Der Ingenieur – Eröffnung des DRG Vorschlagsverfahrens 2012
Dass „Lehrer“ nicht nur eine Berufsbezeichnung ist, sondern manchmal auch eine Diagnose, ist
inzwischen ja schon fast Allgemeingut. Heute beschäftigt sich mein Kommentar mit einer weiteren
Berufsgruppe, dem Ingenieur. Mit dieser Berufsgruppe bin ich zeitlebens vertraut, denn in meiner
Familie bin ich der einzige, der als Arzt ein wenig beruflich aus der Art geschlagen ist, mein Vater war
Ingenieur, meine Brüder sind Mathematiker und Maschinenbauingenieur. Ich bin es also sozusagen
genetisch durchaus gewohnt, dass bei Erkrankungen in meiner Familie eher ein sehr – sagen wir
einmal – mechanistischer Ansatz zur Lösung der Probleme erwartet wird. Insofern schockt mich so
leicht nichts. Dachte ich zumindest… Bis ich folgendes Erlebnis in meiner Ambulanz hatte.
An sich hatte der Patient einen nicht besonders schlimmen Bandscheibenvorfall, keine Ausfälle, wenig
Schmerzen und das erst seit kurzem, also erst einmal etwas für einen konservativen Therapieversuch.
Ich habe diese Entscheidung nicht bereut. Der Patient holte nämlich nach dem Gespräch ein DIN à 3
Blatt in der Millimeterpapierversion aus seiner Tasche. Darauf war eine 3D Graphik (x-, y- und zAchse) fein säuberlich mit Bleistift eingezeichnet. Der Nullpunkt der x-Achse war sein Geburtsdatum,
die y-Koordinate stellt ein (möglicherweise logarithmisches) Abbild seiner Krankheiten im Laufe seines
Lebens dar (ich konnte Mumps und Masern in der Kindheit erkennen) und die z-Achse registrierte das
Niveau des subjektiven Wohlbefindens (ich konnte nicht ausfindig machen, ob es vergleichbar zu
unserer visuell-analogen Schmerzskala aufgebaut war, vermutlich war es aber viel komplizierter).
Unterschiedliche Farben im Graphikverlauf hatten bestimmt auch eine tiefere Bedeutung, die mir aber
verschlossen blieb, dafür konnte ich erkennen, dass er megaspitze Buntstifte benutze, weil er nämlich
sofort die Graphik mit dem Ergebnis meiner Untersuchung ergänzte.
Tief beeindruckt dachte ich zunächst, dass er sich dies patentieren lassen sollte und wir zukünftig auf
der geplanten Patientenchipkarte eine derartige elektronische Graphik programmieren sollten. Ich
musste mir aber eingestehen, dass mir der intellektuelle Zugang zu dieser Art hochkomplexer
Visualisierung des Lebensleids fehlt und ich besser weiter bei meiner gewohnten Dokumentation
bleibe. Unterm Strich blieb mir nur die Idee, bei dem Vorschlagsverfahren zu den DRG 2012 die ICD´s
ZZ.01 (Ingenieur), T99.00 (Mitführen graphischer Krankheitsbilder) und die Prozedur 5-999.zz (auf
keinen Fall medizinisch aktiv werden) vorzuschlagen. Falls diese Kombination Eingang in das DRGSystem findet, wird das den PCCL (für Nicht-DRG Spezialisten: patient-related comorbidity and
complication level, zu deutsch: patientenbezogener Gesamtschweregrad) auf mindestens 3 (steht für
schwere Komorbidität) erhöhen….
Viel Erfolg beim DRG Vorschlagsverfahren
Ihr Schriftführer
Prof. Dr. Veit Braun

