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Leben und Sterben mit VAD-
Systemen

Liebe Leserinnen und Leser,

in dieser Ausgabe der Zeitschrift für
Herz-, Thorax- und Gefäßchirurgie fin-
den Sie einen Beitrag von Frau Tigges-
Limmer mit dem Titel „Psychosoziale
Aspekte in der Diagnostik und Therapie
vonLVAD-Patienten–Leben ,OnDevice‘
als Grenzerfahrungen im Sinne Jaspers“.
Ich gebe ehrlich zu, dassmichdieserTitel
zunächst etwas abgeschreckt hat, denn
mit dieser Überschrift verbindet man
ein kompliziertes, vielleicht sogar schwer
verdaulichesThema, das sicherlich nicht
so eingängig ist wie die Beschreibung
einer Operationstechnik. Dennoch habe
ich den Artikel mit wachsendem Inte-
resse gelesen, und ich möchte Ihnen den
Beitrag sehr empfehlen!

Tatsächlich stellt die Behandlung mit
einem Herzunterstützungssystem einen
tiefen Eingriff in die Integrität des be-
troffenen Menschen dar, und dies be-
trifft sowohl den Körper als auch den
Geist. Mit den körperlichen Konsequen-
zen einer VAD-Implantation sind wir in
der Regel bestens vertraut; wir wissen
um die operationstechnischen Heraus-
forderungen bei der Implantation, aber
auch um die möglichen Nebenwirkun-
gen und Komplikationen wie Blutung,
thrombembolischeEreignisse, Systemin-
fektion oder „device failure“. Für all diese
unerwünschten Ereignisse gibt es zahl-
reiche Behandlungsempfehlungen.

Anders sieht es aus mit der Behand-
lung von psychischen Störungen. De-
ren Diagnostik und Behandlung sind bei
Weitem nicht so gut standardisiert wie
die somatischen Probleme. Frau Tigges-
Limmer beschreibt nun sehr differen-
ziert, warum eine präoperative psycholo-
gische Diagnostik notwendig ist, welche
psychischenAuswirkungendieeinzelnen

Behandlungsziele mit sich bringen; sie
zeigt die psychologischen Aspekte der
Langzeitunterstützung auf und erläutert
auch die Prinzipien der psychotherapeu-
tischen Behandlung, wenn sie erforder-
lich wird. Das Wissen um diese Proble-
matikunddie zeitgerechteHinzuziehung
eines geeignetenTherapeuten, so z.B. ei-
nes Psychologen, ist für eine erfolgreiche
Behandlung des Patienten in seiner Ge-
samtheit unerlässlich; dies gilt insbeson-
dere für den implantierendenChirurgen.

Diese Anforderung ist nicht nur ein
frommer Wunsch, sondern eine zwin-
gende Notwendigkeit: Frau Tigges-Lim-
mer zitiert einen „case report“, indem
sie den Suizid eines 69-jährigen LVAD-
Patienten 3 Jahre nach Implantation be-
richtet [1]. Mir selbst sind 3 ungeklärte
Todesfälle bekannt, bei denen VAD-Pa-
tienten, u. a. während der stationärenRe-
habilitation,mit diskonnektierter „drive-
line“ aufgefunden wurden. Ein weiterer
Patient hatte noch im Rahmen des sta-
tionären Aufenthalts versucht, die „dri-
veline“ mit einer Nagelschere zu durch-
trennen. Offensichtlich sind einige Pati-
enten nicht in der Lage, die Abhängig-
keit von einem VAD-System psychisch
zu verarbeiten. Insbesondere in der Pa-
tientengruppe der „Destination“-Thera-
pie ist die Situation komplex, da es sich
hier um eine Palliation handelt und mit
einsetzendenKomplikationendie Todes-
bedrohung, die durch die Implantation
zunächst zurückgedrängt wurde, wieder
aufkeimt. In der Literatur finden sich
zahlreiche Publikationen, die sich mit
den ethischen Aspekten bei der bei Be-
endigung einer VAD-Therapie beschäf-
tigen: Es besteht überwiegender Kon-
sens, dass die VAD-Therapie aktiv be-
endet werden darf, wenn neue Ereignis-
se jenseits der Herzunterstützung, also
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z.B. Apoplex mit schwerer residueller
Schädigung, auftreten [2, 3]. Aber wie
sieht es aus, wenn ein Patient multiple
Komplikationen durch die VAD-Thera-
pie ertragen muss, diese jedes Mal als le-
bensbedrohlich empfindet, dadurch den
Lebenswillen verliert und eine Beendi-
gung der VAD-Therapie wünscht? Hier
ist eine frühzeitige psychosoziale Betreu-
ung sicherlich hilfreich und notwendig,
um dem Patienten Lösungswege aufzu-
zeigen. Denn eine somatische Therapie,
die langfristig im Todeswunsch mündet,
kann nicht als Erfolg verbucht werden.
Auch nicht im Sinne Jaspers!

Ich hoffe, dass auch Sie den Artikel
von Frau Tigges-Limmer als hilfreich
bewerten, er aber zumindest Sie ange-
regt hat, über dieses komplizierte Thema
nachzudenken. Ist dies der Fall, wäre
der edukative Auftrag der Zeitschrift
für Herz-, Thorax- und Gefäßchirurgie
wieder ein bisschen erfüllt worden.

Mit besten Grüßen,
Ihr

Klaus Kallenbach
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Fachnachrichten

Neue Abrechnungsdatenbank bei Springer Medizin:
Alle relevanten Gebührenordnungen auf einen Klick

Für Kommentare und Tipps zu Abrechnungsziffern dicke Bücher wälzen? Das
muss nicht länger sein. Ärzte haben jetzt dank eines neuen Angebots von
SpringerMedizin.de online Zugriff auf ihre wichtigsten Gebührenordnungen.

Mindestens drei Gebührenwerke sollte ein
Facharzt präsent haben: den Einheitlichen

Bewertungsmaßstab (EBM) für Kassenpati-

enten, die Gebührenordnung für Ärzte (GOÄ)
für Privatversicherte und die UV-GOÄ für Pa-

tientenmit Berufs- oder Schulunfällen. Hinzu
kommen Spezialfälle wie alternativmedizi-

nisch behandelte Patienten oder Selbstzah-

ler. Sicher, die Praxis-EDV hält das Regelwerk
sämtlicher Gebührenordnungen vor, und

auch die Kassenärztlichen Vereinigungen

geben Hilfestellung bei der Quartalsabrech-
nung, doch im Zweifelsfall fehlt es oft an

aktuellen Kommentierungen und an Tipps,
wie die Abrechnung einer Leistung noch

optimiert werden könnte oder vor welchen

Fallen man sich hüten sollte.

Kommentare, Urteile, Tipps

Springer Medizin bietet jetzt eine Lösung

für diese Problematik an: „Hermanns’ kom-
mentierte Datenbank zur Abrechnung“. Sie

ermöglicht die Recherche in den relevanten

Gebührenordnungen EBM, GOÄ, UV-GOÄ
und GOP. Das Besondere dabei: Den Ziffern

sind über die reine Leistungsbeschreibung

hinaus Kommentare, Urteile und Tipps beige-
fügt. Verlinkungen zwischen den einzelnen

Positionen erlauben zudem einen schnellen
Abgleich. Alle Angaben sind immer auf dem

neuesten Stand, dafür sorgt Herausgeber

Dr. Peter M. Hermanns mit einem Team von
Abrechnungsexperten, und damitmanchmal

aktueller als die Praxis-EDV, bei der das letzte

Update noch nicht gelaufen ist.

Individuelle Pakete

„Hermanns‘ kommentierte Datenbank zur

Abrechnung“ ist in die Plattform SpringerMe-
dizin.de integriert undunter demMenüpunkt

„GOÄ & EBM“ zu finden. Der Zugriff ist für
Ärzte, die bereits das Abonnement „e.Med

Interdisziplinär“ nutzen, frei, alle anderen

können ein Paket ihrer Wahl buchen. Die
Preise liegen zwischen 79  pro Jahr für ein

Gebührenwerk und 219  pro Jahr für alle
Teile: GOÄ, EBM, UV-GOÄ, GOP, IGeL und

AlternativeMedizin. Alle Änderungen in den

gebuchten Gebührenordnungen werden
ohne Aufpreis eingepflegt (ger).

Weitere Informationen sind abrufbar unter
www. springermedizin.de/goae-ebm. Dort

gibt es auch ein Video, das die neue Daten-
bank vorstellt.

Quelle: SpringerMedizin

Mehr Informationen zu den e.Med-

Abonnements finden Sie unter:
www.springermedizin.de/abo-shop
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