ORTHOPÄDISCHE NACHRICHTEN
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auch in der Medikation entzündlich
rheumatischer Gelenkkrankheiten
unter anderem mit Biologika. Letztere
Kenntnisse sollen in Kooperation mit
internistischen Rheumatologen erwor
ben werden, um anerkannten Stan
dards sicher zu entsprechen.
Die Novellierung der Weiter
bildungsordnung ist weit voran
geschritten. Die Fachgesellschaften
haben ihre Vorschläge konsentiert.Der
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Ärztetag 2018 und die Bundes
ärztekammer mit ihrer Ständigen
Kommission Weiterbildung haben
ihre Zustimmung erteilt, eine „Mus
terweiterbildungsordnung“ liegt vor.
Die abschließenden Beschlüsse der
Landesärztekammern werden bis
Ende 2019 erwartet.
Mit der neuen Definition und den
neuen Inhalten der Orthopädischen
Rheumatologie öffnet sich für alle
konservativen Disziplinen unseres
Faches die Chance, ein gemeinsames

Ausbildungsziel zu etablieren. Die
Orthopädische Rheumatologie steht
auf Augenhöhe mit den beiden großen
operativen Zusatzweiterbildungen. Sie
kann einen starken Komplementär für
den operativen Teil unseres Fachge
bietes darstellen – und gewinnt
gemeinsame Kraft und Sichtbarkeit.
Der konservative Orthopäde ist kein
„Nicht-Operateur“. Er soll in Zukunft
ein Orthopädischer Rheumatologe sein
– und ein Spezialist.

Im europäischen Ausland sieht
man eine Zweiteilung der muskulo
skelettalen Medizin: konservativ –
„rheumatologist“, operativ – „ortho
pedic surgeon“, also eine muskulo
skelettale Medizin, die auf zwei ver
schiedene Fachgebiete aufgeteilt ist.
Die Entwicklung der Orthopädie und
Unfallchirurgie in Richtung auf ein
operatives Fachgebiet im Sinne des
„orthopedic surgeon“ wird von allen
orthopädischen Gremien als nicht
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richtig erkannt. Die neue Ortho
pädische Rheumatologie stärkt die
konservative Orthopädie und erhält
die Einheit der konservativen und
operativen Orthopädie und Unfall
chirurgie.
Die DGOU hat eine Task-Force
gebildet, in der sich die Vorsitzenden
und Präsidenten der orthopädischen
Sektionen und Gesellschaften konser
vativer Orthopädie gefunden haben.
Sie stellen sich in einer gemeinsamen
Präsentation beim Süddeutschen
Orthopädenkongress 2019 und beim
DKOU 2019 vor: „Konservative Ortho
pädie heute – Orthopädische Rheuma
tologie morgen“.
W
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Abb. 1: Vergleich der Definition „Orthopädische Rheumatologie“ 2003 und 2019.

Abb. 2: Orthopädische Rheumatologie und operative Zusatzweiterbildungen auf Augenhöhe.
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Existenzbedrohnung in O & U
Versorgungs- und Strukturmängel am Beispiel der Versorgung von Rückenschmerzpatienten

N

icht nur die Zahl von Wirbel
säulenoperationen ist im
europäischen Vergleich in
den letzten Jahren überproportional
angestiegen, sondern auch die Zahl
endoprothetischer Versorgungen. Ob
dies alleine auf die Tatsache zurück
zuführen ist, dass die Menschen immer
älter werden, muss sicherlich in Frage
gestellt werden. Dies wird auch
dadurch belegt, dass in Deutschland
erhebliche regionale Unterschiede in
der Anzahl von Wirbelsäulenoperatio
nen sowie in der Anzahl durchgeführ
ter endoprothetischer Versorgungen
vorhanden sind. Diese Mengenaus
weitungen werden einerseits von den
Krankenkassen als Kostenträger (nicht
als Gesundheitskasse) angemahnt.
Alternativen dazu sind aber von den
Krankenkassen nicht gewollt. Gleich

zeitig möchten immer mehr Patienten
vor einem operativen Eingriff eine
Zweitmeinung einholen, weil sie der
ärztlichen Indikationsstellung nicht
mehr uneingeschränkt vertrauen. Die
Leistungen der Gesetzlichen Kranken
versicherungen sollen ausreichend,
zweckmäßig und wirtschaftlich sein.
Dort ist nirgendwo die Rede von der
bestmöglichen Versorgung für einen
Patienten.
Die im niedergelassenen Bereich
für einen Orthopäden und Unfallchir
urgen zur Verfügung stehenden Bud
gets im Quartal sind so niedrig, dass
weder bei der ärztlichen Versorgung,
noch in der Verordnungsmöglichkeit
von Physiotherapie, von balneophysi
kalischen Maßnahmen, Orthopädie
technik und Medikation hinreichende
Möglichkeiten zur Verfügung stehen.
Ambulante konservative Orthopädie
und Unfallchirurgie ist so unterfinan
ziert, dass dadurch die ärztliche The
rapiefreiheit mehr als bedroht ist. Die
Unterfinanzierung bedroht aber auch
Patienten dadurch, dass ein wirklich
ethisches ärztliches Handeln kaum
noch möglich ist.
Die Ökonomisierung in der Medizin
setzt zudem in den Krankenhäusern
klare Zielanreize. Kliniken können oft
nur noch durch Mengenausweitung
halbwegs wirtschaftlich arbeiten. Das
DRG-System, das letzten Endes auch
dazu eingeführt wurde, um insbeson
dere kleinen Krankenhäuser das Leben
schwer zu machen und schließlich zur
Schließung zu zwingen, hat sich als
nicht sinnvoll erwiesen, wenn es um
die sinnvolle Steuerung von Therapie
maßnahmen geht. Das System, das
ursprünglich Abrechnungssysteme
vereinfachen sollte, wird immer kom
plexer. Seit ihrer Einführung hat sich
die Zahl der DRG mehr als verdoppelt.
Darüber hinaus zeigen sich erhebliche
Ungleichheiten zwischen operativer
und konservativer Versorgung zum
Beispiel von Rückenschmerzpatienten

im Krankenhaus. Als Beispiel sei die
DRG I68 (nicht operative Behandlung
von Erkrankungen und Verletzungen
im Wirbelsäulenbereich) genannt.
Dabei handelt es sich um eine der
ganz großen Massen-DRG im Bereich
von Krankenhausbehandlungen. Die
Mehrheit dieser Patienten wird jedoch
nicht in Abteilungen für Orthopädie
und Unfallchirurgie behandelt, son
dern dem Grunde nach in fachfrem
den Abteilungen. Die Diskussion
„wem gehört der Rückenschmerz“ soll
hier gar nicht erst geführt werden.
Eine solche Behandlung mit einer
oberen Grenzverweildauer von zehn
Tagen erbringt für das Krankenhaus
circa 2000 Euro. Eine Nukleotomie L5/
S1 erlöst bereits 4000 Euro. Eine
Spondylodese L3-S1 erbringt dem
Krankenhaus über 14.500 Euro. In
welche Richtung Erlösoptimierung in
operativ spezialisierten Fachabteilun
gen gerichtet ist, ergibt sich daraus.
Es gibt jedoch konservative Alter
nativen – nämlich die Erbringung
multimodaler konservativ-orthopädi
scher oder schmerztherapeutischer
Komplexbehandlungen am Bewe
gungssystem. Bei einer durchschnitt
lichen Verweildauer von etwas mehr
als zwei Wochen lassen sich hier
immerhin zwischen 5000 und 6000
Euro erlösen. Allerdings setzt eine sol
che multimodale interdisziplinäre
Komplexbehandlung eine hohe Struk
turqualität und Intensität konservati
ver Maßnahmen voraus, die für die
meisten operativ orientierten Kliniken
kaum zu erbringen sind. Dass spezia
lisierte multimodale und interdiszipli
när orientiert arbeitende Abteilungen
gut funktionieren können, zeigen die
Kliniken, die nach dem ANOA-Kon
zept (www.anoa-klinik.de) arbeiten.
Von den 29 ANOA-Kliniken werden
pro Jahr immerhin circa 25.000 sta
tionäre multimodale Komplexthera
pien erbracht. Das multimodale und
individuell am klinischen Befund und

Setting als auch die bereits
am Bio-Psycho-Sozialen
im Januar 2018 erschie
Krankheitsmodell arbeiten
nenen Leitlinie zum spezi
de Konzept erfordert
fischen Kreuzschmerz.
Orthopäden und Unfallchi
Diese Leitlinie empfiehlt
rurgen, deren Blick über
mit hohem Konsens bei
das rein operative hinaus
rezidivierenden und chro
gerichtet ist. Solche Kolle
nischen Kreuzschmerzen
gen gibt es aber immer sel
die Durchführung kom
tener. Nicht operative
plexer manualmedizini
Inhalte können, nicht
scher Therapieprogramme
zuletzt infolge der Weiter Jan Holger Holtschmit
und führt aus, dass diese
bildungsmöglichkeiten an
operativ orientierten Kliniken, kaum monomodalen Behandlungsansätze
noch vermittelt werden. Die neue überlegen sind. Die Leitlinie führt wei
Musterweiterbildungsordnung Ortho ter aus, das insbesondere multimodale
Komplextherapieprogramme nachhal
pädie und Unfallchirurgie enthält
noch nicht einmal mehr zu erbringen tige Effekte bezüglich Schmerzlinde
de Mindestzahlen bei wesentlichen rung und Beeinträchtigungserleben
konservativen Inhalten. Wenn die möglich machen. Welche Folgen das
Kollegen dann in die Niederlassung Pflegepersonalstärkungsgesetz (PpSD)
gehen, werden sie sich mit ihren kon für die konservative stationäre Ortho
servativ erworbenen Fähigkeiten wohl pädie haben wird, kann zurzeit noch
nicht abschließend beurteilt wird.
kaum wohlfühlen können.
Unsere Berufsverbände und Fach Positiv ist hier sicher anzumerken,
dass die operative Unfallchirurgie im
gesellschaften sollten hier dringend
nachbessern und die konservative PpSG berücksichtigt wird. Gerade bei
Orthopädie und Unfallchirurgie stär konservativen multimodalen Kom
ken. Das Weißbuch Konservative plexbehandlungen spielt die Pflege im
Orthopädie, das 2018 erschienen ist, interdisziplinären Behandlungsteam
zeigt den Weg in die richtige Rich eine sehr große Rolle. Da sich multi
tung. Mittelfristig sollte aber auch ein modale Komplextherapien aber eher
über die längere Verweildauer definie
Weiterbildungsschwerpunkt zur spezi
ellen konservativen Orthopädie und ren als über hohe Kosten einzelner
Unfallchirurgie wieder in den Fokus operativer Behandlungstage, besteht
rücken. Ein solcher konservativer zumindest die Gefahr, dass die Pflege
Schwerpunkt war in der aktuellen Dis dabei zu kurz kommen wird. Konser
kussion zur Musterweiterbildungsord vative Orthopädie und Unfallchirurgie
ist ein wichtiger und auch sehr s chöner
nung noch nicht durchsetzbar.
Teil unseres Fachgebietes und muss
Der Sachverständigenrat zur Begut
achtung der Entwicklung im Gesund zukünftig weiter gestärkt werden. W
heitswesen hat im Juli 2018 zur
Versorgung von Patienten mit chroni ( Autor:
schen Rückenschmerzen empfohlen, Dr. med. Jan Holger Holtschmit Marienhaus
Diseasemanagementprogramme zur kliniken Wadern-Losheim
Leitliniengerechten Versorgung zu Krankenhausstr. 21
enwickeln und multimodale Schmerz 66679 Losheim am See
therapie ambulant beziehungsweise E-Mail: JanHolger.Holtschmit@marienhaus.de
teilstationär zu erbringen. Dabei miss
achtet der Sachverständigenrat sowohl ( Donnerstag, 02.05.  08:00–09:30 Uhr
die Versorgungslage im ambulanten KSII
Holtschmit

LOSHEIM AM SEE Wenn wir uns die
Frage stellen, ob in unserem Fach und für
unser Fach alles richtig läuft, müssen wir
sicherlich sagen: „Nein, es läuft nicht
alles richtig gut.“ Dies lässt sich am Bei
spiel der Versorgung von Patienten mit
Rückenschmerzen gut belegen. Histo
risch betrachtet ist die Orthopädie ein pri
mär konservatives Fach. Aber auch die
Unfallchirurgie hat große und wesent
liche nicht-operative Anteile. Gerade im
Bereich der niedergelassenen Versor
gung findet die große Mehrzahl der
Patientenkontakte konservativ statt. Es
geht hier aber ausdrücklich nicht um die
Frage konservativ versus operativ. Es
geht nicht um ein Entweder-oder sondern
um ein klares Sowohl-als-auch. An der
Ökonomisierung im Gesundheitswesen
kommen wir in keinem der Sektoren
vorbei. Aber wir müssen uns schon die
Frage stellen, ob die deutlichen Mengen
ausweitungen operativer Leistungen
tatsächlich auf Grundlage kritischer Indi
kationsstellung entstehen. Operationen
zu vermeiden sollte doch im Fokus unse
rer Überlegungen stehen, aber ist das
noch so?

