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Wertschöpfung neu erfinden Um die Qualität und damit auch die Wirtschaftlichkeit zu
steigern, denken immer mehr Kliniken darüber nach, den OP als Profit-Center zu gestalten.
Das schürt Unsicherheit und Ängste – nicht nur bei den Mitarbeitern. Unsere Autoren haben
deshalb Klinik- und Pflegeleitungen, OP-Manager und Medizincontroller gefragt, wie sie das
Thema Profit-Center einschätzen und inwiefern sowohl die Klinik als auch die Mitarbeiter
davon profitieren können. Einzelaspekte werden in weiteren Artikeln unserer neuen Serie
„Wertschöpfung neu erfinden“ aufgegriffen.
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über eine Steigerung der Wirtschaftlichkeit zu einem Ergebnis gelangen, das den
J. Schäfer, R. Salgo, F. Ochsendorf
Erhalt des Bestehenden und die Eigenfinanzierung der zur Zukunftssicherung
Klinik für Dermatologie, Venerologie und Allergologie, Klinikum der Goethe-Universität Frankfurt
notwendigen Investitionen ermöglicht.
Aufgrund ihrer langjährigen Erfahrungen im OP-Pflegemanagement stellen sich
zum Beispiel für Cornelia Mattes, Universitätsmedizin Mainz, und Gisela Schwab,
Leopoldina-Krankenhaus Schweinfurt, unter anderem folgende Fragen:
▬ „Sinkt die Qualität in der Patientenvergeneralisierter) planer sorgung?
Warzen kann sich auch
Zusammenfassung
▬ Entsteht eine Fließbandabfertigung?
!
bei Immunkompetenten
schwierig gestalten.
▬ Ist leistungsorientierte Beurteilung
Insbesondere bei HIV-infizierten
Patienten kann
Ein 11-jähriger Junge stellte sich aufgrund seit
sozial verträglich?"
Insgesamt
führt
die
zum Teil
sich ein therapierefraktärer Verlauf Entwicklung
jedoch auch
Jahren bestehender generalisierter asymptomazu Verunsicherung, der im Nachfolgenden
im Rahmen des sog. Immunrekonstitutionssyntischer kleiner Papeln in unserer kinderdermatoansatzweise begegnet werden soll.
droms
Bei unserem Patienten beslogischen Sprechstunde vor. Histologisch konnte
Sinktpräsentieren.
durch
t-Center
zu mehr
serteProfi
sich
der BefundEntwicklungspfade
schließlich unter
topischer
die klinische Verdachtsdiagnose planer Virusdie Qualität
Wirtschaftlichkeit
Vitamin-A-Säure-Therapie.
warzen bestätigt werden. Zugrundeliegend beder PatientenDie knappe Ressource OP-Kapazität muss
versorgung?
Bisher
gibt es trotz der
vermutlich
zunehmenden
stand bei unserem Patienten eine HIV-Infektion
vernünftig
eingesetzt
werden, um „Vergeuklinischen Relevanz nur
wenige
Berichte
überOP-Bereich
die
im Kindesalter. Auch unter suffizienter antiretrodung“
zu vermeiden.
Mit dem
ist,
grob
abgegrenzt,
der
(zentrale)
OP und
generalisierte Manifestation planer Warzen bei
viraler Therapie zeigte sich keine Verbesserung
– Dipl.-Kfm. Harri Fechtner,
die Kapazitäten im Aufwachraum mit den
notwendig, alle Ressourcen bestmöglich
jugendlichen Patienten
mit HIV-Infektion.
des Hautbefundes.
Die Therapie (multipler
bzw.
Prof. Dr. med. Ulrich Finke –
dort tätigen nichtärztlichen Mitarbeiterinzu nutzen, um Leistung am Patienten
Krankenhäuser kämpfen ums Überlenen und Mitarbeitern gemeint.
(„Wertschöpfung“) zu erbringen und im
ben,
40
Prozent
arbeiten
defi
zitär.
WirtBei der Frage nach der Wirtschaftlichkeit
Wettbewerb
um
Innovation
und
Qualität
Einleitung
Kasuistik
schaftlich
zu
arbeiten,
nicht
mehr
zu
der OP-Nutzung geht es darum, ob die
zu
bestehen;
dazu
ist
„(…)
ein
Mindest!
!
verbrauchen als finanzierbar ist, scheint
vorhandenen OP-Ressourcen möglichst
gewinn erforderlich, um regelmäßig die
Verrucae
planae (juveniles)
sind aus
flache
Virus- Investitionen
Anamnese
unausweichlich.
Investitionen müssen
zweckmäßig eingesetzt werden, um Ernotwendigen
in Bauen, BeEigenmitteln
nanziert werden,
Gewinn-und
löse ausberichtet,
Diagnosis Related
Groups
triebsmittel
Personalqualifi
kation si- wurde
akanthome,
die figehäuft
bei Kindern
Jugend- und Bei
Erstvorstellung
dass der
11-(DRG;
erzielung
ist
jedoch
ein
kontrovers
diskudeutsch:
diagnosebezogene
Fallgruppen)
cherzustellen“,
erklärt
Holger
Stürmann,
lichen auftreten. Prädilektionsstelle ist der Kopfjährige Patient äthiopischer Herkunft bereits seit
tiertes Thema.
sowie aus Zusatz- und sonstigen Entgelten
Geschäftsführer der Mühlenkreiskliniken.
Hals-Bereich,
aber auch an Rumpf und Extremitäca. 6 Jahren zunehmend
zahlreiche kleine sympVielfach entfallen mehr als ein Drittel
zu erwirtschaften.
Experten schätzen diesen notwendigen
ten können
sich plane
Viruswarzen
manifestieren.
tomlose
Gesicht
und
der gesamten
Krankenhauskosten
auf den
Traditionell im
wurden
Operationssäle
Gewinn auf mindestens
drei Knötchen,
bis fünf Pro- insbesondere
OP-Bereich.
Investitionsaufwand
wird
daals
Kostenverursacher
betrachtet,
die in
zent
der
Umsatzrendite.
Typischerweise finden sich zahlreiche, regellos
am Hals, entwickelt hatte. Aufgrund sprachlicher
bei nicht einmal berücksichtigt, obwohl
klassischen Klinikstrukturen Teil einer
Der Begriff „Profit-Center“ (→ Info Deﬁverteilte, kleine flache Papeln, gelegentlich mit
Barrieren war die Anamnese nur eingeschränkt
Krankenhäuser diesen immer häufiger
Fachabteilung waren. In der Kostenstelnition) wird in diesem Beitrag aufgegriffen,
diskreter
Hyperpigmentierung.
möglich.
Vorerkrankungen
selber
finanzieren müssen. Es ist heute
lenrechnungwurden
wurden sie zunächst
erfasst und der
um zu beschreiben,
wie Krankenhäuser

Viruswarzen durch humane Papillomviren (V.
OP 3|16
planaeIm juveniles,
sowie Verrucae vulgares) sind
auch bei immunkompetenten Kindern ein häufiges und oft therapierefraktäres Problem. In der

verneint, jedoch wurde über die Einnahme von
Tabletten seit ca. 3 Jahren berichtet. Imwww.thieme.de/im-op
weiteren
Verlauf konnte eruiert werden, dass es sich hierbei um eine orale antiretrovirale Therapie han-
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verbundenen Leistungen, zum Beispiel Lagern, immer nur annähernd erfassen. Das
genügt zumindest, um allen Beteiligten
Wie kann Wirtschaftlichkeit
eine grobe Vorstellung der Ressourcengemessen werden?
beanspruchung durch die verschiedenen
Der meistverwendete Ansatz, um WirtNutzer (Fachabteilungen) zu geben. Auf
schaftlichkeit zu messen, verrechnet die
diesem Wege entstehen interne Kostentatsächlichen Kosten des OPs mit den
verrechnungen, die das „Bereichsergebverschiedenen Fachabteilungen/Kliniken,
nis OP“ idealtypisch „auf null“ setzen. Ein
die die Leistungen in Anspruch nehmen
Cost-Center erwirtschaftet also kein ei(Cost-Center-Ansatz); dies ist vergleichsgenes (positives) Ergebnis für die eigene
weise einfach, wenn es nur eine operative
Wertschöpfung.
Einheit gibt, die den OP auf immer gleiche
Anders ist es dagegen bei einem ProfitWeise in Anspruch nimmt – diese VorausCenter. Dieses sollte mit einem „positiven“
setzung ist aber schon bei unterschiedliErgebnis abschließen. Dazu müssen die tatJ. Schäfer, R. Salgo, F. Ochsendorf
chen Verfahren nicht mehr gegeben.
sächlichen Kosten geringer sein, als die auf
Dazu werden die Kosten einer OP-Miden OP entfallenden DRG-Erlöse – ermitfür Dermatologie,
Venerologie und Allergologie,
Klinikum der Goethe-Universität Frankfurt
Klinikübergeordneten
(bettenführenden) Abteinute ermittelt. Das Grundprinzip ist, die
telt durch das Institut für das Entgeltsyslung zugerechnet. Nach der Bildung von
Zeit zu erfassen, in der ein Patient den
tem im Krankenhaus (InEK), zuzüglich der
Zentral-OP wird die Organisationseinheit
OP-Saal „beansprucht“ und die entspreZusatzentgelte. Letztlich muss jedoch das
OP als eigenständiges Cost-Center ausgechenden Kosten dem Nutzer zu berechnen.
Krankenhaus als Gesamteinheit – und nicht
wiesen.
Eine Annäherung an die effektive Nuteine interne Serviceabteilung – ein positiVon einer Organisationseinheit wird
zung bieten die im OP-Management häuves Ergebnis erzielen. Für Experten ist es
dagegen als einem Profit-Center gesprofig genutzten Indikatoren2, zum Beispiel
jedoch unabdingbar, die Kosten zumindest
Schnitt-Naht-Zeit (Netto-Nutzungszeit),
chen, „[…] wenn sie wirtschaftlich selbsttransparent zu machen: „Die Kosten des
Naht-Schnitt-Zeiten
(Wechselzeiten).
tragend
ist,
rechnungsmäßig
abgegrenzt
OPs verschwinden
sonst imsich
Grundrauschen
generalisierter) planer
Warzen kann
auch
Zusammenfassung
Alle verfügbaren Werte können die
einen Erfolg ausweist, […] und somit in
der Fachabteilungen“, sagt Dr. Philip Düwel,
!
bei Immunkompetenten
schwierig gestalten.
komplexe Nutzung des OPs und der damit
der Lage ist, die volle Gewinnverantwormedizinischer Unternehmensberater.

Definition: Profit-Center
Ein Profit-Center ist eine Organisationseinheit im Unternehmen,
die von anderen Einheiten (Abteilungen, Bereichen) klar abgegrenzt
wird. Für diese Einheit werden alle
Erlöse, die sie erwirtschaftet, und
alle Kosten, die sie verursacht, gesondert ermittelt. Daraus lässt sich
der „Profit“, den diese Einheit erwirtschaftet, ermitteln5, gemessen
mit dem englischen Begriﬀ EBITDA,
das heißt dem Ergebnis vor Zinsen,
Steuern und Abschreibungen im
Verhältnis zu den Erlösen.

tung für den eigenen Leistungsbereich zu
tragen“1 (→ Abb. 1).

12
–4
G

gie
ersität

Insbesondere bei HIV-infizierten Patienten kann
Ein 11-jähriger Junge stellte sich aufgrund seit
Mit Fakten Verlauf
OP-Prozesse
und auch
sich ein therapierefraktärer
jedoch
Jahren bestehender generalisierter asymptomaZusammenarbeit verbessern
im Rahmen
tischerOPkleiner
Papeln in unserer
kinderdermato„gehört“ der
Cost-Center
in der
Profit-Center
als eigen- des sog. ImmunrekonstitutionssynFür die Geschäftsführungen und die interFachabteilung
Wertschöpfungskette
ständige Managementeinheit
droms präsentieren.nen
BeiKunden
unserem
Patienten
beslogischen Sprechstunde vor. Histologisch konnte
des OPs
wirkt der komplexe
Ziele: positives OP-Ergebnis =
finanzielles OP-Ergebnis ist
Kosten und Leistungen
OP-Bereich
häufi
g
wie
ein
Schwarzes
Loch
serte
sich
der
Befund
schließlich
unter
topischer
die klinische
Verdachtsdiagnose
planer
VirusKosten sind geringer als DRGausgeglichen (= 0), alle geplanten
verschwinden in den
– darauf antwortet die Diplom-Ökonound weitere Erlöse
Kosten der Wertschöpfung
Fachabteilungen
Vitamin-A-Säure-Therapie.
warzen bestätigt werden.werden
Zugrundeliegend
beweiter berechnet
min/Medizin Judith Holtmann: „Zahlen,
Bisher gibt
es trotz der
vermutlich
zunehmenden
stand Fachbei unserem
Patienten
eine HIV-Infektion
Daten,
Fakten können
das Schwarze Loch
FachFachFachFachFachabteilung
abteilung
abteilung
abteilung
abteilung
klinischen
Relevanz OP
nur
wenigemachen,
Berichte
übersensibidie
im Kindesalter.
Auch unter
suffizienter
antiretro- abteilung
transparent
sie sollen
A
B
A
B
A
B
lisieren
und
Anhaltspunkte
für
Verbessegeneralisierte Manifestation planer Warzen bei
viraler Therapie zeigte sich keine Verbesserung
rungen liefern, Hinweise, um detaillierter
Erlöszurechnung,
zum Patienten mit HIV-Infektion.
Verrechnung
der
jugendlichen
des Hautbefundes.
Die Therapie
(multipler bzw.
Kosten gehen im
Minute
OP
hinzuschauen. Sie helfen, suboptimalen
Budget der
Abteilung unter,
werden nicht
systematisch
optimiert

Kosten pro OP-Minute

Beispiel über DRG-Anteile
und anderes

Zentraler OP-Bereich

OP-Department

Prozessen und mangelnder Kooperation
auf die Spur zu kommen.“
Einleitung
Kasuistik
„Letztlich geht es um die Veränderung
!
!
von
Denkmustern: Wie kann der Ablauf
OPOP- flache VirusVerrucae planae (juveniles) Koordinator
sind
Anamnese
Koordinator/
im OP in Richtung Verlässlichkeit verändert
Manager
OP-Saal
erläutert Ralfdass
Weckenbrock,
akanthome,
dieOP-Saal
gehäuft
bei Kindern und JugendBei
Erstvorstellung werden?“,
wurde berichtet,
der 11-OPA
B
Manager
an
der
Johannes
Gutenberg
Unilichen auftreten. Prädilektionsstelle ist der Kopfjährige Patient äthiopischer Herkunft bereits seit
versität Mainz. Verrechnungspreise sollen
Hals-Bereich, aber auch an Rumpf und
Extremitä-durch bessere
ca. 6Prozesse/Zeiten,
Jahren zunehmend
zahlreiche kleine symp→ Wirtschaftlichkeit
Disziplin und Verbindlichkeit ermöglichen.3
Kooperation, Qualität, Ausstattung; optimierte Leistungsstrukturen
ten können sich plane Viruswarzen manifestieren.
tomlose Knötchen, insbesondere
im Gesicht
und
Thorsten Grätz, Mitglied
der Geschäfts→ bessere Kapazitätsnutzung (Auslastungsgrad),
leitung
VAMED
Deutschland,
hat
folgenTypischerweise finden sich zahlreiche, regellos
amvonHals,
entwickelt
hatte. Aufgrund sprachlicher
Disposition
Zeiten und
Sälen
de Erfahrung gemacht: „Der OP lässt sich
verteilte, „Stufe
kleine
gelegentlich
mit
Barrieren
1“ flache Papeln,„Stufe
2“
„Stufe 3“ war die Anamnese nur eingeschränkt
letztlich nur über Zahlen steuern, sonst
diskreter
Vorerkrankungen
wurden
schlagen Emotionen
zu sehr zunächst
durch und beAbb. 1 Hyperpigmentierung.
Idealtypische OP-Strukturen: auf dem Weg zum wirtschaftlichen möglich.
OP (eigene Darstellung).

Viruswarzen durch humane Papillomviren (V.
www.thieme.de/im-op
planae
juveniles, sowie Verrucae vulgares) sind
auch bei immunkompetenten Kindern ein häufiges und oft therapierefraktäres Problem. In der

verneint, jedoch wurde über die Einnahme von
Im OP 3|16
Tabletten seit ca. 3 Jahren berichtet. Im weiteren
Verlauf konnte eruiert werden, dass es sich hierbei um eine orale antiretrovirale Therapie han-
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Professionalisierung des OP-Controllings

hindern Entscheidungen, um die AuslasEigenständiges
tung der OP-Kapazitäten sicherzustellen.“
OP-Zentrum
Profit-Center OP
Es scheint Übereinstimmung darüber zu
bestehen, dass der Pfad in Richtung Wirtschaftlichkeit beschritten werden muss.
OPJedoch sind sich die Befragten darüber
Department
uneinig, wie rigoros dies geschehen soll:
„Eine transparente Ökonomisierung des
Medizinbetriebs ist unvermeidlich, dazu
Zentral-OP
bedarf es aber nicht zwingend einer ProfitCenter-Bildung im Sinne einer vollständiBandbreite unterschiedlicher
gen Zurechnung aller Erlöse“, meint Dr.
Ausprägungsstufen
Holger Thiemann, Lehrbeauftragter Krankenhausbetriebslehre Technische HochAbteilungs-OP
schule Mittelhessen. Allerdings sei auch
J. Schäfer,
R.
Salgo,
F.
Ochsendorf
„(…) der Overhead für ein professionelles
Professionalisierung des OP-Managements
OP-Management (…) für kleine und auch
Dermatologie,
Venerologie
und
Allergologie,
Klinikum
der
Goethe-Universität
Frankfurt
Klinik für
mittlere Häuser oftmals nicht vertretbar“,
Abb. 2 Entwicklungspfade und Perspektiven der OP-Organisation (eigene Darstellung).
findet Frank Dünnwald, Geschäftsführer
Die Abbildung zeigt anhand der beiden Gestaltungsdimensionen „Professionalität des OP-Manageder Martha-Maria Krankenhaus gGmbH in
ments“ (OPM) und „Professionalität des OP-Controllings“ (OPC) die bisherigen Entwicklungsschritte
Nürnberg.
und möglichen Optionen zur Weiterentwicklung der Professionalität des OP-Managements und des
Medizincontrollings für die Zukunft.
Dabei werden die unterschiedenen Dimensionen als prinzipiell voneinander unabhängig betrachtet.
Wie kann Wirtschaftlichkeit
Ein Zentral-OP muss nicht zwingend mit einer Erlösverteilung wie in einem Profit-Center verbunden
beeinflusst werden?
sein. Ein umfassendes OP-Department muss nicht zwingend das Controlling-Instrumentarium und die
Die Steuerung der Personalkosten obliegt
Ergebnis-Bilanzierung eines Profit-Centers oder rechtlich eigenständigen OP-Zentrums aufweisen.
in „klassischen“ Organisationsstrukturen
Innerhalb dieser verschiedenen
Organisationsformen
es unterschiedliche
Möglichkeiten,
generalisierter)
planer gibt
Warzen
kann sich
auch die
Zusammenfassung
der Pflegedirektion, in neueren StrukKosten- und Erlöszurechnung auszugestalten oder die disziplinarische Verantwortung für das Personal
!
bei Immunkompetenten schwierig gestalten.
turen dem OP-Management oder der
dieser Bereiche zu definieren.
Insbesondere bei HIV-infizierten Patienten kann
Ein 11-jähriger
sich OPaufgrund seit
Leitung stellte
eines großen
mehrköpfigen Junge
Zentrums
(Department-Struktur;
zum
sich ein therapierefraktärer Verlauf jedoch auch
Jahren bestehender generalisierter asymptoma„Qualität leidet dann am meisten, wenn
Das Zusammenfassen von OperationsBeispiel Charité Universitätsmedizin, Berim Rahmen des sog. Immunrekonstitutionssyntischer kleiner Papeln in unserer kinderdermatolin). Durch die Einflussgrößen („Hebel“)
sälen zu einem Zentral-OP (→ Abb. 2), mit
der Standardisierungsgrad niedrig ist und
droms präsentieren.
Bei
Patienten
beslogischen
Sprechstunde
vor. Histologisch
konnte organisatorisch
Prozessmanagement,
Kapazitätssteuerung
übergeordneten
Steuerung
der OPeinerunserem
Berufsgruppen
und prozesund Qualifizierung
können die Verantdurch unter
einen OP-Koordinator,
sualVirusunkoordiniertserte
zusammenarbeiten.“
sich der BefundKapazität
schließlich
topischer erdie klinische
Verdachtsdiagnose
planer
wortlichen auf die Kostenentstehung einmöglicht es, Pflegekräfte ohne Zeitverluste
Gerald Tomenendal, Kaufmännischer
Vitamin-A-Säure-Therapie.
warzen
bestätigt werden. Zugrundeliegend
beDirektor des Robert-Bosch-Krankenhauses
wirken.
am Patienten einzusetzen, also ungeplanBisher gibt
es trotz der
zunehmenden
stand bei
unserem
Patienten
zu optimieren
meint,eine HIV-Infektion
tenvermutlich
Leerlauf zu vermeiden.
Auch „(…) gein Stuttgart, unterstreicht:
„ProzessoptiProzesse
klinischen
Relevanz nur
Berichte
über die
im Kindesalter.
Auch
unter
suffizienter
antiretromierung zielt nicht
auf die Verdichtung
▬▬ Arbeitsteilung
so zu
organisieren
und
lingtwenige
in größeren
Organisationseinheiten
von Arbeit, sondern
auf (…) mehr Zeit
für
von Ausfällen
undbei
die BeTätigkeiten so
zu standardisieren,
der Ausgleich
generalisierte
Manifestation
planer
Warzen
viraler Therapie
zeigte
sich keine Verbesserung
wertschöpfende Tätigkeiten.“
rücksichtigung von Arbeitszeitwünschen
▬▬ dass sie von allen Beteiligten in gleijugendlichen Patienten
mit HIV-Infektion.
des Hautbefundes.
Die Therapie (multipler
bzw.
cher Weise routiniert, das heißt einProzessoptimierung erfordert aber
eher“, erklärt Vera Lux, Pflegedirektorin
geübt und vervollkommnet, erbracht
der Universitätsklinik Köln.
auch eine stärkere Regulierung, dazu Dr.
können,
werden
Für den Personaleinsatz wie für die
Malte
Reatzell,
Klinikexperte
aus
Kiel:
Einleitung
Kasuistik
▬
▬
sodass
sie
mit
geringem
Zeitund
Nutzung
des Operationssaals gilt, dass
„Eine
unumgängliche
Arbeitsverdichtung
!
!
Mitteleinsatz ausgeführt (zum Beispiel
eine Zentralisierung der Kapazitätssteueführt zu Entlastung bei Überstunden;
VerrucaeEinsparen
planaevon(juveniles)
Virusrung nachweislich zu einer besseren NutBlutkonserven)sind flache
durch
verstärkte Anamnese
Abhängigkeiten erhöht
zung der
vorhandenen
▬▬ und mit
hoher
Qualitätbei
durchgeführt
die Konfliktwahrscheinlichkeit.
Daher wurde
akanthome,
die
gehäuft
Kindern undsich
JugendBei Erstvorstellung
berichtet,
dassKapazität
der 11-führt,
kostenträchtige
Investitionen
wodurch
werden
können
(zum
Beispiel
schnelles
werden
Regeln
notwendig,
die
generell
lichen auftreten. Prädilektionsstelle ist der Kopfjährige Patient äthiopischer Herkunft bereits
seit
vermieden werden. Allerdings sind optiAufwachen nach Anästhesie).
gültige Vorgehensweisen beschreiben, wie
Hals-Bereich,
aber auch an Rumpf und Extremitäca. 6 Jahren zunehmend
zahlreiche kleine sympmierte Prozesse, beschleunigte DurchlaufZudem werden Komplikationen und Revidas OP-Statut.“
ten können
sich plane
Viruswarzen
manifestieren.
tomlose
Knötchen,
im Gesicht
und
sionen vermieden,
was
zur Kostenvermeizeiten, qualifiziertes
und flexibles
PersoUm „Vergeudung“
zu vermeiden,
versu- insbesondere
chen
die
Personalverantwortlichen,
Leerdung
beiträgt.
nal
sowie
flexible
Arbeitszeitregelungen
Typischerweise finden sich zahlreiche, regellos
am Hals, entwickelt hatte. Aufgrund sprachlicher
zeiten der Mitarbeitenden zu vermeiden
Den Bedenken im Hinblick auf die Quafür die Teams die Voraussetzungen für die
verteilte, kleine flache Papeln, gelegentlich mit
Barrieren war die Anamnese nur eingeschränkt
lität für den Patienten begegnet Marcus
wirtschaftliche Auslastung der Sachkapaund einen flexiblen Einsatz der Funktionsdiskreter
Hyperpigmentierung.
möglich. Vorerkrankungen
wurden zunächst
Geschäftsführer EVK Hamm:
kräfte zu ermöglichen.
Kirchmann,
zitäten.

2
4

ie
rsität

Viruswarzen durch humane Papillomviren (V.
OP 3|16
planaeIm juveniles,
sowie Verrucae vulgares) sind
auch bei immunkompetenten Kindern ein häufiges und oft therapierefraktäres Problem. In der

verneint, jedoch wurde über die Einnahme von
Tabletten seit ca. 3 Jahren berichtet. Imwww.thieme.de/im-op
weiteren
Verlauf konnte eruiert werden, dass es sich hierbei um eine orale antiretrovirale Therapie han-
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Der OP-Manager: Navigator oder
Kapitän?

Ergebnisse des OP-Bereichs verantwortFairness und Verlässlichkeit“, erklärt Dr.
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