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TOPTHEMEN

6 Skills-Training und Simulation 
in der Medizin
Skills Labs und Simulationszentren werden mehr und mehr Teil der 
medizinischen Weiterbildung: Vor allem aus der Einsicht, dass Trockentraining 
die Medizin sicherer macht, aber auch, weil Kliniken zunehmend Menschen und
Mittel für die Ausbildung fehlen. Was in der Pilotenausbildung seit rund 30 
Jahren Usus ist, findet in den letzten Jahren mehr und mehr Einzug in die 
Medizin: Training am Objekt statt am Patienten – dazu die Beiträge 
des Schwerpunkts.

34 Markt- und preisorientierte 
Gesundheitsversorgung in einer 
Discount- und Luxusgesellschaft
Die Rahmenbedingungen für Krankenhäuser sind bekannt und relativ konstant. 
Bei verminderten Erlösen durch eine Absenkung des Relativgewichtes von
jährlich ein bis zwei Prozent werden im Gegenzug die Einnahmen/Erlöse 
weitgehend konstant gehalten. Steigerungen sind derzeit nur bei 
Hochrisikoeingriffen und Intensivbehandlungen möglich. Mit Preiszuwächsen 
um ein Prozent können diese Erlös- und Kostenveränderungen nicht auf Dauer 
finanziert werden. Was getan werden kann, beschreibt Prof. Dr. Golling in 
seinem Beitrag.

INHALT
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CHIRURGIE IM
FOKUS

10 Simulation in der Luftfahrt: 
wann alles begonnen hat

In der kommerziellen Luftfahrt stellt das 
Training der Piloten im Simulator einen 
integralen Bestandteil dar. Es dient sowohl 
zum Üben von im Alltag seltenen Ereignissen, 
aber auch zur Teambildung im Rahmen von 
Stresssituationen. Wie bei der Luftfahrt alles 
begann, beschreiben Prof. Graf und Werner 
Maas.

13 Simulation in der Medizin: 
Welche Modelle stehen uns heute 
zur Verfügung
Ärzte in der Aus- und Weiterbildung können 
heute zu Recht ein strukturiertes 
Ausbildungscurriculum mit definierten 
praktischen Inhalten erwarten, was dazu 
geführt hat, dass praktische Inhalte nicht mehr
wie früher am Patienten „geübt“ werden. 
Prof. Dr. Faß gibt einen Überblick über etablierte
Modelle.

20 Simulation in der Medizin: 
Wer braucht das – 
wo ist der Benefit?

Durch regelmäßiges Üben im Skills-Lab kann 
die Lernkurve sowohl bei Anfängern als auch 
bei Fortgeschrittenen gesteigert bzw. verkürzt 
werden. Kritisch bleibt anzumerken, dass die 
Anschaffung und Bereitstellung von 
Trainingsgeräten zum aktuellen Zeitpunkt zu 
teuer und bei weitem noch nicht etabliert ist, 
mahnt Prof. Dr. Jähne.

MEDIZIN 
AKTUELL

24 Kommunikation ist keine 
Einbahnstraße
Wenn das OP-Besteck auch nach gründlichster 
Aufbereitung nicht mehr aussieht wie neu, ist 
schnell die Schuld auf die ZSVA geschoben. 
Gleiches gilt, wenn die Siebe nicht optimal 
bestückt sind. Dabei liegt der Fehler oft an den 
Schnittstellen der Abteilungen. Die können aber
professionell gepflegt werden, wie Frank Deinet
im Interview beschreibt.

28 Timeline strukturierter 
Einzelprozesse führt in die Zukunft 
der perioperativen Medizin
Die Kriterien prozessualen Vorgehens im 
Krankenhaus lauten Struktur-, Prozess- und 
Ergebnisqualität. Diese drei Faktoren sind 
miteinander eng verknüpft und spielen, so 
beschreibt Prof. Dr. Schwarzbach, eine große 
Rolle für die Erbringung medizinischer 
Leistungen.

32 Das Hernienregister Herniamed
Seit der Gründung des bundesweiten 
gemeinnützigen Registers Herniamed  sind 
bereits mehr als 35 000 Patienten in der 
Datenbank dokumentiert. 
Prof. Dr. Köckerling stellt das Register vor.

40 Primärer elektiver medianer 
Bauchdeckenverschluss
Das Risiko einer Narbenhernienentwicklung 
nach primärer elektiver medianer Laparotomie 
ist nicht zu unterschätzen. Prof. Dr. Fortelny 
gibt einen Überblick über Verschlusstechnik und
Nahtmaterial beim Bauchdeckenverschluss.
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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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04. - 05.05.12 Aufbaukurs Minimal Invasive Kinderchirurgie (T) C. Storz

07. - 09.05.12 Trainingskurs Laparoskopische Gynäkologie (T) C. Joos

09. - 11.05.12 Aufbaukurs Laparoskopische Chirurgie 

oberer Gastrointestinaltrakt (B) N. Hennig

11. - 12.05.12 SFA Arthroskopie Workshop mit Live-OPs (R) S. Hölle

21. - 24.05.12 Basiskurs Laparoskopische Chirurgie (T) C. Joos

05. - 08.06.12 Basiskurs Laparoskopische Nierenchirurgie (B) N. Hennig

11. - 13.06.12 Aufbaukurs Laparoskopische Hernienchirurgie (B) N. Hennig

21. - 23.06.12 Trainingskurs Mikrogefäßchirurgie (T) C. Storz

02. - 05.07.12 Basiskurs Laparoskopische Chirurgie (T) C. Joos

09. - 11.07.12 Aufbaukurs Laparoskopische colorectal Chirurgie (T) C. Storz

12. - 13.07.12 Hüftendoprothetik für Ärzte (T) S. Hölle

19. - 20.07.12 Basiskurs Knieendoprothetik für Ärzte (T) S. Hölle

06. - 07.09.12 Revisions-Hüftendoprothetik (B) N. Hennig

10. - 13.09.12 Basiskurs Laparoskopische Chirurgie (T) C. Joos

12.09.12 Glukose-Management (B) N. Wichert

17. - 18.09.12 Trainingskurs Endoskopische Schilddrüsenchirurgie (T) C. Storz

17. - 18.09.12 Komplexe Intramedulläre Frakturversorung 

an der unteren Extremität (B) N. Hennig

26. - 28.09.12 Aufbaukurs Laparoskopische colorectal Chirurgie (B) N. Hennig

Pflege / OP / ZSVA / Dental / Hygiene / Medizintechnik

07. - 11.05.12 Validierung in der Praxis der Sterilgutversorgung (T) M. Abdo  

09.05.12 Modernes Hygienemanagement (B) N. Wichert

10. - 11.05.12 Sachkundekurs für die Instandhaltung von Medizinprodukten 

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

15.06.12 Zeitmanagement im Funktionsdienst (T) M. Abdo

25.06. - 07.07.12 Fachkundelehrgang I (T) C. Joos

09. - 20.07.12 Fachkundelehrgang II (T) C. Joos

20. - 22.08.12 Technik bei laparoskopischen Operationen für OP-Personal (B) N. Hennig

03. - 15.09.12 Fachkundelehrgang III (Teil 2) (T) M. Abdo

13. - 14.09.12 Knieendoprothetik für OP-Personal (T) S. Hölle

17. - 29.09.12 Fachkundelehrgang I (T) C. Joos

Einkauf und Verwaltung

03. - 04.09.12 Basiswissen Einkauf und Materialwirtschaft im Krankenhaus (B) N. Wichert

Interdisziplinär

04.05.12 Vortrags- und Gesprächskultur – Rhetorik in der Medizin (B) N. Wichert

11. - 13.06.12 Kommunikation und Konfliktmanagement (B) N. Wichert

22. - 23.06.12 SFA-Teamtraining zur vorderen Kreuzbandrekonstruktion (T) S. Hölle

25. - 26.06.12 Delegation und Verantwortung (T) M. Abdo

10.09.12 Strategien zur Fehlervermeidung im OP (B) H. Rudolph

10. - 11.09.12 Delegation und Verantwortung (B) N. Wichert

17. - 18.09.12 Effektiv zusammenarbeiten –

Hindernisse erkennen und überwinden (T) M. Abdo4 nahdran 1/12
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net aus Aachen, im Interview.
Er hat zehn Thesen aufgestellt,
wie diese schwierige Schnitt-
stelle ohne Reibungsverluste
bewältigt werden kann.
Ebenso managementorientiert
ist der Beitrag von Prof. Dr.
Matthias Schwarzbach et al. zu
verstehen, der das „periopera-
tive Prozessmanagement“ in
den Fokus genommen hat und
die daraus resultierenden posi-
tiven Konsequenzen aufzeigt.
Prof. Dr. Markus Golling geht
schließlich der Frage nach, wie
eine „Markt- und preisorien-
tierte Gesundheitsversorgung
in einer Discount- und Luxus-
gesellschaft“ unter einen Hut
zu bringen sind. Seine These:
Die Leistungserbringer werden
sich ein Branding verpassen
müssen, das sie im Wettbe -
werb erkennbar und erfolg-
reich macht.

Darüber hinaus dürfen Sie sich
wie gewohnt über eine breites
Themenspektrum in der neuen
nahdran freuen. Wir wünschen
Ihnen viele Erkenntnisse und
Spaß beim Lesen.
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e d i t o r i a l Erst üben, dann handeln

„Simulation“ heißt übersetzt
nichts anderes als das Nach-
stellen von Szenarien am Mo -
dell – und wird in der Praxis vor
allem deshalb angewendet, um
in kritischen Situationen nicht
in eine lebensgefährliche Falle
zu tappen, sondern am Modell
zu proben, um es „im echten
Le ben“ richtig zu machen. Das
Üben am Simulator steht somit
vor dem Handeln und ist
gerade wenn es um das Leben
von Menschen geht, essentiel-
ler Bestandteil des Erkenntnis-
gewinns. Auch wenn Fahr- und
Flugsimulatoren als präven -
tives Risikomanagement ein
nicht mehr wegzudenkendes
Instrument des Lernens sind,
steht die Medizin in der An -
wendung entsprechender Skills-
Trainings noch weitgehend am
Anfang.
Und so wundert es kaum, dass
die Ärzteschaft gerne Anleihen
aus der Luftfahrt nimmt, um
sich dem Thema „Simulation in
der Medizin“ zu nähern. Ange-
henden Piloten wird auferlegt,
vor dem eigenmächtigen Füh-
ren einer Maschine die ersten
Schritte im Simulator zu meis-
tern und sich zeitlebens ei -
ner Überprüfung zu unterzie -
hen. Die Computertechnologie
macht heute eine virtuelle Re -
alität erlebbar, die es erlaubt,
Situationen so einzuspielen,
dass sie im echten Einsatz
nicht zu unliebsamen Überra-
schungen und damit zu fal-
schen Handlungen führen. Das
kann auf das Einüben medizi-
nischer Handlungen, vor allem
in der Chirurgie, leicht übertra-
gen werden, wie Sie, liebe Le -
serinnen und Leser, im Schwer-
punkt dieser Ausgabe ausführ-
lich nachlesen können. Wir
haben uns diesem Thema in

Anlehnung an das diesjährige
55. Kasseler Symposium (1.–2.
Juni 2012) gewidmet, das
unter dem Leitthema „Stellen-
wert von Skills“ steht. Unter
or ganisatorischer Leitung von
PD Dr. Alexander Schachtrupp,
Chief Medical Officer B. Braun
Corporate, folgt das Sympo-
sium seiner im ersten Beitrag
beschriebenen Botschaft „See
one, simulate many bevor you
go to the patient“.
Wie alles, nämlich in der Luft-
fahrt, begonnen hat, legen die
beiden Lufthansa-Mitarbeiter
Prof. Dr. Jürgen Graf und der
Sicherheitspilot Werner Maas
in ihrem Beitrag dar. Schließ-
lich gibt Prof. Dr. Jürgen Faß
aus Kassel einen Überblick  
über vorhandene Simulations-
modelle in der Medizin. Wie
wichtig das Thema Simulation
künftig in der Medizin sein

wird, hat die Fachjournalistin
Dr. Katja Flieger aufgearbeitet.
Aber wie bei vielen Dingen im
Leben, sind auch dem Streben
nach Sicherheit durch Simula-
tion finanzielle Grenzen ge -
setzt, wie Prof. Dr. Joachim
Jähne und Dr. Kristina Götzky
in ihrem Artikel kritisch anmer-
ken. 

Hygienemanagement und die
Fragen der sicheren Aufberei-
tung von Instrumenten be -
schäftigen uns schon seit den
letzten beiden Ausgaben der
nahdran. Wir setzen diese Dis-
kussion auch im vorliegenden
Heft fort. Dass die „rich -
tige Kommunikation“ an der
Schnitt stelle zwischen OP und
ZSVA zu besten Ergebnissen
führen kann, erläutert uns
einer der versiertesten ZSVA-
Leiter Deutschlands, Frank Dei-

Otmar Wawrik
Senior Vice President 

Sales & Marketing

Christian Frimmel
Vice President  Marketing & Sales

Central Europe
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Stellenwert von Skills-Training und 

Simulation in der perioperativen Medizin

(aus Virtual Mentor, 2003 Vol. 5). Dieser

Grundsatz hat die Aus-, Weiter- und Fortbildung in der Medizin

über Jahrzehnte hinweg begleitet und war dabei insbesondere auf

invasive Maßnahmen, wie das Legen eines Zuganges, die Punktion

von Körperhöhlen und auch auf die Durchführung von Eingriffen

bezogen.

Der Lernvorgang umfasste
demzufolge zunächst das
Einsehen (oder auch mehr -

maliges Sehen) des Eingriffes,
ge folgt vom eigenhändigen
Durch führen und der Weitergabe
des Wissens. Für den Lernenden
beschränkte sich die aktive Ver-
mittlung von Vorkenntnissen
vor der eigentlichen Eingriffs-
durchführung auf das optische
Erleben. Dieses wurde ggf.
durch die Erläuterungen des
durchführenden erfahrenen
Kollegen noch erweitert. 
Diesem praktischen Lehransatz
lag die Annahme zu grunde,
dass dem Talentierten die pro-
blemlose Umsetzung des Gese-
henen in erfolgreiches Tun
nach nur einer einzigen De -
monstration gelingen würde.
Das Üben des Eingriffes als
Voraussetzung für die Erlan-
gung echter Expertise erfolgte
dann am Patienten. 
Auch wenn diese Übungsein-
heiten in der Regel unter quali-
fizierter Aufsicht des Fach arztes
erfolgten, konnte dieser keines-

wegs immer verhindern, dass
Komplikationen auftraten. Mit-
unter ermöglichten die Ein-
griffe nur eine verbale und
keine echte Intervention durch
den Lehrer, da entweder keine
ausreichenden Sichtmöglich-
keiten bestanden (z. B. bei Ein-
griffen in der Proktologie) oder
schlicht ein direkter Zugriff auf
das Geschehen fehlte (wie z. B.
bei Gefäßinterventionen). Die
ganze Angelegenheit wird lei-
digerweise dadurch verkompli-
ziert, dass erst das Erkennen
und Beherrschen von Kompli-
kationen die Erlangung umfas-
sender Expertise in Bezug auf
den Eingriff ermöglicht. 

– also das Erzielen nicht-opti-
maler Ergebnisse – war letzt-
lich die logische und daher
stillschweigend tolerierte er -
wartete Konsequenz des ge -
nannten Ausbildungsgrundsat-
zes. Das schlägt sich auch im
allgemein anerkannten �

Von PD Dr. med. Alexander Schachtrupp

Foto: MEV

„See One, Do One, Teach One“

„See One, Do One, Blow One“
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Begriff von der Lernkurve eines
Eingriffs nieder. Insgesamt hat
„Sehen, Durchführen und Wei-
tergeben“ in der Vergangenheit
bis einschließlich der Gegen-
wart ohne Zweifel gut funktio-
niert, sodass die überwiegende
Mehrzahl von Ärzten gut aus-
gebildet ist und somit der
heutzutage hohe Standard der
medizinischen  Versorgung er -
reicht werden konnte. 
Mittlerweile stellen mo derne
Technologien jedoch andere
und erfolgversprechendere Mög -
lichkeiten zur Verfügung, um
praktische Expertise zu erlan-
gen, wie ein Blick in Bereiche
deutlich macht, die ebenfalls
ein hohes Maß an Komplexität
und Gefährdungspotential auf-
weisen. Käme das Prinzip –
Sehen, Durchführen und Wei-
tergeben – in anderen Berei-
chen, zum Beispiel der Luft-
fahrt, zur Anwendung, wür de
dies bedeuten, dass der Schüler
ein Flugzeug eigenhändig zu
steuern bekommt, nachdem
der Fluglehrer es ihm einige
Male gezeigt hat. Auch das
Üben unter Aufsicht hat seine
Tücken. Unfallträchtige Situa-
tionen können nicht integriert
und trainiert werden, sodass
der Lernende sich ein schnelles,
zielgerichtetes und standardi-
siertes Verhalten in Gefah -
rensituationen nicht aneignen
kann.  
Gerade für die Beherrschung
von Fahrzeugen haben sich
deshalb Simulationen bzw. Si -
mulatoren als unvermeidbarere
Bestandteile der Aus- und Wei-
terbildung etabliert. Wiederum
zukunftweisend ist hier die
Luftverkehrsindustrie zu nen-
nen, die es ihren Piloten aufer-
legt, nicht nur die ersten
Schritte im Simulator zu meis-
tern, sondern sich gerade dort
auch regelmäßigen Überprü-
fungen zu stellen. Grundlage
hierfür ist die Entwicklung der
Computertechnologie und der

sogenannten virtuellen Reali-
tät, die es erlauben, überzeu-
gende Situationen einzuspie-
len. Wie weit Technologie und
Prozesse im Bereich der Luft-
fahrt bereits gediehen sind und
welche Analogien sich für die
Medizin anbieten, wird Prof.
Graf erläutern. Ganz unbestrit-
ten hat die Medizin in den ver-
gangen Jahren viel von der
Sicherheitsentwicklung in der
Luftfahrt profitiert. 
Es ist also naheliegend, die in
der Aviation vorhandenen Kon-
zepte in Bezug auf eine mögli-
che Übertragung in die Ausbil-
dung von Medizinstudenten zu
prüfen. Welchen Stellenwert
die Simulation kom plexer Er -
krankungsbilder zu sammen mit
therapeutischen Maßnahmen
sowie das Einüben rein manu-
eller Fertigkeiten – den soge-
nannten „Skills“ – derzeit schon
in der Ausbildung des medizini-
schen Nachwuchses haben,
legt die Medizinjournalistin Dr.
Flieger in ihrem Beitrag dar. So
haben eine Vielzahl der Univer-
sitäten mittlerweile entspre-
chende Zen tren etabliert, die
nicht nur „praktisches Üben“
von kleineren Eingriffen ermög-
lichen, sondern vielmehr auch
zu einem Standard in der prak-
tischen Ausbildung geführt ha -
ben, der auch überprüft werden
kann.  
Es wäre sicherlich zu kurz
gegriffen, wenn „Simulation &
Skills-Training“ nur ein Thema
für die Ausbildung von Studen-
ten wäre. Auch für die Bereiche
Fort- und Weiterbildung ste-
hen mittlerweile Modelle und
Simulationen zur Verfügung,
die gezeigt haben, dass sie die
als normal empfundene Lern-
kurve abkürzen können. Exem-
plarisch sei hier das Engage-
ment der Deutschen Gesell-
schaft für Chirurgie genannt,
die seit vielen Jahren entspre-
chende Kurse im Rahmen ihres
Jahreskongresses veranstaltet.

Prof. Fass hat diese praktischen
Lerneinheiten über die Zeit mit
etabliert und fortentwickelt,
wie aus seinem Artikel deutlich
wird. Andere Fachgesellschaf-
ten, wie die Deutsche Gesell-
schaft für Anästhesie und
Intensivmedizin, haben Si -
mulationen so gar in einem flä-
chendeckenden Netz von Ein-
richtungen etabliert.
Aber auch die Anbieter von Me -
 dizinprodukten haben, wie die
seit langem etablierte Aescu-
lap-Akademie, den wachsen-
den Bedarf an praktischer Fort-
bildung in der Medizin erkannt.
So werden vor allem Hands-on
Workshops angeboten, bei de -
nen Operationen an syntheti-
schen und avitalen Präparaten
oder seit 2010 auch an Simula-
tionstrainern von Surgical Sci-
ence simuliert werden, um eine
bestmögliche Versorgung der
Patienten zu gewährleisten.
Die Möglichkeiten von Mo -
dellen und die Anzahl der An -
bieter hat sich deutlich erwei-
tert, sodass es dem Einzelnen
womöglich schwerfallen dürf -
te, den Stand der Dinge zu
überblicken. Wie ist der Stel-
lenwert von Skills-Training und
Simulation, z. B. in der periope-
rativen Medizin, und wo ist der
Benefit? Prof. Jähne wird eine
Annäherung an diese komplexe
Fragestellung unternehmen „Si -
mulation in der Medizin: Wer
braucht das – wo ist der Bene-
fit?“ Allerdings würde es den

Rahmen dieser Ausgabe spren-
gen, diese Thematik umfassend
und von allen Seiten zu be -
leuchten. Dazu wird das 55.
Kasseler Symposium jedoch
Ge legenheit bieten, das am 
1. und 2. Juni in Kassel den Stel-
lenwert von Skills-Training und
Simulation in der perioperati-
ven Medizin beleuchten wird.
Bei der Veranstaltung werden
Patientenvertreter zu Wort
kommen, und es wird die Posi-
tion der Bundesärztekammer
dar gelegt werden. 
An dieser Stelle möchte ich
daher nicht versäumen, Sie,
verehrte Leser, ganz herzlich
zum diesjährigen Kasseler
Sym posium einzuladen. Neben
Vorträgen zum Thema wird
eine Reihe von Modellen für die
praktische Erprobung zur Ver-
fügung stehen (weitere In -
formationen und Anmeldung
un ter www.kasseler-sympo si -
um.de). 
Ganz unabhängig jedoch vom
genauen Stand der Entwick-
lung und der heute bereits
erkennbaren zukünftigen Be -
deutung erscheint eines heute
schon absehbar. Für die medizi-
nische Aus-, Weiter- und Fort-
bildung muss der eingangs
genannte Grundsatz zukünftig
lauten: 
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Kontakt:
Priv.-Doz. Dr. med. Alexander Schachtrupp ist
Chief Medical Officer und Leiter der Abteilung
Medical Scientific Affairs Corporate bei B. Braun.
Davor erfolgte die Ausbildung zum Arzt für
Chirurgie und Koloproktologie an der RWTH
Aachen und dem Marienhospital in Düssel-
dorf.
E-Mail: alexander.schachtrupp@ bbraun.com

„See One, 
Simulate Many
before You Go 

To The Patient“.
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Prof. Dr. med. Jürgen Graf, Cpt. Werner Maas

Simulation 
in der Luftfahrt

In der kommerziellen Luftfahrt stellt das Training der Piloten im

Simulator einen integralen Bestandteil dar. Es dient sowohl zum

Üben von im Alltag seltenen Ereignissen wie beispielsweise einem

Triebwerks- oder Ruderausfall, aber auch zur Teambildung im Rah-

men von Stresssituationen (Crew Resource Management). Der

Gesetzgeber schreibt zusätzlich zu den Überprüfungen im Linienflug

bei kommerziellen Piloten jährlich mindestens zwei Simulatorereig-

nisse (Überprüfungen) vor, der Industriestandard liegt bei vier Ereig-

nissen (Abb. 1). 

Wann alles begonnen hat

Foto: gettyimages
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Kurze Historie der 
Simulatoren in der Luftfahrt
Zu Beginn des 20. Jahrhunderts
– kurz nach den historischen
Motorflügen der Brüder Wright,
der ersten Überquerung des
Ärmelkanals mit einem Motor-
flugzeug durch Louis Bleriot im
Jahr 1909 und etwa zur glei-
chen Zeit in der Hugo Junkers
das erste Ganzmetallflugzeug,
die J1 konstruierte und 1915
der Öffentlichkeit vorstellte –
entstanden die ersten Flug-
Simulatoren. Fliegen war zu der
Zeit noch ein wirkliches Aben-
teuer – eines mit tödlichen Ge -
fahren, weshalb es elegant er -
schien, den Schüler am Boden
statt in der Luft trainieren zu
lassen.
Zunächst bestanden die Si -
mulatoren noch aus mehr oder
weniger originalgetreuen Flug-
zeugnachbauten, die auf einem
oder mehreren Gelenken mon-
tiert waren und somit mehrere
Bewegungsebenen und Ruder-
bewegungen zuließen. Die ers-
ten Simulatoren dieser Art
stammten aus dem Jahr 1910
und hießen „Sanders Teacher“
oder „Captive Monoplane“. Mit
ihnen konnten Anstellwinkel
(pitch) und Rollbewegungen
(roll) simuliert werden. 

In den späten 1920er-Jahren
entstand der berühmte „Link
Trainer“, entwickelt von 1927
bis 1929. Dieser stellte in tech-
nischer Hinsicht eine erhebli-
che Weiterentwicklung der bis-
herigen Systeme dar: Eine
elektrische Saugpumpe (ur -
sprünglich in der väterlichen
Piano-Manufaktur entwickelt)
steuerte eine Reihe von Venti-
len für die Quer- und Seitenru-
dersteuerung, während eine
un abhängige, ebenfalls motor-
getriebene Einheit die Fluglage
und Turbulenzen simulierte.
In den 1930er-Jahren wurde
der Link-Trainer zum Standard
und entwickelte sich auch für
den immer wichtiger werden-
den Instrumentenflug und die
da mit verbundene Pilotenaus-
bildung weiter. Eine Vielzahl
von Versionen des „Link-Trai-
ner“ war in dieser Zeit erhält-
lich und wurde nach England,
Ja pan, Frankreich, Deutschland
und Russland exportiert. Es war
1937 American Airlines, die als
erste kommerzielle Fluggesell-
schaft die Simulation in die
Pilotenausbildung integrierte.
Gegen Ende des Zweiten Welt -
kriegs überzeugte Dr. Ric hard
Dehmel von den Bell Laboratories
die Curtiss-Wright Corporation,

den ersten von ihm entwickelten
elektronischen Si mulator herzu-
stellen. In der weiteren Entwick-
lung wurden zunehmend die
Aspekte der Radionavigation,
ana loger Computertechnik und
später Filmanimationen in die
Simulation integriert. 
Curtiss Wright installierte
1948 den ersten „full-flight“
Simulator für eine Fluggesell-
schaft, eine Boeing 377 Strato-
cruiser der Pan American, zwar
noch ohne visuelle Simulation,
sonst aber derart realistisch,
dass komplette Flugrouten in -
klusive Navigation und Not-
fallübungen der gesamten
Crew realitätsnah abgebildet
werden konnten. Kurz darauf

Abb. 1: Taktung der Überprüfung im Streckenflug und Trainings  -
ereignisse im Simulator, am Beispiel der Deutschen Lufthansa

Simulatorereignisse

Überprüfungen im Streckenflug

Line check
Operator proficiency check

3 Monate       6 Monate       9 Monate       12 Monate

Simulatorereignis
(gesetzliche Vorgabe)

Simulatorereignis
(Vorgabe Lufthansa)

Simulatorereignis
(Vorgabe Lufthansa)

Simulatorereignis
(gesetzliche Vorgabe)

Abb. 2: Link-Trainer, Abbildung aus der Ausstellung im Western Canada 
Aviation Museum in Winnipeg, Manitoba, Canada (Bildrechte Wikipedia Commons)

entstand der erste Jet-Simula-
tor für die DeHavilland Comet.
Die weitere Entwicklung war
geprägt von den Möglichkeiten
der Halbleitertechnologie und
kann als Ära der digi talen
Simulation bezeichnet wer -
den. Bereits 1950 war an 
der University of Pennsylvania 
ein Forschungsprojekt namens
UDOFT (Universal Digital Ope-
rational Flight Trainer) begon-
nen worden. Dies wurde 1960
mit dem Bau des ersten digita-
len Simulators durch die Sylva-
nia Corporation abgeschlossen.
Auch Link experimentierte mit
dieser Technologie und kons -
truierte den Mark I, der die
Geschwindigkeitslimitationen

Abb. 3: Lufthansas erster Lockheed Super Constellation Simulator, 1957

�



Abb. 5: 

Simulatorereignis Simulatorereignis

Zeit

Abb. 5: Die Leistungsfähigkeit (blau) in selten geübten Prozeduren nimmt über die Zeit
ab (roter Pfeil), sollte aber nicht unterhalb der notwendigen Standardperformance (rote
Linie) sinken. Simulatorereignisse verbessern die Leistungsfähigkeit in den trainierten
Bereichen (grüner Pfeil). Die Taktung der Simulatorereignisse ist somit abhängig von 
der gewünschten Standardperformance und dem individuellen Leistungsverlust im 
spezifischen Anforderungsfeld (graue Linie).

Standardperformance

zum Beispiel Starts, Landungen
und das manuelle Fliegen, 
da dies im Streckenflug ver-
gleichsweise selten verlangt
wird.
Ziel der Simulation ist es, die
Leistungsfähigkeit der Piloten
in Normal- und Ausnahmesi-
tuation nicht unterhalb eines
als Standardperformance be -
zeichneten Niveaus absinken zu
lassen (Abb. 5). Von den vier
Simulatorereignissen im Jahr
haben zwei Prüfungscharakter,

d.h. bei unzureichender Leis-
tungsfähigkeit kann eine Nach-
schulung erforderlich sein, be -
vor wieder ein Einsatz auf der
Strecke erfolgt. �

Anmerkungen:

Interessenkonflikt: Die Autoren sind

Angestellte der Deutschen Lufthansa

AG.

Bildnachweis: Die Rechte der Bilder und

Abbildungen liegen – sofern nicht

anders angegeben – bei den Autoren

bzw. der Deutschen Lufthansa AG.
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damaliger Prozessoren durch
die Parallelschaltung dreier Ein -
heiten zu umgehen versuchte.
Diese Bauform be  herrschte den
Markt bis in die 1970er-Jahre.
In den 1980er- und 1990er-Jah-
ren wurden die Sichtsysteme
und hydraulisch angesteuerten
Bewegungssysteme weiter ent-
wickelt und synchronisierten
zunehmend besser, wodurch
eine realitätsnahe Si mulation
erreicht wurde.

Simulation – 
Industriestandard 
im 21. Jahrhundert
Standard für das Training des
ausgehenden 20. und begin-
nenden 21. Jahrhunderts sind
die sogenannten Fullflight-Si -
mulatoren. Diese sind vor allem
dadurch gekennzeichnet, dass
sie eine sogenannte „Motion“
haben, also in gewissem Maße
auch Beschleunigungen simu-
lieren können. Die flugzeug-
technische Simulation ist mitt-
lerweile weitestgehend reali-
tätsecht, auch sind die Sicht-
systeme in den letzten Jahren
enorm verbessert worden. Er -
fahrene Piloten berichten, dass
auch das subjektive Empfinden
dem in einem realen Cockpit
nahe kommt. Ein solcher Simu-
lator kostet in der Anschaffung
etwa 20 Millionen Euro und für
jedes geflogene Flugzeugmus-
ter ist ein spezieller Simulator

notwendig (Abb. 4). Die Trai-
ningskosten sind entsprechend
hoch und liegen geräteseitig
bei etwa 500 Euro pro Stunde –
ohne die Mannstunden.
Aufgrund der Fortschritte der
Computertechnik werden aller-
dings zunehmend auch „Part-
Task“ (auch Flatpanel-Trainer ge -
nannt) eingesetzt, mit denen
sehr effektiv bestimmte Teilauf-
gaben (z. B. Automatic Flight) zu
deutlich günstigeren Kosten trai-
niert werden können.
Simulatoren werden in der
Regel rund um die Uhr betrie-
ben, d.h. auch hier wird die
reale Situation der Tätigkeit zu
jeder Tages- und Nachtzeit
nachempfunden. Jede Simula-
torsession beginnt – wie auch
jeder Flug – mit einem Briefing
(Flugvorbereitung) der Crew
gemeinsam mit dem Trainer
(Check-Pilot) und endet mit
einem gemeinsamen Debriefing
(Nachbereitung, Feedback).
Die individuelle Erfahrung der
Piloten spielt bei der Taktung
der Simulatorereignisse kei ne
Rolle – sowohl junge wie auch
ältere Piloten müssen im Simu-
lator üben, um vor allem soge-
nannte ‚non-normal’ Si tu a -
tionen zu beherrschen. In Ab -
hängigkeit der Alltagstätigkeit
(Langstrecken oder Kurzstrecken -
pilot) werden bestimmte In -
halte besonders trainiert. Beim
Langstreckenpiloten sind dies

Die Autoren:
Prof. Dr. med. Jürgen Graf, 
Medizinischer Dienst, Deutsche Lufthansa AG
Cpt. Werner Maas, Sicherheitspilot, 
Deutsche Lufthansa AG

Anmerkungen:
Interessenkonflikt: Die Autoren sind Angestellte 
der Deutschen Lufthansa AG.
Bildnachweis: Die Rechte der Bilder und Abbildungen liegen –
sofern nicht anders angegeben – 
bei den Autoren bzw. der Deutschen Lufthansa AG.

Kontakt:
Prof. Dr. med. Jürgen Graf
Medizinischer Dienst
Deutsche Lufthansa AG
Lufthansa Basis, Tor 21
60546 Frankfurt am Main
E-Mail: juergen.graf@dlh.de

Abb. 4: Fullflight-Simulator A 380, links Außenansicht, rechts Cockpit
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Aesculap Satelliten Symposien

Abdominal Wall Health - Aktueller Stand und Perspektiven
Wann: Dienstag, 24. April 2012 | Zeit: 13:00 - 14:30 Uhr | Ort: Saal 7
Prof. Dr. Karl-Walter Jauch, München; PD Dr. René H. Fortelny, Wien; Dr. Jörg Sauer, Arnsberg- 
Hüsten; Dr. Thomas Simon, Sinsheim; Prof. Dr. Ferdinand Köckerling, Berlin

Perspektiven in der MIC – Neuheiten kritisch betrachtet
Wann: Mittwoch, 25. April 2012 | Zeit: 13:00 - 14:30 Uhr | Ort: Dachgarten
Prof. Dr. Peter Kienle, Mannheim; Dr. Andreas Kuthe, Hannover; Prof. Dr. Dr. h.c. Norbert Runkel, 
Villingen-Schwenningen; PD Dr. Uwe Pohlen, Offenburg

3D – Visuelle Evolution in der medizinischen Anwendung –
warum auf das zweite Auge verzichten? Entwicklung und Auswirkung
der dritten Dimension auf Diagnostik und Therapie
Wann: Donnerstag, 26. April 2012 | Zeit: 08:30 - 10:00 Uhr | Ort: Saal 4/5
Prof. Dr. Hauke Lang, Mainz; PD Dr. Uwe Pohlen, Offenburg; Prof. Dr. Horst-Günter Rau, Dachau

3D-Live-OP – Laparoskopische Operationen aus dem Klinikum Hildesheim
Wann: Mittwoch, 25. April 2012 | Zeit: 08:30 - 12:00 Uhr | Ort: Saal 3

Durchführung und Moderation: Prof. Dr. Axel Richter und Team
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Simulation 
in der Medizin

Welche Modelle stehen 
uns heute zur Verfügung?

Prof. Dr. Jürgen FaßProf. Dr. Jürgen Faß

Das Training praktischer Fähigkeiten begleitet jeden Arzt sein gesamtes Berufsleben. Das gilt schon lang nicht mehr nur für die opera-opera-

tiven Disziplinen, sondern auch für die Anästhesie und die früher rein konservativen Fachgebiete der Inneren Medizin. Ärzte in der Aus-der Aus-

und Weiterbildung können heute zu Recht ein strukturiertes Ausbildungscurriculum mit definierten praktischen Inhalten erwarten, aberaber

auch die heute erhöhten Anforderungen an die Patientensicherheit haben dazu geführt, dass praktische Inhalte nicht mehr wie früherher

am Patienten „geübt“ werden, sondern dass die Weiterbildungsassistenten Gelegenheit erhalten, sich in Trainingslaboren an hierfürür

entwickelten Modellen manuelle Fähigkeiten anzueignen, die die Arbeit am Patienten verbessern und sicherer machen.

Foto: Aachener Interdisziplinäres Trainingszentrum für medizinische Ausbildung
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Hierzu wurde in verschiedenen
Fachgebieten eine Vielzahl von
Übungsmodellen entwickelt,
die mittlerweile schon sehr
fortgeschritten sind und sich
zum Teil auch moderne Com-
putertechnologie zunutze ma -
chen.
Im Folgenden sollen einige Bei -
spiele den heutigen Stand der
Simulationstechnik aufzeigen.

1. POP (Pulsating Organ
Perfusion) Trainer

Bis vor einigen Jahren war das
realitätsnahe Üben von mini-
mal-invasiven Eingriffen auf
die Durchführung an narko-
tisierten Tieren, in der Regel
Schweinen, beschränkt. Der
POP-Trainer bietet die Mög -
lichkeit, schlachtfrische Tieror-
gane oder Organkomplexe in
einen Laparoskopietrainer ein -
zuspannen und hier sehr reali -
tätsnahe Verhältnisse für das
Üben von minimal-invasiven
Eingriffen zu schaffen. Hierzu
werden im Schlachthof die
Organe den Schlachttieren frisch
entnommen und in den Trainer
eingebracht. Hier werden sie
über ihre zentralen Gefäße an
ein Perfusionssystem ange -
schlossen, das das rot gefärbte
Perfusionsmedium („Blut“) mit
Hilfe einer speziellen Pumpe in
einer Frequenz von 65 Schlä-
gen/Min. („Kreislauf“) durch die
Organe treibt und somit mit
Operationsgebiet die sehr rea -
listische Illusion durchbluteter
Organe schafft. 
So wird eine Operationssitua-
tion geschaffen, die nahezu
identisch mit einem Eingriff am
Menschen ist. Kommt es bei der
Präparation zu Verletzungen von
Gefäßen, resultiert eine sehr
realistische Blutungssituation,
die dann beherrscht werden
muss. Auch bieten die frischen
Organe bezüglich ihrer Konsis-

tenz und optischen Erscheinung
eine sehr realitätsnahe Opera-
tionssituation. So können mit
dem POP-Simulationstrainer ab -
dominalchirurgische (Leber, Gal-
lenblase, Dünn-, Dickdarm, Milz
und andere), thoraxchirurgische
(Herz, Lunge, Aorta), urologische
(Niere, Ureter, Nebenniere usw.),
gefäßchirurgische (Aorta, Arte-
rien, Venen) und gynäkologische
(Adnexen, Zysten usw.) Eingriffe
geübt werden. 
Ziel ist hierbei nicht nur das Er -
lernen von Standardeingriffen,
sondern auch die Beherrschung
auftretender (Blutungs-)Kom-
plikationen. Die Übungen sind
im Gegensatz zum Tierversuch
be liebig oft wiederholbar und
zeitlich nahezu unbegrenzt ein-
setzbar. Ein weiterer Vorteil ist,
dass im POP-Trainer alle von
der Klinik bekannten Technolo-
gien, wie Hochfrequenz, Koa -
gulation, Laser, Ultraschall- und
Aquadissektion eingesetzt wer-
den können. Um realitäts nahe
Bedingungen zu erhalten, müs -
sen die Organe alle zwei bis drei
Stunden ausgetauscht werden.

2. SIMBIONIX Lap Mentor

Die Firma Simbionix geht einen
völlig anderen Weg, in dem sie
über Computertechnologie virtu -
elle Bilderwelten schafft, in
denen, analog zu einem Compu-
terspiel, laparoskopische Opera-
tionen trainiert werden können.
Zurzeit stehen hier sieben Ein-
griffe mit insgesamt 60 intra-
operativen Situationen zur Ver-
fügung. Im großen Lap Mentor
sind die zur Verfügung stehen-
den Instrumente so im Gerät
angebracht, dass hier auch die
haptische Erfahrung (Wider-

stand beim Zugreifen, Gewe-
bekonsistenz und Ähnliches)
erlebt werden können.
Die Tatsache, dass es sich hier
um ein Computersystem han-
delt, bietet natürlich gleich -
zeitig die Möglichkeit einer
Auswertung der vollzogenen
Übungsoperationen. Hierbei
können nicht nur die Dauer des
Eingriffs, sondern auch die
Zielsicherheit der Aktionen, die
Anzahl der Komplikationen und
andere Parameter ausgewertet
werden. Hierdurch ergibt sich
für den trainierenden Arzt 
gleichzeitig die Möglichkeit,
seinen Lerneffekt zu messen
und sich mit anderen Kursteil-
nehmern zu vergleichen.
Sehr interessant ist auch die
Entwicklung des Prof Ed Mobil.
Hierbei handelt es sich um ein
Fahrzeug, in dem sich insge-
samt vier Simbionix Übungs-
einheiten befin den und das von
Kliniken in ganz Deutschland
angefordert und für das Train-
ing der Mitarbeiter ge mietet
werden kann. Durch diese
mobile Trainings einheit
besteht nun auch die Option,
die mobilen Trainings mög -
lichkeiten in die Breite zu tra-
gen und in Kliniken ein zu -
setzen, die sich keinen eigenen
Simulator leisten können.

3. Trainingseinheit
Schockraummanagement

Das Bewusstsein für die Be -
deutung von nicht technischen
Fertigkeiten, wie Kommunika-
tion, dynamische Entschei-
dungsfindung, situationsge -
rechte Aufmerksamkeit und
dem Arbeiten im Team in der
Akutmedizin ist in den vergan-
genen Jahren stetig gewach-
sen. Besonders in der zeitkriti -
schen und komplexen Ver-
sorgung von Schwerverletzten
im Schockraum spielen diese

Faktoren eine wichtige Rolle
für die Patientensicherheit und
Prozessoptimierung. Insbeson-
dere auch diese „nicht techni -
schen Fähigkeiten“ entschei-
den über Erfolg oder Misserfolg
der Teamversorgung von kri-
tisch kranken Patienten. Für
das Üben dieser nicht techni -
schen Fähigkeiten, insbeson-
dere von Teamarbeit und effek-
tiver Kommunikation, kann ein
 simulatorunterstütztes Trai -
ning hilfreich sein. 
Seit kurzer Zeit sind mit kom-
plexen Patientensimulatoren,
die weitestgehend autark von
Strom, Gas und Flüssig keits -
versorgung funktionieren, die
technischen Voraussetzungen
für ein realitätsnahes Schock-
raumtraining verbessert wor-
den. Am Training nehmen in -
terdisziplinäre Schockraum -
teams teil, die an möglichst
realitätsnahen Situationen die
Abläufe, ihre Kommunikation
und das wichtige Zeitmanage-
ment trainieren können. Dabei
besteht die Möglichkeit, eine
ganze Reihe von Notfallsitua-
tionen, Komplikationen und
Überraschungseffekten zu si -
mulieren. Nach Abschluss der
Übung wird der Ablauf von
Auditoren und Schockraum-
spezialisten sowie Psychologen
beurteilt, um das Schockraum-
management zu optimieren.

�

Kontakt:
Prof. Dr. med. Jürgen Faß
Direktor Klinik für Allgemein- 
und Viszeralchirurgie
Gesundheit Nordhessen
Klinikum Kassel GmbH
Mönchebergstraße 41-43, 34125 Kassel
E-Mail: fass@klinikum-kassel.de
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Lernen am Objekt
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Skills Labs und Simulationszentren werden

mehr und mehr Teil der medizinischen Wei-

terbildung: Vor allem aus der Einsicht, dass

Trockentraining die Medizin sicherer macht,

aber auch, weil Kliniken zunehmend Men-

schen und Mittel für die Ausbildung fehlen.

und Gesprächsführung zwi-
schen Patient und Arzt zeitig
lernen und üben.
Der Wunsch nach praktischer
Ausbildung kommt vor allem
von den Studierenden selbst.
Interessanterweise unterschei-
det sich ihr Anspruch an die
praktische Ausbildung – zu -
mindest für die Innere Medizin
– grundlegend von dem, was
Ärzte von Berufsanfängern er -
warten, wie eine jüngst veröf-
fentlichte Studie aus der Uni-
versität Lübeck zeigt. Studie-
renden sind vor allem Fertig-
keiten mit hohem technischen
Aufwand wichtig, zum Beispiel
Notfallsonografie, De fibrilla -
tion und Kardioversion oder
das Anlegen eines ZVKs. Prak-
tisch tätige Ärzte wünschen
sich, dass die Neulinge einfa-
che Tätigkeiten am Kranken-
bett können, das Legen einer
Verweilkanüle zum Beispiel,
oder arterielle Blutabnahmen,
eine solide körperlicher Unter-
suchung und den Schellong-
Test. 
Ob Köln mit seinem schon seit
2003 bestehenden Interprofes-
sionellen Skills Lab und Simu-
lationszentrum (KISS), das Skills
Lab der Universität Würzburg
oder das KiMed in Kiel – die
Strukturen für praktisches Trai-
ning, das sich durch die ge -
samte medizinische Ausbil-
dung zieht, sind in fast allen
deutschen medizinischen Fa -
kultäten etabliert.

Simulationstraining 
in der Weiterbildung
Das lässt für die Weiterbildung
– wie der Know-how-Erwerb
nach der Approbation offiziell
heißt – Gutes hoffen. Franz-
Joseph Bartmann, selbst Chi-
rurg und neben seiner Tätigkeit
als Präsident der Landesärzte-
kammer Schleswig-Holstein
auch Vorsitzender der �

Dr. Katja Flieger, Medizinjournalistin

Vom ersten Blutdruckmes-
sen über die erste eigen-
verantwortlich durchge-

führte Hüft-TEP bis zur Nieren-
transplantation – wirk lich prak-
tische Er fahrung sammeln Me -
diziner bei der Arbeit am und
mit dem Patienten. So ist das
schon lange. Nur ist es nicht
immer gut. Wer käme auf die
Idee, einem Piloten jahrelang die
Theorie des Fliegens beizubrin-
gen, um ihn dann sofort in einer
vollbesetzten Maschine ans
Steuer zu setzen? 
Piloten, in deren Händen die
Sicherheit der Passagiere ruht,
müssen alltägliche Fertigkeiten
genauso wie Notfallsituatio-
nen von Anfang an im Flug-
simulator trainieren. Dieses
Trockentraining begleitet sie
während ihrer gesamten pro-
fessionellen Laufbahn. Was in
der Pilotenausbildung seit rund
30 Jahren Usus ist, findet in
den letzten Jahren mehr und
mehr Einzug in die Medizin:
Training am Objekt statt am
Patienten.

Universitäten sind Vorreiter 
Ein neues Bewusstsein für die
Lehre diagnostiziert Professor
Rolf Roissant, Prorektor für
Forschung und Struktur an der
RWTH Aachen: Aachen hat –
nach Berlin – als eine der ers-
ten deutschen Universitäten
ein interdisziplinäres Trainings -
zentrum für die medizinische
Ausbildung (AIXTRA) einge-
richtet: Dort lernen Studie-
rende ärztliche Fertigkeiten,
fast alle Fachrichtungen arbei-
ten zusammen. AIXTRA ver -
mittelt technisches Können 
am Übungsmodell, sogenannte
„Skills“ wie Reanimation, Blut-
entnahme oder chirurgisches
Nähen. Darüber hinaus mimen
speziell geschulte Schauspieler
die Patienten, damit Studierende
die Fallstricke von Anam nese
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Weiterbildungsgremien der Bun -
desärztekammer, hofft, dass die
kommende Ärztegeneration die se
Simulationstrainings als Teil
lebenslangen Lernens begreift,
oder zumindest besser an  -
nimmt als die Ärzteschaft bis-
her.
Denn in der Weiterbildung bil-
den Simulationstrainings bisher
eher eine Randerscheinung.
„Das Bewusstsein, dass diese

Abrechnung nach dem DRG-Sys-
tem. „Jemand mit der notwendi-
gen Akribie anzuleiten, braucht
Zeit, die unter dem Diktat der
Ökonomie immer weniger zur
Verfügung steht“, sagt Bart-
mann. Hinzu kommt die Forde-
rung nach einer Versorgungs-
qualität auf Facharztniveau.
Ohne vorheriges Training lässt
sich dies nur schwer sicherstel-
len. Anfänger können, auch

Pilotentraining. Ärzte können im
Simulationstraining lernen, sel-
tene und komplexe Situationen
wie Notfalltriagen oder Polytrau-
mata gut zu beherrschen. 
Zum anderen geht es um Fertig-
keiten, die am Anfang eine steile
Lernkurve aufweisen: Die Endo-
skopie ist so ein Beispiel. „Das
sind spätere Routinefähigkeiten,
die Sie solange simulieren und
trainieren können, bis Sie einen
ersten guten Level erreicht ha -
ben“, sagt Bartmann. Um Basis-
fertigkeiten der Laparoskopie zu
lernen, reicht der Simulator, der
die OP-Situation realistisch dar-
stellt und vor allem direktes
Feedback gibt: Das Monitorbild
wird vom Computer generiert,
der Simulator arbeitet mit Force
Feedback, das heißt, er meldet
die vom Operateur eingesetzte
Kraft und den Widerstand des
virtuellen Gewebes zurück an den
Nutzer. Der wiederum kann seine
Hand-Auge-Koordination durch
das direkte Feedback und die
Wiederholungen seiner OP-Trai-
ningsläufe kontinuierlich ver -
bessern. 
Neben der Laparoskopie sind
beispielsweise endoskopische
Simulatoren, Patientensimula-
toren für Anästhesie, Intensiv-
medizin und Notfallmedizin so -
wie invasive Verfahren wie die
Ureteroskopie im Einsatz. Der
Ablauf bestimmter Maßnah-
men, aber auch die Zusammen-
arbeit im Team lassen sich in
Simulationszentren trainieren.
Derartige Zentren existieren
mittlerweile an etlichen deut-
schen Universitäten. Immer kom -
plexere Eingriffe lassen sich
nachstellen: So hat zum Bei-
spiel das Mainzer AQAI Simula-
tionszentrum zusammen mit
der Münchener Gruppe im Feb-
ruar die weltweit erste Simula-
tion einer Kyphoplastie, also die
Einbringung von Zement in
einen Wirbelkörper zur Stabili-
sierung, durchgeführt. 

Simulationstraining 
wird anerkannt
Verpflichtend sind diese Trai-
nings für die Weiterbildung im
Moment nicht. Das wird sich so
schnell auch nicht ändern.

„Das Bewusstsein, dass diese Trainings

wichtig sind, ist in der Ärzteschaft 

noch nicht sonderlich ausgeprägt.“

Dr. Franz-Joseph Bartmann, 
Präsident der Ärztekammer Schleswig-Holstein

Trainings wichtig sind, ist in
der Ärzteschaft noch nicht
sonderlich ausgeprägt“, sagt
Bartmann. Er will sie aber mehr
ins Bewusstsein rücken, „unter
anderem, weil wir nicht mehr
ausreichend Kapazitäten haben
werden, um Weiterbildung aus -
schließlich am Patienten durch-
zuführen.“ Ein Grund ist die

unter Anleitung, nicht sofort so
gut sein wie ein Facharzt. 
Andererseits lässt sich natürlich
nicht alles trainieren, für zwei
grundlegende Bereiche funktio-
niert die Methodik aber doch:
Zum einen für Situationen, die
im richtigen Leben sehr selten
vorkommen – für die Spezial-
und Notfälle, ähnlich wie im

Fotos: dpa
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Allerdings will Bartmann die
Weiterbildungsordnung öffnen:
„Wir werden solche Formen als
echte Weiterbildung zulassen –
das heißt, sie müssen zum Bei-
spiel nicht direkt am Ort der
Weiterbildungsklinik stattfin-
den, sondern wenn ein Arzt drei
Wochen in einem Zentrum ein
Simulationstraining durchläuft,
wird auch das als Weiterbil-
dung anerkannt.“ Die Kam-
mern verschieben damit den
Fokus der Weiterbildung von
Zeit auf Inhalt. Allein die Fach-
arztzeit durchlaufen zu haben,
wird nicht mehr als entschei-
dendes Kriterium gelten, son-
dern die Arbeit mit dem Patien-
ten wird bedeutender. „Auch
dabei geht es nicht um Quanti-
tät, sondern um inhaltliche
Qualität“, betont Bartmann.

Finanzierung bleibt 
Knackpunkt
Unklar ist bisher, wer die Simu-
lationstrainings bezahlt. Der
Marburger Bund fordert, dass
Weiterbildung nicht mit Eigen-
kosten verbunden sein soll. Auch
Franz-Joseph Bartmann favori-
siert die Finanzierung durch den
Arbeitgeber: „Ihnen kommt die
Weiterbildung ja zugute, wenn
die Ärzte bereits in der Weiter-
bildung auf einem höheren
Qualitätsniveau arbeiten.“ Wer
Weiterbildungsangebote für Per -
sonalmarketing nutzen wolle,
müsse sich auch um die Finan-
zierung und die Bereitstellung
von Technik und Räumlichkei-
ten kümmern.
Entweder übernehmen große Kli-
niken diese Aufgabe selbst, oder
mehrere Arbeitgeber schließen
sich zu Netzwerken zusammen –
oder aber andere, nicht einer Klinik
zugehörige Einrichtungen über -
nehmen das. Eine weitere Mög-
lichkeit wäre, auch andere, nicht
einer Klinik zugehörige Einrich-
tungen, wie beispielsweise die
Akademie einer Ärztekammer,
könnten derartige Aufgaben über-
nehmen. Für die fernere Zukunft
ist es durchaus denkbar, dass Si -
mulationen die Fort- und Weiter-
bildung von Ärzten in ihrem all-
täglichen Arbeitsumfeld systema-
tisch und regelmäßig unterstützen. 

Was bei alledem aber noch
fehlt, sind einheitliche Stan-
dards für die Qualifikation der
Ausbilder, die Struktur der Lehr-
pläne sowie die notwendige
Technik. Und eine weitere Frage
bleibt bislang offen: Obwohl die
Patientensicherheit durch die
Trainings wahrscheinlich zu -
nimmt, fehlen Studien, die
belegen, dass Morbidität und
Patientensterblichkeit durch die
Trainings abnimmt. 
Auch der Effekt auf die Trainie-
renden bedarf weiterer Unter-
suchung: Nur für sehr komplexe
Aufgaben, wie die Laparosko-
pie, Reanimationsalgorithmen
oder zentralvenöse Katheteri-
sierung, ist der Nutzen der
Simulation für den klinischen
Kontext bisher nachgewiesen.
Inwieweit sich klinische Fertig-
keiten, zumindest bei Studie-
renden, durch diese Form der
Übung verbessern, sei unzurei-
chend belegt, berichten Lübe-
cker Wissenschaftler um den
Internisten Gunther Weitz. Eine
größere Geschicklichkeit sei
häufig nur durch Testwiederho-
lung am Simulator, nicht aber
in klinischem Kontext nach-
weisbar. 
Was sich aber auch noch nach
Jahren im Vergleich zu Untrai-
nierten nachweisen lasse, sei
ein positiver Effekt des Trai-
nings auf die Selbsteinschät-
zung und die Selbstsicherheit.
Der Nutzen für die Geschick-
lichkeit hingegen verblasst
schnell. Was nicht per se gegen
die Simulation spricht, sondern
womöglich dafür, sie kontinu-
ierlich zu nutzen und schneller
und standardisierter als bisher
zu etablieren. �

Zum Nachlesen

Arnstein F. Catalogue of human error. Br

J Anaesth 1197; 79:645-656

Volltext im Netz: http://bja.oxfordjour-

nals.org/content/79/5/645.full.pdf+html

OP-Barometer 2011

OP-Management; Baustelle 
in den Krankenhäusern

Nachdem sich das „OP-Barometer Pflege“ schon

in den Jahren 2008 und 2009 als aussagekräftiges

und gefragtes Instrument zur Bestimmung der

Arbeitssituation von Pflegemitarbeitern und -mit-

arbeiterinnen im OP-Bereich etabliert hat, ist es

dem Zentrum für Gesundheitswirtschaft und -recht

(ZGWR, Prof. Busse) erneut gelungen, mehr als

2000 Pflegende aus der gesamten Bundesrepublik

zur Teilnahme am OP-Barometer 2011 zu bewegen.

Geschätzt wurden damit zwischen 15 und 20 Pro-

zent der Krankenhäuser erreicht, die einen Akut-

OP-Bereich vorhalten. Teilnehmen konnte jedes

Akut-Krankenhaus in der Bundesrepublik, das über

einen zentralen OP-Bereich verfügt. 

Weiterhin steigende OP-Zahlen und die sich ver-

schärfende Problematik, freie Stellen im OP-

Bereich zu besetzen, zeigen einen enormen Bedarf,

sich gerade des Themas Personalmanagement im

OP-Bereich anzunehmen.

Insgesamt 23 Fragen geben Aufschluss darüber,

„dass der OP nach wie vor die Baustelle deutscher

Krankenhäuser darstellt“, so Prof. Thomas Busse.

Ganz aktuell wurde folgende Einschätzung abge-

fragt: „Aus meiner Sicht gibt es Probleme mit der

Steri-Qualität.“ Wenn 44% aller Befragten mit

„eher ja“ antworten, sollte das eine deutliche War-

nung sein. Auch das Benchmark über alle Fragebö-

gen zeigt: 34,21% der OP-Bereiche weisen eine

Negativquote (eher ja) von über 50% auf.

Die komplette Dokumentation des OP-

Barometers 2011 steht als Download

auf www.aesculap.de zur Verfügung.



20 nahdran 1/12

„Simulation in der Medizin – 

Wer braucht das – wo ist der Benefit?“

In den vergangenen zwanzig Jahren ist ein zunehmender

Wandel von offenen Operationen hin zu minimal-invasi-

ven OP-Techniken zu verzeichnen. Auch Ausbildungsein-

griffe wie Appendektomie, Cholezystektomie oder Her-

nioplastiken werden überwiegend minimal-invasiv ope-

riert, sodass sich die Frage stellt, wie neue Weiterbil-

dungsassistenten darauf vorbereitet werden können. Die

Kunst des laparoskopischen Operierens ist nicht (mehr)

wie bei der Laparotomie durch das Heranführen eines

Assistenten durch den erfahrenen Chirurgen mit zuneh-

mender Übernahme von einzelnen OP-Schritten zu erler-

nen. Die Anforderungen an die Organisation und Gestal-

tung der chirurgischen Weiterbildung haben sich auf-

grund immer knapper werdender personeller, zeitlicher

und finanzieller Ressourcen geändert. So muss auch das

aktualisierte Arbeitszeitgesetz beachtet werden, das ver-

änderte Weiterbildungszeiträume mit sich gebracht hat

[10]. Der Schwerpunkt der Weiterbildung liegt unbestrit-

ten in der chirurgischen Qualifikation der Mitarbeiter.

Darüber hinaus hat weiterhin die Gewährleistung der

Patientensicherheit einen besonderen Stellenwert. Auf-

grund guter Erfahrungen in der Luftfahrt wurden deren

Ausbildungsprinzipien übernommen: In der Luftfahrt ist

die Mehrzahl der Fehler nicht technikbedingt, sondern auf

menschliches Versagen zurückzuführen. Um diese  Fehler

zu reduzieren, durchlaufen Piloten ein umfangreiches

Training am Simulator und multiple Prüfungen, bevor sie

erstmals mit realen Situationen konfrontiert werden [1]. 

Dr. Kristina Götzky, Prof. Dr. med. Joachim Jähne

Foto: fotolia
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Skills-Lab, Pelvitrainer 
oder Simulator?
Zur Ergänzung der Weiterbil-
dung hielten Skills-Labs den
Einzug in die unterschiedlichen
medizinischen Teildisziplinen.
Skills-Labs sind speziell ausge-
stattete Unterrichtsräume, in
denen reale Szenarien aus dem
medizinischen Alltag simuliert
werden. In Kleingruppen wer-
den die Abläufe demonstriert
und manuelle Fertigkeiten trai-
niert. So gibt es beispielsweise
Phantome, an denen das Legen
von Magensonden oder zentra-
len Verweilkathetern geübt
werden kann. Speziell für die
operativen Fächer wurden ver-
schiedene Trainingsgeräte ent-
wickelt, um sämtliche opera-
tive Schritte wie Adhäsiolyse,
Mobilisierung, Resektion und
Endonaht zu simulieren. Hier
sollen erfahrene Operateure
und chirurgische Neulinge an
Phantomen den Einstieg finden
und schrittweise mit der mini-
mal-invasiven OP-Technik ver-
traut werden. 
Sogenannte Box- oder Pelvi-
trainer wurden entwickelt –
Plastikphantome, in die frische
Tierorgane eingelegt wer den und
die in einer Wei ter entwicklung
auch mit „durchbluteten“ Or -
ganen ange boten werden kön-
nen. In den P.O.P.-Trainern (Pul-
sating Organ Perfusion) werden
die Tierorgane mithilfe einer
druckkontrollierten Pumpe von
einer gefärbten Flüssigkeit per-
fundiert und imitieren auf
diese Weise die Durchblutung
[17]. 
Virtual-Reality-Simulatoren
(VR-Simulatoren) sind mit
einem komplexen Rechner aus-
gestattet und ermöglichen auf
diese Weise ein gutes Nach-
empfinden der Gewebemani-
pulation, ohne dass frische
Organe zur Verfügung stehen
müssen. Die Übungen mit ein-
stellbaren Schwierigkeitsstu-
fen können beliebig oft wie-

�



22 nahdran 1/12

derholt oder auch verändert
werden. Operationsverläufe kön-
nen in übersichtlichen Einzel-
abschnitten bis zum Erreichen
eines bestimmten Niveaus geübt
werden, bevor die nächste
Stufe begonnen wird [16]. Je
nach Leistungsgrad können
Distraktoren integriert werden,
um Krisensituationen zu simu-
lieren und den Umgang damit
zu erarbeiten. Ziel dabei ist
immer, die Anzahl der uner-
wünschten Ereignisse während
der realen Operation zu redu-
zieren. 
Das Errechnen von Kennzahlen
wie OP-Zeit und Bewegungsra-
dius sowie eine Fehleranalyse
durch den Simulator macht die
Übermittlung eines objektiven
Feedbacks möglich [9]. Ein
gutes räumlich-visuelles Vor-
stellungsvermögen erleichtert
Anfängern den Einstieg in das
minimal-invasive Operieren. Da -

werben. Zunächst war unklar,
ob der Transfer in die reale
Operation gelingt und die
postoperativen Ergebnisse tat-
sächlich besser ausfallen [2].
Inzwischen ist aber unbestrit-
ten, dass die Lernkurve vor 
den OP verlegt werden kann. 
Mehrere Studien zeigen, dass 
Weiterbildungsassistenten mit
li mitierter Erfahrung nach Trai-
ning am VR-Simulator signifi-
kant kürzere Operationszeiten
und nie drigere Fehlerquoten
bieten [4, 5, 8, 15]. Untersu-
chungen auf dem Jahreskon-
gress der Deutschen Gesell-
schaft für Chirurgie 2005 zeig-
ten, dass Anfänger (<10 Ein-
griffe) am meisten vom Trai-
ning am Simulator profitieren
und im Vergleich zu Fortge-
schritteneren den größten
Lerneffekt erzielen [9]. Fortge-
schrittene (10–50 Eingriffe) er -
reichen ihren maximalen Lern-

erfolg im Rahmen eines wenige
Tage dauernden Kurses am Pel-
vitrainer [7, 14]. Somit sollte
die Wahl des Kurses mit dem
jeweiligen Erfahrungsstand ab -
gestimmt werden. 
Ein weiterer Ansatz zur Quali-
tätsverbesserung kann die Ein-
führung einer Warm-up-Phase
vor Durchführung einer laparo-
skopischen Operation sein.
Calatayud et al. untersuchten
2010 den Effekt einer 15-
minutigen Aufwärmphase am
Simulator, die zu einer Verbes-
serung der Koordination und
Instrumentennavigation sowie
zu einer reduzierten Fehlerzahl
führte – ein Phänomen, das aus
dem Sport bekannt ist [3].

Finanzierung
Bleibt die Frage offen, wer die
Kosten für solche Skills-Labs
und damit für einen Teil der
chirurgischen Weiterbildung
tragen sollte. Hierzu liegen im
Einzelnen keine Daten vor,
jedoch sollten nach Meinung
von Teilnehmern des viszeral-
chirurgischen OP-Kurses War-
nemünde die Kosten für einen
praktischen OP-Trainingskurs
finanziert oder zumindest auf-
geteilt werden [14]. Finanzielle
Hilfen ihrer Weiterbildungs-
stätte erhalten in einer Um -
frage von 2010 allerdings nur
ca. 30 % der Assistenten [12]. 
Anschaffungskosten von VR-
Simulatoren liegen zwischen
25.000 und 65.000 Euro [9]. Da
angebotene OP-Kurse ebenso
recht teuer sind, hat sich in Kli-
niken mit vielen Mitarbeitern
die Investition eines eigenen
Traininggerätes auch finanziell
gelohnt. 

Simulation – 
freiwillig oder Pflicht?
Einschränkend muss gesagt
werden, dass die Bereitschaft
von Weiterbildungsassistenten,
auf freiwilliger Basis zu trai-
nieren, nach einer Studie von

her sollten Trainingsprogramme
individuell angepasst werden,
um ggf. vorliegende Schwächen
abzubauen [6]. Studien haben
in der Vergangenheit ge zeigt,
dass auch die regelmäßige
Nutzung von (nicht-medizini-
schen) Video-Spielen eine gute
Vorbereitung für das mi nimal-
invasive Operieren ist [13].
Im Zuge der simulierten Opera-
tionen ist das Trainieren als
Teameinheit möglich, sodass
die reale Operationssituation
nachgestellt werden kann. Hier
ist Raum, um sich aneinander
zu gewöhnen, abzustimmen
und an der Kommunikation zu
arbeiten [11]. 

Erfolg durch Training
Durch Auswertungen von VR-
Simulatoren konnte gezeigt
werden, dass die Probanden
Fortschritte in ihren virtuell
erworbenen Fähigkeiten er -

Foto: Aachener Interdisziplinäres Trainingszentrum für medizinische Ausbildung
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van Dongen aus 2008 eher
gering ausgeprägt ist. Trotz
ganztägig freien Zugangs ha -
ben nur 10–33 % der Assisten-
zen die Möglichkeit genutzt.
Daher wird die Forderung laut,
ein solches Training als obliga-
ten Ausbildungsbestandteil auf -
zunehmen [16]. 
Wie sieht nun die Realität aus?
Laut einer Erhebung von Ritz
aus dem Jahr 2009 gaben 82 %
der Befragten an, nie oder nur
selten außerhalb des OP-Saals
Möglichkeiten zum Training zu
haben [14]. Kurse werden
über proportional häufig in der
Freizeit bzw. im Urlaub be -
sucht, da eine ausreichende
Freistellung bei etwa 2/3 der
Befragten nicht gewährt wird
[12]. Überlegungen, die erste
reale laparoskopische Opera-
tion durchführen zu lassen,
wenn eine virtuelle minimal-
invasive Vorbereitungszeit mit
Erfolg abgeschlossen wurde,
können aktuell also als (noch)
nicht realisierbar eingestuft
werden. 

Konzeption des virtuellen
Trainings – zentral oder
dezentral?
Generell finden sich momentan
zwei Ausgangssituationen: Zum
einen werden an verschiede-
nen Standorten klinikinterne
Trainingsgeräte für eigene Mit-
arbeiter vorgehalten. Teilweise
werden diese Skills-Labs auch
für externe Kollegen geöffnet.
Zum anderen werden OP-Kurse
wie bei der Einführung der
laparoskopischen Cholezystek-
tomie außerhalb von Kliniken
in industrienahen Institutionen
angeboten. Die Ausbildung
erfolgt hier mit Tutoren aus
unterschiedlichen Kliniken. Auf -
grund der Kosten, die die Ein-
richtung und Unterhaltung
eines solchen Skills-Labs mit
sich bringen, erscheint der
Auf bau von regionalen Trai-
ningszentren sinnvoll. Als
gutes Beispiel ist hier Großbri-
tannien zu erwähnen. Dort gibt
es an elf Standorten nationale
Trainingszentren, an denen 65
Ausbilder tätig sind.  Die Finan-

Kontakt:
Dr. Kristina Götzky
Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie
Schwerpunkt für endokrine und onkologische
Chirurgie
Diakoniekrankenhaus Henriettenstiftung
Marienstr. 72–90, 30171 Hannover
kristina.goetzky@ddh-gruppe.de

Der korrespondierende Autor gibt an, dass
kein Interessenkonflikt besteht.

zierung des nationalen Trai-
ningsprogramms „laparoskopi-
sche kolorektale Chirurgie“
wird beispielsweise durch das
„Cancer Action Team“ im Ge -
sundheitsministerium sicher-
gestellt. Ziel dieses Programms
ist, dass in England eine ausrei-
chende Anzahl an minimal-
invasiv ausgebildeten, kolorek-
talen Chirurgen zur Verfügung
steht, sodass jeder Patient mit
einem diagnostizierten kolo-
rektalen Karzinom Zugang zu
einem Chirurgen mit besonde-
rer minimal-invasiver Expertise
hat [18].

Fazit
Durch regelmäßiges Üben von
minimal-invasiven Eingriffen
im Skills-Lab kann die Lern-
kurve sowohl bei Anfängern als
auch bei Fortgeschrittenen
gesteigert bzw. verkürzt wer-
den. Damit ist klar: Training
macht es einfacher und auch
sicherer – Simulation ist
zukünftig nicht mehr aus dem
chirurgischen Weiterbildungs-
angebot wegzudenken. Kritisch
bleibt anzumerken, dass die
Anschaffung und Bereitstel-
lung von Trainingsgeräten zum
aktuellen Zeitpunkt zu teuer
und bei weitem noch nicht
etabliert ist. Für einzelne Klini-
ken ist es aus finanziellen
Gesichtpunkten kaum reali-
sierbar und im Hinblick auf die
Mitarbeiterzahl, die eine solche
Einrichtung nutzen würde,

sicher auch nicht sinnvoll. Das
Angebot von OP-Kursen sowie
der Aufbau von regionalen
Trainingszentren sollten daher
gefördert  werden. 
Ein wesentlicher Punkt findet
im „Trockentraining“ je doch
noch keine Berücksichtigung:
der Patient mit seiner Indivi-
dualität, seiner medizinischen
Vorgeschichte und eventuellen
Voroperationen. Die Indikati-
onsstellung, das klinische
Management und die postope-
rativen Verläufe können nur
schwer simuliert werden, so-
dass die am Patienten orien-
tierte chirurgische Weiterbil-
dung auch weiterhin in der Kli-
nik stattfinden muss. Andern-
falls droht die Degradierung
des Chirurgen zum reinen
Techniker, der die Operation
zwar perfekt beherrscht, aber
den Patienten in seiner Ge -
samtheit aus den Augen ver-
liert.  �

Literatur beim Verfasser.

Abb: Wünsche der Befragten zur Kostenübernahme von OP-Kursen,
gemäß Ritz et al., 2009
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Ärzte, Pfleger, ZSVA: 

Kommunikation ist 
keine Einbahnstraße

Foto: iStock
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?Erst seit den 70er-Jahren
haben Klinikchefs Zentrale

Sterilgut-Versorgungsabtei-
lungen  (ZSVA) heutigen Zu -
schnitts im Krankenhaus
etabliert. Wie lief das früher?
Deinet: Die ZSVA ist historisch
gewachsen. Früher hat die OP-
Schwester nach dem Operati-
onsprogramm am Nachmittag
die Instrumente selbst gesäubert
und die Sets und Siebe neu
gepackt. In den 80er-Jahren, als
auch die OP-Techniken immer
mehr verfeinert wurden, hat sich
die Meinung durchgesetzt: Eine
gute Sterilgut-Versorgung ist
viel mehr als schnell etwas put-
zen und wieder einräumen. Der
Gesetzgeber hat die Anforderun-
gen drastisch erhöht. Im Jahre
1994 wurde das Gesetz über
Medizinprodukte (MPG) und im
Jahre 1998 die Verordnung über
das Errichten, Betreiben und An -
wenden von Medizinprodukten
(MPBetreibV) erlassen. Hier wird
im Paragrafen 4 unter anderem

gefordert, dass das Personal der
Aufbereitung von Medizinpro-
dukten Sachkenntnis besitzen
muss und mit validierten Verfah-
ren aufzubereiten ist. Das ist gut
so…. 

?… weil Sie auch teilweise
Personal einstellen müssen,

das wenig Vorkenntnisse hat?
Deinet: Ja, das sind in der Regel
Kräfte, die aus anderen Berufen
zu uns stoßen. Man kann die
Arbeit im ZSVA auch mit einem
Fertigungsprozess wie in der
Automobilindustrie vergleichen.
Für solche Mitarbeiter ist es
extrem wichtig, dass sie gut
geschult werden: Aufberei-
tungsprozesse, Reinigungspro-
zesse, Sterilisationsprozesse –
das muss sitzen. Die ZSVA ist
ein Hochrisikobereich. 

?Woher kommen ihre Mit-
arbeiter? 

Deinet: Sehr gut sind Pflege-
kräfte aus dem OP-Bereich. Sie

Wenn das OP-Besteck auch nach gründlichster Aufbereitung

nicht mehr aussieht wie neu, ist schnell die „Schuld auf die da

unten in der Zentralen Sterilgutversorgungsabteilung“ (ZSVA)

geschoben. Gleiches gilt, wenn die Siebe nicht optimal bestückt

sind. Dabei liegt der Fehler oft an den Schnittstellen der Abteilun-

gen. Optimale Schnittstellen aufzubauen heißt, miteinander zu

reden. Wer nicht kommuniziert, hat verloren. Doch das muss

geübt werden; Konferenzen zur rechten Zeit mit den richtigen

Mitarbeitern müssen vom Top-Management des Klinikums ritua-

lisiert und im Qualitätsmanagement verankert werden.  

Interview mit Frank Deinet, 
Leiter der ZSVA am Universitätsklinikum Aachen

Frank Deinet gilt als versierter ZSVA-Leiter in
Deutschland. Seine zehn Thesen haben ihm
in der Universitätsklinik in Aachen geholfen,
das zuvor schwierige Verhältnis zwischen OP
und ZSVA zu glätten. Anerkennung erfährt
Deinet auch, weil er bereits vor der Neube-
setzung von Chefarzt-Positionen das Profil
„seiner“ ZSVA schärft. 

1. ZSVA-Leitung und OP-Leitung: 
Eine Konferenz monatlich ist Pflicht
2. Unumgänglich: Ein „rotes Telefon“:
Sofortkontakt zwischen OP und ZSVA – 
und umgekehrt natürlich
3. Das Klinik-Management muss die 
ZSVA-Leiter einbeziehen
4 . Dienstleister für den OP: Top-Manage-
ment lädt vor Neuanschaffungen für OP-
Bereich ZSVA-Leiter selbstverständlich ein,
um in Kaufentscheidungen einzubinden
5. Bei Bedarf: ZSVA-Leitung besucht jeder-
zeit Teambesprechungen der OP-Pflege
6. Begegnungen auf Augenhöhe
7. Jede Information kann für die andere
Seite wichtig sein
8 Chefarzt einer Abteilung wechselt?
– Klinikleitung informiert auch ZSVA sofort
– ZSVA-Leitung nimmt schon vor dem ersten
Arbeitstag des neuen Mediziners Kontakt mit
ihm auf
– Innovative OP-Verfahren? ZSVA sollte
schon im Vorfeld mit Risikobewertung neuer
Instrumente starten
– Nach Einarbeitung des neuen Leitenden
Mediziners: OP-Leitung und ZSVA-Leitung
optimieren Siebbestückung
9. Neue Mitarbeiter der Pflege hospitieren
immer für einige Tage in der ZSVA
10. Ausbildung, Schulung und Information
wichtiger als Tadel: Der gute ZSVA-Leiter
verbessert tagtäglich die Leistung seiner
Mitarbeiter

Zehn Thesen: 

ck
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land große Ausgabendisziplin
abverlangt wird und meine
Mitarbeiter deswegen nur in
relativ niedrigen Lohngruppen
beschäftigt werden können.
Hier muss etwas auf der politi-
schen Ebene passieren. Der
Berufsstand des Sterilgutassis-
tenten muss unbedingt aufge-
wertet werden. Er muss aus
dem Status einer Anlerntätig-
keit raus. Und auch hier wieder:
Ständige Schulungen sind ex -
trem wichtig, nicht nur, um
einen technischen Stand zu
sichern, sondern auch, um die
Mitarbeiter in ihrer verantwor-
tungsvollen Arbeit zu motivie-
ren.  

?Ihre besten Mitarbeiter
kennen den Krankenhaus-

Betrieb auch aus anderen Per-
spektiven. Sie wissen, dass es
wichtig ist, mit den anderen
Abteilungen zu kommunizie-
ren. Gibt es bei Ihnen Regeln
für eine solche Kommunika-
tion?
Deinet: Selbstverständlich! Ein-
mal monatlich gibt es Gesprä-
che zwischen allen OP-Leitun-
gen und der ZSVA-Leitung.
Wichtig ist, dass der Termin
nicht dafür gedacht ist, damit
die OP-Abteilung der ZSVA die
Leviten lesen kann – oder an -
ders herum, sondern wir treffen
uns als gleichberechtigte Team-
Mitglieder der Universitätskli-
nik Aachen. Wir schildern, wel-
che Neuerungen es bei uns in
der ZSVA gegeben hat, genauso
wie die Kollegen aus dem OP-
Bereich. Diese Art des Nach-
richtenaustauschs ist für alle
Beteiligten auch dann wertvoll,
wenn die Neuerung nicht direkt
die eigene Arbeit berührt.  

?Sie sprechen dann über
geplante neue Operations-

verfahren?
Deinet: Ja, das ist wichtig für
uns zu wissen. Denn oft brau-
chen die Chirurgen für neue
Operationsverfahren auch an -
dere Instrumente. Wir von der
ZSVA können dann schon vorher
eine Risikobewertung für die
neuen Medizinprodukte formu-
lieren. Dazu müssen wir uns alle

Unterlagen dieser Instrumente
beschaffen. Hierzu ist eine gute
Kommunikation mit den Herstel-
lern wichtig. Gleichzeitig können
wir im Vorfeld sicherstellen, ob
wir genügend apparative wie
personelle Ressourcen in der
ZSVA haben. Das alles gehört
zum Risikomanagement der
ZSVA.

?Wie gehen Sie bei der Risi-
kobewertung vor?

Deinet: Dazu gibt es die ge -
meinsame Empfehlung des
Robert-Koch-Instituts und des
Bundesinstituts für Arzneimit-
tel und Medizinprodukte. Wir
definieren, für welchen Zweck
das Medizinprodukt verwendet
wird. Anschließend überprüfen
wir, ob das Produkt in einem für
den Patienten semikritischen
oder kritischen Bereich einge-
setzt wird. Danach schauen wir
uns das Design des Medizinpro-
duktes an, um daraus die Auf-
bereitungsprozesse in der ZSVA
festzulegen. Die Betrachtung
erfolgt immer vor dem Hinter-
grund unserer eigenen Prozesse
und Strukturen. Was vielleicht
bei uns problematisch ist, stellt
sich in einem anderen Haus
anders dar.

?Wie gehen Sie vor, wenn
ein neuer Chefarzt oder

Oberarzt zu Ihnen ins Klini-
kum kommt, der neue OP-
Verfahren anwenden möchte?
Deinet: Über den Klinikvorstand
werden wir lange vor einer Chef-
arztberufung informiert. An -
schließend treffe ich mich vor der
Berufung mit dem neuen Arzt
und frage ihn nach seinen instru-
mententechnischen Wünschen.
Dann lege ich mit dem Chefarzt
die Siebstruktur fest. Dieses Vor-
gehen bietet immer wieder die
Chance, bestehende Siebe zu
optimieren – oft auch gemeinsam
mit einem Instrumentenherstel-
ler, die hier auch über einen gro-
ßen Erfahrungsschatz verfügen.
Den frühzeitigen Kontakt mit dem
neuen Mediziner erlebe ich im -
mer wieder als sehr positiv, weil
ich dadurch auch die neue Person
als zukünftigen Kollegen kennen
lerne. 

?Binden Sie die pflegerische
OP-Leitung auch ein?

Deinet: Ja, sie sind sehr wich-
tig. Denn ihre Erfahrungen sind
auch für den neuen Chefarzt
wichtig. Häufig bilden sie auch
die Brücke zwischen dem „A l -
ten“ und „Neuem“. Ein Wechsel
ist immer eine große Umstel-
lung für alle Beteiligten. 

?Jeder Operateur hat seine
eigenen Techniken, für die

er mehr oder weniger Stan-
dard-Instrumente benötigt.
Wie kommunizieren Sie, da -
mit Ihre Siebe nicht unnütz
überpackt sind oder zu wenig
Instrumente enthalten?
Deinet:  Die pflegerische OP-Lei-
tung überprüft immer die Sieblis-
ten, wenn es neue Operations-
verfahren gibt und optimiert mit
mir zusammen die Sieb-Zusam-
menstellung. 

?Sehen Sie die Chefärzte
auch nach ihrer Berufung

regelmäßig?
Deinet: Am Anfang ja, später,
wenn sich alles etabliert hat,
nehme ich auf Einladung an den
gemeinsamen Besprechungen
zwischen den Medizinern und
der OP-Leitung teil. Über die Ter-
mine und Agenda der Bespre-
chungen bin ich auch informiert.
Ein Einbringen ist also jederzeit
möglich. 

?Gibt es weitere Bespre-
chungen, an denen Sie

teilnehmen?
Deinet: Wenn ich Bedarf habe,
nehme ich an der täglichen Nach -
mittagsbesprechung der OP-Lei-
tungen teil. Dort werden auch
einzelne Fälle besprochen und die
Ressourcen für den nächsten Tag
geplant. Ich komme hinzu, wenn
in der ZSVA beispielsweise die
Wartung der Reinigungsmaschi-
nen ansteht und ich in der ge -
wohnten Aufbereitungskapazi-
tät eingeschränkt bin. Alle kön-
nen sich dann frühzeitig auf die
Situation einstellen. 
�

?Werden dann elektive Ein-
griffe verschoben?

Deinet: In einem akuten Fall
einer technischen Störung kann

kennen alle Instrumente, sie
wissen auch, wie der Anwender
tickt. Wer Vorkenntnisse in
Krankenhaushygiene hat, dem
fällt es auch leichter, ein guter
ZSVA-Mitarbeiter zu werden.
Um ehrlich zu sein: Es ist 
bei dem Fachkräftemangel in
Deutschland nicht leicht, gutes
ZSVA-Personal zu gewinnen.
Das liegt auch daran, dass allen
Krankenhäusern in Deutsch-
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das passieren, aber meist nur um
einige Stunden. Die Tagespla-
nung bleibt bestehen. Die Ärzte
stellen die OP-Pläne gegebenen-
falls um. Wir melden uns schon
sehr, sehr frühzeitig, auch wenn
eine Störung des Betriebes
unwahrscheinlich erscheint. 

?Wie kommunizieren Sie,
wenn bei Ihnen oder im OP

Unvorhergesehenes passiert?
Deinet: Eine Leitende Pflegekraft
aus dem OP-Team trägt immer
eine Art „Rotes Telefon“ mit sich.
Wenn bei einer Operation wider
Erwarten etwas fehlt, dann mel-
det sie sich. Umgekehrt können
wir in seltenen Fällen informie-
ren, wenn wir einen Sieb einmal
nicht so wie geplant bestücken
können. Für die allermeisten Ins -
trumente haben wir ein Ersatz-
Instrument – für sehr wenige
nicht. Wenn wir beim Packen des
Siebes feststellen, dass uns
augenblicklich ein solches Instru-
ment fehlt, dann geben wir das
übers „Rote Telefon“ durch. Es
kann auch einmal passieren, dass
wir aufgrund einer technischen
Störung Siebe nicht freigeben
können. Dann informiere ich die
OP-Teams – und wir diskutieren,
wie sie den OP-Plan ein bisschen
umstellen können, bis ich die
fehlenden Siebe freigeben kann
oder welche Alternativen zur Ver-
fügung stehen. 

?Der Stand der Technik in
der ZSVA hat sich in den

vergangenen Jahren enorm
weiter entwickelt. Sie als Uni-
versitätsklinik können dem
Schritt halten. Was empfeh-
len Sie dem ZSVA-Leiter einer
kleineren Klinik?
Deinet: Der ZSVA-Leiter hat mei-
ner Meinung nach die Pflicht, es
seinen Vorgesetzten zu melden,
wenn beispielsweise Reinigungs-
automaten nicht mehr dem
Stand der heutigen Technik ent-
sprechen. Es müssen auch an
kleinen Kliniken regelmäßige Ge -
sprächsrunden mit der Kliniklei-
tung etabliert werden. Wenn bei
uns etwas im Argen liegt, weise
ich sofort meinen Vorgesetzten,
den Pflegedirektor, der Mitglied
im Vorstand ist, darauf hin. 

Zu einer solchen Meldung bin 
ich aus meinem Arbeitsvertrag 
her aus verpflichtet. Umgekehrt:
Wenn der Gesamtvorstand oder
der Vorsitzende Fragen an mich
hat, dann erfahre ich das im
Dienstgespräch mit meinem Pfle-
gedirektor. 

?Reden wir über die Logistik
zwischen Ihnen und der

Chirurgie: Kurze, schnelle
We ge sind wichtig. Wie kom-
men die chirurgischen Instru-
mente bei Ihnen von der ZSVA
zu den OP-Sälen? 
Deinet: Neben der Klinik wurde
vor 25 Jahren ein Versorgungsge-
bäude errichtet. Küche, Apo-
theke, Materialcenter, Warenan-
nahme und ZSVA arbeiten dort.
Ein Tunnel verbindet das Logistik-
Gebäude mit der Klinik. An der

Decke ist ein elektrisches Schie-
nen-Transportsystem installiert.
Alle Siebe werden über diese
Anlage transportiert – das dauert
15 Minuten. 

?Wie gehen Sie vor, wenn
Sie überdurchschnittlich

viel  defektes OP-Besteck aus
dem OP zur Aufbereitung
zurückerhalten?
Deinet: Je nach Verursacher
(pflegerisch oder ärztlich) gebe
ich die Rückmeldung an die
Beteiligten. Gegebenenfalls wer-
den erneute Produktschulungen
durch die Firmen angeboten.
Häufig passieren solche Dinge,
wenn ein Systemwechsel statt-
findet, wie neue Motoren. Ein
anderes Thema ist schon mal die
Entsorgungsqualität durch das
OP-Personal. Wenn sie schlecht

Frank Deinet, 47, ist Leiter der Zentralen Sterilgut-Versor-
gungsabteilung (ZSVA) des Universitätsklinikums Aachen.
Der examinierte Pfleger wurde nach kurzer Zeit auf einer
Normalstation OP-Pfleger und war dort lange Jahre Leiten-
der OP-Pfleger. Berufsbegleitend absolvierte Frank Deinet
die zweijährige Fachweiterbildung Operationsdienst und
wurde zum Kursleiter, der diese Fachweiterbildung selbst
unterrichtet. Zeitgleich erwarb er die Qualifikation zum
„Lehrer für Pflegeberufe“ und engagierte sich dann zehn
Jahre in der innerbetrieblichen Aus- und Weiterbildung sei-
ner Universitätsklinik. Er lehrt immer noch und gilt als Lei-
ter der Zentralsterilisation besonders kompetent, wie die
Prozesse an den Schnittstellen zwischen den Operations-
sälen und der Zentralsterilisation optimiert werden können:
Zum Wohle der Patienten, die stets mit 100-prozentig
gereinigten und desinfizierten OP-Besteck operiert werden,
von dem zum richtigen Zeitpunkt immer genügend vorhan-
den ist. Aber auch zur Freude der wirtschaftlich Verant-
wortlichen,  weil er den Instrumentenbestand in der Klinik
so ökonomisch wie möglich betreibt und erhält. Denn Frank
Deinet steuert in seiner ZSVA auch logistische Prozesse wie
den Instrumentenkreislauf, damit Besteck möglichst schnell
wieder im OP-Saal bereitliegt. Er engagiert sich auch in der
Deutschen Gesellschaft für Sterilgutversorgung und 
diskutiert über aktuelle Probleme mit ZSVA-Leitern anderer
Kliniken in seiner Region. 

ist, rede ich dann während einer
Team-Sitzung sehr eindringlich
mit den jeweiligen pflegerischen
Mitarbeitern der Abteilung.  

?Kennen OP-Schwestern
und -Pfleger Ihre Arbeit?

Deinet: Ja! Neue Mitarbeiter
laden wir immer ein, einige Tage
bei uns zu hospitieren, bevor sie
mit ihrer eigentlichen Arbeit
beginnen. Das schafft viel Ver-
ständnis. Zusätzlich biete ich in
regelmäßigen Abständen fürs
pflegerische Personal Schulun-
gen an, in denen ich über die
Anforderungen an eine moderne
ZSVA referiere. Zudem steht die
Tür für jeden Interessierten
offen. Wer will, bekommt sogar
eine Privatführung. Wir sind 24
Stunden da.
Das Interview führte Thomas Grether �
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Matthias Schwarzbach, Manfred Uerlich, Rainer Riedel, Hartwig Bauer 

Timeline strukturierter Einzelprozesse führt

in die Zukunft der perioperativen Medizin

In den 80er-Jahren wurden von Donabedian die Kriterien

prozessualen Vorgehens im Krankenhaus beschrieben. Sie

bestehen aus der Strukturqualität (z.B. rechtliche Rah-

menbedingungen, Mitarbeiter, bauliche Gegebenheiten),

der Prozessqualität (z.B. Umsetzung der Leitlinien am

Patientenbett) und schließlich der Ergebnisqualität (z.B.

Morbidität, Letalität, usw.). Die drei genannten Faktoren

sind miteinander eng verknüpft und spielen eine große

Rolle für eine effiziente, qualitativ hochwertige, sichere

und kostengünstige Erbringung medizinischer Leistungen

in der perioperativen Medizin. In diesem Zusammenhang

wird man dem kritischen Erfolgsfaktor „ausreichende

Personaldichte und -qualifikation“ in den kommenden

Jahren mehr Aufmerksamkeit widmen müssen. 

Von der Prozessstrukturierung
zum klinischen Pfad
Behandlungsprozesse werden
sich in Zukunft immer weniger
an einer Sektorengrenze orien-
tieren (Stillstand erfahren). Die
Behandlung von Patienten wird
derart strukturiert sein, dass ein
intersektorales Ineinandergrei-
fen der Therapiemaßnahmen
erreicht wird. Darunter versteht
man, dass bei einer gegebenen
Diagnose, beispielsweise Rek-
tumkarzinom, der daraus fol-
gende gesamte Behandlungs-
ablauf durchorganisiert wird. Er
beginnt im ambulanten Sektor,
also im Vorfeld einer stationä-
ren Behandlung, indem zumeist
der Hausarzt tätig wird. Von
dort nimmt der Behandlungs-
prozess seinen Weg durch die
Spezialklinik (u. a. Chirurgie und
Strahlentherapie) in die post-
stationäre fach- und hausärzt-
liche sowie ggf. rehabilitative
Betreuung (Nachsorge). 
Natürlich sind in einer solchen
Prozesskette auch verschiedene

Berufsgruppen tätig, so dass 
die Gesamtbehandlung inter-
professionell organisiert wer-
den muss. Neben der Interpro-
fessionalität, also der Beteili-
gung der Pflegekraft, des Arz-
tes, des Physiotherapeuten
oder des Patientenmanagers ist
als weitere Dimension die In -
ter dis ziplinarität von großer
Be deutung: Verschiedene Spe-
zialisten aus der jeweiligen Be -
rufsgruppe (z.B. Strahlenthera-
peuten, Chirurgen und Onkolo-
gen aus der Berufsgruppe der
Ärzte) haben die einzelnen
Prozessschritte zu gestalten. 
Aus der Literatur (u.a. Coch-
rane-Analyse) und den mittler-
weile vorliegenden deutschen
Veröffentlichungen (siehe Lite-
raturverzeichnis) ist bekannt,
dass durch eine optimale Pro-
zessstrukturierung ein erhebli-
cher Teil des Behandlungsauf-
wandes und damit die Behand-
lungskosten reduziert werden
können. Letzteres ergibt sich
im Wesentlichen aus einer Ver-
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kürzung der stationären Ver-
weildauer. Bisher wurden die
Kostenanalysen weder in
Europa noch in den Vereinigten
Staaten konsequent weiterver-
folgt. Es ist anzunehmen, dass
eine effiziente Prozessgestal-
tung weiterführende Effekte
aufweisen wird. Eine Reduktion
beispielsweise des Sachkosten-
bedarfes ist wahrscheinlich,
jedoch bisher nicht durch adä-
quate Studien belegt. Ein effi-
zienterer Personaleinsatz und
eine Optimierung des Control-
lingaufwandes sind weitere
wichtige Themen. 
Innovative Wege lassen sich
durch eine Implementierung
ei nes Behandlungsprozess-ba -
sierten Konzeptes (Prozesskos-
tenrechnung) verwirklichen, bei
dem es dem Management mög -
lich ist, die tatsächlich anfal-
lenden Behandlungskosten den
einzelnen Prozessschritten und
damit dem jeweiligen Patien-
ten und seinem Kostenträger
direkt zuzuordnen. Die Not-

wendigkeit, sich dieser gewal-
tigen Herausforderung zu stel-
len, ergibt sich allein aus der
Tatsache, dass aktuell etwa 70
Prozent der deutschen Kran-
kenhäuser höhere Ausgaben
als Einnahmen aufweisen. 
Einen Ansatz zur Bewältigung
dieser Aufgabe bieten Klinische
Pfade, die in der englischspra-
chigen Literatur als Clinical
Pathways (CP) bezeichnet wer-
den (Literatur Seite 31). Kli-
nische Pfade werden in
Deutschland seit einigen Jah-
ren intensiv diskutiert und an
Krankenhäusern zunehmend als
Instrument der Prozesssteue-
rung eingesetzt. In den Fach-
gesellschaften werden sie bei
Zertifizierungen (z.B. Deutsche
Gesellschaft für Gefäßchirur-
gie) bereits eingefordert. In der
politischen Diskussion spielt
die Frage der Klinischen Pfade
derzeit noch eine untergeord-
nete Rolle. Dennoch ist davon
auszugehen, dass die Prozess -
strukturierung in den deut- �



dient, das klinische Prozessma-
nagement nomenklatorisch und
inhaltlich darzulegen. 
Dabei steht die Deutsche Ge -
sellschaft für klinisches Pro-
zessmanagement im wissen-
schaftlichen Austausch mit den
Chirurgischen Arbeitsgemein-
schaften der DGCH für periope-
rative Medizin (CAPM), für
Qualität und Sicherheit (CAQS),
für Akutschmerz (CAAS) und für
Intensiv- und Notfallmedizin
(CAIN). Im Jahr 2012 wird erst-
malig ein gemeinsamer Jahres-
kongress der genannten Ar -
beits gemeinschaften zusammen
mit der DGKPM stattfinden.
In diesem Zusammenhang ent-
wickelt sich die Vision, prozess-
bezogene Empfehlungen aus-
zusprechen und diese in die
Fläche zu tragen, damit Kran-
kenhäuser, gestützt auf eine
nicht kommerzielle Plattform,
ihre Behandlungsqualität stei-
gern und gleichzeitig ihre Leis-
tungserbringung effizienter aus -
üben können. Da nicht nur der
medizinische, sondern auch der
verwaltungstechnische Bereich
sowie die Kostenrechnung tan-
giert sind, ist es unabdingbar,
mit den entsprechenden Insti-
tutionen der Klinikadministra-
tion zusammenzuarbeiten. Auf
diese Weise können die Be -
handlungsleistungen und die
da mit verbundenen Kosten ge -
meinschaftlich betrachtet und
bewertet werden. 
Bei der weiteren Entwicklungs-
arbeit im Bereich Klinischer
Pfade liegt der Schwerpunkt
auf der Entwicklung klar defi-
nierter Handlungsempfehlungen,
die zusammen mit den entspre-
chenden Fachgesellschaften er -
arbeitet werden. Letztendlich
geht es darum, dass neue Ins -
trumente wie die klinischen
Pfade unter den o. g. sich wech-
selseitig beeinflussende Fakto-
ren das heute erreichte Quali-
tätsniveau sichern sollen und
nicht zu einem Qualitätsverlust
führen dürfen. Im Vordergrund
steht dabei nicht die Reduktion

der Behandlungskosten, son-
dern vielmehr deren transpa-
rente Abbildung derer sowie die
Optimierung des prozessualen
Behandlungsablaufes. Kommt
es dabei schließlich zu einer
Reduktion der Behandlungskos-
ten, so ist dies ein positiver
Nebeneffekt für die Klinik. 
Darüber hinaus ist sehr genau
darauf zu achten, dass die Wei-
terbildungsstrukturen durch ver -
änderte klinische Prozessab-
läufe nicht dazu führen, dass in
bestimmten Berufsgruppen der
Nachwuchs ausbleibt. Werden
Ärzte (z.B. Chirurgen in der
Weiterbildung) durch kosten-
günstigere Leistungserbringer
in der perioperativen Patien-
tenbehandlung ersetzt, werden
wir die bereits ohnehin in der
Chirurgie bestehenden Nach-
wuchsprobleme weiter ver-
schärfen. Entsprechendes gilt
für die Anästhesiologie und
weitere Fachdisziplinen. Wer-
den hier zu starke Reglementie-
rung aufseiten der Leistungs-
erbringung durchgeführt, zum
Beispiel wird der Chirurg in
einem klinischen Behandlungs-
pfad nur noch im Operations-
saal bei dem operativen Eingriff
eingesetzt, folgen hieraus ne -
gative sekundäre Ausbildungs-
effekte, die unerwünscht sind.
Ein weiterer wichtiger Ge -
sichts punkt ist, dass die peri-
operativen Prozesse nicht be -
liebig delegierbar sind. Eine
Delegation ärztlicher Leistun-
gen ist im Rahmen einer genau
festgelegten Prozesskette zu
defi nieren. Vergleichbar ist die-
ser Sachverhalt mit der Situa-
tion in einem Cockpit. Zwar
kann ein Flugzeug theoretisch
und im Normalfall statt vom
Piloten auch vom Bordcompu-
ter ge steuert werden, säße
dann aber z.B. Bodenpersonal
auf dem Pilotensitz. So würde
dies bei Flugzwischenfällen zu
einer fatalen Situation führen
(Fehlen der Erfahrung und
Kompetenz des Piloten). Daher
ist zu fordern, dass für die
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schen Krankenhäusern ei nem
Megatrend für die rund 4,8 Mil-
lionen Beschäftigten im deut-
schen Gesundheitswesen dar-
stellt. Ziel dieser neuen und
modernen Prozessmanagement -
instrumente ist es insbeson-
dere, dem Patienten trotz der
Kürzung der Verweildauer und
des anhaltenden Kostendrucks
in den Krankenhäusern die er -
forderliche Qualität und Sicher-
heit in der Patientenversorgung
zu gewährleisten.

Implementierung von 
Klinischen Pfaden
Die Klinischen Pfade bieten vor
allem den Vorteil, dass man die
Breite der  leitlinienbasierten Me -
dizin auf einen spezifisch fest-
gelegten diagnostischen und/
oder therapeutischen Prozess
zu einem bestimmten Zeitpunkt
auf die Timeline strukturierter
Einzelprozesse des klinischen
Handelns herunterbricht. Die 
klinischen Pfade beschreiben
WAS, WANN, von WEM, WO
und WIE durchgeführt wird. Der
einzelne Prozessschritt wird
damit dokumentierbar und in
seiner Verantwortlichkeit spezi-
fisch zuordenbar. Diese Situa-

tion hat neben den prozessua-
len Voraussetzungen eine me -
dicolegale Dimension. Ist eine
Abweichung von einem Klini-
schen Pfad aufgetreten bezie-
hungsweise bewusst vorge-
nommen worden, so sind ent-
sprechende Begründungen not-
wendig und zu dokumentieren.
Damit wird auch der rechtli-
chen Auseinandersetzung vor-
gebeugt.
Mittlerweile belegen verschie-
dene, auch deutschsprachige,
Veröffentlichungen (unter an -
derem aus der Mannheimer Ar -
beitsgruppe) die Bedeutung der
Klinischen Pfade. Sie sind auch
zu einem der zentralen Themen
der Deutschen Gesellschaft für
Klinisches Prozessmanagement
e.V. (DGKPM) geworden. Neben
jährlichen Kongressen (Mann-
heimer Klinikpfadworkshop) und
Veröffentlichungen wurde hier
in den letzten Jahren mit einer
internen, internetbasierten Dis-
kussionsplattform der DGKPM
auch die Grundlage für einen
wissenschaftlichen, themenbe-
zogenen Austausch geschaffen.
Aktuell wird eine offene in -
ternetbasierte enzyklopädische
Platt form aufgebaut, die dazu

Fünfter Workshop Prozessmanagement
in der perioperativen Medizin:
„Personal und Kosten“

Mannheim,
23. Mai 2012

Anmeldung unter 
www.kongress-welt.de

!
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Anwendung Klinischer Pfade
ein sehr präzises Delegations-
system etabliert wird. Es ist auf
die Qualität im Pfad als auch
auf die Qualifikation der am
Pfad arbeitenden Mitarbeiter
zu achten. Bei einer Prozess-
optimierung kommt natürlich
auch den eingesetzten Produk-
ten eine erhebliche Bedeutung
zu. Hier wird in Zukunft die
Industrie verstärkt gefordert
sein.  
In diesem Jahr wird der 5.
Workshop des klinischen Pro-
zessmanagements in der ope-
rativen Medizin am 23. Mai
2012 in Mannheim unter dem
Hauptthema  „Personal und Kos -
ten“ stattfinden. Gemeint ist
damit die offene Diskussion der
Personalfrage, bezogen auf ei -
ne effiziente und prozessual ori-
entierte Leistungserbringung im
Gesundheitssektor, ins be son -
dere im Krankenhaus.

Die Zukunft des perioperativen
Prozessmanagements ist unter
Berücksichtigung der DGKPM
e. V. eines der Themen auf der
gemeinsamen Jahrestagung der
Deutschen Gesellschaft für
Chirurgie unter dem Motto
„Chirurgie ist mehr als Operie-
ren“ (Berlin, 30.8. bis 1.9.2012). 

�
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Prof. Dr. med. Ferdinand Köckerling

Versorgungsforschung, Nutzenbewertung 
von Medizinprodukten und Ergebnisqualität 
in der Hernienchirurgie

Seit der Gründung Ende 2009 des bundesweiten gemeinnützigen

Registers Herniamed (Stechemesser et al. 2012) für das gesamte

Gebiet der Hernienchirurgie sind bereits mehr als 35 000 Patien-

ten in der Datenbank dokumentiert. Dieser freiwilligen Initiative

zur Verbesserung der Qualität in der Hernienchirurgie haben sich

mittlerweile 200 Kliniken und Praxen aus Deutschland und Öster-

reich angeschlossen. 

Das Hernienregister Herniamed

Über Herniamed können
alle Kliniken und Praxen
an dieser internetba-

sierten Qualitätssicherungs-
studie teilnehmen und ihre
Fallzahlen sowie ihre Operati-
onsmethoden und -ergebnisse
nach wissenschaftlich fundier-
ten Standards mit Zustimmung
der Patienten dokumentieren.
Als Ergebniskontrolle können
die eigenen Ergebnisse jeder-
zeit über ein Auswertungsmo-
dul abgerufen werden. Durch
ein solches Bench marking im
Vergleich zu den Gesamtdaten
oder Literaturdaten entsteht
ein Druck zur Verbesserung der
Ergebnisqualität bei Nachweis
von Mängeln. Kehlet (2008)
konnte anhand des dänischen
Leistenhernienregisters nach-
weisen, dass die Einführung zu
einer mehr als 50%igen Re -
duktion der Rezidivraten ge -
führt hat. Aufgrund dieser
Erkenntnisse haben die Deut-
sche Herniengesellschaft (DHG)
und Herniamed das DHG-Sie-

gel „Qualitätsgesicherte Her-
nienchirurgie" ins Leben geru-
fen. Wer regelmäßig seine Her-
nienpatienten in das Qualitäts-
sicherungsprogramm Hernia-
med eingibt und Mitglied der
DHG ist, erhält das Siegel der
Deutschen Herniengesellschaft
als erste Stufe ei ner Zertifizie-
rung zum Hernienzentrum.
Auch die weiteren Stufen eines
Hernienzentrums setzen die
Teilnahme an dem Register
voraus. Spätestens nach drei
Jahren wird dann die konkrete
Ergebnisqualität der zertifizier-
ten Institution durch Experten
abgefragt. 

Prozess- und 
Ergebnisqualität im Fokus
Nachdem die Mindestmengen
juristisch infrage gestellt wur-
den (Gerst 2011) und deshalb
nicht mehr haltbar sind, setzen
die Fachgesellschaften zuneh-
mend auf Qualitätssicherungs-
zertifizierungen als strenges
Auswahlkriterium. Auf einer

Qualitätssicherungsstudie 
Die sektorübergreifende 
Qualitätssicherungsstudie umfasst:
z Leistenhernien
zNabelhernien
zNarbenhernien
z Epigastrische Hernien
z Parastomale Hernien
z Hiatushernien

Internetbasierte Qualitätssicherung
Über das Internet werden kostenfrei alle 
relevanten Patientendaten in die Datenbank 
der Studie eingegeben, wie:
z Komorbiditäten
z Voroperationen
z Befundklassifikation
z Operationstechnik
z Verwendete Medizinprodukte
z Perioperative Komplikationen
z Follow-up-Daten

z Die Teilnehmer können ihre Daten jederzeit 
in Form einer Auswertungsstatistik abfragen.

z Herniamed erfüllt die höchsten Sicherheits -
kriterien des Datenschutzes.

Registrierung unter
www.herniamed.de



nahdran 1/12 33

auf den Markt, ohne dass sie
vorher in klinischen Studien
geprüft wurden.
Bezugnehmend auf den jüngs-
ten Skandal um minderwertige
Brustimplantate spricht sich die
Deutsche Gesellschaft für Chi-
rurgie (DGCH) wiederholt dafür
aus, den Weg eines Medizin-
produktes vom Hersteller bis
zum Patienten transparenter zu
gestalten. Laut Prof. Dr. med.
Hartwig Bauer, Generalsekretär
der DGCH, können Register als
Vorbild dafür dienen, wie sie
chirur gische Fachgesellschaf-
ten in Deutschland für Ge -
lenkpro thesen (En do prothese-
Register) oder Kunst stoffnetze
für Hernienchirurgie (Hernia-
med) er folgreich eingeführt
haben (Voormann 2012, Schna-
bel et al. 2011, Stechemesser et
al. 2012). 
Zusammenfassend lässt sich
feststellen, dass das Hernienre-
gister Herniamed die reale Er -
gebnisqualität von hernienchi-
rurgischen Eingriffen einzelner
Kliniken und Operateure messen
kann und somit die Grundlage
der Zertifizierungen von Her-
nienzentren darstellt, die Basis
für eine Versorgungsforschung
in der Hernienchirurgie legt und
ebenso eine Nutzen- und Risiko-
bewertung von Medizinproduk-
ten aus dem Bereich der Her-
nienchirurgie ermöglicht. Alle
Aspekte dienen letztlich einer
verbesserten Be handlungs qua -
lität der Patienten mit einer Her-
nienerkrankung. �

Pressekonferenz im Dezember
2011 teilte Prof. Dr. med.
Michael Betzler aus Essen, Prä-
sident der Deutschen Gesell-
schaft für Allgemein- und Vis-
zeralchirurgie (DGAV) mit, dass
die DGAV nicht auf Mindest-
mengen setzt, sondern sich an
der Prozess- und Ergebnisquali-
tät orientiert. Dementspre-
chend müssen alle zertifizierten
Zentren der DGAV an einem
Qualitätssicherungsprogramm
teilnehmen. „Bei der Rezertifi-
zierung nach drei Jahren müs-
sen die Kliniken dann die Hosen
runterlassen und ihre Ergebnis-
qualität anhand von Daten der
letzten drei Jahre konkret nach-
weisen“, sagte Prof. Betzler
(Grätzel von Grätz 2011). 
Somit haben die Fachgesell-
schaften eine klare Weichen-
stellung in die Zukunft vorge-
nommen. Wer von den entspre-
chenden Fachgesellschaften ein
besonderes Zertifikat bezie-
hungsweise ein Gütesiegel er -
halten will, muss sich eindeutig
der Mühe unterziehen, seine
behandelten Patienten lücken-
los zu dokumentieren und die
Ergebnisqualität durch Nach-
verfolgung der Patienten zu er -
mitteln. Dieses entspricht auch
den Forderungen der führenden
Kassenvertreter, die immer wie-
der angemahnt haben, dass sie
nicht so sehr an den strukturel-
len Voraussetzungen und Min-
destzahlen interessiert sind,
sondern an der real erzeugten
Ergebnisqualität.

gefordert (Witt et al. 2011).
Randomisierte Studien finden
in der Regel unter idealisierten
Bedingungen statt, und diese
idealisierten Bedingungen flie-
ßen dann natürlich auch in
Metaanalysen ein. In der Reali-
tät der Patientenversorgung
treten natürlich Abweichungen
von diesen idealisierten Bedin-
gungen auf und haben Einfluss
auf die Ergebnisse. Namhafte
Wissenschaftler fordern des-
halb eine gleichrangige Versor-
gungsforschung neben rando-
misierten Studien und Meta -
analysen.
Da das Hernienregister Hernia-
med alle wissenschaftlichen
Kriterien zur Beurteilung von
hernien-chirurgischen Opera-
tionen berücksichtigt, stellt die
Datenbank auch Grundlage für
die Versorgungsforschung in
der Hernienchirurgie dar. Erste
wissenschaftliche Erkenntnisse
konnten bereits publiziert wer-
den. Von einer großzügigen
Indikation zur endoskopischen
Operation der zweiten Seite bei
einer Leistenhernie, oder gar
eine „prophylaktische Opera-
tion" der zweiten Seite, muss
abgeraten werden, da die Re -
operationsrate aufgrund post-
operativer Komplikationen sig-
nifikant erhöht ist (Köckerling
et al. 2012). Somit lassen sich
aus der Versorgungsforschung
anhand des Hernienregisters
Herniamed wichtige Erkennt-
nisse für den klinischen Alltag
ableiten.

Kontakt:
Prof. Dr. med. Ferdinand Köckerling
Vivantes Klinikum Spandau, Klinik für Chirurgie –
Visceral- und Gefäßchirurgie
Zentrum für Minimal Invasive Chirurgie, Zentrum für
Adipositas – und metabolische Chirurgie
Neue Bergstraße 6
13585 Berlin
E-Mail: ferdinand.koeckerling@vivantes.de

Herniamed erfüllt alle wissenschaftlichen Kriterien 
zur Beurteilung von hernien-chirurgischen Operationen

Auch in der Wissenschaft wird
heute zunehmend neben der
Durchführung von prospektiv,
randomisierten Studien und
Metaanalysen eine entspre-
chende Versorgungsforschung

Ein weiterer wichtiger As pekt
eines Hernienregisters ist die
Sicherheit von Medizinproduk-
ten. In der Hernienchirurgie
kommen ständig neue Netze,
Fixierungssysteme und Kleber
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Die Rahmenbedingungen für Krankenhäuser sind

bekannt und relativ konstant. Als Erlös-reduktive

Maßnahme ist mit einer Absenkung des Relativge-

wichtes jährlich um 1–2%, bei einer stetigen

Zunahme stationsersetzender Leistungen zu rech-

nen. Im Gegenzug werden Einnahmen/Erlöse weit-

gehend konstant gehalten, Steigerungen sind der-

zeit nur bei Hochrisikoeingriffen und Intensivbe-

handlungen möglich. Mit Preiszuwächsen um 1%

können diese Erlös- und Kostenveränderungen nicht

auf Dauer finanziert werden. Die Angaben zur tat-

sächlichen ökonomischen Situation der Kranken-

häuser in Deutschland ist nebulös. Laut den Anga-

ben der DKG kann man die KH-Gemeinde ökono-

misch grob dreiteilen. Ein Drittel arbeiten eindeutig

defizitär, ein weiteres Drittel gibt eine „schwarze

Null“ an und lediglich das letzte Drittel darf als

finanziell gesund angesehen werden. Wir müssen

uns also fragen, ob dieser Zustand nicht verbesser-

bar ist und wenn ja, wie es uns gelingen kann, einen

nachhaltigen Gesundungsprozess einzuleiten und

konstruktiv zu begleiten.

Branding
Markt- und preisorientierte Gesundheitsversorgung 
in einer Discount- und Luxusgesellschaft
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Prof. Dr. Markus Golling Hypothese
Die Einführung marktwirt-
schaftlicher Regeln in das
Angebot von Klinikleistungen
ist notwendig und führt zu
einer Wettbewerbssteigerung
im Gesundheitswesen. Das
Szenario, dem diese Hypothese
zugrunde liegt, basiert auf drei
Kernaussagen:

Was passiert ...
1) ... wenn der Leistungsträger
die Leistung nicht mehr bezah-
len und damit nicht mehr
anbieten kann (oder will)?
Dies zeigt sich jetzt bereits an
vielen Stellen. So sind die
Preise onkologischer Medika-
mente in naher Zukunft ver-
mutlich nicht mehr zu bezah-
len, obwohl die Evidenzlage
dies fordert. Auch in der meta-
bolischen Chirurgie ist die
Lebensverlängerung mit sechs
bis 15 Jahren z.T. dramatisch,
dennoch wird die Kostenüber-
nahme in der überwiegenden
Zahl der Fälle weiterhin abge-
lehnt.
2) ... wenn der Leistungserbrin-
ger sie mit dem dafür vorgese-
henen Erlös nicht mehr erbrin-
gen kann (oder will)? 
Dies zeigt sich in der zuneh-
menden Selektion von Patien-
ten und der Leistungen. Bereits
heute sind Universitätskliniken
aufgrund ihrer Kostenstruktu-
ren nicht mehr in der Lage,
Grund- und Regelversorgerchi-
rurgie profitabel anzubieten
und lagern diese Eingriffe aus.
Die Verdoppelung privater 
Kliniken in den letzten zwölf
Jahren (358 auf 679 KH, DKG-
Statistik) zeigt jedoch, dass es
offensichtlich möglich ist, auch
in diesem Segment Effizienzre-
serven zu heben und sich
dadurch am Markt durchzuset-
zen. 
3) ... wenn der Leistungsemp-
fänger die Leistung über seine
Beiträge nicht mehr bezahlen
kann (oder will)?
Dieser Punkt ist bisher noch
nicht tragend in Erscheinung
getreten, weil Kompensations-
mechanismen (Steuerumver-

teilung, Leistungseinschrän-
kung usw.) eingreifen, die dies
bisher verhindert haben. Aus-
nahmen sind die Kosten im
Bereich Zahnmedizin und
Ästhetische Chirurgie, die z.T.
oder auch vollständig von dem
Versicherer zu tragen sind.
Wenngleich unter Ärzten eine
unterschwellige „Priorisierung
und Rationalisierung“ bereits
verinnerlicht ist, wird dies poli-
tisch vehement negiert. 
Allen drei Aussagen gemein ist
das Element der Nicht-Finan-
zierbarkeit, die – bei Fortfüh-
rung des deutschen Medizin-
paradigmas „Alles für Alle“ –
unweigerlich eintreten wird.
Ziel muss es also sein, Mög-
lichkeiten einer „bedarfsge-
rechten Versorgung bei be -
schränkten Mitteln“ (F. Beske)
zu eruieren. Als bisher favori-
sierte Lösungsansätze gelten
Selektionierung sowie Umver-
teilungsmechanismen wie Pri -
orisierung (Posteriorisierung),
Rationalisierung oder Ratio-
nierung von Leistungen und
Mitteleinsatz.

Wettbewerb in der Chirurgie 
Als alternatives Instrumenta-
rium bietet sich ein verstärkter
Wettbewerb an. Wir haben uns
in den letzten zehn Jahren –
getragen durch die chirurgi-
schen Gesellschaften und poli-
tischen Gremien sowie dem
Willen der Patienten – allen
Aspekten der Qualitätsverbes-
serung zugewandt. Der Begriff
„medizinische Qualität“ findet
sich dabei verklausuliert unter
„Zentrenbildung, Zertifizie-
rung, Qualitätssicherung und
Mindestmenge“ und stellt ei -
nen isolierten, fingierten Qua-
litätswettbewerb dar, weil er
sich derzeit primär nur in der
Struktur- und Prozess-, weni-
ger in der Ergebnisqualität
abbildet. Seit 2004 wurde mit
der Konvergenz der Fallpau-
schalen der erste Schritt eines
ökonomischen Wettbewerbs
eingeleitet. Derzeit sind aber
knapp 60% aller Leistungsan-
bieter auf Unterstützung       �



delnden Steuereinnahmen und
nahezu Vollbeschäftigung –
also alles eitel Wonne. Mitnich-
ten, denn am Grundproblem
ändert sich dadurch nichts, es
wird nur auf die nächste Krise
vertagt.
Die Subventionierung von Klini-
ken ist politisch gewollt und
gesteuert. Die finanzielle Eng-
pass-Situation dürfte sich in
Zeiten von globalen Krisen
akzentuieren und als Brandbe-
schleuniger wirken. Die Sub-
ventionierung ist – auch unter
gesundheitspolitischen Überle-
gungen – keine Dauerlösung.
Dennoch, auch am Gesund-
heitsmarkt könnte das Ziel
einer variablen Vergütung von
Dienstleistungen erreicht wer-
den. Es ist abwegig anzuneh-
men, dass die selbstregulieren-
den Kräfte nicht funktionieren.
Die Alternative wäre eine wei-
ter aus dem Ruder laufende
Finanzierung. 

Rolle der Leistungsträger
Auf der Erlösseite ist die

„fixierte Budgetierung“
zu nennen. So ist es

dem Leistungs-
erbringer bis-

her nicht

möglich, eine Steuerung über
den Preis durchzuführen, sei es
nach oben oder nach unten. Es
ist völlig aberwitzig zu glauben,
dass eine Universitätsklinik
oder ein Maximalversorger die
Leistung „operative Versorgung
eines Leistenbruches“ zum glei-
chen Preis wie ein chirurgischer
Belegarzt in einem MVZ anbie-
ten kann. Auch hier findet bei
verschärften ökonomischen Be -
dingungen eine zunehmende
Konsolidierung statt. So hat
sich die Anzahl der gesetzlichen
Krankenversicherungen in den
letzten zehn Jahren von 420
(2001) auf 154 (2011) verrin-
gert. 

Rolle der Leistungsnehmer
Wie verhält sich ein Kunde in
einer normalen Wettbewerbs-
situation? Er zeigt ein sog.
„hybrides Kaufverhalten“, d.h.
er fliegt z. B. mit einer Billigair-
line, um dann im 4–5*-Hotel 
zu wohnen, er kauft das Desig-
ner-Sofa und hat daneben das
IKEA-Bücherregal. Er setzt für
sich Präferenzen und entschei-
det nach Qualität und Preis.
Wie aber verhält sich der Kunde
(Patient/Angehöriger/Zuweiser)
in einem budgetierten Gesund-
heitssystem? Er wird – bei glei-
chem Preis – natürlich immer
die potentiell hochwertigere

Leistung (Qualität, Service
usw.) beanspruchen.

Der Preis spielt bei
der Überlegung

keine
Rolle!
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ligten „health players“ unter
Berücksichtigung der allgemei-
nen wirtschaftlichen Situation
genauer zu beschreiben: 

Allgemeine wirtschaftliche
Situation
Als Regulativ zur Konsolidie-
rung kommt der gesamtwirt-
schaftlichen Lage eine wesent-
liche Bedeutung zu. Dies ist
derzeit in den finanziell ange-
spannten europäischen Ländern
wie Griechenland, England,
Irland und Spanien zu beobach-
ten, in denen Ärzte bereits jetzt
10 bis 30 % Einkommenseinbu-
ßen sowie eine hohe Arbeits-
losigkeit im Gesundheitswesen
hinnehmen müssen. Unter die -
sen Gesichtspunkten wäre in
Deutschland – bei derzeit spru-

angewiesen, die Spieler bleiben
aber weiterhin im Markt, ob -
wohl sie es eigentlich – nimmt
man die ökonomische Situa-
tion als  Ermessensgrundlage –
nicht sein dürften.
So darf die Frage gestellt wer-
den, welcher Wettbewerber
die se nach oben offene Quali-
tätsspirale weiter kostende-
ckend mitgehen kann? 
Will man eine ökonomische
Lösung unter Berücksichtigung
der Regeln des Marktes suchen,
empfiehlt es sich, die mögliche
Rollensituation der drei betei-

Fotos: iStock
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Vielleicht sollte die Frage also
umgekehrt gestellt werden:
Können wir uns ein hybrides
Kaufverhalten bei Leistungs-
nehmern im Gesundheitswesen
(Patient) vorstellen? Überträgt
man die Wettbewerbsfaktoren
auf den Gesundheitsmarkt, kann
man feststellen, dass wir eine
Unmenge an potentiellen Wett-
bewerbsfaktoren bedenken
müssen. Hier gehen neben der
Qualität eben auch andere
wichtige Faktoren wie der
Marktstatus ein (F. Malik). So
kann ein ge wöhnliches Kreis-
krankenhaus unter reinen Qua-
litätsaspekten nicht mit der
Reputation einer Universitäts-
klinik konkurrieren. Aber auch
weiche Faktoren wie Ausstat-
tung, Freundlichkeit des Perso-
nals oder Wohnortnähe können
entscheidend sein. 

Rolle der Leistungserbringer 
Die qualitätsunabhängige, fixier -
te Erlössituation wird von den
Leistungserbringern hingenom-
men. Nur so ist es zu erklären,
dass man sich dann dem einzigen
ärztlicherseits beeinflussbaren
Parameter Qualität so be din -
gungslos verschrieben hat, aller-
dings auch nicht von allen betei-
ligten Gruppen und durchaus
ungleichmäßig. Während die ei -
nen Leistungserbringer ihre Qua-
lität explizit darstellen müssen,
um zu bestehen (Zertifizierung,
Zentrenbildung), können es sich
andere leisten, sich diesen An -
sprüchen zu entziehen.
Ein rein qualitativer Wettbe-
werb ist nur schwer und sehr
langsam zu gewinnen. Dauer-
haft wird er von allen beteilig-
ten Parteien (Leistungsträger, 
-erbringer, -empfänger) auf-
grund des Kostendruckes nicht
geführt werden können. Ein
rein qualitativer Wettbewerb
bevorteilt selektiv die etablier-
ten, großen, renommierten Kli-
niken. Die zum Teil prekäre
wirtschaftliche Lage von Maxi-
malversorgern und Unikliniken
ist – nach Anhebung der Rela-

tivgewichte schwerer, kosten-
trächtiger Eingriffe – etwas
gemildert worden. 
Im Umkehrschluss wird es für
die Grund-Regelversorgerein-
griffe zu einer Absenkung der
Fallschwere kommen, die damit
nahe an die ambulante Erlös-
situation herangeführt werden.
Ein weiteres Outsourcing dieser
Eingriffe ist anzunehmen.

Ökonomisierung in der 
Chirurgie - Preisgestaltung
Bei einem budgetierten Erlös
und variablen Kosten erlangt
die KH-spezifische Kostenträ-
ger- oder Deckungsbeitrags-
rechnung existentielle Bedeu-
tung. So stehen als Erlös-rele-
vante Faktoren die Menge
(Kapazität) und die Nachfrage
nach dem Gesundheitsprodukt
im Vordergrund. Auf der Kos-
tenseite müssen der Personal-
und Sachmittelbedarf, die Ver-
weildauer und die Komplikati-
onsrate bedacht werden.  
Der derzeitige Qualitätswett-
bewerb wird in erster Linie von
den meinungsbildenden Leis-
tungserbringern (LE) und -trä-
gern (LT) bestimmt. Der bishe-
rige Preiswettbewerb ent-
spricht einem Preisdiktat und
trägt die Handschrift der Leis-
tungsträger und der Politik.

Rolle der Spieler 
am Gesundheitsmarkt
z Leistungsträger könnten die
Preisgestaltung stärker beein-
flussen. Eine selektive Kontrahie-
rung würde forciert. Die Patien-
ten/Kunden können das Leis-
tungsprofil von LT und LE indivi-
duell auswählen. Auch in der
gesetzlichen KV wird es unter
Sicherstellung der Grundversor-
gung zu einem Preiswettbewerb
kommen.
z Leistungserbringer müssen sich
entscheiden, ob sie die Preise
senken oder steigern wollen. Sie
können den LT z.B. ein auf ein
Produkt bezogenes Volumen
anbieten. Nicht nur Qualität und
Preis, sondern auch „weiche 

Faktoren“ in einer vertikalen
Wertschöpfungskette (Vor- und
Nachsorge, Diagnostik, regionale
Bindung usw.) werden das Kauf-
verhalten beeinflussen.
z Der Leistungsnehmer hat be -
reits heute die Freiheit zu ent-
scheiden: Auf gefährliche An -
reize zur erlösvorteilhaften Stei-
gerung von Operationszahlen 
(z. B. Knie- und Hüftoperationen)
sei hingewiesen. Sie wurden be -
reits kritisch von führenden Ver-
tretern der Fachgesellschaften
an gesprochen und ergänzen sich
mit den Empfehlungen zur 
zweiten. Meinungseinholung.
Erste verdienstvolle Ansätze zur
transparenten Darstellung regio-
naler Operationszahlen liegen vor
(z.B. Faktencheck-gesundheit.de).

Preis und Leistung
Gesundheit ohne Kompro miss
beim Preis wird in der Zukunft
nicht durchzuhalten sein!
Grund-/ Basispreis – Discount-
preis und variabler Preis, der auf
einem Grund-/Basispreis auf-
baut und dann – abhängig von
den Sonderleistungen der Klinik
erhöht werden kann. Wichtig ist
die komplette Transparenz des
Preissystems, um entsprechend
den Bedürfnissen entscheiden
zu können. Voraussetzung ist 
die Gewährleistung der Basis-
versorgung auf einem zu defi-
nierenden Qualitätsniveau (das
es heute ja auch für viele
Behandlungen schon gibt).
Motto von Leistungsempfängern
und Leistungsträgern für den
Wettbewerb der Leistungser-
bringer könnte lauten: „Sie nen-
nen den Preis – wir bestimmen
den Wert!“
Der Preis einer Leistung ist
nicht definiert. Er ist relativ.
Leistung ist auch nur schwer
messbar, Erfolg ist messbar. Der
Behandlungsvertrag (so wie wir
ihn derzeit kennen) verlangt
nur die Durchführung einer Ge -
sundheitsleistung. In der Wirt-
schaft und der Dienstleistung
wird nicht die Leistung, son-
dern der Erfolg bezahlt. So

bemisst sich z. B. ein Werkver-
trag nur zum Teil an der Leis-
tung (Aufwand/Arbeit/Zeit),
sondern darüber hinaus vor
allem daran, ob der Kunde am
Ende mit dem Produkt zufrie-
den ist. 
Als Nachteile der erfolgsab-
hängigen Bezahlung kann man
die Risikominimierung bei ope-
rativen Eingriffen sowie eine
Selektionierung der Patienten
anführen. Dies wäre aber wie-
derum unter ökonomischen
Gesichtspunkten (Leistungsre-
duzierung) für die Leistungs-
träger vorteilhaft. Die Folge
wäre eine weitere Qualitätsan-
hebung durch Subspezialisie-
rung und Verschärfung des
Preiswettbewerbes der Anbie-
ter untereinander.
Der Preiswettbewerb bei Ge -
sundheitsleistungen bedeutet
einen dramatischen Paradig-
menwechsel in der Medizin, die
Metamorphose vom Patienten
zum Kunden, vom Leistungser-
bringer zum Dienstleistungs-
unternehmen. Sie entsteht,
wenn erkennbar wird, dass die
Spieler des Gesundheitssys-
tems die an sie gesetzten und
erwarteten Leistungen nicht
mehr erfüllen bzw. bezahlen
können oder wollen. 

Branding –
Discount  oder Luxus?
Wer weitere Effizienzreserven
aus schöpfen will, muss sich
dem Preiswettbewerb stellen.
Das Thema „billig“ ist zeitlos,
der Trend zur Discountierung
der Güter allgegenwärtig: In
Deutschland am gebräuch-
lichsten ist der Begriff der
„Aldisierung“ als Repräsenta-
tivbegriff für die Discountge-
sellschaft mit Preisdruck nach
unten. Aber auch das Gegen-
teil, Alleinstellungsmerkmal
der Operationen im Hochrisi-
kobereich und Versorgung mit
Luxusambiente versprechen Er -
folg. 
Große Häuser und Universi-
tätskliniken werden häufig �



mit den Begriffen Bestands-
wahrung, dem Alleinstellungs-
merkmal für bestimmte Ein-
griffe, sowie mit Forschung und
Lehre in Verbindung gebracht.
Aber auch diese häufig defizi-
tären Institutionen können sich
be haupten. Sie besitzen in der
Regel die qualifizierteste Perso-
nalstruktur und die Größe, um
die erforderlichen komplexen
Eingriffe in höchster Qualität
anbieten zu können. Darüber
hinaus haben sie einen Markt-
status, der auch preislich ge -
nutzt werden kann. Diese An -
bieter operieren überregional
und werden sich präferabel auf
den Hochrisikokundenkreis spe-
zialisieren müssen, meist je -
doch noch nicht kostende-
ckend. Dies ist machbar, wenn
es zu einem Preisgefälle zwi-
schen den Anbietern dieser
Leistungen kommen wird, und
es ist wahrscheinlich, dass viele
Kunden/Patienten diese – bis
dato nicht gedeckte – Mehr-
leistung auch bezahlen werden. 
Demgegenüber besteht der Vor-
teil regionaler kleinerer An -
bieter in der Flexibilität/Ver -
netzung der Abteilungen, dem
Service durch Kundennähe und
Nachbetreuung aus einer Hand
sowie der Effektivität- und Effi-
zienzsteigerung durch Leis-
tungsbeschränkung und Selek-
tionierung. 
Besondere Brisanz wird dann
entstehen, wenn es kleineren
Anbietern gelingen würde, durch
exzellente Ergebnisse auch im
Hochrisikobereich qualitativ ver-
gleichbare Resultate zu erzielen;
aber eben zu deutlich günstige-
ren Preisen. Alternativ könnten
hier kleinere Anbieter auch 
bei Operationen am Ösopha gus
oder in der he pato-bilio-
pankreatischen Chirurgie – bei
entsprechender Expertise – den
Eingriff kostengünstiger anbie-
ten und in Verhandlungen mit
Leistungsträgern Sonderkondi-
tionen vereinbaren.

Fazit
Bei budgetierten Einnahmen
und variablen Kosten der Leis-
tungserbringer scheint der aus-
schließlich qualitätsbezogene
Wettbewerb an seinen Grenzen
angekommen. Priorisierung und
Rationalisierung gelten als die
derzeit sinnvollsten Maßnah-
men zur bedarfsgerechten Ge -
sundheitsversorgung mit be -
 grenzten Mitteln. Weiterfüh-
rend ist ein qualitätsbasierter,
preisbezogener Wett be werb im
Ge sundheitswesen, weil 
a) die Grundprobleme un serer
Gesellschaft (Demografie, Kos -
tendruck, Überkapazität) sich 
in Zeiten finanzieller Krisen ag -
gravieren, 
b) gut kalkulierende Kliniken
ihre Kosten kennen (Kostenträ-
gerrechnung) und da mit 
c) die möglichen Preisvorteile
an die Patienten weitergeben
können. 
Die Leistungserbringer werden
sich ein Markenzeichen (Bran-
ding) verpassen müssen, das sie
im Spiel der „health players“
erkennbar macht. Für die
Gruppe der Grund- und Regel-
versorger ist der Discountwett-
bewerb („Aldisierung“) wahr-
scheinlich, während Maximal -
versorger und Nischen betreiber
zum Luxusanbieter mit Exklu-
sivkompetenz aufsteigen müss-
ten. Es ist den Krankenhäusern
im heterogenen Zentral- und
Schwerpunktversorgerbereich zu
empfehlen, sich zu entscheiden,
in welches Lager sie mi grieren
wollen. Glaubt man Deutsch-
lands bekanntestem Trendfor-
scher Matthias Horx, werden
beim Branding die indifferenten,
zweideutigen, alle zufriedenstel-
len wollenden Mitspieler am
Markt gnadenlos aufgerieben.

�
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BVMed: Qualitätssicherung bei Medizinprodukten 
ist eine gemeinsame Herausforderung

Einen stärkeren Qualitäts- statt Preisfokus hat der Bundesver-
band Medizintechnologie (BVMed) im Zusammenhang mit den
Vorfällen um Brustimplantate des französischen Herstellers PIP
gefordert. „Wir brauchen eine Diskussion darüber, wie wir eine
qualitativ hochwertige Versorgung der Patienten sicherstellen
können. Das ist eine gemeinsame Verantwortung.
Ärzte und Kliniken sind dabei ebenso in der Verantwortung wie die
Hersteller und die Kostenträger. Ein reiner Preisfokus führt zu Qua-
litätseinbußen und Gefahren für die Patienten“, so BVMed-
Geschäftsführer und Vorstandsmitglied Joachim M. Schmitt.
Den Forderungen nach einer Änderung des Marktzugangs von
Medzinprodukten, wie von der Deutschen Gesellschaft der Plas-
tischen, Rekonstruktiven und Ästhetischen Chirurgen erhoben,
erteilte Schmitt eine klare Absage. „Kriminelle Energie wie im
Fall der Firma PIP kann kein Zulassungssystem unterbinden.“ Die
europäischen Regelungen zum Marktzugang für Medizinpro-
dukte haben sich grundsätzlich bewährt.
In Deutschland gibt es seit 1995 mit dem Medizinproduktege-
setz sehr hohe rechtliche Anforderungen an die Sicherheit und
Leistungsfähigkeit von Medizinprodukten, die mit denen der
Arzneimittelzulassung vergleichbar sind. Für jedes Medizinpro-
dukt wird im Rahmen der CE-Kennzeichnung eine gesonderte
Risikoanalyse und eine klinische Bewertung durchgeführt. Das
Gesetz fordert vom Hersteller einen schriftlich dokumentierten
validen Nachweis der Sicherheit und der medizinisch-techni-
schen Leistungsfähigkeit seiner Produkte, der durch staatlich
akkreditierte, externe Auditier- und Zertifizierstellen und durch
Behörden geprüft und überwacht wird. Bei Produkten mit
erhöhtem Risiko muss zudem eine klinische Prüfung vorgenom-
men werden. Die klinische Prüfung von Medizinprodukten ist
der klinischen Prüfung von Arzneimitteln nachgebildet und
unterliegt gleichen strengen Voraussetzungen, so auch einem
Bewertungsverfahren durch eine Ethikkommission und einem
Genehmigungsverfahren beim Bundesinstitut für Arzneimittel
und Medizinprodukte.
Zu den Kontrollmaßnahmen gehören die regelmäßige Überwa-
chung des Herstellers und des Medizinprodukts während des
Produktlebenszyklus durch die Audits der Zulassungsstellen und
─ in einer zweiten Schiene ─ durch die Überwachungsbehörden,
in Deutschland durch die Bundesländer.

Aufgeschreckt durch den Brustimplantate-Skandal beschäfti-
gen sich derzeit auch die Bundestagsfraktionen mit der Medi-
zinprodukte-Thematik. Es handelt sich bei den Vorfällen des
französischen Herstellers PIP um vorsätzlichen Betrug eines ein-
zelnen Unternehmens, das gesetzliche Vorschriften missachtet
und die Aufsichtsorgane wie Überwachungsbehörde und Prüf-
stellen absichtlich getäuscht hat. Dies ist eindeutig kein Zulas-
sungs-, sondern ein Überwachungsproblem.
Um die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften über die Her-
stellung von Medizinprodukten hinaus noch besser überwachen
zu können, sollten nach Ansicht der Branchenverbände BAH,
BPI, BVMed, Spectaris, VDDI, VDGH und ZVEI folgende Vorkeh-
rungen getroffen werden:

1. Die Zulassungsstellen („Benannte Stellen") sollten einer
noch stärkeren staatlichen Aufsicht unterzogen werden. Die
in den europäischen Richtlinien festgelegten Zulassungskri-
terien für Implantate haben sich grundsätzlich bewährt.
Allerdings zeigt sich vereinzelt in der Praxis, dass in den euro-
päischen Staaten diese Kriterien durch die Zulassungsstellen
teilweise unterschiedlich ausgelegt und überprüft werden.
Nach Auffassung der Medizinprodukte-Verbände besteht
daher die Notwendigkeit, die Verfahren zur Bewertung der
Produktkonformität durch die Zulassungsstellen auf einen
einheitlichen Stand zu bringen.
2. Die Überwachungstätigkeit der staatlichen Überwa-
chungsbehörden muss besser koordiniert und der Informati-
onsaustausch unter den Behörden verbessert werden. Eine
Stärkung der Meldepflicht der Anwender ist ein wichtiger
Baustein für eine effiziente Überwachung durch die Behör-
den.
3. Meldungen über Vorkommnisse mit Medizinprodukten
sollten in einer zentralen Datenbank europaweit erfasst und
analysiert werden (Eudamed). Die Nachverfolgbarkeit von
Implantaten sollte durch eine eindeutige Identifikation und
Erfassung gewährleistet werden.

Diese Maßnahmen können dazu beitragen, die Sicherheit von
Medizinprodukten über die Herstellung hinaus auch im Überwa-
chungsprozess weiter zu verbessern.

www.bvmed.de

Aktuell

8. Münsteraner OP-Workshop
Trauma und Endoprothetik
20. – 21. April 2012

9. Münsteraner OP-Workshop
Trauma und Endoprothetik
07. – 08. Dezember 2012

Weitere Informationen: www.endoprothetik-muenster.de

Einladung
Endoprothetik Münster



Wie sind aber weitere
Faktoren  – Verschluss -
technik, Nahtmate-

rial, chirurgische Erfahrung –
in diesem Zusammenhang zu
sehen? Trotz des am Beginn der
80er-Jahre durch erstmalige
Verwendung von Kunststoff-
netzen von Francis Usher (3)
ausgelösten Paradigmenwech-
sels in der Hernienchirurgie
scheint hingegen die Proble-
matik des suffizienten Ver-
schlusses der medianen Lapa-
rotomie noch nicht hinrei-
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Primärer elektiver 
medianer Bauchdeckenverschluss
in der „small bites“-Technik 

Das Risiko einer Narbenhernienentwicklung nach primärer elektiver medianer Laparotomie wird

in der Literatur mit 5 bis 20 % angegeben (1). An erster Stelle der multifaktoriellen Genese steht

die Störung beziehungsweise Verlangsamung der Kollagensynthese. Die 1993 publizierten Arbei-

ten von Friedman (2) zeigen eine direkte Korrelation eines verminderten Kollagen-I/III Quotien-

ten mit der Ausbildung einer instabilen Narbe auf Basis des unreifen, mechanisch wenig stabilen

Kollagen I. Unbestritten stellen Adipositas, Kortisontherapie, Unterernährung, Nikotingenuss

sowie Bindegewebserkrankungen weitere Hauptrisikofaktoren dar.

Priv. Doz. Dr. med. René H. Fortelny

Technik und Material



chend gelöst und bleibt weiter-
hin ein vieldiskutiertes Thema. 
Über mehrere Chirurgengene-
rationen wurde die allschich-
tige Einzelknopfnaht als meist-
verbreiteter und Standard-Ver-
schluss der medianen Inzision
praktiziert. Aktuell findet diese
Technik bis zum heutigen Tag
im Rahmen von schwierigen,
vor allem sekundären Ver-
schlüssen  z. B. im Rahmen von
Platzbauchkomplikationen mit
unterschiedlichem Erfolg ihre
Anwendung. Parallel zu den

Netzentwicklungen der Nar-
benhernienchirurgie stehen
heute verschiedenste Nahtma-
terialien zum Verschluss der
Abdominalwand zur Verfügung
und Auswahl.
Seit den Publikationen der
schwedischen Autorengruppe
um Leif Israelsson (4, 5) im Jahr
1993 hat die fortlaufende Ver-
schlusstechnik mit definiertem
Naht-Wundlängen-Verhältnis
von 4:1 zunehmende Verbrei-
tung erfahren. Die Diskussion
des dazu ideal einzusetzenden

Nahtmaterials drehte sich
lange Zeit um die Frage „nicht
oder spät resorbierbar“.
Die evidenzbasierte Datenlage
zum idealen primären Bauch-
deckenverschluss scheint nach
zahlreichen Studien und Me -
taanalysen (6, 7, 8) zuletzt von
Diener et al. (9) ausreichend
abgesichert zu sein. Auf Basis
dieser aktuellsten  Metaana-
lyse ist für den primären Lapa-
rotomieverschluss die fortlau-
fende Nahttechnik im Naht-
Wundlängenverhältnis von zu -
mindest 4:1 mit monofilem,
spät resorbierbaren Nahtmate-
rial als state of the art zu
bezeichnen. 
Dennoch regen kontroversielle
Ergebnisse von randomisiert,
kontrollierten Studien wie die
der INSECT-Studie zur Diskus-
sion an und initiieren weitere
essentielle Fragen. Die Inter-
pretation der teilweise überra-
schenden, entgegen allgemei-
ner Evidenz liegenden Resul-
tate der INSECT-Studie lassen
spekulativ den Verdacht eines
zugrunde liegenden Bias, allen
voran die chirurgische Durch-
führungsgenauigkeit betref-
fend, aufkommen. So ist die
exakt mediane Inzision einer
ausreichend von subkutanem
Fett befreiten Linea alba, ge -
folgt von einer in jedem Fall
erforderlichen Dissektion des
Nabels von der Faszie als ini-
tialer Schritt zu fordern. Im
Rahmen des Verschlusses ist im
Besonderen auf die dem Ge -
webe adäquaten, die Faszien-
ränder adaptierenden, Zug der
fortlaufenden Naht mit gerin-
ger Belastung auf die Gewebe-
brücken zu achten, um dem
hohen Risiko der Entstehung
von „button holes“  (Abb. 1) als
Initiator einer Narbenhernie zu
entgehen. Diese wichtigsten
Kriterien stellen die Grund -
lage eines komplikationslosen
Bauchdeckenverschlusses dar. 
Jede im intraoperativen Zeit-
raum über das „physiologische
Maß“ hinausgehende Belas-
tung der Faszie beziehungs-
weise Linea alba führt unwei-
gerlich in der Aufwach- und
Extubationsphase mit Beendi-

gung der muskulären Relaxa-
tion zur Ausweitung des Stich-
defektes, der sich konsekutiv
als „button hole“ bis hin zum
gefürchteten Platzbauch mani-
festieren kann. Die Minimie-
rung des Traumas der Bauch-
decke steht somit im Zentrum
der Überlegung einer Verbesse-
rung der chirurgischen Technik
wie auch des verwendeten
Nahtmaterials. Den biomecha-
nischen Grundsätzen der Bauch -
deckenspannung (11) mit mas-
sivem Zug an der Linea alba
folgend, ist die Verteilung des
Nahtzuges auf kleine Gewebe-
brücken unter Verwendung ent -
sprechender Nadel- und Naht-
stärken zur Minimierung des
Gewebetraumas (Abb. 1) der
wesentlichste Lösungsansatz.
Zusätzlich zur Technik ist die
Elastizität des Nahtmaterials,
entsprechend der physiologi-
schen Exkursionen der Bauch-
wand, ein weiterer entschei-
dender Faktor zur Prävention
der Bildung von „button holes“.
Experimentelle Studien und die
klinische Translation einer in -
novativen „short stitch“-Tech-
nik durch die Studiengruppe
von Israelsson (12, 13) konnten
die zugrunde liegenden Hypo-
thesen der Reduktion von
Gewebetrauma und deren Aus-
wirkung auf die Infektionsra-
ten und Ausbildung von Nar-
benhernien in einer randomi-
siert, kontrollierten Studie ein-
drucksvoll nachweisen. Mit
Verringerung der Wundrand-
Stichabstände auf 5 bis 8 mm
und der damit verbundenen
erhöhten Faden-Wundlängen-
ratio führte dieses Konzept
unter Verwendung von spät
resorbierbarem Nahtmaterial
der Stärke USP 2/0 (Polydioxa-
none) und einer 1/2 Kreis Rund-
körpernadel (Sehnenlänge: 20
mm; Bogenlänge: 31 mm) mit
ausschließlicher Erfassung der
Aponeurose zur signifikanten
Senkung der Infektionsrate,
wie auch der Narbenhernien-
inzidenz im Vergleich zu der
„long stitch“-Gruppe. Die durch-
schnittliche Faden-Wundlän -
ge n ratio der „short stitch“-
Gruppe von 5,7 versus  6,4    �
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„small bites“-Technik:

 Nahtmaterial: monofil, spät resorbierbar
 Stärke: 0 oder 2/0 
 Fortlaufende Nahttechnik
 Nur Aponeurose fassend
 Faden-Inzisionslängenratio  5:1
 Eckabstand > 1 cm
 Stichabstand 4–5 mm
 Wundrandabstand 5–8 mm 
 Stichlänge  2,5 cm
 Adaptierender Zug auf Nahtlager (< 1,5 kp) 
 Cave-> „button holes“ 
 Nahtstege sollen sichtbar sein
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ergab eine signifikant geringere
Wundinfektionsrate von 5,2%
versus 10,2%, wie auch eine
hochsignifikant geringere Nar-
benhernienrate von 5,6%  ver-
sus 18% in einem Follow up
von 1 Jahr. Somit konnte in die-
ser Studie ein 2-fach erhöhtes
Risiko für Wundinfektion bezie-
hungsweise ein 4-fach erhöh-
tes Risiko für das Auftreten von
Narbenhernien in der „long
stitch“-Gruppe nachgewiesen
werden.
Aufgrund der überzeugenden
Vorteile dieser innovativen
Technik des Abdominalwand-

verschlusses wurde dieses Kon-
zept in unserer Abteilung vor
zwei Jahren übernommen. Trotz
derzeit noch ausständigen Nach -
sorgedaten, wie auch der Er -
gebnisse einer geplanten ran-
domisierten Studie zu dieser
neuen Technik, war allein die
Platzbauchrate als wichtiger
Qualitätsindikator jeweils unter
0,5%. Die initial bestehende
Sorge der Kollegenschaft be -
züglich der ausreichenden Fes-
tigkeit insbesondere des Risikos
eines Platzbauches konnte so -
mit nicht bestätigt werden. Mit
dem Wechsel auf die Verwen-

dung eines elastischen Naht-
materials – Monomax® – wurde
auch speziell dem Umgang, vor
allem dem moderaten Zug auf
die Naht durch die fadenfüh-
rende Assistenz, besonderes
Augenmerk geschenkt. Anfäng-
liche der Lernkurve zuorden-
bare, früh-postoperativ auftre-
tende Platzbauchkomplikatio-
nen waren auf technische Feh-
ler zurückzuführen.
Die „short stitch“- bzw. „small
bites“-Technik (Abb. 3) ist unse-
rer Er fahrung nach ebenfalls bei
Faszienverschlüssen im Rah-
men von Bauchdeckenplastiken
mit Sublay-Mesh oder Onlay-
Mesh Augmentation erfolgreich
an wendbar. Darüber hinaus
konnten wir den Sekundärver-
schluss der Bauchdecke nach
offener Therapie von sekundä-
rer Peritonitis unter Verwen-
dung von Abdominal-VAC-Sys-
tem auch in der genannten
Technik durchführen. Voraus-
setzung ist in diesen speziellen
Fällen die Schonung bezie-
hungsweise Erhaltung der me -
dianen Faszienanteile. 
In der rezent publizierten
ISSAAC-Studie (14) werden die
historischen Daten der INSECT-
Studie den prospektiv, multi-
zentrisch, erfassten gegenüber-
gestellt. Der Vergleich erfolgte
zwischen den verschiedenen
Nahtmaterialien mit unterschied-
lichen Materialeigenschaften –
PDS® bzw. MonoPlus® aus der
INSECT-Studie versus Mono-
max® einer neuen, monofilen,
ultra-spät resorbierbaren Naht
mit hoher Elastizität und Flexi-
bilität. Die deutlich verzögerte
Resorptionszeit dieses Nahtma-
terials, kombiniert mit hoher der
Bauchdecken-Compliance ent-
sprechender Elastizität, ermög-
licht ein spannungsarmes Ver-
schließen mit synergistischem
Effekt auf eine langfristig
unterstützte Narbenbildung. 
Wenn auch die Ergebnisse die-
ser Studie im Vergleich zu den
Ergebnissen der INSECT-Studie

keine signifikanten Unter-
schiede bezüglich der Rate 
an Platzbauchkomplikationen 
(2,0% vs. 2,8%), Infektionen
(15,3% vs. 12,7%) und Narben-
hernien (18,6% vs. 25,4%)
innerhalb eines Jahres zeigen
konnten, ist mit 14% die Nar-
benhernieninzidenz der ISSAC-
Patientengruppe im Vergleich
zu den 21,3% der vier an der
INSECT-Studie beteiligten Zen-
tren bei Verwendung von mo no -
filamentem Nahtmaterial deut -
lich niedriger. 
Zieht man unter Betracht, dass
in beiden Studien die fortlau-
fende Nahttechnik in „large
bites“-Technik praktiziert wurde,
lässt sich durchaus auf Basis
der Daten der Millbourn-Studie
aus der Israelsson-Gruppe (13)
unter Anwendung der „small
bites“-Technik eine weitere Op -
timierung voraussagen. Dies -
bezüglich sollten weitere ran-
domisierte Studien folgen.     �

Literatur beim Verfasser

Abb. 3: Die „small bites“-Technik

Priv.-Doz. Dr. med. René H. Fortelny,
Facharzt für Chirurgie und Viszeralchi-
rurgie
Leiter des Hernienzentrums, Abt. für
Allgemein-, Viszeral- und Tumorchirur-
gie des Wilhelminenspitals Wien
Dr. Fortelny ist seit 2007 Initiator und
Leiter des Badener Herniensymposi-
ums, seit 2001 Mitorganisator des
Österreichischen Chirurgentages und
amtierender Präsident der AHC sowie-
Vorstandsmitglied der Österr. Gesell-
schaft für Chirurgie

Abb. 1: „button holes“  (Abb. 1) als Initiator einer Narbenhernie

HR26

HR48

Abb. 2: 

Monomax® 
Schlinge USP 1 mit HR48 versus USP 2/0 mit HR26
Sehnenlänge: 33 versus   16 mm
Länge:   48 versus   26 mm
Stärke:  1,7 versus  0,8 mm



Balance zwischen
Beruf und Familie –

Deutsche Kliniken 
werden für Beschäftigte

familienfreundlicher

1/11
MAGAZIN DER AESCULAP AG INFORMATIONEN FÜR CHIRURGEN, OP- UND ZSVA-TEAM, MANAGEMENT UND EINKAUF

nahdran

Aktueller Beitrag:
Wie Medizinprodukte 

sicher aufbereitet
werden

Kos ten lo se s Abo  und  Adre s sände rung  

o Bitte nehmen Sie mich in Ihren Ver -
teiler auf.

o Bitte senden Sie mir kostenfrei fol gen   de
erhältliche Ausgaben der nahdran an
u. g. Adresse: o 28. Ausgabe 1/11

o 29. Ausgabe 2/11

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) 000 75 00
Kostenfreie Fax-Rufnummer nur innerhalb der BRD möglich.

Bei Sendungen aus dem Ausland wählen Sie bitte die Fax-Nr.

0049(0 )56 61- 83 60

Aesculap AG

Redaktion nahdran
Postfach 40

D-78501 Tuttlingen

o Neu-Abonnent o 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 o ode r I h re  P r i va tansch r i f t o 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
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W i r  
über  
u n s

Histoacryl® für 
den Hautverschluss
In mehr als 20 Jahren wurde 
Histoacryl® weltweit in vielen
klinischen Publikationen als eine
effektive Alternative für den
Hautverschluss zur gewohnten
Naht dargestellt. 
Besonders bei der Versorgung
von Platzwunden bei Kindern
oder in der Notaufnahme wird
Histoacryl®  aufgrund seiner 
ein  fachen und präzisen Applika-
tion mit hervorragenden Wund-
heilungsergebnissen sehr ge -
schätzt (1). Im OP ist Histoacryl®
aufgrund der Wiederverschließ-
barkeit der Ampulle und sterilen
Darreichungsform exzellent für
den nacheinander folgenden
Verschluss laparoskopischer
Inzisionen am selben Patienten
geeignet.
Histoacryl®  ist in blau, aber auch
ungefärbt erhältlich, da zur
sicheren Vermeidung eines soge-
nannten Tattoo-Effektes für ein
exzellentes kosmetisches Er -
gebnis gerade im Gesichtsbe-
reich ein ungefärbter Gewebe-
kleber Einsatz finden sollte.

Weitere Informationen:
Alexandra Schobel
(074 61) 95-1131
alexandra.schobel@
aesculap.de

Histoacryl®
Erprobt, bewährt, zuverlässig
Mehr als 2 000 Publikationen belegen 
die erfolgreiche Anwendung von Histoacryl®

Strategien zur
Fehlervermeidung im OP
Qualität, Sicherheit 
und Risikomanagement

10. September 2012
in Berlin

Weitere Informationen:
www.aesculap-akademie.de

Aesculap Workshop

Chirurgische Motorensysteme:
Aktuelle Herausforderungen 
und Lösungsansätze
Workshops der ganz besonde-
ren Art bietet Aesculap in die-
sem Jahr bundesweit zum
Thema Chirurgische Motoren-
systeme an. 
Chirurgische Motorensyste me
sind heute aus dem Kranken-
hausalltag nicht mehr wegzu-
denken. Sie werden über eine
Vielzahl von Indikationen hin-
weg eingesetzt, sind in hohem
Maße beansprucht und stellen
auch außerhalb des OPs viele
Bereiche im Krankenhaus vor
ganz besondere Herausforde-
rungen:
Ob in der ZSVA in Form komple-
xer Aufbereitungsanforderun-
gen, in der Medizintechnik im
Rahmen von Reparatu ren/In -
stand haltungen, bis hin zur
Beschaffung, wo be reits die
Weichen für Prozess-Optimie-

rungen und Risikominimierung
gelegt werden können. 
Zu diesen ohnehin komplexen
Herausforderungen gesellen
sich aktuell weitere Anforde-
rungen aus normativer und
rechtlicher Sicht mit Auswir-
kungen auf die Patientensi-
cherheit und das Risikomana-
gement des Krankenhauses.
Diese und weitere Themen
werden im Rahmen der Work-
shops behandelt.
Neben dem Studieren kommt
aber auch das Probieren nicht
zu kurz. Denn in den Work-
shops haben alle Teilnehmer
die Gelegenheit, einmal selbst
in die Anwenderrolle zu
schlüpfen und Motoren syste -
me intensiv zu testen.
Zielgruppen für diesen Work -
 shop sind leitende Mitarbeiter
aus der Beschaffung, der ZSVA
und OP-Pflege sowie den
medizintechnischen Fachabtei-
lungen.

Weitere Informationen 
und Anmeldungen bei:
Elfriede Alt, 
(074 61) 95-14 25,
elfriede.alt@aesculap.de

(1) Amiel GE, Sukhotnik I, Kawar B, Siplovich
L. Use of N-butyl-2-cyanoacrylate in
elective surgical incisions-longterm outco-
mes. J Am Coll Surg. 1999;189(1):21-5
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Die B. Braun Melsungen AG beteiligt sich
mit 20 Prozent an der CeGaT GmbH mit Sitz
in Tübingen. Mit diesem Schritt steigt 
B. Braun erstmals in den Markt für Gendiag-
nostik ein. Die CeGaT GmbH wurde 2009
von der Humangenetikerin Dr. Dr. Saskia
Biskup und dem Dipl.-Kaufmann Dr. Dirk
Biskup gegründet und hat 2011 den deut-
schen Gründerpreis gewonnen. Als mittel-
ständischer Dienstleister im Bereich der Bio-
technologie bietet die CeGaT seit 2009
Dienstleistungen zur Entschlüsselung von
Erbinformationen und deren medizinische
Interpretation an. Als weltweit erstem Bio-
tech-Unternehmen ist es der CeGaT gelun-
gen, die klassische humangenetische Diag-
nostik mittels einer neuen Technologie, der
Hochdurchsatzsequenzierung, durchzufüh-
ren: Mit der Entwicklung sogenannter Diag-
nostik-Panels in ihrem Tübinger Labor ist es
möglich, sämtliche für eine Krankheit in
Betracht kommenden Gene gleichzeitig zu
entschlüsseln und auf bestimmte Krank-

heitsbilder hin zu untersuchen. Den Auf-
traggebern – Ärzten, Kliniken und For-
schungseinrichtungen – kann so binnen kür-
zester Zeit ein aussagekräftiger medizini-
scher Befund geliefert werden. Entspre-
chende Therapien bei genetischen Erkran-
kungen können auf diese Weise zum Wohl
des Patienten früher und damit effizienter
durchgeführt werden, was sich zudem in
einer großen Kostenersparnis für das
Gesundheitswesen niederschlägt. Dr. Heinz-
Walter Große, Vorstandsvorsitzender von 
B. Braun, ist zuversichtlich: „Mit der CeGaT
beteiligen wir uns an einem jungen dynami-
schen Unternehmen, das perfekt für den
Diagnostikmarkt, einen der großen Wachs-
tumsmärkte der Zukunft, aufgestellt ist.“ 

Weitere Informationen: 

B. Braun beteiligt sich an der CeGaT GmbH
Damit steigt B. Braun in den Markt für Gendiagnostik ein

Der Klassiker.
Aesculap® TARGON® PH 

Ein Meilenstein in der Be hand  lung
der proximalen Hu merusfraktur, der
nach wie vor Maßstäbe setzt.
Der in der ersten Generation im Jahr
2000 eingeführte Targon® PH hat
eine neue und moderne Option zur
Versorgung proximaler Hume  -
rusfrakturen geschaffen. Die zahl -
reichen Implantationen und Publika-
tionen haben die Qualität des Sys-
tems be legt1).
Designmerkmale wie gerader Nagel
oder winkelstabile anatomische
Anordnung der Fixierschrauben, die
sich zu nehmend als „goldener Stan-
dard” durchsetzen, haben sich in
einer Vielzahl von Im plantationen
bewährt und wurden beibehalten. Die
zu sätzlich eingeführte PEEK-Schrau-
benbremse verhindert eine Schrau-
benlockerung und hat die Zuverläs-
sigkeit nochmals deutlich erhöht.
Der Targon® PH steht für Stabilität
und stellt eine Referenz für Sicher-
heit dar. Dies wurde in einer Studie
zur Abschätzung des Risikos der Ver-
letzung des Nervus axillaris bestärkt2). 

Weitere Informationen:
Dr. med. Andreas Doser
(074 61) 95-22 36
andreas.doser@aesculap.de

1) Gradl G et al., Clin Orthop Relat Res. 2009;
467:2986-2993
2) Nijs S et al., Patient Saf Surg. 2008; 2:33

Die Appendektomie ist mit jährlich ca.
140 000 Eingriffen eine der häufigsten Indi-
kationen in Deutschland.
Diese Vielzahl an Operationen verleiht der
Appendektomie neben den medizinisch rele-
vanten Themen, vorwiegend der Sicherheit,
vor allem auch eine besondere Bedeutung
bezüglich der Wirtschaftlichkeit jeder einzel-
nen medizinischen Institution. 
Tatsache ist, dass für das Jahr 2012 der
durchschnittliche Erlös einer Appendektomie
bei weniger als 250 Euro* liegt und die
durchschnittliche Summe aller veranschlag-
ten Sacheinzelkosten einer Appendektomie
gerade einmal 111,10 Euro* betragen. Wie
viel kostet Sie Ihre aktuelle Versorgungsme-
thode?
Aus diesem Grund hat es sich die Aesculap
Endoscopic Technologies zur Aufgabe ge -
macht „mit Verantwortung für Ressourcen“
eine neue Operationstechnik neben der
Klammernaht und der Schlingenligatur zu
entwickeln. Das Ergebnis ist ein innovativer
Clip dessen Halt durch parallel angeordnete

Stege, einen distalen Mauszahn und ein rau-
tenförmiges Clipprofil deutlich verbessert ist. 
Um den Sicherheitsaspekt, der bei einer Ent-
fernung des Wurmfortsatzes in besonderem
Maße gefordert ist, zu thematisieren, wurde
die Versorgungsqualität überprüft und in
einer Studie dokumentiert. Die Ergebnisse
können über den QR-Code direkt eingesehen
werden.
Neben der Verantwortung für Ihre Ressour-
cen sieht sich die Aesculap Endoscopic Tech-
nologies auch in der Verantwortung gegen-
über unseres Planeten und unterstützt den
WWF als Protector der Global 200 – eine Ini-
tiative des WWF zum Schutz von weltweit
238 einzigartigen Lebensräumen. 
Somit bietet der DS Appendektomie-Clip ei -
ne innovative und ressourcenschonende Alter -
native zur Erhaltung Ihres Budgets und unse-
res Planeten.
* Am Beispiel der in 2011 am häufigsten in Deutschland abge-
rechneten DRG –G23C.

Kontakt: endoskopie@aesculap.de
Dominik Huber (074 61) 95-14 37

Aesculap® DS Appendektomie-Clip
– mit Verantwortung für Ressourcen –
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Das Aesculap Sicherheitsskalpell
Ein wichtiger Beitrag zur Arbeitssicherheit

Je länger der Eingriff, desto grö-
ßer das Risiko einer Stichverletzung.

Ein hohes Verletzungsrisiko birgt dabei die Verwen-
dung von Skalpellen. Am häufigsten betroffen sind
meist der leitende Operateur und das Assistenzper-
sonal. Als kritisch stellt sich immer wieder die
Übergabe der verwendeten Skalpelle dar, das
instrumentierende Pflegepersonal ist dabei beson-
ders gefährdet.
Auch nach dem Eingriff bleibt das Risiko einer
Stichverletzung an Skalpellen unverändert hoch.
Verletzungen bei der Entsorgung oder durch
herumliegende, nicht direkt entsorgte Skalpelle
sind keine Seltenheit. Gerade in OP-fernen Berei-
chen, beispielsweise in der Notaufnahme oder in
der Ambulanz, ist eine sichere Entsorgung häufig
nicht möglich. 
Das Sicherheitsskalpell von Aesculap erfüllt die
strengen Anforderungen an Sicherheitsprodukte
aus der TRBA 250. Der Sicherheitsmechanismus

lässt sich bequem einhändig aktivieren und erfor-
dert keine Änderung der eigentlichen Anwen-
dungstechnik. Nach der letztmaligen Verwendung
kann das Aesculap Sicherheitsskalpell sicher verrie-
gelt werden. Ein erneuter Gebrauch wird somit
ausgeschlossen.
Sicherheitsskalpelle können einen wirkungsvollen
Beitrag zur Vermeidung von Stich- und Schnittver-
letzungen leisten und ermöglichen somit mehr
Sicherheit am Arbeitsplatz. Der höhere Preis im
Vergleich zu herkömmlichen Sicherheitsskalpellen
muss angesichts der hohen Kosten durch Stich-
und Schnittverletzungen relativiert werden.

Weitere Informationen: 
Alexander Kerle
(074 61) 95-22 70
alexander.kerle@aesculap.de

Im März 2012 wurde das bewährte Aescu-
lap Extranet zum B. Braun-Extranet.
Wichtig für Sie: An den Inhalten ändert
sich nichts.
Die bekannten Anwendungen und Tools
bleiben erhalten und leicht zugänglich,
wie z. B.:
z Aufbereitungshinweise/Gebrauchsanwei -
sungen
z Mediendatenbank
Lediglich das Erscheinungsbild des Extra-
net wurde dem aktuellen Konzern-Bran-
ding angepasst und die Navigation verein-
facht: Einzelne Module sind nun über 
eine Schaltfläche aufrufbar.
Beim ersten Einloggen in das „neue" 
B. Braun Extranet gelangen Sie auf das
Ihnen bekannte Layout des Aesculap
Extra net. Ein Begrüßungstext weist Sie auf
die Veränderung hin. Anschließend werden
Sie zum B. Braun Extranet weitergeleitet.
Hier werden Sie nun gebeten, Ihr Passwort
zu ändern und den Nutzungs- und Daten-
schutzbestimmungen erneut zuzustim-
men, denn selbstverständlich haben wir
die Aktualisierung auch dazu genutzt,
unsere Sicherheitsmaßnahmen zu erhöhen
und dadurch Ihre und unsere Daten noch
besser zu schützen.
Nach der Passwortänderung können Sie
wie gewohnt Ihre Anwendungen im Extra-
net aufrufen und benutzen.
Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis und
Ihr Interesse am B. Braun Extranet.

www.bbraun-extranet.de

Aesculap weiter auf Wachstumskurs

In einem herausfordernden Ma rkt -
umfeld zeigte der B. Braun-Konzern
und seine Sparte Aesculap im Jahr
2011 eine stabile Geschäftsentwick-
lung und bleibt damit auf Wachstums-
kurs. Der Erfolg von Aesculap beruht im
Wesentlichen auf dem Wachstum in
den größten Märkten Deutschland,
USA und Japan sowie insbesondere
auch in den Schwellenmärkten BRIC
(Brasilien, Russland, Indien und China).
Zum 31. Dezember 2011 waren am
Standort Tuttlingen 3 097 und welt-
weit rund 10 000 Mitarbeiter für Aes-
culap tätig.

Aesculap investiert in Tuttlingen 
Die anhaltend hohe Nachfrage nach
Aesculap-Produkten macht den weite-

ren Ausbau der Produktionskapazitä-
ten erforderlich. Trotz des schwierigen
Um felds bekennt sich Aesculap zu
Tuttlingen und zu Deutschland. Die
geplanten Investitionen am Standort
mit einem Volumen von über 60 Mil-
lionen Euro sind das größte Investiti-
onsprojekt in der Geschichte des
Unternehmens. Zum nachhaltigen
Wirtschaften und Handeln gehört für
Aesculap auch ein verantwortungsvol-
les Bauen dazu. Das neue Werk für die
Motoren- und Containerfertigung soll
Standards nicht nur erreichen, sondern
neue Standards setzen. 



Knorpel biologisch heilen

Da Knorpelgewebe nicht durch -
blutet ist, ist eine Selbstheilung
so gut wie ausgeschlossen.
Somit ist es wichtig, Knorpel-
schäden so früh wie möglich zu
therapieren. Unbehandelt ver-
größern sich Knorpeldefekte
mit der Zeit und verursachen
starke Schmerzen. 
Eine moderne und sehr vielver-
sprechende biotechnische Be -
handlungsmethode ist die
Transplantation von körperei-
genen Zellen (autologe Chon-
drozyten). In Studien konnte
die Wirksamkeit der ACT belegt
werden – insbesondere für grö-
ßere Knorpelschäden über 2,5
Quadratzentimeter und für
Patienten zwischen 18 und 50
Jahren erzielten sie bisher be -
merkenswerte Erfolge. Weit
mehr als 15 000 solcher Chon-
drozyten-Transplantationen
wurden weltweit bereits durch -
geführt. 
Dabei ist das Verfahren so ein-
leuchtend wie intelligent und
jedes Implantat ist individuelle
Maßarbeit: Zur Herstellung des

Transplantats wird dem Patien-
ten während einer diagnosti-
schen Arthroskopie aus einem
nicht beschädigten Gebiet des
Knorpels eine kleine Biopsie
entnommen. 
In den eigens dafür zertifizier-
ten Labor- und Reinräu men 
des Pharmaunternehmens
TETEC AG, einer Tochtergesell-
schaft der Aesculap AG mit Sitz
im süddeutschen Reutlingen,
werden die Knorpelzellen aus
der Knorpelsubstanz herausge-
löst, über drei Wochen ver-
mehrt und dann auf ein Vlies
aufgebracht. In diesem speziell
für Knorpelzellen entwickelten
Trägermaterial, das einem fein-
porigen Schwamm ähnelt, kön-
nen sich die Zellen dreidimen-
sional verteilen. Innerhalb von
nur drei Wochen entsteht so
das für jeden Patienten eigens
angefertigte Knorpelzelltrans-
plantat NOVOCART® 3D. Im
Rahmen einer zweiten Opera-
tion wird das Transplantat ent-
sprechend dem vorliegenden
Knorpelschaden ausgestanzt und

kann passgenau in den Knor-
pelschaden transplantiert wer-
den. Die Produktion von neuem
Knorpelgewebe be ginnt.
Die matrixbasierte ACT wird in
einer Vielzahl an Orthopädie-
zentren und sportorthopädi-
schen Kliniken in Deutschland
angewandt. Rund 2 000 Pa -
tienten in Deutschland werden
jährlich damit behandelt. So -
fern die medizinischen Vo-
r aussetzungen gegeben sind,

zahlen die
gesetzlichen
Krankenkassen die
Kosten des Eingriffs. Eine Ver-
gütung erfolgt im Rahmen des
DRG-Systems.

Aesculap investiert in die 3D-Technologie

Was heute noch ein innovativer
Trend ist, wird in den nächsten
Jahren die OP-Landschaft be -
stimmen: Seit Beginn des Jahres
bietet Aesculap das „Einstein
Vision"-System an, ein roboteras-
sistiertes Full HD 3D-Videosys-
tem für die Laparoskopie in ver-
schiedenen Disziplinen. Damit
kündigt sich für die sogenannten
Videotürme der nächste Genera-
tions- und Systemwechsel in 
den Operationssälen der Kran -
ken häu ser an, hin zu einem noch
besseren Videobild für den Ope-
rateur  – räumliches Sehen in
hochauflösender Bildqualität.
Aber nicht nur der Aufbau und
die Weiterentwicklung der neuen
3D-Technologie sind eine der
Herausforderungen für die Aes-
culap-Entwicklungsabteilung
und die Produktion, die es  um -
zusetzen gilt. Um diese neue und
komplexe 3D-Technologie adä-

quat im OP demonstrieren, ein-
weisen und betreuen zu können,
wurde der Vertrieb und die zuge-
hörigen Marketing-Abteilungen
um mehrere Personen aufge-
stockt. Nach intensiver Ausbil-
dung im Unternehmen ist man
nun breit aufgestellt, den Kun-
denwünschen im deutschen
Markt als auch in der Betreuung
der internationalen Märkte und
der lokalen Vertriebsgesellschaf-
ten vor Ort gerecht zu werden.  

Kontakt:  
Christian Lompat
(07461) 95-31241
endoskopie@aesculap.de

Das Medizinerportal med-
perts stellt hilfreiche In -
formationen zum Thema
Portkathetersysteme jetzt
auch online zur Verfügung.
In der Rubrik „Aktuelles“
werden aktuelle Meldun-
gen, Studien und Ver an -
stal tungen hierzu vorge-
stellt. Auch grundlegende
As pekte wie beispielsweise
Indikationen für Portkathe -
ter-System oder Portzerti-
fizierungen sowie wei -
terführende Informationen
zu spezielleren Anwen-
dungen sind hier zu fin -
den. 

medperts ist eine Wissens-
und Austauschplattform,
die sich an Chirurgen,
Orthopäden, Anästhesisten
und Intensivmediziner im
deutschsprachigen Raum
richtet. 
Im Portal stehen dem Arzt
die für sein Fachgebiet
relevanten Informationen
schnell und übersichtlich
zur Verfügung. Gleichzeitig
kann sich je des Mit glied
mit anderen Kollegen ver-
netzen und zu Fachthemen
und -fragen austauschen. 
Das Portal ist für appro-
bierte Ärztinnen und Ärzte
unter www.medperts.de
kostenfrei zugänglich. 

Eva-Maria Benner
(074 61) 95-12 68
eva-maria.benner@aesculap.de
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Aesculap® EinsteinVision
Innovation für die Laparoskopie – Full HD in 3D

Aesculap AG  |  Am Aesculap-Platz  |  78532 Tuttlingen  |  Deutschland

Telefon +49 (0)7461 95-0  |  Fax +49 (0)7461 95-26 00  |  endoskopie@aesculap.de

Aesculap – a B. Braun company

Räumliches, dreidimensionales Sehen für alle laparoskopischen  

Operationen im Bereich Chirurgie, Urologie und Gynäkologie. 

  Full HD 3D-Darstellung für höchste Auflösung, Kontrast, Schärfe und  

Detailtreue

  Räumliches Sehen ermöglicht eine besonders gute Hand-Augenkoordination

  Präzise Bildführung als auch eine erschütterungsfreie Sicht ins OP-Feld hält 

die Konzentration des Operateurs auf einem hohem Niveau

  Gezieltes Fassen, exaktes Positionieren von Nadeln und präzises Trennen 

feinster Gewebestrukturen

  Einfacheres, intrakorporales Nähen

  Schnelleres Überwinden der Lernkurve bei Ärzten in der Ausbildung

  High-Tech Unterstützung für den Chirurgen

Einstein Vision besteht im wesentlichen aus einer Full HD 3D-Kamera,  

3D-Endoskopen in 0° und 30° Blickrichtung, Full HD 3D-Monitor als auch  

aus einem Roboterhaltearm zur Kameraführung aus dem sterilen Bereich.
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