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qualitätsreport

unsere qualität  
– ihre sicherheit
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Vorweg: was  
unterscheidet die 
Facharztklinik 
hamburg Von  
anderen kliniken? 
Bei uns ist der patient von der  

Diagnose bis zur nachbehandlung 

in vertrauten händen. hier arbeiten 

hausarzt, unser Facharzt, patient 

und das Klinikpersonal hand in 

hand. unser Facharzt ist ein nie-

dergelassener arzt, der als Beleg-, 

Kooperations- oder angestellter arzt einige Bet-

ten in einem Krankenhaus mit seinen patienten 

belegen darf. unsere über 80 Fachärzte decken 

dabei nahezu alle medizinischen Fachgebiete ab.

immer häuFiger ist nun  
zu hören, dass Qualität 
im krankenhaus wichtiger 
wird. war das bisher  
nicht so?     
Doch, in den hamburger Krankenhäusern und 

speziell in der Facharztklinik hat qualität seit 

jeher einen sehr hohen stellenwert. Das Fach-

wissen und die langjährige operative erfah-

rung unserer ärzte stehen für Zuverlässigkeit,  

sicherheit und qualität bei der Behandlung un-

serer patienten. Wir bleiben jedoch nicht stehen, 

sondern versuchen uns stetig zu verbessern. 

uns ist daher wichtig, transparent darzustellen, 

was wir für erhaltung und Verbesserung unserer  

qualität tun. Dies erfolgt mittels der jährlichen, ge-

setzlich vorgeschriebenen qualitätsberichte und 

des hamburger Krankenhausspiegels – und da-

rüber hinaus nun zusätzlich mit diesem report, in 

dem die Zahlen und Fakten für jeden verständlich 

und offen aufbereitet sind.      

was tut die  
Facharztklinik 
hamburg denn 
daFür, die Qualität 
zu sichern?  
Für die größtmögliche sicherheit 

sorgen fest definierte und regel-

mäßig überprüfte prozesse. so 

wenden wir standards und leit-

linien für die pflegerische und 

ärztliche Behandlung an. Zudem 

entwickeln wir hygienestandards 

weiter, überprüfen Medizingeräte und Medizin-

produkte, überwachen die Mitarbeitergesundheit 

und den infektionsschutz. und wir führen perma-

nent schriftliche und persönliche patientenbefra-

gungen durch. in den aktuellen internen als auch 

von extern durchgeführten patientenumfragen 

wird uns von den Befragten eine hohe Zufrie-

denheit bescheinigt. Diesen standard möchten 

wir halten. 

Von wem wird die Facharzt-
klinik hamburg überprüFt?  
Die Facharztklinik hamburg ist vom tÜV nord 

gemäß Din en iso 9001 zertifiziert. Die unab-

hängige Überprüfung ergab, dass wir über ein 

sehr effektives und fortschrittliches qualitätsma-

nagement verfügen, das sowohl den rechtlichen 

anforderungen als auch den erwartungen der 

patienten gerecht wird. Weitere Überprüfungen 

erfolgen über aqs1, ein wissenschaftlich fun-

diertes system zur qualitätssicherung beim 

ambulanten operieren, über die qualitätssiche-

rung eqs-hamburg, das Bqs-institut und das 

Krankenhaus-infektions-surveillance-system 

(Kiss). Zu den ergebnissen erfahren sie mehr 

in diesem report. 

Die Facharztklinik hamburg untersteht der ständigen Kon-
trolle. nicht nur durch die eigenen patienten, sondern auch 
durch unabhängige institute. Warum die Facharztklinik 
hamburg die ergebnisse für jeden nachvollziehbar offenlegt, 
erklärt der kaufmännische Geschäftsführer christian ernst. 
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Wie der Kreislauf 
des Vertrauens 

funKtioniert? das 
erKlärt ihnen einer 
unserer Patienten: 
„ich hatte eine schmerz-

hafte schwellung am 
handgelenk. also suchte 

ich meinen hausarzt 
auf, der ein sogenanntes 
ganglion – also ein über-
bein – vermutete. mein 
hausarzt überwies mich 
zur Weiterbehandlung 
an einen niedergelas-
senen facharzt, einen 
spezialisierten hand- 

chirurgen. dieser nahm 
eine röntgenuntersu-

chung vor. der Verdacht 
bestätigte sich. nachdem 
er mir ausführlich erklärt 
hatte, welche möglich-

keiten ich nun hätte, 
entschied ich mich für 

die operative entfernung. 
der eingriff wurde von 
diesem facharzt in der 
facharztklinik durch-

geführt, wenige stunden 
später konnte ich schon 

wieder nach hause. 
Verbandswechsel und 

Fädenziehen übernahm 
ebenfalls der Facharzt in 
seiner praxis, bevor ich 
dann zu meinem haus-

arzt zurückkehrte.“  
Klaus B. aus Hamburg

Vertrauen  
ist Gut.  

Kontrolle  
ist Besser!

Vertrauen  
ist Gut.  

Kontrolle  
ist Besser!
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Die Beachtung von Bestimmungen  
und leitlinien umfasst alle Bereiche und  

Berufsgruppen unserer Klinik. Dazu gehört, 
auch Beinahe-Fehler sofort zu melden und 
die eigenen abläufe immer wieder zu über-
prüfen. so können wir ein höchstmögliches 

Maß an sicherheit gewährleisten. 

sicher sein,  
sicher Zu sein 

Das wichtigste instrument zur Verbesse-

rung der patientensicherheit ist das ge-

meinsame lernen aus Fehlern. Deshalb 

sind wir Mitglied im „aktionsbündnis patienten-

sicherheit“ (aps). Dieses netzwerk wird vom 

Bundesministerium für Gesundheit unterstützt 

und gibt handlungsempfehlungen heraus, die 

die patientensicherheit verbessern. 

eine empfehlung ist beispielsweise ein inter- 

nes Berichtssystem über kritische Vorkomm-

nisse, um schwachstellen frühzeitig zu entde-

cken. Bei unserem Fehlermelde- und Fehler- 

analysesystem (critical incident reporting sys-

tem, kurz cirs) können die Mitarbeiter in einem 

geschützten umfeld kritische ereignisse im ar-

beitsumfeld melden. so kann vermieden werden, 

dass genau diese Fehler möglicherweise auch  

anderen Mitarbeitern passieren. 

risiken erkennen  
und minimieren
ein wichtiger part unseres risikomanagements 

ist die analyse und das ausschalten möglicher 

risiken. 2013 erteilten wir einer risikoberatungs-

gesellschaft den auftrag, sämtliche risiken in 

unserer patientenversorgung zu identifizieren, zu 

bewerten und empfehlungen zur risikopräven-

tion zu erarbeiten. so wurde uns beispielsweise 

geraten, Medikamentennamen auszuschreiben 

und nicht abzukürzen, damit es nicht zu Ver-

wechselungen kommt. Die korrekte Dokumen-

tation wird heute stichprobenartig überprüft. 

infolge des evaluierungsaudits 2014 haben  

wir heute als eines der ersten Krankenhäuser ein 

umfassendes klinisches risikomanagementsys- 

tem etabliert. 

op-checkliste –  
kleine massnahme,  
grosse wirkung 
eine einfache checkliste hilft, Verwechselungen 

zu vermeiden. es wird alles kontrolliert, was zu 

einer Gefährdung des patienten führen könnte. 

Die liste wird bereits auf der station überprüft, 

wo der patient unter anderem nach der zu operie-

renden seite und Körperstelle gefragt wird. Dies 

wiederholt sich beim Zugang zum op-Bereich 

und im op-saal selbst. Weiter geht es im op mit 

der checkliste nach Who-Vorgaben. Vor dem 

ersten hautschnitt erfolgt das sogenannte team-

time-out, bei der zum Beispiel die seitenloka-

lisation ebenfalls durch den operateur bestätigt 

werden muss. erst dann darf die op beginnen. 

Die checkliste endet, bevor der patient den 

op-saal wieder verlässt. ein Verantwortlicher 

sorgt dafür, dass sie eingehalten wird. seien sie 

als patient also nicht verwundert, wenn ihnen im 

rahmen ihrer op-Vorbereitung mehrfach die glei-

chen Fragen gestellt werden. Dies ist beabsichtigt 

und dient ihrer eigenen sicherheit. 

in guter nachbar-
schaft mit dem uKe 

wir befinden uns nicht 
nur in räumlicher nähe 

zum universitätsklinikum 
hamburg-eppendorf (uke), 
auch medizinische leistun-

gen verbinden uns. so  
nutzen wir den internis-

tischen, kardiologischen 
und neurologischen konsi-
liardienst. im Fall der Fälle 

kann sofort das notfallteam 
herbeigerufen und der  

patient – sofern erforder-
lich – auf die intensivstation 

des uke verlegt werden. 
zudem kooperieren wir mit 
der zna (zentrale notauf-

nahme), der radiologie, 
dem gerinnungslabor und 

der pathologie des uke.

die facharztKliniK hamburg nutzt 
standardisierte op-checklisten der world 
health organisation (who), mit deren hilfe  
sich alle handelnden akteure – von der 
krankenschwester über den anästhesisten 
bis zum operateur – von der richtigkeit der 
vorgesehenen maßnahmen am richtigen 
patienten überzeugen. 

fehler sind  
Vermeidbar. 

wir sind mitglied im  
aktionsbündnis  

patientensicherheit,  
das sich zum ziel gesetzt 

hat, die patienten- 
sicherheit in deutschland 
nachhaltig zu verbessern. 
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GeFahren iM  
KeiM ersticKen

eine wichtige rolle für die patientensicher-

heit spielt unser hygienekompetenzteam 

um pflege-op-Managerin Gabriele Johne 

und hygienefachschwester ilona carrasco-pirard 

unter fachlicher leitung des ärztlichen Direktors 

Dr. torsten hemker. es überwacht die einhaltung 

hygienischer standards nach den richtlinien des 

robert Koch-instituts. Zudem sorgen auf jeder 

station und im op hygieneverantwortliche dafür, 

dass die hygienerelevanten Bestimmungen und 

leitlinien in der täglichen arbeit aller Bereiche und 

Berufsgruppen der Klinik umgesetzt werden. pri-

märe aufgabe von hygienemaßnahmen ist die 

Vermeidung von infektionen.

mrsa – was ist das  
eigentlich? 
infektionen, die durch antibiotika-resistente er-

reger verursacht wurden, können eine immense 

Gefahr darstellen. Beim einsatz von antibiotika 

sollten ärzte daher das wählen, das den Keim 

gezielt abtötet, weil dieser ansonsten resistenzen 

entwickelt. Besonders gefährlich für geschwächte 

Menschen ist das multiresistente Bakterium sta-

phylococcus aureus, kurz Mrsa. nicht gefährlich 

ist es für ansonsten gesunde patienten. Daher 

keine angst, wenn sie positiv getestet wurden: 

Wir kümmern uns darum.   

das tun wir, um inFektionen 
zu Verhindern 
Die Facharztklinik hamburg setzt zum schutz ih-

rer patienten neben der intensiven und laufenden 

Desinfektion von händen, textilien, Geräten und 

räumen ein mit dem institut für hygiene und um-

welt entwickeltes screening-Konzept ein. Dabei 

wird bei Verdacht auch auf andere Keime, wie 

z. B. MrGn gescreent. Dies ist einer der effek-

tivsten Wege, um die ausbreitung von Mrsa und 

anderen Keimen zu verhindern. 

so läuFt das screening ab  
in der pflegesprechstunde werden alle patienten 

auf das risiko möglicherweise vorhandener 

Mrsa-erreger hin befragt. Die hauptfragen lau-

ten: 1. Waren sie länger als 3 tage im Kran-

kenhaus? 2. hatten sie Kontakt zu einem 

mrsa-träger? und 3. hatten sie direkten 

Kontakt zu tieren der landwirtschaftlichen 

tiermast? Die letzte Frage klingt vielleicht unge-

wöhnlich, hängt jedoch damit zusammen, dass 

der ungezielte einsatz von antibiotika in der tier-

mast dafür sorgt, dass sich multiresistente Keime 

ausbreiten können. Wer die Fragen mit Ja be-

antwortet, fällt ins risikoprofil. Das ist etwa jeder 

10. patient. Bei ihnen ist eine labormedizinische  

untersuchung erforderlich. „hierfür nehmen wir 

mit einem Watteträger abstriche von nase und 

rachen“, erklärt qualitätsmanagement-Beauf-

tragte eike Korhon. liegt ein positiver Befund 

vor – und das ist nur bei 1 % der risikopatienten 

der Fall –, wird der behandelnde arzt informiert 

und die op verschoben. Mittels einer medika-

mentösen Behandlung von etwa zwei Wochen 

werden die erreger beseitigt, und die op kann 

wie geplant stattfinden.

Die sicherheit der patienten und das  
hygienemanagement haben zu jeder Zeit  
allerhöchste priorität. Damit gefährliche 
Keime keine chance haben, enthält das 
hygienekonzept umfassende Maßnahmen – 
vom Mrsa-screening bis zur teilnahme an 
der „aktion saubere hände“. 

bei nur

all unserer Patienten 
stellen wir eine mrsa-

infektion fest. denn: Von 
den ca. 700 Patienten im 
Jahr, die ins risikoprofil 
fallen, werden nur 1 % 

positiv getestet. auf die 
gesamte Patientenzahl 
gerechnet, ergibt das 
0,16 %. Vor der auf-

nahme in unsere Klinik 
werden infektionen 

behandelt, sodass sich 
kein anderer Patient 

anstecken kann.   

0,16 %

Kiss ist nicht nur die 
englische übersetzung 
von kuss. es ist auch die 
abkürzung für das kran-
kenhaus-infektions-sur-
veillance-system, an dem 
wir teilnehmen. das ist die 
systematische erfassung, 
analyse und interpreta-
tion relevanter daten zu 
nosokomialen infektionen, 
also zu infektionen, die im 
krankenhaus auftreten. 

aKtion „saubere 
hände“ die händedes-
infektion ist die effektivste 
maßnahme im kampf 
gegen keime. wir sind 
teilnehmer und träger des 
bronzezertifikates der „ak-
tion saubere hände“, einer 
nationalen kampagne zur 
Verbesserung der compli-
ance der händedesinfekti-
on in deutschen gesund-
heitseinrichtungen. 

hygienebericht  
einmal jährlich erstellen 
wir gemäß § 11 hmbmed-
hygVo einen hygienebe-
richt. dieser wird an die 
behörde gesendet und 
von der hamburgischen 
krankenhausgesellschaft 
veröffentlicht. diesen  
können sie unter  
www.hkgev.de einsehen.  

bei erhöhtem  
risiKo einer mrsa-

besiedlung nimmt 
schwester eike korhon  

vor der aufnahme mit 
sterilen wattestäbchen  

abstriche aus nase und 
rachen. das ergebnis liegt 

nach zwei bis drei tagen, 
beim schnelltest nach 
wenigen stunden fest. 
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Wenn sie im hotel einen reinigungs- 
wagen entdeckt, erwischt sie sich schon mal 
dabei, wie sie sich diesen genauer anschaut. 

„Berufskrankheit!“, sagt hygienefach- 
schwester ilona carrasco-pirard lachend.  

„sherlocK 
holMes“  

unserer KliniK
hier bu-anFang ciendae es sed quos 
exero et mo illaniae nimperumque int, 
nonet fugia vellab il eum quo magnis eum-
quiatium que

an der Facharztklinik hamburg ist ilona 

carrasco-pirard für die Überwachung 

der hygiene und infektionsprävention 

zuständig. sie begeht regelmäßig alle Bereiche 

des Krankenhauses, überwacht die pflegetech-

niken und arbeitsabläufe, erstellt hygiene- und 

reinigungspläne. außerdem schult sie Mitarbei-

ter und erfasst und dokumentiert nosokomiale 

infektionen, also infektionen, die im Kranken-

haus auftreten. ihr heutiger arbeitstag beginnt 

damit, dass eine Kollegin fragt, wie die neue 

Motorschiene zu desinfizieren ist. „schon bei 

der anschaffung neuer Medizinprodukte werde 

ich einbezogen und achte darauf, dass sie leicht 

zu reinigen sind. es kann auch vorkommen, 

dass sich eine Verordnung ändert. Dann werde 

ich zu ‚sherlock holmes‘ und ermittle, wie das 

produkt aufzubereiten ist“, erzählt schwester 

ilona. „Mit aufbereiten meine ich desinfizieren, 

z. B. nach Benutzung der schiene durch einen 

patienten oder das Desinfizieren von benutzten 

instrumenten nach der op.“

op-hygiene, desinFektion 
und sterilisation
Bevor es am heutigen tag weiter in den opera-

tionsbereich geht, müssen in der umkleide zu-

nächst die eigene Kleidung aus- und op-Kittel  

und -schuhe angezogen werden. „erst nach der 

händedesinfektion dürfen wir durch einen ‚rei-

nen raum‘ in den operationsbereich. Bei der 

hygienebegehung bin ich in den ganz normalen 

operationsablauf eingebunden und achte da-

rauf, ob und wie die Vorgaben umgesetzt wer-

den“, erklärt sie. 

Gerade ist eine operation beendet worden, 

im „unreinen raum“ erfolgt die sterilisationsvor-

bereitung der benutzten op-instrumente. Bevor 

schwester ilona hier eintreten darf, muss sie sich 

einen weiteren – flüssigkeitsdichten – Kittel anzie-

hen. im benachbarten „reinen Bereich“ werden 

die aus der Desinfektionslösung entnommenen 

instrumente dann gespült. einfach hineinspazie-

ren geht nicht. Wieder ist ein Kleidungswechsel 

angesagt, der getragene schutzkittel wird aus-

gezogen. und es müssen die hände desinfiziert 

werden. „Die händedesinfektion ist im ganzen 

haus das a und o“, so schwester ilona. Während 

die operateure in Fernsehserien vor der op meist 

nur kurz ihre hände und oberarme mit Desinfek-

tionsmittel benetzen, sollte bei einer chirurgischen 

Desinfektion die einwirkzeit abgewartet werden, 

die je nach herstellerangabe sogar mehrere Minu-

ten dauern kann. „es gibt sehr viele Vorschriften“, 

so schwester ilona, „und das ist gut so. sie alle 

dienen der sicherheit unserer patienten!“ 

es gibt unzählige 
reinigungs- und  

desinfeKtionsmittel: 
welches das richtige für die 

unterschiedlichen ober- 
flächen ist, weiß hygiene-

fachschwester ilona.

serViceKraft  
gabriela zWaKa zeigt 

den buffetwagen, der stets 
kühlschranktemperatur  

haben muss. „das über-
prüfe ich selbst bei der 
regelmäßigen hygiene- 

begehung“, so schwester 
ilona, „muss aber vor  

arbeitsbeginn auch immer 
von den mitarbeitern selbst 
gecheckt und in ein Form-
blatt übertragen werden.“

oP-leitung und  
hygienefachKraft 

stehen im engen aus-
tausch miteinander.   

die WaschbecKen 
vor den op-sälen sind 
mit chirurgischem des-
infektionsmittel ausge-
stattet – und mit einer 

uhr, damit die einwirkzeit 
genau eingehalten wird. 
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nachGeFraGt
Die Facharztklinik hamburg gehört zu den Kliniken mit der 

höchsten patientenzufriedenheit in hamburg. Das  
bescheinigen unabhängige Befragungen wie die der  

Krankenkassen zur ärztlichen Versorgung und der pflege-
rischen Betreuung als auch zu den organisationsabläufen, 

dem allgemeinen service und dem Behandlungserfolg. 

9 Von 10 
patienten empFehlen uns weiter
laut der Versichertenbefragung mit dem wissenschaftlich 
fundierten Fragebogen „patients’ experience Questionnaire“ 
(peQ) von aok, barmer gek und weisse liste in 2013 würden 
91 % unserer patienten die Facharztklinik hamburg weiteremp-
fehlen. damit liegen wir 9 prozentpunkte über 
dem bundesdurchschnitt und auf platz 6 aller 
verglichenen 27 kliniken in hamburg. mehr unter 
www.weisse-liste.de/krankenhaus oder scannen 
sie nebenstehenden Qr-code ein: 

DrittBeste 
im hamburger krankenhausspiegel
2014 haben die hamburger krankenhäuser eine befragung 
ihrer patienten mit einem einheitlichen Fragebogen durchge-
führt. daran haben insgesamt 21 krankenhäuser und 14.000 
patienten teilgenommen. die Facharztklinik hamburg hat sehr 
gut abgeschnitten und mit einer gesamtzufrie-
denheit von 94,6 % den drittbesten wert erreicht. 
alle ergebnisse sind im hamburger krankenhaus-
spiegel zu finden unter www.hamburger-kranken-
hausspiegel.de/patientenzufriedenheit oder hier: 

loB unD KritiK  
auF unseren eigenen Fragebögen
auch bei den eigenen befragungen mit patientenfragebögen freuen wir uns über gute re-
sultate. 92,4 % bewerteten ihren aufenthalt bei uns mit sehr gut oder gut (zahlen von 2014). 
aber natürlich gibt es auch hin und wieder kritik – und das ist gut so! auf 77 von 602 abge-
gebenen Formbögen gab es neben lob auch kritik, 19 enthielten Verbesserungshinweise. 
so waren 0,8 % unserer patienten nicht mit dem essen zufrieden, wohingegen 63,3 % die 
mahlzeiten als sehr gut empfanden. 

Was passiert Mit  
Meinen BeschWerDen? 
so Funktioniert das beschwerdemanagement bei uns             
die hamburger erklärung – eine freiwillige selbstverpflichtung für ein patientenorientiertes und strukturell ver-
ankertes lob- und beschwerdemanagement – wird seit 2004 in der Facharztklinik umgesetzt. informationen 
aus den beschwerden werden genutzt, um Veränderungen und Verbesserungen für patienten herbeizuführen. 
grundsätzlich sind alle mitarbeiter bei uns ansprechpartner für beschwerden. darüber hinaus wird stets das 
Qualitätsmanagement mit einbezogen. Jeder patient erhält bei der aufnahme zwei unterschiedliche Formblät-
ter für lob und kritik. er hat die möglichkeit, seine beurteilung, soweit gewünscht anonymisiert, abzugeben. 
Vielen hinweisen, zum beispiel fehlende haken im badezimmer oder reparaturbedarf an technischen gerä-
ten, konnten wir dadurch sofort nachgehen. als besonderheit führen wir wöchentlich stichprobenweise eine 
persönliche befragung von 10 patienten durch. das sind insgesamt jährlich 500 patienten und damit 8 % aller 
stationären patienten. die positiven rückmeldungen liegen weiterhin auf sehr hohem niveau. 

sieGer 
bei tk-beFragung
auch die techniker krankenkasse 
fragt ihre Versicherten in regel- 
mäßigen abständen, wie zufrieden 
sie mit den krankenhäusern sind. 
2014 haben wir es mit einem wert 
von 92,5 % allgemeiner zufrieden- 
heit in hamburg auf platz 1 ge- 
schafft. bundesweit auf platz 7. 
im tk-klinikführer werden die 
ergebnisse der patientenbefragung 
2013/14 für 1.024 krankenhäuser 
und etliche Fachabteilungen  
veröffentlicht.

Patientenzufriedenheit 
so beurteilten tk-Versicherte ihren stationären aufenthalt bei uns:
(stand 18.2.2014, Quelle: www.tk.de)

79,1 %

0 20 40 60 80 100
0 20 40 60 80 100

allgemeine zufriedenheit mit 
dem Krankenhaus 92,5 %

0 20 40 60 80 100
0 20 40 60 80 100

behandlungsergebnis

77,3 %
84,9 %

0 20 40 60 80 100
0 20 40 60 80 100

medizinisch-pflegerische Versorgung

76,8 %
87,1 %

0 20 40 60 80 100
0 20 40 60 80 100

information und Kommunikation

77,6 %
86,7 %

organisation und unterbringung

0 20 40 60 80 100
0 20 40 60 80 100

73,3 %
84,4 %

0 20 40 60 80 100
0 20 40 60 80 100

Facharztklinik hamburg

gesamtwert aller befragungshäuser
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anGstFrei in Den 
op-schluMMer

A
ngst vor der Vollnarkose? etwa 40 

prozent der patienten in Deutschland 

ergeht es so. Dabei sind anästhe-

sien heute so sicher und sanft wie noch nie. 

in der Facharztklinik hamburg arbeiten zehn 

Fachärztinnen und ein Facharzt für anästhesie 

mit den operateuren und dem pflegepersonal 

hand in hand, um patienten sicher durch die 

op zu führen. 

ist narkoseangst wirk-
lich so weit Verbreitet? 
Ja! Der Großteil der patienten äußert sorgen 

– ganz unterschiedlicher art. Bei einigen ist es 

die Furcht vor dem Verlust der eigenkontrolle. 

Viele haben auch angst, nicht mehr oder zu früh 

wach zu werden. und die meisten patienten 

fürchten sich vor schmerzen nach der op.       

was hilFt bei angst Vor 
schmerzen?  
Zunächst hilft ein ausführliches Gespräch mit 

dem narkosearzt. Wir legen Wert darauf, jeden 

patienten vorab zu sehen. Das schafft Vertrau-

en. Wichtig zu wissen: Das risiko von Kompli-

kationen ist heute extrem niedrig. Kurz vor der 

op können ein leichtes Beruhigungsmittel und 

eine ruhige atmosphäre anspannungen lösen. 

Die externe qualitätssicherung hamburg (eqs) 

bestätigte uns: unsere patienten haben wenig 

angst vor der op.   

 

wie wird während der op 
Für sicherheit gesorgt?  
Mit einem eingespielten team – und ausgefeilter 

technik. alle Vitalfunktionen sind heute präziser 

denn je kontrollierbar, störungen können sofort 

behoben werden. Wir nutzen zudem moderne 

Verfahren zur Messung der narkosetiefe. Dies 

geschieht mithilfe eines speziellen neuromoni-

torings, durch das die narkose exakt gesteuert 

wird. Das bringt zusätzliche sicherheit. schon 

während des eingriffs gehen wir zudem ge-

gen postoperative schmerzen mit Gabe eines 

schmerzmittels vor.

ist die arbeit als anästhe-
sist nach der op beendet?  
nein, wir stehen dem patienten auch nach der 

operation zur Verfügung, denn eine gute und 

ausreichende schmerztherapie ist für die Ge-

nesung von großer Bedeutung. Zusatzqualifi-

kationen in der schmerztherapie stehen für die 

Kompetenz und erfahrung unseres teams. so 

unterstützen uns unsere sogenannten, speziell 

ausgebildeten pain nurses. Bei vielen patienten 

kann der postoperative schmerz zudem mit 

pca – patient control analgesia minimiert wer-

den. Das ist eine pumpe, die es dem patienten 

erlaubt, sich ein schmerzmittel beim eintreten 

von schmerzen selbst zu verabreichen.

ist übelkeit nach der  
narkose noch immer ein 
problem? 
längst nicht mehr so wie früher. Die modernen 

narkosemittel werden sehr gezielt dosiert und 

individuell angepasst. empfindliche Menschen 

erhalten präventiv ein Gegenmittel. Dennoch: 

Jeder patient wird im aufwachraum – und bei 

Bedarf auch auf station – so lange von uns 

betreut, bis er sich wirklich wohlfühlt.

dr. irmtraud  
cziesliK-scheltat 
ist anästhesistin an der 
Facharztklinik hamburg. 
die angst vor der narkose 
können sie und ihr team 
den patienten im gespräch 
vor der operation meist 
nehmen.

ob kleinere Zahn-op oder großer eingriff: 
Vielen Menschen graut es vor der narkose. 
Dr. irmtraud czieslik-scheltat, anästhesistin 
in der Facharztklinik hamburg, kennt die 
ängste – und weiß, was dagegen hilft.  
Die 5 häufigsten patientenfragen zum  
thema narkose:
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94%

unserer Patienten sind 
2014 mit ihrer narkose 
zufrieden gewesen und 
würden die betreuung 

an familie und freunde 
weiterempfehlen. damit 
liegt die facharztklinik 

hamburg über dem 
durchschnitt aller 24 an 

der befragung teilgenom-
men Krankenhäuser.   

(postnarkotische Befragung der anäs-
thesie 2014 © eqs-hamburg 2015)

81%

unserer Patienten hatten 
vor ihrer oP wenig angst, 

nachdem sie mit ihrem 
narkosearzt über die 

anstehende operation 
gesprochen hatten.  

(postnarkotische Befragung der anäs-
thesie 2014 © eqs-hamburg 2015)
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ca. 300 
operationen des 
grauen stars 

spezialisiert, erFahren 
und Vernetzt 
das hamburger schulterzentrum ist ein 
professionelles kompetenzzentrum für die 
diagnostik und therapie von schulterer-
krankungen. hier werden jährlich bis zu  
1.300 schulteroperationen durchgeführt.

stationäre operationen  
pro Jahr (zahlen 2014) 

kopF und hals
 288 grauer star-ops
 178 nasennebenhöhlen-ops
 128 komplexe nasennebenhöhlen-ops 
 82 mandelentfernungen 
 21 ohr-, ohrspeicheldrüsen- und hals-ops

schulter
 590 komplexe schulter-ops
 528 arthroskopien am schultergelenk
 123 schulter-endoprothesen

brust
 81 brusterhaltende tumorentfernungen
 32 entfernungen von gutartigen brusttumoren 
 30 komplexe ops bei brusttumoren

arme und hände
 165 hand-ops
 29 karpaltunnelsyndrom-ops 
 21 ops bei nervenengpässen in arm und Fuß

bauch und beckenboden
 433 leistenbrüche
 85 prostata-ops
 55 blasen-ops
 23 komplexe ops bei narbenbruch
 17 eingriffe am hoden
 16 ops beim prostata-karzinom
 14 blinddarm-ops
 13 harnröhren-ops
 12 ops bei Verwachsungsbauch
 11 entfernungen der gallenblase

hüFte
 115 hüft-endoprothesen 
 45 hüft-arthroskopien

rücken  
 161 wirbelsäulen-ops

 51 komplexe wirbelsäulen-ops
 40 bandscheiben-prothesen

gesäss
 102 hämorrhoiden-ops 
 22 ops bei steißbeinfisteln

bein
 953 arthroskopien am kniegelenk 
 383 kreuzband-ops 
 193 knie-endoprothesen  
 106  ops nach unterschenkel- und sprunggelenks- 

frakturen, Fehlstellungskorrekturen
 74  komplexe ops an knie- oder hüftgelenk,  

u. a. korrektur von Fehlstellungen 
 39 ops nach sprunggelenksfraktur
 38 ops von Varizen (krampfadern)

Fuss
 392 Fuß-ops

ausserdem
 107  ops an muskeln und sehnen, schleimbeutelentfernung
 184 metallentfernungen 
 76 ops bei gefäßmissbildungen
 44  entfernungen von lipomen (gutartige geschwülste 

des Fettgewebes), shunt-implantationen
 190 verschiedene ops
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ca. 430 
leistenbruch-
operationen

ca. 1.500
arthroskopien am 

kniegelenk

ca. 400 
Fuss-operationen

ca.1.300 
operationen am  

schultergelenk

Von KopF 
Bis Fuss  

auF  
qualität 

einGestellt
unsere erfahrenen Fachärzte  

unterschiedlicher Fachrichtungen 
behandeln jährlich rund  

7.500 patienten vorwiegend  
operativ. Die guten  

ergebnisse stehen für eine  
hohe Behandlungsqualität. 

ca. 260 
wirbelsäulen- 

operationen

wir legen unsere daten oFFen 
die Facharztklinik nimmt an modulen der eQs-hamburg 
(externe Qualitätssicherung hamburg) teil und legt damit 
ihre medizinische Qualität zu den folgenden behand-
lungsgebieten offen:

1. Brustkrebsoperationen
2. Gynäkologische Operationen
3. Gallenblasenoperationen
4. Hüftgelenkersatz
5. Kniegelenkersatz
6. Vermeidung von Druckgeschwüren (Dekubitus)

diese daten werden patientenverständlich im hamburger 
krankenhausspiegel unter www.hamburger-kranken-
hausspiegel.de veröffentlicht. zudem nehmen wir an der 
postnarkotischen befragung der patienten teil – ergeb-
nisse finden sie auf seite 13.

die zahl der operationen pro Jahr oben  
ergibt sich aus dem durchschnitt der letzten drei Jahre.

endoprothesenregister
die Facharztklinik nimmt am endoprothesenregister  
deutschland (eprd) teil, das die Qualität der Versor-
gung mit künstlichen hüft- und kniegelenken weiter 
verbessern und die zahl der unnötigen wechsel-
operationen senken möchte. das eprd verknüpft 
routinedaten mit neuen informationen über den 
einbau künstlicher hüft- und kniegelenke und wertet 
diese mit blick auf die Qualität der implantate und der 
medizinischen behandlung aus.
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WirD Zu Viel 
operiert?

I
mmer mal wieder wird in den Medien berich-

tet, dass in Deutschland besonders viel ope-

riert wird. in dem Zusammenhang wird häu-

fig gemutmaßt, dass darunter eingriffe seien, 

die medizinisch gar nicht notwendig sind.

wird tatsächlich zu Viel 
und zu schnell operiert? 
Die Facharztklinik hamburg betreffend kann ich 

dies klar verneinen. unsere erfahrenen Fach-

ärzte behandeln patienten erst dann operativ, 

wenn eine indikation für den eingriff besteht. 

im Übrigen steht die ursachenanalyse, warum 

Krankenhausbehandlungen in ganz Deutschland 

steigen, noch aus. häufig wird von Gesundheits-

politikern und Krankenkassen in diesem Zusam-

menhang als Beispiel die operation künstlicher 

Knie- und hüftgelenke genannt. Dass der ein-

satz dieser in den vergangenen Jahren überpro-

portional gestiegen sei, ist falsch. Die Zahl dieser 

operationen in Deutschland ist seit 2009 sogar 

um über 20.000 gesunken – von 148.000 auf 

127.000 im Jahr 2013. nur die Zahl derer, die 

vor Jahrzehnten eine Gelenkprothese eingesetzt 

bekommen haben und heute eine ersatzprothe-

se benötigten, ist  gestiegen. Gelenkprothesen 

sind eben nicht unbegrenzt haltbar, sondern sie 

verschleißen nach einer gewissen Zeit. 

wann ist eine operation 
berechtigt, also indiziert?  
Wir stellen eine operationsindikation dann, 

wenn sämtliche nichtoperative – konservative 

– therapieformen ausgeschöpft sind oder kei-

nen erfolg versprechen, beispielsweise bei einer 

rückenmarksschädigung oder einer erheb-

lichen lähmung. Wir treffen unsere therapie-

empfehlungen auf Basis der wissenschaftlichen 

erkenntnisse und erfahrungen im Gespräch mit 

unseren patienten.   

der patient entscheidet 
selbst? 
Wir ärzte geben unsere empfehlung, doch 

letztlich trifft der patient die entscheidung. Denn 

selbst wenn Befunde dafür sprechen: hat der 

patient keine Beschwerden, so braucht er auch 

nicht operiert zu werden. nur wenn absehbar 

ist, dass bei längerem Warten beispielsweise 

mit einer Beckenfehlstellung zu rechnen ist, 

würde ich zu einer operativen Behandlung ra-

ten. Das lässt sich keinesfalls pauschalisieren 

und ist individuell abzuklären. 

auch hochbetagte men-
schen können bei medizi-
nischer indikation noch 
eine neue hüFte bekommen? 
Ja, natürlich! immer mehr sind mit 70, 80 Jah-

ren körperlich fit, da sie sportlich aktiv sind. pro-

gnose und risiken einer operation hängen vom 

Krankheitsbild, der körperlichen Verfassung des 

patienten, vom operateur sowie der technik 

ab – nicht vom alter! 

dr. torsten hemKer ärztlicher  
geschäftsführer der Facharztklinik hamburg 
und Facharzt für orthopädie.

Vorschnelle und unnötige operationen? nicht 
bei uns, erklärt der ärztliche Geschäftsführer 
Dr. torsten hemker im interview. Jeder unserer 
operateure behandelt seine patienten in der 
praxis auch konservativ.
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30   
ops pro 

Wochentag  
finden bei uns im schnitt 

statt. die sehleistung,  
die durch den alters- 

bedingten grauen star 
getrübt ist, kann  

beispielsweise bereits 
nach einer 15-minütigen 

operation zurückge-
bracht werden. 

2,7  
tage  

bleiben patienten im 
schnitt bei uns.

6  
operations-

säle  
hat die Facharztklinik, 
und alle zeichnen sich 

durch einen hohen tech-
nischen standard aus. 

90  
Betten

80  
operateure

190  
Mitarbeiter

davon arbeiten 80 in der 
pflege und 66 im Funkti-

onsdienst (op). 

31 %  
unserer patienten  

kommen von außerhalb 
hamburgs.
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Wussten sie  
eigentlich, dass …  

… hygienespender aus 
brandschutzgründen nicht 

auf dem flur angebracht wer-
den dürfen? dafür sind sie bei 

uns in jedem zimmer und im 
eingangsbereich angebracht.

… die mitarbeiter in  
unserem hause insgesamt 

zehn verschiedene  
sprachen sprechen? 

… unsere Patienten nicht nur 
aus hamburg kommen? auf 
platz 2 der herkunftsbundes-
länder unserer patienten liegt 

schleswig-holstein, auf platz 
3 niedersachen und – wer 

hätte das gedacht – auf platz 
4 bereits nordrhein-Westfa-
len. übrigens: innerhalb von 

vier Jahren ist die zahl der 
patienten von außerhalb von 

25 auf 31 % gestiegen.

… unsere sr. heidi ein 
echtes herzensprojekt hat? 

sie ist eine der Freiwilligen, die 
ehrenamtlich bunte herzkis-
sen nähen. diese werden an 
brustkrebs erkrankte Frauen 
und männer im krankenhaus 

verschenkt. die kissen dienen 
dazu, den druckschmerz 

nach einer brustoperation zu 
mildern. die Facharztklinik 
hamburg unterstützt diese 

aktion durch spenden. 

… dass wir zur „umwelt-
Partnerschaft hamburg“ 

gehören – der institution zur 
Förderung des freiwilligen 

betrieblichen umweltschutzes 
in hamburg?

… die facharztklinik  
hamburg für ihre betrieb-

liche gesundheitsförderung 
mit dem hamburger  

gesundheitspreis ausge-
zeichnet wurde?

hände desinfizieren
bitte desinfizieren sie sich regelmäßig ihre hände – hierfür stehen in jedem zimmer und auch in anderen be-
reichen der klinik desinfektionsmittelspender bereit. benetzen sie ihre hände vollständig mit dem desinfektions-
mittel. in der regel muss es etwa 30 sekunden einwirken, bis wirklich alle relevanten erreger abgetötet sind. 

 unsere 

hyGiene-reGeln 
 FÜr patienten

hände waschen
nach jedem toilettengang und sichtbarer Verschmutzung bitte hände mit wasser und seife waschen! 

Frische Wäsche tragen
bringen sie bitte frisch gewaschene kleidung mit und wechseln sie ihre wäsche täglich. 

pflegepersonal informieren
bei schmerzen, durchfall oder erbrechen informieren sie bitte ihren arzt oder die für sie zuständigen  
pflegefachkräfte.  

Besucher informieren 
auch ihre besucher sollten sich vor begrüßung die hände desinfizieren. hat einer ihrer angehörigen derzeit eine in-
fektionskrankheit, dann sollte er den besuch bei ihnen im krankenhaus verschieben, um niemanden anzustecken. 

sie machen unsere klinik aus – unsere mitarbeiter 
wir versorgen mit unseren über 190 mitarbeitern und 80 ärzten pro Jahr insgesamt ca. 7.500 pa-
tienten. unsere klinik ist gemeinnützig. das bedeutet: gewinne bleiben in der klinik und werden 
reinvestiert, denn die Facharztklinik gehört den hier tätigen ärzten. teamgeist und kollegialität 
stehen bei uns im Vordergrund. dass das tatsächlich so ist, zeigt sich dadurch, dass fast 40 % 
unserer mitarbeiter bereits länger als 10 Jahre bei uns arbeiten. aber wir sind auch gewachsen – 
allein in den vergangenen fünf Jahren stieg die zahl unserer mitarbeiter um 16 %. die mitarbeiter-
befragung 2014 ergab: die allgemeine arbeitszufriedenheit wird von allen berufsgruppen als eher 
positiv bis sehr positiv beurteilt. indikatoren sind insbesondere die gute personalausstattung, die 
Verdienstmöglichkeiten, betriebliche leistungen zur altersversorgung, das gute betriebsklima und 
die betriebliche gesundheitsförderung. übrigens: 2014 wurde die Facharztklinik für ihre betrieb-
liche gesundheitsförderung mit dem hamburger gesundheitspreis ausgezeichnet. 

toilettendeckel schließen
schließen sie den toilettendeckel, bevor sie spülen, damit im toilettenwasser enthaltende bakterien oder  
Viren nicht auf den toilettensitz oder gar auf die haut geraten können. 

regelmäßig duschen
duschen sie regelmäßig. Fragen sie ihren arzt oder das pflegepersonal, wie sie auch mit wunden oder  
kathetersystemen duschen können. 

persönliches handtuch benutzen
benutzen sie im sanitätsbereich ihres zimmers stets nur ihr persönliches handtuch. 

Mitarbeiter ansprechen
unsere mitarbeiter sind um korrektes hygienisches Verhalten angehalten, um das risiko der keimübertragung zu 
verringern. wundern sie sich daher bitte nicht, wenn ihnen unsere ärzte oder das pflegepersonal zur begrüßung 
nicht die hand geben – dieses Verhalten dient ihrer sicherheit. sollten sie feststellen, dass unsere mitarbeitenden 
vor dem direkten kontakt mit ihnen keine händedesinfektion vorgenommen haben, sprechen sie sie bitte darauf an. 
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“

Wollen sie  
mehr wissen  
oder haben  
sie Fragen?
nehmen sie Kontakt mit uns 
auf! unsere Qualitätsmanage-
ment- und patientenbeauftragten, 
frau Korhon und frau Ploen, 
sind gern für sie da.
sie erreichen uns per e-mail unter  
qm@facharztklinik-hamburg.de.


