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L i e b e L e s e r i n n e n u n d L e s e r,
Sicherheit in der medizinischen Behandlung ist durch ihre Vielschichtigkeit ein komplexes Thema, in dem
nicht nur Material- bzw. Medikamentensicherheit, korrekte Handhabung
und Patientencompliance eine Rolle
spielen. Die Autoren dieser Ausgabe
verweisen an verschiedenen Stellen
auf eine aktuelle Studie, die aufzeigt,
dass Zeitmangel und Routine die
größte Fehlerquelle auf Intensivstationen sind.
Im klinischen Alltag besteht immer
wieder die Gefahr, dass z. B. das falsche Medikament injiziert wird, weil
eine Spritze falsch etikettiert oder
Uwe Alter,
am falschen Ort eingelagert wurde.
Direktor Marketing und Vertrieb
Meistens handelt es sich nicht um
Sparten Hospital Care und OPM
Fahrlässigkeit, sondern um stressbedingte Unaufmerksamkeiten, ausgelöst, z. B. durch einen Moment der Ablenkung im Routinebetrieb. Absolute Sicherheit gibt es nicht. Aber dort, wo rund um die Uhr gearbeitet
wird, muss alles getan werden, um Prozesse sicherer zu gestalten und
sich Schwachstellen bewusst zu machen. Wichtig ist auch, ein Arbeitsumfeld zu schaffen, das Sicherheit überhaupt möglich macht, indem es
Wissen vermittelt und nicht überfordert. Gerade im Umfeld komplexer
Infusionstherapien sind ein durchdachtes Infusionsmanagement und geschulte Mitarbeiter, die die Technik beherrschen und wissen „was in ihren
Leitungen los ist“, ein MUSS und Qualitätskriterium.
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Doch eines sollte man nie vergessen: Es geht immer um den Patienten
und die Zeit, die für seine Betreuung bleibt. Dafür müssen alle Beteiligten im Gesundheitswesen die Grundlagen schaffen. Menschlichkeit kann
nicht durch Prozessmanagement ersetzt werden. Es kann nur eine Unterstützung sein.

Andrea Thöne,
Telefon (0 56 61) 71-35 41, Telefax (0 56 61) 75-35 41,
E-Mail: andrea.thoene@bbraun.com,
www.healthcare-journal.bbraun.de

Ihr

Verantwortlich: Tatjana Deus, B. Braun Melsungen AG
Umsetzung: Polymotion Werbeagentur

Wiss. Beirat
Priv.-Doz. Dr. med. Alexander Schachtrupp
Markus Boucsein, M. A.

Layout/Satz

Fotografie
B. Braun Melsungen AG

Hinweis
Alle Angaben erfolgen nach bestem Wissen, jedoch ohne Gewähr.
Eine Haftung wird nicht übernommen.

03/09

B. Braun inside

Infusionsmanagement

Klinikkicker im
Finalfieber
Von Claudia Wochenfeld-Schlander

Finale nahm die ehemalige Nationalspielerin Nina Künzer die Gruppenauslosungen
vor. Insbesondere durch ihr Golden Goal
im Finale der Weltmeisterschaft 2003 für
Deutschland gegen Schweden hat sie sich
Charmante Botschafterin der Region
unvergesslich gemacht. Am Abend des FiMittelhessen: Exweltmeisterin Nina Künzer
naltages wurden die Sieger des Deutschen
Krankenhausmeisters sowie alle Finalteil„Heute ist ein schöner Tag“, intonierte die nehmer von Dr. PD Marc-Alexander BurLive-Band „Holidays“ gerade, als das große meister, stellvertretender Direktor MarkeFinale der diesjährigen Deutschen Kranken- ting und Vertrieb, geehrt.
hausmeisterschaft in die letzte Minute
ging. Auf ein Team war der aktuelle Party- Aus einem Starterfeld von 170 Teams
hit wie zugeschnitten: Der letztjährige hatten sich in den Vorrunden am 20. und
Deutsche und Europäische Krankenhaus- 27. Juni die 24 Stärksten für das Finale
meister – das Klinikum Eberswalde – konn- qualifizieren können. 21 Mannschaften
te die Deutsche Krankenhausmeisterschaft traten am Finalspieltag, dem 4. Juli, auf
am Samstag, den 4. Juli, erneut für sich der Melsunger Freundschaftsinsel an, um
entscheiden und ging als strahlender Sie- den Titelverteidiger aus Brandenburg heger vom Platz.
rauszufordern. Einziges nordhessisches
Team im Reigen der Pokaljäger aus ganz
Zum 27. Mal hatte der Ausrichter B. Braun Deutschland: das Klinikum Kassel. Als
Melsungen die jährlich wiederkehrende Favoriten gehandelt wurden neben dem
Frage „Wer ist der Beste im Land?“ an Herausforderer insbesondere die Kickerdie Klinikkicker aus Krankenhausdeutsch- teams aus Bad Gandersheim, Deutscher
land gestellt. Die Resonanz war auch in Krankenhausmeister aus 1995, 2005 und
diesem Jahr gewaltig. Rund 170 Teams, 2007, sowie aus Aurich, Deutscher Meister
bestehend aus Ärzten, Pflegekräften und 2006. Doch die Truppe aus der niedersächMitarbeitern anderer Klinikbereiche, wa- sischen Festspielstadt wurde bereits in der
ren der Einladung des Gesundheitsversor- Vorrunde zum Finale aus den Titelträumen
gers gefolgt und zu Deutschlands größtem gerissen. Dafür konnten mit den Teams aus
Amateurfußballturnier angereist. Mehr dem Mathias-Spital Rheine und der Rheinals hundert ehrenamtliche Helfer aus der Mosel-Fachklinik Andernach in diesem
Betriebssportgruppe des Unternehmens Jahr auch zwei Außenseiter bis in die Spitze
waren eingebunden, um an den Turnier- vordringen.
tagen rund 2000 fußballbegeisterte Gäste – Ärzte, Pflegepersonal und Mitarbeiter Im Duell um Platz 3 standen sich das Team
anderer Klinikbereiche – zu betreuen. Als aus der Ubbo-Emmius-Klinik in Aurich und
prominente „Glücksfee“ beim diesjährigen die Kicker aus Andernach gegenüber. Nach

fünfzehn Minuten verließen die finalerfahrenen Ostfriesen mit 2:0 Toren das Feld
und hatten sich damit den dritten Platz
gesichert. Gegen den Titelverteidiger aus
Eberswalde trat im Schlussduell um Platz 1
das Mathias-Spital aus Rheine an. Doch
gegen die Meisterkicker 2008 mussten sich
die Finalneulinge schließlich geschlagen
geben. Eberswalde schoss sich mit dem
goldenen Tor zum Sieg und ging als alter
und neuer Deutscher Krankenhausmeister
vom Platz.

Voller Einsatz im Zweikampf
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Hürden ja oder nein?
Zugang für medizintechnologische Innovationen im
deutschen Krankenhausmarkt ist immer noch bürokratisch
Von Olaf Winkler

Eine aktuelle Studie des Bundes- rung in die Kostenerstattung durch die ge- botsvorbehalt, das bedeutet, dass in der
setzliche Krankenversicherung und damit

ministeriums für Bildung und For- in die breite Gesundheitsversorgung. Diese
schung (BMBF) legt erstmals eine
umfassende und systematische
Analyse von Innovationshürden
beim Transfer medizintechnischer
Neuheiten in den deutschen Markt
und in die Gesundheitsversorgung
vor. Laut dieser Studie bestehen
für die innovative Medizintechnik
in Deutschland zwar Hürden, das
Innovationsklima wird aber über-

ist die eigentliche Herausforderung für die
Hersteller und Krankenhäuser. Es zeigt sich,
dass Unternehmen die Situation insgesamt
ungünstiger einschätzen als Forschungseinrichtungen und Kliniken. Erschwerend
kommt hier dazu, dass eine einschlägige
Expertise in der medizintechnisch-klinischen Forschung in Deutschland offenbar
nur eingeschränkt verfügbar ist. Aus Sicht
der Unternehmen und Forschungseinrichtungen ist die Identifizierung und Kooperation mit einem geeigneten klinischen
Partner, also das Krankenhaus, der über das
jeweilige spezifische Kompetenzprofil für
eine bestimmte medizinische Fragestellung
verfügt, eine wesentliche Herausforderung.
Hier besteht Verbesserungsbedarf.

Hürde Vergütung
Allgemein
wird ein Engpass in der Phase
wiegend – auch im internationader Überführung einer innovativen Technolen Vergleich – als zufriedenstel- logie in die Kostenerstattung der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) gesehen.
lend bis gut beurteilt. Allerdings Die überwiegende Zahl der Experten beurteilt diesen Prozess aufgrund einer zunehbedarf es einer individuellen und menden Regulierung als vergleichsweise
lang, mit hohem Aufwand verbunden und
strategischen Vorgehensweise.
nicht nutzerfreundlich bzw. nicht ausreichend transparent sowohl im stationären
Die zwei Phasen, die die befragten Experten wie auch im ambulanten Sektor. Es bein der Entwicklung eines Medizinproduktes steht auch ein erhebliches Informationsals schwierig einschätzen, sind zum einen defizit in Hinblick auf die Aufnahme in die
die klinische Forschung und Validierung reguläre Erstattung. Grundsätzlich haben
einer innovativen Medizintechnologie, das wir im deutschen Krankenhausmarkt einen
heißt die Überprüfung des medizinischen barrierefreien Zugang von Innovationen.
Nutzens. Zum anderen ist es die Überfüh- Es gilt das Prinzip der Erlaubnis mit Ver-
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Regel neue Verfahren ohne Genehmigung
durch die Krankenkassen bzw. durch den
dafür zuständigen Gemeinsamen Bundesausschuss in die Krankenhausversorgung
Eingang finden können. Die eigentliche
Hürde ist die sachgerechte Vergütung.
Durch die retrospektive Kalkulation des
DRG-Fallpauschalensystems benötigt man
bis zu vier Jahre für eine sachgerechte Eingruppierung in die Fallpauschalen oder Zusatzentgelte, obwohl eine jährliche Rekalkulation des G-DRG-Systems stattfindet.
Als Alternative können Krankenhäuser, die
Innovationen zeitnah einbringen wollen,
eine Anfrage für eine neue Untersuchungsund Behandlungsmethode (NUB-Klausel)
stellen. Diese Anfrage ist jährlich bis zum
31.10. zu stellen. Zudem müssen die Voraussetzungen erfüllt sein, dass die neuen
Technologien als neu eingestuft werden
und die Kosten nicht sachgerecht mit dem
bestehenden DRG-Katalog abgebildet sind.
Der Bewertungsprozess wird vom Institut
für das Entgeltsystem im Krankenhaus
(InEK) zur Kalkulation der DRGs im Auftrag der Selbstverwaltungspartner vorgenommen.
Bei einer positiven Bewertung kann dann
für das Folgejahr mit den Krankenkassen eine Innovationsvergütung vereinbart werden. Diese Vergütung ist für das
Krankenhaus extrabudgetär und wird also
zusätzlich zum bestehenden Budget bezahlt. Dieses Verfahren ist jedoch bisher
zu bürokratisch, intransparent und unflexibel. Jedes einzelne Krankenhaus muss
diese Anfrage stellen, die resultierenden
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Ein Beispiel für innovative Medizintechnologie, die
nur über einen NUB finanziert wird: Der SeQuent
Please Ballonkatheter der B. Braun Melsungen AG*

*Der neue Katheter gibt während der Aufdehnung eines
verengten Herzkranzgefäßes ein zellwachstumshemmendes
Medikament an die Gefäßwand ab. Dieses Medikament soll
verhindern, dass das Gefäß wieder zuwächst.

Als Hilfestellung für eine sachgerechte Vergütung kann der Bundesverband Medizintechnologie einen
Handlungsleitfaden anbieten, der unter folgendem Link zu beziehen ist:
http://www.bvmed.de/themen/DRGSystem/article/Healthcare_System_
Guide.html

Verhandlungsergebnisse hängen vom Einverständnis der Krankenkassen ab. Nach
Schätzungen liegen die Ausgaben für diese
Innovationen bei weniger als 1 % der Gesamtbudgets der Kliniken.

Neuregelung Gebrauch gemacht wird. Die
Bedeutung der NUB-Entgelte hat mit dem
Ende der regulären Konvergenzphase, die
bis Ende 2010 verlängert wurde, durch ihre
extrabudgetäre Vergütung sicherlich zugenommen, jedoch ist zu bedenken, dass die
Neuregelung ein erster Schritt
NUB-Ausgaben im Folgejahr über den LanFür das Jahr 2009 liegen über 12 000 desbasisfallwert verrechnet werden und
Anfragen für NUBs vor. Das sind 546 un- die Erlöse für alle Kliniken absenken.
terschiedliche Methoden und Verfahren.
Insgesamt sind 5 400 Anfragen mit 87 Empfehlung
Ver-fahren, davon 34 Medizintechnologien Als Zwischenfazit kann man resümieren,
positiv bewertet worden. Diese können dass die Beschaffungsentscheidungen
nun für 2009 verhandelt werden. Mit der für den Einsatz von innovativen MedizinVerabschiedung des Krankenhausfinanzie- technologien bereits frühzeitig, am besrungsreformgesetzes (KHRG) im Februar ten noch in der Studienphase geplant und
hat der Gesetzgeber den Weg für erste Ver- nachhaltig vorbereitet werden sollten. Eine
besserungen an der Innovationsklausel des sachgerechte Kostenerstattung ist nur mit
DRG-Gesetzes frei gemacht. Die beschlos- hohem Aufwand und strategischer Heransene Änderung für neue Untersuchungs- gehensweise zu empfehlen.
und Behandlungsmethoden (NUBs) gibt
den Krankenhäusern jetzt die Möglichkeit,
die Erstattung innovativer Leistung für den
Patienten flexibel statt termingebunden
bei den Krankenkassen zu beantragen. Es
bleibt abzuwarten, ob und wie von dieser

Kontakt:
Olaf Winkler
Leiter Referat Gesundheitssystem
BVMed
10117 Berlin
E-Mail: winkler@bvmed.de
www.bvmed.de
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Mit „sechs S“ zum Erfolg
In der Nische eines Supramaximalversorgers positioniert sich die Medizinische Hochschule
Hannover (MHH) als Anbieter von Spitzenmedizin und als Forschungsstandort.
Von Andrea Thöne

© Pressestelle MHH

Hannover, zwei Uhr nachmittags, Medizinische Hochschule. Am Haupteingang herrscht Trubel. Taxis fahren ab
und kommen an, Patienten gehen spazieren, Gestalten in weißen Kitteln eilen geschäftig von einem Gebäude
zum anderen. Der Rettungshubschrauber landet auf dem gegenüberliegenden Parkdeck, Krankenwagen fahren zur
Notaufnahme. Die Krankenhäuser der MHH bilden eine Stadt in der Stadt. Mindestens zwanzig Minuten Fußweg
sind es bis zur Vorstandsetage, er führt durch verschiedene Gebäude hindurch, an einem Bistro vorbei. Nur ein
kleines Schild auf dem Gang weist auf die Büroräume des Klinik-Managements hin.
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„Diese Stimmung der Zusammenarbeit –
des Innovativen und des Leistungsfähigen auf

hohem

Niveau,

das macht uns erfolgreich“, sagt Tecklenburg.

Forscher aus der ganzen Welt gern an die
MHH kommen, „weil hier tolle Leute sind“.
In der Krankenversorgung liege der Fokus
ganz auf den Patienten, die besonders
krank sind und aufwendige Therapien benötigen. Diese Kompetenz für „die schweren Fälle“ präge auch die Zusammenarbeit
mit anderen Kliniken. Tecklenburg denkt
nicht hierarchisch, sondern horizontal: Die
Uniklinik steht nicht über allen, sie versteht sich als Partner für die besonders
kritischen Fälle.

Ein großer Flur, zwei Ledersofas für die
Wartenden, Stille, der Teppichboden
schluckt die Geräusche des hektischen
Treibens der Großklinik. Dr. Andreas Tecklenburg, MHH-Vizepräsident, zuständig für
die Krankenversorgung, ist pünktlich. In
seinem dunkelbraunen Anzug unterscheidet er sich nicht von einem Manager der
freien Wirtschaft. Der große, runde Besprechungstisch mit Kaffeetassen, Gläsern
und kalten Getränken lässt ahnen, dass
in Tecklenburgs Büro den ganzen Tag im
Team Entscheidungen getroffen werden.
Tecklenburg geht gut vorbereitet in das
einstündige Interview mit dem HealthCare
Journal – verplaudert wird keine Minute.

Networking statt Konkurrenz
Als erfolgreiches Beispiel nennt er das
Netzwerk Pädiatrische Sepsis, an das
inzwischen 24 niedersächsische Kinderkliniken angeschlossen sind. Telemedizin
macht eine enge Zusammenarbeit, das
heißt eine schnelle Einschätzung des einzelnen Falles und zügige Unterstützung
möglich. Wenn nötig, geht es mit Personal
und Material sofort vor Ort – und zwar
„rund um die Uhr“. Kürzlich kam sogar ein
Hilferuf aus einer Stadt in der Nähe von
Köln, das Kind wurde per Hubschrauber
geholt. Grundsätzlich werden die Kinder,
wenn ein Aufenthalt in der MHH nötig ist,
schnell wieder in die Ausgangsklinik zurückverlegt.

ging es mit der MHH ständig bergauf. Im
Jahr 2008 ist der Erlös in der Krankenversorgung erstmals auf über 300 Millionen
Euro gewachsen, bei steigenden Patientenzahlen und kürzerer Verweildauer. Das
Rezept des Hanseaten für den Erfolg?
„Transparenz, Abgrenzung und Respekt
nach innen zu den Mitarbeitern, zwischen
den Mitarbeitern und als Institution nach
außen zu unseren Kooperationspartnern“,
erläutert er die Mischung. Die Menschen
fühlten sich wohl, weil die MHH ihnen „Diese Stimmung der Zusammenarbeit
Sicherheit vermittele.
– des Innovativen und des Leistungsfähigen auf hohem Niveau, das macht uns
„Unser Erfolg beruht auf unserer großen erfolgreich“, sagt er. Für die beteiligten
Interdisziplinarität und dass wir uns auf Kliniken haben Kooperationen laut TeckSpitzenleistung en excellence konzentrie- lenburg viele Vorteile: „Sie müssen nicht
Klare Positionierung
ren – sowohl in der Krankenversorgung mehr Geräte und Know-how vorhalten, das
Der gebürtige Hamburger ist erfolgsver- als auch in der Forschung“, sagt Tecklen- sie vielleicht nur zweimal im Jahr brauwöhnt. Seit seinem Amtsantritt in 2004 burg. Nicht ohne Stolz berichtet er, dass chen.“ Sie verlören ihre Patienten nicht,
03/09
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„Unsere Positionierung ist eine

Nische im Gesundheitsbereich

emotional aufzufangen. Fünfter Aspekt sei
die Seriosität und Berechenbarkeit – „wir
sagen, was wir tun und tun, was wir saeigene Abteilung wirtschaftlich steht und gen“. Das schließlich sechstens der Solvenz
was die anderen tun. Das werde von den diene, ohne die die zukünftigen Aufgaben
medizinischen Führungskräften sehr posi- nicht zu bewältigen seien. „2009 wird ein
tiv aufgenommen. „Was ich von unseren schwieriges Jahr, denn uns fehlen durch die
verantwortlichen Ärzten erwarte, ist den Verlängerung der Konvergenz 1 fünf MillioEinsatz des gesunden Menschenverstandes, nen Euro. Wir waren von einem höheren
die Zahlen des Controllings zu verstehen Preis ausgegangen und daher auf Leisund nicht mehr Geld auszugeben, als sie tungszuwachs programmiert, das Personal
bekommen.“ Tecklenburg, selbst Facharzt ist an Bord, die Infrastruktur ausgebaut
für Anästhesie und Rettungsmedizin, sieht und jetzt fehlt uns die Erlösmöglichkeit.“
darin keinen Widerspruch zum ärztlichen
Behandlungsauftrag. Die leitenden Ärzte Deshalb müsse die MHH bei gleichbleibenbräuchten keine Kaufleute zu werden. „Wir dem Leistungsniveau Ausgaben einsparen,
sind sehr entscheidungsfreudig, haben ei- zum Beispiel durch den zielgerichteten
nen klaren Kurs, der anspruchsvoll ist, aber Medikamenteneinsatz. „Gerade die AntiKonstanz hat. Das hat, glaube ich, zu einer mykotika haben die Antibiotika überholt,
kreativen Aufbruchstimmung geführt.“
was ihre Tageskosten angeht.“ Darauf werde jeder neue Mitarbeiter geschult. AnMit „sechs S“ zum Erfolg
deres Beispiel: Tätigkeiten des einzelnen
Die Ziele für die nächste Zukunft hat Teck- Mitarbeiters würden genau geprüft. Wer
lenburg schnell in „sechs S“ zusammen- macht was und ist das seine Aufgabe? Das
gefasst: Die MHH müsse erstens schneller schaffe Sicherheit und setze Ressourcen
werden, Ziel sei es, von 8,4 auf sechs Tage frei. Tausende Arbeitsstunden würden geLiegedauer zu kommen, ohne dass dabei spart, wenn Informationen aus der Induszweitens die Patientensicherheit auf der trie künftig nur noch über Chef- und OberStrecke bleibe. Dafür müssten drittens ärzte weitergegeben würden.
die Abläufe weiter systematisiert werden.
Viertens gehe es um Sympathie, Stationen Investitionen
würden freundlicher gestaltet und böten Gleichzeitig werde weiter investiert. Vorein umfangreiches Angebot, um Patienten teil sei, dass die MHH als Universitätsklinik

und eine Einstellung.“
sondern nutzten die Uniklinik für die Mitbehandlung. Überschneidungen seien mit
„weniger als 30 Prozent“ in der Gesamtbetrachtung zu vernachlässigen. Tecklenburg rechnet vor: Die Krankenhäuser in
der Umgebung von Hannover haben 1000
Betten in der Allgemeinchirurgie, die MHH
100. Von diesen 100 Betten ist die Hälfte
mit komplizierten, sehr kranken Patienten
– Transplantationen, Spezialoperationen –
belegt. Da bleibe nur eine geringe Bettenzahl, die im Wettbewerb stehe. Umgekehrt
vertrete die MHH nicht den Anspruch, alles
zu können, vor allem wenn bestimmte Behandlungen in anderen Kliniken mit einer
höheren Expertise erbracht würden. „Unsere Positionierung ist eine Nische im Gesundheitsbereich und eine Einstellung.“
Transparenz
Innerhalb der MHH sieht Tecklenburg
das Vorstandsteam als Promotoren und
Moderatoren: Einerseits werde Leistung
eingefordert, andererseits auch stark unterstützt. Er beschreibt damit einen Führungsstil, der Mitdenken, Selbstständigkeit
und Eigeninitiative fordert. Das Management sei transparent, Handlungen und
Strategien seien klar nachvollziehbar. Jeder
verantwortliche Arzt habe Einblick, wo die

© Pressestelle MHH
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keine Shareholder bedienen müsse. „Erlöse
können reinvestiert werden.“ Privatisierte
Einrichtungen müssten klar gewinnbringend arbeiten. Da gebe es Klinikverbünde,
die bauten einfach neue Klinikgebäude mit
prozessoptimierten Abläufen. „Das macht
durchaus Sinn“, meint Tecklenburg mit seiner Erfahrung als früherer Geschäftsführer
der Sana-Kliniken. Tecklenburg sieht das
Ganze trotzdem kritisch, weil diese Kliniken sich selbst finanzieren und die Kredite
zurückzahlen müssten. Für die MHH undenkbar, denn Forschung und Lehre werfen
keine Rendite ab. „Es bleibt interessant zu
beobachten, wie sich diese Modelle entwickeln“, sagt er.

bar sein.“ Seiner Meinung nach führen
Marketingstrategien nicht unbedingt zu
mehr Patientensicherheit. Weiter wünscht
er sich mehr Risikobereitschaft der Wirtschaft, wo es um echte Beteiligungen geht.
Bislang fehle die Bereitschaft, Teilprozesse
komplett zu übernehmen und sich am Gewinn oder Verlust zu beteiligen.
Innovationen
Tecklenburg nennt ein weiteres Feld, auf
dem dringend nachgebessert werden müsse: Fast täglich müsse er sich damit auseinandersetzen, „dass neue Behandlungsmethoden noch zum Nachteil für diejenigen

„Wir sind sehr

Krankenhaus, in dem sie Hilfe suchen, ein
Problem darstellen.“ Die Leistungserbringer
dürften nicht das Morbiditätsrisiko tragen
müssen.
MHH als Werbefaktor für Hannover
„Wir werden von der Stadt Hannover bisher eher freundlich toleriert“, beschreibt
Tecklenburg das Verhältnis zur niedersächsischen Landeshauptstadt. Er wünscht sich,
dass die Stadt „die MHH noch mehr als Betrieb wahrnimmt und stärker in die Politik
einbindet“. Immerhin ziehe die Hochschule
verstärkt größere Kongresse nach Hannover, sei mit fast 8000 Mitarbeitern ein

entscheidungsfreudig ,

Wirtschaftlichkeit und Ethik
Hoch ökonomisches Arbeiten bedeutet für
Tecklenburg, Geld für Patienten mit hoch
kostenintensiver Behandlung vorzuhalten.
Er sieht damit die Positionierung der MHH
nicht nur wirtschaftlich, sondern auch
volkswirtschaftlich bestätigt, denn „es ist
ethisch, Material und Geld dort einzusetzen,
wo es gebraucht wird.“ Grundsätzlich werde
man aber um die Diskussion nicht herum- sind, die sie einsetzen. Wenn ich vor Einkommen, wie viel ein Leben kosten dürfe.
satz einer Innovation eine Erkrankung mit
zwei Krankenhausaufenthalten behandeln
Patientensicherheit und Kostenbewusst- musste, für die ich jetzt nur noch einen
sein sind für Tecklenburg kein Widerspruch. brauche, aber auf den Kosten sitzen bleiEs entscheide deshalb nicht allein der Preis be, dann habe ich als Unternehmer keinen
eines Produktes über dessen Einsatz, son- Anreiz, die Neuerung einzusetzen.“ Grunddern die Gesamtprozesskosten. „Ist das sätzlich werde zu wenig Versorgungs- und
Handling von Vorteil, werden Risiken mi- Systemforschung betrieben, um den volksnimiert, minimiere ich Kosten, die durch wirtschaftlichen Vorteil einer Innovation
menschliches Versagen entstehen, dann zu berechnen. „Die Industrie wird sich mit
wird auch ein höherer Preis gezahlt.“ Wenn neuen Produkten auf Länder konzentrieren,
es um die Unverwechselbarkeit der Produk- in denen die Vermarktung einfacher ist, sote geht, sieht er in der Industrie noch Nach- dass die deutsche Bevölkerung von solchen
holbedarf: „Look Alike und Sound Alike“ sei Innovationen abgeschnitten wird“, warnt
nach wie vor ein Thema. Um Verwechslun- der Krankenhausmanager. Grundsätzlich
gen vorzubeugen, vermeide die MHH, zwei ist Dr. Andreas Tecklenburg mit dem DRGGenerika von einem Hersteller einzusetzen. System zufrieden. Allerdings werde die Be„Jeder Mensch kann Fehler machen und wir handlung seltener Erkrankungen im System
arbeiten hier rund um die Uhr, da muss so nicht finanziert. „Wir reden von kleiner ein
ein Produkt verwechslungsfrei einsetz- Prozent aller Patienten, die aber für das

haben einen klaren Kurs, der

anspruchsvoll ist,

aber Konstanz hat. Das hat, glaube ich, zu einer

kreativen Aufbruchstimmung geführt.“
starker Arbeitgeber und biete einen ganz
großen Vorteil: „Sie kann nicht wegziehen.“
58 Minuten Interview sind um – der Zeitrahmen ausgeschöpft. Draußen auf den
Ledersofas warten schon die Gesprächspartner für den 15-Uhr-Termin. Das nächste Thema, die nächsten Entscheidungen.
Dr. Andreas Tecklenburg wird wieder
100 Prozent präsent, interessiert und aufmerksam sein. Die von ihm definierten
„sechs S“ sind mehr als eine Managementstrategie, sie sind für den Klinikmanager
eine persönliche Lebenseinstellung.
Draußen hebt der Rettungshubschrauber wieder ab, Taxis fahren vor, Patienten
kommen an und weiß bekittelte Menschen
bewegen sich schnellen Schrittes zwischen
den Gebäuden der MHH-Klinikstadt.

1) Der für die Fallpauschale abzurechnende Preis ergibt sich aus dem kalkulierten Relativgewicht multipliziert mit einem sogenannten Basisfallwert, der seit 2005
schrittweise an einen für das Bundesland einheitlichen Basisfallwert angeglichen wird (Konvergenzphase). Ursprünglich bis 2009, aktuell bis Ende 2010, sollen
gleiche Leistungen innerhalb eines Bundeslandes auch einen gleichen Preis haben, unabhängig davon, in welchem Krankenhaus der Patient behandelt wird. Ist der
Fallwert einer Klinik also am Ende der Konvergenzphase niedriger als der festgelegte Landesbasisfallwert, steigen deren Erlöse mit dessen Einführung.

03/09

Recht

10

Pflichten schaffen Sicherheit?
Um Patienten, Anwender und Dritte vor Gefahren zu schützen, die im Umgang mit Medizinprodukten auftreten
können, hat der Gesetzgeber einen umfassenden Pflichtenkatalog entwickelt. Zu Recht, denn ein Großteil aller
Zwischenfälle mit Medizinprodukten treten durch Fehler in der Bedienung und Anwendung bzw. Kompatibilitätsprobleme auf.
Von Dr. Tobias Weimer

Das Recht der Medizinprodukte ist an Komplexität kaum zu
überbieten. Dies beruht nicht zuletzt auf der hohen Anzahl der
einschlägigen gesetzlichen und Verordnungsregelwerke und dem
Umstand, dass eine Vielzahl von unterschiedlichen Produkten wie
etwa Herzklappen, Säuglingsinkubatoren, Haftkleber für Zahnimplantate und Infusionspumpen sowie deren Zubehör notgedrungen erfasst werden müssen. In den letzten Jahren entwickelt
sich das Recht der Medizinprodukte zu einem der wichtigsten
Anwendungsgebiete des Haftungsrechts. Der Grund dafür liegt
auf der Hand: Das Gefährdungspotenzial von Medizinprodukten. Fehler und Mängel bei Medizinprodukten oder eine falsche
Bedienung bedeuten nicht nur eine Gefahr für die Anwender,
sondern vor allem auch für die Patienten. Statt einem erhofften
therapeutischen oder diagnostischen Nutzen können sie dann
zu gesundheitlichen Schäden und auch zu Todesfällen führen.
Nach Untersuchungen in Krankenhäusern werden ungefähr zwei
Drittel aller Zwischenfälle mit Medizinprodukten durch falsche
Bedienung und Wartung hervorgerufen. Daneben führen insbesondere Kompatibilitätsprobleme von Original- und sonstigen Ersatzteilen, Originalgerät und Fremdzubehör bzw. Hersteller- oder
Fremdservice zu haftungsträchtigen Zwischenfällen (vgl. Weimer,
MPR 2007 S. 68 ff., 96 ff., 119 ff.). Vor diesem Hintergrund hat
der Gesetzgeber dem Betreiber & Anwender von Medizinprodukten einen umfassenden Pflichtenkatalog aufgegeben, um den Patienten, Anwender und Dritte bei dem Gebrauch zu schützen.

Weiter erstreckt sich die Verantwortung des Betreibers auf die
Überprüfung, ob Kombinationen von Medizinprodukten nach
Herstellerangaben zulässig sind. So darf z. B. ein Überleitsystem
einer Infusionspumpe des einen Herstellers nicht ohne Weiteres mit der Infusionspumpe eines anderen Herstellers kombiniert
werden. Hier müssen die Gebrauchsanweisung sowie weitere
Herstellerangaben darauf überprüft werden, ob eine Kombination überhaupt zulässig ist. Weiter darf eine Infusionspumpe nicht
zur enteralen Ernährungspumpe umfunktioniert werden, da Medizinprodukte nicht entgegen ihrer Zweckbestimmung betrieben
werden dürfen (vgl. § 2 Abs. 1 MPBetreibV). Die Zweckbestimmung ergibt sich wiederum regelhaft aus der Gebrauchsanweisung des Herstellers. Doch gerade die Frage der Kompatibilität
lässt sich nicht pauschal, sondern nur im Einzelfall überprüfen.
Eine eindeutige haftungsrechtliche Situation liegt nur vor, wenn
der den Schaden verursachende Fehler ausschließlich auf ein
Produkt zurückgeht, ohne dass ein Zusammenhang mit dem
kombinierten Produkt besteht. Schließt der Hersteller die Kompatibilität mit Zubehör aus oder wird dies nicht in der Positivliste
genannt, wird die Kompatibilitätserklärung des Zubehörherstellers zweifelhaft. In diesen Fällen sind Betreiber und Anwender
zu erhöhter Sorgfalt verpflichtet, wenn sie jegliche Haftung
vermeiden wollen, denn Patienten, Anwender oder Dritte dürfen
letztlich durch den Betrieb und die Anwendung von Medizinprodukten nicht gefährdet werden (vgl. § 14 S. 2 MPG).

Der Betreiber darf nur Personen mit der Anwendung von Medizinprodukten beauftragen, die über die dafür erforderliche
Ausbildung oder erforderlichen Kenntnisse und praktischen Erfahrungen verfügen (vgl. § 2 Abs. 2, 4 MPBetreibV). Der Anwender hat sich vor der Anwendung von der Funktionsfähigkeit und
dem ordnungsgemäßen Zustand zu überzeugen (vgl. § 2 Abs. 5
MPBetreibV). Aktive Medizinprodukte der Anlage 1 (wie z. B. Dialysegeräte, Infusionspumpen) darf der Betreiber nur betreiben,
wenn vor der erstmaligen Inbetriebnahme des Medizinprodukts
eine Einweisung und Funktionsprüfung am Einsatzort durch den
Hersteller oder eine dazu befugte Person vorgenommen wurde
(vgl. § 5 Abs. 1 Nr. 1, 2 MPBetreibV).

Der Betreiber hat zur Sicherstellung der einwandfreien Funktion und der technischen Sicherheit eines Medizinprodukts die
notwendigen Instandhaltungsmaßnahmen (Wartung, Instandsetzung, hygienische Aufbereitung) durchzuführen. Dazu dürfen
nur Personen, Betriebe oder Einrichtungen beauftragt werden,
die fachlich qualifiziert sind und über die notwendige räumliche und technische Ausstattung verfügen (vgl. § 4 MPBetreibV).
Für aktive nicht implantierbare Medizinprodukte wie Infusionspumpen oder Dialysegeräte hat der Betreiber ein Bestandsverzeichnis und regelhaft ein Medizinproduktebuch zu führen (vgl.
§§ 7, 8 MPBetreibV). Regelmäßig schreibt der Hersteller sicherheitstechnische Kontrollen (STK) vor, die in bestimmten Fristen
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Zur Person

durchgeführt werden müssen.
Letztlich dürfen Medizinprodukte, deren Verfalldatum
abgelaufen sind, nicht mehr
betrieben werden (vgl. § 4
Abs. 1 Nr. 2 MPG). Der Betreiber sollte folglich die Lagerbestände regelmäßig auf das
Verfalldatum überprüfen.
Nach alledem ergeben sich für die Träger von Krankenhäusern
und Pflegeeinrichtungen als Betreiber und für das ärztliche sowie Pflegepersonal als Anwender von Medizinprodukten umfangreiche Pflichten. Um hier nicht unnötig ein Haftungsrisiko
sowohl zivilrechtlich als auch strafrechtlich (vgl. § 40 Abs. 1
MPG) einzugehen, sei dringend angeraten, diese Verpflichtungen
ernst zu nehmen. Tritt durch die Anwendung eines mangelhaften oder durch den fehlerhaften Einsatz eines Medizinprodukts
verschuldet ein Gesundheitsschaden ein, so kann der verletzte
Bewohner in der Einrichtung Schadensersatz und Schmerzensgeld verlangen, da der fehlerhafte Einsatz als auch die nicht ordnungsgemäße Verwendung eines Medizinprodukts grundsätzlich
einen Behandlungsfehler darstellen. Die Krankenhaus- als auch
Pflegeeinrichtungsträger sind aufgrund des geschlossenen Behandlungsvertrages dazu verpflichtet, das Medizinprodukt sorgfaltsgemäß einzusetzen bzw. kein fehlerhaftes Produkt zu verwenden. Es handelt sich dabei um eine vertragliche Nebenpflicht
in Form der Beachtung sogenannter Verkehrssicherungspflichten.
Verkehrssicherungspflichten beruhen auf dem Gedanken, dass
jeder, der Gefahrenquellen schafft, die notwendigen Vorkehrungen zum Schutze Dritter zu treffen hat. Sie findet regelmäßig
Ausdruck in Schutzgesetzen nach § 823 Absatz 2 BGB. Verstößt
der Betreiber / Anwender schuldhaft gegen diese Pflicht, ist er
vertraglich zum Schadensersatz und Schmerzensgeld verpflichtet. Das Verschulden des jeweils behandelnden Pflegepersonals
oder des behandelnden Arztes wird dem Krankenhaus- bzw.
Pflegeeinrichtungsträger zugerechnet, da diese als seine Erfüllungsgehilfen handeln. Darüber hinaus stellen die Vorschriften

Dr. Tobias Weimer ist Fachanwalt für Medizinrecht und
selbstständiger Rechtsanwalt in der Kanzlei Kahlert & Padberg, Hamm. Er ist unter anderem Lehrbeauftragter der
APOLLON Hochschule der Gesundheitswirtschaft im Bereich
„Neue Versorgungsformen & Arzthaftung“ sowie der Universität Witten / Herdecke. Er fungiert außerdem als Herausgeber und Mitarbeiter einiger Zeitschriften im Bereich Medizin
und Recht.

des MPG sowie der MPBetreibV Schutzgesetze im Sinne des
§ 823 Abs. 2 BGB dar und sind damit Ausdruck der allgemeinen
Verkehrssicherungspflicht, andere vor Schaden durch eine geschaffene Gefahrenquelle zu bewahren. Schuldhafte, d. h. auch
schon leicht fahrlässige Verstöße gegen diese Pflichten führen
daher ohne Weiteres zu einer Betreiber-, Anwenderhaftung nach
§ 823 Absatz 2 BGB.

Kontakt:
Dr. Tobias Weimer, M. A.
Fachanwalt für Medizinrecht
Master of Arts – Management von Gesundheitseinrichtungen
E-Mail: tobias.weimer@tw-recht.de
www.erfolgreich-arzt-sein.de
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Sicherheit und Effektivität in der Infusionstherapie
In der heutigen Zeit sind die praktizierten Behandlungsverfahren und insbesondere die Therapie
schwer kranker Patienten auf der Intensivstation ohne die moderne Infusionstherapie nicht mehr
denkbar. Darüber hinaus stellt die stetige Weiterentwicklung der therapeutischen und pflegerischen Behandlung und die damit einhergehende steigende Komplexität der Infusionstherapie auf
der Intensivstation sowohl das ärztliche als auch das pflegerische Personal vor Herausforderungen
und Probleme. Die Anzahl der dem schwer kranken Patienten zu verabreichenden Medikamente und
Infusionslösungen ist im Laufe der Zeit immer größer, die Therapiestandards komplexer und aufwendiger geworden. Die Möglichkeiten, einem Patienten intravenöse Zugänge zu legen, sind aber
limitiert oder es werden mangels eines ausreichenden Problembewusstseins und/oder bedingt durch
auferlegte Sparzwänge die zur Verfügung stehenden Möglichkeiten nicht optimal ausgeschöpft.
Insbesondere pädiatrische Intensivpatienten sind durch ihre anatomischen Voraussetzungen von
diesen Problemen noch häufiger betroffen als Erwachsene. Die durch die geschilderten Probleme
bedingten Sicherheitsrisiken und die multiplen Fehlermöglichkeiten sind enorm, die Auswirkungen
für den Patienten bislang nur in Ansätzen verstanden.
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Strategien zur Vermeidung
von Infusionstherapie-assoziierten

Komplikationen
Von Dr. med. Michael Sasse und Dr. med. Thomas Jack

Die Kinderintensivstation der Klinik für Kinderheilkunde an der Medizinischen Hochschule Hannover behandelt pro Jahr 900 Kinder
und Jugendliche mit Ausnahme von Frühgeburten. Ein Schwerpunkt
der Station ist die Behandlung der schweren Sepsis, des septischen
Schocks bei jungen Krebspatienten und der Purpura fulminans
(rasch tödlich verlaufende Gerinnungsstörung mit Protein-C-Mangel). Sie bildet zusammen mit 24 Kliniken in Niedersachsen und den
angrenzenden Bundesländern ein Netzwerk, für die rund um die Uhr
ein Kinder-Notfallteam in Hannover bereitsteht. Per Hubschrauber
kann dieses Team innerhalb einer Stunde eingeflogen werden. Die
Station ist das größte deutsche Ausbildungszentrum in der pädiatrischen Notfallmedizin.
Seit 2001 ist Dr. Michael Sasse leitender Oberarzt auf der Kinderintensivstation. Dr. Thomas Jack ist seit 2003 dort im Einsatz.
Dr. Jack

Dr. Sasse

In diesem Artikel wird anhand unserer eigenen Erfahrungen und der von uns entwiDie Ziele einer sinnvollen Infusionstherapie sind:
ckelten Standards in der Infusionstherapie
❚ die Regulierung des Wasser-Elektrolyt-Haushaltes
eine strategische Herangehensweise dar❚ der Ausgleich möglicher Flüssigkeitsverluste
gestellt, die hilft, die sicher nicht komplett
❚ die Regulierung des Säure-Basen-Gleichgewichts
vermeidbaren Probleme in diesem Arbeitsfeld zu minimieren. Im zweiten Teil des Ar❚ die gegebenenfalls notwendige parenterale Ernährung
tikels liegt der Fokus auf den Folgen, die
❚ die Gabe der für die Therapie des Patienten nötigen Medikamente
sich für den Patienten durch eine Partikelunter Vermeidung möglicher Inkompatibilitäten
belastung der Infusionslösungen ergeben,
und der möglichen Einflussnahme auf die
Entstehung eines Systemischen Inflamma- Schon allein
allein die
die Vergegenwärtigung
Vergegenwärtigung der
derVielfältigkeit
nen, dass eine
dieser
sichere
Ziele Applikation
lässt bereitsaller
erahdations Response Syndroms (SIRS).
nen,
Vielfältigkeit
dass eine
dieser
sichere
ZieleApplikation
lässt bereitsaller
erah-dafür
für notwendigen
notwendigen verschiedenen
verschiedenen InfusionsInfusions-
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lösungen nur schwer zu gewährleisten ist, vor allem Infusions- und Infusionsspritohne dass bedarfsgerechte Standards er- zenpumpen. Um in der heutigen Zeit auf
arbeitet werden.
der Intensivstation eines tertiären Zentrums einen einzelnen Patientenplatz mit
Technische Voraussetzungen
der für die Therapie notwendigen InfuPrinzipiell kann die Infusionstherapie im sionstechnik auszurüsten, sind im Durcheinfachsten Falle schwerkraftbetrieben schnitt etwa sechs Infusionspumpen und
sein. Als Basis für eine sichere und kom- zwölf Infusionsspritzenpumpen notwenplexe Infusionstherapie ist heute aber ein dig. Der Kostenaufwand allein für die Inbreites Spektrum an Medizinprodukten fusionstechnik beläuft sich herstellerabunabdingbar. Es umfasst neben den Ein- hängig damit heute auf etwa 30.000 bis
malartikeln wie Spritzen, Infusionsleitun- 40.000 Euro pro auszustattenden Patiengen und beispielsweise Dreiwegehähnen tenplatz.

Neben den Basisanforderungen an diese
Geräte (Fördergenauigkeit, bedarfsgesteuerter Druckaufbau, hohe Förderkonstanz, Akkubetrieb, Möglichkeit zur Änderung der Laufraten ohne Unterbrechung
der Infusion etc.) erfüllen die Geräte der
neueren Generation darüber hinaus viele
weitere Ansprüche, die die Sicherheit der
Infusionstherapie gesteigert haben. Hierzu gehören vor allem Möglichkeiten der
Automatisierung der Dokumentation mit
Einbindung der Geräte in das Patientendaten-Management-System (PDMS), An-

Systemisches Inflammations Response Syndrom (SIRS): Was ist das?
Dieses Phänomen einer der Sepsis ähnlichen Erkrankung ohne Erregernachweis
nimmt heute einen immer größeren Stellenwert im intensivmedizinischen Verlauf
der Patienten ein. Lange erst nachdem
dieses Reaktionsmuster des Organismus
bekannt war, erfolgte dann 1992 erstmalig in einer Konsensuskonferenz die Festlegung definierter Kriterien zur Diagnose
des SIRS. 14 Diese wurden in der Folge
überarbeitet, die aktuellen Kriterien aus
dem Jahre 2001 15 für die Diagnose eines
SIRS sind in Übersicht 1 wiedergegeben.

Die Definition ist identisch mit der Definition einer Sepsis, die jedoch darüber
hinaus eines Erregernachweises bedarf.
Interessanterweise scheint sich das SIRS
mit Organdysfunktion bei deutlich erhöhter Inzidenz (28 vs. 20 %) gegenüber
der schweren Sepsis nicht wesentlich von
dieser hinsichtlich der Folgen für den Patienten zu unterscheiden. Dies konnte in
einer groß angelegten, multizentrischen
Studie aus Australien und Neuseeland anhand einer Analyse von insgesamt 3543
Intensivpatienten gezeigt werden (siehe

Inzidenz in %

Abbildung), in der die Mortalität des
SIRS (mit Organdysfunktion) mit 25 %
fast genauso hoch lag wie die Mortalität
der schweren Sepsis (27 %). 17 Darüber
hinaus zeigten die Patienten in dieser
Studie nach abgelaufenem SIRS eine
höhere Rate an residualen Schäden am
zentralen Nervensystem als nach einer
abgelaufenen schweren Sepsis (33 vs.
22 %).

Mortalität in %
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Inzidenz und Mortalität von schweren nicht-infektiösem SIRS im Vergleich zur schweren Sepsis auf der Intensivstation in einer großen multizentrischen Erhebung aus Australien und Neuseeland.
Does severe non-infectious SIRS differ from severe sepsis? Dulhunty et al. Intensive care med. 2008 Sep; 34 (9):1654-1661.
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wendungshinweise beim Auftreten von
Störungen, eine große Anzahl an Programmier- und Alarmfunktionen (Maximalvolumenalarm, Voralarmfunktion etc.) sowie
neue elektronische Schutzfunktionen (z. B.
automatisierte Klemmen, die beim Leitungswechsel ungewollte Medikamentengaben verhindern). Die Kenntnis dieser zur
Verfügung stehenden Funktionen, die die
Sicherheit des Patienten erhöhen können,
muss allen Beteiligten (pflegerisch und
ärztlich Tätigen) vermittelt werden, um
den sicheren und bedarfsgerechten Um-

gang mit der modernen Infusionstechnik
zu ermöglichen.
Medikationsfehler
Die Applikation von Medikamenten und
Infusionslösungen stellt einen vulnerablen
und komplexen Handlungsablauf dar, der
bei der Verordnung der Medikamente und
Infusionslösungen durch den behandelnden Arzt beginnt und mit der intravenösen
Gabe, zumeist durch das Pflegepersonal
endet. Dazwischen liegen die Schritte der
Zubereitung durch das Pflegepersonal oder

SIRS Definitionen
SIRS-Kriterien der Deutschen SepsisGesellschaft (DSG) und der Deutschen
Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI). Für
pädiatrische Patienten (< 16 Jahre)
existiert eine abgewandelte, zuletzt
im Jahre 2005 revidierte eigene Fassung. 16
Erfüllung von mindestens zwei der
folgenden vier Kriterien:
1. Fieber (größer oder gleich 38,0 °C)
oder Hypothermie (kleiner oder
gleich 36,0 °C ) bestätigt durch eine
rektale, intravasale oder intravesikale Messung
2. Tachykardie mit Herzfrequenz größer oder gleich 90/min
3. Tachypnoe (Frequenz größer oder
gleich 20/min) oder Hyperventilation (bestätigt durch Abnahme einer arteriellen Blutgasanalyse mit
PaCO2 weniger oder gleich 4,3 kPa
bzw. 33 mmHg.
4. Leukozytose (mind. 12000/µl) oder
Leukopenie (4000/µl oder weniger)
oder 10 % oder mehr unreife Neutrophile im Differenzialblutbild
Filter im Einsatz
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Kriterien für SIRS mit Organversagen
Akute Enzephalopathie

Eingeschränkte Vigilanz, Desorientiertheit, Unruhe, Delirium

Arterielle Hypotension / Schock

Systolischer Blutdruck 90 mmHg oder weniger oder mittlerer arterieller Blutdruck 70 mmHg
oder weniger für mind. 1 Stunde trotz adäquater Volumenzufuhr; und ist nicht durch eine andere
Schockform zu erklären
oder für wenigstens 2 Stunden systolischer arterieller Blutdruck bei mind. 90 mmHg bzw. mittlerer arterieller Blutdruck 70 mmHg oder weniger oder notwendiger Einsatz von Vasopressoren,
um den systolischen arteriellen Blutdruck mind. 90 mmHg oder den arteriellen Mitteldruck mind.
70 mmHg zu halten. Die Hypotonie besteht trotz adäquater Volumengabe und ist nicht durch
eine andere Schockform zu erklären.

Relative oder absolute
Thrombozytopenie

Abfall der Thrombozyten um mehr als 30 % innerhalb von 24 Stunden oder Thrombozytenzahl
100000/µl oder weniger, unter Ausschluss einer akuten Blutung als Ursache

Lunge / arterielle Hypoxämie

PaO2 10 kPa oder weniger (75 mmHg oder weniger) unter Raumluft oder ein PaO2/FiO2-Verhältnis
von 33 kPa oder weniger (250 mmHg oder weniger) unter Sauerstoffapplikation. Eine manifeste
Herz- oder Lungenerkrankung muss als Ursache der Hypoxämie ausgeschlossen sein.

Niere / renale Dysfunktion

Eine Diurese von 0,5 ml/kg/h oder weniger für wenigstens 2 Stunden trotz ausreichender Volumensubstitution und/oder ein Anstieg des Serumkreatinins auf mehr als 2 x oberhalb des lokal
üblichen Referenzbereiches.

Metabolische Azidose

Base Excess - 5 mmol/l oder weniger oder eine Laktatkonzentration über 1,5 x oberhalb des lokal
üblichen Referenzbereiches.

die Apotheke. Gegebenenfalls werden die
Medikamente oder Lösungen zwischen der
Zubereitung und Applikation gelagert. In
allen diesen Phasen können Fehler entstehen, von der Verordnung falscher Dosierung bis zur Verwechslung der Patienten,
die mehr oder weniger schwerwiegende
Folgen für den jeweiligen Patienten nach
sich ziehen können. Eine Arbeitsgruppe
von Pharmakologen hat an zwei Krankenhäusern in Großbritannien auf zehn
verschiedenen Stationen insgesamt 483
Zubereitungen und 447 Applikationen von
Medikamenten 1 beobachtet. In insgesamt
265 von 483 Abläufen konnte mindestens
ein Fehler detektiert werden. Besonders
häufige Fehler waren die Nicht-Einhaltung der empfohlenen Injektions- bzw. In-
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fusionsgeschwindigkeit und die nicht korrekten Lösungsverhältnisse, insbesondere
bei sehr kleinen Infusionsvolumina oder
ungewöhnlichen, z. B. sehr kleinen Medikamentenbehältnissen. Als Ursachen für die
beobachteten Fehler zeigten sich ein mangelndes Risikobewusstsein, falsche Vorbilder und ein unzureichendes Wissen um
die erforderlichen Zubereitungs- und Applikationsvorschriften. Aus den erhobenen
Daten zogen die Autoren den Schluss, dass
vor allem die sozialen Strukturen auf den
jeweiligen Stationen den fehlerhaften Ablauf stillschweigend duldeten, um den Stationsablauf nicht zu gefährden. Darüber hinaus finde keine ausreichende Fortbildung
statt, um ein höheres Problembewusstsein
zu erzeugen. Andere Studien zu diesem

Thema kommen zu ähnlichen Fehlerraten
und zeigen vergleichbare Ursachen für die
dargestellten Medikationsfehler. 2,3
Insbesondere der bemängelte Wissensstand und das nicht vorhandene Risikobewusstsein sind Felder, in denen durch
konsequente Schulung des Personals eine
Verbesserung erreicht werden kann. So
bieten wir seit diesem Jahr einen eintägigen Workshop zu diesem Thema an, in
dem mithilfe von drei Modulen genau diese Problembereiche erörtert werden und
in denen die Teilnehmer aus dem pflegerischen und ärztlichen Bereich durch einen Wechsel von aktiver Mitarbeit und
Wissensvermittlung sensibilisiert und geschult werden sollen (s. Kasten).
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Intensivworkshop:
Infusionstherapiemanagement
Der Workshop richtet sich an pflegerisches und ärztliches Personal. Ziel
ist, die Folgen einer nicht optimierten
Infusionstherapie bewusst zu machen.
Problemlösungsstrategien werden gemeinsam erarbeitet und direkt angewandt. Der Kurs gliedert sich in einen
Einführungsvortrag, der die Grundlage
für den weiteren Kursablauf legt und
an dessen Ende eine kurze Einführung
in eines der derzeit wohl besten, verfügbaren Programme zur Vermeidung
von Medikamenteninkompatibilitäten
(KiK 4.0) erfolgt. Die weitere Arbeit
ist als Hands-on-Kurs, in die drei Module gegliedert (Dauer eines Kurses
9.00–17.00 Uhr):

Dr. Sasse auf Station

Standards für mehr Sicherheit
Ein besonderer Problembereich der modernen Infusionstherapie stellt die immer
größer werdende Anzahl verschiedener
Medikamente dar, deren mögliche Inkompatibilitätsreaktionen ohne technische
Hilfsmittel nicht mehr erfassbar sind. Die
Basis für eine möglichst optimale Infusionstherapie der Patienten sollte die
schnelle und bedarfsgerechte Versorgung
mit den notwendigen zentralen und peripheren Zugängen sein. Hierfür sollten für
die häufigsten Krankheitsbilder Standards
festgelegt werden. Doch selbst durch ein
standardisiertes Infusions- und Zugangsmanagement lassen sich Inkompatibilitäten nicht vollständig vermeiden. In einer
Analyse aus dem Jahre 2004, die wir auf

unserer pädiatrischen Intensivstation
durchführten, untersuchten wir die gängige Praxis der Infusionstherapie auf der
Station. Mittels eines komplexen Dokumentationssystems wurde bei 100 Patienten festgehalten, welche Infusionen
und Medikamente zu welchem Zeitpunkt
über welchen der vorhandenen Zugänge
appliziert wurden. In einer computergestützten Analyse unter Zuhilfenahme eines Programmes (KiK 2.0) konnte gezeigt
werden, dass trotz stringenter Vorgaben
20 % der Patienten mindestens einmal
Kombinationen möglicher inkompatibler
Medikamente erhielten oder dass Medikamente, die laut Hersteller allein appliziert
werden sollten, mit anderen kombiniert
wurden, da die limitierte Möglichkeit, den

Modul 1
Hardware in der Infusionstherapie:
technische Grundlagen, Techniken der
sicheren Fixierung unterschiedlicher
Zugänge, standardisierter Aufbau eines Infusionssystems
Modul 2
Vascular Access: Vorbereitungen zur
Katheteranlage, Katheteranlagetechniken, Einsatz intraossärer Zugänge
Modul 3
KiK 4.0: Übungen im Umgang mit dem
Programm anhand unterschiedlich anspruchsvoller Patientenbeispiele. Reelle Demonstration von Inkompatibilitätsreaktionen gängiger Medikamentenkombinationen
Modul 4
Parenterale Ernährung: Theorie und
praktischer Einsatz
Kontakt:
sasse.michael@mh-hannover.de
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Patienten Zugänge zu legen, dies erfor- Die Partikeleinschwemmungen über pederlich machte.
ripher- oder zentralvenöse Zugänge sind
ein seit Langem bekannter Nebeneffekt
Folge möglicher Inkompatibilitäten (siehe der Infusionstherapie. Vor etwa 45 Jahren
auch Artikel von Frank Schröder, Seiten beschrieben Garvan und Gunner erstmals
23 ff.) sind eine nicht kalkulierbare Wirk- das Vorhandensein von Partikeln in Infuabschwächung der betroffenen Medika- sionslösungen. 5 Seitdem ist wie bereits
mente, Verlegung der Katheter durch die erwähnt, die Anzahl der Medikamente
ausgefallenen Wirkstoffe und Embolisati- und verschiedenen Lösungen, die ein Paon kleiner Gefäße durch die entstehenden tient erhält und die zur PartikelentstePräzipitate. Einen guten Überblick über hung beitragen, stark angewachsen. Über
die Probleme gibt der im Jahre 1995 in das schädigende Potenzial dieser Partider Zeitschrift „Anaesthesist“ erschienene kel und den Einfluss auf die Morbidität
Fortbildungsartikel zu diesem Themenbe- und Mortalität der Patienten lassen sich
reich.4 Eine Übersicht über den auf unserer auf Basis der momentanen Datenlage nur
Station etablierten Infusionsstandard kann wenig Aussagen treffen. Unterschiedliche
Abbildung 1 geben.
Autoren konnten zeigen, dass im Rahmen
der modernen intensivmedizinischen VerPartikelbelastung durch die Infusions- sorgung Patienten einer hohen Partikelbetherapie – Einfluss der Infusionsthera- lastung durch die Infusionstherapie ausgepie auf die Entstehung eines SIRS
setzt werden und die Partikelgrößen dabei

zumeist zwischen 2 und 20 μm liegen. 6, 7
Die Arbeitsgruppe um Mehrkens konnte
demonstrieren, dass vor allem eine hohe
Anzahl von Kurzinfusionen und Bolusgaben
die Partikelbelastung stark ansteigen und
sich Partikelmengen von bis zu 500 000/l
Infusionslösung nachweisen lassen.8 Die
Möglichkeit der In-line-Filtration mit patientennahen, kleinporigen Filtern mit einer
Porengröße von 0,2 μm für kristalloide und
1,2 μm für lipidhaltige Lösungen ermöglicht die fast vollständige Elimination dieser Partikel aus dem Infusionsgemisch.9 In
einer elektronenmikroskopischen Untersuchung von Filtern nach dem Gebrauch auf
unserer Station konnte ebenfalls gezeigt
werden, dass trotz stringenter Vorgaben für
die Infusionsapplikation eine Partikelbelastung für den Patienten nicht zu vermeiden
ist. Abbildung 2 zeigt ein Bild eines auf
der Membran gefundenen Glaspartikels. In

Abbildung 1: Sinnvolle standardisierte Anordnung von Medikamenten und Infusionslösungen über einen dreilumigen zentralvenösen Katheter und
periphere Verweilkanülen zur Vermeidung möglicher Inkompatibiltätsreaktionen und zur Gewährleistung einer sicheren Applikation. Zu beachten ist
der ebenfalls standardisierte Einsatz von 0,2 μm Infusionsfilter für kristalloide und 1,2 μm für lipidhaltige Lösungen.
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Abbildung 2: Elektronenmikroskopisches Bild eines großen Glaspartikels auf einer Filtermembran nach regulärem Gebrauch des
Infusionsfilters auf unserer pädiatrischen Intensivstation.
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unt erschiedlichen
Studien
konnte gezeigt werden, dass
die Filtration das Entstehen einer Thrombophlebitis vermindern kann. 9, 10 Nur wenige
Daten liegen hingegen über einen möglichen
Benefit schwer kranker Intensivpatienten
durch In-line-Filtration vor. Insbesondere ließ sich, bis auf die Daten der Studie
von Quercia, 11 bislang keine Reduktion der
Sepsisrate nachweisen. 12 In einer Studie
an 88 neonatologischen Intensivpatienten
konnte van Lingen im Jahre 2004 demonstrieren, dass sich die Rate an intensivmedizinischen Komplikationen (SIRS, Sepsis,
nekrotisierende Enterokolitis, Thrombose)
allein durch den Einsatz von In-line-Filtration von 21 in der Nicht-Filtergruppe auf
sieben in der Filtergruppe statistisch signifikant reduzieren ließ. 13 Insbesondere das
Auftreten eines erregerunabhängigen SIRS
konnte in dieser Studie zur Reduktion der
Komplikationsrate beitragen. In der Zwischenauswertung der auf unserer Station
durchgeführten Studie zur Wirksamkeit
von In-line-Filtration bei kritisch kranken
Kindern konnte gezeigt werden, dass durch
die Filtration aller Infusionslösungen die
Rate an SIRS-Fällen signifikant reduziert
werden konnte. Die Zwischenauswertung
umfasste 398 pädiatrische Intensivpatienten. Die Rekrutierung (> 800 Patienten) der Studie ist abgeschlossen, derzeit
erfolgt die Validierung der Gesamtdaten.
Das detaillierte Studiendesign kann unter
www.ClinicalTrials.gov eingesehen werden. 1

nahe, die Therapie möglichst zu standardisieren, um die Fehleranfälligkeit zu minimieren. Es bedarf einer kontinuierlichen
Fortbildung des beteiligten ärztlichen und
pflegerischen Personals, insbesondere auf
den Intensivstationen, um ein „heilsames“
Problembewusstsein für die möglichen
Folgen einer nicht optimalen Infusionstherapie zu schaffen und aufrechtzuerhalten. Die Nutzung von spezialisierten
Programmen und Datenbanken zur Prävention möglicher Inkompatibilitäten ist
aufgrund der nicht mehr zu überschauenden Möglichkeiten an Inkompatibilitäten
unbedingt zu empfehlen.

Kontakt:
Dr. med. Michael Sasse
Abteilung Kinderkardiologie und
pädiatrische Intensivmedizin
Medizinische Hochschule
30625 Hannover
E-Mail: sasse.michael@mh-hannover.de

Das weitere Ziel einer optimierten Infusionstherapie sollte sein, die Belastung
des Patienten durch Partikel zu minimieren. Die
bislang verfügbaren Daten
weisen auf eine mögliche
Reduktion einiger für den
Patienten
hochrelevanter Komplikationen durch
die Partikelretention mittels In-line-Filtration hin.
Das Systemische Inflammations Response Syndrom scheint hier eine
übergeordnete Rolle hinsichtlich
Auftretenshäufigkeit und Relevanz für
den klinischen Verlauf
der Patienten einzunehmen. Neue Daten zeigen, dass das SIRS ein der
Sepsis vergleichbares und
hochrelevantes
Problem
darstellt. Alle diese Punkte
sollen als Anstoß verstanden werden, eigene praktiFazit
Die Infusionstherapie ist ein komplexes zierte Abläufe zu überdenund fehleranfälliges Gebilde. Die hier prä- ken und gegebenenfalls zu
sentierten Daten und Erfahrungen legen optimieren.

Literaturliste zu beziehen über redaktion@healthcare-journal.de
und einzusehen unter www.healthcare-journal.bbraun.de
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Standardisierung
für mehr

Sicherheit ?

Von Professor Irene Krämer

Sicherheit in der Arzneimitteltherapie beinhaltet eine mehrfache Risikominimierung und

und komplizierter Arzneimitteltherapien
stellen ebenfalls ein Risiko für eine sichere
Arzneimitteltherapie dar.

führt zu mehr Therapiesicherheit
für den Patienten und Arbeitssicherheit für den Mitarbeiter.
Mit Standardisierung lässt sich in vielen
Arbeitsbereichen mehr Sicherheit erreichen, so auch im Bereich der Arzneimitteltherapie! Die Verordnung und Anwendung von Arzneimitteln ist ein extrem
komplexer Prozess in dem Mensch, Technik und Organisation zusammenwirken.
Die gesamte Prozesskette besteht aus
vielen Teilprozessen, in denen Fehler auftreten können. Analog zur Kette, die nur
so stark ist wie das schwächste Glied der
Kette, ist die Qualität des Gesamtprozesses nur so gut wie die Qualität der Teilprozesse der Arzneimittelanwendung. Fehler
in der Arzneimitteltherapie, insbesondere
der parenteralen Therapie, können für den
Patienten verheerend sein und müssen
unbedingt minimiert werden. Als Ursachen für Medikationsfehler werden in erster Linie die mangelnde Standardisierung
und fehlendes Design für ‚gute Prozesse’
beschrieben (American Society of HealthSystem Pharmacists 2008). Die extreme
Arbeitsverdichtung im Krankenhausalltag
und die zunehmende Zahl hochwirksamer
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Ein qualitativ besseres Prozessergebnis,
also Therapieergebnis, lässt sich durch
bessere Ausbildung und Schulung der
Prozessbeteiligten, Bewusstseinsbildung
und eine Verbesserung der Rahmenbedingungen für die Arzneimittelverordnung
und -anwendung erreichen (Taxis, Barber
2007). Die Standardisierung ist ein wesentliches Element zur Optimierung der
Rahmenbedingungen. Einen Beleg für den
positiven Effekt der Standardisierung findet man bei Erste-Hilfe-Maßnahmen und
der Wiederbelebung nach Herzstillstand
(Gwinutt et al. 2000). Ein vorhandener
Standard bietet den Mitarbeitern Orientierung und legt ein Qualitätsniveau für
das Erbringen einer Dienstleistung oder
die Herstellung eines Produktes fest. Die
Einhaltung von Standardvorschriften soll
die Reproduzierbarkeit des Prozesses und
damit die gleichbleibende Qualität des
Produkts garantieren.
Die Standardisierung von Prozessen kann
durch die Etablierung neuer Technologien
gefördert werden. Elektronische Verordnungssysteme beispielsweise reduzieren
Verordnungsirrtümer. Es werden eindeutige und leserliche Verordnungen erzeugt,

die alle notwendigen Informationen (z. B.
Name des Fertigarzneimittels, Arzneiform,
Stärke) eindeutig beschreiben. Besonders
vorteilhaft ist dies für die Verordnung
und Anwendung von parenteral zu applizierenden Arzneimitteln. Traditionell gibt
der Arzt bei der schriftlichen Verordnung
Art und Volumen der Trägerlösung sowie
die Infusionszeit bzw. -geschwindigkeit
nicht an. Ärzte haben daher in der Regel
ein geringes Wissen zu Konzentration und
sonstigen Eigenschaften des applikationsfertigen Arzneimittels. Zur Umsetzung der
Verordnung trifft die ausführende Pflegekraft eine Einzelentscheidung zu den
Anwendungsmodalitäten auf Basis der
Packungsbeilage oder diese erfolgt gemäß
eines auf der Station etablierten Standards. Selten existieren krankenhausweite
oder gar (über)regionale Standards. Eine
Verordnungssoftware bietet die Gelegenheit Standards zu definieren und krankenhausweit zu etablieren. Dazu bietet sich
als Basisinformation die Arzneimittelliste
des Krankenhauses an. Es empfiehlt sich
die Standards mit der Krankenhausapotheke zu erarbeiten bzw. die zentrale Pflege dort zu etablieren. Anpassungen an
individuelle Gegebenheiten des Patienten
(z. B. Dosisanpassung bei Niereninsuffizienz) sollten durch eine integrierte Wissensbasis in der Verschreibungssoftware
unterstützt werden.
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Für Parenteralia ist meistens eine Zubereitung vor der Applikation erforderlich,
d. h. ein Pulver muss gelöst werden und
die resultierende Lösung oder ein Lösungskonzentrat muss mit einer Trägerlösung verdünnt werden. Zu den möglichen
Zubereitungsfehlern gehören mangelnde
Aseptik, die Auswahl eines falschen Lösungsmittels, Rechenfehler der abzumessenden Dosis, falsches Abmessen der Dosis,
Auswahl einer falschen Art und/oder Menge Trägerlösung, unzureichendes Durchmischen und die unzureichende Beschriftung.
Professionelle und automatisierte Herstellung außerhalb der Station und die Bereitstellung applikationsfertiger Infusionszubereitungen könnten einen maßgeblichen
Sicherheitsgewinn bringen. Analog zur
Herstellung applikationsfertiger Zytostatikazubereitungen würde die Herstellung
in aseptischen Herstellungsbereichen der

Krankenhausapotheke durchgeführt und
das Risiko für eine mikrobielle Kontamination des Produktes reduziert (Verbesserung der Produktsicherheit). Die Auswahl
der Trägerlösungen würde unter Stabilitätsaspekten erfolgen und physikalischchemische Stabilität der Parenteralia gewährleisten. Die Kennzeichnung würde den
Vorgaben der Apothekenbetriebsordnung
oder des Arzneimittelgesetzes entsprechen und damit zur Arzneimitteltherapiesicherheit beitragen. Da Dauerinfusionen
in Deutschland häufig als Dauerinjektionen stattfinden, müssten die Ready-touse-Zubereitungen als vorgefüllte Spritzen
mit dem Nennvolumen 50 ml zur Verfügung gestellt werden. Für Infusionen mit
Schwerkraft oder Infusionspumpen wären
Plastikbehältnisse unterschiedlichen Volumens geeignet. Voraussetzung für das
Arbeiten mit Ready-to-use-Parenteralia

aber ist wiederum die Festlegung und Akzeptanz von Standards, wie Standardkonzentrationen und Standardvolumen. Die
umfangreiche Herstellung erfordert ausreichende aseptische Herstellungsbereiche
und eine Automatisierung der Herstellung
in der Krankenhausapotheke. Problematisch könnten auch die begrenzte physikalisch-chemische Stabilität der applikationsfertigen Zubereitungen und ein höherer
Bedarf an Lagerplatz werden. Nationale
oder internationale Standards sollten einen Anreiz für die industrielle Herstellung
applikationsfertiger Zubereitungen sehr
häufig eingesetzter Arzneimittel (z. B. KCl,
Heparin, Insulin) darstellen.
In Abbildung 1 ist die Prozessoptimierung
beim Einsatz applikationsfertiger Zubereitungen im Vergleich zur traditionellen
Verordnung und Anwendung von Arznei-

Traditionelles System

Bereitstellung applikationsfertiger Zubereitungen

Verordnung

Verordnung auf der Basis von Standards

Arzt
Auswahl des Fertigarzneimittels (FAM)
Auswahl des Lösungsmittels (Art/Menge)
Auswahl der Trägerlösung (Art/Menge)

Pflege
Entnahme applikationsfertiger Zubereitungen aus Vorrat

Entnahmen aus Stationsvorrat

Aseptische Zubereitung
Lösen des FAM
Abmessen der Dosis nach Volumen
Überführen der Dosis in Trägerlösung
Homogenisierung der Infusionsmischung
Kennzeichnen der Infusionsmischung

Applikation

Pflege

Applikation

Abbildung 1
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mitteln dargestellt. Wenn auch im traditionellen Arm nur die besonders fehlerträchtigen Prozessschritte gelistet sind, ist die
Optimierung des Prozesses mit standardisierter Verordnung und Bereitstellung
applikationsfertiger Zubereitungen allein
durch Reduktion der Zahl der Prozessschritte offensichtlich. In Tabelle 1 sind
wesentliche Standardisierungsmaßnahmen
für die parenterale Arzneimitteltherapie
zusammengestellt.

Zu den möglichen Applikationsfehlern
zählen eine falsche Applikationsgeschwindigkeit, mangelnde Beachtung von Inkompatibilität mit Infusionszubehör oder Inkompatibilitäten bei Parallelinfusion sowie
nachteilige Umgebungsbedingungen (z. B.
Wärme, Licht) während der Infusion. Mit
intelligenten Pumpen lässt sich eine Standardisierung der Applikation vornehmen,
indem Regel-, Minimal- und Maximalgeschwindigkeiten für die Applikation festgelegt werden.

Zur Person

Tabelle 1: Beispielhafte Standardisierungsmaßnahmen im Rahmen
der parenteralen Arzneimitteltherapie
Prozessschritt
der parenteralen
Arzneimittelanwendung
Verordnung

Beispielhafte Standardisierungsmaßnahmen

❚ Verwendung von standardisierten Verordnungsformularen
(schriftlich, elektronisch)
❚ Festlegung von Minimal-, Maximaldosierungen,
Regeln für Dosisanpassungen
❚ Verordnung standardisierter Trägerlösungen (Art, Menge)
❚ Verordnung von Standardkonzentrationen, zu Standardapplikationszeitpunkten
❚ Etablierung krankenhausweiter Standarddosierungsprotokolle
für Notfallarzneimittel und kritische Arzneimittel

Zubereitung

❚ Bereitstellung applikationsfertiger Zubereitungen
(wenn immer möglich industriell oder alternativ in der
Krankenhausapotheke hergestellt)

Die Apothekerin für Klinische Pharmazie leitet seit 1991 als Direktorin die
Apotheke an der Universitätsmedizin
der Johannes Gutenberg-Universität
in Mainz. Wissenschaftliche Schwerpunkte ihrer Arbeit sind Proteinarzneimittel, die Stabilität applikationsfertiger Parenteralia und die zentrale
Zytostatikazubereitung. In 2006 wurde
ihr die Professur für Klinische Pharmazie am Fachbereich Chemie, Pharmazie
und Geowissenschaften der Johannes
Gutenberg-Universität Mainz verliehen.

❚ Etablierung und Schulung standardisierter Prozesse für die
Vorbereitung auf Station
❚ Vermeidung von Look-alike-Produkten, mehreren Konzentrationen und Dosierungen im Stationsvorrat
Applikation

❚ Standardisierung der Infusionszeit, -geschwindigkeit
❚ Einsatz ‚intelligenter’ Pumpen mit festgelegten Standards für
reguläre, minimale und maximale Infusionsgeschwindigkeit
❚ Etablierung Inkompatibilitäten-reduzierender Infusionsschemata
für ausgewählte Behandlungen (z. B. Onkologie), Intensivpatienten
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Prof. Dr. rer. nat. Irene Krämer
Direktorin der Apotheke
Universitätsmedizin der
Johannes Gutenberg-Universität Mainz
55131 Mainz
E-Mail:
kraemer@apotheke.klinik.uni-mainz.de

Literaturliste zu beziehen über redaktion@healthcare-journal.de
und einzusehen unter www.healthcare-journal.bbraun.de
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Sind

Inkompatibilitäten
vermeidbar?
Von Silke und Frank Schröder
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Inkompatibilitätsreaktionen sind kein Phänomen, Inkompatibilitätsreaktionen sind Realität und gehören mehr oder weniger zum
Alltag jeder Station. Erstaunlicherweise ist dies vielen Akteuren
nicht immer bewusst. Dabei muss diesen Reaktionen heute nicht
nur aus ethischen und juristischen Gründen mehr Bedeutung zugemessen werden denn je. Inkompatibilitätsreaktionen verursachen Kosten, Kosten nicht nur als Auswirkung eines verzögerten
bzw. ausbleibenden Therapieerfolgs. Kosten entstehen durch
Dosiserhöhungen, mit der Substanzverluste ausgeglichen werden sollen, oft genug sind sie Folge zusätzlichen Aufwands bei
der Suche nach der Ursache und der Behebung der Störung.
Inkompatibilitätsreaktionen, Phänomen oder Realität?
Auslöser für Inkompatibilitätsreaktionen sind die unterschiedlichsten physikalisch-chemischen Reaktionen, die bei dem Kontakt von i.v.-Produkten in Infusionsleitungen und Infusionsbehältnissen auftreten. Dass dabei bestimmte Reaktionstypen im
Vordergrund stehen, ist vor allem durch die Chemie der eingesetzten Pharmaka bedingt. Ganz wesentliche Faktoren sind die
Anzahl der venösen Zugänge bzw. Katheterlumina, die Zahl der
Einzelapplikationen und vor allem die räumliche Anordnung der
Produkte.
Zunächst muss bei jeder Kombination von Parenteralia mit Kompatibilitätsproblemen gerechnet werden. Dabei ist es im Prinzip
unerheblich, ob die Produkte in einem Infusionsbehältnis, in einem Dreiwegehahn oder in einer Hahnbank aufeinandertreffen.
Im Einzelfall entscheidend sind Parameter wie der pH-Wert, die
Konzentrationsverhältnisse und ggf. die Temperaturverhältnisse
in den Behältnissen und Leitungsabschnitten, während der Faktor Zeit in der Regel eine untergeordnete Rolle spielt.

geeigneter Informationen zur Applikation von Parenteralia ein
zentrales Problem. In der Regel ist der Anwender vor Ort auf
den Beipackzettel der Präparate angewiesen, wobei ausgerechnet dieses Medium sich oft genug durch einen eher dürftigen
Informationsgehalt auszeichnet.
Ist Kompatibilität realisierbar?
Dennoch ist es zweifellos möglich, den Einsatz von i.v.-Produkten so zu gestalten, dass das Auftreten von Inkompatibilitätsreaktionen mit hoher Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden
kann. In einer Vielzahl von Fällen ist es sogar mit einem erstaunlich geringen Aufwand möglich, die Integrität der verschiedenen
Lösungen zu garantieren. Vor allem auf den peripheren Stationen
reduzieren bereits so einfache Maßnahmen, wie der kompromisslose Verzicht auf Mischinfusionen zugunsten der Applikation
der Pharmaka in Form von Kurzinfusionen bzw. Boli die Wahrscheinlichkeit des Auftretens dieser Reaktionen in erheblichem
Umfang. Werden die einzelnen Applikationen dann konsequent
sequenziell angeordnet, die jeweiligen Trägerlösungen optimiert
und auf die simultane Applikation mehrerer Lösungen über einen
gemeinsamen venösen Zugang verzichtet, können Inkompatibilitätsreaktionen mit Sicherheit vermieden werden.

In Bereichen wie der Neonatalogie oder der Intensivmedizin ist
ein derartiges Vorgehen nur schwer bzw. allenfalls partiell möglich. Die Zahl der i.v.-Applikationen innerhalb eines 24-h-Zeitraumes bei einem Intensivpatienten bewegt sich nicht selten in Größenordnungen von 50 und mehr Einzelapplikationen, viele davon
über einen längeren Zeitraum. Innerhalb eines Therapieregimes
Raum und Zeit für die „separate“ Applikation einzelner Pharmaka
zu schaffen, bedarf eines erheblichen Aufwands und ist dennoch
oft kaum realisierbar. Hier stellt zweifellos die Erweiterung der
Kompatibilitätsprobleme, eher ein Informationsproblem
Anzahl der venösen Zugänge, entweder als Multilumen-Katheter
Inkompatibilitätsreaktionen sind allerdings kein unabwendbares oder weitere periphere Zugänge, den ersten und zugleich wichSchicksal, sondern der Anwender selbst kann das Auftreten oder tigsten Schritt dar. Der nächste, ebenso bedeutende Schritt ist
Ausbleiben derartiger Reaktionen wesentlich beeinflussen. Be- die optimale Anordnung der einzelnen Komponenten in Raum
reits die Entscheidung für eine bestimmte räumliche oder zeit- und Zeit. Hierzu ist allerdings ein fundiertes Wissen um die Cheliche Anordnung eines Pharmakons in einem Infusionsregime mie und somit die Kompatibilität der einzelnen Pharmaka erforkann zu Kompatibilitätsproblemen führen. Selbst die Wahl der derlich, das aus naheliegenden Gründen oftmals nicht existiert.
Trägerlösung für ein Produkt entscheidet mitunter darüber, ob
die zeitgleiche Applikation dieser Lösung mit einem anderen Pro- Kompatibilitätsdatenbanken, die Lösung?
dukt über eine gemeinsame Leitung möglich ist oder zu einer Mit Verfügbarkeit der ersten PCs lag der Gedanke nahe, die beFällung führt.
nötigten Daten in Datenbanken zu erfassen und somit leicht
verfügbar zu machen. Am bekanntesten ist sicherlich das ProUnzureichende Informationen bezüglich der Kompatibilität der gramm „Handbook of injectable drugs“. Eine Fülle von Daten zur
eingesetzten Produkte spielen zweifellos die wichtigste Rol- Kompatibilität und Stabilität von Pharmaka wird dem Anwender
le. Informationsdefizite führen zur unsachgemäßen Anordnung in übersichtlicher Form zur Verfügung gestellt.
der Produkte in den Dimensionen Raum und Zeit und stellen das
eigentliche Problem hinsichtlich der Kompatibilität eines Infu- Interessant auch das Programm Stabilis, das aber seinen Schwersionsregimes dar. Somit ist die Beschaffung und Bereitstellung punkt eher in der Bereitstellung von Stabilitätsdaten von Pharma-
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ka in Trägerlösungen besitzt, was seinem Wert als schnelle und Die zugrunde liegende Datenbank stellt zusätzlich eine Fülle
zuverlässige Informationsquelle im Internet allerdings keinen Ab- von Produktinformationen zur Verfügung. Durch das mit KiK 4.0
bruch tut.
mögliche Infusionsmanagement eröffnet sich für den Anwender
die Option, im klinischen Alltag parenterale Therapie schnell,
Literatur und klassische Datenbanken verbindet die Tatsache, umfassend und vor allem sicher für den Patienten zu gestalten.
dass dem Anwender lediglich Daten zur Kompatibilität bzw. Inkompatibilität bestimmter Produktkombinationen zur Verfügung Kompatibilität ist realisierbar!
gestellt werden. Bei der Umsetzung der Daten in ein Infusi- Auch wenn Inkompatibilitätsreaktionen zweifellos noch zum klionsregime erfährt er aber keinerlei weitere Unterstützung. Die nischen Alltag gehören, eröffnet das Zusammenspiel aus mosachgerechte und zeitaufwendige Umsetzung der Daten in einen derner Technik, in Form von Multilumen-Kathetern, intelligenten
„Bauplan“ für ein Infusionsregime bleibt somit ein schwieriges, ja Infusionspumpen, Perfusoren und In-line-Filtern, zusammen mit
oft genug ein unmögliches Unterfangen.
speziell auf dieses Problem zugeschnittener Software dem Anwender erstmals die Möglichkeit, diese Problematik in den Griff
Kompatibilität durch i.v.-Management
zu bekommen. Verbunden mit einem konsequenten i.v.-ManageEinen völlig anderen Ansatzpunkt besitzt das Programm KiK. Kon- ment führt dies dazu, dass Sicherheit in der Infusionstherapie
zipiert für die schnelle Kompatibilitätsprüfung von Infusionsregi- keine Utopie mehr bleiben muss.
men, bietet die Version 4.0 heute die Möglichkeit des i.v.-Managements. Für den Einsatz in der Intensivmedizin konzipiert, können
mit diesem Programm komplette Infusionsregime über einen Zeitraum von 24 Stunden in ihrer zeitlichen und räumlichen Anordnung geplant, bezüglicher etwaiger Inkompatibilitätsreaktionen
überprüft und hinsichtlich ihrer Kompatibilität optimiert werden. Kontakt
Ein speziell entwickelter Algorithmus sorgt zusätzlich dafür, dass Frank Schröder
auch bei Produktkombinationen, zu denen keinerlei Informationen 28279 Bremen
in der Literatur verfügbar sind Inkompatibilitätsreaktionen mit ho- E-Mail: Murex@t-online.de
her Sicherheit ausgeschlossen werden können.

Zur Person
Frank Schröder ist Apotheker für Klinische Pharmazie. Seine
wissenschaftliche Tätigkeit konzentriert sich auf die Erforschung der Kompatibilitätsproblematik von Parenteralia in der
Intensivmedizin. Er ist der geistige Vater des PC-Programms KiK
– Kompatibilität im Katheter. Ziel seiner Arbeit ist die Erhöhung
der Therapiesicherheit durch die Realisation eines i.v.-Managements kompletter Infusionsregime auf Basis der von ihm entwickelten Software.
Silke Schröder studiert Humanmedizin an der Universität Göttingen. 2007 nahm sie erfolgreich am Landeswettbewerb und
am Bundeswettbewerb „Jugend forscht“ in den Bereichen
Chemie und Arbeitswelt mit zwei Arbeiten zur Ermittlung und
Vermeidung von Inkompatibilitätsreaktionen zwischen parenteral zu applizierenden Pharmaka teil.
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Kompatibel, ja oder nein?
Die Software KiK hat die Lösung
Eine Demoversion für die Dauer von vier Wochen ist kostenlos
über den Außendienst des Unternehmens erhältlich. Dabei ist die
Auswahl der Medikamente auf 50 beschränkt. Die Vollversion
kann später als 12-Monatsabo käuflich erworben werden.
Daten zur Stabilität in der ConComp-Datenbank
In der Infusionstherapie kommt es nicht nur darauf an, dass sich
die Arznei- und Lösungsmittel untereinander vertragen, sondern
auch darauf, ob sich diese in dem damit zu befüllenden Behältnis
stabil verhalten. Nicht jeder Behälter, sei es eine Glasflasche, ein
Beutel oder ein Kunststoffbehältnis, bleibt beim Befüllen mit Substanzen frei von Reaktionen, die die Gesundheit eines Patienten
beeinflussen können. Dafür gibt es die ConComp-Datenbank. ConComp steht für ContainerCompatibility (Behälter-Verträglichkeit).
Es handelt sich dabei um eine Datenbank, die einfachen Zugriff
auf Informationen über die Stabilität von Arzneimitteln bei verschiedenen Kombinationen aus Wirkstoffen, Lösungsmitteln und
Behältermaterialien bietet.
Alle Daten werden als Abstracts zur Verfügung gestellt und wurden aus mehreren hundert Originalpublikationen sowie durch interne Forschung gewonnen. Die in ConComp verwendeten Daten
Die Abkürzung KiK steht für Kompatibilität im Katheter. Das Pro- beschränken sich nicht auf Behälter von B. Braun. Sie beziehen
gramm ist eine voll netzwerkfähige Software, die es Ärzten und sich auf alle gängigen Produkte, die weltweit im klinischen Alltag
Pflegepersonal ermöglicht, komplexe Infusionsregime auf ihre zum Einsatz kommen. Dies macht ConComp zu einer einzigartigen
Kompatibilität hin zu überprüfen. In der Vollversion stehen über Informationsquelle.
1 200 Medikamente und Lösungen zur Verfügung, deren Kompatibilität in unterschiedlichen Lumina-Anordnungen geprüft werden Die Datenbank ist im Internet unter www.concomp-partner.com
können.
in Deutsch und Englisch erreichbar. Zur kostenlosen Nutzung ist
eine Registrierung mit Zugangscode erforderlich, die online beanDie neue Version KiK 4.0 bietet viele ergänzende Funktionalitäten. tragt werden kann.
In das neue Programm wurden 173 neue Präparate und 15 neue
Substanzen aufgenommen. Auch wird zwischen den möglichen
Reaktionsorten Beutel bzw. Flasche und Überleitung unterschieden. Es gibt nach Schweregrad gestaffelte Kommentare und eine
Zuordnung der Infusionsfilter über ein Schaubild.
KiK versetzt den Anwender in die Lage, am PC-Bildschirm
praxisnah seine Medikation auszuwählen. Durch die volle Netzwerkfähigkeit des Programms ist es möglich, allen Stationen in
einem Krankenhaus diese Abfragemöglichkeit zur Verfügung
zu stellen. Dadurch gelingt es, mehr Sicherheit in die Applikation komplexer Infusionsregime zu bringen. Dem Anwender wird
schließlich das komplette Regime am Bildschirm angezeigt.
Weitere Informationen erhalten Sie über die Redaktion.
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Sicherheit für Patient und Personal

Balancierte Infusionslösungen
Von Professor Rolf Zander

Balanciert gleich physiologisch
Eine balancierte Infusionstherapie erfordert heute weitgehend physiologisch
zusammengesetzte Lösungen: 1 Physiologische Werte (mmol/l) der wichtigsten
Plasma-Elektrolyte Natrium (140 ± 5), Kalium (4,5 ± 0,5), Kalzium (2,5 ± 0,5) sowie
Chlorid (103 ± 3), mit ihren Beiträgen zur
Osmolalität (isoton), sowie einen physiologischen Säure-Basen-Status mit Bikarbonat oder ersatzweise metabolisierbaren
Anionen. Beim Volumenersatz wird zusätzlich ein Kolloid (iso-onkotisch) in Form von
niedermolekularer Gelatine (4 %, 30 kD)
oder Hydroxyethylstärke (6 %, 130 kD) zugefügt. Im Idealfall beträgt die berechnete
In-vivo-Osmolalität einer balancierten Lösung 290 ± 10 mosmol/kg H2O und der potenzielle Base Excess (BEpot) 0 ± 10 mmol/l
(iso-hydrisch). Die Infusion einer derartigen
(iso-ionischen, -tonischen, -hydrischen und
-onkotischen) Lösung kann keine iatrogenen
Störungen des Elektrolyt-, Osmolalitätsund Säure-Basen-Status erzeugen. 2

Beispiele für nicht balancierte Lösungen
Die beiden weltweit am häufigsten eingesetzten Infusionslösungen sind die sogenannte physiologische Kochsalz-Lösung
(0,9 g/dl NaCl) und Ringer-Laktat-Lösung.
Folgende Argumente sprechen gegen den
Einsatz dieser beiden Lösungen.

Hyperglykämie, im Schock verliert Laktat seine Wirkung, da es vornehmlich in
der Leber metabolisiert wird. Zusätzlich
handelt es sich hierbei um eine hypotone
Lösung, die ein Hirnödem erzeugen kann,
was insbesondere bei Säuglingen und
Kleinkindern zu vermeiden ist.

❚ 0,9 % NaCl ist eine hyperchlorämische
Lösung (154 mmol/l), die infolge renaler
Vasokonstriktion und Abnahme der Diurese das extrazelluläre Flüssigkeitsvolumen ausdehnt, was je nach Dosierung
eine langfristige Hyperhydratation mit
Gewichtszunahme über Tage bewirken
kann.

Optimale Deklarierung für den Arzt
Leider hinken bei der Deklarierung einer
Infusionslösung die gesetzlichen Vorgaben
den ärztlichen Erfordernissen hinterher:
Die Zusammensetzung der fertigen Lösung
im Behältnis in vitro (g/l oder mmol/l) ist
dann uninteressant, wenn die Wirkung im
Patienten eine andere ist. Relevant für den
Arzt ist daher die mit der Lösung beim Patienten (in vivo) erzeugte Wirkung, was an
zwei Beispielen erläutert werden soll.

❚ Ringer-Laktat weist folgende Negativa
auf: Eine Laktatzufuhr verhindert die
Laktat-Diagnostik als Hypoxie-Marker,
der O2-Verbrauch des Patienten wird
unnötig erhöht, Laktat bindet Kalzium
mit der Gefahr der Gerinnungsstörung,
beim Diabetiker kommt es potenziell zur

Isoton ist eine Lösung dann, wenn ihre berechnete In-vivo-Osmolalität einen Wert
von 290 mosmol/kg H2O aufweist, identisch mit dem Plasmawert. In vivo bedeu03/09
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tet hier nach Infusion und möglicher Metabolisierung der Inhaltsstoffe. Eine 5%ige
Glukose-Lösung zeigt bei der Berechnung
oder Messung der Osmolalität im Labor einen normalen Wert (~ 290 mosmol/kg H2O),
nach schneller Metabolisierung der Glukose
aber entspricht die Wirkung dieser Lösung
der von reinem Wasser. Ihre In-vivo-Osmolalität beträgt somit 0 mosmol/kg H2O.
Iso-hydrisch, also ohne Einfluss auf den
Säure-Basen-Status des Patienten, ist
eine Bikarbonat-freie Lösung dann, wenn
der Zusatz von 24 mmol/l Azetat im Patienten zu einer Freisetzung von
24 mmol/l HCO3 geführt
hat. Der BE dieser Lösung in vitro beträgt
–24 mmol/l, die Lösung säuert an; der
potenzielle Base Excess (BEpot) dieser
Lösung in vivo
hingegen beträgt
0 mmol/l, die Lösung hat keinen
Einfluss auf den
Säure-BasenStatus, weil der
schnelle Metabolismus von Azetat
einen
äquimolaren Betrag an
HCO3 freisetzt.

Alkalosen oder Entgleisungen der Osmo- Kontakt
lalität. Damit kann der Arzt – außer beim Prof. Dr. med. Rolf Zander
Volumen – keine Fehler machen.
Physioklin
Luisenstraße 17
Eine besondere Bedeutung erhalten balan- 55124 Mainz
cierte Lösungen dann, wenn im Falle einer E-Mail: zander@physioklin.de
größeren Blutung große Volumina eines www.physioklin.de
kolloidalen Volumenersatzes zu applizieren
sind. Die beiden wichtigsten prädiktiven
Faktoren der Mortalität von Trauma- und
Polytrauma-Patienten sind der BE- und
der Quick-Wert, also die Störung des Säure-Basen- und des Gerinnungs-Status. Je
nach Höhe des BE entwickeln sie als Folge
der metabolischen Azidose (neg. BE) eine
Zur Person
Koagulopathie (Gerinnungsstörung). Die
erforderliche Volumentherapie erfolgt mit
einer kolloidalen balancierten Lösung, also
den Elektrolyt- und Säure-Basen-Status
normalisierenden Lösung. Auch die für die
Gerinnung wichtige Kalzium-Konzentration wird stabilisiert.
Damit ist diese balancierte Volumentherapie der mit Erythrozyten-Konzentraten
(EK) deutlich überlegen. Eine Massiv-Transfusion nämlich verursacht eine metabolische Azidose mit Koagulopathie, auch die
Anzahl und das Alter transfundierter EKs
haben Einfluss auf die spätere Mortalität
der Patienten.

Ob balancierte Lösungen wegen ihrer fast
physiologischen Zusammensetzung auch
einen Vorteil als Trägerlösung für ZusätWarum garantieren balancierte Lösun- ze gegenüber der klassischen 0,9%igen
NaCl-Lösung zeigen, ist zu erwarten, dieser
gen Sicherheit?
Weil die Infusion einer balancierten (iso- Nachweis steht aber noch aus.
ionischen, -tonischen, -hydrischen und
-onkotischen) Lösung keine iatrogenen Fazit
Störungen des Elektrolyt-, Osmolali- Weil die Infusion einer balancierten, also
täts- und Säure-Basen-Status erzeugen iso-ionischen, -tonischen, -hydrischen und
kann, entsteht sowohl für den Patienten -onkotischen, Lösung keine iatrogenen Stöals auch das Personal ein Höchstmaß an rungen des Elektrolyt-, Osmolalitäts- und
Sicherheit.
Säure-Basen-Status erzeugen kann, entsteht sowohl für den Patienten als auch
Darüber hinaus werden alle beim Patienten das Personal ein Höchstmaß an Sicherheit.
vorliegenden Entgleisungen automatisch in Sicherheit ist auch dadurch gegeben, als
Richtung „physiologisch“, also normal, kor- alle beim Patienten vorliegenden Entgleirigiert. Dies gilt z. B. für die Hypo- und Hy- sungen automatisch in Richtung „physioperkaliämie ebenso wie für Azidosen und logisch“, also normal, korrigiert werden.
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Prof. Dr. med. Rolf Zander war von 1970
bis 2007 am Institut für Physiologie
und Pathophysiologie der Universität
Mainz tätig. Dort forschte Prof. Zander
mit seinem Team auf Gebieten wie der
Atmung, der Therapie mit Blutprodukten sowie der Blutverdünnung oder der
Sauerstoff-Diagnostik und entwickelte
dabei spezielle Infusionslösungen für
den klinischen Einsatz. Eines seiner
Spezialgebiete ist die Sauerstoffversorgung des Körpers, auch im Zusammenhang mit optimaler Oxygenierung trotz
Atemstillstand. Darüber hinaus betreibt
Prof. Dr. med. Rolf Zander ein Testlabor
für Medizingeräte sowie ein eigenes Infoportal, das sich mit Themen rund um
die klinische Physiologie beschäftigt.

Literaturliste zu beziehen über redaktion@healthcare-journal.de
und einzusehen unter www.healthcare-journal.bbraun.de
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Ist die

Routine

schuld?

Von Dita Schmidt

Wer kennt es nicht: Es soll schnell gehen, denn der Patient ist unruhig und verlangt nach einer sedierenden
Medikation. Schnell mal den Arzt fragen, was er anordnen kann und am besten schon vorher das Sortiment im
Schrank überprüfen. Und dann? Dann läuft etwas schief. Der Arzt nennt nur den Medikamentennamen, aber
nicht die Dosis und mit dieser Angabe wird i.v. sediert, nach eigenem Ermessen und der Erfahrung im Umgang
mit dem Medikament. Unglaublich? Kommt aber vor!
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Zu diesem Thema wurde eine Beobachtungsstudie auf 113 Intensivstationen durchgeführt – mit erschreckendem Ergebnis: Die Studie zeigt,
dass von 1328 beobachteten Patienten bei 441 mindestens ein Fehler
bei der Medikamentengabe vorgekommen ist. 1 Woran liegt es, dass
Pflegenden aber auch Ärzten Fehler
bei der Gabe von Medikationen unterlaufen?
Die Tücke liegt in der Routine
Die Grundregeln zur Verabreichung von Medikamenten und Infusionen lernen Pflegende in der Ausbildung zusammen mit hygienischen Richtlinien. Die Kenntnis dieser sogenannten 5-R-Regel
setzt aber noch lange nicht voraus, dass immer alles richtig läuft
und beispielsweise ein Präparat zum korrekten Zeitpunkt verabreicht wird. Nicht nur die korrekte Gabe ist dabei wichtig, sondern
auch die Einhaltung von Lagerungsvorschriften muss gegeben
sein. Denn nur ein Präparat, das bei korrekter Temperatur aufbewahrt wird, ist in seiner Anwendung zuverlässig.

einer Intensivstation mehrfach vorkommt. Problematisch ist ein
Wechsel im Sortiment. Gibt es plötzlich ein Präparat von einem
anderen Hersteller oder erhält das alte Präparat ein neues Design
und wird vielleicht im Schrank umsortiert, kann es sein, dass es
unauffindbar erscheint oder jemand versehentlich falsch greift.
In der Annahme, das richtige Medikament zu nutzen, kommt ein
Falsches zur Anwendung. Wechselt das Sortiment, kann auch die
Einzeldosis neu zusammengesetzt sein. Wer davon ausgeht, dass
alles gleich geblieben ist, kann falsch dosieren.

Die 5-R-Regel
Richtiger Patient
Richtiges Medikament
Richtige Dosis
Richtiger Zeitpunkt
Richtiger Applikationsweg

Ist das richtige Medikament gefunden, wird eine korrekte Applikation vorausgesetzt. Dies ist aber nicht immer der Fall. Noch immer
werden Präparate zum Beispiel über Magensonde appliziert, die
weder zermörsert noch gelöst werden dürfen. Hier bedingt die
ärztliche Anordnung ein Folgeproblem für die Durchführung in der
Pflege.

Weitere Regeln in Bezug auf Medikamentengabe
❚ Korrekte Beschriftung
(Name des Patienten, Zeitpunkt der Herstellung)
❚ Dokumentation von Anordnung und Durchführung
(Namenszeichen)
❚ Korrekte Anwendung hygienischer Richtlinien
bei der Zubereitung und Durchführung
❚ Einhaltung von Lagerungsrichtlinien z. B. bei gelösten
Medikamenten
❚ Einhalten von Kompatibilitäten bei der Gabe über Dreiwegehähne zusammen mit anderen Medikationen

Zusätzlich entstehen für intravenös zu verabreichende Medikationen ähnliche Probleme. Wird der Wirkstoff von einem anderen Hersteller bezogen, ändern sich nicht nur Etikettendesign
und Bezeichnung des Medikamentes, sondern es kann sich auch
das notwendige Lösungsmittel, die Einzeldosierung oder auch die
Lagerungsform ändern. Und gerade bei einer Vielzahl von Präparaten, die zum Beispiel mit „C“ anfangen (Cefuroxim, Ceftriaxon,
Ciprobay, …) sind ebenfalls Verwechselungen vorprogrammiert.

Weitere problematische Situationen
❚ Über einen mehrlumigen Zugang werden hohe Mengen an Infusionen und Medikationen appliziert. Nicht immer gelingt es, ein
Die Tücke ist die alltägliche Routine. Eine immense Vielfalt von
Lumen für spezielle Medikationen frei zu halten, sodass die GeArzneimitteln füllt die Medikamentenschränke einer Station. Jefahr besteht, dass Arzneimittel zusammen verabreicht werden,
des Präparat hat einen eigenen Namen und einen meist festen
die inkompatibel zueinander sind. Es folgen Ausflockungen und
Standort. Eine erfahrene Pflegekraft kennt die häufig gebrauchten
Verstopfungen am betroffenen Lumen.
Präparate, deren Anwendungsspektrum und die wesentlichen Ne- ❚ Der Patient verfügt über einen lageabhängig gängigen Zugang
periphervenös oder zentralvenös. Durch Bewegungen, wie das
benwirkungen. Die alltägliche Vorbereitung und Anwendung sedieBeugen des Armes (periphervenöser Zugang) oder die Seitenrender Medikamente ist eine Routinetätigkeit, die pro Schicht auf
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Das Zeitproblem in einem kurzen Beispiel
Beispiel A – bei Missachtung der korrekten Applikationszeiten

<1><2><3-><4><5->
7:00

<1><2><3-><4>
12:00

18:00

<1><2><3->
22:00

0:00

Beispiel B – bei gleicher Medikation und Einhaltung der korrekten Applikationszeiten

<1><2-><3---><4-------><5-->
7:00

12:00

<1><2-><3---><4------->
18:00

<1><2-><3--->

22:00

0:00

Legende
<1> 30 Min. 3-mal tägl.; <2-> 45 Min. 3-mal tägl.; <3---> 60 Min. 3-mal tägl.; <4------> 180 Min. 2-mal tägl.;
<5--> 50 Min. 1-mal tägl., fiktive, aber mögliche Applikationszeiten (Zusammenstellung D. Schmidt)

In Beispiel A und B kollidieren eine vorgegebene Anordnungszeit von 7:00 Uhr für den Start der morgendlichen Gaben
mit den wirklichen Gabezeiten der einzelnen Medikationen.
Bei fünf unterschiedlichen Antiinfektiva zur ersten Gabezeit
7:00 Uhr zieht sich die Verabreichung bis ca. 11:25 Uhr in die
Länge. Kommt es zu Störungen einzelner Gaben, beispielsweise wegen eines Transportes des Patienten, verschieben sich
schon die Erstgaben eines Tages. Bei Einhaltung von vorgeschriebenen Infusionszeiten für die einzelnen Kurzinfusionen,
wie im Beispiel B verdeutlicht, wird offensichtlich, was Pflegende täglich erleben. Sie können zur verordneten Zeit nicht
alle Antiinfektiva gemäß dem angeordneten Zeitplan geben.
Eine kurze Rechnung hilft zur Absicherung dieser Argumentation. Für die Antiinfektiva 1 bis 3 sind zwei Stunden und
15 Minuten erforderlich. Beginnen die Gaben um 7:00 Uhr, enden sie bei zügigem Umhängen der Kurzinfusionen frühestens
um 9:15 Uhr. Es bleiben aber noch immer zwei Antiinfektiva
übrig, die es in diesen Zeitplan hineinzubauen gilt, da zumin-

dest eines von ihnen mehrfach am Tag zu geben ist. Steht es
für 7:00 Uhr mit auf dem Plan, wird es bei einem Startpunkt
9:20 Uhr über zwei Stunden später als angeordnet verabreicht.
Wenn es über 180 Min. gegeben werden muss, kann das fünfte Medikament frühestens um 12:20 Uhr angehängt werden.
Die morgendlichen Gaben enden mit dem fünften Präparat
frühestens gegen 13:10 Uhr. Dabei sind andere angeordnete
Kurzinfusionen nicht eingeplant! Kommen diese noch hinzu,
beispielsweise Vitamine oder Sekretolytika, verschieben sich
die Applikationszeiten erneut. Nun könnte man argumentieren,
dass diese Verschiebungen unproblematisch sind, sofern sich
andere Gaben auch zeitlich verlagern. Für die notwendigen
Wirkspiegel der Medikationen ergibt sich aber ein ungewollter
Anstieg immer dann, wenn nicht zeitgerecht appliziert werden kann, also die Pausen zwischen den Gaben zu kurz werden. Dies ist eine ungewollte Folge der zeitlichen Verzögerung,
wenn mehrere Antibiosen nacheinander einlaufen müssen.
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Aspekt besonders in den Fokus: Wie gelingt es, zum Beispiel fünf
unterschiedliche Antiinfektiva in einen 24-Stunden-Zeitrahmen zu
fassen, und dabei gleichzeitig oben benannte Regeln sowie die jeweiligen Wirkspiegel im Blick zu behalten?
Tipps für Pflegende
Laut Studie sind es gerade die routinierten Medikamentengaben,
die eine erhöhte Fehlerquote bedingen. Dabei kommt es besonders
oft zu Anwendungsfehlern, wenn es um die Gabe von Kurzinfusionen, insbesondere Antiinfektiva, geht. So ist es sinnvoll, immer
dann aufmerksam zu werden, wenn besonders routinierte Arbeiten zu erledigen sind.
Zur Fehlervermeidung beitragen können klare schriftliche Anweisungen und genaue Übergaben mit verständlichen Informationen
zu den laufenden Medikationen. Bei Veränderungen von Arzneimittelnamen, wie sie heute häufig vorkommen, ist eine ausgeprägte Transparenz im Team wichtig. Regelmäßig eine aktuelle
Arzneimittelliste mit Angaben zu neuen Namen und Dosierungen
sowie Inkompatibilitäten dort auszuhängen, wo Medikationen vorbereitet werden, kann helfen, Fehler zu vermeiden. Hilfreich sind
zusätzlich korrekte Verteilungen von Kurzinfusionen auf einem
Therapieplan für den betroffenen Patienten. Werden Applikationszeiträume vorab berücksichtigt, erübrigt sich das oben benannte
Problem von ganz allein.

neigung des Halses (ZVK), kommt es zu ungewollten Applikationspausen für alle Medikationen bzw. Dauerinfusionen. Bei schwerkraftgesteuerten Infusionslösungen können diese ineinanderfließen und sich ungewollt mischen.
❚ Pflegende betreuen in der Regel mehrere Patienten, die eine bestimmte Zahl von Kurz- und Dauerinfusionen erhalten. Sie müssen für ihre Patienten die Medikamentengaben koordinieren und
einen Zeitplan einhalten. Bei hohem Arbeitsanfall gelingt dies
nicht immer.
❚ Antiinfektiva sind zeitnah zur Gabe aufzulösen und zu verabreichen. Bei der Koordination von mehreren Gaben ist zu vermuten,
dass einige noch zu verabreichende Antiinfektiva über eine ge- Hinweise zu Medikamentenzubereitung und -gabe
wisse Zeit gelöst am Patienten auf ihre Gabe warten müssen. Die 1 Bevor ein Medikament gegeben wird, ist eine Anordnung einWirksamkeit dieser Antiinfektiva ist zu diskutieren.
zuholen, am besten schriftlich in leserlicher Form mit Angaben
❚ Es kann zu Missachtungen von empfohlenen Applikationszeiten
zur Applikationsart, Dosierung, zum Zeitpunkt und zur Dauer
kommen, weil in einer kurzen Zeiteinheit viele Kurzinfusionen
der Gabe.
2 Es ist sinnvoll Wirkung, Wirkdauer, Besonderheiten sowie unverabreicht werden müssen.
❚ Antiinfektiva oder andere Kurzinfusionen werden parallel infunerwünschte Wirkungen von Medikamenten zu kennen. Dies
diert, damit verbunden sind ungewollte Wechselwirkungen und
erleichtert die Beobachtung hinsichtlich möglicher NebenwirNebenwirkungen.
kungen.
❚ Ein Medikament wird gar nicht gegeben, obwohl es korrekt an- 3 Hygienisches Arbeiten ist wesentlich, um zusätzliche Infekgeordnet worden ist.
tionen für den Patienten zu vermeiden. Händedesinfektion,
Flächendesinfektion, aber auch die Desinfektion des GummiDas Zeitproblem im Fokus
verschlusses von Infusionsflaschen reduzieren Keimzahlen und
Besonders Antiinfektiva zeichnen sich durch genaue Herstellerschützen Patienten.
angaben für die Anwender aus. Die Herstellung einer Stammlö- 4 Handschuhe im Umgang mit intravenösen Zugängen sind
sung, die Weiterverdünnung mit speziellen Trägerlösungen, die
wichtig, so geraten keine Tropfen an die eigene Haut. ZusätzDosierung und die Infusionszeiten werden genau angegeben. Hinlich dient es dem Patientenschutz!
weise zur Lagerung nach Auflösung ergänzen diese Informatio- 5 Kontrollieren Sie die Dosis des korrekt gewählten Medikamennen. Hinzu kommen Angaben zu Nebenwirkungen und möglichen
tes, den Zeitpunkt, die Applikationsart und die Zuordnung auf
Inkompatibilitäten und Wechselwirkungen. Besonders wichtig ist
den Patienten direkt bevor Sie das Medikament geben. Dieser
der Hinweis, dass jedes Antiinfektivum für sich allein einlaufen
erneute Blick auf die Kurve oder in den Therapieplan sichert
sollte. Erhält ein Patient nun mehrere Antiinfektiva, gerät ein
Sie ab!
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6 Trockensubstanzen werden oft zunächst mit einer geringen
Flüssigkeitsmenge gemischt und gelöst. Diese Stammlösung
muss noch einmal verdünnt werden. Erst dann hat sie ein korrektes Mischungsverhältnis. Hilfreich für solche Mischungen
sind aktuelle Medikamentenlisten, die Informationen zu Mischungsverhältnis und Applikationszeiten, aber auch Inkompatibilitäten und Trägerlösungen bereithalten.
7 Manche Antiinfektiva verfärben sich durch eine Auflösung
(Baypen wird z. B. gelblich), andere flocken zunächst aus und
lösen sich erst durch ein leichtes Schwenken. Nur komplett
aufgelöste Präparate sind einzusetzen.
8 Aufgelöste Trockensubstanzen können nur eine begrenzte Zeit
auf ihre Applikation warten, deshalb zeitnah infundieren und
nicht zu früh vorbereiten.
9 Bei Kurzinfusionen möglichst ein separates Lumen nutzen, so
werden Ausflockungen und Lumenverstopfungen vermieden.
10 Läuft eine schwerkraftgesteuerte Medikation über den gleichen Zugang wie eine pumpengesteuerte, sind Rückschlagventile zwingend erforderlich. Die Pumpe ist ansonsten in der
Lage, Flüssigkeit in die schwerkraftgesteuerte Infusion zurückzupumpen.
11 Ungenutzte Lumen nach Gebrauch mit Kochsalzlösung 0,9 %
spülen, so bleibt das Lumen frei von Arzneimittelresten.
12 Kontrollieren Sie bewusst den i.v.-Zugang auf Infektionszeichen wie eine Rötung oder Schwellung. Gerade Antiinfektiva
können Venenreizungen auslösen.

13 Manche Präparate haben für den Patienten unangenehme Wirkungen, lösen Übelkeit aus oder führen zu Blutdruckschwankungen. Hier gilt es sorgfältig zu beobachten und die Kreislaufsituation zu überwachen.
14 Bei bestimmten Medikamenten kann es zu anaphylaktischen
Reaktionen kommen. Die Medikationsgabe ist dann sofort zu
beenden. Auftretende Symptome sind zügig zu behandeln.
Nichts ist wirklich Routine
Die Zahl der Fehler, die bei der Medikamentenverabreichung in der
Studie aufgezeigt wurden, ist erschreckend, doch das muss nicht
so bleiben. Ein Ziel kann sein, Medikationen so zu verteilen, dass
jede Anordnung auch ein passendes Zeitfenster für die Gabe erhält. Passt der Zeitplan, ist ein wesentlicher Stressfaktor bei Pflegenden für die Gabe reduziert.
Nicht zu ändern ist der stetige Wechsel der Arzneimittelnamen
durch Austausch von Produkten, doch die Pflegenden können
durch eine ausgeprägte Transparenz eine mögliche Fehlerquote
reduzieren. Vielleicht hilft es, nicht nur den Präparatenamen in
der Anordnung zu finden, sondern auch den dazugehörigen Wirkstoff. Bei der Medikamentenvorbereitung steigt durch diese doppelte Nennung die Aufmerksamkeit. So kann ein möglicher Fehler
frühzeitig unterbunden werden. Auch in Zukunft sind Fehler im
Umgang mit Arzneimitteln sicher nicht vollständig zu verhindern.
Doch in jedem Falle gilt es, die Tücken der alltäglichen Routine zu
durchbrechen, damit die Gefahr für Medikationsfehler sinkt.
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Infusionstechnik:

Der Kampf gegen die Physik
Von Ralf Gehring

Leider machen Naturgesetze und physikalische Vorgänge nicht vor den Türen der modernen Medizin
halt. Deshalb ist häufig die Missachtung der Grundregeln der Physik die Ursache für Fehlförderungen
von Infusionsgeräten. Die Industrie bemüht sich sehr die Geräte sicherer und zuverlässiger zu produzieren, aber auch hier gelten all die gleichen Gesetzmäßigkeiten.
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Leider führt das Unwissen oder die Ignoranz auf dem Gebiet der
Physik häufig zu schwerwiegenden Patientengefährdungen. Zum
Beispiel haben die Herren Hagen und Poiseuille schon im 18. Jahrhundert das Strömungsverhalten in Röhren beschrieben. Dieses
Gesetz, wenn auch in abgewandelter Form, ist eine der Grundlagen in der Infusionstherapie. Sicher erinnern Sie sich noch an
Ihren Physikunterricht? So sah das damals an der Tafel aus:

V=

dV
π r4 ∆ p
π r4 ∂ p
=
=
= Alles klar, oder?
dt
8η l
8η ∂z

Bemerkenswert ist die Abhängigkeit des Volumendurchflusses von
der vierten Potenz des Radius der Infusionsleitung. Dadurch hängt
der Strömungswiderstand sehr stark vom Radius der Leitung ab.
So würde beispielsweise eine Verringerung des Leitungsdurchmessers um die Hälfte den Strömungswiderstand um das 16fache
erhöhen. Heißt im Klartext, sobald Sie den Durchmesser Ihrer Infusionsleitung auch nur geringfügig einengen, kommt es zu einer
signifikanten Reduzierung der maximal möglichen Infusionsgeschwindigkeit. Diese Einengungen können z. B. Ventile, Hahnbänke,
Infusionsleitungen mit sehr kleinem Durchmesser oder der Gefäßzugang an sich sein.
Hier einige weitere Beispiele, die zu einer Beeinflussung der
Förderrate führen:
1. Verlängern Sie die Infusionsleitung um das Doppelte, so verdoppelt sich der Strömungswiderstand in Ihrer Infusion und es
kommt zu einer Reduzierung der Förderleistung.

die Förderratenänderung unbemerkt bleibt und es sich um eine
hochwirksame Lösung handelt, kann es zu Zwischenfällen kommen. Selbst solch geringfügige Änderungen des hydrostatischen
Druckes durch das Leerlaufen der Infusionsflasche führt zu Förderratenänderungen. Also „Achtung“ bei Höhenänderungen von
Schwerkraftinfusionen. Leider macht die Höhenänderung nicht
nur bei Schwerkraftinfusionen Probleme, aber mit diesem Thema
werden wir uns später beschäftigen.
Ein weiteres physikalisches Problem sind die Fließeigenschaften von Kunststoffen die auch noch temperaturabhängig sind.
Was bringt dieses jetzt wieder für Probleme?
Die Infusionsgeschwindigkeit wird üblicherweise durch eine Rollenklemme bestimmt. Auch wenn Sie den Grundsatz beachtet haben, dass 20 Tropfen ein Milliliter sind und Sie sich die Förderate
genau ausgerechnet haben, werden Sie bei einer Kontrolle der
Infusion nach circa 20 Minuten feststellen, dass bis zu 20 % weniger Förderung erfolgt. Durch die Fließeigenschaften der
Kunststoffe passt sich der Schlauch der Anformung
der Rollenklemme an und verengt sich. Und hier kommen die Herren Hagen und Poiseuille wieder ins Spiel!
Schon eine geringfügige Änderung des Leitungsquerschnittes führt zu einer Reduzierung der Fördergeschwindigkeit.
Hier könnten Präzisionstropfenregler, wie zum Beispiel
das Infusionssystem Exadrop der Firma B. Braun
Melsungen AG, Abhilfe
schaffen.

2. Verdoppeln Sie die Viskosität Ihrer Lösung, verdoppeln Sie wie- Wenn wir den Bereich der
derum den Strömungswiderstand und Sie haben den gleichen reinen SchwerkraftinfuEffekt.
sion verlassen, ergeben sich bei
der Kombination von Schwer3. Verdoppeln Sie den hydrostatischen Druck, verdoppelt sich die kraft und apparativer InStrömungsgeschwindigkeit und Ihre Infusionsgeschwindigkeit fusion weitere physinimmt zu.
kalische Probleme.
Dieser Punkt wird häufig bei modernen Pflegebetten vernachlässigt. Jetzt werden Sie sich fragen, was haben Betten mit meiner
Infusion zu tun. Eine ganze Menge, denn die Pflegebetten werden
mehrfach am Tag in der Höhe verändert. Durch die damit verbundene Veränderung des hydrostatischen Druckes kommt es zu
Veränderungen in der Fördergeschwindigkeit. Die Infusionsbehälter befinden sich üblicherweise an einem Tropfständer, der in
seiner Höhe konstant bleibt. Der Druckunterschied kann durchaus einen Wert von 1 Meter Wassersäule (WS) ausmachen. Wenn

Generell gilt: Sobald
apparative Infusionstechnik mit Schwerkraft
gekoppelt wird, müssen alle
Einmalartikel druckgeprüft
sein. Aus Sicherheitsgründen verbietet
sich der Einsatz
von sogenannten
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„G“-Systemen (G = Gravity). Diese Systeme würden einen Druckdrei Spritzenpumpen kommt es durch den Einsatz von Rückaufbau nicht unbeschadet überstehen. Infusionspumpen können
schlagventilen zu einem langfristigen Infusionsstopp zweier
Drücke über einem Bar erzeugen! Die Folge wäre eine PatientenPumpen.
gefährdung, da die Infusionslösung unkontrolliert ausläuft und der
Patient einen Blutverlust erleiden kann, wobei die Infusionspum- Was war hier in der Praxis geschehen?
pen in der Regel keinen Alarm auslösen!
Zwei Spritzenpumpen fördern mit einer Rate von 0,1 ml/h und
versorgen über einen ZVK den kleinen Patienten. Im Rahmen der
Viel diskutiert ist der Einsatz von Rückschlagventilen in der Infu- parenteralen Ernährung kommt eine dritte Spritzenpumpe zum
sionstherapie. Leider gibt es auch hier einige physikalische „Stol- Einsatz die mit einer Geschwindigkeit von 10 ml/h fördert. Aufpersteine“. Unumstritten und vorgeschrieben ist der Einsatz eines grund des kleinlumigen ZVKs kommt es zu einer Staudruckbildung
Rückschlagventils bei der Kombination von pumpengestützter im Infusionssystem, was zur Folge hat, dass sich die beiden RückInfusion und Schwerkraftinfusion. Wer hier die Fehlermöglichkei- schlagventile der beiden anderen Pumpen mit der sehr geringen
ten reduzieren möchte, beschafft ausschließlich druckgeprüfte Förderrate schließen. Diese beiden Pumpen müssen jetzt erst eine
Schwerkraftsysteme mit endständigem Rückschlagventil. Hier sind geraume Zeit fördern und Druck aufbauen, um die Ventile wieder
Verwechslungen und unsachgemäße Montage ausgeschlossen.
zu öffnen. Erst nach sehr langer Zeit kommt es zu einer Versorgung des Kindes mit allen drei Komponenten!
Teilweise werden Rückschlagventile an Hahnbänken und an Infusionsleitungen der Spritzenpumpen verwendet. Sie sollen die Mi- Was wir hier aufzeigen möchten ist, dass der Einsatz von Rückschung der Medikamente in den einzelnen Schenkeln der Infusion schlagventilen überlegt erfolgen sollte. Auch hier geht es nicht
verhindern. Hier haben wir zwei Probleme.
ohne Physik.
1. Moderne Spritzenpumpen bauen im Falle eines VerschlussDruckalarms den Druck in der Infusionsleitung selbst wieder ab.
Diese Funktion wird durch das Rückschlagventil, sollte es spritzennahe montiert sein, beeinträchtigt oder sogar verhindert.
2. Gerade im Bereich der Pädiatrie wird es aufgrund der geringen
Fördergeschwindigkeiten in den teils sehr komplexen Systemen
noch komplizierter. Hier ein Beispiel: Bei der Kombination von

03/09

Ein weiteres Praxisbeispiel:
Bei einem Spritzenwechsel kommt es zu einem schwerwiegenden
Zwischenfall. Aufgrund einer sehr hektischen Arbeitssituation
kommt es zu einem Freeflow beim Spritzenwechsel. Eine 50-mlSpritze mit Katecholaminen soll gewechselt werden. In der Hektik
des Intensivalltags wurde vergessen die Leitung der Spritze abzuklemmen. Dieser Fehler hatte zur Folge, dass ca. 1,5 ml in 2 Sek.
dem Patienten unbeabsichtigt appliziert wurden. Diese Situation
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hätte man durch ein nadelfreies Zuspritzventil (z. B. Safsite), verhindern können. Diese Ventile schließen sofort, wenn der Luer-Ansatz der Spritze von der Leitung entfernt wird. Die Leitung muss
bei einem Spritzenwechsel nicht mehr abgeklemmt werden. Ein
Freeflow ist so ausgeschlossen.

Jetzt muss unsere Pumpe erst einen positiven Druck erzeugen um
auf das Patientenniveau zu fördern.

Da gerade Katecholamine mit sehr kleinen Förderraten gefördert
werden, kommt es hier nur sehr langsam zu einem Druckanstieg
der jetzt ca. + 60 Zentimeter WS plus ZVD betragen muss. Bei unWas dieses Ventil allerdings nicht verhindern kann, ist der Freeflow, serem Beispiel müssen wir eine Druckänderung von 1,6 Meter WS
wenn vergessen wird den Spritzenkolben nach dem Einlegen in die erreichen. Das kann je nach Komplexität des Systems, der Qualität
Spritzenpumpe zu fixieren und die Leitung nicht abgeklemmt wur- der Spritze, der Größe der Höhenänderung und vor allen Dingen
de oder die Klemme zu früh von der Leitung entfernt wurde. Der der eingestellten Förderrate durchaus 20 – 30 Minuten dauern, bis
freie Spritzenkolben wird sich nach kurzer Zeit mehr oder weniger hier wieder konstant gefördert wird.
schnell in Bewegung setzen. Da Spritzenpumpen über Patientenniveau angebracht sind, läuft das Medikament, der Schwerkraft Was führt zu einer Verbesserung dieser Situation?
folgend, in den Patienten. Je nach Höhe und Qualität des Ein- 1. Spritzenpumpen mit hochpotenten Medikamenten schon auf
der Station immer in Patientenhöhe anbringen. Dadurch kommt
malartikels (Spritze) kommt es zu einer massiven Fehlförderung.
es nicht zu diesen gravierenden Druckunterschieden im System
Bei einem Versuch lief eine Original-Perfusor-Spritze bei einem
im Falle eines Patiententransportes.
hydrostatischen Gefälle von 1 Meter in 75 Sekunden komplett leer.
Was dieses für Auswirkungen auf einen Patienten hätte, möchte
2. Um die Dehnbarkeit des Systems gering zu halten, die Leitungen
man sich nicht vorstellen.
möglichst kurz und den Querschnitt sehr klein wählen.
Wie ich am Beginn schon erwähnte, gibt es bei Höhenänderungen
von Infusionssystemen durchaus Auswirkungen auf die Infusions- 3. Ein wichtiger Schritt wäre es auch die Förderrate so zu erhöhen,
dass es erst gar nicht zu dem Problem des langsamen Druckgeschwindigkeit. Als Praxisbeispiel soll hier ein Patiententransport
ausgleiches kommt. Eine Änderung der Konzentration ist bei
dienen. Gerade bei katecholaminpflichtigen Intensivpatienten
den meisten Medikamenten durchaus möglich. Demgegenüber
kommt es häufig zu Blutdruckschwankungen auf dem Transport.
steht die vermehrte Flüssigkeitszufuhr für den Patienten. Der
Wo liegen dort die Ursachen? Eigentlich ist unser Infusionssyshäufigere Spritzenwechsel sollte nicht dazu führen, dass man
tem ja ein geschlossenes System und eine Höhenänderung sollte
bei den gewohnten Förderraten bleibt. Hier geht es um die Pahier nichts ausmachen. Leider stimmt dieses so nicht ganz. Das
erste Problem begründet sich in der Spritze. Der Silikonkolben eitientensicherheit!
ner Spritze ist je nach Hersteller weicher oder härter ausgeführt.
Vereinfacht ausgedrückt, je weicher und dehnbarer der Kolben Die hier aufgeführten physikalischen Probleme stellen nur einen
ist umso größer fallen die Änderungen in der Förderung aus. Das kleinen Ausschnitt aus dem großen vielfältigen Repertoire der
nächste Problem liegt in der Compliance der Infusionsleitungen Komplikationen im Bereich der Infusionstherapie dar.
begründet. Je nach Druck weiten oder verengen sich die Infusionsleitungen. Da beim Transport die Pumpen oft aus einer Höhe Integrieren Sie die Physik in Ihre Therapie und gestalten Sie
von 1 Meter über Herzniveau auf Patientenniveau gebracht wer- Ihre Infusionsregime sicher!
den, ändert sich der Druck um 1 Meter Wassersäule. Noch größere
Druckänderungen bekommt man, wenn die Pumpen unter Patientenniveau transportiert werden. Das ganze kommt meist erst zum
Tragen, wenn Katecholamine in geringen Förderraten z. B. um die
1 ml/h infundiert werden. Was passiert im System? Solange wie
sich die Spritzenpumpe in 1 Meter Höhe befindet, herrscht eigent- Kontakt
lich ein Unterdruck in der Leitung (-1 Meter WS in der Spritze). Die Ralf Gehring
Infusion würde eigentlich aufgrund des Gefälles zum Patienten Trainer Professional Services
allein ins Gefäßsystem laufen. Die Spritzenpumpe hält den Kol- B. Braun Melsungen AG
ben der Spritze nur fest. Nehmen wir den Extremfall an und stel- 34212 Melsungen
len jetzt unsere Spritzenpumpe für den Transport unter die Trage. E-Mail: ralf.gehring@bbraun.com
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Jeder ZVK
ein Infektionsrisiko?
Von PD Dr. med. habil. Wolfram Schummer und Dr. med. Claudia Schummer

Der zentrale Venenkatheter (ZVK) ist aus der modernen Intensivmedizin nicht mehr wegzudenken, ist aber mit Risiken
behaftet.1 ZVK kommen in verschiedenen Formen und Materialien zum Einsatz. Sie werden sowohl zu therapeutischen
(z. B. Applikation von vasoaktiven Substanzen), als auch diagnostischen Zwecken (z. B. Messung der zentralvenösen
Sättigung/Druck) eingesetzt. In Deutschland werden jährlich etwa zwei Millionen ZVK gelegt (entsprechend ca. fünf Mio.
ZVK-Tage). Generell unterscheidet man zwischen Früh-, d. h. anlagebedingten, und Spätkomplikationen.2 Zu Letzteren
zählen vor allem Thrombosen zentraler Venen und katheterassoziierte Infektionen. Diese sind in Deutschland für ca.
40-60 000 zusätzliche Krankenhaustage verantwortlich. ZVK sind für 90 % aller Blutstrominfektionen verantwortlich.

Epidemiologie
In Deutschland liegt die Inzidenz der katheterassoziierten Infektionen bei 3 bis 5 %
(entsprechend ein bis drei Episoden auf
1000 Kathetertage). Sie verursachen
40 bis 60 000 zusätzliche Krankenhausbehandlungstage pro Jahr mit entsprechenden Kosten. 12, 13, 14 Die Letalität steigt dabei
um 10 bis 20 %. 15, 16 Meist werden durch
grampositive Erreger Katheterinfektionen
verursacht. In Deutschland verteilen sich
die Keime wie folgt: 17, 18
❚ koagulasenegative Staphylokokken
(Staph. epidermidis) zu 33,8 %,
❚ Staphylokokkus aureus zu 7,5 % und
❚ Enterokokken zu 12 %.

Zu infektiösen ZVK−Komplikationen dis- ... durch Kontamination des Katheteranponieren eine schwere infektiöse Grund- satzstücks: 29
erkrankung oder Abwehrschwäche sowie ❚ Eine endoluminale Besiedlung des ZVK
schwierige Punktionen, oder Punktionen,
entwickelt sich vom Katheter-Ansatzdie unter Notfallbedingungen oder durch
stück aus und tritt daher vermehrt bei
unerfahrene Ärzte erfolgen. 23-25 Blutentlängerem Gebrauch des Katheters bzw.
nahmen stellen eine zusätzliche Manipulahäufigerer Manipulation am Ansatzstück
tion dar, die das Risiko für katheterassoziauf.
ierte Infektionen erhöhen. 20, 26, 27
... hämatogen, ausgehend von einem andeAusgangspunkt für eine katheterassoziier- ren Infektionsgeschehen: 17
te Infektion ist in der Regel die Kolonisa- ❚ Von einem anderen Fokus streuende, im
tion des Katheters ...
Blut zirkulierende Bakterien können einen ZVK besiedeln (Bakteriämien) und
... über die Eintrittsstelle durch die Haut:
von dort eine metastatische Infektion
❚ Der Erreger dringt von der Hautoberverursachen.
fläche entlang des Fremdkörpers (extraDas sind alles Erreger, die zur normalen
luminal) in die Tiefe ein, bis der Blutstrom ... über eine kontaminierte Infusionslösung.
4
residenten Hautflora gehören. Daneben
erreicht wird. 3
kommen Candida spp. und deutlich selte- ❚ Die Erreger, welche später die Infektion Gegenwärtig wird die Auffassung favoner gramnegative Keime als Erreger einer
verursachen, werden bereits bei der An- risiert, dass die bei der Anlage eines Kakatheterassoziierten Infektion infrage.
lage des Katheters, beim Durchstechen theters eingebrachten Bakterien vor alder Haut in das Gewebe und an die Ka- lem für die früh auftretenden, die äußere
Mechanismen der Katheterbesiedlung
theteroberfläche gebracht. 28 Diese Erre- Oberfläche des Katheters betreffenden
Es besteht eine enge Korrelation zwischen
ger riegeln sich zunächst durch Bildung Infektionen, verantwortlich sind, während
Liegedauer und Infektionsrisiko. 4, 19, 20 Auch
eines Biofilms auf der Oberfläche des die endoluminalen Infektionen, die aus der
thrombotische Komplikationen hängen von
Katheters gegen den Angriff des Immun- Kontamination des Ansatzstückes resultieder Liegedauer ab. 19, 21 Es besteht zudem
systems oder die Wirkung von Antibioti- ren, mit längerem Gebrauch des Katheters
eine Korrelation zwischen dem Vorhanka ab. 17 Infektionssymptome entwickeln bzw. häufigerer Manipulation am Ansatzdensein eines Thrombus und dem Auftresich dann, wenn die Erreger eine ausrei- stück und damit später auftreten. 17, 27, 30
ten einer katheterassoziierten Infektion. 22
chende Keimdichte erreicht haben.
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Ein ZVK

Prävention
Zur Infektionsreduktion können beitragen:
❚ Katheterauswahl
❚ Insertionsstelle
❚ Desinfektion

her, je mehr Lumina ein ZVK hat. 21, 31, 33
Allerdings gibt es auch Studien, die für
Mehrlumenkatheter kein erhöhtes Infektionsrisiko beschreiben. 34, 35 Der Unterschied erklärt sich vielmehr aus dem
Gesundheitszustand der betroffenen Patienten. So werden Mehrlumenkatheter
vornehmlich bei kritisch kranken Intensivpatienten eingesetzt.

Letzteres spielt sowohl bei der Katheteranlage, als auch bei der Pflege intravasaler
Katheter eine wichtige Rolle, da die patienteneigene Hautflora – neben den Händen
des medizinischen Personals – die wich- ❚ Mittlerweile sind spezielle beschichtetigste Infektionsquelle darstellt.
te ZVK (Chlorhexidin/Silbersulfadiazin;
Minocyclin/Rifampicin) im Handel. Von
90 % aller Katheter-assoziierten Infektioihnen verspricht man sich eine Reduktinen sind mit einem ZVK vergesellschaftet.
on der katheterassoziierten Blutstrominfektionen (BSI). In prospektiven Studien
Katheterauswahl
konnte für beide eine signifikant redu❚ Mikroorganismen besitzen eine stärkere
zierte ZVK-Kolonisation sowie KostenAdhäsion zu ZVK aus Polyvinylchlorid
effektivität nachgewiesen werden.36-38
und Polyethylen als zu denen aus PolyAllerdings wurden auch kritische Stimurethan oder Silikon. Daher sind ZVK aus
men hinsichtlich allergischer Reaktionen,
den letzten beiden Materialien zu favomöglicher Resistenzentwicklungen und
31, 32
risieren.
methodischer Schwächen dieser Studien laut. 39,40 Sie wurden nicht gegen den
❚ ZVK mit dem höchsten Infektrisiko sind
Endpunkt Infektion getestet, sondern
die Ein- oder Mehrlumen-ZVK ohne
gegen Kolonisation, das allgemein als
Cuff, die perkutan kurzzeitig in zentraKorrelat akzeptiert ist. 41 Nach Entferle Venen eingebracht werden. Da bei
nung eines ZVK wird hier untersucht, ob
Mehrlumenkathetern häufiger Maßnahsich Keime an dem Katheter nachweimen am ZVK vorgenommen werden,
sen lassen. Beschichtete (antiseptische
gilt das Infektionsrisiko als umso höbzw. antimikrobielle Substanzen) Ka-

theter führen wie zu erwarten zu einer
signifikanten Keimreduktion. 40 Ob die
Infektionsrate sich genauso überzeugend
reduzieren lässt, wurde allerdings nicht
geprüft. Jedenfalls wird der Einsatz dieser ZVK vom Robert Koch-Institut nicht
durch eine entsprechende Empfehlung
unterstützt. 31
❚ Deutlich niedrigere Infektraten wurden
mit operativ implantierten Kathetern mit
Cuff (z. B.: Hickman, Broviac) und getunnelten Langzeit-Kathetern (Port-A-Cath)
erzielt, nämlich 1 bzw. 0,2 Episoden auf
1000 Kathetertage. 4, 17
Insertionsstelle
Beim Erwachsenen korrelieren die femoral
eingelegten Katheter mit einem erhöhten
Risiko für Thrombose und katheterbedingte Infektion. 32, 42-44 Daher sollten perkutan
eingelegte Katheter in der Regel in die
Vena cava superior platziert werden. Der
Zugang zur Vena cava superior kann durch
die Vena jugularis interna, Vena subclavia
oder eine periphere Vene des Armes erfolgen. Über die Jugularvene platzierte Katheter sind im Vergleich zum Subclavia- oder
Femoralkatheter mit einer erhöhten Rate
von Lokalhämatomen, Arterienschädigung
und Katheterinfektionen assoziiert. 21, 45, 46
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Auf der anderen Seite sind Subclaviakathe- und PVP-Jod, Alkohol und Chlorhexidin
ter im Vergleich zu Jugulariskathetern mit oder Alkohol und das remanente Octenidin
einem höheren Pneumothoraxrisiko verge- zum Einsatz.
sellschaftet. 4, 20
ZVK-Anlage
Insbesonders bei kritisch kranken Inten- Strategien zur Vermeidung katheterassozisivpatienten sollte der Zugang über die ierter Infektionen beinhalten den Gebrauch
Vena subclavia favorisiert werden, da er von maximal sterilen „barrier precautions“
mit einem deutlich reduzierten Risiko für (Mütze, Maske, Sterilkittel, sterile Handkatheterassoziierte Infektionen einher- schuhe und große sterile Tücher) 49 und den
geht. 9, 32, 47
fachgerechten Einsatz eines adäquaten
Mittels zur Hautdesinfektion. Vorher sollDesinfektion
te immer überprüft werden, ob die Haut
In der Regel geht von der intakten Haut sauber ist. Die Beachtung der Asepsis beim
keine Infektionsgefahr aus. Die normale Legen ist selbstverständlich. Nicht vergesHautflora schützt sogar vor einer Besied- sen werden darf das Ablegen von Ringen,
lung mit pathogenen Keimen. Erst bei der Uhren etc. Für eine effektive HautdesinAnlage eines intravasalen Katheters wird fektion (Mindesteinwirkzeit eine Minute)
eine direkte Verbindung zwischen Haut- werden mit Hautdesinfektionsmittel geoberfläche mit den dort ansässigen Keimen tränkte Tupfer bevorzugt. Diese müssen
und der Blutbahn geschaffen, wodurch ein steril sein und sollten mehrmals gewechpotenzielles Infektionsrisiko entsteht. 3, 11, 48 selt werden. 50

Schlussfolgerung
Auf der Grundlage des derzeitigen Wissens
zur Pathogenese katheterassoziierter Infektionen ist die Prävention in den Mittelpunkt der Behandlungsqualität zu rücken.
Das A und O ist die Einhaltung einer strikten Hände-Hygiene. Weiterhin gibt es eine
überzeugende Datengrundlage für die
Nutzung von alkoholbasierten remanenten Mitteln zur Hautdesinfektion wie das
Octenidindihydrochlorid, der Nutzung von
„full barrier precautions“ während der ZVKAnlage, der Favorisierung der Vena subclavia als Zugangsweg für den ZVK und last,
but not least die unmittelbare Entfernung
aller nicht mehr benötigten ZVK. 47, 51

Kontakt:
PD Dr. med. Wolfram Schummer
Haut- und Händedesinfektion und die Be- ZVK-Pflege/Maintenance 31, 50
Chefarzt
achtung der Asepsis beim Legen und bei Vor und nach jeder Manipulation ist eine Klinik für Anästhesie und Intensivtherapie
der Pflege und Nutzung des ZVK sind daher hygienische Händedesinfektion durchzu- SRH Zentralklinikum Suhl GmbH
sehr wichtig. Für die fachgerechte Haut- führen. Die tägliche, kritische Indikations- 98527 Suhl
desinfektion ist eine ausreichende Menge prüfung und gegebenenfalls Entfernung E-Mail: Wolfram.Schummer@zs.srh.de
an Desinfektionsmittel und die Einhaltung des ZVK ist die beste Prävention katheterder benötigten Einwirkzeit entscheidend. 11 assoziierter Infektionen.
Es kommen bevorzugt Alkohole, PVP-Jod
oder kombinierte Präparate aus Alkohol
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Zur Person

Definitionen
Katheterkolonisation: Keine lokalen ❚ Gram- bzw. Acridinorange-Färbung
oder systemischen Infektzeichen trotz
von sedimentierten Erregern in lysiersignifikantem Wachstum eines Mikroortem, aus dem ZVK entnommenen Blut
ganismus auf dem Katheter; kein Wachsoder von Abstrichen vom Ansatzstück
tum im Blut. 3, 4
des Katheters. 7, 9
Katheter-assoziierte Infektion: Pathophysiologische Reaktion des Patienten
(z. B. Fieber) gegen den kolonisierten
Katheter bei Ausschluss anderer Infektionsherde mit Erregernachweis an einem
Kathetersegment bzw. Keimnachweis am
Kathetersegment über dem methodischen Grenzwert.

Desinfektion: Gezielte Reduktion eines
definierten Anteils bestimmter unerwünschter Mikroorganismen durch chemische oder physikalische Inaktivierung,
sodass diese unter den gegebenen Umständen keine Schäden (Infektion) mehr
verursachen können. 10
Residente Hautflora: Hauteigene Besiedlung, die beim Gesunden vor krankmachenden Keimen schützt.

Infektion der Einstichstelle: Aus dem
Sekret der Einstichstelle werden positive
Kulturergebnisse angezüchtet; die Blutkultur kann negativ oder positiv sein. 3, 4
Transiente Hautflora: „Vorübergehende“
hautfremde Besiedlung mit möglicherBloodstream infection (BSI): Kathe- weise krankheitsverursachenden (pathoter-assoziierte Bakteriämie (mit dem genen) Keimen.
Nachweis des identischen pathogenen
Mikroorganismus am Katheter und in der Hautdesinfektionsmittel: Reduzieren
Blutkultur) und den klinischen Zeichen durch Inaktivierung die Keimdichte der
einer Sepsis. 3, 4 Der Nachweis katheter- transienten und, so weit möglich, der reassoziierter Infektionen ist nicht einfach. sidenten Hautflora vor einem invasiven
Die folgenden Methoden werden häufig Eingriff und sollten die Vermehrung anangewandt: 3, 4
haltend verhindern. Hautdesinfektions❚ differenzielle Kulturen aus peripherem mittel erreichen oft nicht mehr als
Blut und über den ZVK abgenomme- 3 log10-Stufen, im Gegensatz zu Instrunem Blut, wobei die Keimdichte durch mentendesinfektionsmitteln mit mindesquantitative Kulturen über die Zeit bis tens 5 log10-Stufen. 11
zur ersten Anzeige von Wachstum in
den Kulturen in Blutkultur-Automaten
bewertet wird. 5, 6
❚ direkte Färbung und/oder Kultur von
Material, das mit einer Miniaturbürste
aus dem Lumen des Katheters gewonnen wird; 7, 8 oder

Literaturliste zu beziehen über redaktion@healthcare-journal.de
und einzusehen unter www.healthcare-journal.bbraun.de

PD Dr. med. habil. Wolfram Schummer,
DEAA, EDIC, (50) ist Chefarzt in der
Klinik für Anästhesie und Intensivtherapie am Zentralklinikum in Suhl/Thüringen. Von 1996 bis 2008 war er an
der Klinik für Anästhesiologie und Intensivtherapie der Friedrich-SchillerUniversität in Jena tätig und erlangte
dort die Zusatzbezeichnung Spezielle
Anästhesiologische Intensivmedizin sowie die Ermächtigung zum Instruktor
für Fundamental Critical Care Support
(FCCS). Seine Forschungsschwerpunkte sind klinisch-praktisch ausgerichtet
und beschäftigen sich hauptsächlich
mit Themen zentrale Venenkatheter
und Hämodynamik betreffend.
Dr. med. Claudia Schummer ist seit
1996 an der Klinik für Anästhesiologie
und Intensivtherapie in Jena angestellt.
Seit zwei Jahren liegt ihr Haupttätigkeitsfeld in der Betreuung von Bioäquivalenzstudien.
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Im Dialog
für mehr Sicherheit
Von Mechthild Claes

Patienten und Personal Sicherheit geben – diese Maxime verfolgt die B. Braun Melsungen AG konsequent. Das
Unternehmen setzt stark auf Qualität – immer im Dialog mit den Anwendern – und trotzt damit dem starken
Preisdruck. Dr. Meinrad Lugan, bei B. Braun im Vorstand verantwortlich für die Sektoren Klinik und OPM, im Gespräch über Innovationen, Sicherheit und was ein Industrieunternehmen dazu beitragen kann.

Die Zentrale der B. Braun Melsungen AG in Melsungen
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Was kann ein Unternehmen wie B. Braun
zur Sicherheit in der Infusionstherapie
beitragen?
Sehr viel. B. Braun verfügt über mehr als
80 Jahre Erfahrung in der Infusionstherapie und war maßgeblich am Fortschritt
beteiligt. Dabei war es uns immer wichtig,
eng mit Ärzten und Pflegepersonal zusammenzuarbeiten, um gemeinsam unsere
Produkte weiterzuentwickeln und zu optimieren. So können wir heute ein breites
Portfolio anbieten, das den Anwendern das
Arbeiten erleichtert und sicherer macht.
Einige Beispiele: B. Braun hat schon vor
40 Jahren die einteilige Venenverweilkanüle aus Kunststoff entwickelt, damals eine
echte Innovation, die wir bis heute ständig
weiter optimiert haben. Die heutige Venenverweilkanüle Vasofix Safety ist mit einem
Sicherheitsclip ausgestattet, der das Krankenhauspersonal vor Nadelstichverletzungen und damit vor gefährlichen Infektionen schützt. Ein anderes
Beispiel ist die Infusionspumpe B. Braun Space,
die einfach zu bedienen
und mit einer BarcodeFunktion ausgestattet ist,
sodass Medikationsfehler
erheblich reduziert werden. Das sind nur zwei
Beispiele von vielen für
die Verbesserung der Sicherheit im Klinikalltag
allein aus der Infusionstherapie. Alle haben aber
eines gemeinsam: Um
sie zu entwickeln, ist ein
hoher Aufwand erforderlich, d. h. Sicherheit muss
auch bezahlt werden.
Darüber hinaus stehen

wir im engen Austausch mit Verbänden
und medizinischen Fachgesellschaften, um
Konzepte für die Verbesserung der Patientensicherheit, wie z. B. Sicherheit bei der
Medikamentengabe durch entsprechende
Farbcodes, unterstützen zu können.
Kliniken sind aber einem zunehmenden
Preisdruck ausgesetzt und müssen Kosten reduzieren. Zulasten der Sicherheit?
Keinesfalls! Sie dürfen nicht nur den einzelnen Produktpreis betrachten. Das wäre
viel zu kurzsichtig. Stattdessen müssen
die gesamten Klinikprozesse einkalkuliert
werden. Indem Sie effizientere und sichere Medizinprodukte einsetzen, können Sie
Kosten reduzieren: zum Beispiel, weil sich
durch optimierte Prozesse der Pflegeaufwand und auch die Belastung oder Gefährdung des Personals, z. B. durch Infektionen
reduziert. Unter dem Strich spart also jede
Klinik durch den Einsatz von Sicherheitsprodukten.
Was unternimmt B. Braun über die Produktentwicklung hinaus, um die Kliniken
bei deren Prozessoptimierung zu unterstützen?
Aus unternehmerischer Gesamtsicht, die
auch mehr und mehr von der Klinikseite
Berücksichtigung findet, stellen die Prozesskosten eine erhebliche Größenordnung
dar. Die Realisierung von Effizienzreserven,
auch z. B. über E-Commerce-Plattformen
bietet allen Marktteilnehmern die Chance,
effizienter zu werden. Diese haben bisher
zu wenig Beachtung gefunden. Wir haben
uns mit „Sharing Expertise“ zum Austausch
von Wissen verpflichtet, d. h. wir stellen
unser Know-how auch direkt vor Ort zur
Verfügung, durch einen kompetenten und
umfassenden Außendienst, durch Dienst-

Dr. rer. nat. Meinrad Lugan ist als Vorstandsmitglied der B. Braun
Melsungen AG verantwortlich für die Sparten OPM (Outpatient Market)
und HC (Hospital Care) sowie als Chief-Knowledge-Officer zuständig
für E-Commerce und Wissensmanagement. Seit März 2006 ist der promovierte Chemiker Mitglied des BVMed-Vorstands und seit April 2007
Vorsitzender des Vorstandes des BVMed.
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leistungsangebote, durch Schulungen in
Bezug auf neue Therapiefelder beispielsweise. Und wir erleichtern Prozesse, indem
wir auch in den Abläufen moderne Technik einsetzen, z. B. in Form von IT-Anwendungen, die eine tiefe Integration unserer

arbeitern und gegenüber der Gesellschaft.
In Deutschland können wir mit gut ausgebildeten und engagierten Mitarbeitern
diese hohen Qualitätsstandards erfüllen.
Um die dafür notwendigen Investitionen
am Standort Deutschland finanzieren zu

„Wir stellen unseren Kunden unser

Know-how zur Verfügung.”
Infusionspumpen in das PatientendatenManagement-System erlauben. Hier kann
die Industrie gemeinsam mit den Kliniken
ihre Wettbewerbsfähigkeit steigern. Es ist
eine Chance zum gemeinsamen Lernen und
eröffnet die Möglichkeit, gemeinsam neue
Wege zu gehen. Im Herbst letzten Jahres
wurde B. Braun vom Unikliniken-Verbund
UNICO zum Partnerlieferant des Jahres
2007 gewählt. Ein Zusammenschluss von
13 Unikliniken, allesamt Erbringer von Spitzenmedizin, stellte der Arbeit des Lieferanten B. Braun ein herausragendes Zeugnis
aus – in allen Bereichen: Innendienst, Außendienst und Großkundenmanagement.
Für uns ein gutes Feedback, dass wir auf
dem richtigen Weg im Dialog sind.

können, haben wir an einigen deutschen
Standorten Standortsicherungsverträge
geschlossen. Die Mitarbeiter verpflichten
sich zu unentgeltlicher Mehrarbeit – im
Durchschnitt zwei Stunden pro Woche –,
erhalten dafür aber Kündigungsschutz und
am Ende der Laufzeit eine Gewinnbeteiligung.

Ist es schwierig, Innovationen auf den
Markt zu bringen?
Innovationen sind von elementarer Bedeutung, wenn man am Markt bestehen
und sich vom Wettbewerb abheben will.
Speziell in Deutschland wirkt die gesundheitspolitische Entwicklung allerdings eher
innovationshemmend. Die Bürokratisierung nicht nur in Deutschland, sondern
Sie investieren zurzeit in den Bau von auch auf EU-Ebene nimmt stetig zu, was
Produktionsstätten und setzen auf ei- lediglich zur Folge hat, dass die Zulassungsnen hohen Qualitätsstandard. Ist das und Rechtsabteilungen in den Unternehnoch zeitgemäß?
men immer weiter anwachsen. Speziell in
Auf jeden Fall. Nicht nur, weil wir uns durch Deutschland erschweren es auch die Abhohe Qualität vom Wettbewerb abheben rechnungsmodalitäten für Gesundheitskönnen. Unternehmen haben auch Ver- dienstleistungen, Innovationen auf den
antwortung – gegenüber Partnern, Mit- Markt zu bringen. Es dauert viel zu lang,
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bis Krankenkassen neue Therapien in ihre
Leistungskataloge aufnehmen. Die Systeme müssten beweglicher sein. Der Leidtragende ist am Ende der Patient.
Wie könnten Innovationen dem Patienten schneller zugutekommen?
Als Vorsitzender des Bundesverbandes
der Medizintechnologie (BVMed) habe
ich hier eine klare Position. Wir müssen
in der Finanzierung medizintechnischer
Innovationen neue Wege gehen. Die gesetzlichen Krankenversicherungen und die
Forschungs- und Wirtschaftsförderung
könnten einen „Innovationspool“ einrichten, in dem ihre Mittel zusammenfließen.
So ein „Innovationspool“ könnte die Aufnahme in den Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenversicherungen beschleunigen. Auch die Patienten werden sich sicher
zukünftig beteiligen müssen, wenn sie in
den Nutzen von Innovationen und neuen
Technologien kommen wollen. Eventuell
in Form eines „steuergeförderten Innovationssparen“. Ähnlich der Riester-Rente
könne dies einen wichtigen Impuls schaffen, rechtzeitig vorzusorgen. Die Patienten
bekommen mehr Wahlfreiheit, eine höherwertige Versorgung zu wählen und sich
diese auch leisten zu können. Die bessere
Verknüpfung einzelner Politikbereiche und
eine noch stärkere Koordinierung zwischen
den zuständigen Ministerien könnte ebenfalls dazu beitragen, Deutschland als ein
„Kompetenzzentrum Gesundheit“ zu etablieren. Denn das muss unser gemeinsames
Ziel sein, zu dem moderne Medizintechnologien einen wichtigen Beitrag zu leisten.

Weiterbildung

Intensivtherapie zum Anfassen
Mit der Intensive Area im nordhessischen Spangenberg hat B. Braun eine Intensivstation zu Schulungszwecken
originalgetreu nachgebaut.
Von Irene Graefe

Hoch oben thront das altehrwürdige Schloss Spangenberg, tief
unten am Dörnbach verbirgt sich in einem Gebäude von Werk
B Hochmodernes: Leise pumpen zwei Beatmungsmaschinen, auf
zwei Monitoren laufen die Kurven zur Überwachung, ab und zu
piept es warnend. Täuschend echt sieht es aus, wie die „Dummys“, eine alte Dame und ein Mann „in den besten Jahren“, in
ihren Intensivbetten liegen. Ralf Gehring lächelt, denn hier in der
„Intensive Area“ von B. Braun kann der Trainer von Professional
Services Schulungen anbieten, die so auf einer Intensivstation im
laufenden Betrieb eines Krankenhauses nicht möglich wären.
Dass das so ist, hat den robusten Berliner bis Mai 2009 ein Jahr
Planung und fünf sehr arbeitsintensive Monate „auf der Baustelle“ gekostet. So lange dauerte es, bis aus der Idee für eine
Übungseinheit für apparative Infusionstechnik und Infusionstherapie Wirklichkeit wurde. Wie man das so schnell hinbekommt?
„Na mit meiner Ralf-Gehring-Kinderquengel-Methode“, erklärt er
verschmitzt. Will heißen: Der 50-Jährige war ständig hinterher,
dass Handwerker und Zulieferer pünktlich ihre Arbeit erledigten.
Außerdem nutzte er seine Kontakte innerhalb und außerhalb des
Unternehmens, um die Intensivstation so realitätsnah wie möglich
ausstatten zu können.
Es scheint gelungen, denn selbst dem Wachschutz hat er anfangs
erklärt, dass in den zwei Intensivbetten nur Dummys und keine
Menschen liegen. Mittlerweile läuft der Schulungsbetrieb und
Gehring erzählt vergnügt von Kursteilnehmern, die einen Moment
lang wirklich das Gefühl hatten, auf einer Intensivstation zu sein.

Der Trainer

Ralf Gehring, ist ein „alter Hase“ in Sachen Medizin und Technik: Zunächst wurde der gebürtige Berliner zum Fachpfleger
Anästhesiologie und Intensivmedizin ausgebildet. Nach sechs
Jahren in diesem Beruf und einer weiteren Ausbildung zum
Elektronikfacharbeiter mit Spezialisierung auf Medizintechnik, arbeitete er vier Jahre lang auf diesem Gebiet. Zehn Jahre
lang engagierte er sich teils nebenberuflich, teils hauptberuflich in Berlin im Rettungsdienst. Es folgten 13 Jahre im Außendienst der B. Braun-Sparte Hospital Care für die Bereiche
apparative Infusionstechnik und Monitoring. Seit 2003 ist der
staatlich geprüfte Pharmareferent und zertifizierte Trainer
BDU (Bundesverband Deutscher Unternehmensberater) bei
Professional Services und dort unter anderem Referent für
die Schulung „Sicherheit in der Infusionstherapie“. Gehring
war maßgeblich für den Aufbau der Übungseinheit Intensive
Area, die im Mai 2009 in Spangenberg eröffnet wurde, verantwortlich.

Übung macht den Meister – die Mitarbeiter legen Hand an.
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Genau das möchte der Trainer. Während er sonst die Schulung „Sicherheit in der Infusionstherapie“ in Kliniken als Vortrag vor ärztlichem und Pflegepersonal gestaltet, kann er in der Intensive Area
die Teilnehmer aktiv ausprobieren lassen, wie sie sicher Infusionen
legen und kontrollieren. Fängt das Überwachungssystem hektisch
an zu piepen, dann ist es eben doch „nur“ eine Übungspuppe, der
es gerade schlecht geht.

Er nennt ein Beispiel – das Freispritzen einer Venenverweilkanüle
am Patienten. „Beim Freispritzen des Kapillars mit NaCl-Lösung
wissen viele gar nicht, wie hoch der Druck ist, den sie da mit
der kleinen Spritze aufbauen. Oder wissen Sie es?“, die Augen
funkeln unterm grauen Meckihaarschnitt. Er gibt die Antwort
selbst: „18 bis 20 bar, das ist der dreifache Druck eines Lkw-Reifens!“ Mögliche Folgen: Es könne zu Gefäßverletzungen kommen, der Katheter könne reißen oder im intravasalen Zugang
Pumpen, Monitoring und Beatmung – alles wie in der Klinik. „Nur werde geronnenes Blut in die Blutbahn des Patienten gedrückt
haben wir hier keinen Sauerstoff für die Dummys, Druckluft und führe möglicherweise zu einer Embolie. „Das ist kreuzgereicht“, beschreibt Gehring einen kleinen Unterschied. „Aber in fährlich“, rutscht es dem ruhigen Mann heraus. Doch Gehring
Sachen Infusionstherapie bieten wir in der Intensive Area mit dem wäre nicht Gehring, würde er nicht auch hier einen Tipp geben,
modularen System Space Goldstandard“, ist er überzeugt. Darüber wie es besser geht: „Nehmen Sie eine Spritze und drücken Sie
hinaus sind Defibrillator, Notfallkoffer, parenterale Ernährungs- nicht, sondern saugen Sie damit – dann ziehen Sie den Thrombus
pumpe sowie natürlich sämtliches Material – Spritzen, Kanülen, in die Spritze.“
Katheter, Pflaster, Verbände – griffbereit. Alles ist einsatzfähig.
„Wir behalten von unseren Studien am Ende doch nur das, was wir Was er an den Mann und die Frau bringen möchte, veranschaupraktisch anwenden“, formuliert Gehring seinen Leitspruch für die licht Gehring nicht nur an den Dummys, sondern primär in einem
Intensive Area, „in Anlehnung an den alten Goethe“.
Referat mit Präsentation. Darin ist auch ein Foto zu sehen, auf
dem er einen mit Blut verklebten Zugang zeigt und daneben den
„Gut, dass das jetzt schiefgegangen ist“, tröstet er dann auch glatt einen Zentimeter langen Thrombus. Natürlich weist er auf weitere
eine Teilnehmerin, als sie ein Ventil falsch angeschlossen hat und mögliche Fehlerquellen in der Infusionstherapie hin. Das geht dadamit Alarm an der Spritzenpumpe auslöst. Denn genau in solchen mit los, dass Gehring darauf aufmerksam macht, dass grundsätzSituationen liegt Gehrings Chance, Tipps und Kniffe auf fachlich- lich 20 bis 30 Minuten nach Anhängen einer Infusion die Fließgesachliche Weise weiterzugeben. Schließlich hat er es oft genug schwindigkeit einer Schwerkraftinfusion kontrolliert werden sollte.
mit Klinikpersonal zu tun, das schon jahrelang in der Intensivme- „Die Fließeigenschaften der Infusionsleitung verändern sich und
dizin tätig ist. „Die Leute so zu packen, dass sie umdenken und können die Förderrate bis zu 40 Prozent erhöhen oder verringern“,
eingefahrene Schritte ändern“, ist Gehrings erklärtes Ziel.
rechnet er vor.

Die alte Dame wird versorgt, wie auf Station.
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In seinen Erläuterungen geht er geduldig bis zur Auffrischung physikalischer Grundkenntnisse zurück. Er ist sich sicher, dass manche
Gefahrenquellen dadurch beseitigt werden können. Denn wer sich
noch einmal veranschaulicht hat, dass die Infusionsflüssigkeit
dank der Schwerkraft gut von oben nach unten, aber nicht umgekehrt läuft, der wird während des Transports in den OP-Saal die
Infusionspumpe nicht mehr aufs oder unters Bett legen und damit
einen Druckabfall riskieren. Denn dadurch kommt es zum Druckverlust im System, die Förderrate des Medikaments (zum Beispiel
Katecholamine) verringert sich oder wird gar unterbrochen. „Installieren Sie die Spritzenpumpe gleich auf Herzniveau, sodass Sie
die Höhe nicht verändern müssen, dann macht der Transport kein
Problem“, rät der Trainer.

Die Schulung

Nach etwa drei Stunden Schulung hat Ralf Gehring einen umfassenden Überblick über Risiken in der Infusionstherapie und
der apparativen Infusionstechnik gegeben und Lösungswege für
Probleme aufgezeigt. Nun ist noch ein wenig Aufräumen angesagt. Dann macht sich Gehring auf den Weg nach Hause nach
Berlin. Mittlerweile glaubt seine Frau ihm, dass es in Spangenberg
wirklich nur zwei Dummys sind, die ihn dort beschäftigen. „Als
Dank, dass sie in der Aufbauphase so oft auf mich warten oder
gar verzichten musste“, hat er sie neulich zu einem Wochenendtrip nach Spangenberg eingeladen. Da hat sie die Intensive Area
unten am Dörnbach und die Burg hoch oben über Spangenberg
kennengelernt.

Der Schwerpunkt der Schulung, ob direkt in der Klinik oder in
der Intensive Area in Spangenberg, wird mit den Teilnehmern
speziell abgestimmt. Weitere Informationen sind über den
zuständigen Außendienstmitarbeiter oder B. Braun in Melsungen direkt erhältlich:

Die Schulung „Sicherheit in der Infusionstherapie“ ist ein Angebot innerhalb des Fortbildungsprogramms „Entdecken Sie
Ihr Plus“. Das etwa zweistündige Training ist für ärztliches
und Pflegepersonal konzipiert.
Folgende Themen werden behandelt:
❚ Aufzeigen von Risiken und Gefahren in der Infusionstherapie
❚ Probleme und deren Lösung in der Infusionstherapie
und der apparativen Infusionstechnik

Jennifer Placzek
B. Braun Melsungen AG
Professional Services
Veranstaltungsmanagement Hospital Care
Tel.: (0 56 61) 71-36 86
E-Mail: jennifer.placzek@bbraun.com
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Anzeige

Infusionsfilter
Mehr Sicherheit in der Infusionstherapie - ist das möglich?
Schützen Sie Ihre Patienten vor Partikeln, Luftinfusionen und den Folgen
von inkompatiblen Medikamentenkombinationen.
Das können Sie erwarten:
쐍 weniger Komplikationen
쐍 voll wirksame Medikamente
쐍 Schutz vor Luftembolien
Infusionsfilter von B. Braun - erfüllen heute die Standards von morgen.
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