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e d i t o r i a l Miteinander statt Gegeneinander
Patienten sind krank, Ärzte nie ...
Unter dem Aspekt des überproportional hohen Suizidrisikos
bei Ärzten, war es uns wichtig,
die Hintergründe zu thematisieren. Woran liegt es, dass
gerade Chirurgen in dieser Statistik den erschreckenden dritten Platz einnehmen?
Oftmals ist eine Kombination
aus beruflichen und persönlichen Überlastungen der Auslöser dieses Teufelkreises. In vielen Fällen fehlt das entsprechende Netzwerk, um die Krise
zu bewältigen.
Der Chirurg versinnbildlicht in
der Erwartungshaltung der
Gesellschaft weitgehend die
starke, kontrollierte Persönlichkeit, die alles ohne Gefühlsleben im Griff hat. Speziell
Chirurgen wird es als Defizit
angerechnet, wenn sie Schwäche zeigen. Schwäche steht nur
dem Patienten zu, nicht aber
seinem behandelnden Arzt.

Dieses Bild funktioniert lediglich in der medialen Welt. Der
Mensch hinter dem Chirurgen
bleibt auf der Strecke.
Ist es nicht an der Zeit, dieses
Zeichen zu erkennen, zu werten
und entsprechend zu reagieren?
Doch oftmals führte ein Mehr an
menschlichem Miteinander für
Ärzte, Klinik und die Patienten,
zu besseren Ergebnissen.
Nehmen wir das OP-Management. Der OP ist wie das zentrale
Zahnrad in einem Getriebe, in
dessen Zähne alle anderen
Abteilungen und Disziplinen
ihrerseits geschmeidig eingreifen
oder asynchron einhaken, den
gleichmäßigen Lauf abstoppen
und das Material verschleißen.
Der OP ist somit die Zentrale in
der Klinik. Wird sein Ablauf
gestört, wirkt sich das auf alle
anderen Stationen und Abteilungen aus. Zudem ist der OP
der teuerste Ort im Krankenhaus.

Der OP muss also optimal betrieben werden. Der OP-Manager,
der den Betriebsfluss reibungsfrei
organisiert, ist eine der wichtigsten Positionen in einem Krankenhaus, wie PD Dr. med. Alexander
Schleppers sowie Prof. Dr. Christian Ernst und Frank Siegmund in
einer neuen Studie belegen. Doch
nach wie vor ist zu beobachten,
dass das OP-Management von
den Chefärzten neben ihrer regulären Tätigkeit quasi nebenbei
erledigt wird.
Sollen Industrie und Klinik
Partner sein? Ja, selbstverständlich, antwortet PD Dr.
med. Hanns-Peter Knaebel,
Vice President Clinical Science
& Business Development Biosurgicals von Aesculap. Gemeinsam sieht er Chirurgie und
Industrie gefordert, sich den
Methoden der evidenzbasierten Medizin zu stellen, denn
letztere sei keine Kochbuchmedizin und raube keinem Arzt

Otmar Wawrik

Barbara Wiehn

PD Dr. med. Martin Kirschner

Senior Vice President Marketing & Sales
Region Central Europe

Group-Marketing-Manager
Nahtmaterial

Geschäftsführer
BBD Aesculap GmbH
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die Therapiefreiheit, wie ihre
Kritiker behaupten. Doch nicht
nur für den Arzt, auch für die
Industrie sei evidenzbasierte
Medizin die Grundlage des
Erfolgs. Die Industrie sollte sich
die Verfahren der evidenzbasierten Medizin aneignen, um
ihre Studien zu verbessern und
ihnen Transparenz zu verleihen.
Damit generiere die Industrie
auch Evidenz für die Medizin.
Wissen mehrt sich und zum Vorteil aller, wenn wir bereit sind, es
zu teilen.
Ein Beispiel für das gelungene
Miteinander auch der verschiedenen Berufsgruppen im Krankenhaus ist das Wundmanagement. Interdisziplinarität ist
die Voraussetzung für Professionalität.
Aber wie weit geht die Freundschaft zwischen Industrie und
Krankenhaus als dem Ort der
Hochleistungsmedizin? Hört
sie beim Geld auf? Die Kliniken
sparen – aus gutem Grund -,
und die Industrie stellt sich
darauf mit neuen Strategien
ein. Der Außendienstmitarbeiter wird zum Beispiel zum Consultant, der gemeinsam mit
den Kliniken alles daransetzt,
die Prozesse im Krankenhaus
zu optimieren, sagt Marc D.
Michel im Interview. Denn
Miteinander ist besser als
Gegeneinander, und ein funktionierender Markt lebt vom
fairen Geben und Nehmen.
Wir wünschen Ihnen eine anregende Lektüre, und freuen
uns auf ein Treffen mit Ihnen
am Chirurgen-Kongress Anfang Mai in München. Mit diesem Heft sind Sie schon mitten
im Thema.

OP im Takt
Konzertierte Aktionen für ein gutes OP-Management

1 500 Euro kostet jede Stunde Betriebszeit durchschnittlich in einem deutschen OP, und damit ist dieser Trakt einer der größten
Kostenverursacher in einer Klinik. Kurze Schnitt-Naht-Zeiten, wenig Leerstand und Leerlauf müssen deshalb die prioritären Ziele der
Krankenhäuser sein. Zugleich ist der OP-Saal aufgrund seiner engen Verbindung mit zahlreichen angrenzenden Bereichen und den
unterschiedlichen beteiligten Disziplinen eines der störungsanfälligsten klinischen Terrains. Das OP-Management soll deshalb in zunehmend
mehr Kliniken für effiziente Abläufe sorgen. Schätzungsweise 700 bis 800 OP-Manager, OP-Koordinatoren und -Bevollmächtigte arbeiten
bereits in den mehr als 1 600 operativ tätigen Krankenhäusern in Deutschland: Tendenz steigend, denn wirtschaftliche Argumente
überzeugen neben den Qualitätsaspekten mehr und mehr Klinikverantwortliche, eine solche Stelle zu besetzen. Als Motivationsfaktor
wirkt auch das neue Arbeitszeitgesetz. Eine Studie des Berufsverbandes Deutscher Anästhesisten (BDA), der Deutschen Gesellschaft für
Anästhesiologie und Intensivmedizin (DGAI) und der Universität Hohenheim untersuchte im Jahr 2002 erstmals, welche Realität sich hinter dem
klingenden Titel OP-Management verbirgt. In 2005 wurden die Fragen wiederholt und der Erhebungsbogen ergänzt, jeder Fünfte der 1 305

Fotos:

JupiterImages
Florian Funck

befragten Chefärzte der Anästhesie antwortete.
Damit ist diese Erhebung mit dem Titel „Aktueller Stand Anästhesiekosten und OP-Management in deutschen Krankenhäusern“*, deren
Ergebnisse jetzt ausgewertet sind, nach Angaben ihrer Initiatoren die umfangreichste Datensammlung zu diesem Thema in Deutschland.
PD Dr. med. Alexander Schleppers vom BDA/DGAI sowie Prof. Dr. Christian Ernst und Dipl.-Kaufmann Frank Siegmund vom Lehrstuhl für
Ökonomik und Management sozialer Dienstleistungen der Universität Hohenheim fassen die wichtigsten Ergebnisse zusammen.
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>> Als effizient gilt ein OP-Saal, in dem
während einer zehnstündigen Laufzeit
5,5 bis 7 Stunden lang operiert wird
(Auslastung: 55 bis 70 Prozent). <<

Ein Beitrag von Prof. Dr. Christian Ernst,
PD Dr. med. Alexander Schleppers und
Dipl.-Kfm. Frank Siegmund
ie Studie belegt sehr
deutlich, dass der bereits
in der Befragung 2002
beobachtete Trend, im Bereich
OP-Management personelle Kapazitäten aufzubauen, ungebrochen anhält. Verantwortliche
OP-Manager ersetzen oder ergänzen die bisher oft zuständigen
Steuerungs- oder Lenkungsgruppen, weil diese sich aufgrund ihrer Zusammensetzung
aus zahlreichen Prozessbeteiligten unflexibel und für eine
dynamische Steuerung eher als
ungeeignet erwiesen haben.
Während bei der Erhebung im
Jahr 2002 lediglich ein Drittel der
Krankenhäuser über die Stelle
eines OP-Managers verfügte,
waren es in 2005 mit 55 Prozent schon deutlich mehr als
die Hälfte. Dabei stieg der
Anteil der Kliniken signifikant
mit der Summe der in Vollzeit

D
Kompetenz,
Führungsqualität
und Wirtschaftswissen
sind gefragt
Studie zum OP-Management
in deutschen Kliniken
6

nahdran 1/07

betriebenen OP-Säle. Zudem
richten größere Häuser diese
Position als Vollzeitstelle ein,
was erneut die hohe Bedeutung unterstreicht, die das
Top-Management einer Klinik
dieser Aufgabe einräumt.
Angesichts einer zunehmenden
Zahl operierender Fachdisziplinen und dem damit verbundenen
erhöhten Koordinationsbedarf
etwa beim Erstellen des OPPlans überraschen diese Ergebnisse nicht. Beispielsweise
finden in 74 Prozent der Krankenhäuser mit mehr als sechs
Sälen, die über fünf Stunden
täglich betrieben werden, regelmäßige OP-Konferenzen statt.
In Kliniken mit weniger Sälen
nutzen dagegen nur durchschnittlich 53 Prozent dieses
Instrument, weil hier der Koordinationsaufwand deutlich geringer ist. Gerade in kleinen

Deutsche Kliniken mit OP-Manager in 2005
Nach Anzahl der OP-Säle im Krankenhaus mit Nutzungsdauer größer als 5 Stunden pro Tag
> 16 Säle
11 - 15 Säle

1 - 3 Säle

58,8 %

50 %

7 - 10 Säle
4 - 6 Säle

90 %

76,5 %

33,3 %
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Einfluss auf die Vergabe der OP-Zeiten in deutschen Krankenhäusern
Absteigend nach durchschnittlichem Einfluss von 1 (keinen) bis 5 (sehr hohen)
OP-Manager

3,9

Chefärzte OP Disziplin

3,8

Chefarzt Anästhesie

3,2

Belegärzte

2,6

Medizinischer Direktor

1,7

Pflegedienstleitung

1,7

Kaufmännischer Leiter

1,6
1

Häusern mit eher geringen
Operationsvolumina ist häufig
zu beobachten, dass das OPManagement von den Chefärzten
der Anästhesie neben ihrer
regulären Tätigkeit quasi nebenbei erledigt wird. Ein sehr klares
Bild zeigt sich auch bei der
Frage der Besetzung des OPManagements: 94 Prozent der
Kliniken vergeben diese Position
intern, während lediglich sechs
Prozent der Manager extern
berufen wurden. Gegenüber
dem Ergebnis von 2002 stieg
diese Rate um lediglich ein
Prozent.
Mit dieser Stelle sollte eine
umfassende Qualifikation verbunden sein, dies gilt insbesondere für größere Häuser.
Der Verantwortliche sollte neben
einer hohen medizinischen Fachkompetenz und Führungsqualitäten umfassende organisatorische und betriebswirtschaftliche
Fähigkeiten aufweisen. Die in
den vergangenen Jahren stetig
wachsende Zahl an Aus- und

Weiterbildungsmöglichkeiten
für OP-Manager und deren
hohe Auslastung – wie etwa
bei dem von BDA und DGAI
regelmäßig angebotenen OPManagement Symposium in

2

Betrieb aller medizinischen
Anforderungen“. Die Einordnung
erweist sich allerdings oft als
ein ungelöstes Problem, was
angesichts der gerade im OPBereich zahlreichen Interes-

Im Durchschnitt ergab die Studie beachtliche
15,8 Minuten tägliche Abweichung zwischen
dem geplanten und dem tatsächlichen
OP-Beginn.
Mannheim – spiegeln die enorme
Nachfrage nach Information und
Qualifikation wider.
Daneben kommt der disziplinarischen und organisatorischen
Stellung des OP-Managers eine
zentrale Funktion zu. Insgesamt
sollte diese Position möglichst
neutral und unabhängig ausgestaltet werden, und das Ziel
lässt sich auf folgende Kurzformel bringen: „Effizienter OP-

senkonflikte zwischen den
Beteiligten nicht überrascht.
Die Studienergebnisse zeigen,
dass ein Großteil der OPManager noch sehr häufig
einem am Leistungsprozess direkten Beteiligten, in der Regel
einem Chefarzt, unterstellt ist.
Auf den ersten Blick scheinen
die Daten dies zu widerlegen,
denn in der OP-Organisation
unterstehen die OP-Manager
zu 83 Prozent direkt der

3

4

5

Geschäftsführung oder Klinikleitung. Weil jedoch 74 Prozent
von ihnen diese Funktion als
Nebentätigkeit zur Anästhesie
ausüben, ist durch die Rahmenbedingungen eine indirekte
Einflussnahme auf ihre Tätigkeit
möglich oder in der Realität
sogar äußerst wahrscheinlich.
Kritisch ist eine solche Situation, wenn diese Faktoren die
Gestaltungsmöglichkeiten und
Kompetenzen des OP-Managers
zur Effizienzsteigerung wesentlich beeinträchtigen. Die Ergebnisse der Befragung zur
„OP-Zeitvergabe“ erlauben einige interessante Einsichten:
Demnach verfügen sowohl die
Chefärzte Anästhesie als auch
die Chefärzte der operierenden
Disziplinen über einen starken
bis sehr starken Einfluss. Insbesondere in kleineren Kliniken
mit bis zu drei Vollzeit-Sälen
übersteigen die Zeitvergabekompetenzen der Chefärzte
sogar regelmäßig die des OPManagers.
씰
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>> 60 Prozent aller Behandlungskosten
eines stationären Patienten entstehen
am Tag seiner Operation. <<

Im Jahr 2004 wurden nach Angaben des Statistischen Bundesamtes in den etwa 2 100 Krankenhäusern mehr als 17 Millionen Patienten stationär behandelt und rund 6,7 Millionen Operationen im
Zusammenhang mit der Hauptdiagnose vorgenommen. Damit war die Zahl der Operationen wieder
etwa auf dem Stand des Jahres 2000 – nach deutlichen Steigerungen dazwischen mit einem „Peak“
in 2001 mit 8,3 Millionen Eingriffen. 3,67 Millionen Menschen wurden in 2004 in chirurgischen Kliniken versorgt, davon mehr als 2,6 Millionen in der allgemeinen und als „Sonstige“ bezeichneten Chirurgie, rund 635 000 Patienten in der Unfall- und 248 000 in der Gefäßchirurgie. Ende 2005 arbeiteten
in deutschen Kliniken fast 12 000 Chirurgen sowie annähernd 12 500 Anästhesiologen.
Inklusive Flur und Aufwachraum kostet im OP jeder Quadratmeter Fläche etwa 8 000 Euro bei einer
durchschnittlichen Fläche von 80 Quadratmetern. Obgleich etwa 70 Prozent aller OP-Bereiche über
einen Ausleitungsraum verfügen, erfolgt die Ausleitung in rund 80 Prozent der Fälle im OP, ergab
eine Umfrage der Deutschen Gesellschaft für Chirurgie unter Chirurgen und OP-Pflegekräften im Jahr
2004. Die Anästhesisten begründeten dies mit Personalmangel und architektonisch ungeeigneten
Räumen (Platznot) sowie mit dem Fehlen notwendiger Geräte.

Allerdings haben seine Weisungsbefugnisse deutlich zugenommen. Während 2002 in
lediglich 46 Prozent der Kliniken
die Mitarbeiter der Anästhesiepflege dem Manager unterstellt
hatten, stieg dieser Wert in 2005
auf 82 Prozent. In anderen
wichtigen Bereichen sind die
Mitsprachemöglichkeiten jedoch
erstaunlich gering. Dies gilt insbesondere für Investitionsentscheidungen, die, wie etwa die
Zahl und die technische Ausstattung der Schleusen, den
Ablauf im OP maßgeblich
beeinflussen können. Die Möglichkeit des Managers, auf Investitionen Einfluss zu nehmen,
bezeichneten die befragten Chefärzte nur als durchschnittlich.
Lediglich Kliniken mit einem
hauptamtlichen OP-Manager erreichen deutlich höhere Werte.
Insgesamt sieht die Mehrzahl der

8
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Befragten – trotz der Fortschritte
– weiter ein hohes Optimierungspotenzial.
Ein heikles Thema betrifft auch
die finanzielle Verantwortung
für eine effiziente Nutzung.
Verrechnungspreise für OPLeistungen mit anschließender
Kostenzuweisung auf Budgets
der jeweiligen Abteilung, eventuell kombiniert mit Anreizsyste-

Anforderungen an das interne
Rechnungswesen und dem damit
verbundenen administrativen
Aufwand bis jetzt jedoch nicht
entscheidend durchsetzen.
Von zentraler Bedeutung ist
ebenfalls, den Informationsstand der im OP Beteiligten
über wichtige medizinische
und ökonomische Kennzahlen
zu verbessern. Dies ließe sich

Gerade in kleinen Häusern mit eher geringen
Operationsvolumina ist häufig zu beobachten,
dass das OP-Management von den Chefärzten
der Anästhesie neben ihrer regulären Tätigkeit
quasi nebenbei erledigt wird.
men beim Erreichen bestimmter
Leistungskennzahlen für den
OP-Bereich, sind mögliche Ansatzpunkte. Diese konnten sich
unter anderem wegen der hohen

beispielsweise durch ein häufigeres und regelmäßiges internes
Reporting für die Entscheidungsträger der beteiligten
Fachbereiche sowie für die

Geschäftsführung erreichen. Jedoch bestand nur in etwa 35
Prozent der Kliniken im Jahr
2005 ein regelmäßiges schriftliches Reporting für die Krankenhausleitung über die wichtigsten OP-Leistungskennzahlen
wie Schnitt-Naht-Zeiten oder
Gründe für einen verzögerten
Beginn.
Einen Königsweg für ein effizientes OP-Management für
jedes Krankenhaus wird es aufgrund höchst unterschiedlicher
Voraussetzungen nicht geben.
Gleichwohl sind die Autoren
überzeugt, dass das Statut verbunden mit der Stelle eines
unabhängigen OP-Managers in
der Zukunft einen effektiven
und effizienten Betrieb dieses
Schlüsselbereiches kennzeichnen
wird. Die organisatorische und
disziplinarische Einordnung der
Stelle ist dabei so auszugestalten, dass Unabhängigkeit und
Unparteilichkeit gewährleistet
ist. Inwieweit sich dies abhängig
von wichtigen Einflussfaktoren
wie Trägerschaft, Größe oder
Spezialisierung des betrachteten
Krankenhauses realisieren lässt,
werden die nächsten Jahre zei쎱
gen.

* Die Studie „Aktueller Stand Anästhesiekosten und OP-Management in den
deutschen Krankenhäusern“ besteht
aus drei Teilen. Die erste Erhebung mit
Basisjahr 1998 befasste sich mit der
Kostensituation in den Anästhesieabteilungen. In der zweiten Studie (2002)
wurde zusätzlich ein Part zum OPManagement integriert. Die aktuellen
Studienergebnisse basieren auf Daten
des Jahres 2005, wobei der Teil „OPManagement“ weiter ergänzt wurde.
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Aufsätze zum Thema Krankenhausökonomie, Health Economics und strategische Ansätze der Kostenrechnung.
Kontakt:
Prof. Dr. Christian Ernst
Universität Hohenheim
Fruwirthstraße 48
70593 Stuttgart

kurz notiert
„Ambulantes Operieren –
Praktische Hygiene“
Georg-Christian Zinn, Ernst Tabori und Peter Weidenfeller,
mit einem Vorwort von Prof. Dr. Franz Daschner.
Hardcover-Bindung,
270 Seiten
mit Farbabbildungen und
Tabellen, inkl. CD-ROM,
Verlag für Medizinische Praxis,
86438 Kissing,
1. Auflage April 2006,
ISBN-10: 3-938999-02-0,
89,00 Euro
Die Zahl ambulanter Operationen steigt stetig, und mit dem
Buch „Ambulantes Operieren – Praktische Hygiene“ steht
niedergelassenen Operateuren eine umfassende Einführung
in das Themengebiet zur Verfügung. Bei den Autoren handelt es sich um Fachärzte für Hygiene und Umweltmedizin,
zwei von ihnen führen zusätzlich klinische Facharztbezeichnungen und verfügen über klinische Erfahrungen. Das Buch
orientiert sich daher an den Bedürfnissen der Praxis.
Das Werk thematisiert rechtliche Grundlagen der Hygiene,
bauliche Voraussetzungen und Bauplanung, Hygiene in der
Praxis und im OP sowie bei der Anästhesie, MedizinprodukteAufbereitung, Infektionserfassung beim ambulanten Operieren und hygienisch-mikrobiologische Kontrollen. Zusätzliche
Beiträge widmen sich speziellen Hygienemaßnahmen in
bestimmten Fachgebieten wie etwa der Ophthalmochirurgie. Ein Kernbeitrag ist jener über die Hygiene im OP, in dem
die Einflussfaktoren auf das Wundinfektionsrisiko und die
Hygienemaßnahmen dargestellt werden. Wichtig ist hier
der Hinweis, dass OP-Masken nur noch während einer Operation getragen werden müssen und nicht mehr in den
Nebenräumen und auf dem Flur. Sehr nützlich sind auch die
Hinweise für das anästhesiologische Management. Beispielsweise können heute Narkoseschläuche, wenn patientennahe Bakterienfilter verwendet werden, für mehrere
Operationen eines Tages genutzt werden.
Das Buch gibt auch sehr gute Hinweise zur Strukturierung
von Hygieneplänen und zu den routinemäßigen hygienischen Untersuchungen. Die Autoren empfehlen beispielsweise bei Sterilisationsgeräten nach wie vor die halbjährliche
Prüfung mit den so genannten „Sporenpäckchen“. Für Desinfektionswaschmaschinen empfehlen sie die halbjährliche
Prüfung mit artifiziell kontaminierten Bioindikatoren.
Es handelt sich um ein sehr gelungenes Buch mit vielen
praktischen und nützlichen Empfehlungen für niedergelassene Operateure.
In einer CD-ROM sind die Empfehlungen des Robert Koch-Instituts zum ambulanten Operieren sowie ein Rahmenhygieneplan
und berufsgenossenschaftliche Vorschriften beigefügt.
Rezensent: Prof. Dr. med. M. Trautmann, Stuttgart
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OP-Manager sind Trouble-Shooter

Dr. med. Andreas Gibb ist OP-Manager und Anästhesist an der Universitätsklinik Greifswald
ie unterschiedlichen Erwartungen der Patienten,
der Mitarbeiter, des
Ärztlichen Direktors und der
Geschäftsleitung so gut wie
möglich zu erfüllen und ständig
mit dem Programm von 19 OPSälen an fünf Standorten zu
jonglieren, gehört für Dr.
Andreas Gibb zum täglichen
Geschäft: „Ich sehe mich als
der, der versucht, alles unter
einen Hut zu bringen“, definiert
er sein Aufgabengebiet als OPManager in der Universitätsklinik
Greifswald.

D

Für sechs OP-Bereiche mit
rund 20 000 Operationen im
Jahr trägt der 47-jährige Oberarzt der Anästhesie seit Anfang
2006 die organisatorische Verantwortung. Davor war er zehn
Jahre lang Chefarzt der Anästhesie an einem kleinen Krankenhaus mit zwei OP-Sälen, damit
„zwangsläufig dort als Manager aktiv“ und deshalb für seine
neue Position qualifiziert, wie
er sagt. Ein Fünftel seiner
Arbeitszeit verbringt Andreas
Gibb mit den unterschiedlichsten
Themen rund um das OP-Programm. Daneben steht er als

10
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Anästhesist am Tisch und ist
für vier Aufwachräume verantwortlich. Weil die Uniklinik
Greifswald gerade die Integration
aller OPs in das neue Hauptgebäude plant, hat er seit geraumer Zeit einen weiteren
Nebenjob als Umzugs- und
Einrichtungsberater. „Wenn ich
eine Narkose mache und dann
die nächste und die übernächste, ist das für mich Erholung“, sagt er. Planänderungen
gehören zum Alltag. Die Zeiten,
in denen er sich auf nur eine
Sache konzentrieren kann, sind
selten.
Trouble-Shooter
„Kurzfristige Planänderungen
gehören zum Alltag“, gerade in
einer Universitätsklinik, beschreibt Gibb seine Arbeit als
OP-Manager. Da kann es leicht
passieren, dass die Vorlesung
eines Kollegen wegen plötzlicher
Erkrankung ausfällt und einer,
der als Operateur eingeteilt
war, die Studentenausbildung
übernehmen muss. Oder dass
eine OP wegen Komplikationen
viel länger dauert als geplant.
Oder dass ein Notfall das Programm aus dem Takt bringt.

Oder der Patient auf der Station
muss noch mal schnell zur Toilette und kann deshalb erst
zehn Minuten später vorbereitet werden. Gibb ist der Mann
für die Eventualitäten; OPManager sind Trouble-Shooter.
Andreas Gibb ist dem Ärztlichen Direktor unterstellt und
hat Weisungsbefugnis. Davon
macht er selten Gebrauch. Nur
manchmal müsse er Druck ausüben, „aber heftige Konflikte
gab es bisher nie“. Während
der OP stehe der Operateur
natürlich unter Stress, „da
gibt´s schon mal Äußerungen,
die er unter normalen Umständen so nicht sagen würde“.
Gespräche nach dem Ausbruch
bereinigten die Situation
schnell wieder, und über Respektlosigkeit könne er nicht
klagen: „Bis jetzt liegt keiner
mit der Keule auf der Lauer“,
sagt er augenzwinkernd. Eines
Tages würden in der Uniklinik
die Schnitt-Naht-Zeiten der
einzelnen operierenden Kollegen und die Ein- und Ausleitungszeiten der Anästhesisten
erfasst und ausgewertet. Aber
die Ergebnisse würde er niemals als Druckmittel einsetzen,
denn „das wird nicht dazu
beitragen, dass ein Patient
besser behandelt und ein Mitar-

beiter zufriedener wird“, und
am Ende werde aus diesen
Gründen der Erlös der Klinik
auch nicht steigen. Doch alle
Erwartungen gleicher-maßen
unter einen Hut zu bringen, das ist für Andreas Gibb
쎱
stetige Herausforderung.

Dr. med. Andreas Gibb (47) ist seit
1980 in der Anästhesie tätig. Von
1993 bis 2003 war er Chefarzt an
einem kleinen Krankenhaus, danach
wechselte er wieder in die Klinik für
Anästhesie und Intensivmedizin am
Uniklinikum Greifswald als Oberarzt.
Seit einem Jahr ist er dort auch in der
Funktion als OP-Manager beschäftigt.
Kontakt:
Dr. med. A. Gibb
Klinik für Anästhesie und Intensivmedizin
EMAU Greifswald
Loefflerstraße 21 c
17495 Greifswald

Wie wird ein OP-Manager erfolgreich?
Mehr als die Hälfte aller deutschen Krankenhäuser haben mittlerweile ein OP-Management installiert. Doch hinter
den Kulissen liegt so manches im Argen, wird in der Erhebung deutlich. Wie wird ein OP-Manager erfolgreich?
Diese Frage beantwortet Dr. Martin Felger, Geschäftsführer des Beratungsunternehmens Diomedes Health
Care Consultants GmbH in Melsungen, zu dessen Kunden auch Kliniken zählen, die ihre OPs fit für die
Zukunft machen wollen.
ünf Faktoren haben sich
als Voraussetzung für ein
erfolgreiches OP-Management herauskristallisiert:

F
1.
2.
3.
4.
5.

Die Unterstützung durch
die Geschäftsführung
Klare Regeln und Verantwortlichkeiten
Die Aufgaben und die
Pflichten müssen beharrlich
wahrgenommen werden
Die vereinbarten Ziele und
die jeweiligen Umsetzungsschritte müssen für alle
Beteiligten transparent sein.

Wer die Ziele nicht erreicht,
benötigt Unterstützung statt
Sanktionen. Werden alle diese
Erfolgsfaktoren beachtet, steht
einer Kosteneinsparung von bis
zu 20 Prozent im OP-Bereich
nichts im Wege.
Wer sich auf die Reise begibt,
sollte freilich seinen Ausgangspunkt kennen. Eine gründliche
Analyse der OP-Situation geht
deshalb den folgenden Schritten
voran. Die wesentlichen Kennzahlen dazu sind: Auslastung,
Zahl ausgefallener OPs, Nachmeldungen und Notfälle. In
dieser Phase sollten auch die
weiteren Abteilungen wie die
Stationen, Ambulanzen und
Sprechstunden in die Ablaufplanung einbezogen werden.
Die OP-Laufzeiten und die vorhandenen Personalressourcen

sind darüber hinaus ebenso
sorgfältig zu prüfen.
Ein OP-Statut, in dem Verantwortlichkeiten und Pflichten
sowie Vorgehensweisen dargestellt werden, bildet die Grundlage für die künftige Zusammenarbeit. Sinnvoll ist dabei,
die Verantwortung zum Steuern
an einen OP-Manager zu übertragen. Vereinbarungen zur OPPlanung und zur Nutzung
geeigneter Instrumente, zum
Beispiel mit einer OP-PlanSoftware, werden definiert und
die künftigen Zielvereinbarungen
anhand nachvollziehbarer Kennzahlen fixiert.
Von besonderer Bedeutung ist
das OP-Controlling, da kontinuierlich geprüft werden muss,
ob die Zielvereinbarungen eingehalten wurden. Heute existieren
zahlreiche Software-Lösungen,
denen jedoch ein oft unterschätztes Manko anhaftet: Die
Auswertungen sind nur so gut
wie die eingegebenen Daten.
„Eingabefehler“ oder „fehlende
Werte“ sind häufig die Ursache
für unkorrekte Ergebnisse. Daher
sollte immer eine Plausibilitätsprüfung angestrebt werden.
Nur bei validen und von allen
am OP-Prozess Beteiligten anerkannten Daten steht einer
sachlichen Diskussion der Ergebnisse nichts im Wege.
Betroffene Mitarbeiter
überzeugen
Der wohl am häufigsten unterschätzte Erfolgsfaktor ist die
Kenntnis der Veränderungsbereitschaft. Mitarbeiter, die nicht
den Nutzen von Neuerungen

sehen oder gar Nachteile erwarten, werden keinen „Change“
unterstützen. Diesen weichen
Faktoren auf den Zahn zu fühlen, ist eine Aufgabe, der sich
ein Krankenhaus stellen muss.
Der Erfolg eines Veränderungsprozesses kann durch gezielte
Personalentwicklungsmaßnahmen unterstützt werden und ist
unverzichtbar mit Blick auf das
Erreichen eines effizienten OPManagements.
Beispielsweise sollte die Frage
geklärt werden, was geschieht,
wenn aufgrund einer neuen
Aufteilung von OP-Saalkapazitäten mit einer Verlagerung
ambulanter Operationen ein
flexibler Einsatz von Fachpflegepersonal verbunden ist. Häufig
werden die Folgen der Veränderungen für die Tätigkeiten
der betreffenden Personen zu
spät oder gar nicht beleuchtet.
Widerstand aber führt dazu,
dass die Ziele, die im Gesamtkonzept erreicht werden sollen,
verfehlt werden.

Bei solchen Fragen ist die
Geschäftsleitung gefordert, die
Ergebnisse des OP-Berichtswesens rechtzeitig zu deuten,
zum Beispiel durch vertrauliche Hinweise des OP-Managers und in Gesprächen mit der
Führungskraft die notwendige
Unterstützung anzubieten. Insgesamt betrachtet sind die
erforderlichen Aspekte der Personalentwicklung im Gesundheitswesen noch eher unterrepräsentiert. Sie sind jedoch ein
wichtiger Baustein eines erfolgreichen „Steuerns“ im OP.

Ein anderes Thema können auch
die Anforderungen an einen
Abteilungsleiter sein. Werden
diese zu hoch, beispielsweise
bei der OP-Planungssicherheit,
nutzt es niemandem, wenn ständig die gleiche „Zielverfehlung“
im Berichtswesen dargestellt
wird. Vielmehr muss nach objektiven Gründen gesucht und
gegebenenfalls das eigene Verfahren zur Einbestellung von
Patienten hinterfragt werden.
Auch Unterstützungen im Sinne
einer Förderung der Delegationsbereitschaft der Führungskraft dieser Abteilung sind gegebenenfalls in Betracht zu ziehen.

Dr. Martin Felger ist Arzt und Betriebswirt. Nach seinem Studium in Deutschland und den USA war er sowohl im
Krankenhaus als auch in der medizintechnischen Industrie tätig. Mehr als
zehn Jahre hat er in leitender Funktion
Unternehmen im Sozial- und Gesundheitswesen beraten. Seit 2006 ist er
Geschäftsführer bei Diomedes Health
Care Consultants GmbH.

쎱

Kontakt:
DIOMEDES Health Care Consultants GmbH
Dr. Martin Felger
Schwarzenberger Weg 23
34212 Melsungen
Tel.: 0 56 61 – 71-27 81
E-Mail: martin.felger@diomedes.de
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Übergewichtige Patienten nehmen zu –
Adipositas-Chirurgie hat gute Antworten
Die steigende Zahl adipöser Patienten stellt auch die Chirurgie vor neue Aufgaben. Unumstritten ist zwar, dass eine Operation
Begleiterkrankungen und Spätfolgen reduziert. Doch die Krankenkassen verweigern häufig die Kostenübernahme. Problematisch sind
weitere Punkte: Die adäquate Behandlung der Patienten verlangt von den Chirurgen spezielles Können sowie eine ausgeprägte
Bereitschaft zur Kooperation, und auch die Allgemein- und Viszeralchirurgischen Kliniken sind auf die Versorgung der schwergewichtigen Patienten nicht ausreichend vorbereitet.

12
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von PD Dr. med. Thomas Hüttl, Klinikum Großhadern
hirurgische Ansätze zur
Therapie der Adipositas
sind auch in Deutschland
zunehmend relevant. 2003 rangierte Deutschland nach einer
Analyse der International Obesity Taskforce weltweit auf
Platz acht mit einem Anteil von
19 Prozent Fettleibigkeit in der
Bevölkerung. Die ersten Ränge
entfielen auf Kuwait, Panama
und die USA mit deutlich über
30 Prozent. Nach dem jüngsten
Gesundheitsreport der Bundesregierung von 2006 sind 23
Prozent der Erwachsenen adipös
(BMI > 30), wobei die Männer
mit 53 Prozent in der Mehrzahl
sind. Bis zu zwei Prozent der
Bundesbürger haben einen BMI
über 40; die Zahlen für Kinder
und Jugendliche sind ebenfalls
erschreckend. Neben den meist
erheblichen physischen und
psychischen Folgen für die
Betroffenen sind die sozioökonomischen Auswirkungen immens:
Diabetes, Hypertonus und
andere Adipositas-assoziierte
Erkrankungen verschlingen jährlich mehrere Milliarden Euro an
Kosten.

C

Konsensuskonferenzen empfehlen seit Jahren operative
Therapien
Prävention und Therapie des
Übergewichts sind zunächst
keine primär chirurgische Aufgabe. Die krankhafte Fettleibigkeit („morbide Adipositas“) ist
eine chronische, multifaktorielle Erkrankung. In ihren
extremen Formen (BMI > 40) ist
sie konservativ, zum Beispiel
durch Diäten, Medikamente
und Verhaltenstherapie, kaum
noch effektiv therapierbar und
mit Rezidivraten von mehr als

90 Prozent behaftet. Dies führte
schon Anfang der 1990er Jahre
zu ersten Konsensuskonferenzen,
die eine operative Adipositastherapie bei Versagen der konservativen Ansätze empfehlen.
Heute wissen wir, dass bariatrische Eingriffe derzeit die einzig
effektive Behandlungsmöglichkeit bei extremem Übergewicht
darstellen. Aufgrund der raschen
Zunahme des Anteils Adipöser
bei wachsender Akzeptanz

sind angesichts dieser Fakten
und Perspektiven auch für die
Allgemeinchirurgie nicht länger
zu vernachlässigen, zumal die
Chirurgie bei der Anzahl bariatrischer Eingriffe weltweit
derzeit am Anfang einer exponentiellen Entwicklung steht:
Analysen der American Society
for Bariatric Surgery (ASBS) und
der International Federation for
the Surgery of Obesity (IFSO)
zufolge wurden 1998 weltweit
etwa 40 000 dieser Eingriffe

über Prävalenz, Adipositas-assoziierte Morbidität und Letalität
sowie die Eingriffshäufigkeit
schuldig. Analysen der Industrie
und freiwillige Qualitätssicherungsprogramme wie das der
Studie „Operative Therapie der
Adipositas“ helfen jedoch weiter:
Danach erfolgten 2005 in
Deutschland etwa 1 800 bariatrische Eingriffe, das entspricht
einer Operationsrate von zwei
pro 100 000 Einwohner. Dieses
Verhältnis liegt in Frankreich um

Nach den Empfehlungen der Fachgesellschaften sind für einen operativen Eingriff u. a.
folgende Voraussetzungen zu prüfen:
z Adipositas Grad III (BMI > 40 kg/m2) oder Grad II mit Adipositas-assoziierter Co-Morbidität
z Chronizität der Erkrankung
z Scheitern möglichst auch ärztlich begleiteter konservativer Therapieversuche über mindestens
zwei Jahre
z Ausschluss ernsthafter psychischer Erkrankungen.
Die Indikationsstellung erfolgt heute interdisziplinär zwischen Chirurg, Internist und
Psychiater und wird durch Ernährungsberater unterstützt.
chirurgischer Verfahren bei
morbider Adipositas gewinnen
minimal-invasive Eingriffe wie
die Magenbandimplantation,
die Schlauchmagenbildung und
der Magenbypass zunehmend
an Bedeutung. Deren gemeinsames Ziel ist es, Nahrung und
Verdauungssäfte so spät zusammenzubringen, dass nur
eine verminderte Kalorienaufnahme möglich ist. Für Verfahren
wie die Magenschrittmacherimplantation konnte bisher kein
überzeugender Effektivitätsnachweis im Langzeitverlauf
geführt werden, was die hohen
und von den Krankenkassen in
der Regel nicht übernommenen
Materialkosten rechtfertigen
würde.
Die besonderen Belange und
Risiken des adipösen Patienten

vorgenommen, fünf Jahre später waren es bereits mehr als
145 000, davon zirka 100 000
allein in den USA. 2006 erfolgten in den USA mehr als
160 000 bariatrische Operationen. Zwischen 1998 und 2003
breitete sich diese chirurgische
Disziplin von 14 auf 31 Staaten
aus. Auch aus Europa liegen
vergleichbare Entwicklungskurven vor: In Österreich beispielsweise stieg die Eingiffshäufigkeit wegen Adipositas um den
Faktor 15 binnen zehn Jahren.
Deutsche Chirurgie muss sich
auf steigende Fälle einstellen
Im Gegensatz zu unseren europäischen Nachbarn bleiben hierzulande Politik und Krankenkassen valide Daten beispielsweise

den Faktor 15 höher, in Belgien
um den Faktor 25. Überträgt
man die Raten auf deutsche Verhältnisse, errechnet sich ein
künftiger Bedarf zwischen
26 000 und 39 000 Adipositaschirurgischer Eingriffe pro Jahr.
Auf eine derartig hohe OP-Frequenz ist die deutsche Chirurgie
nicht ausreichend vorbereitet.
Die operative Adipositastherapie
muss interdisziplinär betrachtet
werden, und spezialisierte Zentren sind dringend erforderlich,
um die Behandlungsqualität zu
verbessern, auch, weil diese
Patienten ein extremes Risikoprofil aufweisen. So errechneten
Nguyen et al. im Jahr 2004 für
Kliniken mit niedriger Eingriffsfrequenz von jährlich 15 bariatrischen Eingriffen eine um den
Faktor vier erhöhte spezi- 씰
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Stufenkonzept und Klassifikation der Adipositas nach dem Körpermassenindex (BMI)

Einteilung

BMI [kg/m2]1

Therapiekonzept

Normalgewicht

18,5 - 24,9

Entfällt

Übergewicht

25,0 - 29,9

konservativ, evtl. Ballon

Adipositas Grad I

30,0 - 34,9

konservativ, Ballon, Magenband in Ausnahmefällen

Adipositas Grad II

35,0 - 39,9

Ballon, konservativ

+ Comorbidität

Magenband, ggf. Bypassverfahren

Adipositas Grad III

> 40

Magenband, Bypass, Schlauchmagen

„Super Obese“

> 50

Bypass, Magenband, Schlauchmagen

„Sweet eater“, „Bandversagen“

stets Bypassverfahren

modifiziert nach Heiss MM, Hüttl TP et al. (2003), Viszeralchirurgie 38: 107-17

fische Letalität im Vergleich zu
so genannten High-VolumeZentren. Nicht zuletzt aufgrund
dieser Erkenntnisse werden ähnlich dem amerikanischen Vorbild
mittelfristig Mindestzahlen zu
fordern sein. Adipositas-chirurgische Zentren sollten in der
laparoskopischen wie offenen
Chirurgie über eingehende Erfahrung verfügen, in der speziellen
Anästhesie- und Intensivmedizin
Erfahrung in bronchoskopischer
Intubation aufweisen und eine
entsprechende Logistik einschließlich Spezialbetten, OPTischen, perioperative Überwachungsmöglichkeit sowie ein
spezielles Instrumentarium bereit halten.
Derartige Zentren sollten sich
zur Zusammenarbeit mit Kliniken
und Praxen verpflichten, die adipöse Patienten unterhalb eines
zu definierenden Risikoprofils
operativ versorgen und bei der
Nachsorge mitwirken. Extrem
übergewichtige Patienten (z. B.
BMI > 50) und solche mit erheb-

14
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licher Co-Morbidität sollten
ebenso wie Revisionseingriffe
jedoch den speziellen klinischen
Einrichtungen vorbehalten bleiben. Zwischen Zentrum, den Praxen und Kliniken sind Behandlungspfade und -standards auszuarbeiten, in welche die Krankenkassen von Beginn an einbezogen werden können. Dies
gewährleistet niedrige Komplikationsraten und gute Langzeitergebnisse. In diesem Zusammenhang sei auch an die im Jahr
2004 von Chirstou et al. veröffentlichte Kohortenstudie an
6 781 Patienten erinnert, die
eine Reduktion der Sterblichkeit
um 89 Prozent nach bariatrischen Eingriffen im Vergleich zu
nicht bariatrisch operierten
Patienten belegen konnte.
Adipösengerechte
Ausstattung schaffen
Die rasche Zunahme adipöser
Patienten fordert indes von
allen Krankenhäusern, sich in
ihrer Ausstattung und in der

Schulung ihres Personals auf
diese Entwicklungen einzustellen, zumal auch Notfall- und
allgemeinchirurgische Eingriffe
an extrem übergewichtigen
Patienten künftig häufiger
werden. Für diese Patienten ist
eine adipösengerechte Ausstattung einschließlich extralanger laparoskopischer, insbesondere
konventioneller
Instrumente vorzuhalten, um
beispielsweise bei der Sigmaund Rektumresektion nicht
durch zu kurze Instrumente in
Schwierigkeiten zu geraten.
Die allgemein vorhandenen
OP-Siebe sind für diese Patienten meist nicht geeignet.
Gerade extrem Adipöse profitieren von einem verringerten
Zugangstrauma. Deshalb ist die
Industrie gefordert, sichere
Instrumente zu entwickeln. Hier
ist der Einsatz von DilatationsSichttrokaren ein wichtiger
Schritt, mit deren Hilfe die
Bauchwandschichten
unter
Sicht überwunden werden können. So kann auch der „gefähr-

liche Ersttrokar“ risikoärmer
platziert werden.
Ein ebenfalls noch ungelöstes
Problem ist die Zurückhaltung
der Kostenträger. Der Instanzenweg für die Erkrankten ist
langwierig, schwierig und häufig
diskriminierend. So werden
stationäre
Psychotherapien
gefordert und konstatiert, es
handle sich bei der Adipositas
um ein psychiatrisches Krankheitsbild. Die Wirksamkeit der
chirurgischen Therapie wird in
Frage gestellt, aktuelle Studienergebnisse und Konsensuspapiere der Fachgesellschaften
werden häufig negiert. Die
Mehrzahl der Patienten erhält
erst im Widerspruchsverfahren
eine Bewilligung. Deshalb sind
die Spitzenverbände der Krankenkassen aufgefordert, zusammen mit spezialisierten Chirurgen und Fachgesellschaften
Leitlinien und Behandlungspfade zu erstellen.
Neben der individuell abgestimmten chirurgischen Therapie

produktinfo

(1)

Permagna Set (1)
Adipositas Permagna – übermäßige Fettleibigkeit (BMI > 40) –
stellt den Chirurgen oftmals vor ein Problem: Die üblichen
Instrumente sind zu kurz. Gemeinsam mit Prof. Dr. Gottfried
Müller, Bad Mergentheim, hat Aesculap das „Permagna Set“
entwickelt, ein Instrumentarium, das auch dem „XXLPatienten“ gerecht wird. Das Set ist darüber hinaus sehr gut
geeignet für alle tiefen anterioren Rektumresektionen sowie
für die TME (totale mesorektale Exzision).

(2)

(3)

Auch für die minimal-invasiven Techniken werden längere bzw. angepasste Instrumente benötigt. Aesculap bietet hier Instrumentarien an, die den neuen Anforderungen gerecht werden:

Optischer Trokar (2)
Der Trokar kann unter optischer Kontrolle mit einem 10-mm-Endoskop eingebracht werden. Dies erspart den Einsatz eines scharfen, schneidenden Trokars und
bietet neben einer höheren Patientensicherheit somit eine neuartige Möglichkeit
der atraumatischen Gewebeverdrängung. Ausgestattet ist der Trokar mit einem
Pistolengriff für leichte, kontrollierte Penetration des Gewebes. Die Universaldichtkappe gilt für 5-mm-Instrumente als auch für Klammernahtgeräte.

MIC-Instrumente in Überlänge (3)
ist eine Einbindung der Patienten
in eine Ernährungsberatung
und -therapie erforderlich.
Hierfür sollte ein chirurgisches
Ernährungsteam noch im
perioperativen Verlauf das
Monitoring der ernährungsphysiologischen Veränderungen
vornehmen, um operationsspezifische Komplikationen oder
frühadaptive Probleme zu
erkennen und zu therapieren.
Im weiteren Verlauf ist eine
Fortführung dieser ernährungsphysiologischen Kontrollen notwendig.
Unter Beachtung aller Prinzipien steht mit der offenen wie
der endoskopischen Chirurgie
eine effektive Therapie zur Verfügung. Diese führt nicht nur
zu einer signifikanten und
nachhaltigen Gewichtsreduktion und Verbesserung der
Lebensqualität, sondern bessert Komorbiditäten wie etwa
Diabetes, Hypertonus, Hyperlipidämie, Schlafapnoe in der Mehrzahl der Fälle erheblich.
쎱

MIC-Instrumente, Trokare und Lagerungen sind auch in Überlänge verfügbar. Für
die Lagerungen gilt, wie für die Standardinstrumente auch, eine effiziente und
intelligente Sterilbereitstellung mit modernster Containertechnologie.
Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Aesculap Außendienstmitarbeiter oder
für Permagna-Instrumente unter der Telefonnummer +49 7461 95-10 23 oder
E-Mail: andreas.bauer@aesculap.de bzw. für MIC-Instrumente und Trokare unter der
Telefonnummer +49 7461 95-1118 oder E-Mail: gunnar.moeller@aesculap.de

PD Dr. med. Thomas P. Hüttl ist Oberarzt der Chirurgischen Klinik und Poliklinik am Klinikum Großhadern (Direktor: Prof. Dr. Dr. h. c. Karl-Walter Jauch)
und Leiter des Schwerpunkts Minimalinvasive Chirurgie. Dr. Hüttl ist Facharzt
für Allgemein- und Viszeralchirurgie
sowie Proktologie und von der CAMIC
für minimal-invasive Chirurgie zertifiziert. Seine klinischen Schwerpunkte
liegen in der Aus- und Weiterbildung
im Bereich MIC sowie in der Weiterentwicklung minimal-invasiver Techniken.
Aktuell ist er mit dem Aufbau eines
Zentrums für Adipositaschirurgie
betraut. Dr. Hüttl ist langjähriger Kursleiter an der Aesculap-Akademie in
Tuttlingen und Berlin.

Kontakt:
PD Dr. med. Thomas P. Hüttl
Chirurgische Klinik und Poliklinik
Klinikum der Universität München –
Großhadern
Marchioninistraße 15
81377 München
Tel.: 0 89 - 70 95-35 62
Fax: 0 89 - 70 95-56 76
E-Mail:
thomas.huettl@med.uni-muenchen.de
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Modernes Wundmanagement
erfordert professionelles Handeln
Die Behandlung von Wunden hat in den letzten 30 Jahren enorme Fortschritte gemacht. Inzwischen spricht man von
„modernem interdisziplinären Wundmanagement“ und meint damit ein fachlich koordiniertes Ineinandergreifen unterschiedlicher Aufgaben der an der Versorgung beteiligten Berufsgruppen sowie den Einsatz adäquater Hilfsmittel. Der Qualifizierung des ärztlichen und pflegerischen Behandlungsteams kommt im Sinne einer Spezialisierung zur Wundfachkraft eine
entscheidende Bedeutung zu. Die Autoren Christian Moosmann und Robert Obermaier der Chirurgischen Universitätsklinik
Freiburg haben im Folgenden die wesentlichen Rahmenbedingungen des modernen Wundmanagements zusammengetragen.
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Ein Bericht von Christian Moosmann und PD Dr. med. Robert Obermaier
m Sektor der Wundauflagen
finden sich heute rund 2 000
verschiedene Produkte, die
Zahl wächst weiterhin stetig an.
Aufgrund der Vielzahl der
angebotenen Materialien fällt
auch die Unterscheidung der
Verbandsstoffe untereinander
immer schwerer. Viele Wundauflagen besitzen zusätzlich
zur prinzipiell saugenden Funktion verschiedenste additive, lokaltherapeutische und pharmakologische Effekte.
Da die Versorgung von Wunden
im Regelfall in den Bereich der
ambulanten Behandlungspflege
fällt, hat sich die Berufsgruppe
der Pflege verstärkt diesem
Thema zugewandt. Allerdings
ist hier eine wichtige Prämisse,
dass das Tätigkeitsspektrum
der Krankenpflege bisher die
Entscheidungen bezüglich Diagnostik und grundlegender
Therapieentscheidungen weitgehend ausschließt. Diese
fallen aktuell in den Verantwortungsbereich des Arztes.

I

Diagnostik und Therapie
entscheiden über gute
Wundheilung
Die Ursachen fehlerhafter Wundbehandlung sind vielfältig. In
einer Auswertung therapeutischer Fehler bei chronischen
Wunden zeigt sich die insuffiziente Ursachendiagnostik als
größtes Problem bei protrahierter
oder fehlender Abheilung. Zweithäufigster Missstand ist ein
bekannter, jedoch nicht behandelter Faktor (z. B. pAVK, chronisch
venöse Insuffizienz, Diabetes), der
die Wunde begünstigt bzw.
dazu beiträgt, die Wundheilung
zu verzögern. Erst an der dritten
Stelle findet sich ungeeignetes
Verbandsmaterial als Ursache
der protrahierten Wundheilung
(z. B. nicht indizierte feuchte
Wundbehandlung) [1].
Der Auswahl der Wundauflage
selbst hingegen scheint überraschenderweise eine eher geringere Gewichtung zuzufallen,
als bisher angenommen: In

unserer Analyse von 6 958
Wunden aus der Datenbank des
Wundnetzes e. V. wurde die
Abheilgeschwindigkeit in Abhängigkeit zum Verbandsmaterial
untersucht [2]. Die Auswertungsgruppe „Studie“ (Patienten,
die in eine Studie eingeschlossen
wurden) wies unabhängig vom
eingesetzten Verbandsstoff die
schnellsten Abheilungsraten auf.
Als Ursache hierfür ist zu
sehen, dass in dieser Gruppe
besonderer Wert auf eine vollständige Kausaltherapie gelegt
wurde, um innerhalb der einzelnen Studienarme gleiche Voraussetzungen zu haben.
Somit scheint das Hauptproblem bei der Behandlung von
Wunden die unzureichende
Therapie der zugrunde liegenden
Grunderkrankung zu sein.
Besonders an diesem Punkt
müssen Fort- und Weiterbildungen (für Ärzte und Wundpflegepersonal) ansetzen, da
reine Produktschulungen hier
sicherlich nicht mehr zeitgemäß
sind, denn ein effektives Wundmanagement besteht aus einer
Synthese aus Ursachentherapie
und Lokalbehandlung. Aufgrund der Vielfältigkeit der
wundverursachenden Grunderkrankungen bedarf es eines
breiten medizinischen Basiswissens der Therapeuten.
Aufgrund der kürzeren Verweildauer der Patienten im Krankenhaus werden an die Qualifikation der Wundtherapeuten
neue und umfassendere Anforderungen gestellt. Durch den
Kostendruck sehen sich die
Krankenhäuser
gezwungen,
Patienten zügig in die ambulante Versorgung überzuleiten.
Die Zahl der entlassenen
Patienten mit komplexen Wunden steigt. Moderne Methoden
der Wundbehandlung mit hoher
Therapiesicherheit, wie z. B. die
Vakuumversiegelung, erweitern
auch das Feld der ambulanten
Wundversorgung. Dies bedarf
aber einer engen Abstimmung
zwischen Patient, Angehörigen,

stationärer Einheit, Pflegediensten, Hausärzten und Kostenträgern. Das Management
der vielen Schnittstellen zwischen Patient und allen anderen
an der Therapie beteiligten
Berufsgruppen stellt eine zentrale
Schlüsselposition in der effektiven Wundbehandlung dar.
Fortbildungen zum
Wundmanagement ausbauen
Die Anforderungen an die Qualifikation von Wundtherapeuten
bzw. an das gesamte interdisziplinär tätige Wundbehandlungsteam nehmen stetig zu.
Wundmanagement ist mehr als
die korrekte Auswahl und Anwendung von Verbandsstoffen.
Das Arbeitsfeld umschließt mittlerweile die Festlegung oder
Koordination der Kausaltherapie
und das Informationsmanagement aller an der Behandlung
beteiligten Berufsgruppen. Die
Relevanz eines effizienten
Wundmanagements nimmt zu,
da Krankenhausaufenthalte dadurch verkürzt oder vermieden
werden können. Hier liegt ein
hohes Potenzial, Therapiezeit
und -kosten einzusparen, aber
auch die Therapie und den
Erfolg für die Patienten zu verbessern.
Empfehlenswert sind hier
Wundmanagementfortbildungen,
die nationalen oder internationalen Anforderungen (DIN- bzw.
ISO-zertifizierte Fortbildungen)
gerecht werden, da diese die
Teilnehmer für die Anforderungen
an ein modernes, interdisziplinäres
Wundmanagement entsprechend
qualifizieren.
Informationen über solche
Seminare oder Kurse für Ärzte
und Pflegende lassen sich über
die Fachgesellschaften (Deutsche Gesellschaft für Wundheilung e. V. oder Initiative Chronische Wunde e. V.) einholen.
Zum weiteren Ausbau und zur
Spezifizierung der Qualifikation
bieten sich Kongresse der Fachgesellschaften der o. g. Disziplinen
zu diesem Thema an.
n

Christian Moosmann ist Krankenpfleger
mit der Fachweiterbildung Wundmanager, Pflegeberater. Er ist seit 2002 als
Wundfachkraft in der Wundambulanz
der Allgemein- und Viszeralchirurgie am
Universitätsklinikum Freiburg tätig.
christian.moosmann@
uniklinik-freiburg.de
PD Dr. med. Robert Obermaier ist seit
2004 Oberarzt an der chirurgischen Universitätsklinik Freiburg in der Abteilung
für Allgemein- und Viszeralchirurgie und
dort als Facharzt für Chirurgie mit
Schwerpunkt Viszeralchirurgie, spezielle
chirurgische Intensivmedizin und Notfallmedizin tätig.
robert.obermaier@unklinik-freiburg.de
Kontakt:
Albert-Ludwigs-Universität Freiburg
Chirurgische Universitätsklinik
Abteilung für Allgemein- und
Viszeralchirurgie
Hugstetter Straße 55
79106 Freiburg
Tel./Fax: (07 61) 2 70-25 09
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Verbandwechsel sekundär heilender
Wunden im chirurgischen Alltag
Wer aufrichtig bemüht ist, in der Praxis der Wundversorgung einen hygienischen Verbandwechsel gemäß den derzeitigen Handlungsempfehlungen durchzuführen, sieht sich regelmäßig damit konfrontiert, dass die sekundär heilende/chronische Wunde sich immer
wieder anders darstellt und je nach Umgebung, Wundsituation, Patientensituation, Arbeitssituation das strukturierte Vorgehen aufs
Neue überdacht werden muss. Beispielsweise wiederholen sich auf einer chirurgischen Station der Arbeitsablauf, das Verbandregime,
die Wundarten und Wundsituationen häufig. Bei etabliertem und gelebtem Pflegestandard ist es dann vergleichsweise einfach,
eine hygienische Vorgehensweise regelmäßig zu gewährleisten. Die wichtigsten Maßnahmen haben die Autoren im Folgenden
zusammengefasst.

Hygieneprinzipien
Bei mehreren Wunden an einem
Patienten wird erst die primär
heilende, aseptische Wunde und
danach die kontaminierte und
zum Schluss die infizierte Wunde
versorgt. Sofern es die Räumlichkeiten zulassen, sollte man
Patienten mit (potenziell) kontaminierten oder infizierten Wunden (sekundär heilende Wunden)
räumlich getrennt von aseptischen Wundpatienten (Primärheilung, Katheter, Drainagen)
versorgen. Zeitgleich sollten
keine Reinigungsarbeiten oder
sonstigen medizinischen Anwendungen im Verbandzimmer
vorgenommen werden. Während des Verbindens sind im
selben Zimmer Tätigkeiten zu
unterlassen, welche Staub
(Keime, Pollen ...) aufwirbeln und
so zu einem erhöhten Infektionsrisiko des Patienten beitragen.
Bewahren Sie die Intimsphäre
des Patienten und schützen Sie
ihn nach Möglichkeit vor den
neugierigen Blicken und Ohren
seiner Zimmernachbarn.

18
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Die korrekte Händedesinfektion ist ein Grundpfeiler in der
Vermeidung nosokomialer Infektionen. Vor, während, nach dem
Verbandwechsel und nach jeder
Kontamination ist diese gemäß
Hygienestandard durchzuführen.
Entsprechende Poster mit der
Darstellung des exakten Ablaufes
sind seit vielen Jahren im Umlauf.
Fingerringe, Kunstnägel, Armund Freundschaftsbänder, Armbanduhren sind bei chirurgischpflegerischen Tätigkeiten fehl am
Platz.
Die Verwendung von Einmalhandschuhen ist obligatorisch.
In Abhängigkeit der Ausdehnung der Wunde, dem Risiko
der Kontamination durch Blutspritzer, Spüllösung, multiresistente Keime sind dann weitere
Schutzartikel erforderlich (Einmalschürze, Mundschutz, Kittel,
Haube, Augenschutz). Maßgeblich sind hier vor allem
neben allgemeinen Hygienestandards die Vorgaben des
entsprechenden Hygienestandards der Einrichtung, für die
man arbeitet.

Non-Touch-Technik beachten
Non-Touch-Technik bedeutet
die „instrumentell realisierte
berührungslose Arbeitsweise in
infektionsgefährdeten oder infizierten Bereichen“. Sofern es die
Wundsituation zulässt, sollte
man die Wundreinigung und
die Anlage des neuen Verbandes, vor allem innerhalb des
Wundbereiches, vorrangig mit
Hilfe von sterilen Pinzetten
ausführen. Wenn dies nicht
möglich ist, kann mit sterilen
Handschuhen direkt an und in
der Wunde gearbeitet werden.
Dies beinhaltet jedoch ein
höheres Kontaminationsrisiko,
da Einmalhandschuhe mitunter
nicht sichtbare Perforationen
aufweisen können.
Keimreduzierende
Wundreinigung
Mit Hilfe von getränkten, sterilen Tupfern oder Kompressen
können Wunden per Wischverfahren von groben Verunreinigungen wie krustösen Auflage-

rungen, Exsudat oder Verbandmittelrückständen gesäubert werden. Für die unbehinderte
Wundbeurteilung ist dies
essenziell. Dabei wird nicht wie
mit einem Putzlappen hin und
her, sondern nur einmal über
dieselbe Stelle gewischt, um
mögliche Keimbesiedelungen
nicht über die Wundfläche und
Wundumgebung zu verstreuen.
Je nach Verschmutzungsgrad
ist die verwendete Kompresse
wiederholt zu wechseln. Primär
heilende Wunden werden –
sofern überhaupt nötig – von
innen nach außen gereinigt.
Bei sekundär heilenden Wunden
geht man davon aus, dass auf
dem Wundgrund mehr virulente Mikroorganismen anzutreffen sind als in der Wundumgebung. Daher gilt hier die
Empfehlung, sich beim Wischverfahren von außen nach
innen vorzuarbeiten.
Um eine indirekte Keimverschleppung über kontaminierte
Verbrauchsmaterialien zu unterbinden, gilt für deren Bereitstel-

Ein Bericht von Gerhard Kammerlander und Friedmar Zimpfer

lung, Verwendung und Entsorgung das Prinzip der Einbahnstraße. Alles, was mit dem
Patienten in Berührung oder
auf der sterilen wie unsterilen
Arbeitsfläche zum Einsatz
gekommen ist, darf anschließend nicht mehr eingelagert,
sondern muss über den Abwurf
entsorgt werden. Daher sollte
auf der unsterilen Arbeitsfläche
nicht die Umverpackung mit
allen Wundauflagen zu stehen
kommen, sondern nur die Verbandmaterialien vorbereitend
abgelegt werden, die auch tatsächlich gebraucht werden.
Großflächige und komplexe
Wundsituation machen immer
das Anreichen durch einen
„Springer–Assistenten“ erforderlich. Auch hier gilt natürlich
für alle Verbrauchsmaterialien
das vorgenannte Prinzip der
„Einbahnstraße“.
Wenn ein Verbandwechsel solo
ohne Springer ausgeführt wird,
ist in den meisten Fällen die Verwendung einer unsterilen und
einer sterilen Arbeitsfläche unverzichtbar. Auf der patientennah angeordneten unsterilen
Fläche werden die benötigten
unsterilen Materialien wie Klebevlies und Abwurfbeutel vor
Beginn leicht zugänglich angeordnet. Auf der sterilen, patientenfernen Fläche kommen die
getränkten
Reinigungstupfer,
sterile Pinzetten und der neue,
sterile Verband zur Ablage.
Vorbereitung – Durchführung –
Nachbereitung
Der Verbandwechsel ist in seinem
Ablauf unter Berücksichtigung
der aufgeführten Hygieneprinzipien
variabel
anzupassen.
Jedoch kann man die Vorgehensweise im Wesentlichen in
drei Abschnitte untergliedern.
Für die Vorbereitung des Verbandwechsels gehört zuallererst
das Einholen aller erforderlichen
Informationen aus der Patientendokumentation: Diagnose,
bisherige Befunde, Wundstatus

im Heilungsverlauf, bisher
durchgeführte Behandlung und
aktuelle Verordnung. Nicht zu
vergessen die Bedarfsmedikation für den Verbandwechsel.
Danach erfolgen je nach Situation die Organisation des Verbandzimmers, die Patienteninformation, Verabreichung der
Bedarfsmedikation, Patientenlagerung, Bettschutz, Bereitstellung des Verbandmaterials.
Nach der Durchführung des
Verbandwechsels folgt die Nachbereitung. Zunächst mit der
weiteren Patientenversorgung,
dann dem Entsorgen und Aufräumen/Reinigung des Arbeitsplatzes und schlussendlich mit
der zeitnahen Dokumentation.
Durchführung des Verbandwechsels in drei Phasen
Nach der Händedesinfektion
und dem Anlegen der jeweils
erforderlichen Schutzbekleidung
wird der verbrauchte Verband
von der Wunde abgelöst. In der
Regel geschieht dies mit Hilfe
unsteriler Schutzhandschuhe.
Lediglich die Rückstände von
Wundfüllern werden mittels
Pinzette entfernt. Der prüfende
Blick auf den alten Verband
gibt dem Anwender Hinweise
auf die Keimbelastung und die
Auslastung des Absorptionsvolumens des Verbandsystems.
In den Lehrbüchern erfolgen
nun vor der weiteren Wundreinigung regelmäßig Handschuhwechsel und Instrumentenwechsel, ohne dass Bezug
genommen wird auf wissenschaftliche Daten, die diese
Maßnahme in dieser Reihenfolge erzwingen. Nach Ansicht
der Autoren und im Hinblick
auf die gängige Praxis erscheint es sinnvoller, nach Entfernen des Verbandes direkt
mit den gleichen Instrumenten
die Wundreinigung per Wischverfahren vorzunehmen. An
dieser Stelle ist auch ein
Wundabstrich oder ein mildes
bzw. scharfes Débridement

machbar. Idealerweise schließt
daran die Nass-Trocken-Phase
an. Erst danach ist mit einer
deutlichen Keimreduzierung zu
rechnen, und erst dann ist eine
ungehinderte Wundinspektion
überhaupt sinnvoll. Am Ende
der unreinen Phase sind alter
Verband, Reinigungskompressen
und kontaminierte Handschuhe im Abwurf. Es folgt die
hygienische Händedesinfektion.
Zwar nicht immer, so doch
recht häufig kommt es nach
der unreinen Phase zu einer
Zwischenphase. Die Wunde
wird unter Umständen ausgemessen, ein Wundetikett angebracht und die Wunde per Foto
dokumentiert. Es ist auch möglich, dass die Wundsituation
sich verbessert oder verschlechtert hat und ein Arzt
zwecks Verlaufskontrolle und
der Adaption der Verordnung
hinzugerufen werden muss.
In der reinen Phase wird in
Non-Touch-Technik der neue
Verband angelegt. Dabei sollte
je nach Zustand und Gefährdung die Wundumgebung
ebenfalls mit angepassten dermatoprotektiven und dermatokurativen Maßnahmen gepflegt und geschützt werden.

Gerhard Kammerlander ist Gesundheitsund Krankenpfleger (DGKP) sowie zertifizierter Wundmanager (ZWM®). Er ist
Geschäftsführer der Akademie-ZWM® in
Embrach/Zürich-CH sowie des WKZ®WundKompetenzZentrum-Linz-A und hat
außerdem das Amt des Präsidenten der
ARGE-ZWM® inne.
Friedmar Zimpfer ist ebenfalls Gesundheits- und Krankenpfleger (DGKP), zertifizierter Wundmanager (ZWM®) und als
Advisor Fort-/Weiterbildung Wundmanagement, Abt. Studien & Publikationen,
an der Akademie-ZWM® in Embrach/
Zürich-CH tätig.
Kontakt:
Gerhard Kammerlander
Friedmar Zimpfer
Akademie ZWM®-KAMMERLANDER-WFI
Akademie für Zertifiziertes
Wundmanagement
Taleggstraße 23
8424 Embrach, Schweiz
E-Mail: kammerlander@wfi.ch
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Ein Jahr Endo-SPONGE
Ein Konzept bewährt sich
Ein Jahr ist es erst her, dass B. Braun zum 123. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Chirurgie 2006 in Berlin mit Endo-SPONGE eine Innovation zur
Behandlung von Anastomoseninsuffizienzen nach tiefer anteriorer Rektumresektion
präsentierte. Diese neue innovative Therapie einer Komplikation fand große
Resonanz und stieß auf großes Interesse. In der Ausgabe 1/06 der nah dran
stellten wir die exakte Handhabung von Endo-SPONGE bereits vor.
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Komplikationen erforderten
durchdachte Lösung
Mit Einführung der totalen
mesorektalen Exzision als Standardbehandlung des Rektumkarzinoms hat die tiefe sphinktererhaltende Resektion bei gleichzeitigem Rückgang der Extirpationen deutlich zugenommen.
Die bedeutsamste Komplikation
nach einer anterioren Rektumresektion ist die Anastomoseninsuffizienz, die, in Abhängigkeit
der Erfahrung der Chirurgen, zwischen zehn Prozent bis maximal
30 Prozent der operierten Patienten auftreten kann. Durch den
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nahegelegenen Schließmuskel
kommt es zu einem permanenten Rückstau von Sekret und
Gas ins Darmlumen und infolgedessen zu einer Entzündung.
Was bedeutet diese
Situation für den
betroffenen Patienten?
Durch die deutlich merkbare
Geruchsbelästigung ist der
Patient faktisch aus dem gesellschaftlichen Leben ausgeschlossen. Zu diesem Dilemma kommt
die extreme Belastung für die
Familienangehörigen, denn bei
einem chronischen Verlauf ver-

bleiben die Patienten im häuslichen Umfeld, ein stationärer Aufenthalt wird vermieden.
Welche Therapieformen
stehen zur Auswahl?
1. Konservativ:
Spülen/Antibiotikatherapie
2. Endoskopisch:
Entfernen der Beläge, Einbringen von Fibrinkleber
3. Interventionell:
CT-kontrolliertes Platzieren von
Drainagen
4. Operativ:
Revision mit hohem Risiko für
den Patienten/erhöhte Letalität.

Keine dieser Therapieformen
bringt die gewünschte Effizienz, da der Sphinkter wie ein
Dichtungsring funktioniert, das
Abfließen des Sekretes verhindert und somit einen Sekretstau
auslöst. Steigt das Sekret weiter auf, kann sich eine generalisierte Peritonitis mit schwerem
septischen Krankheitsverlauf
entwickeln.
Wird die Insuffizienz frühzeitig
erkannt, bietet sich das EndoSPONGE-System als optimale
Lösung an. Dabei handelt es
sich um eine minimal-invasive
Methode, die so genannte

Birgit Störk ist seit 2001 als Marketingmanagerin bei
der BBD-Aesculap tätig. Einer ihrer Tätigkeitsschwerpunkte ist in den vergangenen sechs Jahren der
Bereich Drainage und Absaugen gewesen. Das Produkt Endo-SPONGE erweitert das Produktportfolio
der BBD-Aesculap im Bereich Komplikationsmanagement geradezu ideal.
Kontakt:
Birgit Störk, Dipl. Betriebswirtin (BA)
BBD-Aesculap GmbH
Am Aesculap-Platz
78532 Tuttlingen
E-Mail: birgit.stoerk@bbraun.com

Von Mai bis Dezember 2006
war die erste Generation von
Endo-SPONGE erhältlich. Dank
der großen Bereitschaft der
Ärzte, ihre Erfahrungen und
Eindrücke an uns weiterzugeben, war es der Entwicklungsabteilung von B. Braun innerhalb weniger Monate möglich,
auf die besonderen Bedürfnisse
zu reagieren und die zweite
Generation anzuschließen. Diese
ist seit Ende Dezember 2006
erhältlich.

Gemeinsam mit den Anwendern ist es B. Braun gelungen,
ein
z einfaches System zu
entwickeln,
z das leicht erlernbar,
z schnell in der Anwendung
und
z effektiv im Ergebnis ist.
Zufriedene Anwender und
glückliche Patienten zeigen,
dass wir die richtige Entscheidung getroffen haben.

Endo-SPONGE: Die Veränderungen im Detail

endo-luminale Vakuumtherapie.
Ein offenporiger Schwamm
wird mittels flexibler Endoskop
in die Wundhöhle eingebracht
und mit einem NiedervakuumSystem (Redyrob Trans Plus®)
als Sogquelle verbunden. Es
resultiert eine kontinuierliche
Drainage mit rascher Säuberung der Wundhöhle unter Ausbildung von Granulationsgewebe.
Voraussetzungen für einen Einsatz sind: Die Insuffizienz muss
endoskopisch
einspiegelbar
sein und die Wundhöhle muss
sich im kleinen Becken, extraperitoneal, befinden.

Vorteile von Endo-SPONGE:
z Kontinuierliche Drainage,
kein Sekretstau
z Debridement, rasche
Säuberung der Wundhöhle
z Granulationsförderung
z Verkleinerung der Wundhöhle
z Infektkontrolle.
Die Vorteile für den Patienten
liegen auf der Hand: Die Geruchsbelästigung ist schlagartig
beseitigt, durch eine ambulante
Weiterführung der Behandlung
wird der Bewegungsradius des
Betroffenen erweitert. Daraus
ergeben sich eine hohe Akzeptanz und Compliance.

Zylindrischer Schwamm
Optimale Nutzbarkeit, einfaches Zurechtschneiden
des Schwammes möglich.
Ringverstärkte Overtube
In zwei Größen – je nach Größe des Endoskops – anwendbar,
einfaches Einführen gewährleistet.
Stabiler Pusher mit Handgriff und Markierung
Einfaches Vorschieben und gute Platzierung des Schwammes
sind gewährleistet.
Y-Verbinder
Zur Aufnahme von max. zwei Schwämmen. Eine Verbindung
zum Niedervakuumsystem Redyrob Trans Plus® wird dadurch
hergestellt.
Die einzelnen Komponenten sind in einem Blisterpack entsprechend dem Therapieablauf zum sofortigen Einsatz angeordnet.
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Patienten sind krank,
Ärzte nie …
Eine Ärztin erzählt von der Schwierigkeit, die eigene Krankheit zu akzeptieren
„36 Stunden im Dienst, das war
ja bei uns normal. Kaum Pausen und wenn, dann für Kaffee.
Von sieben bis mindestens vier
Uhr geplante OPs, dann Stationsarbeit. Nachts Ambulanz
und bei Notfällen in den OP.
Dazwischen will jeder ständig
irgendwas – die Schwestern,
die Patienten, Angehörige, der

Chef. Aber ehrlich gesagt, mir
hat das den Kick gegeben. Und
man weiß das, wenn man sich
für ein operatives Fach entscheidet. Ich wollte nie etwas
anderes, und ich habe mich
damals hundertprozentig für
die Chirurgie entschieden. In
die Innere hätte mich kein
Mensch gebracht. Der Stress

Suizid bei Ärzten. Was die Zahlen sagen
z Zahl der Menschen, die sich in Deutschland pro Jahr das Leben
nehmen: ~12 000
Zum Vergleich die Anzahl der Verkehrstoten in Deutschland pro Jahr: ~5 400
z Zahl ernsthafter Suizidversuche: 10–15-fach höher als vollzogene Suizide
Suizidversuche: Frauen >> Männer
Dunkelziffer: erheblich höher
Quelle: Statistisches Bundesamt; www.destatis.de

z Suizidrisiko in der Ärzteschaft: 40–130 Prozent höher als in der
Allgemeinbevölkerung
Suizidrisiko in der Ärzteschaft nach Geschlecht, bezogen auf die
Allgemeinbevölkerung:
Ärztinnen: 2,5–5,6-mal höher; Ärzte: 1,1–3,4-mal höher
z „Erfolgreiche“ Suizide in der Allgemeinbevölkerung: Männer : Frauen ~ 3:1
„Erfolgreiche“ Suizide in der Ärzteschaft: deutlich höher als in der
Allgemeinbevölkerung
Dunkelziffer: erheblich höher
z Zeitpunkte des Auftretens in der Allgemeinbevölkerung:
Jugend- und Rentenalter
Zeitpunkt des Auftretens bei Ärzten: Während des Berufslebens
z Häufigste Suizidmethode bei Ärzten: Medikamentenüberdosierung
Fachrichtungen mit höchster Suizidgefährdung
(in absteigender Reihenfolge): Psychiater > Anästhesisten >
Chirurgen > Internisten > Neurologen > Allgemeinmediziner

Foto: JupiterImages

z Ursachen des Suizids bei Ärzten:
• Studien berichten von bis zu 90 Prozent psychischen Grunderkrankungen (depressive Störungen, zum Teil bipolare Störungen) und/oder
Suchterkrankungen
• Überproportional häufig familiäre Probleme (vor allem Verlust
naher Angehöriger)
• Wirtschaftliche Probleme (Praxisverlust, Arbeitslosigkeit)
• Tendenz zur Überarbeitung und Unzufriedenheit mit der
beruflichen Karriere
z Daten zu Suiziden bei Ärzten für USA und Skandinavien:
gut fundierte Studien mit größeren Kohorten und Metaanalysen.
Daten zu Suiziden bei Ärzten für Deutschland: kaum vorhanden
Quelle: Klaus Püschel, Sarah Schalinski: Zu wenig Hilfe für sich selbst – Ärzte in Suizidgefahr.
Archiv für Kriminologie 2006; 21b: 89–98
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und das Gefühl, allzeit bereit
zu sein, gehörten einfach dazu.
Auch das Gefühl, unentbehrlich
zu sein. Von Leidensdruck im
eigentlichen Sinn konnte ich bei
mir eigentlich nicht sprechen.
Ich hätte hellhörig werden
können, als die Beziehung zu
meinem damaligen Freund nach
fast zehn Jahren zerbrach: Wir
hatten uns im Studium kennen
gelernt, aber als wir beide in der
Klinik arbeiteten, war einfach
nicht mehr genug Zeit füreinander. Er fand, ich hätte mich
verändert, von der relaxten
Klasse-Frau zur Zynikerin mit
immer mehr emotionalem
Abstand. Nach der Trennung
hatte ich dann das Gefühl, mir
etwas gönnen zu müssen –
einen gebrauchten 911er, gute
Klamotten, was finanziell eben
ging. Kein Ersatz für eine
Beziehung? Stimmt. Aber ich
hatte beruflich Erfolg, und der
war wichtiger als alles andere.
Wirklich.
Meine erste tiefe Lebenskrise
hatte ich dann kurz vorm Facharzt – das ist immerhin fast 15
Jahre her. Der Anlass scheint
mir selbst im Nachhinein
lächerlich: Ich wurde bei einer
Stellenvergabe übergangen, stattdessen kam eine Kollegin von
außen. Das ist normal, und als
Chefin würde ich das heute
auch nicht anders handhaben.
Damals hat mich das umgeworfen: Außer dem Beruf gab
es ja nichts mehr, und ich war
völlig fertig. Zum ersten Mal in
meinem Leben hatte ich das
Gefühl, einfach nicht mehr zu
wollen und alles hinzuschmei-

ßen. Das ging so weit, dass ich
mir überlegte, den richtigen
Medikamentencocktail einzuwerfen, damit ich nicht mehr
aufwache.
Aber es fiel mir damals noch relativ leicht, die Krise als Chance zur
Veränderung zu sehen. Trotzdem:
Ich fürchtete den Makel einer
seelischen Krankheit und hatte
gut zehn Jahre später, als mich
das zweite Tief überrollte,
enorme Schwierigkeiten, wirklich
notwendige Hilfe in Anspruch zu
nehmen.
Beim zweiten Mal zog ich mich
innerlich völlig zurück, auch
von befreundeten Kollegen, und
vermied persönliche Gespräche.
Ich hoffte einfach, mir würde
es bald besser gehen und alles
wäre wie vorher. Bei der Arbeit
funktionierte ich weiter, wenn
auch wohl rechthaberischer
und wenig präsent. Ich hatte
das Gefühl, ich versage, es
merkt nur noch keiner. Die Kollegen aus meiner Abteilung machten sich zwar Gedanken, wie ich
später erfahren habe, aber niemand traute sich wohl mich
anzusprechen. Immerhin war ich
schon leitende Oberärztin.
Ich hatte den Anspruch, mich
eigenhändig ,aus dem Sumpf‘
zu ziehen und erlebte mich als
Versagerin. Daher begann ich,
mich selbst zu behandeln, und
nahm eine wilde Kombination
aus Antidepressiva, Schlaf- und
Aufputschmitteln. Gleichzeitig
verzweifelte ich schlicht daran,
zu wissen, was ich eigentlich
hätte tun müssen: professionelle
Hilfe suchen. Aus Angst und
verletztem Stolz traute ich

mich aber nicht. Eher wollte
ich meinem Leben ein Ende
machen, als zu kapitulieren
und einzugestehen, dass ich
nicht mehr weiter wusste.
Als ich mich nach dem Suizidversuch wie begraben auf der
geschlossenen Station der UniNervenklinik wiederfand, hatte
ich das Gefühl, hier nicht hinzugehören, das waren doch alles
,Bekloppte‘. Gleichzeitig schämte
ich mich für meine Gedanken. Als
der leitende Arzt unterstützend
eine medikamentöse Therapie
vorschlug, versicherte er mir, sie
sei nicht zu umgehen. Und er
sagte mehr zu sich selbst als zu
mir: ,Wissen Sie, erfahrungsgemäß therapiert man Kolleginnen
nicht optimal.‘ Er entschied sich
dafür, die zuverlässiger wirkende
Infusion und nicht, aus falscher
Rücksicht auf meinen Status als
Kollegin, die Tablettenform des
Antidepressivums anzuordnen.
Dafür, dass er mich von vornherein als Patientin behandelt hat
und nicht als Quasi-Kollegin, bin
ich ihm im Nachhinein sehr
dankbar.
Erst im Lauf der Zeit erkannte
ich, dass ich zu lange über
meine Kräfte gelebt hatte. Der
Weg von der ,hilflosen Helferin‘
zurück zu einem einigermaßen
stabilen Leben war lang. Falls es
zu einem weiteren Tief kommen
sollte, hoffe ich, dass ich dann
rechtzeitig Hilfe in Anspruch
nehmen werde. Engen Freunden
habe ich von meinen Problemen
erzählt und sie ermuntert, mich
darauf anzusprechen, wenn sie
bei mir wieder einen Rückzug
erkennen sollten. Das ist neben
meiner eigenen Wachsamkeit
mittlerweile mein Sicherheitsnetz.“
씰
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Die kranken Helfer –
Suizidalität von Krankenhauspersonal
Die meisten selbstmordgefährdeten Menschen signalisieren ihrer Umwelt, dass sie im wahrsten Sinn des Wortes „lebensmüde” sind. Was
kann man tun, wenn ein Kollege im Nebensatz davon spricht, dass das Leben „sinnlos” geworden sei und er sich „nur nach Ruhe” sehnt?
Privatdozent Dr. Reinhard Lindner vom Therapie-Zentrum für Suizidgefährdete am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf gibt Antworten.

Herr Dr. Lindner, als Psychiater
und Psychotherapeut behandeln
Sie auch Ärzte, Krankenschwestern und Psychologen.
Welche Warnsymptome weisen
bei diesen Berufsgruppen auf
eine Selbstmordgefährdung hin?
Die Symptome äußern sich bei
Angehörigen von Heilberufen
nicht anders als bei nichtmedizinischen Personen. Im
Grunde geht es um drei Punkte:
Das Wichtigste ist, erst einmal
überhaupt daran zu denken,
dass jemand selbstmordgefährdet sein könnte. Zweitens
sollte man das zentrale Warnsymptom bemerken: Wenn sich
ein Kollege sozial und emotional
zurückzieht und zudem auch
schlechter arbeitet, können das
erste Hinweise sein. Und wenn
man von der Person ins Vertrauen gezogen wird, dann
sollte man diese „Offenbarung”
als solche erkennen.
Wie beeinflusst das Berufsbild
Arzt die Fähigkeit, sich bei
Suizidalität Hilfe zu holen?
Leute, die in Heilberufen tätig
sind, neigen dazu, ihre eigenen
emotionalen Probleme nicht
richtig einzuschätzen. Da gibt
es eine Diskrepanz zwischen
dem Selbstbild als heilender
Helfer und der Notwendigkeit,
für sich selbst Hilfe zu holen.
Wann suchen Suizidgefährdete
aus Heilberufen bei Ihnen Hilfe?
Meist macht jemand aus einem
nicht-professionellen Umfeld den
Betroffenen Druck und sagt:
„Tu was für Dich.” Gerade
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Äußerungen und Aufforderungen von Menschen, die einem
etwas wert sind, haben hier
wirklich große Bedeutung.
Wie spricht man jemanden,
bei dem man eine Selbstmordgefährdung
vermutet,
am besten darauf an?
Eine typische Eröffnungsfrage
lautet: „Hast Du schon mal
daran gedacht alles hinzuschmeißen?” Ist die Antwort ja,
kann man mit offenen Fragen
weitermachen, zum Beispiel:
„Was stellst Du Dir vor? Wann
würde das passieren?” Es geht
in dem Moment ausdrücklich
darum, nicht mit gut gemeinten
Ratschlägen reinzureden, sondern sich darüber zu informieren,
was im Inneren des Anderen
abläuft.
Bei der Gelegenheit kann ich
gleich mit dem Vorurteil aufräumen, man brächte Leute erst
durch diese Fragen auf einen
Selbstmord. Im Gegensatz zu
Jugendlichen ist das bei Erwachsenen einfach nicht so.
Viele Menschen, die Suizid begehen, wenden sich vorher an
Freunde oder auch Professionelle,
oftmals mit indirekten Hinweisen
auf ihre Befindlichkeit.
Fällt es männlichen Ärzten
schwerer, Hilfe zu beanspruchen?
Aus meiner Erfahrung nicht.
Trotzdem kann es sein, dass
Ärzte nicht anders sind als
andere Männer, die es schwerer
als Frauen haben, sich in eine
therapeutische Beziehung zu

begeben, die auch Nähe und
Bindung beinhaltet. Bei uns
sind mehr Frauen als Männer in
der Therapie. Allerdings sind
auch die Ärztinnen eine spezielle Gruppe: Sie identifizieren
sich oft sehr mit dem Beruf und
haben ein hohes Leistungsethos. Sie leiden andererseits
an der Unvereinbarkeit zwischen weiblichen Klischeerollen
und dem ärztlichen Lebensstil.
In der Folge haben es Ärztinnen
oft schwerer mit Beziehungen.
Insbesondere für Klinikärztinnen
gibt es das Problem, den passenden Partner zu finden. Da
sind viele Dienste, viel Arbeit.
Die Geschlechterrolle ist ein
Problem.
Müssen sich die Arbeitsbedingungen für Ärzte ändern,
damit ihre Selbstmordgefährdung geringer wird?
Die Arbeitsbedingungen von
Ärzten werden vielfach und zu
Recht kritisiert. Wir überlasten
uns viel zu häufig. Das gilt aber
für alle Berufstätigen in Heilberufen. Trotzdem werden nicht
alle suizidal. Eine Verbesserung
der Arbeitsbedingungen ist
also nur im weitesten Sinne
Suizidprävention. Die Frage ist
eher, was ist das Schicksal dieses
spezifischen Menschen? Warum
erlebt er die Situation so, dass er
sich umbringen will, statt sich
aktiv für eine Verbesserung der
Umstände zu engagieren oder
sich anderweitig Hilfe zu holen?
Die Arbeitsbedingungen sind
es nicht – was ist dann die

Ursache der Selbstmordgefährdung?
Hauptauslöser sind Beziehungskonflikte – also nicht etwa so
sehr moralische Probleme oder
Kunstfehler, sondern Konflikte in
Liebesbeziehungen oder beruflichen Beziehungen, die nach
einem ähnlichen Grundmuster
ablaufen, wie die Person es in
Kindheit und Jugend auch schon
erlebt hat.
Vielen Dank, Dr. Lindner, für
쎱
das Interview.

Privatdozent Dr. Reinhard Lindner ist einer
von vier Psychotherapeuten des TherapieZentrums für Suizidgefährdete am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf.

Anlaufstellen
Therapie-Zentrum für Suizidgefährdete am Universitätsklinikum
Hamburg-Eppendorf
Martinistraße 52
20246 Hamburg
Tel. 040 - 428 03 4112
E-Mail:
tzs@uke.uni-hamburg.de
Internet: www.suicidology.de
Homepage der nationalen
Suizidprävention mit Links zu
Beratungsstellen: www.suizidpraevention-deutschland.de.

Evidenz-basierte Chirurgie
und industrielle Interessen:
ein Widerspruch?
von PD Dr. med. Hanns-Peter Knaebel
urch Medikamente zur
Anästhesie, Antibiotikaprophylaxe und -therapie
und Chemotherapie, die in randomisiert kontrollierten Studien
geprüft wurden, sind außerordentliche Erfolge erzielt worden. Neue operative Verfahren
und neue Medizinprodukte dagegen werden auch heute teilweise nicht über einen transparenten und wissenschaftlich
reproduzierbaren Weg in die
Krankenversorgung implementiert. Vielmehr gilt der Chirurg
mit seinen handwerklichen
Fähigkeiten häufig als Garant
für eine hochwertige Versorgung, da er über Erfolg oder
Scheitern einer operativen Therapie wesentlich entscheidet.
Entsprechend sind die bemerkenswertesten Fortschritte in
dieser Disziplin bisher nicht
durch die Evidenz-basierte Medizin (EBM) erreicht worden.

D

Als mögliche Gründe für den
geringeren Einfluss der EBM
werden die schlechtere Qualität
von Studien und die angeblich
schwierige Translation chirurgischer Evidenz auf das eigene
Handeln angeführt. Die Ursache
dafür liegt häufig in der Aus-

wahl des Studiendesigns, da in
der Chirurgie meist retrospektive Analysen von Fallserien
und Vergleiche einer prospektiv
geführten Erhebung mit einer
historischen Kontrollgruppe angewendet werden.
Seit 1996 wird in Deutschland
zunehmend über die Evidenzbasierte Medizin geschrieben
und diskutiert. Von Beraubung
der ärztlichen Therapiefreiheit
bis Kochbuchmedizin lauten die
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Endoprothesen, Gefäßprothesen und Implantate zusehends
in den Fokus, um den Nachweis
ihrer Effektivität zu liefern.
Somit ist auch die produzierende Industrie gefordert, sich
den Methoden der EBM zu stellen
und auf sich anzuwenden.
Die rechtlichen Rahmenbedingungen für Medizinprodukte
sind im Medizinproduktegesetz
(MPG) geregelt. Zwar besitzen
Medizinprodukte im Wesentlichen vergleichbare Zweckbe-

„Chirurgie und Industrie sind
gefordert, sich den Methoden der
EBM zu stellen.”
Argumente der Kritiker, die bei
genauer Betrachtung nicht aufrechterhalten werden können.
Randomisiert kontrollierte Studien stellen jedoch ein zentrales
Element dar, um hochwertige
Daten für eine Therapie zu
generieren, um anschließend
die Anwendung der Evidenzbasierten Medizin in der Chirurgie zu ermöglichen. Neben
der Überprüfung der chirurgischen Technik rücken die „Hilfsmittel“ wie Nahtmaterialien,

stimmungen wie Arzneimittel.
Sie unterscheiden sich jedoch
darin, wie sie ihren Zweck erreichen: Während Arzneimittel eine
pharmakologische, immunologische oder metabolische Wirkung entfalten, funktionieren
Medizinprodukte im Regelfall
nicht pharmakologisch, immunologisch oder metabolisch. Sie
wirken zum Beispiel mechanisch,
physikalisch, physikochemisch
und gegebenenfalls unter Ersatz oder Unterstützung von

Organen oder Körperfunktionen.
Aus diesen Gründen müssen die
Medizinprodukte so ausgelegt
und hergestellt sein, dass ihre
Anwendung weder den klinischen
Zustand und die Sicherheit der
Patienten noch die Sicherheit
und Gesundheit der Anwender
oder Dritter gefährdet, wenn
sie unter den vorgesehenen
Bedingungen und Zwecken eingesetzt werden. Etwaige Risiken
müssen mit der nützlichen Wirkung verglichen werden, für
den Patienten vertretbar und in
hohem Maße mit dem Schutz
von Gesundheit und Sicherheit
vereinbar sein.
Dieser Exkurs in die rechtlichen
Rahmenbedingungen verdeutlicht, dass Medizinprodukte in
ihrer Zweckbestimmung dem
Arzneimittel zwar vergleichbar
sind. Zur Wiederherstellung der
körperlichen Integrität und des
eventuell mangelhaften Gesundheitszustandes aber bedienen
sie sich einer unterschiedlichen
Weise. Somit ist es nur folgerichtig, dass Medizinprodukte
einen anderen Weg zur Marktzulassung beschreiten müssen
als Arzneimittel und hier
andere Anforderungen an sie
gestellt werden.
씰
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Zulassungsverfahren gesetzlich
eindeutig geregelt
Anders als vielleicht von manchem Anwender vermutet, ist
das Zulassungsverfahren für
Medizinprodukte im MPG eindeutig geregelt. Als rechtlich
überwachende und zulassende
Stelle ist der TÜV Süd in München benannt. Handelt es sich
um ein nicht-invasives Produkt
oder um ein invasives Produkt,

welches nicht in direktem Kontakt mit dem Zentralen HerzKreislauf- oder Nervensystem
eingesetzt wird und zu keiner
biologischen oder chemischen
Veränderung im Körper führt
(Klasse I-IIb), können zur Zulassung sämtliche Daten aus
Forschung und Entwicklung des
Produktes sowie ein Literaturnachweis über vergleichbare
Produkte herangezogen werden.
Beispiele hierfür sind Naht-

Die Abteilung Clinical Science der Aesculap AG & Co. KG
Am 1. Januar 2007 wurde die Abteilung Clinical Science bei der Aesculap
AG & Co. KG neu gegründet. Diese Abteilung bündelt alle klinischen
Studienaktivitäten im Unternehmen bereits im Vorfeld der Zulassung
bis zur Vermarktung und fungiert daher auch als lokale und globale
Schnittstelle zwischen F&E und Marketing/Vertrieb für alle chirurgischen Produkte im Konzern. In Anbetracht des extensiven Produktportfolios unterstützt „Clinical Science“ auch bei der Priorisierung der
Studienprojekte.
Folgende Funktionen werden erfüllt:

z Zulassungsrelevante klinische Bewertungen von Medizinprodukten
inkl. Literaturrecherche und kritische Literaturbewertung.

z Konzeption, Durchführung, Auswertung und Publikation von klinischen Studien/Datenbanken/Langzeit-Registern und Post-Market
Clinical Follow-Up (PMCF) über den gesamten Produktlebenszyklus
unter Aufbau und Pflege von Studiennetzwerken und Kooperationen.

z Erarbeitung relevanter Aussagen und Botschaften für das
„Scientific Marketing“.

z Konzeption und Organisation von Studientreffen.
z Beratung bei der Planung wissenschaftlicher Programme von Sympo-
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und Wundversorgungsmaterialien,
chirurgische Instrumente und
Prothesen. Handelt es sich um
eine Neuentwicklung, die in
direktem Kontakt mit dem zentralen Herz-Kreislauf- oder Nervensystem steht und im Körper
die genannten Veränderungen
bewirkt, wird es als Medizinprodukt der Klasse III eingestuft.
Eine klinische Prüfung zum
Nachweis der Unbedenklichkeit und der Wirksamkeit ist
dann erforderlich. Somit ist die
Zulassung von Produkten ohne
direkte Auswirkung auf den
menschlichen Organismus rascher
möglich als von Neuentwicklungen oder Produkten, die auf
den Körper einwirken. Dies ist
sicherlich rechtlich sinnvoll
und ethisch vertretbar, um innovative Neuerungen im erstgenannten Bereich schneller dem
Anwender und somit dem
Patienten zugänglich zu machen,
und um die „Innovationswarteschleife“ zu verkürzen.
Sind Medizinprodukte zugelassen,
das heißt mit einem CE-Zertifikat versehen, sind selbstverständlich weder ihre Effektivität in der langfristigen und
flächendeckenden Anwendung
noch ihr Kosten-Nutzen nachgewiesen. Da die Medizin
zunehmend unter ökonomischen Druck gerät und eine
rationale Allokation der Mittel
zusehends eingefordert wird,

gilt es, diese Beurteilungen
vorzunehmen. Das klassische
Instrument der Effektivitätsbewertung eines Verfahrens oder
Produktes ist die klinische Studie.
Den methodisch höchsten
Standard stellt die randomisiert kontrollierte Studie dar,
die technisch anspruchsvoll ist,
jedoch die mit Abstand hochwertigsten Daten liefert. Sollten
nur kleinere oder mehrere Studien mit widersprüchlichen
Ergebnissen vorliegen, ist es
möglich, über eine Meta-Analyse die Resultate zu poolen
und insgesamt zu evaluieren.
Eine Meta-Analyse, die um Daten
und Informationen zum KostenNutzen-Wert eines Produktes
oder Verfahrens erweitert wird,
ist das sogenannte Health-Technology-Assessment (HTA). Dieses
Instrumentes bedienen sich nun
übergeordnete Institutionen im
Gesundheitssystem, um die rationale Allokation der Mittel zu
überwachen.
IQWiG prüft auch
Kosten-Nutzen-Werte
Als Mittler zwischen den beiden
Welten – der Regulierung und der
kurativen Medizin – hat die
Bundesregierung das Institut für
Qualität und Wirtschaftlichkeit
im Gesundheitswesen (IQWiG)
implementiert, das im Wesentlichen von den Krankenkassen
finanziert wird. Das IQWiG hat
die Funktion einer kritischen
Evaluation aller medizinischen
Technologien und Therapieoptionen im operativen wie im konservativen Bereich und nutzt
dazu das Instrument der HTAs.
Seine Bewertungen sind relevant für alle kurativ tätigen
Mediziner sowie für die produzierende Industrie (Arzneimittel
und Medizinprodukte). Die Ent-

scheidungen des IQWiG aktiv
zu beeinflussen, ist nur auf
wissenschaftlichem Wege möglich: durch Beteiligung an einer
aktiven Generierung von qualitativ
hochwertigen Daten (klinische
Studien).
Die Medizinprodukte-Industrie
steht im Wettbewerb mit anderen Anbietern um die Gunst der
Kunden sowie in der Verantwortung, ihre Produkte so zu
evaluieren, dass die Ergebnisse
einer kritischen Überprüfung
standhalten und damit der klinische Einsatz sowohl inhaltlich
legitimiert als auch finanziell
honoriert wird (Kostenerstattung
– „Reimbursement“). Ergo sollte
sich die Medizinprodukte-Industrie unmittelbar an der
Generierung von Evidenz in der
Medizin beteiligen, um letztlich
den Vertrieb der eigenen Produkte zu sichern.
Wie beschrieben, ist eine klinische Prüfung vor Zulassung nur
bei neuen oder bei so genannten
Klasse III-Produkten erforderlich.
Zu erwarten ist jedoch eine
Annäherung an das Phasenmodell der Arzneimittelforschung
bei allen Produkten, die in den
Körper eingesetzt werden und
eine erhebliche Texturveränderung im Vergleich zu ihren Vorläufern erfahren haben (Studien
der Phase I–IV). Somit werden
auch künftig immer mehr Produkte eine Art Phase I/II(Safety/Wirksamkeit) Studie vor
der Zulassung durchlaufen, wenn
keine vergleichbaren Daten in
der Literatur vorliegen.
Studien und wissenschaftliche
Publikationen als Marketinginstrumente
Klinische Studien als Marketinginstrument? Schon allein
diese Frage könnte auf den ers-

ten Blick Ablehnung hervorrufen.
Andererseits ist es eindeutig,
dass für alle Beteiligten im
Gesundheitssektor – Produzenten,
Anwender und Patienten – die
Verwendung von qualitativ hochwertigen medizinischen Daten
als Verkaufsförderungsinstrument günstig ist. Wenn diese
Daten einer kritischen Prüfung
standhalten, eindeutig die Vorteile belegen und publiziert
sind, sind sie das ethisch hochrangigste Marketinginstrument,
das hierzu verfügbar ist. Darüber
hinaus ist dies für ein Medizinprodukt der qualitativ beste
Beleg. Sollten Verfahren oder
Produkte äquivalent sein, kommen Verkaufsförderungsargumente des klassischen Marketings im Sinne der „4 P“ (Product – Price – Place - Promotion)
ins Spiel. Das ohnehin optimale
Verkaufsförderungsinstrument
ist die hochrangige wissenschaftliche Publikation. Sie findet,
aufgrund des Peer-Review-Verfahrens dieser Journale, eine
breite Akzeptanz beim Anwender
und vermag daher auch meist
argumentativ zu überzeugen.
Aufgrund der genannten Rahmenbedingungen aus rechtlicher,
ökonomischer, Anwender- und
Patientensicht kann sich die
Medizinprodukte-Industrie der
Notwendigkeit von gut geplanten und hochwertigen klinischen
Studien nicht mehr entziehen.

Entscheidend für den weiteren
Unternehmenserfolg wird jedoch sein, dass sich die Hersteller
die Verfahren der Evidenzbasierten Medizin im Sinne der
transparenten Studienorganisation (Registrierung, Publikation
des Studienprotokolls, Publikation
auch negativer Ergebnisse usw.)
aneignen, um Transparenz und
Glaubwürdigkeit für das Produkt wie für das Unternehmen zu
etablieren. Der für die Medizin

angenehme Nebeneffekt ist,
dass sich die Industrie somit
unmittelbar an dem Prozess der
Evidenzgenerierung für die Medizin beteiligt und hier ihren
Beitrag aus ureigenen Interessen
leistet. Evidenz-basierte Chirurgie und industrielle Interessen
sind demnach kein Widerspruch, sondern sie sind in der
Zukunft ähnlich gelagert und
werden vermutlich häufig auch
쎱
synergistisch wirken.

PD Dr. med. Hanns-Peter Knaebel, Jahrgang 1968,
ist seit dem 1. Januar 2007 der Vice President Clinical
Science & Business Development Biosurgicals der
Division Aesculap der B. Braun Melsungen AG.
Der Arzt für Chirurgie studierte in Ulm, an der Yale
University, New Haven, USA, und in Tübingen. Von
1995 bis 2002 war er wissenschaftlicher Mitarbeiter
an der Chirurgischen Universitätsklinik Heidelberg,
2002 bis 2006 Oberarzt der Klinik. Von 2002 bis 2006
hatte er die Leitung des Klinischen Studienzentrums
Chirurgie (KSC) sowie 2004 bis 2006 die Leitung des
Studienzentrums der Deutschen Gesellschaft für Chirurgie (SDGC), jeweils gemeinsam mit Dr. Christoph
Seiler, MSc.
2006 erwarb er den Master of Business Administration (MBA) der Universität Salzburg.
Kontakt:
PD Dr. med. Hanns-Peter Knaebel, MBA
Vice President Clinical Science &
Business Development Biosurgicals
Aesculap AG & Co. KG
Am Aesculap Platz
78532 Tuttlingen
Tel.: 074 61 - 95-16 30
Fax: 074 61 - 95-16 32
E-Mail: hanns-peter.knaebel@aesculap.de
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Pro und Contra

Minimal-invasive vs. offene Kolonchirurgie –
was ist die Methode der Wahl?
Die minimal-invasive Chirurgie ist ein junger Fachbereich, der sich rasant
entwickelt. Größere und vor allem onkologische Eingriffe am Gastrointestinaltrakt
werden zunehmend häufig vorgenommen, die Verfahrenstechniken stetig
perfektioniert. In der Fachwelt ist die onkologische MIC jedoch höchst umstritten.
Mit rund 17 000 Neuerkrankungen zählt das Rektumkarzinom in Deutschland zu
den häufigsten Tumorarten. Aufgrund dieser Prävalenz baten wir zwei erfahrene
Chirurgen um ihre Meinung zum Für und Wider der minimal-invasiven Kolonchirurgie. Die Pro-Position vertritt PD Dr. Martin Strik, Chefarzt der Klinik für
Allgemein- und Visceralchirurgie des Helios Klinikums Berlin-Buch. Argumente
dagegen hat Prof. Dr. Stefan Eggstein, Ärztlicher Direktor und Chefarzt der
Chirurgie der Helios Klinik Titisee-Neustadt.
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PD Dr. Martin Strik:

Minimal-invasive Technik liefert Ergebnisse auf höchstem Niveau
it der laparoskopischen Technik hat die
Chirurgie eine Revolution erlebt, die in ihrem Ausmaß und ihrer Bedeutung
wahrscheinlich mit der Einführung der Asepsis oder der Anästhesie vergleichbar ist. Wurden
ihre Protagonisten anfangs
noch als unethische Ärzte diffamiert, verbreitete sich die
Technik ab dem Beginn der
1990er Jahre in einem rasanten
Tempo. Begonnen hatte der
Kieler Gynäkologe Semm mit
der Appendektomie, es war
dann jedoch die Cholezystitis,
die vielfach minimal-invasiv
operiert wurde. Rasch folgten
die unterschiedlichsten Indikationen. 1993 wurde erstmals
eine Kolonresektion laparoskopisch vorgenommen, und innerhalb weniger Jahre konnte
nachgewiesen werden, dass es
sich dabei um eine sichere
Methode handelt, die einen
erheblichen Vorteil bezüglich
Schmerzen, Rekonvaleszenz und
Kosmetik bietet. Trotzdem konkurrieren nach wie vor das
offene und das laparoskopische

M

Verfahren speziell bei den malignen Indikationen, und insgesamt
finden sich deutschlandweit nur
wenige Kliniken, die die laparoskopische Rektumchirurgie in
ihrem Standardrepertoire vorweisen.
Der anfängliche Vorbehalt, ob
bereits bei den benignen Erkrankungen mit ausreichender
Sicherheit die gleiche Operation
wie im konventionellen Verfahren
möglich sei, war bald beseitigt.
Besonders bei der Sigmadivertikulitis und Resektionsrektopexie
wurde dies nachhaltig demonstriert. Dennoch konnte sich
diese Technik, trotz inzwischen
allgemeiner Anerkennung, hierzulande nur begrenzt durchsetzen. So werden nach wie vor
weniger als 30 Prozent der Sigmaresektionen wegen Divertikulitis laparoskopisch operiert.
Obwohl genaue Zahlen fehlen,
deuten die vorliegenden Erfahrungen bei der Karzinomchirurgie
auf eine deutlich niedrigere
Quote: Weniger als zehn Prozent
aller malignen Indikationen werden minimal-invasiv operiert.

Höhere Ansprüche
an den Operateur
Eine wesentliche Ursache für
die noch sehr geringe Verbreitung der laparoskopischen
Kolorektalchirurgie liegt in
ihrer erheblich höheren Komplexität, verglichen beispielsweise mit Cholezystektomie
oder Hernienchirurgie. Der
Operateur hat bei diesen Eingriffen einen sich wenig
ändernden Bildausschnitt vor
Augen, der nur eine einmalige
Orientierung erfordert. Bei der
Kolonchirurgie hingegen muss
es ihm möglich sein, die AugeHand-Koordination zu unterbrechen. Zudem muss er nicht
nur in der Lage sein, sich bei
wechselnder Blickrichtung sofort wieder zu orientieren, sondern auch die Fähigkeit besitzen,
Einzelbilder virtuell in seinem
Kopf zu einem Übersichtsbild
des Situs zusammenzufügen.
Dies sind besondere Fähigkeiten, die nicht allein
mit Übung zu
erreichen

sind und für deren Umsetzung
die Kompetenz des ärztlichen
und pflegerischen Assistenzpersonals nicht hoch genug
einzuschätzen ist.
Die Ursache für die Zurückhaltung bei den benignen Erkrankungen findet sich deshalb
wohl vorwiegend in diesen
technischen Herausforderungen,
denn sie stellen für viele Chirurgen sowie für das gesamte
OP-Team eine relativ hohe
Hürde dar.
Die Zurückhaltung gegenüber
der laparoskopischen Malignomchirurgie erklärt sich aus
der nochmals komplexeren
Technik: Hier
muss streng
schichtgerecht
präpariert
씰
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werden, und erforderlich ist die
subtile Darstellung der Gefäßstämme. Zudem besteht Misstrauen, ob die gleiche onkologische Radikalität erreicht
werden kann wie beim offenen
Operieren. Umso mehr gilt dies
für das Rektumkarzinom, das
zu den chirurgisch sehr anspruchsvollen Eingriffen zählt.
Grund dafür ist die komplexe
Anatomie des kleinen Beckens
mit seiner räumlichen Enge, verschiedenen Faszienblättern und
Organstrukturen.
Studien liefern Nachweise
Nicht zuletzt diese Anforderungen machen den Chirurgen
selbst zum wesentlichen prognostischen Faktor für das
onkologische Ergebnis und das
Langzeitüberleben der Patienten
(Hermanek, P.: Dis Colon Rectum. 1999 May; 42 (5): 559–562).
Hinzu kommen die perioperative Morbidität und Mortalität,
die von der Erfahrung des Operateurs ebenfalls deutlich geprägt werden. Die Expertise, die
von ihm zunehmend auf onkologischem Gebiet gefordert
wird, gilt umso mehr für den
laparoskopischen Chirurgen und
sein Team. Folgerichtig wird
von der Deutschen Gesellschaft
für Chirurgie (DGCH) gefordert,
dass ein Operateur mindestens
40 laparoskopische Darmeingriffe bei nicht-malignen
Krankheitsbildern nachweisen
soll, bevor er onkologische
Resektionen minimal-invasiv
vornimmt.
Im Laufe der Jahre konnten
jene Chirurgen, die auch Malignome einschließlich des Rek-

30

nahdran 1/07

tumkarzinoms minimal-invasiv
operierten, belegen, dass sie
mit dem neuen Verfahren onkologische Ergebnisse auf
höchstem Niveau, vergleichbar
mit den besten konventionellen
Operateuren, erzielen. Zunehmend mehr Arbeitsgruppen
beschäftigten sich mit dem
Thema der laparoskopischen
Resektion von kolorektalen Tumoren unter Einhaltung der
onkologischen Kriterien.
Publikationen zeigen, dass
nicht nur die onkologische Anforderung der zentralen Ligatur
der Gefäße und Mitnahme der
Lymphabstrombahnen laparoskopisch durchaus möglich ist,
sondern auch die geforderte
Mindestzahl an Lymphknoten
problemlos eingehalten werden kann. Zudem erwies sich,
dass die minimal-invasive
Technik dazu beitrug, die
perioperative Morbidität und
Mortalität zu verbessern. Im
Jahr 2005 veröffentlichte die
COLOR-Studiengruppe um H.
Nelson, dass onkologische MIC
ebenso kleinere Zugangstraumata,
weniger Schmerzen und eine
erheblich verkürzte Rekonvaleszenz wie bei den bereits
standardisierten nicht-onkologischen Eingriffen aufweisen.
Zunächst waren es die technisch einfacheren und deshalb
verbreiteteren laparoskopischen
Eingriffe beim Kolonkarzinom,
bei denen der wissenschaftliche Nachweis geführt werden
konnte, dass beide Verfahren
vergleichbare Resultate erbringen.
Diese Ergebnisse veranlassten
die Amerikanische Gesellschaft
der Kolon- und Rektumchirurgen
2004 zu einer offiziellen Stellungnahme, in der sie beide als
Standardverfahren bei Kolonkarzinomen empfiehlt (www.
fascrs.org).
Diskussion in Deutschland
hoch kontrovers
Trotz der ausgezeichneten Ergebnisse, die aus einzelnen
Zentren berichtet wurden, blieb

die Diskussion in Deutschland
hoch kontrovers. Erst mit der
Publikation prospektiver randomisierter deutscher Studien,
die beide Verfahren miteinander verglichen, mussten die
Zweifler konzedieren, dass das
laparoskopische dem offenen
Verfahren zumindest gleichwertig ist. Bei der Analyse des
im Jahr 2005 veröffentlichten
MRC CLASICC Trial ist die Tatsache besonders interessant,
dass offensichtlich auch Zentren beteiligt waren, die im
Studienverlauf von acht Jahren
nur drei bis fünf Patienten pro
Jahr einschleusten. Trotz der
offenbar limitierten Erfahrung
fand sich in der Studie kein
Unterschied zwischen offener
und laparoskopischer Chirurgie
in Bezug auf den Tumor, den
Lymphknotenstatus und die
kurzfristigen Endpunkte.
Als Qualifikation an den
Chirurgen wurden in der MRC
CLASICC-Studie (2005) lediglich 20 vorangegangene laparoskopisch assistierte, kolorektale
Resektionen genannt. Hier
sollte jedoch dem höheren
Anspruch der DGCH gefolgt
werden. Zu berücksichtigen ist
die Komplexität des Rektumeingriffs, der eine noch größere
Routine einfordert. Ebenfalls
nicht vergessen werden darf,
dass eine solche Qualifikation
auch das Training im laparoskopischen Operieren bei Indikationen wie Cholezystektomie,
Fundoplikatio oder Splenektomie
voraussetzt.
Der verantwortungsvolle Chirurg
wird den Schritt zu solch komplexen und für den Patienten
oft lebensentscheidenden Operationen erst wagen, wenn er
mit der Routine aus mehreren
hundert laparoskopischen Eingriffen die Technik und das
spezielle Instrumentarium perfekt beherrscht und dies mit
der Erfahrung aus der offenen
Rektumchirurgie kombinieren
kann. Dann wird es ihm möglich
sein, extrem subtil, schichtgerecht und onkologisch optimal

zu operieren und dem Patienten
die Vorteile der minimal-invasiven Technik zugutekommen zu
lassen.
Auch wenn derzeit deutlich
unter zehn Prozent aller Eingriffe bei kolorektalen Karzinomen laparoskopisch vorgenommen werden, beweisen die
Studienergebnisse, dass das
Rennen gemacht ist. Man darf
vermuten, dass sich die Entwicklung mittelfristig nicht
aufhalten lässt und die Technik
als bevorzugtes Standardverfahren etabliert wird. Dies wird
vielleicht vermehrt an Zentren
mit einer entsprechenden Expertise stattfinden, der Trainingsstand aber wird sich in
absehbarer Zeit umfassend
weiterentwickeln. Trotzdem wird
auch das konventionelle Verfahren seinen Stellenwert nicht
völlig verlieren, hat es doch
über viele Jahre hinweg bewiesen, dass damit onkologisch
hervorragende Ergebnisse zu
쎱
erzielen sind.
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Prof. Dr. med. Stefan Eggstein:

Kürzere OP-Zeit und niedrigere Kosten
sprechen für das offene Verfahren
Selbstverständlich lassen sich
gastrointestinale Tumore laparoskopisch operieren. Das wurde
zumindest für kolorektale Karzinome in zahlreichen Studien
gezeigt, und die chirurgische
Fachwelt spricht darüber. Wenn
alles so eindeutig zu sein scheint:
Wie kann man zu diesem Thema
ein „Contra“ schreiben? Aufschluss gibt die Gegenfrage:
Worauf kommt es an bei der
Behandlung kolorektaler Karzinome? Was ist das Therapieziel,
und bietet die Laparoskopie hier
Vorteile?
Zunächst geht es um das Überleben der Operation, des Tumorleidens (Fünf-Jahres-Überlebenszeiten) und um das rezidivfreie
Überleben. Nach Birkmeyer et al.
(2002) liegt die postoperative
Letalität bei kolorektalen Karzinomen nach wie vor bei fünf bis
sechs Prozent. In einer im Jahr
2004 veröffentlichten Studie
bezifferten Willis et al. die Anastomoseninsuffizienzrate nach
Operation eines Rektumkarzinoms mit etwa zehn Prozent, und
die Studiengruppe um F. Marusch
kam im Jahr 2002 zu einem
Ergebnis von bis zu vier Prozent
beim Kolonkarzinom. Das wichtigste Ziel muss deshalb sein,
dass weniger Patienten infolge
der Operation sterben.
Ein weiteres zentrales Thema ist
die Lebensqualität, die in der
direkten postoperativen Periode
bis 30 Tage im Wesentlichen eine
Folge der perioperativen Morbidität ist, die in der deutschen
Qualitätssicherungsstudie von
Marusch et al. bei 41 Prozent lag.
Die langfristige Perspektive onkologischer Patienten – und so
auch nach Operation eines kolo-

rektalen Karzinoms – wird in erster Linie durch die Frage bestimmt, ob es zum Rezidiv
kommt, denn dies führt unausweichlich zur Minderung der
Lebensqualität, die auch von
funktionellen Kriterien beeinflusst wird: Die Lebensqualität
nach Rektumresektion beispielsweise umfasst ganz wesentlich
den Erhalt der Blasen- und der
Sexualfunktion. Entscheidend für
den Patienten sind die Fragen, ob
ein temporäres oder permanentes Stoma angelegt wird und wie
es sich versorgen lässt sowie
nach der Funktion des Neorektums oder Pouches nach Kontinuitätsresektion. Vor diesem Hintergrund erscheint es deutlich zu
kurz gedacht, wenn sich die
Innovationskraft der Chirurgie in
den letzten Jahren darauf zu
beschränken scheint, mit Hilfe
der Laparoskopie das Zugangstrauma und die sichtbare Narbe
zu minimieren.
Nach Studien keine
signifikanten Unterschiede
Vorschnelle Urteile sind jedoch
fehl am Platz. Zu einer detaillierteren Bewertung müssen
vielmehr die prospektiven randomisierten Studien analysiert
werden, und insbesondere stellt
sich die Frage nach der wissenschaftlichen Evidenz, ob die
Therapieziele mit der minimalinvasiven besser als mit der
offenen Chirurgie zu erreichen
sind. Aufschluss bieten hier vor
allem die drei randomisierten
Multicenter-Studien von 2004
und 2005.
Studien über Fünf-JahresÜberlebenszeiten liegen noch

nicht vor. Aber die Drei-JahresErgebnisse der COST-Studie
und die Erfassung onkologischer Surrogatparameter wie
Anzahl der Lymphknoten im
Präparat und des Sicherheitsabstandes ergaben keine signifikanten Unterschiede. Dies
legt nahe, dass beide Verfahren
für das Kolonkarzinom onkologisch gleichwertig sind. Letalität und Morbidität waren nach
laparoskopischer Chirurgie so
hoch wie nach offener Resektion, die Rate an Anastomoseninsuffizienzen, Reoperationen und Wundinfektionen war
bei den OP-Verfahren gleich.
Die Erfassung der Lebensqualität ergab in der CLASICC-Studie keine signifikanten Unterschiede beider Verfahren. In
der COST-Studie war von allen
erhobenen QOL-Parametern nur
der global rating scale score
zwei Wochen postoperativ mit
76,9 bei der Laparoskopie vs.
74,4 bei der offenen Chirurgie
signifikant verschieden – eine
Differenz ohne klinische Relevanz. Die Daten zeigen demnach,
dass die minimal-invasive Methode hinsichtlich der entscheidenden Zielkriterien keine Vorteile bietet.
Was sind also die Vorzüge der
Laparoskopie? Diese sind: Der
Blutverlust bei der OP ist 70 bis
90 Milliliter geringer. Die
Patienten brauchen drei bis elf
Prozent weniger Opiate, sie
verlassen etwa einen Tag früher die Klinik und haben etwa
einen Tag früher Stuhlgang.
Auch diese Unterschiede sind
klinisch nicht relevant.
Hinzu kommt, dass in den
publizierten Studien und Meta-

Analysen die laparoskopische
Chirurgie mit dem „traditionellen“
und inzwischen überholten
Behandlungskonzept der offenen
Chirurgie und nicht mit einem
Fast-Track-Regime verglichen
wurde. Aus heutiger Sicht
wurde die falsche Kontrollgruppe gewählt. Mit Hilfe des
Fast-Track-Konzepts werden mit
offener Chirurgie ein früherer
Kostaufbau und kürzere Verweildauern erreicht als mit der
Laparoskopie in den genannten
Studien. Einzig die randomisierte und verblindete Studie
von Basse et al. 2005 vergleicht
die laparoskopische und offene
Kolonresektionen mit FastTrack-Rehabilitation, und diese
beschreibt keine signifikanten
Unterschiede zwischen den
Gruppen hinsichtlich Schmerzen,
Darmfunktion,
körperlicher
Aktivität und Krankenhausverweildauer. Die mediane postoperative Verweildauer betrug
in beiden Gruppen zwei (!)
Tage.
Bisher wurden also keine relevanten Unterschiede zwischen
dem laparoskopischen und dem
offenen Vorgehen genannt.
Stellt sich die Frage: Was sind
die Nachteile der laparoskopischen Chirurgie kolorektaler
Karzinome? Warum also ein
„Contra“?
Kritisch: Längere OP-Zeit,
höhere Kosten und Probleme
bei Konversion
Die Operationszeit ist bei laparoskopischen Resektionen bedeutend länger. Schwenk et al.
nennen in ihrer Meta-Analyse
von 2005 eine Verlängerung 씰

nahdran 1/07

31

der Dauer um 42 Minuten
(weighted mean difference).
Das ist im klinischen Alltag
relevant. Zudem ergab eine
Kostenanalyse an einer Subgruppe der COLOR-Studie deutlich höhere Kosten der Laparoskopie von 9 479,– Euro vs.
7 235,– Euro.

(CRMs) in zwölf Prozent positiv
(R1!), beim offenen Vorgehen
nur in sechs Prozent. Das heißt,
in zwölf Prozent wurden mit
dem Mikroskop im Resektionsrand des entfernten Darmabschnitts Tumorzellen gefunden,
der Tumor wird wieder wachsen
und der Patient am Tumor ster-

„Studien belegen keine signifikanten Unterschiede beider Verfahren.“
Ein wesentliches Problem ist
die Konversion: In der CLASICCStudie wird eine massiv erhöhte
Komplikationsrate nach dem
Wechsel zur offenen Chirurgie
beschrieben. Studien nennen
einen Anstieg der postoperativen Morbidität von 26 auf 48
Prozent und der Mortalität
von 1,5 auf 3,5 Prozent und
nach konvertierter Rektumresektion einen Anstieg der postoperativen Morbidität auf 54
Prozent sowie eine, allerdings
nicht signifikant, erhöhte
Lokalrezidivrate. In den drei
großen randomisierten Multicenter-Studien lag die Konversionsrate zwischen 17 und 25
Prozent für Kolonkarzinome
und bei 34 Prozent für Rektumkarzinome. Das bedeutet, dass
wir mit der laparoskopischen
Operation einem Viertel der
Patienten eine erhöhte postoperative Morbidität zumuten
zugunsten allenfalls minimaler
möglicher Vorteile.
In der CLASICC-Studie waren
bei den laparoskopischen anterioren Rektumresektionen die
cirumferential resection margins
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ben. Diese Differenz war nicht
signifikant, nährt aber die
Sorge, dass die laparoskopische
Operation von Rektumkarzinomen nicht den onkologischen
Standards des offenen Vorgehens entspricht. Die Analyse der
Blasen- und Sexualfunktion
ergab einen Trend zu mehr
erektilen Dysfunktionen nach
laparoskopischer Chirurgie und
deutlich häufigere sexuelle
Dysfunktionen nach Konversion.
Faszination „Hightech“
täuscht
In der Bilanz überwiegen zum
jetzigen Zeitpunkt die Nachteile der laparoskopischen Chirurgie kolorektaler Karzinome.
Dennoch fasziniert diese „Hightech“-Methode die Operateure
sowie Patienten und die Medien. Sie dient manchem als
Plattform zur Profilierung. Aber
die Chirurgie setzt damit in der
Behandlung onkologischer Krankheitsbilder den falschen Fokus.
Sie suggeriert, die Operation
und Beherrschung des Tumorleidens seien kein Problem:

nicht einmal ein großer Schnitt.
Die Nachbarfächer internistische
Onkologie und Strahlentherapie
therapieren zunehmend aggressiver und haben damit
Erfolg: Das gilt für die adjuvante Chemotherapie mit Oxaliplatin im Stadium III. Hier
werden mehr Nebenwirkungen
gegenüber 5-Fluoro-Uracil zugunsten besserer Überlebenszeiten in Kauf genommen. Die
Indikation zur neoadjuvanten
Radio-Chemotherapie des Rektumkarzinoms wird zunehmend
weiter gestellt zugunsten einer
geringeren Lokalrezidivrate. Damit
wird eine Verlängerung der
Behandlung um Monate und
eine zeitlich begrenzte massive
Einschränkung der Lebensqualität zu Recht akzeptiert, um
langfristig Lebenszeit und
-qualität zu gewinnen. Und was
trägt die Chirurgie zum Fortschritt der Tumortherapie bei?
Ihr Beitrag scheint sich in den
letzten Jahren vielerorts auf die
Reduktion der Narbengröße
und Verbesserung der Kosmetik
zu beschränken.
Vor einer Einführung der onkologischen MIC in der Breite sollte
gewährleistet sein, dass mit den
Standardverfahren der offenen
Chirurgie die onkologischen
Prinzipien tatsächlich umgesetzt
werden: Ausreichende Zahl der
Lymphknoten im Präparat, Qualität der TME, differenzierte
Indikationsstellung und OPTechnik beim Rektumkarzinom
bezüglich Resektion, Rekonstruktion und Exstirpation sowie
das konsequente Umsetzen multimodaler Therapieansätze neoadjuvant und adjuvant, denn
hier bestehen nach wie vor
große Defizite, ferner Mitarbeit
in Tumorboards und aussagekräftige Qualitätssicherung.
Stellen wir uns vor, alle Operateure, die sich und ihre Patienten
über die lange Lernkurve der
laparoskopischen Tumorchirurgie
hinweg quälen, würden diese
Energie und Zeit in die Umsetzung onkologischer Prinzipien
einbringen. Wir können davon

ausgehen, dass wir nicht nur
kürzere Narben, sondern verlängerte Überlebenskurven hätten.
Anstatt für die Laparoskopie
mehr Zeit im OP zu verbringen,
sollten Chirurgen diese investieren für die Verbesserung des
onkologischen Ergebnisses, für
Tumorboards, zur sorgfältigen
Anlage eines optimalen, funktionierenden Kolostomas oder
für das Gespräch mit dem
Patienten: Er hat mehr davon.
Auf keinen Fall sollte die laparoskopische Tumorchirurgie weiterhin als Marketinginstrument
eingesetzt werden, denn dies
erhöht den Druck auf eine
breite Einführung. Die Folgen
wären schlechte Ergebnisse und
die Gefahr, dass die Methode,
die in Händen des Könners
nicht abzulehnen ist, in Miss쎱
kredit gerät.

Prof. Dr. med. Stefan Eggstein ist seit
März 2005 Ärztlicher Direktor der
Helios Klinik Titisee-Neustadt und
Chefarzt der Abteilung für Allgemeinund Viszeralchirurgie. Zu seinen
Arbeitsschwerpunkten gehören die
Onkologie, interdisziplinäre Therapiekonzepte, die Koloproktologie, die
Schilddrüsenchirurgie und MIC.
Kontakt:
Prof. Stefan Eggstein
Ärztlicher Direktor und
Chefarzt der Chirurgie
HELIOS Klinik Titisee-Neustadt
Jostalstraße 12
79822 Titisee-Neustadt
Tel.: 076 51 – 29-4 70
E-Mail:
seggstein@titisee.helios-kliniken.de
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Reformen, die mit bewährten Traditionen brechen, haben gerade in der Schweiz einen schweren Stand. So geht die Anpassung der
Hochschulmedizin an das Bologna-Modell bei den Eidgenossen eher still vor sich. Dennoch: Die Schweiz ist auf dem Weg vom „Herrn
Doktor“ zum „Master of Medicine“. Die Medizinische Fakultät in Basel hat ihr Bachelor-Curriculum bereits umgestellt, die anderen vier
Fakultäten des Landes in Bern, Lausanne, Genf und Zürich folgen im Herbstsemester 2007. Anja Vatter, die als Leiterin des Kompetenzzentrums Bologna der Universität Bern* dazu beiträgt, die Prinzipien dieser Hochschul-Reform in die universitäre Praxis zu integrieren,
beschreibt in ihrem Beitrag den Stand der Umsetzung in der schweizerischen Medizinerausbildung sowie die Hoffnungen und
Befürchtungen, welche die Neuerung begleiten. Mit diesem Blick in die Schweiz führen wir die in nahdran 03/2006 begonnene
Betrachtung der europäischen Bestrebungen zur Bachelorisierung des Medizinstudiums weiter.
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Bachelor- und Master-Abschlüsse:

Der goldene Schnitt für die Medizin?
Die Schweiz auf dem Weg nach Bologna

von Anja Vatter, Kompetenzzentrum Bologna der Universität Bern

D

zeugt, dass in der momentanen
Situation sich rasch wandelnder
Anforderungen an die Hochschulmedizin strukturelle Anpassungen notwendig sind. Nach
ihrem im Januar 2004 verabschiedeten „Konzept zur Reform
der medizinischen Lehre und Forschung an den Universitäten der
Schweiz“ erfordere dies auch
„eine inhaltliche Erneuerung der
medizinischen Lehre und Forschung“. In diesem Prozess
kommt Bologna gerade richtig.
Charles Bader, Vizerektor der
Universität Genf und Präsident
der Schweizerischen Medizinischen Interfakultätskommission
SMIFK** nennt einen zweiten
Grund für die Notwendigkeit der
Umsetzung: „Die Einführung
eines Bachelor erlaubt den Studierenden, einen Studienabschnitt von 180 ECTS-Punkten
mit einem Titel abzuschließen.
Wer die Medizin nach dem
Bachelor verlässt, kann sich
anderenorts weiterbilden oder in
die Arbeitswelt einsteigen. Bis
jetzt gab es diese Möglichkeit
nicht.“ Tatsache war bisher, dass
Studierende, die nach dem dreijährigen Grundstudium ihre universitäre Karriere abbrachen,
wenig in der Tasche hatten, um
sich in der Wirtschaft zu vermarkten.

Die Frage, wo der Bachelor of
Medicine arbeiten kann, ist noch
nicht beantwortet. Dieser Studiengang ist eine Grundlagenausbildung, der einen Überblick über
die Funktionen des menschlichen
Körpers umfasst sowie die
Grundprinzipien von Pathologie,
Therapie und Anamnese. Charles
Bader sieht in diesem neuen
Bachelor einen Kandidaten für
die Sektoren, die nicht voll ausgebildete Mediziner suchen,
sondern Menschen mit einem
soliden Verständnis für den
menschlichen Organismus und
guten Grundkenntnissen in der
Medizin, zum Beispiel die Pharmaindustrie oder die Krankenversicherungsbranche.
Peter Eggli, Vorsitzender der
Kommission für das Grundstudium an der medizinischen
Fakultät der Universität Bern und
Leiter diverser Gremien für die
Lehre an der Fakultät, bewertet
die Zukunftsperspektive für
Bachelors of Medicine skeptischer: „Ich glaube, dass es fatal
wäre, in Zeiten eines absehbaren
Mangels an ausgebildeten Medizinern und Engpässen vor allem
im Grundstudium eine Alternative zum medizinischen Staatsexamen zu öffnen.“ Keine Inflation von Bachelorabschlüssen
befürchtet Peter Frey, Leiter der

Abteilung Unterricht und Medien
und Vertreter der Arbeitsgruppe
zum Masterstudium an der
medizinischen Fakultät in Bern,
und er ist überzeugt: „Die meisten Bachelor-Absolventen wollen Ärzte werden und werden
somit in den Masterstudiengang
wechseln.“
Die Resonanz auf den Bachelor
ist noch nicht absehbar
Es ist ein grundsätzliches Problem des sehr dynamischen
Bologna-Prozesses, dass die
Resonanz in der Wirtschaft,
unter den Arbeitgebern und in
der Bevölkerung auf die neuen
Abschlüsse nicht abzusehen ist,
denn mit dem Bachelor und
dem Master wird in der Medizin
Neuland betreten. Arzt ist ein
Beruf mit einer langen Tradition. Nach der momentanen
Planung wird der Master of
Medicine den traditionellen Dr.
med. ersetzen. An der Ausbildung in der dreijährigen Masterstufe, die auch die Vorbereitungszeit für das Staatsexamen
(„Wahljahr“ genannt) umfasst,
wird sich wenig ändern, sie
wird auch künftig aus einer
Mischung von Vorlesungen und
Kursen am Unispital sowie Praktika an Lehrkrankenhäusern 씰
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ie Umstellung auf zweigestufte Studienabschlüsse
stieß in den medizinischen
Studiengängen der Schweiz
anfänglich auf wenig positive
Resonanz. Dass die medizinische
Ausbildung Teil der „European
Higher Education Area“ werden
sollte, schürte die Angst, es würden künftig nur noch Theoretiker
ohne Bezug zur Praxis ausgebildet, denn die medizinische Ausbildung ist mehr als andere eine
berufsbefähigende Qualifizierung, an deren Ende der Facharzt
steht. Dies soll auch mit den
Bachelor- und Master-Abschlüssen gewährleistet bleiben: Der
klinische Unterricht in Spitälern
und Praxen ist nach wie vor integraler Bestandteil des universitären Studiums, lautete die Forderung der Ärzteschaft. Ein Grundgedanke von Bologna – mit dem
neuen Bachelor einen berufsbefähigenden Abschluss zu schaffen – steht jedoch im Widerspruch zu diesen Befürchtungen.
Der Startschuss für die Umsetzung des Bologna-Modells in der
Medizin ist gefallen. Dies hat
einerseits politische Gründe: Die
Rektorenkonferenz der Schweizer Universitäten (CRUS) hat sich
entschieden, die Grundsätze der
Bologna-Deklaration flächendeckend einzuführen. Sie ist über-

Anja Vatter leitet seit 2006 das Kompetenzzentrum Bologna an der Universität
Bern, zuständig für die Koordination
und Organisation der Umsetzung der
Bologna-Deklaration an allen Fakultäten.
Zuvor sammelte Anja Vatter, Jahrgang
1976 und ursprünglich Kunsthistorikerin, Berufserfahrung als PR-Fachfrau,
Ausstellungsführerin, Dramaturgin und
Betreuerin der ausländischen Studierenden an der Universität. Seit acht
Jahren arbeitet sie als freie Journalistin
für verschiedene Medien.
Kontakt:
Anja Vatter
Kompetenzzentrum Bologna-Team
Hochschulstraße 4
CH-3012 Bern
Tel.: 0 41 - 316 31 43 06
E-Mail: anja.vatter@bologna.unibe.ch

bestehen. Die fakultären Prüfungen bleiben erhalten, nur die
Dissertation wird durch eine
Masterarbeit ersetzt.
Wenn schon ungewiss ist, wie
die Arbeitgeber auf den Bachelor of Medicine reagieren, stellt
sich die Frage, wie wohl Patienten mit dem Master of Medicine
umgehen werden. Dies fragt
sich auch Peter Eggli: „Werden
die Patienten einen ‚Master’ als
behandelnden Arzt akzeptieren,
oder soll man den Doktortitel
mit bestandenem eidgenössischen Staatsexamen abgeben,
damit der ‚Herr Doktor’ auch in
Zukunft zu Recht so betitelt
werden kann?“ Zu dieser Frage
ist noch keine gesamtschweizerische Entscheidung getroffen
worden.
Gemäß den Vorgaben der CRUS
sollen alle Studienprogramme
der Schweizer Universitäten bis
zum Jahr 2010 auf das BolognaModell umgestellt sein. Erschwert
wird dieses Ziel in der Medizin
durch die Reform des Medizinalberufegesetzes (MedBG), welches bis jetzt die Prüfungen in
den medizinischen Studiengän-

gen regelte. Laut Revision wird
die Verantwortung über alle
Prüfungen auf die Fakultäten
übertragen, einheitlich geprüft
wird nur zum abschließenden
Staatsexamen.
Die individuell-universitäre Prüfungsverantwortung alleine erleichtert die Einführung der
Prinzipien gemäß Bologna, zu
denen auch kumulative Leistungskontrollen und eine Modularisierung der Studienprogramme gehören. Außerdem gibt
diese Änderung den einzelnen
Universitäten etwas mehr Verantwortung und Handlungsspielraum. Die Hürde ist aber
die dreijährige Übergangszeit
des Inkrafttretens des neuen
MedBG, was heißt, dass erst ab
2010 die bestehenden in die
neuen, flexibleren Prüfungsverordnungen umgewandelt werden können. Die Zeit wird
knapp.
Der Stand der Umsetzung ist
nicht einheitlich: Die Fakultät in
Basel hat ihr Bachelor-Curriculum bereits umgestellt, die
anderen folgen im Herbstse-

mester 2007. Die medizinische
Fakultät in Bern plant eine rollende Einführung der beiden
neuen Studienzyklen. Wer sich
also zum Zeitpunkt der Einführung des Bachelors bereits im
Studium befindet, dem werden
die erbrachten Leistungen angerechnet.
Strukturen der Studiengänge
bleiben weitgehend erhalten
Sieht man die Bologna-Reform
als eine strukturelle Umgestaltung, wird sich an den bisherigen
medizinischen Studiengängen
nicht viel ändern. 1999 wurden
die medizinischen Fakultäten
der Schweiz einer internen und
externen Evaluation unterzogen.
Als Resultat entstanden „Derogationsverordnungen zur Erprobung von besonderen Ausbildungs- und Prüfungsmodellen“,
die individuelle Reformprozesse
auslösten. Bereits dies waren
erste Schritte in Richtung
Bologna-Reform: Das Medizinstudium in Bern ist in zwei
Abschnitte unterteilt – jeweils
drei Jahre Grund- und Fachstu-

dium –, aus denen wahrscheinlich die Abschnitte Bachelor
und Master werden.
Was wohl bleiben wird, ist der
Numerus Clausus (NC) als Einstiegshürde. Diese wird die
Durchlässigkeit und die Mobilität, die mit den Bologna-Prinzipien angestrebt werden, kaum
erleichtern. In diesem Punkt
sind sich die Verantwortlichen
einig: Bologna bietet keine Verbesserung der Mobilität, aber
auch keine Verschlechterung.
Die Reform wird in der schweizerischen Hochschulmedizin wohl
eher eine Evolution als eine
Revolution. Solange der Medizin-Bachelor sich im Arbeitsmarkt nicht etabliert, solange
der Arztberuf eine Tätigkeit mit
Prestige und guten Zukunftsaussichten bleibt und die hohe
NC-Hürde übersprungen werden muss, werden strukturelle
Änderungen nicht für Inhalte
entscheidend sein.
Und vielleicht bleibt uns ja auch
쎱
die Frau Doktor erhalten.

* Das im Dezember 2003 gegründete Kompetenzzentrum Bologna der Universität Bern (KZB) unterstützt die Fakultäten bei der Umsetzung der Bologna-Reform.
** Die SMIFK setzt sich zusammen vor allem aus Vertretern der Humanmedizinischen Fakultäten, der Verbände sowie der Bundesämter. Zu den Aufgaben der Konferenz gehört
unter anderem die Koordination der Lehrpläne und Unterrichtsmethoden der medizinischen Fakultäten.
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Die Sparpolitik der Kliniken
zwingt MedizinprodukteIndustrie zu neuen Strategien

Foto: Florian Funck

Vom Außendienstmitarbeiter
zum Consultant
Knappe Krankenhaus-Budgets, rückläufige Margen und das Auseinanderbrechen etablierter Geschäftsbeziehungen führen dazu, dass
innerhalb der Medizinprodukte-Industrie tief greifende Anpassungsprozesse notwendig werden. Der aus der Krise des Gesundheitssystems generierte ökonomische Druck auf die Kliniken trifft auch in erheblichem Umfang die Unternehmen der MedizinprodukteIndustrie. Für die Hersteller drückt sich der aktuelle Preisdruck nicht so sehr im Umsatz, sondern vielmehr in einer nachhaltig
verminderten Ertragssituation aus. Marc D. Michel befürchtet, dass sich die deutschen Kliniken auf die Spuren von „López“ begeben
werden, benannt nach dem ehemaligen Opel-Einkaufschef José Ignacio López. Michel erläutert im Interview seine These, skizziert die
wahrscheinlichen Perspektiven dieser Entwicklung und schreibt den Unternehmen ins Stammbuch, sich mit neuen intelligenten
씰

Antworten den Herausforderungen zu stellen.
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Menge abgenommen wird, und
damit Umsatzzusagen werden
wesentlich seltener abgegeben
mit dem Argument, das Krankenhaus oder die Klinikkette
wolle sich für Innovationen
Flexibilität bewahren. Für uns
bedeutet dies Planungsunsicherheit und damit Unsicherheit,
ob wir beispielsweise unsere
Etats für Forschung und Entwicklung aufrechterhalten können.

Ein Interview mit Marc D. Michel, Peter Brehm GmbH Chirurgie Mechanik
Medizinprodukte-Hersteller
klagen seit geraumer Zeit über
die restriktive Einkaufspolitik
der Krankenhäuser. Deren
Preisdrückerei würde die Innovationsfähigkeit, gar die
wirtschaftliche Substanz der
MP-Unternehmen gefährden.
Betrachtet man dagegen die
um 25 Prozent gestiegenen
Umsätze der Branche zwischen
1995 bis 2002, verwundert
dieser Jammer, zumal der
Budgetanteil der Medizinprodukte am Beschaffungsvolumen
der Krankenhäuser währenddessen um 0,8 auf 9,3 Prozent
wuchs. Die Finanzwelt sieht im
MP-Sektor eine der dynamischsten Branchen in Deutschland.
Hätten Sie bei alledem nicht
eher Anlass zur Freude anstatt
zur Kritik?
Natürlich freuen wir uns über
steigende Umsatzvolumina, sofern sie proportional mit den
Stückzahlen wachsen. Das aber
ist nicht der Fall. Deshalb müssen
die genannten Zahlen differenziert betrachtet werden. So
sind zwar 2006 die Umsätze
der 200 im BVMed zusammengeschlossenen Unternehmen um
4,3 Prozent gegenüber 2005
gestiegen. Aber Deutschland
liegt damit weiter deutlich
unter der Weltmarktentwicklung
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mit einem Plus von sechs bis
sieben Prozent. Hinzu kommt,
dass unser Wachstum zunehmend nur noch auf der positiven
Entwicklung von Exportmärkten
beruht. Die DRG haben dabei
die MP-Industrie enorm unter
Druck gesetzt, weil die Krankenhäuser unter einem Veränderungszwang stehen, für den
unter anderem massive Erlösminderungen bei der stationären Versorgung ursächlich sind.
Beispielhaft lässt sich der DRGErlös für Knie-TEP nennen, der
von einst 12 300 Euro pro Fall auf
heute 7 400 Euro oder 6 600
Euro, je nach Baserate, gesenkt
worden ist. Da zwischen 60
und 70 Prozent der Krankenhauskosten als quasi fixe Personalkosten betrachtet werden
müssen, liegt es nahe, dass sich
die Kliniken vor allem mit den
Sachkosten beschäftigen. Die
Hersteller sehen sich deshalb
einem spürbaren Preisverfall
ausgesetzt.
Welche Rolle spielen die zunehmend entstehenden Einkaufsabteilungen der Krankenhäuser
und die Einkaufsverbünde, zu
denen sich Kliniken zusammenschließen?
Diese Entwicklung verschärft
unser Problem zusätzlich. Die

Entscheidung für ein Produkt
verlagert sich immer mehr von
den Medizinern hin zu den
Einkaufsabteilungen. Diese werden immer professioneller geführt und organisatorisch neu
ausgerichtet. Gerade private
Krankenhausketten haben die
Verantwortung für den Beschaffungsprozess zentralisierten
Einkaufsorganisationen übertragen. Diese sind an nachhaltigen Effizienz- und Effektivitätskriterien orientiert und
werden von ihren Leitungen
daran gemessen. Die verantwortlichen Ärzte werden zwar
in die Einkaufskonzepte eingebunden und entscheiden vielfach
noch immer über den Kauf
bestimmter Produkte. Doch sie
müssen sich in erster Linie ökonomisch rechtfertigen, wandeln
deshalb ihre Verhaltensweise
und setzen so die Hersteller
ebenfalls unter ökonomischen
Druck.
Wie äußert sich diese veränderte Einkaufspolitik abgesehen
von hartnäckigen Preisverhandlungen?
Die Preispolitik ist tatsächlich
nur das eine Problem. Die
größte Schwierigkeit bereitet
uns die weit verbreitete Unverbindlichkeit. Zusagen, welche

Mehr Effizienz, Effektivität,
Professionalität und Flexibilität beim Einkaufsverhalten lässt
sich zusammenfassen mit dem
Begriff „Ökonomisierung der
Medizin“. Sie selbst vertreten
ein Unternehmen, das nach
den Prinzipien des Marktes
agiert. Was also haben Sie
gegen eine Ökonomisierung
der Krankenhausbranche?
Dagegen haben wir prinzipiell
nichts. Das Denken in wirtschaftlichen Kategorien gehört
zum geschäftlichen Handeln
schlichtweg dazu. Allerdings befürchten wir, derzeit vor einer
Situation zu stehen, die jener
der Automobilindustrie gegen
Ende der 90er Jahre ähnelt,
und die unter dem Namen
López-Effekt bis heute Synonym
ist für die negativen Folgen
einer restriktiven Sparpolitik
auf Kosten des Zulieferers und
am Ende auch auf Kosten des
Preisdrückers selbst.
Anfang der 90er Jahre zentralisierte der damalige Einkaufsleiter
von Opel, José Ignacio López,
den Einkauf der Firma. López
wollte das Unternehmen damals
in kürzester Zeit aus den roten
Zahlen führen und nutzte die
Nachfragemacht von Opel aus,
um die Zulieferer einem beispiellosen Preisdiktat zu unterwerfen. Er scheute auch nicht
davor zurück, sie gegeneinander
auszuspielen. Auf diese Weise
erpresste das Unternehmen
Sonderkonditionen und zusätzliche Dienstleistungen und band
die Zulieferer durch längerfristige
Verträge nach Gutsherrenart.
Praktisch bürdete Opel ihnen
die Risiken und Lasten der
Restrukturierung auf. Die Süddeutsche Zeitung schrieb am
13. Oktober 2004 in ihrem Artikel
„López und die bösen Folgen“,
dass der als Kostenkiller zu
Berühmtheit gelangte López
die Zulieferer ausquetschte wie
nie zuvor.

Die wirtschaftlichen Auswirkungen waren zu dieser Zeit
zunächst erfreulich. Dann aber
wendete sich das Blatt, denn
der Sparzwang der Zulieferer
führte zu Qualitätseinbußen
bei den Zukaufteilen. In der Konsequenz sanken die Absatzzahlen
von Opel. Das Unternehmen
erwirtschaftete geringere Umsätze, hinzu kam ein enormer
Imageschaden durch unzufriedene Kunden. Heute, über 15
Jahre später, leidet Opel immer
noch unter dem Imageverlust.
Dies zeigt sich vor allem auch
in der deutlich verschlechterten
Marktposition von Opel im
weltweiten Wettbewerb, was
jeder der Wirtschaftspresse entnehmen kann. Der Negativeffekt
ist also extrem nachhaltig.
Eine weitere Folge war ein
Verdrängungswettbewerb unter
den mittelständischen Zulieferern …
Ganz genau. Mehr und mehr
Zulieferer gerieten in eine existenzielle Krise und meldeten
Insolvenz an. Schließlich waren
die Mittelständler fast völlig
vom Markt verschwunden. Übrig
blieben wenige große Konzerne, die durch ihre Anbietermacht bessere Konditionen
aushandeln konnten. Ich hoffe
sehr, dass dieser López-Effekt
allen Beteiligten, nicht nur den
Herstellern, im deutschen Gesundheitswesen nachhaltig erspart bleibt.
Welche Konsequenzen hätte
eine ähnliche Entwicklung,
wenn sie so denn kommen
würde, im Krankenhausmarkt
für alle Beteiligten?
Zwischen 2002 und 2005 sind
die Nettopreise bei Medizinprodukten im Krankenhaus um
durchschnittlich zehn Prozent
gesunken, obwohl rund sieben
Prozent des Umsatzes nach wie
vor in Forschung und Entwicklung investiert werden. Außerdem steigen bei den Unternehmen die Kosten durch höhere
Vertriebsausgaben und höhere
Rohstoffpreise, wie Titan.
Hält dieser Trend an, werden
die ersten Unternehmen gezwungen sein, ihre Budgets für
Forschung und Entwicklung zu
senken. Weniger Innovationen
wären die Folge. Auch könnte
bei über 100 000 Beschäftigten
in der MP-Industrie ein volks-

wirtschaftlicher Schaden entstehen, wenn sich die Hersteller
veranlasst sehen, ihre Produktion
mehr und mehr ins Ausland zu
verlagern, um dort kostengünstiger herstellen zu lassen.
Der Trend zur Zentralisierung
der Beschaffung von Krankenhäusern und Klinikketten
lässt sich wohl kaum umkehren
und wird sich vielmehr intensivieren. Wissen Sie schon
Genaueres darüber?
Tatsächlich gehen wir davon
aus, dass die Kliniken ihren
Sachbedarf in Zukunft weiter
bündeln. Das zeigte zum Beispiel auch eine aktuelle Studie,
die der BVMed beauftragt
hatte. Demnach wird der Anteil
des Krankenhausumsatzes mit
Einkaufskooperationen von heute
rund 45 auf rund 90 Prozent im
Jahr 2010 steigen.
Eine veränderte Nachfrage
zwingt zu neuen Angeboten.
Mit welchen Strategien, etwa
der Entwicklung neuer Produkte
und effektiveren Produktionsprozessen, sollten die MP-Hersteller auf die Situation reagieren?
Die überwiegende Mehrzahl der
Hersteller hat in den vergangenen Jahren ihre Rationalisierungspotenziale nahezu ausgeschöpft. Auf diesem Gebiet ist
nicht mehr viel möglich. Aber
es ist höchste Zeit, neue kreative Konzepte zu entwickeln,
anstatt zu lamentieren.
Entscheidend wird sein, inwiefern ein Hersteller in der Lage
ist, von Beginn des Innovationszyklus an für alle Bereiche,
von der Konstruktion über die
Produktion bis hin zu Marketing und Vertrieb, so genannte
target costs festzulegen und
diese exakt aufeinander abzustimmen. Zudem sollten die
Hersteller nicht mehr nur das
einzelne Produkt betrachten,
sondern den gesamten Behandlungsprozess und den Fall. Im
Idealfall unterstützen ihre Produkte eine systematische Prozessoptimierung. Sie helfen
zum Beispiel, die OP-Zeiten zu
senken, die Verweildauer zu
verkürzen, reduzieren die Rate
der Nachbehandlungen und
erfordern eine weniger intensive
Ausbildung. Die Unternehmen
müssen sich auch darauf einstellen, noch mehr DRG-

gerechte Produkte zu entwickeln,
die den Standards entsprechen,
qualitativ aber nicht über das
geforderte Mindestmaß hinausgehen. Eine intensive Einbindung der Mediziner bereits in
einem frühen Entwicklungsstadium eines Produkts wird bei
alledem noch wichtiger werden,
als sie heute schon ist.
Wie sollten Marketing und Vertrieb neu ausgerichtet werden?
Eine umfassende Marktanalyse
als Grundlage der Planung des
Produktportfolios und der Marktstrategien inklusive deren Absatzmengen und Absatzwege
gehört mit zu den richtigen
Zukunftsstrategien. Veränderungen sollten wesentlich besser
dokumentiert werden, um langfristige Trends filtern zu können,
und alle Mitarbeiter mit Kundenkontakt müssen relevante Informationen zentral, etwa in einem
CRM-System, zusammenführen,
um ihre Kundenanalyse zu professionalisieren. Die Identifikation und Priorisierung rentabler
Kundenbeziehungen wird künftig
unverzichtbar sein. Dazu reichen
die klassische ABC-Analyse und
die Analyse der Umsätze nicht
aus. Erforderlich wird eine kundenorientierte Kosten-Erlös-Rechnung. MP-Unternehmen werden
Kundengruppen identifizieren, die
sie mit spezifischen Marketingkonzepten bearbeiten können.
Das Marketing mit evidenzbasierten, sozioökonomischen
Daten, die weit über das alleinige
Messen der medizinischen Ergebnisqualität hinausgehen, wird
außerordentlich wichtig werden,
darauf müssen sich die Unternehmen unbedingt einstellen.
Außerdem werden die Kliniken
zunehmend Wert darauf legen,
vom Außendienstmitarbeiter eines
Unternehmens umfassend mit
medizinischen, technischen und
vor allem ökonomischen Informationen versorgt zu werden.
Damit wird der klassische
Außendienstmitarbeiter zum Berater oder Consultant der Klinik
und des Arztes.
Welche dieser Ansätze werden
Sie in Ihrem eigenen Unternehmen umsetzen?
Wir haben bereits vor Jahren
begonnen, uns auf diese vorhersehbare Entwicklung einzustellen. Beispielsweise ist für
uns CRM seit dem Jahr 2000

ein Thema und ist unverzichtbarer Bestandteil unserer kompletten Unternehmenssteuerung
geworden. Seit mehr als 15
Jahren laden wir anerkannte
Experten der Ingenieur- und
Wirtschaftswissenschaften, Informatik, Physik und der Medizin
zu interdisziplinären Arbeitsgemeinschaften ein. So können
alle für einen künftigen Markterfolg erforderlichen Determinanten eines Produkts bereits
zu Beginn seiner Entwicklung
berücksichtigt werden.
Wie bewerten Sie die Chancen,
dass die MP-Unternehmen einen
ähnlichen Weg einschlagen wie
die Kliniken und sich ihrerseits
stärker zu Verbänden zusammenschließen?
Die Fähigkeit, sich untereinander
besser zu vernetzen und strategische Allianzen zu schmieden,
erscheint vor dem Hintergrund
der gegenwärtigen Situation und
der Perspektive überlebenswichtig. Insbesondere die kleineren
und mittelständischen Unternehmen, aber auch Großkonzerne, müssen die Fähigkeit
erwerben, sich in losen oder
festen Verbänden zusammenzuschließen.
Vielen Dank, Herr Michel, für
쎱
das Gespräch.

Seit Januar 2005 ist Dipl.-Kaufmann
Marc D. Michel Geschäftsführer der
Peter Brehm GmbH Chirurgie Mechanik, der er seit 1997 angehört. 1998
übernahm er dort die Leitung des
Bereichs Marketing & Vertrieb, im Jahr
2000 wurde er zum stellvertretenden
Geschäftsführer berufen sowie zum
Vorstand der Peter Brehm Japan Inc.,
Tokio. Seit 2004 ist Michel stellvertretender Vorsitzender des Fachbereichs
FBMTI im BVMed.
Kontakt:
Marc D. Michel
Peter Brehm GmbH Chirurgie Mechanik
Am Mühlenberg 30
91085 Weisendorf
Tel.: 0 91 35 - 71 03-0
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Ein Anwenderbericht von Prof. Dr. med. Georg A. Pistorius, Klinikum Bamberg

Mit dem VIMS Kamerasystem bietet Aesculap seit Sommer 2006 eines der weltweit modernsten Videooptik-Systeme. Die wesentlichen
Vorteile: VIMS ist Endoskop, Kamera und durch seine distale Chip-on-the-tip-Lösung volldigitales Werkzeug mit Bild- und Videodokumentation in einem. Das Drei-Komponenten-System mit Kaltlichtquelle garantiert über Jahre hinweg eine gleich bleibende maximale
Bildqualität.
Darüber hinaus wird VIMS (Visual and Infrared Mapping Spectrometer) von einer sterilen Hülse mit einem integrierten Sterilschlauch vollständig ummantelt. Dieser Schutz wird nach dem Gebrauch abgestreift, eine zeit- und kostenintensive Wiederaufbereitung des Systems ist somit nicht notwendig. Aufgrund der zahlreichen Vorzüge wird das Sparpotenzial mit 20 bis 40 Euro pro VIMS-Einsatz ab
der ersten Verwendung beziffert. Somit gewährt das System neben dem hohen qualitativen einen beachtlichen finanziellen Nutzen. Auch das Zukunftspotenzial dieser neuen Technologie zeichnet sich bereits heute ab: Die in VIMS realisierte Innovation wird Basis für weiterführende Anwendungen sein, die in der klassischen Laparoskopie mit
starren Linsensystemen ihre technischen Grenzen erreicht haben.
In den vergangenen drei Jahren wurden im europäischen Ausland mit dem VIMS Kamerasystem mehr als 600 000 laparoskopische Eingriffe vorgenommen. Prof. Georg A.
Pistorius berichtet über die ersten Erfahrungen dieser neuen Technologie in der Allgemein-, Viszeral- und Thoraxchirurgie des Klinikums Bamberg, Referenzzentrum für VIMS.
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Chip statt Linse,
Hülse statt Sterilisation
VIMS Kamerasystem von Aesculap:
Innovativer Technologiewechsel bei der minimal-invasiven OP
inimal-invasive Verfahren werden auch
im nordfränkischen
Klinikum Bamberg, einem
Krankenhaus der Versorgungsstufe III in Trägerschaft der Sozialstiftung Bamberg mit 1041 Betten und 21 Fachabteilungen und
Instituten, in allen operativen
Fächern zunehmend angewendet. In der Klinik für Allgemein-,
Viszeral- und Thoraxchirurgie
beschleunigte im Oktober 2005
der Wechsel des Chefarztes
diese Entwicklung: Neben der
laparoskopischen Cholecystektomie wurden videoskopische
Eingriffe wie Fundoplicationes,
Hiatoraphien,
diagnostische
Laparoskopien und Appendektomien, TAPP- und TEP-Hernioplastiken sowie Thoraxeingriffe
etabliert. Innerhalb von zwölf
Monaten verdoppelte die Klinik
die Zahl ihrer minimal-invasiven
Eingriffe auf 600 Operationen.

M

Seit Juli 2006 leistet das VIMS
Kamerasystem von B. Braun
Aesculap einen entscheidenden
Beitrag zur Erweiterung des
OP-Programms, und nach mittlerweile rund neunmonatigen
Erfahrungen bewerten die OPTeams dieses System durchweg
als sehr positiv. Die Gründe in
Kürze: Das System ist kompakt
und bietet somit mehr technische Sicherheit, die Technik ist
sehr bedienerfreundlich. Der
Operateur erhält umfassendere
und detailliertere Einblicke in
das OP-Gebiet, das Kamerasystem ermöglicht ein Höchstmaß
an Flexibilität im Einsatz, weil

keine Sterilisationsaufbereitung
erforderlich ist. Zudem erlaubt
die integrierte Dokumentation
u. a. eine problemlose Weiterverarbeitung des Bildmaterials.
Reduktion möglicher
Fehlerquellen
Da das System aus nur zwei
Komponenten besteht und sehr
kompakt aufgebaut ist, lässt es
sich problemlos in jeden Videoskopieturm integrieren. Die Reduktion der Komponenten führt
zu einer deutlichen Reduktion
möglicher Fehlerquellen im Bereich der sonst zahlreichen Kabelverbindungen zwischen Kamera,
Lichtquelle, optischer Einheit und
Monitor. Die Integration von
Lichtquelle und optischem Dokumentationssystem, die eine Einheit bilden, sowie die am Monitor
befindliche Menüführung erweisen sich als sehr bedienerfreundlich. Sowohl das ärztliche
als auch das pflegerische Personal war deshalb mit den Funktionen des VIMS Kamerasystems
rasch vertraut. Die entscheidenden Vorteile liegen in den
erweiterten Freiheitsgraden, im
Autofokus und dem Weißabgleich. Weil das zusätzliche
Lichtleitkabel entfällt, erhöhen
sich – auch aufgrund der Konfiguration des Optik-/Kamerahandstücks – die Freiheitsgrade
für die Kamera, sodass insbesondere bei retroperitonealen
Eingriffen, wie etwa einer Adrenalektomie, keine Einschränkung
der Kameraposition durch das
Lichtleitkabel besteht. Zudem

kann der „Kameramann“ per
Knopfdruck die Blickrichtung
ändern, ohne die Kamera neu
positionieren zu müssen. Durch
die Autofokusfunktion und den
automatischen Weißabgleich
lassen sich diese Störfaktoren
ausschließen, die insbesondere
von der OP-Assistenz abhängen.
Weil die Optik rund um die Uhr
verfügbar ist, erhöht dies die
Flexibilität im Einsatz, sodass
im Bereitschaftsdienst sowie
bei nacheinander folgenden und

kurzzeitigen Eingriffen keine
Engpässe entstehen. Zusätzlich
entfällt der Verschleiß durch
Wiederaufbereitung und Sterilisation. Die integrierte Dokumentation, die digital auf Festplatte oder USB-Stick überspielt
werden und zudem von der
Kamera aus – als JPG und
MPG-Videoaufzeichnung – gesteuert werden kann, erlaubt
beispielsweise eine unkomplizierte Weiterverarbeitung des
Bildmaterials.
씰

produktinfo
VIMS Kamerasystem
Mit dem bedienungsfreundlichen Video-Laparoskopie-System VIMS entwickelte B. Braun Aesculap ein technologisch vollkommen neues Tool zum
Einsatz bei minimal-invasiven Operationen. Das Drei-Komponenten-System mit distaler Chip-on-the-tip-Lösung gewährleistet über Jahre hinweg
gestochen scharfe Bilder, die integrierte Lichtquelle bleibt dauerhaft kalt. Überzogen mit einer sterilen transparenten Hülse mit Folienschlauch entfällt die
tägliche Aufbereitung, und dem Verschleiß wird vorgebeugt. Gleichmäßig
hohe Bildqualität, sofortige Wiedereinsetzbarkeit, das Vermeiden von
Endoskop- und Lichtleitkabel-Reparatur bzw. -Ersatz sowie einfachste
Bedienung: Diese Vorteile zeichnen das „all in One“ Video-Laparoskop
VIMS gegenüber den besten bislang verwendeten Kamerasystemen aus.

Die Vorteile von VIMS auf einen Blick:
z Bestmögliche Bildqualität
z Neue Ideen zur Reduzierung von Verschleiß und damit Reduzierung von
Reparaturkosten
z Chip-on-the-tip-Technologie
z Integration von Kamera, Lichtquelle und Bild-/Video-Dokumentation in
einem Gerät
z Sterilbereitstellung der Kamera sowie der Optik durch Verwendung
einer sterilen transparenten Hülse mit Folienschlauch
z Fünf-Jahres-Garantie auf eine gleich bleibend hohe Bildqualität.
Für weitere Informationen wenden Sie sich gerne an Ihren Aesculap
Außendienstmitarbeiter oder direkt an Herrn Gunnar Möller,
E-Mail: gunnar.moeller@aesculap.de, Tel.: 074 61 – 95-1118.
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termine

AUSSTELLUNGEN KONGRESSE TAGUNGEN
WORKSHOPS FORTBILDUNGEN
SEHEN WIR UNS?

01.-04.05.2007 München
124. Kongress der Deutschen
Gesellschaft für Chirurgie
Der Sterilüberzug wird kurz vor OP-Beginn mit einem einfachen
Handgriff über das gesamte Videoskop gezogen. In weniger als 50
Sekunden ist die Einsatzbereitschaft des kompletten Systems
erreicht und steht nach der OP sofort wieder zur Verfügung.

Viel Licht, wenig Schatten
Neben diesen zahlreichen Vorteilen zeigt das VIMS Kamerasystem einige wenige kritische
Aspekte: Weil die optische
Achse durch die integrierte Chip-on-the-tip-Technologie
auch ohne Drehen der Optik
und der Kamera per Knopfdruck
verändert werden kann, verlangt diese Technik von dem
kameraführenden Assistenten
Training. Gravierender jedoch
ist, dass das VIMS lediglich
über eine Optik verfügt. Somit
ist gegenüber den bisherigen
Kamerasystemen mit auswechselbarer Optik, welche die
Verwendung unterschiedlicher
Blickwinkel (0 Grad, 30 Grad)
oder Durchmesser (2 mm, 5
mm, 10 mm) erlauben, keine
Flexibilität gegeben. Erst die
Anschaffung eines weiteren
Video-Laparoskops erweitert
den visuellen Spielraum. Hinzu
kommt, dass der 19-ZollFlachbildschirm anfälliger für
Spiegeleffekte ist, was eine
stärkere Raumabdunkelung erfordert. Wünschenswert wäre
auch, wenn für die Video- und
Bildspeicherung unterschiedliche
Formate im Menü ausgewählt
werden könnten, denn die
aktuell bestehende Möglichkeit,
Bilder mit hochauflösendem JPG
oder MPG aufzuzeichnen,
benötigt erhebliche Speicherkapazität. Nach den ersten
Monaten kann jedoch ein sehr
positives Fazit gezogen werden.
Das neue technologische Kon-
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zept erfordert zwar zu Beginn
eine veränderte Arbeitsweise.
Die Vorteile der einfachen
Handhabung für Operateur und
OP-Personal aber überzeugen
bei der Entscheidung für das
쎱
System.

10.-12.05.2007 Fulda
RETTmobil – 7. Fachmesse für
Rettung und Mobilität
10.-12.05.2007 Saarbrücken
48. Jahrestagung der Südwestdeutschen Gesellschaft für Urologie e. V.
11.-12.05.2007 Hamburg
Internationales Herniensymposium
31.05.-02.06.2007Gera
Jahreskongress der Thüringischen
Gesellschaft für Chirurgie e. V.
08.-10.06.2007 Ostritz
15. Deutsch-Polnisches
Gefäßchirurgentreffen
14.-15.06.2007 Augsburg
2. Augsburger Gefäßtage –
2. Bayerisch-Schwäbischer Gefäßtag
16.-22.06.2007 Warnemünde-Rostock
9. Praktischer Kurs für
Visceralchirurgie
29.-30.06.2007 Saarbrücken
179. Tagung der Mittelrheinischen
Gesellschaft für Geburtshilfe und
Gynäkologie

Prof. Dr. Georg A. Pistorius (43) ist seit
Oktober 2005 Chefarzt der Klinik für Allgemein-, Viszeral- und Thoraxchirurgie
am Klinikum Bamberg – Sozialstiftung
Bamberg. Zuvor war er über drei Jahre
lang leitender Oberarzt und stellvertretender Klinikdirektor an der Klinik für
Allgemein-, Viszeral-, Gefäß- und Kinderchirurgie der Universitätsklinik
Homburg/Saar. Herr Prof. Dr. med.
Pistorius ist Chirurg, Viszeralchirurg
und Gefäßchirurg. Seine operativen
Schwerpunkte liegen in der onkologischen – hier insbesondere Hepatobiliären Chirurgie – und minimal-invasiven
Chirurgie.
Kontakt:
Prof. Dr. med. Georg A. Pistorius
Chefarzt Chirurgie I,
Klinik für Allgemein-, Viszeral- und
Thoraxchirurgie, Sozialstiftung Bamberg
Klinikum am Bruderwald
Buger Straße 80
96049 Bamberg
Tel.: 09 51 – 5 03 21 01

18.-20.07.2007 Aschaffenburg
84. Jahrestagung der Vereinigung
der Bayerischen Chirurgen e. V.
05.-08.09.2007 Basel
Gemeinsame Jahrestagung der
Gesellschaften für vaskuläre und
endovaskuläre Chirurgie
20.-22.09.2007 Worms
95. Jahrestagung der Vereinigung
Mittelrheinischer Chirurgen
22.09.2007

Leipzig
Nahtkurs MEZ

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

leserforum
Aesculap AG & Co. KG
BBD Aesculap GmbH
Redaktion nahdran
Postfach 31

Telefax: (08 00) 000 75 00
Kostenfreie Fax-Rufnummer nur innerhalb der BRD möglich.
Bei Sendungen aus dem Ausland wählen Sie bitte die Fax-Nr.

0 0 4 9 ( 0 ) 5 6 61 - 8 3 6 0

D-78501 Tuttlingen

Ihre Meinung ist uns wichtig!
Schreiben Sie uns, wenn Sie zu einem Thema Stellung
nehmen möchten. Wir veröffentlichen Ihren Leserbrief in
der kommenden Ausgabe – auf Wunsch auch anonym.

Aus der Praxis für die Praxis!
An spannenden Beiträgen aus OP, Chirurgie und
Krankenhausmanagement sind wir immer interessiert!
Die Themen können Sie per E-Mail und Fax an die
Redaktion senden oder telefonisch mit uns abstimmen.
Redaktion nahdran
Telefon: 0049 (0) 56 61 - 73 44 - 82
0049 (0) 56 61 - 73 44 - 29
Telefax: 0049 (0) 56 61 - 83 60
E-Mail: nahdran@bibliomed.de

Kostenloses Abo und Adressänderung
 Bitte nehmen Sie mich in Ihren Verteiler
auf.
 Bitte senden Sie mir kostenfrei folgende
erhältliche Ausgabe der nahdran an u. g.
Adresse:
 17. Ausgabe 1/07
Falls unsere Adressdaten nicht mehr aktuell
sein sollten, teilen Sie uns dies bitte mit – wir
aktualisieren unseren Verteiler umgehend.

17. Ausgabe

Bestellung DVD Fokus Naht
Gebündeltes Expertenwissen rund
um das Thema „Nahtmaterial“:
umfassend – praxisnah – qualifiziert
 Bitte senden Sie mir DVD Fokus
Naht zum Preis von 19,- Euro (zzgl.
Versandkosten) an u. g. Adresse.

Absender
Bitte kreuzen Sie an, ob es sich um Ihre Klinikanschrift 

oder Ihre Privatanschrift 

handelt.

Name/Funktion
Klinik/Abteilung
Straße
PLZ/Ort
Telefon/Telefax
Datum:

Unterschrift:
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