
1. Einleitung

Die höchsten Kosten für operative Patienten eines
Krankenhauses fallen überwiegend in den direkten
Operationsbereichen an (1, 2). Die Personalkosten 
für Funktionsdienst OP und Anästhesie,Anästhesisten
und Operateure stellen dabei mit rund 70% den 
größten Kostenblock dar. Nur etwa 20% der Gesamt-
kosten entfallen auf Sachmittel, der Restkostenblock
setzt sich aus Infrastruktur, Wartung etc. zusammen
(3).

Daraus leiten sich für den operativen Bereich die
Anforderungen an einen professionellen OP-Manager
ab: Sicherstellung des optimalen Ressourceneinsatzes
für den einzelnen Patienten unter Wahrung der strate-
gischen Gesamtvorgaben des Krankenhauses (4).
Grundvoraussetzung für den Aufbau eines funktions-
fähigen OP-Managements ist dabei die zentrale Veran-
kerung in den Hierarchie-Ebenen des Krankenhauses.
Nur so können Entscheidungen zeitnah gefällt und

durchgesetzt werden. Dies bedeutet für die Position
des OP-Managers, daß er mit klaren Kompetenzen
ausgestattet sein muß und die volle Weisungsbefugnis
gegenüber allen Mitarbeitern hat, während er selbst
idealerweise direkt der Krankenhausleitung unter-
stellt ist.

Um die Aufgaben eines strategischen OP-Manage-
ments zu operationalisieren, ist es unerläßlich, die
Aufgabenstellung, die Kompetenzen und den ökono-
mischen Rahmen in einer Geschäftsordnung (GO) zu
verbalisieren und von den Beteiligten verabschieden
zu lassen. Das folgende Konzept für eine GO wurde im
Rahmen des Aufbaus eines Dienstleistungscenters
OP1) an der Universitätsklinik Mannheim gGmbH
entwickelt und soll denjenigen als Orientierungshilfe
dienen, die sich mit dem Aufbau eines professionellen
OP-Managements befassen.

© Anästhesiologie & Intensivmedizin 2003, 44: 295-303
DIOmed-Verlags GmbH. 295

KRANKENHAUSMANAGEMENT UND -ÖKONOMIE

Implementierung einer Geschäftsordnung für ein
zentrales OP-Management 
Öl oder Sand im Getriebe des OP-Ablaufs? 

Statutes for the central management of an operating theatre – boon or bane for the 
process flow?

A. Schleppers1, J. Sturm3 und H. J. Bender2

1 Institut für Anästhesiologie und Operative Intensivmedizin (Direktor: Prof. Dr. Dr. h.c. K. van Ackern) 
und BDA-Referat für Krankenhausmanagement und –ökonomie

2 Institut für Anästhesiologie und Operative Intensivmedizin, Leiter des Dienstleistungszentrums OP
3 Chirurgische Klinik (Direktor: Prof. Dr. S. Post)

Universitätsklinikum Mannheim 

Zusammenfassung: Der Operationsbereich stellt eine
der teuersten Ressourcen in deutschen Kranken-
häusern dar. Um sich im Zeitalter der Diagnosis
Related Groups (DRGs) professionell auf eine zuneh-
mende Prozeßorientierung auszurichten, ist es erfor-
derlich, klare und unmißverständlich formulierte
Managementkonzepte auch im Krankenhaus zu eta-
blieren. Der vorliegende Artikel gibt einen Überblick
über die Einführung einer professionellen OP-
Geschäftsordnung im Rahmen des Aufbaus eines
"Dienstleistungscentrums OP" an einer deutschen
Universitätsklinik. Es soll denen als Gerüst dienen, die
derzeit mit der Einführung eines professionellen OP-
Managements beschäftigt sind.

Summary: The operating theatre is one of the most
expensive facilities in German hospitals. In order to
meet the increasing demands for a professional and

process-oriented management in the age of Diagnosis
Related Groups (DRGs), it will be necessary to intro-
duce clear and unambiguous management concepts in
all hospitals. This article describes the implementation
of professional statutes for the operating theatre as a
"service centre" at a German university hospital. It is
intended to give professionals who are involved in the
introduction of future-oriented operating room man-
agement systems a practical idea of how to cope with
this task.
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2. Geschäftsordnung für ein Dienst-
leistungscentrum OP in einer deut-
schen Universitätsklinik

Am 23.12.1998 wurde von der Geschäftsführung des
Universitätsklinikums Mannheim gGmbH eine
Managementgruppe ernannt, die die Reorganisation
der zentralen Operationssäle zur Vorbereitung eines
Dienstleistungscentrums OP zum Auftrag hatte (5).
Dieses Managementteam wurde durch je einen ärztli-
chen Mitarbeiter des Institutes für Anästhesiologie
und Operative Intensivmedizin und der Chirurgischen
Klinik sowie zwei Vertretern der Pflege besetzt.

Eine der ersten Maßnahmen der Managementgruppe
war die Verabschiedung einer GO für das zukünftige
Dienstleistungscenter OP. Diese beinhaltet die Über-
einkunft, alle in der Probephase zu treffende Be-
schlüsse im Konsens zu fassen.

2.1 Präambel
Das DC-OP ist zentraler Dienstleister mit der Auf-
gabe, durch Bereitstellung aller Ressourcen (Aus-
nahme: Operateure) den jeweiligen Fachkliniken eine
optimale Nutzung der OP-Kapazitäten zu vermitteln.
Die Optimierung der Ablaufprozesse hat sich dabei
stets am Patienten auszurichten.

Ziele bei der Ausführung der anstehenden Aufgaben
sind:
• eine höchstmögliche Kompetenz und Qualität in

der medizinischen und pflegerischen Behandlung,
• eine möglichst hohe Patienten-Zufriedenheit, eine

zügige Behandlung und kurze Verweildauer im
DC-OP,

• eine krankheitsgerechte prä-, intra- und postopera-
tive Betreuung der Patienten, auch unter den be-
sonderen Rahmenbedingungen des OP-Umfeldes,

• Mitarbeiterzufriedenheit und gutes Betriebsklima
im Sinne der Leitlinien des Klinikums Mannheim
Universitätsklinikum gGmbH,

• die Beachtung der von den operativen Fächern
vorgegeben Standards an die OP-Säle und das
Instrumentierpersonal,

• die Optimierung der Zusammenarbeit aller im OP
tätigen Berufsgruppen mit den OP-externen
Mitarbeitern sowie mit den Normalpflege- und
Intensivstationen.

2.2 Grundlagen
Dem Dienstleistungsgedanken folgend sind die fach-
lich-inhaltlichen Anforderungen der Operateure i.d.R.
zu erfüllen; hierunter fallen insbesondere die eingriffs-
spezifischen Qualifikationsmerkmale des Funktions-
dienstes (FUD) Pflege. Den operativen Kliniken wird
im Wege der innerbetrieblichen Leistungsverrechnung
der Aufwand für die erbrachten Leistungen in Rech-
nung gestellt. Dabei wird ein ausgewogenes Auftrag-
geber–Auftragnehmerverhältnis zwischen den operati-
ven Fächern als Auftraggeber und dem DC-OP als
Auftragnehmer zugrunde gelegt.

Berechnet werden:
• Kosten für die OP-Saal-Nutzung in festen Zeit-

blöcken im Sinne einer Saalbelegungszeit, wobei
die vorgebuchten Blockzeiten unter Abzug der ide-
altypischen Wechselzeiten in Rechnung gestellt
werden und 

• Kosten für Narkoseminuten auf der Basis festge-
legter Zeitkriterien für die Narkosedauer und die
Aufwachraumaktivitäten, wobei die Kosten der
Prämedikation als Umlage auf die Narkose-
minuten verrechnet werden. Ziel ist es, zu einer
fachspezifischen Standardisierung zu kommen.

Außerhalb vorgebuchter Blockzeiten wird die OP-
Saal-Nutzungszeit einschließlich der Vor- und Nach-
bereitungszeit in festen Blöcken von mindestens 30
Minuten, bei einem Wechsel des OP-Zentrums von
mindestens 60 Minuten verrechnet. Außerhalb der
Regelarbeitszeit wird minutengenau abgerechnet.

Eine doppelte Berechung von OP-Nutzungszeiten fin-
det nicht statt. Werden OP-Nutzungszeiten rechtzeitig
freigegeben, erfolgt eine Gutschrift von 50%; der neue
Nutzer zahlt die OP-Saalnutzung zu 100%.

Die Ziele sind:
• pünktlicher Beginn,
• minimierte Wechselzeiten,
• Vermeiden von Leerlauf in den OP-Sälen,
• konsequente Nutzung der vorhandenen personel-

len, materiellen und räumlichen Ressourcen,
• geordnete Betriebsabläufe,
• Optimierung der innerbetrieblichen Kommunika-

tion für eine reibungslose interdisziplinäre Koope-
ration,

• Planung und Durchführung der elektiven Ope-
rationen innerhalb der Regelbetriebszeit der Säle
unter Zugrundelegung der Erfahrungswerte über
die mittlere Dauer einer OP,

• prinzipielles Vermeiden von Absetzen geplanter
Eingriffe unter Minimierung von Überstunden,

• vorrangige Integration der wegen Notfällen abge-
setzten oder aus anderen Gründen verschobenen
Patienten in die OP-Planung innerhalb der Regel-
betriebszeit.

• Integration der Notfälle in die OP-Planung und
Durchführung ggfs. über geplante Blockleerzeiten
in Abhängigkeit der Notfallfrequenzen der einzel-
nen Kliniken aus Erfahrungswerten innerhalb der
Regelbetriebszeit. Hierbei sollte die elektive
Kapazität nicht reduziert werden.

• Vermittlung freier Kapazitäten in den nicht im DC-
OP integrierten Operationsräumen.

• Planbarkeit der jeder operativen Klinik angebote-
nen OP-Kapazität.

2.3 Struktur
2.3.1 Allgemeines
Das DC-OP ist ein medizinischer Dienstleister im
Rahmen der Definitionen von Dienstleistungscentern.
Es umfaßt:
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Räumlich die OP-Säle 
• im Zentral-OP,
• im Neubau West,
• die Aufwachräume einschließlich Nebenräume,
• das Gerätepflegezentrum ,
• die Sub-Sterilisationen in den OPs (soweit nicht

dem DC-Logistik zugeordnet),
• die Eingriffsräume (OP 15 und 16).

Personell die zugeordneten Mitarbeiter
• Anästhesisten,
• Anästhesiepflegepersonal,
• OP-Fachpersonal Pflege
• und deren Hilfskräfte.

Ausstattung
• Alle dort eingesetzten Geräte. Ausgenommen sind

Geräte, die spezifisch den operativen Kliniken
zuzuordnen sind, wie z. B. Mikroskope, Laser, HF-
Geräte etc..

• Alle allgemeinen Ge- und Verbrauchsgüter. Aus-
genommen sind Materialien, die therapieabhängig
immer konkret nur einem Patienten oder einer
operierenden Klinik zuzuordnen sind, wie z.B.
Blutkonserven, Implantate, Nahtmaterial, Thera-
peutika etc., und einen Warenwert von mindestens
25,- Euro im Einzelfall übersteigen.

2.4 Budget
Das DC-OP hat im Rahmen der o. a Definitionen ein
eigenes Kosten-, Erlös- und Investitionsbudget. Die
Verrechnungspreise für OP-Saal-Nutzung und für
Anästhesie sind auf Grundlage der entstehenden
Kosten und der vorauskalkulierten Abnahme von
Leistungen mit den operierenden Fächern prospektiv
zu vereinbaren. Der Geschäftsbereich Finanzen –
Controlling tritt bei diesem Prozeß als Moderator auf.
Kommt eine Einigung nicht zustande, entscheidet die
Geschäftsführung durch Festsetzung.

2.5 Leitungsstrukturen
2.5.1 Personelle Leitung
Das DC-OP wird geleitet:
• von einem(er) ärztlichen Mitarbeiter/in der Anäs-

thesie,
• von einem(er) ärztlichen Mitarbeiter/in der im DC-

OP tätigen operativen Kliniken,
• von einem(er) Mitarbeiter/in der im DC-OP täti-

gen Pflegekräfte (FUD Pflege oder FUD Änästhe-
sie).

Die Leitungsaufgaben erfolgen unter Beibehaltung
des jeweiligen Hauptamtes. Das Leitungsgremium
sowie der Leiter werden von der Geschäftsleitung für
die Dauer von mindestens einem Jahr und höchstens 
fünf Jahren berufen.Wiederbestellung ist möglich. Das
Vorschlagsrecht für die ärztlichen Mitarbeiter liegt
beim Ärztlichen Direktor, das für den Pflegebereich
beim Pflegedirektor. Die im DC-OP vertretenen ope-
rativen Kliniken sowie der Leiter des Instituts für
Anästhesiologie und Operative Intensivmedizin haben

vor Formulierung der Vorschläge ein Anhörungsrecht
gegenüber der Geschäftsführung.
Das Leitungsgremium regelt seine Geschäftsvertei-
lung im Rahmen der Zuständigkeiten des DC-OP im
Innenverhältnis.
Der/die Leiter/in des DC-OP vertritt das DC-OP in
der betrieblichen Öffentlichkeit als Sprecher. Im
Rahmen der Zuständigkeiten des DC-OP hat der/die
Leiter/in im Zweifel das Weisungsrecht; unbenommen
hiervon bleibt die Konfliktregelung nach 2.5.2.
Die Mitarbeiter des Institutes für Anästhesie und
Operative Intensivmedizin sind – soweit ins DC-OP
abgeordnet – teilautonome Einheit des EC Anästhesie
und Operative Intensivmedizin. Diese teilautonome
Einheit DC-OP wird von einem Mitarbeiter der
Anästhesie geleitet.

2.5.2 Aufgaben der Leitung
Die DC-Leitung entscheidet alle mit dem OP-Betrieb
auftretenden organisatorischen, personellen und sach-
lichen Fragestellungen unter Beachtung der GO sowie
allgemeiner Rahmenvorgaben. Ausgenommen sind
die patientenbezogenen medizinischen Fragestel-
lungen, speziell der Narkose und Operation, die weiter
im Verantwortungsbereich der jeweils behandelnden
Ärzte und ihrer Kliniken liegen. Das fachliche Wei-
sungsrecht der Ärztlichen Leiter (Klinikdirektoren)
gegenüber den ihnen jeweils nachgeordneten ärztli-
chen Mitarbeitern wird hierdurch nicht berührt.

Zum Verantwortungsbereich der DC-Leitung gehören
insbesondere:
• Budgetverantwortung für Kosten, Leistungen und

Erlöse.
• Personaleinsatzplanung für alle Mitarbeiter im

DC-OP.
• Personalführung und Personalentwicklung der

dem DC-OP zugewiesenen Mitarbeiter. Hiervon
ausgenommen sind die ärztlichen Mitarbeiter der
Anästhesie.

• Gewährleistung einer Ablaufdokumentation nach
Schaffung entsprechender Voraussetzungen.

• Verantwortung für den organisatorischen Gesamt-
prozeß.

• Die DC-Leitung koordiniert die OP-Programme
und damit die Saalnutzungen und regelt die Dienst-
und Bereitschaftszeiten der OP-Mitarbeiter. Für
typische wiederkehrende Konfliktsituationen hat
die DC-Leitung Richtlinien und Standards zu erar-
beiten. Soweit diese nicht mit allen Beteiligten ein-
vernehmlich geregelt werden können, entscheidet
im Konfliktfall der Ärztliche Direktor. Es gelten
die üblichen Regeln der Befangenheit.

• Die von der DC-Leitung akzeptierten OP-Pläne
sind verbindlich, und ein Abweichen ist nur aus
dringenden medizinischen Gründen zulässig. Die
Gründe sind der DC-Leitung im Einzelfall darzule-
gen.

• Innerhalb vorgebuchter Blockzeiten können die
operativen Kliniken nach Abstimmung mit der
Leitung des DC-OP die vorgeplanten Programme
umstellen.
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2.6 Ablauforganisation
2.6.1 OP-Auslastung
• Die Plan-OP-Kapazität soll 12 Säle pro Werktag

umfassen.
• Freie räumliche und personelle Kapazitäten kön-

nen durch andere ECs genutzt werden.
• Die vom DC-OP einzuhaltenden Qualitätsanfor-

derungen an Saalausstattung, Instrumentierper-
sonal usw. werden eingriffsspezifisch von den ope-
rativen Fächern am Tage zuvor im Sinne von
Qualitätsstandards definiert.

• Zur Verbesserung der Planungssicherheit werden 
– eine Detailplanung des nächsten Tages
– eine Vorplanung des übernächsten Tages 
– sowie eine Wochenplanung erstellt.

• Unverbindliche Wochenpläne mit Patientendaten,
Diagnosen, geplanten OPs und Besonderheiten zur
Personaldisposition sind jeweils am Freitag der
Vorwoche bis 10.00 Uhr dem DC-OP zu übermit-
teln.

2.6.2 OP-Tagesablauf
• Beginn der Präsenz (Pflege) im OP ist 7.30 Uhr,
• Beginn der Anästhesie im OP ist 8.00 Uhr.
• Zielvorgabe ist es, spätestens um 8.20 Uhr mit den

Patienten in den OP-Sälen zu sein (OP-Freigabe,
ausgenommen sind spezielle Eingriffe und Kinder
unter 6 Jahren).

• Der Operateur der ersten OP wird durch die
Anästhesie nur bei vorhersehbarer protrahierter
Einleitungszeit abgerufen, ansonsten finden sich
die Operateure rechtzeitig im OP ein. Das Signal
zur Bestellung nachfolgender Patienten wird vom
Operateur des laufenden Eingriffs gegeben. Die
Benachrichtigung der Operateure nachfolgender
Eingriffe erfolgt durch das Funktionspersonal des
DC-OP in Absprache mit der Anästhesie.

• Die Anwesenheit des Operateurs oder des ersten
Assistenten ist bei aufwendigen Lagerungen (alle
außer Rückenlagerung) zwingend.

• Die idealtypische Wechselzeit ist zunächst wie folgt
definiert:
Sie beträgt in den zentralen Operationssälen (ZOP
und NBW) 35 Minuten. Hiervon ausgenommen
sind spezielle Operationen und Kinder unter 
6 Jahren. Für diese verlängert sich die idealtypische
Wechselzeit um 25% bzw. 50%. Die idealtypische
Wechselzeit wird angepaßt. Ziel sollte eine abtei-
lungsspezifische Wechselzeit sein. Übersteigt die
tatsächliche Wechselzeit multipliziert mit der
Anzahl der Operationen pro Saal und Tag die
Summe der idealtypischen Wechselzeiten, erfolgt
eine Gutschrift der Differenz.

• Transporte von Patienten zu geplanten Eingriffen
im DC-OP besitzen auf den Stationen höchste
Priorität.

• Verlegungen aus den Aufwachräumen zur Station
haben bei hoher Auslastung des AWR für die chir-
urgischen Stationen hohe Priorität.

2.6.3 Programmeldungen (6)
• Das OP-Programm wird von den Operateuren der

einzelnen Kliniken erstellt.
• Die OP-Säle werden den verschiedenen operativen

Disziplinen in Ganztags- oder Halbtagsblöcken zu-
geordnet. Die einzelnen Kliniken nehmen zur Vor-
bereitung des OP-Programms eine Vordisposition
der ihnen zugeordneten OP-Säle vor. Die übergrei-
fende Koordination und die endgültige Festlegung
des OP-Programms erfolgt durch die DC-OP-
Leitung. Bei Bedarf werden durch diese in Ab-
sprache mit den operativen Kliniken auch Verän-
derungen an der Vordisposition vorgenommen.

• Täglich wird bis um 14.00 Uhr ein OP-Programm
für den Ablauf des nächsten Tages erstellt. Dieses
Programm kann nur für Notfälle entsprechend
einer gemeinsam verfaßten Klassifikation oder
nach Entscheidung der DC-Leitung geändert wer-
den.

• Das OP-Programm informiert u. a. über die erwar-
tete OP-Dauer, Lagerung, benötigte Unterstüt-
zungsfunktionen wie Röntgen, Schnellschnitte und
die gewünschte Narkoseart.

• Voraussichtlich lange Eingriffe sind grundsätzlich
an den Beginn des OP-Planes zu stellen, wenn sie
nicht absehbar innerhalb der vorgebuchten Block-
zeit zu Ende zu führen sind.

• Eingriffe mit geplanter Überziehung der Kern-
dienstzeit erfolgen nur in Absprache mit der DC-
Leitung.

• Die ersten Programmpunkte sind verbindlich fest-
zulegen und auf Station komplett vorzubereiten.
Die Patienten sind von den Stationen um 7.40 Uhr
an die Schleusen der OPs zu bringen.

• Nicht prämedizierte, ambulante oder tageschirurgi-
sche Patienten sollen nicht an die erste Stelle des
OP-Programms.

• Operationen in Lokalanästhesie sind – soweit mög-
lich und vom Programmablauf sinnvoll – an einem
Tisch zu konzentrieren.

• Die operativen Fachkliniken geben der DC-Lei-
tung rechtzeitig alle zeitlichen Rahmenbedin-
gungen bekannt (z.B. Urlaube, Kongresse, sich
wochenweise/täglich wiederholende Verpflich-
tungen usw.), die eine Eingrenzung ihrer operati-
ven Möglichkeiten zur Folge haben. Dasselbe gilt
vice versa.

• Von den im OP tätigen Mitarbeitern wird Arbeits-
zeitflexibilität unter Beachtung von medizinischen
und tariflichen Rahmenbedingungen erwartet.
Andererseits haben die Mitarbeiter Anspruch auf
Planbarkeit ihrer Dienstzeiten. Bei unvorhersehba-
rem Personalausfall wird das für einen Tag festge-
legte OP-Programm durchgeführt, ggf. unter Ab-
leistung von Überstunden. Vorhersehbarer Perso-
nalausfall ist bei der OP-Programmplanung zu
berücksichtigen und führt ggf. zu Einschränkungen.

2.6.4 Programmodifikationen 
• Abgesetzte Patienten des Vortages sind bei der

Programmgestaltung vorrangig zu berücksichtigen.
• Änderungen des Programms innerhalb der gebuch-

ten Zeitblöcke erfolgen in Absprache mit dem für
einen Saal zuständigen Oberarzt der Anästhesie
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und der pflegerischen Leitung.
• Der Beginn langdauernder Eingriffe deutlich über

die Dienstzeit hinaus erfolgt nur nach Rücksprache
mit der DC-Leitung.

• Modifikationen werden mit dem damit verbunde-
nen Aufwand an Personal- und Sachkosten in
Rechnung gestellt.

2.6.5 Notfallmanagement
• Bei der Planung elektiver Eingriffe sind adäquate

Zeiträume für Notfälle zu berücksichtigen. Die
Dringlichkeit des Notfalls wird nach Rücksprache
mit dem verantwortlichen Anästhesisten vom
Operateur entsprechend der bestehenden Klassifi-
kation festgelegt.

• Notfälle sind entsprechend ihrer Klassifikation in
den dabei vorgesehenen Zeitgrenzen unabhängig
von der Tageszeit zu versorgen. Elektive oder bis
zum nächsten Tag aufschiebbare Operationen wer-
den in der Regel nicht außerhalb der Regeldienst-
zeiten operiert. Nach gegenseitiger Absprache sol-
len aber im Einzelfall Härten für Patienten durch
Absetzen vermieden werden.

• Vital bedrohliche Operationen werden unabhängig
von der Planung in dem nächsten auslaufenden
Saal des DC-OP versorgt.

• Bei dringlicher Indikation wird auf einen frei wer-
denden Saal der versorgenden Klinik gewartet ggf.
eine Einreihung in das Notfallprogramm nach
Dienstschluß vorgenommen.

• Die operative Kapazität bzw. die anästhesiologi-
sche Präsenz für die einzelnen Kliniken wird durch
Notfälle nicht ausgeweitet.

2.7 Interne Verrechnungskosten
Die Kosten für die Inanspruchnahme der Anästhesie-
und OP-Leistungen werden bezüglich der Nutzungs-
zeiten wie folgt bewertet:

Die Anästhesieminute wird bei Eingriffen in Lokal-
anästhesie mit Stand-by mit 75% in Rechnung gestellt;
ohne Stand-by erfolgt keine Berechnung.

2.8 Laufzeit
Es wird ein jährlicher Erfahrungsbericht über die
Ergebnisse vorgelegt und den im DC-OP vertretenen
operativen Kliniken zur Verfügung gestellt.

3. Erläuterungen

Die Erstellung einer GO für den OP-Bereich gleicht
einer Gratwanderung zwischen dem Wunsch, mög-

lichst viele Einzelheiten des OP-Ablaufs schriftlich
festzulegen, und dem Zwang zur Improvisation, der
durch den klinischen Alltag erforderlich wird.
Dementsprechend war die vorliegende GO
Gegenstand zahlreicher Sitzungen, die sich über insge-
samt 16 Monate hinzogen. Schon daraus ist ersichtlich,
daß die Einführung einer GO mit allen Beteiligten gut
abgesprochen werden muß und die dafür notwendige
Zeit aufgebracht werden sollte.

3.1 Personalqualifikation
In der einführenden Präambel der GO ist neben den
allgemeinen Grundsätzen über eine vertrauensvolle
Zusammenarbeit der beteiligten Berufsgruppen insbe-
sondere folgende Ziel erklärungsbedürftig: Hier
wurde auf ausdrücklichen Wunsch der Operateure
"die Beachtung der vorgegebenen Standards an die
OP-Säle und das beteiligte Instrumentierpersonal"
gefordert. Dahinter verbirgt sich die verständliche
Furcht, daß in einem OP- Zentrum, das unter ökono-
mischen Gesichtspunkten geführt wird, Einbußen in
der Qualität und Qualifikation der verwendeten
Materialien und des Personals auftreten könnten. Dies
umso mehr, da es ein erklärtes Ziel des Dienst-
leistungszentrums OP war, die fächerübergreifende
Einsetzbarkeit der Instrumentierkräfte zu erhöhen.
Dabei liegt auf der Hand, daß bei schwierigen Opera-
tionen, z.B. in der Neurochirurgie oder bei Notopera-
tionen in der Gynäkologie, nur hierfür speziell ausge-
bildetes, erfahrenes Personal eingesetzt werden muß.
In einer Arbeitsgruppe aus Mitarbeitern des Pflege-
personals im DC-OP, die nach der Verabschiedung der
GO eingesetzt wurde, konnten für zahlreiche
Operationen die erforderlichen Qualifikationen fest-
gelegt werden. Ergänzt wurde diese Einteilung durch
eine Qualifikationseinteilung der Pflegekräfte sowohl
in Anästhesie als auch für den OP-Bereich, die drei
Gruppen umfaßte und von den betroffenen Mitar-
beitern selbst vorgenommen wurde. Es hat sich dabei
als außerordentlich sinnvoll erwiesen, derartige
Fragen in Eigenregie durch die Betroffenen vorneh-
men zu lassen, da hierfür der ärztlichen DC-Leitung
die notwendige Sachkenntnis fehlt und eine Ein-
mischung in diese Fragen als nicht opportun angese-
hen werden muß.

3.2 OP-Management 
Im zweiten Abschnitt der vorgelegten GO werden die
Grundlagen des OP-Management festgelegt (7).
Hierbei behandelt ein wesentlicher Abschnitt die
interne Leistungsverrechnung, die im Klinikum
Mannheim mit der Einrichtung eines DC-OP einge-
führt worden ist. Da dies als relativ spezifisch anzuse-
hen ist, sollen nur die Rahmenbedingungen, die bei
der Gestaltung der OP-Abläufe zu beachten sind,
erklärt werden. Die aufgeführte idealtypische
Wechselzeit wurde auf 35 Minuten festgelegt, wobei
Anhaltszahlen aus der Vergangenheit herangezogen
wurden; sie gilt bis heute unverändert weiter. Dabei ist
als Wechselzeit die Zeit zwischen der letzten operati-
ven Maßnahme und der Freigabe des nächsten
Patienten durch das DC-OP,

Zeit OP- Anästhesie-
Minute Minute

Mo. - Fr. 8.00 - 15.42 100% 100%

Mo. - Fr. 15.42 - 20.00 125% 125%

außerhalb der 
vorstehenden Zeiten 150% 150%
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d.h. durch die Anästhesie oder das Instrumentier-
personal zu verstehen. Sie beinhaltet also nicht Lage-
rungszeiten, Abwaschzeiten und eventuelle Warte-
zeiten auf den Operateur. Dabei ist die angegebene
Zeitspanne eine Obergrenze, die in der Praxis in fast
allen Kliniken unterschritten wird. Entscheidende
Grundlage der internen Leistungsverrechnung im DC
OP ist die Tatsache, daß die OP-Säle nicht nach tat-
sächlicher Nutzung, sondern nach vorheriger Buchung
vergeben und verrechnet werden. Dies bedeutet, daß
ein Anspruch auf einen OP-Saal automatisch auch
eine vollständige Verrechnung der Ressource beinhal-
tet, dementsprechend auch bezahlt werden muß,
gleichgültig wer, wie lange und was darin operiert
wird. Dies bedeutet, daß ein zu später OP-Beginn
durch ein verspätetes Eintreffen der Operateure nicht
zu Lasten des DC-OP geht, sondern von der betref-
fenden Klinik zu verantworten und auch zu bezahlen
ist. Andererseits kann durch eine effektivere Wechsel-
zeit, z. B. durch zusätzliche Anästhesisten, die Nutzung
des OP in ökonomischer Hinsicht verbessert werden,
da ein OP-Saal, in dem auch operiert wird, höher ver-
rechnet wird (Saalminute plus Narkoseminute) als die
Wechselzeit (nur Narkoseminute) (8).

Problematisch ist die Forderung nach der prinzipiellen
Vermeidung des Absetzens geplanter Eingriffe. Sie
entspricht dem Wunsch der Operateure, hier ein gene-
relles Vermeiden festzulegen und dem Wunsch der
DC-Leitung, die Zahl der Überstunden zu minimie-
ren. Natürlich ist allein schon aus ökonomischen
Gesichtspunkten eine Überbuchung der OP- Kapazi-
täten ratsam, um unnötig leerstehende OP- Säle zu
vermeiden. Dies bedeutet jedoch nicht, daß die vorge-
legten OP-Programme auch vollständig abgearbeitet
werden. In der Praxis hat sich eine Einteilung als nütz-
lich erwiesen, die zwischen "sicher", "wahrscheinlich"
und "unwahrscheinlich" differenziert. Diese
Qualifikation wird von der Führungsrunde des DC-
OP am Vortag bei der Durchsicht der OP-Pläne fest-
gelegt und den beteiligten Kliniken ggf. mitgeteilt.
Dabei besteht Konsens darüber, einmal in den OP-
Trakt eingeschleuste Patienten selbst bei Auftreten
von akuten, langwierigen Notfällen noch am selben
Tag zu operieren.
Als unrealistisch hat sich die Vorgabe erwiesen, freie
OP-Kapazität für Notfälle vorzuhalten. Dies mag ein
Spezifikum im Klinikum Mannheim sein, da hier für
viele Kliniken die OP-Kapazität als zu knapp bemes-
sen bezeichnet werden muß und deshalb die Reser-
vierung eines Saales für Notfälle die Leistungsfähig-
keit der Kliniken empfindlich beeinträchtigen würde.
Es hat sich aber gezeigt, daß unter ökonomischen
Gesichtspunkten generell das Vorhalten eines OP-
Saales inkl. Personal für auftretende Notfälle nicht zu
rechtfertigen ist. Dies gilt nicht nur für die im DC-OP
zusammengefaßten Kliniken, nämlich Allgemein-
chirurgie, Neurochirurgie, Gynäkologie, HNO- und
Augenklinik, sondern auch dann, wenn weitere
Kliniken mit einem hohen Notfallrisiko, wie z.B. die
Unfallchirurgie, in diese Rechnung mit aufgenommen
würden.

Hinsichtlich der Ausstattung des DC-OP in personel-
ler und operativer Hinsicht wurde von den
Operateuren eine Trennung zwischen klinikspezifi-
schen und allgemein einsetzbaren Geräten und
Material gewünscht. Diese Trennung ist sinnvoll, da
der DC-Leitung oft die notwendige Sachkenntnis
fehlt, den Nutzen neu zu beschaffender Geräte zu
beurteilen. Die Trennung in klinikspezifische und all-
gemein einsetzbare Verbrauchsgüter und Geräte
wurde von Mitarbeitern der beteiligten Kliniken vor-
genommen und von beiden Seiten akzeptiert. Ausge-
nommen hiervon sind die Geräte der Anästhesie, die
dem DC-OP zugeordnet wurden. Es war jedoch eine
gewisse Zeit erforderlich, bis die vorgenommene
Trennung allen zu Bestellungen berechtigten Mitar-
beitern vertraut war.

Besonderer Wert gelegt wurde seitens der Führung des
DC-OP darauf, daß kostenintensive Materialien wie
Implantate, Katheter, spezielles Nahtmaterial, speziel-
le Therapeutika, wie z.B. gerinnungsaktive Medika-
mente und Blutkonserven, nicht unter die Regie des
DC-OP fallen, sondern von den einzelnen Kliniken
budgetiert werden. Dies ist eine absolut notwendige
Voraussetzung, um ökonomische Verrechnungspreise
erzielen zu können, da ansonsten dem Verbrauch von
teueren Materialien kein Regulativ entgegenzusetzen
wäre.

Die Berechnung des Budgets der einzelnen Kliniken
zur Begleichung der internen OP-Kosten gestaltet sich
außerordentlich schwierig. Hier muß ein Ansatz gefun-
den werden, der über die Festschreibung des Status
quo hinaus einen Anreiz zum ökonomischen Arbeiten
vermittelt. Teilt man den betroffenen Kliniken die
Gelder zu, die sich aus den Schnitt-Naht-Zeiten oder
anderer Nutzungszahlen der Vergangenheit ergeben,
so wird lediglich der bestehende Zustand fixiert. Eine
Reduzierung von Wartezeiten, pünktlicher OP-Beginn
und schnellere Wechsel bewirken eine Verkürzung der
Saalnutzung, schaffen somit Platz für zusätzliche
Leistungen, deren Ausmaß und budgetrelevanten
Auswirkungen aber nur schwer abgeschätzt werden
können. Aus diesem Grunde werden bei der Berech-
nung der Budgets für die Kliniken bislang Anhalts-
zahlen aus den Vorjahren genommen, diese aber auf
der Basis der vorliegenden Parameter für Effektivität,
wie z.B. der prozentuale Nutzungsgrad, Leerzeiten,
Leistungssteigerungsraten etc., für jedes Jahr modifi-
ziert und neu angepaßt.

Dabei stellt sich die Frage, was als eine optimale Aus-
lastung eines OP-Saales angesehen werden kann.
Anhaltszahlen aus der Literatur sind dabei wenig hilf-
reich, da sich hier die Gegebenheiten einer deutschen
Universitätsklinik kaum widerspiegeln, so daß über-
wiegend auf einen klinikinternen Vergleich zurückge-
griffen werden muß. Es sollte hier aber festgehalten
werden, daß die Berechnung des zur Verfügung ge-
stellten Budgets für die interne Leistungsverrechnung
als ein bis heute nicht zufriedenstellend gelöstes
Problem angesehen werden muß, da neben der aufge-
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zeigten Problematik auch klinikspezifische Parameter,
wie z.B. die Anzahl von Notfällen, der Ausbildungs-
stand der Operateure etc., die ganz wesentlich das
Budget beeinflussen können, berücksichtigt werden
müssen.

3.3 Führungsstruktur
Gegenstand eingehender Diskussion war die Vor-
gehensweise bei der Bestellung des Leiters des
Dienstleistungszentrums. Die von den Operateuren
zunächst geforderte Zustimmung von zwei Drittel der
Direktoren bei der Besetzung des DC-OP wurde nicht
akzeptiert und die von der Geschäftsführung des
Klinikums vorgeschlagene Regelung mit einer
Anhörungspflicht sowohl gegenüber den Vertretern
der operativen Kliniken als auch dem Leiter des
Instituts für Anästhesiologie und operative
Intensivmedizin übernommen.

Die gewählte Führungsstruktur des Dienstleistungs-
zentrums als Triumvirat unter Einbeziehung eines
Vertreters der operierenden Kliniken und der Pflege
hat sich als außerordentlich sinnvoll erwiesen. Zwar ist
bei Streitfällen dem Leiter des DC-OP ein Weisungs-
recht vorbehalten, die Erfahrung hat aber gezeigt, daß
dieses nicht notwendig ist, wenn bei allen Beteiligten
der Wunsch nach einem optimalen Arbeitsablauf vor-
handen ist.

Ausschlaggebend für die Akzeptanz eines OP-
Managers sind die Werkzeuge, über die er verfügt und
wie er diese einsetzt. Hierzu ist die direkte Verfügungs-
gewalt über die OP-Ressourcen (Raum, Material und
Personal) unabdingbar. Verantwortlich ist er direkt
der Geschäftsführung, die allein das Recht zu seiner
Abberufung bzw. zur Kürzung der Budgetanteile des
DC-OP hat.
Wichtigste Aufgabe eines effektiven OP-Manage-
ments ist die Umsetzung der klinischen Gegeben-
heiten in eine überschaubare und nachvollziehbare
Ablauforganisation, die sich nicht nur auf eine Klinik,
Berufsgruppe oder spezielle Patientengruppe fokus-
sieren darf, sondern das machbare Optimum für den
Gesamtprozeß als Ziel haben muß. Notgedrungen sind
dabei immer Kompromisse zwischen den Vorgaben
einer GO und dem Klinikalltag einzugehen, wobei das
Wohl der Patienten als Richtlinie dienen sollte. Der in
der vorliegenden GO aufgezeigte Weg einer Konflikt-
regelung über die Geschäftsführung sollte am besten
nie bzw. nur als Ultima ratio eingeschlagen werden.

3.4 OP-Planung 
Wichtig für die Kooperation der operativen Kliniken
war die Garantie der Freiheit bei der OP-Plange-
staltung (9). So wird durch die GO lediglich das zeitli-
che Rahmenwerk vorgelegt, die Auswahl der
Operationen und deren Reihenfolge liegt allein in der
Kompetenz der Operateure. Allerdings werden in der
täglichen Programmbesprechung von der DC-Leitung
alternative Möglichkeiten zu der vorgeschlagenen OP-
Reihenfolge durchaus diskutiert. So hat es sich im
Sinne eines optimalen Ablaufes als sinnvoll erwiesen,

anästhesiologisch aufwendige Patienten erst an zwei-
ter Stelle einzuplanen, um genügend Zeit für die
Einleitung und Vorbereitung derartiger Patienten
haben zu können. Ebenso ist es nicht ratsam, Patienten
von weit entfernten Stationen oder Patienten, die erst
am Tag der Operation ins Krankenhaus aufgenommen
werden, als erste vorzuziehen. Auch bei Beachtung
dieser Richtlinien bleiben Änderungen in der
Programmreihenfolge durchaus üblich und werden im
Verlauf des OP-Tages mit dem regionalen anästhesio-
logischen Supervisor besprochen. Überraschend frei
werdende OP-Kapazitäten, z. B. durch ausgefallene
Operationen, werden der DC-Leitung direkt gemel-
det, die dann die Vergabe der OP-Kapazität an andere
Kliniken vornimmt. Priorität haben dabei Operation-
en mit einer gewissen Dringlichkeit, aber auch
Kliniken, die sich um einen effektiven OP-Ablauf be-
mühen und von denen erwartet werden kann, daß sie
die zusätzliche OP-Zeit auch wirkungsvoll nutzen.
Die in der GO aufgeführten langfristigen OP-Pla-
nungen haben sich in der Praxis als nicht sehr sinnvoll
erwiesen. Zum einen war die Verläßlichkeit der aufge-
stellten Pläne eher zweifelhaft, zum anderen muß der
Nutzen derartig langfristiger Voraussagen generell
bezweifelt werden. Allein für die postoperative Nach-
sorge kann es hilfreich sein, langfristig im voraus
geplante Operation mitgeteilt zu bekommen, um ggf.
rechtzeitig Nachsorgeplätze für diese Patienten sicher-
stellen zu können.

Um die in der GO festgelegten Startzeiten besser als
zuvor einhalten zu können, haben sich auf organisato-
rischer Seite Änderungen insbesondere an zwei
Stellen als wirksam erwiesen. Zum einen war dies das
pünktliche Eintreffen der Patienten an der OP-
Schleuse, welches mit Hilfe des Hol- und Bringe-
Dienstes wesentlich effizienter als mit Stations-
personal gestaltet werden konnte. Hier zeigt sich eine
rechtzeitige Anmeldung dieser Patienten am Vortag
als außerordentlich hilfreich und hat zu einer wesent-
lichen Steigerung in der Pünktlichkeit des OP-Beginns
geführt. Auf der anderen Seite war es unerläßlich, die
Arbeitszeiten aller im OP beschäftigten Mitarbeiter
aufeinander abzustimmen. So waren vor der
Implementierung einer zentralen OP-Leitung stark
abweichende Arbeitszeiten beim Instrumentier-
personal zu beobachten, das zunächst untereinander
und dann auch mit der Anästhesieabteilung abgegli-
chen wurde.

Hilfreich zeigte sich auch, die Anwesenheit der
Operateure bei Lagerungen zu präzisieren und diese
immer, bis auf den Fall einfacher Rückenlagerungen,
anzufordern. Es ist ineffektiv und frustran, aufwendig
gelagerte Patienten beim Eintreffen des Operateurs
erneut umlagern zu müssen, da dies neben einer reinen
Verschwendung von kostbaren Ressourcen auch eine
Demotivation des Pflegepersonals bedeutet.

Ebenso wichtig wie ein pünktliches Eintreffen der
Patienten im OP ist natürlich auch deren reibungslose
Verlegung aus dem Aufwachraum. In der vorliegenden
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GO ist hierfür im Gegensatz zum Transport in den OP
nur die recht ungemeine Priorität "hoch" vorgesehen.
Entgegen den Wünschen der DC-Leitung, die sich hier
natürlich die "höchste" Priorität gewünscht hätte,
konnten sich hier die Vertreter der Stationspflege
durchsetzen, die eine derartig klare Aussage nicht
akzeptieren wollten. Um sich angesichts eines über-
quellenden Aufwachraumes emotionale Telefon-
diskussionen über die Wichtigkeit von Dienstüber-
gaben auf Normalstationen in Zukunft zu ersparen,
kann es nur angeraten werden, hier beim Erstellen
einer GO mit Nachdruck auf einer maximalen Priori-
tät zu bestehen.

3.5 Notfallmanagement 
Wie bereits erwähnt, wird von der DC-Leitung kein
spezieller Tisch für die Behandlung von Notfällen vor-
gehalten. In gegenseitiger Absprache wurde vielmehr
die Regelung getroffen, Operationen absolut dringli-
cher Notfälle, wie z.B. intrazerebrale Blutungen oder
rupturierte Gefäße, am nächsten freiwerdenden geeig-
neten Tisch durchzuführen, unabhängig davon, an wel-
che Klinik dieser vergeben wurde. Da die Kapazität
des DC-OP insgesamt 12 Tische und zwei Eingriffs-
räume umfaßt, hat es bislang noch nie Probleme gege-
ben, rechtzeitig eine geeignete OP-Ressource zur
Verfügung zu stellen. Problematisch ist hingegen die
Kompensation der bestehenden Ansprüche derjenigen
Klinik, deren OP-Saal für die Versorgung des Notfalles
requiriert wurde. Da eine ausgleichende Gerechtigkeit
über eine gleichmäßige Verteilung von Notfällen auf
die einzelnen Kliniken nicht zu erwarten ist (Notfälle
in der Augenheilkunde i.d.R. seltener als z.B. in der
Neurochirurgie), wird, falls die personelle Kapazität
hierzu besteht, eine Kompensation durch eine
Verlängerung des OP-Tages angeboten, andernfalls
wird ein Wechsel in der Tischzuteilung vorgenommen.
Dies bedeutet, daß z.B. beim Auftreten eines akuten
neurochirurgischen Notfalles, der in einem Saal der
HNO-Klinik versorgt wird, die HNO-Klinik dann in
einem freiwerdenden Saal der neurochirurgischen
Klinik weiterarbeitet und dort ihr elektives Programm
beendet. Nach Möglichkeit sollte aber auch bei der
Versorgung absoluter Notfälle auf eine gleichmäßige
Belastung aller Kliniken geachtet werden.

Falls vertretbar, werden Patienten mit dringlichen
Operationen in den Sälen der betroffenen Klinik ver-
sorgt. Dies gelingt natürlich leichter bei großen
Kliniken wie der Allgemeinchirurgie mit mehreren
Operationssälen als bei der Neurochirurgischen
Klinik, die im Klinikum Mannheim nur über zwei
Operationssäle verfügt.

Die Klassifikation der Notfälle in "absolut dringliche",
d.h. notwendiger OP-Beginn innerhalb der nächsten
20 Minuten, "dringliche" mit einem OP-Beginn inner-
halb der nächsten zwei Stunden sowie "aufschiebbar
dringliche" Fällen, die im Anschluß an das Tages-
programm behandelt werden können, nimmt allein
der Operateur vor und sollte schon allein aus forensi-

schen Gründen niemals durch das OP-Management
beeinflußt werden.

Die Berechnung von Notfalloperationen außerhalb
der Regelarbeitszeit ist mit einem empfindlichen
Aufschlag von 25% bzw. 50% versehen. Dies soll einen
gewissen Anreiz darstellen, das überall bekannte
Auftauchen eines bei der Morgenvisite diagnostizier-
ten "akuten Abdomens" nicht erst auf den Dienst-
schluß fallen zu lassen, sondern dieses nach Möglich-
keit noch während der Regelarbeitszeit zu operieren.
Natürlich darf diese Regelung nicht dazu führen,
Kliniken, die einen hohen Prozentsatz von Notfällen
aufweisen wie z.B. die Frauenklinik und die neurochir-
urgische Klinik, hierfür zu bestrafen. Ein Ausgleich
muß durch zusätzliche Budgetanteile stattfinden,
deren Höhe sich anhand der Vorjahreszahlen berech-
nen läßt. Voraussetzung hierfür ist zum einen die
Kenntnis über die Anzahl und Dauer der Versorgung
von echten Notfällen sowie eine gewisse Übertragbar-
keit der Daten auf das folgende Jahr. Hierbei hat sich
gezeigt, daß aufgrund der Gesetzmäßigkeit von großen
Zahlen durchaus eine verläßliche Voraussage für das
Budget des kommenden Berechnungsjahres gemacht
werden kann. So lag z.B. die für das Jahr 2002 im DC-
OP prospektiv angesetzte Zahl der durchgeführten
Operationen bei 17.000, die mit einer Abweichung von
weniger als 0,5% erreicht worden ist. Die prognosti-
zierte Anzahl von Notfällen schwankte zwar wesent-
lich stärker, lag aber mit 5% Abweichung immer noch
im Rahmen der notwendigen Genauigkeit.

4. Zusammenfassung 

Zusammenfassend läßt sich sagen, daß das hier vorge-
legte OP-Statut seinen Sinn erfüllt und als unverzicht-
bares "Öl im Getriebe der OP-Maschinerie" angese-
hen werden kann. Natürlich wären rückblickend auf-
grund der gemachten Erfahrungen einige Änderungen
sinnvoll. So sollten Details über den Ablauf eines OP-
Tages eher in Einzelgesprächen festgelegt und nicht in
die Statuten eines OP-Management aufgenommen
werden. Es wird auch nie möglich sein, alle
Gegebenheiten im Alltag eines Klinikums schriftlich
zu fixieren und Konfliktlösungen hierfür vorzusehen.
Andererseits ist es auch primäre Aufgabe eines OP-
Managements, flexibel, angemessen und gerecht auf
aktuelle Situationen zu reagieren. Anderenfalls könn-
ten auf dem Markt befindliche Computerprogramme
diese Aufgabe ebenso übernehmen. Als absolut not-
wendig muß hingegen eine Einigung über die
Aufgaben und die Kompetenzen eines OP-
Managements mit allen Beteiligten angesehen wer-
den. Insbesondere sollten organisatorische Maß-
nahmen unabhängig getroffen und mit höchster
Priorität durchgeführt werden können, wenn die von
der Geschäftsführung jeder Klinik erhofften Verbesse-
rungen in der Prozeßqualität eintreten sollen. Notfalls
müssen hierzu auch langwierige Auseinanderset-
zungen durchgestanden werden, die sich aber lohnen,
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denn nur mit neuen Methoden können auch neue
Ziele erreicht werden.

Entscheidend für die Akzeptanz einer OP-Führung
bleibt aber die Vermittelung des Gefühls bei allen
Beteiligten, daß eine gerechte Berücksichtigung ihrer
legitimen Interessen gesucht und Verbesserungen in
Aussicht gestellt werden können. Nur dann werden
sich Operateure als Kunden fühlen und zur Koopera-
tion bereit sein, im anderen Fall wird eine noch so
detaillierte Geschäftsordnung nicht in der Lage sein,
den vorhandenen Sand im Getriebe des OP-Ablaufes
zu beseitigen.

Erst in wenigen deutschen Kliniken wird derzeit kon-
sequent ein einheitliches OP-Management durchge-
führt. Auch liegen bisher neben den allgemeinen
Konzeptideen kaum verläßliche Aussagen zum Stand
des OP-Managements in Deutschland vor. Um die
Datenlage zum Thema OP-Management zu verbessern
und eine breite Informationsbasis zu schaffen, hat das
Referat für Krankenhausmanagement und -ökonomie
des Berufsverbandes Deutscher Anästhesisten und der
Deutschen Gesellschaft für Anästhesiologie und
Intensivmedizin eine Umfrage zum aktuellen Stand
des OP-Managements initiiert, für die wir an dieser
Stelle herzlich um Ihre aktive Unterstützung und
Mitarbeit bitten (weitere Informationen auch im
Downloadbereich www.bdainfo.de).
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Referat Krankenhausmanagement und -ökonomie
des BDA
Sossenheimer Weg 19
D-65842 Sulzbach.
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Symposiumsprogramm
der Firma Organon 
im Rahmen des DAC 2003 

12.04.2003, 11.30 – 13.30 Uhr, Saal 14b

Schmerz und Antidepressiva
Moderation: Dr. R. Freynhagen, Düsseldorf

Neuropathischer Schmerz – Diagnose und Therapie
Dr. R. Freynhagen, Düsseldorf

Schmerz und Psyche
Prof. Dr. G. Hajak, Regensburg

Moderne Antidepressiva in der Therapie chronischer Schmerzen
Dr. C. Keller, Alzey

DGAI / BDA - Geschäftsstelle  
Roritzerstraße 27, D-90419 Nürnberg

Tel.: 0911/93 37 80, Fax: 0911/393 81 95, 
E-Mail: dgai@dgai-ev.de / http://www.dgai.de
E-Mail: bda@dgai-ev.de / http://www.bda-dgai.de

Geschäftsführung
Dipl.-Sozw. Holger Sorgatz
Sekretariat:
Alexandra Hisom, M.A. 0911/933 78 12
Monika Gugel 0911/933 78 11
E-Mail: hsorgatz@dgai-ev.de

Rechtsabteilung
Dr. iur. Elmar Biermann / Ass. iur. Evelyn Weis
Sekretariat:
Ingeborg Pschorn (L - Z) 0911/933 78 17
Gabriele Schneider-Trautmann (A - K) 0911/933 78 27
E-Mail: BDA.Justitiare@dgai-ev.de

Mitgliederverwaltung / Buchhaltung
Kathrin Barbian / Karin Rauscher 0911/933 78 16
Helga Gilzer 0911/933 78 15

E-Mail: DGAI.Mitgliederverw@dgai-ev.de
E-Mail: BDA.Mitgliederverw@dgai-ev.de
E-Mail: DGAI.Buchhaltung@dgai-ev.de
E-Mail: BDA.Buchhaltung@dgai-ev.de

BDA - Referate:

Referat für Versicherungsfragen
Ass. iur. Evelyn Weis
Roritzerstraße 27
D-90419 Nürnberg
Tel.: 0911/ 933 78 17 oder 27, Fax: 0911/ 393 8195
E-Mail: BDA.Versicherungsref@dgai-ev.de

Referat für Krankenhausmanagement  und -ökonomie
Dr. med. Alexander Schleppers
Sossenheimer Weg 19
D-65843 Sulzbach 
Tel.: 06196 / 58 04 41, Fax: 06196 / 58 04 42
E-Mail: Aschleppers@t-online.de

Referat für den vertragsärztlichen Bereich
Elmar Mertens
Facharzt für Anästhesiologie
Trierer Straße 766
D-52078 Aachen
Tel.: 0241 / 401 85 33, Fax: 0241 / 401 85 34
E-Mail: bda-Mertens@T-Online.de
Bürozeiten: 9.00 - 13.00 Uhr (Mo. - Fr.)
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