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Operation, Erholung,
Entlassung – und dann?
Kaum eine Klinik weiß,
wie es den Patienten
nach der Therapie ergeht
Von Sabine Rößing

Irgendwie war das absehbar. Der Konjunkturaufschwung endet und die Debatte über Studiengebühren beginnt von
Neuem. Diesmal starteten sie ausgerechnet zwei Mitglieder der SPD, Nils Heisterhagen und Christian Tribowski. Studiengebühren seien eine Frage der sozialen
Gerechtigkeit, argumentieren die beiden
in der FAZ, allerdings nur für „Reiche“.
Die Führung der Sozialdemokraten
wird den Vorstoß drei Wochen vor der
Europawahl geflissentlich als „Einzelmeinungen“ zu ignorieren versuchen, darauf
verweisen, dass die Autoren keine führenden Positionen in der Partei bekleiden.
Die Chancen stehen gut, dass genau
das der SPD-Parteispitze nicht gelingen
wird. Zwar schien das Thema lange Zeit
tot, nachdem die handwerklich schlecht
gemachte Initiative einiger Länder, Studiengebühren einzuführen, innerhalb weniger Jahre zu deren politischer Ächtung geführt hatte. Doch die von den Gebühren-Gegnern genährte Hoffnung, die Unterfinanzierung der Universitäten werde
sich in Zeiten steigender Steuereinnahmen durch die richtige Prioritätensetzung in den Länderhaushalten (plus Bundeszuschuss) quasi von selbst beseitigen,
hat sich eben auch nicht erfüllt. Was eigentlich, wenn man das Standing der Wissenschaft in der Hackordnung vieler Kabinette bedenkt, auch nicht wirklich überraschen kann.
Doch jetzt weicht die unerfüllte Hoffnung auf eine ausreichende Teilhabe der
Hochschulen am Aufschwung der Sorge
vor den Folgen drohender Sparhaushalte.
Und die Studiengebühren-Debatte ist zurück.
„Wer aus einem armen Haushalt
kommt, Bafög bezieht und dessen Eltern
sonst von Belastungen betroffen sind“,
solle nichts zahlen müssen, schlagen
Heisterhagen und Tribowski vor. Sie befürworten sogar eine „positive Diskriminierung“ dieser Studenten, ab einem gewissen Einkommen der Eltern sollten die
Studiengebühren dann wie bei der Einkommensteuer sukzessive ansteigen.
Um es klar zu sagen: Den Autoren gebührt Dank, dass sie das Thema wieder
auf die Agenda heben wollen. Doch der
konkrete Vorschlag, den sie machen,
trägt nicht. Wo genau sollte die Grenze
liegen zwischen „arm“ (= muss nichts zahlen) und „nicht ganz so arm“ (= muss ein
wenig zahlen)? Und wie passt der Vorschlag zum Ziel, das lebensbegleitende
Lernen an den Hochschulen zu verankern – womit normal würde, dass über
30-Jährige ein Bachelorstudium anfangen? Komplizierte Regelwerke und verwirrende Ausnahmeregelungen wären
programmiert, am Ende würden durch
die Intransparenz gerade Jene von einem
Studium abgeschreckt, die eigentlich gar
nichts zahlen müssten.
Nein, der Bezug zum Einkommen der
Eltern ergibt keinen Sinn. Sehr wohl aber
der Bezug aufs später erzielte Einkommen. Wie also wäre es, wenn zunächst
der Staat für alle Studenten die Gebühren
vorstrecken würde, die Zinsen subventionierte und später nur jene zurückzahlen
müssten, die wirklich ausreichend verdienen? Dann gern mit großzügigen Freibeträgen und parallel zur Einkommensteuer steigenden Sätzen?
Das wäre fair und transparent. Fair
wäre auch, wenn der mutige Vorstoß der
beiden SPD-Mitglieder dazu führte, dass
diese überfällige Debatte endlich abhebt.
— Der Autor ist Journalist für Bildung und
lebt in Berlin. Auf seinem Blog www.jmwiarda.de kommentiert er aktuelle Ereignisse
in Schulen und Hochschulen.
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Jüdische Geschichte

In der Ringvorlesung der Humboldt-Universität zur jüdischen Geschichte spricht
am morgigen Dienstag um 16 Uhr Sarah
Wobick-Segev (Jerusalem) über „Tales of
Love and Marriage in late 19th and
20th-century“ – Unter den Linden 6,
R. 3038 (Weierstraß-Hörsaal).
Tsp
FU BERLIN

Ringvorlesung zum Atomkonflikt

Um „die industriepolitische Geschichte
der nuklearen Utopie“ geht es am Mittwoch, 8. Mai, in der Ringvorlesung der
Freien Universität zum Atomkonflikt in
Deutschland. Ab 17 Uhr diskutieren u.a.
Joachim Radkau (Bielefeld) und Jan-Henrik Meyer vom MPI für Rechtsgeschichte
in Raum L 115 des Seminarzentrums an
der Otto-von-Simson-Straße 26.
Tsp

Wann ist ein Patient „erfolgreich“ behandelt?Ärzte undmitihnen dasGesundheitssystem messen Therapieerfolg in der Regel an technischen Parametern – an Komplikationen, Unverträglichkeiten, Todesfällen.Das individuelle Empfinden derPatienten, ihre Lebenssituation nach der Behandlung findet kaum Eingang in die Statistiken – welche Nebenwirkungen tauchen Wochen nach einer OP auf, stellen
sich neue Schmerzen oder Schlaflosigkeit
ein oder droht soziale Isolation?
„Das Patientenempfinden – soweit es
überhaupt gemessen wird – ist für die Beurteilung von Erfolg in der Medizin bislang von geringer Bedeutung,“ sagt Jens
Deerberg-Wittram. „Die Messung sogenannter patientenberichteter Lebensqualität ist im medizinischen Mainstream
noch nicht angekommen.“ Der Mediziner und Geschäftsführer der RoMedKliniken in SüdostEin „tolles“
bayern ist GrünRöntgenbild dungspräsident eiInitiative medizifür den Arzt, ner
nischer Einrichtundoch der
gen aus der ganzen
Welt, die Standards
Patient spürt entwickelt,
um Thekeinen Erfolg rapieerfolg unter Berücksichtigung der
Patientenperspektive messen zu können, das International
Consortium for Health Outcomes Measurement (ICHOM). „Ärzte betrachten das
Röntgenbild und sagen: Das sieht aber
toll aus. Die für den Patienten relevante
Frage lautet aber: Geht es mir besser?“
In der Krebsbehandlung ist die Diskrepanz zwischen ärztlich und patientendefiniertem Therapieerfolg mitunter besonders deutlich zu erkennen. „Die Kommunikation mit an Brustkrebs erkrankten Patientinnen geht vielfach an deren Bedürfnissen vorbei,“ sagt Hildegard Kusicka
aus dem Bundesvorstand der Patienten-Selbsthilfeorganisation
„Frauenselbsthilfe nach Krebs“. Die Lebensumstände von Patientinnen, ihre Wünsche
und Ziele für das Leben mit und nach
dem Krebs spielten bei der Ausgestaltung von Therapien meist eine untergeordnete Rolle, meint die Therapeutin, die
am Universitätsklinikum Tübingen arbeitet. Erst kürzlich habe eine junge Patientin Rat bei ihr gesucht. Nach einer Brustkrebs-OP hätten ihr die behandelnden
Mediziner vorgeschlagen, die Brust aus
der Rückenmuskulatur wiederaufzubauen. Technisch sei das möglich, hätten
ihr die Ärzte gesagt. Doch sie sei unsicher, ob das die richtige Entscheidung
sei. Kusicka fragte sie, was sie denn beruflich und in ihrer Freizeit mache, woraus
sie Kraft schöpfe? Sie rudere, antwortete
die Patientin. Die Wettkämpfe seien neben ihrem Beruf ihr Lebensmittelpunkt.
Kusicka legte ihr eine Hand auf den Rücken: „Hier sind die Muskelpartien, die
von dem Eingriff betroffen wären.“ Mit
dem Rudern, das machte diese Geste
klar, wäre es dann wohl vorbei. „Die Me-

Perspektivwechsel. Mit digitalen Fragebögen sollen Patienten (hier am Herzzentrum der Uniklinik Dresden) auch nach der Entlassung
Auskunft über ihr Befinden geben – um zu messen, ob eine Therapie auch aus Sicht der Behandelten „erfolgreich“ war. F.: Sebastian Kahnert/dpa

dizin orientiert sich am Machbaren, nicht
daran, wie Patienten Lebensqualität definieren“, sagt Kusicka.
Die ICHOM-Standards sollen das künftig ändern helfen, sollen die Patientenperspektive besser einbinden indenEntscheidungsprozess, welche Therapie die richtige ist. In Berlin werden sie mittlerweile
vom Brustzentrum der Charité eingesetzt
und im Rahmen einer mehrjährigen Studie getestet.
Im Zentrum steht dabei das „Patient Reported Outcome Measurement“ (PROM)
– die Dokumentation des Gesundheitszustandes eines Patienten auf der Grundlage seiner oder ihrer eigenen Einschätzung, ausdrücklich ohne Einflussnahme
der behandelnden Mediziner. Dabei werden Patienten in definierten Zeitabständen vor, während und nach einer Behandlung online Fragen gestellt: nach dem
Grad ihrer Schmerzen, ihrer körperlichen und seelischen Belastbarkeit, möglichen Einschränkungen in der Mobilität,
ob sie schlafen können und wie sie die
verordneten Medikamente vertragen.
Die auf diese Weise erhobenen Informationen dienen unter anderem auch dazu,
Arzt-Patienten-Gespräche vor- und nachzubereiten.
„Wir erhalten so eine präzisere Schilderung der Symptome,“ sagt Maria Margarete Karsten, Oberärztin am Brustzentrum der Charité. „So ausführlich werden

sie in der normalen Sprechstunde nicht
abgefragt. Außerdem tun sich viele Patientinnen schwer damit, Persönliches
wie etwa Einschränkungen in der Sexualität im direkten Gespräch zu schildern.
Hier hilft die Anonymität der Online-Erhebung. Durch die regelmäßigen Befragungen über einen längeren Zeitraum ergibt sich ein umfassendes Bild über den
Krankheitsverlauf:
„Das Bild verfeinert
sich,“ sagt Karsten.
„Kliniken
„Ärzte in Krankenwissen gar
häusern wissen eigar nicht,
nicht, ob sie gentlich
ob sie ihren Patienihren
ten wirklich geholfen haben,“ kritisiert
Patienten
auch Aldemar Andhelfen“
res Hegewald, Chefarzt der Wirbelsäulenchirurgie an der
Helios Ostseeklinik Damp. Ein Grund sei
das schwierige Miteinander zwischen klinischer und ambulanter Versorgung. Patienten verlassen das Krankenhaus und
gehen in die ambulante Nachsorge über,
aber eine Rückmeldung des Krankheitsoder Genesungsverlaufs an die behandelnden Ärzte im Krankenhaus gibt es
nicht. Aus Sicht der Klinik verliert sich
die Spur ihrer Patienten am Tag der Entlassung. „Eine systematische Ergebnis-Erfassung am Patienten ist noch sehr sel-

ten,“ bemängelt Hegewald. Dabei würde
eine nachträgliche Erfolgskontrolle –
etwa im Bereich der Wirbelsäulenchirurgie– zu wichtigen Erkenntnissen verhelfen: etwa darüber, ob bestimmte Operationstechniken die Beweglichkeit der Patienten wirklich schnell wieder herstellen können oder nicht.
„Wir Mediziner kennen die Ergebnisse
unserer Arbeit nicht“, sagt Hartwig Huland, Chefarzt an der Hamburger Martini-Klinik, spezialisiert auf die Behandlung von Prostata-Karzinomen. „Das ist
ein Problem, denn nach der Entlassung
zeigen sich oft riesige Unterschiede.“ Die
Qualitätskontrolle in Deutschland beziehe sich traditionell auf Strukturen und
das Management von Arbeitsabläufen:
„Wir müssen die Qualität der Ergebnisse
stärker in den Blick nehmen.“
Die Martini-Klinik gilt hierfür in
Deutschland als Vorreiter. Zum Standard
gehört eine Erfolgskontrolle über lange
Zeiträume. „Jeder unserer Patienten wird
nach seiner Entlassung regelmäßig kontaktiert, mindestens einmal im Jahr,“ sagt
Huland. Allein auf dem Gebiet der radikalen Prostatektomie (der vollständigen
Entfernung der Prostata nach Prostatakrebs) versendet das Haus mehr als
30 000 Fragebögen pro Jahr.
Vor mehr als 20 Jahren hat so der systematische Aufbau einer Datenbasis begonnen. Diese ist heute unter anderem die

Grundlage für Studien und einige Dutzend wissenschaftliche Veröffentlichungen pro Jahr. Außerdem erlaubt die stete
Rückmeldung der Patienten zu Therapieverläufen zuverlässigere Prognosen zu
den Heilungschancen neuer Verfahren.
Zusammengeführt bilden die Angaben
derPatienten die Grundlage für individualisierte Prognosen und Risiko-Analysen:
„Wir können unsere Patienten wie kaum
eine andere Klinik auf der Welt beraten,“
sagt Huland.
Vor Behandlungsbeginn füllen die Patienten in Damp einen digitalen Fragebogen aus, ein zweiter folge am Tag der Entlassung. „Jeden Morgen in der Frühbesprechung sehen wir uns die Ergebnisse
im Team an“, sagt
Hegewald. Auch in
der Martini Klinik
Patienten,
gehört der interne
die zu ihrem Qualitätsvergleich
zum
Standard-ProzeBefinden
dere: In regelmäßibefragt
gen Abständen werden
die aktuellen
werden,
Zahlen präsentiert:
leben länger Heilungsraten, heruntergebrochen auf
die Diagnose, die
Operationstechnik und den jeweiligen
Operateur: „Dann geht der Puls aller Chirurgen nach oben“, sagt Huland: „Dann
lernen wir.“ Das Problem: Eine Erfolgskontrolle mittels routinemäßig erhobener Daten ist aufwendig und teuer.
Deshalb habe er gelernt, zunächst mit
der Wirtschaftlichkeit zu argumentieren,
sagt der Unternehmensgründer Jannick
Schreckenberger. Seine Firma Heartbeat
Medical entwickelt Systeme zur digitalen
Erfassung vonHeilungsergebnissen. Positive Erlöseffekte dienten quasi als trojanisches Pferd zur Überwindung tiefsitzender Vorbehalte, sagt er. Wichtigstes Argument: ein aktives Monitoring führe letztlich zu besseren Ergebnissen – auch wirtschaftlich.
Mit einer besseren Bezahlung bei besseren Ergebnissen kann allerdings auch
Schreckenberger die Krankenhäuser
nicht locken. Die gesetzlichen Krankenkassen dürfen hierzulande bislang weder
überdurchschnittliche Qualität besser bezahlen, noch schlechte Resultate mit Abschlägen bestrafen. Anders in manchen
Regionen von Schweden: Hier ist die Bezahlung der Krankenhäuser zum Beispiel
bei Rückenschmerzoperationen heute
schon in erheblichem Maße davon abhängig, dass ein Patient später schmerzfrei
ist. Hierfür werden Patienten sechs Monate nach der OP durch das schwedische
Wirbelsäulenregister befragt.
Dass die Berücksichtigung von Patientenerfahrungen Behandlungen verbessert, ist inzwischen auch durch erste Studien belegt. So konnten Onkologen des
Sloan Kettering Cancer Center in New
York zeigen, dass die Lebenserwartung
von Patienten mit metastasierenden Karzinomen, die über PROMs in eine regelmäßige Beobachtung eingebunden waren, im Durchschnitt um mehr als fünf
Monate stieg.
Dieser Erfolg hat womöglich auch etwas damit zu tun, dass Patienten, die
nach ihrer Perspektive auf ihre Erkrankung und Genesung befragt werden, sich
ernst genommen fühlen. „Für Patienten
ist es wichtig, in ihrem Heilungsprozess
eine aktive Rolle einzunehmen,“ sagt Therapeutin Kusicka: „Das Gefühl, ein Stück
weit wieder Herr der Lage zu sein, mobilisiert Energiereserven und Kampfgeist. Es
geht um das Gefühl, gesehen zu werden.“

„Wir wollen etwas mutiger, innovativer sein“

Der neue Chef der HTW will in der Lehre neue Wege beschreiten – und fordert Berliner „Experimente“ beim Promotionsrecht
Herr Busch, was haben Sie als neuer Präsident der HTW mit Berlins größter Fachhochschule vor?
Die Hochschule wird wachsen. Wir werden noch in diesem Jahr über neue Studienangebote entscheiden. Wir werden die
Kooperationsbeziehungen in die Wirtschaft intensivieren. Das dritte Thema
wird die Zusammenlegung unserer beiden Standorte an der Spree sein. Als
Hochschule werden wir mehr Kraft entwickeln können, wenn wir uns dort konzentrieren, und auch die Entwicklung des
Quartiers in Oberschöneweide werden
wir noch stärker vorantreiben können.
Wir sind dort ohnehin schon ein großer
Faktor.
Bisher hat die HTW Standorte in Oberschöneweide und Karlshorst. Ein „Zentralcampus“ in Oberschöneweide könnte bis
zu 250 Millionen Euro kosten, die Summe
nannte der Wissenschaftsstaatssekretär
vor Kurzem. Was macht Sie optimistisch,
dass das Land diese Mittel aufbringen
kann?
Ich äußere mich nicht zu Zahlen dieser
Art, die sind reine Spekulation. Es wäre
falsch, wenn wir uns als Hochschule jetzt
schon auf ein bestimmtes Gebäude festlegen. Wir reden über ein Areal, das über
300 000 Quadratmeter freie Flächen verfügt. Davon brauchen wir einen Bruchteil, es gibt zwei oder drei Varianten. Je
schneller es geht, desto besser. In drei

räume. Da muss man schauen, ob die
selbst auferlegten Regeln und Ordnungen oder die Verwaltungsabläufe wirklich alle so sein müssen.
Woran fehlt es da bisher?
Wir sind ohne Frage eine gut funktionierende Hochschule. Es geht darum, an welchen Stellen noch mehr Bewegung und
Geschwindigkeit möglich sind. Wir haben viele Verwaltungsvorgänge, die papiergestützt sind. Manches wird zweimal
ausgedruckt, bevor es erfasst wird. Mithilfe der Digitalisierung können wir hier
einiges vereinfachen und beschleunigen.
Der entscheidende Punkt ist das Beschleunigen, die Digitalisierung ist das
Mittel zum Zweck.
Alleiniger Standort? Die Hochschule in
Oberschöneweide. Foto: HTW/Maria Schramm

oder fünf Jahren wird sich der Steuerzahler das gar nicht mehr leisten können,
weil die Mieten so unter Druck sind.
Sie haben angekündigt, mehr Spielräume
für die Lehre eröffnen zu wollen. Was meinen Sie damit?
Bei neuen Studienangeboten und neuen
Fachgebieten sollten wir etwas mutiger,
innovativer sein. Wir werden zudem
neue Professuren schaffen, auch das wird
die Lehre verbessern. Der dritte Punkt:
Die akademische Kultur braucht Frei-

Urheberinformation:

Die Berliner Fachhochschulen haben seit
2017 erstmals die Möglichkeit, Stellen für
wissenschaftliche Mitarbeiter zu schaffen.
Wie weit ist die HTW damit?
Wir sind schon dabei, die ersten Stellen
zu besetzen. Momentan sind zwischen
zehn und 15 Stellen im Besetzungsverfahren, das ist ein Fünftel der angestrebten
Stellenzahl.
Wie sieht es bei den
Promotionen aus? Die
06.05.2019
FHs haben sich in Berlin beklagt, die Unis
würden sich nur sehr zögerlich auf kooperative Promotionen mit FHs einlassen.
NRW plant jetzt ein Promotionskolleg für
seine FHs. Würden Sie ein solches Kolleg
auch für Berlin befürworten?
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Ich würde befürworten, dass wir als
Fachhochschulen möglichst eigenständige Wege für Promotionen bekommen.
Welcher Art, da bin ich sehr flexibel.
Derzeit finden in Berlin Verhandlungen
zwischen den Fachhochschulen und den
Universitäten zu dem Thema statt. Ich
hoffe, dass es da einen nennenswerten
Fortschritt gibt, und ich fände es gut,
wenn Berlin als Hauptstadt mutig genug
wäre, hier Experimente zuzulassen. Wir

Foto: HTW Berlin/Camilla Rackelmann

Von Jan-Martin Wiarda
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Der Patient, das unbekannte Wesen

WIARDA will’s wissen

Studiengebühren,
aber richtig

DER TAGESSPIEGEL

Carsten Busch
ist neuer Präsident
der Hochschule für
Technik und Wirtschaft Berlin (HTW).
Der Informatiker war
zuvor HTW-Dekan und
Vorsitzender des Akademischen Senats.

möchten ein Promotionsrecht und halten das für richtig, können uns aber
auch vorstellen, dass es da erst mal den
einen oder anderen Zwischenschritt
gibt.
In Ihre Amtszeit wird auch die nächste
Runde des Wettbewerbs „Innovative Hochschule“ fallen – eine Art Exzellenzinitiative für kleine Unis und Fachhochschulen.
In der ersten Runde sind die Berliner Fachhochschulen mit ihrem gemeinsamen An-
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trag gescheitert. Was müssen sie beim kommenden Antrag besser machen, die Entscheidung fällt 2021?
Hochschulübergreifend sind wir in vorbereitenden Diskussionen. Wir müssen bestehende gute Zusammenarbeit weiter intensivieren. Und ich wünsche mir, dass
wir Hochschulleitungen die Kraft haben,
uns zurückzuhalten und stattdessen jeweils unseren besten Wissenschaftler
den Weg für ein überzeugendes gemeinsames Konzept zu ebnen. Denn die Aufgabe muss sein, die inhaltlichen Stärken
der sechs beteiligten Hochschulen noch
stärker herauszuarbeiten und zusammenzubringen.
Die Wahl eines neuen Präsidenten zog sich
hin. Die Position wurde zweimal ausgeschrieben, obwohl Sie sich bereits beim ersten Mal beworben hatten. Nicht alle im Kuratorium sollen von Ihnen überzeugt gewesen sein. Wie gehen Sie damit um?
Ich habe mich sogar schon vor vier Jahren beworben und damals verloren. Es
gehört zur Demokratie zu akzeptieren,
dass einige vielleicht andere Bewerber
vorziehen. Die Aufgabe im Amt ist es,
durch sein Handeln zu zeigen, dass man
das Vertrauen der Mehrheit verdient hat
– und auch noch einige von der Minderheit mitzunehmen und zu überzeugen.

1/1

— Die Fragen stellte Tilmann Warnecke.
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