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6 Balance zwischen Beruf und Familie –
Deutsche Kliniken werden für Beschäftigte 

familienfreundlicher

Weil der Frauenanteil in Kliniken von Jahr zu Jahr steigt, müssen deutsche 
Krankenhaus-Manager mehr für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf tun. 
Auch an kleinen Krankenhäusern können sogar Oberärzte ihre Stelle teilen oder 
einen Tag weniger in der Woche arbeiten, wie der Autor unseres Titelthemas 
aufzeigt.

16 Alles steril? – Wie Medizinprodukte 
sicher aufbereitet werden sollen
In den letzten Wochen häuften sich die Meldungen über mangelhaft
aufbereitete Medizinprodukte in deutschen Krankenhäusern. 
Die Sterilgut-Aufbereitung führt in manchen Häusern ein Schattendasein – 
es mangelt oft an Verständnis und gut ausgebildetem Personal. 
Worauf es bei einer sachgerechten Aufbereitung ankommt, erklärt der Experte 
Siegfried Niklas.
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CHIRURGIE IM
FOKUS

28 Die ISSAAC-Studie: 
Bauchdeckenverschluss – 
Ein Update

In einem gemeinsamen Projekt des Klinischen 
Studienzentrum Chirurgie Heidelberg (KSC) mit
B. Braun Aesculap wurde 2007 eine Nachfolge-
studie zum INSECT-Trial gestartet: 
Die ISSAAC-Studie wurde initiiert, um die 
Sicherheit und Wirksamkeit des Nahtmaterials 
MonoMax® zu zeigen.

30 Arbeitssicherheit im Operationssaal
Schnitt- und Stichverletzungen lassen sich 
durch den Einsatz sicherer Instrumente 
deutlich minimieren. Seit Jahren beschäftigt 
sich der Sicherheitsingenieur Prof. Dr. Andreas 
Wittmann von der Bergischen Universität 
Wuppertal mit technischem Infektionsschutz 
und beschreibt, wie wirkungsvoll die 
Sicherheitsskalpelle von Aesculap im 
praktischen Einsatz sind.

36 Chirurgische Arztassistenten: 
Profitieren auch die Ärzte?

Seit einigen Jahren arbeiten in deutschen 
Operationssälen so genannte Chirurgische 
Arztassistenten. Über ihren Einsatz gibt es 
kontroverse Diskussionen, vor allem innerhalb 
des medizinischen Fachpersonals: Sind sie ein 
möglicher Ausweg aus dem Ärztemangel oder 
vielmehr eine Konkurrenz für die Ärzte?

MEDIZIN 
AKTUELL

12 Frauen bringen die Medizin weiter
Die viel beschworene Feminisierung der 
Medizin wird nicht nur das Arbeitsumfeld 
verändern, sondern auch das Fach selbst. 
Wahrscheinlich zum Guten für die 
Gesundheitsversorgung – und sogar für 
Ärztinnen und ihre männlichen Kollegen.

20 Mitarbeiter-Jahresgespräche 
professionell führen
Führung gelingt nur so gut, wie wir 
kommunizieren. Prof. Dr. Eduard Jochum aus 
Reutlingen sagt, der Erfolg einer Führungskraft 
im Alltag hängt unter anderem entscheidend 
von ihrer Fähigkeit ab, zu kommunizieren und 
insbesondere professionell fragen zu können. 
Prof. Dr. Hanns-Peter Knaebel, Vorstandsvor -
sitzender von Aesculap, ergänzt diesen Beitrag 
unter der Fragestellung „Führung – unnötiger 
Hype oder Erfolgsgeheimnis?”

26 Ja-Sager: ein unterschätztes 
Führungsproblem
In vielen Unternehmen werden Fehler als per -
sönliche Schwäche ausgelegt und beinhalten 
Konfliktpotential. Darum vermeiden Mitarbeiter 
untereinander, aber vor allem gegenüber 
Führungskräften, oft Fehler offen anzusprechen 
oder sich fachlichen Konflikten zu stellen. Sie 
werden zu Ja-Sagern. Wie akut ist diese Art der 
Konfliktvermeidung in Unternehmen?

35 medperts – medical experts online
Mit dem neuen Medizinerportal medperts setzt 
B. Braun seine Unternehmensphilosophie in 
einem digitalen Wissensaustausch fort und 
eröffnet mit Unterstützung ausgewählter 
Partner einen weiteren Kommunikationskanal 
zu Fachkreisen.
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Mit Kompetenz die Zukunft erobern

Unsere Veranstaltungen tragen das 
Qualitätssiegel von Fachverbänden und
international anerkannten Institutionen.
Fordern Sie noch heute unsere aktuellen
Programme an.
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iMediziner

11. - 14.04.11 Basiskurs Laparoskopische Nierenchirurgie (T) C. Storz

02. - 03.05.11 Fracture Management in the TL-Spine (B) M. Abdo

05. - 06.05.11 Prozessoptimierte Anästhesie – Update zu Qualitäts-, 

Personal- und Kostenmanagement (B) N. Hennig

09. - 11.05.11 Trainingskurs Laparoskopische Gynäkologie (T) C. Storz

11. - 13.05.11 Aufbaukurs Laparoskopische Chirurgie

oberer Gastrointestinaltrakt (B) N. Hennig

12. - 13.05.11 Navigation in der Gelenkchirurgie (T) S. Hölle

19. - 21.05.11 Mikrogefäßchirurgie (T) C. Storz

23. - 25.05.11 Aufbaukurs Laparoskopische Hernienchirurgie (B) N. Hennig

23. - 26.05.11 Basiskurs Laparoskopische Chirurgie (T) C. Storz

26. - 27.05.11 Basiskurs Knieendoprothetik für Ärzte (T) S. Hölle

04. - 07.07.11 Basiskurs Laparoskopische Chirurgie (T) C. Storz

07. - 08.07.11 Hüftendoprothetik für Ärzte (T) S. Hölle

11. - 13.07.11 Aufbaukurs Laparoskopische colo-rectale Chirurgie (T) C. Storz

19. - 20.09.11 Trainingskurs Endoskopische Schilddrüsenchirurgie (T) C. Storz

29. - 30.09.11 Revisions-Hüftendoprothetik (B) N. Hennig

29. - 30.09.11 SFA-Arthroskopie-Basiskurs Kniegelenk (T) S. Hölle

Pflege / OP / ZSVA / Dental / Hygiene

14. - 15.04.11 Sachkundekurs für die Instandhaltung von Medizinprodukten 

in der zahnärztlichen Praxis (laut § 4 [3] MPBetreibV) (T) M. Abdo

04.05.11 Modernes Hygienemanagement in der Zahnarztpraxis (B) N. Wichert

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

27. - 28.05.11 Modernes Weichgewebsmanagement (T) M. Abdo

27.06. - 08.07.11 Fachkundelehrgang II (T) P. Loch

11. - 23.07.11 Fachkundelehrgang I (T) P. Loch

05. - 17.09.11 Fachkundelehrgang III (Teil 2) (T) P. Loch

19. - 23.09.11 Validierung in der Praxis der Sterilgutversorgung (T) P. Loch

22. - 23.09.11 Knieendoprothetik für OP-Personal (T) S. Hölle

26. - 28.09.11 Technik bei laparoskopischen Operationen für OP-Personal (B) N. Hennig

Einkauf und Verwaltung

16. - 17.05.11 10. Forum Beschaffungsmanagement für Krankenhäuser (T) H. Rudolph

17. - 19.05.11 Vergabe- und Vertragsrecht für Einkäufer (Modul 1 + 2) (B) N. Wichert

Interdisziplinär

03. - 04.05.11 Fokus Patient – Kundenorientierung im Krankenhaus (B) N. Wichert

09. - 11.05.11 Kommunikation und Konfliktmanagement (T) M. Abdo

23. - 25.05.11 Kommunikation und Konfliktmanagement (B) N. Wichert

27.05.11 Vortrags- und Gesprächskultur – Rhetorik in der Medizin (K) M. Abdo

01. - 02.07.11 SFA-Teamtraining zur vorderen Kreuzbandrekonstruktion (T) S. Hölle

04. - 05.07.11 Delegation und Verantwortung (T) M. Abdo

29.08. - 10.09.11 Wundassistent/in WAcert-DGfW (B) N. Hennig

03.09.11 Rezertifizierungstag (B) N. Hennig

12. - 13.09.11 Delegation und Verantwortung (B) N. Wichert4 nahdran 1/11
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sichere Skalpelle zur An wendung
kommen, wie Un tersuchungen
an der Bergischen Universität
Wuppertal zeigen konnten. Prof.
Dr. Andreas Wittmann skizziert
die nötigen Schutzmaßnahmen
und liefert beeindruckende Zah-
len.

Interessante Ansätze, wie die
Führung von Mitarbeitern in
Krankenhäusern verbessert wer-
den kann, runden die aktuelle
Ausgabe ab. Wir wünschen
Ihnen mit dieser Lektüre viel
Spaß und einige gute Anregun-
gen für Ihre Arbeit.
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e d i t o r i a l Work-Life-Balance

Beim Balanceakt zwischen Be -
ruf, Karriere und Familie gab es
lange Zeit für die Beschäftigten
im Gesundheitswesen – und hier
vor allem für weibliche Ärzte –
nur eine Wahl: vom Seil abstei-
gen und sich entweder nur dem
Beruf oder nur der Familie wid-
men. Beide Herausforderungen
voll zu erfüllen, war anfangs
nicht üblich, später nicht mög-
lich. 
Angesichts der demografischen
Entwicklung in den bundesdeut-
schen Kliniken, in den kommen-
den zehn Jahren werden alleine
20 000 Ober- und Chefärzte
ihren Ruhestand antreten, ist die
Suche nach gut ausgebildetem
Personal zu einem Wettbewerb
der Anbieter geworden. Ähnlich
wie in der Industrie wird ein
künftiger Arbeitgeber nicht nur
Qualifizierung fordern, sondern
auch Leistung bieten müssen,
und zwar solche, die es den Be -
schäftigten ermöglicht, neben
der Karriere im Beruf auch den
Wunsch nach Familienleben
erfüllen zu können. Und die
Medizin wird zunehmend weib-
licher: Be reits 2008 lag der
Anteil weiblicher Medizinstu-
denten bei 60 Prozent, Tendenz
steigend, wobei in leitender
Funktion lediglich nur rund acht
Prozent verbleiben.

Wollen die Institutionen des
Gesundheitswesens in absehba-
rer Zeit leistungsfähig bleiben, 
d. h. ihr Fachpersonal nicht nur
halten, sondern es auch in Zu -
kunft überhaupt für sich gewin-
nen, werden sie „dicke Taue
spannen“ müssen, die eine si -
chere Balance zwischen Beruf
und Familie ermöglichen. Vor
allem flachere Strukturen mit
Teamarbeit, individuelle Teilzeit-
und Schichtmodelle, Betreu-

ungsangebote für Kinder und
attraktiver Verdienst sind Para-
meter, die im Wettbewerb den
fachlichen Nachwuchs aufmerk-
sam werden lassen.
Wie die Personalverantwortli-
chen die Situation einschätzen,
was sie vorhaben zu tun und vor
allem, dass die deutschen Klini-
ken für ihre Beschäftigten tat-
sächlich familienfreundlicher ge -
worden sind, beschreiben die
Titelbeiträge der vorliegenden
Ausgabe.

Ein aktuelles Thema ganz ande-
rer Art, aber auch im Klinikbe-
reich, ist die Hygiene. Angesichts
der sich häufenden Meldungen
der letzten Wochen über ver-
schmutzte OP-Bestecke ist ein
Experte der Frage nachgegan-
gen, welcher Maßnahmen es
bedarf, Medizinprodukte sicher
aufzubereiten. B. Braun hat sich

in der Not als verlässlicher Part-
ner erwiesen und mit dazu bei-
getragen, dass die betroffenen
OP-Abteilungen wieder schnell
ihre Arbeit aufnehmen konnten.
Jedoch dürfen zu hoher Kosten-
druck und mangelnde Sensibili-
tät in den Häusern nicht dazu
führen, dass der Hygiene bezie-
hungsweise ordnungsgemäßen
Materialaufbereitung die dafür
notwendige Sorgfalt entzogen
wird. Gerne stehen wir Ihnen für
Auskünfte zur Verfügung.

Sicherheit ist ein Gebot nicht nur
für die zu versorgenden Patien-
ten, sondern selbstverständlich
auf für die Beschäftigten selbst.
Daher hat B. Braun seinen Fokus
immer auch auf die Entwicklung
sogenannter Sicherheitsproduk -
te gelenkt. Verletzungen im Ope-
rationssaal lassen sich deutlich
minimieren, wenn beispielsweise

Otmar Wawrik
Senior Vice President 

Sales & Marketing

Christian Frimmel
Vice President Marketing & Sales

Central Europe
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Weil der Frauenanteil in Kliniken von Jahr zu Jahr steigt, müssen

deutsche Krankenhaus-Manager mehr für die Vereinbarkeit von

Familie und Beruf tun. Alleine ein Betriebskindergarten reicht

nicht aus. Sana hat sich als „familienbewusst“ von einem externen

Dienstleister zertifizieren lassen. Aber selbst an kleinen Kranken-

häusern können sogar Oberärzte ihre Stelle teilen oder einen Tag

weniger in der Woche arbeiten. 

Medizin wird weiblich
Was die Pflege schon immer ist,
hat auch die Medizin in den alten
Bundesländern erreicht: Sie wird
immer weiblicher. In den neuen
Bundesländern, wie zuvor in der
DDR, sind beide Geschlechter
schon immer gleichgewichtig
ver treten. Der wachsende Frauen-
anteil in der Medizin führt dazu,
dass das Arbeitspotenzial auch
bei steigenden Arztzahlen sinkt.
Da Ärztinnen sich stärker als ihre
männlichen Kollegen familiären
Aufgaben widmen, können sie
auch weniger Arbeit pro Zeitein-
heit zur Verfügung stellen. 15
Prozent der leitenden Klinikärzte
sind inzwischen weiblich, mit
steigender Tendenz. 

Laut dem Vize-Präsident der Bun-
desärztekammer, Dr. Frank Ulrich
Montgomery, sind schon heute
rund 5000 Arztstellen in Kliniken
unbesetzt. In den kommenden
zehn Jahren gingen etwa 20000
Ober- und Chefärzte altersbe-
dingt in den Ruhestand. Auch der
„doppelte demografische Wan-
del“ schlägt zu, wie das der Vor-
sitzende der Kassenärztlichen
Bundesvereinigung (KBV) Dr. An -
dreas Köhler nennt. Wegen der
Alterung der Gesellschaft und des
medizinischen Fortschritts steige
der Behandlungsbedarf kräftig
an. Gleichzeitig würden auch die
Ärzte immer älter. Arbeitgeber
wie Politik seien gefragt, bessere
Rahmenbedingungen für Medizin

und Pflege zu schaffen, meinen
die Bundesärztekammer und ihr
Vorsitzender. 
Heute schon seien beispielsweise
in Heidelberg 60 Prozent der Me -
dizinstudenten weiblich, 37 Pro-
zent unserer Ärzte sind Frauen,
berichtet Irmtraut Gürkan, kauf-
männische Direktorin des Univer-
sitätsklinikums Heidelberg. Fami-
lienfreundliche Arbeitsbedingun-
gen seien für die Personalgewin-
nung und -erhaltung künftig we -
sentlich, ebenso wie eine team-
orientierte Führungskultur, die
den Nachwuchs anspricht und
überzeugt. Dazu gehört für Gür-
kan viel mehr als individuelle Kin-
derbetreuungskapazitäten. Perso-
nalgewinnung und -erhaltung sei

künftig der wesentliche Erfolgs-
faktor für eine Klinik, ebenso wie
eine teamorientierte Führungs-
kultur, die den Nachwuchs an -
spricht und überzeugt.

Familienfreundlich durch
gute Führungskultur
Darauf muss sich das Organisa-
tions-Management in Kranken-
häusern einstellen – Kliniken
müssen familienfreundl icher wer -
den und reagieren auch schon
so. Keine leichte Aufgabe in ei -
nem Betrieb, der an 365 Tagen
rund um die Uhr geöffnet sein
muss. 

�

nahdran 1/11 7

Deutsche Kliniken werden 
für Beschäftigte familienfreundlicher

Thomas Grether, Wirtschaftsjournalist



dürfen, wenn sie wollen, kurz
nach der Entbindung zwei Tage
pro Woche kommen oder sich
für nur wenige Tage in der
Woche ausschließlich für den
Nachtdienst anbieten, wenn das
besser in die jeweilige Famili-
ensituation passt. 
Um dem Pflegepersonal mög-
lichst große Freiheiten für die
Familie geben zu können, be darf
es aber eines strikt einzuhal-
tenden wöchentlichen Be spre -
ch ungs termins. „Alles ist ein
Geben und Nehmen, man ver-
sucht, vieles möglich zu
machen“, sagt Müller. Urlaub
müsse ein Jahr im Voraus
geplant werden. Mütter gingen
auch gerne in die zahlreichen
Ambulanzen, von denen die
meisten Samstag und Sonntag
geschlossen ha ben. Junge Mitar-
beiter, die im Personalwohnheim
wohnen, nutzten gerne Ruf-
dienste, weil sie in Einrichtungs-
nähe einkaufen ge hen könnten,
dabei sogar Geld verdienten und
innerhalb von wenigen Minuten
im Bedarfsfall auf Station seien,
berichtet die Diplom-Pflegewir-
tin, die selbst jahrelang als Kran-
kenschwester gearbeitet hat.
Jüngere Mitarbeiter nähmen den
älteren auch gerne Nachtdiens te
ab, weil sie dadurch mehr Frei-
zeit und mehr Geld hätten. 

„Nur Krankenhäuser mit guter
Führungskultur sind familien-
freundlich“, sagt Ralph Freiherr
von Follenius. Er ist kaufmänni-
scher Geschäftsführer der Klini-
kum Frankfurt Höchst GmbH.
Das Haus in kommunalem Be -
sitz ist eines der Maximalver-
sorgung. Ärzte, Schwestern und
Pfleger in 20 Fachabteilungen
mit rund 1000 Betten be han -
deln jährlich mehr als 35 000
Pa tienten stationär und rund
70 000 Patienten ambulant. Für
den kaufmännischen Chef steht
fest: „In zehn Jahren werden
die jungen Ärzte zu 70 Prozent
weiblich sein.“ Um das städti-
sche Klinikum für sie attraktiv
zu machen, „muss ich auf den
Mensch und seine Bedürfnisse
achten“. 
Das Wichtigste sei für Kliniken,
„von der hierarchischen Struk-
tur zur Beteiligungsstruktur zu
kommen. Von oben regiert zu
werden, das lassen sich gute
Mitarbeiter heute nicht mehr
gefallen.“ Chefs, die ihre Mitar-
beiter auch derart wertschätz-
ten, vereinbarten mit ihren Ärz-
ten, Schwestern und Pflegern
individuelle Arbeitszeiten. Fol-
lenius will künftig den strikten
Drei-Schicht-Betrieb aufwei-
chen und eine „kapazitätsori-
entierte Dienstzeit, die sich

stärker am tatsächlichen Bedarf
orientiert“, einführen. Dadurch
könnte mehr Dienstzeit tags-
über angeboten werden. Das
Klinikum Frankfurt Höchst will
demnächst eine Betreuungs-
einrichtung für Kinder unter
drei Jahren einrichten. Mit der
städtischen Kita stehe schon
ein „ehrgeiziges Kooperations-
angebot“, formuliert von Folle-
nius. Das Klinikum habe dort für
die Kindergartenkinder Betreu-
ungsplätze von 6.30 Uhr bis
19.00 Uhr gebucht. Noch ha ben
die Frankfurter nach Angaben
ihres kaufmännischen Di rektors
keinen Ärztemangel, weil „wir als
Einzige den vollen Tarif zahlen“.
Schwieriger sei es, im teuren
Frankfurt OP- und In tensiv -
schwestern zu finden und zu
halten. 
Davon berichtet auch Birgit
Müller, stellvertretende Pflege-
direktorin an den Kliniken der
Ludwig-Maximilians-Universi-
tät in München. Um im eben-
falls teuren München attraktiv
für Pflegekräfte zu sein, bietet
Müller 270 verschiedene Ar -
beitszeitmodelle. Trotzdem muss
die Uniklinik das ganze Jahr
über examiniertes Personal von
Zeitarbeitsfirmen anheuern; be -
 sonders während der Ferienzei-
ten. Schwestern und Pfleger

8 nahdran 1/11

Teilzeitmodelle 
auch in kleinen Häusern
„Auch ein kleines Klinikum der
Grund- und Regelversorgung
mit 146 Betten kann familien-
freundlich sein“, berichtet Dr.
Michael Liebetrau. „Ein kleines
Krankenhaus tut sich sogar
leichter damit.“ Der Ärztliche
Direktor der Klinik Blankenhain,
die unter dem Dach des Helios-
Konzerns ist, hat ein System ent-
wickelt, mit dem sogar leitende
Mediziner in Teilzeit arbeiten
dürfen. Das System läuft so gut,
dass Liebetrau dafür im ganzen
Konzern Werbung machen darf,
wie er erzählt. „Auch für viele
Oberärzte gibt es ein Leben nach
dem Krankenhaus“, so Liebetrau.
In dem Klinikum unweit Wei-
mars und Jenas teilen sich Liebe-
traus Auskunft zufolge beispiels-
weise zwei Oberärzte eine Stelle.
Eine Oberärztin arbeitet der Kin-
der wegen nur täglich sechs
Stunden und geht immer um
14.30 Uhr. Andere Ärzte bleiben
montags oder freitags ganz zu
Hause. 
Die Arbeitszeit-Zufriedenheit ha -
be sich spürbar erhöht, seitdem
Liebetrau das Arbeitszeitmodell
eingeführt hat. Allerdings ver-
hehlt er auch nicht, es müssten
genügend Kollegen bereit sein,
auch ganz normale �

„Familienbewusstsein 
bringt auch messbare 
Einsparungen“
David Juncke ist Wissenschaftler am Forschungszentrum Famili-
enbewusste Personalpolitik (FFP) an der Universität Münster. Das
FFP wurde im Jahr 2005 auf Initiative der gemeinnützigen Hertie-
Stiftung gegründet. Diese Stiftung engagiert sich seit 1998 für
das Thema familienbewusste Betriebsführung.
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Sie als Wissenschaftler mögen
das Wort „Familienfreund lich -
keit“ nicht und bevorzugen den
Ausdruck „familienbewusst“. Wa -
 rum?
Juncke: Freundlichkeit klingt sehr
beliebig; man kann heute freund-
lich sein und morgen nicht mehr. 

Die Videoecke für quengelnde
Kinder im Schuhgeschäft ist 
fa  milienfreundlich, hat aber
nichts mit Familienbewusst-
sein zu tun? 
Juncke: Ja genau, Familienbe-
wusstsein ist viel mehr. Es be -
deutet beispielsweise, dass das
Management eines Unterneh-
mens bei allen Entscheidungen
bewusst überlegt, wie sich die
auf ihre Beschäftigten und deren
Vereinbarkeit von Beruf und Fa -
milie auswirken. 

Unternehmenslenker wollen Zah -
 len. Wird es irgendwann ein
Controlling geben, das den be -
triebswirtschaftlichen Mehrwert
in Euro oder anderen Kenngrö-
ßen darstellen kann?
Juncke: Ein einfaches Bewer-
tungssystem, das man für alle
Unternehmen verwenden kann,
wird es wohl eher nicht geben.
Wir haben uns lange darüber
Gedanken gemacht, aber die
Variablenstruktur, die einem sol-
chen Bewertungssystem zu -
grunde liegen müsste, ist sehr
komplex und unterscheidet sich
stark von Unternehmen zu Un -
ternehmen. Familienbewusstsein
hängt ja auch viel mit Unterneh-
menskultur zusammen. Die zu
bewerten, ist kaum möglich.
Gleichwohl gibt es verfügbare
Zahlen, die über das betriebliche
Familienbewusstsein und des -
sen betriebswirtschaftliche Wir-
kungen Auskunft geben können.
Zum Beispiel die Dauer der
Elternzeit.

Aus Unternehmenssicht sollte
die Elternzeit möglichst kurz
sein?
Juncke: Ja, aber auch Beschäf-
tigte sehen das zunehmend so, um
mit der Innovationsgeschwindig-
keit des heutigen Erwerbslebens
Schritt halten zu können. Durch
lange Elternzeit wird Wissen
verpasst, das aufgeholt werden
muss – für Arbeitnehmer wie Ar -
beitgeber mühsam und oft auch
teuer. Zusätzlich muss bei langen
Elternzeiten teures Vertretungs-
personal eingestellt wer den. Eine
andere wichtige Kennzahl für
Familienbewusstsein im Unter-
nehmen ist die Rückkehrquote –
also die Frage danach, wie viele
Mitarbeiter sich nach der Eltern-
zeit ganz vom Unternehmen ver-
abschieden. Eine dritte Kennzahl
bildet die Anzahl der Bewerbun-
gen auf eine ausgeschriebene
Stelle ab. Natürlich muss man da
nach Branche und Beruf diffe-
renzieren: Auf Ausbildungsplätze
bewerben sich mitunter mehrere
Hundert Personen, während auf
Stellenanzeigen für Schwestern,
Pfleger oder Ärzte vergleichs-
weise wenig Bewerbungen ein-
gehen. 

Wie nutzt ein Unternehmen
diese Kennzahlen? 
Juncke: Wenn eine Klinik diese
Zahlen langjährig dokumentiert,
sieht sie, ob sich die Zahlen mit
steigendem Familienbewusstsein
verbessern. 

Was halten Sie von der Kenn-
zahl „Anzahl der Bewerbungen
junger Mütter auf Führungsjobs
wie Pflegedienstleitung, Ober-
oder Chefarzt“?
Juncke: Das ist eine gute Kenn-
zahl, um das Familienbewusst-
sein einer Klinik abzubilden. Eine
andere, die für familienbewusste
Personalpolitik spricht, ist die 

Zahl der in Teilzeit arbeitenden
Führungskräfte. Auch Führung
ist teilbar. 

Welche Unterschiede gibt es in
puncto Familienfreundlichkeit
zwischen den unterschiedli-
chen Branchen hierzulande?
Juncke: Die haben wir nicht
feststellen können. Denn Famili-
enbewusstsein ist – so haben wir
das im FFP erforscht und dann
definiert – ein Dreiklang: Nur die
Anzahl familienbewusster Maß-
nahmen in einer Branche zu be -
werten, greift zu kurz. Hinzu
kommt die Unternehmenskultur:
Wird das Thema von den Vorge-
setzten angesprochen, werden
beispielsweise familienbewusste
Arbeitszeitmodelle überhaupt the -
matisiert und im Interesse beider
Seiten umgesetzt? Hinzu kommt
drittens, was wir familienbezo-
genen Dialog nennen. Sprechen
die Mitarbeiter untereinander
über Fragen der Vereinbarkeit
von Beruf und Familie, und was
weiß das Management eigent-
lich über die Bedürfnisse seiner
Beschäftigten?

Gibt es Unterschiede zwischen
großen und kleinen Unterneh-
men, was den von Ihnen be -
schriebenen Dreiklang angeht?
Juncke: Kleinere Unternehmen
können im Vorteil sein, weil sie
viele Lösungen informell und
ohne bürokratische oder hierar-
chische Hürden schaffen kön-
nen. Der Chef kennt seine Mitar-
beiter und ihren familiären Hin-
tergrund im Idealfall seit Jahren
persönlich. 
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Arbeitszeiten zu akzeptieren,
„sonst kollabiert das System“.
Weibliche Kollegen „dürfen bei
uns schwanger werden – daraus
resultiert weder für die Ärztin
noch für uns ein Nachteil“, sagt
der Ärztliche Direktor. Im Gegen-
teil: „Es gibt keine strukturierte-
ren ärztlichen Mitarbeiter als
solche, die im Teilzeitjob maxi-
mal viel leisten wollen, um dann
pünktlich beim Kind zu sein.“ 

Zertifizierung 
Beruf und Familie
Im vergangenen Jahr begannen
die Sana-Kliniken, ihre mehr als
40 Krankenhäuser über das
Audit „Beruf und Familie“ als
familienfreundliche Unterneh-
men zu zertifizieren, berichtet
Sana-Sprecherin Susanne Heintz -
mann. In Workshops seien ge -
meinsam mit externen Audito-
ren der gemeinnützigen Hertie-
Stiftung Zielsetzungen für eine
familienbewusstere Personal-
politik erarbeitet und doku-
mentiert worden. Das konzern-
weite Vorhaben leitet Sana-
Per sonalvorstand Jan Stans-
lowski. „Die Zertifizierung ist
das Gütesiegel eines attrak -
tiven Arbeitgebers“, sagt der
Sana-Manager. Ende 2012 sol-
len alle Krankenhäuser der Ket -
te als familienfreundliche Unter -

nehmen zertifiziert und bestä-
tigt sein. „Wir wissen, dass wir
die Fähigkeiten und Talente un -
serer Mitarbeiter nur dann op -
timal nutzen können, wenn wir
dazu beitragen, dass die Mitar-
beiter die Herausforderungen
von Beruf und Familie erfolg-
reich meistern“, sagt Stans-
lowski.
Als Pilotprojekt fungierte die
Sana Herzchirurgie in Stuttgart,
die schon 2008 zertifiziert wur -
de. Dort hat sich laut Sana-Spre-
cherin Heintzmann die Mitarbei-
terzufriedenheit „enorm gestei-
gert“ und auch den Frauenanteil
angehoben: Er liegt bei den Chi-
rurgen bei 37 Prozent; das ist
laut Sana bundesweit ein Spit-
zenwert. 

Bei einer kleinen Umfrage von
nahdran unter Verwaltungsdi-
rektoren in der Schweiz stellte
sich heraus, dass die dortigen
Manager die Kliniken in der
Bundesrepublik für weitaus fa -
milienfreundlicher halten als
die im eigenen Land. In der pri-
vaten Luzerner Klinik St. Anna
beispielsweise gibt es laut Ver-
waltungsdirektor Dr. Dominik
Utiger zwar eine Kinderkrippe
und einen längeren Mutter-
schutz für Ärztinnen und Pfle-
gerinnen, die gerade entbunden

haben. „So umfangreiche Ge -
danken wie die Deutschen ha -
ben wir uns noch nicht ge -
macht“, sagt Utiger. Einen Pfle-
genotstand gebe es nicht; die-
ser Beruf sei sehr attraktiv,
nicht zuletzt, weil die eidge-
nössischen Schwestern und
Pfleger im Durchschnitt 5 500
Schweizer Franken verdienten,
das sind etwa 4 200 Euro
monatlich. Zudem, so der Arzt
und Klinikdirektor aus Luzern,
seien die Kompetenzen des
Pflegepersonals viel besser. Sie
dürften beispielsweise Blut ve -
nös entnehmen; eine Schwes-
ter oder ein Pfleger betreue
immer fünf Patienten. Auch
sehen die von nahdran be -
fragten Klinikdirektoren keinen
Ärztemangel in ihrem Land. „In -
sofern müssen wir auch nicht
so viel für ein familienfreundli-
cheres Krankenhaus tun“, meint
Utiger. �

Foto: Getty Images
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10. Forum Beschaffungsmanagement für Krankenhäuser
16. und 17. Mai 2011 im Aesculapium in Tuttlingen

Teilnahmegebühr pro Teilnehmer:

f&w-Abonnenten 210 Euro (inkl. MwSt.)
Krankenhausmitarbeiter 265 Euro (inkl. MwSt.)
Teilnehmer aus der Industrie 465 Euro (inkl. MwSt.)
f&w-Abonnenten 
aus der Industrie 410 Euro (inkl. MwSt.)

In der Gebühr sind enthalten: Seminarunterlagen,
Speisen, Erfrischungen und das Abendprogramm.

Zimmerreservierung:

Zusammen mit der Anmeldebestätigung erhalten Sie Informationen zum Hotel, in dem wir unver-
bindlich ein Zimmerkontingent reserviert haben. Die Buchung erfolgt jedoch durch und auf Kosten
der Teilnehmer; bitte nehmen Sie daher die Buchung spätestens 4 Wochen vor Kursbeginn direkt im
Hotel vor. Unter Berufung auf diese Veranstaltung erhalten Sie die für unsere Teilnehmer ausgehan-
delten Sonderkonditionen. 

Veranstaltungsort: Aesculapium, Am Aesculap-Platz, 78532 Tuttlingen, 
Tel.: + 49 74 61/95-20 01, Fax: + 49 74 61/95-20 50
www.aesculap-akademie.de

Anfahrtsplan im Internet unter www.aesculap-akademie.de

Informationen

führen und wirtschafte
im Krankenhau

Eine Konferenz von

und der

AESCULAP AKADEMIE GmbH,

Heike Rudolph, Am Aesculap-Platz, 78532 Tuttlingen, 
Tel.: + 49 74 61/95-27 77, Fax: + 49 74 61/95-20 50 
heike.rudolph@aesculap-akademie.de
www.aesculap-akademie.de

Anmeldung

Das detaillierte Programm finden Sie unter 
www.aesculap-akademie.de

Programm: Montag, 16. Mai 2011 Programm: Dienstag, 17. Mai 2011

09:00 Uhr Maverick Buying verhindern –
Aufbau einer prozessorientierten 
Einkaufsstruktur bei der Beschaffung
von Medizintechnik 
Claus B. Burdach

09:45 Uhr Risikomanagement – 
Anwender- und Patientensicherheit –
die Rolle des Beschaffungsmanagements 
Grenzen und Möglichkeiten
Dr. Peter Gausmann 

11:00 Uhr Erfolgreich zum Ziel mit Business-Etikette  
Ilka Müller-Jastrzembowski

12:00 Uhr Einkaufs-Talk: 
Möglichkeiten und Grenzen 
der Standardisierung 
Statements für den Einkauf: 
Bradley Gould, Adelheid Jakobs-Schäfer, Dr. Michael Keller, 
Anton J. Schmidt, Vorstandsvorsitzender 

Moderation: Prof. Dr. Jörg Schlüchtermann/Uta Meurer 

13:00 Uhr Fazit und Ausblick  
Prof. Dr. Jörg Schlüchtermann

13:45 Uhr Ende der Veranstaltung

12:30 Uhr Empfang

13:00 Uhr Begrüßung und Einführung in das Thema
Prof. Dr. Jörg Schlüchtermann
Uta Meurer, Geschäftsführerin

13:15 Uhr 10 Jahre Forum Beschaffungsmanagement
Prof. Dr. Hanns-Peter Knaebel  

13:30 Uhr Highlights – 10 Jahre Beschaffungsmanagement 
Eine Zeitreise: Damals – Heute – Morgen
Prof. Dr. Jörg Schlüchtermann

14:15 Uhr Ärztliche Führung im Krankenhaus und
die Konsequenzen für den Einkauf 
Prof. Dr. Joachim Jähne 

15:15 Uhr Der Einkäufer im Spannungsfeld –    
Standardisierung im Krankenhaus  
Nachhaltigkeit – wohin geht die Reise?
Clemens Galuschka, Peter Mölle, Prof. Dr. Josef Stern

16:00 Uhr Nach der Reform ist vor der Reform –
Neues aus der Berliner Gesundheits-Szene 
Georg Baum 

16:45 Uhr Magie des Wandels 
Wie Veränderungen gerne angenommen
und umgesetzt werden. So arbeitet das Wesen
der Veränderung für oder gegen Sie.
Wie Sie Krisen in Chancen verwandeln.
Boris Grundl

18:00 Uhr Nachhaltigkeit der Gesundheitsversorgung:
Eine Generationenbilanz
Prof. Dr. Bernd Raffelhüschen



Frauen bringen 
die Medizin weiter

Dr. Katja Flieger
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Die viel beschworene Feminisierung der Medizin wird nicht nur das

Arbeitsumfeld verändern, sondern auch das Fach selbst. Wahrschein-

lich zum Guten für die Gesundheitsversorgung – und sogar für Ärz-

tinnen und ihre männlichen Kollegen.

Einfach mal angenommen,
nur als Gedankenspiel:
Man würde Medizinstu-

dierende zählen, und 60 Pro-
zent wären Männer. Dann sähe
man ein paar Hierarchiestufen
höher nach, wer unter den
C4/W3-Professor/innen männ-
lichen Geschlechts ist und
fände auf dieser höchsten
Stufe der universitären Hierar-
chie nur noch einen Mann pro
19 Frauen, also gerade einmal
fünf Prozent, und das kaum
150 Jahre nach der ersten
Zulassung eines Manns zum
Medizinstudium. Die Frage
liegt nahe, was passiert ist mit
den vielversprechenden Medi-
zinmännern auf dem Weg zur
Professur. Wo sind sie?

Bestehende Strukturen
benachteiligen Frauen
Die Zahlen sind auch im wahren
Leben korrekt, nur mit der Ge -
schlechterzuordnung verhält es
sich genau umgekehrt. Es sind
die Frauen, die mittlerweile an
der Basis der medizinischen Hie-
rarchie überwiegen. 2008 waren

in Deutschland 60 Prozent der
Erstsemestler in der Medizin
weibl ichen Geschlechts. Doch
mit steigender Hierarchie sinkt
der Frauenanteil rapide, wie zwei
simple Zahlen aus dem Jahr 2007
verdeutlichen: Jede zweite Assis-
tenzarztstelle wurde mit einer
Frau besetzt, bei den Oberärzten
nur noch jede vierte. Wieso?

Paradoxerweise lautet eine Ant-
wort: zu viel Zeit für Patienten.
Die Erkenntnis stammt bereits
aus den 1990er Jahren. Damals
zeigte der US-Amerikaner Mark
Taragin, Allgemeinmediziner an
der Robert Wood Johnson Medi-
cal School, dass Ärztinnen vier-
mal weniger ärztliche Kunstfeh-
ler als ihren männlichen Kollegen
unterlaufen. Der Grund: Ärztin-
nen nehmen sich deutlich mehr
Zeit für den Direktkontakt mit
ihren Patienten und Patientin-
nen. Dass sie dadurch weniger
Fehler machen, kommt zwar
ihren Patienten zugute, nicht
aber der eigenen Karriere, denn
ihnen fehlt es dadurch an Zeit für
den Karrieremotor Forschung. 
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Zu wenig Förderung und zu
wenig Netzwerke sind weitere
Karrierekiller. Unter anderem zu
diesem Schluss kommen Char-
lotte Jacquemart und Leo Boos
vom Institut für betriebswirt-
schaftliche Forschung der Uni-
versität Zürich in ihrer „Unter -
suchung zu gleichberechtigter
Nachwuchsförderung von Ärz-
tinnen und Ärzten am Univer-
sitäts Spital Zürich“ im Jahr
2000: Die Karriereförderung
für Frauen ist kaum institutio-
nalisiert und wenig transpa-
rent. Damit hängt eng zusam-
men, dass Ärztinnen durch ihre
Vorgesetzten weniger geför-
dert werden als ihre Kollegen.
Sie erhalten weniger Karriere-
angebote als gleichrangige Kol -
legen. So lautet zumindest die
eigene Einschätzung der in der
Untersuchung Befragten. 

Karrierehelfer Netzwerk
Heute, zehn Jahre später, ha -
ben sich ein paar Rahmenbe-
dingen für Ärztinnen geändert.
Den Punkt Karriereförderung
hat beispielsweise der Deut-
sche Ärztinnenbund in die
Hand genommen. Um ihren
jüngeren Kolleginnen struktu-
riert zu helfen, gründete die
Lübecker Professorin Marianne
Schrader zusammen mit der
Berliner Gynäkologin Esther
Gaertner im Jahr 2000 ein
Men torinnennetzwerk – inner-
halb des Netzwerks fördern ge -
standene Medizinerinnen jun -
ge Kolleginnen.

Und warum kein gemischtge-
schlechtliches Mentorennetz-
werk? Die Antwort will man als
naturwissenschaftlich gebilde-
ter Vernunftmensch eigentlich
nicht hören: weil sich selbst
dort trotz guten Willens beider
Seiten Geschlechtsstereotypien
fortsetzen. Selbst in einem so
geschützten Raum wie der Men-
tor-Mentee-Beziehung herr schen
Geschlechter-Klischees, die die
Selbst- und Fremdwahrneh-
mung systematisch beeinflus-
sen. Wird den Frauen zu wenig

zugetraut, selbst wenn dies
nicht bewusst geschieht, trau en
sie sich selbst weniger zu, als
sie in Wahrheit können. Solche
Negativerfahrungen summie-
ren sich im Verlauf der Karriere
und tragen zu einer unsichtba-
ren Barriere auf dem Weg nach
oben bei – zum „Phänomen der
gläsernen Decke“. Für Sozial-
psychologen ist der Prozess ein
alter Hut. 

„In unserem Netzwerk sind
mittlerweile 360 Frauen – ein
Drittel davon sind Mentorin-
nen, viele aus der Uni, insbe-
sondere aus der Chirurgie und
Kardiochirurgie“, sagt Mari-
anne Schrader, die dem Ärztin-
nenbund auch als Vizepräsi-
dentin mit vorsteht. Der plas-
tisch-ästhetischen Chirurgin im
Ruhestand braucht niemand
vom Gang durch die universitä-
ren Hierarchien zu erzählen, sie
hat ihn erfolgreich hinter sich.
Eine Grundidee ihres Mento-
rinnennetzwerkes fußt auf der
Erfahrung, dass Frauen weibli-
che Vorbilder mit hoher Kom-
petenz brauchen. Ein Muster-
vorbild und Teil des Netzwerks
ist Doris Henne-Bruns, die als
erste Professorin auf einen 
C4-Lehrstuhl für Chirurgie in
Deutschland berufen wurde
und seit 2004 die Klinik für All-
gemein-, Viszeral- und Trans-
plantationschirurgie an der
Un iklinik Ulm leitet. 

Die Idee, junge Ärztinnen kön n -
ten die Patientenarbeit der
Wissenschaft grundsätzlich vor -
ziehen, entkräftet Marianne
Schrader sofort: „Viele junge
Ärztinnen stellen ihre Fragen
ganz explizit zur wissenschaft-
lichen Karriere – sie wollen an
wissenschaftliche Projekte und
an die richtigen Stellen kom-
men.“ Ihre Erfahrung wider-
spricht somit dem häufig
angeführten Klischee der Ärz-
tin als der reinen heilenden
Helferin, für die Ansehen und
Geld wenig zählen. 

Dass Frauen in W3/C4-Stellen
häufiger werden, sei nur eine
Frage der Zeit, meint Schrader.
Je mehr Frauen beispielsweise
in der Chirurgie tätig werden,
desto mehr hochrangige Stel-
len würden dort auch von
Frauen besetzt. 

Betrachtet man die letzten 20
Jahre, erweist sich diese Hoff-
nung als trügerisch: Obwohl
der Frauenanteil im Medizin-
studium seit Jahren steigt,
lagen 2007 lediglich acht Pro-
zent der leitenden ärztlichen
Funktionen deutschlandweit in
der Hand von Ärztinnen. 1991
waren es sieben Prozent. Die
Schweizer Psychiaterin Clau-
dine Aeschbach bringt es noch
klarer auf den Punkt: Wenn das
Tempo gleich bleibt, in dem der
Prozentsatz an Dozentinnen
zunimmt, dauert es noch über
10 000 Jahre, bis die Hälfte
aller Lehrstühle von Frauen
besetzt sein wird.

Jacquemart und Boos gaben
dem Züricher Universitätsspital
(der ersten Hochschule in
Europa, die Frauen zum Medi-
zinstudium zuließ) auf den
Weg, dass es mit aktivem
Zuwarten „schlecht bedient“
sei und empfahlen Struktur -
änderungen: neben systemati-
schem Mentoring unter ande-
rem den Ausbau der Kinderbe-
treuungsangebote, eine erwei-
terte Palette von Arbeitszeit-
modellen und die Einführung
eines Gleichstellungscontrol-
lings.

Der Rat beweist Weitblick, hat
sich doch der Arbeitsmarkt für
Mediziner in den letzten zehn
Jahren deutlich gewandelt. 
Die Ärzteschwemme ist vorbei.
Außerdem wird die demogra -
fische Entwicklung die Ärzte-
schaft zunehmend fordern. En -
de 2010 verzeichnete das deut-
sche Ärzteblatt 1071 offene
Klinikstellen aller Hierarchie-
stufen. Außerdem sind in
Deutschland gut 3 600          �
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„Man muss als attraktiver 
Arbeitgeber auftreten – und es
geht viel, wenn man nur will.“
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Niederlassungen frei, wenn
auch vor allem auf dem Land.
Ohne gut ausgebildete, füh-
rungsstarke Ärztinnen wird die
Medizin nicht auskommen.
Ärzte und Ärztinnen können
sich heute aussuchen, wo sie
arbeiten wollen – was sie auch
tun. 

Fachgebietswahl 
qua Geschlecht
Die Fachgebietswahl verläuft
immer noch geschlechtsspezi-
fisch. In den prestigeträchtigen
operativen Disziplinen sind
Ärztinnen nach wie vor unter-
vertreten. Das Schlusslicht ist
seit Jahren die Chirurgie. Daten
der Berliner Ärztekammer aus
dem Jahr 2009 bescheinigen
dem Fach einen bescheidenen
Frauenanteil von 21 Prozent.
Von Frauen häufig gewählte
Fächer sind die Kinder- und
Jugendmedizin mit 64 Prozent
und die Allgemeinmedizin so -
wie die Augenheilkunde mit 60
Prozent. 
So erfährt die Medizin eine „hori-
zontale Segregation“: Män ner
dominieren die prestigeträchti-
gen und einkommensstärkeren
Fachgebiete wie Chirurgie,
Orthopädie und Urologie. Dort
etablieren sie Bedingungen
und Arbeitsstile, die es Frauen
mit Kinder- und Familien-
wunsch schwer machen, sich in
diesen Gebieten zu behaupten. 

Die Präferenz für einzelne Sek-
toren der Medizin bildet das
Prinzip ebenfalls ab: Liegt der
Frauenanteil in der Niederlas-
sung in Deutschland bei knapp
40 Prozent und in den Kliniken
bei etwas über 40 Prozent, so
ist das Verhältnis in den medi-
zinnahen Berufen mit weitge-
hend planbaren Arbeitszeiten –
in den Gesundheitsämtern, dem
Medizinischen Dienst der Kran -
kenkassen oder den Versiche-
rungsträgern – mit 50 Prozent
immerhin ausgeglichen. Jaque-
mart und Boos sehen in der

frühen Flucht aus der Klinik-
hierarchie die Gefahr, dass
„nicht die Besten an den gro-
ßen Spitälern bleiben oder eine
akademische Karriere durch-
laufen, sondern jene, die sich
am besten mit den gegebenen
Strukturen arrangieren“.

Der Grund für den Wechsel
weg von der Klinik, und damit
dem Hamsterrad mit Aussicht
auf die Wissenschaftskarriere,
sind neben dem häufig autori-
tären Führungsstil oft Kinder.
So werden Partnerschaft oder
Familie für Ärztinnen zum nächs-
ten Karrierehindernis, während
Ärzte durch ihre Familie in der
Verwirklichung ihrer Karriere
eher unterstützt werden. Da -
raus ergibt sich, wie es eine
Studie der Europäischen Aka-
demie für Frauen in Wirtschaft
und Politik nennt, ein „parado-
xer Luxus“: Frauen werden zu
hoch qualifizierten Fachkräften
ausgebildet, dann aber nur
„halbherzig in den Arbeits-
markt eingebunden“.

Strukturen müssen 
sich wandeln
Zeitlich flexible Arbeitsformen
nennt Stephan Eckhart, Direk-
tor der zur Privatklinikkette
Hirslanden gehörenden Klinik
Belair in Schaffhausen im Drei-
ländereck zwischen Deutsch-
land, Österreich und der
Schweiz, als einen Ausweg, und
zwar sowohl im stationären als
auch ambulanten Bereich. In
der Schweiz werden in den
nächsten fünf bis zehn Jahren
über 50 Prozent der jetzt akti-
ven Hausärzte pensioniert –
ähn liche Entwicklungen stehen
Deutschland und Österreich
bevor. „Das muss wettgemacht
werden durch junge Ärztinnen
und Ärzte“, sagt Eckhart. Job -
sharing oder gemeinsame Pra-
xen böten eine gute Möglich-
keit, Arbeitszeiten einzuteilen
und zu einer sinnvollen Work-
Life-Balance zu gelangen. Er

sieht die hausärztliche Grund-
versorgung eher in der Hand
von Ärztinnen, weist aber
gleichzeitig darauf hin, dass in
der Medizin auch ein grund -
legender Generationenwandel
stattfinde – auch männliche
Mediziner seien immer weniger
bereit, ihre Zeit vor allem in der
Klinik zu verbringen. „Man
muss als attraktiver Arbeitge-
ber auftreten“, sagt Eckhart,
der die Belegarztklinik mit rund
80 Mitarbeitern leitet. Wie das
individuell aussehen kann, er -
läutert er am Beispiel der Uro-
login seiner Klinik. Sie ist
alleinerziehende Mutter, die
das belegärztliche Unterneh-
mertum schätzt, aber auch
finanzielle Sicherheit braucht.
Einen Teil ihres Gehalts ver-
dient sie daher als fest ange-
stellte Mitarbeiterin an einer
Klinik, den Rest aus den Beleg-
arzthonoraren. „Die Mischung
ist für sie gerade richtig“, so
Eckhart. Es geht viel, wenn
man nur will.
„Damit Arbeitskultur und Den-
ken sich verändern können,
brauchen wir einen Mentali-
tätswechsel“, bestätigt Regine
Rapp-Engels, Allgemeinmedi-
zinerin und Präsidentin des
Deutschen Ärztinnenbunds. Sie
plädiert für Rahmenbedingun-
gen, die Beruf und Privatleben
für Frauen und für Männer in
Balance halten. Nicht nur, um
qualifizierte Ärztinnen und
Ärzte in der klinischen Versor-
gung zu halten – es geht in
letzter Konsequenz auch um
eine bessere Medizin für und
durch beide Geschlechter.

Das Yentl-Syndrom stoppen
Dank der zunehmenden Zahl
an Ärztinnen findet zum Teil
schon lange bekanntes Wissen
um geschlechtsspezifische Ver-
laufsformen häufiger Erkran-
kungen und unterschiedliche
Wirkungen von Medikamenten
bei Frauen und Männern lang-
sam Eingang in die praktische

Medizin. So werden beispiels-
weise Depressionen oder ver-
meintlich typische Frauen-
krankheiten wie Osteoporose
bei Männern häufig unter-
schätzt. Viele Nierenerkran-
kungen verlaufen bei Männern
schwerer als bei Frauen. Bei
Frauen mit chronischer Herz -
insuffizienz wird die Diagnose
deutlich später gestellt als bei
Männern und somit nicht nur
verzögert, sondern häufig auch
inadäquat behandelt, wie eine

Ungleiche Verteilung: Wäh-

rend unter den Studierenden

sechs von zehn weiblich sind,

kommt bei den C4/W3-Pro-

fessoren lediglich eine Frau

auf 19 Männer.

2009 veröffentlichte Studie  
der Universität des Saarlandes
zeigt. Dass es für Frauen am
besten sei, „als Männer verklei-
det zum Arzt zu gehen“, er klär -
te die amerikanische Kardiolo-
gin Bernadine Healy schon vor
20 Jahren. Im New England
Journal of Medicine prägte sie
für die Benachteiligungen im
Zu gang zur kardiologischen
Spitzenmedizin den Ausdruck
„Yentl-Syndrom“: Analog zur
Novelle von Isaac Singer, in der
sich eine Frau namens Yentl als
Mann verkleiden muss, um den
Talmud studieren zu dürfen,
müssten sich Herzpatientinnen
verkleiden, um an die optimale
medizinische Versorgung zu
kommen. 

Findet der von Rapp-Engels
geforderte Mentalitätswechsel
tatsächlich statt, sind die Zei-
ten hoffentlich bald vorbei –
zum Wohl der Gesundheitsver-
sorgung und der Ärztinnen und
Ärzte. � Fo
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Alles steril?

In den letzten Wochen häuften sich die Meldungen über mangel-

haft aufbereitete Medizinprodukte in deutschen Krankenhäusern.

Große Kliniken sehen sich dazu veranlasst, kurz- bis mittelfristig

Millionen von Euro zu investieren, um die Aufbereitungsverfahren

zu verbessern. Aber noch ist nicht klar, wie sich die Ablagerungen

zusammensetzen, die an den Instrumenten entdeckt worden

waren. In vielen Einrichtungen sind deshalb kurzfristig Überprü-

fungen der Aufbereitung durch die zuständigen Behörden durch-

geführt worden.

An den Folgen dieser Män-
gel dürften einige Kliniken
noch schwer zu tragen

haben. Und allein für die Prüfung
und Bearbeitung aller OP-Sets
beim jeweiligen Hersteller rech-
net ein Klinikum mit Kosten von
rund zwei Millionen Euro. Nach
den Angaben eines anderen
betroffenen Klinikums konnte
vorübergehend nur mit geliehe-
nen Instrumenten operiert wer-
den. Die Zahl der täglichen Ope-
rationen lag in dieser Zeit bei
knapp über 20 – gegenüber sonst
60 bis 70. In einem weiteren Kli-
nikum mussten über 400 Opera-
tionen abgesagt werden. Dort lag
der Verlust bei mindestens einer
Million Euro (1).

Der hessische Sozialminister hat -
te nach den Hygiene-Skandalen
bereits die Einführung einer 
ein heitlichen Hygieneverordnung
für alle hessischen Kranken-
häu  ser an gekündigt. Da bei soll 
die geplante Hygieneverordnung
nach Aussage des Ministers nicht
nur die Krankenhäuser in die Ver-
antwortung nehmen, sondern
auch die Gesundheitsämter zur
stärkeren Überwachung der Hy -
giene in den Kliniken verpflichten.

Bei den Routineüberprüfungen
sollen dann folgende Punkte ein-
gehend inspiziert werden:

Qualifikation des Personals
(Fach- bzw. Sachkunde)

Räumliche Anforderungen an
die einzelnen Bereiche der Aufbe-
reitung (Trennung von Unrein-
und Reinbereich) 

Durchführung der Reinigungs-,
Desinfektions- und Hygienemaß-
nahmen 

Arbeitsschutz: Bereitstellung/
-haltung und Benutzung von 
persönlicher Schutzausrüstung
(Handschuhe, Mundschutz,
Schutzbrille u. Ä.)

Erfassung, Einstufung und Fest-
legung der Aufbereitungsverfah-
ren

Arbeitsanweisungen zu den ein-
zelnen Aufbereitungsschritten

Prüfung auf Sauberkeit und
Funktion der Medizinprodukte,
Pflege und Verpackung

Validierung der Aufbereitungs-
verfahren

Lagerung des Sterilgutes

Doch nicht nur bei der Aufberei-
tung von Instrumenten gibt es ein
Qualifikations-Problem, sondern
auch bei der Kontrolle. So hat
auch das Bundesministerium für
Gesundheit in einem Bericht über
die Aufbereitung von Medizin-
produkten bereits vor zwei Jahren
festgehalten, dass „die fachliche
Kompetenz des Überwachungs-
personals als ein Hauptproblem“
gesehen wird. Generell wird auch
„von einem Personaldefizit bei
den Behörden ausgegangen“ (2).

Wie Medizinprodukte sicher aufbereitet 
werden sollen

16 nahdran 1/11
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DGKH fordert einheitliche
Hygienevorschriften
Experten kritisieren schon län-
ger die mangelhafte Hygiene-
Situation in vielen deutschen
Kliniken. So hat zum Beispiel
die Deutsche Gesellschaft für
Krankenhaushygiene (DGKH)
im vergangenen Jahr mehrfach
darauf hingewiesen, dass Hy -
g iene-Mängel in den Kliniken
eine stetig zunehmende Zahl
von Infektionen mit ge fähr -
lichen Krankenhauskeimen ver-
ursachen.

Die DGKH forderte daher schon
im vergangenen Jahr einheit -
liche Hygienevorschriften in
ganz Deutschland, da Bakterien

überall gleich seien und für sie
„keine Unterschiede zwischen
den Bundesländern“ bestehen
(3).

Der Hessische Rundfunk führte
am 23.02.2011 eine Umfrage
an fünf verschiedenen Kliniken
durch. Dabei wurden u. a. fol-
gende Antworten gegeben (4):

„OP-Besteck ist bei uns nicht
nur sauber, sondern absolut
steril!“

„Nach den Meldungen … ha -
ben wir alle Prozesse bei uns
nochmal überprüft. Auch das
Gesundheitsamt kontrolliert re -
gelmäßig. Wir haben alles rich-
tig gemacht.“ 

„Unsere Instrumente sind ste-

ril. Das garantieren intensiv
geschulte Mitarbeiter, moderne
Sterilisationsgeräte und eng-
maschige Qualitätskontrollen.“

„Wir hatten vor kurzem
unangekündigt das Gesund-
heitsamt … hier, und das gilt
als besonders streng. Ergebnis
der Hygieneprüfung: keine
Beanstandungen.“

„Noch oben im Operations-
saal werden die Instrumente
vorgereinigt und in Transport-
container einsortiert. Die kom-
men dann runter in die Zen-
tralsterilisation, werden ge -
spült, zerlegt und kommen in
die Sterilisation. Wir haben drei
Sterilisationsverfahren: mit
Gas, mit Hitze (thermische Ste-

rilisation) und die Plasma-Ste-
rilisation. Je nach Material und
Bestimmung wird das jeweilige
Verfahren gewählt. Bei beson-
ders kritischen Instrumenten
haben wir uns für Einmal-
Instrumente entschieden.“

Aufbereitung 
von Medizinprodukten
Mit der Aufbereitung von Me -
dizinprodukten ist eine hohe
Verantwortung verbunden. So
heißt es u. a. im Medizinpro-
duktegesetz in § 3, „dem neuen
steht ein als neu aufbereitetes
Produkt gleich“.

�

Foto: Getty Images



§ 4 Abs. 2 Satz 1 der MPBe-
treibV schreibt als wichtigste
Anforderung vor, dass die Auf-
bereitung von bestimmungsge-
mäß keimarm oder steril zur
Anwendung kommenden Medi-
zinprodukten unter Berücksich-
tigung der Angaben des Her-
stellers mit geeigneten validier-
ten Verfahren so durchzufüh-
ren ist, dass der Erfolg dieser
Verfahren nachvollziehbar ge -
währleistet ist und die Sicher-
heit und Gesundheit von Pa -
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nigungs-, Desinfektions-, Pfle-
gemittel etc.) einzubeziehen.

Risikobewertung und 
Einstufung von 
Medizinprodukten 
Hinsichtlich der Art der folgen-
den Anwendung und dem sich
daraus ableitenden Risiko kön-
nen Medizinprodukte einge-
stuft werden in:

Unkritische Medizinprodukte
Medizinprodukte, die lediglich
mit intakter Haut in Berührung
kommen.

Semikritische Medizinprodukte
Medizinprodukte, die mit
Schleim  haut oder krankhaft
veränderter Haut in Berührung
kommen.

Kritische Medizinprodukte
Medizinprodukte zur Anwen-
dung von Blut, Blutprodukten
und anderen sterilen Arznei-
mitteln und Medizinprodukte,
die die Haut oder Schleimhaut
durchdringen und dabei in Kon-
takt mit Blut, inneren Geweben
oder Organen kommen, ein-
schließlich Wunden (5).

Durchführung der Aufbereitung
Eine sicher wirksame Sterilisa-
tion erfolgt nur bei sauberen
Medizinprodukten. Der Reini-
gung kommt daher eine beson-
dere Bedeutung im Gesamtab-
lauf der Aufbereitung zu. Die
Prüfungen auf Sauberkeit, Un -
versehrtheit und definierte
technisch-funktionelle Eigen-
schaften haben zum Ziel, Medi-
zinprodukte, bei denen erkenn-
bare Rückstände auch durch
erneute Reinigung nicht ent-
fernt oder bei denen technisch-
funktionelle Mängel nicht be -
seitigt werden können, auszu-
sondern. Nicht alle Anwender
wissen übrigens, dass ein ver-
rostetes Instrument eine ganze
Charge (und damit alle Instru-
mente in der jeweiligen Ma -
schine) mit Flugrost „infizieren“
und damit zerstören bzw. un-
brauchbar machen kann.

tienten, Anwendern oder Drit-
ten nicht gefährdet wird.

Eine ordnungsgemäße Aufbe-
reitung nach Satz 1 wird ver-
mutet, wenn die gemeinsame
Empfehlung der Kommission
für Krankenhaushygiene und
Infektionsprävention am Ro -
bert-Koch-Institut (RKI) und
des Bundesinstitutes für Arz-
neimittel und Medizinprodukte
(BfArM) zu den Anforderungen
an die Hygiene bei der Aufbe-
reitung von Medizinprodukten
beachtet wird.

Die Aufbereitung darf nur ent-
sprechend qualifiziertem Per-
sonal übertragen werden. Die 
§§ 2 Abs. 2 und 4 Abs. 1 formu-
lieren grundsätzliche Anforde-
rungen an die Qualifikation der

mit der Aufbereitung befassten
Personen und an die dafür er -
forderliche sächliche Ausstat-
tung. Nach § 4 Abs. 3 sind die
Voraussetzungen des Ab satzes
1 erfüllt, wenn die mit der
Instandhaltung Beauftragten:

1.auf Grund ihrer Ausbil-
dung und praktischen

Tätigkeit über die erforderli-
chen Sachkenntnisse bei der
Instandhaltung von Medizin-
produkten und 

2.über die hierfür erforder-
lichen Räume einschließ-

lich deren Beschaffenheit,
Größe, Ausstattung und Ein-
richtung sowie über die erfor-
derlichen Geräte und sonstigen
Arbeitsmittel verfügen.

Die Aufbereitung umfasst in
der Regel folgende Einzel-
schritte:

das sachgerechte Vorbereiten,
Vorbehandeln, Sammeln, Vor-
reinigen und gegebenenfalls
Zer legen der angewendeten
Medizinprodukte und deren
zügigen, sicher umschlossenen
und Beschädigungen vermei-
denden Transport zum Ort der
Aufbereitung,

die Reinigung/Desinfektion,
Spülung und Trocknung,

die Prüfung auf Sauberkeit

und Unversehrtheit (z. B. Korro-
sion, Materialbeschaffenheit),
gegebenenfalls Wiederholung
von Schritt b), und die Identifi-
kation, z. B. zum Zwecke der
Entscheidung über eine er -
neute Aufbereitung bei deren
zahlenmäßiger Begrenzung,

die Pflege und Instandsetzung,
die Funktionsprüfung und, je

nach Erfordernis,
die Kennzeichnung
sowie das Verpacken und die

Sterilisation.

Die Aufbereitung endet mit der
dokumentierten Freigabe des
Medizinproduktes zur Anwen-
dung.

Für jedes Medizinprodukt ist
durch den für die Aufbereitung
Verantwortlichen schriftlich
fest zulegen, ob, wie oft und
mit welchen Verfahren es auf-
bereitet werden soll. Die Anga-
ben des Herstellers sind dabei
zu berücksichtigen. Es ist daher
zweckmäßig, bereits vor der
Anschaffung eines Medizin-
produktes Durchführbarkeit und
Aufwand der Aufbereitung zu
überdenken und die Anwender
sowie die für die Aufbereitung
Zuständigen in die Entschei-
dung über die Beschaffung des
Medizinproduktes sowie die
erforderlichen Mittel und Ge -
räte für die Aufbereitung (Rei-

STERILE
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Routineprüfungen
Täglich sollen folgende Schrit -
te überprüft und dokumentiert
werden:

Überprüfung und Dokumen-
tation des vollständigen und 
korrekten Prozessverlaufes al -
ler Auf bereitungsschritte (Rei-
nigung, Desinfektion, Sterilisa-
tion, Verpackung)

Überprüfung der Verpack  ung
auf Unversehrtheit/Trock enheit 

Überprüfung der Kennzeich-
nung

Die zur Freigabe berechtigten
Personen sind aus Gründen des
Qualitätsmanagements schrift -
lich zu benennen.

Validierung
Gemäß § 4 MPBetreibV sind die
Reinigung, Desinfektion und Ste -
rilisation von Medizinprodukten
mit geeigneten, validierten Ver-
fahren durchzuführen. Durch die
Validierung wird der dokumen-
tierte Beweis er bracht, dass der
Aufbereitungsprozess die vorher
spezifizierten Anforderungen re  -
pro duzierbar im praktischen
Ein satz erfüllt.

Sterilgutlagerung
Die Lagerdauer ist stark abhängig
von den Lagerungsbedingungen
und kann deshalb nicht allge-
meingültig festgelegt werden. In

Teil der Infektionen und Todes-
fälle sei durch Vorsorgemaß-
nahmen vermeidbar, heißt es in
der Begründung des Gesetzes.
Genaue Vorschriften für ein
besseres Hygiene-Management
und speziell geschultes Perso-
nal in Kliniken und Arztpraxen
werden dabei festgelegt. Der
Gesetzentwurf soll im Herbst
2011 vom Bundeskabinett be -
schlossen werden.    �

der DIN 58953 Teil 7 (8/1999)
sind die Anforderungen an La -
gerräume für Sterilgut ausführ-
lich beschrieben. Unter anderem
wird dort an gegeben, dass Steril-
gut in staubarmen und trockenen
Räumen (Sterilgutlager) oder in
geschlossenen Schränken gela-
gert werden sollte (6).

Medizinprodukte-
Aufbereitung 
im ambulanten Bereich
Während es in den bundes-

deutschen Kliniken aufgrund
der Aufgabenspezialisierung der
dort Beschäftigten in der ZSVA
mit Ausnahmen selten Anlass
zu Diskussionen über die Auf-
bereitung gibt, gestaltet sich
die Situation in Praxen nieder-
gelassener Ärzte differenzier-
ter. Für die Praxismitarbeiter ist
die Aufbereitung von Medizin-
produkten nur ein Teilgebiet
ihres Aufgabenspektrums. Zu -
dem differieren die Anforde-
rungen je nach medizinischer
Fachdisziplin ebenso wie auf-
grund des unterschiedlichen
Ausbildungsstandes dieser Per-
sonen. Aber auch in Arztpraxen
ist die ordnungsgemäße Auf-
bereitung von Medizinproduk-
ten mit Blick auf deren funk-
tionelle und hygienische An -
wendungssicherheit eine wich-

tige Voraussetzung ärztlichen
Behandlungserfolges und ein
Gebot des Patienten- und An -
wenderschutzes. Für eine ord-
nungsgemäße Aufbereitung ist
neben den dafür notwendigen
apparativen Voraussetzungen
das Wissen um die ordnungs-
gemäße Durchführung essen-
tiell.

In Hessen wurde deshalb ein
Fortbildungsprogramm für Pra-
xismitarbeiter (Medizinische

Fachangestellte bzw. Arzthel-
ferinnen) erarbeitet, um künf-
tig Defizite in der Sachkunde
für die Aufbereitung von Medi-
zinprodukten bis einschließlich
der Risikogruppe „Kritisch B“
nach RKI-BfArM-Empfehlung
aufzulösen. Seit Anfang des
Jahres muss in jeder Praxis, die
steril anzuwendende Medizin-
produkte aufbereitet, mindes-
tens eine Mitarbeiterin/ein
Mitarbeiter über die notwen-
dige Sachkenntnis verfügen
(7).

Aber auch die Bundesregierung
will die Verbreitung von Krank-
heitserregern in Kliniken und
Arztpraxen künftig besser ein-
dämmen. Mit einem neuen
Gesetz sollen die Kontrollen
künftig verschärft werden. Ein

Anmerkungen:
(1) „Teurer Dreck“, Frankfurter Rund-
schau vom 10.02.2011
(2) „Schmutzige OP-Bestecke, verunsi-
cherte Patienten – Hygienedesaster in
deutschen Krankenhäusern“, Birgit
Kappel, Mike Lingenfelser, Hendrik
Loven, br-online.de (Report München)
(3) Hygienemängel bei OP-Besteck,
www.heilpraxisnet.de vom 18.02.2011
(4) hr-online.de vom 23.02.2011
(5) Anforderung an die Hygiene bei der
Aufbereitung von Medizinprodukten,
KRINKO/BfArM-Empfehlung, Bundes-
gesundheitsblatt 2001-44: 1115–1126,
Axel-Springer-Verlag
(6) DGSV-Empfehlungen des AK „Qua-
lität“ (15): Freigabe und Lagerung von
Medizinprodukten nach der Sterilisa-
tion
(7) Aufbereitung von Medizinproduk-
ten in ärztlichen Praxen, R. Kaiser et
al. Hessisches Ärzteblatt 2/2008
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Sie kom-
men von ei ner Ge -
schäftsreise nach zwei

Tagen nach Hause und sagen
freudestrahlend zu ihrem Part-
ner/zu ihrer Partnerin: „Na mein
Schatz, was hast du denn
eigentlich die letzten zwei Tage
gemacht?“ 
Was wird wohl die Reaktion
sein? Oder was wäre Ihre Reak-
tion, wenn jemand Sie so fragt?
Was würden Sie hören; welche
Botschaft vermittelt Ihnen der/
die Fragende?

Wie müsste diese Frage wohl
anders lauten, damit sie neu-
traler und wertfreier für Ihr Ohr
klingen würde?
Es wird Ihnen nicht gelingen,
eine einzige Frage zu formu -
lieren, die Worte enthält wie: 
denn, eigentlich, schon, über -
haupt, nun usw. und wertfrei ist.
Diese Worte sind wertende Wor -
te, und wir gebrauchen sie tag-
täglich. Sie verraten sehr viel

über die Einstel-
lungen der Fragen-
den zu den Gefragten.

Durch Gespräche führen
Der Erfolg einer Führungskraft
im Alltag hängt unter anderem
entscheidend von ihrer Fähig-
keit ab, zu kommunizieren und
insbesondere professionell fra-
gen zu können.
Das Gute dabei ist, dass diese
Kompetenz erlernbar ist. Man-
che haben aufgrund ihrer Erzie-
hung und ihres Lebensweges
mehr oder weniger gute Vor -
 aussetzungen dafür mitge-
bracht. Dem einen fällt es daher
leichter, für die anderen ist es
schwerer, ihre Kommunikati-
onsfähigkeit zu verbessern.
Da Führung ohne Kommuni -
kation nicht gelingt, gilt es, 

die Kommunikationskompetenz
sowohl für die alltägliche Füh-
rungs-Situation und insbeson-
dere für Mitarbeiter-Jahresge-
spräche zu professionalisieren.
Mitarbeiter-Jahresgespräche gel -
ten zunehmend in der Praxis 
als wesentliches direktes Füh-
rungsinstrument. Sie lösen seit
vielen Jahren in immer mehr
Unternehmen die eher traditio-
nellen Personal-Beur teilungs-Sys -
teme ab. Neben den kommuni-
kativen Schwachstellen beste-

hen die
führungspoli-

tischen Schwach-
stellen darin, dass man

glaubt, mit ihnen mehrere Füh-
rungsziele gleichzeitig errei-
chen zu können. Wie jedoch
einschlägige wissenschaftliche
Erkenntnisse zei gen, führt eine
multifunktionale An wendung
von Führungsinstrumenten dazu,
dass keines der angestrebten
Ziele erreicht wird. Führungsin-
strumente sind dann besonders
wirksam, wenn sie der unmittel-
baren direkten Einflussnahme
auf Mitarbeiter dienen und nicht
als Grundlage für vergleichende
merkmalsbasierte Be  wertungen
eingesetzt werden.



Aus zahlreichen Untersuchun-
gen zu Gesprächsdynamik und
Gesprächsabläufen wissen wir,
dass Führungskräfte sich schwer
damit tun, nicht in einen „Ja-
aber-Rhythmus“ zu verfallen.
Sehr häufig werden Gespräche so
begonnen, dass Führungskräfte
die Leistungen der Mitarbeiter
zuerst anerkennen und dann mit
einem „aber“ beginnend unmit-
telbar danach kritisieren.

Professiolles Coaching
Grundlage für eine professio-
nelle Gesprächsführung als Coach
bildet die mentale Annahme

dieser Rolle durch die Füh-
rungskraft. Letztendlich werden
Führungskräfte allerdings nie
die Rolle eines neutralen (ex -
ternen) Coachs übernehmen
können, weil sie im Führungs-
alltag permanent auch in ande-
ren Rollen (Entscheider, Richter,
Orientierungsgeber usw.) ge -
fragt sind/handeln müssen.
Was Führungskräfte jedoch er -
lernen können, ist das Instru-

mentarium professionellen Coa-
chings und Beratens. Und dies
liegt im Wesentlichen darin,
durch Fragen zu führen �

Auch intensive tägliche Füh-
rungsgespräche mit den Mitar-
beitern sind kein Ersatz für pro-
fessionelle Mitarbeiter-Jahres-
gespräche und vice versa.

Denn Nutzen und Bedeutung
von Mitarbeiter-Jahresgesprä-
chen liegen im Wesentlichen
darin, dass sich die Führungs-
kraft mindestens einmal im
Jahr ausreichend Zeit nimmt, in
einem professionellen Prozess
mit dem Mitarbeiter sowohl das
vergangene Jahr zu reflektieren
als auch Weichen für die Zu -
kunft zu stellen. 

Definition von 
Mitarbeiter-Jahresgesprächen
Damit lassen sich Mitarbeiter-
Jahresgespräche definieren als
ein:

systematisch geführtes Re -
flexions- und Orientierungsge-
spräch zwischen Führungskraft
und Mitarbeiter,

das jährlich ein- oder mehr-
mals durchgeführt wird,
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bei dem die Führungskraft in
der Rolle des Coachs und Förde-
rers handelt und der Mitarbeiter
in der Rolle des Beratenen.

Mit der Zielsetzung und den
Schwerpunkten:

Mitarbeiterförderung und Mit -
arbeiterentwicklung zur Steige-
rung der Handlungskompetenzen,

Verbesserung der Leistungs-
ergebnisse und des Leistungs-
verhaltens,

Feedback der Führungskraft
in Form von Anerkennung und
Kritik,

Vereinbarung und Review von
Zielen (Ergebnis und Verhalten)
sowie von Entwicklungsschritten,

Behebung von Unklarheiten
und Reibungsverlusten,

Verbesserung der Vertrauens-
basis zwischen Führungskraft
und Mitarbeitern.

Nun stellt sich die entscheidende
Frage: „Wie sollen solche Gesprä-
che geführt werden, da mit sie
effektiv und effizient sind?“

Mitarbeiter-
Jahresgespräche 

professionell führen

„Die Kunst der Führung besteht 
im Fragen, wie etwas geht und

nicht im Sagen, wie etwas geht.“ 
(Sokrates) 

Prof. Dr. Eduard Jochum

Führung gelingt nur so gut, wie wir kommunizieren! Hierbei

machen wir jedoch entscheidende Fehler. Und dies tagtäglich und

ohne, dass wir es selbst bemerken. Und dies sowohl beruflich als

auch privat.
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und eben nicht durch das „Sa -
gen“. Diese Grunderkenntnis,
die bereits auf So krates zurück-
zuführen ist, be steht darin, dass
der Fragende durch die richti-
gen und professionellen Fragen
bei dem Mitarbeiter einen
Denkprozess und Reflexions-
prozess auslöst.

Um diese Gesprächsdynamik ei -
nes solchen Gesprächs zu ver-
deutlichen, haben wir ein an -
wendungsorientiertes und an -
schauliches Dialog-Gesprächs-
modell (zur Unterscheidung von
anderen: JDG JOCHUM Dialog
Gesprächsmodell) entwickelt. 
Wie zahlreiche Rückmeldungen
über Jahre zeigen, fällt es Füh-
rungskräften damit leichter,
den Ablauf von Mitarbeiter-
Jahresgesprächen zu struktu-
rieren und Schwachpunkte zu
erkennen.

Wie Abbildung 1 zeigt, lässt
sich das Grundmodell in vier
Phasen strukturieren:

Phase 1 ist die Selbstreflexion
und die Selbsteinschätzung des
Mitarbeiters hinsichtlich der
Dinge, die im letzten Jahr zum
einen erfolgreich waren und
zum anderen verbesserungs-
würdig sind (Vergangenheit).

Die Phase 2 bringt den Blick
in die Zukunft hinsichtlich der
Frage, was nimmt sich der Mit-
arbeiter selbst vor für die Zu -

kunft, welche Kom -
 pe tenzen will er
entwickeln, wel-
che Ziele wieder
erreichen, was
wird er anders
machen als im
letzten Jahr.
Bei Phase eins

und zwei über-
nimmt die Füh-

rungskraft die Rolle
des Fragens, um durch

of fene, lösungsorien-
tierte Fra gen den Mitarbei-

ter zur Selbstreflexion und zu
eigenen Lösungen anzuregen.

In Phase 3 ist die Führungs-
kraft Feedback-Geber; auch
hier wieder beginnend mit den
positiven Wahrnehmungen der
Mitarbeiter und danach an -
schließend zu den eher kriti-
schen Aspekten.

In der Phase 4 werden dann
Ziele (Ergebnis und Verhalten)
und Schritte für die Entwick-

lung persönlicher Kompetenzen
des Mitarbeiters gemeinsam
festgelegt.

Um Führungskräften die An -
wendung des Modells zu er -
leichtern, haben wir die einzel-
nen Phasen durch Beispiele von
Fragen und Aussagen detailliert
verdeutlicht (Abb. 2). Das
Wesentliche dabei ist, dass
Führungskräfte zunehmend ler-
nen, mit unterschiedlichsten
Fragen als Steuerungsinstru-
ment umzugehen. Ein solcher
Prozess ist nicht mit einem
zweitägigen Training abge-
schlossen, sondern bedarf der
permanenten Weiterentwick-
lung dieser Kompetenzen.

Das JDG lässt sich insgesamt
durch folgende Kernaussagen
kennzeichnen:

Eigenfeedback und Eigenlö-
sung vor Fremdfeedback

Fragen vor Sagen

Anerkennung vor Kritik
Verbindlichkeit schaffen durch

gemeinsame Vereinbarungen.

Hin und wieder kommt es vor,
dass Führungskräfte sich zur
Reduktion eigener Unsicherhei-
ten zunächst noch einen „Kata-
log“ von strukturierten und 
standardisierten „Beurteilungs-
kriterien“ wünschen, anhand
derer sie ihren Mitarbeiter ein-
schätzen. 
Der Einsatz und die Anwendung
solcher merkmalsorientierter Ein -
schätzungen führen jedoch dazu,
dass dadurch die Ge sprächs -
führung nicht professionalisiert
wird. Die Gefahr besteht dann
darin, dass Mitarbeiter-Jahres-
gespräche ritualisiert werden
und eher als aufgesetzte Pflicht-
übungen verstanden werden.
Um die Wirkung von Mitarbei-
ter-Jahresgesprächen zu opti-
mieren, ist es nicht nur not-
wendig, dass verbindliche Ver-

Grundmodell für Zielvereinbarungsgespräch 
und Mitarbeiter-Entwicklungsgespräch (Abb. 1)
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JOCHUM Dialog CONSULTANTS
GmbH
Auwiesenstraße 3
72770 Reutlingen
Tel.: 071 21/57 9700
Fax: 071 21/57 96 00
E-Mail: ej@jochum-consultants.de

Modell Zielvereinbarungsgespräch (Abb. 2)
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einbarungen getroffen werden,
sondern dass diese auch in
einem systematischen Review-
Prozess gemeinsam überprüft
werden.
Diese verbindlichen Vereinba-
rungen stellen für den Mitar-
beiter eine Festlegung von Er -
gebnis- oder Verhaltensverän-
derungs-Zielen dar. Dabei ist es
wichtig, dass Mitarbeiter über
Ziele geführt werden und
nicht – wie es in den allermeis-
ten Fällen in Unternehmen ge -
schieht – über Aufgaben (nach
dem Motto: dem Mitarbeiter
sagen, was sie tun sollen und
nicht, was sie erreichen sollen).

�

Mitarbeiter-Jahresgespräch und Zielvereinbarungsgespräch
Fragen und Aussagen im JOCHUM Dialog Gesprächsmodell von © Prof. Dr. Eduard Jochum

Einstieg
Atmosphäre schaffen/Rollenverhältnis der Führungskraft klären/ 
Ziele des Gesprächs klären/Ablauf des Gesprächs festlegen 

Einstiegs-Feedback der Führungskraft
Die Startkugel durch positives Feedback der Führungskraft auf
den obersten Punkt der Kurve führen.
„Im letzten Jahr ist mir besonders positiv aufgefallen, dass ...“

Fragen zu Erfolgen und Stärken
„Wie haben Sie die Erfolge des letzten Jahres erreichen können?“

Weitere Fragen zu Stärken und Erfolgen
„Was ist Ihnen noch gut gelungen?“ und/oder
„Was hat Ihnen dabei besonders gefallen/Spaß gemacht?“

Fragen zu Schwächen und Misserfolgen
„Was ist weniger gut gelungen?“ oder
„Was ist schlechter gelaufen?“

Fragen zu Schwächen und Misserfolgen
„Was war am kritischsten?“
„Wo sehen Sie am stärksten Verbesserungsbedarf (bei sich)?“
„Wie gehen Sie persönlich damit um?“

Lösungsorientierte Fragen, z. B.
(a) „Was könnten Sie verändern?“/„Wie könnte das geschehen?“
(b) „Wie wollen Sie das angehen?“
(c) „Worauf werden Sie besonders achten?“
(d) „Wie werden Sie sicherstellen, dass es Ihnen gelingt?“

Fokussierung auf Vereinbarungen
„Wenn Sie Ihre Überlegungen zusammenfassen:
(a) ‚Was ist das Wesentlichste, was Sie erreichen wollen?‘
(b) ‚Wie werden Sie dies konkret angehen?‘
(c) ‚Woran können Sie und ich erkennen, dass Sie das Ziel
erreicht haben?‘
(d) ‚Wie hoch halten Sie die Wahrscheinlichkeit, dass Sie das 
Ziel erreichen?‘
(e) ‚Wenn Sie noch mehr erreichen müssten, wie viel trauten 
Sie sich selbst zu?‘/‚Was müsste sein, dass Sie dabei erfolg-
reich sind?‘
(f) ‚Was sind weitere, andere Ziele?‘“

Feedback durch Führungskraft
„Wenn Sie jetzt wollen, gebe ich Ihnen mein Feedback“
Anerkennung:
„Besonders gut hat mir gefallen, ...“

Kritisches Feedback durch die Führungskraft und
Verbesserungswünsche
Einstieg: „Gut gefallen hat mir auch, dass Sie folgende 
kritische Punkte selbst genannt haben ...“
(a) „Dabei ist mir auch aufgefallen, dass ...“
(b) „Das ... fand ich nicht so kritisch, wie Sie es selbst gesehen
haben ...“

Bei Bedarf ergänzendes kritisches Feedback über die
Selbtseinschätzung hinaus
„Mir ist/sind noch weitere Punkte aufgefallen ...“
„Als einen sehr kritischen Aspekt sehe ich ..., und wünsche 
mir, dass ...“

Reflexion des zusätzlichen kritischen Fremdfeedbacks 
durch erneute Fragen
„Wenn Sie dies so hören, wie geht es Ihnen dabei?“
„Was wollen Sie nun ändern?“

Ziele/Wünsche der Führungskraft
(a) „Sie hatten sich als Ziel vorgenommen …, dabei finde ich gut ...“
(b) „Ich wünsche mir darüber hinaus, dass ...“
(c) „Für mich ist noch wichtig ...“
(d) „Das Ziel X reicht aus meiner Sicht nicht, hier müsste noch ...“

Gemeinsame Ziele festlegen
„Wir haben nun die Punkte ... ausdiskutiert, lassen Sie uns 
nochmals festhalten, was Sie sich fürs nächste Jahr 
vorgenommen haben ...“
„Erkennen würden wir den Erfolg anhand folgender Mess-
größen und Ausprägungen“ (Mitarbeiter formuliert) 
„Formulieren Sie doch noch bitte auch die Dinge, die Sie sich 
als persönliche Ziele vorgenommen haben. Woran würde ich 
(Führungskraft) dies besonders erkennen?“

Weitere Schritte – nächstes Review mit der Führungskraft
„Wann hätten Sie gerne einen nächsten Termin?“
„Und was werden Sie bis dahin gemacht haben?“
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Fragen und Aussagen 1–7: Die Führungskraft stellt Fragen und hört zu. �

Fotos: iStock
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Talent wird überschätzt. Dies
ist der provokante Titel eines
Buches von Geoff Colvin, Her -

ausgeber des Magazins „Fortune“,
in dem er eindrucksvoll das Sprich-
wort „Es ist noch kein Meister vom
Himmel gefallen“ untermauert. Geoff
Colvin legt dar, dass selbst die Gro-
ßen ihrer jeweiligen Branche ihren
Erfolg nicht nur auf außergewöhn-
liches Talent zurückführen können,
sondern durch gezielte Übung und
kontinuierliches Training, ihre si -
cherlich hervorragenden Anlagen zu
einer beeindruckenden Exzellenz
geführt haben.

Auf die Führung von Mitarbeitern
übertragen, verliert der Satz, dass
manche Führungskräfte „ein Händ-
chen für Menschen haben“, drama-
tisch an Bedeutung. Es soll eine
gewisse Grundeignung der sozialen
Interaktion nicht in Abrede gestellt
werden, aber offensichtlich ist
auch Führung in hohem Maße trai-
nierbar. Folgen wir dieser These, so
ist nahezu jeder zur Menschenfüh-
rung befähigt, wenn er dies nur

systematisch, kontinuierlich und
gezielt übt.

Es ist mit Führung nicht die kurz-
fristige Motivation gemeint, die
häufig, da auf ein naheliegendes
Ziel fokussiert, sehr einfach gelingt.
Führung ist vielmehr die kontinu-
ierliche Entwicklung von Mitarbei-
tern zu einer dauerhaften Leis-
tungsfähigkeit, indem man ihnen
kreative Freiräume lässt und sie
simultan an mittel- und langfristi-
gen gemeinsamen Zielen orientiert.
Führung ist ein wesentliches Er -
folgsgeheimnis erfolgreicher Orga-
nisationen.

Nach einer Erhebung des Berufs-
verbandes der Deutschen Chirur-
gen (BDC) scheitern etwa 15 Pro-
zent der chirurgischen Chefärzte in
ihrer Führungsaufgabe. Die Gründe
für das Scheitern dieser Chefärzte
sind in den seltensten Fällen mit
chirurgischer Inkompetenz assozi-
iert, sondern es finden sich im Ge -
genteil nur wenig fachliche Kritik-
punkte. Dies bedeutet, dass Kran-

kenhausabteilungen und Kliniken
heute nicht mehr bereit sind, Füh-
rungsdefizite von Chefärzten mit
fachlicher Kompetenz aufzuwie-
gen. Die fachliche Qualifikation ist
untrennbar mit dem Erfolg eines
Chirurgen verknüpft, endgültig
über den Erfolg entscheiden wird
allerdings die Führungsbefähigung.

Es sei klargestellt, dass bereits sehr
früh im Leben Führungsfähigkeiten
geübt und trainiert werden können.
Wie der erfolgreiche Führungs -
coach Boris Grundl betont, wird
ständig geführt, und das in alle
hierarchische Richtungen. Nicht
nur der Vorgesetzte führt seine
Mitarbeiter, sondern auch der Mit-
arbeiter führt seinen Vorgesetzten.
Nicht nur die Eltern erziehen und
führen ihre Kinder, sondern auch
die Kinder führen und erziehen ihre
Eltern. Somit sollte man keine
Gelegenheit der zwischenmensch-
lichen Interaktion auslassen, seine
Führungsfähigkeiten zu trainieren. 
Führung braucht Kommunikation.
Die Kommunikation ist ein zentra-

ler Bestandteil erfolgreicher Füh-
rungsarbeit. Es ist nicht die elek-
tronische Kommunikation gemeint,
sondern das direkte Gespräch, wel-
ches zwischen Führungskraft und
Mitarbeitern ständig stattfinden
sollte. Diese kontinuierliche Kom-
munikation, manchmal nur wenige
Augenblicke bis Minuten dauernd,
ist wichtiger Bestandteil der Füh-
rungsinstrumente. Darüber hinaus
gehört allerdings auch der regel-
mäßige Dialog in einem ge -
schützten Zeitrahmen. Bei Aescu-
lap ist dies das Jahresgespräch mit
den Mitarbeitern, bei dem knapp
200 Führungskräfte insgesamt
2 800 weitere Mitarbeiter führen
und von diesen im Rahmen dieses
Gespräches auch geführt werden.

Das persönliche Gespräch ist uner-
setzlich. Reden Sie einmal darüber.

Prof. Dr. Hanns-Peter Knaebel

Führung – unnötiger Hype 
oder Erfolgsgeheimnis?
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MIC in der Onkologie - Quo vadis? 
Wann: Donnerstag, 05. Mai 2011  |  Zeit: 10.30 - 12.00 Uhr  |  Ort: Saal 3
Moderation und Vorsitz: Prof. Dr. Germer, Würzburg; Prof. Dr. Weitz, Heidelberg
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Satelliten Symposium
128. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Chirurgie
03. - 06. Mai 2011, ICM München

EINLADUNG

� Ist die MIC onkologisch radikal? State of the art
Prof. Dr. Jürgen Weitz, Heidelberg

� Laparoskopische Rektumresektion beim Carzinom: Tipps und Tricks, Grenzen und Ausblick
Prof. Dr. Dr. h. c. Norbert Runkel, Villingen

� Minimalinvasive Leberchirurgie in der Onkologie - was geht, was geht nicht?
Prof. Dr. Hans-Peter Bruch, Lübeck

� Miniaturisierung in der MIC - sind noch kleinere Zugänge bei erhaltener Radikalität machbar?
Prof. Dr. Peter Kienle, Mannheim

� Virtual reality versus Ausbildung im OP in der MIC-Onkologie
PD Dr. Pascal Berberat, München

� Pathophysiologie der Bauchdecke und Risikofaktoren für die Narbenhernienentstehung 
PD Dr. Jörg J. Höer, Bad Homburg

� Ergebnisse der ISSAAC-Studie, eine historisch-kontrollierte, multizentrische, prospektive Studie 
zur Evaluation der Sicherheit und Wirksamkeit des Nahtmaterials MonoMax® zum Verschluss der 
 Bauchdecke nach elektiver, primärer Laparotomie
Prof. Dr. Christoph M. Seiler, Heidelberg

� Ein effektives Konzept zur Optimierung der Technik beim Bauchdeckenverschluss
PD Dr. René H. Fortelny, Wien

� Primärer Bauchdeckenverschluss mit prophylaktischem Netzeinsatz - 
bestehende Evidenz bei Hochrisikopatienten
Prof. Dr. E. Sebastian Debus, Hamburg

� Erste Ergebnisse des deutschen Hernienregisters "Herniamed"
Prof. Dr. Ferdinand Köckerling, Berlin

Besuchen Sie uns auf unserem Kongressstand

Die Herausforderung beim Bauchdeckenverschluss - 
evidenzbasierte Konzepte und zukünftige Strategien
Wann: Freitag, 06. Mai 2011  |  Zeit: 10.30 – 12.00 Uhr  |  Ort: Saal 12
Moderation und Vorsitz: PD Dr. Fortelny, Wien; Prof. Dr. Köckerling, Berlin



Abb. 1: Wie würden Sie das Arbeitsklima
in Ihrem Unternehmen kennzeichnen?

Abb. 2: Wie würden Sie das Arbeitsklima
in Ihrem Unternehmen kennzeichnen?

Harmonie als Fassade 
mikropolitischer Taktiken?
Ein Forschungsprojekt der Macro -
media Hochschule der Medien in
Hamburg erkundete die Bedeu-
tung persönlicher Taktiken ge -
nauer: Inwieweit ist politisch-
taktisches Verhalten ein spürba-
res Phänomen des Arbeitskli-
mas? Wie kommt es zustande,
und wie wirkt es sich aus? Die
Studie gehört in den Bereich der
so genannten mikropolitischen
Forschung, also die Analyse
machttaktischen Verhaltens. 80
Kommunikationsabteilungen von
Unternehmen aller Größen haben
im Sommer des Jahres daran
teilgenommen. 

Um sich diesem empirisch
schwierigen Thema zu nähern,
hat die Umfrage zunächst das
Arbeitsklima – den internen
Spiegel des Verhaltens einer
Organisation – beleuchtet. Der
erste Teil der Befragung lieferte
ein auf den ersten Blick positi-
ves Ergebnis: Mehr als 90 Pro-
zent der befragten Kommuni-
kationsabteilungen halten das
Arbeitsklima ihres Unterneh-

Ein unterschätztes Führungsproblem in Krankenhäusern?

mens für produktiv und rund 75
Prozent für harmonisch (Abb.
1). „Wow“, mag man sich den-
ken. „Was für eine heile Welt
der Unternehmenskultur.“ Es
fällt aber auch auf: Nicht ein-
mal die Hälfte der Befragten
hält das Arbeitsklima auch für
zielorientiert. Das macht auf-
merksam.

Ein zweiter Blick lässt das
zunächst positive Ergebnis in
einem anderen Licht erschei-
nen. Die gleiche Studie wirft
Fragen auf, als Ansichten zum
formellen Charakter und zum
taktierenden Verhalten gestellt
wurden: Plötzlich erwies sich
Unternehmenskultur zu rund
45 Prozent als formell und
immerhin bei einem guten Drit-
tel der befragten Unternehmen
als taktierend (Abb. 2).

Ist das nicht ein Widerspruch zu
der Harmonie, die die gleiche
Abfrage liefert? Keineswegs.
Die Abfrage zielte auf die in der
Überschrift erwähnten Ja-Sa -
ger ab. Ja-Sager sind taktisch
arbeitende Mitarbeiter und Füh-

Fehler in der medizinischen und pflegerischen Patientenbetreuung sind ein heikles

Thema. Aber nicht nur im Krankenhaus wird der Umgang mit Fehlern oft tabuisiert.

In vielen Unternehmen werden Fehler als persönliche Schwäche ausgelegt und be -

inhalten Konfliktpotential. Darum vermeiden Mitarbeiter untereinander, aber vor

allem gegenüber Führungskräften oft, Fehler offen anzusprechen oder sich fachli-

chen Konflikten zu stellen. Sie ziehen es also aus taktischen Gründen vor, zu schwei-

gen und meiden die Auseinandersetzung. Wie akut ist diese Art der Konfliktvermei-

dung in Unternehmen?  
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Ja
SAGER
Konfliktmanagement, Fehlerkultur und Mikropolitik als Qualitätsmanagement

Harmonisch

Zielorientiert

19 43 14 1 3

47 26 4 12

Befragung von rund 80 antwortenden Abteilungen Unternehmenskommunikation
Quelle: eigene Befragung, 2010

trifft sehr zu

trifft etwas zu

trifft weniger zu

trifft gar nicht zu
keine Antwort

taktierend

formell

5 22 40 10 3

7 30 30 10

Befragung von rund 80 antwortenden Abteilungen Unternehmenskommunikation
Quelle: eigene Befragung, 2010
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rungskräfte, die im Curriculum
der betriebswirtschaftlichen Aus -
bildung nicht oder nur am
Rande existieren – in den be -
fragten Unternehmen aber im -
merhin zu einem guten Drittel
auf allen Ebenen. 

Ja-Sager sind Mitarbeiter und
Führungskräfte, die ihr Ver-
halten nach dem richten, was
andere wünschen. Sie sind
freundlich und stimmen ande-
ren zu. Sie reduzieren Kon-
flikte, indem sie Widerspruch
vermeiden, auch wenn sie
fachlich ggf. anderer Meinung
sind. 

Ja-Sager verhalten sich nicht
(nur) aus Harmoniesucht so,
sondern weil sie eigene Ziele
verfolgen. Diese bestehen je
nach Persönlichkeit zum Bei-
spiel darin, sich den Weg auf
der Karriereleiter zu ebnen oder
auch einfach nur darin, maxi-
male Ruhezonen im Unterneh-
men zu erarbeiten. Das heißt,
das Verhalten von Ja-Sagern
kann das Ziel ihrer Organisation
unterstützen – oder auch nicht. 

Ja-Sager: Konflikten auswei-
chen, statt sie fachlich zu dis-
kutieren
Wie wirken sich Ja-Sager auf den
Unternehmenserfolg aus? Rund
ein Drittel der Befragten gab an,
dass ihr Unternehmen erfolgrei-
cher wäre, wenn nicht das Ja-Sa -
gen, sondern die fachliche Ex -
pertise das Profil bestimmter Füh-
rungskräfte prägen würde. Vor
diesem Hintergrund wird deutlich,
wie schwierig die mikropolitische
Forschung ist. Wenn über 80 Pro-
zent der Befragten angaben, dass
eine offene Diskussion über die
Hierarchien hinweg üblich ist,
mag man sich fragen, ob diese
Offenheit zum Teil nicht mit der
lächelnden Fassade von Ja-Sa -
gern verwechselt wird.

Fazit: Interne Kommunikation
ist Kommunikations- und
Verhaltensmanagement
Ja-Sager-Kulturen sind für Ein-
zelne nachvollziehbare Verhal-
tenstaktiken, die für die Unterneh-
mensführung gefährlich wer den
können. Sie können zur Fehlsteue-
rung der Organisation führen. Dies
ist aber kein unvermeidbares
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Schicksal. Eine produktive Kon-
flikt- und Fehlerkultur lässt sich
gezielt entwickeln. Vorausset-
zung ist, dass das Management
auch an sich selbst arbeitet – mit
Anreizen und Sanktionierungen.
Denn das Management selbst ist
der zentrale Kulturtreiber. �

Zentrale Vorteile/Nachteile für Führungskräfte, 
wenn ihre Mitarbeiter Ja-Sager sind

Vorteile
Selbstbestätigung
Keine Diskussionen, 
keine Wider  sprüche
Gutes Teamklima
Stete positive Multiplikatoren 
des Verantwortungsbereichs

Nachteile
Gefahr, Fehlentwicklungen nicht
zu erkennen
Ungenutztes Fachpotenzial 
Verkümmerung einer produkti-
ven Fehler- und Konfliktkultur
Authentizität als Basis von 
Vertrauen geht verloren

Zentrale Vorteile/Nachteile für Ja-Sager auf ihrem Karriereweg

Vorteile
Verbindlich-unverbindliches 
Auf treten 
Unterstützung von Vorgesetzten
und Kollegen
Vereinfachtes soziales Networking
Keine Anecken durch Wider-
spruch oder fachliche Opposition
Verringerung der Wahrschein-
lichkeit möglicher Fachfehler
Einfachere und schnellere Mee-
tings bzw. Abstimmungsprozesse

Nachteile
Keine oder verringerte 
Profilierung durch Fachexpertise
Schauspieltalent ist anlassweise
gefordert
Erhöhte Toleranz, sich selbst zu 
verbiegen

Auswirkungen auf die Entwicklung des Unternehmens, 
wenn Ja-Sagerei gefördert wird

Sachliche Konsequenz: 
politisches Talent wird über fachliches Talent gestellt
Kulturelle Konsequenz: vordergründig positives, 
aber undurchsichtiges Gesprächsklima
Führungskonsequenz: Entwicklung einer entscheidungs- 
und damit führungsschwachen Managementebene
Ergebnisbezogene Konsequenz: Fehlsteuerungsgefahr wächst

Gegenmaßnahmen

Fehlerkultur fördern: Wenn Ja-Sager erfolgreich sind, weil sie Fehlern und 
Konflikten ausweichen, gilt es, das Erfolgspotenzial von (vermiedenen) 
Fehlern mit Anreizen attraktiv zu machen. Beispiel: Mystery Management
Mystery Management: Mitarbeiter werden zu Silent Employees analog
zu Silent Shoppern. Anreize für Führungskräfte und Mitarbeiter, 
Ja-Sager-Beispiele abzustellen. Beispiele: vom Floskel-Bingo-
Sparschwein bis zur Erfolgsquote der Konflikt-Clearing-Stelle
Konflikt-Clearing-Stelle: verpflichtende Mediationsinstanz. Konflikte 
sollen allparteilich gelöst werden; nicht gemeldete Konflikte und 
dadurch verursachte Bremsspuren werden sanktioniert (Malus-Systeme)
Konflikttraining: Konflikttraining und Clearingstellen als verpflichtende
Institution für den offenen Umgang mit allparteilicher Konfliktlösung.
Anreize für Erfolge durch offen gelöste Konflikte
Symbole und damit Symbolik als Fehlanreize eingrenzen oder 
abschaffen: keine Sondersymbole für Mitglieder des Top-Managements

Kontakt:
Dr. rer. pol. Jan Lies
Professor für PR- und Kommunika -
tionsmanagement an der Fachhoch-
schule für Medien und Kommunikation
(MHMK) am Campus Hamburg. Jan
Lies ist Herausgeber des Handbuchs
Public Relations.
E-Mail: Jan.lies@jan-lies.de
Web: www.pr-professor.de

Henry Schmitt – Fotolia.com



28 nahdran 1/11

Die ISSAAC-Studie

Dr. med. Phillip Knebel, Dr. med. Markus K. Diener, Professor Dr. Christoph M. Seiler, MSc

Bauchdeckenverschluss – Ein Update

Pro Jahr werden in Deutschland ca. 700 000 offene Bauchoperationen von Allgemein-, Viszeral- und Gefäßchirurgen, aber auch von

Gynäkologen und Urologen durchgeführt. In den Vereinigten Staaten von Amerika sind es sogar nahezu 4 000 000 (1). Bei jeder offe-

nen Bauchoperation muss die Bauchdecke mit einem Schnitt eröffnet und nach erfolgter Operation auch wieder verschlossen werden.

Als einer der häufigsten Zugangswege in den Bauchraum dient hierbei der mediane Längsschnitt (2). Trotz der hohen Anzahl an Ein-

griffen und der damit verbundenen großen Erfahrung der Operateure im Verschluss der Bauchdecke liegt das Auftreten eines Narben-

bruchs zwei Jahre nach erfolgter Operation bei 9 bis 20 Prozent und stellt somit eine der häufigsten postoperativen Komplikationen

nach medianer Laparotomie dar (3). 
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Narbenbrüche stellen aus
vielerlei Hinsicht ein gro-
ßes Problem dar. Sie kön-

nen die allgemeine Lebensquali-
tät und vor allem auch die körper-
liche und sportliche Aktivität der
Patienten nachhaltig beeinträch-
tigen. Weiterhin ist das kosmeti-
sche Ergebnis vor allem für jün-
gere Patienten von großer Bedeu-
tung. Daneben können Narben-
hernien auch lebensbedrohliche
Komplikationen wie eine Ein-
klemmung (Inkarzeration) oder
Strangulation des Dünn- oder
Dickdarms mit anschließender ir -
reversibler Schädigung (z. B. Gan-
grän der Darmwand) verursachen
(3). Die hieraus resultierende Not-
falloperation geht für den Patien-
ten mit einem deutlich erhöhten
Komplikationsrisiko einher. 

Zur Therapie eines Narbenbruchs
ist ein operativer Folgeeingriff mit
Netzeinlage erforderlich. Aber
selbst nach diesem Eingriff
kommt es bei bis zu 11 Prozent
der Patienten nach 5 Jahren und
bei bis zu 32 Prozent nach 10
Jahren zu einem Wiederauftreten
des Narbenbruchs mit der Not-
wendigkeit weiterer Operationen
(4, 5). Narbenbrüche stellen daher
für Patienten eine ernste und teil-
weise langwierige Komplikation
dar, die es unter allen Umständen
zu vermeiden oder zumindest
deren Häufigkeit es zu verringern
gilt.

Der Verschluss der Bauch -
decke – ein standardisiertes
Verfahren in der Chirurgie?
Bei der hohen Anzahl von Bauch-
operationen pro Jahr könnte man
schnell zu der Ansicht gelangen,
dass hier schon früh ein klarer
Standard zur Durchführung des
Bauchdeckenverschlusses entwi-
ckelt worden sein müsste. Jedoch
zeigt der Blick in den chirurgi-
schen Alltag das Vorhandensein
unterschiedlichster Vorgehens-
weisen beim Bauchdeckenver-
schluss (2).

Neben zahlreichen unterschied -
lichen Nahtmaterialien stehen
dem einzelnen Chirurgen auch
mehrere Nahttechniken zur Ver-
fügung. Dabei reicht das Angebot
an Nahtmaterial von kurzfristig,

mittelfristig oder langfristig re -
sorbierbaren über speziell be -
schichtete oder elastische bis hin
zu nicht resorbierbaren Fäden.
Diese werden dann als fortlau-
fende oder Einzelknopfnaht oder
eine Kombination von beiden 
verwendet. 

Bis zum Jahr 2010 gab es trotz
zahlreicher einzelner randomi-
sierter, kontrollierter Studien
und mehrerer Metaanalysen
zum Thema Bauchdeckenver-
schluss kei ne eindeutigen Emp-
fehlungen bezüglich des am
besten geeigneten Nahtmateri-
als oder der zu favorisierenden
Nahttechnik. 
Daher nahm das Studienzentrum
der Deutschen Gesellschaft für
Chirurgie (SDGC) 2004 in seinem
ersten Projekt genau diese Frage-
stellung zum Anlass, eine große
multizentrische, randomisierte,
kontrollierte klinische Studie zum
Bauchdeckenverschluss (INSECT-
Trial) zu konzipieren und von
2004 bis 2007 an 25 Studienzen-
tren durchzuführen (6). Insge-
samt konnten 625 Patienten mit
einer elektiven Bauchoperation in
die INSECT-Studie eingeschlossen
und randomisiert werden. Die
Patienten wurden in eine von drei
Interventionsgruppen randomi-
siert. Verglichen wurde hierbei die
fortlaufende Naht mit zwei
unterschiedlichen, reißfesten, re -
sorbierbaren Fäden (PDS® II und
Monoplus®) gegen die Einzel-
knopfnaht mit mittelfristig reiß-
festem, resorbierbarem Faden
(Vicryl®). Die Narbenhernienraten
ein Jahr nach Operation zeigten
mit 15,9 Prozent (Einzelknopf-
naht mit Vicryl®), 12,5 Prozent
(fortlaufende Naht mit Mono-
plus®) und 8,4 Prozent (fortlau-
fende Naht mit PDS® II) keinen
statistisch signifikanten Unter-
schied (6). 

Die INSECT-Studie alleine zeigte
somit zunächst keine Überlegen-
heit eines der getesteten Ver-
schlussverfahren nach elektiver
medianer Laparotomie. Jedoch
konnte die im Anschluss durchge-
führte Metaanalyse INLINE durch
das Zusammenführen der neuen
Ergebnisse der INSECT-Studie mit
allen bisher durchgeführten ran-

domisierten, klinischen Studien
in diesem Bereich im Jahr 2010
eine klare Überlegenheit bezüg-
lich der Narbenhernienrate nach
elek tiver Laparotomie für die
fortlaufende Nahttechnik mit ei -
nem langsam resorbierbaren Fa -
den nachweisen (7). 

Ausblick in die Zukunft
Um die Narbenhernienrate wei-
ter zu senken, ist die Chirurgie
aufgefordert, neue Ideen und
Konzepte zu entwickeln. 
In einem gemeinsamen Projekt
des Klinischen Studienzentrum
Chirurgie Heidelberg (KSC) mit 
B. Braun Aesculap wurde daher
2007 eine Nachfolgestudie zum
INSECT-Trial gestartet. Die
ISSAAC-Studie wurde initiiert,
um die Sicherheit und Wirksam-
keit des Nahtmaterials Mono-
Max® zu zeigen. MonoMax®
zeichnet sich durch sein ultra-
langfristiges Reißfestigkeitsprofil
sowie seine hohe Elastizität aus
(8). MonoMax® soll das Ri siko
eines Platzbauchs oder einer
Narbenhernie durch ungünstige
Belastungen der Bauchdecke,
wie Husten des Patienten, vor
allem in der früh-postoperativen
Phase reduzieren. Die Besonder-
heit des ISSAAC-Studiendesigns
liegt in der historischen Kontroll-
gruppe aus INSECT. Das bedeutet,
dass bei allen 150 konsekutiv
eingeschlossenen Patienten die
Bauchdecke mit dem MonoMax®.
Faden verschlossen und die
Platzbauch- und Wundinfekti-
onsraten bis zum Tag der Entlas-
sung erhoben wurden. Dieses
ISSAAC-Patientenkollektiv wur de
anschließend mit 80 Kontroll -
patienten aus der INSECT-Studie
mit fortlaufender Naht (Mono-
plus® oder PDS® II) verglichen.
Als sekundäre Endpunkte wurden
unter anderem die Narbenher-
nienraten nach 12 und 36 Mona-
ten erhoben. Insgesamt waren
vier Zentren aus der INSECT-Stu-
diengruppe an der Rekrutierung
beteiligt. Aktuell werden die
Daten ausgewertet und sollen
anschließend auf dem Jahres-
kongress der Deutschen Ge -
sellschaft für Chirurgie 2011 
im Satellitensymposium von 
B. Braun Aesculap vorgestellt
werden. 

Weitere aktuelle Studienprojekte
zur Verringerung der Narbenher-
nienrate beschäftigen sich mit
der prophylaktischen Netzim-
plantation bei Risikopatienten.
So untersucht die PRIMA-Studie
die Wirksamkeit der Bauchde-
ckenverstärkung durch Netzein-
lage bei Patienten mit einem
Body-Mass-Index (BMI) größer
27. Die AIDA-Studie untersucht
ebenfalls die prophylaktische
Netzimplantation bei gefäßchi-
rurgischen Patienten mit Bauch -
aortenaneurysma. Wissenschaft-
liche Grundlage für diese Frage-
stellung ist die positive Korrela-
tion von Adipositas und erhöhter
Narbenhernienrate, wie in der
INSECT-Studie dargelegt. 
Ein weiterhin ungelöstes Problem
stellt der Bauchdeckenverschluss
in der Notfallsituation mit In -
fektfokus dar. Für diese Patien-
tengruppe konnte die INLINE-
Metaanalyse keinerlei Empfeh-
lungen bezüglich des Naht -
materials oder der Nahttechnik
iden tifizieren. Hierzu führt das  
SDGC aktuell die CONTINT-Stu-
die durch. Verglichen werden die
fortlaufende Naht mit langfristig
reißfestem, resorbierbarem Fa -
den und die Einzelknopfnaht mit
einem geflochtenen, mittelfristig
reißfesten, resorbierbaren Fa den
(Vicryl®). Ziel all dieser Be -
mühungen ist es, am Ende dieses
langen Weges eine Leitlinie und
somit eine Standardisierung des
Bauchdeckenverschlusses zum
Vor teil der Patienten in der
Zukunft zu ermöglichen.        �

Die ausführliche Literaturliste kann über die

Redaktion angefordert werden.

Kontakt:
Dr. med. Phillip Knebel
Assistenzarzt 
Chirurgische Klinik
Allgemein-, Viszeral- und Transplanta-
tionschirurgie
Universitätsklinikum Heidelberg
INF 110
69120 Heidelberg
E-Mail: 
phillip.knebel@med.uni-heidelberg.de
Web: www.klinikum.uni-heidelberg.de/
Chirurgische-Klinik.83.0.html
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Stich- und Schnittverletzungen stellen für Beschäftige im Gesundheitsdienst eine große Gefährdung

dar. Rund 99 Prozent aller Chirurgen gaben in einer großen Befragung unlängst an, sich im Laufe

ihres Berufslebens eine Nadelstichverletzung zugezogen zu haben. Im Schnitt kam es bei den Befrag-

ten zu acht erkannten Stichverletzungen während der letzten fünf Jahre, wobei nur die Hälfte der

Chirurgen ihre Verletzungen meldete (1). Chirurgische Handschuhe werden weiterhin auch oft wäh-

rend des chirurgischen Eingriffs unerkannt perforiert, d. h., es kommt zu okkulten Blutkontakten

und/oder Nadelstichverletzungen (2). 

Während im konservativ-
internistischen Bereich
in den vergangenen

Jahren die Anzahl der Nadelstich-
verletzungen durch den Einsatz
sogenannter Sicherer Instrumen -
te, also Instrumente mit in te -
griertem Nadelschutz, deutlich
re duziert werden konnte (3), sind
derartige Sicherheitsprodukte für
den OP-Bereich immer noch sehr
selten. Neuartige Sicherheitsskal-
pelle können aber auch hier einen
wirkungsvollen Beitrag zur Ver-
meidung von Stich- und Schnitt-
verletzungen leisten.
Eines der am häufigsten gehörten
Argumente gegen den Einsatz
von Sicherheitsprodukten – näm-
lich der im Vergleich zu her-

kömmlichen Produkten deutlich
höhere Preis – muss angesichts
der sehr hohen Kosten durch
Stich- und Schnittverletzungen
heute relativiert werden.

Gefährdung 
durch Blutkontakt
Bislang wurde weltweit eine
Reihe von Studien zu den Risi-
ken von Beschäftigten in der
Chirurgie durch blutübertrag-
bare Infektionserreger durchge-
führt, wobei der vermeintliche
Blutkontakt bzw. die Verletzung
meist durch eine Untersuchung
der verwendeten Latexhand-
schuhe objektiviert wurde. Die
Handschuhperforationsrate war
in allen Untersuchungen von

der Art des OP-Eingriffs abhän-
gig: Länger andauernde Ein-
griffe erhöhen das Risiko eines
Blutkontaktes (4); Operationen,
deren Durchführung einen grö-
ßeren Kraftaufwand erfordern
und bei denen an Knochen (5,6)
oder in der Tiefe (7) gearbeitet
wird, führen zu Handschuhper-
forationsraten von bis zu 70 %.
Die höchsten Verletzungsrisiken
haben dabei der leitende Ope-
rateur und das Assistenzperso-
nal (8).

Ein großes Risiko stellte in allen
Studien die Übergabe verwen-
deter chirurgischer Instrumente
dar. Besonders gefährdet bei
der Übergabe ist das �
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Stichverletzungen minimieren 
durch den Einsatz sicherer Skalpelle

Prof. Dr. Andreas Wittmann

im Operationssaal



des der Technik, formuliert in
der TRBA 250 (16) bzw. ihren
Entsprechungen im Regelwerk
der Unfallversicherungen, zu
berücksichtigen. 
Diese sehen vor, dass spitze und
scharfe Arbeitsgegenstände, bei -
spielsweise Skalpelle, soweit
technisch möglich, durch ge -
eignete sichere Arbeitsgeräte zu
ersetzen sind, bei denen keine
oder eine geringere Gefahr von
Stich- und Schnittverletzungen
besteht. 
Derartige Instrumente stehen
seit kurzer Zeit tatsächlich auch
als Ersatz für bisherige Ein-
malskalpelle zur Verfügung
(Abb. 1).

Um den strengen Anforderun-
gen der TRBA 250 zu genügen,
müssen derartige Sicherheits-
skalpelle unter anderem über
einen einhändig zu aktivieren-
den, den erneuten Gebrauch
sicher ausschließenden Sicher-
heitsmechanismus verfügen, der
prinzipiell keine Änderung der
eigentlichen Anwendungstech-
nik erfordert.
Mit der Verfügbarkeit derartiger
Instrumente ist deren Gebrauch
eigentlich obligatorisch, es sei
denn, es kann sicher ausge-
schlossen werden, dass der be -
handelte Patient Träger einer
gefährlichen Infektionskrank-
heit ist.

Organisatorische 
Schutzmaßnahmen

Eine große Gefährdung für das
instrumentierende Personal be -
steht bei der Übergabe ge -
rauchter Gegenstände durch den
Operateur. Mehrere unabhängig
voneinander durchgeführte Stu-
dien konnten zeigen, dass der
Verzicht auf eine Hand-zu-Hand-
Übergabe und der Einsatz soge-
nannter neutraler Übergabezo-
nen, in denen verwendete Instru-
mente zunächst durch den Ope-
rateur abgelegt werden, die An -
zahl der Verletzungen drastisch
reduzieren kon nten (17). 

instrumentierende Pflegeperso-
nal (9). Das Infektionsrisiko
nach einer Nadelstichverlet-
zung bei chirurgischen Tätig-
keiten hängt neben der Wahr-
scheinlichkeit, dass das Instru-
ment bei einem infektiösen
Patienten benutzt wurde, auch
stark von der durch die Verlet-
zung übertragenen Erreger-
menge (und da mit vom über-
tragenen Blutvolumen) ab. 
In einer groß angelegten Unter-
suchungsreihe der Bergischen
Universität Wuppertal (10)
wur de unlängst die bei chirur-
gischen Nadelstichverletzun-
gen übertragene Blutmenge
mit tels radioaktiv markierten
Bluts  gemessen. Die übertra-
gene Blutmenge lag bei Stich-
verletzungen an Skalpellen in
einem Bereich zwischen rund
0,3 μl und 0,1 μl, was bedeutet,
dass mehr als genügend Erreger
der Hepatitis B und der Hepati-
tis C übertragen werden können,
um suffizient eine Infektion
beim Beschäftigten auszulösen.
Mit Nadelstichverletzungen sind
jedoch neben der Infektionsge-
fahr auch hohe wirtschaftliche
Kosten verbunden. So werden
für gemeldete Nadelstichver-
letzungen Kosten im Bereich
von 500 Euro (11) genannt; durch
die eventuell nicht behandelten
Infektionsfolgen bei den nicht
gemeldeten Stichverletzungen
muss auch für diese mit Folge-
kosten von bis zu 50 Euro (12)
gerechnet werden.

Schutz vor Stich- und
Schnittverletzungen im OP
Das deutsche Arbeitsschutzge-
setz sieht vor, bei allen Arbeits-
schutzmaßnahmen eine be -
stimmte Rangfolge zu beach-
ten: Wenn immer möglich, sind
Gefahren an der Quelle zu
bekämpfen (Substitution, techni-
sche Schutzmaßnahmen); fal ls
dies nicht erfolgversprechend
ist, muss durch eine geeignete
Arbeitsorganisation das Risiko
für die Beschäftigten reduziert
werden. Verbleibende Restrisi-

ken können und müssen durch
geeignete persönlich wirksame
Schutzmaßnahmen minimiert
werden (13).

Auf die Gefährdung durch Blut-
kontakt bei operativen Tätig-
keiten heruntergebrochen be -
deutet dies, da eine Substitu-
tion eines (potentiell) infektiö-
sen Patienten unmöglich ist,
zunächst die strikte Einhaltung
aller technisch möglichen Schutz -
maßnahmen. Da diese jedoch
beim Umgang mit spitzen und
scharfen Instrumenten regel-
mäßig nicht ausreichen, um Ver -
letzungen sicher auszuschlie-
ßen, ist durch eine geeignete
Arbeitsorganisation und durch
persönlich wirksame Schutz-
maßnahmen das Risiko zu mi -
nimieren.

Technische 
Schutzmaßnahmen

Eine Möglichkeit, die Gefähr-
dung durch spitze und scharfe
Gegenstände zu minimieren,
sind der weitgehende Verzicht
auf den Einsatz derartiger
Instrumente bei Operationen
und der Einsatz von OP-Instru-
menten mit einem geringeren
Risiko. 
Die Industrie stellt hierfür
schon seit geraumer Zeit Alter-
nativen zur Verfügung. So kann
beispielsweise durch den Ein-
satz von minimal-invasiver Chi-
rurgie das Risiko für Verletzun-
gen deutlich re duziert werden
(14). Auch der Einsatz von Elek-
trokautern geht mit weniger
Stich- und Schnit t verletzungen
einher. Ebenso können Stich-
verletzungen an Nähnadeln
teilweise durch den Einsatz
stumpfer, so genannter Blunt
Needles verhindert wer den (15).
Für eine Vielzahl der Eingriffe
sind jedoch der Einsatz konven-
tioneller Operationsbestecke
und der Einsatz von Skalpellen
nach wie vor unverzichtbar.
Allerdings sind bei deren Ein-
satz die Grundregeln des Stan-
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Allerdings zeigte sich, dass der
zusätzliche Einsatz eigensiche-
rer Skalpelle die Anzahl der
Nadelstichverletzungen im chi-
rurgischen Bereich noch deut-
lich besser reduzieren konn -
te (18). Grundlage für jede 
wirkungsvolle organisatorische
Schutz maßnahmen ist jedoch
gut ausgeruhtes (19), gut aus-
gebildetes und motiviertes Per-
sonal (20).

Persönlich wirksame 
Schutzmaßnahmen

Immer noch zählt die Schutz-
impfung gegen das Hepatitis-
B-Virus zu den wichtigsten
Schutzmaßnahmen für Mitar-
beiter im Gesundheitsdienst.
Die seit den 1980er Jahren lau-
fende Impfkampagne zeigt je -
doch hervorragende Erfolge, so
dass die Anzahl der Neuinfek-
tionen unter dem medizini-
schen Personal seit Jahren
zurückgeht. Im gleichen Zeit-
raum nahm jedoch die Anzahl
der Verdachtsanzeigen auf eine
Hepatitis-C-Infektion deutlich
zu. Da gegen die Hepatitis C auf
Jahre hinaus kein wirksamer
Impfschutz verfügbar sein wird,
ist die Vermeidung eines Kon-
takts mit dem Erreger momen-
tan die einzig sinnvolle Präven-
tionsstrategie.
Der Kontaktvermeidung und
dem Schutz des Patienten die-
nen im chirurgischen Bereich
flüssigkeitsdichte sterile OP-
Handschuhe. Bei Perforationen
während des Eingriffs verlieren
diese jedoch ihre Barriere- und
damit auch ihre Schutzfunktion.
Das Tragen zweier Schutzhand-
schuhe übereinander verspricht
eine deutliche Verbesserung des
Schutzes; mehrere Untersu-
chungen konnten zeigen, dass
das Risiko für einen ungewoll-
ten Blutkontakt durch diese
Maßnahme deutlich reduziert
wird (21), während der Tastsinn
der Operateure entgegen erster
Befürchtungen kaum beein-
flusst wurde (22). Der Schutz
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durch Doppelhandschuhe kann
durch den Einsatz von soge-
nannten Indikatorhandschuhen,
bei denen das innere Paar farbig
ist, weiter gesteigert werden, da
durch diese Kombination nahe -
zu alle Perforationen innerhalb
weniger Sekunden erkannt
wer den können (23).
Allen Doppelhandschuhsyste-
men gemeinsam ist, dass diese
Schutzmaßnahme auch im Fal -
le eines Durchstichs durch bei -
de Handschuhe die Sicherheit
erhöht, da das durch den Stich
übertragene Blutvolumen im
Vergleich zu den einfach getra-
genen Handschuhen deutlich
verringert wird (24).

Wirtschaftliche Aspekte 
der Schutzmaßnahmen

Nahezu alle Schutzmaßnahmen
gegen Stich- und Schnittverlet-
zungen sind mit Kosten verbun-
den, die jedoch der Einsparung
durch die vermiedenen Nadel-
stichverletzungen gegenüber-
gestellt werden müssen. Zwar
werden die meisten Folgekos-
ten einer Stich- oder Schnitt-
verletzung von der gesetzlichen
Unfallversicherung getragen,
diese finanziert sich jedoch im
Umlageverfahren durch Bei-
träge der Mitgliedsbetriebe. In
Abhängigkeit von der Häufig-
keit gemeldeter Stichverletzun-
gen ergab sich beispielsweise
im Jahr 2004 für ein 1000-Bet-
ten-Haus der maximalen Ver-
sorgungsstufe, dass bereits bei
300 gemeldeten Stichverlet-
zungen den Mehrkosten einer

sicher
scharf

TRBA 250 Zertifizie

rt

A
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® Sicherheitsskalpell

„Arbeiten ...“

„Sichern ...“
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vollen Umstellung auf sichere
Produkte mit Nadelschutzme-
chanismus von 117000 Euro
ein Einsparpotential von
124 000 Euro gegenüberstand
(25). Heute sind die Preise für
die vorgeschriebenen Sicher-
heitsprodukte demgegen - über
deutlich gefallen, während die
Kosten für Diagnose und
Behandlung im gleichen Zeit-
raum deutlich gestiegen sind.

Fazit
Schnitt- und Stichverletzungen
stellen wegen der mit ihnen
verbun denen Infektionsgefah-
ren eine nicht zu unterschät-
zende Ge fährdung für Beschäf-
tigte im operativ-chirurgischen
Bereich dar. Zur Vermeidung
dieser Verletzungen sind so -
wohl technische als auch or -
ganisatorische und persönlich
wirksame Schutz maßnahmen
gemeinsam einzusetzen, da nur
so ein wirkungsvoller Einfluss
auf das komple xe Unfallgesche-

hen ge nommen wer  den kann.
Besondere Bedeutung kommt
jedoch den technischen Schutz -
maßnahmen zu.
Die Vermeidung von Stich- und
Schnittverletzungen durch die
Verwendung von Sicherheits-
skalpellen ist möglich, deren
Einsatz als Stand der Technik
mithin obligatorisch. Sicher-
heitsskalpelle vermeiden insbe-
sondere Verletzungen bei der
Übergabe von Hand-zu-Hand,
können aber auch die gar nicht
einmal seltenen Stichverlet-
zungen an den Beinen und
Füßen des OP-Personals ver-
hindern, die immer wieder
durch versehentlich fallende
Skalpelle entstehen (26).       �

Die ausführliche Literaturliste kann über die

Redaktion angefordert werden.

Prof. Dr.-Ing. Andreas Wittmann 
Juniorprofessor für das Fach Technischer Infektionsschutz

Fachkraft für Arbeitssicherheit, Sicherheitsingenieur
Sachverständiger für Sicherheitseinrichtungen an Medizinprodukten

Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Fachgebiet 
Arbeitsphysiologie, Arbeitsmedizin und Infektionsschutz 
an der Bergischen Universität Wuppertal

Lehrbeauftragter für das Fach Arbeitswissenschaft 
der Hamburger Fernhochschule am Studienzentrum Essen 

Lehrbeauftragter für das Fach Arbeitswirtschaft
der Steinbeis Universität Berlin

Kontakt:
Prof. Dr.-Ing. Andreas Wittmann
Juniorprofessor für das Fach 
Technischer Infektionsschutz
Bergische Universität Wuppertal
Sicherheitstechnik 
Gaußstraße 20
42119 Wuppertal
E-Mail: andwitt@web.de

„Verriegeln und entsorgen“
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Fachinformationen 
und Community
medperts ist eine Wissens- und
Austauschplattform, die sich an
Anästhesisten, Chirurgen und
Intensivmediziner im deutsch-
sprachigen Raum richtet. Im Por-
tal stehen dem Arzt die für sein
Fachgebiet relevanten Informa-
tionen schnell und übersichtlich
zur Verfügung. Gleichzeitig kann
sich jedes Mitglied mit anderen
Kollegen vernetzen und zu Fach-
themen und -fragen austauschen. 
„Bisher vorhandene Portale sind
entweder rein auf die Bereitstel-
lung von Fachinformationen oder
auf Community-Funktionen aus-
gerichtet. medperts verbindet
beide Bereiche und wird damit

medperts.de Fachärzte unter sich im neuen Wissens- und 
Austauschportal für Anästhesisten, Chirurgen und Intensivmediziner

zum hilfreichen Begleiter im ärzt-
lichen Berufsalltag“, erklärt Dr.
Moritz Wente, Geschäftsführer
der Betreibergesellschaft medical
experts online GmbH & Co. KG.
Das Portal ist für approbierte Ärz-
tinnen und Ärzte zugänglich;
damit wird gewährleistet, dass
sich der Erfahrungsaustausch der
Mitglieder auf Fachwissen grün-
det.  Nach erfolgreicher Registrie-
rung kann jeder Arzt sein eigenes
Profil erstellen und alle Vorteile
des kostenfreien Portals für sei-
nen Arbeitsalltag nutzen. 
Eines der Kernstücke von med-
perts ist die effiziente Recherche-
funktion. Sie basiert auf einer
leistungsfähigen Suche über
mehrere relevante Quellen. Mit

nur einem Klick erhalten die User
Suchergebnisse aus der Medline-
Datenbank, Informationen zu
Volltexten, aktuelle Leitlinien der
Wissenschaftlichen Medizini-
schen Fachgesellschaften, Veran-
staltungshinweise und vieles
mehr auf einen Blick. 
Der Bereich „Aktuelles“ versorgt
den Facharzt mit Meldungen 
zu neuen Entwicklungen und
Trends, die auf sein Profil zuge-
schnitten sind. 
Abgerundet durch Community-
Möglichkeiten zur Vernetzung
und zum Fachaustausch, steht
medperts für den Wissenstrans-
fer über bestehende berufliche
Netzwerke hinaus. Das Kollegen-
Netz endet nicht an der Kliniktür;

State-of-the-Art-Funktionen er -
lauben es den Medizinern, ihr
Know-how weiterzugeben und
mit Kollegen in Kontakt zu blei-
ben.
medperts ist eine Initiative der 
B. Braun Melsungen AG zur För-
derung des Wissensaustauschs
unter Medizinern. Unterstützt
wird die Initiative von namhaften
Kooperationspartnern wie bei-
spielsweise der Deutschen Ge -
sellschaft für Chirurgie.

Entdecken Sie das neue Online-
Portal für Chirurgen, Anästhesis-
ten und Intensivmediziner unter
www.medperts.de. �

Mit dem neuen Medizinerportal medperts setzt 

B. Braun seine Unternehmensphilosophie in einem

digitalen Wissensaustausch fort und eröffnet mit

Unterstützung ausgewählter Partner einen weite-

ren Kommunikationskanal zu Fachkreisen.



Chirurgische Arztassistenten: 

Profitieren auch die Ärzte?

Dorothee Schulte
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Sie übernehmen die erste oder zweite Assistenz im OP, bereiten Patienten vor oder kümmern sich um

deren Nachbetreuung und haben dennoch kein Medizinstudium absolviert – seit einigen Jahren

arbeiten in deutschen Operationssälen so genannte Chirurgische Arztassistenten. Über ihren Einsatz

gibt es kontroverse Diskussionen, vor allem innerhalb des medizinischen Fachpersonals:

Sind sie ein möglicher Ausweg aus dem Ärztemangel oder vielmehr eine Konkur-

renz für die Ärzte?

Ein Blick in das Jahr 2030:
Im OP einer beliebigen
chirurgischen Klinik ar -

beiten drei Ärzte. Sie sind alle
bereits an die 70 Jahre. Eigent-
lich wollten sie schon vor län-
gerer Zeit in Rente gehen, aber
die Klinik konnte ihre Stellen
nicht besetzen. Bundesweit su -
chen Krankenhäuser verzwei-
felt Chirurgen. Viele Patienten,
die operiert werden müssen,
stehen auf Wartelisten. Ein
düsteres Szenario oder eine
realistische Einschätzung? 
Eher Letzteres, denn bereits
heute herrscht in vielen opera-
tiven Abteilungen Ärzteman-
gel. Chirurgenverbände be -
fürchten, dass sich die Situa-
tion noch verschlimmert, weil
bis 2020 viele der derzeit prak-
tizierenden Chirurgen in Rente
gehen werden. Doch Operatio-
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nen lassen sich nicht einfach ab -
sagen. Während der Fachärzte-
mangel zum Teil durch den Ein-
satz von Honorarärzten aus -
geglichen werden kann, blei-
ben Assistenzarztstellen meist
einfach frei. Die Folge: überar-
beitete Ärzte, die von morgens
bis abends im OP stehen und
kaum Zeit für Patienten auf
den Stationen haben. 

lärer Assistent oder Gefäßassis-
tent. Sie rekrutieren sich vor -
wiegend aus hochqualifiziertem
Pfle gepersonal. Kliniken, Pflege-
bildungszentren oder Verbände
und Organisationen bieten meist
berufsbegleitende Ausbildun-
gen dazu an. Auch ein Studien-
gang zum Physician Assistant
(PA) nach amerikanischem Vor-
bild ist in Deutschland möglich.
Allen Berufsbildern gemeinsam
ist ihr Ziel, einerseits die Ärzte
zu entlasten und andererseits
die Qualität der Assistenz zu
steigern. Immer mehr Kliniken
setzen nicht ärztliche Assisten-
ten ein. Welche Erfahrungen
machen Mediziner und Nicht-
mediziner dort? Stellt die neue
Berufsgruppe wirklich eine
Entlastung oder doch eher eine
Konkurrenz für die Ärzte dar?

�

Aufgrund des Ärztemangels ist
seit einigen Jahren, zunächst
fast unbemerkt, eine neue Be -
rufsgruppe von nicht ärztlichen
Assistenten entstanden. Je nach
Art der Zertifizierung nennen sie
sich: Chirurgie-Assistent, Chirur-
gisch Operativer Assistent (COA),
Chirurgisch Technischer Assis-
tent (CTA), Chirurgisch Adminis-
trativer Assistent, Kardiovasku-
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Ärzte müssen weniger 
Haken halten
Am Anfang seien die Assistenz-
ärzte im Marienhospital in Osna-
brück skeptisch gewesen, erzählt
Sabine Guth über die erste Zeit
im Anschluss an ihre Zertifizie-
rung als Chirurgische Assistentin.
Da hätten manche gesagt: „Wir
kommen nicht mehr in den OP,
sie nimmt uns die Stellen weg.“
Doch bald hätten die Ärzte
gemerkt, dass sie nun nicht mehr
so viele Haken halten mussten,
und darüber seien sie froh gewe-
sen. Guth hat in der Zwischenzeit
die Klinik gewechselt und noch
eine weitere Ausbildung ge -
macht – zur Wundexpertin. Sie
arbeitet nun gemeinsam mit
einem zweiten Chirurgie-Assis-
tenten im Christlichen Klinikum
Melle. 
Ihre Aufgaben sind dort breit
gefächert: Neben der Arbeit im
OP ist sie auch auf Station und in
der Wundambulanz tätig. Sie
begleitet Visiten, nimmt Blut ab,
betreut die Wundsprechstunde.

„Die Ärzte hier sind alle froh, dass
wir ihnen so viel Arbeit abneh-
men“, sagt Guth. Man habe, weil
so viele Stellen frei wären, sogar
überlegt, noch einen dritten As -
sistenten einzustellen. Weil sehr
viele Aufgaben, wie zum Beispiel
Patienten über Operationen auf-
zuklären, aber nur von Ärzten
erledigt werden können, sei man
davon aber doch abgekommen.
Die Schulung zur Chirurgie-As -
sistentin hat sie am Bildungszen-
trum St. Hildegard in Osnabrück
gemacht. Seit rund zehn Jahren
finden die Qualifizierungen dort
statt, und etwa 80 Assistenten
haben sie absolviert. Zustän -
dig ist der Dipl.-Pflegepädagoge
Joch en Berentzen, selbst auch
Krankenpfleger und Fachkraft für
endoskopische und operative
Pflege. „Die neue Berufsgruppe
ist aus einem vorhandenen Be -
darf heraus entstanden“, sagt er,
„denn eine Delegation ärztlicher
Tätigkeiten findet täglich in
Krankenhäusern statt – auch  
in Operationssälen, wo Fach-

schwestern ärztliche Aufgaben
übernehmen, weil nur ein Arzt
anwesend ist.“ 

Gefäßassistenten werden 
teilweise verzweifelt gesucht
Auch in der Gefäßchirurgie
gibt es immer mehr nicht ärzt-
liche Assistenten. Die Gesell-
schaft für Gefäßchirurgie und
Gefäßmedizin (DGG) bildet un -
ter der Leitung von Prof. Hans
Schweiger Gefäßassistenten da -
zu aus, unter anderem Venen für
Bypassoperationen zu entneh-
men. Er selbst ist Chefarzt der
Gefäßchirurgie der Herz- und
Gefäßklinik in Bad Neustadt an
der Saale und arbeitet dort seit
einigen Jahren mit Gefäßassis-
tenten zusammen. Bisher seien
bundesweit etwa 100 ausgebil-
det worden. Dennoch würden
andere Kliniken teilweise ver-
zweifelt Gefäßassistenten su -
chen, erzählt Schweiger.

Manche Kliniken bieten selbst
Zertifizierungen an. Die Herzchi-
rurgie der Bad Neustädter Klinik
bildet Kardiovaskular-Assisten-
ten aus. „Wir haben schon vor
zehn Jahren damit begonnen, als
es noch keinen Assistenzarzt-
mangel gab“, berichtet Prof.
Anno Diegeler, Chefarzt der
Herzchirurgie, „wir wollten die
Qualität verbessern.“ Die Ausbil-
dung der Assistenzärzte hat nach
seiner Ansicht nicht darunter
gelitten. Seine Klinik habe sogar

eine überdurchschnittliche Zahl
an Assistenzärzten ausgebildet.
Die Kardiovaskular-Assistenten
übernähmen Aufgaben, die keine
Kernkompetenzen von Ärzten
seien, aber dennoch zügig und
auf hohem Niveau erledigt wer-
den müssten, sagt Diegeler.
Die neuen Berufe scheinen also
in der Praxis gut angenommen
zu werden. Oberarzt Dr. Utz
Kappert arbeitet in der Herz-
chirurgie am Herzzentrum in
Dresden mit einem Physician
As sistant zusammen und hat da -
mit nach eigenen Angaben gute
Erfahrungen gemacht. Dennoch
hat der Herzchirurg auch Beden-
ken: „Es ist ein Circulus vitiosus,
das kann nicht die Endlösung für
den Ärztemangel sein“, sagt er.
Denn durch die nicht ärztlichen
Assistenten werde das Problem,
dass es zu wenige Ärzte gibt,
nicht an der Wurzel gepackt.
Durch die nicht ärztlichen Assis-
tenten können Klinikbetreiber
freie Stellen besetzen – und das
kostengünstig, denn Arztassis-
tenten verdienen in der Regel
weniger als Assistenzärzte. Die-
ser Unterschied sollte möglichst
gering ausfallen, damit ihr Ein-
satz nicht zu Lasten des Stellen-
plans der Ärzte geht. Außerdem
sollte weiter versucht werden,
dem Ärztemangel ursächlich 
ent gegenzutreten – sprich: mehr
Studenten für den Medizinberuf
und nach dem Studium für den
operativen Bereich zu gewinnen. 

Die Kardiovaskular-Assistenten über -

nehmen Aufgaben, die keine Kernkompe-

tenzen von Ärzten sind, aber dennoch

zügig und auf hohem Niveau erledigt 

werden müssen.
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Chirurgenverband hat Umfrage
über Einsatz durchgeführt
Um sich aktiv in die Entwicklung
einbringen zu können, hat der
Berufsverband der Deutschen
Chirurgen (BDC) aktuell eine
Online-Umfrage für Chirurgen
zum Einsatz des nicht ärztlichen
Assistenzpersonals durchgeführt.
Rund 1400 Ärzte hätten sich
beteiligt, sagt der Hauptge-
schäftsführer des BDC, Dr. Jörg
Ansorg. Zwar sei die Umfrage
noch nicht vollständig ausge-
wertet, aber erste Analysen zeig-
ten: Etwa zwei Drittel der Be -
fragten glauben, dass Chirurgen
durch eine Delegation oder Über-
tragung von Routinearbeiten auf
speziell geschultes, nicht ärztli-
ches Personal sinnvoll entlastet
werden könnten. Die durch-
schnittliche Einschätzung, ob das
nicht ärztliche Assistenzpersonal
in Konkurrenz zu Assistenzärzten
stehen würde, liegt auf einer
Skala von eins bis sechs etwa in
der Mitte. Auch beantwortet
knapp die Hälfte die allgemeine

Frage, ob nicht ärztliches As -
sistenzpersonal die chirurgische
Weiterbildung negativ beeinflus-
sen könnte, mit „Ja“. 

Auf der anderen Seite gab eine
große Mehrheit der Befragten
freie Stellen in ihrer Klinik an. So
zeigt die Umfrage: Zwar gibt es
durchaus Bedenken, aber der

Bedarf ist da. Immer mehr Zen-
tren bilden daher auch in diese
Richtung aus. Doch die Ausbil-
dungen sind nicht einheitlich,
weil es keine Regelungen dafür
gibt. 

Ein weiter Weg
Carola Abrahamson, OP-Mana-
gerin der Schüchtermann Klinik
in Bad Rothenfelde, möchte das
ändern. Die 48-Jährige hatte
bereits 1995 in Amerika die Aus-
bildung zur First Surgical Assis-
tent gemacht, heute ist sie an
ihrer Klinik unter anderem
zuständig für acht Chirurgie-
Assistenten. Alle Patienten wer-
den gefragt, ob sie einverstanden
sind, von ihnen betreut zu wer-
den. Von bisher 10000 habe aber
nur ein einziger den Einsatz
abgelehnt, sagt sie. 

Abrahamson ist nun dabei, ein
Online-Netzwerk aufzubauen,
um allen Chirurgischen Assisten-
ten eine gemeinsame Plattform,
„ein Zuhause“ zu bieten (http://

www.chirurgie-assistenten.de).
Dadurch erhofft sie sich, eine
Möglichkeit zu finden, die Aus-
bildung einheitlicher zu gestal-
ten. Die OP-Managerin hat ein
Ziel: „Ich möchte gerne, dass alle,
die ärztliche Tätigkeiten über-
nehmen, dafür eine vernünftige
Ausbildung haben, Spaß an der
Arbeit finden und dafür ange-

Kontakt: 
Dorothee Schulte, 
Wissenschaftsjournalistin B. A.
Gesundheits- und Krankenpflegerin
Pulvermühlenweg 22
64367 Mühltal
E-Mail: doro.schulte@gmx.de

Durch die nicht ärztlichen Assistenten wird

das Problem, dass es zu wenige Ärzte gibt,

nicht an der Wurzel gepackt.

messen bezahlt werden.“ Bis
dahin aber, glaubt sie, „ist noch
ein weiter Weg“. 

Ärzte und Arztassistenten sollten
ihn gemeinsam gehen. So kann
ihnen allen und damit auch den
Patienten am besten Genüge
getan werden. �

Leitender Oberarzt 
Dr. med. Utz Kappert 
Herzchirurgie
Herzzentrum Dresden GmbH 
Universitätsklinik an der Technischen
Universität Dresden
Fetscherstraße 76 
01307 Dresden 
E-Mail: u.kappert@herzzentrum-
dresden.com

Prof. Dr. med. Anno Diegeler 
Klinik für Kardiochirurgie
Herz- und Gefäß-Klinik GmbH –
Bad Neustadt/Saale
Salzburger Leite 1 
97616 Bad Neustadt/Saale
E-Mail: cachir@herzchirurgie.de

Chefarzt 
Prof. Dr. med. Hans Schweiger 
(Ärztlicher Direktor)
Klinik für Kardiochirurgie
Herz- und Gefäß-Klinik GmbH –
Bad Neustadt/Saale
Salzburger Leite 1 
97616 Bad Neustadt/Saale
E-Mail: cagef@herzchirurgie.de

Jochen Berentzen
Bildungszentrum St. Hildegard
Detmarstraße 2–4
49074 Osnabrück 
E-Mail: jochen.berentzen@bzsth.de

Dr. Jörg Ansorg
BDC Service GmbH
Luisenstraße 58/59
10117 Berlin
E-Mail: ansorg@bdc.de

Carola Abrahamson
OP-Managerin 
Schüchtermann Klinik
Ulmenallee 5–11
49212 Bad Rothenfelde
cabrahamson@
schuechtermann-klinik.de

Wer ist wer?
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Horst-Scheune-
mann-Medaille 
für Aesculap
Im Herbst letzten Jahres wurde
Aesculap in Erfurt von der
Deutschen Gesellschaft für
Schädelbasischirurgie (DGSB)
mit der Horst-Scheunemann-

Übergabe der Horst-Scheunemann-
Medaille an Prof. Dr. Hanns-Peter

Knaebel durch den Präsidenten der
DGSB Prof. Dr. Thomas Lenarz

Medaille geehrt. Prof. Dr.
Hanns-Peter Knaebel nahm die
Auszeichnung für Aesculap
während der DGSB-Jahresta-
gung in Empfang. Die Horst-
Scheunemann-Medaille wird
von der DGSB für besondere
Verdienste zur Förderung der
wissenschaftlichen Schädelba-
sischirurgie verliehen. Die Ver-
leihung der Medaille ist eine
besondere Ehrung, welche uns
sehr freut und zugleich an -
spornt, uns auch in Zukunft um
das Thema Produktinnovatio-
nen in diesem Fachbereich in -
tensiv zu kümmern. Wir dan-
ken allen Kolleginnen und 
Kollegen, die zu diesem Erfolg
beigetragen haben.

W i r  
über  
u n s

Was in der Luftfahrt schon
lange Standard ist, kommt
auch in der Chirurgie immer
mehr zum Einsatz: der Simula-
tionstrainer. Auch die Aescu -
lap Akademie bietet nun im 
Rahmen ihrer laparoskopischen
Trainingskurse (minimal-inva-
sive Chirurgie) Computersimu-
lation an. 20 Assistenzärzte 
aus ganz Deutschland nahmen
erst mals vier Tage lang die
Möglichkeit wahr, laparoskopi-
sche Basistechniken virtuell an
einem Simulator zu üben. 
Das Erlernen laparoskopischer
Operationstechniken (Bauch-
spiegelung) ist komplex und
zeitaufwändig. Dabei werden
Eingriffe innerhalb der Bauch-
höhle minimal-invasiv mit Hilfe
einer optischen Kette (Licht,
Optik, Kamera) vorgenommen.
Gerade Anfänger benötigen
da für eine gewisse Lernkurve.
Für Felicitas Janßen, Geschäfts -
 führerin der Aesculap Akade-
mie, liegen die Vorteile des vir-
tuellen Trainings klar auf der
Hand: „Gerade junge Ärzte
können mit Hilfe des Simula-

tors entsprechend ihren Be -
dürfnissen realitätsnah und ge -
zielt laparoskopische Fertigkeiten
erlernen, vertiefen und perfektio-
nieren, bevor es zum Pa tienten in
den OP geht. Damit wird die
Patientensicherheit er höht.“ 
Die Entwicklungen in der mini-
mal-invasiven Chirurgie ma -
ch en ein permanentes Training

und laufende Weiterbildungen
nötig. In der Computersimula-
tion agiert der Trainierende ak -
tiv in einem Operationsszena-
rio mit real erscheinenden Ele-
menten, die ihr Bild ändern
können und daher wie in der
Praxis weitgehend „unberechen -
bar“ sind. Verschiedene Soft-
waremodule ermöglichen Simu -
lationen von einfachen Übun-

gen bis hin zu komplexeren
Operationen. Zu jeder Zeit kön-
nen schwierige Fälle, realisti-
sche und möglicherweise auf-
tretende Komplikationen ohne
Risiko trainiert werden. 
Im Rahmen des Basiskurses „La -
paroskopische Chirurgie“ der
Aesculap Akademie erlernen As -
sistenzärzte beispielsweise Ka -
 meranavigation, Führung und
Koordination von Instrumen-
ten, wie Greifen, Anheben, Fas-
sen, Schneiden und Präparie-
ren. Komplexität und Schwie-
rigkeitsgrad sind in verschiede-
nen Stufen wählbar. Dabei 
werden Leistungsparameter wie
Durchführungszeit, Blutverlust
und mangelnde Fokussierung
erfasst und quantifiziert. Durch
diese Analyse erhält jeder Kurs-
teilnehmer eine quantitative
Beurteilung seiner Übungen,
die den Verlauf seines Trainings
sowie die Steigerung seiner
Fertigkeiten widerspiegelt. Kom -
plementiert wird das Training
durch aufwändige Präparati-
onsübungen an organischen
Präparaten.

Virtuelle Realität in der Aesculap Akademie –
Chirurgisches Training am Simulator

Im Jahr 2010 hat B. Braun in
Deutschland 579 neue Ar beits -
plätze geschaffen, davon 209
am Standort Melsungen und
174 in Tuttlingen. Die Arbeits-
plätze entstanden größtenteils
im Zusammenhang mit dem

Ausbau der Produktionskapa -
zitäten im Rah men des
umfangreichen In vesti tions -
pro gramms . In Melsungen ent -
fielen die meisten neuen
Arbeitsplätze in diesem Jahr
auf Werk W, die neue Ferti-

579 neue Arbeitsplätze in Deutschland

gungsstätte für In fusions pum -
pen und Dialysegeräte. 
„Dank unserer Zukunftssiche-
rungsverträge, die Investitionen
in die neuen Produktionsstätten
erst ermöglicht haben, konnten
wir so viele Stellen schaffen und
den Standort Mel sungen weiter
stärken”, er klärte Vorstandsvor-
sitzender Prof. Dr. h. c. Ludwig
Georg Braun. Die Zahl der Auszu-
bildenden stieg 2010 deutsch-
landweit um 2,5 Prozent auf 699.
In Melsungen befinden sich zur-
zeit 334 junge Menschen in Aus-
bildung (222 in Tuttlingen). Nach
der Fertigstellung eines neuen
technischen Ausbildungszen-
trums sollen weitere Ausbil-
dungsplätze am Standort ge -
schaffen werden.



Vereinbarung mit Signalwirkung bei Aesculap 

Aesculap, die Medizintechnik-
Sparte der B. Braun Melsungen
AG, rüstet sich für den globalen
Wettbewerb und sichert die
Arbeitsplätze seiner Beschäf-
tigten. Dazu haben Vorstand
und Betriebsrat der Aesculap
AG gemeinsam mit Vertretern
der IG Metall einen weiteren
Zukunftssicherungsvertrag für
den Unternehmensstandort Tutt -
 lingen mit einer Laufzeit von
2011 bis 2015 geschlossen.
Das Ergebnis der wochenlan-
gen Verhandlungen sei eine
„Vereinbarung mit Signalwir-
kung“, erklärte die IG Metall in
ihren „metallnachrichten“. Sig-
nalwirkung, weil die Vereinba-
rung nicht nur den Standort
sichere, sondern auch Chancen
für neues und verbessertes
Wachstum beinhalte. „Eine Ex -
portquote von 75 Prozent bringt
Aesculap in die Situation, im
internationalen Wettbewerb be -
stehen zu müssen. Um den Un -
ternehmensstandort zukünftig

stabil zu verankern, als techno-
logisches Hauptquartier wei-
terzuentwickeln und auf die
Zukunft auszurichten, investie-
ren wir bis zu 100 Millionen
Euro in Tuttlingen“, gab der
Aesculap-Vorstandsvorsitzende
Prof. Dr. Hanns-Peter Knaebel
am 25. November 2010 im
Rahmen einer Pressekonferenz
bekannt. 
In Tuttlingen ist ein neues
Werk geplant zur Fertigung von
Motorensystemen und Steril-
containern mit einer Einzelin-
vestition in Höhe von 50 Mil-
lionen Euro. Folgeinvestitionen
umfassen weitere rund 50 Mil-
lionen Euro in andere wichtige
Bereiche des Unternehmens
wie den technischen Service,
die Lehrwerkstatt oder die Ver-
besserung der Parkplatzsitua-
tion. Hierbei bestünde zwar
keine gesetzliche, aber eine
subjektiv empfundene Ver-
pflichtung gegenüber den Mit-
arbeitern, so Knaebel.
Um dem Unternehmen diese
hohen Investitionen zu erleich-
tern, haben sich die Mitarbeiter
bereit erklärt, pro Jahr zusätz -
liche 120 Arbeitsstunden zu
leisten – im Gegenzug erhalten
sie für die Vertragslaufzeit eine
Arbeitsplatzgarantie und eine
Erfolgsbeteiligung. „Mit dieser
Regelung bleiben wir erfolg-
reich bei unserer Linie, den
Standort Tuttlingen nicht nur
zukunftsfähig zu machen, son-
dern in den kommenden Jahren
auch neue Arbeitsplätze zu

schaffen. Es geht um die Zu -
kunftssicherung für die nächs-
ten Generationen. Beide Seiten
sollen auch in Zukunft von den
Vereinbarungen des Vertrages
profitieren“, brachte Ekkehard
Rist, Betriebsratsvorsitzender bei
Aesculap, das Verhandlungs ziel
zum Ausdruck.  
Ein weiterer wichtiger Be -
stand teil des Vertrages sind die
unbefristete Übernahme der
Auszubildenden, die Erhöhung
der Anzahl Auszubildender auf
75 Plätze pro Jahr sowie die
Weiterentwicklung von bereits
vorhandenen Maßnahmen zur
Vereinbarkeit von Beruf und
Familie. Norbert Feldhaus, Lei-
ter Personal- und Sozialwesen,
stellte diese Vertragselemente
vor: „Mit dem Ausbau von Teil-
zeitarbeitsplätzen durch ver-
besserte Angebote im Bereich
Jobsharing sowie Regelungen
zur Integration von leistungs-
geminderten Mitarbeitern wol-
len wir unsere mitarbeiterori-
entierte Personalpolitik noch
stärker zielgerichtet auf die in -
dividuellen Bedürfnisse der Be -
schäftigten abstimmen“, so Feld -
haus. 
„Unsere Investitionen sichern
nachhaltig Arbeitsplätze am
Standort Tuttlingen. Möglich
aber werden sie erst durch das
Engagement und die Kreativität
unserer Mitarbeiter“, sprach Aes-
culap-Chef Professor Knaebel
abschließend seine Anerken-
nung für die Leistung der Be -
legschaft aus.
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Prof. Dr. 
Hanns-Peter Knaebel

Für jede 
Indikation 
den richtigen 
monofilen Faden
Wundinfektionen sind die häu-
figsten postoperativen Kompli-
kationen. Die Ursache postope-
rativer Wundinfektionen ist
multifaktoriell. Auch chirurgi-
sches Nahtmaterial wurde als
unterstützender Faktor be -
schrieben. Bedingt durch ihre
Struktur, besitzen geflochtene
Nahtmaterialien eine große raue
Oberfläche und können durch
ihre Dochtwirkung das Risiko
von Wundinfektionen erhöhen.

Aus diesem Grund wird mono-
filem Nahtmaterial von einer
Vielzahl der Anwender deutlich
mehr Zukunftspotenzial zuge-
sprochen. Neben den zahlrei-
chen bekannten Vorteilen in
verschiedenen Indikationen wird
verstärkt auf die geringere In -
fektionsgefahr hingewiesen. Die
geschlossene Struktur und die
glatte Oberfläche von monofi-
lem Nahtmaterial können die
Keimbesiedelung deutlich re -
duzieren.

B. Braun investiert aus diesem
Grund verstärkt in neueste
Technologien, Forschung und
Entwicklung im Segment der
monofilen Nahtmaterialien. Da -
durch ist es gelungen, ein
hochinnovatives, umfassendes,
monofiles Produktportfolio, ins -
besondere die Handhabung
und Funktionalität betreffend,
auf den Markt zu bringen.

Informationen zu Reinigung, Desinfektion und Sterilisation
Das Aesculap-Extranet ist im Sinne des Unternehmensslogans „Sha-
ring Expertise“ eine digitale Plattform, auf welcher Sie eine Vielzahl
von interessanten Informationen schnell, persönlich und direkt
erhalten. 
Mit dem Modul Aufbereitung/Gebrauchsanweisungen innerhalb des
Aesculap-Extranets bieten wir unseren Kunden Unterstützung bei
der Auswahl einer optimalen Reinigung und Sterilisation und 
tragen damit zur Sicherheit und zum Werterhalt der Aesculap-
Instrumente bei. 
Melden Sie sich jetzt kostenfrei und unkompliziert an unter: 
www.aesculap-extra.net



Die Behandlung von verengten
Koronargefäßen mit einem Me -
di kament freisetzenden Ballon-
katheter konnte sich in den zwei
Jahren nach der Markteinfüh-
rung bereits als eine anerkannte
Option zu den bis dahin verfüg-
baren Behandlungsmöglichkei-
ten etablieren.
Nach Erstveröffentlichung ver-
schiedener randomisierter Stu-
dien (PACCOCATH ISR I NEJM
2006; 355: 2113–24 und PEP-
CAD II Circulation 2009; 119:
2986–2994) gibt es mittler-
weile Nachfolgepublikationen
(z. B. Clin ResCardiol 97: 773–
781 oder 99: 165–174) und lau-
fende Anwendungsbeobachtun-
gen, die die Sicherheit und Effi-

zienz des Verfahrens unter-
streichen.
Die publizierten Studienergeb-
nisse haben zu einer Anerken-
nung des Verfahrens und Auf-
nahme in die jüngsten Guide -
lines der European Society of
Cardiology von 2010 geführt.
Für die Anwendung von medika-
mentenbeschichteten Ballons
mit der von der B.Braun Melsun-
gen AG genutzten Beschich -
tungs technologie PACCOCATH
bei In–Stent–Restenosen exis-
tiert eine Behandlungsempfeh-
lung der Klasse IIA, Evidenz-
grad B, gegründet durch die
Studien Nr. 174, 175 aus dem
entsprechenden Glossar. Be -
son  ders zu erwähnen ist hier-

bei, dass die Empfehlung nur
für Produkte mit erwiesener
Effizienz und Anwendersicher-
heit gültig ist.
Das britische National Institute
for Health and Clinical Excel-
lence (NICE) veröffentlichte im
Dezember 2010 eine Leitlinie
zur Behandlung der koronaren
In-Stent Restenose mit dem
Produkt SeQuent® Please. Hier
wird seitens der britischen Be -
hörde nicht nur eine eindeutige
Überlegenheit des Therapiekon-
zeptes bei besagter Fragestel-
lung bescheinigt, sondern aus-
drücklich auch unter ge sund -
 heitsökonomischen Ge sichts -
punk  ten das vorhandene Ein-
sparpotential evaluiert und be -
ziffert. 
Die Überlegenheit dieses neu-
artigen Therapiekonzeptes hat
sich mittlerweile innerhalb der
Meinungsbildnerschaft der
deut    schen Kardiologie auf brei-
ter Front durchgesetzt und zur
Konstitution einer Konsensus-
gruppe namhafter deutscher
Kardiologen geführt, die das
Konzept der Behandlung mit

medikamentenbeschichteten
Ba l lon  kathetern weiterentwi-
ckeln. Es existieren Handlungs-
empfehlungen zu diversen, z. T.
komplexen kardiologischen Fra -
gestellungen, die von den Mit-
gliedern der Konsensusgruppe
aufgrund ihrer klinischen Erfah-
rungen aufgestellt wurden und
auch bereits an lässlich des TCT
2010 international dem Fach-
publikum vorgestellt wurden. 
Insbesondere die Patienten pro-
fitieren von einer deutlich ver-
kürzten Medikamenteneinnah -
me, einhergehend mit einem ge -
minderten Nebenwirkungsrisiko
und deut  lich verbessertem
Wohl   be finden.

Quelle:
PACCOCATH ISR I NEJM 2006; 
355: 2113–24
PEPCAD II Circulation 2009; 119: 2986–
2994, Clin ResCardiol 97: 773–781 oder
99: 165–174
Effectiveness of Paclitaxel-Eluting 
Balloon Catheter in Patients With 
Sirolimus-Eluting Stent Restenosis, 
JACC Vol. 4, NO. 2, 2011
http://www.nice.org.uk/nicemedia/live/
13252/51831/51831.pdf
European Heart Journal 
doi:10.1093/eurheartj/ehq277

42 nahdran 1/11

Medikament freisetzender Ballonkatheter in den Leitlinien 
der Europäischen Gesellschaft für Kardiologie

Mini-Laparoskopie setzt sich durch
In 2010 hat Aesculap eine neue Instrumentengeneration für die
Mini-Laparoskopie mit einem Durchmesser von 3,5 mm vorgestellt.
Rückmeldungen der Anwender aus der Abdominalchirurgie 
zeigen, dass die Instrumente den vergleichbaren Modellen in 
5 mm Durchmesser in Funktion und Stabilität ebenbürtig sind.
Dazu kommt der positive Vorteil für die Patienten hinsichtlich
kleinster Narben, die nach zwei bis drei Wochen kaum noch zu
sehen sind. Nach erfolgreichen Tests in 2010 haben sehr viele
Kunden entsprechende Beschaffungen für 2011 geplant.

B. Braun-Stiftung schließt 
3. Mentoring-Programm erfolgreich ab

Mit der Studienfahrt nach Wien vom 5. bis 7. November fand das
3. Mentoring-Programm der B. Braun-Stiftung einen erfolgrei-
chen Abschluss. Präsentationen von Businessplänen, Manage-
ment-Intensivseminare und das sogenannte Shadowing zwischen
Mentor und Mentee bestimmten das Programm für Nachwuchs-
führungskräfte, das im Mai 2010 begonnen hatte. Erstmals belegt
eine Befragung ehemaliger Mentees, dass das Programm die
berufliche Entwicklung fördert: Über zwei Drittel der Mentees
erreichten das Ziel, sich in einer Führungsposition zu etablieren.
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Aktueller Beitrag:Wie Medizinprodukte sicher aufbereitetwerden

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: 27. Ausgabe 3/10

28. Ausgabe 1/11

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) 0 00 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: +49 (0)56 61-73 44-29
Telefax: +49 (0)56 61-83 60
E-Mail: nahdran@bibliomed.de

T ime  Out

„Time Out“ ist eine gemeinsame
Sicherheitsaktion der Deutschen Ge-
sellschaft für Chirurgie und der Aes-
culap AG.
Bitte senden Sie mir ausführliches
Informationsmaterial zu.

27./28. Ausgabe

Die von Ihnen eingegebenen Daten unterliegen dem Datenschutz und werden nicht für andere Zwecke verwendet oder gespeichert.
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�  Risikoarme Minilaparoskopietechnik: Faktisch keine Lernkurve für einen  
 erfahrenen Laparoskopiker

�  Geringes Patiententrauma, weniger postoperative Schmerzen

�  Kaum wahrnehmbare Narben für ein optimales kosmetisches Ergebnis

�  Hohe Funktionalität, einfache und bequeme Handhabung

�  Zuverlässigkeit – Eine neuartige Mechanik ermöglicht die hohe Greifsicherheit  
 und kontrollierte Kraftübertragung bei gleichzeitiger Langlebigkeit

�  Hohe Stabilität dank innovativer Konstruktionstechnik

�  Mechanischer Überlastschutz gegen stressbedingte Maulteilschäden

�  Maulteilnahe Isolierung

�  Für die Reinigung zerlegbare Instrumentenschäfte 

Aesculap®  AdTec® mini
Minilaparoskopie – weniger ist mehr!

A-
ST

11
01

0

Lassen auch Sie sich überzeugen! 
endoskopie@aesculap.de

Aesculap AG  |  Am Aesculap Platz  |  78532 Tuttlingen  |  endoskopie@aesculap.de 
Tel +49 7461 95-0  |  Fax +49 7461 95-2600  |   www.aesculap.de

Aesculap – a B. Braun company
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