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Mit Kompetenz die Zukunft erobern
Unsere Veranstaltungen tragen das
Qualitätssiegel von Fachverbänden und
international anerkannten Institutionen.
Fordern Sie noch heute unsere aktuellen
Programme an.

i

Mediziner
09. - 12.05.

Basiskurs Laparoskopische Chirurgie

Ch. Storz

20. - 21.05.

Die Augmentation im Oberkiefer

T. Bauer

09. - 10.06.

Fortgeschrittenenkurs: Revisionsendoprothetik für Ärzte

M. Sauter

13. - 16.06.

Basiskurs Laparoskopische Chirurgie

Ch. Storz

23. - 25.06.

Mikrogefäßchirurgie

Ch. Storz

24. - 25.06.

SFA-Teamtraining zur vorderen Kreuzbandrekonstruktion

M. Sauter

04. - 08.07.

Endoscope-assisted Keyhole Microneurosurgery

T. Bauer

13. - 15.07.

Aufbaukurs Laparoskopische Hernienchirurgie

Ch. Storz

25. - 28.07.

Basiskurs Laparoskopische Urologie

Ch. Storz

Pflege / OP / ZSVA
03.06.

T. Bauer

06. - 18.06.

Fachkundelehrgang I

T. Bauer

Kontakt

09. - 10.06.

Prozessoptimierung in OP und ZSVA

T. Bauer

Tanja Bauer
Tel. 07461-95 1015
Tanja.Bauer@aesculap-akademie.de

20. - 21.06.

Personalführung und Motivation

T. Bauer

01. - 02.07.

Hüftendoprothesen-Seminar für OP-Personal

M. Sauter

Fachkundelehrgang III (Teil I)

T. Bauer

Heike Rudolph
Tel. 07461-95 2777
Heike.Rudolph@aesculap-akademie.de
Manuela Sauter
Tel. 07461-95 2186
Manuela.Sauter@aesculap-akademie.de
Christoph Storz
Tel. 07461-95 2185
Christoph.Storz@aesculap-akademie.de
Alle Ansprechpartner sind über Fax
unter 07461-95 2050 zu erreichen.
www.aesculap-akademie.de
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20.06. - 01.07.

Management / Verwaltung / Einkauf

i

06. - 07.06.

4. Forum Beschaffungsmanagement

T. Bauer

13. - 14.06.

Patientenströme erfolgreich lenken

H. Rudolph

Einkaufs- u. Materialwirtschaftsergebnisse sicher darstellen

T. Bauer

17.06.

i

Interdisziplinär
24.06.

Erfolgreiches Krankenhaus-Marketing durch Qualitätsberichte

H. Rudolph

e d i t o r i a l Mythen der Medizin

Barbara Wiehn,
Group-Marketing-Manager
Nahtmaterial

Das Hinterfragen von Mythen
war schon immer ein schwieriges Unterfangen. Einige Autoren in dieser Ausgabe der nahdran tun es dennoch. So hat
unser Interviewpartner HannsPeter Knaebel die Vermutung,
dass nicht alle OP-Methoden
halten, was sie versprechen:
nämlich die beste und wirksamste Therapie für den
Patienten zu sein. Er hält es für
einen Mythos, dass wir heute
für nahezu jede Erkrankung
einen sinnvollen chirurgischen
Eingriff anbieten können. Sein
Prüfinstrument nennt sich
„Placebo-Chirurgie“.
Schwer
vorstellbar, aber schon heute
Realität – zumindest in den
USA, und auch für Deutschland
in der Diskussion: Eine Patientengruppe wird tatsächlich
operiert, die andere nur zum
Schein. Ziel Placebo-basierter
Studien in der Chirurgie soll es
sein, unwirksame OP-Methoden zu identifizieren und so
den Patienten unnötige chirurgische Eingriffe zu ersparen.
Hanns-Peter Knaebel kann die
ethischen Bedenken der Kritiker nur bedingt nachvollziehen
– vorausgesetzt, die professionelle Vorbereitung und sorgfältige Prüfung einer Placebobasierten Studie sind gewährleistet.

Sein Credo: Die Wirksamkeit
einer Operationsmethode muss
– vergleichbar mit der Medikamentenforschung – wissenschaftlich überprüft und nachgewiesen werden. Auch wenn
damit eine „Entmystifizierung“
der ärztlichen Tätigkeit verbunden ist.
Entmystifizierung heißt aber
für Mediziner nicht nur, für
so manche Diagnose keine
sinnvolle chirurgische Lösung
anbieten zu können, sondern
beinhaltet eine weitere, ebenso
schlichte wie folgenschwere
Botschaft: Auch Ärzte sind nur
Menschen. Und Menschen machen Fehler. Die Sache hat nur
einen Haken: Wenn sich ein
Mediziner zu seiner Fehlbarkeit
bekennt, riskiert er seinen Ruf
– und manchmal sogar seine
Approbation. Die Experteninterviews in unserem Dossier
„Das große Schweigen – Kritische Zwischenfälle in der
Medizin“ machen deutlich,
dass nicht nur in deutschen
Krankenhäusern eine ausgeprägte Nullfehlermentalität vorherrscht – verbunden mit einer
Haltung, die medizinische Zwischenfälle primär als das Versagen Einzelner versteht. Dabei
sind Fehler und Beinahe-Fehler
fast immer systemischer Natur,

zum Beispiel Resultat fataler
Kommunikationsmängel innerhalb eines Teams. Eine solche
„Schuldkultur“ verhindert den
konstruktiven und systembezogenen Umgang mit Fehlern.
Dies zeigen andere Hochrisikobranchen eindrücklich. Proaktives klinisches Risiko-Management könnte von der
Schuld- hin zu einer Lern- und
Fehlerkultur führen, von der
Suche nach Einzelursachen
zum Verständnis systemischer
Zusammenhänge.
„Aus Fehlern lernen“ bedeutet
vor allem eine Verbesserung
der Patientensicherheit. Es
heißt aber auch, Unfehlbarkeitsansprüche als das zu
entlarven, was sie sind: als
Mythen.
Unseren Autoren möchte ich
für die kompetente Unterstützung danken und für den Mut,
auch zu kontroversen Themen
Stellung zu nehmen.
Ich wünsche Ihnen spannende
Unterhaltung mit der aktuellen
nahdran!

Ihre Barbara Wiehn

Veranstaltungshinweis

21.-22. September 2005, Stadthalle Braunschweig

7. Niedersächsisches
Symposium für Pflegeberufe
im Operationsdienst
Programm & Anmeldung:
www.bsg-kongresse.de

Bereits zum siebten Mal findet in diesem Jahr das Niedersächsische Symposium
für Pflegeberufe im Operationsdienst statt. Am 21. und 22. September präsentiert der Deutsche Berufsverband für Pflegeberufe, Landesverband Nordwest
e.V. eine interdisziplinäre Fachtagung zu aktuellen Themen der OP-Pflege.
Neben der Betrachtung pflegerischer Besonderheiten von operativen Eingriffen an unterschiedlichen Organsystemen finden auch Vorträge mit
juristischen oder betriebswirtschaftlichen Schwerpunkten ihren Platz.
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Eine wissenschaftliche Ausführung beginnt in der Regel mit einem geschichtlichen Rückblick auf das
Thema, geht dann dazu über, die Problematik mit Tabellen und Diagrammen in Zahlen darzustellen
und endet schließlich mit einer möglichst langen Liste von Literaturquellen. Das werden Sie hier
nicht finden. Erstens bin ich kein Wissenschaftler, sondern Fachpfleger für Krankenhaushygiene, und
zweitens gibt es meines Erachtens genug Literatur, die das Thema „Hygiene im OP“ theoretisch
behandelt. Allein die Veröffentlichungen des Robert Koch-Institutes (RKI) im Rahmen der Richtlinie
für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention geben dem interessierten Leser die notwendigen
Maßnahmen geradezu in „Rezeptform“ vor (www.rki.de).
Das Ziel dieses Artikels ist aber ein anderes. Ich möchte in der geforderten Kürze versuchen, eine Wertung und Einordnung der notwendigen Hygienemaßnahmen vorzunehmen und die Bereiche benennen,
in denen in deutschen Krankenhäusern immer noch große Schwierigkeiten bei der Umsetzung von
Hygienemaßnahmen auftreten.
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Krisengebiet OP
Hygienemängel sind kein Kavaliersdelikt

Ein Beitrag von Michael Peeters,
Josephs-Hospital Warendorf
Das Problem der postoperativen Wundinfektion
Im Jahr erwerben etwa
128.000 Patienten postoperative Wundinfektionen. Dieses
bedeutet für das individuelle
Schicksal des Betroffenen
günstigstenfalls eine Verlängerung des Krankenhausaufenthalts mit Schmerzen und
Beeinträchtigung des Wohlbefindens,
ungünstigstenfalls
aber persönlichen oder wirtschaftlichen Ruin, Behinderung, Invalidität oder sogar den
Tod.
Auf die Argumentationsebene,
dass postoperative Wundinfektionen die Volkswirtschaft
schädigen, will ich mich hier
nicht begeben. Krankenhaushygiene, also die Verhinderung
von nosokomialen Infektionen,
sollte ihre Wurzeln in der Verantwortung dem Patienten

gegenüber haben und nicht
primär von der pekuniären
Seite her gesehen werden. Der
Umkehrschluss der ausschließlich betriebswirtschaftlichen
Betrachtung hieße nämlich:
Wenn sich Hygiene nicht mehr
rechnet, lassen wir sie bleiben.
Und spätestens dann bekommen sich Ethik und wirtschaftliche Interessen mächtig in die
Haare.

Wertigkeit der Hygienemaßnahmen
Hygiene im OP beginnt lange
bevor der erste Hautschnitt
geführt werden kann. Die bauliche Planung und die strategische Ausrichtung einer OPAbteilung z.B. sind wichtige
Voraussetzungen für die spätere Verhütung von Wundinfektionen. Die Aussage eines zu
provokativen Aussagen neigen-

den süddeutschen Krankenhaushygienikers während einer
hitzigen Diskussion auf einem
Hygienekongress, man könne
auch im Schweinestall operieren, ist daher nur bedingt richtig. Man kann vielleicht, aber
man sollte es lieber bleiben lassen. Das Risiko einer exogenen
Infektion (Erläuterung s. S. 8
unten) nähme massiv zu. Wenn
der Herr Professor auf seine
unnachahmliche Art aber ausdrücken wollte, dass das Infektionsrisiko im OP in erster Linie
von Operateuren, Personal, OPTechnik und Arbeitsdisziplin
abhängt, und erst in zweiter
Linie von Raumluft, Schleusen
und Inneneinrichtung, hat er
sicherlich Recht.
Im Folgenden will ich einige
Punkte der Hygiene im OP aufzählen, die m.E. noch ein
besonderes Potenzial an Verbesserungsmöglichkeiten bieten.

T Eingriff oder Operation: OP ist
nicht gleich OP. Das RKI unterscheidet zwischen Operationen und Eingriffen. Es hat eine
lange Liste veröffentlicht, welche invasive Maßnahme zu
welcher dieser beiden Gruppen zählt. Es bleibt aber die
ungeliebte Aufgabe der Krankenhäuser, ihre OP-Kataloge
mit dieser Liste abzugleichen
und eine eindeutige Zuordnung zum vorhandenen
Raumangebot vorzunehmen
und durchzusetzen.
T RLT oder Fensterlüftung: Die
Hygieneanforderungen, welche die baulichen Anforderungen der OP- und Nebenräume
und der Belüftung betreffen,
sind bei Eingriffen weniger
streng als bei Operationen.
Man weiß, welche Operationen besonders infektionsgefährdet sind und welche nicht.
High-end-Klimaanlagen 씰

nahdran 01/05

7

(raumlufttechnische Anlagen –
RLT) sind de facto nur da zwingend notwendig, wo ein hohes
Risiko durch aerogene Infektionen besteht wie z.B. in der
Endoprothetik. Jede Klimaanlage ist aber auf Dauer nur
gut, wenn sie regelmäßig
gewartet und messtechnisch
engmaschig überwacht wird.
Die aerogen induzierten Infektionen machen zwar nur einen
Bruchteil der gesamten postoperativen Infektionen aus, sie
können aber im Einzelfall, wie
in der Literatur beschrieben,
bis zum Tod durch Gasbrand
führen.
T OP-Vorbereitung: Es bleibt
wichtig, den Patienten erst so
kurz wie möglich vor der Operation ins Krankenhaus einzubestellen. Nur so kann vermieden werden, dass er die krankenhausspezifische Keimflora
in seine eigene übernimmt.
Auch in der Forderung, das
Kürzen der Haare im Operationsgebiet so zeitnah wie möglich vor der Operation durchzuführen, liegt bis heute ein
großes Verbesserungspotenzial. Erstens wird noch häufig
rasiert („voroperiert“) statt
gekürzt, und zweitens ist es
organisatorisch
bei
der
schnellen Folge von Operationen auf einer operativ ausgerichteten Station nicht selten
unmöglich, erst am OP-Morgen die Haare zu entfernen.

Präoperative
Traumatisierung
unerwünscht:
„Es gibt noch immer
Operateure, die sich
Hände und Unterarme
bürsten.“

Michael Peeters ist seit 1983 Fachpfleger für Krankenhaushygiene sowie Leiter
der ZSVA im Josephs-Hospital Warendorf. Er ist Mitglied der Vereinigung der
Hygienfachkräfte Deutschlands (VHD)
und gründete den Hygienearbeitskreis
Westfalen. Er hat zahlreiche Publikationen zum Thema Hygiene veröffentlicht
und referiert auf unterschiedlichsten
Veranstaltungen – von der internen pflegerischen Fortbildungsveranstaltung bis
zum bundesweiten Kongress.
E-Mail: m.peeters@jhwaf.de
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Erläuterung „endogen“ und „exogen“
Exogene Wundinfektionen: Die Bakterien kommen über einen Vektor in das OP-Gebiet (Hände
oder Atemluft der OP-Beteiligten, Instrumente,
Flächen, Spüllösungen, Raumluft etc.).
Endogene Wundinfektionen: Die Bakterien
stammen aus der Keimflora des Patienten selber.
Da exogene Infektionen an der Gesamtzahl der
postoperativen Wundinfektionen nur einen Bruchteil ausmachen, und die Möglichkeiten, endogene
Infektionen zu bekämpfen, ihre natürlichen Grenzen haben, ist die blauäugige Forderung der
öffentlichen Meinung, postoperative Wundinfektionen dürften generell nicht mehr vorkommen, in
absehbarer Zeit nicht erfüllbar.

T Antibiotikaprophylaxe:
Bei
bestimmten Indikationen ist
die präoperative Antbiotikaprophylaxe ein anerkanntes
Mittel zur Senkung der Infektionsrate. Warum so etwas
sinnvoll ist, wird durch Studien
bewiesen und von den Operateuren der einschlägigen Literatur entnommen. Das aber
der antibiotische Wirkstoff im
Gewebe mit ausreichendem
Spiegel aufgebaut sein muss,
bevor der Operateur sich in
diesen Bereich vorarbeitet, ist
in der Praxis in vielen OPAbteilungen noch immer nicht

garantiert. Das Antibiotikum
muss früh genug, und das ist
von der Pharmakokinetik jedes
einzelnen Präparates abhängig, dem Patienten appliziert
werden, sonst handelt es sich
schon um eine Antibiotikatherapie statt um eine -prophylaxe.
T OP-Reihenfolge: Die Planung
der Reihenfolge muss als eines
der wichtigsten Kriterien die
„Sauberkeit“ der Eingriffsarten
berücksichtigen. Das heißt:
erst aseptisch, dann kontaminiert, dann septisch. Sollte aus
welchen Gründen auch immer
eine Operation der „schmutzigen“ Einstufung vorgezogen
werden müssen, so ist eine
Schlussdesinfektion des Saales
mit Einhaltung der korrekten
Einwirkzeit zwingend einzuschieben.
T Zwischendesinfektion: Zwischen zwei Operationen ist
das direkte Umfeld einschließlich OP-Tisch und Beistelltischen zu desinfizieren. Während dieser Tätigkeit, die
immer Turbulenzen erzeugt,
darf kein Instrumentiertisch
für die nächste OP vorbereitet
werden.
T Sterilgut: Es ist beim heutigen
Stand der MedizinprodukteAufbereitung nicht sehr wahrscheinlich, über das Sterilgut
eine postoperative Infektion
auszulösen. Wenn man bedenkt, wie verschwindend gering der Anteil der anaeroben
Sporenbildner bei primär
aseptischen Operationen ist,
wird man mir zustimmen, dass
es nicht seriös ist, den Eindruck zu erwecken, auftretende Wundinfektionen lägen
vor allem an mangelhafter
Instrumentenaufbereitung wie vor nicht allzu langer Zeit
in der Presse geschehen. Das
heißt aber nicht, dass Krankenhäuser versuchen dürfen,
den Standard der RKI-Richtlinie zur Aufbereitung von
Medizinprodukten zu unter-

laufen. Es ist nicht einzusehen,
warum in Krankenhäusern
und in der MedizinprodukteIndustrie nach unterschiedlichen Standards gearbeitet
werden sollte.
T Operationstechniken:
Den
wichtigsten Einfluss auf die
endogenen postoperativen Infektionen, und das sind wie
oben erwähnt die häufigsten,
haben Operationstechniken
und Operateure. Die Regel
heißt immer noch: So schnell,
so unblutig und so atraumatisch wie möglich. Die Einflussnahme auf diese wichtigen prädisponierenden Faktoren stellt sich weiterhin als
besonders schwierig dar, da es
hier um das direkte handwerkliche Können eines jeden Operateurs geht. Dieses ist weder
validierbar, noch standardisierbar. Und Kritik an der Operationstechnik wird sich von
den meisten Ärzten schlicht
verbeten. Durch einen Ausbau
der sinnvoll eingesetzten minimal invasiven Chirurgie
kann in Zukunft die Infektionsrate aber sicherlich noch
weiter gesenkt werden.
T Persönliche Disziplin: Was gibt
es in Operationssälen deutscher Krankenhäuser nicht
alles zu sehen. Springer und
Anästhesisten, die ständig
zwischen den Sälen hin und
her wechseln. Händedesinfektion als auch die Sauberkeitseinteilung der OPs spielen da
oft keine Rolle. Mund-Nasenschutz wird unter der Nase
getragen, oder zu selten
gewechselt oder mal eben
abgestreift, sodass er mit der
Ausatemseite vor der Brust
hängt. Wenn man ihn dann
wieder aufsetzt, bläst die
Atemluft die Haut- und Kontaktkeime des Trägers in die
Gegend oder in den Bauch des
Patienten. Außerdem wird viel
zu viel geredet. Dienstbesprechungen oder Erlebnisberichte
am OP-Tisch sind hygienisch
kontraindiziert. Es wird viel zu

viel herumgelaufen. Türen stehen während der Operation
offen und es sind zu viele nicht
benötigte Personen im Saal.
Wer einmal gesehen hat, wie
ein Partikelzähler, der unter
einer funktionierenden Klimadecke Nullwerte zeigt, plötzlich mit seinen Werten nach
oben schnellt, nur weil eine
Person in seine Nähe getreten
ist, weiß, wovon ich rede. Es
werden Ringe, Uhren und
Nagellack getragen. Die Desinfektion des OP-Gebietes
wird nicht großflächig genug
durchgeführt oder die Einwirkzeiten werden nicht eingehalten. Es gibt immer noch
Operateure, die sich die Hände
und Unterarme bürsten.
Schutzkleidung wird falsch
getragen oder nach dem Toilettenbesuch nicht gewechselt. Das Schlimmste ist, dass
all diese unscheinbaren Fehler
und Nachlässigkeiten offenbar
salonfähig sind, denn man
kann sie sogar ständig in den
überall gesendeten Krankenhausserien im Fernsehen oder
in der Presse bewundern.

Zum Schluss:
Mir ist bewusst, dass ich mit
meinen Ausführungen im begrenzten Rahmen einer solchen
Veröffentlichung keinen auch
nur annähernd vollständigen
Abriss über „Hygiene im OP“ liefern konnte. Sollte es mir andererseits gelungen sein, das
Nachdenken über das eigene Tun
zu vertiefen und den Blick auf
Wesentliches zu schärfen, dann
hat sich dieser Artikel gelohnt.
Hygiene, auch OP-Hygiene, ist
ein kompliziertes Gemeinschaftswerk. Erst wenn alle Rädchen korrekt und störungsfrei
zusammenlaufen, ist das Risiko
für den Patienten minimiert
worden. Hygiene muss aber auch
jeder Mitarbeiter im Krankenhaus für sich selber ernst nehmen und verantworten. Das ist
bei der steigenden Arbeitsbelastung der im Krankenhaus Tätigen schwierig. Und seit den
Zeiten eines Ignaz Semmelweis
ist bekannt, das Einsicht und
Selbstdisziplin zu den schwierigsten Anforderungen des Men쎱
schen zählen.

Mangelnde Hygiene in deutschen Krankenhäusern
Nach Recherchen des ARD-Magazins plusminus sind Hygienemängel in
deutschen Krankenhäusern keine Seltenheit. Dr. Klaus-Dieter Zastrow,
Sprecher der Deutschen Gesellschaft für Krankenhaushygiene (DGKH),
ging im plusminus-Interview davon aus, dass sich pro Jahr mehr als eine
halbe Million Patienten im Krankenhaus mit einem neuen Krankheitskeim anstecken. Das wäre jeder zwanzigste Patient. Die Kosten für die
medizinische Behandlung schätzen Experten laut Zastrow auf 1,5 Milliarden Euro pro Jahr, zuzüglich der Kosten für den Arbeitsausfall sogar auf
rund das Doppelte. Zudem enden nosokomiale Infektionen oftmals tödlich, wie Dr. Zastrow bei der Untersuchung von 6.000 Krankenakten Verstorbener herausfand. Er hat dabei festgestellt, dass bei 13% aller
Patienten, die im Krankenhaus verstorben sind, Todesursache eine im
Krankenhaus erworbene Infektion war. Hochgerechnet auf Deutschland
entspräche das 30.000 bis 40.000 Todesfällen pro Jahr durch nosokomiale Infektionen. Dort, wo ein gutes Hygieneregime vorhanden sei, habe
man 30 bis 50% weniger Infektionen, und das Risiko für den Patienten sei
deutlich geringer, so Klaus-Dieter-Zastrow gegenüber plusminus.
Quelle: ARD plusminus – Krank werden im Krankenhaus
Sendung vom 31.08.2004
www.daserste.de
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Placebo-Chirurgie:
Abschied vom Goldstandard?
OP-Methoden auf dem Prüfstand

perieren nur zum Schein – ist so etwas
vertretbar? Das im Rahmen US-amerikanischer Studien bereits eingesetzte
Verfahren der „Placebo-Chirurgie“ wird seit einiger Zeit auch bei uns kontrovers diskutiert. Kritiker fürchten den Missbrauch von Patienten als
Versuchskaninchen, und man mag sich in der Tat
fragen, welcher Patient überhaupt mit einer solchen Schein-Operation einverstanden wäre. Um
so erstaunlicher, dass in den USA anlässlich
einer Aufsehen erregenden Placebo-Studie bei
180 Patienten mit Kniegelenksarthrose jeder
zweite Gefragte einwilligte. Bei einem Teil der
Patienten wurde das Knie mit einem Arthroskop
gespiegelt und eine Knorpelbehandlung vorgenommen. Den übrigen Probanden schnitten die
Operateure zwar die Haut am Knie auf, ohne
jedoch das Arthroskop ins Gelenk einzuführen.
Das Resultat überraschte selbst Experten: Die
Beschwerden besserten sich bei allen Patienten
gleichermaßen. Ist demnach so mancher operative Eingriff völlig wirkungslos und damit unnötig? Wir haben über die Zielsetzungen des
umstrittenen Verfahrens mit Dr. Hanns-Peter
Knaebel gesprochen, einem der Leiter des Studienzentrums der Deutschen Gesellschaft für Chirurgie (SGDC) an der Heidelberger Universitätsklinik.

O

10
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Ein Gespräch mit Dr. med. Hanns-Peter Knaebel, Chirurgische Universitätsklinik Heidelberg
Herr Dr. Knaebel, was genau
bedeutet „Placebo-Chirurgie“
und welches Ziel verfolgt man
damit?
In der medikamentösen Forschung muss sich jedes neue
Präparat entweder gegen ein
gängiges Standardpräparat bewähren oder seine Überlegenheit gegen ein wirkstoffloses
„Scheinpräparat“ nachweisen.
Für die Chirurgie bedeutet dies,
dass man entsprechend Bedingungen schafft, die den Patienten im Unklaren lassen, ob tatsächlich eine chirurgische Prozedur stattgefunden hat. Somit
werden Patienten in der „Placebo-Gruppe“ in gleicher Weise narkotisiert und z.B. auch
laparoskopiert oder arthroskopiert wie die Patienten der
sogenannten „Verum-Gruppe“.
Die eigentliche operative Intervention wird jedoch nur in der
Verum-Gruppe durchgeführt.
Schon allein dieser Vergleich
zeigt, warum Placebo-Operationen nur im Rahmen von
Studien vorkommen: Das Ziel
dieser Scheinoperationen ist es
keinesfalls, dem Patienten eine
operative Maßnahme vorzugaukeln, sondern gezielt unnötige und sinnfreie Operationen
aus der chirurgischen Praxis zu
eliminieren, indem man nachweist, dass diese keinen positiven Effekt auf das Befinden des
Patienten haben.

Und wie sieht es mit der Aufklärungspflicht des Arztes gegenüber dem Patienten aus?
Die Aufklärungspflicht bleibt
hiervon völlig unberührt, d.h.
der Chirurg muss selbstverständlich den Patienten darüber informieren, dass im Rahmen einer solchen Studie bei
dem jeweiligen Patienten eine
Scheinoperation durchgeführt
werden könnte.
Welche Konsequenzen könnte
die Placebo-Chirurgie für den
Einsatz klassischer OP-Methoden haben und in welchem
Umfang profitieren die Patienten davon?
Hier muss nochmals betont
werden, dass Placebo-Operationen nur innerhalb von Studien
durchgeführt werden dürfen.
Die Zuwendung des Arztes und
die Tatsache, dass sich jemand
um die Probleme des Patienten
kümmert, bedeutet eine erhebliche Besserung des Befindens
des Patienten. Dieses Faktum
muss von der Chirurgie nicht
mehr bestätigt werden. Vielmehr ist entscheidend, dass es in
der Chirurgie eine Reihe von
operativen Maßnahmen gibt,
die ihre Wirksamkeit noch nie in
einem vergleichenden Verfahren, wie z.B. in einer randomisiert-kontrollierten Studie, bewiesen haben. Viele OP-Methoden beruhen zwar auf langjährigen Erfahrungen, höchstens

25% aller Verfahren sind jedoch
wissenschaftlich abgesichert.
Hieraus lässt sich zwanglos folgern, dass immer wieder Patienten unnötig operiert werden,
mit allen Risiken eines Eingriffs.
Wenn wir Patienten diese unnötigen Operationen ersparen,
dann profitieren diese unmittelbar davon ...

vertretbar sei, Menschen eine
wirksame Operation vorzuenthalten ...

Da befindet sich der Chirurg in
der Tat häufig in einem emotionalen Dilemma: Der Hilfe
suchende Patient bringt den
Operateur dazu, über sämtliche
potenziellen Therapieverfahren
nachzudenken und schließlich
auch etwas anzubieten. Der
Patient wird immer jedes Interventionsangebot des Chirurgen
annehmen, denn er greift gerne
nach jedem Strohhalm, der ihm
angeboten wird. Und letztlich ist
es für den Therapeuten leichter
und angenehmer, eine Option
anzubieten, die vielleicht nur
geringe Erfolgsaussichten hat,
als dem Patienten und sich die
eigene Machtlosigkeit einzugestehen.

Selbstverständlich sollten Therapieverfahren und ganz be–
sonders Operationen keinesfalls
den Patienten vorenthalten
werden, wenn ihre Wirksamkeit
faktisch nachgewiesen wurde.
Aber wir sollten uns immer kritisch selbst prüfen, welche Belege wir für unser tägliches
Handeln wirklich haben, außer
unserem rein subjektiven Gefühl, dass dies dem Patienten
gut tut. Ethische Bedenken sind
nur dann gerechtfertigt, wenn
die Studienleiter ihre Hausaufgaben nicht gemacht und bei
der Planung nicht über einige
grundlegende Dinge nachgedacht haben: Zunächst muss
geprüft werden, welche Fragestellungen eine Placebo-kontrollierte Studie überhaupt zulassen. Dann ist zu prüfen, ob die
Scheinoperation wirklich die
einzige und beste Kontrollmöglichkeit zur Studiengruppe darstellt. Und schließlich muss natürlich so ein Projekt eingehend,
wie jede andere klinische Studie
auch, von der zuständigen
Ethikkommission geprüft werden.

Placebo-kontrollierte Studien
sind beim Test von Medikamenten selbstverständlich, in
der Chirurgie werden sie als
„unethisch“ kritisiert. Gegner
wenden u.a. ein, dass es nicht

Und wie muss man sich das
Verfahren praktisch vorstellen? Wie lässt sich überhaupt
eine Operation ohne Wissen
des Patienten – und bei „Doppelverblindung“ auch
씰

... und sie müssten im Extremfall damit leben, dass der
Arzt ihnen keine sinnvolle OP
anbieten kann?
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ohne Wissen des Pflegepersonals – durchführen ...
Eine Doppelverblindung ist auch
bei chirurgischen Studien auf
jeden Fall möglich, wenn auch
manchmal
technisch
anspruchsvoll. Eine Verblindung ist
immer dann problemlos, wenn
das angewandte Verfahren
äußerlich nicht zu erkennen ist,
wie z.B. eine besondere Form
der Resektion, der Nahttechnik
oder der Rekonstruktion. Bei
anderen Fragestellungen muss
man jedoch etwas kreativer
sein: Bei der Untersuchung, ob
die quere Laparotomie dem
Patienten weniger Schmerzen
bereitet als die mediane, haben
wir den Patienten, bis zum 2.
Tag postoperativ, einen Verband
angelegt, der nicht erkennen
ließ, ob man quer oder längs
laparotomiert hatte. Am 2. Tag
nach der Operation wurde der
Patient von einer Krankenschwester des Schmerzdienstes
zur Schmerzintensität befragt,
die ebenfalls das OP-Verfahren
nicht kannte und somit unvoreingenommen war. Interessanterweise können viele Patienten
nicht sagen, wie die Schnittrichtung ist, das war für uns
überraschend. Übrigens: Auch
der Operateur erfährt erst kurz

12
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vor der OP durch Öffnen eines
Umschlags, zu welcher Gruppe
der Patient gehört.
In welchen Bereichen führen
Sie zurzeit Studien durch?
Wir konzentrieren uns im SDGC
derzeit auf die Beantwortung
von Fragen zur chirurgischen
Strategie, d.h. wir testen neue
Verfahren gegen etablierte
Methoden auf ihre Überlegenheit. Zu nennen ist hier insbe-

konventionelles Vorgehen besser geeignet ist. Chirurgische
Studien mit einer PlaceboGruppe führen wir zurzeit weder in unserer Klinik noch koordinierend über das Studienzentrum durch. Es gibt in der
Literatur bislang nur 21 publizierte Studien in interventionellen Disziplinen, die sich eines
Studiendesigns mit PlaceboGruppe bedient haben. Hier ist
sicherlich noch viel Aufklärungsarbeit zu leisten.

„Der Operateur erfährt erst kurz vor der
OP durch Öffnen eines Umschlags, zu
welcher Gruppe der Patient gehört.“
sondere die Technik des Bauchdeckenverschlusses, hierzu gibt
es in Deutschland bislang keinen einheitlichen Standard
(nahdran 02/04, S. 18 ff.; Anm.
d. Red.). Weitere Beispiele sind
der Zugangsweg bei der Laparotomie, die Technik bei der Pankreaslinksresektion, die Art der
Gefäßligatur bei der Schilddrüsenresektion oder die Frage, ob
bei der totalen Proktokolektomie mit ileoanaler Pouchanlage
ein minimal invasives oder ein

Könnte die Placebo-Chirurgie
einen Beitrag zur Qualitätsverbesserung in der Chirurgie
leisten?
Das ist eine ebenso wichtige
wie auch schwierige Frage, die
wir heute vielleicht noch gar
nicht abschließend beantworten können. Eine Qualitätsverbesserung ist auf jeden Fall
insofern denkbar, dass wir mit
größerer Selbstkritik bereit sind,
unsere Operationen, therapeu-

tischen Verfahren und somit
auch
unsere
chirurgische
„Kunst“ vermehrt wissenschaftlichen Prüfungen, wie z.B. randomisiert-kontrollierten Studien, zu unterwerfen. Und wenn
die Situation es erfordert, sollten wir nicht davor zurückschrecken, auch innovative Studienmodelle zu wählen und hier
an Designs mit Placebo-Gruppen denken. Bisher hatte aber
noch keine deutsche Arbeitsgruppe den „Mut“, eine chirurgische Studie mit PlaceboGruppe zu starten. Sollten also
diese Maßnahmen dazu führen,
dass wir unseren Patienten
unsere Therapievorschläge mit
chirurgischer Erfahrung und mit
Ergebnissen aus guten Studien
begründen könnten, dann wäre
das für mich eine echte Qualitätsverbesserung. Auch wenn
dies die Chirurgie und somit
mein tägliches Tun und Handeln
entmystifiziert.
Wo wir gerade bei „Entmystifizierung“ sind: Lassen sich mit
diesem Verfahren Kosten reduzieren?
Selbstverständlich können Ressourcen eingespart werden,
wenn man die Zahl der nicht
gerechtfertigten Operationen

Dr. med. Hanns-Peter Knaebel ist Oberarzt der Chirurgischen Klinik für Allgemein-, Viszeral- und Unfallchirurgie der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg und
seit 2001 Ärztlicher Qualitätsmanager und EFQMAssessor (European Foundation for Quality Management). Er leitet darüber hinaus – gemeinsam mit Dr.
Christoph Seiler – das Studienzentrum der Deutschen
Gesellschaft für Chirurgie (SDGC) der Universitätsklinik
Heidelberg.
Hintergrund:
Im Oktober 2001 gründete Prof. Dr. Dr. h.c. Markus W.
Büchler, geschäftsführender Direktor der Chirurgischen
Universitätsklinik Heidelberg das „Klinische Studienzentrum Chirurgie“ (KSC), um chirurgische Methoden auf
ein solides wissenschaftliches Fundament zu stellen.
Seit Januar 2004 ist hier ebenfalls das SDGC ansässig,
das multizentrische Studien zu chirurgischen Fragestellungen durchführt und Kliniken bei deren Vorbereitung
und Umsetzung berät. Ein Jahr nach Gründung des Studienzentrums der Deutschen Gesellschaft für Chirurgie
werden von hier aus 12 Studien bundesweit koordiniert
und beraten, in denen die Experten gängige OP-Techniken auf ihre Wirksamkeit überprüfen.
Kontakt:
E-Mail: hanns-peter.knaebel@med.uni-heidelberg.de

reduziert. Aber leider ist die
Rechnung nicht ganz so einfach: Klinische Studien verursachen erhebliche Kosten,
bevor sie überhaupt die Evidenzlage verbessern. Und eine
gute klinische Studie ist noch
lange keine Evidenz-basierte
Medizin, denn der höchste Evidenzlevel wird durch die MetaAnalyse von mehreren klinischen Studien zu einem Thema
erzeugt. Da dies meist auch ein
paar Jahre dauert, ist die derzeitige Einsparmentalität vermutlich nicht die beste Motivation zur Durchführung klinischer Forschung. Aber es ist
sehr wahrscheinlich, dass gute
klinische Studien in Zukunft
zur rationaleren Allokation der
Ressourcen in unserem Ge–
sundheitssystem beitragen.
Können Sie das genauer erläutern?
Für eine rationale Allokation,
was soviel wie „Zuteilung“ bedeutet, ist nicht der absolute
Betrag entscheidend, der für
eine bestimmte Alternative
aufgewendet wird, sondern
die ökonomische Überlegenheit einer Handlungsalternative gegenüber einer anderen.
Zum Beispiel geht es um Kri-

terien wie Überlebenschancen, Alter, gewonnene Lebensjahre und Lebensqualität.
Die rationale Allokation ist in
diesem Fall ein echtes Fortschrittsproblem: Wo früher für
manche Erkrankungen keine
therapeutische Option zur
Verfügung stand, haben wir
heute vielmehr die Schwierigkeit, das richtige Verfahren für
den richtigen Patienten zum
richtigen Zeitpunkt auszuwählen.

transatlantisch ein Stück voraus. Aber wir sollten unseren
Standort in Deutschland auch
nicht schlechter reden als er
tatsächlich ist. Deutsche Patienten sind durchaus motiviert,
an chirurgischen Studien teilzunehmen. Wir haben in Heidelberg in den vergangenen knapp
drei Jahren nahezu 2.000
Patienten in klinische Studien in
der Chirurgie eingeschlossen,
was in etwa 14% unserer stationären Patienten entspricht.

„Ziel ist es, unnötige und sinnfreie Operationen aus der chirurgischen Praxis
zu eliminieren.“
In Deutschland werden OPMethoden nicht in dem Umfang wissenschaftlich geprüft
wie z.B. in den USA. Wie erklären Sie sich diese Zurückhaltung?
Wir haben in der deutschen
Chirurgie sicher noch einen
erheblichen Nachholbedarf was
die Durchführung an guten,
randomisiert-kontrollierten
Studien betrifft. Hier ist man
uns in Skandinavien oder auch

Und wie sieht es an anderen
deutschen Studienzentren aus?
Wir sind bei weitem nicht das
einzige funktionierende Studienzentrum in der deutschen
Chirurgie. Nehmen Sie nur die
Arbeitsgruppe von Prof. Ho–
henberger in Erlangen als Beispiel: dort werden onkologische
Studien auf höchstem internationalen Niveau durchgeführt.
Die Bereitschaft der Menschen
und der Ärzte ist also da, nun

liegt es an uns, an den Strukturen zu arbeiten und Synergien
in Deutschland zu erzeugen, um
international aufzuholen. Aber
ich bin da sehr optimistisch, da
die ersten multizentrischen Projekte des SDGC sehr gut angelaufen sind, wir viel positive
Resonanz erhalten haben und
die Teilnahmebereitschaft der
Kliniken bundesweit sehr erfreulich ist.
Halten Sie vor diesem Hintergrund Placebo-kontrollierte
Studien auch bei uns für
durchsetzbar?
Prinzipiell ja. Wir sollten uns
nicht scheuen, über das Modell
der chirurgischen Studien mit
Placebo-Gruppen immer wieder neu nachzudenken. Die
Fragestellung muss jedoch geeignet sein und die Studie
muss, wie alle anderen klinischen Projekte auch, sehr sorgfältig geplant sein. Bei einer
genau geprüften chirurgischen
Studie mit einer PlaceboGruppe, über die der Patient
eingehend aufgeklärt wurde,
hätte ich keine ethischen
Bedenken.
Herr Dr. Knaebel, vielen Dank
쎱
für das Gespräch!
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Qualitätsmerkmal
Ergonomie
Der Aesculap AdTec ®-Nadelhalter
im praktischen Einsatz

14
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produktinfo
AdTec® needle holder
AdTec Nadelhalter: zur Nadelführung, zum Nähen und zum Fassen
von feinem und derbem Gewebe für
den universalen Einsatz in der laparoskopischen Chirurgie.
Für den AdTec ® needle holder wurde
Aesculap auf dem 13. Internationalen
Kongress der amerikanischen Gesellschaft Laparoendoskopischer Chirurgen (Society of Laparoendoscopic
Surgeons) 2004 in New York mit dem

Innovationspreis des Jahres ausgezeichnet. Als besondere Leistung
des AdTec Nadelhalters wird gewürdigt, dass er alle entscheidenden
Kriterien in sich vereint, die für Chirurgen beim laparoskopischen Eingriff erfolgsbestimmend sind. Entscheidend für die Jury war das
durch Patente abgesicherte Konstruktionsprinzip, das Ergonomie
und Technik in funktionaler Weise
miteinander vereint.

Produkteigenschaften:
I Axialer Handgriff
I Neues Sperrendesign mit nur zwei
Rastpositionen
I Integrierter Überlastungsschutz am
Instrument
I Miteinander korrespondierende Instrumentenkombinationen
I Hartmetalleinsatz im Maulteil aller
Nadelhalter

Einfache Reinigung mittels Durchspülung über den Luer-Lock-Anschluss am Instrumentenschaft
I Vereinfachtes Nähen und Knoten
durch entsprechende Instrumentenkombinationen
I Verlängerte
Lebensdauer durch
geringere Abnutzung der Maulteile
I

Für weitere Informationen steht
Ihnen gerne Ihr Aesculap-Außendienstmitarbeiter zur Verfügung.

Ein Anwenderbericht von Prof. Achim Schneider und
Dr. med. Saverio Arena, Klinik für Gynäkologie, Charité Berlin
Die Verbesserung chirurgischer Techniken setzt optimiertes Instrumentarium voraus
Die endokorporale laparoskopische Naht zählt zu den schwierigen endoskopischen Eingriffen. So ist bei der laparoskopischen Myomenukleation nicht
die Enukleation oder Kontrolle
der Blutung, sondern die laparoskopisch durchzuführende
Naht der Uterotomie der
schwierigste Teil der Operation.
Die Anwendung von Klammern
oder die Naht per Laparotomie
stellen in diesem Fall keine Alternative dar. Worin liegt nun
die Schwierigkeit des endoskopischen Nähens begründet?
Bei der Gewebenaht sind verschiedene Variablen wie der
Winkelansatz der Nadel, der
Fixationspunkt der Nadel am
Nadelhalter und die Inklination
des Gewebes zu berücksichtigen. Durch die Eingeschränktheit des Operationsfeldes spielen diese Parameter
bei der Laparoskopie eine sehr
wichtige Rolle. Zudem ist die
Bewegungsfreiheit des Chirurgen eingeschränkt. Die taktile
Sensibilität und Kraft sind ver-

mindert und eine dreidimensionale räumliche Zuordnung
ist nicht möglich. Entsprechend hängt der Erfolg einer
Operation nicht nur von der
Erfahrung des Operateurs und
der Schwierigkeit des Eingriffes
ab, sondern auch von den technischen Eigenschaften der verwendeten Instrumente. Operationstechniken werden in die
Routine nur dann integriert,
wenn eine angemessene Instrumentenausrüstung entwickelt wurde und zur Verfügung
steht. Die Verbesserung chirurgischer Techniken geht Hand in
Hand mit einer Optimierung
des Instrumentariums.
Entlastung des Operateurs
durch ergonomische Instrumente und ausgefeilte Technik
Insbesondere bei der Laparoskopie muss die Optimierung
von Instrumenten auch dazu
beitragen, physische Belastungen und ggf. körperliche Schäden vom Operateur abzuwenden: Muskelerschöpfung, Paraesthesie und Neuroapraxie
sind als Berufskrankheit anerkannt. Anergonomische 씰

Qualitätsmerkmale eines ergonomischen Nadelhalters
Ideal, wenn:
der Nadelhalter durch den Chirurgen mit einer Hand bedienbar ist.
I der Griff des Nadelhalters sowohl für Rechts- als auch
Linkshänder geeignet ist.
I der Winkel zwischen Griff und Schaft zwischen 40° und 50°
liegt.
I die Öffnung des Griffes nicht größer als 41 mm ist.
I der Griff nicht länger als 170 mm ist.
I vier Finger den Griff fassen, sollte die Fläche, die Druck auf
den Griff ausübt, nicht kleiner als 93 mm sein.
I bei der Manipulation das Handgelenk des Chirurgen in einer
neutralen Zone mit 20° Streckung, 40° Beugung, 15° radialer Rotation und 25° ulnarer Rotation liegt. Während der
Manipulation sollten extreme Handgelenkbewegungen
nicht mehr als 30% der Gesamtmanipulationszeit einnehmen.
I der Griff des Nadelhalters eine Breite von mindestens 10 mm
hat.
I der Griff Fingerösen enthält, und diese mindestens 30 mm
lang und 24 mm breit sind.
I kein Druck auf den Handballen oder Daumenballen ausgeübt
wird.
I die notwendige Verschlusskraft von Hand oder Fingern 15 N
nicht überschreitet.
I spezielle Impressionen am Griff zur Positionierung der Finger
vermieden werden.
I der Griff des Nadelhalters ein „Kraft-Präzisions-Griff“ ist.
I

nahdran 01/05

15

Seit Mai 2004 ist Prof. Dr. Achim Schneider Direktor
der Frauenklinik und Hochschulambulanz am Campus
Benjamin Franklin der Charité Berlin. Prof. Schneider ist
Initiator multizentrischer Klinikversuche und Studien,
die sich auf Erkrankungen konzentrieren, welche durch
das Humane Papillomavirus (HPV) verursacht werden.
Neben zahlreichen anderen Würdigungen erhielt der
HPV-Spezialist für die Entwicklung innovativer Operationsmethoden als zweiter Deutscher 2002 die Gastprofessur in Gynäkologischer Onkologie am renommierten
Memorial Sloan-Kettering Cancer Center in New York.

Dr. Saverio Arena promovierte 1999 an der Universität
von Perugia, Italien, und spezialisiert sich seitdem auf
die Fachbereiche Gynäkologie und Geburtshilfe. Seit
2000 ist er zeitweise am Sterilitäts- und IVF-Zentrum
der Universität Perugia bei Prof. Antonio Angelini
beschäftigt und arbeitete darüber hinaus von 2003 bis
2004 an der Universitätsklinik Jena. Im Mai 2004 wechselte er mit Prof. Achim Schneider von der Universitätsklinik Jena an die Frauenklinik der Charité in Berlin.

Fotos: Achim Schneider

Kontaktanschrift: Prof. Dr. med. Achim Schneider, MD, MPH · Frauenklinik und Hochschulambulanz · Charité Berlin, Campus Benjamin Franklin ·
Hindenburgdamm 30 12200 Berlin · E-Mail: Achim.Schneider@charite.de

Abb. 1
Verschluss einer Uterotomie mittels endokorporaler Naht. Mit dem rechten Nadelhalter wird durch die Hinterwand der Gebärmutter die Nadel eingestochen, während mit dem linken Nadelhalter das Gewebe unter Zug gehalten wird. Ein weiteres Instrument liegt an der Zervixhinterwand und eleviert den Uterus nach vorne.

Instrumente sind die Hauptursache für diese gesundheitlichen Schäden. Als Beispiel für
die Ergonomisierung eines
Instrumentes möchten wir im
Weiteren auf Nadelhalter eingehen, die beim laparoskopischen Operieren eingesetzt
werden. Bei der laparoskopischen Naht gibt es vier wichtige Schritte: die Positionierung der Nadel im Nadelhalter,
das Eindringen der Nadel ins
Gewebe, die Erhaltung einer
angemessenen Traktion am
Gewebe und das Knüpfen des
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Knotens. Hierbei spielen nicht
nur Erfahrung und Handfertigkeit des Chirurgen, sondern
auch vor allem das Instrumentarium eine entscheidende
Rolle. 1996 wurde von der
„Society of American Gastrointestinal and Endoscopic Surgery“ (SAGES) eine „task force“
gegründet, die zum Ziel hatte,
beim
chirurgischen
Instrumentarium Fehler zu identifizieren und zu verbessern.
Qualitätsparameter praktisch
umgesetzt: AdTec-Nadelhalter

Der neue Nadelhalter der Serie
AdTec (Aesculap) wird mit dem
Einführungsslogan „Suturing
made Simple“ beschrieben.
Dies entspricht nach unserer
Erfahrung in vollem Umfang
der Realität. Ein Nadelhalter
zeichnet sich durch zwei Charakteristika aus: den Griff und
die Maulteile. Darüber hinaus
sollte er bestimmten technischen und ergonomischen Parametern entsprechen, um eine
sichere und komfortable Handhabung zu gewährleisten.
Sämtliche dieser Qualitätsparameter werden beim AdTecNadelhalter befolgt und verwirklicht.
T Bequeme Armposition
Ein laparoskopisches Instrument muss so gestaltet sein,
dass der Arm des Operateurs
bequem abduziert und wieder
adduziert und mit einer inneren
Rotation von ca. 40° auf der
Höhe der Schultern bewegt
werden kann. Instrumente, die
zwischen Griff und Schaft einen
Winkel von 0° aufweisen,
machen es erforderlich, dass der
Arm extrem abduziert und der
Ellenbogen stark gebeugt wird,
was zu einer Erhöhung der physischen Anstrengung und einer
schnellen Ermüdung des Deltamuskels führt. Beim Umgang

Abb. 2
Verwendung von zwei AdTec-Nadelhaltern am Pelvitrainer, wobei zwei
Schaumgummikissen mittels endokorporaler Naht verbunden werden.

mit dem AdTec-Nadelhalter
befindet sich der Arm immer in
einer bequemen Position. Somit
können problemlos Nähte
gesetzt und geknüpft werden,
ohne dass daraus eine wesentliche Ermüdung resultiert. Alle
Manipulationen sind mit einer
Hand möglich.
T Beidhändige Bedienung
Ein weiterer ergonomischer
Qualitätsparameter eines Instrumentes besteht darin, dass
die Bedienung sowohl mit der
rechten als auch der linken
Hand möglich ist. Der Griff des
AdTec-Nadelhalters kann problemlos mit der rechten oder
der linken Hand bedient werden. Unabhängig von der Größe
der Hand wird durch den ergonomischen Griff eine bequeme
Handhabung ermöglicht. Die

termine

AUSSTELLUNGEN KONGRESSE TAGUNGEN
WORKSHOPS FORTBILDUNGEN
SEHEN WIR UNS ?

23.04.2005

Potsdam
6. Symposium „Ports,
Pumpen u. Katheter“

28.-30.04.2005 Berlin
4. Dreiländertagung der Arbeitsgemeinschaft für MIC
23.-24.05.2005 Hannover
Dienstleistertage
26.-28.05.2005 Salzburg
79. Tagung der Bayerischen
Gesellschaft für Geburtshilfe
ideale Grundposition der Hand
besteht darin, dass die Mittelhand-Fingergrundgelenke und
die proximalen Fingergelenke
um 30°-50° gebeugt und die
distalen Fingergelenke kaum
gestreckt werden. Die Finger 25 werden um 5°-10° abduziert
und der Daumen liegt dem Zeigefinger opponiert.
T Einfache
Nadelpositionierung
Der AdTec-Nadelhalter erlaubt
im Handgelenk problemlos eine
Streckung von 20°, eine Beugung von 40°, eine Radiusrotation von 15° und eine Ulnarotation von 25°. Das Öffnen und
Schließen des Maulteiles ist
bequem zu kontrollieren und
erfordert keine Anstrengung.
Dies erlaubt eine einfache Positionierung der Nadel und macht
ein wiederholtes Öffnen und
Schließen des Instrumentes
zum Fassen der Nadel nicht
notwendig. Eine einfache und
kurze Drehung des Handgelenkes ist ausreichend, um die
Nadel ins Gewebe einzubringen.
T Sichere Nadelfixierung auch
bei derbem Gewebe
Auch derbes Gewebe kann problemlos durchstochen werden.
Das Nähen einer Uterotomie ist
mit zwei Nadelhaltern einfach

durchzuführen. Nach unserer
Erfahrung ist es hierbei sinnvoll,
in der führenden Hand einen
Nadelhalter mit geraden und in
der nicht führenden Hand einen
Nadelhalter mit gebogenen
Maulteilen zu positionieren.
Beim Einstechen ins Gewebe ist
die optimale Assistenz wichtig:
Der Assistent muss das zu
nähende Gewebe senkrecht zur
Nadel positionieren, damit es in
einem optimalen Winkel durchstochen werden kann. Dies ist
auch ohne Hilfe eines Uterusmanipulators möglich. Entscheidend ist, dass sich die Position der Nadel durch die sichere
Fixierung im Maulteil nicht verändert und auch beim Durchstechen durch derbes Gewebe
nicht abweicht.
Fazit und Zusammenfassung:
Mit dem AdTec-Nadelhalter
kann problemlos endokorporal
geknüpft werden; dabei reichen
bei einem geflochtenen Faden
zwei doppelte Knoten aus. Der
AdTec-Nadelhalter ermöglicht
durch seine ausgereifte Ergonomie und hochmoderne technische Details eine schnelle und
sichere Naht, was vor allem
beim Beginner das Risiko von
intra- und postoperativen Komplikationen entscheidend redu쎱
zieren kann.

27.-29.05.2005 Berlin
4th International Congress of
the Vascular Access Society
02.-04.06.2005 Berlin
14. Jahrestagung der Deutschen
Gesellschaft für Thoraxchirurgie
02.-04.06.2005 Göttingen
175. Tagung der Vereinigung
Nordwestdeutscher Chirurgen
09.-11.06.2005 Düsseldorf
204. Tagung der Niederrh.-Westfälischen Gesellschaft für Gynäkologie
23.-26.06.2005 Garmisch-Partenkirchen
4. Garmisch-Partenkirchener
Assistentenseminar
24.-25.06.2005 Wiesbaden
3. Biebrich
Interdisciplinary Conference
08.-09.10.2004 Nürnberg
9. Interdisziplinäres
Nürnberger Symposium
20.-22.07.2005 Bamberg
82. Tagung der Vereinigung der
Bayerischen Chirurgen
Hospitationskurse Endoskopische Chirurgie der

Leistenhernie 2005
20.05.2005

Städt. Klinikum Magdeburg

03.07.2005

DRK-KH Clementinenhaus,
Hannover

Bei Fragen zu den Ausstellungen, Workshops
und Fortbildungsveranstaltungen sowie bzgl.
der Anmeldung wenden Sie sich bitte an
Ulrike Winston – Telefon: (074 61) 9115- 6 23
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Das große

Schweigen
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W

ie entstehen Fehler in der Medizin? Und auf welche
Weise lassen sie sich verhindern? Diesen Fragen
gehen wir im folgenden Dossier genauer auf den

Grund. Interessiert hat uns dabei vor allem, ob es wissenschaftliche Untersuchungen gibt, die sich mit den Ursachen medizinischer Zwischenfälle in der Chirurgie auseinandersetzen und
Ansätze zur Fehler-Prävention beinhalten. Fündig geworden sind
wir in der Schweiz. Im Rahmen einer umfassenden Studie haben
Wissenschaftler zunächst die Ursachen für „kritische Zwischenfälle“ (Critical Incidents) an Hochrisiko-Arbeitsplätzen untersucht
und miteinander verglichen – und kamen zu erstaunlichen Ergebnissen. Darauf aufbauend entwickelten die Schweizer Experten
ein nationales anonymes Fehlermeldesystem für medizinische
Zwischenfälle, das seit 1998 im Einsatz ist. Maßgeblicher Initiator
der Studie und des Meldesystems war Prof. Daniel Scheidegger,
Universitätsspital Basel. Wir sprachen mit ihm über Fehlerkultur,
Forschungsergebnisse und Patientensicherheit, und haben Dr.
Georg von Below, von der Verbindung der Schweizer Ärztinnen
und Ärzte (FMH), zu seinen Erfahrungen beim Einsatz des anonymen Meldesystems befragt.

Medizinische Zwischenfälle in Deutschland
Über die Zahl medizinischer Zwischenfälle in Deutschland gibt es abweichende Angaben. Erfasst wird nur, was gemeldet wird. Das Robert KochInstitut gibt für 2001 rund 40.000 Fälle an. Darunter fallen allerdings nur
12.000 Ansprüche der Patienten auf Schadensersatz. Patientenverbände
gehen mit ca. 100.000 Zwischenfällen von weit mehr Fällen aus. Ein
anonymes Fehlermeldesystem wie in der Schweiz existiert in Deutschland zurzeit noch nicht.

Kritische Zwischenfälle
in der Medizin
nahdran 01/05
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Irrtum
ausgeschlossen?
Fehlerprävention
braucht Ursachenforschung
„Menschliches Versagen“ als
Hauptursache für Behandlungsfehler
Albtraum im OP: Ein achtjähriger Junge stirbt, weil der völlig
übermüdete Narkosearzt eingeschlafen ist. Die Krankenschwestern hatten es nicht gewagt, den als cholerisch bekannten
Vorgesetzten
zu
wecken. Sie „befürchteten eine
Konfrontation“, so das Protokoll. Das Verhängnis nahm seinen Lauf, eine ganze Fehlerkette schloss sich an. Schließlich kam es bei dem Kind zum
tödlichen Herzstillstand.
Ereignisse wie jenes aus dem
Jahr 1993 sind offenbar kein
Einzelfall: So gingen Experten

20

nahdran 01/05

schon in dem 1999 veröffentlichten Report „To Err is Human“ des Institute of Medicine
(IOM), Washington, davon aus,
dass allein in den USA jährlich
zwischen 44.000 und 98.000
Menschen an den Folgen falscher Behandlungen sterben.
Anlass genug, die Kommunikation im Hochrisiko-Bereich
wissenschaftlich unter die
Lupe zu nehmen.
Wie interagieren Gruppen an
hochriskanten Arbeitsplätzen?
Von 1999 bis 2004 förderte
die Gottlieb Daimler- und Karl
Benz-Stiftung
das
Forschungskolleg „Group Interaction in High Risk Environ-

ments“ (GIHRE) unter der Leitung von Prof. Rainer Dietrich,
Humboldt-Universität Berlin.
Wissenschaftler verschiedener
Disziplinen untersuchten im
Rahmen des Kollegs die Interaktion von Gruppen an hochriskanten Arbeitsplätzen. Hierunter verstehen Experten vor
allem das Cockpit eines Flugzeugs, den Kontrollraum eines
Atomkraftwerks und den Operationssaal im Krankenhaus.
Zum ersten Mal gingen Forscher und Praktiker aus diesen
drei Bereichen gemeinsam mit
Sozialpsychologen,
Biopsychologen,
Psycholinguisten
und Sprachwissenschaftlern
der Frage nach: Warum schei-

den Ausführenden im Extremfall an seine Leistungsgrenzen
bringen. Es kann dabei auch
problematisch werden, Mitteilungen anderer Personen zu
verstehen und auf diese angemessen zu reagieren. So wird es
für einen Chirurgen, der sich auf
eine kritische Phase einer Operation konzentriert, unter Umständen schwierig, eine wichtige Mitteilung des Anästhesisten über den Blutdruck des
Patienten zu beachten.

tert Teamarbeit unter Stressbedingungen so oft? Zusammen untersuchten sie Gesetzmäßigkeiten und Fragen,
die die Entstehung von Verhalten mit katastrophalen Folgen sowie die Wirkung typischer Randbedingungen wie
Zeitdruck, Gefahrendruck und
kulturell bedingte Kommunikationsroutinen betreffen. Ihre Ergebnisse haben die Wissenschaftler des mittlerweile
abgeschlossenen Projekts in
dem Handbuch „The better the
team, the safer the world“
zusammengefasst und mit
praktischen Handlungsanweisungen ergänzt (Informationen s. Kasten S. 23).

Gestörte Kommunikation als
Auslöser für fatale Kettenreaktionen
Gemeinsames Fazit der Forscher: Ein Großteil der Zwischenfälle an hochriskanten Arbeitsplätzen ist auf Störungen
in der Kommunikation zurückzuführen. „Schuld“ ist selten der
Einzelne, vielmehr kommt es zu
einer Art „Kettenreaktion“ innerhalb des Teams – ein sich
multiplizierender Zusammenbruch der Kommunikation, der
nicht selten fatale Konsequenzen hat.
Wenn eine komplexe Aufgabe,
wie das Steuern eines Flugzeugs
oder ein chirurgischer Eingriff
schwieriger wird, so kann dies

Unter Stress und Zeitdruck
wächst die Gefahr von Fehleinschätzungen beträchtlich
Die Wissenschaftler untersuchten u.a. die Auswirkungen
zunehmenden Zeit- und Arbeitsdrucks auf die Genauigkeit von Handlungen bei einfachen und multiplen sensumotorischen Aufgaben. Ein
konsistentes Ergebnis dieser
Experimente ist, dass der Versuch, unter Zeitdruck schneller zu handeln, im Wesentlichen die motorische Bereitschaft beeinflusst. Dies bewirkt eine Beschleunigung des
motorischen Aspekts der Informationsverarbeitung, die
wiederum mit einer Beeinträchtigung der Wahrnehmung und der Entscheidungsfähigkeit verbunden ist. Kurz:
Die Präzision einer Handlung
muss unter Zeitdruck nicht
leiden, jedoch erhöht sich die
Gefahr von Fehleinschätzungen der Gesamtsituation. Es
zeigte sich, dass es unter Zeitdruck nicht möglich ist, mehrere handlungsrelevante Entscheidungen gleichzeitig zu
treffen.

Harmonische Teams meistern
auch Extremsituationen
Ein weiterer elementarer Aspekt: In gut funktionierenden
Teams läuft die Kommunikation
auch unter Stress relativ störungsfrei ab, anders verhält es
sich hingegen in einem Team,
dessen Mitglieder auch unter
„normaler“ Arbeitsbelastung
nicht miteinander harmonieren. Anders gesagt: Die Qualität
eines Teams fängt bei seiner
Zusammensetzung an. Ungeachtet der fachlichen Qualitäten
der Teammitglieder ist ein harmonisches Miteinander unerlässlich. Existieren innerhalb
der Gruppe Spannungen, ist sie
extremen Situationen nicht gewachsen. Hinzu kommt, dass
sich das menschliche Klima untereinander kaum verändert.
Das erste Zusammentreffen ist
daher nach Einschätzung der
Forscher für das zukünftige
soziale Klima prägend. Ein weiteres Merkmal harmonischer
Teams ist die häufige Verwendung der Wir-Form: Sie stellt
immer wieder den sprachlichen
Bezug zur Gruppe her und verhindert, dass sich einzelne
Teammitglieder zeitweilig aus
dem Arbeitsprozess „ausklinken“
und damit die gesamte Gruppe
„anfälliger“ für Fehler und
ungewollte Zwischenfälle wird.
Prof. Daniel Scheidegger, einer
der maßgeblichen Initiatoren
des Kollegs, leitete zwei Jahre
lang das GIHRE-Teilprojekt
„Group Interaction: The Operating Room“. Wir sprachen mit
ihm über seine persönliche Einschätzung zum Thema „Fehlerursachen und Fehlerkultur in der
Medizin“.
씰
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Prof. Dr. med. Daniel Scheidegger ist Leiter des
Departments Anästhesie am Universitätsspital Basel.
Er war Mit-Initiator sowohl des GIHRE-Kollegs als
auch des anonymen Fehlermeldesystems CIRSmedical.

„Fehler und Irrtümer
können jedem passieren.“

Ein Interview mit Prof. Daniel Scheidegger, Universitätsspital Basel
Herr Prof. Scheidegger, auf
welchen gemeinsamen Nenner lassen sich Katastrophen
in Hochrisikobereichen wie
OP-Saal oder Cockpit bringen? Sind die Ursachen miteinander zu vergleichen?
Zwischen Medizinern und Piloten gibt es durchaus Parallelen.
In beiden Berufsgruppen ist
Statusdenken sehr ausgeprägt,
und auch der Gedanke, immer
perfekt sein zu müssen und
persönliche Probleme hinten
anstellen zu können, ist in diesen Berufsgruppen weit verbreitet. Zudem war es für uns
wichtig festzustellen, dass Unfälle in anderen hoch technisierten Industriebereichen absolut vergleichbare Ursachen
haben wie in der Medizin. Wir
Ärzte haben ja immer das
Gefühl, dass alles in unserem
Beruf ganz speziell und mit
nichts vergleichbar sei. In der
Luftfahrt wird der menschliche
Faktor als Ursache für einen
Unfall oder kritischen Zwischenfall auf über 70% geschätzt. Unsere eigenen Untersuchungen haben gezeigt,
dass der Prozentsatz in der
Medizin sogar noch bedeutend
höher liegt, nämlich bei ca.
80%.
Wie erklären Sie sich einen
solchen Unterschied?
In der Fliegerei werden viele
Handlungen von einem Computer vorgenommen oder zu-
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mindest überprüft. In der Medizin wird eine Automatisierung nie im gleichen Ausmaß
möglich sein.
Aber hat nicht auch die
zunehmende Automatisierung
ihre Tücken? Ich denke da z.B.
an die Umstellung im Cockpit
von analogen Zeigerinstrumenten auf digitale. Niemandem fällt es schwer, innerhalb
von Sekundenbruchteilen in
einer Reihe von Instrumenten
zu erkennen, dass ein Zeiger
von der vorgeschriebenen
Stellung abweicht. Bei einer
vom Normalen abweichenden
Zahl in einer Zahlenreihe ist
das nicht so einfach und im
Störfall geht der Besatzung
wertvolle Zeit verloren ...
Natürlich geht dieses Rezept
nicht zwangsläufig auf. Solange der Mensch nicht vollständig ersetzt werden kann –
und ich hoffe nicht, dass das
irgendwann der Fall sein wird –
muss die Technik auf ihn zugeschnitten werden, mit all seinen Fähigkeiten, aber eben
auch mit seinen Grenzen. Die
Umstellung von analoger auf
digitale Anzeige ist in diesem
speziellen Fall ein gutes Beispiel für falsch verstandenen
Fortschritt.
Welche konkreten Mechanismen führen zu (technischen)
Katastrophen und welche Rolle spielen zwischenmenschliche Beziehungen dabei?

Von den oben erwähnten 80%
sind etwa 3/4 auf Kommunikationsprobleme zurückzuführen. Jede größere medizinische
Behandlung braucht heute
eine Arbeit im Team. Und derjenige, der etwas ausführt,
weiß vielleicht etwas Entscheidendes nicht. Es kann
sein, dass er vergessen hat zu
fragen oder dass jemand
anders es ihm nicht gesagt
hat. Typisches Beispiel ist die
Verabreichung eines Medikaments, auf das der Patient
allergisch reagiert. Bei der
Untersuchung von solchen
Zwischenfällen ergibt sich immer wieder das gleiche Bild:
Ein Teammitglied wusste dies,
hat es aber vergessen zu melden oder wurde nicht danach
gefragt, und hat in jenem
Moment auch nicht daran
gedacht, dass dies von Wichtigkeit sein könnte. Sobald
Konflikte zwischen den Teammitgliedern vorhanden sind,
nimmt die Gefahr einer ungenügenden Kommunikation zu.
Technische Defekte an Geräten
sind auch in der Medizin nur in
ganz wenigen Fällen für
Unfälle oder kritische Zwischenfälle verantwortlich.
Nehmen wir ein Beispiel: In
einer deutschen Klinik wurde
ein Krebspatient vor einigen
Jahren „versehentlich“ am
gesunden Lungenflügel operiert. Wie kommt es nach
Ihrer Einschätzung zu derart
dramatischen Fehlern?

Immer wenn man solche
Geschichten hört, glaubt man,
dass so etwas am eigenen Spital nie vorkommen könnte.
Wenn ich aber jeweils alle
Details kenne, stelle ich rasch
fest, dass mir dasselbe jederzeit auch passieren könnte
oder vielleicht schon fast passiert ist, aber glücklicherweise
jemand vor dem Operationsbeginn den Irrtum noch bemerkt
hat. Wenn man jeweils die
Geschichten so in der Zeitung
liest, hat man das Gefühl, es
handle sich da um einen Chirurgen, der den Unterschied
zwischen rechts und links nicht
kennt. In Wirklichkeit beginnen
solche Katastrophen schon viel
früher, häufig am Tag zuvor, wo
der Patient auf dem OP-Programm mit der falschen Seite
angegeben wird. Danach sind
viele verschiedene Personen
involviert, die alle vermeiden
sollten, dass der Patient für die
falsche Seite vorbereitet wird.
Es ist nie der Fehler einer einzelnen Person. Ich kenne die
Hintergründe bei diesem Fall
nicht. Eine Amputation eines
falschen Beins in den USA
wurde aber genau untersucht.
Dort war das falsche Bein auf
dem OP-Programm angegeben
worden. Der Chirurg hat dies
am Vorabend realisiert und seinen Assistenten angewiesen,
den Fehler auf dem OP-Programm zu ändern. Der tat dies
sofort. Am nächsten Morgen
fragte der Chirurg seinen
Assistenten, ob er die Ände-

The Better the Team, the Safer the World
„Goldene Regeln“ zur Gruppeninteraktion an Hochrisiko-Arbeitsplätzen:
Evidenz-basierte Empfehlungen zur Ablaufverbesserung (Auszug)
Gottlieb Daimler- und Karl Benz-Stiftung
Swiss Re - Centre for Global Dialogue
Zusammengefasst und übertragen aus dem Englischen:
Redaktion nahdran
Sektion 1 – Empfehlungen zur besseren Planung zukünftiger Ereignisse

rung eingegeben hätte. Der
bejahte dies. Der Chirurg operierte den bereits voll vorbereiteten Patienten entsprechend.
Leider war es aber die falsche
Seite. Die Änderung im OPProgramm wurde vom Rest des
Teams nicht gesehen, da die
Fotokopien, die im ganzen
Operationsgebäude hingen, vor
der Änderung gemacht wurden!
Sie schulen Ihr Personal in
einem OP-Simulator. Lassen
sich solche Probleme mit dieser Methode verhindern?
Wenn wir schon wissen, dass
die Kommunikation zwischen
den verschiedenen Teams für
das Gelingen einer Operation so
wichtig ist, müssen wir dies
schulen. Wir tun das zuerst im
Klassenzimmer, wie es auch in
der Fliegerei üblich ist
(www.hadmedical.ch). Wir zeigen den verschiedenen Teammitgliedern, welche Auswirkungen ihr Verhalten bei den anderen hat. Wir lernen allen, dass
sie unabhängig von der Hierarchie laut auf Dinge aufmerksam
machen, die sie nicht verstehen
oder die ihnen ungewohnt vorkommen. Diese Aufforderung
zum „Speak up“ hat sich auch in
den Cockpits als wichtiges
Hilfsmittel zur Verminderung
von kritischen Zwischenfällen
bewährt. Solche Verhaltensregeln können nun im Simulator
unter entsprechendem Stress
überprüft werden. Spätestens

hier wird auch erfahrenen OPMitarbeitern klar, dass sie ihre
Fähigkeiten unter Stressbedingungen erheblich überschätzen.
Zu welchen Ergebnissen sind
Sie im Rahmen von GIHRE
gekommen?
Aus Fehlern müssen wir lernen
können. Dazu braucht es eine
Kultur, die das Individuum
motiviert, Fehler in anonymisierter Form zu berichten,
sodass alle daraus lernen können. Dies kann nur in einer
Umgebung erfolgen, in der
nicht der Einzelne bestraft
wird, sondern das System
gemeinsam versucht, die Fehler
zu analysieren und deren Ursache zu eliminieren. Die meisten
Fehler sind Fehler im System,
nicht Fehlhandlungen von einzelnen Personen wie im Beispiel mit den Fotokopien und
dem falsch amputierten Bein.
Es braucht dazu ein Meldesystem für kritische Zwischenfälle, in dem diese anonym
gemeldet werden können. Es
wird in der Medizin noch einige
Zeit brauchen, bis sich solche
Überlegungen im gleichen Stil
wie in der Fliegerei durchsetzen können. Die Null-FehlerMentalität ist immer noch weit
verbreitet und die extrem steilen Hierarchien erschweren
solche Konzepte immens.
Herr Prof. Scheidegger, wir
danken Ihnen für das Gespräch!

1. Erkundigen Sie sich frühzeitig nach geplanten Aufgaben.
2. Reduzieren Sie unnötige Wiederholungen durch gemeinsame
Zielvereinbarungen (Erstellung von Tagesablaufplänen).
3. Führen Sie in der Krise, delegieren Sie bei Routinearbeiten.
4. Effiziente Führungskräfte delegieren Tätigkeiten so, dass sie
jederzeit regulierend eingreifen können.
5. Verwenden Sie die Wir-Form (Team-Perspektive!).
6. Sprechen Sie über Probleme (erfolgreiche Führungskräfte widmen
einen Großteil ihrer Zeit der „problemlösenden“ Kommunikation).
7. Unerfahrenes Personal sollte bei Unklarheiten laut nachfragen
statt zu schweigen.
8. Die Koordination des Teams muss geregelt sein – und zwar für
Stress- und Standardsituationen.
9. Aufmerksames Interagieren muss zur alltäglichen Praxis werden.
10. Verstehen Sie die Funktion standardisierter Abläufe in effizienten
Teams und bringen Sie sie in Zusammenhang mit eigenen Verfahrensweisen und Abläufen.
11. Seien Sie auf den Ernstfall vorbereitet (Briefings zur Notfallplanung).
Sektion 2 – Empfehlungen zur störungsfreien Kommunikation
12. Pflegen Sie die offene Kommunikation am Arbeitsplatz.
13. Motivieren Sie neues Personal (positives Feedback geben).
14. Üben Sie aktives Zuhören (während des Zuhörens Verständnis signalisieren).
15. Speak simple! Verwenden Sie einfache Worte und kurze Sätze,
formulieren Sie einfache Gedanken und stellen Sie kurze Fragen.
16. Formulieren Sie allgemeinverständlich und verbalisieren Sie so oft
es geht.
17. In mehrsprachigen Teams wird die Kommunikation unter hoher
Arbeitsbelastung effektiver, wenn man sich auf eine gemeinsame
Sprache einigt.
18. Wenn eine Aufgabe erklärt werden soll, sorgen Sie für Ruhe und
Aufmerksamkeit.
19. Verwenden Sie Standardformulierungen – insbesondere, wenn
Sprecher und Hörer räumlich voneinander getrennt sind.
20. Pfleger sollten mehr wie Ärzte sprechen (knapp); Ärzte sollten
mehr wie Pfleger hören (aufmerksam).
21. Berücksichtigen Sie Aspekte der Gruppen-Interaktion in Ihrer
Risiko-Vorbereitung.
Die Empfehlungen können als Broschüre kostenfrei über die Stiftung
bezogen werden oder stehen im Internet zum Download zur Verfügung (nur in englischer Sprache).
Gottlieb Daimler- und Karl Benz-Stiftung
Dr.-Carl-Benz-Platz 2
68526 Ladenburg
Telefon: 06203/10 92-0
Telefax: 06203/10 92-5
E-Mail: haag@daimler-benz-stiftung.de (Stichwort: GIHRE-Handbuch)
Internet: http://www.daimler-benz-stiftung.de
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Lösungsansatz für eine neue
Fehlerkultur: Anonyme Meldesysteme
Thematisiert werden medizinische Fehler meistens erst
dann, wenn die Medien darüber berichten oder Patienten
sich beschweren. Die Gründe
für die herrschende Schuldkultur, von Experten „Culture of
Blame“ genannt, liegen auf der
Hand: Das Eingeständnis
medizinischer Fehler hat für
die Verantwortlichen in der
Regel äußerst negative Konsequenzen.
Möglicher Lösungsansatz für
eine neue „Fehlerkultur“: Ein
anonymes Fehler-Meldesystem, in dem das Eingestehen
von Fehlern ohne Sanktionen
bleibt und Wiederholungen
vermeiden hilft.
Ein richtungweisendes anonymes Meldesystem für ärztliche
Behandlungsfehler ist in der
Schweiz unter der Bezeichnung CIRSmedical entwickelt
worden. Auf der Internetseite
www.cirsmedical.org können
Mediziner, u.a. auch Chirurgen,
anonym über geschehene oder
gerade noch verhinderte Pannen berichten. Der strukturierte und an den jeweiligen
Fachbereich angepasste Meldebogen erhebt einerseits generische Daten zum Ereignis
und ermöglicht andererseits
eigene Einschätzungen zum
Hergang des Zwischenfalls.
Der Bogen ist nicht nur ärztlichen Mitarbeitern zugänglich,
sondern ausdrücklich allen an
der Leistungserbringung Beteiligten.
Hintergrund der Entwicklung
Vor fünf Jahren hatte das
Schweizerische Bundesamt für
Sozialversicherung die Öffent-
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Culture of Blame
Der lange Weg von der Schuld- zur
Ein Interview mit Dr. med. Georg von Below, Abteilungsleiter Daten, Demographie & Qualität,
Verbindung der Schweizer Ärztinnen und Ärzte (FMH), Bern/Schweiz
lichkeit aufgeschreckt: Dessen
Hochrechnung ging – anhand
von Vergleichszahlen aus den
USA und Australien – von
schweizweit jährlich 2.000 bis
3.000 Todesfällen in Spitälern
als Folge ärztlicher Fehler aus.
Diese Zahl weckte zwar das
Bewusstsein für die Problematik, aber die Skepsis der Ärzte
gegenüber Meldesystemen ist
bis heute groß. Der „Kulturwandel“ im Umgang mit Fehlern braucht offenbar seine
Zeit. Die Verbindung der
Schweizer Ärztinnen und Ärzte
(FMH) greift seit 2000 auf das
CIRSmedical-System zurück.

Immerhin 20 Spitäler und 100
Arztpraxen nutzen die FMHSoftware mittlerweile zur Fehlererfassung. Wir fragten Dr.
Georg von Below, bei der FMH
für die Qualitätssicherung zuständig, nach seinen Erfahrungen mit dem anonymen Meldesystem.
Herr Dr. von Below, auch in
Deutschland wird intensiv
über Qualitätsverbesserungen
in der Medizin und das Thema
„Patientensicherheit“ diskutiert, aber von einer „Fehlerkultur“ kann bislang kaum
die Rede sein. Obwohl ein

System wie CIRSmedical auf
anonymen Daten beruht,
scheint das Vertrauen in das
System auch in der Schweiz
nur langsam zu wachsen. Kritiker sprechen von Lücken
beim Datenschutz und warnen davor, dass die Daten in
gerichtlichen Auseinandersetzungen gegen die Betroffenen verwendet werden
könnten. Sind diese Befürchtungen berechtigt?
Das hängt natürlich von den
jeweiligen gesetzlichen Rahmenbedingungen ab. In der
Schweiz ist es aber gemäß Ab-

Zwischenfälle aus Angst vor
Konsequenzen gar nicht gemeldet. In unserer leistungsorientierten Gesellschaft ist es
nun einmal schwer, die
menschliche Fehlbarkeit zu
thematisieren. Das ist ein Kulturwandel, der noch Jahre
dauern wird. Wichtig wäre in
der Schweiz eine Gesetzesrevision mit speziellen Regelungen
bezüglich des Zugriffsschutzes
für CIR-Systeme.
Können Sie kurz die konkrete
Anwendung des Systems
schildern? Auf welcher Ebene
passieren nach Ihrer Kenntnis
die meisten Fehler?

Fehlerkultur
klärungen unseres Rechtsdienstes schon so, dass bei einem Haftpflichtfall die Staatsanwaltschaft von Gesetzes
wegen dazu verpflichtet ist,
alle für den betreffenden Fall
relevanten Daten anzufordern.
Also auch allfällige CIRSDatenbanken der betroffenen
Versorgungsinstitution (Spital,
Praxisnetz, Labor etc.) Wir
empfehlen deshalb den Anwendern von CIR-Systemen,
die Daten nach der Auswertung – um z.B. im Kontext
einer Klinik Organisationsentwicklungsschritte einzuleiten
– in ein nationales CIR-System

zu exportieren und lokal zu
löschen. So lässt sich die Meldung nicht zurückverfolgen
und bei juristischen Auseinandersetzungen verwenden.
Trotzdem wird das System
nur zögerlich angenommen.
Wie lässt sich Ihres Erachtens
die Motivation zur Teilnahme
erhöhen?
Die Frage ist, wessen Motivation sie erhöhen wollen und in
welchem Kontext das CIR-System betrieben wird. In Spitälern ist aus unserer Sicht der
Support der Direktion und der

Chefärzte unbedingt notwendig. Zudem braucht es hier ein
klares und rasches Feedback
an die Leute, die solche Vorfälle melden. Sie müssen sehen
können, dass ihre Meldungen
etwas bewirken, einen Änderungsprozess auslösen. Grundsätzlich werden CIR-Systeme
immer noch mit großer Skepsis
gesehen. Zentrales Element
des von der FMH unterstützten
Fehlermeldesystems CIRSmedical ist, dass die Verursacher
der Fehler und Pannen anonym
bleiben und damit vor Sanktionen aller Art geschützt sind.
Ohne diese Sicherheit würden

Also konkret läuft das z.B. so,
dass in einer Klinik mit einem
klinikinternen CIR-System eine
Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter eine kritische Situation
in einem Web-Formular eingibt. Wir setzen im CIRSmedical-Programm einen Fragebogen ein, der am Uni-Spital
Basel entwickelt wurde, und
für verschiedene klinische
Fachrichtungen adaptiert worden ist. Gewisse Teile des
Fragebogens sind generisch,
d.h. für alle Fachrichtungen
gleich; z.B. Alter des Patienten,
Tageszeit, Bezug des Meldenden zum Ereignis. Wir empfehlen den CIRSmedical-Anwendern ein Mehr-Kreis-Modell:
1. Meldung übers Web-Formular im lokalen CIRsmedicalSystem (z.B. Spital-Intranet)
2. Analyse des Ereignisses
durch eine klinik-interne
CIRS-Arbeitsgruppe. Dort
sollten möglichst alle Berufsgruppen vertreten sein
(Pflegende, Ärzte, Techniker,
Laborpersonal etc.)
씰
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DOSSIER

Nach dem Medizinstudium hat Dr. med. Georg von
Below während mehrerer Jahre als Assistenzarzt in
verschiedenen Spitälern gearbeitet. Anschließend war
er als technisch-wissenschaftlicher Mitarbeiter beim
Dokumentationsdienst der Schweizerischen Akademie
der Medizinischen Wissenschaften (SAMW) tätig und
hat ein Nachdiplomstudium der Telematik als Telematiker NDS abgeschlossen. Seit 1997 ist er für die Verbindung Schweizer Ärztinnen und Ärzte (FMH) in den
Bereichen Qualitätsmanagement und Technologieassessment tätig, aktuell als Leiter der Abteilung Daten,
Demographie und Qualität der FMH.
Kontakt:
E-Mail: gbelow@hin.ch

3. Einleiten von Änderungen je
nach Ereignis; das können
geänderte
Arbeitsabläufe
sein, andere Ablage- oder
Dokumentationsschemata,
Ergänzung von Personal,
neue Apparate etc.
4. Export der bereinigten Meldungen (also keine Namen
mehr, keine Ortsangaben u. ä.)
in eine nationale CIRS-Datenbank. Hier ist das Risiko, dass
ein bestimmtes Spital identifiziert wird, sehr klein.
Wie wird ein „Critical Incident“ definiert?
Unserer Arbeitsdefinition gemäß sind das Zwischenfälle,
welche dem Patienten Schaden zufügen könnten. Es sind
keine Kunstfehler! Es ist in der
Schweiz klar geregelt, dass
alle Verrichtungen am Patienten zu dokumentieren sind –
also auch dann, wenn etwas
nicht so läuft wie vorgesehen.
Wir wollen aber vor allem
auch diejenigen „Fast-Fehler“
erfassen, bei denen ein Schaden für den Patienten eben
noch gerade abgewendet
werden konnte – und die folglich dann nicht in der Krankengeschichte stehen. Das
sind aber wichtige Auslöser
für Struktur- und Prozessanpassungen, die im Endeffekt
die Patientensicherheit verbessern. Generell kann man
sagen, dass wir versuchen,
ungenügende Strukturen, un-
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sichere Handlungen und dysfunktionale Systeme zu identifizieren.
Werden in das System auch
Verbesserungs- und Lösungsvorschläge eingegeben?
Nicht direkt. Die CIRSmedical-Software hat zurzeit noch
kein Work-flow-Modul, mit
dem strukturierte Analyseund Verbesserungsvorschläge
eingebracht werden können.
Es ist aber möglich, Kommentare zu einzelnen Fällen zu
geben. Unserer Meinung nach
ist der Bereich der Organisationsentwicklung (im weitesten
Sinne: Change Management)
etwas, das unbedingt im lokalen Kontext (einer Klinik, einer
Praxis, eines Ärztenetzes etc.)
verankert sein muss. Die
Beteiligten müssen hier das
Gefühl haben, dass die entwickelten und eingebrachten
Vorschläge von ihnen kommen. Es geht also um den Einbezug, das Involvement. Wenn
dieses Gefühl nicht da ist,
werden Änderungsvorschläge
als von außen verordnete
Fremdkörper wahrgenommen.
Wir wissen aus der Literatur,
dass Verhaltensmodifikationen dann nur sehr schwierig
zu erreichen sind.
Und wie aussagekräftig sind
die Ergebnisse der erhobenen
Daten? Ließe sich so ärztliche
und pflegerische Qualität

nach mehr oder weniger objektiven Kriterien beurteilen?
Ich denke, so weit sind wir
heute noch nicht. Auch in der
internationalen Fachliteratur
wird die Aussagekraft solcher
Datensammlungen von kritischen Zwischenfällen und Systemstörungen unterschiedlich
beurteilt. Unser System soll
primär dazu beitragen, die
Wahrnehmung und Sensibilität
für das Thema Risikomanagement zu verbessern – also
„Awareness“ schaffen, wenn
Sie so wollen.
Welche Chancen bietet ein
Fehlermeldesystem in der medizinischen, insbesondere chirurgischen Praxis in Bezug auf
Qualitätsmanagement
und
Risikoprävention?
Das hängt natürlich ganz entscheidend davon ab, wie Sie
mit den gemeldeten Fällen
umgehen. Wenn das einfach
eine Ablage ist, und kein strukturierter Feedbackprozess angehängt wird, dann dürfte das
Verbesserungspotenzial gering
sein. Auch hier ist aus unserer
Sicht das Ziel, die Rückkopplungsschlaufe zu schließen.
Also der klassische Zyklus der
Lernschlaufe: Plan ³ Do ³
Check ³ Act.
Halten Sie es für realistisch,
dass ein System wie CIRSmedical in einigen Jahren – auch

in Deutschland – zu einer Art
„Gütesiegel“ und damit für
Kliniken zum Wettbewerbsvorteil wird?
Das ist denkbar. Man muss sich
aber darüber im Klaren sein,
dass es primär eine Frage der
Art ist, wie das System benutzt
wird. Wie schon erwähnt, kann
es sonst zum reinen „Windowdressing“, also zu einer AlibiÜbung werden.
Was sollte eine Klinik beachten, wenn sie sich für den
Einsatz von CIRSmedical entscheidet?
Sicherstellen, dass die Bereitschaft zu Verhaltensänderungen und – falls sich die Notwendigkeit zeigen sollte –
Strukturanpassungen auf allen
Ebenen vorhanden ist. Darauf
achten, dass alle Mitarbeitergruppen berücksichtigt werden
– also nicht unterschiedliche
Systeme aufbauen für die Ärzteschaft, für die Pflegenden,
für’s Labor etc. Unbedingt dafür sorgen, dass die Klinikleitung (medizinische und administrative) ein klares Committment für das System abgibt.
Risikomanagement ist Chefsache, und Organisationsentwicklung funktioniert nur,
wenn alle Betroffenen mitreden können!
Herr Dr. von Below, wir danken
쎱
Ihnen für das Gespräch!

leser briefe
Wenn auch Sie ein Thema besonders beschäftigt,
schreiben Sie uns. Wir sind gespannt auf Ihre Meinung!
BBD Aesculap GmbH, Redaktion nahdran,
Postfach 31, 78501 Tuttlingen, E-Mail: nahdran@gmx.de
per Fax: Deutschland (kostenfrei): 08 00 - 222 37 82
aus dem Ausland: 00 49 - 7461 - 9115 - 692

Sicherheit im OP: Handschuhschonende OP-Techniken aus Sicht der Pflegekraft im Operationsdienst
Verehrte nahdran-Redaktion,
mit großem Interesse habe ich die letzten Ausgaben der nahdran gelesen und möchte an dieser Stelle
auf ein Thema hinweisen, das mir gerade im Zusammenhang mit Qualitätssicherung im OP als sehr
wichtig erscheint. Als ehemalige OP-Fachkrankenschwester und heutige Organisationsberaterin im
Klinikbereich kann ich nur immer wieder betonen, dass eine funktionierende Teamarbeit nicht nur das
A und O für eine qualitativ hochwertige Versorgung der Patienten ist, sondern auch eine entscheidende
Relevanz für die Sicherheit des OP-Personals hat. Was hier immer wieder unterschätzt wird, ist die
Gefährdung des OP-Personals durch defekte OP-Handschuhe. Dabei dürfte das Risiko verletzungsbedingter Infektionen u.a. mit dem Hepatitis B-, C- oder HI-Virus hinlänglich bekannt sein.
Obwohl auf vielen Fachveranstaltungen die Verletzungsrisiken immer wieder ein Thema sind, wird in
den Operationssälen das Tragen von doppelten Handschuhen sehr inkonsequent gehandhabt. Natürlich sind Sensibilität und Tastempfinden durch die doppelten Handschuhe verringert, aber deshalb
kann und darf der Eigen- und Patientenschutz nicht vernachlässigt werden. Die Begleitumstände, die
generell zu Handschuhperforationen beim instrumentierenden Personal führen, sind vielfältig und
könnten bei entsprechender Organisation und gut funktionierender Teamarbeit oftmals vermieden
werden.
Handschuhschonende OP-Techniken können nur weiterentwickelt werden, wenn das Bewusstsein über
den Zusammenhang von professioneller, „echter“ Teamarbeit und Sicherheitsaspekten sowohl im ärztlichen als auch im pflegerischen Assistenz- und Leitungsbereich vorhanden ist und konsequent umgesetzt wird. Dazu sind verbindliche Regeln unabdingbar: Standards, gute Einarbeitung, offene und allseitige Kommunikation, Kooperation im Team sowie effizientes Konfliktmanagement. Nur derartige
Vereinbarungen lassen aus einer OP-Arbeitsgruppe ein „Hochleistungsteam“ werden, das den Stellenwert der Patienten- und Personalsicherheit auch bei komplexen Eingriffen und unter extremer Belastung nicht aus dem Auge verliert.
Karin Thallmayer
Supervision – Coaching – Organisationsberatung
Nibelungenstr. 30
80639 München
E-Mail: Karin.Thallmayer@gmx.de
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Blick ins Becken von cranial,
die Prostata ist von der Blase gelöst

햲

Legende:
1. Samenblasen
2. Prostatahinterfläche
3. Gefäßpfeiler
4. Blasenhals
5. Neurovaskuläres Bündel

햳

햴

햶

햵

Das Prostatakarzinom –
häufigste maligne Erkrankung des Mannes
Seit Einführung der laparoskopischen OP-Techniken und dem
heutigen standardisierten Vorgehen hat sich die minimal
invasive Chirurgie einen immer
größeren Raum mit einem
immensen Nutzen für unsere
Patienten erobert. Auch in der
Urologie nimmt der Stellenwert
minimal invasiver Techniken zu.
Insbesondere stehen die Nierenchirurgie und die radikale
endoskopische Prostatektomie
im Zentrum der Bemühungen.
Das Prostatakarzinom gehört
zu den häufigsten malignen
Erkrankungen des Mannes.
Jährlich werden ca. 40.000
Männer in Deutschland mit
dieser Diagnose konfrontiert.
Die radikale Prostatovesikulektomie gilt hier als Standardbehandlung mit einem progressionsfreien 10-Jahres-Überleben
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von 75%. Das Prinzip der Radikaloperation besteht in der
vollständigen Entfernung der
Prostata mit Kapsel und Samenblasen – im Gegensatz zu
den offenen Adenomenukleationen bei gutartigen Vergrößerungen. Hier wird lediglich das
Adenomgewebe unter Belassung der Kapsel reseziert. Mögliche operative Probleme im
Bereich des Beckens ergeben
sich aus der engen anatomischen Nachbarschaft wichtiger
Strukturen mit großen Auswirkungen auf die postoperative
Lebensqualität der Patienten.
Mit Kontinenz und Potenz sind
nur die beiden wichtigsten
genannt. Dank neuer OP-Verfahren ist hier ein deutlich besseres Outcome zu erreichen.

Erste Beschreibungen der laparoskopischen Prostatektomie
aus dem Jahre 1992 von
Schüssler et al. wurden aufgrund der geschilderten technischen Schwierigkeiten nicht
weiter verfolgt. Ab 2001 haben
dann verschiedene Zentren in
Deutschland (PD Dr. J.-U. Stolzenburg, Universitätsklinikum
Leipzig) die vollständig extraperitoneale Technik (Leipziger
Technik der EERPE) beschrieben, die die Vorteile des endoskopischen Operierens nutzt,
ohne jedoch das Peritoneum zu
eröffnen, um an ein extraperitoneal gelegenes Organ zu
gelangen. Somit werden auch
potenzielle, schwerwiegende,
intraperitoneale Komplikationen vermieden.

Techniken müssen sich diese
insbesondere in onkologischer
Hinsicht an den etablierten
Verfahren messen. Nachdem
nun in großen Serien die
minimal invasiven OP-Verfahren hinsichtlich der Tumorfreiheit bzw. Kontinenz nicht
schlechter abschneiden, ist
dieser Ansatz akzeptiert. Die
immer wieder angeführten
Nachteile der langen Lernkurve sind unbestritten, weshalb dieser Eingriff bislang
nur an wenigen Zentren
durchgeführt wird. Abgesehen
von den technisch sehr anspruchsvollen Voraussetzungen kommen aber, nach
Durchschreiten der Lernkurve,
die Vorzüge der Methode zum
Tragen:

Intraperitoneale Komplikationen vermeiden: EERPE nutzt
die Vorteile des endoskopischen Operierens, ohne das
Peritoneum zu eröffnen

EERPE im Vergleich mit etablierten Verfahren

S Besonders bei älteren Menschen oft zu findende abdominelle Voroperationen haben beim extraperitonealen
Vorgehen kaum Bedeutung;

Bei den geschilderten Vorteilen der minimal invasiven

Ein Beitrag von Dr. Dirk Kusche,
Klinik für Urologie Kinderurologie und Urologische Onkologie,
Helios Klinikum Schwelm

Uro-Onkologie:
Die endoskopische
extraperitoneale radikale
Prostatovesikulektomie (EERPE)

Hernien werden in gleicher
Sitzung mit versorgt.
S Durch die heutigen hervorragenden optischen Möglichkeiten wird ein Vergrößerungseffekt des OP-Feldes
erreicht. Die einzelnen zum
Teil sehr filigranen Strukturen, wie z.B. das Gefäßnervenbündel oder der willkürliche Schließmuskel, gelangen
zur Abbildung. Dies ermöglicht eine subtile Operationstechnik mit effektiver Schonung dieser wichtigen Strukturen. Hieraus ergeben sich
z.B. sehr geringe Transfusionsraten (< 1%), ein deutlicher Vorteil gegenüber den
„offenen“ OP-Techniken.
S Durch die Vergrößerung und
die verschiedenen Blickwinkel
beim Drehen der Kamera gelingt es, auch schwer erreichbare Punkte höchst präzise darzustellen.

S Diese neuen technischen
Möglichkeiten kommen natürlich unseren Patienten
zugute: Vermeiden können
wir so in der Regel große
Bauchschnitte mit daraus
resultierenden langen Krankenhausaufenthalten, postoperative Immobilisation sowie prolongierte Schmerzen
und die sich daraus ergebenden potenziellen Komplikationen.
S Der Kostaufbau findet deutlich schneller statt, sodass
sich auch nach einer Tumoroperation mit Organentnahme bald ein normales „Körpergefühl“ einstellt.
Die langen Dauerkatheterableitungen werden nun auf
ca. 6 Tage verkürzt, was
ebenfalls die Mobilisationsmöglichkeiten und die Lebensqualität der Patienten
erhöht.
씰

Herr Dr. med. Dirk Kusche ist Mitglied der Deutschen
Gesellschaft für Urologie und arbeitet als Oberarzt in
der Klinik für Urologie, Kinderurologie und Urologische
Onkologie am Helios Klinikum in Schwelm. Während
eines zweijährigen Aufenthaltes an der Universität von
Stellenbosch in Kapstadt, Südafrika, beschäftigte er sich
unter anderem mit der Laparoskopie im kinderurologischen Bereich. Die dort gewonnenen Erfahrungen hat er
nach seiner Rückkehr erweitert, sodass sein Tätigkeitsschwerpunkt nun auf der endoskopischen bzw. minimal
invasiven Tumorchirurgie liegt. Hier sind es insbesondere Operationen der Prostata und Eingriffe innerhalb
der Nierenchirurgie, die er in großer Zahl durchführt.
Kontakt:
Dr. Dirk Kusche
Klinik für Urologie, Kinderurologie
und Urologische Onkologie
Helios Klinikum Schwelm
Dr.-Moeller-Straße 15
58332 Schwelm
Telefon: 02336 – 481335
E-Mail: dkusche@schwelm.helios-kliniken.de
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Der OP-Ablauf im Detail
Kamerazugang und Einsatz
von Herloon
Der Patient befindet sich in
Rückenlage, die Beine etwas
angehoben – belastende, extreme Lagerungen braucht
das extraperitoneale Vorgehen nicht. Der erste „besondere Schritt“ ist das extraperitoneale Etablieren des Kamerazugangs. Digital wird auf
dem hinteren Blatt der Rektusscheide in den prävesikalen Raum präpariert. Dieser
wird unter optischer Kontrolle
mittels eines speziellen Ballontrokars aufgeweitet, dann
wird in die geschaffene Höhle
– bei weiterhin geschlossenem Peritoneum! – CO2 eingeleitet. Wir verwenden bei die-

sem Eingriff den Ballontrokar
Herloon von Aesculap, der
sich bereits bei der Hernienreparation bewährt hat und sich
ebenfalls vorzüglich für die
EERPE eignet.
Lymphknotenentfernung
Links und rechts werden nun
jeweils zwei weitere Trokare
für jeweils die beiden Hände
des Operateurs bzw. des
Assistenten platziert. Falls
indiziert – in Abhängigkeit
vom PSA-Wert – kann nun
unverzüglich mit der klassischen pelvinen Lymphknotenentfernung begonnen werden,
wobei die Lymphgefäße durch
Ultraschalldissektion versorgt
werden, um Lymphozelen vorzubeugen.

produktinfo
Her...loon®
Das B. Braun AesculapKombinationsprodukt
Wiederverwendbarer
Trokarkörper
und Einmal-Ballonschaft:
I

I

Der Hernien-Ballontrokar für die
TEP-Technik (Total Extraperitoneal Patch) in der endoskopischen
Hernienchirurgie
Distensionsballon-System für den
retroperitonealen Zugang in der
endoskopischen Urologie und Gefäßchirurgie

Systemeigenschaften:
I

I

I

Bestehend aus:
I
I

I

I
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Herloon Hernienballon-Trokar
Optiktrokar mit speziellem Abdichtungsmechanismus
Trokare mit Gewinde zur besseren
Fixierung in der Bauchdecke
Instrumente mit kurzer Schaftlänge (220 mm) bzw. komplett
isolierte Instrumente bis zum
Maulteil
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Wirtschaftlichkeit und hohe Produktqualität
Einfaches Montageprinzip des
Ballontrokars durch simples Einrasten des Ballonschaftes in den
Trokarkörper
Hervorragende Transparenz des
Ballons im aufdilatierten Zustand für eine gute Sicht auf die
Körperstrukturen
Gute Dilatationseigenschaften
durch hochelastisches latexfreies
Ballonmaterial

Haben Sie Fragen oder benötigen Sie
weitere Informationen? Ihr BBDAesculap-Außendienstmitarbeiter
steht Ihnen gerne zur Verfügung.

Plexusunterbindung und Ultraschall-Dissektion der Gefäßpfeiler
Am Anfang der eigentlichen
Prostatektomie steht klassischerweise die Unterbindung
des blutreichen präprostatischen Plexus. Die aus den offenen Operationen bekannten
Probleme können bei der
genannten Vergrößerung während der EERPE in der Regel
vermieden werden. Auch hier
hilft die gute Übersicht durch
die Kamera. Dann wird der vordere Blasenhals am Übergang
zur Prostata eröffnet und
Schritt für Schritt die gesamte
Blase von der Basis der Prostata abgelöst. Nach ventralem
Anheben der Prostata spannen
sich nun die Samenblasen an,
welche, vollständig an der
Prostata hängend, aus dem
umgebenden Gewebe gelöst
werden. Die Gefäßpfeiler der
Prostata werden schrittweise
mittels Ultraschall-Dissektion
durchtrennt, so kann auf traumatisierende Gefäßligaturen
bzw. Metallclips verzichtet
werden. Falls onkologisch vertretbar, kann nun eine Erhaltung des Gefäßnervenbündels
zur Erektionsprotektion angestrebt werden. Auch hierbei
sind der Vergrößerungseffekt,
die Übersichtlichkeit des OPSitus und die filigranen, bipolaren Koagulationspinzetten
unersetzlich und verbessern
das Resultat.
Besonderer Pluspunkt: die
„wasserdichte“ Anastomose
Im Anschluss erfolgt dann das
Absetzen der Prostata von der
Harnröhre, wobei diese Technik
eine Präparation des intraprostatischen Urethra-Anteils ermöglicht. So entsteht ein vergleichsweise langer Harnröhrenstumpf, der zur Kontinenz
der Patienten beiträgt. Der

besondere Pluspunkt ergibt
sich aber bei der Ausbildung
der Anastomose: Hier können
bei gänzlicher Darstellung des
Harnröhrenstumpfes und unter ständiger optischer Kontrolle sehr exakt die notwendigen Anastomosennähte (Einzelknopftechnik oder fortlaufend) vorgenommen werden.
Am Ende steht nach der
Kathetereinlage die Prüfung
der Anastomose auf Wasserdichtigkeit, die in der Regel
erreicht wird.
Fazit und zukünftige Entwicklung
Aus der geringeren Traumatisierung des umliegenden Gewebes durch die minimal
invasiven Techniken ergeben
sich die o.g. immensen Vorteile für den Patienten. In Zeiten des allgegenwärtigen Kostendrucks wird es zudem
natürlich immer wichtiger,
Patienten sicher durch einen
kürzeren Krankenhausaufenthalt zu führen – ohne deshalb
an Qualität einzubüßen. Die
Einführung der Laparoskopie
hat in unserer Klinik hierzu
einen erheblichen Beitrag
geleistet. Die EERPE vereint
nach unserer Meinung die
Vorteile der etablierten retropubischen, deszendierenden,
radikalen Prostatektomie mit
den großen Vorteilen des
minimal invasiven Ansatzes,
ohne jedoch potenzielle intraperitoneale Komplikationen in
Kauf zu nehmen. Bei bestehender Indikation zur radikalen Prostatektomie ist die
EERPE der Eingriff der ersten
Wahl zur Behandlung des lokal
begrenzten Prostatakarzinoms
in unserer Klinik geworden. 쎱
Wir danken Herrn PD Dr. med. JensUwe Stolzenburg für die freundliche
Unterstützung beim Bildmaterial.

nach gefragt

CTA-Ausbildung:
Antwort auf den Fachärztemangel?
Geplant für Sommer 2005: Neue Ausbildung zum
Chirurgisch-Technischen Assistenten (CTA) an der
Kaiserswerther Diakonie in Düsseldorf
Nachgefragt bei Prof. Dr. med. Bernward C. Ulrich,
Kliniken der Landeshauptstadt Düsseldorf
Herr Prof. Ulrich, können Sie kurz die Inhalte der neuen CTA-Ausbildung umreißen? Welche Voraussetzungen sollten die Probanden mitbringen?
Zu den Ausbildungsinhalten sollten neben der Anatomie, die Physiologie und
die Pharmacologie sowie die Instrumentenkunde, die übliche Gerätekunde
und vor allen Dingen natürlich die OP-Technik gehören. Der berufliche
Schwerpunkt liegt in der reinen Operationsassistenz. Das heißt, dass CTAs dem
Operateur verantwortlich assistieren bzw. zuarbeiten. Sie sind zwar nicht
befugt, Operationen selbstständig durchzuführen, wohl aber gewisse Schritte,
wie z. B. die Eröffnung des Bauches oder des Brustkorbes sowie das Wiederverschließen. Darüber hinaus werden den CTAs auch Hygienekenntnisse im OPSaal, Lagerungstechniken sowie bakteriologische und histologische Untersuchungstechniken vermittelt. Die Voraussetzungen für diese Ausbildung sind
das Abitur oder ein bereits erlernter Beruf (z.B. auch der des OTA).
Welchen Hintergrund hat die neue Ausbildung?
Der Hintergrund dieser neuen Ausbildung ist die Tatsache, dass die Zahl
der jungen Kollegen, vor allem Assistenzärzte in der Chirurgie, rückläufig
ist. Darüber hinaus wird es zukünftig ein ökonomisches Problem sein,
vollbezahlte Ärzte nur für Operationsassistenz bzw. als Hakenhalter einzusetzen. Natürlich ist eine Anleitung junger Ärzte auch in Zukunft –
insbesondere bei komplexeren Eingriffen – unerlässlich. Im Wesentlichen wird die zukünftige Ausbildung junger Chirurgen zunehmend mit
Hilfe von Operationssimulationen vorgenommen. Deshalb ist auch das
Argument der ständigen Assistenz junger Chirurgen an 2. und 3. Position
als erster Schritt der Ausbildung nicht mehr schlüssig. Ich bin davon
überzeugt, dass – wie in den USA – auch bei uns zunehmend CTAs allein
mit dem verantwortlichen Operateur Operationen vornehmen werden.
Wird es nicht zwangsläufig zu Überschneidungen mit der OTAAusbildung kommen?

Steht die CTA-Ausbildung in Zusammenhang mit der Abschaffung
des AiP?
Nein. AiP’ler galten schon immer als Kollegen und wurden wie andere
Assistenzärzte eingesetzt. Der einzige Unterschied war, dass sie nur
halb so gut bezahlt wurden. Eine Lücke kann deswegen auch mit den
CTAs, zumindest was diesen Punkt angeht, nicht geschlossen werden.
Die OTAs in den Kliniken sind bis heute zum Teil nicht als vollwertige Arbeitskräfte anerkannt. Droht den CTAs eine ähnlich
schwierige Etablierungsphase?
Die OTAs sind u. a. auch deshalb nicht voll anerkannt, weil die Operationsschwestern mit Schwesternexamen und zusätzlicher OP-Schwesternausbildung in OTAs eine preiswerte Konkurrenz sehen. Eine ähnliche Problematik ist mit den CTAs nicht zu erwarten. Zudem wird zurzeit
um die staatliche Anerkennung der OTAs gekämpft.
Welche Perspektiven bietet die neue Ausbildung?
Die Chancen der neuen Ausbildung bestehen darin, jungen Leuten eine
interessante Möglichkeit der Mitarbeit bei schwierigen operativen
Tätigkeiten zu geben und Chirurgen für essenzielle chirurgische Aufgaben freizusetzen.

Prof. Dr. med. C. Ulrich ist Chefarzt der Chirurgie an
den Kliniken der Landeshauptstadt Düsseldorf.
Gemeinsam mit Prof. Dr. Karl-Heinz Schultheiß, dem
Chefarzt der Chirurgischen Abteilung an der Diakonie
in Kaiserswerth, hat er die Schirmherrschaft für die
neue CTA-Ausbildung übernommen.

Nein, weil OTAs Operationsschwesternarbeit verrichten und CTAs einen
Teil chirurgisch-ärztlicher Aufgaben übernehmen.
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Nahtmaterialentwicklung

Monosyn®: Vom Konzept
bis zum Qualitätsprodukt
Ein Beitrag von Dr. Erich Odermatt,
Abteilung Forschung und Entwicklung,
Aesculap AG, Tuttlingen

oderne Nahtmaterialien sind aus dem
chirurgischen Alltag
nicht mehr wegzudenken. Der
Anwender profitiert von der
kontinuierlichen Entwicklung
innovativer Produkte, die auf
die speziellen Anforderungen
unterschiedlichster Indikationen abgestimmt sind – und
durchaus Modifikationen klassischer Operationsmethoden
bewirken können. So brachte
bspw. die Einführung von elastischen und weichen Monofi-

M

lamenten Änderungen der chirurgischen Technik mit sich
und führt früher oder später
zum Ersatz der geflochtenen
resorbierbaren Fäden. Aber
wie kommt es überhaupt zur
Entwicklung eines sterilen
chirurgischen Fadens? Wir
haben mit Erich Odermatt hinter die Kulissen der Aesculap
Nahtmaterialentwicklung geschaut und stellen am Beispiel
von Monosyn die wichtigsten
Schritte vom Konzept bis zur
Serienreife dar.

1. Projektplanung: In einer interdisziplinären Gruppe werden die physikalischen (Durchmesser, Reißkraft, Elastizität,
Reißfestigkeit etc.), chemischen
(Zusammensetzung
etc.), biologischen (Resorptionszeit etc.) und medizinischen Anforderungen
(Indikationen, chirurgisches
Handling etc.) sowie die Zielmärkte (Europa, USA etc.) festgelegt. Eine detaillierte Marktrecherche ergänzt und schließt
das Anforderungsprofil ab.

Dr. Erich Odermatt leitet die Abteilung Forschung & Entwicklung Closure
Technologies der Aesculap AG in Tuttlingen. Der promovierte Biochemiker ist
seit 1987 bei B.Braun Aesculap
beschäftigt.

32

nahdran 01/05

2. Konzepterstellung: In einer
Screeningphase wird die
technische
Machbarkeit
durch Vorversuche, die Überprüfung auf mögliche Risiken (Toxikologie, Patentsituation, Risiken für Anwender und Patienten etc.)
und Kosten abgeschätzt und
bewertet. In Vorversuchen
im Technikum werden Erfolg
versprechende Polymer- und
Extrusionschargen weiterverfolgt und verfeinert. Die
Selektion der Polymerzusammensetzung wird nun im
Labor durch schrittweise
Annäherung an die optimalen Polymer-, Extrusionsund Verstreckungsbedingungen für die Stärken USP 1,
2/0 und 4/0 ausgeführt. Die
Überprüfung des Materials
erfolgt anhand von In vitro Untersuchungen (Reißkraftabnahme,
Massenabbau,
Knotensicherheit etc.). Die
Prototypenchargen werden
verpackt und Ethylenoxid
sterilisiert. Eine erste physikalische (Degradation, Knotenprüfung etc.), chemische
(Gasrückstände, Schwermetalle etc.) und toxikologische
(Zytotoxizität) Analyse erfolgt an künstlich gealter-

tem Material. Bereits in dieser Phase werden unterschiedlichste chirurgische
Knotenkombinationen in vitro am maschinellen Knotentester und in vivo (Tiertests) geprüft, um die spätere Knotensicherheit zu gewährleisten.
Die Freigabe für den nächsten
Entwicklungsschritt erfolgt anhand der vorliegenden experimentellen Resultate.
3. Designverifizierung: Der gesamte Produktrange (USP
2 bis 7/0) wird in Großmengen als Funktionsmuster zur
Reproduktionskontrolle gefahren, wiederum verpackt,
sterilisiert und für Langzeit-

Knotenkombination 1=1=1

stabilitätstests, präklinische
und funktionale Tests zur
Verfügung gestellt.
Die Präklinik für ein resorbierbares monofiles Nahtmaterial wird durch folgende In vitro- und In vivoStudien abgeklärt:
S physikalisch-chemische
Extraktion
S Zytotoxizität – akute und
subchronische Toxizität
S akute intrakutane
Reaktivität
S Hämolysepotenzial
S Sensibilisierung und
Gentoxizität
Dennoch sind funktionale
Studien an Ratten, Kaninchen und Schweinen leider

Knotenkombination 1=1=1=1

unumgänglich, um das Degradationsprofil, den Massenabbau in unterschiedlichem Gewebe sowie die Sicherheit für die verschiedenen Indikationen (Haut,
gastrointestinale Anastomosen etc.) und Techniken
(Einzelnaht bzw. fortlaufende Nähte, verschiedene
Knotenkombinationen) zu
klären.
Sind die bis hierher erzeugten
Daten Erfolg versprechend,
werden alle Fertigungsprozesse festgelegt sowie klinische Studien über die entsprechenden Ethikkommissionen in verschiedenen chirurgischen Disziplinen eingeleitet: Aus Sicherheitsgründen

Knotenkombination 2=1=1=1
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werden vorerst nur unkritische Indikationen (z.B. die
Haut) ausgewählt, bevor man
sich mit den kritischen Bereiche der Viszeralchirurgie
(Anastomosen etc.), Gynäkologie (Hysterektomien etc.)
und plastischen Chirurgie befasst.
Diese klinische Bewertung des
Materials in der Praxis und/
oder der Vergleich mit ähnlichen Materialien aus der Literatur führt zum nächsten
Schritt.

5. Produktfreigabe: Die Freigabe der Produktlinie erfolgt
nach Vorliegen und Überprüfung der
S Qualitäts- und Herstelldokumentationen,
S des Device Master Files
( = Entwicklungs- und
Produktgeschichte) und
S der Einleitung der Registrierung in Europa.
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Histopathologische Aufnahmen von implantiertem Monosyn USP 3/0
Fotos: Erich Odermatt

4. Überprüfung der Serienreife:
An einer Nullserie werden
alle Produktparameter (Material, Verpackung, mögliche
mikrobiologische Kontaminationen, Wassergehalt, Herstellungs- und Qualitätsdokumentation) und Produktionsparameter (Maschinen
und Maschineneinstellungen,
Klima, In-Prozess-Kontrollen,
Festlegung der Durchlaufzeiten, Herstellkosten) qualifiziert.

Nach 21 Tagen:
Monofilament weitgehend
intakt

Nach 60 Tagen:
Monofilament stark
fragmentiert und durchwachsen

Die Entwicklung des monofilen Fadens Monosyn wurde
zeitlich hauptsächlich durch
die Konzept- und Designverifizierung und die klinischen
Abklärungen bestimmt und
benötigte 36 Monate. Nach

dem Vorliegen eines weichen,
mittelfristig reißfesten, resorbierbaren, monofilen Fadens
wie Monosyn ist ein elastischer, langfristig reißfester,
degradierbarer, monofiler Faden mit einer noch besseren

Nach 90 Tagen:
Monofilament vollständig
resorbiert
Haltefestigkeit als PDS II und
MonoPlus anzustreben. Ob
sich „knoten- und nahtmateriallose“ Systeme in Zukunft
etablieren, wird sich wohl erst
in den nächsten zehn Jahren
erweisen.

Monosyn®:

produktinfo

20% Reißfestigkeit
nach 21 Tagen

Monosyn®

Monosyn ist ein monofiles,
mittelfristig reißfestes, resorbierbares Nahtmaterial aus Glykonat, das von B. Braun speziell
für die Versorgung von Gewebe
entwickelt wurde, welches nicht
länger als 3 Wochen unterstützt
werden muss. Monosyn verfügt
über eine Reißfestigkeit (100%
am 1. Tag, 70% nach 7 Tagen,
50% nach 14 Tagen und 20%
nach 21 Tagen), die mit
geflochtenem,
resorbierbarem
Nahtmaterial vergleichbar ist.
Monosyn wird innerhalb von 60
bis 90 Tagen vollständig resorbiert und ruft aufgrund der
monofilen Fadenstruktur nur
geringe Gewebereaktionen und
eine minimale Belastung des
Patienten hervor.
Durch seine hohe Elastizität ist
der Faden insbesondere für die
Versorgung von sensiblem und
entzündlich verändertem Gewebe geeignet und reduziert
aufgrund der monofilen Konsistenz das Infektionsrisiko erheblich. Die Reißfestigkeit von
Monosyn gewährleistet eine sichere Adaption während der kritischen Wundheilungsphase. Da
Monosyn nach 3 Wochen noch
über eine Reißfestigkeit von 20%
verfügt, bietet sich sein Einsatz
in nahezu allen chirurgischen
Disziplinen an.

Monofile Fadenstruktur:
schonender Gewebedurchzug
minimales Gewebetrauma
I keine Kapillarität
I gute Gewebeverträglichkeit
I
I

Die Alternative zu geflochtenen Fäden:
I Weichheit und Geschmeidigkeit
I ausgezeichnetes Handling
I sehr guter Knotensitz (4 Knoten)
Vorteile des synthetischen Fadenmaterials:
I hohe Ausgangsreißfestigkeit
I gleichmäßige Resorption
Struktur:
Chemische
Zusammensetzung:

monofil
Glyconat, ein Triblockopolymer in der
Zusammensetzung von:
I 72% Glycolid
I 14% Trimethylencarbonat
I 14% ε -Caprolacton

Farbe:

violett und ungefärbt

Stärken:

USP 1 (metric 4) bis
USP 6/0 (metric 0,7)

Knotenausgangsreißfestigkeit:

Am 1. Tag:
100 %
Nach 7 Tagen: 70 %
Nach 14 Tagen: 50 %
Nach 21 Tagen: 20 %

Resorption:

60 bis 90 Tage

Sterilisation:

Ethylen-Oxid
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orbide
Adipositas
(krankhafte Fettleibigkeit) ist eine chronische, lebenslange, multifaktorielle, anlagebedingte Erkrankung von exzessiver Fettablagerung mit negativen medizinischen, psychischen, physischen, sozialen und ökonomischen Begleiterscheinungen.
Als ätiologische Faktoren sind
auch erbbedingte, biochemische, hormonelle, umweltbedingte, verhaltensbedingte, gesundheitliche und kulturelle
Elemente beteiligt. Extreme
Formen von Übergewicht sind
durch Diät, Verhaltenstherapie
oder Medikamente kaum mehr

M
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beeinflussbar. Adipositas korreliert direkt mit Erkrankungen
wie bspw. Diabetes mellitus
Typ II sowie kardiovaskulären
Erkrankungen. Chirurgische Eingriffe zur Adipositasbehandlung stellen, aufgrund bescheidener konservativer Behandlungserfolge in Gewichtsreduktion und deren Erhaltung,
die effektivste Form der Langzeitbehandlung dar.
Adipositaschirurgische Maßnahmen sind wie alle anderen
Therapieansätze zur Behandlung von Übergewicht und Adipositas keine Ursachenbekämpfung. Operative Behandlungs-

methoden sind jedoch erfolgreich in der Behandlung und
Vorsorge
lebensbedrohender
Komplikationen sowie schwerer
degenerativer Probleme der
krankhaften Fettleibigkeit. Darüber hinaus erhöhen sie die
Lebensdauer sowie die Lebensqualität extrem übergewichtiger Personen. In einer jüngst
erschienenen Studie an 6.700
Patienten lässt sich eine Mortalitätsreduktion von 89% in fünf
Jahren bei der chirurgisch
behandelten Gruppe nachweisen. Die direkten Gesundheitsausgaben der nicht operierten
Vergleichsgruppe sind in fünf
Jahren um 45% höher.

Die minimal invasive Chirurgie
oder laparoskopische Techniken
haben in fast allen Disziplinen
der Chirurgie Einzug gehalten
und kommen aufgrund der
ständigen
operationstechnischen Verbesserungen seit
Anfang der 90er-Jahre verstärkt
zum Einsatz. So werden auch
die vertikale bandverstärkte
Gastroplastik, der Magenbypass
und die biliopankreatische Teilung laparoskopisch durchgeführt. Laparoskopisch am wenigsten aufwändig sind das verstellbare Magenband und der
Magenschrittmacher.

Komplikationsmanagement

in der Adipositas-Chirurgie
Ein Beitrag von Dr. med. Karl Miller,
Chirurgische Abteilung und Ludwig-Boltzmann-Institut für
Gastroenterologie und experimentelle Chirurgie,
A.ö. Krankenhaus Hallein

KOMPLIKATIONEN
UND PRÄVENTION
Komplikationen werden in
perioperative- und Spätkomplikationen unterteilt. An
oberster Stelle steht allerdings die Komplikationsprävention. Sorgfältige Ausbildung und interdisziplinärer
Therapieansatz wurden bereits erwähnt. Wichtige präventive Maßnahmen sind
richtige, gewissenhafte Lagerung, perioperative Thrombose- und Antibiotikaprophylaxe sowie interdisziplinäre
Nachbetreuung.
PERIOPERATIVE
KOMPLIKATIONEN
Perioperative Todesfälle werden in der Literatur als Folge
von Magenwandperforation,
Magenwandnekrose, kardiogenem Schock und Pulmonalembolie beschrieben. Die perioperative Mortalität wird je nach
Erfahrung des Chirurgenteams
und der Verfahrenswahl zwischen 0,1% und 0,3% angegeben. Weitere Komplikationen
(Blutungen,
Pneumothorax,
Abszesse und Peritonitits) wie
sie auch bei der konventionellen Adipositas-Chirurgie auftreten, werden berichtet. In der
Literatur wird darauf hinge-

wiesen, dass es bei der laparoskopischen Adipositas-Chirurgie zu weniger perioperativen
Komplikationen kommen soll
als bei konventionellen bariatrischen Eingriffen. Perioperative Komplikationen sind bei
Bypassoperationen durch die
Komplexität des Eingriffs wesentlich bedrohlicher als bei
Magenband- oder Magenschrittmacheroperationen. Die
Literaturangaben reichen von 3
bis 14% an spezialisierten Zentren. Blutungskomplikationen,
Anastomosenleakagen sowie
Thrombosen und Embolien gehören zu den wesentlichen
perioperativen Komplikationen.
SPÄTKOMPLIKATIONEN
BEIM MAGENBAND
Pouch-Erweiterung mit Magenwand- und Bandrutschen
Zahlreiche Autoren berichten
über eine Pouch-Erweiterung
an der Magenhinterwand im
Bereich der Bursa omentalis.
Diese Form der Komplikation
konnte durch Nähte an der
Magenhinterwand oder durch
Bandplatzierung oberhalb der
Bursa omentalis sowie innerhalb des gastrophrenischen
Ligaments drastisch gesenkt
werden. Üblicherweise treten
Pouch-Erweiterungen des Magens im Durchschnitt acht

Monate nach der Operation
auf. Die sogenannte „pars
flaccida-Technik“ hat zudem
eine Reduktion des Magenwand- und/oder Bandrutschens auf unter 2% bewirkt.
In der Literatur existieren nur
wenige Berichte von PouchErweiterungen ohne Magenwand- oder Bandrutschen.
Bei dieser Form der Komplikation wird ein bereits bei der
Operation zu groß geschaffener Pouch postuliert. Die
Pouch-Erweiterung ist häufig
durch eine frühe Störung der
Nahrungsaufnahme gekennzeichnet. Mögliche Ursachen
wären Essen über die Sättigung hinaus, zu schnelles
Essen und induziertes Erbrechen sowie reichlich kohlensäurehaltige Getränke. Chelala demonstrierte, dass Erbrechen häufig zu PouchErweiterungen führt. Eine
Band-Engerstellung sollte daher erst einige Wochen nach
Band-Implantation durchgeführt werden.
Behandlung der Pouch-Erweiterung und des Bandrutschens
Eine Vermeidung dieser Komplikation ist durch korrekte
Lage (oberhalb der Bursa
omentalis) zu beobachten. Bei
früher Diagnose kann durch

Band-Adjustierung (Entfernung
der Flüssigkeit) das Stoma
erweitert werden. Durch diese
Maßnahme ist es in manchen
Fällen möglich, die PouchErweiterung rückgängig zu machen. Sollte dieses Vorgehen
keinen Erfolg zeigen, ist eine
neue Band-Positionierung indiziert. Entweder gelingt es, dasselbe Band neu zu positionieren
oder es wird nach Entfernung
ein neues Band in korrekter
Lage platziert. Eine neue Bandpositionierung kann erfolgreich
laparoskopisch durchgeführt
werden.
Banderosion
Im allgemeinen wird beim Einwandern des Bandes in den
Magen eine Entfernung des
Systems empfohlen. Diagnostiziert wird eine Banderosion
üblicherweise durch symptomlose Gewichtszunahme. In
einer Analyse von 3.800 LAPB A N D - S y s t e m - Pa t i e n t e n
wurde eine Erosionsrate von
0,6% dokumentiert. Möglicherweise sind ein erhöhter
Druck im Bandsystem (Überfüllung), eine traumatisierte
Magenwand bei der Präparation oder Nähte bzw. Clips für
eine Banderosion verantwortlich. Letztendlich aber ist
keine eindeutige Ätiologie
nachgewiesen.
씰
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Abb. 1: Normaler Befund eines verstellbaren Magenbandes
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einige Stunden bis Tage benötigen, um „symptomatisch“ zu
werden (d.h. der Patient kann
erst nach einigen Tagen wieder
mehr essen). In diesem Fall
kann durch Thallium-201Szintigrafie ein Minileak nachgewiesen werden. Bei undichten Bandsystemen wird im
Anschluss an den Leak-Nachweis entweder der Port in
Lokalanästhesie oder bei Bandundichtigkeit das gesamte System laparoskopisch ausgetauscht.
Das Management von reinen
Portinfektionen ohne Banderosion erfolgt zunächst
durch Entfernung des Ports,
Auffüllen des Bandsystems
mit der zuletzt durchgeführten Füllmenge, Verschluss des
Schlauchsystems und Versenken des Schlauchs in das Peritoneum. Nach etwa acht bis
zwölf Monaten kann durch
Re-Laparoskopie und neuerliche Portimplantation an anderer Stelle das geschlossene
Port-Bandsystem wieder hergestellt werden. Wichtig ist

Abb. 2: Fehllage eines Magenbandes (Slippage)

Abb. 3: Gastroskopiebefund einer Banderosion (Bandeinwanderung in den Magen)

Fotos: Karl Miller

Komplikationen des Port- und
Schlauchsystems
Um ein Kippen des Ports zu vermeiden, sollten nicht resorbierbare Nähte verwendet werden. Die Austrittsstelle des
Schlauchsystems aus dem Abdomen und die Portstelle sollten einige Zentimeter auseinander liegen um eine Knickbildung im Schlauchsystem zu
vermeiden.
Portinfektionen
können durch eine Banderosion bedingt sein, d.h durch
eine Keimbesiedelung der
Porttasche vom Magen aus.
Aus diesem Grund muss bei
jeder Portinfektion eine Gastroskopie durchgeführt werden. Eine Portinfektion durch
ungenügende Asepsis bei
Punktionen wird ebenfalls
diskutiert. Eine Undichtigkeit
im Bandsystem äußert sich
üblicherweise durch asymptomatische Gewichtszunahme.
Der Nachweis eines Leaks
kann im Allgemeinen durch
Injektion von Jopamiro oder
Uromiro durchgeführt werden. Es gibt allerdings auch
sehr kleine Leaks, welche

Abb. 4: Adipöser Patient

Prim. Univ. Doz. Dr. Karl Miller ist Vorstand der chirurgischen Abteilung am A.ö. Krankenhaus Hallein,
Kompetenzzentrum für metabolische Erkrankungen
und Adipositaschirurgie. Er ist u.a. Präsident der
österreichischen Gesellschaft für Adipositaschirurgie und Ausbildungschirurg (Faculty) am European
Surgical Institute in Hamburg für Viszeralchirurgie
und Adipositaschirurgie. Die Schwerpunkte der
Abteilung liegen in der endoskopischen Viszeralchirurgie.
Kontakt:
Prim. Univ. Doz. Dr. Karl Miller · Vorstand der chirurgischen Abteilung
A.ö. Krankenhaus Hallein · Bürgermeisterstr. 34 · A-4500 Hallein
E-Mail: Chirurgie@kh-hallein.at · Internet: www.miller.co.at
Literatur beim Verfasser: www.miller.co.at/Literatur

nur, dass der Port an einer
anderen Stelle als zuletzt
positioniert werden muss.
Ösophagusmotilitätsstörungen
Bei morbid adipösen Patienten besteht in bis zu 60% der
Fälle eine klinisch nicht manifeste Dysmotilität. Sollte postoperativ eine klinisch manifeste Dysmotilität in Erscheinung treten (Röntgenund manometrisches Bild wie
bei Achalasie), empfehlen wir,
aus dem Bandsystem die Flüssigkeit abzuziehen. Bei Patienten mit postoperativer
Motilitätsstörung kann das
Band laparoskopisch entfernt
werden. Studien an der Universität Innsbruck haben gezeigt, dass eine manifeste
präoperative Ösophagusmotilitätsstörung eine Kontraindikation für das Magenband
darstellt. An unserem Krankengut von über 800 laparoskopischen
Magenbändern
musste bei einem Patienten
das Magenband wegen einer
manifesten Motilitätsstörung
entfernt werden (0,1%).

Adjuvante medikamentöse
Therapie
Bei Patienten mit einem
defekten Bandsystem besteht
die Möglichkeit, bis zur Bandkorrektur Orlistat (Xenical)
3x120 mg zu verabreichen,
um eine Gewichtszunahme zu
vermeiden. Anhand einer
Pilotstudie konnten wir zeigen, dass die Patienten trotz
entferntem oder insuffizientem Band unter Orlistat-Therapie weiter an Gewicht
abnahmen. Die Ergebnisse
dieser Studie bestärken die
Annahme, dass Orlistat in der
Gewichtserhaltung
möglicherweise eine größere Rolle
als in der Gewichtsreduktion
spielt.
SPÄTKOMPLIKATIONEN
BEIM MAGENBYPASS
Richtungsweisend in der Diagnostik von Spätkomplikationen ist bei morbid adipösen
Patienten die Klinik. Erhöhte
Pulsfrequenz (>120/min.) sowie eingeschränkte Diurese
sind die wichtigsten Warnzei-

chen. Die Röntgendiagnostik
ist von eher untergeordneter
Bedeutung. Bei den Langzeitkomplikationen des Magenbypasses stellen das Anastomosenulkus, die Anastomosenstenose sowie die gastrogastrale Fistelbildung die
häufigsten Probleme mit einer Literaturangabe von 321% dar. Ein postoperativer
Ileus mit innerer Hernienbildung liegt bei sorgfältiger
Operationstechnik unter 1%.
Die Reoperationsrate bewegt
sich an erfahrenen Zentren
nach jüngsten Literaturangaben zwischen 4-6%. Eine lebenslange adjuvante orale
Vitamingabe (besonders B12,
Folsäure, Eisen) ist nach Bypassoperationen obligat.

disziplinäre diagnostische und
therapeutische Therapieansätze erhöhen die Patientensicherheit und den postoperativen Erfolg. Patientenselektion, interdisziplinäre Patientenbetreuung, die geeignete
Infrastruktur (OP-Tische, Lagerungshilfen, Betten, Toiletten etc.) sowie eine sorgfältige Ausbildung reduzieren
die peri- und postoperativen
Komplikationen. Die Richtlinien sowie die Anleitung zur
Qualitätssicherung sind in
den Leitlinien der österreichischen Gesellschaft festgelegt und im Internet unter
www.adipositaschirurgie.at
쎱
veröffentlicht.

Fazit
Adipositas-Chirurgie bedeutet
je nach Verfahrenswahl einen
mehr oder minder großen
invasiven bauchchirurgischen
Eingriff mit entsprechenden
Risiken sowie anatomischen
und physiologischen intestinalen Veränderungen. Multi-
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Integrierte Versorgung –
Bröckeln die Sektorengrenzen?

Ein Interview mit Dr. med. Edgar Strauch, MBA,
Bethanien Krankenhaus Chemnitz GmbH und Medizinisches Leistungszentrum am Diakonissenkrankenhaus Dessau

Integrierte Versorgung (IGV) –
Was heißt das eigentlich?
„Integrierte Versorgung ist
eine durch den Bundesminister der Gesundheit gewünschte Zusammenarbeit verschiedener am Gesundheitswesen beteiligter
Partner mit dem Ziel, sektorale Grenzen und Schnittstellen zu reduzieren, die
Qualität für den Patienten
zu erhöhen und Kosten der
Behandlung zu senken.“
(Bundesministerium für Gesundheit und soziale Sicherung)

40
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Rechtlicher Hintergund
Paragraph 140 a ff. SGB V –
die letzte Neuformulierung erfolgte im Rahmen des GKVModernisierungsgesetzes am
1. Januar 2004 – räumt den
Krankenkassen die Möglichkeit ein, mit einzelnen Ärzten,
Klinikträgern, Medizinischen
Versorgungszentren und entsprechenden Gemeinschaften
„Verträge über eine verschiedene Leistungssektoren übergreifende Versorgung der Versicherten oder eine interdisziplinär-fachübergreifende
Versorgung“ abzuschließen.
Ein Beitritt Dritter ist mit Zustimmung aller Vertragspartner möglich.

Vertragspartner
Entsprechend müssen die KVen
nicht einbezogen werden, sie
können sich aber an den Projekten beteiligen. Nicht nur
Vertragsärzte oder Krankenhäuser, auch Versorgungszentren oder für die IGV gegründete Managementgesellschaften sind potenzielle Vertragspartner der Kassen.
Budget
Als Anschubfinanzierung können die Kassen in den Jahren
2004 bis 2006 jeweils bis zu
1% der vertragsärztlichen Gesamtvergütungen und der
Rechnungen der Kliniken einbehalten. Das entspricht einer

Summe von 660 bis 680 Millionen Euro pro Jahr, die zur Förderung von IGV-Projekten bereitgestellt werden soll. Die
fast völlig freie Vertragsgestaltung erfordert von den Teilnehmern nicht unerhebliche unternehmerische Qualitäten, zumal sie mit der Budgetverantwortung auch einen Teil des
Morbiditätsrisikos
übernehmen.
Partner
Mit der – freiwilligen – Einschreibung in IGV-Projekte sollen Patienten an Kooperationsstrukturen und deren Regeln
gebunden werden. Die Kassen
haben die Möglichkeit, dafür
Boni zu gewähren.

Jetzt ist Zusammenarbeit gefragt

Soviel zur Theorie. Wir wollten
wissen, was in der Praxis zu
beachten ist und wie man das
IGV-Modell mit konkreten Inhalten füllt. Dr. Edgar Strauch,
Mit-Initiator des IGV-Projekts
„Medizinisches Leistungszentrum am Diakonissenhaus Dessau“ (MLZ), gibt im folgenden
Interview Auskunft über Vorteile und Fallstricke bei der
praktischen Umsetzung.
Herr Dr. Strauch, können Sie
kurz erläutern, was sich hinter
dem MLZ verbirgt?
Das Projekt entstand 2002 am
Diakonissenkrankenhaus Dessau auf Initiative von Ärzten,
sowohl aus dem ambulanten
als auch dem stationären Sektor. Die Kollegen waren bereit,
jenseits bisheriger Sektorengrenzen über Behandlungsmöglichkeiten für ihre Patien-

ten nachzudenken. Heute
können ambulant als auch
stationär tätige Ärzte ihre
Patienten in einer kurzstationären Versorgungsform behandeln. Dabei werden ca.
100 verschiedene Operationen
und Interventionen durchgeführt, die bisher im vollstationären Umfeld erfolgten. Entscheidend ist die Auswahl der
Patienten durch den ambulant
behandelnden Arzt. Er muss
entscheiden, ob der Patient
bezüglich der Ausgedehntheit
des Eingriffs und der vorliegenden Komorbiditäten für
eine Behandlung in dieser
Versorgungsform geeignet ist.
Natürlich muss auch der Patient dieser Behandlungsform
zustimmen.
Welche Vorteile sind aus Ihrer
Sicht mit dem IGV-Modell
verbunden?

Vorteilhaft für den Patienten
ist zunächst die durchgängige
Betreuung durch den Arzt seines Vertrauens im ambulanten
als auch im stationären Bereich. Hinzu kommen die verkürzte Aufenthaltsdauer und
die Befreiung oder Minderung
der zu leistenden Zuzahlung. In
unserem Projekt haben wir von
den Patienten bisher tatsächlich nur Positives gehört. Besonders schätzen die Patienten
den engen Kontakt zu ihrem
Operateur, der auch die ambulante Vorbereitung und Nachbetreuung übernimmt. Für den
niedergelassenen Arzt bestehen Vorteile u. a. in der Möglichkeit, seine Patienten weit
über das Maß ambulanten
Operierens hinaus vor dem
Hintergrund eines Krankenhauses in schlanken Organisationsstrukturen versorgen zu
können, und in einem zusätzli-

chen Einkommen außerhalb
der Budgetierung. Das Krankenhaus kann seine Attraktivität für Patienten und einweisende Ärzte erhöhen und
außerbudgetäre Einnahmen erzielen.
Aber es gibt doch sicher nicht
nur Positives zu berichten ...
Das ist leider richtig. Nachteile
sehe ich in der Gefahr für das
Krankenhaus, bisher im eigenen
Haus stationär erbrachte Leistungen in den Bereich der IGV
zu verlieren. Nicht zu unterschätzen ist das hohe unternehmerische Risiko für das
Krankenhaus. In der Regel liegt
die Vergütung für die erbrachten und investiven Leistungen
deutlich unter vergleichbaren
vollstationären Entgelten. Ohne
optimale Prozesse sind im
Bereich der IGV keine posi- 씰
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den skeptisch gegenüber. Befürchtet wird, dass die Therapiefreiheit der Ärzte zum einen budgetbedingten Einschränkungen und zum anderen den Leitlinien der Verbundpartner unterliegen wird.
Zudem wird eine Dominanz
der Kostenträger prognostiziert, einhergehend mit einem
Einkaufsmodell der Kassen. Ist
diese Kritik aus Ihrer Sicht
berechtigt?

tiven Deckungsbeiträge zu
erwirtschaften. Zudem sind die
Vertragsverhandlungen mit den
leistungserbringenden Ärzten
auch nicht un-kompliziert. Entgegen der bisher üblichen Vergütungssysteme ist bei den
ärztlichen Leistungsträgern ein
Umdenken erforderlich. Bonussysteme spielen hierbei genauso
eine Rolle wie komplexe Honorarmodelle und der kritische
Umgang mit der Indikationsstellung. Für Initiatoren von IGVProjekten ist es von großer
Bedeutung, bei der Auswahl der
vertraglich zu bindenden Ärzte
sehr kritisch zu sein. Qualität
muss hierbei unbedingt vor
Quantität gehen.

Erlösoptimierung einer beteiligten Gruppe dienen, haben
keine Aussicht auf Erfolg. Folgende Details sollte jeder Initiator eines IGV-Projektes
dabei beachten:
I

I

I

I

I
I

Mittlerweile stellen die Kassen höhere Ansprüche an die
Anträge interessierter IGVTeilnehmer. Die AOK hat laut
Aussage von Vorstandschef
Rolf Müller 115 von 120
Anträgen „gleich zur Seite
gelegt“. Was empfehlen Sie
Kliniken, die sich für die IGV
öffnen wollen? Wo lauern die
Fallstricke?

I

IGV-Verträge sind komplexe
Gebilde. Vor der Einreichung
eines Vorschlages an eine
Krankenkasse sollte jeder Initiator die Vorteile aller Vertragspartner darstellen. Vertragsentwürfe, die nur der

I
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I
I

I

I

Detaillierte Leistungsbeschreibung
Darstellung des Sektorübergriffs der Versorgung
Ist-Soll-Vergleich mit Analyse derzeitiger Versorgungsdefizite
Darstellung des Qualitätsverbesserungspotenzials
Prognostizierte Fallzahlen
Definition der Verantwortlichkeiten beteiligter
Leistungserbringer
Versorgungstransparenz
für Versicherte
Evaluationsmöglichkeiten
Darstellung der Effektivitäts- und Effizienzsteigerung
Qualitätsmanagement
(Struktur, Ergebnis, Prozess)
Nachweis von Managementkompetenz bei ähnlichen Projekten
Kommunikationsstrukturen für Dokumentation
und Abrechnung

Kritiker stehen dem IGV-Modell aus verschiedenen Grün-

In dem von uns umgesetzten
Modell ist keine Einschränkung
der Therapiefreiheit des Arztes
erkennbar. Im Gegenteil, wir erwarten von unseren Kollegen
eine sehr kritische Indikationsstellung und Therapie im Sinne
des Patienten. Das so oft zitierte
„Einkaufsmodell“ ist in einigen
Teilen des deutschen Gesundheitssystems heute schon Realität. In der Zukunft werden Kostenträger zunehmend dort Leistungen einkaufen, wo Preis und
Qualität der Leistung optimal
sind. Langfristig wird aus meiner Sicht aber nicht der niedrigste Preis, sondern die Qualität der Leistung über den Erfolg
entscheiden.
Wie informieren Sie die Patienten über die Inhalte der

IGV? Weisen Sie darauf hin,
dass der Patient bei Teilnahme
an IGV-Modellen über eine
nur eingeschränkte Arztwahl
verfügt?
Die Information der Patienten
erfolgt durch die Kostenträger,
das Krankenhaus und die
beteiligten Ärzte. U.a. werden
regelmäßig Informationsbroschüren gemeinsam von den
Vertragspartnern produziert.
Da es sich bei unserem Projekt
nicht um ein „Praxisnetz“, sondern eine sektorübergreifende,
indikationsbezogene Form der
IGV handelt, ist der Patient nur
für einen umschriebenen Zeitraum Teilnehmer der IGV. Die
Arztwahl des Patienten erfolgt
in der Regel schon im ambulanten Bereich und sehr
gezielt; er wählt „seinen Operateur“. Für Patienten ist der
enge Kontakt zu „seinem Arzt“
aus meiner Sicht das entscheidende Kriterium für die Wahl
der Versorgungsform.
Mit dem GKV-Modernisierungsgesetz ist eindeutig
festgelegt, dass Krankenkassen und Leistungserbringer
autonom Verträge über die
Versorgung der Versicherten
abschließen – außerhalb des

Sicherstellungsauftrags. Damit haben die KVen so gut wie
keine Einflussmöglichkeiten
mehr und der Arzt verhandelt
als „David“ mit dem „Goliath“,
den Kassen. Wie beurteilen
Sie diese Entwicklung?
Die Verhandlung integrierter
Versorgungsverträge ist eine
sehr komplexe, vielgestaltige
Aufgabe. Die Leistungserbringer sind deshalb gut beraten,
sich zur Umsetzung von IGVProjekten der kompetenten
Unterstützung von Juristen,
Kaufleuten und Ärzten zu versichern. Die von Ihnen bereits
erwähnten „Fallstricke“ lassen
sich so häufig umgehen. Wenn
das Konzept eines IGV-Projektes schlüssig ist und Kostenträger dafür interessiert werden
können, verhandelt nicht David
gegen Goliath. Ein klares
„Nein“ an der richtigen Stelle
kann rasch zu gegenseitiger
Akzeptanz führen.
Mit der amerikanischen Variante der IGV, Managed
Care, hat man in den USA
nicht nur positive Erfahrungen gemacht. Dadurch, dass
die Krankenkassen in sich
Kostenträger und Leistungserbringer vereinen, genießen
die Patienten nur dann Versicherungsschutz, wenn sie
sich im Netzwerk ihrer Krankenkasse behandeln lassen.
Für
elektive
Leistungen
außerhalb des Netzwerks
kommt der Versicherungsträger nur teilweise oder gar
nicht auf. Auch innerhalb des
Netzes müssen größere Eingriffe zuvor genehmigt werden, es kann also passieren,
dass eine zuvor nicht genehmigte Notfallbehandlung retrospektiv abgelehnt wird.
Die Rechnung zahlt dann –
und das ist (noch) der Unterschied zu uns – der Patient.
Können Sie sich ähnliche
Bedingungen in Deutschland
vorstellen?
Zunächst muss man die Begriffe trennen. Gemäß der

europäischen Definition versteht man unter Managed
Care „einen Prozess, um den
Nutzen der Gesundheitsversorgung für die Bevölkerung
im Rahmen der zur Verfügung
stehenden, beschränkten Mittel zu maximieren. Die Dienstleistung wird in ausreichendem Maß und auf der geeigneten Stufe erbracht. Die
Dienstleistungen werden auf
der Ebene des Falls überwacht, um sie stetig zu ver-

Zur „Anschubfinanzierung“ der
IGV wird bis Ende 2006 jede
Krankenkasse 1% der an Krankenhäuser zu entrichtenden
Vergütung einbehalten. Das
Geld fehlt also in anderen Versorgungsbereichen. Zudem erfasst die Integrationsvergütung
nur die nicht im Krankenhausbudget enthaltenen Leistungen – wie z.B. zusätzliche Leistungsmengen der IGV oder zusätzlichen Dokumentationsaufwand. Die bisher im Ge-

bessern und die staatlichen
Zielvorgaben für die öffentliche Gesundheit und die individuellen Bedürfnisse der Gesundheitsversorgung zu erreichen.“ (Rosleff et al. 1995).
IGV geht nach meiner Ansicht
andere Wege. Entscheidend
ist dabei die Verbesserung
bzw. Verringerung der Übergänge der Patientenversorgung zwischen den Sektoren.
Eine ausschließliche Steuerung der Patienten durch die
Kostenträger wird es auf
Grund der historischen Entwicklung des deutschen Gesundheitssystems meines Erachtens nicht geben. Zu tief
ist dazu das Recht des Patienten auf freie Arztwahl in der
Bevölkerung verwurzelt.

samtbetrag enthaltenen Leistungsbestandteile werden weiterhin über das Krankenhausbudget finanziert. Sind so die
Möglichkeiten der Krankenhäuser, den Budgetabzug wie-

der hereinzuholen, nicht sehr
begrenzt? Schließlich übernehmen sie neben der Budgetverantwortung auch einen Teil des
Morbiditätsrisikos ...
Krankhäuser können durch IGVProjekte gewinnen. Entscheidend sind neben kurzfristigen
finanziellen Überlegungen strategische Gedanken zur Neupositionierung des Hauses am
Markt. IGV-Projekte sind häufig
ein erster Ansatz zum Nachdenken über vorhandene und neue
Krankenhausstrukturen. Durch
die zwingend erforderliche sektorübergreifende Denkweise in
der Projektentwicklung gehen
die Akteure kritisch mit ihren
bisherigen Tätigkeitsfeldern um
und lernen die „Probleme“ der
anderen Teilnehmer kennen.
Sehr bald wird von vielen Beteiligten erkannt, dass optimierte
Prozesse in der Patientenversorgung der entscheidende
Schritt zur Effizienzsteigerung
sind. Durch diese „Prozessperspektive“ und die sich daraus
ergebenden Änderungen kann
mittel- bis langfristig weit mehr
als 1% des Budgets refinanziert
werden. Auch zu nennen sind
die Möglichkeiten eines Krankenhauses, bisher nicht vorgehaltene Fachrichtungen in das
Leistungsspektrum aufzunehmen, und natürlich die Möglichkeit, die Einrichtung für einweisende und nachbehandelnde
Ärzte interessant zu gestalten.
Herr Dr. Strauch, vielen Dank
쎱
für das Interview!

Dr. med. Edgar Strauch, Facharzt für Urologie, ist Prokurist und stellvertretender Geschäftsführer der Bethanien
Krankenhaus Chemnitz gGmbH. Darüber hinaus verantwortet er als Projektleiter am Medizinischen Leistungszentrum des Diakonissenkrankenhauses Dessau den Aufund Ausbau Integrierter Versorgungsstrukturen. Seit
2004 ist er Lehrbeauftragter im Bereich Pflegemanagement der Fern-Fachhochschule Hamburg, seit 2005 Lehrbeauftragter für Integrierte Versorgung im strategischen
Krankenhausmanagement an der Fachhochschule für
Wirtschaft in Berlin.
E-Mail: e.strauch@bethanien-sachsen.de
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In der Diskussion

Laparoskopische
kolorektale Chirurgie
beim Kolonkarzinom
Die zahlreichen nachgewiesenen Vorteile der laparoskopischen Technik sind
heute allgemein bekannt und sollten auch den Skeptiker überzeugen.
Dennoch wird die laparoskopische Resektion beim Kolonkarzinom nach wie
vor kontrovers diskutiert. Grund dafür ist u.a. die immer wiederkehrende Frage,
ob onkochirurgische Radikalitätsprinzipien durch die laparoskopische Resektion erfüllt werden können. In der vorliegenden kurzen Übersicht soll anhand
unserer eigenen Erfahrungen und einer Literaturanalyse der Stellenwert der lapa-

Fotos: Eckhard Bärlehner

roskopischen Resektion beim Kolonkarzinom erörtert werden.
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Abb. 1

Abb. 2

Abb. 3

Ein Beitrag von Dr. med. E. Bärlehner, PD Dr. med. T. Benhidjeb und Dipl.-Med. S. Anders, Chirurgische Klinik, Helios Klinikum Berlin-Buch

Dr. med. Eckhard Bärlehner ist seit 1993 Chefarzt
der Gesamtchirurgischen Klinik am Helios-Klinikum
Berlin Buch. Seit Anfang der 90er Jahre setzt er sich
für die Etablierung der laparoskopischen Chirurgie ein
und entwickelte minimal invasive Techniken mit der
Einführung der Resektionen an Magen, Pankreas und
Kolon bei malignen Erkrankungen entscheidend weiter. Er führte 1991 die laparoskopische Versorgung
von Narbenhernien in Deutschland ein und verfügt
heute über das weltweit größte Patientenregister in
diesem Bereich. U.a. leitet er seit Jahren das Hospitationszentrum für laparoskopische Kolon-RektumChirurgie.

Dr. med. Tahar Benhidjeb ist Oberarzt der Chirurgischen Klinik des Zentrums für Minimal Invasive Chirurgie am Helios-Klinikum Berlin Buch. Neben seiner
umfassenden Publikations- und Forschungstätigkeit
initiierte er gemeinsam mit Dr. Bärlehner u.a. die multizentrische Studie „Laparoskopische versus konventionelle Rektumresektion bei Karzinom“ in Kooperation mit der Chirurgischen Arbeitsgemeinschaft für
Minimal Invasive Chirurgie (CAMIC) und dem Klinischen Studienzentrum für Chirurgie (KSC) an der Universitätsklinik Heidelberg.

Kontaktanschrift: Dr. med. Eckhard Bärlehner · HELIOS Klinikum Berlin-Buch · Chirurgische Klinik · Zentrum für Minimal Invasive Chirurgie
Hobrechtsfelder Chaussee 100 · D-13125 Berlin · Tel.: 030/94 01-76 85 · Fax: 030/94 01-73 85 · E-Mail: ebaerlehner@berlin.helios-kliniken.de
Literatur bei den Verfassern.

MATERIAL UND METHODE
Zwischen November 1992 und
Juli 2003 wurden in unserer
Klinik insgesamt 1.000 kolorektale laparoskopische Resektionen durchgeführt. 606
Patienten hatten eine benigne
kolorektale Erkrankung und in
394 Fällen lag ein kolorektales
Karzinom vor. Hiervon hatten
200 Patienten ein Kolonkarzinom und die restlichen 194 ein
Rektumkarzinom. Es handelt
sich hierbei nicht um ein selektioniertes Krankengut.
CHIRURGISCHE TECHNIK
Linksseitige Kolonresektionen
(Hemikolektomie, Sigma- und
Rektumresektion) erfolgen in
5-Trokar-Technik (4 Trokare à
10 mm und 1 Trokar à 12 mm)
(Abb. 1). Hierbei ist die Beherrschung folgender Operationsschritte Voraussetzung:
Mobilisierung des Colon sigmoideum mit eindeutiger Identifikation des linken Ureters
und der Vasa ovarica bzw. spermatica (Abb. 2), trunkuläre

Darstellung und Versorgung
der A. mesenterica inferior,
sowie die infrapankreatische
Durchtrennung der V. mesenterica inferior (Abb. 3), und
schließlich die komplette
Mobilisierung der linken Flexur
einschließlich des linksseitigen
Colon transversum.
Beim Rektumkarzinom folgt
zusätzlich die Mobilisierung
des Mesorektums zwischen der
Fascia pelvis parietalis (Waldeyer-Fascie) und der Fascia
endopelvina. Der Trokarkanal
im linken Unterbauch wird zur
Minilaparotomie
erweitert,
durch eine Ringfolie geschützt
und das Präparat extrahiert.
Die Hemikolektomie rechts
erfordert eine Trokarplatzierung auf der linken Abdomenseite (Abb. 4). Wir kommen mit
3, maximal 4 Trokaren aus (2
Trokare à 10 mm und 1 Trokar à
12 mm). Die Mobilisierung beginnt am Zäkum mit Darstellung des rechten Ureters und

der Vasa ovarica bzw. spermatica. Nach Ablösung des Colon
ascendens und der rechten Flexur wird das retroperitoneale
Duodenum dargestellt. Mit der
Durchtrennung des Ligamentum gastrocolicum rechtsseitig
ist die Mobilisierung abgeschlossen. Durch ventralen Zug
des Zäkums markiert sich der
Verlauf der Vasa ileocolica.
Nach Inzision des Peritoneum
viscerale werden diese trunkulär dargestellt (Abb. 5) und
nach Clipverschluss (oder Linearcutter) durchtrennt. Mit der
Freilegung der Mesenterikagefäße können die A. colica dextra et media dargestellt und
versorgt werden.

Abb. 4

Das Mesostenium zum terminalen Ileum durchtrennen wir
mit Ultrazision, das Ileum mit
dem Linearcutter. Der Trokarkanal im linken Mittelbauch
wird zur Minilaparotomie
erweitert und durch eine Ringfolie geschützt. Nach Eventration des Resektates führen wir
die aborale Resektion und
Anastomosierung extraabdominell durch. Etwas aufwändiger kann diese Prozedur auch
laparoskopisch als funktionelle
End-zu-End-Anastomose ausgeführt werden. Die Resektatbergung erfordert aber trotzdem eine kleine Laparotomie.
씰

Abb. 5
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Ergebnisse

Laparoskopische kolorektale Chirurgie beim

Patientencharakteristika

n=

n=
200

200

Die Patientenkohorte bestand aus 110
Männern und 90 Frauen mit einem Durchschnittsalter von 66 (38-97) Jahren. 41,5%
der Patienten waren 70 Jahre und älter.
56% der Patienten hatten einen Body
Mass Index > 25 kg/m2 und waren somit
übergewichtig. 76% der Patienten hatten
einen ASA-Score von III-IV. Die häufigste
Tumorlokalisation war das Colon sigmoideum (51%), gefolgt von Colon ascendens
(12%) und Coecum (11,5%). 99 Patienten
erhielten eine adjuvante Chemotherapie.

Am häufigsten kamen folgende Verfahren
zum Einsatz: Sigmaresektion (44,5%),
Hemikolektomie rechts (28,5%) und Hemikolektomie links (21%). Eine multiviszerale
Resektion (Leber, Duodenum, Vagina,
Adnexen, Jejunum und Harnblase) war
erforderlich bei 15 Patienten. Die mittlere
Operationsdauer betrug 164 Minuten. Der
Eingriff erfolgte in 75,5% der Fälle in kurativer Intention. Durchschnittlich wurden
28 Lymphknoten entfernt (range 5-72).
Die mittlere Länge des resezierten Präparates lag bei 29 (range 12-62) cm.
n=

Tabelle 1: Operative Ergebnisse / Therapie
Tumorlokalisation

200

Resektionsverfahren
103

51.5%

Colon descendes

13

linke Kolonflexur

Colon sigmoideum

Multimodale Therapie

Sigmaresektion

89

44.5%

präoperativ

6.5%

Hemikolektomie links

42

21.0%

Chemotherapie
Radiotherapie -

15

7.5%

Hemikolektomie rechts

57

28.5%

Colon transversum

8

4.0%

Ileocoecalresektion

4

2.0%

Radiochemotherapie

rechte Kolonflexur

9

4.5%

Transversumresektion

1

1.5%

postoperativ

Colon ascendes

24

12.0%

Kolektomie

2

1.0%

Chemotherapie

Coecum

23

11.5%

Subtotale Kolektomie

1

0.5%

Radiotherapie -

andere

5

2.5%

Hartmann-Operation

3

1.5%

Radiochemotherapie

Exenteration

1

0.5%

15

7.5%

Multiviszerale Resektion

2

1.0%

1

0.5%

99

49.5%

1

0.5%

Tabelle 2: Chirurgische Komplikationen
Intraoperative Komplikationen

Postoperative Komplikationen

Spätkomplikationen

10

5.0%

25 12.5%

Ureterläsion

1

0.5%

Anastomoseninsufizienz

8

4.0%

mean follow up 46.1

Harnblasenläsion

1

0.5%

Blutung

3

1.5%

(12-128 Monate)

17

8.8%

Ductus deferens-Läsion

-

-

Ileus

2

1.0%

Anastomosenstenose

2

1.0%

Konversionsrate

2

1.0%

Wundinfektion

6

3.0%

Ileus

1

0.5%

Blutung

2

1.0%

Abzess/Hämatom

2

1.0%

Stuhlinkontinenz

-

-

Bluttransfusion

3

1.5%

Ureterleakage

-

-

Narbenhernie

5

2.5%

Darmläsion

3

1.5%

Miktionsstörung

-

-

Port-site-Metastasen

1

0.5%

Thrombose

1

0.5%

30-Tage-Letalität

1

0.5%
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Operative und histopathologische Ergebnisse

Chirurgische Komplikationen
(s. Tab. 2)

Intraoperative Komplikationen traten insgesamt selten auf. Diese lagen unter 2%
bezüglich Läsionen von Darm, Milz, Harnblase und Ureter. Eine Konversion zum
offenen Verfahren war erforderlich in 2
Fällen (1%). Die frühe postoperative Komplikationsrate betrug 12,5%. Ein Patient
starb 3 Wochen nach der Kolonresektion
an den Folgen eines Myokardinfarktes. Das
Follow-up betrug 12-128 Monate (mean
46,1 months). Die häufigste Spätkomplikation war die Narbenhernie (2,5%). Eine
Port-site-Metastase bildete sich bei einem
Patienten (0,5%).
Onkologische Ergebnisse und Überleben
Nach einem mittleren Follow-up von 46,1
(12-128) Monaten betrug die Rezidivrate
bei den 151 kurativ resezierten Patienten
13,3% (12,6% Fernmetastasen und 0,7%
Lokalrezidiv). Die Gesamt-Überlebensrate
betrug 88% nach 1 Jahr, 80,7% nach 3
Jahren und 76% nach 5 Jahren. Die
Gesamt-5-Jahres-Überlebensrate war 81,4%
nach kurativer Resektion. Die Cancer-related-Überlebensrate lag bei 95,6% nach 1
Jahr, bei 89% nach 3 Jahren und bei 87%
nach 5 Jahren. Nach 5 Jahren betrug die
Überlebensrate 95% für Stadium I, 91,8%
für Stadium II, 87,7% für Stadium III und
65,1% für Stadium IV.

kongresshinweis

Zukunft
Kolonkarzinom

Minimal Invasive Tumorchirurgie
und aktuelle Themen / Konsenssuche

braucht

Herkunft

4. Dreiländertreffen der Arbeitsgemeinschaften
für Minimal Invasive Chirurgie Deutschland (CAMIC) /
Schweiz (SALTC) / Österreich (AMIC)

28.- 30. April 2005
Veranstaltungsort:
Zeiss-Großplanetarium, Prenzlauer Allee 80, 10405 Berlin
Wissenschaftliche Leitung: Dr. med. Eckhard Bärlehner
Weitere Infos:
www.carlo-praetorius.de/html/berlin_camic_05/index.html

DISKUSSION
Seit der ersten laparoskopischen Resektion beim Kolonkarzinom vor bereits 14 Jahren
konnte bis heute immer noch
kein eindeutiger Konsens über
die allgemeine Anwendung dieser neuen Technik erzielt werden. Obwohl die Feasibility
(technische Durchführbarkeit)
und die Efficacy (Wirksamkeit
mit Vorteilen in herausgehobenen Zentren) dieser neuen
Methode bisher weltweit in
zahlreichen Arbeiten nachgewiesen werden konnten, beruhen die Bedenken dieser neuen
Methode gegenüber nicht zuletzt auf noch nicht ausreichend vorliegenden Langzeitergebnissen hinsichtlich Rezidivraten und Überlebenszeiten der
teilweise noch laufenden randomisierten
Multicenterstudien. Die erste Publikation einer
Phase-III-Studie, die das laparoskopische Verfahren mit der
offenen Kolonresektion verglich, zeigte bessere Ergebnisse
in der Laparoskopie-Patientengruppe hinsichtlich Morbidität,
Krankenhausaufenthaltsdauer,
Tumorrezidiv und Überlebensraten. Diese Arbeit von Lacy et
al. aus Barcelona wurde von der

Fachwelt und selbst von Protagonisten der laparoskopischen
kolorektalen Chirurgie heftig
diskutiert und kritisiert. Von den
laufenden vier großen Multicenterstudien, COLOR (COlon
carcinoma Laparoscopic or
Open Resection), CLASSIC
(Conventional versus Laparoscopic-ASSIsted surgery in Colorectal Cancer), LAPKON (LAParoskopische versus KONventionelle Resektion kolorektaler
Karzinome), liegen seit kurzem
die ersten Ergebnisse der COST
(Clinical Outcomes of Surgical
Therapy Study group)-Studie
vor. Es wurden 872 Patienten
aus 48 Kliniken randomisiert.
Hierbei wurden nur Karzinome
des Kolonrahmens und nicht
solche des Colon transversum
in die Studie aufgenommen.
Studiendesign und Statistik
sind von guter Qualität. Zielkriterien waren neben der unmittelbaren postoperativen Wirkung auch die wichtigen onkologischen Kriterien wie Rezidiv
und Überleben. Der mediane
Follow up betrug 4,4 Jahre.
Nach 3 Jahren bestand hinsichtlich Tumorrezidivrate kein
Unterschied zwischen beiden
Patientengruppen (18% vs. 16%).

Port Site Metastasen lagen in
beiden Gruppen unter 1%.
Die Gesamtüberlebensrate war
nach 3 Jahren in beiden Gruppen ebenfalls gleich (85% vs.
86%). Anhand dieser Ergebnisse
betrachten die Autoren der
COST-Studie die laparoskopische Kolonresektion beim Karzinom als eine akzeptable
Alternative zum offenen Vorgehen. Ebenfalls auf diesen Ergebnissen basierend, hat die ASCRS
(American Society of Colon and
Rectal Surgeons) die breite
Anwendung der laparoskopischen Kolonresektion beim Karzinom empfohlen. Als Voraussetzung für den Operateur
wurde u.a. eine Mindestmenge
von 20 laparoskopischen kolorektalen Resektionen bei benignem Leiden aufgeführt. Kürzlich wurde aus Hongkong von
Leung et al. eine Monocenterstudie publiziert, in der 403
Patienten mit einem Rektosigmoidkarzinom in 2 Gruppen
randomisiert wurden: laparoskopisch-assistiert (n=203) versus konventionell (n=200). Die
Wahrscheinlichkeit des 5-Jahresüberlebens bei der Laparoskopiegruppe ist im Vergleich
zum offenen Vorgehen gleich

(76,1 vs. 72,9). Das gilt auch für
das tumorfreie Intervall (75,3%
vs. 78,3%).
SCHLUSSFOLGERUNG
Die sorgfältige Analyse der
eigenen Ergebnisse und der
Literaturdaten zeigen, dass die
laparoskopische Kolonresektion keine erhöhte Morbidität
im Vergleich zur konventionellen Chirurgie aufweist. Onkochirurgische Radikalitätskriterien werden respektiert und
erfüllt. Mittelfristige und vereinzelt auch Langzeitergebnisse lassen kaum Zweifel
daran, dass die laparoskopische
im Vergleich zur offenen
Resektion weder mit einer
erhöhten Rezidivrate noch mit
einer geringeren Überlebensrate assoziiert ist. Bei ausstehenden Ergebnissen von noch
laufenden randomisierten Multicenterstudien sollte die laparoskopische Kolonchirurgie beim
Karzinom aus unserer Sicht
jedoch vorerst noch Zentren
mit entsprechender Expertise
auf dem Gebiet der laparoskopischen kolorektalen Chirurgie
쎱
vorbehalten bleiben.
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