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.

ALLGEMEINE ANGABEN
Titel des Projekts:
Neugründung ZATO: Zentrum für Alterstraumatologie und -orthopädie der Universität zu Köln

Träger des Projekts:
Kooperationsprojekt zwischen dem Lehrstuhl für Geriatrie / Klinik für Geriatrie am St. Marien-Hospital und der

Klinik und Poliklinik für Unfallchirurgie und Orthopädie der Universität zu Köln

Kategorie (bitte kreuzen Sie die am deutlichsten zutreffende Kategorie an):

□ Forschung
□ Verfahren
□ Qualitätssicherung und Produktion □ IT

□
□

Ansprechpartner (Titel, Vorname, Name):
Dr. med Gabriele Röhrig, MPH

Firma / Institution:
Lehrstuhl für Geriatrie der Universität zu Köln

Position / Funktionsbeschreibung des Ansprechpartners:
Oberärztin

Straße, Hausnummer:
Kerpener Strasse 62, LFI-Gebäude, Ebene 5, Raum 53

PLZ, Ort:
50937 Köln

E-Mail-Adresse:
gabriele.roehrig@uk-koeln.de

Telefonnummer:
0221-478-86704
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Versorgungs- und Kooperationsformen
Kommunikation

□ Human Resources

IHRE INNOVATION

Worin besteht die Innovation? (max. 2.400 Zeichen)

ZATO steht für Zentrum für Alterstraumatologie und Orthopädie und strebt die
Versorgungsoptimierung gerotraumatologischer Patienten an. Es basiert auf einer
engen interdisziplinären Zusammenarbeit zwischen dem Lehrstuhl für Geriatrie
und dem Lehrstuhl für Unfallchirurgie / Orthopädie der Universität zu Köln. Eine
solche interdisziplinäre Zentrumsbildung zwischen den Lehrstühlen dieser zwei
Fachrichtungen ist unserem Wissen nach bisher einzigartig in Deutschland. Die
interdisziplinäre Zusammenarbeit beginnt in der zentralen Notaufnahme (ZNA)
und endet mit dem Abfassen eines gemeinsamen Arztbriefes nach Ende der
postoperativen frührehabilitativen Maßnahme in der Geriatrie:
Wird ein älterer Patient mit einer Frakturverletzung in die ZNA gebracht, so wird
von Seiten der Chirurgen mit Hilfe des ISAR Scores überprüft, ob der Patient als
gerotraumatologischer ZATO Patient einzustufen ist. Die Zuordnung erfolgt ab
einem Punktwert von >=2. In diesem Fall wird der Geriater informiert und sieht
den Patienten innerhalb der ersten 24 Stunden in der Chirurgie. Chirurgen und
Wo liegt die Wertschöpfung des Projektes? Welche Ergebnisverbesserung erzielt es, wie lässt sich diese messen?
Geriater besprechen gemeinsam Sturzanamnese und Medikation und planen
(max. 2.400 Zeichen)
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entworfen wurde und in den nächsten
Wochen in Druck gehen soll (siehe
Einzigartigkeit dieser Kooperationen zwischen den Lehrstühlen hebt dieses
Anhang). Es ist geplant, ihn den Patienten bei Aufnahme auszuhändigen.

Welches sind die hauptsächlichen Hürden, die das Projekt überwinden musste bzw. muss? (max. 1.800 Zeichen)

Der Lehrstuhl für Geriatrie der Universität zu Köln ist räumlich an zwei Orten
untergebracht: in der Klinik für Geriatrie am St. Marien-Hospital (Innenstadt von
Köln) erfolgt die stationäre und ambulante Patientenbehandlung, während sich
das Konsiliarbüro ebenso wie die wissenschaftliche Abteilung auf dem Campus
der Universitätsklinik in Köln-Lindenthal befinden. Das Problem der räumlichen
Zweiteilung wird zudem durch unterschiedliche Träger erschwert, die im Fall der
Klinik für Geriatrie durch den Hospitalverbund Sankt Marien (HSM) der Stiftung
der Cellitinnen vertreten sind und im Fall der Klinik für Unfallchirurgie und
Orthopädie durch die Universitätsklinik. Dies führt zu einer unmittelbaren
Hürdenbildung durch eine (noch nicht gelöste) Trennung der IT- und
EDV-Systeme. Zudem erforderte die Erstellung gemeinsamer Therapiepfade z.B.
Falls Ihnen ähnliche Projekte bekannt sein sollten: Wie hebt sich Ihr Projekt von diesen ab? (max. 1.000 Zeichen)
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Jahren zugenommen. Meist handelt es sich dabei jedoch um Neugründungen mit der
bzw. Ändern „traditioneller“ Ansichten zum großen Teil sehr schwer taten.
Einstellung interdisziplinärer Arzt- und Therapeutenteams. Eine solche
Zentrumsneugründung setzt jedoch das Vorhandensein großer finanzieller
Ressourcen voraus. ZATO hebt sich insofern durch die besondere Kosteneffektivität
von den anderen Zentren (z.B. VITA am Klinikum Augsburg) ab, als dass die
kooperierenden Mitarbeiter ihre abteilungsinternen
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so
keine zusätzlichen Personalkosten entstehen. Umbaukosten entfallen
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Wie ist der aktuelle Projektstatus? (max. 1.700 Zeichen)
Stationen, Funktionsabteilungen,Therapieräume) genutzt werden.
Nach einjähriger Vorbereitung steht das Konzept seit September 2013.
Inzwischen konnten > 200 Patienten im Rahmen von ZATO behandelt werden.
Eine Zertifizierung durch den TÜV erfolgte am 8. und 9. Mai 2014.
Ein Handbuch wurde verfasst, dessen Inhalt für alle beteiligten Mitarbeiter als
Orientierung dient. Es steht sowohl als ausgedruckte Version als auch als online
Version allen beteiligten Mitarbeitern beider Abteilungen zentral zur Verfügung.
Ein Patientenflyer wurde interdisziplinär entwickelt, der in den nächsten Wochen
in Druck gehen soll. Er stellt das Konzept ZATO vor, ebenso wie die beteiligten
Abteilungen und beschreibt die Aufgaben der kooperierenden Disziplinen.
Kontaktdaten sind genannt, damit die Patienten Ansprechpartner haben. Ein
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Einschätzung der eigenen Zufriedenheit und Freiraum für Kommentare enthält.
verbessert werden um den online Austausch von Daten, Bildgebung und
Die Evaluation erfolgt durch den Qualitätsbeauftragten von ZATO und wird im
Dokumenten zu vereinfachen.
Rahmen der vierteljährlichen
Lenkungsgruppentreffen
besprochen.
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Diese Anlagen im PDF-Format füge ich außerdem bei (max. 5 Anlagen, insg. max. 5 MB):
gewonnenen Daten zur Evaluierung und Optimierung der Versorgung
alterstraumatologischer
Patienten
zuinterdisziplinär
nutzen.
Beigefügt ist der Entwurf
des
entwickelten Patientenflyer für ZATO.
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Die Zertifizierungsurkunde liegt uns leider noch nicht vor, gerne reichen wir sie bei
Bedarf nach sobald sie eingetroffen ist.
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