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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.

CHIRURGIE IM
FOKUS

MEDIZIN
AKTUELL

10 Simulation in der Luftfahrt:
wann alles begonnen hat

24 Kommunikation ist keine
Einbahnstraße

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.

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.
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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
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.

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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Mediziner
04. - 05.05.12
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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N. Wichert
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Interdisziplinär
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Hindernisse erkennen und überwinden (T)

M. Abdo

B = Berlin; T = Tuttlingen; (R) = Regensburg

Aesculap Akademie GmbH
Am Aesculap Platz
78532 Tuttlingen

e d i t o r i a l Erst üben, dann handeln
„Simulation“ heißt übersetzt
nichts anderes als das Nachstellen von Szenarien am Modell – 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
Leben“ richtig zu machen. Das
Üben am Simulator steht somit
vor dem Handeln und ist
gerade wenn es um das Leben
von Menschen geht, essentieller Bestandteil des Erkenntnisgewinns. Auch wenn Fahr- und
Flugsimulatoren als präventives Risikomanagement ein
nicht mehr wegzudenkendes
Instrument des Lernens sind,
steht die Medizin in der Anwendung entsprechender SkillsTrainings 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. Angehenden Piloten wird auferlegt,
vor dem eigenmächtigen Führen einer Maschine die ersten
Schritte im Simulator zu meistern und sich zeitlebens einer Überprüfung zu unterziehen. Die Computertechnologie
macht heute eine virtuelle Realität erlebbar, die es erlaubt,
Situationen so einzuspielen,
dass sie im echten Einsatz
nicht zu unliebsamen Überraschungen und damit zu falschen Handlungen führen. Das
kann auf das Einüben medizinischer Handlungen, vor allem
in der Chirurgie, leicht übertragen werden, wie Sie, liebe Leserinnen und Leser, im Schwerpunkt dieser Ausgabe ausführlich nachlesen können. Wir
haben uns diesem Thema in

Anlehnung an das diesjährige
55. Kasseler Symposium (1.–2.
Juni 2012) gewidmet, das
unter dem Leitthema „Stellenwert von Skills“ steht. Unter
organisatorischer Leitung von
PD Dr. Alexander Schachtrupp,
Chief Medical Officer B. Braun
Corporate, folgt das Symposium seiner im ersten Beitrag
beschriebenen Botschaft „See
one, simulate many bevor you
go to the patient“.
Wie alles, nämlich in der Luftfahrt, begonnen hat, legen die
beiden Lufthansa-Mitarbeiter
Prof. Dr. Jürgen Graf und der
Sicherheitspilot Werner Maas
in ihrem Beitrag dar. Schließlich gibt Prof. Dr. Jürgen Faß
aus Kassel einen Überblick
über vorhandene Simulationsmodelle 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 Simulation finanzielle Grenzen gesetzt, wie Prof. Dr. Joachim
Jähne und Dr. Kristina Götzky
in ihrem Artikel kritisch anmerken.
Hygienemanagement und die
Fragen der sicheren Aufbereitung von Instrumenten beschäftigen uns schon seit den
letzten beiden Ausgaben der
nahdran. Wir setzen diese Diskussion auch im vorliegenden
Heft fort. Dass die „richtige Kommunikation“ an der
Schnittstelle zwischen OP und
ZSVA zu besten Ergebnissen
führen kann, erläutert uns
einer der versiertesten ZSVALeiter Deutschlands, Frank Dei-

net aus Aachen, im Interview.
Er hat zehn Thesen aufgestellt,
wie diese schwierige Schnittstelle ohne Reibungsverluste
bewältigt werden kann.
Ebenso managementorientiert
ist der Beitrag von Prof. Dr.
Matthias Schwarzbach et al. zu
verstehen, der das „perioperative Prozessmanagement“ in
den Fokus genommen hat und
die daraus resultierenden positiven Konsequenzen aufzeigt.
Prof. Dr. Markus Golling geht
schließlich der Frage nach, wie
eine „Markt- und preisorientierte Gesundheitsversorgung
in einer Discount- und Luxusgesellschaft“ unter einen Hut
zu bringen sind. Seine These:
Die Leistungserbringer werden
sich ein Branding verpassen
müssen, das sie im Wettbewerb erkennbar und erfolgreich 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.

Otmar Wawrik

Christian Frimmel

Senior Vice President
Sales & Marketing

Vice President Marketing & Sales
Central Europe
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„See One, Do One, Teach One“

(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.

er Lernvorgang umfasste
demzufolge zunächst das
Einsehen (oder auch mehrmaliges Sehen) des Eingriffes,
gefolgt vom eigenhändigen
Durchführen und der Weitergabe
des Wissens. Für den Lernenden
beschränkte sich die aktive Vermittlung von Vorkenntnissen
vor der eigentlichen Eingriffsdurchführung auf das optische
Erleben. Dieses wurde ggf.
durch die Erläuterungen des
durchführenden
erfahrenen
Kollegen noch erweitert.
Diesem praktischen Lehransatz
lag die Annahme zugrunde,
dass dem Talentierten die problemlose Umsetzung des Gesehenen in erfolgreiches Tun
nach nur einer einzigen Demonstration gelingen würde.
Das Üben des Eingriffes als
Voraussetzung für die Erlangung echter Expertise erfolgte
dann am Patienten.
Auch wenn diese Übungseinheiten in der Regel unter qualifizierter Aufsicht des Facharztes
erfolgten, konnte dieser keines-

D

wegs immer verhindern, dass
Komplikationen auftraten. Mitunter ermöglichten die Eingriffe nur eine verbale und
keine echte Intervention durch
den Lehrer, da entweder keine
ausreichenden Sichtmöglichkeiten bestanden (z. B. bei Eingriffen in der Proktologie) oder
schlicht ein direkter Zugriff auf
das Geschehen fehlte (wie z. B.
bei Gefäßinterventionen). Die
ganze Angelegenheit wird leidigerweise dadurch verkompliziert, dass erst das Erkennen
und Beherrschen von Komplikationen die Erlangung umfassender Expertise in Bezug auf
den Eingriff ermöglicht.

„See One, Do One, Blow One“
– also das Erzielen nicht-optimaler Ergebnisse – war letztlich die logische und daher
stillschweigend tolerierte erwartete Konsequenz des genannten Ausbildungsgrundsatzes. Das schlägt sich auch im
allgemein anerkannten 씰

Von PD Dr. med. Alexander Schachtrupp

Stellenwert von Skills-Training und
Simulation in der perioperativen Medizin
Foto: MEV
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Begriff von der Lernkurve eines
Eingriffs nieder. Insgesamt hat
„Sehen, Durchführen und Weitergeben“ in der Vergangenheit
bis einschließlich der Gegenwart ohne Zweifel gut funktioniert, sodass die überwiegende
Mehrzahl von Ärzten gut ausgebildet ist und somit der
heutzutage hohe Standard der
medizinischen Versorgung erreicht werden konnte.
Mittlerweile stellen moderne
Technologien jedoch andere
und erfolgversprechendere Möglichkeiten zur Verfügung, um
praktische Expertise zu erlangen, wie ein Blick in Bereiche
deutlich macht, die ebenfalls
ein hohes Maß an Komplexität
und Gefährdungspotential aufweisen. Käme das Prinzip –
Sehen, Durchführen und Weitergeben – in anderen Bereichen, zum Beispiel der Luftfahrt, zur Anwendung, würde
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 Situationen können nicht integriert
und trainiert werden, sodass
der Lernende sich ein schnelles,
zielgerichtetes und standardisiertes Verhalten in Gefahrensituationen nicht aneignen
kann.
Gerade für die Beherrschung
von Fahrzeugen haben sich
deshalb Simulationen bzw. Simulatoren als unvermeidbarere
Bestandteile der Aus- und Weiterbildung etabliert. Wiederum
zukunftweisend ist hier die
Luftverkehrsindustrie zu nennen, die es ihren Piloten auferlegt, nicht nur die ersten
Schritte im Simulator zu meistern, sondern sich gerade dort
auch regelmäßigen Überprüfungen zu stellen. Grundlage
hierfür ist die Entwicklung der
Computertechnologie und der

8
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sogenannten virtuellen Realität, die es erlauben, überzeugende Situationen einzuspielen. Wie weit Technologie und
Prozesse im Bereich der Luftfahrt bereits gediehen sind und
welche Analogien sich für die
Medizin anbieten, wird Prof.
Graf erläutern. Ganz unbestritten hat die Medizin in den vergangen Jahren viel von der
Sicherheitsentwicklung in der
Luftfahrt profitiert.
Es ist also naheliegend, die in
der Aviation vorhandenen Konzepte in Bezug auf eine mögliche Übertragung in die Ausbildung von Medizinstudenten zu
prüfen. Welchen Stellenwert
die Simulation komplexer Erkrankungsbilder zusammen mit
therapeutischen Maßnahmen
sowie das Einüben rein manueller Fertigkeiten – den sogenannten „Skills“ – derzeit schon
in der Ausbildung des medizinischen Nachwuchses haben,
legt die Medizinjournalistin Dr.
Flieger in ihrem Beitrag dar. So
haben eine Vielzahl der Universitäten mittlerweile entsprechende Zentren etabliert, die
nicht nur „praktisches Üben“
von kleineren Eingriffen ermöglichen, sondern vielmehr auch
zu einem Standard in der praktischen Ausbildung geführt haben, der auch überprüft werden
kann.
Es wäre sicherlich zu kurz
gegriffen, wenn „Simulation &
Skills-Training“ nur ein Thema
für die Ausbildung von Studenten wäre. Auch für die Bereiche
Fort- und Weiterbildung stehen mittlerweile Modelle und
Simulationen zur Verfügung,
die gezeigt haben, dass sie die
als normal empfundene Lernkurve abkürzen können. Exemplarisch sei hier das Engagement der Deutschen Gesellschaft für Chirurgie genannt,
die seit vielen Jahren entsprechende 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 Fachgesellschaften, wie die Deutsche Gesellschaft für Anästhesie und
Intensivmedizin, haben Simulationen sogar in einem flächendeckenden Netz von Einrichtungen etabliert.
Aber auch die Anbieter von Medizinprodukten haben, wie die
seit langem etablierte Aesculap-Akademie, den wachsenden Bedarf an praktischer Fortbildung in der Medizin erkannt.
So werden vor allem Hands-on
Workshops angeboten, bei denen Operationen an synthetischen und avitalen Präparaten
oder seit 2010 auch an Simulationstrainern von Surgical Science simuliert werden, um eine
bestmögliche Versorgung der
Patienten zu gewährleisten.
Die Möglichkeiten von Modellen und die Anzahl der Anbieter hat sich deutlich erweitert, sodass es dem Einzelnen
womöglich schwerfallen dürfte, den Stand der Dinge zu
überblicken. Wie ist der Stellenwert von Skills-Training und
Simulation, z. B. in der perioperativen Medizin, und wo ist der
Benefit? Prof. Jähne wird eine
Annäherung an diese komplexe
Fragestellung unternehmen „Simulation in der Medizin: Wer
braucht das – wo ist der Benefit?“ Allerdings würde es den

Rahmen dieser Ausgabe sprengen, diese Thematik umfassend
und von allen Seiten zu beleuchten. Dazu wird das 55.
Kasseler Symposium jedoch
Gelegenheit bieten, das am
1. und 2. Juni in Kassel den Stellenwert von Skills-Training und
Simulation in der perioperativen Medizin beleuchten wird.
Bei der Veranstaltung werden
Patientenvertreter zu Wort
kommen, und es wird die Position der Bundesärztekammer
dargelegt werden.
An dieser Stelle möchte ich
daher nicht versäumen, Sie,
verehrte Leser, ganz herzlich
zum diesjährigen Kasseler
Symposium einzuladen. Neben
Vorträgen zum Thema wird
eine Reihe von Modellen für die
praktische Erprobung zur Verfügung stehen (weitere Informationen und Anmeldung
unter www.kasseler-symposium.de).
Ganz unabhängig jedoch vom
genauen Stand der Entwicklung und der heute bereits
erkennbaren zukünftigen Bedeutung erscheint eines heute
schon absehbar. Für die medizinische Aus-, Weiter- und Fortbildung muss der eingangs
genannte Grundsatz zukünftig
lauten:

„See One,
Simulate Many
before You Go
To The Patient“.

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 Düsseldorf.
E-Mail: alexander.schachtrupp@bbraun.com

Aesculap® Consulting
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Wann alles begonnen hat

Simulation
in der Luftfahrt
Prof. Dr. med. Jürgen Graf, Cpt. Werner Maas
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 Rahmen von Stresssituationen (Crew Resource Management). Der
Gesetzgeber schreibt zusätzlich zu den Überprüfungen im Linienflug
bei kommerziellen Piloten jährlich mindestens zwei Simulatorereignisse (Überprüfungen) vor, der Industriestandard liegt bei vier Ereignissen (Abb. 1).
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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 Motorflugzeug durch Louis Bleriot im
Jahr 1909 und etwa zur gleichen Zeit in der Hugo Junkers
das erste Ganzmetallflugzeug,
die J1 konstruierte und 1915
der Öffentlichkeit vorstellte –
entstanden die ersten FlugSimulatoren. Fliegen war zu der
Zeit noch ein wirkliches Abenteuer – eines mit tödlichen Gefahren, weshalb es elegant erschien, den Schüler am Boden
statt in der Luft trainieren zu
lassen.
Zunächst bestanden die Simulatoren noch aus mehr oder
weniger originalgetreuen Flugzeugnachbauten, die auf einem
oder mehreren Gelenken montiert waren und somit mehrere
Bewegungsebenen und Ruderbewegungen zuließen. Die ersten 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 technischer Hinsicht eine erhebliche Weiterentwicklung der bisherigen Systeme dar: Eine
elektrische Saugpumpe (ursprünglich in der väterlichen
Piano-Manufaktur entwickelt)
steuerte eine Reihe von Ventilen für die Quer- und Seitenrudersteuerung, während eine
unabhängige, ebenfalls motorgetriebene Einheit die Fluglage
und Turbulenzen simulierte.
In den 1930er-Jahren wurde
der Link-Trainer zum Standard
und entwickelte sich auch für
den immer wichtiger werdenden Instrumentenflug und die
damit verbundene Pilotenausbildung weiter. Eine Vielzahl
von Versionen des „Link-Trainer“ war in dieser Zeit erhältlich und wurde nach England,
Japan, Frankreich, Deutschland
und Russland exportiert. Es war
1937 American Airlines, die als
erste kommerzielle Fluggesellschaft die Simulation in die
Pilotenausbildung integrierte.
Gegen Ende des Zweiten Weltkriegs überzeugte Dr. Richard
Dehmel von den Bell Laboratories
die Curtiss-Wright Corporation,

den ersten von ihm entwickelten
elektronischen Simulator herzustellen. In der weiteren Entwicklung wurden zunehmend die
Aspekte der Radionavigation,
analoger Computertechnik und
später Filmanimationen in die
Simulation integriert.
Curtiss Wright installierte
1948 den ersten „full-flight“
Simulator für eine Fluggesellschaft, eine Boeing 377 Stratocruiser der Pan American, zwar
noch ohne visuelle Simulation,
sonst aber derart realistisch,
dass komplette Flugrouten inklusive Navigation und Notfallübungen der gesamten
Crew realitätsnah abgebildet
werden konnten. Kurz darauf

entstand der erste Jet-Simulator für die DeHavilland Comet.
Die weitere Entwicklung war
geprägt von den Möglichkeiten
der Halbleitertechnologie und
kann als Ära der digitalen
Simulation bezeichnet werden. Bereits 1950 war an
der University of Pennsylvania
ein Forschungsprojekt namens
UDOFT (Universal Digital Operational Flight Trainer) begonnen worden. Dies wurde 1960
mit dem Bau des ersten digitalen Simulators durch die Sylvania Corporation abgeschlossen.
Auch Link experimentierte mit
dieser Technologie und konstruierte den Mark I, der die
Geschwindigkeitslimitationen
씰

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

Abb. 1: Taktung der Überprüfung im Streckenflug und Trainingsereignisse im Simulator, am Beispiel der Deutschen Lufthansa
Überprüfungen im Streckenflug
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Abb. 3: Lufthansas erster Lockheed Super Constellation Simulator, 1957
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Abb. 5:
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Abb. 4: Fullflight-Simulator A 380, links Außenansicht, rechts Cockpit

damaliger Prozessoren durch
die Parallelschaltung dreier Einheiten zu umgehen versuchte.
Diese Bauform beherrschte den
Markt bis in die 1970er-Jahre.
In den 1980er- und 1990er-Jahren wurden die Sichtsysteme
und hydraulisch angesteuerten
Bewegungssysteme weiter entwickelt und synchronisierten
zunehmend besser, wodurch
eine realitätsnahe Simulation
erreicht wurde.
Simulation –
Industriestandard
im 21. Jahrhundert
Standard für das Training des
ausgehenden 20. und beginnenden 21. Jahrhunderts sind
die sogenannten Fullflight-Simulatoren. Diese sind vor allem
dadurch gekennzeichnet, dass
sie eine sogenannte „Motion“
haben, also in gewissem Maße
auch Beschleunigungen simulieren können. Die flugzeugtechnische Simulation ist mittlerweile weitestgehend realitätsecht, auch sind die Sichtsysteme in den letzten Jahren
enorm verbessert worden. Erfahrene Piloten berichten, dass
auch das subjektive Empfinden
dem in einem realen Cockpit
nahe kommt. Ein solcher Simulator kostet in der Anschaffung
etwa 20 Millionen Euro und für
jedes geflogene Flugzeugmuster ist ein spezieller Simulator
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notwendig (Abb. 4). Die Trainingskosten sind entsprechend
hoch und liegen geräteseitig
bei etwa 500 Euro pro Stunde –
ohne die Mannstunden.
Aufgrund der Fortschritte der
Computertechnik werden allerdings zunehmend auch „PartTask“ (auch Flatpanel-Trainer genannt) eingesetzt, mit denen
sehr effektiv bestimmte Teilaufgaben (z. B. Automatic Flight) zu
deutlich günstigeren Kosten trainiert werden können.
Simulatoren werden in der
Regel rund um die Uhr betrieben, d.h. auch hier wird die
reale Situation der Tätigkeit zu
jeder Tages- und Nachtzeit
nachempfunden. Jede Simulatorsession 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 keine
Rolle – sowohl junge wie auch
ältere Piloten müssen im Simulator üben, um vor allem sogenannte ‚non-normal’ Situationen zu beherrschen. In Abhängigkeit der Alltagstätigkeit
(Langstrecken oder Kurzstreckenpilot) werden bestimmte Inhalte besonders trainiert. Beim
Langstreckenpiloten sind dies

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).

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

d.h. bei unzureichender Leistungsfähigkeit kann eine Nachschulung erforderlich sein, bevor wieder ein Einsatz auf der

Strecke erfolgt.
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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, ArnsbergHüsten; 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 Faß

Foto: Aachener Interdisziplinäres Trainingszentrum für medizinische Ausbildung

Das Training praktischer Fähigkeiten begleitet jeden Arzt sein gesamtes Berufsleben. Das gilt schon lang nicht mehr nur für die operativen Disziplinen, sondern auch für die Anästhesie und die früher rein konservativen Fachgebiete der Inneren Medizin. Ärzte in der Ausund Weiterbildung können heute zu Recht ein strukturiertes Ausbildungscurriculum mit definierten praktischen Inhalten erwarten, aber
auch die heute erhöhten Anforderungen an die Patientensicherheit haben dazu geführt, dass praktische Inhalte nicht mehr wie früher
her
am Patienten „geübt“ werden, sondern dass die Weiterbildungsassistenten Gelegenheit erhalten, sich in Trainingslaboren an hierfür
ür
entwickelten Modellen manuelle Fähigkeiten anzueignen, die die Arbeit am Patienten verbessern und sicherer machen.

14

nahdran 1/12

Hierzu wurde in verschiedenen
Fachgebieten eine Vielzahl von
Übungsmodellen
entwickelt,
die mittlerweile schon sehr
fortgeschritten sind und sich
zum Teil auch moderne Computertechnologie zunutze machen.
Im Folgenden sollen einige Beispiele den heutigen Stand der
Simulationstechnik aufzeigen.

1. POP (Pulsating Organ
Perfusion) Trainer

Bis vor einigen Jahren war das
realitätsnahe Üben von minimal-invasiven Eingriffen auf
die Durchführung an narkotisierten Tieren, in der Regel
Schweinen, beschränkt. Der
POP-Trainer bietet die Möglichkeit, schlachtfrische Tierorgane oder Organkomplexe in
einen Laparoskopietrainer einzuspannen und hier sehr realitätsnahe 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 angeschlossen, das das rot gefärbte
Perfusionsmedium („Blut“) mit
Hilfe einer speziellen Pumpe in
einer Frequenz von 65 Schlägen/Min. („Kreislauf“) durch die
Organe treibt und somit mit
Operationsgebiet die sehr realistische Illusion durchbluteter
Organe schafft.
So wird eine Operationssituation 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 Operationssituation. So können mit
dem POP-Simulationstrainer abdominalchirurgische (Leber, Gallenblase, Dünn-, Dickdarm, Milz
und andere), thoraxchirurgische
(Herz, Lunge, Aorta), urologische
(Niere, Ureter, Nebenniere usw.),
gefäßchirurgische (Aorta, Arterien, Venen) und gynäkologische
(Adnexen, Zysten usw.) Eingriffe
geübt werden.
Ziel ist hierbei nicht nur das Erlernen von Standardeingriffen,
sondern auch die Beherrschung
auftretender (Blutungs-)Komplikationen. Die Übungen sind
im Gegensatz zum Tierversuch
beliebig oft wiederholbar und
zeitlich nahezu unbegrenzt einsetzbar. Ein weiterer Vorteil ist,
dass im POP-Trainer alle von
der Klinik bekannten Technologien, wie Hochfrequenz, Koagulation, Laser, Ultraschall- und
Aquadissektion eingesetzt werden können. Um realitätsnahe
Bedingungen zu erhalten, müssen die Organe alle zwei bis drei
Stunden ausgetauscht werden.

2. SIMBIONIX Lap Mentor

stand beim Zugreifen, Gewebekonsistenz und Ähnliches)
erlebt werden können.
Die Tatsache, dass es sich hier
um ein Computersystem handelt, bietet natürlich gleichzeitig 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 Kursteilnehmern zu vergleichen.
Sehr interessant ist auch die
Entwicklung des Prof Ed Mobil.
Hierbei handelt es sich um ein
Fahrzeug, in dem sich insgesamt vier Simbionix Übungseinheiten befinden und das von
Kliniken in ganz Deutschland
angefordert und für das Training der Mitarbeiter gemietet
werden kann. Durch diese
mobile
Trainingseinheit
besteht nun auch die Option,
die mobilen Trainingsmöglichkeiten in die Breite zu tragen und in Kliniken einzusetzen, die sich keinen eigenen
Simulator leisten können.

Faktoren eine wichtige Rolle
für die Patientensicherheit und
Prozessoptimierung. Insbesondere auch diese „nicht technischen Fähigkeiten“ entscheiden über Erfolg oder Misserfolg
der Teamversorgung von kritisch kranken Patienten. Für
das Üben dieser nicht technischen Fähigkeiten, insbesondere von Teamarbeit und effektiver Kommunikation, kann ein
simulatorunterstütztes Training hilfreich sein.
Seit kurzer Zeit sind mit komplexen Patientensimulatoren,
die weitestgehend autark von
Strom, Gas und Flüssigkeitsversorgung funktionieren, die
technischen Voraussetzungen
für ein realitätsnahes Schockraumtraining verbessert worden. Am Training nehmen interdisziplinäre Schockraumteams teil, die an möglichst
realitätsnahen Situationen die
Abläufe, ihre Kommunikation
und das wichtige Zeitmanagement trainieren können. Dabei
besteht die Möglichkeit, eine
ganze Reihe von Notfallsituationen, Komplikationen und
Überraschungseffekten zu simulieren. Nach Abschluss der
Übung wird der Ablauf von
Auditoren und Schockraumspezialisten sowie Psychologen
beurteilt, um das Schockraummanagement zu optimieren.


3. Trainingseinheit
Schockraummanagement

Die Firma Simbionix geht einen
völlig anderen Weg, in dem sie
über Computertechnologie virtuelle Bilderwelten schafft, in
denen, analog zu einem Computerspiel, laparoskopische Operationen trainiert werden können.
Zurzeit stehen hier sieben Eingriffe mit insgesamt 60 intraoperativen Situationen zur Verfügung. Im großen Lap Mentor
sind die zur Verfügung stehenden Instrumente so im Gerät
angebracht, dass hier auch die
haptische Erfahrung (Wider-

Das Bewusstsein für die Bedeutung von nicht technischen
Fertigkeiten, wie Kommunikation, dynamische Entscheidungsfindung, situationsgerechte Aufmerksamkeit und
dem Arbeiten im Team in der
Akutmedizin ist in den vergangenen Jahren stetig gewachsen. Besonders in der zeitkritischen und komplexen Versorgung von Schwerverletzten
im Schockraum spielen diese

Kontakt:
Prof. Dr. med. Jürgen Faß
Direktor Klinik für Allgemeinund 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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om ersten Blutdruckmessen über die erste eigenverantwortlich durchgeführte Hüft-TEP bis zur Nierentransplantation – wirklich praktische Erfahrung sammeln Mediziner 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 beizubringen, 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 Notfallsituationen von Anfang an im Flugsimulator trainieren. Dieses
Trockentraining begleitet sie
während ihrer gesamten professionellen 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.

V

Dr. Katja Flieger, Medizinjournalistin
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.

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 ersten deutschen Universitäten
ein interdisziplinäres Trainingszentrum für die medizinische
Ausbildung (AIXTRA) eingerichtet: Dort lernen Studierende ärztliche Fertigkeiten,
fast alle Fachrichtungen arbeiten zusammen. AIXTRA vermittelt technisches Können
am Übungsmodell, sogenannte
„Skills“ wie Reanimation, Blutentnahme oder chirurgisches
Nähen. Darüber hinaus mimen
speziell geschulte Schauspieler
die Patienten, damit Studierende
die Fallstricke von Anamnese

und Gesprächsführung zwischen Patient und Arzt zeitig
lernen und üben.
Der Wunsch nach praktischer
Ausbildung kommt vor allem
von den Studierenden selbst.
Interessanterweise unterscheidet sich ihr Anspruch an die
praktische Ausbildung – zumindest für die Innere Medizin
– grundlegend von dem, was
Ärzte von Berufsanfängern erwarten, wie eine jüngst veröffentlichte Studie aus der Universität Lübeck zeigt. Studierenden sind vor allem Fertigkeiten mit hohem technischen
Aufwand wichtig, zum Beispiel
Notfallsonografie, Defibrillation und Kardioversion oder
das Anlegen eines ZVKs. Praktisch tätige Ärzte wünschen
sich, dass die Neulinge einfache Tätigkeiten am Krankenbett können, das Legen einer
Verweilkanüle zum Beispiel,
oder arterielle Blutabnahmen,
eine solide körperlicher Untersuchung und den SchellongTest.
Ob Köln mit seinem schon seit
2003 bestehenden Interprofessionellen Skills Lab und Simulationszentrum (KISS), das Skills
Lab der Universität Würzburg
oder das KiMed in Kiel – die
Strukturen für praktisches Training, das sich durch die gesamte medizinische Ausbildung zieht, sind in fast allen
deutschen medizinischen Fakultäten etabliert.
Simulationstraining
in der Weiterbildung
Das lässt für die Weiterbildung
– wie der Know-how-Erwerb
nach der Approbation offiziell
heißt – Gutes hoffen. FranzJoseph Bartmann, selbst Chirurg und neben seiner Tätigkeit
als Präsident der Landesärztekammer Schleswig-Holstein
auch Vorsitzender der
씰
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Weiterbildungsgremien der Bundesärztekammer, hofft, dass die
kommende Ärztegeneration diese
Simulationstrainings als Teil
lebenslangen Lernens begreift,
oder zumindest besser annimmt als die Ärzteschaft bisher.
Denn in der Weiterbildung bilden Simulationstrainings bisher
eher eine Randerscheinung.
„Das Bewusstsein, dass diese

Abrechnung nach dem DRG-System. „Jemand mit der notwendigen Akribie anzuleiten, braucht
Zeit, die unter dem Diktat der
Ökonomie immer weniger zur
Verfügung steht“, sagt Bartmann. Hinzu kommt die Forderung nach einer Versorgungsqualität auf Facharztniveau.
Ohne vorheriges Training lässt
sich dies nur schwer sicherstellen. Anfänger können, auch

„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 ausschließlich am Patienten durchzuführen.“ Ein Grund ist die
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unter Anleitung, nicht sofort so
gut sein wie ein Facharzt.
Andererseits lässt sich natürlich
nicht alles trainieren, für zwei
grundlegende Bereiche funktioniert die Methodik aber doch:
Zum einen für Situationen, die
im richtigen Leben sehr selten
vorkommen – für die Spezialund Notfälle, ähnlich wie im

Pilotentraining. Ärzte können im
Simulationstraining lernen, seltene und komplexe Situationen
wie Notfalltriagen oder Polytraumata gut zu beherrschen.
Zum anderen geht es um Fertigkeiten, die am Anfang eine steile
Lernkurve aufweisen: Die Endoskopie ist so ein Beispiel. „Das
sind spätere Routinefähigkeiten,
die Sie solange simulieren und
trainieren können, bis Sie einen
ersten guten Level erreicht haben“, sagt Bartmann. Um Basisfertigkeiten der Laparoskopie zu
lernen, reicht der Simulator, der
die OP-Situation realistisch darstellt 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-Trainingsläufe kontinuierlich verbessern.
Neben der Laparoskopie sind
beispielsweise endoskopische
Simulatoren, Patientensimulatoren für Anästhesie, Intensivmedizin und Notfallmedizin sowie invasive Verfahren wie die
Ureteroskopie im Einsatz. Der
Ablauf bestimmter Maßnahmen, aber auch die Zusammenarbeit im Team lassen sich in
Simulationszentren trainieren.
Derartige Zentren existieren
mittlerweile an etlichen deutschen Universitäten. Immer komplexere Eingriffe lassen sich
nachstellen: So hat zum Beispiel das Mainzer AQAI Simulationszentrum zusammen mit
der Münchener Gruppe im Februar die weltweit erste Simulation einer Kyphoplastie, also die
Einbringung von Zement in
einen Wirbelkörper zur Stabilisierung, durchgeführt.
Simulationstraining
wird anerkannt
Verpflichtend sind diese Trainings für die Weiterbildung im
Moment nicht. Das wird sich so
schnell auch nicht ändern.

Allerdings will Bartmann die
Weiterbildungsordnung öffnen:
„Wir werden solche Formen als
echte Weiterbildung zulassen –
das heißt, sie müssen zum Beispiel nicht direkt am Ort der
Weiterbildungsklinik stattfinden, sondern wenn ein Arzt drei
Wochen in einem Zentrum ein
Simulationstraining durchläuft,
wird auch das als Weiterbildung anerkannt.“ Die Kammern verschieben damit den
Fokus der Weiterbildung von
Zeit auf Inhalt. Allein die Facharztzeit durchlaufen zu haben,
wird nicht mehr als entscheidendes Kriterium gelten, sondern die Arbeit mit dem Patienten wird bedeutender. „Auch
dabei geht es nicht um Quantität, sondern um inhaltliche
Qualität“, betont Bartmann.
Finanzierung bleibt
Knackpunkt
Unklar ist bisher, wer die Simulationstrainings bezahlt. Der
Marburger Bund fordert, dass
Weiterbildung nicht mit Eigenkosten verbunden sein soll. Auch
Franz-Joseph Bartmann favorisiert die Finanzierung durch den
Arbeitgeber: „Ihnen kommt die
Weiterbildung ja zugute, wenn
die Ärzte bereits in der Weiterbildung auf einem höheren
Qualitätsniveau arbeiten.“ Wer
Weiterbildungsangebote für Personalmarketing nutzen wolle,
müsse sich auch um die Finanzierung und die Bereitstellung
von Technik und Räumlichkeiten kümmern.
Entweder übernehmen große Kliniken diese Aufgabe selbst, oder
mehrere Arbeitgeber schließen
sich zu Netzwerken zusammen –
oder aber andere, nicht einer Klinik
zugehörige Einrichtungen übernehmen das. Eine weitere Möglichkeit wäre, auch andere, nicht
einer Klinik zugehörige Einrichtungen, wie beispielsweise die
Akademie einer Ärztekammer,
könnten derartige Aufgaben übernehmen. Für die fernere Zukunft
ist es durchaus denkbar, dass Simulationen die Fort- und Weiterbildung von Ärzten in ihrem alltäglichen Arbeitsumfeld systematisch und regelmäßig unterstützen.

Was bei alledem aber noch
fehlt, sind einheitliche Standards für die Qualifikation der
Ausbilder, die Struktur der Lehrpläne sowie die notwendige
Technik. Und eine weitere Frage
bleibt bislang offen: Obwohl die
Patientensicherheit durch die
Trainings wahrscheinlich zunimmt, fehlen Studien, die
belegen, dass Morbidität und
Patientensterblichkeit durch die
Trainings abnimmt.
Auch der Effekt auf die Trainierenden bedarf weiterer Untersuchung: Nur für sehr komplexe
Aufgaben, wie die Laparoskopie, Reanimationsalgorithmen
oder zentralvenöse Katheterisierung, ist der Nutzen der
Simulation für den klinischen
Kontext bisher nachgewiesen.
Inwieweit sich klinische Fertigkeiten, zumindest bei Studierenden, durch diese Form der
Übung verbessern, sei unzureichend belegt, berichten Lübecker Wissenschaftler um den
Internisten Gunther Weitz. Eine
größere Geschicklichkeit sei
häufig nur durch Testwiederholung am Simulator, nicht aber
in klinischem Kontext nachweisbar.
Was sich aber auch noch nach
Jahren im Vergleich zu Untrainierten nachweisen lasse, sei
ein positiver Effekt des Trainings auf die Selbsteinschätzung und die Selbstsicherheit.
Der Nutzen für die Geschicklichkeit hingegen verblasst
schnell. Was nicht per se gegen
die Simulation spricht, sondern
womöglich dafür, sie kontinuierlich zu nutzen und schneller
und standardisierter als bisher

zu etablieren.

OP-Management; Baustelle
in den Krankenhäusern

OP-Barometer 2011
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 -mitarbeiterinnen 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 Prozent der Krankenhäuser erreicht, die einen AkutOP-Bereich vorhalten. Teilnehmen konnte jedes
Akut-Krankenhaus in der Bundesrepublik, das über
einen zentralen OP-Bereich verfügt.
Weiterhin steigende OP-Zahlen und die sich verschärfende Problematik, freie Stellen im OPBereich 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 abgefragt: „Aus meiner Sicht gibt es Probleme mit der
Steri-Qualität.“ Wenn 44% aller Befragten mit
„eher ja“ antworten, sollte das eine deutliche Warnung sein. Auch das Benchmark über alle Fragebögen zeigt: 34,21% der OP-Bereiche weisen eine
Negativquote (eher ja) von über 50% auf.

Zum Nachlesen
Arnstein F. Catalogue of human error. Br
J Anaesth 1197; 79:645-656
Volltext im Netz: http://bja.oxfordjournals.org/content/79/5/645.full.pdf+html

Die komplette Dokumentation des OPBarometers 2011 steht als Download
auf www.aesculap.de zur Verfügung.
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In den vergangenen zwanzig Jahren ist ein zunehmender
Wandel von offenen Operationen hin zu minimal-invasiven OP-Techniken zu verzeichnen. Auch Ausbildungseingriffe wie Appendektomie, Cholezystektomie oder Hernioplastiken werden überwiegend minimal-invasiv operiert, sodass sich die Frage stellt, wie neue Weiterbildungsassistenten 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 zunehmender Übernahme von einzelnen OP-Schritten zu erlernen. Die Anforderungen an die Organisation und Gestaltung der chirurgischen Weiterbildung haben sich aufgrund immer knapper werdender personeller, zeitlicher
und finanzieller Ressourcen geändert. So muss auch das
aktualisierte Arbeitszeitgesetz beachtet werden, das veränderte Weiterbildungszeiträume mit sich gebracht hat
[10]. Der Schwerpunkt der Weiterbildung liegt unbestritten in der chirurgischen Qualifikation der Mitarbeiter.
Darüber hinaus hat weiterhin die Gewährleistung der
Patientensicherheit einen besonderen Stellenwert. Aufgrund 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

„Simulation in der Medizin –
Wer braucht das – wo ist der Benefit?“
Foto: fotolia
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Skills-Lab, Pelvitrainer
oder Simulator?
Zur Ergänzung der Weiterbildung hielten Skills-Labs den
Einzug in die unterschiedlichen
medizinischen Teildisziplinen.
Skills-Labs sind speziell ausgestattete Unterrichtsräume, in
denen reale Szenarien aus dem
medizinischen Alltag simuliert
werden. In Kleingruppen werden die Abläufe demonstriert
und manuelle Fertigkeiten trainiert. So gibt es beispielsweise
Phantome, an denen das Legen
von Magensonden oder zentralen Verweilkathetern geübt
werden kann. Speziell für die
operativen Fächer wurden verschiedene Trainingsgeräte entwickelt, um sämtliche operative 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 minimal-invasiven OP-Technik vertraut werden.
Sogenannte Box- oder Pelvitrainer wurden entwickelt –
Plastikphantome, in die frische
Tierorgane eingelegt werden und
die in einer Weiterentwicklung
auch mit „durchbluteten“ Organen angeboten werden können. In den P.O.P.-Trainern (Pulsating Organ Perfusion) werden
die Tierorgane mithilfe einer
druckkontrollierten Pumpe von
einer gefärbten Flüssigkeit perfundiert und imitieren auf
diese Weise die Durchblutung
[17].
Virtual-Reality-Simulatoren
(VR-Simulatoren) sind mit
einem komplexen Rechner ausgestattet und ermöglichen auf
diese Weise ein gutes Nachempfinden der Gewebemanipulation, ohne dass frische
Organe zur Verfügung stehen
müssen. Die Übungen mit einstellbaren Schwierigkeitsstufen können beliebig oft wie씰
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derholt oder auch verändert
werden. Operationsverläufe können in übersichtlichen Einzelabschnitten 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 simulieren und den Umgang damit
zu erarbeiten. Ziel dabei ist
immer, die Anzahl der unerwünschten Ereignisse während
der realen Operation zu reduzieren.
Das Errechnen von Kennzahlen
wie OP-Zeit und Bewegungsradius sowie eine Fehleranalyse
durch den Simulator macht die
Übermittlung eines objektiven
Feedbacks möglich [9]. Ein
gutes räumlich-visuelles Vorstellungsvermögen erleichtert
Anfängern den Einstieg in das
minimal-invasive Operieren. Da-

her sollten Trainingsprogramme
individuell angepasst werden,
um ggf. vorliegende Schwächen
abzubauen [6]. Studien haben
in der Vergangenheit gezeigt,
dass auch die regelmäßige
Nutzung von (nicht-medizinischen) Video-Spielen eine gute
Vorbereitung für das minimalinvasive Operieren ist [13].
Im Zuge der simulierten Operationen 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 VRSimulatoren konnte gezeigt
werden, dass die Probanden
Fortschritte in ihren virtuell
erworbenen Fähigkeiten er-

werben. Zunächst war unklar,
ob der Transfer in die reale
Operation gelingt und die
postoperativen Ergebnisse tatsächlich besser ausfallen [2].
Inzwischen ist aber unbestritten, dass die Lernkurve vor
den OP verlegt werden kann.
Mehrere Studien zeigen, dass
Weiterbildungsassistenten mit
limitierter Erfahrung nach Training am VR-Simulator signifikant kürzere Operationszeiten
und niedrigere Fehlerquoten
bieten [4, 5, 8, 15]. Untersuchungen auf dem Jahreskongress der Deutschen Gesellschaft für Chirurgie 2005 zeigten, dass Anfänger (<10 Eingriffe) am meisten vom Training am Simulator profitieren
und im Vergleich zu Fortgeschritteneren den größten
Lerneffekt erzielen [9]. Fortgeschrittene (10–50 Eingriffe) erreichen ihren maximalen Lern-

erfolg im Rahmen eines wenige
Tage dauernden Kurses am Pelvitrainer [7, 14]. Somit sollte
die Wahl des Kurses mit dem
jeweiligen Erfahrungsstand abgestimmt werden.
Ein weiterer Ansatz zur Qualitätsverbesserung kann die Einführung einer Warm-up-Phase
vor Durchführung einer laparoskopischen Operation sein.
Calatayud et al. untersuchten
2010 den Effekt einer 15minutigen Aufwärmphase am
Simulator, die zu einer Verbesserung 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 viszeralchirurgischen OP-Kurses Warnemünde die Kosten für einen
praktischen OP-Trainingskurs
finanziert oder zumindest aufgeteilt werden [14]. Finanzielle
Hilfen ihrer Weiterbildungsstätte erhalten in einer Umfrage von 2010 allerdings nur
ca. 30 % der Assistenten [12].
Anschaffungskosten von VRSimulatoren liegen zwischen
25.000 und 65.000 Euro [9]. Da
angebotene OP-Kurse ebenso
recht teuer sind, hat sich in Kliniken 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 trainieren, nach einer Studie von

Foto: Aachener Interdisziplinäres Trainingszentrum für medizinische Ausbildung
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Abb: Wünsche der Befragten zur Kostenübernahme von OP-Kursen,
gemäß Ritz et al., 2009

van Dongen aus 2008 eher
gering ausgeprägt ist. Trotz
ganztägig freien Zugangs haben nur 10–33 % der Assistenzen die Möglichkeit genutzt.
Daher wird die Forderung laut,
ein solches Training als obligaten Ausbildungsbestandteil aufzunehmen [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
überproportional häufig in der
Freizeit bzw. im Urlaub besucht, da eine ausreichende
Freistellung bei etwa 2/3 der
Befragten nicht gewährt wird
[12]. Überlegungen, die erste
reale laparoskopische Operation durchführen zu lassen,
wenn eine virtuelle minimalinvasive 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 verschiedenen Standorten klinikinterne
Trainingsgeräte für eigene Mitarbeiter vorgehalten. Teilweise
werden diese Skills-Labs auch
für externe Kollegen geöffnet.
Zum anderen werden OP-Kurse
wie bei der Einführung der
laparoskopischen Cholezystektomie außerhalb von Kliniken
in industrienahen Institutionen
angeboten. Die Ausbildung
erfolgt hier mit Tutoren aus
unterschiedlichen Kliniken. Aufgrund der Kosten, die die Einrichtung und Unterhaltung
eines solchen Skills-Labs mit
sich bringen, erscheint der
Aufbau von regionalen Trainingszentren sinnvoll. Als
gutes Beispiel ist hier Großbritannien zu erwähnen. Dort gibt
es an elf Standorten nationale
Trainingszentren, an denen 65
Ausbilder tätig sind. Die Finan-

zierung des nationalen Trainingsprogramms „laparoskopische kolorektale Chirurgie“
wird beispielsweise durch das
„Cancer Action Team“ im Gesundheitsministerium sichergestellt. Ziel dieses Programms
ist, dass in England eine ausreichende Anzahl an minimalinvasiv ausgebildeten, kolorektalen Chirurgen zur Verfügung
steht, sodass jeder Patient mit
einem diagnostizierten kolorektalen Karzinom Zugang zu
einem Chirurgen mit besonderer minimal-invasiver Expertise
hat [18].
Fazit
Durch regelmäßiges Üben von
minimal-invasiven Eingriffen
im Skills-Lab kann die Lernkurve sowohl bei Anfängern als
auch bei Fortgeschrittenen
gesteigert bzw. verkürzt werden. Damit ist klar: Training
macht es einfacher und auch
sicherer – Simulation ist
zukünftig nicht mehr aus dem
chirurgischen Weiterbildungsangebot wegzudenken. Kritisch
bleibt anzumerken, dass die
Anschaffung und Bereitstellung von Trainingsgeräten zum
aktuellen Zeitpunkt zu teuer
und bei weitem noch nicht
etabliert ist. Für einzelne Kliniken ist es aus finanziellen
Gesichtpunkten kaum realisierbar 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“ jedoch
noch keine Berücksichtigung:
der Patient mit seiner Individualität, seiner medizinischen
Vorgeschichte und eventuellen
Voroperationen. Die Indikationsstellung, das klinische
Management und die postoperativen Verläufe können nur
schwer simuliert werden, sodass die am Patienten orientierte chirurgische Weiterbildung auch weiterhin in der Klinik stattfinden muss. Andernfalls droht die Degradierung
des Chirurgen zum reinen
Techniker, der die Operation
zwar perfekt beherrscht, aber
den Patienten in seiner Gesamtheit aus den Augen ver
liert.

Literatur beim Verfasser.

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.
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Ärzte, Pfleger, ZSVA:

Kommunikation ist
keine Einbahnstraße

Foto: iStock
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Zehn Thesen:

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 Abteilungen. Optimale Schnittstellen aufzubauen heißt, miteinander zu

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 Neubesetzung von Chefarzt-Positionen das Profil
„seiner“ ZSVA schärft.

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 ritualisiert und im Qualitätsmanagement verankert werden.

Interview mit Frank Deinet,
Leiter der ZSVA am Universitätsklinikum Aachen
Erst seit den 70er-Jahren
haben Klinikchefs Zentrale
Sterilgut-Versorgungsabteilungen (ZSVA) heutigen Zuschnitts im Krankenhaus
etabliert. Wie lief das früher?
Deinet: Die ZSVA ist historisch
gewachsen. Früher hat die OPSchwester nach dem Operationsprogramm 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 putzen und wieder einräumen. Der
Gesetzgeber hat die Anforderungen drastisch erhöht. Im Jahre
1994 wurde das Gesetz über
Medizinprodukte (MPG) und im
Jahre 1998 die Verordnung über
das Errichten, Betreiben und Anwenden von Medizinprodukten
(MPBetreibV) erlassen. Hier wird
im Paragrafen 4 unter anderem

?

gefordert, dass das Personal der
Aufbereitung von Medizinprodukten Sachkenntnis besitzen
muss und mit validierten Verfahren 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: Aufbereitungsprozesse, Reinigungsprozesse, Sterilisationsprozesse –
das muss sitzen. Die ZSVA ist
ein Hochrisikobereich.

?

Woher kommen ihre Mitarbeiter?
Deinet: Sehr gut sind Pflegekräfte aus dem OP-Bereich. Sie

?

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-Management lädt vor Neuanschaffungen für OPBereich ZSVA-Leiter selbstverständlich ein,
um in Kaufentscheidungen einzubinden
5. Bei Bedarf: ZSVA-Leitung besucht jederzeit 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

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 politischen Ebene passieren. Der
Berufsstand des Sterilgutassistenten muss unbedingt aufgewertet werden. Er muss aus
dem Status einer Anlerntätigkeit raus. Und auch hier wieder:
Ständige Schulungen sind extrem wichtig, nicht nur, um
einen technischen Stand zu
sichern, sondern auch, um die
Mitarbeiter in ihrer verantwortungsvollen Arbeit zu motivieren.
Ihre besten Mitarbeiter
kennen den KrankenhausBetrieb auch aus anderen Perspektiven. Sie wissen, dass es
wichtig ist, mit den anderen
Abteilungen zu kommunizieren. Gibt es bei Ihnen Regeln
für eine solche Kommunikation?
Deinet: Selbstverständlich! Einmal monatlich gibt es Gespräche zwischen allen OP-Leitungen und der ZSVA-Leitung.
Wichtig ist, dass der Termin
nicht dafür gedacht ist, damit
die OP-Abteilung der ZSVA die
Leviten lesen kann – oder anders herum, sondern wir treffen
uns als gleichberechtigte TeamMitglieder der Universitätsklinik Aachen. Wir schildern, welche Neuerungen es bei uns in
der ZSVA gegeben hat, genauso
wie die Kollegen aus dem OPBereich. Diese Art des Nachrichtenaustauschs ist für alle
Beteiligten auch dann wertvoll,
wenn die Neuerung nicht direkt
die eigene Arbeit berührt.

?

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-

26
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Sie sprechen dann über
geplante neue Operationsverfahren?
Deinet: Ja, das ist wichtig für
uns zu wissen. Denn oft brauchen die Chirurgen für neue
Operationsverfahren auch andere Instrumente. Wir von der
ZSVA können dann schon vorher
eine Risikobewertung für die
neuen Medizinprodukte formulieren. Dazu müssen wir uns alle

?

Unterlagen dieser Instrumente
beschaffen. Hierzu ist eine gute
Kommunikation mit den Herstellern 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.

Binden Sie die pflegerische
OP-Leitung auch ein?
Deinet: Ja, sie sind sehr wichtig. Denn ihre Erfahrungen sind
auch für den neuen Chefarzt
wichtig. Häufig bilden sie auch
die Brücke zwischen dem „Alten“ und „Neuem“. Ein Wechsel
ist immer eine große Umstellung für alle Beteiligten.

Wie gehen Sie bei der Risikobewertung vor?
Deinet: Dazu gibt es die gemeinsame Empfehlung des
Robert-Koch-Instituts und des
Bundesinstituts für Arzneimittel 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 eingesetzt wird. Danach schauen wir
uns das Design des Medizinproduktes an, um daraus die Aufbereitungsprozesse in der ZSVA
festzulegen. Die Betrachtung
erfolgt immer vor dem Hintergrund unserer eigenen Prozesse
und Strukturen. Was vielleicht
bei uns problematisch ist, stellt
sich in einem anderen Haus
anders dar.

Jeder Operateur hat seine
eigenen Techniken, für die
er mehr oder weniger Standard-Instrumente benötigt.
Wie kommunizieren Sie, damit Ihre Siebe nicht unnütz
überpackt sind oder zu wenig
Instrumente enthalten?
Deinet: Die pflegerische OP-Leitung überprüft immer die Sieblisten, wenn es neue Operationsverfahren gibt und optimiert mit
mir zusammen die Sieb-Zusammenstellung.

?

Wie gehen Sie vor, wenn
ein neuer Chefarzt oder
Oberarzt zu Ihnen ins Klinikum kommt, der neue OPVerfahren anwenden möchte?
Deinet: Über den Klinikvorstand
werden wir lange vor einer Chefarztberufung informiert. Anschließend treffe ich mich vor der
Berufung mit dem neuen Arzt
und frage ihn nach seinen instrumententechnischen Wünschen.
Dann lege ich mit dem Chefarzt
die Siebstruktur fest. Dieses Vorgehen bietet immer wieder die
Chance, bestehende Siebe zu
optimieren – oft auch gemeinsam
mit einem Instrumentenhersteller, die hier auch über einen großen Erfahrungsschatz verfügen.
Den frühzeitigen Kontakt mit dem
neuen Mediziner erlebe ich immer wieder als sehr positiv, weil
ich dadurch auch die neue Person
als zukünftigen Kollegen kennen
lerne.

?

?

?

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 Termine und Agenda der Besprechungen bin ich auch informiert.
Ein Einbringen ist also jederzeit
möglich.

?

Gibt es weitere Besprechungen, an denen Sie
teilnehmen?
Deinet: Wenn ich Bedarf habe,
nehme ich an der täglichen Nachmittagsbesprechung der OP-Leitungen 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 Reinigungsmaschinen ansteht und ich in der gewohnten Aufbereitungskapazität eingeschränkt bin. Alle können sich dann frühzeitig auf die
Situation einstellen.

?



Werden dann elektive Eingriffe verschoben?
Deinet: In einem akuten Fall
einer technischen Störung kann

?

das passieren, aber meist nur um
einige Stunden. Die Tagesplanung bleibt bestehen. Die Ärzte
stellen die OP-Pläne gegebenenfalls um. Wir melden uns schon
sehr, sehr frühzeitig, auch wenn
eine Störung des Betriebes
unwahrscheinlich erscheint.

Frank Deinet, 47, ist Leiter der Zentralen Sterilgut-Versorgungsabteilung (ZSVA) des Universitätsklinikums Aachen.
Der examinierte Pfleger wurde nach kurzer Zeit auf einer
Normalstation OP-Pfleger und war dort lange Jahre Leitender 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 seiner Universitätsklinik. Er lehrt immer noch und gilt als Leiter der Zentralsterilisation besonders kompetent, wie die
Prozesse an den Schnittstellen zwischen den Operationssälen 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 vorhanden ist. Aber auch zur Freude der wirtschaftlich Verantwortlichen, 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.

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 meldet sie sich. Umgekehrt können
wir in seltenen Fällen informieren, wenn wir einen Sieb einmal
nicht so wie geplant bestücken
können. Für die allermeisten Instrumente haben wir ein ErsatzInstrument – für sehr wenige
nicht. Wenn wir beim Packen des
Siebes feststellen, dass uns
augenblicklich ein solches Instrument 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 Verfügung stehen.

?

Der Stand der Technik in
der ZSVA hat sich in den
vergangenen Jahren enorm
weiter entwickelt. Sie als Universitätsklinik können dem
Schritt halten. Was empfehlen Sie dem ZSVA-Leiter einer
kleineren Klinik?
Deinet: Der ZSVA-Leiter hat meiner Meinung nach die Pflicht, es
seinen Vorgesetzten zu melden,
wenn beispielsweise Reinigungsautomaten nicht mehr dem
Stand der heutigen Technik entsprechen. Es müssen auch an
kleinen Kliniken regelmäßige Gesprächsrunden mit der Klinikleitung 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
heraus verpflichtet. Umgekehrt:
Wenn der Gesamtvorstand oder
der Vorsitzende Fragen an mich
hat, dann erfahre ich das im
Dienstgespräch mit meinem Pflegedirektor.
Reden wir über die Logistik
zwischen Ihnen und der
Chirurgie: Kurze, schnelle
Wege sind wichtig. Wie kommen die chirurgischen Instrumente bei Ihnen von der ZSVA
zu den OP-Sälen?
Deinet: Neben der Klinik wurde
vor 25 Jahren ein Versorgungsgebäude errichtet. Küche, Apotheke, Materialcenter, Warenannahme und ZSVA arbeiten dort.
Ein Tunnel verbindet das LogistikGebäude mit der Klinik. An der

?

Decke ist ein elektrisches Schienen-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 werden erneute Produktschulungen
durch die Firmen angeboten.
Häufig passieren solche Dinge,
wenn ein Systemwechsel stattfindet, wie neue Motoren. Ein
anderes Thema ist schon mal die
Entsorgungsqualität durch das
OP-Personal. Wenn sie schlecht

?

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 Verständnis. Zusätzlich biete ich in
regelmäßigen Abständen fürs
pflegerische Personal Schulungen 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 Rahmenbedingungen, 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.
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Von der Prozessstrukturierung
zum klinischen Pfad
Behandlungsprozesse werden
sich in Zukunft immer weniger
an einer Sektorengrenze orientieren (Stillstand erfahren). Die
Behandlung von Patienten wird
derart strukturiert sein, dass ein
intersektorales Ineinandergreifen der Therapiemaßnahmen
erreicht wird. Darunter versteht
man, dass bei einer gegebenen
Diagnose, beispielsweise Rektumkarzinom, der daraus folgende gesamte Behandlungsablauf durchorganisiert wird. Er
beginnt im ambulanten Sektor,
also im Vorfeld einer stationären Behandlung, indem zumeist
der Hausarzt tätig wird. Von
dort nimmt der Behandlungsprozess seinen Weg durch die
Spezialklinik (u. a. Chirurgie und
Strahlentherapie) in die poststationäre fach- und hausärztliche sowie ggf. rehabilitative
Betreuung (Nachsorge).
Natürlich sind in einer solchen
Prozesskette auch verschiedene

Berufsgruppen tätig, sodass
die Gesamtbehandlung interprofessionell organisiert werden muss. Neben der Interprofessionalität, also der Beteiligung der Pflegekraft, des Arztes, des Physiotherapeuten
oder des Patientenmanagers ist
als weitere Dimension die Interdisziplinarität von großer
Bedeutung: Verschiedene Spezialisten aus der jeweiligen Berufsgruppe (z.B. Strahlentherapeuten, Chirurgen und Onkologen aus der Berufsgruppe der
Ärzte) haben die einzelnen
Prozessschritte zu gestalten.
Aus der Literatur (u.a. Cochrane-Analyse) und den mittlerweile vorliegenden deutschen
Veröffentlichungen (siehe Literaturverzeichnis) ist bekannt,
dass durch eine optimale Prozessstrukturierung ein erheblicher Teil des Behandlungsaufwandes und damit die Behandlungskosten reduziert werden
können. Letzteres ergibt sich
im Wesentlichen aus einer Ver-

kürzung der stationären Verweildauer. Bisher wurden die
Kostenanalysen weder in
Europa noch in den Vereinigten
Staaten konsequent weiterverfolgt. Es ist anzunehmen, dass
eine effiziente Prozessgestaltung weiterführende Effekte
aufweisen wird. Eine Reduktion
beispielsweise des Sachkostenbedarfes ist wahrscheinlich,
jedoch bisher nicht durch adäquate Studien belegt. Ein effizienterer Personaleinsatz und
eine Optimierung des Controllingaufwandes sind weitere
wichtige Themen.
Innovative Wege lassen sich
durch eine Implementierung
eines Behandlungsprozess-basierten Konzeptes (Prozesskostenrechnung) verwirklichen, bei
dem es dem Management möglich ist, die tatsächlich anfallenden Behandlungskosten den
einzelnen Prozessschritten und
damit dem jeweiligen Patienten und seinem Kostenträger
direkt zuzuordnen. Die Not-

wendigkeit, sich dieser gewaltigen Herausforderung zu stellen, ergibt sich allein aus der
Tatsache, dass aktuell etwa 70
Prozent der deutschen Krankenhäuser höhere Ausgaben
als Einnahmen aufweisen.
Einen Ansatz zur Bewältigung
dieser Aufgabe bieten Klinische
Pfade, die in der englischsprachigen Literatur als Clinical
Pathways (CP) bezeichnet werden (Literatur Seite 31). Klinische Pfade werden in
Deutschland seit einigen Jahren intensiv diskutiert und an
Krankenhäusern zunehmend als
Instrument der Prozesssteuerung eingesetzt. In den Fachgesellschaften werden sie bei
Zertifizierungen (z.B. Deutsche
Gesellschaft für Gefäßchirurgie) bereits eingefordert. In der
politischen Diskussion spielt
die Frage der Klinischen Pfade
derzeit noch eine untergeordnete Rolle. Dennoch ist davon
auszugehen, dass die Prozessstrukturierung in den deut- 씰
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schen Krankenhäusern einem
Megatrend für die rund 4,8 Millionen Beschäftigten im deutschen Gesundheitswesen darstellt. Ziel dieser neuen und
modernen Prozessmanagementinstrumente ist es insbesondere, dem Patienten trotz der
Kürzung der Verweildauer und
des anhaltenden Kostendrucks
in den Krankenhäusern die erforderliche Qualität und Sicherheit in der Patientenversorgung
zu gewährleisten.
Implementierung von
Klinischen Pfaden
Die Klinischen Pfade bieten vor
allem den Vorteil, dass man die
Breite der leitlinienbasierten Medizin auf einen spezifisch festgelegten 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 spezifisch zuordenbar. Diese Situa-

tion hat neben den prozessualen Voraussetzungen eine medicolegale Dimension. Ist eine
Abweichung von einem Klinischen Pfad aufgetreten beziehungsweise bewusst vorgenommen worden, so sind entsprechende Begründungen notwendig und zu dokumentieren.
Damit wird auch der rechtlichen Auseinandersetzung vorgebeugt.
Mittlerweile belegen verschiedene, auch deutschsprachige,
Veröffentlichungen (unter anderem aus der Mannheimer Arbeitsgruppe) 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 (Mannheimer Klinikpfadworkshop) und
Veröffentlichungen wurde hier
in den letzten Jahren mit einer
internen, internetbasierten Diskussionsplattform der DGKPM
auch die Grundlage für einen
wissenschaftlichen, themenbezogenen Austausch geschaffen.
Aktuell wird eine offene internetbasierte enzyklopädische
Plattform 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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dient, das klinische Prozessmanagement nomenklatorisch und
inhaltlich darzulegen.
Dabei steht die Deutsche Gesellschaft für klinisches Prozessmanagement im wissenschaftlichen Austausch mit den
Chirurgischen Arbeitsgemeinschaften der DGCH für perioperative Medizin (CAPM), für
Qualität und Sicherheit (CAQS),
für Akutschmerz (CAAS) und für
Intensiv- und Notfallmedizin
(CAIN). Im Jahr 2012 wird erstmalig ein gemeinsamer Jahreskongress der genannten Arbeitsgemeinschaften zusammen
mit der DGKPM stattfinden.
In diesem Zusammenhang entwickelt sich die Vision, prozessbezogene Empfehlungen auszusprechen und diese in die
Fläche zu tragen, damit Krankenhäuser, gestützt auf eine
nicht kommerzielle Plattform,
ihre Behandlungsqualität steigern und gleichzeitig ihre Leistungserbringung effizienter ausüben können. Da nicht nur der
medizinische, sondern auch der
verwaltungstechnische Bereich
sowie die Kostenrechnung tangiert sind, ist es unabdingbar,
mit den entsprechenden Institutionen der Klinikadministration zusammenzuarbeiten. Auf
diese Weise können die Behandlungsleistungen und die
damit verbundenen Kosten gemeinschaftlich betrachtet und
bewertet werden.
Bei der weiteren Entwicklungsarbeit im Bereich Klinischer
Pfade liegt der Schwerpunkt
auf der Entwicklung klar definierter Handlungsempfehlungen,
die zusammen mit den entsprechenden Fachgesellschaften erarbeitet werden. Letztendlich
geht es darum, dass neue Instrumente wie die klinischen
Pfade unter den o. g. sich wechselseitig beeinflussende Faktoren das heute erreichte Qualitätsniveau sichern sollen und
nicht zu einem Qualitätsverlust
führen dürfen. Im Vordergrund
steht dabei nicht die Reduktion

der Behandlungskosten, sondern vielmehr deren transparente Abbildung derer sowie die
Optimierung des prozessualen
Behandlungsablaufes. Kommt
es dabei schließlich zu einer
Reduktion der Behandlungskosten, so ist dies ein positiver
Nebeneffekt für die Klinik.
Darüber hinaus ist sehr genau
darauf zu achten, dass die Weiterbildungsstrukturen durch veränderte klinische Prozessabläufe nicht dazu führen, dass in
bestimmten Berufsgruppen der
Nachwuchs ausbleibt. Werden
Ärzte (z.B. Chirurgen in der
Weiterbildung) durch kostengünstigere Leistungserbringer
in der perioperativen Patientenbehandlung ersetzt, werden
wir die bereits ohnehin in der
Chirurgie bestehenden Nachwuchsprobleme weiter verschärfen. Entsprechendes gilt
für die Anästhesiologie und
weitere Fachdisziplinen. Werden hier zu starke Reglementierung aufseiten der Leistungserbringung durchgeführt, zum
Beispiel wird der Chirurg in
einem klinischen Behandlungspfad nur noch im Operationssaal bei dem operativen Eingriff
eingesetzt, folgen hieraus negative sekundäre Ausbildungseffekte, die unerwünscht sind.
Ein weiterer wichtiger Gesichtspunkt ist, dass die perioperativen Prozesse nicht beliebig delegierbar sind. Eine
Delegation ärztlicher Leistungen ist im Rahmen einer genau
festgelegten Prozesskette zu
definieren. Vergleichbar ist dieser Sachverhalt mit der Situation in einem Cockpit. Zwar
kann ein Flugzeug theoretisch
und im Normalfall statt vom
Piloten auch vom Bordcomputer gesteuert 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

Die Autoren:
Matthias Schwarzbach, Klinikum Frankfurt Höchst,
Manfred Uerlich, Institut für Dermatopathologie Bonn
Rainer Riedel, Institut für Medizin-Ökonomie &
Mediz. Versorgungsforschung, RFH Köln
Hartwig Bauer, Deutsche Gesellschaft für Chirurgie (DGCH)

Anwendung Klinischer Pfade
ein sehr präzises Delegationssystem etabliert wird. Es ist auf
die Qualität im Pfad als auch
auf die Qualifikation der am
Pfad arbeitenden Mitarbeiter
zu achten. Bei einer Prozessoptimierung kommt natürlich
auch den eingesetzten Produkten eine erhebliche Bedeutung
zu. Hier wird in Zukunft die
Industrie verstärkt gefordert
sein.
In diesem Jahr wird der 5.
Workshop des klinischen Prozessmanagements in der operativen Medizin am 23. Mai
2012 in Mannheim unter dem
Hauptthema „Personal und Kosten“ stattfinden. Gemeint ist
damit die offene Diskussion der
Personalfrage, bezogen auf eine effiziente und prozessual orientierte Leistungserbringung im
Gesundheitssektor, insbesondere 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 Operieren“ (Berlin, 30.8. bis 1.9.2012).
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Das Hernienregister Herniamed

Versorgungsforschung, Nutzenbewertung
von Medizinprodukten und Ergebnisqualität
in der Hernienchirurgie

Prof. Dr. med. Ferdinand Köckerling

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 Patienten in der Datenbank dokumentiert. Dieser freiwilligen Initiative
zur Verbesserung der Qualität in der Hernienchirurgie haben sich
mittlerweile 200 Kliniken und Praxen aus Deutschland und Österreich angeschlossen.

Qualitätssicherungsstudie
Die sektorübergreifende
Qualitätssicherungsstudie umfasst:
z Leistenhernien
z Nabelhernien
z Narbenhernien
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 Sicherheitskriterien des Datenschutzes.

Registrierung unter
www.herniamed.de
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ber Herniamed können
alle Kliniken und Praxen
an dieser internetbasierten Qualitätssicherungsstudie teilnehmen und ihre
Fallzahlen sowie ihre Operationsmethoden und -ergebnisse
nach wissenschaftlich fundierten Standards mit Zustimmung
der Patienten dokumentieren.
Als Ergebniskontrolle können
die eigenen Ergebnisse jederzeit über ein Auswertungsmodul abgerufen werden. Durch
ein solches Benchmarking 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 nachweisen, dass die Einführung zu
einer mehr als 50%igen Reduktion der Rezidivraten geführt hat. Aufgrund dieser
Erkenntnisse haben die Deutsche Herniengesellschaft (DHG)
und Herniamed das DHG-Sie-

Ü

gel „Qualitätsgesicherte Hernienchirurgie" ins Leben gerufen. Wer regelmäßig seine Hernienpatienten in das Qualitätssicherungsprogramm Herniamed eingibt und Mitglied der
DHG ist, erhält das Siegel der
Deutschen Herniengesellschaft
als erste Stufe einer Zertifizierung 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 zertifizierten Institution durch Experten
abgefragt.
Prozess- und
Ergebnisqualität im Fokus
Nachdem die Mindestmengen
juristisch infrage gestellt wurden (Gerst 2011) und deshalb
nicht mehr haltbar sind, setzen
die Fachgesellschaften zunehmend auf Qualitätssicherungszertifizierungen als strenges
Auswahlkriterium. Auf einer

Pressekonferenz im Dezember
2011 teilte Prof. Dr. med.
Michael Betzler aus Essen, Präsident der Deutschen Gesellschaft für Allgemein- und Viszeralchirurgie (DGAV) mit, dass
die DGAV nicht auf Mindestmengen setzt, sondern sich an
der Prozess- und Ergebnisqualität orientiert. Dementsprechend müssen alle zertifizierten
Zentren der DGAV an einem
Qualitätssicherungsprogramm
teilnehmen. „Bei der Rezertifizierung nach drei Jahren müssen die Kliniken dann die Hosen
runterlassen und ihre Ergebnisqualität anhand von Daten der
letzten drei Jahre konkret nachweisen“, sagte Prof. Betzler
(Grätzel von Grätz 2011).
Somit haben die Fachgesellschaften eine klare Weichenstellung in die Zukunft vorgenommen. Wer von den entsprechenden Fachgesellschaften ein
besonderes Zertifikat beziehungsweise ein Gütesiegel erhalten will, muss sich eindeutig
der Mühe unterziehen, seine
behandelten Patienten lückenlos zu dokumentieren und die
Ergebnisqualität durch Nachverfolgung der Patienten zu ermitteln. Dieses entspricht auch
den Forderungen der führenden
Kassenvertreter, die immer wieder angemahnt haben, dass sie
nicht so sehr an den strukturellen Voraussetzungen und Mindestzahlen 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 fließen dann natürlich auch in
Metaanalysen ein. In der Realität der Patientenversorgung
treten natürlich Abweichungen
von diesen idealisierten Bedingungen auf und haben Einfluss
auf die Ergebnisse. Namhafte
Wissenschaftler fordern deshalb eine gleichrangige Versorgungsforschung neben randomisierten Studien und Metaanalysen.
Da das Hernienregister Herniamed alle wissenschaftlichen
Kriterien zur Beurteilung von
hernien-chirurgischen Operationen berücksichtigt, stellt die
Datenbank auch Grundlage für
die Versorgungsforschung in
der Hernienchirurgie dar. Erste
wissenschaftliche Erkenntnisse
konnten bereits publiziert werden. Von einer großzügigen
Indikation zur endoskopischen
Operation der zweiten Seite bei
einer Leistenhernie, oder gar
eine „prophylaktische Operation" der zweiten Seite, muss
abgeraten werden, da die Reoperationsrate aufgrund postoperativer Komplikationen signifikant erhöht ist (Köckerling
et al. 2012). Somit lassen sich
aus der Versorgungsforschung
anhand des Hernienregisters
Herniamed wichtige Erkenntnisse für den klinischen Alltag
ableiten.

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 entsprechende Versorgungsforschung

Ein weiterer wichtiger Aspekt
eines Hernienregisters ist die
Sicherheit von Medizinprodukten. In der Hernienchirurgie
kommen ständig neue Netze,
Fixierungssysteme und Kleber

auf den Markt, ohne dass sie
vorher in klinischen Studien
geprüft wurden.
Bezugnehmend auf den jüngsten Skandal um minderwertige
Brustimplantate spricht sich die
Deutsche Gesellschaft für Chirurgie (DGCH) wiederholt dafür
aus, den Weg eines Medizinproduktes 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
chirurgische Fachgesellschaften in Deutschland für Gelenkprothesen (EndoprotheseRegister) oder Kunststoffnetze
für Hernienchirurgie (Herniamed) erfolgreich eingeführt
haben (Voormann 2012, Schnabel et al. 2011, Stechemesser et
al. 2012).
Zusammenfassend lässt sich
feststellen, dass das Hernienregister Herniamed die reale Ergebnisqualität von hernienchirurgischen Eingriffen einzelner
Kliniken und Operateure messen
kann und somit die Grundlage
der Zertifizierungen von Hernienzentren darstellt, die Basis
für eine Versorgungsforschung
in der Hernienchirurgie legt und
ebenso eine Nutzen- und Risikobewertung von Medizinprodukten aus dem Bereich der Hernienchirurgie ermöglicht. Alle
Aspekte dienen letztlich einer
verbesserten Behandlungsqualität der Patienten mit einer Her
nienerkrankung.
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Branding
Markt- und preisorientierte Gesundheitsversorgung
in einer Discount- und Luxusgesellschaft
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Die Rahmenbedingungen für Krankenhäuser sind

sächlichen ökonomischen Situation der Kranken-

bekannt und relativ konstant. Als Erlös-reduktive

häuser in Deutschland ist nebulös. Laut den Anga-

Maßnahme ist mit einer Absenkung des Relativge-

ben der DKG kann man die KH-Gemeinde ökono-

wichtes jährlich um 1–2%, bei einer stetigen

misch grob dreiteilen. Ein Drittel arbeiten eindeutig

Zunahme stationsersetzender Leistungen zu rech-

defizitär, ein weiteres Drittel gibt eine „schwarze

nen. Im Gegenzug werden Einnahmen/Erlöse weit-

Null“ an und lediglich das letzte Drittel darf als

gehend konstant gehalten, Steigerungen sind der-

finanziell gesund angesehen werden. Wir müssen

zeit nur bei Hochrisikoeingriffen und Intensivbe-

uns also fragen, ob dieser Zustand nicht verbesser-

handlungen möglich. Mit Preiszuwächsen um 1%

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

können diese Erlös- und Kostenveränderungen nicht

nachhaltigen Gesundungsprozess einzuleiten und

auf Dauer finanziert werden. Die Angaben zur tat-

konstruktiv zu begleiten.

Prof. Dr. Markus Golling

Hypothese
Die Einführung marktwirtschaftlicher 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 bezahlen und damit nicht mehr
anbieten kann (oder will)?
Dies zeigt sich jetzt bereits an
vielen Stellen. So sind die
Preise onkologischer Medikamente in naher Zukunft vermutlich nicht mehr zu bezahlen, obwohl die Evidenzlage
dies fordert. Auch in der metabolischen Chirurgie ist die
Lebensverlängerung mit sechs
bis 15 Jahren z.T. dramatisch,
dennoch wird die Kostenübernahme in der überwiegenden
Zahl der Fälle weiterhin abgelehnt.
2) ... wenn der Leistungserbringer sie mit dem dafür vorgesehenen Erlös nicht mehr erbringen kann (oder will)?
Dies zeigt sich in der zunehmenden Selektion von Patienten und der Leistungen. Bereits
heute sind Universitätskliniken
aufgrund ihrer Kostenstrukturen nicht mehr in der Lage,
Grund- und Regelversorgerchirurgie profitabel anzubieten
und lagern diese Eingriffe aus.
Die Verdoppelung privater
Kliniken in den letzten zwölf
Jahren (358 auf 679 KH, DKGStatistik) zeigt jedoch, dass es
offensichtlich möglich ist, auch
in diesem Segment Effizienzreserven zu heben und sich
dadurch am Markt durchzusetzen.
3) ... wenn der Leistungsempfänger die Leistung über seine
Beiträge nicht mehr bezahlen
kann (oder will)?
Dieser Punkt ist bisher noch
nicht tragend in Erscheinung
getreten, weil Kompensationsmechanismen (Steuerumver-

teilung, Leistungseinschränkung usw.) eingreifen, die dies
bisher verhindert haben. Ausnahmen 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 politisch vehement negiert.
Allen drei Aussagen gemein ist
das Element der Nicht-Finanzierbarkeit, die – bei Fortführung des deutschen Medizinparadigmas „Alles für Alle“ –
unweigerlich eintreten wird.
Ziel muss es also sein, Möglichkeiten einer „bedarfsgerechten Versorgung bei beschränkten Mitteln“ (F. Beske)
zu eruieren. Als bisher favorisierte Lösungsansätze gelten
Selektionierung sowie Umverteilungsmechanismen wie Priorisierung (Posteriorisierung),
Rationalisierung oder Rationierung von Leistungen und
Mitteleinsatz.
Wettbewerb in der Chirurgie
Als alternatives Instrumentarium bietet sich ein verstärkter
Wettbewerb an. Wir haben uns
in den letzten zehn Jahren –
getragen durch die chirurgischen Gesellschaften und politischen Gremien sowie dem
Willen der Patienten – allen
Aspekten der Qualitätsverbesserung zugewandt. Der Begriff
„medizinische Qualität“ findet
sich dabei verklausuliert unter
„Zentrenbildung,
Zertifizierung, Qualitätssicherung und
Mindestmenge“ und stellt einen isolierten, fingierten Qualitätswettbewerb dar, weil er
sich derzeit primär nur in der
Struktur- und Prozess-, weniger in der Ergebnisqualität
abbildet. Seit 2004 wurde mit
der Konvergenz der Fallpauschalen der erste Schritt eines
ökonomischen Wettbewerbs
eingeleitet. Derzeit sind aber
knapp 60% aller Leistungsanbieter auf Unterstützung
씰
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angewiesen, die Spieler bleiben
aber weiterhin im Markt, obwohl sie es eigentlich – nimmt
man die ökonomische Situation als Ermessensgrundlage –
nicht sein dürften.
So darf die Frage gestellt werden, welcher Wettbewerber
diese nach oben offene Qualitätsspirale weiter kostendeckend mitgehen kann?
Will man eine ökonomische
Lösung unter Berücksichtigung
der Regeln des Marktes suchen,
empfiehlt es sich, die mögliche
Rollensituation der drei betei-

ligten „health players“ unter
Berücksichtigung der allgemeinen wirtschaftlichen Situation
genauer zu beschreiben:
Allgemeine wirtschaftliche
Situation
Als Regulativ zur Konsolidierung kommt der gesamtwirtschaftlichen Lage eine wesentliche Bedeutung zu. Dies ist
derzeit in den finanziell angespannten europäischen Ländern
wie Griechenland, England,
Irland und Spanien zu beobachten, in denen Ärzte bereits jetzt
10 bis 30 % Einkommenseinbußen sowie eine hohe Arbeitslosigkeit im Gesundheitswesen
hinnehmen müssen. Unter diesen Gesichtspunkten wäre in
Deutschland – bei derzeit spru-

delnden Steuereinnahmen und
nahezu Vollbeschäftigung –
also alles eitel Wonne. Mitnichten, denn am Grundproblem
ändert sich dadurch nichts, es
wird nur auf die nächste Krise
vertagt.
Die Subventionierung von Kliniken ist politisch gewollt und
gesteuert. Die finanzielle Engpass-Situation dürfte sich in
Zeiten von globalen Krisen
akzentuieren und als Brandbeschleuniger wirken. Die Subventionierung ist – auch unter
gesundheitspolitischen Überlegungen – keine Dauerlösung.
Dennoch, auch am Gesundheitsmarkt könnte das Ziel
einer variablen Vergütung von
Dienstleistungen erreicht werden. Es ist abwegig anzunehmen, dass die selbstregulierenden Kräfte nicht funktionieren.
Die Alternative wäre eine weiter aus dem Ruder laufende
Finanzierung.
Rolle der Leistungsträger
Auf der Erlösseite ist die
„fixierte Budgetierung“
zu nennen. So ist es
dem Leistungserbringer bisher 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 gleichen Preis wie ein chirurgischer
Belegarzt in einem MVZ anbieten kann. Auch hier findet bei
verschärften ökonomischen Bedingungen eine zunehmende
Konsolidierung statt. So hat
sich die Anzahl der gesetzlichen
Krankenversicherungen in den
letzten zehn Jahren von 420
(2001) auf 154 (2011) verringert.
Rolle der Leistungsnehmer
Wie verhält sich ein Kunde in
einer normalen Wettbewerbssituation? Er zeigt ein sog.
„hybrides Kaufverhalten“, d.h.
er fliegt z. B. mit einer Billigairline, um dann im 4–5*-Hotel
zu wohnen, er kauft das Designer-Sofa und hat daneben das
IKEA-Bücherregal. Er setzt für
sich Präferenzen und entscheidet nach Qualität und Preis.
Wie aber verhält sich der Kunde
(Patient/Angehöriger/Zuweiser)
in einem budgetierten Gesundheitssystem? Er wird – bei gleichem Preis – natürlich immer
die potentiell hochwertigere
Leistung (Qualität, Service
usw.)
beanspruchen.
Der Preis spielt bei
der Überlegung
keine
Rolle!

Fotos: iStock
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Vielleicht sollte die Frage also
umgekehrt gestellt werden:
Können wir uns ein hybrides
Kaufverhalten bei Leistungsnehmern im Gesundheitswesen
(Patient) vorstellen? Überträgt
man die Wettbewerbsfaktoren
auf den Gesundheitsmarkt, kann
man feststellen, dass wir eine
Unmenge an potentiellen Wettbedenken
bewerbsfaktoren
müssen. Hier gehen neben der
Qualität eben auch andere
wichtige Faktoren wie der
Marktstatus ein (F. Malik). So
kann ein gewöhnliches Kreiskrankenhaus unter reinen Qualitätsaspekten nicht mit der
Reputation einer Universitätsklinik konkurrieren. Aber auch
weiche Faktoren wie Ausstattung, Freundlichkeit des Personals oder Wohnortnähe können
entscheidend sein.
Rolle der Leistungserbringer
Die qualitätsunabhängige, fixierte Erlössituation wird von den
Leistungserbringern hingenommen. Nur so ist es zu erklären,
dass man sich dann dem einzigen
ärztlicherseits beeinflussbaren
Parameter Qualität so bedingungslos verschrieben hat, allerdings auch nicht von allen beteiligten Gruppen und durchaus
ungleichmäßig. Während die einen Leistungserbringer ihre Qualität explizit darstellen müssen,
um zu bestehen (Zertifizierung,
Zentrenbildung), können es sich
andere leisten, sich diesen Ansprüchen zu entziehen.
Ein rein qualitativer Wettbewerb ist nur schwer und sehr
langsam zu gewinnen. Dauerhaft wird er von allen beteiligten Parteien (Leistungsträger,
-erbringer, -empfänger) aufgrund des Kostendruckes nicht
geführt werden können. Ein
rein qualitativer Wettbewerb
bevorteilt selektiv die etablierten, großen, renommierten Kliniken. Die zum Teil prekäre
wirtschaftliche Lage von Maximalversorgern und Unikliniken
ist – nach Anhebung der Rela-

tivgewichte schwerer, kostenträchtiger Eingriffe – etwas
gemildert worden.
Im Umkehrschluss wird es für
die Grund-Regelversorgereingriffe zu einer Absenkung der
Fallschwere kommen, die damit
nahe an die ambulante Erlössituation 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 Kostenträger- oder Deckungsbeitragsrechnung existentielle Bedeutung. So stehen als Erlös-relevante Faktoren die Menge
(Kapazität) und die Nachfrage
nach dem Gesundheitsprodukt
im Vordergrund. Auf der Kostenseite müssen der Personalund Sachmittelbedarf, die Verweildauer und die Komplikationsrate bedacht werden.
Der derzeitige Qualitätswettbewerb wird in erster Linie von
den meinungsbildenden Leistungserbringern (LE) und -trägern (LT) bestimmt. Der bisherige Preiswettbewerb entspricht einem Preisdiktat und
trägt die Handschrift der Leistungsträger und der Politik.
Rolle der Spieler
am Gesundheitsmarkt
z Leistungsträger könnten die
Preisgestaltung stärker beeinflussen. Eine selektive Kontrahierung würde forciert. Die Patienten/Kunden können das Leistungsprofil von LT und LE individuell auswählen. Auch in der
gesetzlichen KV wird es unter
Sicherstellung der Grundversorgung 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 Kaufverhalten beeinflussen.
z Der Leistungsnehmer hat bereits heute die Freiheit zu entscheiden: Auf gefährliche Anreize zur erlösvorteilhaften Steigerung von Operationszahlen
(z. B. Knie- und Hüftoperationen)
sei hingewiesen. Sie wurden bereits kritisch von führenden Vertretern der Fachgesellschaften
angesprochen und ergänzen sich
mit den Empfehlungen zur
Meinungseinholung.
zweiten.
Erste verdienstvolle Ansätze zur
transparenten Darstellung regionaler Operationszahlen liegen vor
(z.B. Faktencheck-gesundheit.de).
Preis und Leistung
Gesundheit ohne Kompromiss
beim Preis wird in der Zukunft
sein!
durchzuhalten
nicht
Grund-/Basispreis – Discountpreis und variabler Preis, der auf
einem Grund-/Basispreis aufbaut 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 Basisversorgung auf einem zu definierenden Qualitätsniveau (das
es heute ja auch für viele
Behandlungen schon gibt).
Motto von Leistungsempfängern
und Leistungsträgern für den
Wettbewerb der Leistungserbringer könnte lauten: „Sie nennen 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 Gesundheitsleistung. In der Wirtschaft und der Dienstleistung
wird nicht die Leistung, sondern der Erfolg bezahlt. So

bemisst sich z. B. ein Werkvertrag nur zum Teil an der Leis(Aufwand/Arbeit/Zeit),
tung
sondern darüber hinaus vor
allem daran, ob der Kunde am
Ende mit dem Produkt zufrieden ist.
Als Nachteile der erfolgsabhängigen Bezahlung kann man
die Risikominimierung bei operativen Eingriffen sowie eine
Selektionierung der Patienten
anführen. Dies wäre aber wiederum unter ökonomischen
Gesichtspunkten (Leistungsreduzierung) für die Leistungsträger vorteilhaft. Die Folge
wäre eine weitere Qualitätsanhebung durch Subspezialisierung und Verschärfung des
Preiswettbewerbes der Anbieter untereinander.
Der Preiswettbewerb bei Gesundheitsleistungen bedeutet
einen dramatischen Paradigmenwechsel in der Medizin, die
Metamorphose vom Patienten
zum Kunden, vom Leistungserbringer zum Dienstleistungsunternehmen. Sie entsteht,
wenn erkennbar wird, dass die
Spieler des Gesundheitssystems die an sie gesetzten und
erwarteten Leistungen nicht
mehr erfüllen bzw. bezahlen
können oder wollen.
Branding –
Discount oder Luxus?
Wer weitere Effizienzreserven
ausschöpfen will, muss sich
dem Preiswettbewerb stellen.
Das Thema „billig“ ist zeitlos,
der Trend zur Discountierung
der Güter allgegenwärtig: In
Deutschland am gebräuchlichsten ist der Begriff der
„Aldisierung“ als Repräsentativbegriff für die Discountgesellschaft mit Preisdruck nach
unten. Aber auch das GegenAlleinstellungsmerkmal
teil,
der Operationen im Hochrisikobereich und Versorgung mit
Luxusambiente versprechen Erfolg.
Große Häuser und Universitätskliniken werden häufig 씰
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mit den Begriffen Bestandswahrung, dem Alleinstellungsmerkmal für bestimmte Eingriffe, sowie mit Forschung und
Lehre in Verbindung gebracht.
Aber auch diese häufig defizitären Institutionen können sich
behaupten. Sie besitzen in der
Regel die qualifizierteste Personalstruktur und die Größe, um
die erforderlichen komplexen
Eingriffe in höchster Qualität
anbieten zu können. Darüber
hinaus haben sie einen Marktstatus, der auch preislich genutzt werden kann. Diese Anbieter operieren überregional
und werden sich präferabel auf
den Hochrisikokundenkreis spezialisieren müssen, meist jedoch noch nicht kostendeckend. Dies ist machbar, wenn
es zu einem Preisgefälle zwischen den Anbietern dieser
Leistungen kommen wird, und
es ist wahrscheinlich, dass viele
Kunden/Patienten diese – bis
dato nicht gedeckte – Mehrleistung auch bezahlen werden.
Demgegenüber besteht der Vorteil regionaler kleinerer Anbieter in der Flexibilität/Vernetzung der Abteilungen, dem
Service durch Kundennähe und
Nachbetreuung aus einer Hand
sowie der Effektivität- und Effizienzsteigerung durch Leistungsbeschränkung und Selektionierung.
Besondere Brisanz wird dann
entstehen, wenn es kleineren
Anbietern gelingen würde, durch
exzellente Ergebnisse auch im
Hochrisikobereich qualitativ vergleichbare Resultate zu erzielen;
aber eben zu deutlich günstigeren Preisen. Alternativ könnten
hier kleinere Anbieter auch
bei Operationen am Ösophagus
oder in der hepato-biliopankreatischen Chirurgie – bei
entsprechender Expertise – den
Eingriff kostengünstiger anbieten und in Verhandlungen mit
Leistungsträgern Sonderkonditionen vereinbaren.
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Fazit
Bei budgetierten Einnahmen
und variablen Kosten der Leistungserbringer scheint der ausschließlich qualitätsbezogene
Wettbewerb an seinen Grenzen
angekommen. Priorisierung und
Rationalisierung gelten als die
derzeit sinnvollsten Maßnahmen zur bedarfsgerechten Gesundheitsversorgung mit begrenzten Mitteln. Weiterführend ist ein qualitätsbasierter,
preisbezogener Wettbewerb im
Gesundheitswesen, weil
a) die Grundprobleme unserer
Gesellschaft (Demografie, Kostendruck, Überkapazität) sich
in Zeiten finanzieller Krisen aggravieren,
b) gut kalkulierende Kliniken
ihre Kosten kennen (Kostenträgerrechnung) und damit
c) die möglichen Preisvorteile
an die Patienten weitergeben
können.
Die Leistungserbringer werden
sich ein Markenzeichen (Branding) verpassen müssen, das sie
im Spiel der „health players“
erkennbar macht. Für die
Gruppe der Grund- und Regelversorger ist der Discountwettbewerb („Aldisierung“) wahrscheinlich, während Maximalversorger und Nischenbetreiber
zum Luxusanbieter mit Exklusivkompetenz aufsteigen müssten. Es ist den Krankenhäusern
im heterogenen Zentral- und
Schwerpunktversorgerbereich zu
empfehlen, sich zu entscheiden,
in welches Lager sie migrieren
wollen. Glaubt man Deutschlands bekanntestem Trendforscher Matthias Horx, werden
beim Branding die indifferenten,
zweideutigen, alle zufriedenstellen wollenden Mitspieler am
Markt gnadenlos aufgerieben.
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Aktuell
BVMed: Qualitätssicherung bei Medizinprodukten
ist eine gemeinsame Herausforderung
Einen stärkeren Qualitäts- statt Preisfokus hat der Bundesverband 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 Qualitätseinbußen und Gefahren für die Patienten“, so BVMedGeschäftsführer und Vorstandsmitglied Joachim M. Schmitt.
Den Forderungen nach einer Änderung des Marktzugangs von
Medzinprodukten, wie von der Deutschen Gesellschaft der Plastischen, 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 Medizinprodukte haben sich grundsätzlich bewährt.
In Deutschland gibt es seit 1995 mit dem Medizinproduktegesetz sehr hohe rechtliche Anforderungen an die Sicherheit und
Leistungsfähigkeit von Medizinprodukten, die mit denen der
Arzneimittelzulassung vergleichbar sind. Für jedes Medizinprodukt 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-technischen 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 vorgenommen 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 Überwachung 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 beschäftigen sich derzeit auch die Bundestagsfraktionen mit der Medizinprodukte-Thematik. Es handelt sich bei den Vorfällen des
französischen Herstellers PIP um vorsätzlichen Betrug eines einzelnen Unternehmens, das gesetzliche Vorschriften missachtet
und die Aufsichtsorgane wie Überwachungsbehörde und Prüfstellen absichtlich getäuscht hat. Dies ist eindeutig kein Zulassungs-, sondern ein Überwachungsproblem.
Um die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften über die Herstellung von Medizinprodukten hinaus noch besser überwachen
zu können, sollten nach Ansicht der Branchenverbände BAH,
BPI, BVMed, Spectaris, VDDI, VDGH und ZVEI folgende Vorkehrungen getroffen werden:
1. Die Zulassungsstellen („Benannte Stellen") sollten einer
noch stärkeren staatlichen Aufsicht unterzogen werden. Die
in den europäischen Richtlinien festgelegten Zulassungskriterien für Implantate haben sich grundsätzlich bewährt.
Allerdings zeigt sich vereinzelt in der Praxis, dass in den europäischen 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 Überwachungsbehörden muss besser koordiniert und der Informationsaustausch unter den Behörden verbessert werden. Eine
Stärkung der Meldepflicht der Anwender ist ein wichtiger
Baustein für eine effiziente Überwachung durch die Behörden.
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 Überwachungsprozess weiter zu verbessern.
www.bvmed.de

Einladung
Endoprothetik Münster
8. Münsteraner OP-Workshop

9. Münsteraner OP-Workshop

Trauma und Endoprothetik

Trauma und Endoprothetik

20. – 21. April 2012

07. – 08. Dezember 2012

Weitere Informationen: www.endoprothetik-muenster.de
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Primärer elektiver
medianer Bauchdeckenverschluss
in der „small bites“-Technik
Technik und Material

Priv. Doz. Dr. med. René H. Fortelny
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 Arbeiten von Friedman (2) zeigen eine direkte Korrelation eines verminderten Kollagen-I/III Quotienten 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.
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ie sind aber weitere
Faktoren – Verschlusstechnik, Nahtmaterial, chirurgische Erfahrung –
in diesem Zusammenhang zu
sehen? Trotz des am Beginn der
80er-Jahre durch erstmalige
Verwendung von Kunststoffnetzen von Francis Usher (3)
ausgelösten Paradigmenwechsels in der Hernienchirurgie
scheint hingegen die Problematik des suffizienten Verschlusses der medianen Laparotomie noch nicht hinrei-

W

„small bites“-Technik:
3 Nahtmaterial: monofil, spät resorbierbar
3 Stärke: 0 oder 2/0
3 Fortlaufende Nahttechnik
3 Nur Aponeurose fassend
3 Faden-Inzisionslängenratio * 5:1
3 Eckabstand > 1 cm
3 Stichabstand 4–5 mm
3 Wundrandabstand 5–8 mm
3 Stichlänge ) 2,5 cm
3 Adaptierender Zug auf Nahtlager (< 1,5 kp)
3 Cave-> „button holes“
3 Nahtstege sollen sichtbar sein

chend gelöst und bleibt weiterhin ein vieldiskutiertes Thema.
Über mehrere Chirurgengenerationen wurde die allschichtige Einzelknopfnaht als meistverbreiteter und Standard-Verschluss der medianen Inzision
praktiziert. Aktuell findet diese
Technik bis zum heutigen Tag
im Rahmen von schwierigen,
vor allem sekundären Verschlüssen z. B. im Rahmen von
Platzbauchkomplikationen mit
unterschiedlichem Erfolg ihre
Anwendung. Parallel zu den

Netzentwicklungen der Narbenhernienchirurgie
stehen
heute verschiedenste Nahtmaterialien 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 Verschlusstechnik mit definiertem
Naht-Wundlängen-Verhältnis
von 4:1 zunehmende Verbreitung 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 Bauchdeckenverschluss scheint nach
zahlreichen Studien und Metaanalysen (6, 7, 8) zuletzt von
Diener et al. (9) ausreichend
abgesichert zu sein. Auf Basis
dieser aktuellsten Metaanalyse ist für den primären Laparotomieverschluss die fortlaufende Nahttechnik im NahtWundlängenverhältnis von zumindest 4:1 mit monofilem,
spät resorbierbaren Nahtmaterial als state of the art zu
bezeichnen.
Dennoch regen kontroversielle
Ergebnisse von randomisiert,
kontrollierten Studien wie die
der INSECT-Studie zur Diskussion an und initiieren weitere
essentielle Fragen. Die Interpretation der teilweise überraschenden, entgegen allgemeiner Evidenz liegenden Resultate der INSECT-Studie lassen
spekulativ den Verdacht eines
zugrunde liegenden Bias, allen
voran die chirurgische Durchführungsgenauigkeit betreffend, aufkommen. So ist die
exakt mediane Inzision einer
ausreichend von subkutanem
Fett befreiten Linea alba, gefolgt von einer in jedem Fall
erforderlichen Dissektion des
Nabels von der Faszie als initialer Schritt zu fordern. Im
Rahmen des Verschlusses ist im
Besonderen auf die dem Gewebe adäquaten, die Faszienränder adaptierenden, Zug der
fortlaufenden Naht mit geringer Belastung auf die Gewebebrücken zu achten, um dem
hohen Risiko der Entstehung
von „button holes“ (Abb. 1) als
Initiator einer Narbenhernie zu
entgehen. Diese wichtigsten
Kriterien stellen die Grundlage eines komplikationslosen
Bauchdeckenverschlusses dar.
Jede im intraoperativen Zeitraum über das „physiologische
Maß“ hinausgehende Belastung der Faszie beziehungsweise Linea alba führt unweigerlich in der Aufwach- und
Extubationsphase mit Beendi-

gung der muskulären Relaxation zur Ausweitung des Stichdefektes, der sich konsekutiv
als „button hole“ bis hin zum
gefürchteten Platzbauch manifestieren kann. Die Minimierung des Traumas der Bauchdecke steht somit im Zentrum
der Überlegung einer Verbesserung der chirurgischen Technik
wie auch des verwendeten
Nahtmaterials. Den biomechanischen Grundsätzen der Bauchdeckenspannung (11) mit massivem Zug an der Linea alba
folgend, ist die Verteilung des
Nahtzuges auf kleine Gewebebrücken unter Verwendung entsprechender Nadel- und Nahtstärken zur Minimierung des
Gewebetraumas (Abb. 1) der
wesentlichste Lösungsansatz.
Zusätzlich zur Technik ist die
Elastizität des Nahtmaterials,
entsprechend der physiologischen Exkursionen der Bauchwand, ein weiterer entscheidender Faktor zur Prävention
der Bildung von „button holes“.
Experimentelle Studien und die
klinische Translation einer innovativen „short stitch“-Technik durch die Studiengruppe
von Israelsson (12, 13) konnten
die zugrunde liegenden Hypothesen der Reduktion von
Gewebetrauma und deren Auswirkung auf die Infektionsraten und Ausbildung von Narbenhernien in einer randomisiert, kontrollierten Studie eindrucksvoll nachweisen. Mit
Verringerung der WundrandStichabstände auf 5 bis 8 mm
und der damit verbundenen
erhöhten Faden-Wundlängenratio führte dieses Konzept
unter Verwendung von spät
resorbierbarem Nahtmaterial
der Stärke USP 2/0 (Polydioxanone) und einer 1/2 Kreis Rundkörpernadel (Sehnenlänge: 20
mm; Bogenlänge: 31 mm) mit
ausschließlicher Erfassung der
Aponeurose zur signifikanten
Senkung der Infektionsrate,
wie auch der Narbenhernieninzidenz im Vergleich zu der
„long stitch“-Gruppe. Die durchschnittliche Faden-Wundlängenratio der „short stitch“Gruppe von 5,7 versus 6,4 씰
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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

Abb. 3: Die „small bites“-Technik

ergab eine signifikant geringere
Wundinfektionsrate von 5,2%
versus 10,2%, wie auch eine
hochsignifikant geringere Narbenhernienrate von 5,6% versus 18% in einem Follow up
von 1 Jahr. Somit konnte in dieser Studie ein 2-fach erhöhtes
Risiko für Wundinfektion beziehungsweise ein 4-fach erhöhtes Risiko für das Auftreten von
Narbenhernien in der „long
stitch“-Gruppe nachgewiesen
werden.
Aufgrund der überzeugenden
Vorteile dieser innovativen
Technik des Abdominalwand-
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verschlusses wurde dieses Konzept in unserer Abteilung vor
zwei Jahren übernommen. Trotz
derzeit noch ausständigen Nachsorgedaten, wie auch der Ergebnisse einer geplanten randomisierten Studie zu dieser
neuen Technik, war allein die
Platzbauchrate als wichtiger
Qualitätsindikator jeweils unter
0,5%. Die initial bestehende
Sorge der Kollegenschaft bezüglich der ausreichenden Festigkeit insbesondere des Risikos
eines Platzbauches konnte somit nicht bestätigt werden. Mit
dem Wechsel auf die Verwen-

dung eines elastischen Nahtmaterials – Monomax® – wurde
auch speziell dem Umgang, vor
allem dem moderaten Zug auf
die Naht durch die fadenführende Assistenz, besonderes
Augenmerk geschenkt. Anfängliche der Lernkurve zuordenbare, früh-postoperativ auftretende Platzbauchkomplikationen waren auf technische Fehler zurückzuführen.
Die „short stitch“- bzw. „small
bites“-Technik (Abb. 3) ist unserer Erfahrung nach ebenfalls bei
Faszienverschlüssen im Rahmen von Bauchdeckenplastiken
mit Sublay-Mesh oder OnlayMesh Augmentation erfolgreich
anwendbar. Darüber hinaus
konnten wir den Sekundärverschluss der Bauchdecke nach
offener Therapie von sekundärer Peritonitis unter Verwendung von Abdominal-VAC-System auch in der genannten
Technik durchführen. Voraussetzung ist in diesen speziellen
Fällen die Schonung beziehungsweise Erhaltung der medianen Faszienanteile.
In der rezent publizierten
ISSAAC-Studie (14) werden die
historischen Daten der INSECTStudie den prospektiv, multizentrisch, erfassten gegenübergestellt. Der Vergleich erfolgte
zwischen den verschiedenen
Nahtmaterialien mit unterschiedlichen Materialeigenschaften –
PDS® bzw. MonoPlus® aus der
INSECT-Studie versus Monomax® einer neuen, monofilen,
ultra-spät resorbierbaren Naht
mit hoher Elastizität und Flexibilität. Die deutlich verzögerte
Resorptionszeit dieses Nahtmaterials, kombiniert mit hoher der
Bauchdecken-Compliance entsprechender Elastizität, ermöglicht ein spannungsarmes Verschließen mit synergistischem
Effekt auf eine langfristig
unterstützte Narbenbildung.
Wenn auch die Ergebnisse dieser Studie im Vergleich zu den
Ergebnissen der INSECT-Studie

keine signifikanten Unterschiede bezüglich der Rate
an Platzbauchkomplikationen
(2,0% vs. 2,8%), Infektionen
(15,3% vs. 12,7%) und Narbenhernien (18,6% vs. 25,4%)
innerhalb eines Jahres zeigen
konnten, ist mit 14% die Narbenhernieninzidenz der ISSACPatientengruppe im Vergleich
zu den 21,3% der vier an der
INSECT-Studie beteiligten Zentren bei Verwendung von monofilamentem Nahtmaterial deutlich niedriger.
Zieht man unter Betracht, dass
in beiden Studien die fortlaufende 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 Optimierung voraussagen. Diesbezüglich sollten weitere randomisierte Studien folgen. 
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rungen und Risikominimierung
gelegt werden können.
Zu diesen ohnehin komplexen
Herausforderungen gesellen
sich aktuell weitere Anforderungen aus normativer und
rechtlicher Sicht mit Auswirkungen auf die Patientensicherheit und das Risikomanagement des Krankenhauses.
Diese und weitere Themen
werden im Rahmen der Workshops behandelt.
Neben dem Studieren kommt
aber auch das Probieren nicht
zu kurz. Denn in den Workshops haben alle Teilnehmer
die Gelegenheit, einmal selbst
in die Anwenderrolle zu
schlüpfen und Motorensysteme intensiv zu testen.
Zielgruppen für diesen Workshop sind leitende Mitarbeiter
aus der Beschaffung, der ZSVA
und OP-Pflege sowie den
medizintechnischen Fachabteilungen.

F OR
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Workshops der ganz besonderen Art bietet Aesculap in diesem Jahr bundesweit zum
Thema Chirurgische Motorensysteme an.
Chirurgische Motorensysteme
sind heute aus dem Krankenhausalltag nicht mehr wegzudenken. Sie werden über eine
Vielzahl von Indikationen hinweg eingesetzt, sind in hohem
Maße beansprucht und stellen
auch außerhalb des OPs viele
Bereiche im Krankenhaus vor
ganz besondere Herausforderungen:
Ob in der ZSVA in Form komplexer Aufbereitungsanforderungen, in der Medizintechnik im
Rahmen von Reparaturen/Instandhaltungen, bis hin zur
Beschaffung, wo bereits die
Weichen für Prozess-Optimie-

mer 

Aktuelle Herausforderungen
und Lösungsansätze

am

Chirurgische Motorensysteme:

ek

Aesculap Workshop

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
einfachen und präzisen Applikation mit hervorragenden Wundheilungsergebnissen sehr geschätzt (1). Im OP ist Histoacryl®
aufgrund der Wiederverschließbarkeit 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 sogenannten Tattoo-Effektes für ein
exzellentes kosmetisches Ergebnis gerade im Gesichtsbereich ein ungefärbter Gewebekleber Einsatz finden sollte.
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B. Braun beteiligt sich an der CeGaT GmbH
Damit steigt B. Braun in den Markt für Gendiagnostik ein
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 Gendiagnostik 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 deutschen Gründerpreis gewonnen. Als mittelständischer Dienstleister im Bereich der Biotechnologie bietet die CeGaT seit 2009
Dienstleistungen zur Entschlüsselung von
Erbinformationen und deren medizinische
Interpretation an. Als weltweit erstem Biotech-Unternehmen ist es der CeGaT gelungen, die klassische humangenetische Diagnostik mittels einer neuen Technologie, der
Hochdurchsatzsequenzierung, durchzuführen: Mit der Entwicklung sogenannter Diagnostik-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 Auftraggebern – Ärzten, Kliniken und Forschungseinrichtungen – kann so binnen kürzester Zeit ein aussagekräftiger medizinischer Befund geliefert werden. Entsprechende Therapien bei genetischen Erkrankungen 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. HeinzWalter Große, Vorstandsvorsitzender von
B. Braun, ist zuversichtlich: „Mit der CeGaT
beteiligen wir uns an einem jungen dynamischen Unternehmen, das perfekt für den
Diagnostikmarkt, einen der großen Wachstumsmärkte der Zukunft, aufgestellt ist.“
Weitere Informationen:

Aesculap® DS Appendektomie-Clip
– mit Verantwortung für Ressourcen –
Die Appendektomie ist mit jährlich ca.
140 000 Eingriffen eine der häufigsten Indikationen in Deutschland.
Diese Vielzahl an Operationen verleiht der
Appendektomie neben den medizinisch relevanten Themen, vorwiegend der Sicherheit,
vor allem auch eine besondere Bedeutung
bezüglich der Wirtschaftlichkeit jeder einzelnen 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 veranschlagten Sacheinzelkosten einer Appendektomie
gerade einmal 111,10 Euro* betragen. Wie
viel kostet Sie Ihre aktuelle Versorgungsmethode?
Aus diesem Grund hat es sich die Aesculap
Endoscopic Technologies zur Aufgabe gemacht „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 rautenförmiges Clipprofil deutlich verbessert ist.
Um den Sicherheitsaspekt, der bei einer Entfernung 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 Ressourcen sieht sich die Aesculap Endoscopic Technologies auch in der Verantwortung gegenüber unseres Planeten und unterstützt den
WWF als Protector der Global 200 – eine Initiative des WWF zum Schutz von weltweit
238 einzigartigen Lebensräumen.
Somit bietet der DS Appendektomie-Clip eine innovative und ressourcenschonende Alternative zur Erhaltung Ihres Budgets und unseres Planeten.
* Am Beispiel der in 2011 am häufigsten in Deutschland abgerechneten DRG –G23C.

Der Klassiker.
Aesculap® TARGON® PH
Ein Meilenstein in der Behandlung
der proximalen Humerusfraktur, 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
Humerusfrakturen geschaffen. Die zahlreichen Implantationen und Publikationen haben die Qualität des Systems belegt1).
Designmerkmale wie gerader Nagel
oder winkelstabile anatomische
Anordnung der Fixierschrauben, die
sich zunehmend als „goldener Standard” durchsetzen, haben sich in
einer Vielzahl von Implantationen
bewährt und wurden beibehalten. Die
zusätzlich eingeführte PEEK-Schraubenbremse verhindert eine Schraubenlockerung und hat die Zuverlässigkeit nochmals deutlich erhöht.
Der Targon® PH steht für Stabilität
und stellt eine Referenz für Sicherheit dar. Dies wurde in einer Studie
zur Abschätzung des Risikos der Verletzung des Nervus axillaris bestärkt2).
Weitere Informationen:
Dr. med. Andreas Doser
(0 74 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

Kontakt: endoskopie@aesculap.de
Dominik Huber (0 74 61) 95-14 37
nahdran 1/12
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EXTRANET

Aesculap weiter auf Wachstumskurs
In einem herausfordernden Marktumfeld zeigte der B. Braun-Konzern
und seine Sparte Aesculap im Jahr
2011 eine stabile Geschäftsentwicklung und bleibt damit auf Wachstumskurs. 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 weltweit rund 10 000 Mitarbeiter für Aesculap tätig.

ren Ausbau der Produktionskapazitäten erforderlich. Trotz des schwierigen
Umfelds bekennt sich Aesculap zu
Tuttlingen und zu Deutschland. Die
geplanten Investitionen am Standort
mit einem Volumen von über 60 Millionen Euro sind das größte Investitionsprojekt in der Geschichte des
Unternehmens. Zum nachhaltigen
Wirtschaften und Handeln gehört für
Aesculap auch ein verantwortungsvolles Bauen dazu. Das neue Werk für die
Motoren- und Containerfertigung soll
Standards nicht nur erreichen, sondern
neue Standards setzen.

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

Im März 2012 wurde das bewährte Aesculap 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/Gebrauchsanweisungen
z Mediendatenbank
Lediglich das Erscheinungsbild des Extranet wurde dem aktuellen Konzern-Branding angepasst und die Navigation vereinfacht: 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
Extranet. 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 Datenschutzbestimmungen erneut zuzustimmen, 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 Extranet aufrufen und benutzen.
Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis und
Ihr Interesse am B. Braun Extranet.
www.bbraun-extranet.de

Das Aesculap Sicherheitsskalpell
Ein wichtiger Beitrag zur Arbeitssicherheit
Je länger der Eingriff, desto größer das Risiko einer Stichverletzung.
Ein hohes Verletzungsrisiko birgt dabei die Verwendung von Skalpellen. Am häufigsten betroffen sind
meist der leitende Operateur und das Assistenzpersonal. Als kritisch stellt sich immer wieder die
Übergabe der verwendeten Skalpelle dar, das
instrumentierende Pflegepersonal ist dabei besonders 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 Bereichen, 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
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lässt sich bequem einhändig aktivieren und erfordert keine Änderung der eigentlichen Anwendungstechnik. Nach der letztmaligen Verwendung
kann das Aesculap Sicherheitsskalpell sicher verriegelt werden. Ein erneuter Gebrauch wird somit
ausgeschlossen.
Sicherheitsskalpelle können einen wirkungsvollen
Beitrag zur Vermeidung von Stich- und Schnittverletzungen leisten und ermöglichen somit mehr
Sicherheit am Arbeitsplatz. Der höhere Preis im
Vergleich zu herkömmlichen Sicherheitsskalpellen
muss angesichts der hohen Kosten durch Stichund Schnittverletzungen relativiert werden.

Weitere Informationen:
Alexander Kerle
(0 74 61) 95-22 70
alexander.kerle@aesculap.de

Knorpel biologisch heilen
Da Knorpelgewebe nicht durchblutet ist, ist eine Selbstheilung
so gut wie ausgeschlossen.
Somit ist es wichtig, Knorpelschäden so früh wie möglich zu
therapieren. Unbehandelt vergrößern sich Knorpeldefekte
mit der Zeit und verursachen
starke Schmerzen.
Eine moderne und sehr vielversprechende biotechnische Behandlungsmethode ist die
Transplantation von körpereigenen Zellen (autologe Chondrozyten). In Studien konnte
die Wirksamkeit der ACT belegt
werden – insbesondere für größere Knorpelschäden über 2,5
Quadratzentimeter und für
Patienten zwischen 18 und 50
Jahren erzielten sie bisher bemerkenswerte Erfolge. Weit
mehr als 15 000 solcher Chondrozyten-Transplantationen
wurden weltweit bereits durchgeführt.
Dabei ist das Verfahren so einleuchtend wie intelligent und
jedes Implantat ist individuelle
Maßarbeit: Zur Herstellung des

Transplantats wird dem Patienten während einer diagnostischen Arthroskopie aus einem
nicht beschädigten Gebiet des
Knorpels eine kleine Biopsie
entnommen.
In den eigens dafür zertifizierten Labor- und Reinräumen
des
Pharmaunternehmens
TETEC AG, einer Tochtergesellschaft der Aesculap AG mit Sitz
im süddeutschen Reutlingen,
werden die Knorpelzellen aus
der Knorpelsubstanz herausgelöst, über drei Wochen vermehrt und dann auf ein Vlies
aufgebracht. In diesem speziell
für Knorpelzellen entwickelten
Trägermaterial, das einem feinporigen Schwamm ähnelt, können sich die Zellen dreidimensional verteilen. Innerhalb von
nur drei Wochen entsteht so
das für jeden Patienten eigens
angefertigte Knorpelzelltransplantat NOVOCART® 3D. Im
Rahmen einer zweiten Operation wird das Transplantat entsprechend dem vorliegenden
Knorpelschaden ausgestanzt und

kann passgenau in den Knorpelschaden transplantiert werden. Die Produktion von neuem
Knorpelgewebe beginnt.
Die matrixbasierte ACT wird in
einer Vielzahl an Orthopädiezentren und sportorthopädischen Kliniken in Deutschland
angewandt. Rund 2 000 Patienten in Deutschland werden
jährlich damit behandelt. Sofern die medizinischen Voraussetzungen gegeben sind,

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

Eva-Maria Benner
(0 74 61) 95-12 68
eva-maria.benner@aesculap.de

Aesculap investiert in die 3D-Technologie

Das Medizinerportal medperts stellt hilfreiche Informationen zum Thema
Portkathetersysteme jetzt
auch online zur Verfügung.
In der Rubrik „Aktuelles“
werden aktuelle Meldungen, Studien und Veranstaltungen hierzu vorgestellt. Auch grundlegende
Aspekte wie beispielsweise
Indikationen für Portkatheter-System oder Portzertifizierungen sowie weiterführende Informationen
zu spezielleren Anwendungen sind hier zu finden.

medperts ist eine Wissensund 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 jedes Mitglied
mit anderen Kollegen vernetzen und zu Fachthemen
und -fragen austauschen.
Das Portal ist für approbierte Ärztinnen und Ärzte
unter www.medperts.de
kostenfrei zugänglich.

Was heute noch ein innovativer
Trend ist, wird in den nächsten
Jahren die OP-Landschaft bestimmen: Seit Beginn des Jahres
bietet Aesculap das „Einstein
Vision"-System an, ein roboterassistiertes Full HD 3D-Videosystem für die Laparoskopie in verschiedenen Disziplinen. Damit
kündigt sich für die sogenannten
Videotürme der nächste Generations- und Systemwechsel in
den Operationssälen der Krankenhäuser an, hin zu einem noch
besseren Videobild für den Operateur – räumliches Sehen in
hochauflösender Bildqualität.
Aber nicht nur der Aufbau und
die Weiterentwicklung der neuen
3D-Technologie sind eine der
Herausforderungen für die Aesculap-Entwicklungsabteilung
und die Produktion, die es umzusetzen gilt. Um diese neue und
komplexe 3D-Technologie adä-

quat im OP demonstrieren, einweisen und betreuen zu können,
wurde der Vertrieb und die zugehörigen Marketing-Abteilungen
um mehrere Personen aufgestockt. Nach intensiver Ausbildung im Unternehmen ist man
nun breit aufgestellt, den Kundenwünschen im deutschen
Markt als auch in der Betreuung
der internationalen Märkte und
der lokalen Vertriebsgesellschaften vor Ort gerecht zu werden.
Kontakt:
Christian Lompat
(07461) 95-31241
endoskopie@aesculap.de
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Aesculap® EinsteinVision

A-ST12012

Innovation für die Laparoskopie – Full HD in 3D

Räumliches, dreidimensionales Sehen für alle laparoskopischen
Operationen im Bereich Chirurgie, Urologie und Gynäkologie.
e
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.

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

