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Integrierte Versorgung

Hohes Niveau sicherstellen
Die Entwicklung von Qualitätsstandards als Grundlage
für eine integrierte Versorgung am Beispiel der Arbeit
der Gruppe Fuß der ADE
Rheinland-Pfalz e.V.
heinland-pfälzische und saarländische Diabetologen haben
sich zur Maximierung der
Qualitätsstandards in der Versorgung
der Folgekomplikation diabetesbedingter Fußläsionen bereits seit einigen Jahren zusammengeschlossen.
Die „Gruppe Fuß“ ist ein Teil der
ADE, der Arbeitsgemeinschaft Diabetologie und Endokrinologie Rheinland-Pfalz e.V. innerhalb der DDG.
Auf dem Diabeteskongress in Aachen
2001 hat die Arbeitsgemeinschaft
Diabetischer
Fuß
RheinlandPfalz/Saarland Kriterien zur Struktur-,
Prozess- und Ergebnisqualität für Einrichtungen zur Behandlung des Diabetischen Fußsyndroms definiert und
vorgestellt. Die ambulanten und stationären Zentren unterziehen sich
freiwillig der Zertifizierung zur spezialisierte Behandlungseinrichtung
für Patienten mit Diabetischem Fußsyndrom durch die AG Fuß Rheinland-Pfalz/Saarland. Grundlage einer
einheitlichen Dokumentation ist der
Fußuntersuchungsbogen der Arbeitsgemeinschaft Fuß der DDG, der
deutschlandweit genutzt wird. Diese
Bögen, ergänzt durch Bild- und Verlaufsdokumentationen, Fallvorstellungen und Befunde der Eingangsuntersuchung, zeigen die Prozessqualität
detailliert auf. Die dokumentierten
Fakten werden innerhalb der Arbeitsgruppe offen diskutiert. Eine bemerkenswerte, in sonstigen Bereichen
durchaus nicht durchgängige Bereitschaft aller Teilnehmer zur Offenlegung der Daten bis ins Detail zeichnet
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das Zertifizierungsverfahren aus. Die
stetigen Verbesserungen in der Behandlungsqualität für Menschen mit
Diabetischem Fußsyndrom werden
von jedem der Teilnehmer als das absolut vorrangige Ziel angesehen.

Geringe Zahl Amputationen
Erste Ergebnisse und Auswertungen
der in der Gruppe vorgestellten Fälle
sowie die Bewertung der Bild- und
Befunddokumentationen aus dem Rezertifizierungsverfahren wurden 2005
in Berlin auf dem Diabeteskongress
präsentiert. Die erhobenen Daten belegen einen Bedarf an Weiterbildungen für Klassifikationssicherheit beim
Diabetischen Fußsyndrom, ebenso
wie für die das DFS begleitenden Gefäßprobleme. Eine präzise Diagnostik
unter Einbeziehung der Radiologen,
einhergehend mit einer ausführlichen
Erörterung des Befundes, ist vor allem bei der exakten Klassifikation
und Behandlung der Diabetischen
Neuroosteoarthropathie – DNOAP –
Charcot – hilfreich und auch erforderlich. Schwachstellen in der Behandlung dieses problematischen
Krankheitsbildes sind von der Arbeitsgemeinschaft erkannt und bereits
systematisch aufgearbeitet, Klassifikationsübungen, Fortbildungen zur
Gefäßdiagnostik und Therapie in den
regelmäßigen Treffen der Arbeitsgemeinschaft erfolgt und ein „Röntgenbegleitbogen“ sind entwickelt. Die
Evaluation der Ergebnisse des Jahres
2005 zeigt weniger Klassifikationsdiskrepanzen, die pAVK-Diagnostik
ist häufiger erfolgt, die Anzahl der erfassten Gefäßpatienten um 10 % gestiegen. Rezertifizierungsdaten des
Jahres 2005 aus 17 Fußbehandlungszentren in Rheinland-Pfalz und dem
Saarland mit 510 Patienten belegen
die geringe Zahl der Amputationen
von 1,3 % Major- und 17,1% Minoramputationen.

Diabetischer Fuß

Gelebte
aktive Kooperationen
Die AG Fuß Rheinland-Pfalz/Saarland ist eine interdisziplinäre Arbeitsgemeinschaft, zahlenmäßig überwiegen die Diabetologen und Orthopädie-Schuhmacher. Gelebte aktive
Kooperationen mit Gefäßchirurgen,
Radiologen, Angiologen, OrthopädieSchuhmachern und -Technikern, Podologen, Chirurgen und anderen sind
die herausragenden Säulen der multidisziplinären „Therapie des Diabetischen Fußsyndroms“. Die genannten
Berufsgruppen sind feste Bestandteile
für das Funktionieren einer vorbildlichen überregionalen Vernetzung. Regelmäßige Treffen der Arbeitsgruppe
und qualitativ hochwertige Fortbildungsveranstaltungen, vielfach unter
Einschluss praktischer Übungen wie
zum lscuagen tragen zu einer kontinuierlichen Kommunikation, einem
fortlaufenden Wissenstransfer und damit zu einer Qualitätsmaximierung
bei. Ein hohes Maß an persönlichem
Engagement und auch ein erheblicher
Zeitaufwand werden von den Teilnehmern gefordert.
Rheinland-Pfalz ist ein Flächenland;
für alle Teilnehmer, besonders auch
für die aus dem benachbarten Saarland, fallen durchaus Fahrzeiten von
zwei Stunden und mehr an.

Selbst auferlegte Strenge
Selbst auferlegte, strenge Qualitätskriterien der Arbeitsgemeinschaft und
die transparente Handhabung der Zertifizierungen dienen den Kostenträgern als Grundlage für die Vergütung
der Behandlung des Diabetischen
Fußsyndroms im Rahmen der DMPVerträge. Die freiwillig vorausschauend erbrachten Leistungen werden
vergütet und haben sich damit gelohnt. Die vom Gesetzgeber verbindlich geforderte Qualitätssicherung in

der Medizin ist damit eigenständig
und ohne Vorgaben erbracht, bereits
umgesetzt und im Bundesland Rheinland-Pfalz akzeptiert. Die entstandene
multidisziplinäre Vernetzung mit den
unterschiedlichsten Kooperationspartnern in Rheinland-Pfalz, die teilweise sowohl im stationären als auch
im ambulanten Bereich bis in das
Saarland reicht, ist eine solide Basis
und kann für die Implementierung einer flächendeckenden integrierten
Versorgung genutzt werden. Die existierende gute Versorgung der DFS-Patienten, unter Einbeziehung der orthopädieschuhtechnischen Versorgung und klar definierter stationärer
sowie ambulanter Prozesse, stellt die
Ergebnisqualität sicher und führt zu
einer erheblichen Entlastung der ohnehin knappen finanziellen Ressourcen: Stationäre Aufenthalte sind vielfach vermeidbar, Liegezeiten können
verkürzt werden und die Zahl der
nicht passenden, nicht adäquat fachlich gefertigten und damit nicht getragenen orthopädischen Maßschuhe
wird reduziert.
In das Netz integrierte und von den
zertifizierten Einrichtungen weitergebildete Pflegedienste garantieren für
die Patienten mehr Behandlungsqualität bei niedriger anfallenden Kosten.
Zurzeit ist eine freiwillige Zusatzzertifizierung der mit der Arbeitsgemeinschaft kooperierenden Orthopädie-Schuhmacher und Orthopädietechniker angelaufen, mehr dazu auf
der Webseite: www.ade.rlp.de.

Flächendeckende Vernetzung
Integrierte Versorgungsstrukturen, die
flächendeckend eine große Patientenzahl einschließen, existieren wenige.
Die von der Arbeitsgemeinschaft Diabetischer Fuß Rheinland-Pfalz/Saarland etablierte qualitätsgesicherte
Versorgung mittels zertifizierter Fußbehandlungszentren deckt nicht nur
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eine eng begrenzte Region ab, sondern
erstreckt sich praktisch über zwei Bundesländer.
Trotz großer räumlicher Distanzen ist
die Vernetzung gelungen und etabliert. Die Kommunikation zwischen
den unterschiedlichsten Berufsgruppen funktioniert, große Patientenzahlen werden interdisziplinär auf einem
hohen medizinischen Niveau behandelt und betreut. Die Teilnehmer in
der Arbeitsgruppe sind permanent
dabei sich gegenseitig zu motivieren,
um weiteren Qualitätsverbesserungen
für das schwierige Krankheitsbild des
Diabetischen Fußsyndroms zu etablieren. Bereits im Jahr 1995 konstatieren Larrson et al.: „Die Betreuung
durch ein multidisziplinäres Team –
Diabetologe, Chirurg, Diabetesberater, Schuhmacher und Podologe – habe eine deutliche Senkung der Inzidenz für hohe Amputationen bewirkt“.
Heute sind wir durch die Arbeit der
AG Fuß Rheinland-Pfalz/Saarland
noch einen deutlichen Schritt weiter.
Die Vernetzung hat weitere Berufsgruppen wie Radiologen und Pflegedienste integriert, eine nachprüfbare
Qualität ist etabliert und der Nachweis
des Funktionierens der integrativen
Zusammenarbeit erbracht. Kostenträger sollten dies erkennen und die
verbesserte Versorgung ihrer Versicherten entsprechend vertraglich absichern.
Ein integrierter Versorgungsvertrag
kann unterstützend die Kapazität der
Zentren erhöhen und damit die qualitätsgesicherte, fachspezifische Behandlung von Menschen mit Diabetischem Fußsyndrom auf einem hohen
Niveau sicherstellen.


Insulinpens

Fuß nicht im Regen stehen lassen

Hat's Klick gemacht?

Mit dem VACO diaped bietet die
Oped GmbH eine praktische Orthese, mit der Patienten gerne und aktiv
an der Wundheilung mitarbeiten.

Unkompliziert und robust ist der
neue OptiClik von Sanofi-Aventis, der
für die Insulinanaloga Lantus und
Apidra erhältlich ist.

lantare Ulzerationen sind das Ergebnis verschiedener Spätfolgen
des Diabetes mellitus. Um diese
Wunden zu heilen, braucht der
Fuß eine Entlastung der Druckstellen. Dafür hat die Oped
GmbH den VACO® diaped
entwickelt. Die Orthese wird seit
fast zwei Jahren unter Einbeziehung
der Uni-Klinik Regensburg und verschiedener Diabetischen Zentren erprobt, zur Zufriedenheit von Ärzten
und Patienten, wie der Hersteller in
einer Presseerklärung mitteilt. Das
System sei einfach, ein weiches Kissen umschließt das Bein und passt
sich perfekt an. Die Luft wird abgezogen, so dass ein Vakuum und damit
eine gipsharte Schale entsteht, die den
Druck gleichmäßig verteilt. Zusätzlich reduzieren glatte Velourkissen die
Scherkräfte und damit die Spannungen auf der Haut. Ein leichtes Kunststoffgitter sorgt von außen für die notwendige Stabilität. Dieser „Stiefel“
ermöglicht Mobilität bei gleichzeiti-

S

P

Die VACO diaped-Familie
ger Entlastung der Wundstellen. Erfahrungen der Uni- Klinik Regensburg zeigten, dass die Wundheilung
so schneller und sicherer erfolgt. Der
VACO©diaped ist leicht und für Verbandswechsel schnell ab- und wieder
anzulegen. Das Innenfutter der Orthese lässt sich leicht reinigen. Eine eigens entwickelte Abrollsohle vereinfacht das Gehen.
OPED GmbH
Mühlbachweg 2
83626 Valley
www.oped.de
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eit 1. Oktober ist der neue Insulinpen OptiClik® von Sanofi-Aventis
erhältlich. Der neue „Klick-Mechanismus“ soll den Patienten mehr Vertrauen und Selbstsicherheit im täglichen Umgang mit ihrer Insulintherapie geben und die Angst vor fehlerhafter Anwendung nehmen. Jeder einzelne Injektionsschritt wird dabei
durch fühl- und hörbare Klicks begleitet, beim Patronenwechsel bestätigt er das korrekte Einsetzen der
Insulinpatrone, bei der Einstellung
der Dosis zeigt er die korrekte Einstellung und bei der Injektion selbst
bestätigt das Klicken und Einrasten
des Dosierknopfs die vollständige
Applikation der Dosis. Weitere Funktionen dienen der Bedienerfreundlichkeit des Pens: Er hat eine ergonomische Form und ein großes, gut lesbares Display. Es gibt die Möglichkeit
der Dossikorrektur, der Dosisabgabe
von bis zu 80 Einheiten und der Dosierung in Einer-Schritten. Nach der
Injektion kann die Dosis noch zwei

Der neue Opticlick von Sanofi-Aventis ist in zwei Farben erhältlich, so dass er bei
Verwendung von zwei Insulinen für Patienten unterscheidbar ist.
Minuten über die Anzeige kontrolliert
werden. Automatische Sicherheitseinrichtungen verhindern, dass eine
höhere Insulindosis eingestellt wird,
als in der Patrone enthalten ist.
Der in zwei Farben, blau und grau, erhältliche Pen arbeitet mit speziellen 3mL-Insulinpatronen für die lang- und
kurzwirksamen Insulinanaloga Lantus® und Apidra® des Herstellers. „Es
ist nur dann ein Therapieerfolg zu verzeichnen, wenn der Patient sicher mit
seinem Pen umgehen kann“, weiß Ulrike Holzmüller, Diabetesberaterin
DDG von der Uniklinik Leipzig, die
in Anwendungsbeobachtungen seit
Februar 2006 den Pen an Patienten
abgeben konnte. Sie stellte die Neuheit anlässlich der AND/DDG-Herbst-

tagung in Berlin vor und betonte, dass
alle die bei ihr von einem anderen Pen
auf den OptiClik umgestiegen sind,
deutlich besser klargekommen seien
und weniger Probleme hatten. „Was,
das war's schon?“, war beispielsweise
die Reaktion auf das einfach Patronenwechseln, berichtete Holzmüller.
Bei Neueinstellungen beobachtete sie
einen deutlich geringeren Zeitaufwand, bis der Patient gut mit dem Pen
klarkommt – und der Zeitaufwand
werde leider immer entscheidender in
der Medizin.
Sanofi-Aventis Deutschland GmbH
Industriepark Höchst, Geb. F821
65926 Frankfurt/Main
www.opticlik.de

