Klinik

klinische Cataractoperation –
Eine kommentierte Bestandsaufnahme
als Vergleichsmöglichkeit
Die Tagesklinik der Augenabteilung in Horn war nicht die erste und ist auch nicht die größte in Österreich, aber mit unserer
lokalen Lösung sind Mitarbeiter und Patienten zufrieden, und wir mussten in dem seit mehr als sieben Jahre laufenden Betrieb
nichts Grundsätzliches verändern.
Von Prim. Dr. Johannes Funder
mente, die von alten Menschen geschluckt
werden sollen, ist manchmal unzumutbar.

 Ausnahmslos müssen alle tages
klinischen Patienten eine ambulante
Voruntersuchung absolvieren. Sie umfasst den ophthalmologischen Status inklusive der operativ notwendigen
Zusatzuntersuchungen, die operative Aufklärung mit Revers, das Pflegegespräch und eventuell eine anästhesiologische Begutachtung. Seit

 Der Operationstermin ist genau eine
Woche nach dem Voruntersuchungstermin,
nur bei Feiertagen liegen zwei Wochen dazwischen. Diese Regelung wird von allen
verstanden.

kurzem haben wir zur Unterstützung für
20 Wochenstunden eine Dokumentationshilfe. Zugegeben: das sind die Mühen der
Ebene.

Der erste postoperative Kontrolltermin wird
auch bei der Voruntersuchung fixiert und
dokumentiert. Fast immer wählen unsere
Patienten ihren betreuenden Kassenarzt
für die erste postoperative Kontrollstation.
Bei einer Operation an einem Freitag,
bieten wir zwar für die postoperative Kontrolle am Samstag unsere Ambulanz an,
sehr viele ziehen es aber vor, diese Kontrolle erst am Montag bei ihrem Augenarzt
vornehmen zu lassen. Probleme im post
operativen Verlauf sind extrem selten.

 Das hilft auch den zuweisenden Augen
ärzten zu planen, wann sie postoperativ
ihre Patienten wieder sehen werden.
Foto: Landesklinikum Horn

Foto: Margarete Jarmer

Patienten mit anderen tagesklinischen
Operationen der gleiche.

N

atürlich sind wir immer auf der
Suche, um etwas im Ablauf oder im
Inhalt zu verbessern. Dieser Artikel
soll allen Interessierten, die unter vergleichbaren Umständen arbeiten, den einen oder anderen Anstoß geben, die Organisation ihrer Tagesklinik zu überdenken.
Außenstehende Beobachter der ophthalmologischen Szene haben mich zu diesem
Artikel animiert.

Foto: Landesklinikum Horn

Unsere Tagesklinik betreut vorwiegend
 ataract-Patienten, aber der Ablauf ist für
C
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 Wir verlangen routinemäßig keine
Blutbefunde, kein EKG oder Thorax-Röntgen, sondern erheben selbst, wenn es
nötig erscheint, gezielt Befunde im Haus.
Seit kurzem haben wir bei Patienten mit
blutverdünnenden Medikamenten eine
Richtlinie verfasst, die mit unseren Internisten abgestimmt wurde. Da sehne ich
mich nach ELGA. Die Menge der Medika
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Tagesklinische Cataractoperation –
Eine kommentierte Bestandsaufnahme als Vergleichsmöglichkeit
 Am Operationstag wird vor der Aufnahme in die Tagesklinik eine präoperative Checkliste durchgegangen, damit wirklich alle wichtigen Punkte geklärt sind. Das
OP-Auge wird markiert. So etwas beruhigt
mich als Primar.

 Der Ambulanzschalter ist die erste
und die letzte Anlaufstation bei der Voruntersuchung. Unsere Sekretärinnen
prüfen zum Abschluss die Patientenunterlagen auf Vollständigkeit und informieren die Patienten, dass sie am Vortag der Operation nachmittags von uns
angerufen werden und ihnen dann die
Uhrzeit mitgeteilt wird, wann sie in der
Tagesklinik eintreffen sollen. Gott er
halte unsere guten Geister.
 Die genaue Tageseinteilung der Operationen erfolgt bis 14.30 Uhr des Vortags. Danach sind keine Veränderungen
des Plans von der Abteilung allein mehr
möglich. Sie bedürfen der Zustimmung des
Zentral-OP-Koordinators. Akutpatienten
werden in einem freiwerdenden Saal des
Zentral-OP eingeschoben. Tagesklinisch
geplante Operationen werden nach Möglichkeit nicht verschoben. Dieser Punkt ist
wirklich kritisch und bringt uns dann und
wann aus dem Konzept.
 Wir bestellen den ersten Patientenblock für 7 Uhr früh, danach stündlich bis
12 Uhr. Wir gehen davon aus, dass der
erste Patientenblock mittags bereits die
Tagesklinik verlassen hat und so genug
Plätze für die letzte Patientengruppe vorhanden sind.
 Alle Katarakt-Patienten bekommen für
die postoperative Behandlung routinemäßig ein topisches NSAR verordnet, mit dem
Auftrag die Therapie bereits präoperativ zu
beginnen. Dieses Vorgehen wurde in einem
Qualitätszirkel mit den zuweisenden Kolleginnen und Kollegen abgestimmt. Nur bei
Besonderheiten werden postoperativ zusätzliche Tropfen verordnet (Trockenheit,
Druck, OP-Trauma). Kennen Sie die Trop
fen-Compliance ihrer Patienten?
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Als Verantwortlicher toleriere ich kein
Abweichen von unserem routinemäßigen
Ablauf und versuche auch selbst keine Ausnahmen zu machen.
Das erfordert täglich
von allen Mitarbeitern
Disziplin. Den täglichen
Operationsplan erstellt
ein Arzt des für diesen
Tag zuständigen OPTeams, das bereits die
Patienten bei der Voruntersuchung betreut
hat. Das Erstellen des
OP-Plans ist mühsam
und zeitaufwendig, weil
auf viele verschiedene
Gesichtspunkte Rücksicht genommen werden muss. Diese Zeit
und diese Energie sind aber gut investiert,
denn nachträgliche Änderungen kosten
auch Zeit und sind oft mit Emotionen verbunden, die man sich lieber sparen würde.
Fotos: Margarete Jarmer

 Die präoperative Vorbereitung hat sich
für unsere Schwestern durch die Verwendung von Mydriasert stark vereinfacht und
gibt uns Operateuren die Sicherheit, dass
nach 45 bis 60 Minuten Einwirkzeit die
maximal erzielbare Mydriasis vorhanden ist.

 Mehr als 60 % der Patienten wünschen
sich die Operation beider Augen. Normalerweise lassen wir zwischen beiden Operationen eine Woche Abstand. Bei vermutet unkomplizierten Operationen bieten wir
auch an, beide Augen in einer Sitzung zu
operieren. Das wird ca. 1 x wöchentlich angenommen. Manchmal erstaunlich, wer
sich diese Variante wählt.

Intracameral verabreichtes Phenylephrin
kann meiner Erfahrung nach unter diesen
Voraussetzungen keine zusätzliche Wirkung
erzielen. In der Zwischenzeit gehört auch
die Entfernung von Mydriasertzur präoperativen Routine, wie z.B. die PVP-JodTropfen. Früher wollten die Schwestern im
mer Rollschuhe von mir, damit sie mit dem
Eintropfen nachkommen.
 Die Bestellung des nächsten Patienten
erfolgt durch den OP-Beidienst so, dass
eine kontinuierliche Arbeit möglich ist. In
der ca. 10-minütigen Zwischenzeit dokumentiert der Operateur den Eingriff in der
elektronischen Krankengeschichte, die es
der Sekretärin ermöglicht, den Arztbrief
abzufassen und die operative Leistung zu
codieren. Dies klappt immer vorzüglich.
Warum eigentlich?
 Postoperativ bleiben die Patienten
noch 1–2 Stunden in der Tagesklinik, wo
sich auch ein Buffet befindet. Die Tagesklinik selbst verfügt über 10 Liegen, wobei
auf Geschlechtertrennung nicht geachtet
wird. Im Notfall kann auch auf die benachbarte Station ausgewichen werden. Da gibt
es auch keine Jammerei.

Aus Rückmeldungen von Patienten weiß
ich, dass unser Vorgehen angenommen wird
und nicht als reine Sparmaßnahme empfunden wird. Unser Pflegeteam in der Tages
klinik ist meist gut gelaunt und ist auch für
Scherze zu haben. Zu den Ärzten musste
ich noch nie betteln gehen, dass jemand
sich für eine Cataract-OP findet. Auch in
Zukunft wollen wir die eine oder andere
Modifizierung unserer Tagesklinik vornehmen, aber den guten Teamgeist behalten.
Mein ganzes Berufsleben habe ich mich
um das Vertrauen meiner Patienten bemüht. Ein relativ einfacher Weg ist es, unseren Patienten Zeitprognosen zu erstellen, die man dann einhält. Aus der so bewiesenen Verlässlichkeit kann sich dieses
Vertrauen entwickeln, mit dem vieles im
Leben leichter geht. Für beide, Arzt und
Patient, und darum geht es. Es muss und
kann nicht immer das neueste Medikament
oder das teuerste Gerät sein, das einen Arzt
glücklich macht. w

