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19. - 20.02.10 Expertenkurs Knieendoprothetik (B) N. Hennig

22. - 25.02.10 Basiskurs Laparoskopische Chirurgie (T) C. Storz

25. - 26.02.10 Grundlagen der posterioren Stabilisierung 

der TL-Wirbelsäule (Tü) S. Hölle

26.02.10 Grottenschlecht – Rhetorik von Ärzten für Ärzte (T) M. Abdo

04. - 05.03.10 Interventionelle Techniken für Gefäßchirurgen – Modul 1 – (B) N. Hennig

11. - 13.03.10 Basiskurs Minimal Invasive Kinderchirurgie (T) C. Storz

19. - 20.03.10 5. Cardio Course Charité (C3) – Trainingskurs Katheterlabor (B) N. Hennig

01. - 03.03.10 Aufbaukurs Laparoskopische colo-rectale Chirurgie (T) C. Storz

06.03.10 SFA-Arthroskopie-Basiskurs Schultergelenk (T) S. Hölle

15. - 17.03.10 Aufbaukurs Laparoskopische Hernienchirurgie (T) C. Storz

22. - 25.03.10 Basiskurs Laparoskopische Chirurgie (T) C. Storz

23. - 24.04.10 SFA-Arthroskopie-Basiskurs Kniegelenk (B) N. Hennig

15. - 16.04.10 Hüftendoprothetik für Ärzte (T) S. Hölle

22. - 23.04.10 Basiskurs Verriegelungsnagelung für Ärzte (T) S. Hölle

26. - 29.04.10 Trainingskurs Laparoskopische Nierenchirugie (T) C. Storz

Pflege / OP / ZSVA / Dental / Hygiene

22.02. - 06.03.10 Fachkundelehrgang I (T) M. Abdo

04.03.10 Starre und flexible Endoskope (D) A. Brand

05.03.10 Minimal Invasive Instrumente und Geräte (T) A. Brand

15. - 16.03.10 Knieendoprothetik für OP-Personal (B) N. Hennig

08. - 19.03.10 Fachkundelehrgang III (Teil 1) (T) M. Abdo

22. - 26.03.10 Validierung in der Praxis der Sterilgutversorgung (T) M. Abdo

12.04.10 Stress im Job und trotzdem gesund bleiben (T) M. Abdo

22. - 23.04.10 Sachkundekurs für die Instandhaltung 

von Medizinprodukten in der zahnärztlichen Praxis (T) M. Abdo

26.04. - 08.05.10 Fachkundelehrgang I (B) N. Wichert

28.04.10 Die qualifizierte Mitarbeiterin 

in der chirurgischen Zahnarztpraxis (T) M. Abdo

29. - 30.04.10 Grundlagen Osteosynthesetechniken für OP-Personal (T) A. Brand

Einkauf

22. - 23.03.10 Vergabe- und Vertragsrecht für Einkäufer (Modul 1 + 2) (B) N. Wichert

Interdisziplinär

01. - 13.03.10 Wundassistent/in WAcert-DGfW (B) N. Hennig

15. - 16.03.10 Fokus Patient – Kundenorientierung im Krankenhaus (B) N. Wichert

29. - 30.03.10 Personalführung und Motivation (T) M. Abdo

12. - 13.04.10 Personalführung und Motivation (B) N. Wichert

19. - 20.04.10 Professionelles Change Management (B) N. Wichert
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prüfte Anleitung, wie man in
nur sechs Schritten zum er-
folgreichen laparoskopischen
intracorporalen Knoten, den
sog. Tango-Knoten, kommen
kann.

Wir sind Ihr Partner im Streben
nach bester Medizin. Sharing
expertise ist deshalb nicht nur
Motto, sondern Verpflichtung,
der wir uns gerne stellen. 
Wir wünschen Ihnen beim
Lesen dieser Ausgabe viel Spaß
und gute Erkenntnisse.
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e d i t o r i a l Beste Qualität hat ihren Preis

Barbara Wiehn
Trainings-, Veranstaltungsmanagement

Closure Technologie International

Die Leistungserbringung in deut-
schen Krankenhäusern kann sich
im internationalen Vergleich
sehen lassen. Technologien, Qua-
lifikationen und Forschungser-
gebnisse made in Germany neh-
men weltweit Spitzenplätze ein.
Und diejenigen, die dafür verant-
wortlich sind, gehen Tag für Tag
an ihre Leistungsgrenzen, um die
Herausforderungen des medizi-
nisch Machbaren mit den Erfor-
dernissen des finanziell Mögli-
chen in Einklang zu bringen.
„Leistung muss sich lohnen“, ist
deshalb auch im Betrieb Kran-
kenhaus ein wünschenswerter
Faktor, der für Mediziner, Pflege-
personal und Kaufleute gleicher-
maßen zutreffen sollte. Das sich
daraus ableitende Ergebnis „viel
Arbeit – gutes Geld“ ist dann die
logische Konsequenz, die kürzlich
eine Kienbaum-Studie bestäti-
gen und mit Zahlen belegen
konnte. Noch immer ist zu Recht
der Chefarzt Spitzenreiter unter
den Top-Kräften im Kranken-
haus, gefolgt von Krankenhaus-
managern und Pflegedirektoren.
Was sich im System jedoch nach
und nach zu ändern scheint, ist
tatsächlich die Art der Entloh-
nung nach leistungsgerechten
Parametern: Incentive-Systeme
halten auch in der Medizin
immer mehr Einzug.
„Jedes Krankenhaus muss sein
Vergütungssystem individuell
maßschneidern“, sagen die Kien-
baum-Manager und weisen
damit den Weg in die richtige

Richtung: Wer viel, gut und wirt-
schaftlich arbeitet, hat es auch
verdient, mehr zu verdienen. Und
dass der Aufwand, dieses Ziel zu
erreichen, kein Zuckerschlecken
ist, beschreibt unser Fachjourna-
list Thomas Grether anschaulich
in der Titelgeschichte dieser Aus-
gabe.

Wir als Vertreter der Industrie
fördern diese Entwicklung gerne,
müssen wir uns doch täglich
ebenfalls dem Wettbewerb um
das beste Produkt stellen, um mit
hoher Innovationskraft letztlich
die beste Leistung am Patienten
zu erreichen. Das Interview mit
Professor Puhl und PD Dr. Knae-
bel als Partner der Arbeitsge-
meinschaft Endoprothetik steht
deshalb stellvertretend für das
Engagement, mit dem Austausch
von Wissen und der kontinuierli-
chen Fort- und Weiterbildung für
das Streben nach „best practise“
zu sorgen.

Damit jedoch trotz aller fi-
nanzpolitischer Diskussion um
die Rationierung von Leistun-
gen auch allen Patienten diese
hohe Qualität zuteil werden
kann, haben sich Medizin und
Industrie schon lange auf den
Weg gemacht, „Prinzipien der
Chirurgie im hohen Lebensal-
ter“ anzuerkennen und nach
Lösungen zu suchen. Professor
Obertacke aus dem Universi-
tätsklinikum Mannheim gibt in
dieser Ausgabe dazu einen
interessanten Überblick. Auch
Aesculap kann beispielsweise
mit seinem Implantat Targon®
FN für die hüftkopferhaltende
Chirurgie eine innovative Lö-
sung liefern.

Last but not least liefern wir
mit dem Bericht von Professor
Runkel aus dem Schwarz-
wald-Baar Klinikum Villingen-
Schwenningen eine praxis -
orientierte und qualitätsge-

Otmar Wawrik
Senior Vice President 

International Sales

Christian Frimmel
Bereichsleitung Marketing & Vertrieb

Zentraleuropa
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Dr. Martin von Hören, Vergütungsspezialist fürs Krankenhaus und Direktor und Partner bei Kienbaum Management Consultants, 

im Interview über Privatliquidation, fixe und variable Gehaltsbestandteile und wie ein vernünftiger Mix des Jahressalärs aussehen sollte. 

>>Jedes Krankenhaus muss sich 
sein Vergütungssystem 

individuell maßschneidern<<



Jüngere Chefärzte bekommen immer seltener die
Möglichkeit der Privatliquidation in ihren Verträ-
gen eingeräumt. Noch ältere leitende Ärzte bekom-
men von den finanziell attraktiven Privatpatienten
direkt Honorare überwiesen, hören wir. Deckt sich
das mit Ihren Erfahrungen?
Von Hören: Ja, das ist so bei den jüngeren Chef-

ärzten. Allerdings gibt es die Privatliquidation immer noch in
beträchtlichem Ausmaß. Unsere aktuelle Vergütungsstudie
zeigt, dass fast 60 Prozent aller Chefärzte das Liquidations-
recht haben. Es gilt aber auch: Je höher die Verhandlungsmacht
des Krankenhauses, desto eher setzen sich alternative Modelle
durch. 

Welche Vergütungsmodelle gibt es für die jüngeren leitenden Ärzte
in Kliniken?
Von Hören: Sie bekommen entweder eine Beteiligungsvergütung,
was ja ähnlich ist wie das Liquidationsrecht. Oder mit ihnen wer-
den Jahresziele vereinbart. Darin wird durchaus als Ziel verabredet,
eine bestimmte Anzahl an Privatpatienten zu erreichen, bei der die
Liquidation aber durch das Krankenhaus erfolgt. Das ist dann aber
nur eines von mehreren Zielen.  

Klinikketten wie Helios haben die Privatliquidation ganz abgeschafft
und argumentieren damit, der Chefarzt mit dem Recht, selbst ins
Geschäft mit dem Privatpatienten zu kommen, arbeite dann gegen
das Krankenhaus. Sehen Sie das als Vergütungsberater auch so?   �

Die Top-Kräfte unter den Medizinern kommen auf bis zu einer halben

Million Euro jährlich. Noch mehr als die Hälfte von ihnen darf auch

die Honorare der Privatpatienten behalten. Erst danach folgen die

Krankenhausmanager im Gehaltsranking. Schlusslicht der Führungs-

kräfte sind die Pflegedirektoren. Sie haben ein Salär zwischen 50 000

und 90 000 Euro auf der Lohnsteuerkarte ausgewiesen. �
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Viel Arbeit, 
gutes Geld: 
Incentive-Systeme im Krankenhaus 
werden immer wichtiger

Ein Bericht von Thomas Grether, 
Fachjournalist in der Gesundheitswirtschaft

?
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Kaufmännische Top-Manager
mit weitaus geringeren 
Bezügen

Obwohl den Chefärzten oft
überstellt, was wirtschaftliche
Betriebsführung angeht, müssen
die Geschäftsführer im Kran-
kenhaus mit deutlich geringe-
rem Salär vorliebnehmen. Die
am stärksten besetzten Gehalts-
klassen liegen bei den Geschäfts-
führern zwischen 100 000 Euro
und 175 000 Euro (54 Prozent).
64 Prozent der Verwaltungsdi-
rektoren/Kaufmännischen Direk-
toren verdienen zwischen 70000
Euro und 125 000 Euro. Noch-
mals deutlich weniger bekommt
das Pflegemanagement. 72 Pro-
zent der Pflegedirektoren lie-
gen in den Gehaltsklassen 50000 
Euro bis 90000 Euro. Bei nicht
ärztlichen Führungskräften und
Spezialisten liegen die am 
stärksten besetzten Gehaltsklas-
sen zwischen 40000 Euro und
80000 Euro (74 Prozent).

Unter den Chefärzten sind die In-
ternisten Spitzenverdiener (West
384 000 Euro, Ost 205 000 Eu-
ro). Geriatrie- und Reha-Chef-
mediziner tragen, was das Geld
verdienen angeht, mit Abstand
die rote Schlusslaterne (West
184 000, Ost 126 000). 

Chefärzte gehören zu den Spit-
zenverdienern in Deutschland.
Nicht wenige werden wie Vor-
stände großer DAX-Unternehmen
entlohnt. Allerdings gibt es eine
riesige Spannbreite. In Ost-
deutschland sind Chefärzte in
Lohn und Brot eines Spitals, die
sich mit einem Jahresgesamtein-
kommen von 80000 Euro begnü-
gen. Traurig sein dürften diese
Stelleninhaber indes nicht, lässt
es sich doch mit dieser Summe –
gemessen am Durchschnittsein-
kommen in der Provinz der fünf
neuen Länder – recht ordentlich
leben. Chefärzte in teuren Groß-
städten im Westen wie Hamburg,
Frankfurt oder München, die
große Abteilungen führen, sind
ohne Ausnahme mehrfache Mil-
lionäre, wenn ihre Anlageberater
bei der Bank nicht völlig versagt
haben. Sie erhalten bis über eine
halbe Million Euro im Jahr. Das
belegt die aktuelle Vergütungs-
studie „Führungs- und Fachkräfte
in Krankenhäusern“ der Manage-
mentberatung Kienbaum. Die
Vergütungsberater aus Gum-
mersbach erhoben die Daten von
1977 Positionen aus 157 Kran-
kenhäusern aller Größen. Bei den
Oberärzten reicht die Spanne von
60000 Euro bis 200000 Euro, bei
Ärzten von unter 30000 Euro bis
125000 Euro per annum. 

Von Hören: Privatliquidation akzentuiert nur einen Teil des Kranken-
haus-Geschäftes. Deswegen birgt die Privatliquidation die Gefahr
einer Fehlsteuerung in sich. Denn ein Chefarzt ist für die wirtschaftli-
che und medizinische Führung einer Abteilung mit allen Patienten ver-
antwortlich. Dazu gehören natürlich auch die gesetzlich Versicherten. 

Die Chefärzte, die die Privatliquidation verteidigen, verschaffen
sich oft mit dem Argument Gehör, diese Möglichkeit sei ein Unter-
nehmermodell, weil der Chefarzt am Erfolg der Klinik beteiligt ist.
Von Hören: Das stimmt, wenn die Relation ausgewogen ist. Daher
ist es wichtig, gerechte Vergütungsregelungen zu entwickeln –
also die Verteilung zwischen Arzt und Krankenhaus im Sinne einer
Gewinner-Gewinner-Situation zu regeln. 

Wie sieht das beste Vergütungssystem aus? 
Von Hören: Den allein seligmachenden Weg gibt es nicht. Jedes
Krankenhaus muss sich sein Vergütungssystem individuell auf den
Leib maßschneidern. Wir müssen mit Ärzten und Klinikmanagern
reden, um zu verstehen, wo der Schuh drückt. Ganz allgemein ist
der flexibelste Weg eine Bonusvereinbarung, weil ich dort alles
hineinpacken kann: Kassenpatienten, Privatpatienten, auch die
wirtschaftliche Betriebsführung der medizinischen Abteilung.

Was halten Sie davon, die medizinische Qualität als Bewertungs-
faktor in eine Bonusvereinbarung zu integrieren?
Von Hören: Grundsätzlich gut und wünschenswert. Zu Diskussio-
nen führt dabei zwischen Ärzten, Pflegekräften und der kaufmän-
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Oberärzte liegen mit einem Durch-
schnittseinkommen von 111000
Euro noch knapp hinter dem Ärzt-
lichen Direktor (113000 Euro),
aber vor den Verwaltungsdirekto-
ren (108000). Auf ihr Metier hoch
spezialisierte Medizincontroller
bringen es auf 72000 Euro, ein
Einkaufschef auf 60000 Euro. Am
untersten Ende der Gehaltsstaffel
finden sich die Leiter von Service-
bereichen (47000 Euro). 

Bei der Untersuchung der Jah-
resgesamtbezüge nach Träger-
schaft fällt den Consultants
auf, dass öffentliche Träger zu-
nehmend besser bezahlen. Vor-
bei sind die Zeiten, wo Private
exorbitant höhere Saläre über-
wiesen. 

Wer sich im Krankenhaus be-
währt, kann auf gute jährliche
Steigerungsraten seines Ge-
halts hoffen. Wie in fast allen
Branchen besteht ein Zusammen-
hang zwischen Steigerungsra-
ten und Lebensalter. Jüngere
Mitarbeiter (bis 35 Jahre) er-
halten mit durchschnittlich 4,9
Prozent die höchsten Gehalts-
zuwächse. Die Gehaltskurve
flacht danach ab, erreicht im
Alter von 40 Jahren das Durch-
schnittsniveau, um bis 55 Jahre
auf 2,6 Prozent abzusinken.

Das Gehalt eines Chefarztes
wird stark über marktwirt-
schaftliche Regularien bemes-
sen – also vor allem auf der
Waage zwischen Angebot und
Nachfrage. Wegen Arztmangels
ist die Nachfrage geringer als
das Angebot, was zu steigenden
Gehältern bei Neueinstellungen
führt. Vergessen werden darf
aber auch nicht bei der Be-
trachtung von Arztgehältern, dass
Mediziner sehr lange Ausbil-
dungsdauern haben und schon
in der Regel Mitte 30 sind,
bevor sie sich eine Existenz auf-
bauen können. 

Der Weg zum Chefarzt: 
20-jährige Ochsentour
Wer den steinigen Weg einer
Klinikkarriere wählt, braucht
ein Jahrzehnt, bis er Oberarzt
wird und 20 Jahre bis zum
Chefarzt. Doktores, die über ei-
ne solche Ochsentour mit Ta-
lent, Fleiß und Führungsstärke
ihren Weg gemacht haben, wer-
den dafür hervorragend entlohnt,
offenbaren auch die Durch-
schnittswerte: Im Mittel haben
Chefärzte dafür 266 000 Euro
brutto auf der Lohnsteuerkarte
ausgewiesen und verdienen da-
mit fast doppelt so viel wie Ge-
schäftsführer oder Vorstände
(142 000 Euro) im Krankenhaus.

nischen Führung der Maßstab, wonach die medizinische Qualität
gemessen wird. Viele Krankenhäuser haben schon eine Balanced
Scorecard, die auf den Kern der ärztlichen und pflegerischen Leis-
tung zielt. 

Krankenkassen verfügen über eine Menge Daten, auch die nach
Entlassung aus dem Krankenhaus. Männer, die sich beispielsweise
einer Prostata-Operation unterziehen mussten und noch ein Jahr
danach von ihrer Kasse nachweisbar durch Abrechnungsdaten
Windeln als Hilfsmittel bezahlt bekamen, gelten als Opfer medizi-
nischer Kunstfehler. Plädieren Sie dafür, mit solchen Abrechnungs-
daten denjenigen auf die Schliche zu kommen, die oft teure Fehler
begehen?

Von Hören: Schwierig ist meist die Betrachtung von Einzelereignissen.
Soweit ich das als Nichtmediziner beurteilen kann, lassen sich Kompli-
kationen nie völlig ausschließen. Wenn wir Qualität messen und in
Vergütungssysteme einfließen lassen möchten, dürfen wir uns nicht
den sehr bedauerlichen Einzelfall anschauen. Um zum Beispiel einen
Malus für „schlechtes Operieren“ in eine Vergütungsvereinbarung ein-
bauen zu können, braucht ein Krankenhaus eine hinreichend große
Zahl an Operierten. Wenn dann der Durchschnitt der Operierten
schlechter ist als in Vergleichskrankenhäusern, dann ist es aussagefä-
hig: Hier stimmt etwas nicht. Sie können dem Busfahrer oder Zugfüh-
rer auch nicht anlasten, wenn ein einzelner Bus oder Zug einmal zu
spät kommt. Passiert das aber gehäuft, stimmt etwas nicht, vielleicht
auch im System. Das gilt es zu untersuchen.            �

Chefärzten steht schon seit
Gründung der Krankenkassen
nach dem Krieg ein sehr attrak-
tives Anreizsystem zur Verfü-
gung: Die Privatliquidation. Im-
merhin noch 57 Prozent aller
ärztlichen Klinikchefs dürfen den
Privatpatienten Rechnungen auf
eigenen Namen schicken. Dieser
Anteil geht aber spürbar zurück
(siehe untenstehendes Interview).
Die privaten Klinikbetreiber neh-
men ihren Chefärzten das Liqui-
dationsrecht ab, weil sie erkannt
haben, dass die wirtschaftli-
chen Interessen ihrer Ärzte mit
denen des Klinikums kaum in
Einklang zu bringen sind. Jün-
gere Chefärzte bekommen Be-
teiligungsvergütungen, also ver-
traglich vereinbarte Beteiligun-
gen an den Einnahmen des Kli-
nikums und Boni, die nach Er-
reichen von individuellen Zielen
gewährt werden. 

Rhön gewährt Spitzen-
medizinern ergebnisab-
hängige Boni
Bei den Rhön Kliniken bei-
spielsweise erhalten die Chef-
ärzte ergebnisabhängige Boni,
wie Esther Walter, Pressespre-
cherin der Klinikkette, berich-
tet. Die Höhe dieses finanziel-
len Anreizes richte sich nicht
nach dem Ergebnis der Kette,

sondern des Hauses, bei dem
der Chefarzt beschäftigt ist. 

Laut der Kienbaum-Studie ha-
ben schon die weitaus meisten
Chefärzte in Ostdeutschland Kom-
binationen aus Beteiligungs-
und Bonusvereinbarungen. Ober-
ärzte, die unter Chefs mit Liqui-
dationsrecht Dienst tun, parti-
zipieren an Poollösungen aus
dem Privattopf des Klinikbos-
ses. Von den Privateinnahmen
des Chefarztes fließt ein be-
stimmter Prozentanteil in einen
Topf. Oft ist von Oberärzten zu
hören, Chefärzte verteilten dann
die Mittel nach persönlichen Prä-
ferenzen, was kritische Stimmen
auch als „Gutsherrenart“ be-
zeichnen. Dem Arbeitgeber Kli-
nikum jedenfalls kann es nicht
recht sein, wenn ein „Sub-
Arbeitgeber“ mitunter unter-
nehmerische Ziele unterminiert.

In den vergangenen Jahren hat
die zunehmende Zahl der privat
Versicherten (oder solcher mit
Zusatzpolicen für die stationäre
Behandlung) stark zugenom-
men, schreibt Kienbaum. Des-
wegen haben heute die meisten
Chefärzte, die noch privat ab-
rechnen dürfen, höhere Einnah-
men aus der Privatliquidation als
ihre Jahresgrundvergütung. �
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Zurück zu den Vergütungssystemen. Warum muss jedes Kranken-
haus seines auf den Leib geschneidert bekommen?
Von Hören: Schauen Sie sich die Kliniken im ländlichen Raum
Ostdeutschlands an. Dort liegen so gut wie keine Privatpatien-
ten. Im Speckgürtel großer westdeutscher Städte gibt es Klini-
ken, die leben in erheblichem Maße von Privatpatienten. Da-
rauf muss sich ein Krankenhaus einrichten. Noch wichtiger ist:
Ein Vergütungssystem sollte die Strategie eines Hauses abbil-
den. Die einen Krankenhäuser wollen Spezialisierungen voran-
treiben. Das bringt hohe Fallzahlen; durch Häufigkeit erreiche
ich Skaleneffekte. Dann muss die Vergütung danach ausge-
richtet werden, viele Patienten ärztlich und pflegerisch zu
behandeln. 

In vielen Branchen der freien Wirtschaft gilt oft: Je höher der 
Hierarchiegrad, desto größer der Anteil der variablen Vergütung –
Vertriebsleute einmal ausgenommen. Wie hoch sollte der variable
Anteil an der Vergütung eines Chefarztes liegen?
Von Hören: Auch das sollte an der Ausrichtung des Krankenhauses
festgemacht werden. Aber bei einem gut verdienenden Chefarzt
halte ich 30 bis 50 Prozent für angemessen, bei Spitzenleistungen
gerne auch mehr.

Und bei Pflegenden?
Von Hören: Auch hier lohnen sich Zielvereinbarungen. Pflege-
kräfte, die dem Tarif unterliegen, haben keine üppigen Ge-
hälter. Hier kann ein variabler Gehaltsbestandteil von fünf bis 

Dafür, dass Chefärzten das
Liquidationsrecht gewährt wird,
müssen aber auch 90 Prozent
aus dieser Gruppe einen Vor-
teilsausgleich ans Klinikum
zahlen. Dieser liegt im Schnitt
bei 22 Prozent der Liquidati-
onseinnahmen. 

Leitende Mediziner 
immer mit Zusatzrente
Jüngere Chefärzte erhalten im-
mer seltener das sogenannte
Liquidationsrecht (siehe auch
Interview). Für Arbeitgeber gilt
dann: Monetäre Anreize wir-
ken nur dann, wenn der per-
sönliche Einsatz für den Leis-
tungsträger nachvollziehbar und
gerecht ausgezahlt wird. 

Betriebliche Zusatzleistungen
spielen in deutschen Klinika
eine große Rolle. Alle befragten
Ärzte erfreuten sich einer Zu-
satzrente. Der Großteil der Kli-
niken hat erkannt, dass bei län-
gerer Krankheit ihrer Manager
diese finanziell existenziell be-
droht sein können, wenn nach
den gesetzlich geregelten sechs
Wochen das Gehalt nicht mehr
gezahlt wird. Krankenhäuser
haben oft geregelt, dass Top-
und Middle-Manager ein hal-
bes Jahr lang ihre Bezüge
erhalten. Damit es erst nicht so

weit kommt, ist die Urlaubsre-
gelung durch die Bank aller Kli-
nika großzügig: Der Jahresur-
laub beläuft sich auf 30 Tage
und mehr. 

„Gerade kommunale Kliniken
brauchen gute Chef- und Ober-
ärzte, um bei der Geschwindig-
keit notwendiger Änderungen
am Klinikmarkt Schritt halten
zu können.“ Das sagt Christian
Näser, Autor der Studie und
Geschäftsführungsmitglied bei
Kienbaum. Doch müssten sich
Kliniken diese Top-Mediziner
auch leisten können; wer die
nötige Managementkapazität
aufbauen wolle, müsse weitaus
höhere Gehälter für die Top-
Leute bezahlen. „Das ist bei der
Finanzierungslücke der meisten
Kliniken ein Spagat, eine wahn-
sinnige Herausforderung“, so
Näser. �
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maximal zehn Prozent schon eine deutliche Wirkung ent-
falten. 

Welche Erfahrungen haben Sie mit variablen Gehaltsbestandteilen
bei Pflegenden gemacht?
Von Hören: Das Thema ist noch neu, aber wir haben schon eine Reihe
Häuser dazu beraten. Wir schlagen vor, nicht mit der einzelnen Pfle-
gekraft, sondern mit einem Team Ziele zu verabreden. Sie belohnen
oft den wirtschaftlichen Umgang beispielsweise mit Verbrauchsar -
tikeln oder auch die Patientenzufriedenheit. Das kombinieren wir für
die einzelne Pflegekraft mit einer merkmalsgestützten Leistungsbe-
wertung durch die Vorgesetzten: Wie ist der Umgang mit den Patien-
ten, wie ist die Zusammenarbeit innerhalb der Abteilung und mit der

Ärzteschaft, wie werden Informationen ausgetauscht, wie engagiert
eine Pflegekraft sich für Themen, die eigentlich außerhalb ihrer Kern-
kompetenz liegen. Kurzum – alles etwas weichere Faktoren. 

Mit Ärzten vereinbaren sie härtere Erfolgsfaktoren?
Von Hören: Ja, bei den Leitenden, die große wirtschaftliche Ver-
antwortung tragen, auf alle Fälle. Bei Fachärzten ist es ähnlich
wie bei Pflegekräften. Da präferieren wir Gruppenziele. 

In den Neunzigerjahren war der Begriff des Cafeteria-Systems zum
Incentivieren guten Personals en vogue. Aus einer großen Palette 
von Angeboten konnte sich der Beschäftige beispielsweise einen 
Dienstwagen und eine jährliche, große Gesundheitsuntersuchung �

Der Boss einer Klinik hat geschafft, wovon viele Ärzte träumen. Doch der Weg dorthin ist steinig. Mit
dem hervorragenden Einkommen lastet aber auch eine enorme Verantwortung auf den Schultern. 

Chefarzt heute
So hat sich Michael S. den Abend 

mit Freunden nicht vorgestellt

Eigentlich hat Dr. Michael S.
(Name ist der Redaktion be-
kannt) an diesem Wochenende
frei. Dr. S. ist Chefarzt der Chi-
rurgie, der größten Abteilung in
diesem kommunalen Kranken-
haus der Maximalversorgung im
Süden Hessens. Zudem leitet Dr.
S. die Notfall-Ambulanz, die auch
der ADAC-Hubschrauber regel-
mäßig anfliegt. In fünf Operati-
onssälen arbeiten tagsüber vier
Oberärzte mit ihren Teams, der
fünfte Saal ist dem Chef vorbe-
halten. Heute, am Samstagabend,
hat S. Freunde zum Essen in sein
schickes Haus eingeladen, das
etwa 25 Kilometer entfernt auf
dem Land steht. Sein Name steht
am heutigen Samstagabend auf
keinem Dienstplan. Der 50-Jäh-
rige freut sich, nach einer an-
strengenden 70-Stunden-Woche,

versucht, ist nicht zu stoppen.
Dr. S., der mit seinen vier Ober-
ärzten einen lockeren Umgangs-
ton pflegt, fragt nach. „Wie viel
Blutkonserven habt ihr reinge-
schüttet“, will er wissen. Seine
Freunde sehen, wie Michael S.
mit den Augen rollt. „Ich kom-
me“, sagt er nur und eilt zur
Garage. �

mit Frau, Kindern und den Freun-
den auf gute Gespräche und
Spaß. Der Chefarzt hat gerade
eine Flasche Wein ausgeschenkt
– es ist 20 Uhr – da läutet das
Telefon. Einer seiner Oberärzte ist
an der Leitung.  

Freunde sind zu Besuch – 
Dr. S. muss trotzdem 
ins Krankenhaus
Eigentlich ist der Anrufer ein
erfahrener Chirurg. Aber die
Blutung im Bauchraum des Pa-
tienten, die der Oberarzt wäh-
rend einer Notfall-OP zu stillen



Verpflichtung“, sagt der. „Aber soll
ich einen Menschen sterben las-
sen, nur weil Ihr hier seid?“ Das
verstehen die Freunde. 

365 Tage und 24 Stunden 
mit dem Kopf im Dienst? 
„Dann bist Du ja eigentlich 365
Tage rund um die Uhr in der
Pflicht“, sagt der Sandkasten-
freund des Arztes. Dieser bejaht
und schränkt ein, dass er natür-
lich nicht in sein Krankenhaus

fahren könne, wenn er im Urlaub
sei. Etwa 340 Tage von null bis 24
Uhr sei er aber zur Not abrufbe-
reit. Das letzte Mal vor sechs
Wochen an einem Sonntagabend,
der „Tatort“ im Fernsehen war
noch nicht ganz zu Ende, habe er
mit seiner Frau schon eine Fla-
sche Wein getrunken. „Die OP-
Schwester im Krankenhaus hat
mir einen Streifenwagen der Poli-
zei vorbeigeschickt, der mich mit
Blaulicht ins Krankenhaus fuhr“,
erzählt Michael S.

Den Kopf vor Gericht hinhalten
Dr. S. gehört zur jüngeren Ge-
neration der Chefärzte. Anders
als sein Vorgänger darf er die Pri-
vatpatienten nicht mehr selbst
abrechnen. Das stört ihn nicht.
Er weiß, dass er mit seinem Ein-
kommen inklusive Boni von
rund 250 000 Euro im vergan-
genen Jahr zu den Top-Verdie-
nern der Gesellschaft gehört.
Die Freunde gönnen ihm das. Erst
vor wenigen Monaten musste Dr.
S. vors Gericht. Das Urteil ist
noch nicht gesprochen. Ein Pa-
tient, der von einem der Ober-
ärzte von Dr. S. operiert worden
war, verklagt das Krankenhaus
wegen eines angeblichen Kunst-
fehlers. Obwohl der Chefarzt
nicht bei der Operation zuge-
gen war, ist er verantwortlich
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Es ist 23 Uhr, als er etwas abge-
kämpft wieder daheim ist. Die
Freunde beweisen wie immer
Sitzfleisch, und natürlich ist der
Patient erst einmal Thema. Dr. S.
hat zusammen mit seinem Ober-
arzt und dem OP-Team die Blu-
tungen zum Stillstand gebracht;
dem Patienten geht es den Um-
ständen entsprechend gut, und er
liegt jetzt für wenige Tage im
künstlichen Koma. Aber natürlich
diskutieren die Freunde auch den

Umstand, dass Michael S. sich
trotz seines Besuchs am Sams-
tagabend in der Pflicht sah. Das
sei innerhalb eines Jahres das
sechste Mal gewesen, dass ihr
Mann an einem eigentlich freien
Wochenende Samstag- oder
Sonntagabends in die Klinik ent-
schwand, sagt die Ehefrau des
Chirurgen mit gereizter Stimme.
Etwas erschrocken blicken die
Freunde ihren Gastgeber an.
„Dazu gibt es keine rechtliche

auswählen. Gibt es in Krankenhäusern Cafeteria-Systeme bei der
Entlohnung?
Von Hören: So richtig auf breiter Front durchgesetzt haben sich
diese Systeme eigentlich nicht. Wahrscheinlich gibt es mehr
Diplom- und Doktorarbeiten als lehrbuchartig funktionierende
Systeme. Aber ich finde Ihre Frage gut, weil wir unseren Auftrag-
gebern immer wieder nahebringen, wie wichtig individuelle
Lösungen sind. Für kliniknah wohnende junge Ärztinnen und Pfle-
gekräfte spielt eine Kinderbetreuung die wichtigste Rolle. Ein
Oberarzt in einer anderen Lebenssituation könnte vielleicht einen
nach wie vor steuerlich günstigen Dienstwagen präferieren. Weil
wir unter Personalmangel leiden, müssen wir also bedarfsgerechte

Zusatzleistungen anbieten mit entsprechenden Wahlmöglich-
keiten. 

Muss der Steuerberater dazu mit ins Boot geholt werden?
Von Hören: Auf alle Fälle. In den Cafeteria-Systemen, die funktionie-
ren, liefern sie den Beschäftigten steuerliche Anreize. Während früher
die Cafeteria-Systeme auf dem Papier 20 und mehr Leistungen anbo-
ten, hat sich das heute in den Unternehmen auf ein magisches Vier-
eck reduziert: Barvergütung inklusive Boni, Altersversorgung, Dienst-
wagen und in den letzten Jahren zunehmend Langzeit- bzw. Wert-
konten. Wenn Sie so wollen, sind das abgespeckte Cafeteria-Systeme,
die immer wichtiger werden, um Personal zu gewinnen und zu halten. 
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und kann bei einer Verurteilung
schuldig gesprochen werden. 

Michael S. ist erst vor zwei Jah-
ren Chefarzt geworden. Die
Runde, die sich bei ihm zu
Hause auch noch nach Mitter-
nacht nicht aufgelöst hat, kennt
den steinigen Karriereweg, den
er bestritten hat. Die meisten
im Raum sind rund 50 Jahre alt
und haben studiert. Als die
Freunde Ende der Achtziger-
jahre schon gut verdient haben,
hat Dr. S. für ein Taschengeld
als Arzt im Praktikum (AiP) ge-
arbeitet. Sein Medizinstudium
zuvor hatte nicht die akademi-
schen Freiheiten, die die Freunde
während ihrer Jura-, Ingenieurs-
oder Wirtschaftsstudiengängen
genossen hatten. Michael S.
musste an der Uni in Heidelberg
immer nur pauken, reproduzier-
bares Wissen ins Gedächtnis
pressen, den Inhalt dicker Ana-
tomiebücher wie ein Telefon-
buch auswendig aufsagen kön-
nen. Das Einzige, was ihm leicht
fiel, war die Doktorarbeit. Wie
die meisten Ärzte hat er daran
nur zwei Monate gesessen. 

Junger Arzt, viel Arbeit 
für ein Taschengeld 
Dann die AiP-Zeit, in der ihn
sogar die biestige OP-Schwes-

ter schikanieren durfte, weil sie
von der praktischen Seite des
Berufs viel mehr Ahnung hatte
als der junge Doktor. Es folgten
mehr als zehn Jahre als Assis-
tenzarzt. Jedes zweite Wochen-
ende verbrachte er im Kranken-
haus. Das Geld reichte, ein klei-
nes Reihenhaus zu mieten. Um
schließlich Facharzt für Chirur-
gie zu werden, musste Dr. S.
einen sehr umfangreichen Ka-
talog an Operationen abarbei-
ten. Da kam es darauf an, in der
Gunst des „Alten“, so nannte er
seinen früheren Chefarzt an
dem akademischen Lehrkranken-
haus, an dem er damals be-
schäftigt war, ganz oben zu
sein. Frei nach Gusto teilte der
„Alte“ seine Assistenzärzte auf
den OP-Plänen so ein, dass sie
nicht zu früh Fachärzte werden
konnten, um sich dann nach
einer Oberarzt-Stelle andern-
orts umzuschauen. Dr. S.
brauchte acht Jahre, bis die
Prüfungen alle erfolgreich be-
standen waren, gingen zehn
Jahre ins Land.

Mit 40 Jahren endlich Facharzt 
Als frisch gebackener Facharzt
machte er seinen Frieden mit
„dem Alten“. Da war Michael S.
40 Jahre alt und seine Freunde,
die meisten inzwischen in lei-

Wenn sich eine Pflegedirektorin oder ein Oberarzt stark unterbe-
zahlt fühlt und im Jahresgespräch den Satz fallen lässt, sie oder er
würde kündigen, wenn es nicht deutlich mehr Geld gebe – was
raten Sie?
Von Hören: Ein Unternehmen sollte sich gut überlegen, ob man
solchen Drohungen nachgibt. Das hat ja stets Folgewirkungen,
also muss man auch mal jemanden gehen lassen. Ich weiß aber,
dass gerade im engen Arbeitsmarkt für Ärzte Einkommensfragen
eine große Rolle spielen. Aber auch das kann Folgewirkungen
haben: Wer nur noch mit Geld angereizt wird, muss auch damit
rechnen, so behandelt zu werden – auch, dass man diese Mitar-
beiter nur noch nach monetären Maßstäben bewertet. Der 

bessere Weg zu Anerkennung und in der Regel auch zu einem
angemessenen Einkommen besteht allemal darin, durch Leistung
zu überzeugen. �

Dr. Martin von Hören ist Vergütungsspezialist fürs
Krankenhaus und Direktor und Partner bei Kienbaum
Management 

tender Stellung, verdienten das
Doppelte. Der Facharzt für Chi-
rurgie beschloss, sich weiterzu-
qualifizieren und „beim Alten“
zu bleiben. Weitere vier Jahre
und viele Prüfungen gingen ins
Land, als er die Facharztprü-
fung zum Viszeralchirurgen
bestand. Diese Fachärzte sind
auf die Bauchorgane speziali-
siert, operieren die „ganz har-
ten Fälle“, wie Michael S. das
ausdrückt, oftmals Krebs-
kranke, die an Speiseröhre,
Magen, Dünn- und Dickdarm,
Enddarm, Leber, Pankreas oder
Milz erkrankt sind. 

Erfahrung vor 
Kongressen geschildert 
Über seine Erfahrungen berich-
tete Michael S. in Fachzeit-
schriften und auf ärztlichen
Kongressen. Der damalige Chi-
rurgie-Chefarzt des Kranken-
hauses im Süden Hessens, an
dem Michael S. heute arbeitet,
offerierte ihm die heiß be-
gehrte Oberarztstelle. Da war
er 45 Jahre alt und wechselte
nach Südhessen. Endlich ver-
diente er so viel Geld, dass er
sich ein Haus kaufen konnte,
was seine Freunde schon vor
zehn Jahren geschafft hatten.
Zwei Jahre später ging sein
Chef in den Ruhestand. Es über-

raschte Michael S. nicht, dass
das Klinikmanagement ihn zum
Chefarzt beförderte. Denn schon
ein Jahr zuvor war er zum leiten-
den Oberarzt geworden und
damit Boss der drei anderen
Oberärzte. 

Fort- und Weiterbildung
beschäftigt Dr. S. auch daheim
Die Berufung zum Chefarzt ist
jetzt also zwei Jahre her. Das
Privileg, das Dr. S. jetzt mit 50
Jahren genießt, ist vor allem,
nicht mehr so oft ganze
Wochenenden im Klinikum
verbringen zu müssen. Dafür
vergehen jetzt viele Wochen-
enden damit, während der er
sich am heimischen Schreib-
tisch auf die Fort- und Weiter-
bildungen für seine Ärzte oder
für Kongressvorträge vorberei-
ten muss.
Zum Abschluss des Abends bei
Dr. S. wird noch kurz erzählt,
wie die Urlaubspläne für dieses
Jahr sind. Seine Frau fürchtet,
dass sie Ostern zwei Wochen
im heimischen Haus die Seele
baumeln lassen. Sie gesteht:
„Dann habe ich immer ein
flaues Gefühl in der Magen-
grube, wenn das Telefon klin-
gelt.“ �

Thomas Grether, Fachjournalist in der Gesundheitswirtschaft
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Arbeitsgemeinschaft
Endoprothetik

Die Aesculap AG ist ein Haupt-
sponsor der Arbeitsgemeinschaft
Endoprothetik (AE). Die AE be-
steht aus führenden Orthopäden
und Unfallchirurgen sowie Wis-
senschaftlern, die sich als Exper-
ten mit Fragen der Endoprothetik
befassen. Das Engagement der
Mitglieder dient dem Ziel, die Le-
bensqualität von Patienten mit
Erkrankungen und Verletzungen
der Gelenke nachhaltig zu ver-
bessern. Die kontinuierliche Ge-
staltung einer umfassenden Fort-
und Weiterbildung für Ärzte und
OP-Personal ist dabei für die AE
die wichtigste Aufgabe. Weitere
Arbeitsschwerpunkte sind Nach-
wuchsförderung, klinische For-
schung, Patienteninformation
und internationaler Austausch.
Als neutrale und unabhängige
Vereinigung ist die AE Ansprech-
partner für Ärzte, Patienten, Kli-
niken und Kostenträger sowie
Politik, Industrie und Öffentlich-
keit.

Kontakt:
AE-Geschäftsstelle
Oltmannstraße 5
79100 Freiburg
Andrea Trautwein
Tel. 0761 / 45 64 76 66
Fax 0761 / 45 64 76 60
sekretariat@ae-germany.com
www.ae-germany.com



Herr Professor Dr. Puhl,
Sie sind Generalsekretär

der Arbeitsgemeinschaft Endo-
prothetik (AE). Können Sie
unseren Lesern die Ziele und
Arbeitsschwerpunkte der AE
näherbringen?
Prof. Dr. Puhl: Die Ziele und
Arbeitsschwerpunkte der AE er-
geben sich aus dem Namen und
haben sich seit der Gründung
nicht grundsätzlich geändert. Wir
sind die „Arbeitsgemeinschaft für
Endoprothetik“, wir sind ein
Zusammenschluss leitender Or-
thopäden und Unfallchirurgen,
die sich schwerpunktmäßig mit
dem Thema „Endoprothetik“ be-
fassen. Das Gründungsziel, sich
unter gleich Interessierten und
gut Trainierten zu treffen und
Wissen und Erfahrung auszutau-
schen, hat sich ebenso wenig
geändert, wie die Zielvorstellung,
im gesamten Gebiet der Gelenk
ersetzenden Chirurgie im Inte-
resse der betroffenen Patienten
zu arbeiten.

Anfang 2009 wurde die
Arbeitsgemeinschaft

Endoprothetik auf eine breitere
Basis gestellt. Neun Industrie-
firmen, davon fünf Herstel-
ler von Endoprothesen und
Prothesenkomponenten haben
entsprechende Verträge als In-
dustriepartner unterschrieben.
Was waren die Beweggründe
für diese Erweiterung aus Sicht
der AE bzw. der Industrie?
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Prof. Dr. Puhl: Mit und nach der
Gründung wurde die AE von
einem Industriepartner im Sinne
eines permanenten Sponsoren-
tums unterstützt. Rückblickend
muss man sagen, dass nur durch
diese alle Organisationen erleich-
ternde Finanzierungssituation der
schnelle Aufbau der AE möglich
war. In der Zwischenzeit hat sich
sowohl das allgemeine Denken zu
einem solchen Sponsorentum
verändert, wie wohl auch die
Rechtssituation, insbesondere
durch Vorgänge in den Vereinig-
ten Staaten, die letztlich unter
der Thematik „Compliance“ auch
uns erfasst haben.
Die Konsequenz war, die Situa-
tion des Mono-Sponsoring zu-
gunsten einer Zusammenarbeit
mit mehreren Industriepartnern
aufzugeben. Gesamthaftes Ziel
ist die Möglichkeit einer wis-
senschaftlichen Gesellschaft,
neutral und nur im Interesse
der Qualität der Patientenver-
sorgung zu arbeiten.

PD Dr. Knaebel: Die Industrie 
hat die Arbeitsgemeinschaft
Endoprothetik schon seit länge-
rer Zeit als ein interessantes
wissenschaftliches Forum mit
einer gut organisierten fachli-
chen Weiterbildung wahrge-
nommen. Die Qualität der AE-
Kurse ist hervorragend aner-
kannt und der inhaltliche Aus-
tausch zwischen den Teilneh-
mern von einer hohen klini-
schen Expertise und wissen-

schaftlichen Substanz geprägt.
Die Qualität des Dialogs und
des Austausches wird von den
Firmen geschätzt und ist eine
ausgezeichnete Option für
Unternehmen, welche in der
Endoprothetik tätig sind, sich
und ihre Inhalte zu präsentie-
ren. Letztlich ist den Herstellern
auch die fundierte fachliche
Weiterbildung sehr wichtig, da
bei zunehmender Komplexität
der Behandlungsalgorithmen
und der differentialtherapeuti-
schen Überlegungen auch die
Implantate diesen Entwicklun-
gen Schritt halten müssen.
Somit ist der gut ausgebildete
und trainierte Operateur ein
Garant für ein gutes Operati-
onsergebnis.

Die Kooperation der
Arbeitsgemeinschaft

Endoprothetik mit ihren In-
dustriepartnern, die eine füh-
rende Rolle der Endoprothetik
im deutschsprachigen Raum
einnehmen, eröffnet neue
Chancen. Welche Vorteile er-
geben sich aus dieser Zusam-
menarbeit für die Belange 
der deutschsprachigen Ortho-
pädie und Unfallchirurgie?
Prof. Dr. Puhl: Die wesentlichen
und großen Vorteile sind zu-
nächst einmal in einer korrek-
ten, neutralen und unabhängi-
gen Arbeitsweise der AE zu
sehen. Es wurde eine Situation
geschaffen, die nicht nur in-
haltlich richtig ist, sondern
auch jeder juristischen Über-
prüfung standhält. Im Sinne
einer optimalen Kooperation
zwischen forschender und ent-
wickelnder Industrie und –
zumindest zum Teil auch – for-
schender Kliniken ist die �
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partnern und die damit verbun-
dene Notwendigkeit korrekter
und transparenter Kooperation
mit allen ist nur durch organisa-
torische Mehrarbeit und eine
gewisse ansteigende Bürokratie
zu erreichen. Kommunikations-
wege zwischen den Partnern
mussten erarbeitet werden, und
sie müssen sich nun zu einem
Routinekontakt einspielen. Die AE
hat an Neutralität und damit an
Stabilität gewonnen. Diese Situa-
tion wird in der Zukunft noch ver-
stärkt werden durch den nächs-
ten Schritt die AE als Sektion der
DGOU weiterzuführen.

Gibt es konkrete An-
sätze und Ideen zu Ko-

operationen mit wissenschaft-
lichen Fachgesellschaften in
Deutschland oder auch in
Europa? 
Prof. Dr. Puhl: Wie bereits gesagt,
es ist derzeit der erste Schritt ge-
tan, die AE als Sektion der wissen-
schaftlichen Gesellschaft weiter-
zuführen, die ja auch Orthopäden
und Traumatologen zusammen-
fasst. Damit würde mittelbar eine
Mitgliedschaft auch in der Euro-
päischen Orthopädie, d. h. der
EFORT, bestehen. Weitere Schritte
sind derzeit nicht geplant.

PD Dr. Knaebel:  Selbstverständlich
ist es auch eine idealisierte Vor-
stellung der Industriepartner, dass
es auch zu einer übergreifenden
Zusammenarbeit mit der natio-
nalen Fachgesellschaft DGOU
sowie auch mit internationalen
Fachgesellschaften kommt. Es ist
uns natürlich bekannt, dass eine
nationale oder internationale Har-
monisierung aller Strömungen in
der Orthopädie nur sehr schwierig
zu erreichen ist. Sollte es aber
durch die Initiative der AE mit den
Fachgesellschaften zu einer ge-

wissen Konsolidierung der Ausbil-
dungsaktivitäten und auch der
Kongresslandschaft kommen, so
wäre das sicherlich für alle Betei-
ligten eine hilfreiche Situation.

Die Fortbildung für
endoprothetisch tätige

Mediziner ist eine der Haupt-
aufgaben der AE. Wie muss
die Fortbildung im Bereich
der Endoprothetik im Umfeld
von Nachwuchsmangel, Res-
sourcen- und Zeitlimitationen
und anderen Begleitumstän-
den in Zukunft aussehen?
Welche Rolle kann dabei die
AE spielen?
Prof. Dr. Puhl: Die Aufgabe, die die
AE seit Jahren erfolgreich erle-
digt, ist in der Tat die Fortbildung
interessierter Kollegen mit einer
Unterteilung in Ausbildungsebe-
nen, das heißt, es gibt einen
Basiskurs, es gibt einen Master-
Kurs.  Es gibt natürlich den Zielen
der AE entsprechend auch Kurse
für OP-Personal. 
Den Nachwuchsmangel der Ärzte
insgesamt wird die AE nicht be-
einflussen können. Es sind dies
gesamtgesellschaftliche Proble-
me, entstanden nicht zuletzt auf
dem Boden des politischen Ma-
nagements des Gesundheitssys-
tems über viele Jahre. 

Bezüglich der gesamten Ausbil-
dung der Ärzte im Bereich der
Endoprothetik muss es nach mei-
ner festen Überzeugung zu einer
Schwerpunktbildung der Endo-
prothetik kommen. Es kann nicht
sein, dass eine so differenzierte
Chirurgie mit solch erheblicher
Bedeutung für den erkrankten
Patienten, aber auch für die fi-
nanzierende Solidargemeinschaft
ohne Qualitäts-Eingangskriterien
des operierenden Arztes  und sei-
nes Arbeitsplatzes geschieht.
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konstruktive Zusammenführung
von Fragen möglich, um ge-
meinsam an Lösungen zu arbei-
ten. Die Lösungen sind in der
verbesserten Patientenversor-
gung, das heißt der immer siche-
reren endoprothetischen Ver-
sorgung zu sehen. Wichtig ist
dann insbesondere für die
gesamte Öffentlichkeit, hier ins-
besondere die Patienten, aber
auch für die Kostenträger, dass
die Ärzte unbeeinflusst, neutral
und gänzlich frei und nur ihrer
Arbeitsaufgabe verpflichtet den-
ken, diskutieren und handeln. Sie
sind so der Industrie wertvolle
Partner, die in gemeinsame Wei-
terentwicklungen den großen Er-
fahrungsschatz der einzelnen Kli-
niken einbringen können. 

PD Dr. Knaebel:  Die Partnerunter-
nehmen der AE sind größtenteils
durch die gleiche Philosophie und
Mentalität geprägt wie die ärzt -
lichen Mitglieder der Arbeitsge-
meinschaft für Endoprothetik.
Durch dieses gute und intensive,
nicht nur sprachliche Verständnis
lassen sich sehr zielgerichtet
neue Themen aufgreifen, adres-
sieren und weiterentwickeln. Die
Orthopädie sowie auch die Medi-
zintechnik aus dem deutschspra-
chigen Raum haben weltweit
einen hohen Stellenwert, und
gemeinsam kann es auf jeden Fall
gelingen, diesen Stellenwert
auch international adäquat zu
positionieren.

Was hat sich seit letz-
tem Jahr verändert, und

was bedeutet die Neuaufstel-
lung für die AE?
Prof. Dr. Puhl: Im Sinne der o. g.
Zielsetzungen ist zunächst einmal
die praktisch organisatorische Ar-
beit der AE vergrößert worden.
Der Kontakt zu vielen Industrie-
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Wenn ich von „operierendem
Arzt“ spreche, dann habe ich
natürlich auch die sorgfältige, er-
fahrene Indikationsstellung und
die Weiterversorgung des ope-
rierten Patienten im Sinn. Die AE
muss und wird diese Ziele im
Interesse aller vorantreiben müs-
sen.

PD Dr. Knaebel: Wir sehen auch in
anderen Fachbereichen das Phä-
nomen, dass Weiterbildung in
hohem Maße „vor den OP“ verla-
gert werden muss. Dies ist zum
einen der ethischen Verantwor-
tung geschuldet, dass die Lern-
kurve des Einzelnen nicht zwin-
gend im OP stattfinden sollte,
sofern dies irgendwie zu vermei-
den ist. Darüber hinaus beobach-
ten auch die Unternehmen, dass
es durch die zunehmende Spe-
zialisierung der Kliniken und par-
tiell durch die Mindestmengen
verursacht, immer schwieriger
wird, Nachwuchskräfte umfas-
send in deren klinischen Kennt-
nissen und im OP-Spektrum aus-
zubilden. Daher wird es immer
wieder Techniken und Operatio-
nen geben, welche aufstrebende
Nachwuchskräfte nicht selbst an
ihrer Ausbildungsstätte finden
oder gar in ausreichendem
Umfang selbst durchführen kön-
nen. Wenn die AE helfen kann,
diese Ausbildungslücke zu schlie-
ßen und andererseits die hohe
Qualität der Weiterbildung der
AE eventuell auch ein Prädikat
der Fachgesellschaften erhält,
dann kann viel für die Medizin
und für die Orthopädie und
Unfallchirurgie erreicht werden. 

Welche zusätzlichen
Serviceleistungen bietet

die AE ihren Mitgliedern? Ste-
hen Serviceangebote auch Nicht-
Mitgliedern zur Verfügung?

Prof. Puhl: Die Service-Leistungen
der AE bestehen ganz überwie-
gend in den Kursangeboten. Die
Kurse und der Jahreskongress
stehen auch Nicht-Mitgliedern
offen. Daneben gibt es das AE-
Forum, dessen Ziel es ist, in sehr
offener Diskussion die Mitglieder
zusammenzuführen. 

Wer kann Mitglied in
der Arbeitsgemeinschaft

Endoprothetik werden, und wie
wird man Mitglied?
Prof. Dr. Puhl: Mitglieder der AE
werden nur durch einstimmigen
Beschluss der Mitgliederver-
sammlung festgelegt. 
Mit einem AE-Bürgen zur Seite
kann sich jeder Orthopäde oder/
und Traumatologe bewerben.
Ein Bewerbungsprozess kann
auch durch Vorschlag eines AE-
Mitgliedes in Gang gesetzt wer-
den. Darüber hinaus können in
dem Bewerbungsprozess um AE-
Mitgliedschaft auch Mitglieder
der COMGEN, der Nachwuchs-
Organisation der AE, einbezogen
werden, wenn sie vom Status des
Oberarztes in eine selbstverant-
wortliche Position wechseln. Ein
Aufnahme-Komitee überprüft die
fachliche Eignung des Antrag-
stellers, dies ist ein Kriterienkata-
log, der im Wesentlichen natür-
lich auf dokumentierte Vorleis-
tungen schaut. Qualität und
Quantität sind angesprochen.
Eine Vorschlagsliste des Auf-
nahme-Komitees wird dem AE-
Präsidium zugeleitet und erreicht
von dort die Mitgliederversamm-
lung zur endgültigen Abstim-
mung. 

Herr Professor Dr. Puhl, Herr Dr.
Knaebel, wir bedanken uns für
dieses Gespräch. �
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11.02. bis Berlin
13.02.2010 Endokongress 2010

14.02. bis Stuttgart
17.02.2010 Jahrestagung der Deutschen 

Gesellschaft für Thorax-, Herz- und 
Gefäßchirurgie

03.03. bis Ofterschwang
06.03.2010 Arbeitsgemeinschaft 

Endoprothetik-Kurse Hüfte

05.03. bis Nürnberg
07.03.2010 12. Bundeskongress der Nieder-

gelassenen Chirurgen (BNC)

11.03. bis München
13.03.2010 36. Deutscher 

Koloproktologen-Kongress

12.03. bis Oberwiesenthal
13.03.2010 11. Erzgebirgssymposium

19.03. bis Köln
20.03.2010 17. Kölner Unfallsymposium

19.03. bis Mainz
20.03.2010 Sektionstagung Pädiatrische

Neurochirurgie der DGNC

14.04. bis Bonn
16.04.2010 Arbeitsgemeinschaft Endoprothetik –

Masterkurs Hüfte

16.04. bis Dresden
17.04.2010 14. Tagung des Arbeitskreises 

Mitteldeutscher Gesellschaft 
für Gefäßchirurgie Orthopädischer 
Unikliniken

20.04. bis Berlin
23.04.2010 127. Kongress der Deutschen

Gesellschaft für Chirurgie

29.04. bis Baden-Baden
02.05.2010 58. Jahrestagung der 

Süddeutschen Orthopäden
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Die Chirurgie des älteren und alten Menschen stellt hohe Ansprüche an alle Beteiligten im Kranken-

haus. Ein immer größer werdender Anteil unserer Bevölkerung gehört der Altersgruppe der über 60-

Jährigen an. Gleichzeitig steigt der Anspruch dieser Altersgruppe an Mobilität und Fitness Jahr für

Jahr. Der Aktivitätslevel dieser Generation wird durch Werbung, Lebensgefühl und auch durch die

medizinischen Möglichkeiten erhöht.

Längst ist es keine Besonderheit
mehr, auch bei einem über 90-
Jährigen eine Hüft-Endoprothese
zu implantieren (1). Dabei ist es
entscheidend, welcher Unter-
gruppe der Patient angehört. Kei-
ne andere Bevölkerungsschicht,
keine andere Generation ist in
ihrer Gesamtheit so verschieden
wie die Menschen des hohen
Alters. Ein Teil von ihnen ist über-
durchschnittlich gesund, vital und
hat auch den Anspruch auf hohe
Mobilität im Alltag, mit entspre-
chender sportlicher Betätigung
und hoher Teilhabe am gesell-
schaftlichen Leben. Der zweite
und wahrscheinlich größte Teil
dieser Altersgruppe entspricht
dem konventionellen Bild des
älteren Menschen, des Rentners,
mit einem überwiegend häuslich
zentrierten Alltagsgeschehen. Wo-
hin die dritte Gruppe, gezeichnet
durch Multimorbidität, Immobili-
tät und teilweise Heimunterbrin-
gung, kaum noch Anteil am ge-
sellschaftlichen Leben, wie wir es
kennen, hat.

So unterschiedlich die Bevölke-
rung ist, so unterschiedlich sind
auch die chirurgischen und medi-

zinischen Anforderungen an die
moderne Kliniklandschaft. Nicht
nur die rein medizinisch-techni-
schen Anforderungen wandelten
sich in den vergangenen Jahren
rasch und stetig, insbesondere
wächst mit dem medizinisch
Möglichen auch die Frage nach
dem medizinisch Vertretbaren
und den ethischen Normen.

Definitionsfrage: 
Was ist ein hohes Alter?
Das Kollektiv der Menschen mit
hohem Alter wird jedoch selten
genau gefasst, gerne werden sie
als die Älteren beschrieben, ein
weit gefasster Begriff, ohne Fest-
legung auf eine konkrete Zahl.
Um eine wissenschaftliche Ana-
lyse der chirurgischen Prinzipien
des alten Patienten zu erstellen,
muss eine Definition getroffen
werden, welche Zielgruppe wir
betrachten wollen. Diese Defini-
tion ist aus oben genannten
Gründen nicht leicht zu fassen,
da die Gesellschaft, Lebensum-
stände und natürlich auch der
medizinische Fortschritt sich im
steten Wandel befinden. Zu heu-
tigen Bedingungen scheint als
Definitionskriterium des Patien-

Prinzipien der Chirurgie 
im hohen Lebensalter

von Frederic Bludau und Prof. Dr. Udo Obertacke
tenkollektivs mit hohem Alter
jede Person, die über 80 Jahre alt
ist, geeignet zu sein.

Diese Definition ist in der aktuel-
len Literatur in Deutschland und
dem westlichen Ausland mittler-
weile etabliert, wenn auch im-
mer noch eine Vergleichbarkeit
der Studien bei verschiedenen
Alterskollektiven deutlich er-
schwert bleibt. Die Definition ist
in der internationalen Literatur
nicht normiert, so finden sich in
einer Literatursuche in einer
internationalen medizinischen
Datenbank unter dem Suchwort
„elderly“ für das Jahr 2008 rund
150 000 publizierte Artikel. Die
Situation allerdings ist in allen
fortschrittlichen Industrienatio-
nen ähnlich und vergleichbar:
Ein großes Kollektiv, eine ähn -
liche Verletzungshäufigkeit und
vergleichbare Anzahlen an Ope-
rationsindikationen in diesem
Kollektiv, sowohl elektiver, also
planbarer Natur, als auch Not-
fallindikationen, wie zum Bei-
spiel die proximale Femurfraktur,
auf die im weiteren Verlauf zur
Betrachtung noch einmal einge-
gangen werden wird, �
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Abb. 2: Anteil der Bevölkerungsgruppen 
an stationären Behandlungen 

Quelle: Statistische Ämter der Länder und des Bundes 2005
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bilden in allen westlichen Län-
dern eine vergleichbare Grund-
lage.

Demografie und Verletzungen
im hohen Lebensalter
Mit zunehmender Verbesserung
der sozialen und medizinischen
Standards ist über die letzten
Jahrzehnte eine konstante Stei-
gerung der Lebenserwartung zu
beobachten. So beträgt die sta-
tistische Lebenserwartung für ein
in Deutschland geborenes Mäd-
chen mit dem Geburtsjahr 2007
durchschnittlich 83 Jahre, ein im
Jahr 2007 geborener Junge wird
durchschnittlich 77 Jahre alt
werden (Destatis 2007).

Schon jetzt entspricht die Gruppe
der über 80-Jährigen mit rund
vier Millionen (etwa fünf Prozent
der Gesamtbevölkerung der Bun-
desrepublik Deutschland) der
Gruppe der nicht schulpflichtigen
Kinder (0–6 Jahre).
Nicht nur ein Geburtenrückgang
und eine schrumpfende Bevölke-
rungsanzahl, sondern auch die
Lebenserwartung derjenigen Per-
sonen, die heute schon 70 Jahre
oder älter sind, führt zu einer sta-
tistischen Zunahme der Personen
mit „hohem Alter“, also über 80
Jahren. 
Nach Schätzungen des statisti-
schen Bundesamtes wird in etwa
20 Jahren eine Verdoppelung der
Altersgruppe auf rund sieben
Millionen stattfinden, diese wer-
den dann etwa acht Prozent der
deutschen Bevölkerung stellen.

Nicht nur über die durchschnitt-
liche Lebenserwartung der Ge-
samtbevölkerung ist ersichtlich,
dass diese Gruppe eine immer
größere Relevanz bekommt, auch
in Abhängigkeit von der Rest -
lebenserwartung kann auf die
Altersverteilung der über 80-
Jährigen geschlossen werden: So
wird eine Frau, die im Jahr 2007
65 Jahre alt war, noch durch-
schnittlich 20,3 Jahre leben, also
mit durchschnittlich 83 Jahren
sterben.

Eine Frau, die 2007 schon 80
Jahre alt war, also der Gruppe des
„hohen Alters“ angehört, wird
statistisch noch rund neun Jahre
leben. Ebenso werden die Perso-
nen mit extrem hohem Alter
ebenfalls zunehmen.

Schon heute kann man feststel-
len, dass der medizinische Bedarf
mit zunehmendem Alter stark
ansteigt. Nicht nur die Verord-
nung von Medikamenten und
Kostenausgaben verteilen sich un-
symmetrisch auf die jeweiligen
Bevölkerungsgruppen, insbeson-
dere auch die Krankenhausauf-
enthalte nehmen mit höherem
Alter massiv zu.

Dabei wird ersichtlich, dass die
Gruppe der über 80-Jährigen mit
einem Bevölkerungsanteil von
knapp fünf Prozent für rund 13
Prozent der Krankenhausfälle in
2005 gesorgt hat. Hierbei sind in
dieser Statistik nicht die jeweili-
gen Behandlungstage erfasst.
Nach Diagnosegruppen erfasst
machen Verletzungsfolgen und
muskuloskelettale Erkrankungen
rund 24 Prozent aller Behand-
lungsdiagnosen aus.

Mit weiterem Altern der Gesell-
schaft werden die „alten Men-
schen“ bis zu einem Fünftel aller
statistisch behandelten Fälle aus-
machen, das bedeutet, dass auf
die im Krankenhaus tätigen Chi-
rurgen ein Wechsel des Patien-
tenkollektivs zukommen wird, ein
Wandel, in dem wir uns schon
heute befinden.
Dies führt dazu, dass auch bei
sinkender Einwohnerzahl die An-
zahl stationärer Behandlungen
gleich bleiben beziehungsweise
steigen wird.

Auch die Anzahl der Pflegefälle
wird in den nächsten Jahren in
ähnlicher Weise ansteigen. Schon
2005 gab es in Deutschland rund
2,1 Millionen Pflegebedürftige,
die zu einem Drittel in einem der
rund 10000 Heime versorgt wer-
den mussten.
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Abb. 1: Krankenhausfälle im Jahr 2005 je 1000 Einwohner 
in der jeweiligen Altersgruppe

Quelle: Statistische Ämter der Länder und des Bundes 2005
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Abb. 3: Pflegebedürftige nach Versorgungsart 

Quelle: Statistische Ämter der Länder und des Bundes 2005
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Auch hier ist mit einer ähnlichen
Entwicklung in den nächsten
Jahren zu rechnen. Ähnlich wie
bei den stationären Kranken-
hausfällen ist bei den Pflegebe-

dürftigen die Gruppe der alten
Menschen überproportional ver-
treten. So sind nur rund fünf Pro-
zent der unter 60-Jährigen pfle-
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Entwicklung der Pflegebedürfti-
gen eine Verdopplung der Pflege-
fälle innerhalb der nächsten 20
Jahre hervorbringen.

Rund 20 Prozent aller Behand-
lungen resultieren aus direkten
Verletzungsfolgen.  Hierzu hat die
Arbeitsgruppe um Ojo im März
2009 diesen Jahres eine große
Studie veröffentlicht, in der an-
hand von 2100 Patienten gezeigt
werden konnte, dass es bei Pa-
tienten über 65 Jahren bei Stür-
zen zu 55 Prozent zu einer hüft-
gelenksnahen Fraktur kam. In 21
Prozent der Fälle kam es zu ande-
ren Knochenbrüchen, in insge-
samt zehn Prozent der Fälle kam
es zu einer intracerebralen Blu-
tung - wohl auch mitursächlich
dafür ist eine relativ hohe Rate an
Patienten mit „blutverdünnen-
den“ Medikamenten wie Marcu-
mar oder ähnlichen. In sechs Pro-
zent der Fälle kam es bei diesem
Patientenkollektiv zu einem Tho-
raxtrauma (2). 

Bei den hüftgelenksnahen Frak-
turen zeigte eine Metaanalyse
aus dem Jahr 2008, dass sich,
obwohl die Behandlungsmetho-
den deutlich verbessert wurden,
im Vergleich mit den vergange-
nen 40 Jahren nach wie vor eine
unvermindert hohe Sterblich-
keitsrate von rund 20 Prozent in
den ersten sechs Monaten nach
dem Trauma einstellt. Innerhalb
eines Jahres nach der Verletzung
sterben rund 30 Prozent dieses
Patientenkollektivs. Eine wesent-
liche Veränderung der Mortalität
über die letzten Jahrzehnte ließ
sich nicht nachweisen, jedoch
konnte die Studie zeigen, dass das
Durchschnittsalter der Patienten,
die diese Fraktur erlitten, von
durchschnittlich 73 Jahren 1960
auf durchschnittlich 79 Jahre
1990 anstieg (3).

Prinzipien der Chirurgie

Technik
Operationsrisiken: Wenn man
chirurgische Techniken und Prin-

Abb. 4: Pflegefälle in Millionen 

Quelle: Statistische Ämter der Länder und des Bundes 2005, 
aus: demografischer Wandel in Deutschland 2008
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zipien beim alten Menschen
untersuchen möchte, gibt es
mehrere vergleichende Studien,
die unabhängig von der eigentli-
chen Operation die Probleme und
Risiken in Abhängigkeit zum Alter
aufzeigen. In einer relativ aktuel-
len Studie aus 2006 wurden im
Rahmen einer Qualitätssicherung
in den USA 7700 Operationen im
Jahr 2002 bei Patienten über 80
Jahren und deren Folgen unter-
sucht. Hierbei zeigte sich, dass bei
51 Prozent eine Problematik auf-
trat, also die Operationsmorbidi-
tät, eine Erkrankung, die durch die
Operation verursacht oder ausge-
löst wurde, 51 Prozent betrug. In
einer Vergleichsgruppe unter 80
Jahren betrug die durchschnittli-
che Morbiditätsrate nur 28 Pro-
zent. In der Studie von Turrentine
und Mitarbeitern zeigten sich als
häufigste Komplikationen Kreis-
laufprobleme wie hypertensive
Krisen und Atemstörungen. Die
Sterblichkeitsrate binnen eines
Jahres nach der Operation, also
die Mortalität, betrug sieben Pro-
zent (4).

Chirurgische Technik 
und Ökonomie
Die chirurgischen Techniken und
Vorgehensweisen sind in weiten
Teilen gleich denen bei jüngeren
Patienten. Grund hierfür ist die
Maxime für alle Patienten, immer
die beste Operationsmethode zu
verwenden. Das bedeutet, dass
man jungen Patienten keine

„sanfteren“ Methoden vorenthal-
ten würde, wenn es diese denn
gäbe.
Unabhängig hiervon unterschei-
den sich dennoch einige Versor-
gungswege der jüngeren Patien-
ten von denen der älteren. Hierzu
gibt es zweierlei Gründe, zum
einen muss man einen 80-Jähri-
gen oder älteren Patienten �
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Zum anderen gibt es in Kombina-
tion mit obigem Argument zum
Beispiel bei der proximalen
Femurfraktur die Möglichkeit, nur
einen Gelenkpartner, den Hüft-
kopf und den Schenkelhals, zu
ersetzen, die Hüftpfanne hinge-
gen zu erhalten, eine sogenannte
Hemiprothese. Diese Versorgungs-
art, in Deutschland meist als Duo-
Kopf-Prothese ausgeführt, ist nicht
nur kosteneffizienter, sie führt
zum Vorteil des Patienten auch
noch zu einer deutlichen Verkür-
zung der Operationszeit.
In der Studie von Turrentine und
auch in anderen Studien konnte
nachgewiesen werden, dass mit
einer Zunahme der Operations-

dauer von 30 Minuten die rela-
tive Sterblichkeit um 17

Prozent anstieg.

Indikationsein-
schränkung 
durch das Alter

Indikations-
stellungen von

Operationen 
werden natür-
lich durch das
Alter beein-
flusst. So ist

fraglich, ob eine
chirurgische Be-

handlung im Alter
durchgeführt werden

muss, wenn zum Beispiel
auch eine medikamentöse

Therapiealternative vor-
handen ist.

Die Anforderungen
und damit ent-

scheidende
Grundlage 

für die Indi-
kationsstel-
lung stellen

Schmerz-
reduktion

oder
Schmerz-

freiheit, Ver-
besserung der

Lebensqualität
und Mobilität dar. 

Wie auch bei jungen
Patienten steht die

Selbstbestimmung des
Patienten im Vorder-

grund. Eine Leistungsli-
mitierung wie in anderen

europäischen Ländern gibt es in
Deutschland nicht oder noch
nicht. Diese vor allem politische
Beeinflussung der Indikations-
stellung zum Beispiel im Bereich
des künstlichen Gelenkersatzes hat
jedoch nichts mit der medizini-
schen Indikation zu tun. Die Indi-
kation sollte bei alten Patienten in
einer klaren Kosten-Nutzen-Ge-
genüberstellung erfolgen und die
Diskussion nicht alleine das hohe
Alter umfassen (5). 
Wenn dann im gemeinsamen
Konsens mit dem Patienten oder
der Verfügung des Patienten, sich
zu einem operativen Eingriff ent-
schieden wird, sollte eine Opera-
tion mit der besten Vorbereitung
und mit der notwendigen Be-
herztheit angegangen werden.
Denn vielmehr ergibt sich durch
das Alter oftmals eine Indikati-
onsausweitung, da eine Nicht-
operative Versorgung des älteren
Menschen oftmals mit einer
höheren Morbidität und Mortali-
tät einhergeht als ein operatives
Vorgehen. Dies trifft vor allem auf
Notfalloperationen, wie zum Bei-
spiel die proximale Femurfraktur,
zu:
In einer Meta-Studie von Shiga
und Kollegen (veröffentlicht im
Canadian Journal for Anaesthe-
siology 2008) wurden insgesamt
260000 Patienten hinsichtlich
des Einflusses des Operationszeit-
punktes auf die Mortalität bei der
Versorgung proximaler Femurfrak-
turen untersucht. Hierbei zeigte
sich eine Zunahme der Sterblich-
keit um 41 Prozent bei einem
Zuwarten von mehr als 48 Stun-
den (6). 

Hieraus und aus anderen Studien
muss also gefolgert werden, dass
gerade bei älteren Patienten bei
entsprechender Indikation eine
möglichst zeitnahe und suffi-
ziente chirurgische Versorgung zu
erfolgen hat.

Natürlich kann die Indikations-
stellung auch aus palliativen Ge-
sichtspunkten heraus gestellt wer-
den, wenn zum Beispiel ein ste-
nosierender nicht operabler Dick-
darmtumor vorliegt, der zum Voll-
bild eines Darmverschlusses und zu
einer Bauchfellentzündung führt.

Hier kann natürlich mit einem
vergleichsweise kleinen Eingriff
wie einem künstlichen Darmaus-
gang oder einer temporären
endoskopischen Überbrückung
mittels Stent eine Darmpassage
wieder hergestellt werden und
somit für die verbleibenden Tage
oder Monate eine entsprechende
Lebensqualität und Schmerzfrei-
heit gewährleistet werden.
Ähnliches gilt zum Beispiel auch
für selektive Ausschaltungen von
Nervenzentren, die Schmerzreize,
zum Beispiel von einem fortge-
schrittenen Pankreas-Tumor, un-
terbinden.

Grenzfälle der Indikationsstellung
bilden Kombinationen, bei denen
der Patient die Operation oder die
Folgen der Operation mit an
Sicherheit grenzender Wahr-
scheinlichkeit nicht überleben
würde, eine konservative Therapie
aber ebenso wenig Chancen er-
möglichte. In einem solchen Fall
ist die enge Absprache des Opera-
teurs mit dem Patienten, der
Familie des Patienten und auch
des Ethikers von Nutzen.

Perioperative Medizin
Wenn für Notfalleingriffe bei
älteren Patienten neben der rich-
tigen Indikationsstellung auch
der richtige Operationszeitpunkt
entscheidend und wichtig ist, so
gilt für elektive, also planbare
Eingriffe, eine entsprechend sorg-
fältige prä- und postoperative
Betreuung der älteren Patienten.
Eine optimal eingestellte Blut-
hochdruck- und Diabetestherapie
stellen Ausgangsvoraussetzungen
für eine sichere und möglichst
risikoarme Operation dar. So
konnten in der Studie von Turren-
tine als präoperative Risikofakto-
ren neben dem Alter auch die Not-
wendigkeit präoperativer Trans-
fusionen, ungewollter Gewichts-
verlust und eine Notfalloperation
identifiziert werden. 
Ebenso sind eine Anzahl von mehr
als zwei schwerwiegenden Be-
gleiterkrankungen, das Vorhan-
densein einer malignen Grunder-
krankung und die Aktivität des
Patienten vor dem Unfallereignis
als negative Prädiktoren anzuse-
hen.
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aus wirtschaftlichen Gründen
zum Beispiel nicht mit einer
Endoprothese versorgen, die
einer mechanischen Beanspru-
chung von über 20 Jahren stand-
hält, wenn man im Vorhinein
weiss, dass die statistische
Lebenserwartung für einen 80-
jährigen Patienten noch 7,56
Jahre beträgt.
Als weiterer Faktor kommt hinzu,
dass bei älteren Patienten durch
eine geringere Aktivität und da-
mit Beanspruchung der Endopro-
these die Haltbarkeit der Endo-
prothese höher liegt.
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Neben einer optimalen Vorberei-
tung der Operation ist natürlich
auch das entsprechende periope-
rative Umfeld möglichst optimal
zu gestalten. Die Operationszei-
ten sollten nach Möglichkeit
minimiert werden, das heißt,
gerade bei alten Patienten sollten
sehr erfahrene Operateure zum
Zuge kommen.
Postoperativ sollte aufgrund der
erhöhten Wahrscheinlichkeit der
Morbidität eine intensivstatio-
näre Überwachung gewährleistet
werden (7). 

Ergebnisse der Chirurgie 
im hohen Alter
Unter Beachtung der obigen
Punkte ist eine Operation auch
im Alter und auch im hohen Alter
sicher. Pagnano und Mitarbeiter
untersuchten retrospektiv 66
Hüft-Endoprothetik-Operatio-
nen bei Patienten über 90 Jahren.
Sie konnten zeigen, dass bei einer
Mortalität von drei Prozent eine
Steigerung der Lebensqualität
und der Funktion der Endopro-
these erzielt werden konnte. Re-
visionsoperationen waren nicht
notwendig. Die mittlere Überle-
bensdauer nach der Operation
lag bei 6,6 Jahren, also fast dop-
pelt so hoch wie in der Normal-
bevölkerung (3,3 Jahre Lebenser-
wartung eines 90-Jährigen) (8). 

Auch der Kniegelenkersatz stellt
eine sichere Operation im Alter
dar, eine Studie ebenfalls von
Pagnano und Kollegen zeigte,
dass bei 51 Kniegelenkersatz-
Operationen bei Patienten über
90 Jahren es zu einem periopera-
tiven Todesfall kam, die mittlere
Überlebensdauer nach der Ope-
ration noch 4,4 Jahre betrug, also
über der Lebenserwartung ohne
Operation lag. Dabei waren je-
doch auch die Lebensqualität
und die Funktion des Kniegelen-
kes deutlich verbessert worden
(9). 

Bei der Abdominal- und Colon-
Chirurgie konnte Morse 2008 in
einer retrospektiven Studie nach-
weisen, dass die elektive Opera-
tion mit einer Letalität von 20
Prozent bei den über 80-jährigen
deutlich über der der unter 80-

jährigen Patienten lag. Bereinigt
man die Statistik jedoch um die
Tumorchirurgie, die bei älteren
Patienten überproportional häu-
fig gegeben ist, so ergeben sich
keine signifikanten Änderungen
hinsichtlich der Mortalität. 
Anders ist es bei Notfalloperatio-
nen, hier ist mit einer totalen
Sterblichkeit von über 50 Prozent
bei den über 80-Jährigen zu rech-
nen. Als Risikofaktoren konnten
männliches Geschlecht, Nikotin-
genuss und ischämische Vorer-
eignisse ausgemacht werden
(10).
Vergleichbare Ergebnisse liefert
auch die Studie von Louis aus
2009, in der 157 abdominelle
Operationseingriffe bei über 80-
Jährigen nachuntersucht wur-
den.
Stärkster Prädiktor war die Not-
fall-Operation (11).
Ebenfalls vergleichbare Ergeb-
nisse zeigt Prof. Beyersdorf aus
dem Jahre 2002 für den Bereich
der Herzchirurgie auf, er unter-
suchte 133 Aortenklappen-Er-
satz-Operationen bei über 80-
Jährigen und konnte eine Letali-
tät von rund acht Prozent (ohne
Notfalloperationen) nachweisen.
Bei einer entsprechenden Ver-
gleichsgruppe von unter 80-Jäh-
rigen betrug die Letalität etwa
vier Prozent. Bei Notfalloperatio-
nen stieg die Letalität auf 40 Pro-
zent an (12). 

Schlussfolgerung
Das Alter (gemeint ist ein
Lebensalter > 80 Jahre) ist kein
vollständig unabhängiger Faktor
zur Formulierung oder Festigung
einer OP-Indikation, zur Wahl
einer OP-Technik und zur Schaf-
fung eines perioperativen Umfel-
des, das das Überleben einer
krankheitsbedingt notwendigen
Operation begünstigt.
Die geltenden, rational erarbeite-
ten OP-Indikationen gelten mit
ihren Zielgrößen (Verbesserung
der Lebensqualität, Verbesserung
der Funktion, Reduzierung von
Schmerz und Ermöglichen des
Überlebens) auch für den sehr
alten Menschen. Eine gegebene
OP-Indikation sollte umgehend
vermittelt und umgesetzt wer-
den.  

Es gibt genügend Anhaltspunkte
für die Hypothese, dass ein
„Hinauszögern“ der indizierten
OP keinen Benefit für den Patien-
ten bedeutet. Das hohe Alter ver-
langt ein aktives Zugehen des
Chirurgen auf die Probleme
beziehungsweise die Krankheit
und ein konsequentes Umsetzen
der medizinischen Rationale –
keinesfalls ein Abwarten.
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TARGON® FN – 



Nur etwa ein Drittel aller Be-
troffenen erreicht nach sturz-
bedingter Hüftfraktur trotz adä-
quater Therapie wieder das vor-
herige lokomotorische Niveau.
Dies bedeutet für viele Men-
schen den Eintritt in die Pflege-
bedürftigkeit und Abhängigkeit.
Die prognostizierte Verdoppe-
lung der Anzahl der Patienten
mit Oberschenkelhalsbruch bis
zum Jahr 2050 in unserer al-
ternden Gesellschaft stellt eine
der größten Herausforderungen
für die Medizin der nächsten
Jahrzehnte dar.

Osteosynthese 
von Schenkelhalsfrakturen
Mit der Einführung der Dyna-
mischen Hüftschraube (DHS)
durch die Arbeitsgemeinschaft
für Osteosyntheseverfahren (AO)
Anfang der 1980er-Jahre stand
erstmals ein orthopädisches Im-
plantat zur Verfügung, das auch
heute noch den biomechani-
schen Anforderungen der Ver-
sorgung von Schenkelhalsfrak-
turen gerecht wird.
Die Firma Aesculap hat 2007
mit dem System Targon® FN
(Implantatwerkstoff: Titanle-

gierung Ti6Al4V) ein neues Im-
plantat zur kopferhaltenden Ver-
sorgung für mediale und late-
rale Schenkelhalsfrakturen auf
den Markt gebracht.

Das winkelstabile Plattensys-
tem Targon® FN verfügt über
vier teleskopierende Schrauben
(TeleScrews), die aufgrund ihrer
winkelstabilen Konfiguration in
der anatomisch geformten Femur-
halsplatte neben einer biome-
chanisch nachgewiesenen hohen
Rotationsstabilität und Aus-
reißfestigkeit das �

Stürze und ihre Folgen bestimmen bei zahlreichen Menschen Selbstständigkeit und Lebensqualität im

Alter. Ein Drittel aller Menschen über 65 Jahren fällt mindestens einmal pro Jahr, für hochbetagte und

institutionalisierte Menschen ist das Sturzrisiko noch weitaus höher. Fünf Prozent aller Stürze führen

zu knöchernen Verletzungen, von denen die hüftnahen Femurfrakturen neben den Beckenring- und

Wirbelkörperfrakturen die Mobilität der Unfallverletzen am meisten gefährden. Jährlich müssen in

Deutschland etwa 100 000 Menschen mit einem Oberschenkelhalsbruch behandelt werden. 

Die Chirurgie stellt sich dieser Herausforderung in Zusammenarbeit mit der Industrie durch die 

Entwicklung und Einführung neuer Implantate auch für die hüftkopferhaltende Technik.
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Bemerkenswert ist, dass in der
bisherigen klinischen Anwen-
dung nach Auswertung der Fall-
serien aus verschiedenen Klini-
ken in Europa das Konzept der
Entwickler, ein innovatives und
anwenderfreundliches Implantat
mit herausragenden biomecha-
nischen Eigenschaften zu ent-
wickeln, aufzugehen scheint.

In der Praxis bedeutet dies, dass
dem Chirurgen für die nicht dis-
lozierte osteoporotische Schen-
kelhalsfraktur des alten Men-
schen und auch die dislozierte
intrakapsuläre Fraktur des jün-
geren Menschen (jünger als
60–70 Jahre) ein Implantat an
die Hand gegeben ist, mit dem
die reponierte Fraktur in einer
stabilen Konfiguration bis zur
sicheren Ausheilung gehalten
werden kann –  bei sofortiger
Belastungsstabilität.

kontrollierte Nachsintern der
Schenkelhalsfraktur erlauben.
Völlig neuartig ist dabei das
Schraubendesign der TeleScrews,
das ein integriertes Teleskopie-
ren entlang der Schenkelhals -
linie ermöglicht. Da das Gleiten
innerhalb der Schrauben er-
folgt, sind eine laterale Schrauben-
protrusion und mögliche Weich-
teilirritation ausgeschlossen.
Da drei oder vier TeleScrews
lateral an der Platte befestigt
werden, resultiert eine feste,
winkelstabile Fixation des Hüft-
kopfes. Die Schraubenspitzen
können zudem nach der Verblo-
ckung des Hülsenanteils in der
Platte stufenlos und präzise in
die subchondrale Zone (2–3 mm
subchondral) des Hüftkopfes ein-
gedreht werden. Damit ist die
bestmögliche Ausreißfestigkeit
auch im osteoporotischen Kno-
chen erreichbar.

� mit sicherer Retention der
Fraktur durch Zieldrähte nach
Reposition (Abb. 2)

� und proximalen Femurschaft
winkelstabil.
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Dynamik und Stabilität

Abb. 1

Abb. 2

Abb. 3

Ein weiterer großer Vorteil liegt
in der Handhabung des Im-
plantats, da sämtliche Arbeits-
schritte über ein einziges Ziel-
instrumentarium ausgeführt wer-
den. Dies erlaubt zum einen die
minimal invasive Operation mit
limitiertem Zugang, zum ande-
ren eine sichere und schnelle
Operationstechnik:

� von der exakten Plattenposi-
tionierung lateral unterhalb dem
Trochanter major (Abb. 1)

� über die geführte Schrauben-
platzierung im Hüftkopf (Abb.
3)

Klinisches Beispiel: 75-jähriger Patient, 

männlich, SHF, disloziert (Garden III)

Unfallaufnahmen November 2009

Ausheilung 2,5 Monate postoperativ

Unfallaufnahmen April 2009

3 Tage postoperativ
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Dies ermöglicht im besonderen
Maße die für den alten Men-
schen so entscheidende Frühmo-
bilisierung und Rehabilitation.

Fazit
Mit dem innovativen Implan-
tatdesign des Targon® FN steht
erstmalig ein Plattensystem für
die interne Fixation von un-
dislozierten und dislozierten
Schenkelhalsfrakturen zur Ver-
fügung, das die zwei wesent -
lichen Kriterien erfüllt, die wir
für eine kalkulierbare, stabile
Ausheilung der Schenkelhals-
frakturen fordern müssen.
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Profil 2/2009 �

Nachsintern entlang der Schenkelhalslinie 3 Monate postoperativ

Ausheilung 7 Monate postoperativ

Klinisches Beispiel: 60-jähriger Patient, 

männlich, SHF, disloziert (Garden IV)
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Das aus unserer Sicht entschei-
dende Neue des Targon® PF ge-
genüber seinen Konkurrenten war
die Verbesserung der Teleskopier-
mechanik. Das Gleitverhalten ei-
ner Tragschraube hängt unter
anderem ab von der Länge ihrer
Führung. Eine Hülse verbessert
die Gleitbereitschaft gegenüber
einem einfachen Nagelloch (4).

Mit einem optimierten Teleskop-
mechanismus wird eine Überlas-
tung des Interfaces, des Berei-
ches der Krafteinleitung vom
Femurkopf in die Tragschraube,
vermieden und eine ungestörte
Kontaktierung der beiden Haupt-
fragmente möglich gemacht. Erst
die vollzogene Impaktierung der
Fraktur senkt durch  Load-Sharing

(Knochen/Implantat) die auf dem
Implantat liegende Last und
damit die Gefahr eines Kollapses
des Interfaces im Bereich der
Kraftüberleitung.

Ein weiterer Vorteil der Kombi-
nation von Tragschraube und
verlängerter Hülse liegt darin,
dass der Teleskopiervorgang der
Tragschraube im Zuge der Frak-
turimpaktierung nicht zur Pro-
trusion in die peritrochantären
Weichteile führt. Die Schraube
verbleibt in der Hülse. Protru-
dierende Schrauben können
erhebliche Schmerzen verursa-
chen und die Aktivitäten älterer
Patienten empfindlich beein-
trächtigen (2).
Die kritischen Stimmen, die ge-
gen das Targon-PF-System spra-
chen, richteten sich daher meist
nicht gegen das Implantat und

Das Targon®-PF-System, das nun schon über zehn Jahre in Gebrauch

ist, hat sich als überaus erfolgreich im klinischen Einsatz erwiesen.

Zwar gibt es hierzu nur wenige Veröffentlichungen, die dies belegen

(1,5), aber mit einer Cut-Out-Rate von 0,2 bis 0,8 Prozent – wenn

man die nicht veröffentlichten aber prospektiv gesammelten Daten

des Nürnberger Krankengutes hinzunimmt – kann sich das System im

Literaturvergleich durchaus sehen lassen. Als derzeitiger Standard

bezüglich des Auftretens dieser schwersten Komplikation gilt eine

Rate von 2 bis 4 Prozent. Im biomechanischen Vergleich mit den

wichtigsten gegenwärtigen Nagelkonkurrenten hat der Targon®-PF-

Nagel ebenfalls sehr günstig abgeschnitten (3). 

die neue Generation des proximalen
Femurnagels aus der Targon-Familie

Targon® PFT – 

seine Komponenten selbst, son-
dern gegen die Komplexität der
Operation und gegen die Anzahl
der für diese erforderlichen Ins -
trumente. Deren Anzahl zu sen-
ken und den Vorgang von Instru-
mentation und Implantation zu
vereinfachen, war daher das
Hauptziel der Neuerungen, die
zum Targon® PFT-System ge-
führt haben.  

TeleScrew
Markantestes Novum dieses
neuen Systems ist aber nicht
ein neues Instrument, sondern
eine   Veränderung am Implan-
tat, die durch das ergänzende
„T“ im Namen adressiert wird:
die  „TeleScrew“, eine Zusam-
menfügung von den beiden PF-
Komponenten Tragschraube und
Gleithülse zu einem dynami-
schen Implantat. 
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Die Konstruktion der Teleskop-
schraube  erlaubt nach der Län-
genfestlegung mindestens eine
Sinterstrecke von 20 mm sowie
eine optimierte Länge der Füh-
rung der Tragschraubenkompo-
nente in der Hülsenkompo-
nente. Die Führungslänge ist
entscheidend für das verklem-
mungsfreie Teleskopieren der
Tragschraube während der Im-
paktierung der Fraktur, das
heißt während der Annäherung
der Hauptfragmente des Femurs,
des medialen Kopf-Hals-Frag-
mentes und des lateralen Schaft-
fragmentes. Die TeleScrew ver-
hindert andererseits durch ei-
nen Stopper im Inneren, dass
die Tragschraubenkomponente
nach medial aufsteigt bzw. die
TelesScrew-Länge über das
festgelegte Längenmaß hinaus
expandiert.

Eine weitere ins Auge springende
Veränderung ist am Gewinde
der Tragschraubenkomponente
vorgenommen worden. Mithil-
fe vergleichender FE-Untersu-
chungen und In-Vitro-Versuchen
mit einem Spongiosaersatzma-
terial wurde das Gewindedesign
so optimiert, dass sowohl die
seitliche Auswanderung der
Schraube in die Kopfspongiosa
(typisch für das Cut-Out, das im
französischen Sprachraum da-
her auch als „Balayage“ be-
zeichnet wird) als auch die zen-
trale Perforation erschwert bzw.
die Stabilität des Tragschrau-
bensitzes im Femurkopf verbes-
sert ist. Grob vereinfacht zu-
sammengefasst, beträgt der Ge-
winn an Sitzstabilität der Trag-
schraube unter Belastung etwa
20 Prozent.

Instrumentarium
Der statt eines flexiblen Mark-
raumbohrers verwendete „Pro-
filer“ des PF-Systems wurde
wegen seiner hohen Praktika-
bilität und Effizienz für den
vom Nagel gebrauchten Frei-
raum in proximalen Femur bei-
behalten. Ergänzend sind jetzt
allerdings kleine Nuten an der
Stelle eingebracht, an der die
TeleScrew den Nagel kreuzen
wird. Diese Nuten erleichtern
sowohl die Tiefeneinstellung
des Profilers als auch die Wahl
des adäquaten Nagelwinkels.

Eine auf den ersten Blick sehr
verblüffende Neuerung besteht
darin, dass nur ein einziger
Zielbügel zu allen Nagelwin-
keln (125°, 130° und 135°) und
zu allen Nagellängen (180 mm,
220 mm und Langversionen)
passt, was die Instrumentation
sehr vereinfacht. Erreicht wird
dies durch die korrespondie-
rende Veränderung des Winkels,
mit dem die Adapterschraube
in das obere Ende des Nagels
eintritt. Der Zielbügel selbst
hat eine an einen gotischen
Bogen erinnernde Kontur, die
auch bei Adipositas eine Ein-
führung des Nagels über eine
kurze Inzision (1,5–2 cm) mög-
lich macht.
Die Gewebeschutzhülsen wer-
den knochennah durch eine
leichte Drehung im Zielbügel
arretiert und durch leichte
Gegendrehung wieder gelöst. 

Erleichternd für Instrumenta-
tion und Operationsablauf ist
die Farbkodierung des Instru-
mentariums entsprechend pro-
ximaler Verriegelung (grün),
distaler Verriegelung (gelb),
Zugangsinstrumente (schwarz)
und Explantation (rot).

Diese und andere umgesetzte
Verbesserungen bedeuten je-
doch noch kein Ende in der
Weiterentwicklung des Sys-
tems. So wird aktuell bereits
ein neuer Operationsablauf ge-
testet, bei dem der Bohrkanal
für die TeleScrew unkanüliert
geschaffen wird. Hierdurch
wird eine Fehlführung des Stu-

fenbohrers vermieden, die eine
Schädigung des Nagels im
Nagelloch verursacht – ein
Problem aller heutzutage gän-
gigen proximalen Femurnagel-
Systeme. Darüber hinaus er-
laubt diese Vorgehensweise ei-
ne noch exaktere Längenbe-
stimmung der TeleScrew.

Ausblick
Noch liegen die klinischen Da-
ten nicht in dem Umfang vor,
dass Verlauf und Ergebnis der
Behandlung trochantärer Frak-
turen mit dem Targon® PFT ge-
genüber dem PF-System einen
Fortschritt belegen. Sicher ist
aber, dass der neue Operati-
onsablauf deutlich vereinfacht
und verkürzt ist.
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Sechs Schritte

Alles vergessen und verlernt
in der laparoskopischen 
Chirurgie? 

Zweifelsohne sind Nähen und
Knoten mit langen laparoskopi-
schen Instrumenten besonders
schwierige Bewegungsabläufe, die
Chirurgen auch ganz gerne ver-
meiden möchten. Dazu kommt

das psychologische Moment,
dass die manuelle (Un-)Ge-
schicklichkeit des Operateurs in
der offenen Chirurgie im Situs
verborgen bleiben kann, wäh-
rend sie bei der Laparoskopie
aber auf allen Monitoren auch
für die vielen Nicht-Akteure im
OP-Saal zur Schau gestellt wird.
Hier ist die Industrie dem Chi-

rurgen zur Hilfe gesprungen
und hat ganz wunderbare Clips,
Klammer- und Versiegelungsge-
räte entwickelt, die der Hand-
werks-Routine die moderne
Hightech brachten. Diese Neu-
erungen erleichterten zweifels-
ohne die Abläufe, führten aber
auch dazu, dass die klassischen
Nahttechniken nicht in die la-
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Schneiden und Nähen sind die wichtigsten Arbeitsschritte des Operierens und damit Grundelemente des chirurgischen Handwerks. 

Die Knotentechniken sind komplexe Bewegungsabläufe der Finger, Hände und Arme und erfordern ein repetitives Einstudieren, bis das

Knoten von Fäden unterschiedlicher Stärke in unterschiedlichen Geweben auch unter schwierigen Bedingungen immer sicher und 

effektiv gelingt. Das Knoten ist ein Spiegel für die manuelle Geschicklichkeit des Operateurs und musste in der klassischen Chirurgie

explizit gelehrt und gelernt werden.

Ein Bericht von Prof. Dr. Dr. h. c. Norbert Runkel

Schritt 1

zum erfolgreichen 
laparoskopischen intracorporalen Knoten

Schritt 2

paroskopische Chirurgie über-
nommen oder dort angepasst
oder erfunden wurden. Viel-
mehr schien alle Energie da-
rauf verwendet zu werden,
Knoten-Ersatztechniken, Hilfs-
geräte oder extracorporale
Knotenarten  zu entwickeln.

�

Durchziehen: Durchzug des Fadens ohne Fassen der Nadel. Das
freie Nadelende soll etwa 2 cm betragen.

Fassen der Nadel: Die Nadel wird zwischen dem distalen und
mittleren Drittel mit dem Nadelhalter auf der Seite des freien
Fadenendes locker gepackt.
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Der Tango-Knoten

Foto: iStock



Position: Die Nadel wird direkt vor das freie Nadelende platziert.
Der Faden wird hinter der Nadel straff gezogen, so dass sich
Fadenschlaufe und Nadel zum freien Nadelhalten hin ausrichten.
Die Nadel kann nun arretiert werden.
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Nun aber erleben wir eine
Renaissance der intracorpora-
len Knotentechniken und eine
überfällige Rückbesinnung auf
urchirurgische Tugenden. Pa-
radoxerweise hat gerade die
stürmische Ausbreitung lapa-
roskopischer Verfahren dazu
geführt. Wenn laparoskopische
Operationen entsprechend dem
Einsatz manueller Knotentech-
niken graduiert werden dürf-
ten, dann wären nämlich:

� Grad I-Operationen wie Cho-
lecystektomie, Adrenalektomie
oder Colonresektionen sind
ohne routinemäßige Naht-
techniken machbar. 
� Grad II-Operationen, wozu mi-
nimal-invasive Hernienopera-
tionen und Rectumresektionen
zählten, würden immerhin ge-
legentliche Nähte verlangen. 
� Bei Grad III-Operationen kä-
men aber immer Nähte zur An-
wendung; Grad III-Operationen
wären Fundoplicatio, Rectope-
xie, Ulcus- und Perforations-
chirurgie und insbesondere die
Adipositaschirurgie.

Welcher junge Chirurg hat
nicht den Ehrgeiz, den höchs-
ten Grad laparoskopischer Ex-
pertise zu erlangen? Will er
aber Grad III erreichen, muss er
seine Körperbeherrschung bei
Grad II-Operationen erlernen
und bis zur Perfektion einstu-
dieren. Dann und erst dann
darf er sich an die Grad III-Ein-
griffe wagen.

Die intracorporale 
Knotentechnik
Nur intracorporale Knotentech-
niken erlauben die sichere,
schnelle und kostengünstige Fa-
den-Arretierung. Sie ist somit die
wahre Technik, die es zu erlernen
gilt. Wie zu Beginn der chirurgi-
schen Karriere müssen die not-
wendigen Bewegungsabläufe ein-
studiert und repetiert werden,
bis sie ohne viel Nachdenken ab-
gespult werden können. Um aber

nicht an der im Videomonitor
vergrößerten eigenen (UN-)Ge-
schicklichkeit zu scheitern, hier
einige Tipps, denn leider findet
man solche vergebens in den
Operationslehren. 

In meinen Operationskursen
nenne ich sie die sechs goldenen
Regeln oder Schritte. Dabei wer-
den die komplexen Bewegungs-
abläufe gespalten, bewusst ge-
macht, auswendig gelernt und
in der Praxis aneinander gereiht.
Die sechs goldenen Schritte
sind Garant für sicheres Kno-
ten auch unter schwierigen Be-
dingungen (hohe Gewebespan-
nung, enger Raum) und für
höchste Anerkennung von al-
len Zuschauern an den Moni-
toren. Die Schritte sind Durch-
ziehen – Fassen – Positionieren –
Tango-Tanzen – Fassen – Ziehen.
Zu schwer zum Merken? Dann
versuchen Sie es doch mit D-F-
P-T-F-Z. Noch immer zu schwer?
Wie wäre es mit Die – fesche –
Pauline – tanzt – für – Zaster. 

Voraussetzungen: 
Die Bedingungen 
optimal vorbereiten
Es werden zwei Nadelhalter
benötigt, denn in ihren Gelen-
ken verfangen sich keine Fä-
den. Nähen und Knoten ver-
langen Drehbewegungen in der
Längsachse der Instrumente,
die nur im Ellebogen bei unge-
beugtem Handgelenk optimal
durchgeführt werden können.
Entsprechend müssen Opera-
teur und Tokare ihre Positionen
einnehmen. Der Operateur steht
so hoch, dass Schultern und
Handgelenke entspannt und
die Unterarme etwa 60 Grad
gebeugt und etwas nach innen
gedreht sind. Der Winkel zwi-
schen den Nadelhaltern be-
trägt idealerweise 60 Grad. 
Die Fadenlänge bei Einzel-
knopfnähten misst 15 cm; in
der Lernphase sollte für jeden
Knoten ein neuer Faden ge-
reicht werden. Die Berechnung

Schritt 3

Tango-Tanz: Der freie Nadelhalter dreht ganz eng um die 
Nadelbasis und wickelt den Faden auf.

Schritt 4

Fassen des Fadenendes: Der freie Nadelhalter wird in die Tiefe
geführt und fasst das freie Fadenende.

Schritt 5

Zug des Knotens: Die Nadel wird fallen gelassen und 
der Zugfaden wird knotennah gepackt. 
Beim Anziehen bewegen sie sich nun nach außen und in die Tiefe.

Schritt 6



Prof. Dr. Dr. h. c. Norbert Runkel ist
Direktor einer großen visceralchirurgi-
schen Klinik mit ambitioniertem Mic-
Programm. Neben den Standardein-
griffen sind die gesamte colorectale
Chirurgie, die Adipositas- und die
Magen-Chirurgie etabliert.

Kontakt:
Prof. Dr. Dr. h. c. Norbert Runkel
Klinik für Allgemein-, 
Visceral- und Kinderchirurgie
Schwarzwald-Baar Klinikum
Villingen-Schwenningen GmbH
Voehrenbacher Straße 25
78050 Villingen-Schwenningen
E-Mail: avc@sbk-vs.de
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der idealen Fadenlänge bei fort-
laufender Naht ist indes viel
schwieriger.  

Schritt 1: 
Durchziehen des Fadens
Die Stichrichtung ist immer
quer zum Bilde, also muss die
Anastomose längs eingestellt
sein. Rechtshänder (deren Ab-
lauf hier beschrieben werden
soll) werden die Nadel mit der
rechten Hand fassen und den
Stich von rechts nach links
führen. Die Nadel wird beim
Ausstich von der linken Hand
übernommen und aus dem Ge-
webe herausgedreht. Die Nadel
wird nun fallen gelassen und
der Faden wird mit beiden Hän-
den in hangelnder Bewegung
durch das Gewebe gezogen, bis
der Fadenrest auf der Gegen-
seite zirka zwei Zentimeter
beträgt. Das „Abwerfen“ der
Nadel ist sehr wichtig, will man
nicht durch heftige Bewegun-
gen des Nadelhalters mit der
noch festgehaltenen Nadel Ver-
letzungen von Nachbarstruk-
turen herbeiführen.

Schritt 2: Fassen der Nadel 
Die Nadel wird nach dem Durch-
zug des Fadens von dem Na-
delhalter auf der Seite des
freien Fadenendes aufgenom-
men; jetzt also von der rechten
Hand. Die Nadel wird am Über-
gang des distalen zum mittle-
ren Drittel gepackt, der Nadel-
halter wird aber noch nicht
arretiert.

Schritt 3: Position der Nadel
Die Nadel wird nun direkt vor
dem Fadenende positioniert.
Dies verlangt eine gute Interpre-
tation der Raumtiefe im zwei-
dimensionalen Monitorbild. Der
freie Nadelhalter (hier die linke
Hand) fasst den Faden etwa
zwei Zentimeter hinter der Na-
del und streckt nun den Faden
mit der Nadel, indem der Na-
delhalter in den Trokar zurück-
gezogen wird. Dadurch legt

sich die Schlaufe des Fadens in
die Richtung des freien Nadel-
halters, und zugleich dreht sich
die bisher nicht arretierte Na-
del im Nadelhalter so aus, dass
das letzte Drittel der Fadenbasis
in die Achsrichtung des freien
Nadelhalters zeigt. Nun kann
der Nadelhalter arretiert wer-
den. 

Schritt 4: Tango-Tanz
Der freie Nadelhalter wird in
die Rundung der Nadel hinein-
geschoben und dreht sich nun
mit minimalen Ausschlägen in
einer Richtung links oder rechts
herum dreimal um die Nadel.
Dabei fokussiert der Blick nicht
den Faden, sondern ausschließ-
lich die Nadel. Durch die intime
Drehung des Nadelhalters um
die Nadelbasis, die an einen
Tango-Tanz erinnert, wird der
Faden automatisch auf den
Nadelhalter aufgewickelt. Der
dreifache laparoskopische Kno-
ten ist stabiler als der doppelte
und deshalb laparoskopischer
Standard, was beim händischen
Knoten anders ist, der ein Ein-
zelknoten ist und sich infolge
der permanenten Spannung am
Zugfaden nicht öffnen kann.
Steht das zu approximierende
Gewebe unter sehr starker
Spannung, wie bei der Hiato-
plastik, so ist sogar der vierfache
Knoten angezeigt. 

Schritt 5: 
Fassen des Fadenendes 
Der freie Nadelhalter hat den
Faden nun dreimal aufgewi-
ckelt und wird an der Nadel
vorbei in die Tiefe hineinge-
schoben, wo das freie Faden-
ende, vor dem sich die Nadel
im Schritt 4 aufgestellt hatte,
sofort gegriffen werden kann
ohne Ausschläge der Instru-
mente. Das Fadenende wird al-
so gefasst und beim Zurückzie-
hen des Nadelhalters durch die
röhrenartigen Umschlingungen
gezogen. Das kurze freie Fa-
denende wird auf die Gegen-

seite geführt (hier links) und
die Nadel wird abgeworfen.
Der Faden ist nun gekreuzt.

Schritt 6: Zug des Fadens
Die freie (hier rechte) Hand
zieht den Faden direkt hinter
der Nadel zur Seite und strafft
den Knoten. Am kurzen freien
Ende darf nicht gezogen wer-
den, um für die folgenden Um-
schlingungen ausreichende Län-
ge zu behalten.  Gleichzeitig müs-
sen beide Instrumente tiefer ein-
gebracht werden, damit sich 
nun der Knoten beim kräftigen
Anziehen flach auf das Gewebe
legt, denn nur so kann eine
gefühlvolle Adaptation gelingen.

Konterschlinge
Die Schritte 2 bis 6 werden für
die Gegenschlingen wiederholt
aber vice versa, denn die Hände
werden dabei gewechselt, weil
nun Nadel und Fadenende auf
den Gegenseiten liegen müs-
sen (hier Nadel links und Faden
rechts). Statt der dreifachen
Schlinge wird nun eine dop-
pelte gewählt, die sich besser
auf die erste auflegt. Es ist un-
bedingt darauf zu achten, den
Faden immer locker zu halten
und jede Zugspannung beim
Durchziehen zu vermeiden, weil
sich ansonsten die erste Schlinge
lockern und bei entsprechender
Gewebespannung auflösen kann. 

Nun wird auch deutlich, wa-
rum die exakte Beachtung von
Schritt 4 so wichtig ist, denn
nur, wenn das Fadenende zwei
Zentimeter nicht wesentlich
übersteigt, ist für die Folge-
schlinge ausreichend Faden-
länge für die Schlaufenbildung
beim Tango-Tanz (Schritt 5)
vorhanden. Nach dem zweiten
Knüpfen wird noch eine dritte
und damit letzte Doppel-
schlinge darübergelegt, die
nach erneutem Handwechsel
nach den obigen Beschreibun-
gen der Schritte 2 bis 6 durch-
geführt wird.

Fazit
Mehrere Knotentechniken sind
für die Laparoskopie beschrie-
ben worden. Der Autor hat in
seiner persönlichen Entwick-
lung und bei seinen vielen
Operationskursen die hier vor-
gestellte Methode als sichere,
rasch erlernbare und für alle,
auch die schwierigsten Situa-
tionen anwendbare Technik
kennengelernt. Durch die Auf-
teilung des komplexen Bewe-
gungsablaufes in verschiedene
Teilschritte können diese ein-
geübt und dann in der klini-
schen Situation erfolgreich an-
einandergereiht werden. 
Mit zunehmender Routine der
Knüpftechnik verschmelzen die
einzelnen Bewegungsabläufe zu
einer eleganten, fließenden Be-
wegung, durch die intracorpo-
ral in der gleichen Geschwin-
digkeit geknotet werden kann
wie in der klassischen offenen
Chirurgie. Dann wird das lapa-
roskopische Knoten wieder zur
urchirurgischen Selbstverständ-
lichkeit, und der Laparoskopi-
ker wird sich als vollwertiger
Chirurg betrachten dürfen.     �
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Mitte November 2009 gab es in der deutschen Medienwelt ein

großes Thema: die Depression und der damit verbundene Suizid

des Torwartes Robert Enke. Er galt als Spitzensportler im Fußball,

ein Mann mit Charakter, der Sympathieträger seiner Fans war und

bei Hannover 96 das Trikot mit der Nummer 1 trug! Die Form sei-

ner Depression soll als Reaktion auf belastende äußere Ereignisse

eingetreten sein. Laut Aussage seiner Frau litt er unter Leistungs-

druck und Versagensängsten, gleichzeitig nannte er jedoch den

Fußball „sein Lebenselixier“ (SZ, 02.11.09). 

Stress im Job
und trotzdem gesund bleiben – 

wie geht das? 

Wenn der Jobstress auf die Psyche schlägt
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Folgen unserer 
Leistungsgesellschaft
Von außen betrachtet befand
sich der Spitzensportler in ei-
nem Dilemma, das etwa so lau-
ten könnte: „Entweder bin ich
die Nr. 1 – oder ich steige hinab
in die Mittelmäßigkeit, die be-
schämend ist und die ich nicht
erleben möchte.“
Im Fall Enke war die suizidale
Verengung, der Verlust aller Wer-
te und des Lebenssinnes, zu weit
fortgeschritten, um ihn von sei-
nen Selbstmordabsichten abzu-
halten. Das Positive an diesem
traurigen Anlass ist, dass die
Zusammenhänge von äußeren
Belastungsfaktoren der Arbeits-
welt, die übersteigerten indivi-
duellen Leistungsansprüche und
das Entstehen einer gefährli-
chen Stress-Spirale bis hin zum

Burn-out und Depression öffent-
lich diskutiert wird. Spätestens
seit dem Tod des Torwartes wis-
sen wir, es kann jeden treffen!

Risikofaktoren und 
ihre Auswirkungen 
im klinischen Alltag 
Szenenwechsel: Jeden Tag voll-
bringen in klinischen Einrich-
tungen unzählige multiprofes-
sionelle Teams aus Ärzten, Pfle-
gern und Fachkräften in OPs
oder auf ähnlich belastenden
Arbeitsplätzen Hochleistungen.
Die Konzentration und das Zu-
sammenspiel von allen Beteilig-
ten ist hier Voraussetzung für
eine erfolgreiche und lebenser-
haltende Arbeit. In diesen Hoch-
risikobereichen sind alle Mitar-
beiter einem erhöhten Stress-
und Burn-out-Risiko ausgesetzt.

Die belastenden Situationen
jedoch verarbeiten die Betrof-
fenen in der Regel allein. 

Wir wissen heute, dass Ereig-
nisse dann als Stressor erlebt
werden, wenn unsere Bewälti-
gungsmöglichkeiten hinter den
Anforderungen zurückbleiben.
In helfenden Berufen wie im Ge-
sundheitsbereich gehören Stress
und enorme Belastung schon
immer zusammen. Durch die zu-
nehmende Arbeitsverdichtung,
den damit verbundenen Perso-
nalmangel und Zeitdruck wird
die anfallende Arbeit jedoch
auf immer weniger Schultern
verteilt. 

Ohne Erholung schlittern die
Beschäftigten schnell aus dem
Dauerstress in die Burn-out-

Spirale! Die Folgen der Dauer-
belastung sind eine verringerte
Leistungsfähigkeit, verbunden
mit einem Anstieg krankheits-
bedingter Fehlzeiten. Daraus
können gravierende Fehler und
Unachtsamkeiten im Hand-
lungsablauf resultieren, die für
den Patienten risikoreich sind
und hohe Folgekosten verursa-
chen (Die Schwester Der Pfle-
ger 12/09).

Eine gesunde und zugleich
wirtschaftliche effiziente Ver-
sorgung in klinischen Einrich-
tungen braucht Mitarbeiter,
die selbst gesund und fit sind.
Heute wissen wir, dass die Wert-
schätzung der persönlichen Leis-
tung ein wesentlicher Gesund-
heitsfaktor ist, sowohl für Ärz-
te wie für Pflegende. �

Von Marina Ronstedt

Der Verlust von qualifizierten Mitarbeitern 

und eine schlechte Stimmung 

am Arbeitsplatz 

sind weitere negative Faktoren 

dieser gesundheitsschädigenden 

Personalpolitik.
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Sie reduziert das Depressionsri-
siko und damit das Stressemp-
finden, denn sie wirkt als Belas-
tungspuffer. Laut einer Studie
von Illmarinen zur Arbeitsfä-
higkeit 2010, erhöht Anerken-
nung und Wertschätzung am
Arbeitsplatz die Chance zur
Verbesserung der Arbeitsfähig-
keit um das 3,6-fache. Anders-
herum erhöht sich das Risiko
für Arbeitsverschlechterung bei
mangelnder Wertschätzung um
das 2,4-fache.

Was hält Mitarbeiter in
belastenden Situationen
gesund? 
Welche wirksamen 
Maßnahmen können die
Unternehmen ergreifen?

Die Antwort liegt in einem pro-
fessionellen Gesundheitsmanage-
ment. Es schult die Mitarbeiter
in Stress- und Selbstmanage-
ment und fördert die Kommuni-
kationsfähigkeit und Führungs-
kultur. Fortbildungen und Qua-
lifizierungen befähigen die Be-
schäftigten, gesundheitsfördern-
de Strategien im Arbeitsalltag
zu entwickeln. Darüber hinaus
ist das Gesundheitsmanagement
ein bedeutendes Instrument 
zur Steigerung der Attraktivität
einer Klinik für die Mitarbeiter.

Fazit: Ein professionelles Ge-
sundheitsmanagement erhält die
Leistungsfähigkeit der Beschäf-
tigten, erhöht ihr Engagement
und ihre Loyalität und steigert

zugleich die wirtschaftliche Effi-
zienz und Attraktivität klini-
scher Einrichtungen.

Was können Mitarbeiter
durch Stressmanagement 
lernen?
Als Trainerin für Kommunika-
tion und Referentin für Stress-
management höre ich von Teil-
nehmern Sätze wie „Ich lasse
mich nicht burn-outen, ich qua-
lifiziere mich weiter!“ Die Be-
rufsgefährdung durch Stress
und Burn-out in der Pflege hat
viele Mitarbeiter für die Über-
forderungen an ihrem Arbeits-
platz sensibel gemacht. Stress-
managementseminare, die von
der Pflegedirektion angeboten
werden, erfreuen sich deshalb
größtem Zuspruch und sind
häufig ausgebucht.

Das Konzept der Salutogenese 
Ausgangsmodell meiner Prä-
ventionsseminare ist das Kon-
zept der Salutogenese von Aaron
Antonovsky. Das salutogeneti-
sche Modell der Gesunderhal-
tung beantwortet die Frage
„Was zeichnet Menschen aus,
die trotz extremster Belastung
gesund bleiben?“ Die Philoso-
phie des Modells ist die Ent-
wicklung des „Kohärenzsinns“,
der Menschen befähigt, aktiv
seine Lebensgestaltung in die
Hand zu nehmen. Anhand von
Fragen diskutieren die Teilneh-
mer ihre Handlungsspielräume
für gesundheitsfördernde Fak-
toren im Berufsalltag. Sie stär-
ken ihre Widerstandsressour-
cen, indem sie Verantwortung
für eine gesunde Lebensgestal-
tung übernehmen und die Werte
ihrer Arbeits- und Lebenszusam-
menhänge kritisch reflektieren.

Das arbeitspsychologische 
Konzept von Lazarus: 
Stress entsteht im Kopf
Mit modernen Methoden zum
Stressabbau lernen die Teilneh-
mer Strategien kennen, ihre in-
dividuelle Reaktion auf Stress

zu beeinflussen. Am Beispiel des
arbeitspsychologischen Stress-
modells erfahren die Mitarbei-
ter, dass Stress im Kopf ent-
steht. Denn erst durch ihre indi-
viduellen kognitiven Bewertungs-
prozesse erleben Menschen Si-
tuationen als stressig. Im Semi-
nar trainieren wir, wie wir in
typischen Belastungssituatio-
nen zu einer „Neubewertung“
der Situation kommen und sie
als Herausforderung und nicht
als Bedrohung zu erleben.

Neben den bekannten äußeren
Stressfaktoren können auch per-
sonenbezogene Risikofaktoren
Auslöser für Stress sein. Die
Teilnehmer identifizieren ihre
individuellen Stressfaktoren mit
unterschiedlichen Methoden.
Ihr persönliches Stress-Profil
verrät ihnen, wie sie ihr „Früh-
warnsystem“ zur Stresspräven-
tion schulen können. Auf einer
Gesundheitsskala von 1–10
bestimmen sie ihr aktuelles
körperliches Gesundheitsemp-
finden und planen die nächsten
Schritte zu mehr Gesundheit.
Zudem sorgen kurze Übungen
aus dem Achtsamkeitstraining
von Jon Kabat Zinn dafür, inne-
zuhalten, sich zu entspannen
und tief „durchzuatmen“.
Die Teilnehmer erfahren in mei-
nen Seminaren, dass es Spaß
macht, sich mit ihrer Gesund-
heit zu beschäftigen. Sie be-
kommen neue Blickwinkel und
werden ermutigt, etwas Neues
zu wagen. Zudem fördern die
Seminare den Austausch unter-
einander und unterstützen das
professionelle Netzwerk. 

Wenn der Akku leer ist! 
Burn-out – Prävention 
im Betrieb
Wenn Beschäftigte erste indivi-
duelle Stress-Symptome zei-
gen, bieten meine Burn-out-
Präventions-Seminare Hilfe, um
Krankheitsentwicklungen zu ver-
hindern. Die Teilnehmer werden
über den schleichenden Prozess

Persönliches und betriebliches Gesundheitsmanagement

Persönliche Gesundheitskonzepte

Bewegung

Was passiert, wenn wir unsere Grenzen überschreiten?

„Passt 
schon!“

„Ja, ja, 
das schaffen wir!“

„Mir geht’s immer gut!“

Erschöpfung
Angst Frust

Lustlosigkeit Demotivation

Unwohlsein
Destruktivität

Innere Kündigung
Rückzug

Zynismus Sucht Depression
Burn-out

Offene Fehlzeiten
Krankmeldungen

Verdeckte Fehlzeiten 
(„Präsentismus“)

Ernährung Entspannung,
Stressprotektion

salutogene
Kompetenz

Work-Life-
Balance

Gesundheitsorientierte Führungskonzepte

Salutogener/gesundheits-
orientierter Führungsstil

Salutogene/gesundheits-
orientierte Arbeitsprozesse

Vorbildfunktion 
der Führungskräfte

Betriebliches Gesundheitsmanagement

Prinzipien von 
Gesundheitsmanagement

Module des 
Gesundheitsmanagements

Führungsaufgaben im
Gesundheitsmanagement
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vom Stressverhalten hin zum
Einstieg in die Burn-out-Spirale
sensibilisiert.

Was ist Burn-out 
und wer ist gefährdet?
Bei der Reflektion der Burn-out-
auslösenden Situationen unter-
suchen wir sowohl die äußeren
Belastungsfaktoren im berufli-
chen Bereich als auch die An-
forderungen im privaten Be-
reich.
Wie kommt es zu Höhenflug
und Absturz von arbeitssüchti-
gen Menschen? Anhand eines
wissenschaftlichen Konzeptes
aus der Psychologie werden die
psychodynamischen Hintergründe
von gefährdeten Mitarbeitern
aufgezeigt. Eine individuelle
Analyse der stressfördernden
Antreiber gibt den Teilneh-
mern die Möglichkeit, sie zu
erkennen und in Grenzen zu
halten. Denn die Frage „Wie
hoch lege ich meine Messlatte,
wie perfekt muss ich sein?“ ist ein
wesentliches Merkmal für unge-
sunde Selbstausbeutung. „Nein-
Sagen“ und sich abgrenzen ist
ein wesentliches Seminarziel.
Wie sich die Stressspirale in
Stufen zum manifesten Burn-
out-Syndrom entwickelt, lernen
die Teilnehmer am 12-Stufen-
Modell von Dr. Freiberger ken-
nen. Sie erhalten Anhalts-
punkte, wo sie selbst stehen,
und entwickeln in Gruppenar-
beit Interventionen für den Aus-
stieg aus den einzelnen Stufen.
Der Schlüssel zur Burn-out-Prä-
vention ist ein langfristiger Ver-
änderungsprozess von inneren
Einstellungen, ein Wahrnehmen
von Körpersignalen. Ein Verän-
derungsprozess der Geduld und
Achtsamkeit erfordert oft auch
die Unterstützung eines Coaches
oder Therapeuten.

Um den stetig wachsenden An-
forderungen im Gesundheits-
management auch in Zukunft
gerecht zu werden, ist es von
immenser Bedeutung, der Ge-

sundheit der Menschen, die in
diesen Berufen tätig sind, eine
hohe Priorität einzuräumen. Da-
zu gehört die Sicherstellung ihrer
Leistungsfähigkeit und Motiva-
tion. Eine wirksame Stress- und
Burn-out-Prävention ist deshalb
sowohl aus menschlicher Sicht
als auch aus wirtschaftlichen
Gründen geboten. Schließlich
sind wir alle früher oder später
auf professionelle medizinische
Hilfe und Versorgung angewie-
sen. �

Marina Ronstedt hat als Transaktionsanalytikerin
und systemische Beraterin viele Jahre in der Suizid-
prävention einer kirchlichen Lebensberatungsstelle
mit Burn-out-gefährdeten Menschen gearbeitet. Sie
hat sich spezialisiert auf Maßnahmen der Personal-
entwicklung im Bereich salutogene Führung und
Kommunikation, insbesondere Stressmanagement für
Mitarbeiter im Gesundheitsbereich. 

Kontakt:
Marina Ronstedt
Beraterin für Veränderungsprozesse
Metzstraße 11
81667 München
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Gesundheit, Ernährung,
Erholung, Entspannung,

Lebenserwartung

Körper

Religion, Spiritualität,
Glaube, Philosophie,

Glück, Zukunfts-
perspektive

Sinnhaftigkeit

Selbstverwirklichung,
Erfolg, Anerkennung,
Geld, Karriere, Wohl-

stand, Lebens-
grundlage

Leistung/
Arbeit

Austausch, Dialog,
Anerkennung, 

Gemeinsamkeiten,
Geborgenheit, 

Intimität

Soziale 
Kontakte

Fotos: iStock
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Aesculap - a B. Braun company
B. Braun Aesculap

Ihr Partner für alle chirurgischen 
und interventionellen Kernprozesse

Produkte und Dienstleistungen für alle chirurgischen und interventionellen Kernprozesse stehen im Fokus

von Aesculap, einer Sparte der B. Braun Melsungen AG. Zum Produktprogramm gehören unter anderem chi-

rurgische Instrumente für offene oder minimal-invasive Zugänge, Implantate (zum Beispiel für die Ortho-

pädie, Neuro- und Wirbelsäulenchirurgie, Gefäßchirurgie), chirurgisches Nahtmaterial, Sterilcontainer,

Lagerungs-, Motor- oder Navigationssysteme für Hüft- und Knieendoprothetik sowie Produkte für die Kar-

diologie (zum Beispiel Ballonkatheter und Stentsysteme). Wissensaustausch betreibt die Sparte auch über

ihr Dienstleistungsangebot sowie zahlreiche Fort- und Weiterbildungsaktivitäten der Aesculap Akademie.

Den Kundenservice Aesculap für den deutschen Markt 
erreichen Sie wie folgt: 

Kundenservice Chirurgie/Endoskopie/Neurochirurgie
Tel.: 07461/95-2688
Fax: 07461/95-2943
E-Mail: bestellungen_chirurgie@aesculap.de

Kundenservice Wundverschluss 
Tel.: 07461/95-2766
Fax: 07461/95-1432

Kundenservice Orthopädie/Wirbelsäulenchirurgie
Tel.: 07461/95-1950
Fax: 07461/73798
E-Mail: bestellungen_ot@aesculap.de

Kundenservice Gefäßdiagnostik und -therapie (inkl. Gefäßprothe-
sen, Port-Katheter-Systeme und Portkanülen, Produkte für die
Angiographie und Angioplastie) 
Tel.: 030/6600-5325
Fax: 030/6600-5310

k o n t a k t e



Verschmelzung der 
BBD Aesculap GmbH 
mit der Aesculap AG 
Die Produkte für den Wundver-
schluss, insbesondere Nahtmate-
rial, Herniennetze, Biosurgicals,
Drainagen, chirurgische Speziali-
täten, Gefäßprothesen und Ports
etc. wurden in Deutschland bisher
über die Tochtergesellschaft BBD
Aesculap GmbH vertrieben. Zum
1. Januar 2010 wurde die BBD
Aesculap GmbH mit der Aesculap
AG verschmolzen. Mit dieser
Fusion haben Sie als Kunde den
Vorteil, die Produkte im Bereich
Wundverschluss zusammen mit
allen weiteren Produkten der Aes-
culap AG ab sofort bequem aus
einer Hand zu beziehen. 

Im Zuge dieser Fusion übernahm
der Geschäftsbereich Vascular
Systems in Berlin, bisher verant-
wortlich für den weltweiten Ver-
trieb von Produkten für die mini-
mal-invasive Diagnostik und The-
rapie von Gefäßerkrankungen,
zum 1. Januar 2010 zusätzlich 
die Vertriebsverantwortung für
Port-Katheter-Systeme, Portka-
nülen sowie Produkte der Gefäß-
prothetik in Deutschland.

Für die qualifizierte Beratung die-
ser Produktlinien stehen Ihnen
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ting & Vertrieb 
von Aesculap in
Deutschland und
Zentraleuropa hat
seit 1. Oktober
2009 den weltwei-

ten Vertrieb, das heißt einen
wesentlich erweiterten Verant-
wortungsbereich bei Aesculap
übernommen. 

Die Vertriebs- und
Marketingorgani-
sation Deutsch-
land und Zentral-
europa wird seit-
dem von Herrn
Christian Frimmel, bisher Aescu-
lap Division Manager bei B. Braun
Austria, geleitet. 

Des Weiteren hat
Herr Dr. Boris
Fröhlich die Lei-
tung der Business-
Unit Wundver-
schluss (Nahtma-

terial, Herniennetze, Biosurgicals,
Endo-Sponge, etc.) übernommen. 

Bereits seit einigen
Monaten hat sich
auch die Leitung
der Business-Unit
Orthopädie verän-
dert. Frau Micha-

ela Münnig zeichnet nun für die-
sen Bereich verantwortlich. 

Mit „Sharing Expertise" gibt 
B. Braun ein Versprechen ge-
genüber Kunden und Kollegen,
medizinisches Wissen und
Kenntnisse für die Gesundheit
im Dialog mit seinen Partnern
zu teilen, wirksam zu nutzen
und konsequent auszubauen.
Unsere gesamte Vertriebs- und
Marketingorganisation steht
Ihnen im Sinne von „Sharing
Expertise“ gerne für den Dialog
zur Verfügung. Wir freuen uns
auf Ihre Kontaktaufnahme. �

wie bisher die bekannten Mitar-
beiter im Außendienst zur Verfü-
gung. 

Verstärkung der 
Marketing- und Vertriebs-
strukturen bei Aesculap
Die Markenwerte von B. Braun –
Innovation, Effizienz und Nach-
haltigkeit – spiegeln sich auch in
der Vertriebsorganisation der
Sparte Aesculap wider. 

Mit Nachhaltigkeit verbinden wir
unter anderem eine Kontinuität
in den langfristigen Kundenbe-
ziehungen. Viele Aesculap-Mit-
arbeiter in Marketing & Vertrieb
sind für Sie als Kunden seit vie-
len Jahren bekannte und verläss-
liche Ansprechpartner. Im Sinne
der Innovation und Effizienz
passt Aesculap die Vertriebs-
strukturen und -verantwortun-
gen aber auch immer wieder den
Marktgegebenheiten an. 

Aesculap freut sich deshalb,
Ihnen einige Veränderungen in
leitenden Funktionen  innerhalb
der Vertriebsstruktur bekannt zu
geben. 

Herr Otmar Wawrik, seit über 30
Jahren mit hohem Erfolg verant-
wortlich für den Bereich Marke-
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Kos ten lo se s Abo  und  Adre s sände rung  

� Bitte nehmen Sie mich in Ihren Ver teiler
auf.

� Bitte senden Sie mir kostenfrei fol gen   de
erhältliche Ausgaben der nahdran an u. g.
Adresse: � 24. Ausgabe 3/09

� 25. Ausgabe 1/10

Falls unsere Adressdaten nicht mehr ak tu ell
sein sollten, teilen Sie uns dies bitte mit – wir
aktualisieren unseren Verteiler um ge hend.

Name/Funktion

Klinik/Abteilung

Straße

PLZ/Ort/Land

Telefon/Telefax

Datum: Unterschrift:

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.

0049(0 )56 61- 83 60

Aesculap AG

Redaktion nahdran
Postfach 40

D-78501 Tuttlingen

� Neu-Abonnent � Adres sände rung

B i t te  k reuzen  S i e  an ,  ob  e s  s i ch  um Ih re  K l in i kansch r i f t � ode r I h re  P r i va tansch r i f t � hande l t .

l e s e r f o r u m

A b s e n d e r

I h r e  Me inung  i s t  uns  w i ch t ig !

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

Aus  de r  P rax i s  fü r  d i e  P rax i s !
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- 29
Telefax: 0049 (0)56 61-83 60
E-Mail: nahdran@bibliomed.de

CD  Aspek te  Naht

� Bitte senden Sie mir kostenfrei die
CD Aspekte Naht an unten stehende
Adresse.

24./25. Ausgabe

Die von Ihnen eingegebenen Daten unterliegen dem Datenschutz und werden nicht für andere Zwecke verwendet oder gespeichert.
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