
Politik extra

E inmal im Jahr, erzählt Bar-
bara Sänger (Name von
der Redaktion geändert),

bekommt sie einen Anruf von ihren
Lebensrettern aus Heidelberg. Ein
Arzt aus dem Team von Prof. Dr.
Markus Büchler meldet sich bei
der 71-Jährigen, um zu erfahren,
wie es ihr geht. Er fragt nach ihrem
Gewicht, ihrem Diabetes, ihren Kli-
nikaufenthalten. 15 Jahre nach der
Operation an der Bauchspeichel-
drüse im Universitätsklinikum Hei-
delberg, einem Eingriff, der ihr Le-
ben verändert hat. „Gut geht es
mir“, antwortet die Frau aus einer
Stadt nahe Koblenz oft – obwohl
ihr 2004 Bauchspeicheldrüse, Milz,
Galle sowie Teile des Zwölffinger-
und Dünndarms sowie des Magens
entfernt wurden. Doch sie lebt.

Das ist alles andere als klar, als
in der Bauchspeicheldrüse der da-
mals 57-Jährigen Ende 2003 ein
hühnereigroßer Tumor entdeckt
wird. Die Chance, dass sie in den
fünf Jahren nach der Diagnose
noch lebt, beziffern die Ärzte an
einer Klinik im Raum Koblenz mit
1 bis 2 Prozent, erzählt ihr Ehe-
mann Georg. Trotzdem wagen die
Sängers die OP, bei der die Ärzte
die Milz und Teile der Bauchspei-
cheldrüse entfernen wollen. Die
Klinik scheint über ausreichend Er-
fahrung zu verfügen. Auch ein be-
freundeter Arzt bestärkt sie.

Doch die Operation misslingt.
Die Chirurgen können nur eine Art
Bypass legen, damit der Tumor
etwas mehr Platz hat. An der Uni-
klinik Mainz soll er mit radioakti-
vem Material bestrahlt werden.
Georg Sänger erinnert sich, wie
die Ärzte ihm sagen: „Da ist nichts
mehr zu machen. Das Ding holt
kein Arzt auf der Welt heraus.“

Für Barbara Sänger ist es ein
Schock. Sie beginnt zu resignieren.
Doch ihr Mann, der in seinem Be-
ruf viele Projekte managt, macht
das Überleben seiner Frau zu sei-
nem wichtigsten Vorhaben: „Wenn
es eine Möglichkeit auf der Welt
gibt, dann müssen wir die nutzen.
Wir müssen einen Spezialisten su-
chen. Und wenn wir dafür unser
Haus verkaufen müssen, dann ist
das so.“ Tagelang recherchiert er
im Internet, telefoniert mit Exper-
ten in Deutschland und Europa, be-
rät sich mit anderen Betroffenen in
der Selbsthilfegruppe „Arbeits-
kreis der Pankreatektomierten“
(AdP). Der entscheidende Hinweis
kommt vom Hausarzt: Er empfiehlt
Prof. Büchler im Europäischen
Pankreaszentrum in Heidelberg.

Büchler macht 2004 rund 150 Ope-
rationen an der Bauchspeicheldrü-
se, erfahren die Sängers. Doch sie
zögern. Sie fragen sich: Ist es nicht
gefährlich, so schnell nacheinander
erneut zu operieren? Ist es nicht
besser, erst zu bestrahlen und
dann zu operieren? Barbara Sänger
will zunächst mit ihrer Familie, ih-
ren zwei Töchtern und ihremMann,
Weihnachten feiern. „Wir haben
gedacht, dass es unser letztes ge-
meinsames Weihnachtsfest sein
könnte“, sagt Georg Sänger.

Im Januar 2004 fahren die Sän-
gers dann doch nach Heidelberg.
Eine Zweitmeinung kann nicht
schaden. Nach Blutuntersuchung
und CT bekommt Barbara Sänger
eine deutlich optimistischere
Prognose: „Wir räumen Ihnen eine
Chance von 60 zu 40 ein, dass Sie
die Operation überleben können.“
Und: Teile der Bauchspeicheldrüse
sollen erhalten bleiben.

Anfang Februar 2004 wird Bar-
bara Sänger in Heidelberg zwölf
Stunden lang operiert. „Es war
schlimmer als erwartet“, erinnert
sich ihr Mann. „Es musste alles ent-
fernt werden.“ Einen Tag später
besucht Georg Sänger seine Frau
auf der Intensivstation. Er kann
schon mit ihr reden. „Sie war gut
drauf.“ Sie drücken sich die Hän-
de. Am Abend will er sie wieder be-
suchen. Doch seine Frau ist erneut
im OP, es war zu einer Blutung ge-
kommen. Mehr als drei Stunden
bangt er um ihr Leben. Dann be-
kommt er einen Anruf. Sie ist wie-
der auf der Intensivstation. „Sie
konnte kaum die Augen öffnen.
Sie war fast nicht zu verstehen.
Die Leber- und Nierenwerte, die
Atmung und das Blut waren nicht
in Ordnung. Das war sehr kritisch.
Die Ärzte, Schwestern und Pfleger
hatten alle Hände voll zu tun. In
der Abendmesse in der Hospital-
kapelle wurde für meine Frau ge-
betet.“ Jeden Tag bekommt sie Be-
such von ihrer Familie. Nach einer
Woche hat das Bangen ein Ende.
Sie kommt auf eine Überwa-
chungsstation, eine Woche später
in die Klinik für Innere Medizin.
Doch es geht nur sehr langsam auf-
wärts. „Es war knüppelhart für
mich. Jeder hat mich getröstet. Ich
habe 20 Kilo abgenommen, war
sehr schwach. Ich habe oft ge-
dacht, dass ich das nicht überlebe.
Aber ich habe Kinder und Enkel.
Ich wollte gern sehen, was aus ih-
nen wird.“ Ein Jahr dauert es, ehe
sie wieder ein halbwegs normales
Leben führen kann.

Wie sie überlebt hat, davon be-
richten Barbara Sänger und ihr
Ehemann anderen Betroffenen seit
Jahren. Georg Sänger sagt dann:
„Geben Sie nie auf! Kämpfen Sie!
Mit der Unterstützung Ihrer Fami-
lie und von Freunden können Sie
es schaffen. Auch Gottvertrauen
gehört dazu.“ Und er sagt: „Su-
chen Sie mit der Hilfe von Ärzten

und Selbsthilfegruppen nach Spe-
zialisten. Ich würde mich nie wie-
der für ein kleines Haus entschei-
den. Bei meiner Frau haben sie
sich bemüht, alles getan, was sie
konnten. Aber die Möglichkeiten
des Operateurs waren nicht die
gleichen wie in Heidelberg. Solche
Krankheiten gehören in erfahrene
Zentren, die oft operieren. Punkt.
Ja, meine Frau hätte auch noch
mal vor Ort in einer kleinen Klinik
operiert werden können. Aber dann
würde sie wohl nicht mehr leben.“

***

Einen Monat bevor Barbara Sänger
in Heidelberg operiert wurde, trat
in Deutschland ein Gesetz in Kraft,
das auf der Erfahrung von Patien-
ten wie Barbara Sänger fußt: die
Mindestmengenregelung. Sie soll
helfen, dass alle Patienten bei kom-
plexen und oft auch hochriskanten
Operationen von erfahrenen Ärz-
ten und Pflegekräften in Zentren
behandelt werden. Der Gemeinsa-
me Bundesausschuss (GBA) aus
Vertretern der Krankenhäuser,
Ärzte und Krankenkassen definiert
in der Regelung für sieben kom-
plexe Behandlungen, wie viele

Eingriffe ein Krankenhaus leisten
muss, um dafür Geld von der Kasse
zu bekommen. Bei Knieprothesen
sind dies beispielsweise 50 Fälle
pro Jahr, bei Eingriffen an der Spei-
seröhre und an der Bauchspei-
cheldrüse jeweils zehn. Die Idee
des Gesetzgebers: Bekommt eine
Klinik kein Geld mehr für solche
Eingriffe, weil sie diese zu selten
vornimmt, lässt sie die Finger da-
von, und die Patienten werden nur
noch an Zentren behandelt.

Doch die Rechnung ging nicht
auf: Zwar ist der Inhalt der Min-
destmengenregelung mittlerweile
höchstrichterlich bestätigt worden.
Doch eine Analyse von Datenjour-
nalisten und der Weißen Liste der
Bertelsmann Stiftung, die unserer
Zeitung exklusiv vorliegt, zeigt,
dass es Patienten wie Barbara Sän-
ger auch heute noch passieren
könnte, dass sie in einer kleinen
Klinik von einem im Vergleich zu
Zentren unerfahreneren Ärzteteam
operiert werden. Denn auch 15
Jahre nach Inkrafttreten der Min-
destmengenregelung erreichen
bundesweit fast 40 Prozent, in
Rheinland-Pfalz rund 44 Prozent
der Kliniken eine oder mehrere
Mindestmengen nicht.

Besonders kritisch sind die Zah-
len bei Eingriffen an Speiseröhre
und Bauchspeicheldrüse: Bei kom-
plexen Ösophagus-Operationen
erreichen 52 Prozent der 378 Kli-
niken, die diese Operationen
durchgeführt haben, die Mindest-
menge von zehn nicht; bei Pan-
kreas-OPs unterschreiten 34 Pro-
zent der 605 betroffenen Kliniken
die Mindestmenge. In Rheinland-
Pfalz sieht die Lage noch kritischer
aus: Hier erreichen bei Pankreas-
Eingriffen 56 Prozent die Mindest-
menge nicht, bei Ösophagus-OPs

sogar 65 Prozent. Die große Mehr-
heit der Kliniken nähert sich nicht
mal der Mindestmenge an.

***

Prof. Dr. Thomas Mansky ärgern
solche Zahlen: „Ob es das Gesetz
gibt oder nicht, hat die Arbeit der
Kliniken kaum beeinflusst. Dabei
lohnen sich solche komplexen Ein-
griffe für kleine Kliniken weder
wirtschaftlich, noch sind sie medi-
zinisch sinnvoll.“ Mansky hat bis
2018 das Fachgebiet Strukturent-
wicklung und Qualitätsmanage-
ment im Gesundheitswesen an der
Technischen Universität in Berlin
geleitet. Seit Jahren führt er einen
unermüdlichen Kampf für Min-
destmengen. Im Interesse der Pa-
tienten: „Mindestmengen sind nicht
nur sinnvoll, sondern zum Schutz
der Patienten zwingend geboten,
weil Sie als Betroffener kaum eine
Chance haben, sich ausreichend
über die Qualität einer Klinik zu in-
formieren.“ Ja, es gebe die Quali-
tätsberichte. Doch dort finde man
zu wenige Informationen über die
Behandlungsergebnisse. Sterb-
lichkeitsraten beispielsweise zu
großen Bauchoperationen, die man
in Berichten über britische Kran-
kenhäuser lesen kann, suche man
für deutsche Kliniken vergebens.

Also bemüht Mansky Studien-
ergebnisse: So würden 12 Prozent
aller Patienten mit komplexen Ein-
griffen bei Speiseröhrenkrebs in
Kliniken sterben, die die Mindest-
mengen nicht erreichen. Sobald ei-
ne Klinik diese Grenze über-
schreitet, sinke die Sterblichkeit
auf 9 Prozent. „An großen Zentren
geht die Rate runter auf 4 bis 5 Pro-
zent.“ Bei komplexen Eingriffen an
der Bauchspeicheldrüse sind die

Werte ganz ähnlich. „In Pankreas-
Zentren wie Heidelberg liegt die
Sterblichkeit bei 3 bis 4 Prozent, in
kleineren Kliniken um die Ecke
sind es 12 Prozent.“

Dies hat im Wesentlichen zwei
Gründe: Erstens macht Übung den
Meister. Nirgendwo anders gilt
dies wohl so sehr wie bei Chirur-
gen, die hochriskante Eingriffe vor-
nehmen. Internationale Studien be-
legen: Je mehr Patienten eine Kli-
nik und ein Arzt im Jahr behan-
deln, desto geringer sind bei kom-
plizierteren Eingriffen Komplikati-
onen und Todesfälle. Zweitens geht
es nicht nur um den Operateur, son-
dern die Erfahrung des gesamten
Teams. 80 Prozent der Todesfälle
bei hochkomplexen Eingriffen, sagt
Mansky, sind Folge eines Ret-
tungsversagens nach der OP. Das
heißt, dass die nach solchen Ein-
griffen möglichen Komplikationen
nicht ausreichend beherrscht wer-
den können. Das kann eine Blu-
tung sein wie bei Barbara Sänger
oder eine Sepsis. „In Zentren wie
Heidelberg gibt es täglich solche
Operationen und damit auch Kom-
plikationen. Die Teams arbeiten im
Schichtbetrieb, und bis hin zur In-
tensivpflegekraft können alle auf
kleinste Hinweise für Komplikatio-
nen wie eine Blutvergiftung schnell
reagieren. Mit jeder Stunde, um die
sich die Behandlung verzögert,
steigt die Sterblichkeit. Da muss
ein Team sofort richtig handeln.
Das ist in einem 100- oder 200-Bet-
ten-Haus nicht zu bewältigen.“

Das deckt sich auch mit Er-
kenntnissen aus anderen Studien:
So haben Wissenschaftler alle
Bauchspeicheldrüsen-OPs an
deutschen Kliniken zwischen 2009
und 2014 untersucht. Ergebnis:
In erfahreneren Teams mit vielen

Fällen kam es zu deutlich weniger
Komplikationen, vor allem be-
herrschten sie Krisen besser. Tra-
ten etwa ein Schlaganfall oder eine
Sepsis auf, dann starben in uner-
fahrenen Krankenhäusern 50 Pro-
zent mehr Patienten als in Zentren.

Mansky ist überzeugt: Wenn
Mindestmengen konsequent
durchgesetzt würden, könnten in
deutschen Kliniken deutlich mehr
Menschen bei hochkomplexen
Eingriffen überleben. Beispiel Nie-
derlande: Weil dort die Mindest-
menge bei Bauchspeicheldrüsen-
Eingriffen, die mit 20 doppelt so
hoch wie die deutsche ist, strikt ein-
gehalten wird, sank die Sterblich-
keit von 10 auf 5 Prozent.

***

Wer sich bei Krankenkassen in
Rheinland-Pfalz umhört, warum
noch immer so viele Kliniken Ope-
rationen machen, obwohl sie Min-
destmengen nicht erreichen, der
stößt auf Widersprüche. Einerseits
setzen sich die Kassenchefs immer
wieder für Mindestmengen ein –
im Interesse ihrer Versicherten.
Und die Kassen haben sehr früh er-
kannt, dass die Mindestmengen
die Chance bieten, die Zahl der
Krankenhäuser, die für den größ-
ten Anteil der Gesundheitskosten
verantwortlich sind, zu verringern.
Nach dieser Logik, die auch den
Gesetzesmachern von 2004 nicht
fern lag, sind die Mindestmengen
für zunächst nur sieben Eingriffe
erst der Anfang, das Eingangstor
für eine Bereinigung des Kran-
kenhausmarktes. Deshalb fordern
auch Kassenchefs aus Rheinland-
Pfalz seit Jahren Mindestmengen
für weitere Eingriffe wie Brust-
krebs-OPs oder auch Herzkathe-

ter-Eingriffe. Konsequent umge-
setzt, so lautet die Logik, könnte
dies dazu führen, dass besonders
kleine Kliniken zunächst Abtei-
lungen schließen, weil sie für be-
stimmte Eingriffe kein Geld mehr
bekommen, um dann entweder zu
schließen oder mit anderen Häu-
sern zu fusionieren.

Doch andererseits ist die Min-
destmengenregelung in der Praxis
ein zahnloser Tiger, weil die Kas-
sen nicht konsequent handeln
(können). Dies räumt der Mitar-
beiter einer rheinland-pfälzischen
Kasse unumwunden ein: In den
vergangenen zehn Jahren sei es
nie vorgekommen, dass einer Kli-
nik, die Mindestmengen unter-
schritten hat, Leistungen nicht be-
zahlt wurden. Auch die Mitarbei-
terin einer hessischen Kasse sagt:
„Das ist in meiner Zeit hier extrem
selten vorgekommen.“

Woran liegt das? Erst einmal ha-
ben die Kliniken von Beginn an
schwere Geschütze gegen die Min-
destmengen aufgefahren. Nach
mehreren Klagen erklärte das Bun-
dessozialgericht die Regelung erst
2012 für rechtmäßig. Hinzu kom-
men viele Einzelfallverfahren vor
Schiedsstellen und Gerichten. Da-
bei war die Regelung eigentlich
klar: Die Kliniken mussten die Fall-
zahlen des vergangenen Budget-
jahres vorlegen. Lagen diese un-
terhalb der Mindestmenge, sollte
kein Geld fließen. Doch die kom-
plexen Budgetverhandlungen ha-
ben sich häufig weit ins nächste
Jahr gezogen, sodass Kliniken auf
Basis der noch geltenden Verein-
barungen aus dem Vorjahr einfach
weiter operierten, berichtet ein
Kassenmitarbeiter. Wenn dann ein-
zelne Kassen nicht gezahlt haben,
landete der Fall schnell vor dem

Sozialgericht. Dort kam ein weite-
res Problem hinzu: Die von den Kli-
niken angegebene Zahl der Ein-
griffe ließ sich von den gesetzlichen
Kassen nicht so leicht überprüfen,
weil ein Teil über private Versi-
cherungen abgerechnet wird. Doch
die Privaten nehmen nicht an den
Budgetverhandlungen teil und ar-
beiten auch nicht systematisch mit
den Gesetzlichen zusammen. „Es
blieb immer eine Teilmenge der ge-
nannten Zahlen unbeweisbar.“

Nicht zu unterschätzen ist auch
der öffentliche Druck, sagt eine
Kassenmitarbeiterin: „Wir versu-
chen, mithilfe der Mindestmengen
die Versorgung und Qualität zu
verbessern, indem wir die Anzahl
von OPs auf weniger Standorte ver-
teilen. Es kommt aber so an, als ob
wir jemandem etwas wegnehmen
wollen, nicht nur seitens der Kran-
kenhäuser, sondern auch bei Poli-
tik und Bürgern.“

Die Kassen räumen aber auch
ein, dass Mindestmengen bei Bud-
getverhandlungen zur Verhand-
lungsmasse gehörten: „Natürlich
hat man sich das ganze Haus an-
geschaut. Da haben einige gesagt,
dass sie doch einen neuen Chefarzt
haben, der die Eingriffe häufig ge-
macht hat. Das sei doch ein guter
Chirurg oder Orthopäde. Dann ha-
ben wir in der Regel eine Ausnah-
me anerkannt.“ Solche Ausnah-
metatbestände sind eine weitere
Möglichkeit, um die Regelung zu
umgehen. Meist geht es darum,
dass eine Klinik einen neuen, oft
erfahrenen Chefarzt geholt oder
gleich eine neue Abteilung ge-
schaffen hat. Genehmigen die Kas-
sen oder das Land eine solche Aus-
nahme, erhalten Kliniken weiter
Geld für Leistungen, obwohl sie
die Mindestmengen im Vorjahr

nicht erreicht haben. 2017 haben
sieben rheinland-pfälzische Klini-
ken einen Ausnahmetatbestand für
Pankreas-OPs vereinbart, fünf für
Eingriffe an der Speiseröhre – alle
haben weniger als zehn solcher
Eingriffe vorgenommen.

***

Da kommt ein neuer Chefarzt, der
OPs vorher an einer großen Klinik
gemacht hat und dies jetzt auch in
einem 200-Betten-Haus machen
will: Prof. Dr. Bernd Markus, Chef-
arzt für Allgemein- und Viszeral-
chirurgie am Koblenzer Kemper-
hof, kritisiert das: „Ich habe auch
Lebertransplantationen gelernt und
oft praktiziert. Trotzdem mache ich
das hier nicht. Wenn man wie ich
von einer Uniklinik in ein anderes
Krankenhaus wechselt, dann muss
man sich damit abfinden, dass man
nicht alles machen kann.“ Markus,
der seit mehr als 20 Jahren kom-
plexe Eingriffe an der Speiseröhre
vornimmt, sagt: „Bei großen Ope-
rationen entstehen Probleme, bei
denen es maßgeblich darum geht,
dass die Institution als Ganzes bis
hin zur verantwortlichen Pflege-
kraft zügig und angemessen re-

agiert. Schluckbeschwerden, Fie-
ber oder erhöhte Entzündungs-
werte nach einer Operation an der
Speiseröhre: Da muss man wissen,
was zu tun ist. Und man muss es
können – als Team. Ein einzelner
erfahrener Chefarzt ohne Unterbau
reicht da nicht.“

Markus, einer von fünf Ärztli-
chen Direktoren am Gemein-
schaftsklinikumMittelrhein (GKM),
zu dem der Kemperhof gehört, be-
obachtet mit Sorge, wie Kliniken
rund um Koblenz versuchen,
manchmal angetrieben vom „Elan
eines Chirurgen“, im Kreis der gro-
ßen Kliniken bei Pankreas- und
Ösophagus-Eingriffen mitzuspie-
len. Dem Mediziner bereitet das
Bauchschmerzen. Denn 2017 lag
der Kemperhof mit 30 Pankreas-
und 14 Ösophagus-Eingriffen zwar
über der Mindestmengengrenze.
Aber Markus sagt: „Wir würden
gern mehr machen. Doch dafür
bräuchten wir auch Patienten, die
derzeit in kleineren Häusern be-
handelt werden.“ Eine solche Kon-
zentration im nördlichen Rhein-
land-Pfalz sei auch im Interesse
der Patienten – und vielleicht auch
der kleineren Kliniken. „Viele von
denen machen solche Eingriffe erst
mal, um zu schauen, ob sich das
rentiert. Aber ob das auch lukrativ
ist, hängt davon ab, ob man den nö-
tigen Unterbau finanzieren kann.“
Das GKM habe reagiert: Während
es 2017 noch Pankreas- und Öso-
phaguseingriffe im Evangelischen
Stift in Koblenz und im St. Elisa-
beth in Mayen gab, finden diese
Operationen seit 2018 nur noch im
Kemperhof statt. Diese Konzentra-
tion im fusionierten Klinikum
könnte eine Blaupause auch für an-
dere Regionen sein, meint Markus.

***

Wer das sagt, setzt sich dem Vor-
wurf aus, die flächendeckende
Versorgung anzutasten, den Men-
schen das Krankenhaus wegneh-
men zu wollen. Dabei geht es bei
Mindestmengen um bundesweit
nur 178 000 Eingriffe von insge-
samt mehr als 19 Millionen opera-
tiven Prozeduren, in Rheinland-
Pfalz um einige Tausend Operati-
onen. Prof. Mansky betont: Wer
diese wenigen komplexen Eingrif-
fe zentralisiere, gefährde nicht die
flächendeckendeVersorgung. „Ziel
muss sein, eine vernünftig struk-
turierte Versorgung aufzubauen,
die den Patienten nutzt und nicht
den Krankenhausträgern. Kran-
kenhäuser sind für die Patienten
da. Patienten nutzt es nichts, wenn
wir Strukturen aufrechterhalten,
die wir so nicht mehr brauchen.“

***

Der Gesetzgeber hat jetzt einen
neuen Versuch gestartet, die Min-
destmengenregelung doch noch zu

einem Tiger mit Zähnen zu ma-
chen. Die Reform sieht unter an-
derem vor, dass nicht mehr einzel-
ne, sondern alle Kassen in einem
Bundesland gemeinsam entschei-
den, ob Kliniken Leistungen be-
zahlt bekommen, für die Mindest-
mengen gelten. Und ob Kranken-
häuser die Kosten für diese Ein-
griffe erstattet bekommen, wird
entschieden, bevor Patienten be-
handelt werden. Dafür müssen die
Kliniken bis 15. Juli eine Prognose
für das folgende Jahr auf Basis des
Vorjahres abgeben. Aber auch
künftig wird es weiter Ausnahme-
tatbestände geben. Die Klinik muss
jedoch im ersten Jahr nach Ge-
währung der Ausnahme die Hälfte
der Mindestmenge und spätestens
nach zwei Jahren die volle Min-
destmenge erreicht haben.

In Rheinland-Pfalz gibt es bereits
eine Liste der Kliniken, denen OPs
2019 bezahlt werden, weil sie die
Mindestmengen erreichen oder de-
ren Ausnahmetatbestände aner-
kannt wurden. Die Liste der AOK
Rheinland-Pfalz/Saarland, die un-
serer Zeitung vorliegt, zeigt, dass
sich bei den Kliniken, die Mindest-
mengen erreichen, im Vergleich zu
2017 wenig verändert hat. Aller-
dings wurden bei Pankreas-OPs
neue Ausnahmegenehmigungen
erteilt, unter anderem für das Kli-
nikum Linz-Remagen und das in
Daun. Insgesamt gibt es bei Pan-
kreas-OPs fünf Kliniken (2017: sie-
ben), die teils unterhalb der Min-
destmenge liegen, aber Ausnah-
men anerkannt bekommen haben,
bei Ösophagus-OPs zwei Kliniken
(2017: fünf). Alle anderen Kliniken,
betont die Techniker Krankenkas-
se, bekommen kein Geld mehr für
Mindestmengeneingriffe. „Wir ge-
hen davon aus, dass diese Leistun-
gen dann nicht mehr erbracht wer-
den und die Fälle bei anderen
Standorten steigen werden.“

Hat der Tiger also Zähne be-
kommen? Bei der AOK gibt man
sich verhalten optimistisch: „Es
kommt jetzt darauf an, wie groß
die Bereitschaft der Kassen ist, das
durchzusetzen.“ Eine Mitarbeite-
rin, die seit Jahren mit den Kran-
kenhäusern verhandelt, berichtet:
„Lange Zeit haben die Kliniken im-
mer wieder draufgesattelt. Lang-
sam geht der Trend aber dahin,
sich gesundzuschrumpfen.“

Irgendwann während unseres
Gesprächs legt Barbara Sänger ei-
ne Broschüre der Uniklinik Hei-
delberg vor sich auf den Tisch. Sie
blättert darin, bis sie ein Bild von
Prof. Dr. Markus Büchler sieht. Bar-
bara Sänger tippt auf das Foto und
sagt: „Das ist er. Das war mein Ret-
ter.“ Sie liest. Stolz sagt sie: „Sein
Team hat mittlerweile im Jahr 2000
Patienten und 700 Pankreas-Ope-
rationen.“ 617 waren es 2017 ge-
nau. So steht es im Qualitätsbericht
der Klinik – deutschlandweit der
mit Abstand höchste Wert.

So reagieren rheinland-pfälzische Kliniken auf die neue Mindestmengenregelung

Angesichts der seit 2018 schärfer
gestellten Mindestmengenregelung
lichtet sich die Zahl der Kranken-
häuser in Rheinland-Pfalz, die
künftig weiter komplexe Eingriffe an
Speiseröhre und Bauchspeichel-
drüse vornehmen wollen. Das geht
aus einer Umfrage unserer Zeitung
hervor. Zwar behalten sich viele
vor, diese OPs bei Notfällen weiter
durchzuführen. Doch selbst Kran-
kenhäuser, die mit den Kassen frü-
her Ausnahmegenehmigungen für
diese OPs ausgehandelt haben, ru-
dern zurück. Dazu gehört das Bad
Kreuznacher Krankenhaus St. Ma-
rienwörth, das 2017 und 2018 noch
eine Genehmigung der Kassen für
Pankreas-OPs hatte. Bereits 2018
habe man keine planbaren kom-
plexen Eingriffe an Pankreas oder
Ösophagus mehr vorgenommen.
Auch das DRK-Krankenhaus Neu-
wied will trotz eines Chefarzt-
wechsels im Jahr 2017 und einer
Ausnahmegenehmigung für 2017,
2018 und 2019 komplexe Eingriffe
am Ösophagus nicht mehr leisten.
Man liege deutlich unter der Min-
destmenge. Offen sei noch, ob dies
auch für den Bereich Pankreas gel-
te. Hier habe der neue Chefarzt im
ersten Jahr seiner Tätigkeit von Juli
2017 bis Juli 2018 zwölf Operatio-
nen geleistet (die Mindestmenge
liegt bei zehn), von Juli 2018 bis
Ende April 2019 bislang acht.

Zwei weitere Kliniken wollen an den
Eingriffen festhalten. Dazu gehört
das Stiftshospital in Andernach, das
für beide Bereiche seit 2017 Aus-
nahmegenehmigungen erhalten
hat. Geschäftsführerin Cornelia
Kaltenborn betont: „Es ist unser
Ziel, die geforderten Mindestmen-
gen für Pankreas- und Ösophagus-
Eingriffe dauerhaft zu erzielen.“
Bereits 2018 sei dies bei Pankreas-
Eingriffen gelungen, bei Ösopha-
gus-OPs sei die Fallzahl gesteigert
worden. Durch den neuen Chefarzt
Prof. Dr. Martin Wolff sowie „die
Leistungsfähigkeit der Anästhesie
und Intensivmedizin sowie der
interventionellen Endoskopie“ sieht

die Klinik die Sicherheit der Pati-
enten gewährleistet. Dazu trage
auch eine Kooperation mit der
Uniklinik Bonn bei.
Ähnlich argumentiert auch das
Verbundkrankenhaus Linz-Rema-
gen, das für den Standort Remagen
seit diesem Jahr eine Ausnahme-
genehmigung für Pankreas-Eingriffe
erhalten hat. „Es gab personelle
Aufstockungen auf Facharztebene,
und inzwischen ist es das gesamte
Team, das das Unvermögen, den
Patienten vor Komplikationen zu
bewahren, ausschließt.“ Auch hier
gibt es eine Kooperation mit der
Bonner Uniklinik. Angaben über
Fallzahlen macht die Klinik nicht.

Das KrankenhausMaria Stern in Remagen ist eines von fünf im Land, die für
2019 eine Ausnahmegenehmigung für komplexe Pankreas-Eingriffe erhielten.

Was Patienten tun können, wenn sie einen Behandlungsfehler vermuten

Wenn sich Patienten wegen eines
Behandlungsfehlers an die Bad
Kreuznacher Medizinrechtsanwältin
Ira Runkel wenden, dann geht der
Fall meist zunächst nicht vor Ge-
richt, sondern zur Landesärzte-
kammer. Runkel empfiehlt vielen
Mandanten das dortige Schlich-
tungsverfahren, weil es für Patien-
ten kostenlos ist. Zunächst wird ein
unabhängiges Gutachten erstellt,
das beurteilen soll, ob tatsächlich
ein Behandlungsfehler vorliegt. Es
ist laut Runkel ein „zähes, langwie-
riges Verfahren“, das bis zu einem
Jahr dauern kann und das für die
Psyche vieler Patienten sehr belas-
tend sei. Das liege auch daran, dass
nach ihrer Erfahrung in vielen Fällen
keine eindeutige Schuld bei den
Ärzten nachgewiesen werden kön-
ne. Oft beruhe das Problem eines
Patienten nach einer OP auch auf
dessen persönlichen Anlagen wie
einer schlechten Narbenbildung.

Nur bei etwa jedem vierten ihrer
Fälle liegt laut Runkel ein grober
Behandlungsfehler vor, das heißt
„ein Fehler, der einem Arzt
schlechterdings nicht unterlaufen
darf“. Ist dies der Fall, kehrt sich
die Beweislast um, das heißt, „der
Arzt oder die Klinik muss beweisen,
dass der Schaden nicht auf dem
Behandlungsfehler beruht“. Laut
der Erfahrung der Anwältin kommt

es in sehr vielen Fällen zu einer au-
ßergerichtlichen Einigung mit der
Haftpflichtversicherung einer Klinik.
„Oft sind sie gesprächsbereit, und
es geht dann nur noch um die Höhe
des Schmerzensgeldes.“

Laut Landesärztekammer haben
sich im vergangenen Jahr 434 Pa-
tienten an die Schlichtungsstelle
gewendet – 3,8 Prozent mehr als
2017. Im Gegensatz zu anderen
Bundesländern sitzen laut Ärzte-
kammer in der Schlichtungsstelle
nicht nur je zwei Ärzte und Juristen,
sondern auch zwei Patientenver-
treter. Insgesamt wurden 311
Sachentscheidungen getroffen. In

nahezu jedem vierten Fall (72 Fälle
oder 23,2 Prozent) bejahte die
Schlichtungsstelle demnach einen
Behandlungsfehler. Rund zwei
Drittel der Anträge von Patienten
betrafen Eingriffe an Krankenhäu-
sern, die meisten aus der Unfall-
chirurgie (85 Fälle) und der Inneren
Medizin (19).

In den 2018 abgeschlossenen Ver-
fahren waren bei festgestellten Be-
handlungsfehlern in den Kliniken
die folgenden Krankheiten am
häufigsten betroffen: Verletzungen
des Knies/Unterschenkels (sieben
Fälle), Krankheiten der Arterien
(vier) sowie Arthrose (vier).

Nur in jedem vierten Fall, in dem Patienten in Rheinland-Pfalz einen
Behandlungsfehler vermuten, wird dieser am Ende auch bestätigt.

Setzen sich für eine konse-
quente Umsetzung von Min-
destmengen in Krankenhäusern
ein: Prof. Dr. Markus Büchler
(Bild oben, 2. von rechts), Di-
rektor der Chirurgischen Uni-
versitätsklinik in Heidelberg,
operiert mit seinem Team im
Jahr mittlerweile mehr als 800
Bauchspeicheldrüsenpatienten.
Prof. Dr. Bernd Markus, Chef-
arzt für Allgemein- und Visze-
ralchirurgie am Gemein-
schaftsklinikum Mittelrhein, ist
Spezialist für komplexe Spei-
seröhreneingriffe am Koblenzer
Kemperhof, Gemeinschaftskli-
nikum Mittelrhein.

Fotos: Adobe Stock (1), Kliniken (2),
dpa (1), Christian Koniecki (1)

Komplexe OPs:
Kleine Kliniken
unter Druck
Warum so viele Krankenhäuser trotz
nicht erreichter Mindestmengen Patienten an
Speiseröhre und Bauchspeicheldrüse operieren

Politikredakteur
ChristianKunst istmit
Datenjournalisten der
Frage nachgegangen,
welche Folgen es hat,
dass viele Kranken-
häuserMindestmen-
gennicht erreichen.

Statistik

Komplexe Speiseröhren-OPs (2017)
Mindestmenge von zehn Eingriffen erfüllt

Universitätsklinikum Köln 175
Universitätsklinikum Freiburg 130
Charité – Universitätsmedizin Berlin 97
Klinikum Nürnberg Nord 92
Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf 88
(...)
Universitätsmedizin Mainz 85
Mutterhaus der Borromäerinnen – Standort Mitte Trier 19
Klinikum der Stadt Ludwigshafen 15
Westpfalz-Klinikum Kaiserslautern 15
Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein (GKM)/Kemperhof 14
Diakonissen-Stiftungs-Krankenhaus Speyer 12
Marienhaus-Klinikum Hetzelstift 11

Mindestmenge von zehn Eingriffen nicht erfüllt

St.-Nikolaus-Stiftshospital Andernach (AT2*) 2
Klinik St. Marienwörth Bad Kreuznach (AT1*) 1
DRK-Krankenhaus Neuwied (AT3*) 1
St.-Elisabeth-Krankenhaus Wittlich (AT1*) 1
Klinik der Barmherzigen Brüder Trier (AT1*) 1
Bundeswehrzentralkrankenhaus Koblenz 3-9**
Herz-Jesu-Krankenhaus Dernbach 2-6**
Klinikum Worms 2-6**
GKM, St. Elisabeth Mayen 1-3**
Krankenhaus Maria Hilf Bad Neuenahr-Ahrweiler 1-3**
Klinikum Idar-Oberstein 1-3**
BG-Klinik Ludwigshafen 1-3**
Städtisches Krankenhaus Pirmasens 1-3**

* = Erreicht eine Klinik die Mindestmenge nicht, kann sie diese Ausnahmetatbestände mit den Kassen aushandeln:
AT1 (Notfälle), AT2 (Aufbau eines neuen Leistungsbereichs), AT3 (Personelle Neuausrichtung, zum Beispiel neuer Chefarzt).
** = Aus Datenschutzgründen müssen Kliniken die Patientenzahl im Qualitätsbericht nicht angeben, wenn weniger als vier
Menschen behandelt wurden. Viele Kliniken betonen auf Nachfrage, dass es sich bei niedrigen Fallzahlen meist um Notfälle
handelt. Quelle: Qualitätsberichte der Krankenhäuser/Weiße Liste der Bertelsmann Stiftung/Science Media Center

Statistik

Komplexe Bauchspeicheldrüsen-OPs (2017)
Mindestmenge von zehn Eingriffen erfüllt

Universitätsklinik Heidelberg 617
Charité – Universitätsmedizin Berlin 247
St.-Josef-Hospital Wiesbaden 173
(...)
Universitätsmedizin Mainz 93
Westpfalz-Klinikum Kaiserslautern 44
Klinikum der Stadt Ludwigshafen 31
Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein (GKM)/Kemperhof 30
Katholisches Klinikum Mainz 25
Klinikum Idar-Oberstein 21
Klinik Mutterhaus der Borromäerinnen/Standort Mitte 18
Klinikum Worms gGmbH 18
Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Trier 17
Diakonissen-Stiftungs-Krankenhaus Speyer 13
Marienhaus-Klinikum Hetzelstift 13
Bundeswehrzentralkrankenhaus Koblenz 12
Klinikum Landau-Südliche Weinstraße 11
Krankenhaus Maria Hilf Bad Neuenahr-Ahrweiler 11
Marienhaus-Klinikum Eifel – Standort Bitburg 11

Mindestmenge von zehn Eingriffen nicht erfüllt

Städtisches Krankenhaus Pirmasens gGmbH 7
DRK-Krankenhaus Neuwied (AT3*) 5
Krankenhaus St. Marienwörth Bad Kreuznach (AT2*) 4
St.-Nikolaus-Stiftshospital Andernach (AT2*) 5
St.-Marien- und St. Annastiftsklinik L'hafen (AT3)* 5
Stadtklinik Frankenthal (AT1*) 4
St.-Elisabeth-Krankenhaus Wittlich (AT1*) 3
Sankt-Vincentius-Krankenhaus Speyer 2
Mutterhaus der Borromäerinnen – Standort Ehrang 1
Westpfalz-Klinikum – Kirchheimbolanden (AT1*) 1
Herz-Jesu-Krankenhaus Dernbach 3-9**
Marienhaus-Klinikum St. Elisabeth Neuwied 3-9**
GKM – Evangelisches Stift Koblenz 1-3**
GKM – St. Elisabeth Mayen 1-3**
Diakonie-Krankenhaus Bad Kreuznach 1-3**
Marienhaus-Klinikum – St. Elisabeth Gerolstein 1-3**
Vinzentius-Krankenhaus Landau 1-3**
Evangelisches Krankenhaus Bad Dürkheim 1-3**
Asklepios-Südpfalzkliniken Kandel 1-3**
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