
KUNDEN-MAGAZIN DER BBD - B. BRAUN-DEXON GMBH - INFORMATION FÜR CHIRURGEN, OP-TEAM, VERWALTUNG & EINKAUF - 01/02

nahdran

Der gläserne Patient –
Datenschutz im DRG-Zeitalter

Assistent aus Stahl –
Operieren mit CASPAR

Intraoperative Visualisierung –
Ein Modellprojekt aus 

der Krebsforschung

Schneller, besser, billiger?
OTA-Ausbildung in der Kritik



rungen. Der diesjährige
Chirurgenkongress nimmt
diese Entwicklung auf und
hat die Digitalisierung in der
Chirurgie zum Motto erho-
ben.

Auch wir haben das Thema
der „Digitalen Revolution“
in den Fokus gerückt, um
Sie im Rahmen unserer 2.
nahdran über die „Risiken
und Nebenwirkungen“ aber
insbesondere auch über die
Chancen zu informieren,
die mit dem Einsatz innova-
tiver Technologien und der
Anwendung moderner
Operationsmethoden ver-
bunden sind.
So sprachen wir in diesem
Zusammenhang mit Prof.
Dr. Siebert, Chefarzt der
Orthopädischen Klinik Kas-
sel, der im Frühjahr 2000
mit dem Operationsroboter
CASPAR weltweit zum ersten
Mal eine Knie-Totalendo-
prothese erfolgreich ein-
setzte. Auch im Krebsfor-
schungszentrum der Uni-
versität Heidelberg hat die
Zukunft längst begonnen:
Innerhalb der Abteilung
„Medizinische und Biolo-
gische Informatik“ wurde
ein Softwaresystem zur
Resektionsplanung für die
onkologische Leberchirur-
gie entwickelt, das dem
Chirurgen detaillierte intra-
operative Visualisierungs-
möglichkeiten bietet und so
zu einer Integration der
Operationsplanung in den
OP-Saal führt.
Darüber hinaus waren die
zahlreichen Leserbriefe und
Anfragen zum Thema
DRGs der Anlass für uns,

Der beste Weg, die Zukunft
vorauszusagen, ist, sie zu
gestalten. Die Autoren der
nahdran haben diesen
Grundsatz verinnerlicht und
setzen ihn durch ihre tägli-
che Arbeit in die Tat um.
Wir freuen uns, dass wir
Ihnen mit dieser Ausgabe
pünktlich zum Chirurgen-
kongress neue Konzepte
und Entwicklungen vorstel-
len können, die die Verfah-
ren moderner Chirurgie in
ihrer zukunftsweisenden
Dimension ins Blickfeld
rücken. Aufgrund der Viel-
falt der Themenbereiche ist
die aktuelle Ausgabe etwas
umfangreicher ausgefallen
– aber wir sind der Über-
zeugung, dass die Qualität
der Artikel und der beson-
dere Anlass eine Ausnahme
von der Regel rechtfertigen.
Unser besonderer Dank gilt
in diesem Zusammenhang
dem Engagement unserer
Autoren und allen Lesern,
die uns mit zahlreichen
Zuschriften und einem posi-
tiven Feedback gezeigt
haben, dass wir auf dem
richtigen Weg sind. 

„Digitale Revolution in der
Chirurgie“ – ein Thema, das
uns alle in Zukunft zuneh-
mend beschäftigen wird.
Die rasante Entwicklung im
Bereich bildgebender Ver-
fahren, die schon heute
vielfältigen Möglichkeiten
in der roboterassistierten
Chirurgie und die zuneh-
mende Digitalisierung im
chirurgischen wie auch im
administrativen Bereich
stellen die Mediziner vor
immer neue Herausforde-

mit unterschiedlichen Bei-
trägen rund um das Thema
„DRG-Einführung“ dem
Bedürfnis unserer Leser
nach weiterführender Infor-
mation zu entsprechen und
ein Diskussionsforum zu
schaffen, das für den inter-
disziplinären Austausch
„aus der Praxis – für die
Praxis“ steht:
Der Chirurg und DRG-
Beauftragte Dr. Bernhard
Scholz setzt sich in seinem
Beitrag kritisch mit der
Datenschutzproblematik im
Kontext der DRG-Einfüh-
rung auseinander und ent-
wickelt perspektivische
Möglichkeiten, den „glä-
sernen Patienten“ zu ver-
meiden, ohne dabei auf
eine höchstmögliche Ko-
dierqualität verzichten zu
müssen. Wie man bei der
Einführung des neuen
Systems in konstruktiver
Teamarbeit zu praktikablen
und innovativen Lösungs-
und Anwenderkonzepten
gelangt, stellen auch die
Chirurgen Dr. Knappich und
Dr. Himmler in ihrem Er-
fahrungsbericht eindrucks-
voll unter Beweis. 

Ich wünsche Ihnen viel
Vergnügen beim Lesen und
spannende Tage auf dem
diesjährigen Chirurgenkon-
gress. Wir freuen uns, Sie in
Halle 15.1 am Stand 108 –
110/123 der BBD begrüßen
zu können – es gibt auch
etwas zu gewinnen ...

Ihre Barbara Wiehn

Die Zukunft hat schon begonnen ...e
Barbara Wiehn, 
Group-Marketing-Manager
Nahtmaterial

editorial
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Für unser Gewinnspiel zum
Chirurgenkongress sollten
Sie ein paar Minuten Zeit
und ein gutes Gedächtnis
mitbringen, mehr brauchen
Sie nicht für unser digitales
Memory-Spiel:

Auf verschiedenen Schwie-
rigkeitsstufen können Sie
gegen den Computer an-
treten oder einen Kollegen
„zum Duell“ herausfor-
dern. Mit etwas Glück ste-
hen Sie vielleicht am Ende
auf Platz 1 der Rankingliste
und nehmen eine hochwer-
tige Digital-Kamera mit
nach Hause. Also schauen
Sie bei uns vorbei und
machen Sie mit – der
Gewinner wird am Freitag,
dem 10. Mai, um 13 Uhr
am Stand der BBD bekannt
gegeben.

Wir freuen uns auf Ihren
Besuch!

Mitmachen und Gewinnen
Digitales Memory-Spiel am Stand der BBD
Halle 15.1, Stand 108 - 110/123
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Inzidenz nosokomialer 
Infektionen

Zugenommen hat das Risi-
ko nosokomialer Infektio-
nen in den letzten Jahren
aufgrund verschiedener
Faktoren wie Altersdurch-
schnitt der Patienten und
Art und Dauer der Ope-
rationen. Zu den Eingriffen
mit hohem Risiko zählen
orthopädische, kardiovas-
kuläre und neurale Ope-
rationen. Bei Patienten im
Alter von 5 bis 14 Jahre ist
das Infektionsrisiko am
niedrigsten. Auch Alters-
gruppen bis 64 Jahre wei-
sen unterdurchschnittliche
Infektionen auf. Deutlich
über dem Durchschnitt lie-
gen jedoch die Patienten-
gruppen im Alter zwischen
65 bis 74 Jahren. Von den
Patienten, die älter sind als
74 Jahre, erwirbt bereits
jeder zehnte während des
Krankenhausaufenthaltes
eine Infektion. Weibliche
Patienten sind deutlich
häufiger von Krankenhaus-
infektionen betroffen als
männliche. Fast drei Viertel
aller Patienten mit nosoko-
mialen Infektionen sind
weiblichen Geschlechts.

Quellen postoperativer
Wundinfektionen

Mikroorganismen, die chir-

urgische Wundinfektionen
auslösen, können entweder
auf endogenem Weg (mi-
krobielle Flora des Patien-
ten) oder auf exogenem
Weg durch OP-Personal
oder die Umgebung erwor-
ben werden. Das Verhält-
nis endogen/exogen vari-
iert nach der Art der Chi-
rurgie. Experimentelle und
klinische Daten haben ge-
zeigt, dass 24 Stunden
nach der Operation die
chirurgische Wunde genü-
gend verschlossen ist, um
exogenen Infektionsquel-
len zu widerstehen. Daher
nimmt man an, dass in den
meisten Fällen Mikroorga-
nismen zum Zeitpunkt der
Operation in die Wunde
gelangen.

Die mikrobielle Flora im
Operationsgebiet ist in den
meisten Fällen verantwort-
lich für das Auftreten post-
operativer Wundinfektio-
nen2. Die Hautkeime Sta-
phylokokkus aureus und
koagulase-negative Sta-
phylokokken werden am
häufigsten bei chirurgi-
schen Wundinfektionen
gesehen. Man nimmt an,
dass diese im Moment der
Hautinzision oder während
der Operation in die Wun-
de gelangen. Das präope-
rative Auftragen von Haut-
antiseptika und der Einsatz

von Barrierematerialien wie
OP-Folien soll dazu beitra-
gen, das Infektionsrisiko zu
reduzieren. Allerdings wird
die Haut durch die Anti-
septika nicht sterilisiert, da
die Bakterien nicht nur auf
der Oberfläche, sondern
auch in den Substrukturen
der Stratum Corneum und
den Haarfollikeln siedeln.
Daher werden nie alle
Mikroorganismen durch
eine noch so minuziöse
Desinfektion eliminiert. Die
bakterielle Mindestbelas-
tung für die Infektion einer
chirurgischen Wunde ohne
Implantat liegt bei ca. 5
Log (100.000 Bakterien).
Bei Einsatz eines Implantats
geht diese Zahl auf nur 2
Log (100 Bakterien) zurück.

Inzisionsfolien: Wirksamer
Schutz vor postoperativen
Wundinfektionen

Durch den Einsatz antimi-
krobiell beschichteter Ope-
rationsfolien, die auf der
Haut des Patienten ver-
klebt werden, gelingt es,
eine Barriere zwischen den
verbleibenden Bakterien
und der Haut aufzubauen.
Das Risiko postoperativer
Wundinfektionen lässt sich
so deutlich reduzieren.
Man schätzt jedoch, dass
diese Folien in Europa erst

Nosokomiale
Infektionen– 
ein unterschätztes Risiko

Die Zahlen sind alarmie-
rend: Rund 900.000 bis
1 Millionen Krankenhaus-
patienten erleiden jährlich
in Deutschland eine noso-
komiale Infektion. 20.000
bis 40.000 Patienten ster-
ben daran. Vergleichsweise
beträgt die Zahl der Un-
falltoten im Straßenverkehr
9.000 bis 10.000. Post-
operative Wundinfektio-
nen sind nach Harnwegs-
infektionen eine der wich-
tigsten Ursachen für Mor-
bidität und Letalität nach
operativen Eingriffen. Man
schätzt, dass rund 2-5
Prozent aller operierten
Patienten einen postopera-
tiven Wundinfekt ent-
wickeln. Diese Infektionen
repräsentieren rund ein
Viertel aller nosokomialen
Infektionen. Krankenhaus-
infektionen gänzlich zu
vermeiden, wird auch in
Zukunft kaum möglich
sein. Es gibt jedoch erfolg-
reiche Ansätze, über ver-
besserte Methoden im
Bereich der Asepsis das
Risiko deutlich zu reduzie-
ren. Dies ist schon deshalb
unbedingt anzustreben,
weil die Kosten für die
Behandlung derartiger In-
fektionen auf eine Milliarde
Mark geschätzt werden. 

(vgl. Rudolf Schülke Stiftung 1996)1

Infektionsprävention durch Inzisionsfolien



Ein Bericht von 
Ph.D. John Pournoor

Zur Person:

John Pournoor, Ph.D., er-
warb den Bachelor of
Science und den Master of
Science in Chemischer Ver-
fahrenstechnik an der
University of Washington
in Seattle. Er ist seit 20
Jahren in der materialwis-
senschaftlichen Forschung
tätig und beschäftigt sich
seit 15 Jahren mit ent-
sprechenden Anwendun-
gen in der Biologiewissen-
schaft und im Gesund-
heitswesen. Während der
letzten 10 Jahre hat sich
John Pournoor insbeson-
dere der Forschung in den
Bereichen der Chirurgi-
schen Asepsis, der Infek-
tionskontrolle sowie der
Epidemiologie gewidmet. 

John Pounoor ist Mitglied
der 3M Medical Surgical
Division und des 3M
BioMaterials Technology
Centers. Als stellv. Leiter
des 3M Forschungszen-
trums für Infektionsprä-
vention forscht er mit
einem interdisziplinären
Team von Wissenschaft-
lern im Bereich asepti-
scher Kennwerte und der
Haut-Mikrobiologie.

7

bei rund 5 % aller Ope-
rationen eingesetzt wer-
den. Selbst bei Operatio-
nen mit hohem Infektions-
risiko (Orthopädie, Cardio-
vaskular, Neurochirurgie)
liegt die Rate noch bei
unter 10 %. Diese Folien
bieten neben dem physika-
lischen noch einen chemi-
schen Schutz vor bakteriel-
ler Kontamination. Als   Be-
standteil des Klebstoffs
wird bei diesen beschichte-
ten Inzisionsfolien auch bei
zeitintensiven Operationen
kontinuierlich Iodophor auf
die Hautoberfläche abge-
geben und so eine keimtö-
tende Wirkung erzielt.
Die Wirksamkeit antimi-
krobiell beschichteter Inzi-
sionsfolien wurde durch die
1986 von J.A. Fairclough
durchgeführte und 1987
im ”British Journal of
Surgery“ veröffentlichte
Studie – ”Grad der bakteri-
ellen Rekolonisation nach
der Hautpräparation: vier
Methoden im Vergleich”3 –
bestätigt. Verglichen wurde
hier die präoperative Haut-
präparation mit Chlorhexi-
din in Alkohol, Povidon-Iod
in Alkohol, Isopropylal-
kohol und Operationsfolie
(”Opsite“ Smith and Neph-
ew Ltd.) sowie Isopropylal-
kohol und antimikrobiell
beschichtete Operations-
folie mit permanenter Iod-

Abgabe. Fazit: Die Iod-frei-
setzende Folie verzögerte
die bakterielle Kolonisation
(gemessen 5 min, 30 min,
60 min und 180 min nach
der Hautpräparation) wirk-
samer als die anderen
Methoden und bietet so
einen größeren Schutz vor
postoperativen Wundin-
fektionen.

1. Johnston, Fairclough, Brown, Morris; Rate of bacterial recolonization of the skin after preparation: four methods compared. Br. J. Surg. 1987; 74:64

5 Minuten 30 Minuten 1 Stunde 3 Stunden

0

10

20

30

40

50

60

Chlorhexidin in Alkohol

Alkohol mit Operationsfolie

Alkohol mit antimikrobiell beschichteter Operationsfolie

Povidon-Iod in Alkohol

Anzahl der bakteriellen Re-
kolonisationen der Haut
nach der Präparation: 

4 Methoden im Vergleich.

”Während der Dauer der
Studie waren langsam frei-
setzende Iodophorfolien
effektiver als andere
Systeme in der Verzöge-
rung der bakteriellen
Rekolonisation ...”.
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Visualisierte Keimtötung
in Echtzeit

3M Wissenschaftlern ist es
gelungen, mit Hilfe gene-
tischer Techniken biolumi-
neszente Analogformen
der Bakterien zu entwick-
eln, die am häufigsten mit
postoperativen Wund-
infektionen in Verbindung
gebracht werden: Staphy-
lokokken aureus und Sta-
phylokokken epidermides.
Zu diesen biolumineszen-
ten Markern zählen Vibrio.
Kolonien von Vibrio findet
man bei einigen Fischen,
die ein spezielles Organ
besitzen, in dem diese
Leuchtbakterien wachsen.
Besonderes Kennzeichen
dieser Organismen ist, dass
sie Licht ausstrahlen, solan-
ge sie leben und in grö-
ßerer Zahl vorhanden sind.
Bei Nachlassen der Stoff-
wechselaktivität verliert
auch die Lichterzeugung
an Stärke und hört beim
Absterben ganz auf. Bei
entsprechender Kontrolle
unter Laborbedingungen
wurden diese Organismen
eingesetzt, um das Ab-
sterben von Bakterien un-
ter einer mit Iod im-
prägnierten Inzisionsfolie
sichtbar zu machen. Zur
Visualisierung wurde eine
hochempfindliche Kamera
eingesetzt, ähnlich denen

1 ”Gesundheitsbericht für Deutsch-
land”, Statistisches Bundesamt

2 ”Guideline for prevention of
Surgical Site Infection, 1999”, 
Infection Control and Hospital
Epidemiology 20, vol. 4 
(April 1999) p. 247-278

3 ”Pathobiology of Infection in
Prosthetic Devices” 
Dougherty, Steve H. 
Reviews of Infectious Diseases
(Nov.-Dec. 1988), p. 1102

in Erdbeobachtungssatel-
liten. Die zu verschiedenen
Zeitpunkten gemessene
Lichtintensität wurde no-
tiert und mit der Zahl der
lebensfähigen Organismen
in Korrelation gebracht. Zur
Testauswertung wurde
nach Abschluss des Expe-
riments ein Bakterienab-
strich gemacht und eine
Kultur angelegt, um sicher-
zustellen, dass eine Re-
duktion der Lichtintensität
tatsächlich Ergebnis der
Bakterienabtötung ist. Man
erkennt hier deutlich, dass
der von der antimikrobiell
beschichteten Folie freige-
setzte Wirkstoff das Licht
noch zwei Stunden später
(zwei Stunden wurde als
typische Länge eines chir-
urgischen Eingriffs genom-
men) beinahe zum Er-
löschen bringt, während
das Vergleichsbild, das den
gleichen Versuch ohne
antimikrobiellen Wirkstoff
darstellt, noch eine lebhaf-
te Kolonie von Organismen
zeigt.

Fortsetzung des Berichtes von Ph.D. John Pournoor

Material ohne Antiseptika

Bewertung antiseptischer Produkte mit einer hoch sensiblen
Kamera (farbige Computerdarstellung – Bakteriendichte)

Material imprägniert mit
Antiseptika

Versuchsbeginn:

Material ohne Antiseptika Material imprägniert mit
Antiseptika

2 Stunden später:
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Endoskopische Hernienre
Kostenreduktion durch 
Kombinationsprodukte

Zur Person:

Dr. Kuthe ist seit Ende
1999 als Chefarzt der All-
gemein- und Unfallchi-
rurgischen Abteilung im
DRK-Krankenhaus Cle-
mentinenhaus Hannover
beschäftigt.

Fo
to

: D
r. 

K
ut

he

Dr. Kuthe, wie lange set-
zen Sie ein Kombinations-
produkt aus wiederver-
wendbarem Trokarkörper/
Obturator und einem Ein-
mal-Ballonschaft in Ihrem
Haus ein?

Ich habe mit dem Beginn
meiner Tätigkeit im DRK-
Clementinenkrankenhaus
in Hannover im November
1999 dieses Produkt einge-
führt und seit Sommer
2001 benutzen wir es aus-
schließlich.

Was waren die Beweg-
gründe, ein solches Pro-
dukt in Ihrem Haus einzu-
setzen?

Hauptbeweggrund war na-
türlich der zunehmende
Kostendruck auf die Kli-
niken. Das Herloon-System
reduziert die Kosten im
Einmalmaterialbereich bei
Hernienpatienten um gut
75%. Es ist zwar im Hand-
ling zunächst aufwändiger,
kann aber nach entspre-
chender Einarbeitung ohne
vermehrten Zeitaufwand
oder vermehrte technische
Schwierigkeiten eingesetzt
werden.

Welche Vorteile sehen Sie
in der Verwendung eines
solchen Kombinationspro-
dukts gegenüber anderen
speziell für die TEP-Tech-

nik angebotenen Produk-
ten, gerade im Hinblick auf
die bevorstehenden DRGs?

Die Leistenhernienchirurgie
im Krankenhaus wird in
naher Zukunft durch zwei
wesentliche Veränderun-
gen beeinflusst. Zum einen
wird bei stationären Pa-
tienten durch das neue
pauschalierte Entgeltsys-
tem (DRG) die Vergütung
hier geringer ausfallen als
zur Zeit. Zum anderen wird
durch das Gesetz zur sta-
tionsersetzenden Leistung
in absehbarer Zeit ein nicht
zu unterschätzender Pro-
zentsatz der Patienten am-
bulant zu operieren sein.
Auch die Vergütung für
den ambulanten Eingriff
wird deutlich geringer sein
als zum jetzigen Zeitpunkt.
Beide Faktoren setzen uns
unter erheblichen Kosten-
druck. Wenn also endosko-
pische Reparaturtechniken
weiter angewandt werden
sollen, was meines Erach-
tens aufgrund der guten
Früh- und Spätergebnisse
dieser Technik sinnvoll
wäre, sind Maßnahmen zur
Kostensenkung für den
Leistungserbringer uner-
lässlich. Sind doch die
endoskopischen Techniken
aufgrund des höheren
technischen Aufwandes
ohnehin etwas kostenin-
tensiver.

Sie setzen dieses Instru-
ment auch bei bilateralen
Hernien ein. Worin sehen
Sie den Vorteil bei diesem
System?

Obwohl der Distensions-
Ballon aufgrund seiner
Formgebung für die einsei-
tige Hernie gedacht ist, so
lässt sich doch mit entspre-
chender Erfahrung dieses
System ohne weiteres auch
für bilaterale Hernien ein-
setzen. Es ist allerdings ein
etwas höherer präparato-
rischer Aufwand für die
Gegenseite erforderlich, da
auch durch Anwendung
entsprechender Tricks nur
eine geringe Entwicklung
des Ballons zur Gegenseite
möglich ist. Der hierdurch
entstehende vermehrte
Zeitaufwand ist bei ent-
sprechender Übung zu ver-
nachlässigen.

Die Eigenschaften des
Netzes spielen beim endo-
skopischen Einsatz eine
sehr große Rolle. Welche
Anforderungen stellen Sie
dabei an ein Netz bez.
Transparenz, Entfaltung,
Weichheit?

Es ist zunächst wichtig,
dass das Netz eine ausrei-
chende Steifigkeit besitzt
um sich gut entfalten zu
lassen, ohne dass im weite-
ren schon beim Ablassen

Ein Gespräch mit 
Chefarzt Dr. Kuthe 

über seine 
Erfahrungen mit dem

Einsatz von Kombi-
nationsprodukten in 

der Hernienchirurgie.

Hintergrund: 
Die DRG-Einführung
und der zunehmende
Kostendruck auf die

Kliniken ...
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paration –

des
CO2’s

Fa l t en -
b i l dung

en t s t eh t .
Andererseits darf

das Netz nicht steif
sein, da es sich sonst

nicht vollständig an die
Bauchdecke glatt anmodel-
lieren lässt. Zudem sollte
das Netz aufgrund sei-
ner Oberflächenbeschaf-
fenheit ausreichend an der
Bauchwand haften. Eine
gewisse Transparenz des
Netzes ist wünschenswert,
um auch durch das Netz
hindurch die anatomisch
wichtigen Strukturen iden-
tifizieren zu können, um
eine exakte Patchplatzie-
rung zu sichern. Zudem
sollte das Netz auf die indi-
viduellen Patientenbedürf-
nisse zuschneidbar sein,
d.h. es dürfen beim Nach-
schneiden des Netzes keine
scharfen Kanten entstehen.

Welches Netz setzen Sie in
Ihrem Haus ein?

Für den Bereich der totalen
extraperitonealen endo-
skopischen Hernioplastik
setzen wir ausschließlich

das Premilene Netz
ein. Ich benutze dieses

Netz seit 1996 und bin mit
den bisherigen Ergebnissen
sehr zufrieden.

Aktuell sind gewichtsredu-
zierte bzw. teilresorbierba-
re Netze im Trend. Wie
stehen Sie zu diesem Trend
und wo liegen die Vor-
bzw. Nachteile der einzel-
nen Produkte bez. Kosten,
Entfaltung und Transpa-
renz des Netzes?

Durch die zunehmend brei-
te Anwendung von Mesh-
Techniken in der Leisten-
hernienchirurgie der ver-
gangenen 10 Jahre wurden
naturgemäß auch die da-
mit verbundenen Probleme
deutlicher. Insbesondere
die durch die primär be-
nutzten, schwergewichti-
gen Netze (andere Po-
lypropylennetze) hervorge-
rufenen bindegewebigen
Reaktionen haben bei eini-
gen, wenn auch wenigen
Patienten, nicht unerheb-
liche Beschwerden und gar
Komplikationen verursacht.
Dankenswerterweise hat
sich die Universität Aachen
dieser Problematik ange-
nommen und es liegen
jetzt einige, für die Praxis
relevante Daten bezüglich
der Anforderung an ein zu

implantierendes Netz vor.
Von entscheidender Be-
deutung im Leistenbereich
ist das Flächengewicht, da
die anhaltende Fremdkör-
perreaktion auf das Im-
plantat direkt von diesem
abhängt. Die ausschließ-
liche Reduktion des Flä-
chengewichtes des Poly-
propylens im Netz hat
jedoch bisher keine für die
Praxis praktikablen Lösun-
gen gebracht, da diese
Netze zu weich sind, insbe-
sondere für endoskopische
Netzeinbringungen. Da-
raufhin kam es zur Ent-
wicklung von beschichte-
ten Netzen, die sich durch
eine bessere Steifigkeit
auszeichnen.
Das bisher benutzte Mate-
rial (Polyglykolsäurefaden)
für die resorbierbare Kom-
ponente stellt jedoch nicht
die ideale Lösung dar, da
nun zusätzlich andere loka-
le Vorgänge bei der Re-
sorption ausgelöst werden.
Andererseits lässt sich aber
durch entsprechende histo-
chemische Untersuchun-
gen eine insgesamt eindeu-
tig günstigere Einheilung,
insbesondere durch gerin-
gere chronische Fremdkör-
perreaktion nachweisen. 
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Her...loon (Hernien Ballon)
& Premilene® Netz

Der Her...loon (Hernien
Ballon) ist ein Kombina-
tionsprodukt aus einem
wiederverwendbaren Tro-
karkörper/Obturator und
einem Einmal-Ballonschaft
(bestehend aus einem Sili-
konballon, einem transpa-
renten PET-Rohr und einer
Handpumpe zur Dilatation
des Ballons). 

Das Premilene® Netz ist ein
transparentes, monofiles
Polypropylen-Netz.

Indikationen in der
Hernienchirurgie:

■ TEP (total extra-
peritoneal)

■ TAPP (transabdominal 
Preperitoneal)

■ OP nach Lichtenstein

Zudem ist durch die grö-
ßeren Maschen des teilre-
sorbierbaren Netzes ge-
genüber allen anderen
Produkten eine größere
Elastizität der Narbe nach-
weisbar, da es nicht zu
einer flächigen, sondern zu
einer netzförmigen Narbe
kommt, d. h. es tritt nicht
der sog. Bridging-Effekt
ein. Unklar ist aber, inwie-
weit dies wirklich für die
Versorgung von Leisten-
hernien Bedeutung hat.
Unbestritten ist dieser
Effekt aber wünschenswert
im Bereich der Versorgung
von Bauchdeckenhernien.
Für mich stellt sich die
Frage, inwieweit diese
beschichteten Materialien
der teilresorbierbaren Net-
ze wirklich in der endosko-
pischen Hernienchirurgie
eingesetzt werden können.
Diese Netze sind eigentlich
zu fixieren, was aber be-
kanntermaßen in Leisten-
position nicht in allen
Bereichen möglich ist. Auch
hat die Fixierung des Net-
zes eine eigene Morbidität,
so dass wir grundsätzlich
Netze bei der TEP nicht
fixieren. Auch das weiter-
entwickelte teilresorbierba-
re Netz ist deutlich weicher
und damit schlechter ent-
faltbar und schwieriger fal-
tenfrei einzubringen, als die

bisherigen reinen Polypro-
pylenprodukte. Ein weite-
rer Nachteil sind die deut-
lich erhöhten Kosten. Alle
drei Faktoren zusammen-
genommen haben dazu
geführt, dass wir beschich-
tete Netze bei der TEP
nicht einsetzen.

Wie beurteilen Sie die
Eigenschaften des neuen
Premilene LP Netzes?

Das neue Premilene LP
Netz ist ein reines Polypro-
pylennetz, was jedoch
erheblich materialreduziert
wurde (um 50%). Nach
ersten klinischen Anwen-
dungen scheint es uns den-
noch ausreichend fest zu
sein, um für die endoskopi-
sche Technik angewandt zu
werden. Somit scheint es
meines Erachtens gerecht-
fertigt zu sein, dieses Ma-
terial – insbesondere bei
nicht zu großen Defekten –
einzusetzen. 

Fortsetzung des Interviews mit Dr. Kuthe
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Leserbriefe

Werner Konermann, Gerd Gruber: 
Ultraschalldiagnostik der Stütz- 
und Bewegungsorgane

Georg Thieme Verlag, Stuttgart/
New York 2000
ISBN: 3-13-114971-X   99,– 

Die sonographische Diagnostik am
Stütz- und Bewegungsorgan ist einer
ständigen Weiterentwicklung unterwor-
fen. Neuestes Abbildungsmaterial und
die nahezu komplette Abdeckung aller
pathologischen Erscheinungsformen
kommen in diesem Atlas und Lehrbuch
dem Bedürfnis nach Aktualisierung des
Wissens entgegen:

– Darstellung der DEGUM-Standard-
schnittebenen der oberen und unte-
ren Extremität

– Vielfältige und hochwertige Abbil-
dungen visualisieren Technik und
Befundung

– Darstellung aller relevanten sonopa-
thologischen Veränderungen

– Knappe Texte und direkte Text-Bild-
Verzahnung für den bildorientierten
Zugang

Zu den Autoren:

Priv.-Doz. Dr. med. Werner Konermann
ist Facharzt für Orthopädie und für
Physikalische und Rehabilitative Me-
dizin, u.a. mit den Zusatzbezeichungen
Rheumatologie und spezielle orthopä-
dische Chirurgie. 

Priv.-Doz. Dr. med. Gerd Gruber ist
Facharzt für Orthopädie mit den Zu-
satzbezeichungen Chirotherapie, Sport-
medizin, Physikalische Therapie und
spezielle orthopädische Chirurgie. 
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KURZ NOTIERT:

Herzlichen Dank für Ihr zahlreiches und positives Feedback!

Da es uns in dieser Ausgabe aus Platzgründen leider nicht
möglich ist, alle Leserbriefe zu veröffentlichen, möchten wir
dies gerne auszugsweise in der kommenden Ausgabe nach-
holen und beschränken uns an dieser Stelle auf eine kleine
Auswahl:

An die Redaktion nah dran

Herzlichen Glückwunsch zur gelungenen 1. Ausgabe der nah
dran! Besonders interessant fand ich den Artikel von Herrn
Wolfgang Schlage zum Thema Procedure KITs. Da auch wir
im Kreiskrankenhaus Füssen KITs erfolgreich einsetzen, hätte
ich großes Interesse, einen weiterführenden Artikel zu die-
sem Thema zu verfassen (s. Artikel auf S. 22). Auch der
Beitrag von Wolfgang Reim „Der Patient ist das Maß der
Dinge“ hat mir ausgesprochen gut gefallen, da er darauf auf-
merksam macht, dass Pflegestandards eine unabdingbare
Voraussetzung zur Qualitätssicherung darstellen und ent-
scheidend zur Patientenzufriedenheit beitragen. 

Vor diesem Hintergrund möchte ich an dieser Stelle die
Kollegen aufrufen zur Gründung einer Arbeitsgemeinschaft
leitender OP-Pflegekräfte zur Qualitätssicherung in der OP-
Pflege. In diesem Bereich gibt es jede Menge zu tun und ich
bin davon überzeugt, dass durch den Dialog zwischen
Kollegen wertvolle Konzepte erarbeitet werden können, die
die Qualität in der Pflege langfristig sichern und weiterent-
wickeln. Interessierte Kollegen können sich unter der u. g.
Adresse gerne mit mir in Verbindung setzen. 

Thomas Stradner
OP-Leitung
Klinikum Füssen
Stadtbleiche Füssen
87629 Füssen
Tel.: 01 78/8 56 40 65

An die Redaktion nah dran

Ihre Erstausgabe des Kundenmagazins nah dran hat mir sehr
gut gefallen. Insbesondere Ihr Konzept, in dem Kunden in
einfacher und praktischer Sprache ihre Erfahrungen nieder-
schreiben, ist überzeugend. Als sehr angenehm ist mir dabei
der Artikel von Herrn Schlage „Procedure Kits“ und „Pro-
zessoptimierung durch Koordination“ von Frau Röderstein
aufgefallen.
In der Hoffnung, dass es Ihnen gelingt, dieses Kundenmagazin
dauerhaft zu erhalten, verbleibe ich mit freundlichen Grüßen

Dr. Keller
Universitätsklinikum Leipzig

Leserbriefe
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Das Fallpauschalengesetz ist verabschiedet. Die DRGs
kommen. Ab 01. Januar 2003 können Krankenhäuser sie
anwenden, ab dem 01. Januar 2004 müssen sie damit
arbeiten. So hat es der Bundesrat am 01. März 2002
mit Mehrheit beschlossen. Neben der allgemeinen
Verunsicherung, die trotz zunehmender Vorbereitung
und verstärkten – aber oft unübersichtlichen
Informationsangeboten – noch immer in einem
Großteil der Kliniken herrschen, häufen sich die
Fragen, die sich auf die Datenschutzproblematik
beziehen. Wir baten den Chirurgen und DRG-
beauftragten Dr. Bernhard Scholz um eine
Stellungnahme aus erster Hand. Er schildert im fol-
genden Bericht seine Erfahrungen mit der
Vorbereitung auf das DRG-System und setzt sich
kritisch mit datenschutzrelevanten Fragestellun-
gen auseinander.

Seit Monaten werden Ärzte in Schulungen und
Informationsveranstaltungen darauf hingewiesen,
wie wichtig eine ausführliche Dokumentation
medizinischer Daten (Diagnosen und Prozeduren)
für die korrekte Ermittlung der geplanten pauscha-
lierten Entgelte ist. Trotz der Bereitschaft, die hier-
mit verbundene, möglicherweise zum Erhalt ihres
Arbeitsplatzes sinnvoll erscheinende Mehrarbeit auf
sich zu nehmen, fragten doch einige Ärzte, wieweit
sie dazu berechtigt sind, Patientendaten in recher-
chierbarer Form in großem Umfang preiszugeben,
ohne darüber informiert zu sein, was eigentlich mit
den Daten geschieht und wer diese Daten einsehen
kann. Mit einem Hinweis auf den § 301 SGB V wur-
den derlei Fragen zerstreut, ohne sie zu beantworten.
Die Folge ist, dass z. B. in den Krankenhäusern des
Landkreises FRG die an die Krankenkassen in verschlüs-

selter Form gemeldete Zahl von Diagnosen von durch-
schnittlich 1,5 auf über 6, in Einzelfällen auf über 15 (!)

pro Fall angestiegen ist und die Anzahl der erfassten
Prozeduren ebenfalls stetig steigt. Wie in Fachkreisen wie-

derholt diskutiert wurde, handelt es sich hierbei nicht
darum, dass Patienten im Gegensatz zur Vergangenheit

kränker sind oder gemacht werden, sondern lediglich um eine
Zunahme der zur Fallklassifikation benötigten Daten. Wurde in

der Vergangenheit z. B. für einen auf der Inneren Abteilung
behandelten Patienten nur eine einzelne Entlassdiagnose über-

mittelt, ist es jetzt, durch die Verpflichtung zur Übermittlung der
Nebendiagnosen, praktisch die komplette Krankengeschichte

jeweils als Diagnosenschlüssel – und damit für Computersysteme
hervorragend auswertbar.
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Alle diese Behandlungs-
daten unterliegen der
Schweigepflicht. Ich bin
daher der Meinung, dass
entgegen der gegenwärti-
gen Praxis diese Daten das
Krankenhaus nur nach aus-
drücklicher Einwilligung
des Patienten verlassen
dürften. Ich kann zudem,
wie auch die Datenschutz-
beauftragten des Bundes
und der Länder in einer
Pressemitteilung vom No-
vember 1999 ausführten,
nicht erkennen, warum
überhaupt die Kranken-
kassen derartig weitgehen-
de Zugriffsrechte auf per-
sonenbezogene medizini-
sche Behandlungsdaten
erhalten sollten, da es zu
Abrechnungszwecken in
einem DRG-System gar
nicht erforderlich ist, diese
Daten an den einzelnen
Kostenträger zu übermit-
teln. Das vereinbarte Ent-
gelt ist im Vorab festge-
setzt und wird sich daher
im Regelfall durch eine
nachträgl iche Prüfung
nicht mehr ändern.

Durch die durchgängige
Einführung von Fallpau-
schalen erübrigt sich auch
die derzeitige Praxis der
Krankenkassenmitarbeiter,
durch Kontrolle von immer

den Krankenkassen nicht
möglich sein, im Rahmen
einer Prüfung der medizini-
schen Daten in angemesse-
ner Zeit wirksam auf den
individuellen Behandlungs-
fall Einfluss zu nehmen.
Dieses ist und bleibt
Aufgabe des behandelnden
Arztes und so wünscht es
im Regelfall auch der
Patient.

„Krankenhäuser sind verpflichtet, den Krankenkassen
bei Krankenhausbehandlung folgende Angaben ma-
schinenlesbar zu übermitteln: (...) die Angaben nach
§ 291 Abs. 2 Nr. 1 bis 8 (Krankenversichertenkarte,
Auszug: Familienname und Vorname des Versicherten,
Geburtsdatum, Anschrift, Krankenversichertennummer,
...), sowie (...) das krankenhausinterne Kennzeichen des
Versicherten, das Institutionskennzeichen des Kran-
kenhauses, die Aufnahmediagnose, bei einer Änderung
der Aufnahmediagnose die nachfolgenden Diagnosen,
Datum und Art der im jeweiligen Krankenhaus durch-
geführten Operationen und sonstigen Prozeduren, bei
Entlassung oder Verlegung die für die Krankenhaus-
behandlung maßgebliche Hauptdiagnose und die
Nebendiagnosen (...)“

aus:
www.bmgesundheit.de/rechts/gkv/sgb/sgbv301.htm

§ 301 SGB V GÜLTIGE FASSUNG (AUSZÜGE)mehr Einzelfällen, z. B. über
eine Steuerung der Ver-
weildauern, Kosten zu sen-
ken. Die Verkürzung der
Verweildauer wird durch
DRGs zum Selbstläufer, wie
die Erfahrungen aus ande-
ren DRG-Ländern ein-
drucksvoll belegen. Könnte
man sich zusätzlich ent-
schließen, ein sektoren-
übergreifendes pauscha-
liertes DRG-System einzu-
führen, würden außerdem
auch Fehlbelegungsvor-
würfe sehr schnell ver-
stummen. Abwanderungen
von Leistungen vom sta-
tionären in den ambulan-
ten Sektor oder umgekehrt
könnte man im Gegensatz
zum heutigen sektoralen
System leicht nachweisen
(anonymisiert), wenn beide
Systeme gleich funktionie-
ren würden und identische
Diagnosen- und Prozedu-
renschlüssel vorgeschrie-
ben wären. Die Übermitt-
lung personenbezogener
Daten ist aber auch hierfür
nicht erforderlich, es geht
ja nur um die Dokumenta-
tion pauschaler Verschie-
bungen zwischen den
Sektoren.

Im Regelfall dürfte es bei
der fortschreitenden Ver-
kürzung der Verweildauern

Datenschutz und Kodierungsqualität – 
ein Widerspruch? Eine kritische Stellungnahme von Dr. Bernhard Scholz

DER GLÄSERNE PATIENT
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Wieweit es sinnvoll ist, den
einzelnen Kassen daher
ihre Falldaten (d. h. die
Daten der in einer Kasse
Versicherten), insbesonde-
re wenn es um den Per-
sonenbezug sowie um die
dem Gruppierungsergebnis
zugrundeliegenden Diag-
nosen und Prozeduren
geht, zu übermitteln, sollte
aus Datenschutz-, wie
auch aus Rationalisierungs-
und Kostengründen (Dop-
pelarbeit DRG-Institut/
Einzelkasse) bereits jetzt
streng geprüft werden.
Auswertungen z. B. zum
Risikostrukturausgleich
können sinnvollerweise nur
zentral durch das DRG-
Institut erstellt werden,
nicht durch die Einzelkas-
sen. Auf der anderen Seite
erfordert das DRG-System
zu seiner Pflege und stän-
digen Verbesserung die
Erhebung einer größeren
Zahl medizinischer und
betriebswirtschaftl icher
Daten, als das etwa zur
Abrechnung tagesgleicher
Pflegesätze erforderlich ist.
Das einzelne Krankenhaus
benötigt die medizinischen
Daten, um die korrekte
Fallpauschale und damit
den Betrag, den es in
Rechnung stellen darf,
zu ermitteln; zusätzlich
bedarf es fallbezogener
Kostendaten zur Ermittlung
des DRG-bezogenen Deck-
ungsbeitrages. Unter be-
wusster Ausklammerung
der Krankenkassen sollte
der Datenfluss direkt an die
geplante DRG-Datenstelle
erfolgen und zwar soweit
es geht, ohne Patienten-
bezug.

Folgender Ablauf wäre
m. E. praktikabel und da-
tenschutzrechtlich unbe-
denklich:

Als ICD- und OPS-Code
verschlüsselte Daten ver-
bleiben ebenso wie Kran-
kenunterlagen grundsätz-
lich im Besitz des Kranken-
hauses und unterliegen der
ärztlichen Schweigepflicht.
Ein offiziell zugelassener
Grouper wird bereits im
Krankenhaus eingesetzt.
Dadurch wird der Arzt
noch während der Behand-
lung in die Lage versetzt,
den individuellen Fall ein-
zuordnen, um z. B. drohen-
den Überschreitungen der
üblichen Verweildauer oder
Abweichungen von em-
pfohlenen Behandlungs-
pfaden entgegenzuwirken.
Dies erspart sowohl dem
Krankenhaus als auch der
Allgemeinheit Kosten und
erhöht die individuelle Be-
handlungsqualität.
Bei Entlassung des Patien-
ten liegen alle für das letzt-
malige Grouping notwen-
digen Daten vor, die DRG
steht damit gemäß den von
den Selbstverwaltungen
vereinbarten Kodier- und
Gruppierrichtlinien zwei-
felsfrei fest, so dass das
Ergebnis auch durch ein
erneutes Grouping bei der
Krankenkasse nicht verän-
dert werden kann. Ebenso
steht mit der so bestimm-
ten DRG die Höhe des
vorab in den Budgetver-
handlungen beschlossenen
Entgeltes zweifelsfrei fest.
Es kann daher ohne erneu-
ten Prüfungsaufwand der
Kasse in Rechnung gestellt
und von dieser bezahlt
werden.

Zur internen Ablaufkon-
trolle sind folgende Maß-
nahmen denkbar:

Der Chefarzt bzw. sein
Vertreter wird verpflichtet,
zum Zeitpunkt der Ent-
lassung des Patienten die
ermittelte DRG schriftlich
zu bestätigen, was er sinn-
vollerweise zusammen mit
der Unterzeichnung des
Entlassbriefes tut. Er über-
nimmt damit persönlich die
Verantwortung für die
Richtigkeit der Dokumen-
tation. Vorausgesetzt, er
kennt den Patienten, z. B.
von der letzten Visite, ist es
für den Abteilungsverant-
wortlichen allein anhand
der „sprechenden“ DRG-
Bezeichnung möglich, die
Plausibilität der richtigen
Verschlüsselung zu erken-
nen, ohne die eventuell
umfangreichen Rohdaten
einzeln kontrollieren zu
müssen. Entsprechend ei-
ner oft erhobenen Forde-
rung nach mehr Kosten-
transparenz bestätigt der
Patient auf einem noch
einzuführenden amtlichen
Quittungsformular die
Dauer und den Grund
(DRG-Bezeichnung in all-
geme inve r s t änd l i che r
Form) seiner stationären
Behandlung, das Kranken-
haus und den Rechnungs-
betrag. Dieses Formular
wird verpflichtend dem
Patienten zu seiner freien
Verfügung ausgehändigt.
Er kann damit eine persön-
liche Krankenakte führen,
die er nach eigenem Er-
messen den weiterbehan-
delnden Ärzten zugänglich
macht oder auch nicht.
Anhand dieser „Quittung“
kann der Patient z. B. auch

Fortsetzung der Stellungnahme von Dr. Bernhard Scholz



Zur Person:

Dr. Bernhard Scholz ist
Facharzt für Chirurgie und
seit 2000 DRG-Beauftrag-
ter der Kliniken des Land-
kreises Freyung-Grafenau
GmbH. Im Rahmen dieser
Tätigkeit befasst er sich
vornehmlich mit dem Be-
reich der Kodierung und
der Entwicklung einer
möglichst effizienten DRG-
Implementierung.
Wer sich mit dem Autor
persönlich in Verbindung
setzen möchte, erreicht
Herrn Dr. Scholz unter fol-
gender E-Mail-Adresse:
dr_scholz_bernhard@
hotmail.com
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lzden weiterbehandelnden
Arzt bevollmächtigen, Ein-
sicht in die Entlassunter-
lagen zu nehmen. Eine
Durchschrift des Formulars
wird der Krankenakte bei-
gefügt. Bei Zweifeln von
Patient oder Kasse können
die Rechnungsbeträge ge-
genseitig erfragt werden.
Obwohl hier der einzelne
Patient anonym bleibt,
erhielte man durch die den
Datensätzen zugeordneten
Arzt- oder Institutskenn-
zeichen eine nie dagewese-
ne Transparenz des Leis-
tungsgeschehens auch in
Bezug auf das einzelne
Krankenhaus bzw. den
dokumentierenden Arzt,
also die Grundlage eines
„gläsernen Arztes“ und
eines „gläsernen Kranken-
hauses“.
Ob und in welchem Maße
hierbei die Verknüpfung
zum datenliefernden Kran-
kenhaus oder sogar zum
einzelnen Arzt erhalten
bleiben soll und damit auch
ausgewertet werden kann,
ist meines Wissens bisher
nicht festgelegt worden.
Auch hier ist zu prüfen, wie

weit Auswertungen, z. B.
Korrelation zw. eingesetz-
tem OP-Verfahren und
Verweildauer oder Häufig-
keit von Komplikationen
institutsbezogen oder nur
anonymisiert erstellt wer-
den sollten, bzw. wer
Zugang zu den jeweiligen
Daten erhält.
Die Beachtung der ge-
machten Vorschläge wäre
ein Weg, einerseits den
gläsernen Patienten zu ver-
meiden und andererseits
die für wichtige Entschei-
dungen im Gesundheits-
wesen so dringend be-
nötigten Daten in  höchst-
möglicher Qualität zu ge-
winnen.

Internetlinks zum Thema:

www.dimdi.de

www.bfd.bund.de/infor-
mation/bdsg_hinweis.html

www.drg-forum.freeweb-
space.com/ jacob.htm

www.bfd.bund.de/infor-
mation/aktbuges010302.
pdf
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Dr. Peter Knappich

Dr. Christian Himmler

DRG – Die Bedeutung die-
ser 3 Buchstaben war An-
fang 2000 für die meisten
unserer Mitarbeiter noch
völlig unbekannt. Ab Juli
2000 begannen wir im
ärztlichen Bereich, spora-
disch Informationsveran-
staltungen zu besuchen
und im Anschluss daran in
den Arztbriefen alle, für
den stationären Aufenthalt
eines Patienten relevanten
Diagnosen zu dokumentie-
ren. Der eigentliche Start
unserer DRG-Ära aber be-
stand in der Gründung
einer entsprechenden Ar-
beitsgruppe, der Mitglieder
aller Abteilungen (Ärzte,
Pflege, Belegkol legen,
Funktionsabt., EDV, Ver-
waltung) des Hauses an-
gehörten und deren Vor-
sitzender der Chefarzt der
Kardiologie, Herr Prof.
Höfling, war und ist.
Dessen eindeutiger und
alleiniger Verdienst war es,
in kürzester Zeit allen
Beteiligten die Wichtigkeit
der Angelegenheit für das
weitere Bestehen des Hau-
ses klar zu machen. So
wurden in den ersten Mo-
naten wöchentliche Sitz-
ungen durchgeführt, um
auch die zeitliche Dring-
lichkeit zu demonstrieren,
da wir am 01.01.2001 gut
präpariert in das neue
Abrechnungssystem star-

ten wollten. Zu diesem
Zeitpunkt war immer noch
geplant, das gesamte Jahr
2001 als Basis für die
Datenerfassung der einzel-
nen Krankenhäuser zu
benutzen.

Nachdem die AG gegrün-
det war, galt es zunächst,
möglichst viele Ärzte auf
Fortbildungen zu schicken,
um das Kodieren und
Groupen zu erlernen. Da-
bei wurden bewusst ver-
schiedene Veranstalter aus-
gewählt, da dies ein mög-
lichst breites Spektrum an
Informationen versprach.
In den Sitzungen der AG
konnten diese dann ausge-
tauscht und diskutiert wer-
den. Parallel zum informel-
len Teil wurde uns von
Herrn Prof. Höfling ein
praktischer DRG-Marathon
auferlegt, nämlich das
„Nachcodieren und Nach-
groupen“ aller Patienten
des Oktobers 2001 inner-
halb von 2 Wochen. Dies
bedeutete für alle Kollegen
einen erheblichen zusätzli-
chen vor-weihnachtlichen
Zeitaufwand, denn es war
vereinbart, alle Krankenge-
schichten nach zusätzlichen
Diagnosen und Prozeduren
zu filtern und anschließend
die Patientendaten an
Hand eines australischen
Originalgroupers zu grup-

Die Chirurgen Dr. Christian
Himmler und Dr. Peter
Knappich begannen mit
der Einführung des neuen
Vergütungssystems im
Spätsommer 2000 und
schildern im folgenden Bei-
trag ihren Weg von ersten
Informationsveranstaltun-
gen, über die Implementie-
rung des Systems, bis hin
zur Entwicklung einer spe-
ziellen Trainings-Software.
Während Dr. Himmler als
„EDV-Tüftler“ und Program-
mierer technische Proble-
me löst, ist Dr. Knappich
Spezialist und Ansprech-
partner bei der Umsetzung.
Dass hier überaus erfolgrei-
che Teamarbeit geleistet
wurde, zeigt der folgende
Erfahrungsbericht.

Ein Erfahrungsbericht über ein Jahr DRG-Praxis am 
Krankenhaus Agatharied in Hausham/Oberbayern

Mit Teamwork in die Zukunft
– erfolgreich durch das DRG-Labyrinth
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Da zu diesem Zeitpunkt
noch keine entsprechende
Software auf dem Markt
erhältlich war, haben wir
den AgaPro-Grouper selbst
entwickelt und bereits im
März 2001 flächendeckend
im gesamten Haus einge-
setzt. Durch beide Maß-
nahmen hat sich die Bear-
beitungszeit pro Patient auf
ca. 5 min reduziert, so dass
die Akzeptanz der in dau-
ernder Zeitnot befindlichen
Assistenten enorm gestie-
gen ist. Gleichzeitig bein-
haltet der AgaPro-Grouper
ein Optimierungs-Tool, das
es erlaubt, sich aus den
verschiedenen möglichen
Hauptdiagnosen diejenige
mit dem höchsten Kosten-
gewicht herauszusuchen.
Parallel zu den obigen
Einführungen installierten
wir ein Kontrollsystem, wo-
bei dieses in den einzelnen
Abteilungen unterschied-

Chirurgie Innere Abt. Gynäkologie Kinder

groupierte Fälle 280 461 158 95

CWI vorher 1,46 1,07 0,8 0,65

CWI nachher 1,75 1,6 1 0,7

Vergleich des CWI vor und nach Überprüfung der Krankenunterlagen

lich gehandhabt wird. So
verwendet die Innere Abt.
täglich einen Teil ihrer
Besprechung, um entlasse-
ne Patienten bzgl. ihrer
DRG-Werte zu überprüfen.
Bei uns in der Chirurgie
gruppiere ich, an Hand der
täglichen Entlassungslisten
aus der Verwaltung, jeden
Patienten nach und lege
zudem die Abrechnungsart
(Pflegesatz, Sonderentgeld,
Fallpauschale) fest.
Neben den o.g. Features
groupt unsere Software
jede Nacht automatisch
alle Patienten des laufen-
den Jahres noch einmal
durch und speichert die
Daten in einer eigenen
Bank. Diese dient als Basis,
um jedem Mitarbeiter
aktuelle Berichte über alle
DRG-relevanten Zahlen zur
Verfügung zu stellen. 

Tabelle 1

pieren. Der Zweck dieser
Anstrengung sollte zum
einem ein Training im
Vorfeld des 01.01.2001
sein und zum anderen erst-
mals die Differenz zwi-
schen den von den Kassen
vergüteten und den real
erbrachten Leistungen auf-
zeigen (s. Tab. 1). Als
Nebeneffekt ergab sich,
dass das sorgfältige "Bear-
beiten" eines Patienten im
Durchschnitt ca. 30 min in
Anspruch nimmt, wobei
allein die Eingabe der
Daten und das Groupen 15
min benötigte, ein Zeit-
aufwand, der bei 15.000
Patienten pro Jahr mehr als
2 Arzt-Stellen entspricht.
Unser nächstes Ziel war es
demzufolge, die Zeiten zu
verkürzen. Dies sollte auf 2
Wegen geschehen: Jeder
Mitarbeiter, der Diagnosen
stellt und oder Prozeduren
erbringt, muss diese selbst
in den Datenpool des
Patienten eingeben, um zu
gewährleisten, dass mög-
lichst alle Daten erfasst und
trotzdem Doppeldokumen-
tationen (Papier und EDV)
vermieden werden. Zum
zweiten sollte eine Soft-
ware angeschafft werden,
die die im Pool des Pa-
tienten befindlichen Daten
selbstständig lädt und
groupt. 
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So kann die Entwicklung
des Cost-Weight-Index
(CW-Index), der Ist- und
DRG-Erlöse, der Fälle in
den DRG-Gruppen, der
Kodierqualität, des Schwe-
regrades, etc., differen-
ziert nach Abteilungen,
Stationen usw. zu jeder
Zeit absolut aktuell abge-
rufen werden. Alle diese
Maßnahmen haben einen
selbst regulierenden Effekt,
der sich in einem weiter
ansteigenden CW-Index
zeigt, der auch als Lern-
kurve interpretiert werden
kann (s. Diagr. 1). 
Als wichtigster Faktor darf
aber die Motivation jedes
Einzelnen nicht vergessen
werden. In diesem Sinne
steht die Mitarbeiterschu-
lung  an vorderster Stelle,
wobei es wesentlich leich-
ter fällt die Mitstreiter zu
motivieren, wenn man in
der Lage ist, laufend aktu-
elle Zahlen vorzulegen, die
den Grad des Engagements
widerspiegeln. Als Beispiel
sei hier die Verteilung der
PCCL-Gruppen* nach Sta-
tionen genannt. Dies hat
dazu geführt, dass mit eini-
gen Monaten Verzögerung
inzwischen auch die Pflege
ihre relevanten DRG-
Ziffern erarbeitet hat und
auch vollständig in das
Krankenhausinformations-
system (KIS) eingibt. Dies

zu erreichen, war ein
wesentlicher Schritt zu
einem Gesamtkonzept des
Hauses. Dazu gehören
auch so „Kleinigkeiten“,
wie die Erarbeitung von
„DRG-Infos“.  Dies sind In-
formationen, die sowohl
papiergestützt als auch
über das Intranet verteilt
werden, um Vorschläge zur
Verbesserung der Kodier-
Qualität allen zugänglich
zu machen. 

Nachdem sich gezeigt hat,
dass ein durchschnittlich
motivierter Arzt mindes-
tens ein halbes Jahr be-
nötigt, um eine ausreichen-
de Kodierqualität zu errei-
chen und der Wechsel der
Kollegen am Krankenhaus
üblicherweise häufig ist,
führt dies zu einem erheb-
lichen Kontrollaufwand in
der Lernphase oder zu
einem Abfall des CW-In-
dex. Die logische Folge-

Fortsetzung des DRG Erfahrungsberichtes 
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Diagramm 1: Prozentualer Anstieg des CWI in 2001 gegenüber dem Vorjahr

* PCCL (Patient Clinical Complexity Level): Aus den Gewichten der Neben-
diagnosen wird unter Einbeziehung weiterer Parameter ein Fallschweregrad
errechnet, der Ausganspunkt für die Zuordnung der Fallschweregruppen ist.
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rung daraus ist, auch das
Kodieren und Groupen,
wie z. B. das Operieren,
nicht erst am Patienten,
sondern bereits im Vorfeld
zu üben. Aus diesem
Grund haben wir einen
„ Tr a i n i n g s - G r o u p e r “
(DRG-Trainer”) entwickelt,
mit dessen Hilfe man im
Vorfeld der reellen Um-
setzung eine beliebige An-
zahl von anonymen Patien-
tendaten unterschiedlicher
Fachbereiche und Schwe-
regrade bearbeiten kann.

Obwohl wir glauben, dass
wir mit den Vorbereitungen
auf das neue Entgeltsystem
relativ gute Fortschritte

gemacht haben, können
wir es uns natürlich nicht
erlauben, darauf auszuru-
hen. Ein hoher CW-Index
ist zwar ein Garant für eine,
im Verhältnis zu anderen
Krankenhäusern, besseren
Vergütung, aber noch nicht
für eine ausgeglichene
oder gar positive Bilanz am
Jahresende. Dazu ist ein
effizientes und bewusstes
Kostenmanagement nötig,
dessen Basis das Wissen
um die genauen Ausgaben
für einen Patienten sein
muss.

Die Philosophie unserer Produkte
heißt: "Von Anwendern für An-
wender". Dies bedeutet, dass wir
absichtlich auf selten benötigte
Features verzichten, dafür aber auf
Schnelligkeit und Benutzerfreund-
lichkeit der Anwendung den
größten Wert legen. Unser Ziel ist
es, unsere praktische Erfahrung an
Sie weiterzugeben. 
Mit Hilfe unserer Neuentwicklung,
dem DRG-Trainer, schulen Sie Ihr
ärztliches Personal stressfrei und
ohne Risiko für Ihr Budget mit Hilfe
von 1.000 reellen anonymisierten
Fällen aus unterschiedlichen Fach-
bereichen. Um die speziellen Ge-
gebenheiten Ihrer Häuser zu be-
rücksichtigen, können Sie beliebig
neue eigene Fälle in die Datenbank
einfügen.  

Weitere Informationen zu unserer
Software und unserem Beratungs-
angebot erhalten Sie über:

www.agapro.de

Peter.Knappich@agapro.de

Christian.Himmler@agapro.de

AgaPro DRG-Trainer, Version 1

Software für das DRG-Controlling

Auszug Trainings-Grouper AgaPro
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Zur Person:

Thomas Stradner war bis
2000 als OP-Pfleger im
Klinikum Lippe-Lemgo
tätig und ist seit 2001 OP-
Leiter im Klinikum Füssen.
(s.a. Rubrik Leserbriefe) 

Um ein Set von zusam-
mengestellten Verbrauchs-
materialien passgerecht für
eine ganz spezielle Opera-
tion zu entwickeln, bedarf
es im Vorfeld der Abklä-
rung einer Reihe von struk-
turellen und prozessualen
Maßnahmen, damit ein
solches Kitpack auch er-
folgreich im OP-Klinik-
alltag zum Einsatz kommt.
Über meine eigenen Erfah-
rungen hierzu möchte ich
im folgenden berichten. 
Dieser Bericht knüpft an
den Artikel von Wolfgang
Schlage zur Einführung von
sogenannten OP-Kits an*
und soll dazu beitragen,
die Diskussion zu diesem
Thema zu vertiefen.

Zunächst ist es wichtig her-
auszuarbeiten, bei welchen
Operationsverfahren die
Einführung solcher Sets
lohnenswert erscheint. Es
sollten absolut standardi-
sierte Operationen sein,
die idealerweise der Chef-
arzt bezüglich des Material-
einsatzes ebenso durch-
führt, wie der Ober- und
nachfolgender Assistenz-
arzt. Ferner sollten es Ope-
rationen sein, die mindes-
tens 100 mal im Jahr
durchgeführt werden, wie
es Herr Schlage in seinem
Artikel dargestellt hat. Die

Firmen, mit denen man
hierüber verhandelt, äu-
ßern sich im Zusammen-
hang mit der Eingriffshäu-
figkeit ebenso. Im Füssener
Klinikum wurden diese bei-
den Fragen im Vorfeld mit
dem dortigen allgemein-
chirurgischen Chefarzt ab-
geklärt; anschließend leg-
ten wir die entsprechenden
standardisierten Operatio-
nen gemeinsam fest. 
Zum Einstieg bieten sich
hier die Leistenhernien-
Operationen, die endosko-
pischen Gallenblasenent-
fernungen und die Va-
rizenoperationen nach
TriVex an, die ungefähr
jeweils 100 mal pro Jahr –
im Ablauf durchgängig
standardisiert – von jedem
Operateur nach der glei-
chen Methode durchge-
führt werden. Im An-
schluss sind diese Opera-
tionen als Standard schrift-
lich hinterlegt worden, ent-
sprechend einer routine-
mäßigen und komplika-
tionslosen Durchführung.
Diese Standards gehen
über die Zusammenstel-
lung der jeweiligen Ein-
malverbrauchsmaterialien
hinaus und umfassen die
Kategorien Einmalmate-
rialien, Siebe, Abdeckung
und Lagerung. Sie dienen
darüber hinaus selbstver-

ständlich auch der Quali-
tätssicherung, da sich ins-
besondere neue Mitarbei-
terInnen an den standardi-
sierten Verfahren zuverläs-
sig orientieren können,
ohne sich bei jedem
Wechsel des Operateurs
auf veränderte Bedingun-
gen einstellen zu müssen. 
Im folgenden wurden die
zusammengestellten Ein-
malmaterialien „im Echt-
betrieb“ bez. der richtigen
Zusammenstellung sorgfäl-
tig überprüft. Es ist in der
Tat erstaunlich, wie oft sich
die Zusammenstellung im
Laufe der Zeit verändert;
sei es, dass man auch nur
eine Aufziehkanüle für das
subkutane Carbostesin ver-
gessen hat, um nur ein
Beispiel zu nennen.
Jetzt erst beginnen die
Verhandlungen mit den
Firmen, die ein solches OP-
Kit produzieren und maß-
geschneidert dem jeweili-
gen OP-Betrieb zur Ver-
fügung stellen. Diese Fir-
men sollten die zuvor
genannten Einmalmateria-
lien steril verpackt zu gün-
stigen Konditionen als Ge-
samtpaket anbieten – als
ein Produkt entsprechend
den Richtlinien des neuen
Medizinprodukthaftungs-
gesetzes.

Procedure-KITs –
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Ein Bericht von Thomas Stradner

Qualitätssicherung im 
klinischen Alltag

* nahdran, Ausg. 01, S. 6/7
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Das ist in Füssen zur Zeit
der Stand der Dinge. Die
Einigung auf standardisier-
te Operationsverfahren
bietet in dem hier geschil-
derten Kontext eine unab-
dingbare Voraussetzung
für die erfolgreiche Einfüh-
rung der Procedure-Kits.
Sie steht und fällt mit der
Motivation der Operateu-
re, den Einsatz der Kits so
effizient wie möglich zu
gestalten. Wenn tatsäch-
lich nur die in den Kits
befindlichen Materialien
verwendet werden und
keine überschüssigen Ein-
malprodukte am Ende der
OP übrig bleiben, eröffnen
sich hier hervorragende
Möglichkeiten zur Kosten-
reduzierung im OP. Ab-
schließend ein praktisches
Beispiel einer solchen
Standardisierung, mit der
wir auch Qualitätssiche-
rung betreiben:

1. Einmalmaterial:

■ Handschuhe entsprechend Instrumente Operateur u. Assistent

■ 2 x 10er Scalpellklinge

■ 1 x 10er Redondrain mit Flasche

■ Nahtmaterial: – 1 x 2-0 – 6 x 45 cm Dexon II
– 1 x 1er – 10 x 45 cm Dexon II
– 2 x 0er – Premilene HR-26-Nadel
– 1 x 0er – Dexon Plus II HR-30-Nadel

■ Monopolare Neutralelektrode

■ 1 x 10ml Carbostesin 0,5%tig o. Adr. in Subcutangewebe

■ 1 x 10ml Spritze

■ 1 x 12er Kanüle

2. Siebe:

■ Lap Klein

■ Sauger Container

3. Abdeckung:

■ Standard Set

■ Kittel Set, in der Regel 3er Set

4. Lagerung:

■ Rückenlage (leicht aufgeklappt)

genauso wie oben, zusätzlich

■ 1 x 0er Premilene HR-26-Nadel

■ 1 x Atrium Netz 7,5 x 15 cm

LEISTENHERNIEN OP NACH SHOULDICE:

LEISTENHERNIEN OP NACH LICHTENSTEIN

Sinnvoller Einsatz  
bei standardisierten      

Eingriffen 



Seit Beginn der
neunziger Jahre halten mehr

und mehr neuartige Operations-
systeme unter Einbeziehung von

Robotern ihren Einzug in europäische
Operationssäle. Die industrielle Nutzung

von Robotern zum Beispiel in der
Autoindustrie und der Chipfertigung hat

gezeigt, wie die Qualität von Produkten und
Prozessen unter Einsatz dieser Technologie
erheblich gesteigert werden konnte; auch
Produktions- und Qualitätskosten konnten
trotz Einführung teurer Produktionsanlagen
letztendlich gesenkt werden. Insbesondere auf
die Qualität der Arbeit von Robotern haben es
Ärzte abgesehen, wenn sie sich bei wichtigen
Operationsschritten von einem Roboter als
Präzisionsinstrument unterstützen lassen, um
das Operationsergebnis maßgeblich zu verbes-
sern. 

Eine ganz entscheidende Rolle spielt dabei die
präoperative Planung, die auf der Basis dreidi-
mensionaler Daten vom Patientenknochen ein
virtuelles Einsetzen z. B. einer Knieprothese
erlaubt; so können wichtige Entscheidungen,
die die Standzeit des Implantats beeinflussen,
noch vor der eigentlichen Operation getroffen
werden. Der Roboter sorgt dann während der
Operation für die exakte Umsetzung dieser
Planung.

Nachdem
zum heut igen

Tag schon mehr als
10.000 Operationen

weltweit unter Verwen-
dung von Operationsrobotern erfolgreich
durchgeführt wurden, geht der Schritt in die
Zukunft nicht nur in Richtung neuer Anwen-
dungen in den verschiedensten medizinischen
Feldern, sondern auch hin zu einer Vernetzung
von Robotersystemen mit anderen wichtigen
Operationssystemen, zum Beispiel Naviga-
tionssystemen. Diese Vernetzung ist essentiell
wichtig, um die reibungslose Kommunikation
und den Datenaustausch zwischen den
Systemen zu ermöglichen und um den logisti-
schen Aufwand für die Klinik zu begrenzen.
Mit der Markteinführung des Navigations-
systems CAPPA gehört dieses Nebeneinander
der Vergangenheit an. Es gelingt erstmalig die
Planung einer robotergestützten Schaft-
implantation und einer navigationsgestützten
Pfannenimplantation in einem Arbeitsschritt,
auf einer Programmoberfläche zu planen. Die
Planungsdaten werden dann vor der Operation
dem Roboter und der Navigation übergeben.
Weitere Anwendungen werden folgen.

Dr. Andrea Weiler
URS Ortho. GmbH & Co. KG

Assistent aus 
Stahl

24



Zur Person:

Prof. Dr. Werner E. Siebert
ist seit 1994 Ärztlicher
Direktor der Orthopädi-
schen Klinik in Kassel. Als
Arzt für Orthopädie mit
dem Schwerpunkt ‚Physi-
kalische und Rehabili-
tative Chirurgie’ führt er
die Zusatzbezeichnungen
‚Sportmedizin’, Physika-
lische Medizin’ und ‚Chi-
rotherapie’. Er ist darüber
hinaus u.a. Vorstandsmit-
glied der Deutschen Ge-
sellschaft für Orthopädie
und Orthopädische Chi-
rurgie (DGOOC) sowie
Sprecher der Akademie
Deutscher Orthopäden
des BVO. 

25

Die Orthopädische Klinik
Kassel war die erste Klinik,
die unter der Leitung von
Prof. Siebert mit dem Ope-
rationsroboter CASPAR
am 27.03.2000 eine Knie-
Totalendoprothese erfolg-
reich einsetzte. Weltweit
hat die Orthopädische
Klinik Kassel derzeit die
meisten Knie-Totalendo-
prothesen mit CASPAR
operiert und verfügt somit
über die größte Erfahrung
bei diesem hochpräzisen
und schonenden Verfah-
ren. Die Klinik ist inzwi-
schen Ausbildungszentrum
für die roboterassistierte
(im folgenden abgekürzt
durch ra.) und navigierte
Knie-Endoprothetik. 
nah dran sprach mit CA
Prof. Dr. Siebert über das
innovative OP-Verfahren:

Prof. Siebert, nehmen wir
als Beispiel die Knie-
Endoprothetik. Wie läuft
eine solche roboterassis-
tierte OP ab?

Zunächst ist es mir wichtig,
zu betonen, dass es weiter-
hin eine Operation ist, bei
der  der Arzt bestimmt. Der
Roboter, die Navigation
und alle technischen Ge-
räte – so hilfreich sie sein
mögen – sind immer nur in
der zweiten Linie im Ein-

satz. Sie erhöhen aber in je-
dem Fall den Qualitäts-
standard und unterstützen
den Operateur, optimale
Ergebnisse zu erzielen. Bei
der ra. OP am Kniegelenk
werden in einem ersten
Schritt kleine Markierungs-
stifte im Ober- und Unter-
schenkel eingebracht. Mit
deren Hilfe und einem
anschließenden CT wird
dann ein 3-dimensionales
Bild erstellt, das als Grund-
lage für die ebenfalls 3-
dimensionale OP-Planung
dient. Auf dieser Basis
suchen wir die passende
Prothese für den entspre-
chenden Fall aus und kön-
nen dem Roboter mit Hilfe
dieser 3-dimensionalen
Planung eine optimale
Fräsbahn vorgeben, die ein
möglichst gutes Funktio-
nieren in besten Achsen-
winkeln für eine lange
Standzeit erlaubt. Auf die-
ser Datengrundlage berech-
net der Roboter seine
Fräsbahn und überträgt die
3D-Planung exakt auf den
Knochen des Patienten.
Wir haben gezeigt, dass
hochsignifikant bei unseren
ersten 70 Patienten die
präoperative Planung in
allen Fällen auch intraope-
rativ präzise umgesetzt
werden konnte. 

Also lässt sich die OP
quasi im Voraus simulie-
ren?

So ist es. Bei OP-Beginn
haben wir bereits die Pro-
thesenimplantation simu-
l iert, Bandspannungen
durchgespielt sowie Achsen-
korrekturen erprobt. Eine
gute Ausgangsbasis für ein
optimales Ergebnis, denn
die Literatur zeigt, dass
auch bei erfahrenen Ope-
rateuren erhebliche Achs-
abweichungen auftreten
können. Varus-Valgus-Ab-
weichungen von 5° finden
sich relativ häufig. Varus-
Valgus-Achsenfehler füh-
ren aber zu einer vorzeiti-
gen Lockerung der Implan-
tate, wie eine Studie von
Duffy (1998) zeigen konn-
te. Ähnlich waren die
Ergebnisse von Jeffrey et al.
(1991). Wenn die ideale
Beinachse nicht hergestellt
werden konnte und eine
Achsabweichung von mehr
als 3° vorlag, waren nach 8
Jahren 24 % der zementfrei
eingebrachten Kniepro-
thesen locker. Lag der
Achsenfehler unter 3°,
waren nur 3 % im gleichen
Zeitraum gelockert. Mit der
ra. OP ist uns hingegen die
Wiederherstellung aller
Achsen und Winkel bislang
perfekt gelungen. Die
Achsabweichung lag nie
über 0,8°.
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Neue Wege in der Endoprothetik

Ein Interview mit Prof. Dr. Werner E. Siebert

Fotos: Orthopädische Klinik Kassel
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Wie würden Sie die Haupt-
vorteile gegenüber ‚her-
kömmlichen’ Operations-
verfahren zusammenfas-
sen?

Wir planen nicht mehr
flächig an Röntgenbildern,
sondern haben tatsächlich
einen 3-dimensionalen Ein-
blick in alle Achsen und
Winkel. So lassen sich
natürlich durch Unfälle ver-
ursachte oder angeborene
Veränderungen der Kno-
chen wesentlich besser
erkennen und präoperativ
einplanen.
Hauptvorteile sind aus mei-
ner Sicht die optimale prä-
operative 3D-Planung, die
exakte intraoperative Um-
setzung und der optimale
Einbau der Prothese mit
einem perfekten Pressfit
sowie einer sehr hohen
Fräs- bzw. Operationsge-
nauigkeit. Sehr positiv zu
bewerten sind darüber hin-
aus der minimale Kno-
chenverlust, die Sicherheit
für Gefäße und Nerven
und der Verzicht auf intra-
oder extramedulläre Füh-
rungsstäbe. Alles wird im
Sinne des Kundenqualitäts-
managements sorgfältig
dokumentiert und durch
die Navigation überwacht,
so dass selbst kleinste
Abweichungen sofort be-
merkt werden. Ein Nachteil
ist sicherlich die Verlänge-
rung der OP-Zeiten durch
den erhöhten technischen
Aufwand.

Kann man dennoch von
einer langfristigen Kosten-
reduzierung ausgehen?

Zunächst verteuert sich
sicherlich die Medizin,

denn neben der verlänger-
ten OP-Dauer fallen die
Anschaffungskosten und
ein oft auch vermehrter
Materialverbrauch ins Ge-
wicht. Allerdings schätze
ich die gesamtwirtschaft-
liche Kostenentwicklung
eher positiv ein, da durch
weniger Komplikationen
wiederholte Interventionen
vermieden werden. So wird
nicht nur der Patient ge-
schont, sondern auch eine
Kostenreduzierung er-
reicht, denn ein Prothe-
senwechsel gehört sicher-
lich zu den teuersten
Eingriffen überhaupt.

Welche Risiken sind mit
dem Einsatz von CASPAR
oder anderen OP-Robotern
für den Patienten verbun-
den? Kritiker sprechen
gerne von unvorhersehba-
ren technischen Pannen
aber auch von einer Be-
einträchtigung der Arzt-
Patientenbeziehung ...

In all den Jahren, in denen
wir jetzt den Roboter ein-
setzen, hatten wir noch
keine unbeherrschbaren
oder überraschenden Pan-
nen. Die Operation läuft
sehr standardisiert und re-
gelmäßig ohne Probleme
ab. Darüber hinaus kann
die OP an jedem beliebigen
Punkt ohne den Roboter
auf ‚konventionelle’ Weise
weitergeführt werden. 
Die Beziehung zu den
Patienten wird eher intensi-
ver, da sich schon allein
durch die notwendigen
Gespräche vor der Ope-
ration ein Vertrauensver-
hältnis aufbaut; wir infor-
mieren die Patienten sehr
ausführlich über die neuen

Methoden und die speziel-
len OP-Abläufe und planen
dann gemeinsam das wei-
tere Vorgehen. 

Prof. Siebert, zum Ab-
schluss: Wie sieht die OP
der Zukunft aus?

Vorhersagen sind schwie-
rig, insbesondere wenn sie
die Zukunft betreffen ...
Dieser allgemein bekannte
Aphorismus trifft auch auf
den Einsatz von OP-
Robotern und Navigations-
systemen zu. Ich denke
aber, dass wir auch im Jahr
2010 noch künstliche
Gelenke einsetzen und die
Patienten nicht vollständig
mit gentechnischen Ver-
fahren behandeln werden.
Computerassistierte Ver-
fahren werden in der
Zukunft eine weiterhin
große Bedeutung haben.
Wir erproben heute schon

Fortsetzung des Interviews mit Prof. Dr. Werner E. Siebert

Techniken, mit denen wir
minimal-invasiv Knie- und
Hüftprothesen über klein-
ste Schnitte einsetzen. Dies
ist ohne Navigation außer-
ordentlich schwierig, viel-
leicht sogar unmöglich.
Hier wäre es denkbar, dass
wir mit noch kleineren
Fräsrobotern zur Oberflä-
chenbearbeitung operieren
werden. Die hohe Präzi-
sion, die Hilfe für den
Operateur sowie die Si-
cherheit und Schonung für
den Patienten sprechen in
jedem Fall für eine zukunfts-
trächtige Entwicklung die-
ser Methoden. 

Prof. Siebert, wir danken
Ihnen für das Gespräch!

Fotos: Orthopädische Klinik Kassel



27

A
N

ZE
IG

E



28

Während des stationären
Aufenthaltes eines Patien-
ten der Chirurgischen Ab-
teilungen entstehen ca.
33 % der Gesamtkosten im
OP-Bereich. Aus gutem
Grund gehört dieser zu den
interessantesten Abteilun-
gen im Bezug auf Kosten-
optimierung.  Obwohl die
Kennzahlen zu Saalaus-
lastung und Personalein-
satz bekannt sind, tun sich
manche Krankenhäuser

Kostenreduzierung 
durch Qualitätsmanagement

schwer, diesen Bereich „an-
zugehen“. „Mit Anhalts-
zahlen lassen sich vielleicht
Potentiale errechnen, aber
die eingefahrenen Struktu-
ren und Abläufe lassen sich
doch nur schwer überwin-
den,“ sind häufige Aus-
sagen der Verantwortlichen
im Krankenhaus. Die
Kenntnis der Ablauforga-
nisation im OP bildet aber
die Voraussetzung, um
gezielte Optimierungsmaß-
nahmen einzuleiten. 

OP-Management als 
Steuerungsinstrument für 
Patientenzufriedenheit und 
Mitarbeitermotivation

Ein Bericht von Dr. Thilo Rübenstahl,
DIOMEDES Health Care Consultants, 
Melsungen
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Um einen prozessoptimier-
ten OP- Ablauf zu erarbei-
ten, ist die Erhebung des
IST-Zustands der erste
Schritt. Scheinbar unbeein-
flussbare Faktoren führen
dazu, dass Pläne kurzfristig
umgestellt werden müssen. 

Nach genauer Betrachtung
zeigt sich, dass es sich um
immer wiederkehrende
Faktoren handelt, die viel-
leicht schwer beeinflussbar
sind, aber im Zusammen-
wirken aller Beteiligten ver-
bessert werden können.
Die Vorgehensweise zur
erfolgreichen Umsetzung
einer Optimierung beinhal-
tet folgende Schritte:

1. Unternehmensziele   
erarbeiten

Der Patient erwartet eine
bestmögliche ärztliche so-
wie pflegerische Betreu-
ung. Er ist als Kunde anzu-
sehen, der für seine Leis-
tungen bezahlt und der
seine Erfahrungen, die er in
Ihrem Haus gemacht hat,
an Verwandte und Be-
kannte weiter gibt. Darü-
ber hinaus muss es das Ziel
sein, nicht nur den medizi-
nischen Aspekt in den
Vordergrund zu rücken,
sondern dem Patienten

während des Krankenhaus-
aufenthalts Leistungen an-
zubieten, die über eine
optimale, medizinische Ver-
sorgung hinausgehen. So
sind auch die Angehörigen
und Besucher als potentiel-
le Kunden anzusehen. Es ist
wichtig, ihnen die gleiche
Aufmerksamkeit entgegen
zu bringen. 

2. Transparenz schaffen

Um Abläufe in der Qualität
insgesamt beurteilen zu
können, ist es nötig, sie zu
dokumentieren. Die Erhe-
bung des IST-Zustands ist
Voraussetzung, um Re-
organisationsmaßnahmen
durchzuführen. Arbeitspro-
zesse lassen sich mit ande-
ren Kliniken sowie im eige-
nen Haus über lange Zeit-
räume im Rahmen eines
Benchmarkings miteinan-
der vergleichen. Werden in
Ihrem Krankenhaus nicht
alle wichtigen Parameter
zur Ablauforganisation er-
hoben, muss eine Projekt-
gruppe "OP-Management"
diese Prozesse beschreiben
und die hierzu nötigen
Zeitparameter festlegen.
Um alle Mitarbeiter in die-
ser Sache zu motivieren, ist
ihre umfassende Einbin-
dung in das Projekt unum-

gänglich. Das Pflegeper-
sonal muss sich mit den
Unterlagen vertraut ma-
chen, um später zeitnah
und möglichst lückenlos
dokumentieren zu können.
In einer Probedokumenta-
tion können die Dokumen-
tationsunterlagen getestet
und in einer Einführungs-
veranstaltung die Ergeb-
nisse derselben den Mitar-
beitern erläutert werden.
Zu jedem Zeitpunkt sind
die Ziele der Dokumen-
tation zu erläutern und die
Wichtigkeit des Projekts zu
unterstreichen. Darüber hi-
naus sollte zu jeder Zeit ein
Ansprechpartner zu Verfü-
gung stehen und die
Mitarbeiter in ihrem Tun
unterstützen.

3. Optimierungspotential 
erarbeiten

In der Diskussion um Op-
timierungspotentiale sollte
jede Berufsgruppe die Aus-
wertung der Dokumen-
tation anerkennen. Das
Ausarbeiten von Optimie-
rungspotentialen sollte in
der Projektgruppe gesche-
hen, berufsgruppenspezifi-
sche Privilegien müssen
hinterfragt und eventuell
zu Gunsten anderer abge-
legt werden. Das Ziel ist ein

sicherer, stressfreier Orga-
nisationsablauf, der in
erster Linie dem Patienten
dienlich sein soll. Er wird
den angenehmen, ruhigen
und sicheren Arbeitsablauf
zu schätzen wissen und die
Professionalität darin er-
kennen. Diese zukünftige
Vorgehenswe i se w i rd
schriftlich in Form einer
Richtlinie oder einem Sta-
tut festgehalten, um „Kom-
petenzgerangel“ und Streit
um Zuständigkeiten zu ver-
meiden. (siehe hierzu Kas-
ten auf S. 30)
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a) Ziele

Aus welchen Gründen sollte ein solches Instrument
eingesetzt werden?

■ Kostensenkung bei gleichzeitiger Qualitätssteigerung
■ Verbesserung der OP-Organisation – Minimierung

von Wechselzeiten, optimale Nutzung der vorhan-
denen (personellen und räumlichen) Ressourcen 

■ Evtl. interdisziplinäre OP-Nutzung

Wer steht im Krankenhaus, in der Abteilung OP,
eigentlich im Vordergrund (der Patient)?

■ Stärkung der Patientenzufriedenheit durch verläss-
liche OP-Termine

■ Darüber hinaus Stärkung der Mitarbeiterzufrieden-
heit (Arbeitsbedingungen/planbare Dienstzeiten)

■ Planbare Zeitkontingente

Können Ärzte ein effizientes Zeitmanagement gestal-
ten? 

■ Realistische Eingriffskapazitäten – für den Operateur
ein zeitlich durchführbares Programm

■ Feste Zeitkontingente für Eingriffe – Planung der Tä-
tigkeiten, die neben dem Operieren anfallen z. B.
Sprechstunde, Visiten, Fort-/Weiterbildung, etc. 

b) Grundlagen/Geltungsbereich

Auf welche Abteilungen nimmt das OP-Statut Ein-
fluss?

■ Einbeziehung aller Abteilungen, die im Geltungs-
bereich liegen

■ Zentral-OP, dezentrale OP-Bereiche, Ver- und Ent-
sorgung

■ Ausarbeitung durch OP-Komitee (Zusammensetzung
aus Vertretern der im OP tätigen Berufsgruppen)

c) OP-Planung

■ Unverbindliche Wochenpläne mit dem Ziel der Ver-
teilung großer Eingriffe über den gesamten Wo-
chenzeitraum (effizientere Einteilung von hochquali-
fiziertem Personal möglich) 

■ Aufbau des OP-Programms: lange Eingriffe zuerst,
wenn Intensiv-Kapazität vorhanden, ansonsten kurze
Eingriffe zuerst

■ Die Programmanmeldung beschreibt verbindlich den
Weg der Patientendaten auf dem OP-Plan (zu wel-
cher Uhrzeit, welche Inhalte)

■ Die Richtlinie zur OP-Besprechung muss beinhalten,
zu welcher Uhrzeit, welcher Personenkreis und wo
diese Besprechung stattfindet. Was soll Inhalt dieser
Besprechung sein?

■ Wie wird der OP-Plan für den nächsten Tag erstellt
(wer hat zu welcher Uhrzeit, welche Informationen,
in welchem Umfang an wen weiter zu geben)

ERARBEITUNG VON KLINIKSPEZIFISCHEN RICHTLINIEN

d) Änderungen

■ Des ersten Programmpunktes (wie ist das Vorgehen?)
■ Eines anderen Programmpunktes (Notfallmanage-

ment)
■ Kontrolle und endgültige Version des aktuellen OP-

Plans für den Folgetag

e) Der OP-Manager: Stellung, Aufgaben, Pflichten

f) OP-Leitstelle/Informationszentrum: 

Der OP-Leitstelle kommt die wichtige Aufgabe des
Informationszentrums zu. Alle Informationen hinsicht-
lich der OP-Planung müssen abgeglichen werden mit
dem „Vorhaltevolumen“ der angebundenen Abteilun-
gen

■ Sterilisationsabteilung: Bereitstellung aufbereiteter
Siebe entsprechend der OP-Planung für den näch-
sten Tag

■ Lager: Bereitstellung der Materialien (Einweg/Mehr-
weg) für jede geplante OP. Dies geschieht bereits am
Vortag. Die OP-Pflegekräfte nehmen den gesamten
OP-Bedarf (zuvor müssen Standards hinsichtlich des
einzusetzenden Materials erstellt sein) z. B. über
einen Fallwagen kurz vor der OP entgegen.

■ Die Entsorgung/Wiederaufbereitung von Sieben und
verwendetem Mehrweg-Material geschieht ebenfalls
über die OP-Fallwagen

■ Benachrichtigung z. B.: Operateure, Assistenten,
Station

g)Regelung der Abläufe im OP

■ Klare Zuständigkeiten z. B.: Lagerung des Patienten
auf dem OP-Tisch – Wer lagert? – Ausnahmen,
Aufheben der Lagerung zum Ende der OP 

■ Prämedikation (rechtliche Situation beachten, z. B.
Einwilligung zur Narkose am Tag der OP nicht zuläs-
sig)

■ Patientenvorbereitung (Ablaufpfade erstellen, Check-
listen für Station, etc.)

■ Bestellung und Transport des Patienten 
■ Einschleusen und Auflegen, Ausschleusen und Über-

gabe an den AWR 

Hauptaufgaben der OP-Leitstelle sind somit die Sicher-
stellung der Kommunikation, die Steuerung der Pro-
zesse (in Zusammenarbeit mit OP-Management) und
die Kontrolle der Prozesse (Controlling hinsichtlich der
Einhaltung vereinbarter Ziele)

Fortsetzung des Berichtes von S. 28/29
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4. Umsetzung der 
Optimierungen

Die Umsetzung des ge-
meinsam erarbeiteten Po-
tentials sollte schrittweise
geschehen. Leicht erreich-
bare Ziele, die allen im
Arbeitsalltag von Nutzen
sind, sollten zuerst realisiert
werden (z. B. die Einhal-
tung des festgelegten Ta-
gesstarts). Dies ist nötig,
um einen möglicht schnel-
len Erfolg zu sichern, die-
sen zu kommunizieren und
eine größtmögliche Moti-
vation zu generieren. Erst
nachdem die neuen Ar-
beitsabläufe jedem Mitar-
beiter "in Fleisch und Blut"
übergegangen sind, sollte
der zweite Schritt getan
werden. Das Erleben von
Misserfolgen sollte mög-
lichst vermieden werden.

5. Kontrolle der
Umsetzung

Die Dokumentation des
OP-Ablaufs in eine dafür
vorgesehene Software ist
nicht nur notwendig, um
den Forderungen des Ge-
setzgebers nachzukommen
oder internes Controlling
zu betreiben, sie dient auch
dazu, Abläufe auf Einhal-
tungen von zuvor getroffe-
nen Vereinbarungen zu
kontrollieren. Es ist sinnvoll,
die Umsetzung der ge-
meinsam ausgearbeiteten
Änderungen transparent zu
machen und Erfolge aufzu-
zeigen, um die Mitarbeiter
zu motivieren. Die Darstel-
lung des IST-Zustands soll-
te als permanente Lösung
in Ihrem Krankenhaus eta-
bliert werden. Die konti-
nuierliche Erhebung von
„Kennzahlen“ bzgl. der
Ablauforganisation im OP
liefert Ihnen die Daten-
grundlage, die Sie benöti-
gen, um Ihre Prozesse (z. B.
bei geänderten Rahmen-
bedingungen, Gesetzen
oder Finanzierungen) an-
passen zu können.

27. - 28.04.02 Eisenach
3. Symposium
„Ports, Pumpen und Katheter“

02. - 04.05.02 Mainz
43. Tagung der Südwestdeutschen 
Gesellschaft für Urologie

07. - 10.05.02 Berlin
KONGRESS 119. Kongress der Deutschen 

Gesellschaft für Chirurgie

09. - 11.05.02 Regensburg
28. Gemeinsame Tagung der 
Bayerischen Urologenvereinigung 
und der Österreichischen Gesellschaft 
für Urologie

23. - 25.05.02 Binz
12. Billroth-Symposium

30.05. - 01.06.02 Dresden
4. Dresdener Gefäßtagung

30.05. - 01.06.02 Bad Wörishofen
76. Tagung Bayerische Gesellschaft für 
Geburtshilfe u. Frauenheilkunde e.V.

05.06.02 Wangen/Allgäu
Info-Veranstaltung OP-Personal 
und Verwaltung

06. - 08.06.02 Erfurt
7. Wissenschaftliche Tagung der 
Vereinigung der Mitteldeutschen 
Urologen e.V.

06. - 08.06.02 Wiesbaden
11. Jahrestagung der Deutschen 
Gesellschaft für Thoraxchirurgie

07. - 08.06.02 Kassel
FORTBILDUNG 45. Kasseler Symposium

„Kann..., darf..., soll...“ oder „muss 
ich... denn wirklich Chef werden?“

15. - 16.06.02 Mühlhausen
5. Mühlhäuser Angiologie-Tagung
„Die Gefäßchirurgie und ihre 
Kooperationspartner“

19. - 22.06.02 Heidelberg
Joint Meeting des European 
Pancreatic Club 2002 (EPC)

20. - 22.06.02 Berlin
8. Tagung der Berliner Urologischen 
Gesellschaft zusammen mit der 
44. Tagung der Vereinigung 
Norddeutscher Urologen

20. - 22.06.02 Augsburg
Augsburger Gefäßtage, 
interdisziplinäre Lösungsansätze

20. - 22.06.02 Lutherstadt-Wittenberg
2. Wittenberger Konferenz 
Evangelischer Krankenhäuser 
Deutschlands

28. - 29.06.02 Nürnberg
Interdisziplinäres Symposium 
„Diagnose und Differentialtherapie 
des Magen-Carzinoms“

05. - 06.07.02 Singen
KONGRESS Chirurgenkongress 

Euregio-Bodensee

18. - 20.07.02 Schweinfurt
79. Tagung der Vereinigung 
der Bayerischen Chirurgen e.V.
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Die rasante Entwicklung
der minimal-invasiven Chi-
rurgie ermöglicht auch ent-
sprechende operative Ver-
fahren im Bereich der
Kinderchirurgie. Obwohl in
den letzten 10 Jahren ver-
schiedene Ansätze für mi-
nimal-invasive Operations-
techniken in der Kinder-
chirurgie entwickelt wur-
den, gibt es bisher jedoch
sehr wenige Indikationen,
die allgemein akzeptiert
werden. Vor dem Hinter-
grund wissenschaftlich er-
wiesener Vorteile der lapa-
roskopischen Operations-
technik sollten diese jedoch
vor der Kinderchirurgie
nicht halt machen. Ein
geringeres Bauchdecken-
trauma, ein verminderter
postoperativer Schmerz-
mittelbedarf und ein besse-
res kosmetisches Ergebnis
sind Vorteile, die durch
laparoskopische Opera-
tionstechniken erreicht
werden können. Es gilt, für
unsere kleinen Patienten
eine optimale Indikations-
stellung für solche Vor-
gehen zu finden und diese
nach korrekter wissen-
schaftlicher Bewertung in
den operativen Alltag zu
übertragen.

Eingriffe am Leistenkanal
sind die häufigsten durch-
geführten kinderchirurgi-
schen Eingriffe weltweit.
Ein minimal-invasives Vor-
gehen, wie es bei Erwach-
senen seit vielen Jahren als
Standardoperation durch-
geführt wird, ist aufgrund
des verwendeten Fremd-
materials bei Kindern kon-
traindiziert. Zwei Indika-
tionen zum minimal-invasi-
ven Vorgehen bei kind-
lichen Leistenbrüchen ha-
ben sich in den letzten
Jahren jedoch ergeben. In
verschiedenen Zentren
wird derzeit die Möglich-
keit einer laparoskopischen
Herniorhaphie (Verschluss
des offenen Proc. vaginalis
durch direkte Naht)
erprobt.

Langzeituntersuchungen
bzw. Ergebnisse von größe-
ren Patientenkollektiven
stehen zur Zeit jedoch noch
aus. Die intraoperative la-
paroskopische Kontrolle
der Gegenseite bei einseiti-
ger Leistenhernie stellt ein
Kombinationsverfahren aus
traditioneller offener Chi-
rurgie und minimal-invasi-
vem Vorgehen dar. Hier
wird bei klinisch einseitiger
Leistenhernie durch den
konventionell freigelegten
eröffneten Bruchsack eine
5 mm Winkeloptik in das

Abdomen vorgeschoben
und die kontralaterale Seite
inspiziert. Dies dient zum
Ausschluss eines beidseiti-
gen Vorliegens eines offe-
nen Proc. vaginalis, der im
weiteren Verlauf zur Ma-
nifestation einer Leisten-
hernie auf der Gegenseite
führen kann. Hierzu liegen
internationale sowie natio-
nale klinische Studien vor,
die die Wertigkeit dieses
Verfahrens bestätigen.

Die zur Zeit häufigste
durchgeführte minimal-
invasive Operation bei
Kindern stellt wohl die
laparoskopische Appen-
dektomie dar. Dieses Ope-
rationsverfahren ist in der
E rwachsenench i ru rg ie
ebenfalls seit Jahren eta-
bliert. Die Operationstech-
nik ist bei Kindern im
wesentlichen identisch, le-
diglich bei Wahl des
Instrumentariums gibt es
Unterschiede. Die Verwen-
dung einer 5 mm Optik,
die durch den Nabelport
eingebracht wird sowie
Arbeitstrokare von 2 mm
bzw. 3 mm erlauben hier
eine mikroinstrumentelle
Operationstechnik. Glei-
ches gilt für die laparosko-
pische Cholezystektomie.
Auch hier hat die minimal-
invasive Technik mit Mikro-
instrumenten bereits Ein-

Minimal-in
in der Kind



Zur Person:

PD Dr. Dieter Birk war
von 1991 bis 2001 Ober-
arzt und Leiter der Ge-
schäftsbereiche Kinder-
chirurgie und Laparosko-
pische Chirurgie an der
Chirurgischen Universi-
tätsklinik Ulm. Seit 2001
ist er als Chefarzt der
Chirurgischen Klinik des
Ev. Krankenhauses Zwei-
brücken tätig.
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zug gehalten. Die eigenen
Erfahrungen mit 2 mm
bzw. 3 mm Instrumenta-
rium  für diese Operation
sind sehr positiv. Lediglich
zur Bergung der Gallen-
blase bzw. Appendix kann
es notwendig sein, die
Nabelinzision geringfügig
zu erweitern.

Die laparoskopische Sple-
nektomie ist für die Er-
wachsenenchirurgie bereits
Goldstandard bei nicht
onkologischer Indikation
geworden. In der Kinder-
chirurgie gilt dieses bisher
nur für größere Kinder und
Jugendliche. Das hervorra-
gende kosmetische Ergeb-
nis stellt den Hauptvorteil
des Verfahrens dar. Tech-
nisch anspruchsvoll, mit
der Gefahr einer Blutungs-
komplikation, ist der Ein-
griff laparoskopisch versier-
ten Operateuren vorbehal-
ten. Die strikt laterale
Positionierung des Patien-
ten sowie eine adäquate
technische Ausstattung
(Ultraschall-Dissektor, En-
do-GIA) sind den eigenen
Erfahrungen nach zusätzli-
che Voraussetzungen.

Die laparoskopische Fun-
doplicatio bei Refluxer-
krankungen stellt bei Kin-
dern und Jugendlichen
zwar eine sehr seltene Indi-

kation dar; wenn jedoch
eine operative Therapie
indiziert ist, sollte das mini-
mal-invasive Vorgehen als
Verfahren der Wahl zur
Anwendung kommen. Die
360 Grad Fundoplicatio
nach Nissen ist auch hier
als Standardvorgehen eta-
bliert. Ergebnisse von
großen klinischen Studien,
wie sie in der Erwach-
senenchirurgie vorhanden
sind, darf man aus der
Kinderchirurgie naturge-
mäß nicht erwarten, da die
Fallzahl hier zu gering ist.
Die publizierten Daten zei-
gen jedoch ein insgesamt
positives Ergebnis.

Zusammenfassend zeigen
die letzten Jahre, dass die
Häufigkeit von laparosko-
pischen Eingriffen in der
Kinderchirurgie deutlich
zunimmt. Die Vorteile, die
in der Erwachsenenchirur-
gie belegt sind, lassen sich
zwar nur zum Teil auf unse-
re kleinen Patienten über-
tragen; so ist eine schnelle-
re postoperative Mobili-
sation oder eine kürzere
Arbeitsunfähigkeit natur-
gemäß irrelevant für kin-
derchirurgische Patienten.
Vorteile wie geringere
postoperative Schmerzen
und ein besseres kosmeti-
sches Ergebnis sind jedoch
starke Argumente für diese

Vorgehensweise. Es gilt, die
Indikationen im Einzelfall
kritisch zu hinterfragen und
Risiken und Vorteile  abzu-
wägen. Vorgaben, was die
Ausbildung zum minimal-
invasiven Kinderchirurgen
beinhalten soll, müssen
von den Fachgesellschaften
festgelegt werden. Wichtig
erscheint es, dass ein stu-
fenweises Vorgehen von
einfacheren Verfahren hin
zu denen mit höheren
Schwierigkeitsgraden mit
Einbindung in Hospita-
tionsprogramme und Ope-
rationsseminare erfolgt.
Nur so lassen sich negative
Ergebnisse, wie die zum
Teil nicht zu vertretend
hohe Komplikationsrate in
der Einführungsphase der
laparoskopischen Colon-
chirurgie, vermeiden. Diese
Erfahrungen aus der Er-
wachsenenchirurgie dürfen
innerhalb der Kinderchi-
rurgie nicht auftreten.

vasive Verfahren 
erchirurgie Ein Bericht von PD Dr. D. Birk
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Die Besucher der Uni-
Frauenklinik staunten nicht
schlecht, als sie beim Tag
der offenen Tür tiefere
Einblicke in den Alltag der
Mediziner gewinnen konn-
ten. So ließen sich die
Gäste u.a. zeigen, wie ein
Kaiserschnitt funktioniert
oder nutzten die Gelegen-
heit, sich mit unterschied-
lichen Nahttechniken ver-
traut zu machen – und das
Wissen an Ort und Stelle
praktisch umzusetzen.
Hintergrund der erfolgrei-
chen Aktion war die Ein-
weihung von vier neuen
und hochmodern ausge-
statteten Operationssälen.
Die Investition von rund 36
Millionen Mark habe sich
in jedem Fall gelohnt, so
der geschäftsführende Di-
rektor und Chefarzt der
Frauenklinik, Professor Ge-
rald Gitsch; das hohe tech-
nische Niveau sorge für
eine noch geringere Belas-
tung der Patientinnen, ins-
besondere bei komplizier-
ten Eingriffen.

Es handelt sich bei der OP-
Erweiterung um einen Ske-
lettbau mit flexibel umzu-
bauenden Wänden, die mit
relativ geringem Aufwand
im Bedarfsfall versetzt wer-
den können. Auch das
sichert die Zukunftsfähig-
keit des Neubaus, der an
jetzt noch nicht absehbaren
Raumbedarf angepasst
werden kann. Modernste
Technik sowohl in baulicher
Hinsicht als auch im Be-
reich der Einrichtung wird
für die Zukunft den Patien-
tinnen nicht nur direkt,
sondern auch indirekt über
verbesserte Möglichkeiten
in der Lehre und Ausbil-
dung zugute kommen. Der
Operationstrakt beher-
bergt modernste audio-
visuelle Technik, die eine
neue Qualität in der
Weiterbildung für Studen-
ten und Ärzte erwarten las-
sen. 

Auch die Besucher waren
von den hellen Räumen
und der modernen Aus-
stattung sowie dem umfas-
senden Informationsange-
bot beeindruckt, wie unse-
re Impressionen vom Tag
der offenen Tür zeigen ... 

Kunst und Medizin – 
offenbar kein Gegensatz

TAG DER 
OFFENEN 
TÜR

Die Uni-Frauenklin
stellt ihren ne



Prof. Dr. Gerald Gitsch, 
seit 2001 Geschäfts-
führender Direktor der 
Universitätsfrauenklinik 
Freiburg

Die richtige Naht – 
gar nicht so einfach ...

ik in Freiburg
uen OP-Trakt vor
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Mit Kompetenz 
die Zukunft erobern

Medizinisches Know-how ist gefragt wie nie. Innovative Entwicklungen in der Medizintechnik, anspruchsvolle neue
OP-Methoden, zunehmende Anforderungen an Klinik- und Qualitätsmanagement und nicht zuletzt die Freude am
Wissen haben einen riesigen Fortbildungsbedarf herbeigeführt und lassen ihn stetig wachsen.

Mediziner OP/Pflege/ZSVA/Med. Technik Hospital Management

- Endoprothetik - Osteosynthesetechniken - DRGs

- Laparoskopie - Endoprothetik - E-Commerce

- Chirurg. Techniken - Mitarbeiterführung - Vergabeordnung

- Mikrochirurgie - Qualitätsmanagement - Kompaktwissen Einkauf

- Arthroskopie - OP-Saal Management - Prozessoptimierung

- Veterinärchirurgie - Fachkundelehrgang - Qualitätssicherung

- Dentalchirurgie Sterilisation

- Schmerztherapie

Die Aesculap Akademie
fördert und vertieft die
aktive Entfaltung unserer
Wissens-Ressourcen. Seit
1995 ist sie Forum für
medizinisches Training und
Weiterbildung. Ihr umfas-
sendes Programmangebot
richtet sich an Mediziner,
Fachpersonal in den Kli-
niken sowie das Hospital
Management.

Stammsitz der Aesculap
Akademie ist das Aescu-
lapium in Tuttlingen. Seine
Architektur knüpft an die
ältesten Zentren medizini-
schen Wissensdialoges an:
An die Kultstätten des grie-
chischen Heilgottes Askle-
pios. Modern ausgestattete
Seminar- und Workshop-
räume unterstützen praxis-
nahe Schulung und er-
möglichen aktive OP-Si-
mulationen. 

Autorin: Felicitas Janßen, Geschäftsführung der Aesculap Akademie
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Globale Wissens-
vermittlung

Die Aesculap Akademie ist
global der Wissensvermitt-
lung und dem interdiszipli-
nären Dialog verpflichtet.
Umgesetzt wird dies durch
hands-on Trainings, indika-
tionsbezogene Workshops,
Expertenrunden, interna-
tionale Symposien und OP-
Live Übertragungen – und
das in den verschiedenen
Ländern des Aesculap Aka-
demie Netzwerkes.

Qualitätsstandards

Weltweit schreiben diffe-
renzierte Weiterbildungs-
richtlinien die kontinuierli-
che medizinische Fortbil-
dung fest. Die Veranstal-
tungen der Aesculap Aka-
demie in Deutschland wer-
den in der Regel von den
Landesärztekammern oder
auch von den Fachver-
bänden akkreditiert, z. B.
Berufsverband der Deut-
schen Chirurgen (BDC),
Fachverband für Material-
wirtschaft und Einkauf im
Krankenhaus (femak) oder
der DGSV (Deutsche Ge-
sellschaft für Sterilgutver-
sorgung).

Moderne Medien für 
Kommunikation

Zusätzlich zum klassischen
Fortbildungsangebot der
Präsenzveranstaltungen
fördert die Aesculap Aka-
demie moderne Lehr- und
Lernprozesse und nutzt
dabei digitale Medien so-
wie den interaktiven Dia-
log. Nach Kursteilnahme
bietet die Aesculap Aka-
demie den Teilnehmern die
Möglichkeit, über elektro-
nische Medien aktiv Fragen
an den Kursleiter zu stellen.

Chirurgie in Bild und Ton

Die Mediathek der Dt.
Gesellschaft für Chirurgie
ist unentbehrliche Quelle
medizinischen Wissens.
Über 260 Filme in digitaler
Qualität dokumentieren
OP-Techniken und chirur-
gische Themen nahezu
aller Disziplinen und kön-
nen Hospitationen in einer
Spezialklinik ergänzen oder
ersetzen. (Programme und
Filmbestellungen unter
mediathek@aesculap.de). 

Programmangebot und 
Kontakt

Machen Sie sich fit für die
Zukunft und entdecken Sie
die neue Lust am Wissen in
der Aesculap Akademie.

Wir freuen uns auf Ihren
Anruf oder Ihre e-mail

Aesculap Akademie GmbH
Am Aesculap Platz
78532 Tuttlingen
Tel.: 0 74 61/95 20 01
Fax: 0 74 61/95 20 50
www.aesculap-akademie.de

Fotos: Aeskulap Akademie



Der verstärkte klinische
Einsatz digitaler bildgeben-
der Verfahren wie CT, MR,
PET oder digitales Röntgen
ermöglicht es, hochexakte
Diagnosen zu stellen und
mit entsprechender Soft-
ware eine millimeterge-
naue Operationsplanung
durchzuführen. Doch nur
in wenigen Fällen gibt es
für den Chirurgen die
Möglichkeit, die Planungs-
ergebnisse adäquat wäh-
rend der Operations-
durchführung zu sichten
bzw. diese gegebenenfalls
an veränderte intraopera-
tive Bedingungen anzupas-
sen. Vor dem Hintergrund
dieser Problematik wurde
innerhalb der Abteilung
„Medizinische und Bio-
logische Informatik“ des
Deutschen Krebsforschungs-
zentrums in Kooperation
mit der Chirurgischen Uni-
versitätsklinik Heidelberg
ein Softwaresystem zur
Resektionsplanung für die
onkologische Leberchirur-
gie entwickelt. 

Das von uns entwickelte
Softwaresystem gibt dem
Chirurgen vor der Ope-
ration eine Übersicht über
die individuelle Gefäßver-
sorgung der Leber des zu
behandelnden Patienten,
berechnet das zu resektie-
rende Gewebe bei Einhal-
tung eines vorgegebenen

Sicherheitsabstandes und
quantifiziert die Volumina
des Tumors, des zu entfer-
nenden gesunden Leber-
gewebes und des verblei-
benden Gewebes. Zur
effektiven Durchführung
der Planung wurde ein spe-
zieller Workflow entwickelt,
dessen Arbeitsschritte kurz
skizziert werden sollen:

– Datenversand über die
teleradiologische Work-
station CHILI

– Segmentierung der Le-
ber und der erkrankten
Areale

– Segmentierung der Ge-
fäße

– Bearbeitung der Gefäß-
bäume (V. Porta und V.
Hepatica)

– Berechnung eines Resek-
tionsvorschlages

– Visualisierung der Ergeb-
nisse

Diese Anwendung wird
von Chirurgen bedient, die
die resultierenden Ergeb-
nisse von Radiologen vali-
dieren lassen, bevor die
Daten für den weiteren
Einsatz in den Operations-
saal übermittelt werden.
Bisher wurden bei unserem
klinischen Partner intraope-
rativ lediglich die konven-
tionellen biphasischen CT-
Aufnahmen, wie auch ein
intraoperativ durchgeführ-

Intraoperative Visualisierung 
in der onkologischen 
Leberchirurgie Integration der Operations-

planung in den OP-Saal 

Projektleitung:

Prof. Dr. 
Hans Peter Meinzer

Dipl.-Inform. med. 
Matthias Thorn:

Deutsches 
Krebsforschungszentrum
Heidelberg,
Abteilung Medizinische
und Biologische Informatik

PD Dr. med. 
Wolfram Lamadé: 

Chirurgische Universitäts-
klinik Heidelberg,
Abteilung für Allgemeine,
Viszerale, Unfallchirurgie
und Poliklinik

Projektförderung:
Tumorzentrum
Heidelberg/Mannheim 

Weitere Projektinforma-
tionen über:
M.Thorn@DKFZ.de
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tes Ultraschall für die
Orientierung während der
Operationsdurchführung
genutzt. Als Erweiterung
wurde von uns ein compu-
tergestütztes Verfahren
etabliert, das die Ergebnisse
der Operationsplanung
und die CT-Aufnahmen
über dem Operationsfeld
präsentiert. Der Chirurg hat
nun die Möglichkeit, wäh-
rend der Operation die
Ergebnisse aus der präope-
rativen Planung in direkte
Korrelation zum intraope-
rativen Ultraschall und der
„realen" Leber des Patien-
ten zu bringen.

Anforderungen der 
Chirurgen

Der chirurgische Eingriff an
der Leber läuft nach einer
klaren Strategie ab, die im
folgenden grob umrissen
werden soll. Der Anästhe-
sie folgt die Öffnung des
Abdomens mit Hilfe einer

J-Inzision oder eines
Mercedes-Stern-förmigen
Zugangs. Daraufhin wird
die Leber vollständig mobi-
lisiert, um ein übersicht-
liches Arbeiten zu gewähr-
leisten. Nach diesem Schritt
wird durch den Radiologen
eine intraoperative Ultra-
schall-Untersuchung durch-
geführt. Die Ergebnisse
dieser Untersuchung die-
nen der endgültigen Ent-
scheidung über die Ope-
rabilität und die entspre-
chende Operationsstrate-
gie. Darauffolgend wird
der eigentliche leberchirur-
gische Eingriff durchge-
führt und mit der Schlie-
ßung des Abdomens been-
det.
Wie aus der skizzierten
Abfolge der Arbeitsschritte
des chirurgischen Eingriffes
deutlich wird, findet nur
bei der Ultraschallaufnah-
me ein Austausch zwischen
Radiologe und Chirurg
statt. Das  bedeutet, dass
der Chirurg die Erkennt-
nisse aus dieser Unter-
suchung und die präopera-
tiven Planungsergebnisse
zu diesem Zeitpunkt ver-
gleichen und seine Ope-
rationsstrategie den intrao-
perativen Ergebnissen an-
passen muss. Daraus erge-
ben sich die ersten Anfor-
derungen an ein intraope-
ratives Computersystem:

– Visualisierung der prä-
operativen CT-Aufnah-
men

– Präsentation der Pla-
nungsergebnisse in 2D
und 3D

– Interaktionsmöglichkeit
mit den 3D-Daten

– Nachbearbeitung der
Planungsergebnisse

– Integration der intraope-
rativen Ultraschallauf-
nahmen

– Dokumentation der Stra-
tegieänderung

– Einfache Handhabbarkeit
des Systems

Präsentation der Visuali-
sierungen

Um sämtliche Daten dem
Chirurgen direkt zur
Verfügung zu stellen,
installierten wir ein Touch-
Screen-Display, mit dessen
Hilfe der Operateur die
Visualisierungen über einen
desinfizierbaren Griffel in-
traoperativ selbst steuern
kann. Dabei ist es ihm
möglich, zwischen mehre-
ren Sichten auf die
Ergebnisdaten zu wählen.
Zum einen werden ihm die
originalen CT-Aufnahmen
angeboten, die er im Cine-
Mode durchblättern kann.
Sämtliche Ergebnisse aus
der Operationsplanung,
wie z. B. der Sicherheitsab-
stand um den Tumor, der

berechnete Resektionsvor-
schlag oder die entspre-
chenden Gefäße, wie die
Vena Hepatica oder die
Vena Porta, können als
Overlay in die CT-Bilder
eingeblendet  werden.
Diese Anwendung stellte
sich als zwingende Vor-
aussetzung heraus, da der
Chirurg noch jede seiner
Entscheidungen anhand
der CT-Aufnahmen trifft.
Daneben betrachtet er sich
3-dimensional die Leber
mit ihren versorgenden wie
auch drainierenden Gefä-
ßen, wodurch sein räumli-
ches Vorstellungsvermögen
unterstützt wird. Sämtliche
3-dimensionalen Ansich-
ten können beliebig inter-
aktiv gedreht und gezoomt
werden.
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Neben der reinen Ana-
tomie hat er auch eine 3-
dimensionale Ansicht des
Tumors in Bezug zu den
versorgenden Gefäßen,
wobei er den vorher de-
finierten Sicherheitsab-
stand um den Tumor mit-
einblenden kann. Schließ-
lich ist es auch möglich,
den vorher berechneten
Resektionsvorschlag eben-
falls als 3-dimensionale Re-
konstruktion anzuzeigen.

Nachbearbeitung der 
Planungsergebnisse

Die vorgestellte Kompo-
nente zur Bearbeitung von
Gefäßbäumen erlaubt es,
Teiläste eines Gefäßsys-
tems einem zu resezieren-
den Bereichs der Leber
zuzuordnen bzw. diese
Zuordnung aufzuheben.
Auf dieser Zuordnung be-
ruht der von unserem
Operationsplanungssystem
berechnete Resektions-
vorschlag. Durch die Inte-
gration dieser Komponente
in das intraoperative Soft-
waresystem soll der Chi-
rurg die Möglichkeit ha-
ben, den Resektionsvor-
schlag während der Ope-
ration an die gegebene
Situation anzupassen und
somit seine Operations-
strategie zu verändern. Die
daraus resultierenden Er-
gebnisse können natürlich
wieder in den 2- und 3-
dimensionalen Visualisie-
rungen betrachtet werden.

Integration der Ultraschall-
aufnahmen

Als nächster Schritt ist die
Integration der intraopera-
tiv gewonnenen Ultra-

schall-Aufnahmen in das
System geplant. Auf diese
Weise können die Bilder
auch nach der radiolo-
gischen Untersuchung wie-
derholt begutachtet und
mit den präoperativen CT-
und MR-Aufnahmen auf
einem Monitor betrachtet
werden. Zusätzlich erwei-
tern diese Aufnahmen die
Dokumentation des Ope-
rationsablaufes.

Sofware-Ergonomie

Gerade innerhalb des
Operationssaals muss auf
eine selbsterklärende und
schlichte Bedienerober-
fläche geachtet werden.
Zum einen darf beim
Anwender nicht von einem
geübten Computerbedie-
ner ausgegangen werden,
zum anderen darf die
Software die Konzentration
des Chirurgen auf den ope-
rativen Eingriff nicht beein-
trächtigen. Dies wurde
dadurch erreicht, dass die
Bedienungselemente zur
Ein- und Ausblendung ana-
tomischer Strukturen bei
der 2-dimensionalen An-
sicht identisch mit denen
der 3-dimensionalen An-
sichten sind. Die Bedie-
nung des Gefäßanalyse-
Moduls ist bereits vor der
Operation gelernt worden
und kann somit als bekannt
vorausgesetzt werden.

Ergebnisse und Ausblick

Aufgrund der hohen
Akzeptanz konnte dieses
Verfahren mittlerweile bei
fünf Leberoperationen von
verschiedenen Chirurgen
eingesetzt werden. Die
daraus gewonnenen Er-

kenntnisse bzgl. Software-
Ergonomie und zusätzlicher
gewünschter Features sind
derzeit Kern der weiteren
Forschungen. Parallel dazu
werden umfangreiche Stu-
dien durchgeführt, um die
Ergebnisse der Resektions-
planung zu evaluieren und
somit die Akzeptanz der
Software zu erhöhen.
Außerdem wird über eine
Erweiterung der intraope-
rativen Software nachge-
dacht, so dass die vorher-
gehende Operationspla-
nung während der Ope-
ration angepasst werden
kann, da es sich in den
intraoperativen Ultraschall-
Untersuchungen herausge-
stellt hat, dass Tumore auf
CT-Aufnahmen teilweise
unterschätzt oder nicht
erkannt wurden. Dies führt
auch dazu, dass mittlerwei-
le MR-Aufnahmen in die
Planung mit einfließen. Das
hier vorgestellte Werkzeug
überbrückt die Problematik
der Präsentation der Pla-
nungsergebnisse im Ope-
rationssaal. Die Übertra-
gung der Ergebnisse auf die
Operationsdurchführung
bleibt in der Kompetenz
des Chirurgen.

Fortsetzung des Berichtes von S. 34/35

Fotos: Universitätsklinik Heidelberg,

Matthias Thorn
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Zur Person:

Dr. Eugen Berg ist Chef-
arzt der koloproktolo-
gischen Abteilung des
Prosper-Hospitals in Reck-
linghausen. Die Abteilung
mit 84 Betten bietet ein
umfangreiches Leistungs-
spektrum mit den Be-
handlungsschwerpunkten
Tumorfisteln, entzünd-
liche Darmerkrankungen
und minimal-invasive
Chirurgie.
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Die Renaissance der leib-
haftigen Chirurgenhand,
wie sie in den aktuellen
Entwicklungen der ‚hand-
assistierten laparoskopi-
schen Chirurgie’ (HALC)
zum Ausdruck kommt, hat
uns näher interessiert. Wir
sprachen mit CA Dr. Berg
über seine Erfahrungen mit
dieser Methode. Im Ge-
präch stellte sich heraus,
dass diese Tendenz bei
weitem nicht nur eine Re-
aktion auf die bislang nur
unbefriedigend gelösten
Probleme der mechanisch-
elektronischen Taktilitäts-
übertragung ist. Aber le-
sen Sie selbst ...

CA Berg, seit wann be-
schäftigen Sie sich mit der
handassistierten laparos-
kopischen Chirurgie?

Seit ca. 2 Jahren setzen wir
uns intensiv mit dieser
Methode auseinander.

Warum handassistiert? 

Die HALC ist eine neue
Technik, bei der der Chi-
rurg im Rahmen einer lapa-
roskopischen Operation ei-
ne Hand in die Bauchhöhle
einführen kann. So werden
wesentliche Elemente der
offenen Chirurgie – Ge-
schwindigkeit der OP und
Sensitivität der tastenden

Hand – mit den Vorteilen
der laparoskopischen Chi-
rurgie verbunden.

Welche Vorteile bietet
Ihnen die HALC?

Sie erleichtert die scharfe
Präparation und ermöglicht
die Palpation des Gewebes
beim Aufsuchen pathologi-
scher Veränderungen. Da-
rüber hinaus ist eine siche-
re Retraktion größerer Or-
gane gewährleistet und
grundsätzlich die Möglich-
keit des Eingreifens beim
Auftreten von Komplika-
tionen gegeben. Daneben
kann eine komplette Ber-
gung des Resektats  ohne
vorherige Zertrümmerung
vorgenommen werden.
Weitere Vorteile sehe ich in
der Minimierung der Ge-
webeaustrocknung und der
Erleichterung beim endo-
skopischen Nähen. Für den
Patienten ist diese Metho-
de gegenüber eines offe-
nen Eingriffs mit einem
minimierten Wundtrauma
und der Reduktion posto-
perativer Schmerzen ver-
bunden. 

Sehen Sie Einschränkun-
gen bei der Patientenaus-
wahl?

Im Gegenteil, mit der
HALC können auch Patien-

ten, die sich größeren und
komplizierten Eingriffen
unterziehen müssen, von
den Vorteilen dieser Me-
thode profitieren. Dies
zeigt sich v.a. bei adipösen
Patienten, bei denen die
allein laparoskopische Mo-
bilisation oft sehr aufwän-
dig ist.

Mit welchem System ha-
ben Sie die besten Erfah-
rungen gemacht?

Wir haben verschiedene
Systeme ausprobiert und
uns dann für den Pneumo-
Sleeve entschieden. Er bie-
tet mehrere Vorteile und
hat sich auch bei längerer
OP-Dauer bewährt. Pneu-
mo-Sleeve kann einfach
und direkt am Peritoneum
angelegt werden – ohne
Verklebung mit der Bauch-
decke. Wichtig ist der
zuverlässige Abdichtungs-
mechanismus, der das
Pneumoperitoneum unter
Beibehaltung der insufflier-
ten Bauchdecke erhält. Wir
haben das Verfahren der
HALC mit Pneumo-Sleeve
in unserer Klinik standardi-
siert und geben auch ande-
ren Kollegen durch Hospi-
tationskurse die Möglich-
keit, diese Technik zu erler-
nen.

HALC – 
Das Comeback 

der Chirurgenhand



CA Berg,
wie  beur-
teilen  Sie  die 
HALC unter  Be-
rücksichtigung  der 
Kostenfrage?

Die gesteigerten manuellen
Möglichkeiten erhöhen die
Sicherheit des Chirurgen
beim Erlernen fortgeschrit-
tener laparoskopischer
Operationen. Die dadurch
verkürzte OP-Dauer und
der Einsatz wiederver-
wendbarer Ultraschall-In-
strumente sind meiner An-
sicht nach durchaus ein
Beitrag zur Kostensenkung.

ND: Zum Schluss bitte
noch eine kurze Zusam-
menfassung ...

Die HALC verhilft dem
Chirurgen durch Aufrecht-

erhaltung 
der Tiefensensibilität zu
einer 3-dimensionalen
Wahrnehmung, ohne tat-
sächlich 3-dimensional se-
hen zu können. So können
die laparoskopischen In-
strumente sicherer dirigiert
werden und der Verlust der
3. Dimension bei der Stan-
dard-Laparoskopie wird
kompensiert. Damit wer-
den alle Bewegungen er-
leichtert und effizienter.

CA Berg, wir danken Ihnen
für das Gespräch!
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PNEUMO SLEEVE

System für die hand-
unterstützte Laparoskopie

Das Pneumo Sleeve-Set
ermöglicht im Rahmen der
HALC die Verbindung
wesentlicher Elemente der
offenen Chirurgie (Ge-
schwindigkeit der OP und
Sensitivität der tastenden
Hand) mit solchen der la-
paroskopischen Chirurgie
(visuelle Exposition des
Situs und kosmetische Er-
gebnisse).

Das Set beeinhaltet eine
Einführungshilfe für endo-
skopische Instrumente
(Pneumo-Dome) und einen
Protactor zum Kontamina-
tionsschutz der Bauch-
decke. 
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dürfen es 160 Stunden
werden. Nicht definiert ist,
ob die Stunden nach Inan-
spruchnahme, Anrechnung
auf die Arbeitszeit oder
zeitlicher Ausdehnung be-
rechnet werden. Hier ist
der Interpretation viel
Spielraum eröffnet. Das
gleiche gilt im Prinzip
ebenso für die Aufsicht.
Da in unserer Republik der
Mediziner als allein Ver-
antwortl icher gesehen
wird, wäre auch denkbar,
dass eine Schülerin, die
al le in OP-Bereitschaft
macht, die Bereitschaft
dennoch formal unter
Aufsicht (der Medizinerin/
des Mediziners) absolviert. 
Die Regelungen zur prakti-
schen Prüfung legen einen
Zeitrahmen von maximal
sechs Stunden fest. Eine
solche Festlegung beinhal-
tet in der Regel, dass der
Zeitrahmen auch kürzer
sein kann. Die Regelung,
dass der Prüfling bei
Unterschreiten dieses Zeit-

Am 26. Juni 1996 wurde
von der DKG eine Emp-
fehlung zur Ausbildung
und Prüfung von Opera-
tionstechnischen Assistent/
innen verabschiedet, die
am 01. Juli des gleichen
Jahres in Kraft trat.
Seitdem sorgt der neue
Ausbildungsberuf für eine
Scheidung der Geister.
Winfried Mönig, Bundes-
vorsitzender der Gewerk-
schaft für Beschäftigte im
Gesundheitswesen (BIG),
äußert sich im folgenden
Kommentar kritisch zu der
neuen Ausbildungskon-
zeption und beleuchtet die
Voraussetzungen und Kon-
sequenzen aus seiner Sicht.

Der Ausb i l dungsgang
zur/zum OTA wurde ins
Leben gerufen, um dem
vielerorts in den OP's herr-
schenden Personalmangel
zu begegnen. Es war und
ist nach wie vor ein Fak-
tum, dass das für den OP-
Bereich erforderliche Per-
sonal nicht allein aus den
Reihen der Pflegekräfte
rekrutiert werden kann.
Aus berufspolitischer Sicht
muss man diese Ausbil-
dung jedoch als weiteres
Mosaiksteinchen bei der
Vernichtung von Arbeits-
plätzen für Pflegepersonal
bewerten und die Frage
stellen, ob wirklich alle
Motivatoren zur Akquisi-
tion von Pflegepersonal für
die Fachweiterbildung ge-
nutzt wurden, den Rah-
menbedingungen genü-
gend Beachtung geschenkt
wurde und ob die tarif-
lichen Verpflichtungszeiten
nicht doch zu abschreck-
end sind. 

Qualitativ gleichwertig mit
der Krankenpflegeaus-
bildung?

Bei genauerer Betrach-
tungsweise der Regularien
für die OTA-Ausbildung
hat man den Eindruck, dass
die Regelungen des Kran-
kenpflegegesetzes und die
dazu gehörende Ausbil-
dungs- und Prüfungsver-
ordnung quasi als Modell
für die Konzeption des
neuen Berufes dienten. Ziel
war vermutlich die Schaf-
fung einer Ausbildung, die
sich auch formal an der
Qualität der Kranken-
pflegeausbildung messen
lässt. Dies hat nach Ansicht
des Autors zu teilweise
abstrusen Konstruktionen
geführt, die keineswegs
berufs- und ausbildungs-
orientiert erscheinen. So
müssen im zweiten und
dritten Ausbildungsjahr
unter Aufsicht mindestens
120 Stunden Bereitschafts-
oder Rufbereitschaftsdienst
geleistet werden, maximal

Eine kritische Stellungnahme von Winfried Mönig
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rahmens durch die Dauer
der Operation bis zum
Ende der sechs Stunden im
Rahmen der Springertätig-
keit geprüft werden kann,
wird in der Praxis bedeu-
ten, dass jede Prüfung
genau sechs Stunden dau-
ern wird. Quantität als
Maßstab für Qualität?

Einsparungen in Millio-
nenhöhe auf Kosten des
Pflegepersonals

Es ist zu erwarten, dass in
den Krankenhäusern, die
eine Ausbildung nach die-
ser Ausbildungs-Empfeh-
lung durchführen, zukünf-
tig die Weiterbildungs-
lehrgänge für den OP-
Bereich wegfallen werden.
Damit bliebe interessierten
Kranken- und Kinderkran-
kenpflegepersonen nur
noch, die Ausbildung nach
dieser Empfehlung zu ab-
solvieren. Aufgrund der
Verkürzungsmöglichkeit
der Ausbildung für Kran-
kenschwestern und -pfle-
ger um ein Jahr wäre der
Ausbildungszeitraum nicht
länger als bei der Weiter-
bildung zur OP-Fachkraft,
das Gehalt in dieser Zeit
jedoch nur analog der
Ausbildungsvergütung in
den Pflegeberufen. Dies
bedeutet für die Arbeitge-
ber eine Mindestersparnis

bei den Gehältern zwi-
schen 15.000,- und

20.000,- pro Person und
Jahr. 
Die Tatsache, dass auf-
grund der erhöhten Stun-
denzahlen im theoretischen
Bereich mehr Dozenten-
gehälter zu bezahlen sind,
wirkt sich im Vergleich zur
Ersparnis kaum aus. Bei
einer Kursgröße von sechs
Personen käme noch immer
eine Kostenreduzierung
von mindestens 125.000
heraus. 

Der Beruf ohne Zukunft

Ungeklärt bleibt die
Zukunft dieser Personen.
Die Pflegeberufe, zu denen
die neue Berufsgruppe
nach Ansicht des Verfassers
nicht gehört, haben gerade
den Anschluss an das nor-
male Bildungssystem ge-
schafft und ihre Sack-
gassensituation beseitigt.
Jetzt wird ein neues
Berufsfeld mit einem sehr
eng geschnittenen Auf-
gabenkatalog und ohne
Kar r ie remögl i chke i ten
(außer fachspezifischen
Leitungsaufgaben und ggf.
entsprechender Lehrtätig-
keit) eröffnet, das wieder-
um außerhalb des Bil-
dungssystems steht. Sollte
ein/e OTA eine berufsein-
schränkende Erkrankung

Schneller, besser, 
billiger?

bekommen, gibt es kaum
Möglichkeiten einer be-
rufsbezogenen Umschu-
lung und/oder einer ander-
weitigen Einsatzmöglich-
keit im Krankenhaus. 

Fazit 

Aus der Sicht unzureichend
besetzter Planstellen in den
OP’s deutscher Kranken-
häuser hat der Beruf der/
des OTA zweifellos seine
Berechtigung und seine
Implementierung ergab
sich fast zwangsläufig. Es
wäre realitätsfremd, zu
glauben, dass dieser Beruf
sich eines Tages überlebt.
Die Pflegeberufe und deren
Verbände werden sich mit
dieser neuen Berufsgruppe
arrangieren und kooperie-
ren müssen, praktizieren es
partiell auch schon.
Dennoch sollte dies zum
Anlass genommen werden,
gerade seitens der Pflege-
verbände in den einzelnen
Bundesländern die Selbst-
verwaltung der Pflegebe-
rufe in Form einer Pflege-
kammer auf politischer
Ebene massiv einzufordern
und durchzusetzen, um bei
zukünftigen Entwicklungen
sicherzustellen, dass die
Pflegeberufe genügend
Möglichkeiten zur kon-
struktiven Einflussnahme
haben.

Ausbildungskonzept OTA – 
eine Bedrohung für die 
klassischen Pflegeberufe?
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Die ganze Naht 
auf einen Blick ...

Nach erfolgreichem Ab-
schluss der Konsolidierung
im Bereich Nahtmaterial
möchten wir uns mit der
neuen DVD für das Ver-
ständnis unserer Kunden
bedanken und sowohl
erfahrene Anwender als
auch junge Chirurgen kom-
petent beraten und unter-
stützen. Mit der DVD ste-
hen Ihnen alle Informatio-
nen über unser umfang-
reiches Nahtmaterialsorti-
ment sowie vielfältige An-
regungen zum erfolgrei-
chen Einsatz in der Praxis
kostenlos und anwender-
orientiert zur Verfügung:

Informationen rund 
um die Naht:

Erfolgreiche Standard-
Techniken in unterschied-
lichen Disziplinen und die
Vorstellung spezieller Naht-
Methoden sowie umfang-
reiche Informationen zu
Wundheilung und Wund-
verschluss

Das gesamte Naht-
material-Produktsortiment:

Übersichtlich zusammen-
gestellt, mit indikationsge-
rechten Nahtmaterialemp-
fehlungen und dem kom-
pletten Nadel-Faden-An-
gebot der BBD
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DVD „Nahtmaterial-
programm der BBD“

Lehrvideos:

Naht- und Knüpftechniken,
dargestellt sowohl aus der
Perspektive des Knüpfen-
den, wie auch aus der Sicht
des Assistenten – ein-
schließlich der Thematisie-
rung und Darstellung von
„Kardinalfehlern“ mit pra-
xisbezogenen Lösungsme-
thoden sowie Fehlerver-
meidungsstrategien

Naht- und
Knotentechniken:

Komplettübersicht aller
Knotenarten in Theorie
und Praxis, mit präzisen
Beispielen videogestützt
Schritt für Schritt erklärt
und durch anschauliches
Bildmaterial erläutert

Die hohe inhaltliche Qua-
lität der DVD ist das
Resultat des kontinuierli-
chen Dialogs mit Anwen-
dern, Operateuren und
Spezialisten. Die präsen-
tierten Techniken haben
sich ebenso wie unsere
Produkte in der praktischen
Anwendung bewährt und
stehen für Kompetenz und
Professionalität in nahezu
allen chirurgischen Diszi-
plinen.

Die DVD ist kostenfrei über
unsere Außendienstmitar-
beiter oder direkt über die
BBD erhältlich.



Wir freuen uns über Ihre Anregungen ...

Teilen Sie uns mit, welcher Artikel Ihnen besonders 
gut gefallen hat oder was wir besser machen können.  

Wir veröffentlichen Ihre Leserbriefe – auf Wunsch 
auch anonym – in der nächsten Ausgabe und 
recherchieren für Sie Themen rund um den OP. 

Ihr persönlicher Beitrag ...

Haben auch Sie Interesse, einen Artikel in unserer 
Zeitung zu veröffentlichen? Sprechen Sie uns an!

Kostenloses Abo ...

Möchten Sie Ihr persönliches Exemplar der nah dran anfordern und/oder in unseren Verteiler aufgenommen 
werden? Wir bearbeiten Ihre Bestellung umgehend:

■ Bitte schicken Sie mir ein Exemplar der letzten Ausgabe an u.g. Adresse

■ Bitte nehmen Sie mich in Ihren Verteiler auf

Absender:

Name/Funktion

Klinik/Abteilung

Straße

PLZ/Ort

Telefon/Telefax

Leser Forum

Telefax: (08 00) 222 37 82

BBD
Redaktion nahdran
Postfach 20 02 63

34081 Kassel
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