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 6 Gemeinsam führen
Damit ein Krankenhaus erfolgreich am Markt bestehen kann ist gute Führung 
unerlässlich. Das setzt eine enge, vertrauensvolle und partnerschaftliche  
Zusammenarbeit zwischen Geschäftsführern und leitenden Ärzten voraus. 
Mit einer Kommunikation auf Augenhöhe kann Wissen des jeweils anderen 
Metiers aktiviert und für eine erfolgreiche Weiterentwicklung der Klinik  
genutzt werden. Erst dann konkurrieren medizinische Qualität und Wirt-
schaftlichkeit nicht mehr miteinander, sondern bedingen einander. Unsere 
 Titelstrecke stellt die Sicht eines Managers gegen die Meinung eines  
Chefarztes. 

 12 Faszination Krankenhaus
Viele Medizinstudenten kehren schon am Ende ihrer Ausbildung der  
schneidenden Zunft den Rücken zu. Trotz dieser Erkenntnis sind die Kliniken 
hierzulande schlecht vorbereitet, wenn es darum geht, ihrer zunehmenden 
Personalsorgen Herr zu werden. Während ein interessanter Arbeitsplatz und 
faire Bezahlung Pflicht im Kampf um neue Mitarbeiter sind, liegt die Kür  
der Kliniken in den weichen Faktoren wie angebotene Kinderbetreuung. 
 Was für Prof. Dr. Joachim Jähne die Faszination seines Jobs ausmacht  
und wann auch Demut gefordert ist, verrät der Präsident der Deutschen  
Gesellschaft für Chirurgie im Interview. 
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Christian Frimmel
Vice President Marketing & Sales

Central Europe

e d i t o r i a l

Über die Zukunft lässt sich nur 
spekulieren. Und trotzdem be-
steht die Gabe, ein Kranken-
haus zu führen, darin, die Zei-
chen der Zeit zu erkennen und 
sie zu nutzen. 
Gemeinsam können Leitungs-
kräfte ein für Patienten und 
Mitarbeiter attraktives Kran-
kenhaus schaffen. Das spiegelt 
sich dann auch im Unterneh-
mensleitbild und in der Füh-
rungskultur wider. Die Sicht 
und Sachkenntnis eines jeden 
Einzelnen liefert dafür wertvol-
le Impulse. So sorgt beispiels-
weise der Kaufmann für trans-
parente wirtschaftliche Analysen, 
die der ärztliche Leiter als Richt-
schnur für die medizinische 
Entwicklung aufgreifen kann. 

Unterschiedliche Ansichten brin-
gen neue Denkanstöße, sind  
Katalysator für Wandel und Ver-
besserungen. Die daraus resul-
tierenden Anpassungen in den 
Abläufen des Klinikalltags sind 
also eine Teamaufgabe. „Ge-
meinsam führen“ heißt folglich 
unser Titelthema der ersten 
Ausgabe von nahdran in die-
sem Jahr. Die Artikel nehmen 
Rollenverständnis und Kompe-
tenzen von Managern und lei-
tenden Ärzten unter die Lupe. 
Erfahren Sie, liebe Leser, welche 
Ansichten unsere Autoren – ein 
Manager und ein Chefarzt – 
vertreten und wie viel, ihrer 
Meinung nach, die eine Seite 
vom jeweils anderen Metier 
verstehen sollte.

Auch Mitarbeiter wollen heut-
zutage an Entscheidungen par-
tizipieren. Im „War for Talents“ 
kommt dem zeitgemäßen Füh-
rungsstil deshalb eine enorme 
Bedeutung zu. Ohne gute Ar-
beitsatmosphäre finden sich 
kaum noch exzellente Mitar-
beiter. Der Arbeitgebermarkt ist 
längst zu einem Arbeitnehmer-
markt geworden, in dem sich 
Mitarbeiter ihre Chefs aussu-
chen können. Umso wichtiger 
ist ein systematisches Personal-
management. Der Arbeitgeber 
muss individuelle Entwick-
lungsperspektiven anbieten so-
wie für Balance zwischen Beruf 
und Privatleben sorgen, um für 
den Nachwuchs attraktiv zu 
sein und ihn für die „Faszina- 
tion Krankenhaus“ begeistern 
zu können. Lesen Sie in unse-
rem zweiten Topthema, mit 
welchen Maßnahmen und An-
geboten Kliniken ihr Arbeitge-
berimage nach außen wie nach 
innen erfolgreich kommunizie-
ren und nachhaltig in eine le-
bendige Unternehmenskultur 
integrieren. Noch einen Schritt 
tiefer in die Materie gehen wir 
im nächsten Beitrag, in dem wir 
der Frage nachgehen, warum 
Innovationen in der Me- 
dizin faszinieren. Besonders 
Chirurgen operieren mit mo-
dernsten Techniken. Wie viel 
Faszination, aber auch Mut und 
Demut das Fach abverlangt, 
verriet uns Prof. Dr. Joachim 
Jähne in einem exklusiven In-
terview. 

Innovativ zu sein heißt, nach 
vorn zu blicken, neue Wege zu 
gehen, neue Produkte zu ent-
wickeln. Auch bei bewährten 
OP-Verfahren können neue 
Entwicklungen von Vorteil sein, 
etwa um individuelle Beson-
derheiten des Patienten besser 
berücksichtigen zu können. Ein 
konkretes Beispiel beschreibt 
Prof. Dr. Markus Golling in sei-
nem Artikel über Fixationsver-
fahren. Dass neue Techniken 
und Materialien stets mit klini-
schen Studien belegt werden 
sollten, fordert indes Priv.-Doz. 
Dr. René H. Fortelny.

Einen besonderen Einblick in 
die chirurgische Arbeit in Ent-
wicklungsländern gewähren in 
dieser Ausgabe zwei Berichte 
aus Kamerun und Burkina Faso. 
Die einzelnen Projektgruppen 
unterstützen während ihres 
Aufenthalts in Westafrika Ärzte 
vor Ort und ermöglichen so 
Operationen, die ohne ihre Hil-
fe nicht hätten realisiert wer-
den können. 

Ich hoffe, Ihnen mit der vorlie-
genden Ausgabe wieder einige 
gute Anregungen, interessante 
Ansichten und Einsichten ver-
mitteln zu können und wün-
sche viel Spaß beim Lesen. 

Von Innovationen und Traditionen



Über Rollenverständnis und Kompetenzen 
von Managern und leitenden Ärzten

GEMEINSAM FÜHREN

Dr. Josef Düllings, Prof. Dr. Hans-Peter Busch

Fachkompetenz der Mitarbeiter allein erklärt nicht den Erfolg eines Kran-

kenhauses. Daneben braucht es eine gute Führung. Damit medizinische 

Qualität und Wirtschaftlichkeit nicht miteinander konkurrieren, sondern 

zusammenwirken, müssen Geschäftsführer und leitende Ärzte an einem 

Strang ziehen. Wie viel die eine Seite vom jeweils anderen Metier verste-

hen sollte, versuchen ein Manager und ein Chefarzt zu klären.
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Dr. Josef Düllings, Paderborn
Ein Krankenhausmanager ist, etwa als Ge-
schäftsführer einer GmbH, nicht nur für die
kaufmännische Leitung eines Krankenhau-
ses verantwortlich, auch wenn diese An-
sicht außerhalb des Krankenhauses immer 
noch sehr verbreitet ist. Als Organvertreter
verantwortet er sämtliche Bereiche eines
Krankenhauses, auch die Medizin. Er ist 
natürlich nicht für Diagnostik und Therapie 
zuständig. Hier gibt es die in den Kran-
kenhausgesetzen und im Dienstvertrag 
geregelte Weisungsunabhängigkeit des  
leitenden Arztes einer Abteilung, der für
die Patientenbehandlung verantwortlich
zeichnet. Aber fast alles, was mit der Orga-
nisation, auch der medizinischen Kliniken, 
zu tun hat, fällt in den Verantwortungs-
bereich des Klinikmanagers.
Aus dieser rein formalen Rollenbeschrei-
bung lassen sich einige Aspekte ableiten,
die für ein erfolgreiches Klinikmanagement
nötig sind. Da es im Wesentlichen um Ma-
nagement geht, steht das Medizinwissen 
im fachlichen Sinne eher im Hintergrund. 
Der Begriff „Medizinwissen“ soll hier aber
eher breit verstanden werden und sich 
auch auf die Zusammenarbeit mit den im
Krankenhaus tätigen Medizinern beziehen.

Zusammenarbeit organisieren
Eine der Hauptfunktionen des Managers ist
es nach Sprenger (2012: 51 ff.), Zusam-
menarbeit zu organisieren. Dies wird in der
Praxis oft vergessen. Aufgrund des fachlich 
geprägten Werdegangs besteht auch bei 
Managern eine Tendenz, immer wieder auf 
die fachliche Ebene zurückzufallen, obwohl
in der jeweiligen Situation die Führungs-
ebene gefordert ist. Statt Aufgaben an  
zuständige Sachbearbeiter zu delegieren, 
werden diese oft selbst erledigt – mit dem 
Ergebnis, dass für Führungsaufgaben zu 
wenig Zeit bleibt. Während beim Sachbe-
arbeiter vielleicht neunzig Prozent Fachtä-
tigkeit gefordert ist, sollte die Führungstä-
tigkeit beim Manager eher fünfzig bis
achtzig Prozent seiner Zeit umfassen. Ge-
spräche, Beratungen, Einstellung und Ent-
lassung von Personal oder repräsentative 
Pflichten werden oft jedoch nicht als regu-
lärer Teil der Aufgaben des Managers gese-
hen. Aber sie sind es. Insoweit kommt es
nicht darauf an, Wissen zu wissen, sondern
Wissen zu organisieren. Und dies setzt vie-
le und vielfältige Kontakte gerade zu Medi-
zinern voraus.
Chefarzt und Geschäftsführer sind Rollen 
im System Krankenhaus mit unterschiedli-

cher Primärausrichtung. Im Wesentlichen
treffen medizinische und ökonomische In-
teressen aufeinander, die in den Gremien 
des Krankenhauses (Betriebsleitung) hin-
sichtlich einer für das Krankenhaus insge-
samt optimalen Mischung ausgeglichen 
werden müssen. Dabei muss sich der Ge-
schäftsführer in medizinischen Fragen be-
raten lassen. Er braucht ein medizinisches 
Grundwissen, aber auch ein Grundver-
ständnis der Selbstwahrnehmung von Ärz-
ten auf unterschiedlichen Hierarchiestufen
des Krankenhauses. Dabei dürften aller Er-
fahrung nach vor allem folgende Aspekte 
wesentlich sein, wobei diese Darstellung
natürlich eine aus Sicht des Klinikmana-
gers ist:

■ Ärzte durchlaufen nach dem Studium
ihre Weiterbildung zum Facharzt, wo-
bei es aus eigener Perspektive oft wich-
tig ist, in welcher Schule sie „groß ge-
worden“ sind, bei welchem Professor 
sie gelernt haben. Dies betonen insbe-
sondere Chefärzte, die einen Teil ihres
Erfolges auch der Zugehörigkeit dieser
„Schule“ zuschreiben. Zum Verständnis 
der Medizin, die der Chefarzt in seiner 
Abteilung prägt, ist es hilfreich für den
Klinikmanager, wenn er mehr über die-
se Schule weiß.

■ Auch wenn die Schule wichtig ist, spielt 
für den modernen Chefarzt in der Wei-
terentwicklung seiner Klinik die evi-
denzbasierte und leitliniengerechte
Medizin eine zentrale Rolle. Auch wol-
len gute Ärzte wissen, wo sie stehen.
Benchmarking-Projekte, Zahlen des In-
stituts für Qualität und Patientensi-
cherheit, Einweiser- und Patientenbe-
fragungen sind hierfür eine wichtige 
Basis. Für diese sollte der Klinikmana-
ger die Voraussetzungen schaffen, um
die Klinik in ihrer positiven Weiterent-
wicklung zu unterstützen.

■ Ein weiterer Aspekt ist die auf individu-
elle Interaktion ausgerichtete Soziali-
sation des Arztes. Während Geschäfts-
führer als „Schreibtischtäter“ vielfach 
„Zahlen managen“ oder rechtliche
Grundlagen bewerten und damit eher
in Systembezügen denken, spielt für 
den Arzt der individuelle Patientenbe-
zug die prägende Rolle. Auch die
Selbstwahrnehmung einer ethischen
Verantwortung gegenüber dem Patien-
ten steht eher im Vordergrund als dieFoto: Thinkstock

Wie viel Medizinwissen braucht der Krankenhausmanager?
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statistische Information des Control-
ling. Aus dieser Rollenverteilung erge-
ben sich oft unterschiedliche Bewer-
tungen von Fragen zur Kosten- und
Leistungsentwicklung, aber auch zum
Aufbau medizinischer Leistungsspek-
tren. Man findet oft wenig Verständnis, 
wenn man zur Etablierung eines neuen
Leistungsspektrums einen „Business-
plan“ fordert, um eine Entscheidung
professionell vorzubereiten. Hier kann
man sicher noch Überzeugungsarbeit
leisten.

■ Es geht auch um die Wertschätzung 
des Arztes seitens der Patienten. Nicht
nur der Chefarzt bewertet den Assis-
tenzarzt, auch Patienten und Angehöri-
ge. Aus dieser, nur Ärzten und am Pa-
tienten tätigen Mitarbeitern zugängli-
chen Quelle für Anerkennung entwi-
ckeln sich eine besondere Sinnstiftung,
ein besonderes Selbstwertgefühl und
Verständnis darüber, was ein Kranken-
haus wirklich leisten muss. Der Klinik-
manager sollte insofern sehen, dass 
Ärzte sowie Pflegende in den Kernpro-
zessen des Krankenhauses eine beson-
dere Stellung haben. Vom Management
angestrebte Veränderungen sollten aus 
dieser Perspektive und gemeinsam mit
den Beteiligten entwickelt werden.
Aufgrund des Selbstverständnisses des
Managements als letztentscheidende
Instanz im Krankenhaus fällt dies oft 
jedoch schwer und führt regelmäßig zu
Irritationen in der Kommunikation und
auch zu Konflikten.

■ Ein letzter Aspekt betrifft das Selbstver-
ständnis von Chefärzten, die sich in der 
Hierarchie des Krankenhauses nach oben 
gearbeitet haben und damit zu Recht als 
erfolgreich definieren. Dies ist bei Ge-
schäftsführern nicht anders, wenn auch
die Wege dahin unterschiedlich sind. Das
daraus gewonnene Selbstvertrauen steht
allerdings unter einem Risiko der Selbst-
überschätzung, die die Kommunikation 
mit anderen Rollenträgern erschweren 
kann. Ein Bereich wird nach den aus-
schließlichen Vorstellungen des Leiters
organisiert, auch wenn es anders wirt-
schaftlicher oder mitarbeiterfreundlicher 
wäre. Auch dies gilt für Chefärzte und 
Geschäftsführer gleichermaßen. Im Kern 
geht es um die Frage: Wie teamfähig und
der Institution dienlich ist die Leitung?

Wissen organisieren
Der Manager muss die fachlichen Inhalte
der Medizin oder der medizinischen Diszi-

plinen nicht im Einzelnen kennen. Aber er
muss wissen, wie er sie im Bedarfsfall lö-
sungsorientiert organisiert. Im Laufe der 
Jahre sammelt sich dabei ein Einschät-
zungswissen an, mit dem man oft auch im
Detail gut argumentieren kann. Dies geht
vor allem mit einer guten und engen Zu-
sammenarbeit mit den leitenden Ärzten. 
Dies ist eigentlich das erste und wichtigste 
„Medizinwissen“. Alles andere folgt daraus.
Die Krankenhäuser in Deutschland sind der-
zeit in einer finanziell sehr schwierigen Pha-
se. Etwa 50 Prozent der Kliniken schreiben
rote Zahlen. Das Arbeitsklima auf der Füh-
rungsebene hat sich vielfach abgekühlt. Be-
ratungen sind oft sehr konfliktbeladen. Der 
Verband der Leitenden Krankenhausärzte 
Deutschlands (VLK) und der Verband der 
Krankenhausdirektoren Deutschlands (VKD)
haben vor diesem Hintergrund „Gemeinsa-
me Empfehlungen zur wirtschaftlichen  
Mitverantwortung des Leitenden Kranken-
hausarztes und zu Zielvereinbarungen“ ab-
gestimmt. Darin sind auch Aussagen enthal-

ten, wie die wechselseitige Kommunikation 
organisiert und auf welchen Feldern die Zu-
sammenarbeit, etwa über Zielvereinbarun-
gen, gestaltet werden kann. Insoweit 
braucht auch der Klinikmanager auf diesen 
Gebieten fundierte Kenntnisse.

Zielvereinbarungen und Zusammenarbeit 
von Medizin und Ökonomie
Die Geschäftsführung von Krankenhäusern
sowie leitende Krankenhausärzte haben 
eine gemeinsame Managementverantwor-
tung. Diese kann nur dann optimal wahr-
genommen werden, wenn alle Beteiligten 
bestrebt sind, alle notwendigen Voraus- 
setzungen zu schaffen für eine enge,  
vertrauensvolle und partnerschaftliche Zu-
sammenarbeit sowie Kommunikation auf 
Augenhöhe.
Zielvereinbarungen, die auf finanzielle An-
reize bei medizinischen Einzelleistungen
abstellen, also eine sehr einseitige „ökono-
mistische“ Ausrichtung der Medizin betrei-
ben, sind abzulehnen, weil sie das Risiko 

Wie viel Managementwissen braucht der Arzt?

Prof. Dr. Hans-Peter Busch, Trier
Ärzte sind dank einer unbeschränkten
Therapiefreiheit ausschließlich für die 
beste Behandlung des Patienten und
die Krankenhausleitung und Verwal-
tung für die Beschaffung und Vertei-
lung der notwendigen finanziellen Mit-
tel zuständig – diese Aufgabenstellung 
passt schon lange nicht mehr. Medizini-
sche Qualität und Wirtschaftlichkeit 
müssen eine Symbiose eingehen. Hohe
medizinische Qualität ist ohne ausrei-
chende Wirtschaftlichkeit und eine 
ausreichende Wirtschaftlichkeit lang-
fristig nicht ohne hohe medizinische
Qualität möglich. Neben der berechtig-
ten Forderung nach zusätzlichen finan-
ziellen Mitteln muss sich jedes Kran-
kenhaus der täglichen Herausforderung
stellen, mit den erwirtschafteten Erlö-
sen eine möglichst hohe medizinische
Qualität möglichst vielen Patienten zur 
Verfügung zu stellen. Dabei werden täg-
lich Kompromisse geschlossen.

Was ist für den Patienten wünschbar? 
Was ist medizinisch „vor Ort“ machbar? 
Was ist mit Erlösen finanzierbar?
Mediziner können sich (leider) nicht nur 
in der Welt, was ist wünschbar und 

machbar, bewegen. Ausbleibende Erlöse
schränken die Möglichkeiten für die 
Medizin und damit für die Patienten 
unmittelbar ein. Soll die Existenz eines 
Krankenhauses nicht gefährdet werden,
stehen Qualität und Quantität der Leis-
tungserbringung, nicht im individuellen
Einzelfall, aber als Summe und Mittel-
wert, unter einem Finanzierungsvorbe-
halt. Therapiefreiheit muss auch „vor 
Ort“ erwirtschaftet werden.
Gefordert wird eine kontinuierliche Op-
timierung von abteilungsübergreifen-
den Behandlungsprozessen in den Di-
mensionen medizinische Qualität, 
Servicequalität und Wirtschaftlichkeit.
Diese „Kultur des kontinuierlichen
Wandels“ stellt neue Anforderungen an 
das Denken und Handeln der Mitarbei-
ter, insbesondere der Ärzte. Während
die Entwicklung der Fachkompetenz als 
Basis ärztlichen Handelns in der Regel
gelingt, erfolgt die Weiterentwicklung
der notwendigen Sozial- und Manage-
mentkompetenz nicht oder häufig ohne
nachhaltige Konzepte, geeignete Struk-
turen und qualifiziertes Personal. Das
Ergebnis ist dann der ausbleibende Er-
folg: Das Krankenhaus entwickelt sich
nicht weiter („Stillstand ist Rück-
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primär ökonomisch indizierter Leistungs-
erbringung beinhalten. Zielvereinbarungen
mit ökonomischen Inhalten haben die be-
rufsrechtlichen Regelungen für Ärzte zu 
beachten.

Wesentliche Inhalte der zu gestaltenden
Zusammenarbeit und damit erforderliche 
Kenntnisse auch aufseiten des Klinikmana-
gers sollten folgende Felder einbeziehen:

Förderung der interdisziplinären Zusam-
menarbeit:
■  Einführung des Risikomanagements
■ Einführung und Anwendung von Pa-

tientensicherheitssystemen wie dem Cri-
tical Incident Reporting System (CIRS)

■ Aufbau und Zertifizierung von Zentren
■ Leistungsfähiges Qualitätsmanagement-

system
■ Einführung sinnvoller Neuer Untersu-

chungs- und Behandlungsmethoden
(NUB) sowie die Einstellung medizi-
nisch überholter Methoden

■ Weiterentwicklung des medizinischen
Leistungsangebots

■ Prozessoptimierung und Verbesserung
der Arbeitsabläufe

■ Senkung der Komplikations- und Infek-
tionsraten

■ Einführung und Kontrolle von Hygiene-
standards mit Nachweis der Ergebnis-
qualität

■ Verbesserung des Überleitungsmanage-
ments, insbesondere Aufnahme, Entlas-
sung sowie interne und externe Verle-
gung

■ Mitarbeiterzufriedenheit in der Klinik 
und Teamfähigkeit des leitenden Arztes

■ Qualifizierung von Mitarbeitern
■ Gewinnung qualifizierter Mitarbeiter
■ Optimierung der medizinischen Doku-

mentation
■ Qualitätszirkel mit niedergelassenen

Ärzten
■ Marketingmaßnahmen zur Gewinnung

von Patienten, zum Beispiel Einweiser-
gespräche und Patientenseminare.

Die Erfahrung aus der Praxis lehrt: Der Klinik-
manager hat alles, was er an Medizinwissen 
für seine Führungstätigkeit benötigt, im eige-
nen Haus verfügbar. Es kommt darauf an,  
dieses Wissen mithilfe der leitenden Ärzte zu
aktivieren und für eine erfolgreiche Weiterent-
wicklung des Krankenhauses zu organisieren.
Dies setzt vor allem eine enge, vertrauensvolle 
und partnerschaftliche Zusammenarbeit sowie 
Kommunikation auf Augenhöhe mit den lei-
tenden Ärzten des Krankenhauses voraus. Ex-
terne Kontakte zu medizinischen Fachgesell-
schaften können das Wissen erweitern.

Literatur:
Sprenger, Reinhard K. 2012: Radikal führen, Campus, 
Frankfurt und New York.

Kontakt: 
Dr. Josef Düllings
Präsident des Verbandes der Krankenhausdirektoren 
Deutschlands
Hauptgeschäftsführer der St. Vincenz-Krankenhaus 
GmbH und der St.-Josefs-Krankenhaus gem. GmbH
Am Busdorf 2, 33098 Paderborn
E-Mail: j.duellings@vincenz.de

schritt“). Krankenhäuser 
können nur überleben mit 
erfolgreicher Medizin in
optimalen Prozessabläufen,
bezogen auf die medizini-
sche Qualität und Prozess-
qualität. Dies erfordert die
nachhaltige professionelle
Personalentwicklung der
Fach-, Sozial- und Ma- 
nagementkompetenz nicht

nur von Leitungs- und Führungskräften.  
Ohne konsequente Personalentwicklung 
scheitern Optimierungsversuche häufig in 
einem veränderungsresistenten Umfeld der 
Besitzstandswahrung. Die Köpfe der Mit-
arbeiter (Wissen, Verständnis, Motivation)
müssen auf schwierige neue Wege mitge-
nommen werden. Nur begleitet von konse-
quenter und nachhaltiger Personalentwick-
lung können erforderliche strategische und
operative Konzepte im Wirtschaftsunter-
nehmen Krankenhaus umgesetzt werden
(„vom Anordnen zum Überzeugen“).

Gemeinsam agieren
Die Herausforderung lautet: in Gesamtpro-
zessen denken, handeln und optimieren.
Bisher sahen die vorhandenen Strukturen
und das fachzentrierte Denken der Abtei-

lungen ein abteilungsübergreifendes pro-
fessionelles Patientenmanagement nicht 
vor. Motivations- und Anreizsysteme bezo-
gen sich fast ausschließlich auf das leicht
zu quantifizierende Leistungsvolumen ein-
zelner Abteilungen. Sowohl das Kalkulati-
onssystem der Fallpauschalen als auch die
gestiegenen Ansprüche von Patienten, Zu-
weisern und Krankenkassen erzwingen je-
doch optimale abteilungsübergreifende 
Gesamtbehandlungsprozesse mit hoher
medizinischer Qualität (Clinical Outcome).
In einem „Leistungs- und Kostenwettbe-
werb mit Qualitätsgarantie“ liegen die 
Wirtschaftlichkeitsreserven des einzelnen 
Krankenhauses in einer Steigerung der Ef-
fizienz einzelner Leistungen (Produktivität 
– Kosten pro Leistung), der Effektivität (Ist
die Einzelleistung für das Gesamtergebnis
medizinisch notwendig?) und einer Opti-
mierung der Schnittstellen zwischen den
Fachabteilungen.
Im Vordergrund der notwendigen kontinu-
ierlichen Produktivitätssteigerung (Effi-
zienz) bei mindestens gleich hoher medizi-
nischer Qualität sollte nicht stehen, in den 
bestehenden Strukturen und Abläufen nur
mehr oder schneller zu arbeiten, sondern in
neuen Strukturen und Abläufen anders zu 
arbeiten. Dann stehen im Mittelpunkt des 

Motivations- und Belohnungssystems 
nicht nur ausgeführte Leistungen (Leis-
tungsmenge), sondern auch Leistungsqua-
lität und die Vermeidung von medizinisch 
nicht notwendigen Einzelleistungen (Effek-
tivität), das heißt die Prozessqualität. Der 
Weg zu diesem Ziel führt über definierte
klinische Behandlungspfade. Bisher folgte
der aktiven Vermeidung von nicht notwen-
digen Einzelleistungen, und damit der Ver-
ringerung der Leistungsmenge einer Abtei-
lung, in der Regel der interne Stellenabbau 
– auch wenn damit ein Vorteil für den Pa-
tienten und im Fallpauschalen-System für 
die Ökonomie des Krankenhauses verbun-
den war. Also hieß das Ziel: Steigerung der
Leistungsmenge, nicht Steigerung der Leis-
tungs- und Prozessqualität zur Sicherung
der Arbeitsplätze – ein falscher Anreiz.
Die veränderten Rahmenbedingungen der 
„DRG-Welt“ im Wettbewerb der Kranken-
häuser erfordern gravierende Anpassungen
sowie Veränderungen der Prozesse, Struk-
turen und Verantwortungen. Viele ver- 
traute Abläufe und Besitzstände, die in der
Vergangenheit sinnvoll waren, müssen auf-
gegeben werden. Die Mitarbeiter auf die-
sem neuen schwierigen Weg mitzunehmen,
ist die Herausforderung an eine systemati-
sche und professionelle Personalentwick-
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lung. Im Mittelpunkt einer erfolgreichen 
Entwicklung stehen die beteiligten Mitar-
beiter aufgrund ihrer fachlichen Qualifika-
tion, ihrem Wollen, Können und Dürfen, 
Prozesse auch in veränderten Aufgaben, 
Rollen, Strukturen und Verantwortungen 
zu optimieren und somit zu einer für das 
Krankenhaus „überlebensnotwendigen“ 
Qualitätsoffensive beizutragen. Optimierte 
Strukturen und Abläufe müssen zusätzlich 
spürbar mit einer Verbesserung der Ar-
beitsbedingungen verbunden sein – dieser 
Brückenschlag ist die neue Herausforde-
rung im Wettbewerb um qualifizierte Mit-

arbeiter. Nur Krankenhäuser, die diese  
Herausforderungen akzeptieren und auf  
ihrem künftigen Weg qualifizierte und mo-
tivierte Mitarbeiter mitnehmen, werden  
erfolgreich sein (überleben). 
Da Mitarbeiter mit der gewünschten und 
benötigten Fach-, Sozial- und Manage-
mentkompetenz in der Regel weder intern 
noch auf dem Arbeitsmarkt zur Verfügung 
stehen, spielt die systematische und pro-
fessionelle Personalentwicklung eine ent-
scheidende Rolle in der künftigen Gestaltung 
von Krankenhäusern. Die Personalentwick-
lung muss kontinuierlich die Fachkompe-

tenz steigern – eine bekannte, vertraute 
und in der Regel gut gelöste Aufgabe. Eine 
hohe Fachkompetenz mit resultierender 
hoher medizinischer Qualität ist die 
Grundlage für den Erfolg eines Kranken-
hauses. Aber ohne hohe Prozessqualität 
(Effizienz und Effektivität der Leistungser-
bringung), die in einer hohen Wirtschaft-
lichkeit resultiert, wird die Existenz eines 
Krankenhauses nicht gesichert. Um dies zu 
erreichen, ist eine systematische und pro-
fessionelle Personalentwicklung der Sozial- 
und Managementkompetenz auf allen Mit-
arbeiterebenen, vom ärztlichen Direktor bis 
zum Assistenzarzt, notwendig (Tab.). Dabei 
geht die geeignete Personalentwicklung 
der notwendigen Prozessoptimierung vo-
ran. Am Anfang muss erst ein Klima für 
Veränderungen geschaffen werden (Ver-
ständnis), eine schwere, zeitaufwendige 
persönliche Aufgabe der Leitungs- und 
Führungskräfte – dann erst beginnt der 
systematische Veränderungsprozess mit 
Seminaren, Workshops und externen Bera-
tungen.

Um sich an der Prozessoptimierung zu be-
teiligen, müssen Chef- wie Assistenzarzt 
Kenntnisse über die Anforderungen und 
Spielregeln des Gesundheitssystems sowie 
deren Auswirkungen auf Krankenhäuser 
besitzen. Ohne geeignete Informationen, 
bekannte Terminologie sowie Grundkennt-
nisse der Betriebswirtschaft und der Ma-
nagementlehre sind kein Verständnis, keine 
Motivation und kein erfolgreiches Mitwir-
ken an der Gestaltung von Prozessen und 
Strukturen möglich. Ein Fehler der Vergan-
genheit war die Meinung, dass höchstens 
Chefärzte, nicht aber Assistenz- und Fach-
ärzte diese Kenntnisse brauchen („Die sol-
len sich auf die Medizin konzentrieren“). 
Ein Assistenzarzt, der nicht berücksichtigt, 
dass im Falle gleicher medizinischer Wer-
tigkeit eine Sonografie einer Computerto-
mografie-Untersuchung sowohl aus dem 
Grund der Patientenbelastung als auch aus 
ökonomischen Gründen vorzuziehen ist, 
kann keinen Beitrag zum täglich zu opti-
mierenden Behandlungsablauf leisten. Dies 
gilt auch für Ärzte, die nicht den Unter-
schied von Produktivität und Wirtschaft-
lichkeit sowie Effizienz und Effektivität 
kennen. 

Als Kernaussage gilt:
Für ein Krankenhaus sind qualifizierte 
und motivierte Mitarbeiter der Schlüssel 
zum Erfolg. Dabei bezieht sich die Quali-
fikation sowohl auf die gewünschte 
Fach- als auch auf die Sozial- und Ma-
nagementkompetenz.

Kompetenz 

Methodisch 

Strategisch 

Sozial 

Kriterien 

Kenntnis der Marktentwicklung im Sozial- und Gesundheitswesen

Betriebswirtschaftliche Grundkenntnisse (mind. Terminologie)

Kenntnisse Personalmanagement 

Kenntnisse Qualitätsmanagement (QM)

Kenntnisse Personalentwicklung (PE) 

Kenntnisse Organisationsentwicklung (OE)

Projektmanagement

Prozessmanagement

Strategieentwicklung

Methodenkompetenz in Analysen (SWAT, Marktanalyse, Befragungen)

Veränderungsmanagement

Visionsfähigkeit

Strategieableitungen, konzeptionelle Zukunftsplanung

Systemverständnis

Analytische Kompetenz

Zielorientierung

Erfassung von Komplexität und deren Reduzierung

Kommunikationsfähigkeit

Kooperationsfähigkeit

Konsensfähigkeit

Konfliktfähigkeit

Überzeugungsfähigkeit

Antizipationsfähigkeit

Empathiefähigkeit

Kontaktfähigkeit

Entscheidungsfreudigkeit

Selbstreflexions- und Selbststeuerungsfähigkeit

Fähigkeit, Möglichkeiten und Handlungsnotwendigkeiten zur

Verbesserung einer Situation immer zuerst bei sich selbst zu sehen

(aus: H.-P. Busch: Managementhandbuch für Radiologen, Thieme Verlag 2008)

Tab.: Anforderungsprofil an ärztliche Mitarbeiter (Sozial- und Managementkompetenzen)
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ein geeignetes Klima und Umfeld. Für die 
Aufgaben der Personalentwicklung werden 
„qualifizierte Spezialisten“ in ausreichen-
der Zahl benötigt. Wichtig hierbei ist, dass 
Ansprüche an die Personalentwicklung mit 
einer hohen Überzeugungs- und Begeiste-
rungsfähigkeit vorgelebt werden. Diesen 
Aufgaben muss sichtbar eine hohe Priorität 
und Anerkennung von der Krankenhauslei-
tung und den Chefärzten zugeordnet wer-
den. 
Personalentwicklung erfordert eine zusätz-
liche Infrastruktur, die Personal und damit 
Geld kostet. In einem Wirtschaftsunterneh-
men muss sich diese zusätzliche Investition 
in qualifizierte Mitarbeiter über optimierte 
Prozesse („Leistungs- und Kostenwettbe-
werb mit Qualitätsgarantie“) und eine hohe 
Attraktivität für Patienten, Zuweiser und 
Mitarbeiter wieder refinanzieren. Die not-
wendigen Finanzmittel stellen eine Investi-
tion in die Zukunft dar, die insbesondere  
bereitgestellt werden sollten, wenn es dem 
Krankenhaus wirtschaftlich gut geht. 
   

Kontakt:
Prof. Dr. Hans-Peter Busch
Stabsstelle Medizin
Barmherzige Brüder Trier Gruppe, Koblenz
Chefarzt des Zentrums für Radiologie, Neuroradiolo-
gie, Sonographie und Nuklearmedizin 
Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Trier
E-Mail: h-p.busch@bk-trier.de

Abb. 1: Arbeitsgebiete der Personalentwicklung 

Abb. 2: Aufgabenspektrum „Management“ einer modernen Abteilung
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Personalentwicklung (PE) als Teil des Per-
sonalmanagements umfasst alle geplanten 
Maßnahmen der Bildung und Förderung, 
die zielorientiert geplant, realisiert und 
evaluiert werden (Abb. 1). 

Leitungskräfte im Krankenhaus müssen zu-
nächst selbst die Notwendigkeit von Ände-
rungen der Prozesse und Strukturen erken-
nen und ein Veränderungsklima schaffen. 
Parallel müssen sie Führungskräfte und 
Mitarbeiter im Rahmen eines professionel-
len Veränderungsmanagements mit geeig-
neter Personalentwicklung (Sozial- und 

Managementkompetenz) für diese Verän-
derungen befähigen. Hierzu ist eine syste-
matische Entwicklung der methodischen 
Kompetenz, der Sozial- und der Manage-
mentkompetenz notwendig (Abb. 2). 

Ohne qualifizierte und motivierte Mitar-
beiter, die in einem Wandel der Rahmenbe-
dingungen immer neue Herausforderungen 
der kontinuierlichen Prozessoptimierung 
annehmen, ist keine erfolgreiche Zukunft 
des Krankenhauses möglich. Personalent-
wicklung schafft Fähigkeiten und Motiva-
tion zur Veränderung, das heißt zunächst 



Personalmanagement

Faszination KRANKENHAUS
Eigentlich sind die Berufe im Operationssaal eines Krankenhauses sehr sinnstiftend. Doch viele Medizinstudenten 

wenden sich schon am Ende ihrer Ausbildung der schneidenden Zunft ab; andere Absolventen arbeiten  

überhaupt nicht mehr als Ärzte. Ganz zu schweigen vom Pflegenotstand: Gute OP-Pflegefachpersonen sind rar. 

Personalprofis wissen indes, wie Kliniken ihre Mitarbeiter binden und neue gewinnen. 

Thomas Grether
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sprechend neu ausgerichtet werden,
sondern auch die Personalbindung und das
Arbeitgebermarketing, so die Personalbera-
tung. 
Einer Umfrage der Prognos AG und der ge-
meinnützigem GmbH Beruf und Familie
vom Mai 2013 zufolge rechnen zahlreiche 
Kliniken in Zukunft mit Problemen bei der
Gewinnung und Bindung von Mitarbeitern. 
Von 150 Geschäftsführern und Verant-
wortlichen in Krankenhäusern gaben 75
Prozent an, bereits heute Schwierigkeiten
zu haben, ärztliche Stellen zu besetzen. 41
Prozent der Klinikmanager hatten dem-
nach Probleme, Pflegepersonal zu finden. 
In fünf Jahren zeichnet sich eine weitere
Verschlechterung ab: Dann rechnen dieser
Umfrage zufolge 94 Prozent im ärztlichen 
Dienst und 89 Prozent im Pflegebereich
damit, es schwer zu haben, Mitarbeiter zu
gewinnen und zu binden. Zwar erkennen
98 Prozent der Krankenhäuser die Verein-
barkeit von Beruf und Familie als geeigne-
tes Mittel, um Personal besser gewinnen
und binden zu können, so die Erhebung.
„Sie tun jedoch zu wenig dafür“, meint Paul
Neuhäuser. Der Vorsitzender der Ge-
schäftsführung der St. Augustinus-Kliniken

Wie Kliniken Mitarbeiter binden: 
„Weiche Faktoren“ entscheidend

Ein interessanter Arbeitsplatz, versierte, verständige, talentierte Vorge-
setzte, Fort- und Weiterbildung sowie faire Bezahlung – das ist die
Pflicht. Das müssen Krankenhäuser heute quasi selbstverständlich leis-
ten zur Personalgewinnung und -bindung. Die Kür: Von Jahr zu Jahr
wichtiger werden die sogenannten „weichen Faktoren“ für die Bindung
und Gewinnung von Personal für den Operationstrakt. Dazu gehört, dass
der Arbeitgeber anerkennen muss, dass jeder Arbeitnehmer ein Recht
auf ein erfülltes Privat- und Familienleben hat. Chirurgin Marina M. und
ihr Mann Klaus sind deswegen vor zehn Jahren von München ins 50 Ki-
lometer entfernte Murnau an den Staffelsee gezogen. Sie und ihr Mann,
ein Anästhesist, arbeiten seitdem gemeinsam in der Unfallklinik. Sie
wechselten den Arbeitgeber – nicht, weil sie sich eine steile Karriere er-
hofften. Sondern weil beide sich einerseits sehnlichst Kinder wünschten,
andererseits ihren geliebten Job im Operationssaal nicht für längere Zeit
an den Nagel hängen wollten. Das war vor zehn Jahren. Damals war die
bayerische Unfallklinik eines der wenigen Krankenhäuser in Deutschland,
die täglich von frühmorgens bis spätabends im Betriebskindergarten den
Nachwuchs der Belegschaft hüteten, derweil diese arbeitete. Gäbe es die
Tagesstätte für die Kleinen nicht, dann hätte Murnau gewiss nicht die
beiden Fachärzte aus München angelockt, bestätigt Marina M. 

laufen, Tag und Nacht. Wir sparen überall,
aber nicht bei den Personalkosten – das
geht nicht“, sagt Schimandl. Lohnkosten
durch Ausgründungen in anderen Arbeits-
bereichen zu senken, auch das gibt es am
Klinikum Stuttgart nicht. Da sei sein Haus
eine große Ausnahme. „Wir machen alles
selbst, von der Wäscherei bis zur Küche.“
Sein Klinikum sei eines der wenigen Kran-
kenhäuser in Deutschland, die nicht als
GmbH geführt würden, und deswegen gebe
es auch keinerlei betriebsbedingte Kündi-
gungen – „ein Stück Sicherheit, das sich
auch im Betriebsklima widerspiegelt“, wie
der Personalleiter das formuliert.

„Zwei Drittel sind schlecht vorbereitet“
Trotz dieser Erkenntnisse sind Deutsch-
lands Kliniken schlecht vorbereitet, ihrer
zunehmenden Personalsorgen Herr zu wer-
den, wenn man einer Umfrage der Perso-
nalberatung Rochus Mummert aus August
2013 Glauben schenken darf. Gut auf einen
veränderten Arbeitsmarkt eingestellt zu
sein, wähnt sich lediglich ein Drittel aller
befragten 100 Geschäftsführer, Verwal-
tungsleiter und Direktoren. Nicht nur Leis-
tungsangebot und Services müssten ent-

Die Chirurgen-Generation ist aus-
gestorben, die Tag und Nacht im
Krankenhaus ist“, sagt Reinhard

Schimandl. „Jüngere Ärzte legen viel mehr
Wert auf Privatleben und Familie. Darauf 
stellen wir uns ein.“ Schimandl ist Leiter
Personal und Ausbildung im Klinikum
Stuttgart und damit verantwortlich für
7.000 Mitarbeiter. Sein besonderes Augen-
merk gilt denen, die im und rund um den
Operationsaal arbeiten: vor allem Ärztea a be te o a e te
und Pflegende. Dass es auch Geld kostet, so
wertvolles PPersonal zu halten, ist dem Per-
sonalchef naatürlich klar. „Die Säle müssen
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sagt: „Die Aufgabe im Dienste des Patien-
ten ist kräftezehrend, aber gesellschaftlich 
unentbehrlich. Gerade deshalb ist es wich-
tig, den Beschäftigten mit begehrten Kom-
petenzen starke Anreize zu bieten, moti-
viert im Betrieb weiterzuarbeiten.“ Zu 
seiner katholischen Unternehmensgruppe 
am Niederrhein gehören unter anderem 
drei chirurgisch tätige Krankenhäuser. Ar-
beitgeber müssten sich sehr viel stärker 
verantwortlich sehen: „Um die Attraktivität 
der Gesundheits- und Pflegeberufe für der-
zeitige und künftige Beschäftigte zu erhö-
hen, reicht es nicht aus, die Vereinbarkeit 
von Beruf und Familie nur theoretisch zu 
ermöglichen. Es ist zwingend erforderlich, 
dass die Bedürfnisse der Belegschaft bei 
der Lösungsfindung berücksichtigt werden 
und dass sie am gesamten Prozess beteiligt 
werden.“
Reinhard Schimandl hat hart daran gear-
beitet. Er und das übrige Managementteam 
des Stuttgarter Krankenhauses versuchen 
fortwährend, ein besonders gutes Arbeit-
geber-Image zu erlangen. „Die perfekte  
Lösung dafür gibt es nicht – wir müssen 
ständig daran arbeiten“, sagt er. Was sein 
Klinikum von anderen abhebt, seien die 
Langzeit-Arbeitszeitkonten. Die meisten 
OP-Mitarbeiter nutzten diese sogenannten 
Zeitwertkonten, indem sie aktuell Arbeits-
zeit ansparen, diese aber erst in einigen 

Jahren wieder in Form von zusätzlicher 
Freizeit „ausgeben“. „Dadurch bleiben die 
OP-Teams konstant. Der eine oder andere 
nutzt sein Zeitwertkonto eher, um irgend-
wann einmal ein Sabbat-Jahr nehmen zu 
können“, berichtet Schimandl. Für diese 
Zeitwertkonten bildet er seit drei Jahren 
für jeden Tag Freizeit eine Rückstellung, 
deren Geldwert auf einem Namenskonto 
auf den Namen des Mitarbeiters bei einer 

Versicherung angelegt wird. Alsbald der 
Mitarbeiter länger Freizeit braucht, „holen 
wir das Geld wieder zurück“, erklärt der 
Stuttgarter Personalboss. Die Mitarbeiter 
sparen so Teile ihrer Überstundenvergü-
tung, die sie sonst ausbezahlt bekämen, 
auf dem Konto an. Die Versicherung garan-
tiere einen höheren Anlagezins, als dies bei 
normalen Anlageformen der Fall sei. 

Der Pflege im Management  
eine Stimme gegeben
Für die Arbeitgeber-Attraktivität seiner 
Chirurgen sei es wichtig, eine gute und 
umfassende Weiterbildung anbieten zu 
können. „Als sehr großes Haus mit allen 
chirurgischen Disziplinen können wir auch 
alle Weiterbildungen anbieten. Wir bieten 
deswegen Verträge mit Weiterbildungsga-
rantie und Zusatzqualifikationen an“, be-
richtet Schimandl. Auch in der OP-Pflege 
böte seine Abteilung den Pflegenden an, 
durch interne Stellenausschreibungen „alle 
drei/vier Jahre etwas Neues machen zu 
dürfen“. An vier klinikinternen Ausbil-
dungsstätten erhielten Pflegende die Fach-
weiterbildung OP, Anästhesie, Intensiv, pä-
diatrische Intensivpflege oder Psychiatrie. 
Der OP-Pflege jene gewichtige Stimme zu 
geben, die ihr gebührt, gehöre sogar zu den 
Unternehmenszielen des Stuttgarter Maxi-
malversorgers. Deswegen sitzt in der Kran-
kenhausleitung auch eine Pflegedirektorin. 
Gerade habe das Klinikum interne Weiterbil-
dungen für Mitarbeiter der Zentralen Steril-
gutversorgungsabteilung (ZSVA) besetzt, um 
auch Mitarbeitern im gewerblichen Bereich, 
die rund um den OP arbeiten, berufliche Per-
spektiven zu geben. Dazu gehöre auch, Schul-
absolventen eine Chance zu geben: Im ver-

Kinderbetreuung kommt nach Hause

Dass mit Kinderbetreuung Mitarbeiter gehalten werden können, hat 
auch Vivantes erkannt. Für seine neun Krankenhäuser in Berlin hat der 
kommunale Klinikbetreiber den mobilen Betreuungsservice „Kids mobil“ 
engagiert. Der Arbeitgeber zahlt. Von Eltern, die in der Klinik arbeiten, 
kann dieser Service immer dann angefordert werden, wenn ohne Unter-
stützung der reibungslose Dienstablauf gefährdet wäre. Dazu zählt et-
wa, dass ein Arzt oder eine Ärztin kurzfristig für einen Kollegen einsprin-
gen muss, das eigene Kind krank wird oder der eigentlich vorgesehene 
Babysitter ausfällt. In solchen Notfallsituationen schickt die Klinik quali-
fizierte Betreuungskräfte direkt zu den Kindern nach Hause.
Die Universitätskliniken Schleswig-Holstein, größter Arbeitgeber des 
Landes, lassen in den Oster-, Sommer- und Herbstferien die Schulkinder 
des Personals ganztägig betreuen. Das St. Joseph-Stift in Bremen wurde 
vom Institut „Great Place to Work“ als „Bester Arbeitgeber im Gesund-
heitswesen 2012“ ausgezeichnet – wegen seiner besonders guten Perso-
nalentwicklungspolitik. An dieser Vergleichsstudie nahmen 121 weitere 
Kliniken, Pflege- und Betreuungseinrichtungen sowie ambulante Diens-
te teil. Fast 400 Mitarbeiter in Bremen beteiligten sich an einer Umfrage. 
Bewertet wurden Führung, Zusammenarbeit, berufliche Entwicklung, 
Vergütung und Zufriedenheit mit dem Arbeitsplatz. Zentrale Kriterien 
waren aber auch Glaubwürdigkeit, Respekt und Fairness des Manage-
ments, Stolz der Mitarbeiter auf die eigenen Leistungen und die Einrich-
tung insgesamt sowie der Teamgeist. Auch wurden mit einem „Kultur-
Audit“ die Konzepte zur Entwicklung einer positiven Arbeitsplatzkultur 
vom Institut erfasst und bewertet.

Flexible Zwischendienste dank „Springerpool“
Im Klinikum links der Weser in Bremen arbeiten die Bediensteten neben 
den normalen Schichtdiensten auch in flexiblen Zwischendiensten. Wie 
diese eingeteilt werden, hängt einerseits vom Mitarbeiterwunsch, ande-
rerseits von der Patientenbelegung ab. Leitende Ärzte und die Pflege-
dienstleitungen schöpfen aus einem „Springerpool“. Der hat sich beson-
ders bewährt, wenn Mitarbeiter plötzlich krank werden. Diese veränderte 
Arbeitsorganisation trug nach Einschätzung des Klinikmanagements 
deutlich dazu bei, die Mitarbeiterfluktuation zu reduzieren und Fehlzei-
ten sowie Wiedereinstiegskosten zu senken.
Auch die Bundesärztekammer sieht in „vorteilhaften weichen Faktoren“ 
einen echten Wettbewerbsvorteil für den Arbeitgeber Krankenhaus. Die-
se erschlössen betriebswirtschaftliche Einsparpotenziale und positive 
Kosten-Nutzen-Effekte für die Bilanz. Für das Klinikmanagement, aber 
auch für die Mitarbeiter hält die Spitzenorganisation dazu eine Checklis-
te im Internet bereit und kommentiert: „Ärzte können diese Checkliste 
nutzen, um den für sie geeigneten Arbeitsplatz zu identifizieren.“ 



gangenen Jahr habe das Klinikum Stuttgart 
insgesamt 720 eigene Auszubildende betreut. 
Auch der auf Personal und Organisation 
spezialisierte Berater Stefan Fomm 
schwört seine Kunden darauf ein, „eine at-
traktive Arbeitgeber-Marke aufzubauen“. 
Wenn Teams oder Abteilungen sich als gut 
harmonierender Verband begriffen, dann 
transportierten sie dieses positive Bild zu 
den Patienten und festigten ihren positiven 
Ruf als Arbeitgeber im Markt für OP-Kräf-
te. Eine solche Arbeitgeber-Marke aufzu-
bauen, wirke anziehend auf potenzielle Be-
werber. Die Aufbauarbeit „fängt bei der 
Führung an“, sagt der Geschäftsführer des 
Unternehmens Synergy Consultants. Damit 
zusammengewürfelte Arbeitsgruppen zu 
guten Teams wüchsen, müssten sie an ihrer 
Kommunikation untereinander arbeiten. 
„Denn in Krankenhäusern mangelt es oft 
an einer wertschätzenden Interaktion in 
den Teams.“ Einerseits sprächen die ver-
schiedenen Berufsgruppen „verschiedene 
Sprachen“, wie Fomm das ausdrückt. Ande-
rerseits offenbarten sich Kluften zwischen 
den Generationen: In Lebensjahren und 
Hierarchiestufen Höhere sollten sich zu-
weilen daran erinnern, wie sie selbst in 
jungen Jahren frustriert wurden, wie der 
Oberarzt dem Assistenzarzt zu wenig zu-
traute oder wie die erfahrene OP-Schwes-
ter die junge Kollegin belehrte. „Kommuni-
kationsseminare bringen für Teams große 
Fortschritte“, berichtet der Berater aus sei-
ner Praxis. Abgehärtete Profis könnten 
erstmals lernen, mit mehr Empathie den 

es, für Führungspositionen Nachfolger zu be-
nennen. „Am besten ist es, zwei potenzielle 
Nachfolger erfahren das sehr früh und wer-
den auch langsam an eine solch mögliche 
neue Verantwortung herangeführt“, äußert 
der Consultant. Das fördere zwar auch ein 
wenig den Konkurrenzgedanken, sei aber für 
das Arbeitsklima durchaus gesund.

Kontakt:
Thomas Grether
Fachjournalist für Gesundheitswirtschaft

Zufriedene Mitarbeiter, höhere Produktivität
Unternehmerische Weichenstellungen zur Mitarbeiterbindung bescheren Mitar-
beitern einen zufriedeneren Arbeitsalltag, berichtet Dr. Susann Breßlein, Ge-
schäftsführerin des Klinikums Saarbrücken. Bereits im Jahr 2001 hat es als eines 
der ersten Krankenhäuser in Deutschland überhaupt flexible Arbeitszeiten einge-
führt. Seit drei Jahren kann nach vorheriger Ankündigung sogar die Arbeitszeit 
um 20 Prozent verringert werden. „Besonders der Pflegedienst hat enorm profi-
tiert. Mit den zufriedeneren Mitarbeitern stieg unsere Produktivität enorm“, sagt 
Breßlein. Im gesamten Haus in Saarbrücken müsse in allen Teams ständig nach 
Lösungen gesucht werden, wie auch unattraktive Schichten zu besetzen sind. Die 
Personalabteilung lasse allen Teams völlig freie Hand und schalte sich nur ein, 
wenn das Arbeitszeitgesetz oder Tarifverträge nicht eingehalten würden. „Insge-
samt stieg das Vertrauen der Vorgesetzten in ihre Mitarbeiter deutlich“, äußert 
die Klinikmanagerin. Das habe wiederum die Mitarbeiterbindung erhöht. „Denn 
die Chefs sahen, dass ihre Leute die flexiblen Arbeitszeiten nicht ausnutzten, son-
dern Rücksicht auf den Klinikbetrieb, die Kollegen und natürlich auf die Patienten 
nahmen.“ Für seine stetigen Bemühungen auch um Personalbindung wurde das 
Klinikum Saarbrücken Ende 2013 mit dem neuen Gütesiegel „Familienfreundli-
ches Unternehmen“ der IHK Saarland, der Handwerkskammer und des Gesund-
heitsministeriums des Saarlandes ausgezeichnet. 

Operationstrakt zu betreten. Aber auch 
Jüngere müssten mitunter ihre Konfliktfä-
higkeit schulen. „Ich merke so rechtzeitig, 
wann ein Konflikt heraufzieht, wie ich ihn 
vermeide oder wie ich ihn für alle unbe-
schadet bewältige und womöglich daraus 
lerne“, erklärt Fomm. Wenn Vorgesetzte 
nur aus der Hierarchie heraus befehligten, 
seien sie unter ihren Mitarbeitern wenig 
akzeptiert. Vielmehr müsse sich Autorität 
durch fachliche und menschliche Kompe-
tenz aufbauen. Lebten die Teams in Kran-
kenhäusern diese Werte, merkten dies  
Patienten, Angehörige und Einweiser  
gleichermaßen. „Diese Kommunikationsfä-
higkeit der Teams als Bestandteil einer Ar-
beitgeber-Marke wird oft unterschätzt“, 
mahnt der Berater. Eigentlich unverständ-
lich, gelte doch „die wertvoll aufgeladene 
Arbeitgeber-Marke als einer der Erfolgs-
garanten, um neue Mitarbeiter über-
haupt gewinnen zu können“. 
Mitarbeiter zu halten, erfordere 
jedoch auch eine zielge-
nauere Personalpla-
nung, so Fomm: 
„Nachfolgeplanung 
wird im Kranken-
haus oft völlig ver-
gessen.“ Wenn der 
Oberarzt plötzlich 
kündigt, sei die Rat-
losigkeit meist groß 
– sowohl im OP als 
auch in der Führung 
der Klinik. Wichtig sei 
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Thomas Grether

Warum Innovationen in der Medizin faszinieren, aber auch Mut und Demut erfordern, wollten wir vom diesjähri-

gen Präsidenten des Chirurgenkongresses, Prof. Dr. Joachim Jähne, wissen. Außerdem haben wir uns auf die Suche 

gemacht, wie Innovationen die mittlerweile 175-jährige Unternehmensgeschichte der B. Braun Melsungen AG 

prägen. 

Die Chirurgie fasziniert immer wie-
der. Nicht umsonst haben die Ver-
anstalter des 131. Kongresses der 

Deutschen Gesellschaft für Chirurgie in 
Berlin das Wort Faszination als ein Leitmo-
tiv dieser Tagung aufgegriffen – „Chirurgie 
zwischen Faszination, Mut und Demut“ 
lautet entsprechend das diesjährige Motto. 
Neue technische Möglichkeiten erlauben 
Eingriffe, die noch vor Kurzem undenkbar 

waren. Mit dazu beigetragen haben viele 
kluge Köpfe aus Klinik, Forschung und In-
dustrie. Zu Letzterer gehört auch die 
B. Braun Melsungen AG. Das Unternehmen 
aus dem Norden Hessens feiert in diesem 
Jahr seinen 175. Geburtstag. Aus der klei-
nen Rosen-Apotheke in Melsungen form-
ten sechs Generationen das Familienunter-
nehmen zu einem Weltkonzern. Mit rund 
50.000 Mitarbeitern in 61 Ländern der Welt 

gehört B. Braun, und damit auch ihre tutt-
linger Sparte Aesculap AG, heute zu den 
weltweit führenden Gesundheitsversor-
gern. Aesculap hat Tuttlingen zum Welt-
zentrum für Medizintechnik werden lassen. 
Der Ort liegt an der Donau zwischen  
Stuttgart und Zürich. In der 34.000-Ein-
wohner-Kommune residieren gut 400 Me-
dizintechnikunternehmen, die von Tuttlin-
gen aus ihre globalen Geschäfte steuern.
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Innovationen in der Medizintechnik 

Faszination CHIRURGIE



Die Wurzeln dafür liegen im Jahr 1867, als 
Gottfried Jetter eine Werkstatt zur Herstel-
lung chirurgischer Instrumente einrichtete. 
Er legte damit den Grundstein für den heu-
tigen Weltmarktführer Aesculap. Einige 
von Jetters Leuten machten sich selbst-
ständig und gründeten eigene Unterneh-
men. So wurde Tuttlingen über die Jahr-
zehnte zur Hochburg für Medizintechnik. 
Heute arbeiten allein für Aesculap 3.300 
Mitarbeiter. Diese denken das Wort Inno-
vationen nicht nur für ihre Produkte, son-
dern auch für Produktionstechnologien 
und Fertigungsstätten. So investiert Aescu-
lap-Vorstandsvorsitzender Prof. Dr. Hanns-
Peter Knaebel derzeit 50 Millionen Euro in 
eine völlig neuartige Fabrik. In der „Innova-
tion Factory“ arbeiten künftig auch bei der 

Herstellung Entwicklung, Produktion und 
Marketing an einem Ort eng zusammen. 
Bei Aesculap in Tuttlingen wurden auch  
die Ideen für EinsteinVision® ausgetüftelt. 
Wenn Chirurgen besonders genau und er-
müdungsfrei minimalinvasiv operieren 
wollen, dann setzen sie sich eine 3D-Brille 
auf die Nase und nutzen das 3D-Lapara-
skop von Aesculap. Es liefert stereoskopi-
sche Live-Bilder aus dem Körperinneren in 
besserer HD-Auflösung, als dies der Fern-
sehzuschauer vom modernen TV-Bild-
schirm kennt. Auch die Navigationssyste-
me im OP unterscheiden sich von jenen 
Navis, die der Laie aus dem Auto kennt. Der 
Orthopilot® hilft dem Operateur, Eingriffe 
am Knie- und Hüftgelenk mit noch höherer 
Genauigkeit auszuführen. 

Wie sich die Chirurgie im Spannungsfeld 
zwischen Faszination, Mut und Demut zum 
Wohl der Patienten am besten ausrichtet, 
diskutieren rund 5.500 Chirurgen vom 25. 
bis 28. März 2014 auf dem Chirurgenkon-
gress. Jeder Aspekt dieses Dreiklangs steht 
Pate für einen Kongresstag. Der vierte Tag 
widmet sich dem Schwerpunktthema „Le-
ben mit Einschränkungen“. Erst- und ein-
malig findet der Kongress bereits im März 
auf dem Südgelände der Messe Berlin statt. 
Diesjähriges Partnerland ist Israel.

Kontakt:
Thomas Grether 
Fachjournalist für Gesundheitswirtschaft

„Mut und Demut müssen sich  
beim Chirurgen die Waage halten“

Wer als Chirurg moderne OP-Techniken nutzt, muss sich trotz allen 

Fortschritts immer auch verantwortungsvoll fragen, was er wann 

 einsetzt – und was er sogar besser bleiben lässt. Dazu sprachen wir  

mit Prof. Dr. Joachim Jähne. Der Ärztliche Geschäftsführer am  

Diakoniekrankenhaus Henriettenstiftung in Hannover und Chefarzt der 

dortigen Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie ist Präsident der 

Deutschen Gesellschaft für Chirurgie 2013/2014 und Kongress- 

präsident des 131. Kongresses der Deutschen Gesellschaft für Chirurgie. 

? „Chirurgie zwischen Faszination, Mut und Demut“ lautet 
Ihr Kongressmotto. Was macht für Sie die Faszination  

Ihres Berufsstandes aus? 
Prof. Dr. Joachim Jähne: Die Ästhetik der menschlichen 
Anatomie, die besondere Atmosphäre eines Operationssaales 
und die menschliche Geschicklichkeit unter dem Einsatz 
modernster, hoch innovativer Instrumente.
 

? Welche dieser technischen Innovationen fasziniert Sie 
besonders?

Prof. Dr. Joachim Jähne: An erster Stelle die Bildgebung, 
also wie sich das faszinierende Körperinnere zeigt, wie wir 

Ärzte es im Anatomie-Lehrbuch gelernt haben. Wir Chirurgen 
bekommen so schnell Informationen, welchen Befund wir für 
unseren Patienten erwarten können. Im Vorfeld können wir ers-
tens eine Operation viel besser planen. Zweitens können wir mit 
der 3D-Laparoskopie viel präziser als noch vor einigen Jahren  
operieren. 

? 
 Weil Sie in Echtzeit reagieren können?

Prof. Dr. Joachim Jähne: Ja, das ist wirklich faszinierend, und die 
Möglichkeiten sind noch nicht ausgeschöpft. Die Innovationen der 
Chirurgie waren in den vergangenen 20 Jahren von der Technologie 

 nahdran 1/14 17



18 nahdran 1/14

getrieben. Das unterstreicht die besondere Rolle der Zusammenarbeit 
zwischen forschender Medizinprodukte-Industrie und der Chirurgie. 
Wir schauen, wie wir OP-Techniken immer weiter verfeinern können.

? Wer lernt von wem? Die Hersteller von den Chirurgen oder 
umgekehrt?

Prof. Dr. Joachim Jähne: Da befruchten wir uns gegenseitig. Wir 
bekommen Einweisungen neuer Produkte direkt im OP-Saal. Die 
Mitarbeiter der Medizinprodukteindustrie schauen uns zu und be-
kommen so ein Feedback, was unter Umständen verbessert werden 
kann – was die Größe, die Ergonomie oder das Handling angeht.

? Gemäß Ihres Tagungsmottos gehört auch Mut zur Chirurgie. 
Warum? 

Prof. Dr. Joachim Jähne: Wer Schwerverletzte behandelt, Organe 
transplantiert oder bösartige Tumore entfernt, braucht Mut, um 
Erfolg zu haben. Dank der Bildgebung haben wir zwar eine Vor-
stellung, wie der Tumor liegt und welche lebenswichtigen Struk-
turen direkt daneben liegen. Wir brauchen aber immer Mut, den 
Eingriff anzugehen.

? 
 Weil Sie auch ein Risiko eingehen? 

Prof. Dr. Joachim Jähne: Ja, weil wir in dem Bestreben, zu helfen, 
ein Risiko eingehen – ein sehr kalkuliertes. Was mir sehr wichtig 
ist, wenn etwas Negatives passiert: Ist dieser Zwischenfall wirk-
lich aufgrund eines offenkundigen Fehlers passiert, oder ist das 
aufgetretene Problem, die Komplikation, lediglich die Verwirkli-
chung eines dem operativen Eingriff innewohnenden Risikos. 
Heute wird sehr schnell von Fehlern gesprochen, obwohl nicht 
jeder Komplikation ein Fehler zugrunde liegt, denn auch eine noch 
so kleine Operation ist immer mit einem Risiko verbunden.

? 
 Wie können Sie dieses Risiko minimieren? 

Prof. Dr. Joachim Jähne: Auch dabei hat sich die Chirurgie wei-
terentwickelt. Die Überprüfung der Patientenakte auf absolute 
Vollständigkeit vor dem Eingriff, die Ansprache, ob wir wirklich 
den richtigen Patienten auf dem Tisch liegen haben, wird die 
richtige Seite operiert, die Einführung von Sicherheits-Checklis-
ten oder das Team-Time-Out – das alles sind nur Beispiele für 
die vielen Mosaiksteine, die unser Tun sicherer machen. Das 
unterstützt, dass sich Risiken nicht verwirklichen. Dennoch gibt 
es keine Operation ohne Risiken. Wir müssen erkennen, wie wir 
die Risiken minimieren können und wo die Grenzen sind.

? Mit Demut ist ja außerdem Ihr Tagungsmotto über-
schrieben. Ist es Demut, sich als Operateur einzugeste-

hen, eine Operation besser bleiben zu lassen? 
Prof. Dr. Joachim Jähne: Ja, unter anderem. Zu akzeptieren, 
dass es Grenzen gibt. Beispielsweise sollte ein in die Leber 
hineinmetastasierter Bauchspeicheldrüsenkrebs in der 
Regel nicht mehr operiert werden, auch wenn der Primärtu-
mor entfernbar ist. Ich lege mir Bescheidenheit auf, indem 
ich anderen Beschwerdelinderung anbiete. Mut und Demut 
gehören zu den zwei Seiten einer ausgewogenen chirurgi-
schen Persönlichkeit. Zu Mut und Demut gehört auch, nicht 
alleine kurzfristige operative Ergebnisse, sondern die Ergeb-
nisse von Langzeitstudien immer mit in die Waagschale 
einer chirurgischen Entscheidung zu legen. 

? Demut heißt aber nicht, sich mit allem abzufinden.  
Womit finden Sie sich nicht ab?

Prof. Dr. Joachim Jähne: Ich bin ein Verfechter ökonomi-
schen Arbeitens, weil es letztlich der Behandlungsqualität 
dient. Aber ich will mich beispielsweise nicht mit der Tatsa-
che abfinden, dass deutsche Krankenhäuser ihr eigenes Heil 
in der Fallzahl-Steigerung sehen. Das läuft den Patienten-
interessen und einem ethisch einwandfreien Handeln ent-
gegen. Ich will mich auch nicht damit abfinden, dass die 
Schere in den Einnahmen und Ausgaben der Krankenhäuser 
immer weiter auseinandergeht, auch wenn wir äußerst 
wirtschaftlich optimiert handeln. Dadurch wächst der Druck 
auf uns Mediziner, noch mehr zu machen. Diesem Druck 
sollten wir nicht nachgeben. Ich will mich auch nicht damit 
abfinden, dass wegen der Arbeitszeitgesetze der Operateur 
nicht mehr ordentlich nach der Operation nach seinen 
Patienten schauen kann, sondern Patienten unter Umstän-
den von der Aufnahme bis zur Entlassung vier verschiedene 
Ärzte sehen. Als Chirurgen müssen wir solche Fehlentwick-
lungen benennen und Lösungsvorschläge anbieten, um 
unsere Behandlung auch künftig mit hoher Qualität ausfüh-
ren zu können.

Das Gespräch führte Thomas Grether.
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ESTOIH-Studie zum primären Bauchdeckenverschluss

Eine Frage  
der Nahttechnik?

Mit der richtigen Nahttechnik und dem richtigen Material können die Risiken von Hernien 

und postoperativen Komplikationen gesenkt werden – so bislang die Hypothese. Eine Studie 

will untersuchen, inwiefern die „small bites“-Technik besser ist als die „large bites“-Technik.

Priv.-Doz. Dr. René H. Fortelny

Dem primären Bauchdeckenver-
schluss wurde in der täglichen 
Routine chirurgischer Eingriffe in 

offener Technik in den vergangenen Jahr-
zehnten meist noch eine untergeordnete 
Bedeutung beigemessen. Die wissenschaft-
lichen Arbeiten neuer Techniken, vor allem 
der schwedischen Autorengruppe um Leif 

Israelsson, haben zu Beginn der 1990er-
Jahre einen Paradigmenwechsel von der 
Einzelknopf- zur fortlaufenden Verschluss-
technik eingeleitet (1, 2). 
Auf Basis zahlreicher Studien und Metaa-
nalysen, rezent von Diener et al. (3), ist die-
se Technik nun auf Evidenzlevel Ia abgesi-
chert. Damit besteht für den primären 

Laparotomieverschluss Empfehlungsgrad 
A, um eine fortlaufende Nahttechnik im 
Naht-Wundlängenverhältnis von zumin-
dest vier zu eins mit monofilem, spät resor-
bierbarem Nahtmaterial durchzuführen. 
Wesentlich für einen komplikationslosen 
Verschluss der medianen Laparotomie ist 
die Minimierung des Bauchdeckentraumas 
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aufgrund optimierter chirurgischer Technik und des
verwendeten Nahtmaterials. Den biomechanischen
Grundsätzen der Bauchdeckenspannung mit massivem
Zug an der Linea alba folgend, ist die Verteilung des
Nahtzuges auf kleine Gewebebrücken unter entspre-
chenden Nadel- und Fadenstärken der wesentlichste
Lösungsansatz, um das Gewebetrauma zu minimieren.
Demzufolge ist die Verwendung von kaliberstarken Na-g g
del-Fadensystemen, wie die der verbreiteten Schlin-
gennaht im Vergleich zu minimal traumatisierendem
Einzelfadennahtmaterial geringer Stärke, kontrapro-
duktiv. Diese biomechanischen Grundsätze wurden
eindrucksvoll experimentell wie auch klinisch mittels
randomisiert kontrollierter Studien von Millbourn et al.
aus der Studiengruppe von Israelsson (4, 5) publiziert.
Mit Verringerung der Wundrand-Stichabstände auf 
fünf bis acht Millimeter und der damit verbundenen
erhöhten Faden Wundlängenratio unter Verwendungerhöhten Faden-Wundlängenratio unter Verwendung
von spät resorbierbarem Nahtmaterial der Stärke 2/0
(Polydioxanone) und einer MH-1-Nadel (20 Millimeter
Radius) konnte in dieser Studie ein zweifach erhöhtes
Risiko für Wundinfektion und ein vierfach erhöhtes Ri-
siko für das Auftreten von Narbenhernien in der „long
stitch“-Gruppe nachgewiesen werden.
Aus den Ergebnissen der in Deutschland zum primären 
Bauchdeckenverschluss durchgeführten Studien
konnten bis dato noch keine signifikanten Vorteile des
neu eingesetzten, ultraspät resorbierbaren und elasti-
schen Nahtmaterials (Monomax®) nachgewiesen wer-
den. Die Studien dazu waren die randomisiert kontrol-
lierte INSECT-Studie mit zentrumsabhängigen hoch
signifikant unterschiedlichen Narbenhernien-Inzidenz-
raten von null bis 25,5 Prozent und die ISSAAC-Studie,
die verschiedene Nahtmaterialien mit unterschiedli-
chen Materialeigenschaften verglich. Trotz nicht das
Signifikanzniveau erreichender Unterschiede war den-

Einschlusskriterien

• Elektive primäre mediane Laparotomie mit einer
 Faszieninzision über eine Länge von > 15 cm

• Indikation zum chirurgischen Eingriff vorhanden, Alter > 18 

• Schriftliche Einverständniserklärung – informed consent

Tab. 1

Ausschlusskriterien

•  Notfalleingriff

•             BMI > 30 kg/m2

•      Schwangerschaft 

•       Patienten mit einem Pankreastumor

•  Patienten mit einer Operation aufgrund eines
 Bauchaortenaneurysmas

•  Peritonitis

•  Koagulopathie

•  Schwerwiegende neurologische und psychiatrische
 Erkrankungen

•   Fehlende Compliance

•   Immunsuppression

• Chemotherapie (innerhalb der vergangenen zwei
 Wochen präop.)

•  Radiotherapie (innerhalb der vergangenen
 sechs Wochen präop.)

Studiengruppe „small bites“-Technik

• Nahtmaterial: Monomax® USP 2/0, needle HR 26  

• Fortlaufende Nahttechnik

•  Faden-Inzisionslängenratio > 5:1

• Eckabstand > 1 cm außerhalb der Inzision

• Stichabstand 4–5 mm

•  Wundrandabstand 5–8 mm

•  Stichlänge < 2,5 cm

Tab. 2

Kontrollgruppe „large bites“-Technik

• Nahtmaterial: Monomax®-Schlinge USP 1, needle HR 48

• Allschichtig fortlaufende Nahttechnik

•  Faden-Inzisionslängenratio > 4:1

• Eckabstand > 1 cm außerhalb der Inzision

• Stichabstand 1 cm

• Wundrandabstand 1 cm

• Stichlänge < 5 cm
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noch die Narbenhernien-Inzidenz der  
ISSAAC-Patientengruppe (Monomax®) mit
14,0 Prozent im Vergleich zu 21,3 Prozent
der vier an der INSECT-Studie beteiligten
Zentren deutlich niedriger (p = 0,22). 
In beiden Studien ist die fortlaufende
Nahttechnik in „large bites“-Technik prak-
tiziert worden, sodass auf Datenbasis der,
Millbourn-Studie (5) mit „small bites“-
Technik durchaus eine weitere Verbesse-
rung der postoperativen Komplikationen
erwartet werden kann, wenn Monomax®
verwendet wird. 
Die vorliegenden Daten aus den Studien
und der hypothetische Ansatz einer poten-
ziellen Optimierung von Nahttechnik und
Material stellen die wissenschaftliche Basis
dieser klinischen Multizenter-Studie dar. 

Studiendesign 
Die ESTOIH-Studie (Effect of Stitch Techni-
que on the Occurrence of Incisional Hernia) 
ist als doppel-verblindete (patient and ob-
server blinded), randomisierte, kontrollierte 
Studie konzipiert. Die Randomisierung  
erfolgt intraoperativ per Randomisierungs-
kuvert. Ausgehend von einer Einjahres-Nar-
benhernien-Inzidenz mit Monomax® lang 
gestochen von 19,0 Prozent ist bei einer hy-
pothetischen Reduktion um 50 Prozent auf 
9,5 Prozent der Gruppe mit Monomax® kurz 
gestochen eine kalkulierte Gesamtpatien-
tenzahl von 468 Patienten inklusive einer 
Drop-out-Rate von zehn Prozent – jeweils 
234 Patienten für die Studien und für die 
Kontrollgruppe – geplant.

Primäre Zielsetzung der Studie besteht in
Erfassung der Narbenhernienrate in-der E
alb des Nachbeobachtungszeitraumesnerha
einem Jahr.von e

Sekundäre Zielsetzung inkludiert die Er-
ng postoperativer Komplikationen wiefassu
bauch, Wundinfektion (SSI-Klassifika-Platzb
 perioperativer Schmerz (VAS), Le-),tion)
qualität (EQ-5D-5L) und das Auftretensqbens
chronischem Schmerz (VAS).cvon c
in- und Ausschlusskriterien zur Selek-EDie E
der Studienpatienten, bei denen einedtion 
äre mediane Laparotomie von über 15äprim
metern Länge vorgesehen ist, ent-iZent

chen den üblichen Kriterien ähnlichcsprec
ipierter klinischer Studien (Tab. 1).zikonz

Der Laparotomie-Verschluss erfolgt in bei-LDer L
den Gruppen jeweils in entsprechender
Technik und in detailliert festgelegter Form
(Tab. 2). 

Follow-Up
Die klinischen Nachuntersuchungen um-
fassen eine erste frühe postoperative Kon-
trolle im Rahmen der Nahtentfernung und
eine neuerliche Kontrolle ein Jahr nach
dem Eingriff mit Erfassung sämtlich er-
wähnter primärer und sekundärer Zielpara-
meter.
Die Patientenrekrutierung wird in sieben
Zentren, lokalisiert in Österreich und
Deutschland, in Kürze beginnen. 
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In der Hernienchirurgie ist die Wahl des OP-Verfahrens  

vom Schweregrad abhängig. Die veränderte  

Evidenzlage bei Fixationstechniken und das individuelle 

Setting sollten stets berücksichtigt werden. 

Prof. Dr. Markus Golling

bung in Kombination mit diversen Netzen flexibler einsetzbar. So 
konnte gezeigt werden, dass die Adhäsionskraft der verschiedenen 
Netze in Verbindung mit dem Fibrinkleber stark variiert (1), wäh-
rend die Druckbelastung mit Cyanoacrylat-basierten Klebstoffen 
durchweg überdurchschnittliche Haltekräfte garantiert (2). 
Wenngleich auch fixationslose Verfahren – bei Zuordnung zu klei-
nen Bruchlücken – vermutlich praktikabel sind, haben Belastungs-
tests eindeutig einen Vorteil sowohl für die mechanische als auch 
Klebefixation gezeigt (3). Zur Verfahrensdifferenzierung hat sich 
die Schweregradklassifizierung der Leistenhernie bewährt, die  
eine maßgeschneiderte (individualisierte) Versorgung erlaubt. 
Die Studienlage vorwiegend endoskopischer Untersuchungen sug-
gerierte zunächst eindeutig einen Vorteil der Fibrinklebung. Dies 
betraf sowohl die postoperative Morbidität und den Schmerz, die 
Rekonvaleszenzzeit als auch den chronischen Schmerz. 
Einige randomisierte Untersuchungen zur endoskopischen Versor-
gung mit Fibrinklebung konnten zunächst keine oder lediglich mi-
nimale Verbesserungen hinsichtlich chronischer Schmerzen und 
Lebensqualität zeigen (4, 5). 
Ein systematisches Review (6) und zwei Metaanalysen (7, 8) ge-
ben dann doch ein klareres Bild ab: So können zwei Studien eine 
eindeutige Reduktion des chronischen Schmerzes konstatieren. 
Für die perioperative Phase reduzierten sich OP-Zeit und Kosten, 
die Krankenhaus- und Rekonvaleszentzeit verkürzte sich, ohne 
Einfluss auf den akuten postoperativen Schmerz. Die initiale Be-
fürchtung, dass die Klebeverfahren die Rezidivrate erhöhen wür-
den, scheint unberechtigt. 
Unter Berücksichtigung dieser Studien lag es nahe, sich dem kon-
ventionellen, in der Regel schmerzhafteren Lichtenstein-Verfah-
ren zuzuwenden. Die nahezu ausschließlich ambulanten Patienten 
profitieren von einer operativen Zeitersparnis, dem verbesserten 
Patientenkomfort und einem reduzierten Fremdkörpergefühl,  
insbesondere bei sportlich aktiven Patienten (9). Ein weiterer chirur-
gisch denkbarer Vorteil der Klebung wäre der Einsatz bei antiko-
agulierten Patienten. „Last, but not least“ ist beim Mitteleinsatz 
die prekäre Erlössituation im ambulanten Bereich zu bedenken, 
die einem flächendeckenden Einsatz im Wege stehen kann.
Nachdem bereits 2003 in der Erstanwendung mit einem Gewebekle-

Hernienchirurgie

Klassisch oder 

Die Leistenhernienoperation ist die häufigste Operation in 
Deutschland mit insgesamt mehr als 230.000 Operatio-
nen pro Jahr; mehr als zwei Drittel davon werden mit ei-

nem alloplastischen Netzimplantat durchgeführt. Dies wurde hin-
sichtlich einer 30- bis 50-prozentigen Reduktion der Rezidivrate 
bewusst in Kauf genommen. Erst seit Beginn der 1990er-Jahre 
wird dem chronischen postoperativen Schmerz mehr Beachtung 
geschenkt. Die Frequenz ist mit fünf bis zehn Prozent bemerkens-
wert hoch. So ist mit einer Inzidenz von 10.000 bis 20.000 Post-
herniotomie-Ingiodynie-Patienten pro Jahr allein in Deutschland 
zu rechnen, was als Komplikation die Häufigkeit des Rezidivs 
übertreffen könnte. Ursächlich sind der Chirurg (Präparations-
technik mit oder ohne Denervation), die Verfahrenswahl (Zugang, 
mit oder ohne Fremdkörperimplantation) und die Fixationstechnik 
(mit oder ohne Naht/Stapler, Klebung). 
Mit Einführung der endoskopischen Verfahren war die Hoffnung ver-
bunden, die akute und chronische Schmerzsymptomatik deutlich zu 
reduzieren. Dass dies nur zum Teil eingetreten ist, wird unter ande-
rem den Netzeigenschaften und den Fixationsverfahren angelastet. 

Fibrin- und synthetische Kleber aktuell gefragt
Nachdem bei der Netzqualität hinsichtlich Material, Gewicht und 
Porengröße substanzielle Verbesserungen erzielt wurden und voll-
ständig biokompatible, resorbierbare Netze derzeit noch nicht 
 finanzierbar erscheinen, wendete man sich verstärkt den Fixati-
onshilfen zu. Hier kamen zunächst Spiral- und Klammertackersys-
teme zum Einsatz, die konsekutiv durch strukturell vergleichbare, 
bioresorbierbare Systeme abgelöst wurden. Heute im Fokus sind 
eindeutig Klebeverfahren mit Fibrin und bioresorbierbare, meist 
auf Cyanoacrylat-Estern basierende Klebstoffe. 
Hierzu sind in jüngerer Zeit experimentelle und klinische Arbeiten 
erschienen. So konnte in Druckbelastungstests die unterschiedli-
che Adhäsionskraft von Klebern in Synergie mit diversen Netzen 
experimentell bestimmt werden. Vorteile des Fibrinklebers sind die 
schnelle Resorptionszeit und Biokompatibilität. Demgegenüber 
schneiden Cyanoacrylat-basierte Kleber in ihrer Handhabung (La-
gerungsmöglichkeit, keine Registrierung), der Haltekraft und den 
Kosten deutlich besser ab. Darüber hinaus sind sie in der Handha-
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das zeit- und materialsparende, präzise Auftragen mit Applikatoren 
für den offenen und laparoskopischen Einsatz. 
Die derzeitige Studienlage zeigt bei Lichtenstein- und laparoskopi-
schen Operationen einen Vorteil der naht(fixations)freien Versor-
gung. Inwiefern diese Ergebnisse in der Breite bestätigt werden kön-
nen, müssen prospektive Untersuchungen und Hernienregister 
zeigen. Aufgabe der Anwender wird es jetzt sein, dieses neue Ver-
fahren nicht undifferenziert für alle Leistenhernienformen zu über-
nehmen. Bruchlücken über drei Zentimeter sollten auch weiterhin 
mit Naht oder mechanischen Fixationshilfen versorgt werden. 
So gilt denn vermutlich auch weiterhin in der Hernienchirurgie, 
dass ein alleiniges Fixationsverfahren eine Illusion bleiben wird. 
Die Wahl des Verfahrens wird die Schweregradklassifizierung be-
rücksichtigen müssen und sollte der veränderten Evidenzlage bei 
Fixationstechniken und dem individuellen Setting (Patient, Be-
handlungswunsch, regionale Möglichkeiten) Rechnung tragen. 
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Histoacryl-Kleber zur Tropfenapplikation (1 ml) Einsatz des Histoacryl-Klebers in der Lichtenstein-
Chirurgie 

Vorteile der Klebung

• Geringere Morbidität  

• OP-Zeit (Lichtenstein) 

• Geringerer chronischer Schmerz 

• Schnellere Rekonvaleszenz (KH-Verweildauer) 

• Kosten (Fibrin > Cyanoacrylat)  

Gleichwertigkeit der Klebung

• Adhäsionskraft (Cyanoacrylat > Fibrin)   

• Akuter postoperativer Schmerz  

• Rezidivwahrscheinlichkeit 

modern?

ber (Cyanoacrylat) in einer sehr kleinen prospektiv randomisierten 
Untersuchung die Gleichwertigkeit von geklebten und genähten 
Lichtenstein-Herniotomien gezeigt wurde, liegt mittlerweile mit der 
TIMELI-Studie eine 1b-Evidenz vor (10). Die Fibrinklebung führte zu 
einer signifikanten Reduktion der chronischen Schmerzrate nach ei-
nem und sechs Monaten, nach einem Jahr betrug die Schmerzre-
duktion 45 Prozent (14,8 Prozent vs. 8,1 Prozent), dies auch unter 
detaillierter Berücksichtigung indentifizierter, geschonter bezie-
hungsweise durchtrennter Nerven. Eine erste Metaanalyse relati-
viert diese Aussagen mit lediglich Vorteilen bei der OP-Dauer für die 
geklebte Versorgung (11). 

Vorteil der nahtfreien Versorgung bei Lichtenstein-Methode
Bliebe die Frage nach dem Klebstoff: Die überwiegende Literatur exis-
tiert zum Fibrinkleber. Es ist jedoch aufgrund der experimentellen Da-
ten und der klinischen Ergebnisse kein Unterschied zu den Cyano-
acrylat-basierten Klebstoffen auszumachen. Im Gegenteil scheinen 
die Adhäsions- und Haltekräfte den Fibrinklebern überlegen. Von den 
synthetischen Klebstoffen haben sich polymerisierte Cyanoacrylat-Es-
ter (n-Butyl- beziehungsweise n-Octyl-Cyanoacrylat) als körperver-
träglicher und ubiquitär anwendbarer Gewebekleber durchgesetzt. 
Der Einsatz wurde in mehr als 2.000 Publikationen für Gewebeklebun-
gen aller Art (Haut, Varizensklerosierungen, Netzfixationen) beschrie-
ben. Vorteilhafte Eigenschaften sind die Lagerung bei Raumtempera-
tur, die Verfügbarkeit in gefärbtem und ungefärbtem Zustand sowie 

Foto: Fotolia
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Der Hydrocephalus bezeichnet eine krankhafte Vergrößerung der mit Hirnwasser gefüllten  

Flüssigkeitsräume im Gehirn. Oft wird die Erkrankung mit Alzheimer oder Parkinson verwechselt. 

Doch gute Heilungschancen bestehen nur, wenn das Leiden früh genug erkannt wird.

Salomón Hakim hieß der Mann, dem
bei einigen seiner Patienten eine
Kombination aus Gangstörung, Ge-

dächtnisstörung und Harninkontinenz auf-
fiel – im Jahr 1957, am San Juan de Dios
Krankenhaus in Bogotá, Kolumbien. Als Ur-
sache dieser „Hakim-Trias“ hatte er einen
symptomatischen okkulten Hydrocephalus
bei normalem Liquordruck ausgemacht. Bis
zur Publikation seiner Theorie vergingen
acht Jahre: 1965 erschien sie samt sechs
Fallberichten im New England Journal of 
Medicine. Der Titel trug den Zusatz „a treat-
able syndrome“ – Hakim hielt den Symp-
tomkomplex für behandelbar. Damit sollte
er Recht behalten.

Das Wissen um die Erkrankung ist also
nicht neu. Unter der Bezeichnung Normal-
druckhydrocephalus (Normal Pressure Hy-
drocephalus, NPH) hat sie sich seit Jahr-
zehnten etabliert. Deshalb ist sie unter
Medizinern jenseits der Neurologen und
Neurochirurgen aber noch lange keine alte
Bekannte. Möglicherweise, weil sich der
NPH Symptome mit zwei Erkrankungen
teilt, die weit mehr Patienten betreffen:
mit dem Morbus Alzheimer und dem Mor-
bus Parkinson. Getreu dem Motto „Häufi-
ges ist häufig“ ist es kein Wunder, wenn
Mediziner hinter Vergesslichkeit oft Alzhei-
mer vermuten oder hinter Gangstörungen
Parkinson. 

Dabei offenbart sich der NPH dem Diag-
nostiker, der genauer hinsieht. Die Gang-
störung kommt zuerst. Die Patienten gehen 
kleinschrittig, breitbeinig und schlurfen. 
„Die Patienten sind am Boden verhaftet, 
gehen über schulterbreit, und die Fußspit-
zen zeigen nach außen“, schildert Ullrich 
Meier, Klinikdirektor der Neurochirurgie am 
Unfallkrankenhaus Berlin, das Erschei-
nungsbild.
Trotz des Leitsymptoms Gangstörung lan-
den Patienten häufig in der Ecke Alzheimer. 
„Wir gehen davon aus, dass acht bis zehn 
Prozent der mit Alzheimer diagnostizierten 
Patienten an einem Normaldruckhydroce-
phalus leiden“, sagt Meier. Und das, ob-

Normaldruckhydrocephalus – die behandelbare Demenz 

Alzheimer, Parkinson – oder NPH?
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wohl sich umgekehrt auch der Krankheits-
verlauf von Alzheimer klar vom NPH 
unterscheidet: Alzheimer beginnt mit der 
für eine kortikale Demenz typischen Ge-
dächtnisstörung bei ansonsten weitgehend 
erhaltenen intellektuellen Fähigkeiten. 
Beim NPH wiederum tritt die Gedächtnis-
störung erst später im Verlauf der Erkran-
kung auf. Und sie ist eine andere: Subkorti-
kale Demenzen wie beim NPH zeigen sich 
eher durch eine psychomotorische Ver-
langsamung und verringerte Aufmerksam-
keitsleistungen. 

Heilbar, wenn rechtzeitig erkannt
„Der NPH ist zu wenig bekannt“, bemängelt 
Meier, obwohl er das Gehirn langfristig ge-
nauso kaputt mache wie Alzheimer. Eine 
Laufstörung und leichte Kurzzeitgedächt-
nisstörung sprechen für eine gute Prognose. 
Eine Urininkontinenz ist dagegen bereits ein 
Indiz für ein Spätstadium. „Wenn man den 
NPH früh erkennt und behandelt, ist eine 
Heilung möglich“, so Meier. Die Daten von 
Meier und Kollegen zeigen, dass die Progno-
se gut ist, wenn die Behandlung innerhalb 
etwa eines Jahres nach dem Auftreten der 
Gangstörungen beginnt. Eineinhalb bis zwei 
Jahre nach Auftreten der Gangstörungen 
seien die Veränderungen hingegen schon 
nicht mehr völlig reversibel.

Und trotzdem: Manchmal ermöglicht die 
Therapie auch in späteren Stadien eine 
Teilbesserung. Sie erlaubt dann zwar kein 
eigenständiges Leben, aber unter Umstän-
den eine bessere Pflege und erleichtert den 
Patienten, wieder aktiv am Leben teilzu-
haben.

Kein Normaldruck
Wie therapiert man einen Hydrocephalus, 
wenn der Hirndruck normal ist? Zunächst 
ist der Name „Normaldruckhydrocephalus“ 
genau genommen nicht ganz richtig. Tat-
sächlich sind die Ventrikel vergrößert, und 
der Hirndruck ist oft normal. Allerdings gab 
es in den 1950er-Jahren, als Hakim das 
Krankheitsbild entdeckte, noch keine Mög-
lichkeit, den Hirndruck über mehrere Tage 
durchgehend aufzuzeichnen. So ist dem 
Erstbeschreiber womöglich entgangen, 
dass es phasenweise immer wieder zu 
Hirndruckschwankungen und Druckspitzen 
kommt, vor allem nachts. Dies könnte eine 
Möglichkeit sein, warum es über einen län-
geren Zeitraum zu Gehirnschäden und 
neurologischen Symptomen kommt.
Dennoch: Die genauen Ursachen für den 
NPH bleiben unklar. Theorien gibt es einige. 
Die „modernste Theorie“, sagt Ullrich Mei-
er, geht davon aus, dass der NPH eine Folge 
der im Alter zunehmenden Atherosklerose 

der Hirnbasisarterien sein könnte. Beim 
Gesunden können die flexiblen Gefäßwän-
de den herzsynchronen Pulsschlag, also die 
Druckspitze der Systole, abfangen. Sie er-
weitern ihren Querschnitt und „speichern“ 
so die über den mittleren Flow hinausge-
hende Druckamplitude. Diese Windkessel-
funktion der Gefäßwände dämpft die Puls-
Druckwelle so stark, dass es zu einem fast 
laminären Blutstrom im Hirnparenchym 
kommt. 
Leidet ein Patient unter Atherosklerose, 
fällt diese Dämpfung weg. „Der herzsyn-
chrone Puls mit seinem Druck wird durch 
das Hirn geleitet und drückt auf die nicht 
komprimierbare Hirnkammer – im Lauf der 
Zeit geht so das Hirngewebe um die Hirn-
kammern kaputt“, sagt Meier. Es kommt zu 
einem Hydrocephalus e vacuo, also einer 
Erweiterung der inneren und äußeren Li-
quorräume als Ausdruck eines Hirngewebs-
schwundes.

Risikofaktor Alter
Schätzungsweise 60.000 bis 80.000 Men-
schen sind in Deutschland von NPH betrof-
fen. Eine 2009 von Brean und Eide publi-
zierte systematische Studie aus Norwegen 
berichtet eine Inzidenz von 1,09 pro 
100.000 Einwohner in der Gesamtbevölke-
rung.

„Eine kognitive Störung ist die in die Lebensqualität 

 eines Patienten am meisten eingreifende Störung;  

sie ist ein wirklicher Eingriff ins Leben.“

Hirnkammerdruck beim gesunden Menschen (liegend und stehend)

Behandlungsmethoden des NPH
Beim gesunden Menschen ist der Hirnkammerdruck (Wasserspiegel im Hirnkammerbehälter) im 
Liegen positiv (etwas über 0) und im Stehen leicht negativ (leicht unter 0). 
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Der NPH ist eine Erkrankung des dritten Le-
bensdrittels, weswegen er manchmal als 
Altershirndruck bezeichnet wird. Der NPH 
ist eine Domäne der 50– bis 80-Jährigen. 
Der Altersgipfel liegt im achten Lebens-
jahrzehnt.
„Mit der Überalterung der Gesellschaft 
wird der NPH als prinzipiell behandelbare 
Krankheit für die Differenzialdiagnose von 
Demenz und Gangstörungen ein zentrales 
Thema werden“, prognostiziert Ulrich 
Sliwka, Chefarzt der Klinik für Neurologie 
und Ärztlicher Direktor des Sana-Klinikums 
Remscheid.
Er rät, bei allen Patienten mit einer Gang-
störung und/oder mit kognitiven Störungen 
und bei Patienten, die aus unklaren Grün-
den inkontinent sind, den NPH in die diffe-
renzialdiagnostischen Überlegungen ein-
zubeziehen. „Gerade bei Patienten, die 
ohne klar erkennbare Ursache stürzen, soll-
te man an den NPH denken“, sagt Sliwka. 
„Sie kommen oft in die Notfallmedizin, der 
Knochen wird geflickt, aber die eigentliche 
Ursache bleibt unerkannt und wird nicht 
therapiert.“ 

Diagnostik des NPH
Kommt ein Diagnostiker auf die richtige 
Spur, beginnt die Sicherung der Diagnose 
nach einer genauen Anamnese meist mit 
der Bildgebung, also CT oder MRT. Die Bil-
der zeigen typischerweise erweiterte Hirn-
kammern.
Zur Differenzialdiagnostik gehören auch 
neuropsychologische Tests. In Sliwkas Kli-
nik werden Geschwindigkeit, Schrittlänge 
und Schritthäufigkeit per Videoanalyse ge-
messen. Auch die Anzahl der Schritte, die 
ein Patient braucht, um sich um die eigene 
Achse zu drehen, liefert Hinweise.
Die eigentliche Diagnosesiche-
rung verläuft allerdings 
noch immer invasiv über 
eine Lumbalpunktion mit 
einem Infusionstest unter 
Druckvolumenbelastung. Zu-
nächst wird eine Kanüle im  
Lendenwirbelbereich in den  
Liquorraum vorgeschoben  
und eine sterile, liquorähnli-
che Flüssigkeit unter leichtem 
Druck in den Spinalkanal gege-

ben. Danach misst man den Verlauf des so 
gesteigerten Hirndrucks. Während sich der 
Hirndruck beim Gesunden schnell wieder 
normalisiert, steigt er beim NPH zunächst 
auf 30 bis 40 Torr, um dann auf 20 Torr zu 

Hirnkammerableitung mit einem verstellbaren  
Gravitationsventil (liegend und stehend)
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sinken. Auf diesem Plateau bleibt er dann 
drei bis viereinhalb Stunden. Diesen Zeit-
verlauf misst der Infusionstest.
Dem folgt der Liquorablassversuch, der Ce-
rebrospinal-fluid-tap-Test. 40 bis 60 Milli-
liter Liquor werden abgelassen. „Danach 
sehen wir uns an, ob der Patient besser 
läuft“, sagt Meier. „Wir messen die Schritt-
anzahl pro zehn Meter und die Zeit, die ein 
Patient dafür braucht – nach dem Ablass 
ist das meist um zwanzig Prozent besser“, 
so Meier weiter. Ähnliches zeigt sich auch 
beim einmal um die eigene Achse Drehen. 
Gesunde brauchen dafür zwei Schritte, die 
NPH-Patienten benötigen zehn bis 13 
Schritte. „Nach dem Ablassversuch brau-
chen sie meist nur noch vier“, so Meier. 
In Sliwkas Klinik wird die Verbesserung per 
Videoanalyse und erneuter neuropsycholo-
gischer Testung dokumentiert. Denn auch 
die kognitiven Leistungen bessern sich 
deutlich. Meier kennt Patienten, die das Er-
gebnis so beschreiben, als seien sie erst wie 
im Nebel gewesen, und nach dem Liquorab-
lass sei die Wahrnehmung wieder klar ge-
worden.
Wenn sich die Symptome in den folgenden 
Stunden für etwa ein bis drei Tage bessern, 
weist dies darauf hin, dass ein Shunt dem 
Patienten nützen könnte.

Therapie per Shunt
Steht die Diagnose NPH, ist die Implanta-
tion eines Shunts in den meisten Fällen die 
Therapie der Wahl. Das Prinzip der Draina-
ge über ein Ventil ist gut 50 Jahre alt: 1949 
implantierte der Pathologe und Neurochi-
rurg Eugene Spitz in Philadelphia zum ers-
ten Mal ein Kugel-Konus-Ventil. Die OP-
Technik hat sich seither im Prinzip wenig 
verändert: Unter Vollnarkose bohrt der 

Neurochirurg einen Zugang durch den 
Schädelknochen und platziert einen Kathe-
ter in den ersten oder zweiten Ventrikel. Er 
führt zu einem Ventil, das direkt hinterm 
Ohr auf dem Schädelknochen implantiert 
wird. Das Ventil regelt, wie viel Liquor ab-
gelassen wird. Der Liquor wird dann über 
einen weiteren Katheter drainiert, heutzu-
tage meist in den Bauch, wo der Liquor re-
sorbiert wird. Diesen abdominalen Katheter 
platziert der Chirurg über einen kleinen 
Schnitt direkt unter dem Hautgewebe. Die 
Shunt-Operation gilt als Standardeingriff. 
Was sich deutlich verändert hat, ist die 
Ventiltechnik. Die alten Ventile funktio-
nierten als On/Off-Shunts, sie waren ent-
weder offen oder geschlossen. Öffnete sich 
das Ventil, lief der Liquor aus dem Ventri-
kel. Dies barg die Komplikation der Über-
drainage. „Das Hirn ist wie ein Fisch im 
Wasser – Unterdruck ist für das Gehirn ge-
nauso schlecht wie Überdruck“, erklärt Ull-
rich Meier. Die Symptomatik ist für Patien-
ten zwar meist nicht lebensbedrohlich, 
aber unangenehm. Starke Kopfschmerzen 
beispielsweise gehören beim Über- wie 
beim Unterdruck dazu. 
Einen Ausweg bieten Gravitationsventile: 
Unter den inzwischen weit über 200 Ven-
tiltypen gelten Gravitationsventile für die 
Therapie des NPH als wegweisend. Sie 
funktionieren lageabhängig und passen 
sich der Körperposition des Patienten an. 
Eine der jüngsten Entwicklungen hat das 
Potsdamer Unternehmen Miethke auf den 
Markt gebracht. Sie vereint zwei Ventilty-
pen: Eine verstellbare Differenzdruckein-
heit bestimmt den Ventilöffnungsdruck für 
die horizontale Körperposition. Steht der 
Patient auf, wird eine ebenfalls postopera-
tiv verstellbare Gravitationseinheit akti-
viert, die durch ihre Schwerkraft den Ven-
tilöffnungsdruck zusätzlich erhöht. 

Die Gefahr der Überdrainage bei Verstell-
ventilen hat sich durch die Schwerkraft-
ventile deutlich reduziert. Die 2013 publi-
zierte multizentrische randomisierte 
SVASONA-Studie liefert dazu klare Daten. 
„Die Ventiltechnik hat sich dem normalen 
Leben angepasst – die Patienten können 
alles machen, außer Kopfstand“, sagt Mei-
er. Mit rund 4.000 Euro sind die Ventile 
nicht ganz billig. Allerdings kostet eine 
durchschnittliche Zahnprothese das Dop-
pelte. Und operative Revisionen durch die 
Implantation des falschen Ventils schlagen 
mit dem Fünffachen zu Buche.
Komplikationslos sind Shunt-Operationen 
auch beim NPH nicht. Infektionsraten für 
Shunt-Operationen verschiedenster Hydro-
cephalus-Typen rangieren zwischen einem 
und 37,5 Prozent. 
Doch die Erfolgsquoten, die Meier und sein 
Team in den letzten Jahren dokumentiert 
haben, sprechen für die Shunts. 60 bis 90 
Prozent der Patienten zeigen langfristige 
Verbesserungen bei einem oder mehreren 
Symptomen. Meier rät, Patienten an ein 
auf den NPH spezialisiertes Zentrum zu 
schicken, und zwar möglichst früh im 
Krankheitsverlauf. Obwohl die Operation 
als technisch wenig anspruchsvoll gilt, 
brauchen die richtige Wahl und Einstellung 
des Ventils spezialisiertes Wissen und Er-
fahrung. 
Auch ist nicht jeder operierbar. Multimor-
bidität beispielsweise setzt Grenzen. „Wir 
können niemanden mehr operieren, der 
nicht mehr in der Lage ist, die Umwelt zu 
reflektieren“, sagt Meier. Man müsse sich 
mit dem Patienten noch unterhalten kön-
nen. 
„Eine kognitive Störung ist die in die Le-
bensqualität eines Patienten am meisten 
eingreifende Störung, sie ist ein wirklicher 
Eingriff ins Leben“, sagt Sliwka. Sie richtig 
zu behandeln, ist für die Patienten ein Se-
gen. Um richtig zu behandeln, muss man 
allerdings die Krankheit kennen. An der 
Stelle besteht Nachholbedarf, meint auch 
Ulrich Sliwka: „Man muss Strukturen 
schaffen, damit die Menschen gut diag-
nostiziert werden.“

Kontakt:
Dr. Katja Flieger
Medizinjournalistin
KONTEXT Gesundheit
Monbijouplatz 2
10178 Berlin
flieger@kontextgesundheit.de
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Moderne Medizintechnik und neue, schonende Verfahren bei operativen Eingriffen 

haben die Wirbelsäulenchirurgie verändert. Das kommt dem Patienten zugute.  

Damit das in Zukunft so bleibt, sind der Einsatz moderner Biomaterialien, die  

Biologisierung der Medizintechnik und vor allem ein nationales Register zur  

Qualitätssicherung wichtig und nötig. Auf einem Symposium der Aesculap AG 

 wurden diese Themen engagiert diskutiert. 

Thomas Grether

Dank neuer Technologien wird  
die Wirbelsäulenchirurgie in den 
nächsten zehn Jahren weniger in-

vasiv und die Operationen „weniger ag-
gressiv“ sein. Da sei seine Disziplin auf dem 
richtigen Weg. Aber die Qualitätskontrolle 
in der Wirbelsäulenchirurgie sollte besser 
werden, sagte Dr. Daniel Rosenthal, Präsi-
dent der Deutschen Wirbelsäulengesell-
schaft (DWG). Da hakte die bekannte TV-
Journalistin Dr. Susanne Holst gleich nach: 
„Sie sind nicht zufrieden, wie die Quali-
tätskontrolle jetzt läuft?“ Rosenthals Ant-
wort, der ein Meister der kurzen, knappen, 
aber inhaltsstarken Sätze ist: „Wir haben 
nichts Besseres. Und man sollte die Be-
wahrung des Status quo hier als Rück-
schritt betrachten.“ 
Das quittierten die etwa 300 Ärzte mit ei-
nem zustimmenden Raunen, die zum 
Lunch-Symposium während des Wirbel-
säulenkongresses gekommen waren. 
„Wirbelsäulenchirurgie quo vadis“ lautete 
das Thema der Veranstaltung, zu der die 
Aesculap AG während des Wirbelsäulen-
kongresses im Dezember 2013 in Frankfurt 
geladen hatte. Der Wirbelsäulenkongress 
wird von der DWG als Jahrestagung veran-
staltet. Die DWG ist die größte deutsche 
Fachgesellschaft ihrer Zunft: eine Vereini-
gung von Chirurgen, Unfallchirurgen, Or-
thopäden, Neurochirurgen sowie weiterer 
Persönlichkeiten, die auf dem Gebiet der 

Wirbelsäule in Klinik und Forschung tätig 
sind. 
Die Patienten, die sich den Wirbelsäulen-
chirurgen anvertrauen, werden immer älter. 
Das habe weniger mit dem demografischen 
Wandel als vielmehr mit dem medizinischen 
Fortschritt zu tun, sagte Rosenthal. Ältere 
forderten körperliche Mobilität ein. 
Quo vadis – wohin gehst Du – wie geht es 
weiter mit dieser medizinischen Disziplin, 
das wollte Moderatorin Holst auch von 
Prof. Dr. Ulf Liljenqvist wissen. 

Mehr Operationen –  
und viele gute Gründe dafür
„Es wird mehr Operationen geben“, prophe-
zeite der Chefarzt der Wirbelsäulenchirur-
gie am St. Franziskus-Hospital Münster. 
Das habe einen guten und einen sehr zu be-
mängelnden Grund. Der gute Grund: Die 
zunehmende Spezialisierung und die sich 
damit weiter entwickelnden Operations-
techniken machten es möglich, heute Men-
schen zu behandeln, die vor zehn Jahren 
noch als nicht operabel galten. „Das ist eine 
Verbesserung der Versorgungsqualität.“ 
Der bemängelnde Grund: Zunehmend 
übernähmen die Krankenkassen nicht mehr 
konservative Therapien. Während früher 
zunächst Spritzentherapien der Niederge-
lassenen in Kombination mit Physiothera-
pien nach einem akuten Bandscheibenvor-
fall Linderung verschafften, ließen die 

Wirbelsäulenchirurgie

Der Ruf nach dem Register
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Kostenträger die Patienten heu-
te alleine. Liljenqvist, der sich 
auch als Generalsekretär der 
Deutschen Wirbelsäulengesell-
schaft engagiert, setzt hier auf 
die zunehmende Bedeutung 
seiner Fachgesellschaft mit fast 
1.500 Mitgliedern. Sie will sich 
bei der neuen Bundesregierung 
in Berlin Gehör gerade bei dem 
Thema „Stärkung der konserva-
tiven Therapie“ verschaffen. 
Das Anliegen von Prof. Dr. Claudius Thomé 
ist es, technisch und mit neuen Methoden 
weiterzukommen, wie der Direktor der Uni-
versitätsklinik für Neurochirurgie an der 
Universitätsklinik Innsbruck sagte. Der 
Neurochirurg ist Vorstandsmitglied der 
DWG und zugleich Sprecher der Gesell-
schaft für Neurochirurgie. „Während sich 
vor zehn Jahren noch niemand traute, eine 
Schraube in die Wirbelsäule zu drehen, hat 
sich heute das Blatt vollends gewendet“, so 
Thomé. Er hofft hier auf Forschungsergeb-
nisse seiner Kollegen, „aber auch auf die 
Mithilfe der Industrie“, wie er auf dem  
Podium formulierte.

Ein Teil der Zukunft:  
Titanpulver und Kunststoff
Prof. Dr. Hanns-Peter Knaebel, Vorstands-
vorsitzender der Aesculap AG, Facharzt für 
Viszeralchirurgie und außerplanmäßiger 
Professor an der Universitätsklinik Heidel-
berg, sieht drei Trends, die die Wirbelsäu-
lenchirurgie in den nächsten fünf bis zehn 
Jahren dominieren werden: Erstens werde 
es – wie überall in der Chirurgie – zuneh-
mend minimalinvasive Eingriffe geben. 
Zweitens würden zusehends moderne Bio-
materialien eingesetzt werden. „Wir müs-
sen vom traditionellen Denken wegkom-
men, nur Kobalt-Chrom- oder Titanstähle 
seien ideal. Wir brauchen auch moderne 
Kunststoffe oder Kombinationen wie Titan-
pulver auf Kunststoff.“ Für Knaebel ist aber 
auch drittens die Biologisierung der Medi-
zintechnik wichtig. Damit meint der Aes-
culap-Manager das breite Themenfeld 
von der Anzucht von Körperzellen bis zur 
Stammzellendifferenzierung. 
Wie denn Forschung betrieben wird, um 
Erkenntnisse über noch bessere Mate-

rialien zu gewinnen, wollte TV-Ärztin Holst 
von Knaebel wissen. Die Aesculap AG ko-
operiere mit Universitäten, Materialfor-
schungsinstituten und sogar mit der Luft- 
und Raumfahrttechnik, antwortete der 
Vorstandschef. Noch viel wichtiger aber sei 
es, seine Leute in die Operationssäle zu 
schicken. Chefarzt Thomé gab Knaebel 
Recht: „Das ist nichts Schlimmes, und das 
hat nichts mit Kommerz zu tun.“ Die Ab-
läufe und die Behandlungen in den Sälen 
seien sehr komplex, und nur mit Zuschauen 
lernte die Industrie hinzu. Umgekehrt aber 
genauso: Die in der Wirbelsäulenchirurgie 
Tätigen könnten von den Medizintechnik-
Unternehmen lernen, fuhr Thomé fort. Bei-
spielsweise seien Schulungen vor dem Ein-
setzen neuartiger Implantate wichtig. 
Denn dies diene der Patientensicherheit. 
„Aus diesem Grund sind Mitarbeiter der 
Firmen heute viel häufiger im OP anzutref-
fen als noch vor zehn Jahren.“ Rosenthal 
sekundierte seinem Kollegen Thomé: „Nur 
so funktioniert es, und nur so macht es für 
die Industrie Sinn, etwas zu entwickeln.“ 
Zu dieser fruchtbaren Kooperation äußerte 
sich auch Kongresspräsident Rosenthal: 
„Da war Aesculap sicherlich einer der Vor-
reiter in der Endoskopie, und sie haben zu-
sammen mit mir die ersten Instrumenten-
sets entwickelt.“ 

Bandscheibe „aufpumpen“:  
In 50 Jahren Realität?
Wie denn die Biotechnologie Fortschritte 
bringen könnte, wollte die ARD-Journalis-
tin vom Innsbrucker Neurochirurgen Tho-
mé wissen. „Ob wir die degenerierte Band-
scheibe mit künstlichem Material 
aufpumpen können, ist probiert worden“, 
antwortete der Direktor der österrei-
chischen Universitätsklinik. Leider funktio-Foto: Fotolia
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Ambulante Therapie muss  
wieder besser bezahlt werden

Prof. Dr. Ulf Liljenqvist ist ehrenamtlicher Generalsekretär der Deutschen 

Wirbelsäulengesellschaft (DWG). Hauptberuflich ist der chirurgische  

Orthopäde Chefarzt der Wirbelsäulenchirurgie am St. Franziskus-Hospital 

in Münster. Liljenqvist und sein Team operieren mehr als 1.000 wirbel-

säulenchirurgische Fälle im Jahr. Im Interview am Rande der Jahres- 

tagung der DWG äußerte er sich über Probleme, Hoffnungen und Erwar-

tungen der Wirbelsäulenchirurgen. 

? Sie kritisieren scharf, die ambulante 
konservative Therapie von Wirbelsäu-

lenschmerzen würde von den Leistungsträ-
gern zunehmend nicht mehr bezahlt. Das 
heißt, Patienten wird eine ordentliche am-
bulante Spritzen- und Physiotherapie vor-
enthalten?
Liljenqvist: Eindeutiges Ja. Wir sehen mehr 
und mehr Patienten, die im ambulanten
Bereich noch überhaupt keine vernünftige 
konservative Therapie bekommen haben.
Diese Menschen sind verzweifelt, weil ihnen
keiner hilft. Sie beklagen Schmerzen, die bei-
spielsweise beim Bandscheibenvorfall ganz
typischerweise ins Bein ziehen. Dann schaue 
ich mir die Bilder an und sehe den  Verschleiß. 

?  
Können Sie helfen? 

Liljenqvist: Wenn eine OP-Indikation vor-
liegt, natürlich ja. Aber in den allermeisten
Fällen sollte beim Bandscheibenvorfall vor 
der operativen Therapie eine suffiziente 
konservative Therapie erfolgen. Und da 
sind die niedergelassenen Kollegen gefragt.

„Spritzentherapie kann nicht mehr  
abgerechnet werden“ 

? Warum helfen die niedergelassenen 
Kollegen nicht?

Liljenqvist: Wir haben hervorragende 
Orthopäden und physikalische Mediziner,
die optimal ausgebildet sind. Das Problem
liegt bei den Kostenträgern. Seit April 2013

sind sehr viele Leistungen ambulant nicht
mehr abrechenbar. Beispielsweise bekom-
men die niedergelassenen Kollegen für die
periradikuläre Therapie (PRT) kein Geld
mehr, obwohl diese Therapie hervorragend
wirksam ist. Diese Spritzentherapie ist aus
dem orthopädischen Leistungskatalog der
gesetzlichen Krankenversicherung gestri-
chen worden. Der Patient muss jetzt erst
zum Schmerztherapeuten, der eine Indika-
tion stellt. Aber so viele niedergelassene
Schmerztherapeuten haben wir gar nicht
in Deutschland – das ist das Nadelöhr.
Dann erst darf der Orthopäde mit der PRT 
beginnen.

Kostensenkung? Weit gefehlt!

Unterm Strich muss damit gerechnet wer-
den, dass diese Kostensenkung eher zu ei-
nem weiteren Anstieg der Operationszah-
len führt und somit das ursprüngliche Ziel
weit verfehlt.
(Die PRT ist das am häufigsten eingesetzte 
schmerztherapeutische Verfahren bei einem 
Bandscheibenvorfall, aber auch anderen Rü-
ckenerkrankungen. Dabei werden unter com-
puter- oder kernspintomografischer Kontrolle
schmerzstillende Medikamente millimeter-
genau an die schmerzende Nervenwurzel ge-
spritzt.  Erklärung  der  Redaktion.)

? Sehen Sie schon mehr schwere Fälle, 
weil die konservative Behandlung nur 

noch sehr eingeschränkt gewährt wird? 

Liljenqvist: Das will ich verneinen.

? Wenn operiert werden muss – dann 
wird die Versorgung für Menschen mit 

Rückenleiden immer besser. Das war wäh-
rend der Jahrestagung Ihrer Fachgesell-
schaft immer wieder zu hören. Wodurch?
Liljenqvist: Dass Wirbelsäulenoperationen
immer besser werden, liegt vor allem an
der zunehmenden Spezialisierung. Übung 
macht den Meister. Wer häufiger den glei-
chen Eingriff macht, entwickelt sich dabei 
auch weiter und wird besser und besser.
Vor zehn Jahren operierten zumeist Nicht-
Spezialisten, also Orthopäden, die auch 
Hüften, Knie und Schultern machten. 
Heute spezialisieren sich Orthopäden und 
Neurochirurgen zunehmend. Aber auch die 
Industrie  hilft  uns.

?  
Mit materialtechnischen Innovationen?

Liljenqvist: Ja, aauch. Wir pflegen ein gutes, 
partnerschaftlicches Miteinander mit der
Industrie. Die Innstrumente und Implantate 
werden stetig weiterentwickelt; unter-
schiedliche Härrten der Legierungen der 
Stäbe bei Stabbilisierungs- und Verstei-
fungsoperationeen sind ein weiteres Bei-
spiel  innovativer  Entwicklungen. 

? Sie gelten als Befürworter von „Pay for 
Performance“. In Frankfurt haben Sie 

gesagt, „wer gut arbeitet, soll mehr Geld 
verdienen, wer Mist macht, dem soll Hono-

„
“
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niere das noch nicht; „das wird keine gute bewegliche Bandscheibe“, so 
Thomé. Da müssten die Universitäten noch eine Menge Grundlagenfor-
schung leisten. „Ich kann mir aber sehr gut vorstellen, dass das in 50 Jah-
ren alltäglich funktionieren könnte“, prophezeite er – sogar prophylak-
tisch, wenn ein Patient mit Rückenschmerzen ambulant behandelt wird. 
Der Münsteraner Chefarzt Liljenqvist erklärte ebenso, um für derlei künf-
tige Behandlungsformen Erkenntnisgewinne zu schaffen, müsste noch
viel Forschung betrieben werden. Kongresspräsident Rosenthal wünschte,
die Prioritäten anders zu setzen. Bevor er ans „Aufpumpen“ denke, wür-
den er und seine Kollegen sich erst einmal mehr Wissen um die degenera-
tiven Vorgänge in der Bandscheibe aneignen, wenn diese Erkenntnisse
nur vorhanden seien. Denn, so Rosenthal: „Unser Wissen darüber ist leider
50 Jahre alt.“

Datenmaterial über Patienten und Eingriffe fehlt 
Moderatorin Holst leitete über zum Thema Wirbelsäulenregister – ein
Thema, das ihrer Meinung nach kontrovers diskutiert wird. Das stellte Ro-
senthal vehement in Abrede, der ausführte, nur diejenigen seien gegen
ein solches Register, die sich die Ohren zuhielten. Ihm, dem Neurochirur-
gen, gebe es zu denken, in einem Land mit 82 Millionen Einwohnern kei-
nerlei verlässliches Datenmaterial über die Zahl der Wirbelsäulenopera-
tionen zur Verfügung zu haben. „Wir sollten selbst handeln und nicht 
warten, bis uns ein Register auferlegt wird“, so Rosenthal. Dem pflichtete
Thomé bei. Die DWG sollte das Zepter des Handelns in der Hand behalten. 
Wenn die Wirbelsäulenchirurgen erst von anderen gezwungen würden, 
ein solches Register zu führen, dann litten darunter die Qualität der Da-
ten und deren Aussagekraft ungemein, sagte der Innsbrucker Professor.
„Wir wollen aus dem Register lesen können: Wie ging es dem Patienten
präoperativ, hat die Indikationsstellung gestimmt, wurde er korrekt ope-
riert, und wie ist die Ergebnisqualität?“, formulierte Thomé. Dazu bedürfe
es einer Infrastruktur, in die es zu investieren gelte und welches Aufgabe
der Politik sei. „Sonst stehen wir da und wissen zwar, wenn eine Klinik 
500 Wirbelsäulen-OP gemacht hat – wir ahnen aber nicht, wie komplex 
die Fälle waren.“ Auch Aesculap-Spitzenmanager Knaebel sprach sich für 
ein Register aus. „Ohne schläft man als Chirurg schlecht und ohne schläft
man als Unternehmer schlecht.“ Transparenz sei nötig; zudem gebe es
heute „keinen Teppich mehr, unter den sie etwas kehren können“. Täten
sich Qualitätsprobleme auf, dann sei das als Familienunternehmen „wie
ein Nadelstich in den Körper der Eigentümer“, äußerte der Aesculap-Vor-
standsvorsitzende. Erfreulicherweise sei aber auch heute schon die Infor-
mationsweitergabe zwischen Kliniken und Unternehmen sehr gut.

Kontakt: 
Thomas Grether
Fachjournalist für
 Gesundheitswirtschaft

rar abgezogen werden“. Wie soll das in der 
Realität umgesetzt werden? 
Liljenqvist: Ich begrüße ausdrücklich, dass 
sich dazu Gutes und Interessantes im Koali-
tionsvertrag der neuen Bundesregierung fin-
det. Die, die gute Qualität erbringen, sollen
keine Mehrleistungsabschläge mehr bekom-
men. Die, bei denen es an der Qualität 
hapert, müssen höhere Mehrleistungsab-
schläge zahlen. Zu Ihrer Frage: Das müssen
wir über ein Register lösen (siehe rechts).  

? Sie arbeiten auch als Gutachter für 
zwei Krankenkassen und geben eine 

„Zweite Meinung“ ab. Was ist bei dieser 
Tätigkeit für Sie besonders auffällig?
Liljenqvist: Dass die „Zweite Meinung“ viel 
zu wenig genutzt wird. Der Sinn ist ja: Ein
Patient wird beim Hausarzt wegen eines 
Rückenleidens behandelt. Der Hausarzt 
überweist zum Orthopäden. Dieser schlägt 
eine Wirbelsäulenoperation vor. Wenn der 
Patient sich unsicher ist, ob das der richtige 
Weg ist, sollte er sich mit dem Arztbrief des 
operierenden Kollegen an die Krankenkasse 
wenden. So sollte es im Idealfall laufen.

„Zweite Meinung“ sollte richtig 
 genutzt werden

? Das Leben ist aber kein Idealfall. Wie 
wird die „Zweite Meinung“ im richtigen 

Leben genutzt?
Liljenqvist: Der Patient ruft an, weil er
zwar beim Orthopäden war, dieser aber 
noch keine richtige Indikation gestellt hat. 
Der Orthopäde sagt dem Patienten ledig-
lich, dass vielleicht operiert werden muss.
Dann greifen die Schmerzgeplagten zum 
Telefon und verlangen eine zweite Mei-
nung. So kommen auch die falschen Zahlen 
einer großen deutschen Krankenkassekasse 
zustande. Sie behauptet, 80 Prozent aller 
„Rücken-Operationen“  seien  unnötig. 

? Dann sehen Sie also in ihrer „Zweite-
Meinung-Sprechstunde“ überwiegend 

Patienten, bei denen noch keine genaue In-
dikation für eine Operation gestellt wurde?
Liljenqvist: Da gebe ich Ihnen Recht. Ich
kann bestätigen, dass acht von zehn dieser
Patienten gar keine Operation brauchen. Es
kommen verzweifelte Patienten. Der Fehler
liegt im System und der Verschmächtigung
der konservativen Therapie!

Das Interview führte Thomas Grether.
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Unterstützung humanitärer Projekte in Afrika, Teil I

Ein emotionaler Einsatz

Markus Rapp

Seit Jahren engagiert sich die Interplast in Kamerun und bietet eine längerfristige  

Perspektive für die dringend benötigte plastisch-chirurgische Hilfe in Zusammenarbeit mit 

den Ärzten und Pflegepersonal vor Ort. Markus Rapp, Vertriebsspezialist Chirurgie bei der 

Aesculap AG, hat zwei Wochen lang das Interplast-Team begleitet. Ein Erfahrungsbericht.

Vom 22. November bis 7. Dezember VV2013 hatte ich die Gelegenheit, VVdas Interplast-Team der SektionVV
Schopfheim e. V. unter der Leitung von Dr.
Andreas Rudolph nach Manyemen, Kame-
run, zu begleiten. Die Interplast-Stiftung
kümmert sich um internationale plastische 
Chirurgie für Entwicklungsländer.
Das Team um Andreas Rudolph reist schon
seit 1998 in die abgelegene Region an der 
nigerianischen Grenze. Operiert werden
hier hauptsächlich Kinder mit Lippen-Kie-
fer-Gaumenspalten, Missbildungen oder
Tumoren und Erwachsene mit schwerwie-
genden Verbrennungen. Seit 2003 finden
die Einsätze in Manyemen jährlich statt.
Manyemen liegt im Südwesten Kameruns 
in der Provinz Dikome, Balue und ist von
Douala, der zweitgrößten Stadt Kameruns, 

nur schwer zu erreichen. Der Weg vom Sü-
den aus ist während der Regenzeit kaum 
passierbar. Das auswärtige Amt warnt
ebenfalls vor Entführungen von westlichen
Touristen im Grenzgebiet zu Nigeria.
Das dortige Krankenhaus wurde 1953 von 
der Basler Mission 21 ursprünglich als Le-
prakrankenhaus gegründet. Geleitet wird 
das Haus von einem deutschen Ärzteehe-
paar. Im Jahr 2001 wurde dank der Mission 
ein OP-Trakt mit zwei Operationsräumen 
gebaut, die für afrikanische Verhältnisse
gut ausgestattet sind.

Es fehlt am Nötigsten
Da es in Kamerun zum Beispiel keine ver-
nünftigen Erstversorgungen bei Brandver-
letzten gibt, kommen Patienten aus dem
ganzen Land nach Manyemen, um sich wäh-

rend der Anwesenheit vom Interplast-Team 
behandeln zu lassen. Des Weiteren gibt es 
keine etablierte plastisch-rekonstruktive
Chirurgie in Kamerun. Geräte wie Dermato-
me oder Meshgraft, die in einem deutschen 
Krankenhaus zur Grundausstattung gehö-
ren, gibt es nur bis auf wenige Ausnahmen.
Über die Radiosender der Kirche werden 
viele Patienten über den Einsatz von Inter-
plast informiert. Einige Patienten reisen so-
gar aus der Hauptstadt Yaounde an. Die
Behandlung von Interplast ist kostenlos.
Natürlich war es für mich eine besondere Ehre,
das Team im Einsatz zu begleiten.
Im Jahr 2012 spendete Aesculap einen Teil des 
chirurgischen Instrumentariums, das von In-
terplast eingesetzt wird. Übrigens wird das 
komplette OP-Equipment vom Team aus 
Deutschland nach Kamerun mitgenommen: 

Das Interplast-Team (v. li.): Markus Rapp (Vertriebsspezialist Aesculap), 
Sabine Hinterding (Anästhesistin, St. Elisabethenkrankenhaus Lörrach), 

Wolfgang Bachbauer (Anästhesiepfleger, Kreiskrankenhaus Lörrach),  
Simone Möhrle (Anästhesistin und OP–Schwester, Lörrach),  

Andreas Rudolph (Chefarzt Plastische- und Handchirurgie, Schopfheim), 
Britt Joester (Plastische Chirurgin, St. Josefs-Hospital Hagen),  
Ernst Eichel (Anästhesist, St. Elisabethenkrankenhaus Lörrach) 

Marita Steinebrunner (OP-Schwester, Todtnau) 

Fotos: privat
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unter anderem chirurgische Instrumente, Der-
matom, Meshgraft, OP-Abdeckungen, Naht- 
und Verbandsmaterial sowie OP-Handschuhe. 
Hinzu kommt natürlich noch die Ausstattung 
für die Anästhesie wie ein entsprechender 
Monitor, zwei Perfusoren, Larynxmasken, 
Spritzen, Narkosematerial und natürlich die 
entsprechenden Medikamente.
Das Team von Interplast bestand aus zwei 
Chirurgen, zwei Anästhesisten, einem Anäs-
thesie-Pfleger, zwei OP-Schwestern und mir.
Am 22. November ging es los. Vom elsässi-
schen Mulhouse aus flogen wir über Paris 
nach Douala. Da der Weg vom Süden her 
wegen starken Regenfällen überschwemmt 
war, mussten wir einen zweitägigen Umweg 
vom Norden her in Kauf nehmen. Aber auch 
diese Strecke war von starken Regenfällen 
beeinträchtigt. Ständig mussten die zwei 
Geländewagen mit Schaufeln vom Schlamm 
befreit werden. Hinzu kamen Kontrollen kor-
rupter Militärs oder Polizisten, die eine ent-
sprechende „Spende“ wollten, um „sorgen-
frei“ weiterreisen zu können.
Am Abend des 24. November erreichten wir 
endlich Manyemen. Die ersten Patienten 
warteten schon auf das lang ersehnte In-
terplast-Team aus Deutschland. Einige der 
Patienten kommen schon seit Jahren zur 
Behandlung durch das Rudolph-Team nach 
Manyemen – wie Rose. Sie wurde von ih-
rem Lebensgefährten mit Säure übergossen 
und leidet seither an einer starken Narben-
bildung, die ihre Bewegungen einschränkt. 
Ein weiterer Dauerpatient ist Max. Er hat 
ein Neurofibrom am rechten Auge und 

muss jährlich operiert werden. Ein ebenso 
weiteres tragisches Schicksal trägt Edith. 
Die Epileptikerin fällt bei ihren Anfällen re-
gelmäßig ins offene Feuer und kommt 
jährlich mit neuen Verbrennungen. In die-
sem Jahr wurden ihre Hände behandelt. 
Kinder, die beim Spielen ins offene Feuer 
fallen, sind ebenfalls keine Ausnahme und 
werden vom Einsatzteam versorgt. 
In diesem Jahr wurden hauptsächlich Patien-
ten operiert, bei denen eine Hauttransplan-
tation nötig war. Meine Aufgabe bestand da-
rin, dem Chirurgen-Team zu instrumentieren. 
Des Weiteren kümmerte ich mich um die 
Aufbereitung des chirurgischen Instrumen-
tariums. Die übrige Zeit wurde für Coaching-
Maßnahmen genutzt, um das dortige OP- 
und Anästhesie-Team zu schulen. Darüber 
hinaus konnte ich die Instrumente der Klinik 
sichten, teilweise sortieren sowie mich um 
den immer wider mit Ausfällen „nervenden“ 
Steri des Krankenhauses kümmern.

Dankbarkeit der Patienten  
ist unglaublich
Pro Einsatz werden etwa 70 bis 100 Patienten 
operiert. In diesem Jahr wurden aber deutlich 
weniger Patienten behandelt. Das lag daran, 
dass viele Patienten den Weg nach Manye-
men aufgrund der starken Regenfälle nicht 
geschafft haben. Trotzdem waren alle OP-
Einsätze ein voller Erfolg und die Patienten 
zeigten ihre Zufriedenheit mit unendlich 
dankbaren Gesten, die bei allen beteiligten 
Teammitgliedern Emotionen hervorriefen, die 
in Deutschland eher selten sind.

Am 3. Dezember beendeten wir unseren 
Einsatz, da ungewiss war, wie lange der 
Rückweg dauern würde. Einen Tag später 
ging es über die Nordroute von Mamfe 
nach Bamenda, die wir problemlos passie-
ren konnten. In einer baptistischen Ge-
meinde fanden wird Unterschlupf für eine 
Nacht. Am 5. Dezember erreichten wir 
abends Douala. Den Nikolaustag hatten wir 
zur freien Verfügung und konnten uns 
Doula anschauen. Aus Sicherheitsgründen 
war dies aber nur beschränkt möglich. Am 
Abend flogen wir wieder unversehrt über 
Paris nach Hause.
Für mich gingen zwei spannende Wochen 
mit dem Interplast-Team zu Ende, in denen 
ich unschätzbare Eindrücke erleben konnte. 
Aufgrund der sich immer weiter an das 
Jahresende verschiebenden Regenzeit wird 
das Interplast-Team aus Schopfheim erst 
im Februar 2015 wieder nach Manyemen 
reisen. Dann sind in der Trockenzeit die 
Straßen besser befahrbar. Ein kleines Mäd-
chen mit einer Lippen-Kiefer-Gaumenspal-
te wird dann schon auf das Team warten. 
Die Kleine war in diesem Jahr für eine OP 
leider noch zu jung. Für diesen nächsten 
Einsatz hat mich Andreas Rudolph wieder 
eingeplant. Ich freue mich bereits heute 
auf weitere spannende Erlebnisse im Rah-
men der ehrenamtlichen Tätigkeit in Afrika.

Kontakt:
Markus Rapp
E-Mail: markus.rapp@aesculap.de

Vieles ist anders in Kamerun. Das zeigen auch der Rollstuhl Marke „Eigenbau“ (links) oder die beschwerliche Anreise über  
knöchelhohe, matschige Pfade. Angehörige sind nahe des Krankenhauses untergebracht. Sie sorgen für die Verpflegung ihrer  
kranken Angehörigen und kochen für sie. Das kleine Mädchen mit der Lippen-Kiefer-Gaumen-Spalte (oben Mitte) darf sich  
auf die nächste Mission Anfang 2015 freuen — dann wird sie operiert. Das Missions-Team von Interplast freut sich darauf.



Unterstützung humanitärer Projekte in Afrika, Teil II

Hilfe zur Selbsthilfe
Nadine Millich
 

Das Projekt „Orthopädische Hilfe Afrika“ unterstützt Patienten in Westafrika, die eine künst-

liche Hüfte benötigen, sich die teure Operation aber nicht leisten können. Visionäres Ziel ist 

es, einheimische Ärzte vor Ort zu schulen und sie mittelfristig in der Operationstechnik aus-

zubilden. 

ten, um Patienten im erwerbsfähigen Alter, 
die aufgrund ihres Leidens ihre Familie 
nicht mehr ernähren können, wieder dazu 
in die Lage zu versetzen.“

Zwei Wochen für mehr Lebensqualität
Burkina Faso ist eines der ärmsten Länder 
Afrikas. Aufgrund der Kriegsflüchtlinge aus 
dem Nachbarland Mali hat sich die Situa-
tion noch verschärft. 50 Prozent des Staats-
haushalts deckt die Entwicklungshilfe. 
Bereits seit zehn Jahren fährt eine belgi-
sche Mission unter Leitung von Heijens 
ehemaligem Kommilitonen Dr. Jan Noyez 
jedes Jahr für zwei Wochen nach Burkina 
Faso. „Von Anfang an haben sie ihre Arbeit 
wissenschaftlich dokumentiert und jetzt im 

Wenn du in Westafrika lebst, musst du deine Spritzen 
und Medikamente selbst kaufen. Wenn du kein Geld 
hast, stirbst du“ – diese erschütternde Erkenntnis 

stammt von David Barrigah. Der Anästhesie-Fachpfleger arbeitet 
seit Jahren in deutschen Kliniken, kommt allerdings gebürtig aus 
Togo. Er weiß also, wovon er spricht und zögert deshalb keinen 

Moment, als ihn Dr. Etienne Heijens bittet, sein ambitio-
niertes Projekt zu unterstützen. 
Heijens Projekt heißt „OHA!“ – Orthopädische Hilfe 

für Afrika. Der gemeinnützige Verein existiert seit 
2013 und hat es sich zur Aufgabe gemacht, Menschen 
zu helfen, die eine künstliche Hüfte benötigen, jedoch 
nicht in der Lage sind, die finanziellen Mittel dafür auf-
zubringen. Vereinsmitbegründer Heijens ist Orthopäde, 

Gesellschafter des Gelenkzentrums Rhein-Main und lei-
tender Arzt des Gesundheits- und Pflegezentrums Rüssels-
heim: „Wir implantieren in Burkina Faso künstliche Hüf-

Fotos: E. Heijens
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gültig die Entscheidung fällt, wer schließ-
lich operiert wird. 

Chirurgen vor Ort schulen
Künstliche Hüften einzusetzen, kann von 
den hiesigen Ärzten nicht angeboten wer-
den. Dazu fehlt es an Geld und Ausrüstung. 
Eine Behandlung im Ausland ist für die Pa-
tienten unbezahlbar. „Deshalb ist geplant, 
dass orthopädische Chirurgen in der Nach-
sorge vor Ort geschult werden und mittel-
fristig in der Operationstechnik ausgebildet 
werden“, sagt Heijens. Um die lokalen Ärz-
te auszubilden, stellen diese bei jeder Ope-
ration den ersten und zweiten Assistenten. 
Denkbar sei auch, dass die afrikanischen 
Doktoren einmal nach Europa kämen. 

Literaturhinweis:
Bone & Joint Journal, Establishment of a hip replace-
ment project in a district hospital in Burkina Faso, L. 
Dossche et al.; Bone Joint J2014;96-B:177–80

Ouagadougou, die Hauptstadt Burkina Fasos, zählt zu den ärmsten Städten Afrikas.  
Es fehlt am Nötigsten in der OP-Ausstattung. Die Krankenzimmer sind primitiv eingerichtet. 
Und doch kommt es zu keinen auffälligen Infektions- oder Komplikationsraten nach den  
orthopädischen Eingriffen. 
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von Burkina Faso. Die sechs erfahrenen 
Fachkräfte – zwei Orthopäden, ein Anäs-
thesist, zwei OP-Fachkräfte und ein Anäs-
thesie-Fachpfleger – spendeten zwei Wo-
chen ihres Jahresurlaubs und investierten 
im Vorfeld der Reise viel Freizeit für die 
aufwendige Planung und Organisation.
2013 konnten 20 Patienten behandelt wer-
den, dieses Jahr sollen es bereits deutlich 
mehr werden. Das durchschnittliche Alter 
der behandelnden Patienten betrug rund 
40 Jahre, der älteste Patient war 64 Jahre 
alt, 16 Patienten waren jünger als 56 Jahre. 
Die mittlere Verweildauer in der Klinik be-
trug durchschnittlich 3,5 Tage. An Reha-
maßnahmen im Anschluss an den Klinik-
aufenthalt ist nicht zu denken. 
Die Patienten werden von erfahrenen orts-
ansässigen Chirurgen ausgesucht. Die Ak-
ten werden den Orthopäden der Mission 
vor ihrer Anreise übermittelt. Vor Ort gibt 
es dann eine erste Sprechstunde mit den 
angereisten Ärzten, in der nach strengen 
medizinischen und sozialen Kriterien end-

Bone & Joint Journal publiziert. Es gibt kei-
ne auffälligen Komplikations- und Infek- 
tionsraten“, so Heijens. 2012 schloss er 
sich erstmals den belgischen Kollegen an 
und überzeugte sich persönlich von den 
hygienischen Verhältnissen im katholi-
schen Krankenhaus Centre médical Paul VI.

Aesculap spendete Implantate
Zwar sei ein professionelles Operieren 
möglich, jedoch unterschieden sich die 
Arbeitsverhältnisse fundamental von je-
nen in Deutschland. So musste vom  
Tupfer über die OP-Kleidung bis hin zum 
Desinfektionsmittel alles mitgebracht 
werden. Für die Mission im vergangenen 
Jahr spendete die Aesculap AG Implanta-
tionsinstrumente, zehn Implantate und 
leistete logistische Unterstützung. Für 
künftige Missionen will der Verein versu-
chen, zusätzliches Material aus Spenden-
geldern zu organisieren.
Heijens flog mit einer fünfköpfigen Mann-
schaft nach Ouagadougou, der Hauptstadt 



Optimierung des Sterilgutkreislaufs

Den Überblick behalten

Matthias Warken

 

Der Sterilgutkreislauf ist mit seinen zahlreichen Beteiligten und Schnittstellen essen-

ziell für einen reibungslosen Operationsbetrieb. Die Vielfalt der Materialien und Anfor-

derungen heutiger komplexer Medizinprodukte einerseits, die Varianten der Prozesse 

und Chemikalien sowie die regulatorischen Anforderungen andererseits machen es äu-

ßerst schwierig, stabile und effiziente Prozesse zu gestalten. Externe Unterstützung 

kann hier Lösungsansätze bieten wie das Beispiel an den ISAR Kliniken München zeigt.
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Aesculap Consulting hat über die Jahre in vielen Bereichen des 
Sterilgutkreislaufs Expertise gesammelt. Mit dem SteriSCAN 

bietet Aesculap eine zweitägige Analyse des Aufbereitungsprozes-
ses und des Sterilguts an. Auf Grundlage der Begutachtung wer-
den im Anschluss Handlungsempfehlungen aufgezeigt, mit dem 
Ziel einen effizienten und sicheren Sterilgutkreislauf zu schaffen.
Eine Motorenbestandsanalyse bewertet die im Klinikbestand be-
findlichen Motorensysteme hinsichtlich deren Zustand und Alter. 
Darüber hinaus werden Aspekte wie Reparaturkosten, Einsatzhäu-
figkeit und Aufbereitbarkeit der Motoren betrachtet.
Im Interview sprachen wir mit Andreas Wolf, Leiter des strategi-
schen Einkaufs und Patientenmanagements, und Sandra Stephan, 
Leiterin der ZSVA, der Isar Kliniken GmbH in München.

?Frau Stephan, welchen Stellenwert hat die Medizinprodukte-
aufbereitung in den Isar Kliniken?

Sandra Stephan: Der Stellenwert der Medizinprodukteaufberei-
tung ist bei den Isar Kliniken sehr hoch. Die Voraussetzung für 
eine ordnungsgemäße Aufbereitung ist meines Erachtens eine 
gute Kommunikation, insbesondere zwischen den Abteilungen 
ZSVA und OP.

?Herr Wolf, welche Beweggründe hatten Sie, den SteriSCAN 
durchführen zu lassen?

Andreas Wolf: Die generelle Ausgangslage war, dass wir sehr 
hohe Investitionswünsche aus dem OP-Bereich hatten, da es 
immer wieder zu Engpässen bei der Nutzung von Instrumenten-
sieben und Motorensystemen kam. Dies führte wiederum zu 
erhöhten Anstrengungen in der ZSVA, da einige Siebe teilweise 
mehrmals am Tag aufbereitet werden mussten. Wir wollten also 
durch einen externen Partner herausfinden, ob die Sieb-Engpässe 
andauernd oder nur an bestimmten Tagen existieren. Diese Trans-
parenz ist natürlich wichtig, da bei einem andauerndem Engpass 
über eine Anschaffung zusätzlicher Siebe nachdacht werden 
muss, wohingegen bei einem temporären Engpass eine Prozess-
anpassung schon Besserung bringen kann. Deswegen wollten wir 
insbesondere auch die Abläufe zwischen OP und ZSVA untersu-
chen lassen. 

Sandra Stephan: Darüber hinaus hatte der SteriSCAN zum Ziel, 
die aktuelle Qualität unserer chirurgischen Instrumente und 
Siebzusammenstellung zu überprüfen. 

?Herr Wolf, waren Sie von den Ergebnissen des SteriSCANs 
überrascht?

Andreas Wolf: Die Ergebnisse des SteriSCANs waren keine wirkli-
che Überraschung für uns. Da die Medizinprodukteaufbereitung 
einen hohen Stellenwert in den Isar Kliniken hat, wurden wir mit 
dem positiven Ergebnis der ordnungsgemäßen Aufbereitung letzt-
endlich bestätigt. Ferner zeigte die Analyse der Instrumente, dass 
der überwiegende Teil in sehr gutem und modernen Zustand ist. 
Sehr spannend und hilfreich waren die Analysen in Bezug auf den 
Auslastungsgrad der Instrumentensiebe, die einen Engpass im 
Bereich der Wirbelsäulensiebe valide aufzeigen konnte. In Zusam-
menhang mit der OP-Plananpassung und der Aufstockung im 
Bereich der Wirbelsäulensiebe konnten wir die Siebengpässe eli-
minieren. Der große Mehrwert des SteriSCANs bestand für uns 
eben darin, Transparenz zur Entscheidungsgrundlage der gestell-
ten Investitionswünsche zu bekommen, die wir nicht unreflektiert 
realisieren wollten. Heutzutage ist es sehr wichtig, die Ressourcen 
gut zu nutzen, da auch wir, wie die meisten Kliniken, die vorhan-
denen Ressourcen zielgerichtet investieren wollen. Durch die 
geschaffene Transparenz konnten wir dieses Ziel erreichen. 

26. Kongress 2014
79. Seminar des Arbeitskreises Urologische
Funktionsdiagnostik und Urologie der Frau

14. und 15. November 2014
Congress Center Messe Frankfurt 
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• Urogenitalprolaps

• Interstitielle Zystitis

• Kindliche Harninkontinenz 
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• Physiotherapie

Tagungspräsidenten:  Prof. Dr. Axel Haferkamp
                                      Prof. Dr. Wolf Otto Bechstein
                                      c/o Deutsche Kontinenz Gesellschaft e.V.
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Informationen:       
Deutsche Kontinenz Gesellschaft e.V.
Friedrichstr. 15
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Telefon  069 – 795 88 393
Telefax  069 – 795 88 383
E-Mail: kongress@kontinenz-gesellschaft.de

Kongressorganisation Fachausstellung:
Kongress- und Kulturmanagement GmbH,
E-Mail: Andreas.Kluge@kukm.de, www.kukm.de
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?Frau Stephan, inwiefern waren für Sie als ZSVA-Leitung die 
Ergebnisse des SteriSCANs nützlich? Konnten Sie Prozesse 

im Bereich der Aufbereitung verbessern? 
Sandra Stephan: Ja, die Ergebnisse des SteriSCANs waren auch für 
mich nützlich. Wir haben im Anschluss an die Analyse die Chargen 
unserer Reinigungs- und Desinfektionsgeräte optimiert. Mithilfe 
des SteriSCANs konnte festgestellt werden, dass wir eine viel zu 
lange Trocknungszeit hatten. Durch die Anpassung der Chargen 
konnten wir den Reinigungsvorgang um sieben Minuten verkürzen, 
was bei unserem Aufbereitungsvolumen in Summe am Tag einiges 
an Zeit einspart. Darüber hinaus haben wir resultierend aus der 
Instrumentenanalyse gezielt defekte Instrumente durch neue 
Instrumente ausgetauscht und überflüssiges Instrumentarium in 
Abstimmung mit den Anwendern von den Sieben genommen.

?Im Nachgang an den SteriSCAN wurde eine Motorenbe-
standsanalyse durchgeführt. Herr Wolf, warum haben Sie die 

Sichtung der Motorensysteme in Auftrag gegeben? 
Andreas Wolf: Ausgangspunkt waren hohe Reparaturkosten. 
Wir wollten wissen, ob dies an der Handhabung, der Aufberei-
tung, der häufigen Nutzung, der Altersstruktur oder an ande-

Sandra Stephan, Andreas Wolf, Melanie Wurm, Aesculap Vertriebsspezialistin Chirurgie (v. li.)

Curriculum Vitae Sandra Stephan

1999 – 2009  Anstellung der Alpha Klinik GmbH     

 
 (ab 2006 ZSVA-Leitung)

2002  Ausbildungsabschluss MFA

2005–2007  FK1, FK2, FK3 Technische 

 
 Sterilisationsassistentin

2009 – heute  Anstellung der Isar Kliniken GmbH 

 
   (ZSVA Leitung)

Curriculum Vitae Andreas Wolf
2009  Studienabschluss zum   Dipl.-Kfm. (univ.)2009 – heute  Anstellung der Isar Kliniken   GmbH (Leiter des strategischen   Einkaufs und des Patienten-  managements)2013  Studienabschluss Master of   Health Management (MaHM)

tionssumme, sondern in etwa in Höhe der bisherigen jährlichen 
Reparaturkosten für Motorensysteme. Deshalb werden wir im 
kommenden Jahr durch das gute Finanzierungsmodell der Firma 
Aesculap unsere Liquidität nicht negativ beeinflussen.

?Wie bewerten Sie die erbrachten Leistungen des SteriSCANs 
und der Motorenbestandsanalyse? 

Andreas Wolf: Ich hatte zuerst Bedenken, dass die Analysen und 
Handlungsempfehlungen des SteriSCANs nicht neutral sind. Im 
Nachgang wurde ich jedoch positiv überrascht, wie neutral und 
objektiv die erbrachten Leistungen durchgeführt wurden. 

Sandra Stephan: Ich persönlich fand, die eingebrachte Zeit in Rela-
tion zu dem tollen Ergebnis sehr gut investiert. Am Anfang hatte ich 
insbesondere beim SteriSCAN Bedenken, dass der ZSVA-/ und OP-
Ablauf im laufenden Tagesgeschäft negativ beeinflusst werden 
könnte. Dies war jedoch nicht der Fall. Ich war von den durchge-
führten Analysen sehr beeindruckt. Dass wir mit der Medizinproduk-
teaufbereitung so gut dastehen, hat mich natürlich sehr gefreut.

Kontakt:
Matthias Warken
Marketing Manager Dienstleistungen 
Tel.: +49 7461 95 1592
E-Mail: matthias.warken@aesculap.de

ren Faktoren liegt. Auch hier sollte sich herauskristallisieren, ob 
wir investieren müssen und wenn ja, in wie viele Maschinen. 
Darüber hinaus standen wir vor der Frage, ob von kabelgebunde-
nen auf akkubetriebene Maschinen umgestellt werden soll. Um 
dies zu beantworten, haben wir mit über 20 Anwendern eine 
intensive viermonatige Testphase absolviert. 

Sandra Stephan: Ja, die Ärzte haben sich sehr darüber gefreut, 
dass sie nicht einfach übergangen worden sind, sondern in die 
Entscheidungen mit eingebunden wurden. Wir haben wirklich 
jeden Anwender involviert und persönlich angesprochen. 

?Herr Wolf, inwiefern waren die Ergebnisse der Motorenbe-
standsanalyse für Sie hilfreich? 

Andreas Wolf: Die Motorenbestandsanalyse zeigte, dass Angaben 
zur Aufbereitung von Maschinen teilweise widersprüchlich sind. 
Dies war der Grund, warum wir so hohe Reparaturkosten im 
Bereich der Motorensysteme hatten. Des Weiteren zeigte die 
Motorenbestandsanalyse, dass die Maschinen nach der Aufberei-
tung teils zu früh ohne ausreichende Auskühlung in Betrieb 
genommen wurden, was sich negativ auf einzelne Komponenten 
der Motoren auswirken kann. Letztendlich haben wir auch hier 
durch die gewonnene Transparenz zielgerichtet investieren kön-
nen und zwar nicht in Höhe der ursprünglich angesetzten Investi-
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Die Traditionsveranstaltung Kasseler Symposium knüpft in diesem 
Jahr an die Veranstaltung aus 2013 an, indem das neuartige Fort-
bildungskonzept aus Impulsvorträgen, Simulationen und Skills-
Trainings in Kleingruppen fortgeführt wird. 
Neben der Vermittlung von aktuellem Wissen zur Polytraumaver-
sorgung stehen das Trainieren von Fertigkeiten und Schlüsselquali-
fikationen im Vordergrund. Auch aufgrund des großen praktischen 
Anteils erhielten die Teilnehmer der vergangenen Veranstaltung 15
CME-Punkte von der Landesärztekammer Hessen.
Erneut steht in diesem Jahr die Polytraumaversorgung im Vorder-
grund, sodass sich für Anästhesisten und Chirurgen wieder die 
Möglichkeit zum intensiven interdisziplinären Austausch im Zu-
sammenhang mit der Rettung, der Schockraumversorgung und 
der Intensivtherapie ergibt.
Dabei bietet der Campus des Kloster Haydau ideale Möglichkeiten 
um die praktischen Stationen darzustellen.
Die B. Braun Melsungen AG bietet seit fast 60 Jahren mit dem 
Kasseler Symposium ein Forum zum Austausch von Wissen und 
Erfahrungen in der Medizin, um Zukunftsstrategien zu entwickeln. 
„Es ist uns ein Anliegen, den Austausch zu fördern und auf diese 
Weise dazu beizutragen, den Fortschritt in der Medizin voranzu-
treiben“, sagt Prof. Dr. Alexander Schachtrupp, Leiter der Stabsab-
teilung Medical Scientific Affairs bei B. Braun.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Weitere Informationen erhalten Sie bei: 
B. Braun Melsungen AG
Frau Jutta Spilker
Telefon: 0 56 61/71–27 16, E-Mail: jutta.spilker@bbraun.com

Leitlinien zur Behandlung

Patienten
polytraumatisierter 

Einladung | Programm

56. Kasseler Symposium

14.|15. Juni 2013

Campus Kloster Haydau, Morschen

www.kasseler-symposium.de

Zertifizierte Weiterbildung

®

®

Mit freundlicher Unterstützung der Dt. Gesellschaft für Chirurgie, der Dt. Gesellschaft 

für Unfallchirurgie, der Dt. Gesellschaft für Anästhesiologie und Intensivmedizin und 

der Aesculap Akademie 

Aktuelle Vorträge, Simulationen und  

individuelles Skills-Training als zertifizierte  

Fortbildung zur Polytraumaversorgung 

57. Kasseler Symposium am 4./5. Juli 2014 im Kloster Haydau
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Clip-Technik etabliert sich 
 in chirurgischen Abteilungen 

Neben der laparoskopischen Appendix-Versor-
gung mittels Schlinge und Klammernaht hat sich die 

Clip-Technik innerhalb kurzer Zeit als zuverlässige und 
ökonomische Operationsmethode etabliert. Rund 25.000 
Operationen wurden in über 300 Kliniken allein in 
Deutschland mithilfe des Aesculap DS-Appendektomie-
Clips umgesetzt. Der Titan-Clip besticht mit seiner inno-
vativen Clipform, deren parallel angeordnete Stege den 
axialen Halt erhöhen. Das rautenförmige Clipprofil ver-
größert die Kontaktfläche mit dem Gewebe, für zusätzli-
chen Halt sorgt ein Mauszahn an der Spitze. Der Einsatz 
bedarf keiner besonderen Erfahrung oder Lernkurve, man 
kann ihn auch offenchirurgisch verwenden. Er scheint ge-
rade unter der Erlössituation als gern verwendete Alter-
native Anklang zu finden, ohne die Versorgungsqualität 
aufgeben zu müssen. 

W i r
über
u n s

Weitere Informationen:
Dominik Huber
endoskopie@aesculap.de

Caiman® beißt weiter zu!

Aufgrund der hohen Nachfrage gibt es Fa-
milienzuwachs in der Caiman®-Produkt-
palette. Caiman® steht nicht nur im Hause 
Aesculap für eine fortschrittliche, bipolare 
Gefäßversiegelung, mit der man versie-
geln, schneiden, präparieren und fassen 
kann. Viele Operateure schätzen die au-
ßergewöhnliche Funktionalität verbunden 
mit einem attraktiven Preis-Leistungs-
Verhältnis und möchten das Einsatzspek-

trum mit weiteren Modellen vergrößern. 
Darum gibt es die eleganten Fünf-Milli-
meter-Instrumente auch in den Schaft-
längen 240 Millimeter und 440 Millimeter. 
Weitere Modelle sind in Vorbereitung und 
werden in Kürze hinzustoßen. Sie möch-
ten Caiman® testen? Kein Problem, neh-
men Sie mit uns Kontakt auf oder besu-
chen Sie uns an einem unserer Stände.

Aesculap Caiman® bietet eine hohe 
Versiegelungsqualität durch:

� � �Distales Schließen der  
  Instrumentenspitze

  Keine Gewebeverdrängung und 
 sichere Gefäßpositionierung

� �Gleichmäßige Gewebekompression
 Reproduzierbar hohe Qualität  

der Gefäßversiegelung über die  
gesamte Versiegelungslänge

� �80-Grad-Abwinklung
 Vereinfachte Navigation in  

schwierigen anatomischen  
Verhältnissen

�  Effektive Gefäßversiegelung
 Kontinuierliche Impedanzmessung 

bis zur vollständigen Versiegelung

�  Lange Instrumentenspitzen
 Vergrößerte Versiegelungslänge 

und verbesserte chirurgische 
 Effizienz

�  Plug and Play
 Einfache Handhabung und auto- 

matische Instrumentenerkennung.

Weitere Informationen:
Tamara Braun
endoskopie@aesculap.de
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Aesculap „Innovation Factory“ im Zeitplan 

Am 30. Januar, fast genau neun Monate 
nach der Grundsteinlegung für das Produk-
tionsgebäude „Innovation Factory“ der 
Aesculap AG, fand das Richtfest statt. Ge-
meinsam mit den Bauarbeitern, Planern,
Architekten und Gästen aus Politik und 
Wirtschaft wurde der Meilenstein des zü-
gig wachsenden Bauprojektes gefeiert. 
Künftig kann in dem Neubau, mit einem
Bauvolumen von 50 Millionen Euro, die 
Produktion von Motoren und Containern 
noch innovativer gestaltet werden.
Das Gebäude beeindruckt mit den Ausma-
ßen von 150 Metern Länge und 50 Metern 
Breite sowie einer Nutzfläche für die Pro-
duktion von 14.200 Quadratmetern auf 
zwei Geschossen. Die ebenfalls unterge-
brachten Büroflächen kommen auf fünf 
Etagen und 2.800 Quadratmetern unter. 
„Aesculap setzt bei dem Neubau das Kon-
zept der urbanen Produktion um. Das be-
deutet einen möglichst kleinen Flächenver-
zehr durch die mehrgeschossige Bauweise, 
minimale Immissionen in die Umgebung,
modernstes Energiemanagement sowie ein 
großzügiges Flächenangebot an die Nut-
zer“, erläuterte Dr. Joachim Schulz, Mit-
glied des Vorstands und verantwortlich für
Produktion und Logistik bei Aesculap, in 

seiner Ansprache. Der steten Wandelbar-
keit der Produktionserfordernisse, die Aes-
culap seit über 145 Jahren kennt, wird 

durch die flexible Nutzung und die modu-
lare Erweiterbarkeit des Gebäudes in zwei 
Achsen Rechnung getragen.

Aesculap feiert Richtfest für ein Vorzeigeprojekt. Der Neubau ist die teuerste Investition in der Firmenhistorie. 

Die Ehrengäste des Richtfests freuten sich über den signierten „Innovation  
FactorHammer“ (von links): Oberbürgermeister der Stadt Tuttlingen Michael Beck,  
Dr. Joachim Schulz (Mitglied des Aesculap-Vorstands), Prof. Michael Ungethüm 
 (ehemaliger von Aesculap), Thomas Philipp (Aesculap Werkleiter Motoren und  
Container), Landtagspräsident Guido Wolf, Dr. Dirk Freund (Mitglied des Aesculap- 
Vorstands), Landrat Stefan Bär, Aesculap-Vorstandsvorsitzender Prof. Hanns-Peter 
Knaebel, Rino Woyczyk (Projektsteuerung Drees und Sommer), Rudolf Zepf (Zentrale 
Technische Dienste Aesculap), Martin Wunderlich (Projektsteuerung Drees und Sommer)

B. Braun begeht 175-jähriges Bestehen

 Die B. Braun Melsungen AG begeht in die-
sem Jahr ihr 175-jähriges Bestehen. Am 
23. Juni 1839 erwarb Julius Wilhelm Braun 
die Rosenapotheke in Melsungen und legte 
damit den Grundstein für den heute welt-
weit tätigen Konzern mit Niederlassungen 
in 61 Ländern und 50.000 Mitarbeitern 
weltweit. 
„Das Motto ,175 Years of Leading Innova-
tion’ wird uns das ganze Jahr über beglei-
ten und wir werden an vielen Beispielen 
belegen, was es bei B. Braun bedeutet, in-
novativ zu sein“, erklärt Prof. Dr. Heinz-
Walter Große, Vorstandsvorsitzender der B. 
Braun Melsungen AG. Viele Produktmeilen-
steine in der Geschichte belegten, dass das 
Unternehmen den Fortschritt in der Medi-
zin mit vorangetrieben habe. 
Zu den Highlights der 175-jährigen Firmen-
geschichte gehört auch der Erwerb der 

Mehrheitsbeteiligung an der Aesculap AG 
im Jahre 1976. 1998 erfolgte die Eingliede-
rung der Aesculap AG & Co. KG in das Un-
ternehmen, wodurch die Sparte Aesculap 
entstand. Am Standort der Sparte Aescu-
lap, in Tuttlingen, wurde dann im Jahre 
1995 die Aesculap Akademie eröffnet,  
deren umfassendes Fortbildungsangebot 
weltweit zur interdisziplinären Kommuni-
kation und zum Dialog in der Medizin bei-
trägt.
„Wir freuen uns auf ein besonderes Jahr 
und möchten jeden herzlich dazu einladen, 
mit uns auf 175 Jahre B. Braun zurückzu-
schauen, sich vielleicht sogar an eigene Er-
lebnisse rund um das Unternehmen zu er-
innern, aber auch mit uns einen Blick in die 
Zukunft zu wagen und über neue Techno-
logien und Trends in der Medizin zu spre-
chen“, so Große. 



Das ist der Hammer!
• liegt fest in der Hand
• optimal aufzubereiten und  

problemlos dampfsterilisierbar
• keine Verfärbungen und  

kein Verspröden
• hygienisch einwandfrei

Testen Sie jetzt den Hammer! 
Lassen Sie sich informieren:

Andreas Bauer
andreas.bauer@aesculap.de

Mit dem Wilhelm-Roux-
Preis kürt die Sektion 
Grundlagenforschung der 
Deutschen Gesellschaft für 
Orthopädie und Orthopädi-
sche Chirurgie jährlich den 
besten Vortrag aus der 
Grundlagenforschung, der 
beim Deutschen Kongress 
für Orthopädie und Unfall-
chirurgie gehalten wird. Der 
Preis wird von der Firma 
Aesculap gestiftet und ist 
mit 2.000 Euro dotiert. Er ging in diesem 
Jahr an die Arbeitsgruppe Julia Kemmler, 
Ronny Bindl, Florian Wagner, Michael Grö-
ger, Enrico Calcia, Peter Radermacher und 
Anita Ignatius am Zentrum für Muskulo-
skelettale Forschung, Universitätsklinikum 
Ulm. Damit wird ihre Arbeit „Eine intermit-

tierende Therapie mit normobarem Sauer-
stoff verbessert die durch ein Thoraxtrauma 
kompromittierte Frakturheilung im Maus-
modell“ ausgezeichnet. 

Mit freundlicher Genehmigung des Thieme Verlags
 aus „Orthopädie und Unfallchirurgie“ Ausgabe 
12/2013, Seite 686

Aesculap – Qualität erleben!

Patienten, die bereits eine Hüft- oder Knie-
gelenkendoprothese implantiert bekom-
men haben, wollen oft mehr über ihr Im-
plantat wissen. Für Menschen mit einer 
Diagnose zur Implantation ist neben dem 
Vertrauen zum behandelnden Arzt auch 
das Vertrauen in das Implantat entschei-
dend. Der Standardeingriff für den Arzt 
bleibt ein großer Eingriff für den Patienten. 
Daher ist eine Entscheidung, ob eine Ope-
ration vorgenommen und welches Implan-
tat verwendet werden soll, für den Betrof-
fenen ein umfangreicher Prozess.
Als einer der wenigen deutschen Implan-
tathersteller bietet Aesculap seinen Im-
plantat-Kunden die Möglichkeit, den Pa-
tienten einen informativen Blick hinter die 
Kulissen der Fertigung der Aesculap-Im-
plantate zu gewähren. 
Mit dem Programm 
„Aesculap – Quali-
tät erleben“ kön-
nen die Be-

troffenen interessante Eindrücke bei einem 
Besuch der Produktion von Hüft- und Knie-
endoprothesen sammeln und nehmen Ein-
blick in das Wirken der Medizintechnik. Sie 
können sich von der Qualität ihres Implan-
tate-Herstellers selbst überzeugen und ler-
nen neben dem behandelnden Arzt und 
seinem Team auch die Menschen kennen, 
die hinter den Produkten stehen. Die Pa-
tienten erfahren Wissenswertes über die 
verschiedenen Prothesen- und Versor-
gungsformen sowie über die Geschichte 
der Endoprothetik und können die Produk-
tion live erleben.
Nutzen Sie die Möglichkeit und informie-
ren Sie Ihre „Kunden“ einmal auf eine ganz 
andere Weise!

Wünschen Sie weitere Informationen zum 
Programm „Aesculap – Qualität erleben“?

Weitere Informationen:
Denis Höffgen
denis.hoeffgen@aesculap.de

Patienten, die ein Implantat benötigen, können bei Aesculap hinter die Kulissen der 
Fertigung schauen und sich die Produktion von Hüft- und Knieendoprothesen zeigen 
lassen. 

Aesculap stiftet Wilhelm-Roux-Preis
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Mit Leidenschaft im Herzen

Eine zunehmend älter werdende Bevölkerung, komplexe sowie 
schwerwiegende Herz- und Gefäßerkrankungen stellen den Chi-
rurgen täglich vor neue Herausforderungen.
Im Dialog mit den Anwendern hat B. Braun Melsungen AG ein 
neues Nahtmaterial für Herz- und Gefäßchirurgen entwickelt. So-
mit kann dem Chirurgen für seine tägliche Arbeit ein Faden an die 
Hand gegeben werden, der den hohen Anforderungen, speziell in 
der kardio-vaskulären Chirurgie, in allen Punkten gerecht wird. 
Das neue Material und das spezielle Extrusionsverfahren ver-
schaffen Optilene® ein optimiertes Handling.

Besondere Kennzeichen von Optilene®:
• permanent hohe Reißfestigkeit 
•  Flexibilität, weiche und geschmeidige Fadenstruktur 
•  hervorragender Gewebedurchzug 
•  höherer Komfort durch geringeres Curling und Memory
• exzellente Knoteneigenschaften. 

Zusammen mit der Ultraslide®-Nadel setzt Optilene® 
neue Maßstäbe in der Herz- und Gefäßchirurgie. Die Ul-
traslide®-Nadel mit der exklusiven Golfball-Technologie 
verringert den Gewebewiderstand und gleitet sanft 
durch das Gewebe. 

Weitere Informationen
Alexandra Schobel
alexandra.schobel@aesculap.de 

Das neue Nahtmaterial Optilene® setzt neue Maßstäbe in der Herz- und Gefäßchirurgie.

Die von Prof. Dr. Dr. Madjid Samii gegrün-
dete Internationale Stiftung Neurobionik 
feierte im Januar mit über 800 Gästen ihr 
20-jähriges Bestehen. Im Rahmen des Ga-
la-Abends in Hannover wurde der Interna-
tional Neurobionic Award 2014 an Aescu-
lap verliehen. Zahlreiche Vertreter aus 
Politik, Wirtschaft, Kultur und Sport waren 
bei der Übergabe des Preises durch den  
bekannten Neurochirurgen Samii und  
den Vorstand der Stiftung, Prof. Dr. Klaus 
Goehrmann, im Theater am Aegi dabei.
Den mit 10.000 Euro dotierten Preis für be-
sondere Verdienste auf dem Sektor der Neu-
rowissenschaften erhielt Aesculap aufgrund 
der langjährigen Unterstützung der Stif-
tung. Insbesondere durch das entwickelte 
Basisset für neurochirurgische Instrumente 
konnte ein wichtiger Beitrag zur Verbesse-
rung der Situation bedürftiger Kliniken  
geleistet werden. Diese können bei der Be-
handlung von neurochirurgischen Routine-
eingriffen nun auf das Instrumentarium zu-
rückgreifen, welches sich zum weltweiten 
Standard entwickelt hat. Prof. Dr. Moritz 
Wente, Chief Medical Officer bei Aesculap, 
nahm den Award entgegen und bedankte 
sich für den renommierten Preis. „Aesculap, 
als Teil des Familienunternehmens B. Braun, 
ist sich seiner gesellschaftlichen Verantwor-

Aesculap wird mit dem International Neurobionic Award geehrt 

tung bewusst, und das nicht nur in Deutsch-
land, sondern auch weltweit“, betonte  
Wente. „Die langjährige Kooperation mit 
Professor Samii, insbesondere auch in der 
Bereitstellung von Instrumentarien für die 
World Federation of Neurosurgical Societies, 
ist ein wunderbarer Beweis dafür. Durch die 
Zusammenarbeit von Wissenschaft und Me-
dizin konnte die Ausbildung in der Neuro-
chirurgie gefördert werden“, so Wente wei-
ter. Um dieses weltweit soziale Engagement 
fortzuführen und die Aus- und Weiterbil-
dung von Neurochirurgen in Afrika weiter 
zu unterstützen, stellt Aesculap das mit dem 
Neurobionik Award verbundene Preisgeld in 
Höhe von 10.000 Euro für das Projekt „Africa 
100“ zur Verfügung. Das Ziel der Initiative 
„Africa 100“ ist es, jungen afrikanischen 
Medizinern eine Facharztausbildung in 
westlichen Ländern zu ermöglichen, damit 
sie nach der Rückkehr in ihre Heimatländer 
in Ost-, West- und Zentralafrika selbst afri-
kanische Neurochirurgen ausbilden.
Neben Aesculap wurde auch das Engage-
ment der Firma Carl Zeiss aus Jena und von 
Prof. Dr. El Khamlichi, Neurochirurg aus 
Rabat, ausgezeichnet.
Als Prof. Madjid Samii vor 20 Jahren die 
Stiftung gründete, plante er Großes, was er 
auch erreicht hat. Heute unterstützt die In-

ternationale Stiftung Neurobionik For-
schungsprojekte, die sich mit der Reparatur 
geschädigter Nervenzellen mithilfe winzi-
ger elektronischer Implantate beschäfti-
gen. Dabei werden Methoden von Neuro-
wissenschaften, Biologie und Technik 
vereint – Samii prägte dafür den Begriff 
„Neurobionik“. Seit Bestehen der Stiftung 
konnten mehr als 50 Projekte und weit 
mehr als 100 junge Wissenschaftler geför-
dert werden. 

Prof. Dr. Moritz Wente, Chief Medical 
 Officer bei Aesculap, und Aesculap-  
Vorstandsvorsitzender Prof. Dr. Hanns-
Peter Knaebel präsentieren den Inter- 
national Neurobionic Award



Aesculap® EinsteinVision® 3D Full HD
Generation 2.0 - Innovation für die Laparoskopie

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

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

Aesculap – a B. Braun company

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

  Neues Sterilbereitstellungskonzept - dadurch permanente Verfügbarkeit im OP

  Handlicher und leichter Kamerakopf mit integriertem Lichtleiter

  Wirtschaftlich in der Beschaffung - Nur eine Kamera pro EinsteinVision®  

 System notwendig ohne zusätzliche Endoskope

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

 Detailtreue

  Besonders gute Hand-Augen-Koordination durch räumliches Sehen

  Schnelleres Überwinden der Lernkurve bei Ärzten in der Ausbildung

  Eindeutige Mehrwerte für den erfahrenen Operateur in der täglichen Arbeit

  Moderne OP-Technologie unterstützt in der positiven Wahrnehmung  

 Ihrer Klinik

EinsteinVision® besteht im Wesentlichen aus einer Full HD 3D-Kamera mit  

adaptiertem 3D-Endoskop in 0° oder 30° Blickrichtung, Full HD 3D-Monitor. 

Optional kann ein Roboterhaltearm die Kameraführung aus dem sterilen  

Bereich unterstützen.
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