Ihre Bewerbung
Bitte bewerben Sie sich bis zum 30. Mai 2014 mit dem untrigen Formular per E-Mail (preis@mm-verband.de).
Zur besseren Lesbarkeit für die Juroren danken wir es Ihnen, wenn Sie die Felder am PC ausfüllen. Sofern es
Ihnen erforderlich scheint, können Sie Ihrer Bewerbung nach Ihrem Ermessen gern weitere Anlagen hinzufügen.
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Weaning an der Lungenklinik Ballenstedt - Intensivmedizin meets Rehabilitation
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Versorgungs- und Kooperationsformen
Kommunikation

□ Human Resources

IHRE INNOVATION

Worin besteht die Innovation? (max. 2.400 Zeichen)
Unsere Station ist spezialisiert auf das konzeptionelle Weaning – der Entwöhnung von einer invasiven
Langzeitbeatmung. Diesem Aspekt der Intensivmedizin kommt eine stetig zunehmende Bedeutung zu.
Chronisch kranke Patienten werden immer älter. Immer ältere, immer kränkere Patienten werden immer
invasivereren Therapien zugeführt. Das bedeutet zwangsläufig, dass immer mehr Patienten auf
Intensivstationen liegen, bei denen der Verlauf kompliziert ist. Diese Patienten werden über teilweise sehr
lange Zeit beatmet und sind – ohne einen sehr hohen personellen und logistischen Aufwand – nicht von
der Beatmung zu entwöhnen.
Die bestmögliche Versorgung dieser schwerkranken Patienten wäre zu erzielen, wenn gewährleistet wäre,
dass in jeder Schicht mit gleichbleibender Qualität in allen Teilbereichen mit dem Patienten gearbeitet
werden kann. In der Regel scheitert dies schon daran, dass die beteiligten Berufsgruppen organisatorisch
streng voneinander getrennt agieren.
Unsere Innovation ist, sowohl fachlich als auch organisatorisch andere Wege als in deutschen
Krankenhäusern üblich zu gehen.
Die Bereiche Pflege und Medizin sind bei uns sowohl organisatorisch als praktisch eng verflochten. Ich bin
Leiter des Projektes und Arzt. Als solcher bin ich der direkte Vorgesetzte der Pflegekräfte und fachlich
weisungsbefugt. Jeder Mitarbeiter in unserem Team übernimmt berufsfremde Tätigkeiten. Dazu
qualifizieren wir alle unsere pflegerischen Mitarbeiter in Techniken der Bronchoskopie, Logopädie,
Krankengymnastik und Medizin. Wir fordern – und fördern – ein umfassendes pathophysiologisches
Verständnis aller Mitarbeiter, egal ob pflegerisch oder ärztlich. Wir glauben, dass es nur dann möglich ist
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aus diesen Gründen nicht mehr entwöhnbar. Das bedeutet nicht, dass es grundsätzlich nicht möglich ist.
Man muss nur einen sehr viel höheren Aufwand betreiben und es werden andere therapeutische Inhalte
wichtig als die Akutmedizin erbringen kann bzw. kennt.
Es gibt Patienten, bei denen eine invasive außerklinische Beatmung sinnvoll und notwendig ist. Diese
Patienten können nicht spontan atmen und empfinden trotz der Invasivbeatmung Lebensqualität. Das sind
in einem Beatmungszentrum aber sehr viel weniger, als nach den genannten Zahlen zu vermuten wäre.
Mit dem erforderlichen personellen Aufwand gelingt es sehr oft, Patienten, die in weniger spezialisierten
Einheiten als nicht entwöhnbar deklariert worden sind, doch noch von der Beatmung über eine
Trachealkanüle zu befreien. Aus unserer Klinik werden nur ca. 3% der Weaningpatienten in die invasive
Heimbeatmung entlassen.
Die deutlich höhere Effektivität unseres Konzeptes spart dem Gesundheitswesen sehr viel Geld. Die
außerklinische Betreuung der betroffenen kostet unser Gesundheitssystem schon jetzt ca. 3,7 Milliarden
€/Jahr. Der volkswirtschaftliche Schaden, den die Fehlpriorisierung des Gesundheitswesens in diesem
Bereich schon jetzt anrichtet, ist immens. Die Tendenz ist ungebremst steigend.
Die eigentliche Wertschöpfung ist aber der Zugewinn an Lebensqualität, den unsere Patienten erfahren,
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Spezialversorger im Bedarfsplan des Landes Sachsen-Anhalt integriert.
Bedauerlicherweise wird dieser Sonderstatus, genau wie Qualität, in unserem Gesundheitssystem nicht
honoriert. Wir bekommen für unseren Aufwand nur die DRG-Pauschalen. Diese bilden Beatmungsstunden
ab - aber in keiner Weise den Aufwand, der erforderlich ist, um einem Patienten Beatmungsstunden zu
ersparen.
Das DRG-System verleitet zu falschen Prioritäten. Wenn ein Patient 3 Monate analgosediert durchbeatmet
wird, bringt das einen Erlös von 120000€. Die Realität auf deutschen Intensivstationen ist ein
Pflegeschlüssel von 1:4 oder schlechter. Gewinnmaximierung wird auf Kosten von Personalreduktionen
erzielt. Mit einem solchen Pflegeschlüssel ist es gar nicht möglich, mit dem Patienten noch zielführend zu
arbeiten. So chronifizieren die diversen negativen Folgen
6 von Beatmung.
Wir entwöhnen Patienten von der Beatmung, haben also deutlich weniger Beatmungsstunden als andere
Häuser. Und unser Pflegeschlüssel ist tagsüber mindestens 2:1 damit wir mit dem Patienten arbeiten

Welches sind die hauptsächlichen Hürden, die das Projekt überwinden musste bzw. muss? (max. 1.800 Zeichen)
Es ist schwierig, den zuweisenden Kollegen begreiflich zu machen, dass wir nicht ihre Konkurrenz sind,
sondern etwas sehr sinnvolles für die Patienten tun können, was ihnen nicht möglich ist.
Der wirtschaftliche Druck führt definitiv dazu, dass medizinische Entscheidungen flächendeckend
zugunsten finanzieller Überlegungen zurückgestellt werden.
Dazu kommen Befindlichkeiten. Entweder wir bekommen grundsätzlich gar keine Patienten aus
bestimmten Häusern oder wir bekommen sie zu spät. Unsere Patienten werden im Durchschnitt nach 33
Tagen Beatmung in einer nicht spezialisierten Klinik verlegt. In diesen 33 Tagen atrophiert die
Körpermuskulatur, es entwickelt sich eine schwere Schluckstörung und es treten multiple Komplikationen
der Analgosedierung und der Überdruckbeatmung auf. Trotzdem gelingt es uns, 60% dieser Patienten
innerhalb von 8 Tagen von der Invasivbeatmung zu befreien. Was wäre möglich, wenn die Patienten
früher geschickt würden?!
Wir könnten viel mehr für die Patienten tun, wenn es Einsicht gäbe, dass das was wir tun, eine sinnvolle
Ergänzung und Erweiterung der Akut-Intensivmedizin ist und es keinesfalls das Eingeständnis eigener
Unzulänglichkeit bedeutet, wenn man uns einen Patienten frühzeitig verlegt.

Falls Ihnen ähnliche Projekte bekannt sein sollten: Wie hebt sich Ihr Projekt von diesen ab? (max. 1.000 Zeichen)
Wir haben aktuell die pneumologische Zertifizierung als Weaningzentrum beantragt. Die Anforderungen
dazu sind hoch. Es gibt in ganz Deutschland nur 40 zertifizierte Zentren. In keinem dieser Zentren gibt es
eine ähnliche Organisationsform wie bei uns.
Unser Ansatz der weitgehenden Verflechtung der Berufe und Integration von Tätigkeiten verschiedenster
Professionen in die Pflegeroutine jedes Mitarbeiters, ist meines Wissens einzigartig - nicht nur in
Deutschland.

Wie ist der aktuelle Projektstatus? (max. 1.700 Zeichen)
Fachlich hat sich das Personal extrem positiv entwickelt. Jede Pflegekraft ist inzwischen in der Lage,
selbstständig therapeutisch zu bronchoskopieren. Dadurch allein ersparen wir unseren Patienten die
verhängnisvolle Intubation in nahezu 100% der Fälle. In einer Lungenfachklinik werden sehr häufig
exacerbierte Patienten mit schweren chronisch obstruktiven Lungenerkrankungen stationär behandelt. Die
COPD-Kranken machen Deutschlandweit ca. 40% der langzeitbeatmeten Patienten auf Intensivstationen
aus. Bei uns sind in den 3 Jahren unseres Projektes nur 2 COPD-Patienten invasiv beatmet worden - und
wir behandeln sehr viel mehr dieser schwer chronisch kranken Patienten als ein Krankenhaus der Regeloder Maximalversorgung. Alle unsere Mitarbeiter beherrschen die Techniken aus der Logopädie und der
Physiotherapie.
Wir haben unlängst eine Kooperationsvereinbarung mit einem Pflegeheim geschlossen, die bedeutet, dass
wir Patienten, die auf eine Unterstützung der Atemmuskulatur angewiesen bleiben, auch im ambulanten
Bereich weiter mitbetreuen können. Ziel ist es, ein Kompetenzzentrum Beatmungsmedizin zu schaffen,
welches stationäre und poststationäre Versorung der Patienten zusammenführt. Etwas, das es
flächendeckend überhaupt nicht gibt. Normalerweise sind die Bereiche ambulante und klinische Medizin in
Deutschland streng getrennt.
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Medizin, Physiotherapie und Logopädie zu jeder Zeit anwenden kann halten. Der Pflegeschlüssel von 2:1
wird bleiben, wir werden motiviertes Personal brauchen welches bereit ist, die besondere Verantwortung
der Tätigkeit bei uns zu übernehmen.
Die Vernetzung in den ambulanten Sektor soll so weit etabliert werden, dass eine kompetente
beatmungsmedizinische Betreuung dieser Patienten genauso wie im stationären Bereich gewährleistet ist.
Die bereits etablierten Strukturen werden wir ausbauen.

Diese Anlagen im PDF-Format füge ich außerdem bei (max. 5 Anlagen, insg. max. 5 MB):
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