
Ziel des perioperativen Managements ist, Patienten in möglichst 
gutem Zustand zur Operation zu bringen, den Stress vor, 
während und nach dem Eingriff zu minimieren und für eine 
rasche Genesung zu sorgen. Darüber, welches Vorgehen im OP 
und auf der Intensivstation das richtige ist, haben Anästhesisten 
und Chirurgen in der Vergangenheit viel, mitunter konfrontativ 
diskutiert. 

Beide Fächer sind differenzierter und spezialisierter geworden, 
beide, Anästhesisten und Chirurgen, möchten auf der Basis ihrer 
Expertise und wissenschaftlicher wie technischer Fortschritte 
das Optimum für ihre Patienten erreichen. Das kann aber 
nur gelingen, wenn die Anforderungen und Möglichkeiten 
der Nachbardisziplin bekannt sind. Zu diesem Thema fand in 

Berlin im Dezember 2016 
der 27. GCP-Workshop 
„Perioperatives Manage-
ment – Anästhesie und 
Chirurgie gemeinsam zum 
Erfolg“ statt. Ausgewiesene 
Experten informierten und 
diskutierten mit insgesamt 
rund 100 Teilnehmern über 
die Faktoren und Instru-
mente, die diesen Prozess 
prä-, intra- und postoper- 
ativ fördern und gewähr- 
leisten. Prof. Dr. Alexander 
Schachtrupp, Melsungen, 
machte eingangs deutlich: 

„Nur wenn die Interaktion zwischen den beiden Disziplinen 
und den dazugehörigen Berufsgruppen über den gesamten Be- 
handlungsverlauf optimal verläuft, wird sich der beste Erfolg 
für den Patienten einstellen.“

Nach Angaben des Statistischen Bundesamts hat sich von 
1991 bis 2012 die Zahl der Krankenhäuser um 16%, die  
der Betten um 25% verringert. Im gleichen Zeitraum stiegen 
die stationären Fallzahlen um 27%. Vor dem Hintergrund zu-
nehmender Arbeits- 
verdichtung sind für 
Dr. Kyra Schneider, 
Frankfurt, daher  
Kommunikitions- 
und Feedback-Struk-
turen entscheidende 
Aspekte des Qual-
itäts- und Risiko- 
managements und 
letztendlich der  
Patientensicherheit. 

Ärzte berichten, dass die Hauptprobleme in den  
Funktionsbereichen und den bettenführenden Stationen häufig  
kommunikativer Natur sind. Weil in die Versorgung der Pati-
enten mehrere Disziplinen und Berufsgruppen involviert sind 
und viele Schnittstellen existieren, bedarf es einer klaren Kom-
munikationsstruktur. Neben der Frage, wer zu welchem Zeit-
punkt über Informationen verfügen muss, ist auch Folgendes 
zu klären: Hat derjenige, der eine Entscheidung treffen muss, Prof. Dr. Alexander Schachtrupp

Dr. Kyra Schneider

KOMMUNIKATION, KOOPERATION UND INTERDISZIPLINÄRES  
VERSTÄNDNIS ZWISCHEN ANÄSTHESIE UND CHIRURGIE
ERFOLGREICHES PERIOPERATIVES MANAGEMENT 



immer die notwendigen Informationen vollständig vorliegen?  
Da die Kenntnisse oft unvollständig oder nicht an klar  
definierten Stellen zu finden sind, fordert Schneider: „Wir  
müssen definierte Lokalisationen und Strukturen für verlässliche  
Informationen schaffen und zwar fallübergreifend.“ 

RISIKEN PRÄOPERATIV ABKLÄREN UND REDUZIEREN 
Das Ziel der präoperativen Risikoevaluation elektiver  
chirurgischer Eingriffe besteht darin, patientenspezifische 
Risiken zu erkennen und zu minimieren, um das abschließende 
Behandlungsergebnis zu optimieren. Dabei wird zunehmend 
geprüft, ob sich der Informationsgewinn durch zusätzlich zur 
Anamnese und körperlichen Untersuchung vorgenommene  
Untersuchungen auf den perioperativen Verlauf auswirkt.  
Bis vor einigen Jahren fehlte zwischen Anästhesisten und Chirur-
gen eine Abstimmung darüber, wie der Prozess der präopera-
tiven Risikoevaluation gemeinsam gesteuert werden kann. Aus 
dem Vorhaben, eine interdisziplinäre Vereinbarung zur präoper-
ativen Untersuchung zu erreichen, entstand eine gemeinsame  
Empfehlung der Deutschen Gesellschaft für Anästhesiologie 
und Intensivmedizin (DGAI), der Deutschen Gesellschaft für 
Innere Medizin (DGIM) und der Deutschen Gesellschaft für 
Chirurgie (DGCH) [1]. Danach basiert die präoperative Risiko-
evaluation wesentlich auf der Eigenanamnese und körper- 
lichen Untersuchung. Apparative Untersuchungen sind dann 
gerechtfertigt, wenn Hinweise auf bedeutende Vorerkrank- 
ungen vorliegen. „Der anamnestisch unauffällige und pulmonal  
asymptomatische Patient benötigt allgemein kein  

Röntgenthorax, außer 
es gibt spezifische  
Befunde wie z.B. eine 
schwerwiegende Thorax- 
deformität“, erklärte Prof. 
Dr. Frank Wappler, Köln. 
Gleiches gelte auch für 
Patienten mit einer 
bekannten, aber stabilen 
Erkrankung wie beispiels-
weise COPD oder Asthma. 

Drei Jahre nach ihrer Publikation gaben bundesweit  
Anästhesisten Auskunft, in welchem Umfang sie die Empfe-
hlung akzeptieren und in die klinische Routine integrieren [2].  
Der Bekanntheitsgrad war mit 80% recht hoch und 33%–54% 
gaben an, die Empfehlungen implementiert zu haben; in einigen 
Krankenhäusern waren bereits eigene Empfehlungen etabliert. 
Anamnese und körperliche Untersuchung führten nun 20% 
der Befragten häufiger durch und zwischen 38% und 46% 
indizierten seltener technische Untersuchungen. 

Wappler wies daraufhin, dass die fehlende Abstimmung 
zwischen Anästhesisten und Chirurgen nach wie vor  
Probleme bereitet. Außerdem fehle es an Strategien, die  
Empfehlung zur präoperativen Evaluation in der Klinik zu  
implementieren.

PATIENT BLOOD MANAGEMENT
Neben intraoperativen Blutverlusten verschlechtert eine zuvor 
bestehende Anämie das Outcome. Elektive Patienten ohne 
präoperative Anämie haben eine 30-Tages-Sterblichkeit von 
weniger als 1%, bei bestehender milder Anämie (Hb 9–12g/dl) 
steigt die Sterblichkeit um den Faktor 5 und bei Hb-Werten 
<9g/dl um Faktor 13 [3]. Ein effektives Instrument, anämie- 
bedingte Risiken zu reduzieren ist das Patient Blood Manage-
ment (PBM). Wie Prof. Dr. Dr. Kai Zacharowski, Frankfurt, 
berichtete, umfasst das moderne PBM 3 Säulen: 

	Diagnostik und Therapie präoperativer Anämie 
 rationaler Einsatz von Blutprodukten 
 weitere fremdblutsparende Maßnahmen 

Anhand eines präoperativen Algorithmus’ erfolgt  
zunächst die Unterteilung in nicht elektive (innerhalb 
von 4 Tagen) und elektiven Eingriffe (nach ≥5 Tagen). 
Bei Letzteren wird die Transfusionswahrscheinlichkeit  
bestimmt. Liegt sie unabhängig von einer Anämie bei <10% 
kann die Operation folgen. 
Ist die Wahrscheinlich-
keit >10%, wird geprüft, 
ob eine Anämie nach 
WHO-Kriterien besteht.  
Ohne Anämie geht der 
Patient in die OP,  
andernfalls klären die 
Ärzte den Eisenstatus 
und eine eventuelle  
Eisensubstitution ab. 

Mit der Umsetzung des PBM ließen sich an 4 deutschen  
Universitätskliniken die Transfusionszahlen um 17% reduzieren, 
ohne die Komplikationsraten zu beeinflussen. Die Häufigkeit 
des akuten Nierenversagens verringerte sich um >30% [4].  
Zusätzlich ist die PBM-Implementierung mit Kosteneinsparungen 
in Höhe von etwa 10% verbunden, so Zacharowski. Wichtig für die  
erfolgreiche Umsetzung in den klinischen Alltag seien Checklisten 
für die Mitarbeiter. Am Universitätsklinikum Frankfurt steht 
eine PBM-Checkliste für Transfusionen bei Erwachsenen für die  
prä-, intra- und postoperative Phase zur Verfügung. Bereits über 
100 Kliniken in Deutschland wenden das PBM an.

INFEKTIONSRISIKEN
Nosokomiale Infekt- 
ionen sind ein bedeu-
tendes gesundheitliches 
und volkswirtschaft- 
liches Problem. Sie  
gehen zu 16% auf  
postoperative Wund- 
infektionen zurück. 
Damit steigen Morbidität, 
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Letalität, Verweildauer und gesamtgesellschaftliche Kosten 
deutlich an. Dr. Martin Hoffmann, Lübeck, hob hervor, dass die 
Hauptverantwortung für die Transmission die Klinikmitarbeiter 
tragen. „Es ist sehr schwierig, den Mitarbeitern in der Klinik 
klar zu machen, dass sie die Hauptkeimträger sind“, berichtete 
der Chirurg. Zu den perioperativen Risikofaktoren gehört u.a. 
eine nicht sachgerechte Antibiotikaprophylaxe. Die Leitlinien 
zur perioperativen Antibiotikaprophylaxe (PAP) werden gerade 
aktuellen Entwicklungen angepasst. In diesem Zusammenhang 
verwies Hoffmann darauf, dass MRSA nicht virulenter als andere 
Erreger ist, aber ein besonderes postoperatives Infektionsrisiko 
bedeute. „Dabei gilt, dass man Infektionen außerhalb des 
OP-Gebiets behandeln sollte, d.h. es sollte eine Sanierung der 
Infektion stattfinden, bevor ein elektiver Eingriff durchgeführt 
wird. Kolonisationen im OP-Bereich sollten möglichst auch 
behandelt werden“, erläuterte Hoffmann. 

Grundlage einer präoperativen Dekolonisierung ist das risiko-
adaptierte MRSA-Screening, das auch der zielgerichteten Anti- 
biotikaauswahl bei nicht zu verschiebender OP mit  
PAP-Indikation dient. Ein gezieltes Screening auf MRGN wird  
empfohlen, wenn die Anamnese positiv ist, Kontakt zu  
entsprechend kolonisierten oder infizierten Patienten bestand  
und bei Patienten, die aus Ländern mit hoher Prävalenz stammen.  
Zu den Personengruppen, die über das Vorkommen multiresistenter 
Erreger zu informieren sind, sollten nach Ansicht Hoffmanns auch  
Konsiliarärzte anderer Fachdisziplinen, Krankengymnasten und 
Patiententransporter innerhalb der Klinik und auf dem Klinik- 
gelände gehören. Von besonderer Bedeutung ist es, die Schnitt- 
stellen für die Transmission zu identifizieren.

PATIENTENAUFKLÄRUNG 
Patienten müssen über Risiken und sämtliche weiteren, für die 
Einwilligung wesentlichen Umstände so rechtzeitig aufgeklärt 
werden, dass sie ihre Entscheidung wohlüberlegt treffen  
können. Denn der Sinn der Aufklärung, so erläuterte es  
Dr. Hans-Joachim Wilke, Frankfurt, liegt aus juristischer Sicht 
in der Verwirklichung des Selbstbestimmungsrechts des  
Patienten. Ärzte sollten das Gespräch nutzen, durch die 
Aufklärung eine vertrauensvolle Beziehung zum Patienten 
aufzubauen. Der Zeitpunkt zur Aufklärung ist gegeben, wenn 
der Arzt zu einem operativen Eingriff rät und zugleich ein 
fester OP-Termin vereinbart wird. Laut Gesetz muss recht-
zeitig, mündlich und verständlich aufgeklärt werden. Der 
Rechtsanwalt Malte Oehlschläger, Montabaur, betonte: „Eine 
schriftliche Aufklärung kann die mündliche ergänzen, aber 
keinesfalls ersetzen.“ Zu beachten sei, dass Aufklärungsfehler 
die Einwilligung unwirksam werden lassen und zur Rechts- 
widrigkeit der Körperverletzung führen. Ein Schadensersatz-
anspruch entsteht dann, wenn ein Gutachter einen kausalen 
Schaden feststellt.

INTRAOPERATIVE ERFOLGSFAKTOREN: 
KNOW-HOW, TECHNIK, HYGIENE
Die minimalinvasive Chirurgie (MIC) ist eine Erfolgsgeschichte 
und sie wird breit eingesetzt. Mit den Methoden der MIC 
lassen sich Schmerzen am ersten postoperativen Tag sowie 
Wundinfektionsraten reduzieren und die Krankenhausverweil- 
dauer verkürzt sich. Doch bei zunehmender Verkleinerung und  
Verringerung der Zugänge stellte sich für Prof. Dr. Jörg Kalff, 
Bonn, die Frage: „Wie wenig ist sinnvoll?“ Mögliche Ver- 
besserungen sieht der Chirurg u.a. in kürzeren Inzisionen 
für Miniports, veränderten Schnittführungen oder die mit  
Single-Port-Technik reduzierbare Zahl der Inzisionsorte. Letztere 
schränkt aber die Übersichtlichkeit, Angulierbarkeit und Hand-
habung ein, gab Kalff zu bedenken. Zudem kann der Verschluss 
des größeren Lochs für den Single-Port Probleme bereiten.  
So belegte eine Metaanalyse, dass beim Single-Port-Zugang 
durch den Bauchnabel das Risiko für Trokarhernien größer 
war als bei konventionellen laparoskopischen Eingriffen [5].  
Ein Vergleich von Single-Port-Technik, Miniport und  
konventioneller Laparoskopie bei der Cholzystektomie zeigte 
die Machbarkeit des Single-Ports, der aber hinsichtlich der 
postoperativen Ergebnisse nicht besser als die konventio-
nelle Laparoskopie abschnitt [6]. Für Kalff sind die mit weiter  
minimiertem Zugangstrauma erreichbaren Vorteile begrenzt. 

SCHMERZ, VOLUMEN, HYGIENE
Die operationsbedingte Schmerz- 
entstehung und -verarbeitung 
lässt sich lokal und regional sehr  
wirksam hemmen. Bei Patienten, 
die sich großen abdominalen und  
thorakalen Eingriffen unterziehen, 
können postoperative Schmerzen 
ausreichend mit der thorakalen  
Epiduralanästhesie (TEA) ausgeschaltet 
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werden. Prof. Dr. Patrick Meybohm, Frankfurt, referierte, 
dass v.a. in Zusammenhang mit zentral wirkenden Opioiden 
untersucht wird, inwieweit die Art und Weise der Narkose 
die postoperative Entwicklung beeinflusst. Eine begleitend 
zur Allgemeinanästhesie angewendete TEA reduziert im  
Vergleich zur systemischen Analgesie die Mortalität und 
hat positive kardiovaskuläre, pulmonale, gastrointestinale 
und renale Effekte [7]. Dass die TEA ebenso Infektionsraten,  
Sepsisraten und Anastomoseninsuffizienzen reduzieren 
und die Beatmungsergebnisse verbessern kann, berichtete  
Prof. Dr. Christian Wunder, Stuttgart.

Einen deutlichen Einfluss auf das Sterblichkeits- und  
Komplikationsrisiko hat auch das Volumenmanagement.  
Die Frage, ob dem Patient eine Volumengabe hilft, lässt sich zum 
einen mit einem Flüssigkeitsbolus prüfen. „Wenn nach Erhöhung 
der Vorlast das Schlagvolumen ansteigt, ist ein Volumenmangel 
wahrscheinlich“, erklärte Meybohm. Zum anderen lässt sich der 
Nutzen auch mit der Trendelenburg-Position bzw. dem passiven 
Anheben der Beine prüfen, bei dem mit der induzierten Volumen-
verschiebung nach zentral eine Volumengabe simuliert wird. 

Wunder machte auf ein wichtiges Hygienerisiko im OP  
aufmerksam: „Anästhesisten haben einen wesentlichen  
Einfluss darauf, welche Keime auf die Patienten gelangen“.  
Eine britische Studie belegte, dass es in 89% aller durchge-
führten Anästhesien zu Bakterienübertragungen auf Geräte kam 
und die Erreger in 12% der Fälle eindeutig von den Händen 
der Anästhesisten stammten. In den 11,5% der Fälle, in denen  
Bakterien auf Dreiwegehähne übertragen wurden, stammten 
sie zu 47% von Anästhesistenhänden [8]. Prof. Dr. Christoph- 
Thomas Germer, Würzburg, erklärte, dass sich bei kolorektalen  
Eingriffen Wundinfektionen und tiefe Wundinfekte am besten 
vermeiden lassen, wenn mechanische Darmvorbereitung und orale 
Dekontamination miteinander kombiniert werden.

VERBESSERUNGSBEDARF UND -MÖGLICHKEITEN 
IM POSTOPERATIVEN VERLAUF
In Europa sterben nach nicht kardiochirurgischen Eingriffen 4%  
der Patienten im Krankenhaus und 73% der Verstorbenen sind nicht 
intensivmedizinisch aufgenommen worden [9]. Große Unterschiede 
zwischen den europäischen Ländern deuten laut Prof. Dr. Claudia 
Spies, Berlin, auf vermeidbare Todesfälle hin. Fast jeder 10. Todesfall, 
der als Folge einer Komplikation eintritt, gilt als vermeidbar [10]. 

FAST-TRACK UND 
AUFWACHRAUM
Eine Möglichkeit, die Kom- 
plikationsrate zu senken, 
bietet die Fast-Track-Chir-
urgie. Dieses Konzept soll 
Patienten davor bewahren, 
aus dem Toleranzbereich 
der Homöostase heraus 
in die Dekompensation zu 
geraten. Neben reduzierten 

Komplikationsereignissen unterstützt die Fast-Track-Chirurgie 
die schnellere Rekonvaleszenz. Dass Patienten auch früher 
nach Hause können, ist für Prof. Dr. Wolfgang Schwenk,  
Hamburg, eine erwünschte Nebenwirkung. Schwenk berichtete 
aus eigener Erfahrung in der Kolonchirurgie, dass mit Umsetzung 
des Fast-Track-Konzepts sich gegenüber dem traditionellen 

Vorgehen die Rate allge-
meiner Komplikationen 
und die Krankenhausver-
weildauer halbierten. 
Schwenk stellte fest: 
„Wenn man bestmöglich 
behandeln will, ist meiner 
Meinung Fast-Track bei 
viszeralchirurgischen 
Operationen Pflicht.“ 

Für den postoperativen Verlauf übernimmt der Aufwachraum 
wichtige Funktionen. Er entlastet die Prozessdichte im OP,  
bietet eine hohe Kompetenzdichte, hier werden Vitalfunktionen, 
Qualitätsfaktoren (Delir, Schmerz, Übelkeit, Erbrechen) und  
Verlegungskriterien überprüft. „Das postoperative Delir ist 
einer der ersten und einer der gefährlichsten Organfunktions- 
störungen“, erklärte Spies. Patienten mit einer Flüssigkeitskarenz 
haben im Aufwachraum 10-mal häufiger ein Delir. Dazu betonte 
Spies „Die durchschnittliche Flüssigkeitskarenz in Deutschland 
beträgt immer noch 10–17 Stunden und das obwohl die Fach- 
gesellschaften sich vor mehr als 10 Jahren auf 2 Stunden  
geeinigt haben.“ Postoperative Delirien sind mit einer erhöhten 
Rate kognitiver Defizite noch 3 Jahre nach der Narkose  
assoziiert.

CHECKLISTEN UND SCHMERZMANAGEMENT
Für niedrige Mortalitätsraten 
nach chirurgischen Eingriffen 
sorgen laut PD Dr. Hendrik Seeliger, 
Berlin, auch Sicherheitscheck-
listen auf Grundlage der Surgical 
Safety Checklist der WHO, wenn 
sie konsequent ausgefüllt werden. 
Sie sind ein wichtiges Instrument 
der Kommunikation zwischen 
Chirurgen und Anästhesisten und 
gehören zu den Elementen eines 
erfolgreichen Komplikationsmanagements (Tab. 1). 
Immerhin spielt ein Kommunikationsversagen in 70% der 
Komplikationen in der einen oder Weise eine wichtige Rolle, 
gibt Seeliger zu bedenken. 

Welche Maßnahmen sind geeignet postoperative Schmer-
zen zu lindern? Keinen nachweisbaren Einfluss darauf hat 
laut Studienlage die präoperative Aufklärung, wie Prof. Dr.  
Michael Schäfer, Berlin, berichtete. Psychologische Interven-
tionen (Entspannungstechniken, Coping) können die postopera-
tive Schmerzintensität, affektive Belastung und Krankenhausver-
weildauer reduzieren, ihre Effektivität ist jedoch gering [11].  
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Dagegen kann ein multimodales perioperatives Schmerzmanage-
ment effektiv zur Linderung beitragen und gleichzeitig Neben-
wirkungen, z.B. über Opioideinsparungen, verringern. Dafür stehen 
systemische, lokale, regionale, neuraxiale Schmerzmittelgaben 
und nichtpharmakologische Maßnahmen zur Verfügung.

FAKTOREN FÜR LANGFRISTIG POSITIVE ENTWICKLUNGEN 
Der stationäre Versorgungsprozess erhält mit einem zentralen 
Patientenmanagement eine durchgehende Struktur, die sich  
intern und extern auswirkt. Das Aufnahmemanagement ver- 
bessert die Erreichbarkeit für Zuweiser und Patienten und damit 
auch deren Zufriedenheit mit der Klinik. Mit frühzeitig geplanten 
Aufnahmen lassen sich interne Abläufe vorbereiten und  
Ressourcen besonders in den Funktionsbereichen effizienter nutzen. 
Letztendlich verkürzt ein strukturiertes Aufnahmemanagement die 
Verweildauer. Die Case-Manager übernehmen in Zusammenarbeit 
mit dem Sozialdienst das Entlassungsmanagement. Hier wird die 
gesamte nachstationäre Weiterversorgung geplant und z.B. mit 
Rehabilitationseinrichtungen oder der häuslichen Versorgung 

koordiniert. Dabei sollte 
nach Ansicht von 
Dr. Michael von  
Wagner, Frankfurt, die  
digitale Patientenakte 
von allen am stationären 
Versorgungsprozess Be- 
teiligten als gemeinsame 
Kommunikations- und 
Dokumentationsplatt- 
form genutzt werden.

BESCHWERDEN ALS CHANCE
Wenn sich Patienten beschweren, ist die geäußerte  
Unzufriedenheit grundsätzlich mit der Erwartung auf Abhilfe  
verbunden, erläuterte Prof. Dr. Jürgen Graf, Frankfurt.  

Patientenorientiertes Beschwerdemanagement schafft die  
organisatorischen und strukturellen Voraussetzungen, um 
Sachverhalte zu analysieren und Maßnahmen abzuleiten. Dazu  
gehört ein personell angemessen ausgestattetes Büro mit üblichen  
Öffnungszeiten und die Mitarbeiter müssen für die anspruchs- 
volle Aufgabe qualifiziert und unterstützt werden. „Die Unter- 
nehmensführung muss beteiligt sein, indem die Beschwerden dort 
gelesen werden“, betonte Graf. Hilfreich sei es, das Beschwerde- 
management in das Qualitäts- und das Risikomanagement zu  
integrieren, um nachhaltige Veränderungen zu erreichen. Graf sieht 
in Beschwerden eine ideale Informationsquelle und in der Folge 
die Möglichkeit, einen schlechten Eindruck korrigieren zu können. 

QUALITÄT UND WIRTSCHAFTLICHKEIT
Vertrauen und Qualität gehören für Prof. Dr. Norbert  
Roeder, Münster, zu den primären Erfolgsfaktoren eines  
Krankenhauses. Das Leistungsangebot müsse bedarfsgerecht, 

qualitativ hochwertig 
und wettbewerbsfähig 
sein sowie nach außen 
und nach innen prof- 
essionell kommuniziert 
werden. Die Qualität, 
die ein Krankenhaus  
erbringen soll, wird vom 
Gemeinsamen Bundes- 
ausschuss vorge- 
schrieben und gemessen. 

Für Roeder folgt daraus, dass man eine Qualitätsstrategie  
entwickeln muss, da die Qualität der Leistungserbringung die 
Wirtschaftlichkeit beeinflusst. Um im DRG-System wirtschaft-
lich zu bestehen, brauchen Krankenhäuser eine hohe Auslastung 
der vorgehaltenen Ressourcen.  

LANGZEITDATEN
Die Qualität und Ergebnisse 
chirurgischer Eingriffe oder von 
Tumortherapien unterscheidet 
sich zwischen einzelnen Kliniken 
zum Teil deutlich. Daten aus der 
Langzeitnachbeobachtung sollen 
die qualitative Angleichung und 
Weiterentwicklung unterstützen. 
Prof. Dr. Stefan Benz, Böblingen, 
hält Langzeitdaten in folgenden 
Indikationen für sinnvoll:

 Tumorerkrankungen
 Reflux-, Hiatus-Chirurgie
 Hernien
 Divertikulitis
 Schilddrüsen-OP
 Proktologie (Fistel, Prolaps)
 metabolische (bariatrische) Chirurgie
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Tab. 1 Strategien und Maßnahmen zur Komplikationsreduktion

Strategien Maßnahmen

Prävention  Risikoevaluation
 präoperative Konditionierung
 standardisierte Behandlungspfade
 Checklisten
 intraoperative Strategien

Identifikation +  
Behandlung

 Leitlinien
 Behandlungsalgorithmen
 Crew Ressource Management

Qualitäts- 
management

 M&M-Konferenzen
 Dokumentation
 rechtliche Aspekte (z.B. Kommunikation  
 mit Patienten/Angehörigen, Verlaufs- 
 dokumentation, Krankenakteneinsicht,  
 Unterlagenherausgabe bei Ermittlungs- 
 verfahren)



Das Instrument der freiwilligen Register birgt u.a. das Problem 
der Selektion hochmotivierter Klinken, außerdem können die 
Häuser das Langzeit-Follow-up nicht leisten. Benz kam zu dem 
Schluss: „Freiwillige Register sind auf lange Sicht nicht geeignet, 
um wirklich harte Daten über die Qualität der medizinischen 
Versorgung in Deutschland zu generieren.“ Klinische Krebs- 
register sollen bis Ende 2018 in den Bundesländern eingerichtet 
sein. Mit ihnen entsteht im Unterschied zu epidemiologischen 
Krebsregistern ein sehr viel umfassenderer Datensatz u.a. mit 
tumorspezifischen Parametern und Risikofaktoren. Für die 
großen Entitäten kolorektale Tumoren und Mammakarzinom 
gibt es Zusatzmodule. 

Am Beispiel von Darmkrebszentren berichtete Benz, dass die 
Zertifizierung bei der postoperativen Mortalität über die Zeit 
zu keinem Vorteil führt. Klare Regeln können schnell und 
vollständig umgesetzt werden; ist das Problem aber komplex 
und gibt es keine eindeutigen Lösungen, reicht die bisherige 
Zertifizierung nicht aus. Hier besteht für Benz weiterer Bedarf 
an Qualitätsverbesserungen.

Stand: 02/2017

Die GCP-Veranstaltungsreihe ist berufs- und fachübergreifend 
ausgerichtet. Verantwortlich für Inhalt und Organisation im Hause  
B. Braun ist die Vorstandsabteilung Medical Scientific Affairs  
Corporate. Die Veranstaltung wird von der B. Braun-Stiftung unter-
stützt. Alle Vorträge und weitere Informationen sind zu finden unter:  
http://www.gcp-workshop.de

[1] DGAI, DGIM, DGCH. Anaesthesist 2010; 59: 1041–1050

[2] Böhmer AB et al. Anarsthesist 2014; 63: 198–208

[3] Musallam KM et al. Lancet 2011; 378: 1396–1407

[4] Meybohm P et al. Ann Surg 2016; 264: 203–211

[5] Antoniou SA et al. Hernia 2016: doi:10.1007/s10029-015-1371-8

[6] Saad S et al. Br J Surg 2013; 100: 339–349

[7] Pöpping DM et al. Ann Surg 2014; 259: 1056–1067

[8] Loftus RW et al. Anesth Analg 2011; 112: 98–105

[9] Pearse RM et al. Lancet 2012; 380: 1059–1065

[10] Baker GR et al. CMAJ 2004; 170: 1678-1686

[11] Powell R et al. Cochrane Database Syst Rev 2016: doi: 10.1002/14651858.CD008646.pub2

B. Braun Melsungen AG | Carl-Braun-Straße 1 | 34212 Melsungen | Deutschland
Tel. (0 56 61) 71-33 99 | Fax (0 56 61) 71-35 50 | www.bbraun.de


