten Kliniken möglich waren. Beate Etten
„Wir führen in unserer Praxis,
Rheingoldplatz 1 68199 Mannheim
exklusiv in Mannheim, die endoskopische Leistenbruchtechnik sowie
ambulant durch“, betont Borne- Landteilstrasse 24 68163 Mannheim
mann. Das Praxisspektrum umfasst zudem die Enddarm- und Tel.: 0621/391 823 6
Hand- sowie die kosmetisch- Fax: 0621/391 823 78
ästhetische Chirurgie (z. B. Be- Internet:
senreiserchirurgie). Als weiterer www.chirurgische-praxis-mannheim.de
Schwerpunkt wird ab sofort e-mail:
auch die ambulante Portchirur- chirurgische-praxis-mannheim@telemed.de
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KHK Projekt „KHK-ProMa“
Unser Versorgungsforschungsprojekt KHK, das die Wertigkeit
eines Case-Managements für Patienten mit KHK , Fettstoffwechselstörung und Multimorbidität evaluiert ist angelaufen, 24 Praxen beteiligen sich an der Studie.
Die Patienten aller drei Gruppen (außer der vierten Gruppe von
Patienten, die sich nicht an dem
Projekt beteiligen wollten - sog.
„Verweigerer“) erhielten einen Eingangsfragebogen mit umfangreichen Fragen zu dem psychosozialen Hintergrund, dem medizinischen Wissensstand, zu Lebensweise und Motivation zur Änderung des Lebensstils und auch

Befindlichkeit. Überraschend war
(wie auch bereits zuvor in dem
GEDIMA-Projekt), dass ein Teil
der Patienten klare depressive
Störungen im Fragebogen angaben, die der Praxis bislang noch
nicht zumindest in dieser Ausprägung bekannt waren. Hier zeigt
sich bereits ein Gewinn für die
Versorgungsqualität . Wir dürfen
gespannt sein, was die Ergebnisse
der Studie sein werden. Die Resultate werden nach Abschluss der
Studie dann natürlich auch publiziert. Vielleicht werden wir auch
hier neue Versorgungsformen finden, die unseren Patienten helfen,
die Krankheit besser zu bewältigen.

Veranstaltungskalender

Die Veranstaltungen in 2011 sind
unter <Veranstaltungen> auf unserer Homepage
www.ggm-gesundheitsprojekt.de
oder
ggm-ma.de
nachzulesen.
Weitere
unter

Fortbildungskalender online
Fortbildungen sind wichtig für uns
alle, wir lernen - und zwar lebenslang.
Die Angebote an Fortbildungen
sind für den Bereich Medizin und
Gesundheit bereits jetzt schon so
zahlreich, dass es keinen Überblick mehr gibt. Besser gesagt:
gab.
GGM und Ärzteschaft Mannheim
haben einen regionalen Fortbildungskalender im Internet geschaffen, der allen (!) Anbieter von
Fortbildungsveranstaltungen
zu

Veranstaltungshinweise

www.pro-neuro-kurpfalz.de
Verfügung steht. Doppelveranstaltungen werden vermieden. Wichtige Themen können weit im Voraus
„gebucht“ werden.
Wir stellen außerdem Hilfen bei
der Organisation von Veranstaltungen wie z.B. Räumlichkeiten, sorgen für das Catering, beantragen
Zertifizierungspunkte…
Wir freuen uns , wenn das Angebot breit genutzt wird.
Reinschauen lohnt sich:

Und ganz neu: Fortbildungskalender
für die Region Mannheim unter

www.ma-fo.com

www.ma-fo.com

Antragsformulare zum Beitritt zur Genossenschaft finden Sie
auf der Homepage
www.ggm-gesundheitsprojekt.de
oder
www.ggm-ma.de

„Die meisten Kranken gehen
zum Arzt, nur die
Erkälteten gehen
ins Theater“

Neue Mitglieder
Als neue Mitglieder begrüßen wir:
Dr. Michael Morcos
Dr. Gerhard Rümenapf
Dr. Claudius Dechow

Günter Strack

GGM- qualitätsorientierte Medizin

Seite 5

Ein Tag für Ihre Gesundheit 2011

„Ein Tag für Ihre Gesundheit“
Am Samstag, den 15.10.2011
fand wieder, dieses Mal der 12te
„Tag für Ihre Gesundheit“ statt. Wieder im Foyer und Hörsaal der
Abendakademie in U1, 16-19. Die
Veranstaltung fand starken Zuspruch, betrachtet man die Zahl der
Patienten in den Praxen, die mit diesen Beschwerden zur Behandlung
kommen. Hier hatten Ihre Patienten
die Möglichkeit, sich kompetent und
umfangreich zu informieren.

Arthroskopie und ihre Möglichkeiten (Dr. Rössing),

Schmerztherapie bei Rückenschmerz (Dr. Köhler-Mignon),

Die Veranstaltung wurde unterstützt durch Freiwillige und Sponsoren.
Die Besucher erhielten am Stand
der GGM einen „Laufzettel“, der die
Basisdaten (Größe, Gewicht Bauchumfang) und an den Ausstellerständen gemessene Werte (RR, Cholesterin, Blutzucker, HbA1c, und FEV1)
zusammenfasst.

Radiologische Therapie , Radiosynovektomie (Dr. Baum),
Gelenkersatz – und seine Grenzen (Dr. Schütz),

Die Besucher erhielten aus diesen Daten ihren Risikoscore ausgerechnet, der fachlicher Interpretation
bedarf. Unsere Kollegen Dr. Bernhard Bühler und Prof. Klaus Kusterer standen für Interpretation der
Auswertung und Fragen der Besucher bereit.

Therapie
von
Bewegungsschmerz (Hr. Harbeck)
Osteoporose, Osteodensitometrie
Vitamin D Nahrungsergänzung (Dr.
Fohr),

waren sehr gut besucht und das
Interesse der Betroffenen zeigte sich
an den zahlreichen Fragen der Besucher.
Die begleitende Ausstellung gab
dem interessierten Laienpublikum
auch viele Möglichkeiten sich zu Gesundheitsthemen zu informieren:
Chronische
Atemwegserkrankungen, Körperfettbestimmung, geriatrische ambulante Rehabilitationsmöglichkeiten, Harninkontinenz, Versorgung mit Hilfsmitteln, Diabetes Mellitus und Stoffwechselerkrankungen.

Die Vorträge zu den Themen
chronischer Schulterschmerz und
Arthrose der Gelenke (Dr. Kusma),

Wirbelsäulenbeschwerden
phoplastie (Dr. Werland),

Ky-

Die ansprechende Umgebung im
Foyer und Saal der Abendakademie/
VHS sorgte für eine angenehme
Stimmung. Die allgemeine Meinung:
Weiter so!
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Homepage www.ggm-ma.de
Unsere Homepage wird
stets weiter aktualisiert. Für
unsere Mitglieder sind auf
der internen Seite nur für
Mitglieder haben wir Informationen für Sie eingestellt
zu
Einkauf,
IGeLLeistungen und Liquidation
(Arteriosklerose
Risiko,
Diabetesrisiko, Tauchsportuntersuchung,
IntervallCheck, Sono-Check innere
Organe).

Der
Risiko-Rechner
Herz-Kreislauf steht Ihnen
jetzt weiter zur kostenlosen
Nutzung zur Verfügung.
Die Honorierung für den
Check für die Praxis als
IGeL beträgt 35 €. Die
Nutzungsdaten zeigen steigende Tendenz.
Haben Sie schon von
der Möglichkeit des gemeinsamen Einkaufs Gebrauch gemacht? Planen

Sie eine Anschaffung? Haben Sie Vorschläge für einen gemeinsamen Einkauf? Wenden Sie sich an
unser Sekretariat, Frau
Gerling hilft Ihnen gerne
weiter. Anschrift und Kontaktdaten s. unten unter
„Fortbildungsveranstaltung
en“
Manfred Mayer

Es ist erstaunlich, wie viel
Kraft auch noch
der kleinste Erfolg haben kann.
Carl Philipp Gottfried von Clausewitz, (1780 1831), preußischer General,
Militärtheoretiker
und Schriftsteller

Fortbildungsveranstaltungen
Veranstaltungen für Ärzte:
Mittwoch, 9.11.2011 17:00—18:00 Dr Fohr Osteoporose neue Therapieoptionen
Mittwoch, 16.11.2011 18.00-20.00 Uhr UMM: Fortbildung Ärzte: Chirurgie

Mittwoch, 14.12.2011 17:00-19.00 Uhr UMM Hörsaal 5: Nephrologie trifft Rheumatologie
Veranstaltungen für MFA
Mittwoch 16.11.2011 KV Casino 14:00—16:00 Asthma/COPD Lungenfunktion
Anmeldung über unsere Homepage , über www.ma-fo.com oder direkt im Sekretariat:
Beate Gerling
Geschäftsstelle
GGM Gesundheitsprojekt e.G.
Tel: 0621 7900440

Arbeitskreis Bridging und Prävention der venösen Thromboembolie
(VTE)
Der Arbeitskreis tagt seit April
2011. Seine Aufgabe ist, Ziel ist die
optimale Prophylaxe von venösen
Thromboembolien
entsprechend
aktueller Leitlinien unter Beachtung
der Ökonomie in einen für den Medizineralltag praktikable Form zu
übersetzen.
Das Ergebnis kann sich sehen
lassen. Am 26.10.2011 stellte GGM
die Workflows zu Bridging und Prävention der venösen Thromboembolie seinen Mitgliedern vor.

Grundlage der Prophylaxe sind
stets die geläufigen physikalischen
bzw. mobilisierenden Basismaßnahmen .
Bei der vorübergehenden Antikoagulation mit niedermolekularen
Heparinen (NMH) bzw. Fondaparinux oder neuen oralen Antikoagulantien (Dabigatran, Rivaroxaban)
sollte
das eingesetzte Antikoagulans für die jeweils vorliegende
Indikation zur VTE-Prophylaxe eine
entsprechende Zulassung besitzen .

Bei der Planung sind das bestehende Thromboserisiko und das
Risiko von Blutungskomplikationen
gegeneinander abzuwiegen Entscheidungs-Algorithmen bzw. Workflows wurden sowohl für die postoperative = Chirurgische Prophylaxe, als auch für die VTEProphylaxe aufgrund akuter internistischer Erkrankungen = Internistische Prophylaxe erstellt .
Leider gibt es keinen einzigen
reliablen prädiktiven Wert, der das
VTE Risiko abbildet. Eine Annähe-
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Arbeitskreis Bridging und Prävention der venösen
Thromboembolie (VTE) Fortsetzung

rung an die Wahl und Dosierung der
Medikation ist mit Risiko-Score
Tabellen zur Chirurgischen Prophylaxe, zur Internistischen Prophylaxe
und zur Bewertung des dispositionellen Risikos möglich. Allerdings ist
bei dem Score-Verfahren zu bemerken ist, dass es bisher keine absolute Evidenz zur Scorebildung bzw.
keine prospektiv validierten klinischen
Studien
zur
ScoreAnwendung gibt . Die Leitlinien weisen aber auf die Additivität der Risiken hin und es liegt eine positive
Anwendungs-Studie zur Computergestützten Risikostratifizierung vor.
Das dispositionelle Risiko beinhaltet Faktoren wie: Geschlecht,
Alter, Thromboseneigung, Kontrazeption, Herzinsuffizienz NYHA III
und IV um nur einige zu nennen.
Das expositionelle Risiko
umfasst beispielsweise Art
des
Eingriffs
(Viszeralchirurgie, Thoraxchirurgie, Frakturen, Arthroskopische Eingriffe…)

Anpassungen müssen erfolgen
bei postoperativ auftretender Verschlechterungen der Situation, wie
Ödeme, Entzündungen und Fieber,

hat, sollte

Thematisiert wurde auch die
Pharmkokinetik der zur Verfügung
stehenden Antikoagulantien. Dosisanpassungen bei eingeschränkter Nierenfunktion ist bei allen Substanzen erforderlich, allerdings ist
die Kumulation z.B. bei Fondaparinux und —wie der „Rote Hand
Brief“ zur Rivaroxaban zeigt—bei
den neuen oralen Antikoagulantien
entscheidend für das Auftreten von
Blutungskomplikationen.
Die Dauer der Antikoagulation
ist abhängig von der Art des Eingriffes und sollte bei der internistischen
Prophylaxe für 6 bis 14 Tage über
das Krankheitsereignis hinaus erfol-

gen. Bei immobilisierten Hochrisikopatienten ist allerdings auch darüber
hinaus mit klinisch relevanten
thromboembolischen Ereignissen zu
rechnen. Eine über 14 Tage hinaus
prolongierte Gabe ist jedoch stets
im Hinblick auf Nutzen bzgl. VTERisiko und Blutungsrisiko individuell
abzuwägen.

Helmut Schmidt

Das Bridging- Schema muss an
das thromboembolische Risiko, die
Blutungsgefahr, und die postoperative Hämostase des Patienten angepasst werden. Bei Patienten, die ein
hohes Thromboembolierisiko aufweisen, wird aufgrund der Schwere
potentieller Folgen (z.B. Schlaganfall), die Vermeidung potentieller
Thromboembolien das Schema dominieren. Bei geringem Thromboembolierisiko wird u.U. eher die Vermeidung von Blutungen das Ziel

+

Immobilisierung

sein. Additive Risiken sind dabei
unbedingt zu beachten.
Entscheidend ist sowohl für die
Prävention der VTE als auch beim
Bridging die Kommunikation zwischen Operateur und der ambulant
betreuenden Praxis, in der Regel
die Hausarztpraxis. Um an dieser
Schnittstelle ein optimales Zusam-

Die Aufnahmeanträge der jeweiligen Genossenschaften
sind auf deren Homepage zu finden.:

www.ggm-gesundheitsprojekt.de oder
www.ggm-ma.de
Impressum:

zum Arzt gehen“

Für das Bridging war das Ziel,
eine optimale, perioperative Behandlung von Patienten unter oraler
Antikoagulation mit niedermolekularen Heparinen, entsprechend aktueller Leitlinien und unter Beachtung
der Ökonomie zu formulieren.

Dispositionelles Risiko + expositionelles Risiko

Das dritte und auch gelegentlich unterbewertete Risiko ist die Immobilisierung. Dazu
zählt auch die Ruhigstellung der
Extremitäten, wie sie zum Beispiel
bei einem Gipstutor über das Kniegelenk gegeben ist.

„Wer Visionen

sowie akute Schmerzen, die z.B.
eine Mobilisation verhindern.

www.pro-neuro-kurpfalz.de

Dr. Manfred Mayer
Max-Joseph-Str. 1

www.dialog-bw.de
Die jeweiligen Anträge können Sie auch direkt per Mail bei
Dr. Mayer, Dr. Bühler und Prof. Kusterer anfordern.

68167 Mannheim
Telefon: 0621 338750
Fax: 0621 3387575
E-Mail: mail@manfred-mayer.de

GGM- qualitätsorientierte Medizin

Arbeitskreis Bridging und Prävention der venösen
Thromboembolie (VTE) Fortsetzung
menarbeiten zu erreichen, hat der
Arbeitskreis ein Kommunikationsblatt
entworfen (s. Abb. unten) . Zur Zeit
erfolgt die Abstimmung mit den interventionellen Einrichtungen der Kliniken in der Region. Es kann gerne
bereits jetzt verwendet werden.
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Eine pdf Version zum Download
Wegen des Erfolges der Veranfindet sich auf der Mitgliederinternen staltung werden wir Anfang 2012 die
Seite unserer GGM Homepage.
Fortbildung wiederholen.
Mitglieder des AK: Dr. Hermann Terminbekanntgabe unter
Bratsch, Dr. Horst Gerlach, Dr. Manf- www.ggm-ma.de oder
red Mayer, Dr. Cornelia Richter
www.ma-fo.com

Liebe KollegInnen,
die Genossenschaft informiert:
Seit September haben wir eine
organisatorische Änderung vorgenommen. Der Vorstand wird in seiner
Arbeit insbesondere bei Akquise und
Vertragsverhandlungen durch Frau
Gaby Schuster aus Würzburg unterstützt .Die Tätigkeit von Frau Schuster beinhaltet auch die Organisation
und Durchführung von Fortbildungsveranstaltungen.
Die Arbeit unserer hervorragend
arbeitenden Sekretärin und Chef
QMB Frau Gaby Hofmann wird hierdurch nicht verändert. Beide werden
Hand in Hand zusammenarbeiten.
Neues für usnere Mitglieder
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auch inhaltlich( Neurologie und Psychiatrie) gut vertreten.
Der Arbeitskreis Multiple Sklerose
hat eine Patientenveranstaltung und
drei Advisoryboards durchgeführt..
Herr Dr. Krämer (Zürich) hat auf
einer gemeinsam mit dem Diakoniekrankenhaus Mannheim durchgeführten
Veranstaltung
in
die
„Geheimnisse“ der neuen( nicht verbindlichen)
Epilepsie-Nomenklatur
Dr. Bernhard Bühler
eingeführt.
Vorstandsvorsitzender proneuro e.G.
Vorstandsmitglied GGM e.G.
Dies ist zugleich der Einstieg in
E 2, 15 • 68159 Mannheim
ein neues „Geschäftsfeld“: Die FortBernhard.Buehler@t-online.de
bildungsveranstaltungen in Mannheim werden ab 2012 von der Genossenschaft organisiert. Dabei werden wir gemeinsam mit der GGM verohne dass dies immer eine deutliche Außenwirkung hat.

Aufsichtsrat und Vorstand stehen
suchen einen Fortbildungskalender
in ständigem Kontakt zur Abstimfür die Region zu entwickeln.
mung unserer Arbeit.
Wir haben Kooperationen mit
Herr Hug war im Laufe des Spätmehreren Pharmafirmen (Biogen,
sommers sehr eingebunden in die
Novartis, GSK,UCB ).
Verhandlungen zum §73c- Vertrag
mit der AOK als Mitglied des VorstanWir stehen zusätzlich in Verhanddes des BVDN BaWü. Die weitere lung mit Lilly, Servier und Anderen.
Entwicklung wird von Seiten Pro NeuUnsere
beiden
Dachmarkenro Kurpfalz eG begleitet und wir werpartner TAD und Hormosan sind weiden Inhalte Chancen und Risiken geter mit im Boot. Hier wurde ja auch
meinsam in Aufsichtsrat und Vordas Portfolio (Oprymea, Pramipexol,
stand beraten.
Olanzapin, Zalasta, Galnora, Ralnea
Nach der Aufsichtsratssitzung am etc.) erheblich in unserem Fachgebiet
23.11.2011 werden wir kurzfristig er- ausgebaut. Das sollte von uns auch
neut berichten
genutzt werden.
Herr Kollege Ernst wurde im Sep- Lundbeck betreut weiterhin unser QM
tember auf der Mitgliederversammin wie ich meine vorbildlicher Weise.
lung des BVDN BaWü in Stuttgart als
Beisitzer in den Vorstand gewählt.
Die Arbeit in der Genossenschaft
Die Pro Neuro Kurpfalz Genossengeht , wie sie sehen ständig weiter,
schaft ist somit sowohl personell als

Vorstand und Aufsichtsrat erinnern
noch einmal daran dass sich die Arbeitskreisleiter am 23.11.2011 in der
KV Mannheim zum Gedankenaustausch treffen.
Mit herzlichen Grüßen

Das Geheimnis
des Erfolges
kennen nur jene,
die einmal Misserfolg gehabt
haben.
Antoine de Saint
-Exupéry
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Gefäßchirurgie: ein Fach mit Zukunft!
Die Gefäßchirurgie ist ein wichtiges immer älter werden und immer mehr
Folgeerkrankungen
Hauptfach geworden. Dafür gibt es gefäßbedingte
aufweisen.
Gründe:
Die Deutschen werden immer älter. Nach wie vor gibt es viele Raucher
Im Jahre 2009 betrug die Lebenser- mit einer symptomatischen Arteriosklerose. Raucherinnen sind besonders gefährdet, da sie aufgrund des
geringeren
Arteriendurchmessers
früh symptomatisch werden.

schlagader nicht mehr drücken, zeigt
dies eine Minderung der Hirndurchblutung an. Dann wird sofort ein
Shuntröhrchen eingelegt. Die Hirndurchblutung normalisiert sich rasch,
und der Patient kann wieder
„quietschen“. Nach Ausschälung der
Engstelle wird ein Kunststoffpatch
zur Erweiterung der Carotisgabel
eingenäht. Das Apoplexrisiko liegt
Die logische Entwicklung sind zertifi- unter 1%.
zierte Gefäßzentren, in denen Spezigealisten aller Fachrichtungen für den In
Patienten die maßgeschneiderte Lösung finden. Der Gefäßchirurg übernimmt dabei die schonenden endovaskulären Techniken in sein operatives Repertoire, z.B. für die sog.
Hybrideingriffe (s.u.).
Im Folgenden wird das gefäßchirurgische Spektrum kurz dargestellt.
1. Halsschlagadern (Carotis)

Prof. Dr. med. Gerhard Rümenapf
Oberrheinisches Gefäßzentrum
Speyer-Mannheim
Klinik für Gefäßchirurgie
Diakonissen-Stiftungs-Krankenhaus
Hilgardstrasse 26
67346 Speyer
e-mail:
gerhard.ruemenapf@diakonissen.de
wartung von Männern 77,4, die von
Frauen 82,6 Jahre, und 2040 werden
35 % der Bevölkerung über 60 Jahre
alt sein. Mit zunehmendem Alter steigen die die Zahl der Patienten mit
Arteriosklerose, die eine gefäßchirurgische Behandlung brauchen. Die
Zahl der Gefäßoperationen ist seit 10
Jahren um mehr als 100% angestiegen und wird sich bis 2020 nochmals
um mindestens 25% erhöhen.
Es gibt in Deutschland 8 Millionen
Menschen mit Diabetes. Alle 3 Jahre
kommen 1 Million hinzu. Sie sind
extrem gefährdet durch Erkrankungen der großen (Herzinfarkt, Schlaganfall, Amputation der Beine) und
kleinen Arterien (Nierenversagen,
Erblindung). Jährlich werden 20.000
Oberschenkel- und Unterschenkelamputationen allein bei Diabetikern
durchgeführt.
Ein
Ende
des
„Diabetes-Tsunami“ ist nicht absehbar. Dazu kommt, dass die Patienten

Etwa 1 Million Menschen in Deutschland haben eine über 50 %ige Engstelle der Art. carotis interna. 40.000
Schlaganfälle/Jahr sind dadurch bedingt. Viele Schlaganfälle könnten
durch eine prophylaktische Beseitigung der Carotisstenosen vermieden
werden. Leider müssen in Deutschland 20.000 Carotisoperationen pro
Jahr durchgeführt werden, um etwa
3000 Schlaganfälle zu verhindern.
Diese schlechte Bilanz zeigt, dass
bei den meisten Patienten, die einen
Schlaganfall aufgrund von Carotisstenosen haben, diese nicht bekannt
waren, und dass möglicherweise die
„falschen“ Patienten operiert wurden.
Mehr
Duplexsonographien
zum
Screening der Halsschlagadern würden helfen, die „gefährdeten“ Patienten herauszufinden. Dies sind Patienten mit hochgradigen (Abbildung
1) oder bilateralen Carotisstenosen,
mit „weichen“ Plaques, die zur Embolisation neigen, und solche Patienten, deren Carotisstenose nach einer
TIA (< 24 h Symptome) oder einem
frischen Apoplex nicht beseitigt wurden. Bei ihnen ereignen sich erneute
Schlaganfälle in 30% der Fälle innerhalb der folgenden 3 Monate.
Die Beseitigung der Carotisstenosen
ist kein großes Problem. Im Oberrheinischen Gefäßzentrum operieren
wir Carotis-Patienten in örtlicher Betäubung. Der Patient bekommt eine
„Quietscheente“ in die kontralaterale
Hand. Kann der Patient die Ente
nach dem Abklemmen der Hals-

Abbildung 1. Hochgradige Abgangsstenose der rechten A. carotis interna
eigneten Fällen wird die Carotisstenose aufgedehnt und „gestentet“,
was den Schnitt am Hals erspart.
Filterschirmchen sollen die Embolisation von Plaque in die Hirnstrombahn verhindern. Die kurzfristigen
Ergebnisse sind allerdings schlechter
als die der offenen Chirurgie. Langfristig besteht die große Gefahr der
Restenosierung. Derzeit geht der
Trend wieder hin zur Operation.
2. Aortenaneurysma
Die normale Bauchschlagader hat
einen Durchmesser von 2 cm. Durch
die Arteriosklerose kann eine Aneurysma entstehen (Abbildung 2). Ab
einem Durchmesser von 5 cm steigt
die Gefahr einer Ruptur, was bei
50% der Betroffenen sofort zum Tode führt. In 90% der Fälle liegen sie
unterhalb des Abgangs der Nierenarterien und sind einer Ausschaltung
sowohl offen chirurgisch als auch
endovaskulär gut zugänglich. Ab 5
cm Größe sollten sie entfernt werden. Am sichersten ist die transabdominelle Operation, bei der die Aorta
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durch eine Kunststoffprothese ersetzt
wird. Die Letalität liegt bei etwa 5%.
Erst nach 3 bis 6 Monaten ist die Lebensqualität wieder normal. Als Alternative bietet sich die endovaskuläre
Aneurysma-Ausschaltung (EVAR) an.
In unseren Gefäßzentren operieren
wir bereits ⅔ aller Aortenaneurysmen
endovaskulär. Dabei werden zusammengefaltete Endoprothesen durch

den als kritische Extremitätenischämie (CLI) bezeichnet. Die Beschwerden beruhen auf Engstellen oder Verschlüssen der Becken-, Oberschenkel- und Unterschenkelarterien. Sie
werden nach einer internationalen
Klassifikation (Transatlantic InterSociety Consensus, TASC) in die
Schweregrade A bis D eingeteilt.
TASC A - Läsionen sind kurzstreckig
und
werden
meist
durch Aufdehnung behandelt. Die Läsionen
TASC D sind langstreckig und kompliziert. Sie sollten offen
chirurgisch angegangen werden. Bei Patienten mit Claudicatio
intermittens sind Aufdehnungen in der Becken- und Oberschenkeletage bei vertretbarem Risiko erlaubt, offene Operationen allenfalls in der Beckenschlagader oder der
Abbildung 2. Computertomographische Darstellung eines Leistengabel.
Femoroinfrarenalen abdominellen Aortenaneurysmas von 8 cm Au- popliteale Bypassoperatißendurchmesser
onen sollten nur bei
schwerer
Claudicatio
die Leistenschlagadern hindurch in angeboten werden, da ein Bypassder Aorta entfaltet, wodurch das verschluss auch einmal zu einer AmAneurysma ausgeschaltet wird. Klei- putation führen kann. Bei CLI ist jede
nere Undichtigkeiten schließen sich Art von Revaskularisation erlaubt, um
meist spontan. Voraussetzung für die Gewebeschäden und Amputationen
EVAR ist ein Dünnschicht-Angio-CT zu vermeiden.
der Bauch- und Beckenschlagadern. Die Mehrzahl der PAVK-Patienten
Ob eine EVAR sicher möglich ist, verbleibt im Claudicatio-Stadium, vor
hängt von der Länge der Veranke- allem Raucher. Die Amputationsgerungszonen der Prothese in die nor- fahr ist gering. Das „Raucherbein“ ist
male Aortenwand ab (Abstand zu den bei Rauchern sehr selten. Es kommt
Nierenarterien > 1 cm), und von der vor allem bei Diabetikern vor (s.u.).
Anatomie des Aneurysmas (z. B.
Diabetisches Fußsyndrom
starke Knickbildungen). Je ungeeig- 4.
neter die Geometrie, umso höher ist (DFS)
das Risiko, dass die Prothese später
nicht dicht wird. Früher waren bei
EVAR-Patienten in 30% der Fälle
innerhalb von 5 Jahren erneute Eingriffe notwendig. Da wir in unserem
Gefäßzentrum nur die geeigneten
Aneurysmen endovaskulär operieren,
liegt die Rate an Rezidiveingriffen
unter 10%.
3. periphere arterielle Verschlusskrankheit (PAVK) der Beinschlagadern
Die PAVK wird nach Fontaine in 4
Stadien eingeteilt, nämlich vom
asymptomatischen Stadium (I) über
das Claudicatio (II)- und das Ruheschmerzstadium (III) bis hin zu Nekrosen (IV). Die Stadien III und IV wer-

Jährlich gibt es in Deutschland
250.000 diabetische Fußulzera. Diabetiker sind bis zu 50fach amputationsgefährdeter als normale Personen. Die Verletzungen beruhen vor
allem auf der diabetischen Neuropathie, weshalb der Patient schlechtes
Schuhwerk, Gegenstände in den
Schuhen etc. nicht spürt. In 50% der
Fälle haben DFS-Patienten auch eine
relevante PAVK, vor allem der Unterschenkelarterien. Die hohe Zahl an
Amputationen zeigt, dass nicht genug
gefäßmedizinische Rettungsversuche
unternommen werden, und dass die
Zahl der Zuckerkranken steigt. Durch
aggressive Revaskularisation kann
bei 90% dieser neuroischämischen

DFS-Patienten eine Verbesserung
der Durchblutung erreicht werden, mit
einer Senkung der Amputationshäufigkeit um 80%. Im Oberrheinischen
Gefäßzentrum Mannheim und Speyer
sind 80% der Patienten zuckerkrank.
Entscheidend ist beim neuroischämischen DFS die rasche Revaskularisation, wobei die Aufdehnung als erste
Behandlungsoption gilt. Sie ist für den
Patienten schonender und ungefährlicher als eine Bypassoperation. Allerdings können nicht alle Läsionen aufgedehnt werden, sodass für die Gefäßchirurgie ein großer Teil der Patienten verbleibt. Im Oberrheinischen
Gefäßzentrum
Speyer-Mannheim
werden pro Jahr ca. 250 Bypasses
auf die Unterschenkel- oder Fußarterien angelegt (sogenannte pedale
Bypasses). Diese Zahlen sind bundesweit führend. Wegweisend ist die
Entwicklung zum sog. Hybrideingriff,
von dem an beiden Standorten pro
Jahr etwa 500 durchgeführt werden.
Von einem kleinen chirurgischen Zugang aus (z. B. Leistenschlagader)
können Engstellen der Beckenschlagadern oder der Unterschenkeletage
simultan aufgedehnt werden, ohne
dass man im Zielgebiet schneiden
muss. Hybrideingriffe können kombiniert werden mit kleineren Amputationen oder Débridements. Sie sind
dadurch zeitsparend und ökonomisch. Der Patient muss zur
„Rundum-Versorgung“ nur einmal in
den Operationssaal. In Mannheim
und Speyer stehen für die Hybrideingriffe 4 fahrbare Angiographiegeräte
zur Verfügung. Im Jahre 2011 wird
ein „Hybrid-Operationssaal“ fertiggestellt, eine Kombination aus Hochleistungs-Angiographie und einem sterilen Operationssaal.
5.
Vorbereitung zur Dialyse:
Shuntchirurgie
In Deutschland bekommen ca.
90.000 Patienten eine Nierenersatztherapie. Jährlich kommen 16.000
neue Patienten hinzu, davon werden
15.000 einer Hämodialyse zugeführt.
Manche Dialysezentren berichten von
einem Diabetikeranteil von 50%. Vor
diesem Hintergrund rückt das Problem des funktionierenden Gefäßzugangs zur aktiven (Heim- oder Selbstbehandlungs-Dialyse) oder passiven
Hämodialyse im Dialysezentrum in
den Vordergrund. Ein guter arteriovenöser (AV) Shunt ist dabei lebensnotwendig. Deshalb sollten die Patienten
rechtzeitig einem Gefäßchirurgen
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vorgestellt werden. Gerade bei Diabetikern sollte ab einem Niereninsuffizienzstadium IV (GFR unter 30 ml/
min./1.73qmKO) eine Aufklärung zur
Nierenersatztherapie und eine entsprechende Vorbereitung inklusive
Shuntanlage erfolgen. Bereits vorher
müssen die Venen beider Arme für
die Anlage einer Dialysefistel vor
Punktionen und Blutabnahmen geschützt werden. Die Möglichkeit der
Peritonealdialyse sollte stets bedacht
werden, denn sie kann eigenverantwortlich durchgeführt werden, hat
eine bessere Prognose in den ersten
Behandlungsjahren, erhält die Restfunktion der Niere länger aufrecht,
und entgiftet kontinuierlicher als die
Hämodialyse.
Bei der Erstanlage sollten native AVFisteln (z.B. Ciminoshunt) den Prothesen vorgezogen werden. Letztere
haben eine hohe Infektionsgefahr,
und sie müssen 5- mal häufiger als
AV-Fisteln revidiert werden. Getunnelte zentralvenöse HämodialyseKatheter (Demerskatheter) sollten nur
im Notfall implantiert werden, z.B. zur
Überbrückung oder beim Versagen
primärer Fistelanlagen. Bei Typ 1 Diabetikern sollte an die kombinierte Nieren-Pankreastransplantation gedacht
werden, bei Typ 2 Diabetikern an die
Nierentransplantation.

ist auch bei massiver Varikosis sicher
anwendbar, auch nach abgelaufenen
Venenentzündungen. Verletzungen z.
B. der Lymphbahnen oder Nerven sin
möglich, zudem können Blutergüsse
entstehen. Die CHIVA-Methode arbeitet nach einem anderen Denkmodell.
Ihr Vorteil ist der Erhalt der Stammvenen (z. B. für eine spätere BypassOperation), geringe chirurgische Invasivität (damit kürzere Arbeitsunfähigkeit), und weniger Verletzungen von
Begleitstrukturen. Allerdings bezahlen
die Krankenkassen CHIVA nicht, und
um sie durchzuführen, müssen die
Beine ausgesprochen sorgfältig vor
der Operation mit dem Ultraschallgerät untersucht werden. Bei sehr ausgeprägtem Befund ist der operative
Aufwand erheblich. Bei der Fast Closure-Methode wird ein an der Spitze
erhitzbarer Katheter unter Ultraschallkontrolle bis vor die Einmündung der
Vena saphena magna in die tiefe
Beinvene geführt. Er wird dann langsam zurückgezogen, und die Vene
wird dabei abschnittsweise verschlossen. Ein Leistenschnitt ist nicht notwendig. Eine Schädigung von Begleitstrukturen ist selten. Nachteile sind
eine technisch aufwendige Ausstattung und die hohen Sachkosten, die
der Patient selbst bezahlen muss. Bei
starker Schlängelung der Stammvene
oder bei Rezidiveingriffen ist die Methode kaum geeignet. Im Oberrheinischen Gefäßzentrum besteht eine
Arbeitsteilung zwischen niedergelassenen Chirurgen und der Klinik. Stationär
werden
nur
RezidivKrampfadern operiert, oder schwierige Fälle mit offenem Bein.

Im Oberrheinischen Gefäßzentrum
werden jährlich ca. 250 ShuntOperationen durchgeführt. Die Zahl
der Shuntrevisionen ist etwa so hoch
wie die der Erstanlagen. Leider ist die
Zahl der getunnelten Dialysekatheter
zu hoch (ca. 80 pro Jahr), was zeigt,
dass niereninsuffiziente Patienten zu
spät zur Shuntanlage vorgestellt wer- Die Chirurgie an den tiefen Beinvenen ist selten notwendig. Meist handelt
den.
es sich um frische tiefe Beinven6. Venenchirurgie
enthrombosen, die durch eine venöse
Die Krampfaderchirurgie wird vorwie- Thrombektomie ausgeräumt werden.
gend ambulant durchgeführt. Die ope- Diese Operationen verlangen einen
rativen Möglichkeiten bei der Stamm- sog. „Cell Saver“, das bedeutet, dass
varikose werden immer differenzier- Blut während der Operation aufgefanter. Klassische Verfahren wie die gen und retransfundiert werden kann.
Strippingmethode konkurrieren mit Im Oberrheinischen Gefäßzentrum
neueren Verfahren wie CHIVA oder werden venöse Thrombektomien etder Closure-Methode. Eine generelle wa 5 bis 10mal im Jahr notwendig.
Bevorzugung einer Operationsmetho- 7.„best medical treatment“
de ist nicht möglich. Es sollte dem
Verfahren der Vorzug gegeben wer- Sämtliche oben genannten gefäßchiBehandlungsmethoden
den, das einerseits das Problem des rurgischen
sind
wenig
sinnvoll,
wenn die BegleitPatienten vom Medizinischen her opkrankheiten
und
die
kardiovaskulären
timal löst, andererseits am schoRisikofaktoren
der
Patienten nicht
nendsten ist. Die Stripping-Methode
mitbehandelt
werden
(sog. “best meist bewährt und ausgereift. Dagegen
dical
treatment“).
Gefäßpatienten
sind
müssen sich die neueren Methoden
noch immer behaupten. Das Stripping trotz enormer finanzieller Aufwendun-

gen medikamentös unterversorgt, vor
allem bezüglich der arteriellen Hypertonie und der Lipidtherapie. Am besten funktionieren noch die Blutzuckereinstellung und die Dauertherapie mit
ASS.
Des Weiteren muss die Behandlung
multidisziplinär angelegt sein, und sie
muss die Sekundärprophylaxe im
Auge behalten. So nützt z.B. beim
DFS die beste Revaskularisation
nichts, wenn nicht gleichzeitig an die
Versorgung des Patienten mit geeignetem Schuhwerk gedacht wird.
8.

Vernetzung

Gefäßzentren sollten rund um die Uhr
eine gefäßchirurgische Versorgung
des Patienten gewährleisten. Wenn
ein amputationsbedrohter Diabetiker
nicht sofort behandelt werden kann,
steigt die Amputationsgefahr. Ebenso
sollte es möglich sein, zu jeder Tages
- und Nachtzeit einen Patienten mit
symptomatischer Carotisstenose zu
operieren. Im Oberrheinischen Gefäßzentrum haben täglich zwei erfahrene Gefäßchirurgen Hintergrunddienst, so dass am Diakoniekrankenhaus in Mannheim nun eine lückenlose gefäßchirurgische Versorgung angeboten werden kann.
Wir sehen uns als spezialisierte klinische Dienstleister für das Mannheimer Praxisnetz und wären um die
Unterstützung unserer Arbeit durch
die Genossenschaft sehr dankbar.
Aufgrund der begrenzten ambulanten
Kapazitäten, die uns in der Klinik zur
Verfügung stehen, müssen wir uns
auf das chirurgische Kerngebiet konzentrieren. Deshalb sind wir hinsichtlich der ambulanten Versorgung der
Patienten auf eine klare Arbeitsteilung
mit den niedergelassenen Kollegen
angewiesen. Dies gilt vor allem für die
postoperative Versorgung der Gefäßpatienten. Als Freunde des „kleinen
Dienstwegs“ sind wir stets kurzfristig
telefonisch erreichbar und darum bemüht, im Zweifelsfalle sofort bereit zu
stehen.
Um die Zusammenarbeit mit Hausund Fachärzten der Genossenschaft
kontinuierlich zu verbessern, möchten
wir zukünftig eine interdisziplinäre
Veranstaltung anbieten (3 – 4-mal im
Jahr), zu der niedergelassene Ärzte
der Genossenschaft und Klinikärzte
beitragen können, und im Rahmen
derer miteinander diskutiert werden
soll, z.B. über die Optimierung des
Prozeßmanagements.
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Serie—europäischen Gesundheitssysteme im Überblick—Griechenland

Aufgrund des in den Medien aktuellen Fokus auf das Land am Rande
der Eurozone, um das eine unglaubliche Diskussion entbrannt ist, trotz
eines Brutto – Sozial - Produktes, das
in seiner Höhe dem unseres Bundeslandes Hessen entspricht (!?), werfen
wir einen Blick auf
Das staatliche griechische Gesundheitssystem
Aufgrund der allgemeinen Versicherungspflicht für Beschäftigte und
Erwerbstätige einerseits sowie internationaler Abkommen andererseits
müsste das staatliche griechische
Gesundheitssystem zumindest im
Regelfall eine umfassende Versorgung bieten. Angesichts des rapiden
Versorgungsgefälles zwischen Ballungsräumen und Provinz erweist sich
dies im Ernstfall allerdings schnell als
Illusion. Verständlicherweise kann es
nicht in jedem Örtchen eine Polyklinik
geben, jedoch sollten zumindest die
gesetzlich garantierten Grundstrukturen bestehen und funktionieren - was
in der Praxis definitiv nicht der Fall ist.
Umfang und Qualität der - zumindest theoretisch - von den Pflichtkassen abgedeckten Leistungen variieren
erheblich. In vielen Fällen bleibt aus
dem einen oder anderen Grund trotz
gesetzlichen Versicherungsschutzes
nur der Weg in private Praxen und
Zentren. Noch liegen die Kosten für
Honorare, Behandlung, Laborleistungen usw. oft niedriger als in Deutschland, was sich allerdings häufig leider
auch in der Qualität der Leistungen
niederschlägt. Ob und in welchem
Umfang bei einer Reise oder Übersiedlung nach Griechenland ein zusätzlicher privater Versicherungsschutz in Betracht zu ziehen oder gar
erforderlich ist, muss jedoch letztendlich jeder für sich selbst abwägen.
Mit den entsprechenden Formularen ausgestattet, können in Deutschland (Pflicht-) Versicherte Urlauber
in Griechenland die Leistungen der
I.K.A. (Idrima Kinonikón Asfalíseon =
Anstalt für Soziale Versicherungen) in
Anspruch nehmen. Dies gilt sinngemäß auch für nach Griechenland entsandte Arbeitnehmer, die weiterhin in
Deutschland versichert beziehungsweise unter entsprechenden Voraussetzungen von der Versicherungspflicht in Griechenland befreit sind.

Dr. Helmut Mignon
Vorstandsmitglied GGM e.G
Johann-Schütte-Str. 7
68307 Mannheim
Grundvoraussetzungen für den
Versicherungsschutz.
Die Erteilung einer Krankenversicherungskarte
(Krankenscheinheft/
Versicherungsbuch) ist je nach Versicherungsträger an jeweils spezifische
Bedingungen geknüpft. Abgesehen
von Ausnahmeregelungen und Sonderbestimmungen gelten für die Krankenversicherung der Träger I.K.A. E.T.A.M., O.A.E.E. und O.G.A. im
Regelfall die folgenden globalen
Grund- und Mindestvoraussetzungen.
Der Gesundheits-/ Krankenversicherungsschutz der I.K.A. war bisher
im Regelfall an wenigstens 50 Beitragstage im laufenden Kalenderjahr
geknüpft und erlischt spätestens mit
Ablauf des Jahres, in welchem die
minimale Anzahl an Versicherungstagen nicht erreicht wird. Gemäß dem
am 31. März 2008 verabschiedeten
Gesetzesentwurfs zur Sanierung des
griechischen Sozial- und Rentenversicherungssystem werden allerdings
fortan wenigstens 100 Versicherungstage beziehungsweise für Krankenversicherung nebst pharmazeutischer Versorgung sogar 120 Versicherungstage pro Kalenderjahr erforderlich sein. Ein bestehender Versicherungsschutz schließt auch die indirekte Versicherung von Ehepartnern,
Kindern usw. ein, die keine eigenen
Ansprüche auf Leistungen anderer
Versicherungsträgers haben. Das
Versicherungsbuch ist für jedes Jahr

zu erneuern/ verlängern. Weiter sei
angemerkt, dass über die Gesundheitsversorgung/
Krankenversicherung hinausgehende Leistungen der
I.K.A. von teilweise erheblich höheren
jährlichen oder gesamten Versicherungszeiten abhängig.
Der Krankenversicherungsschutz
der O.A.E.E. (> T.A., T.E.W.E., T.S.A.
usw.) tritt im Regelfall sechs Monate
nach Beginn des Versicherungsverhältnisses in Kraft und ist dann unmittelbar an die fristgerechte Entrichtung
der monatlichen Beiträge gekoppelt.
Zwar wird das zu Beginn eines jeden
Kalenderjahres zu erneuernde / verlängernde
Krankenscheinheft/
"Gesundheitsbuch" für jeweils ein
Jahr ausgestellt, jedoch werden Kassenleistungen bereits verweigert,
wenn nicht alle Beiträge bis zum Vormonat des Leistungsfalls beglichen
sind.
Der
Versicherungsschutz
schließt die medizinische Versorgung
unversicherter
Familienangehöriger
ein – allerdings nur in dem Rahmen
der in jeder Hinsicht unzureichenden
Leistungen des Zweiges der Krankenversicherung.
In der Krankenversicherung der
O.G.A. beginnt der Versicherungsschutz im Regelfall ebenfalls sechs
Monate nach Versicherungseintritt
und erstreckt sich auch hier auf unversicherte Familienmitglieder – allerdings unter der Voraussetzung, dass
diese nicht selbst einer - sei es auch
unerfüllten - Versicherungspflicht unterliegen.
Versicherungsheft
und
"Gesundheitsbuch" sind für jedes Kalenderjahr zu erneuern/ verlängern,
wofür wiederum alle Beiträge bis zum
Ende des vorherigen Kalenderjahres
beglichen sein müssen. Falls parallel
zu einem bestehenden direkten oder
indirekten Versicherungsverhältnis bei
einem anderen (Pflicht-) Versicherungsträger die Pflicht zur Versicherung bei der O.G.A. besteht, werden
Leistungen der Krankenversicherung
nur gewährt, wenn der Versicherte
definitiv auf alle Leistungen des ande-
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ren Trägers verzichtet. Aufgrund dieser Regelung sind zahlreiche Versicherte zur Beitragszahlung an die
Krankenkasse der O.G.A. gezwungen, ohne jedoch die Leistungen der
O.G.A. in Anspruch nehmen zu können.
Gesundheitsbezogene Pflichtleistungen in Griechenland
Je nach Versicherungsträger,
aber auch abhängig von lokalen
Strukturen ist die (kassen-) ärztliche
Versorgung selbst in Städten mangelhaft, wobei es im Einzelfall kaum
eine Rolle spielt, ob trotz akutem Behandlungsbedarf erst Wochen oder
Monate später ein Termin erhältlich
oder gar kein entsprechend qualifizierter Arzt verfügbar ist. Die Ursache hierfür liegt natürlich nicht etwa
in einem Mangel an Medizinern begründet, sondern in der aus deren
Sicht unbefriedigenden Gebührenstruktur der Kassen und der Vergütungen im öffentlichen Gesundheitswesen. Auch weigern sich viele
Ärzte, in unlukrativen Regionen
zu praktizieren, und überlassen
hier die ärztliche Versorgung
nicht selten eher zweitklassigen
oder hochmotivierten Kollegen.
In der klaffenden Versorgungslücke zwischen ländlichen
und städtischen Einzugsgebieten
sind die provinziellen staatlichen
Gesundheitszentren
(Kéntro
Yjías = Gesundheitszentrum)
angesiedelt, denen außer dem
Notdienst auch die primäre ambulante Versorgung der lokalen Bevölkerung, respektive Pflichtversicherten obliegt. Aufgrund mangelhafter Besetzung oder / und Ausrüstung
können diese Zentren jedoch oft
kaum elementare Leistungen erbringen. Noch schlimmere Zustände
herrschen allerdings in abgelegeneren Gebieten, wo es trotz bestehender Planstellen häufig nicht einmal
den - per Definitionem minimal qualifizierten - Landarzt gibt.
Leistungen der gesetzlichen Krankenkassen in Griechenland
Die I.K.A. betreibt eigene, in der
Regel in den Hauptstädten der Präfekturen gelegene Behandlungszentren / Ambulanzhäuser: einige sind
beliebt, andere eher berüchtigt. Ein
eben so ernstes wie allgegenwärtiges Problem stellen die langen Wartelisten der Kassenärzte aller Fach-

richtungen dar, wobei die Wartezeiten von einigen Wochen bis zu mehreren Monaten betragen. Wer allerdings bereit ist (und es sich leisten
kann), pro Arztbesuch bis zu 70 Euro
zuzulegen,
bekommt
in
den
"Nachmittags-Praxen" der Kassenärzte umgehend einen Termin.
Die Kassen OAEE bzw. TAE /
TEWE / TSA kooperieren dagegen
mit freien Ärzten, Laboratorien und
Kliniken, die in der Regel ebenfalls
nur in den Kreishauptstädten niedergelassen beziehungsweise angesiedelt sind. Jedoch übernehmen diese
Kassen die Kosten für Untersuchungen und Behandlungen nur in beschränktem Umfang, sodass die Versicherten auf breiter Basis eine
Selbstbeteiligung von wenigstens
25% aufbringen oder benötigte Leistungen sogar bis zu 100% selbst
zahlen müssen.
Anlaufstelle für Versicherte der
O.G.A. ist der örtliche Landarzt, der

jedoch in der Praxis, sprich in den
Dörfern bestenfalls zwei- bis dreimal
pro Woche für einige Stunden verfügbar ist. Ebenso mangelt es überall an
elementaren Räumlichkeiten und
Ausrüstung, sodass in extremen Fällen Untersuchungen sogar im Kaffeehaus des Dorfes stattfinden müssen.
Im Übrigen obliegt die ambulante
Versorgung der Versicherten der
O.G.A. den staatlichen Krankenhäusern, wo jedoch wiederum Wartezeiten von einigen Wochen bis sogar
Monaten eher die Regel als eine
Ausnahme darstellen.
Sofern eine stationäre Behandlung erforderlich wird, decken alle
Kassen zumindest die (Standard-)
Versorgung in staatlichen Krankenhäusern ab. Was die - zum Teil hervorragend ausgestatteten - privaten
Behandlungs- und Therapiezentren

betrifft, können unter bestimmten
Umständen auch Pflichtversicherte
deren Leistungen in Anspruch nehmen, müssen dann allerdings die
zum Teil um ein Mehrfaches über
den Kassensätzen liegenden Mehrkosten selbst aufbringen.
Für Laborleistungen sowie fallweise auch spezielle Behandlungen
kann je nach Kasse eine erhebliche
Selbstbeteiligung fällig werden. Sofern hier die Möglichkeit zur Wahl
zwischen "privat" (= Labor, Praxis,
Klinik) und "öffentlich" (= staatliches
Krankenhaus/ Zentrum) besteht, sind
letzte in der Regel preiswerter, jedoch nicht selten auch schlechter
ausgerüstet und außerdem ausnahmslos völlig überlastet.
Die zahnärztliche Versorgung
wird von den meisten griechischen
(Pflicht-) Kassen nicht getragen und
gilt somit auf breiter Basis als reine
Privatsache. Einerseits mögen die
einschlägigen Honorare und Preise
nach wie vor günstig erscheinen
und liegen manchmal sogar
niedriger als die in Deutschland
erforderliche Selbstbeteiligung.
Einen Zahn ziehen oder plombieren zu lassen kostet minimal
20 - 30 Euro, eine einfache Brücke ist bereits ab rund 250 Euro
erhältlich. Andererseits muss
jedoch betont werden, dass in
vielen Zahnarztpraxen bedenkliche Zustände herrschen und
nicht selten sogar auch plump
gepfuscht wird.
Schließlich ist leider zu erwähnen,
dass insbesondere in staatlichen Einrichtungen und Krankenhäusern
nach wie vor oft ein "Fakeláki" (=
Umschlag mit Geld) gegeben, erwartet oder sogar offen gefordert wird.
Die Bandbreite reicht von mehr oder
weniger
freiwillig
zugesteckten
"Trinkgeldern" an das Pflegepersonal
bis hin zu erpresserischen Forderungen skrupelloser Ärzte, die trotz aller
drohenden Sanktionen die Behandlung unverblümt von einem finanziellen Aderlass des Patienten oder seiner Angehörigen abhängig machen.
(Diese Erfahrung können Familienangehörige von einem Urlaub auf Kos
bestätigen.)
Versorgung mit Medikamenten in
Griechenland
Aufgrund staatlicher Regulation
sind Medikamente in Griechenland
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auf breiter Basis billiger als in Deutschland. Bei preiswert im Inland produzierten (und somit lukrativ exportierbaren ...) Präparaten sind allerdings immer
wieder Versorgungsengpässe zu verzeichnen, während etliche spezielle, in
der Regel teure Präparate nicht von
den Kassen übernommen werden oder /
und auch überhaupt nicht in Griechenland erhältlich sind. Auf Druck der griechischen
Pharma-Industrie
wurden
während der beiden vergangenen Jahre
insbesondere die Preise "billiger" Präparate (u. a. Schmerzmittel und Antibiotika) um bis zu mehrere 100% erhöht.
Eine pauschale Rezeptgebühr gibt
es in Griechenland nicht. Allerdings
müssen Versicherte der gesetzlichen
Kassen in der Regel eine Selbstbeteiligung von 25% leisten. Bei chronischen
Leiden können je nach Kasse spezielle
Regelungen zum Tragen kommen. Angesichts der katastrophalen Finanzlage
aller griechischen Kassen wird inzwischen eine weitere Erhöhung der
Selbstbeteiligung in Erwägung gezogen.
Antibiotika werden in Griechenland
nach wie vor sehr unbedenklich verschrieben oder sogar aus eigener Initiative konsumiert. Unter das restriktive
griechische
Betäubungsmittelgesetz
fallende Medikamente wie z. B. selbst
schon einfache Schlaftabletten und stärkere Schmerzmittel sind dagegen
streng rezeptpflichtig. Der unberechtigte
Besitz derartiger Präparate wird als Drogenvergehen eingestuft und hart, also in
der Regel mit sofortiger Inhaftierung
und Anklage / Verurteilung nach dem
drakonischen griechischen Drogengesetz geahndet. Der blinde Verfolgungswahn der Exekutivorgane richtet sich
leider sogar immer wieder auch gegen
Patienten, die dringend auf - aus dem
einen oder anderen Grund - rechtmäßig
im Ausland verschriebene und erworbene Präparate angewiesen sind.
Übrigens gelten in Griechenland
auch in der übrigen Welt frei vertriebene
Nahrungsergänzungen wie Vitamin- und
Mineralpräparate als apothekenpflichtige "Medikamente" – was natürlich einzig und allein auf den politischen Einfluss der Pharma-Lobby zurückzuführen
ist.
Quelle: www.partnerbiz.net
Portal für Griechenland – Informationen und
deutsch –griechische Geschäftsbeziehungen

Lehrpraxen gesucht
Die Approbationsordnung sieht
für die Medizinstudenten von Beginn ihrer klinischen Ausbildung
an einen engen Bezug zum Patienten vor.

Die Lehrpraxen mit ihrer
ßen Erfahrung im Umgang
Schmerzpatienten ergänzen
theoretischen Unterricht der
kultät.

Im Rahmen einer Hospitation
und im 5. Studienjahr im Blockpraktikum für eine Woche. Diese
Praxiszeit wird von den Studenten
als ein wertvolles Ausbildungsinstrument hoch eingeschätzt.

Frau
Dannenberg
(sandra.dannenberg@medma.uniheidelberg.de)
steht Ihnen für
Rückfragen und für Ihre Anliegen
gerne zur Verfügung.

Die Schmerztherapie, die in
der Medizinerausbildung einen
breiteren Raum als bisher einnimmt, soll den Studenten auch
im Rahmen eines Praxiskontaktes
vermittelt werden. Die Studenten
sollen dazu die Möglichkeit erhalten, mit einem Schmerzpatienten
über dessen Krankheitsbild zu
sprechen und auch Therapiekonzepte zu erstellen.

gromit
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Fa-

Wir brauche Sie
und Ihre Erfahrung für unseren MedizinerNachwuchs!
Werden sie Lehrpraxis!

