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Kontaminationen
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Mit einem verbesserten Sterilgutkreislauf
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Konsequent und sicher aufbereiten
Seit Jahren wird in den Medien immer wieder über Fälle hygienisch unzureichender Aufbereitung von Medizinprodukten berichtet. Dabei kommt
es zu spektakulären Schließungen von Sterilgutversorgungsabteilungen.
Staatsanwaltliche Ermittlungen, Rücktritt von Verantwortlichen und
Verhängung von Strafmaßnahmen werden dann kurzzeitig zu Skandalen.
Der Imageschaden trifft die gesamte Klinik und nicht nur einzelne
Abteilungen.
Umso wichtiger ist eine ganzheitliche Betrachtung der Aufbereitung.
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Anpassungen erforderlich
Die Versorgung von Menschen mit Demenz im Krankenhaus zeigt
gravierende Mängel auf. Das zeigt das renommierte Pflege-Thermometer
2014, das zu den wichtigsten deskriptiven Studien in der Pflege zählt.
Das Deutsche Institut für angewandte Pflegeforschung hat dazu fast
2 000 Antworten von Stations- und Abteilungsleitungen in Kliniken
ausgewertet.
Erheblicher Handlungsbedarf besteht demnach bei der Umsetzung
von Konzepten und Strategien einer spezifischen Versorgung.
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Netz ohne Maschen
Wenn es um die Versorgung von
Bauchwandhernien geht, leistet
Omyra© Mesh gute Dienste.
Das zeigt ein Erfahrungsbericht.
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Gut genährt besser genesen
Weniger Komplikationen, kürzere
Verweildauern — die richtige perioperative
Ernährung beeinflusst nicht nur den
Genesungsprozess, sondern ist auch erlösrelevant.

26

Chirurgische Heilkunst im
Wertewandel
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Impressum

Der Patientennutzen steht im Mittelpunkt des
diesjährigen Jahreskongresses der Deutschen
Gesellschaft für Chirurgie. Auf dem Gebiet der
Patientensicherheit sind in den vergangenen
Jahren enorme Fortschritte gemacht worden.
Erfahren Sie, was sich konkret getan hat und
welche Verbesserungen noch anstehen.

4

Aesculap
Akademie

5

Editorial

39

Wir über uns

Auf zu neuen Ufern
Im Juni jährt sich die Jahrestagung der
Deutschen Gesellschaft für Neurochirurgie
zum 66. Mal. Die Hauptthemen sind diesmal
zerebrovaskuläre Therapien, moderne Schädelbasischirurgie, spinale Implantate und
Robotik.

Das neue proGAV 2.0
Das neue Gravitationsventil erneuert
grundlegend das bewährte Konzept
zum Schutz vor Überdrainagekomplikationen in der Hydrocephalustherapie.
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Auf dem Weg in ein
neues Zeitalter

Wirbelsäulenchirurgie zwischen
dem Erwartbaren und dem
Leistbaren
Auf der Podiumsdiskussion im Rahmen
des Jahreskongresses der Deutschen Wirbelsäulengesellschaft im vergangenen Herbst
diskutierten die Teilnehmer über gesellschaftspolitische Themen und künftige Herausforderungen der Wirbelsäulenchirurgie.

Ein Erfahrungsbericht der Universität
Köln verdeutlicht die Vorteile des
dreidimensionalen Operierens in der
laparoskopischen Chirurgie.
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Made in Germany —
ein Label auf dem Prüfstand
Das Gütesiegel, das weltweit für Spitzenqualität aus Deutschland steht, ist nicht
geschützt oder verbindlich geregelt.
Geplante Reformvorhaben auf EU-Ebene
könnten für Hersteller hilfreich werden.
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Tuttlingen Berlin Bochum

Auswahl an medizinischem Training und Weiterbildung:

Wissensvorsprung

Mediziner

Mit Kompetenz die Zukunft erobern.

04. - 05.05.15

Erworbene AV-Klappenerkrankungen
(DGTHG-Weiterbildung Facharzt für Herzchirurgie), Berlin

Die Aesculap Akademie bietet Ihnen hier
eine Auswahl für medizinisches Training
und Weiterbildung mit umfassenden
praktischen Workshops, Managementseminaren und internationalen Symposien.

18. - 21.05.15

Basiskurs Laparoskopische Nierenchirurgie, Berlin

12. - 13.06.15

Repetitorium 2015 zum Erwerb der Facharztqualifikation
– Praxis – (DGTHG-Weiterbildung Facharzt für Herzchirurgie),
Tuttlingen

19. - 20.06.15

Unikondyläre Knieendoprothetik, Berlin

19.06.15

Rookiekurs Hüfte, Tuttlingen

02. - 03.07.15

Basiskurs Knieendoprothetik für Ärzte, Tuttlingen

06. - 08.07.15

Aufbaukurs Laparoskopische colo-rectale Chirurgie, Tuttlingen

13. - 15.08.15

Basiskurs Minimal-Invasive Kinderchirugie, Bochum

14. - 16.09.15

Aufbaukurs Laparoskopische Nierenchirurgie, Berlin

24. - 25.09.15

Arthroskopie-Basiskurs Kniegelenk, Tuttlingen

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

AESCULAP AKADEMIE GMBH
Am Aesculap-Platz, 78532 Tuttlingen
Telefon +49 7461 95-2001
Fax
+49 7461 95-2050
AESCULAP AKADEMIE GMBH
im Langenbeck-Virchow-Haus
Luisenstraße 58–59, 10117 Berlin
Telefon +49 30 516512-0
Fax
+49 30 516512-99
AESCULAP AKADEMIE GMBH
Gesundheitscampus 11–13, 44801 Bochum
Telefon +49 234 902 181-0
Fax
+49 234 902 181-16

Pflege | OP | ZSVA | Dentalassistenz
07. - 08.05.15

Grundlagen Osteosynthesetechniken für OP Personal, Tuttlingen

Interdisziplinär
18. - 20.05.15

Kommunikation und Konfliktmanagement, Tuttlingen

06. - 07.07.15

Delegation und Verantwortung, Tuttlingen

Weitere Veranstaltungen finden Sie unter:

www.aesculap-akademie.de

Verwaltung | Einkauf
24.06.15
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Wirtschaftlichkeit, Qualität & Patientensicherheit –
der Q-Faktor und strategische Partnerschaft zwischen Kliniken,
Tuttlingen

e d i t o r i a l Alles im Fluss
Kennen Sie den Begriff „Kaizen“?
Das japanische Wort bedeutet so
viel wie „Veränderung zum Besseren“. Übertragen ist das stete
Streben nach Verbesserungen gemeint, um Leerlauf und Verschwendung zu beseitigen. Eine
solche Kultur des Strebens ist
nicht nur kennzeichnend für moderne Managementunternehmen
wie Mercedes oder die Deutsche
Bank – auch oder sogar in besonderem Maße trifft das auf die
Prozesse innerhalb eines Krankenhauses zu. Um erfolgreich sowohl im Sinne des Patienten als
auch betriebswirtschaftlich zu
sein, müssen Qualitätssicherung,
Kostenmanagement und Organisationsstrukturen kontinuierlich
verbessert werden – sei es in der
zentralen Notaufnahme, bei der
Zubereitung von Speisen oder im
Hygienemanagement und der
Sterilgutaufbereitung.
Die zentrale Sterilgutversorgungsabteilung (ZSVA) zählt zu
den wichtigsten und zugleich
sensibelsten Bereichen einer Klinik. Unzureichend sterilisierte
Medizinprodukte können die Gesundheit von Patienten und
Mitarbeitern gefährden. Zudem
beeinträchtigen verspätet bereitgestellte Siebe die Abläufe im OP
empfindlich und verursachen erhebliche Zusatzkosten. Die Sterilgutversorgung erfordert daher
ein Höchstmaß an Hygiene, Präzision und Zuverlässigkeit. In unserer Titelstrecke widmen wir
uns deshalb diesmal in besonderem Maße dem Sterilgutkreislauf
– angefangen von den wichtigsten Anforderungen für die
Aufbereitung über SterilgutDatenanalysen bis hin zur Sieborganisation. Zusammen generieren diese einzelnen Aspekte
nicht nur ökonomische Vorteile,
sondern reduzieren auch die Be-

lastung für Mitarbeiter und erhöhen ihre Zufriedenheit.
Verstöße gegen die Medizinproduktesicherheit können strafrechtliche Ermittlungsverfahren
und erhebliche Schadensersatzforderungen nach sich ziehen.
Das zeigen Vorkommnisse in einzelnen Kliniken. In solchen Fällen
trifft der Imageschaden alle Abteilungsebenen einer Klinik. Deshalb ist es wichtig, dass das Bewusstsein für dieses sensible
Thema in allen Ebenen des Krankenhauses geschärft wird. In einem Überblicksartikel stellen wir
die wesentlichen Aspekte zusammen.
Dass in der Herausforderung eines umfassenden Ablauf- und
Instrumentenmanagements viel
Potenzial steckt, zeigt anschließend unser Interview mit Dr. Ulrich Knopp von der Schön Klinik
Hamburg Eilbek. Dank einer Datenanalyse des Sterilguts wurden Arbeitsabläufe effizienter,
verringerten sich Prozesskosten
und erhöhte sich die Wertschöpfung. Das Pilotprojekt in der Wirbelsäulenchirurgie war so erfolgreich, dass es nun sukzessive
auf weitere Abteilungen der Klinik ausgedehnt wird.
Der Klinikverbund Südwest berichtet über seine Umsetzung einer effizienteren Organisation
des Instrumentenflusses. In Zusammenarbeit mit einem Spezialisten wurden Instrumente inventarisiert und Siebe standardisiert.
Gesetze, Verordnungen und
Empfehlungen gibt es für die
Aufbereitung von Medizinprodukten reichlich. Anders sieht es
jedoch beim Gütesiegel „Made in
Germany“ aus. Die Herkunftsbezeichnung ist nicht geschützt.
Was das für Medizintechnikhersteller bedeutet, beschreibt uns
der deutsche Industrieverband

für optische, medizinische und
mechatronische Technologien,
Spectaris.
Welche Rolle ein strukturiertes
Management in der perioperativen Ernährung von Patienten
spielt, verdeutlicht der Artikel
„Gut genährt besser genesen“.
Eine Warnung kommt indes vom
Deutschen Institut für angewandte Pflegeforschung: Es besteht erheblicher Handlungsbedarf bei der Umsetzung von
Konzepten und Strategien, wenn
es um die spezifische Versorgung
von Patienten mit Demenz im
Krankenhaus geht. Wir haben
für Sie die zentralen Ergebnisse
der bislang umfassendsten Erhebung zu diesem Thema zusammengetragen.
In unseren chirurgischen Beiträgen geht es diesmal um Erfahrungsberichte zur 3-D-Laparoskopie, der Versorgung von
Bauchwandhernien und wie neue
Entwicklungen in diesen Bereichen die Medizin beeinflussen.
Über Neuorientierungen geht es
auch in unseren Beiträgen zum
Chirurgenkongress, zur Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft
für Neurochirurgie und der
Deutschen Wirbelsäulengesellschaft.
Sie merken, diese Ausgabe nahdran steht im Zeichen von Wandel. Alles ist im Fluss, alles ist
veränderlich, um besser zu werden. In diesem Sinne danke ich
den Autoren dieser Ausgabe für
ihre aufschlussreichen Beiträge
und wünsche Ihnen allen eine
anregende und spannende Lektüre der aktuellen nahdran.

Christian Frimmel
Vice President Marketing & Sales
Central Europe
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Aufbereitung von Medizinprodukten

Konsequent und
sicher aufbereiten
Rund 30 000 Menschen sterben jährlich an einer nosokomialen Infektion. Ursache dafür sind unter anderem mit
Krankheitserregern kontaminierte Medizinprodukte. Obwohl es eine Reihe von Gesetzen und Verordnungen für
die korrekte Aufbereitung von Medizinprodukten gibt, kommt es in der Praxis immer wieder zu Mängeln. Entscheidend ist eine ganzheitliche Betrachtung der Aufbereitung, die alle Mitarbeiter einer Klinik einbezieht. Der
nachfolgende Überblick zu aktuellen Diskussionen und den wichtigsten Anforderungen für die Aufbereitung soll
die Wichtigkeit des Themas für das Gesamtpersonal eines Krankenhauses verdeutlichen.
Siegfried Niklas

eit Jahren wird in den Medien immer
wieder über Fälle hygienisch unzureichender Aufbereitung von Medizinprodukten berichtet. Dabei kommt es zu
spektakulären Schließungen von Sterilgutversorgungsabteilungen. Staatsanwaltliche
Ermittlungen, Rücktritt von Verantwortlichen und Verhängung von Strafmaßnahmen werden dann kurzzeitig zu Skandalen.
Der Imageschaden trifft die gesamte Klinik,
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nicht nur einzelne Abteilungen. Von einem
„Skandal hinter dem Skandal der ,schmutzigen OP-Instrumente‘“ spricht allerdings
die Deutsche Gesellschaft für Sterilgutversorgung (DGSV) in diesem Zusammenhang.
Staat und Politik würden sein Jahren von
der DGSV auf die mangelnden Zustände bei
der Versorgung der medizinischen Instrumente im Gesundheitswesen hingewiesen.
Die notwendige staatliche Überwachung

der Medizinprodukteaufbereitung werde
heute auf hohem fachlichen Niveau durchgeführt, die staatlichen Vorgaben für die
Qualifizierung der Mitarbeiter, die überwacht werden, fehlten jedoch. Gründe dafür seien nach Auffassung der DGSV die
fehlende Lobby sowie knappe Ressourcen.
Die Gesellschaft plädiert ausdrücklich für
die Schaffung eines eigenständigen Berufsbilds für Mitarbeiter in Aufbereitungsab-

teilungen für Medizinprodukte in Kliniken
und bei Dienstleistern. In anderen europäischen Ländern würden bereits dreijährige
Berufsausbildungen auf den Weg gebracht.
Deutschland verliere den Anschluss an diese Entwicklung. Bildung gerate in den Hintergrund. Die Folge sei eine Gefährdung der
Patienten.
Jeder Patient hat Anspruch darauf, dass
Schaden von ihm abgewendet und Hygienebedingungen eingehalten werden, die
dem aktuellen Stand der Technik und der
medizinischen Wissenschaft entsprechen.
Eine Verletzung von Hygienevorschriften
führt zu zivilrechtlicher Haftung aus Vertrag oder Delikt mit Schadensersatz- und
Schmerzensgeldforderung.
Allerdings: Tausende Menschen sterben
jährlich an den Folgen einer nosokomialen
Infektion (= eine Infektion mit lokalen oder
systemischen Infektionszeichen als Reaktion auf das Vorhandensein von Erregern
oder ihrer Toxine, die im zeitlichen Zusammenhang mit einer stationären oder einer
ambulanten medizinischen Maßnahme

steht, soweit die Infektion nicht bereits
vorher bestand). Experten für Krankenhaushygiene gehen allerdings davon aus,
dass die Zahl viel höher ist als die bisher
vermuteten 400 000 bis 600 000 Fälle pro
Jahr.
Laut einer aktuellen Untersuchung der
Deutschen Gesellschaft für Krankenhaushygiene (DGKH) muss man derzeit bundesweit von 900 000 nosokomialen Infektionen pro Jahr ausgehen. Demnach sterben
jährlich rund 30 000 Menschen an einer
solchen Krankenhausinfektion – und das
ist weit mehr, als bisher angenommen. Gesichert sind die Schätzungen aber nicht.
Fest steht nur: Viele Fälle wären vermeidbar – und: „Jede vermeidbare Infektion ist
eine zu viel!“
Allerdings lässt sich in der Regel nicht
nachweisen, ob das medizinische Personal
einen Patienten beispielsweise beim Legen
eines Katheters infiziert hat oder ob die
Ursache ein unsachgemäß aufbereitetes
Medizinprodukt während eines operativen
Eingriffs war.

In der aktuellen Empfehlung zu „Anforderungen an die Hygiene bei der Aufbereitung von Medizinprodukten“ geht die
Kommission für Krankenhaushygiene und
Infektionsprävention am Robert Koch-Institut (KRINKO) davon aus, dass „mit
Krankheitserregern kontaminierte Medizinprodukte (z. B. Instrumente) die Quelle
von Infektionen beim Menschen sein können“. Die Anwendung solcher Medizinprodukte setzt daher eine vorhergehende
Aufbereitung voraus, an die definierte Anforderungen zu stellen sind.
Der Gesetzgeber hat zudem in der Vergangenheit eine Reihe von Gesetzen und Verordnungen auf den Weg gebracht, die die
Aufbereitung von Medizinprodukten regeln.
So heißt es unter anderem im Medizinproduktegesetz in § 3: „dem neuen steht ein
als neu aufbereitetes Produkt gleich“. Fachgesellschaften und Medizinproduktehersteller bieten regelmäßig Fortbildungsveranstaltungen und Seminare zur
Medizinprodukteaufbereitung an. Im digitalen Netz gibt es zahlreiche Aufberei-

Gröhe mit 10-Punkte-Plan gegen Krankenhauskeime
Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe will in Kürze einen 10-Punkte-Plan gegen Krankenhauskeime vorlegen. Das geht aus einem Bericht der „Süddeutschen
Zeitung“ hervor, der das Papier vorliegt. Danach schätzen Experten des Ministeriums
die Chance, dass sich das Problem der multiresistenten Keime in den Kliniken künftig
noch verschärfe, als sehr hoch ein. Dies ginge mit dem steigenden Alter der Patienten und der steigenden Zahl der Operationen einher.
Da diese Erkenntnis nicht neu sei, müsse der Bekämpfung der Keime eine höhere
Priorität gegeben werden, als dies bisher der Fall sei, heißt es in dem Papier weiter.
Hierzu sollen etwa Experten vom Robert Koch-Institut stärker in die Keimkontrolle
der Kliniken einbezogen werden. Es solle außerdem geprüft werden, ob Patienten vor
planbaren Aufenthalten generell einem Test auf multiresistente Keime unterzogen
werden sollten. Zudem sollen die Meldepflichten der Kliniken verschärft werden.
„Es ist gut, dass Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe die Bemühungen der
Ärzteschaft um gute Krankenhaushygiene gesetzlich unterstützen will“, sagte Bundesärztekammerpräsident Prof. Dr. Frank Ulrich Montgomery. „Es fehlen aber tragfähige Vorschläge für eine solide Finanzierung.“ Ohne sie bliebe das Papier eine reine
Willenserklärung.
Peter Carqueville
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Mit Krankheitserregern kontaminierte Medizinprodukte können die Quelle von Infektionen beim Menschen sein. Die Anwendung
solcher Medizinprodukte setzt daher eine vorhergehende Aufbereitung voraus, an die definierte Anforderungen zu stellen sind.

tungshinweise, maschinelle Aufbereitungsverfahren sind validiert, und auch die
Desinfektionsmittelhersteller liefern eine
Reihe von „intelligenten“ Chemikalien.
Optimale Struktur- und Prozessbedingungen sind also vorhanden. Doch wie sieht
die Realität aus? In der Vergangenheit
wurde immer wieder über Mängel bei der
Aufbereitung von Medizinprodukten berichtet. So zuletzt am 19. Februar 2015.
An diesem Tag wurde von der U.S. Food
and Drug Administration, FDA, eine Sicherheitswarnung herausgegeben, dass
möglicherweise bei rund 135 Patienten eine Übertragung von Krankheitserregern
(u. a. auch Carbapenem-resistente Enterobakterien) durch kontaminierte Duodenoskope erfolgte. Diese Duodenoskope könnten auch in bundesdeutschen Kliniken
zum Einsatz gekommen sein. Bereits 2013
hat das Bundesamt für Arzneimittel und
Medizinprodukte, BfArM, deshalb einen
entsprechenden Sicherheitshinweis bezüglich eines ähnlich betroffenen VideoDuodenoskops veröffentlicht, in dem auf
eine gründliche Vorreinigung hingewiesen
wird sowie auf eine gründliche Vorbereitung und Überprüfung der Geräte vor jedem Einsatz. Allerdings wurde der Einsatz
des betroffenen Medizinproduktes nicht
untersagt.
Doch nicht nur bei der Aufbereitung von
Instrumenten gibt es ein Qualifikationsproblem, sondern auch bei der Kontrolle.
So hat auch das Bundesministerium für
Gesundheit in einem Bericht über die Aufbereitung von Medizinprodukten bereits
vor einigen Jahren festgehalten, dass „die
fachliche Kompetenz des Überwachungspersonals als ein Hauptproblem“ gesehen
wird. Generell wird auch „von einem Personaldefizit bei den Behörden ausgegangen“.

8

nahdran 1/15

Nachfolgend ein Abriss über die wichtigsten Anforderungen für die Aufbereitung
von Medizinprodukten.
Einzelne Aufbereitungsschritte
stets überprüfen
Gemäß § 3 Absatz 14 Medizinproduktegesetz ist die Aufbereitung von bestimmungsgemäß keimarm oder steril zur
Anwendung kommenden Medizinprodukten, die nach deren Inbetriebnahme zum
Zwecke der erneuten Anwendung durchgeführte Reinigung, Desinfektion und Sterilisation einschließlich der damit zusammenhängenden Arbeitsschritte sowie die
Prüfung und Wiederherstellung der technisch-funktionellen Sicherheit.
§ 4 Absatz 2 Satz 1 der MedizinprodukteBetreiberverordnung, MPBetreibV, schreibt
als wichtigste Anforderung vor, dass die
Aufbereitung von bestimmungsgemäß
keimarm oder steril zur Anwendung kommenden Medizinprodukten unter Berücksichtigung der Angaben des Herstellers mit
geeigneten validierten Verfahren so durchzuführen ist, dass der Erfolg dieser Verfahren
nachvollziehbar gewährleistet ist und die Sicherheit und Gesundheit von Patienten, Anwendern oder Dritten nicht gefährdet wird.
Eine ordnungsgemäße Aufbereitung wird
laut MPBetreibV § 4 Absatz 2 vermutet,
wenn die gemeinsame Empfehlung der
KRINKO und des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte zu den
„Anforderungen an die Hygiene bei der
Aufbereitung von Medizinprodukten“ beachtet wird.
Die Aufbereitung darf nur entsprechend
qualifiziertem Personal übertragen werden.
§ 2 Absatz 2 und § 4 Absatz 1 formulieren
grundsätzliche Anforderungen an die Qualifikation der mit der Aufbereitung befassten Personen und an die dafür erforderliche
sächliche Ausstattung. Nach § 4 Absatz 3

sind die Voraussetzungen des Absatzes 1
erfüllt, wenn die mit der Instandhaltung
Beauftragten
1. aufgrund ihrer Ausbildung und praktischen Tätigkeit über die erforderlichen
Sachkenntnisse bei der Instandhaltung
von Medizinprodukten und
2. über die hierfür erforderlichen Räume
einschließlich deren Beschaffenheit,
Größe, Ausstattung und Einrichtung sowie über die erforderlichen Geräte und
sonstigen Arbeitsmittel verfügen.
Die Aufbereitung umfasst in der Regel folgende Einzelschritte:
1. das sachgerechte Vorbereiten (Vorbehandeln, Sammeln, Vorreinigen und gegebenenfalls Zerlegen) der angewendeten Medizinprodukte und deren zügiger,
sicher umschlossener und Beschädigungen vermeidender Transport zum Ort der
Aufbereitung
2. die Reinigung, Desinfektion, Spülung
und Trocknung
3. die Prüfung auf Sauberkeit und Unversehrtheit (z. B. Korrosion, Materialbeschaffenheit), gegebenenfalls Wiederholung
von Schritt zwei und die Identifikation,
zum Beispiel zum Zweck der Entscheidung
über eine erneute Aufbereitung bei deren
zahlenmäßiger Begrenzung
4. die Pflege und Instandsetzung
5. die Funktionsprüfung
6. und, je nach Erfordernis, die Kennzeichnung sowie das Verpacken und die Sterilisation.
Die Aufbereitung endet mit der dokumentierten Freigabe des Medizinprodukts zur
Anwendung.
Für jedes Medizinprodukt ist durch den für
die Aufbereitung Verantwortlichen schriftlich festzulegen, ob, wie oft und mit welchen
Verfahren es aufbereitet werden soll. Die

Die Aufbereitung darf nur entsprechend qualifiziertes Personal übernehmen

Angaben des Herstellers sind dabei zu berücksichtigen. Es ist daher zweckmäßig, bereits vor der Anschaffung eines Medizinprodukts Durchführbarkeit und Aufwand der
Aufbereitung zu überdenken und die Anwender sowie die für die Aufbereitung Zuständigen in die Entscheidung über die Beschaffung des Medizinprodukts sowie die
erforderlichen Mittel und Geräte für die
Aufbereitung (u. a. Reinigungs-, Desinfektions-, Pflegemittel) einzubeziehen.
Risikobewertung und Einstufung von
Medizinprodukten
Hinsichtlich der Art der folgenden Anwendung
und dem sich daraus ableitenden Risiko können Medizinprodukte eingestuft werden in:
Unkritische Medizinprodukte
Medizinprodukte, die lediglich mit intakter
Haut in Berührung kommen.
Semikritische Medizinprodukte
Medizinprodukte, die mit Schleimhaut oder
krankhaft veränderter Haut in Berührung
kommen.
Kritische Medizinprodukte
Medizinprodukte zur Anwendung von Blut,
Blutprodukten und anderen sterilen Arzneimitteln und Medizinprodukte, die die Haut
oder Schleimhaut durchdringen und dabei in
Kontakt mit Blut, inneren Geweben oder Organen kommen, einschließlich Wunden.
Durchführung der Aufbereitung
Eine sicher wirksame Sterilisation erfolgt
nur bei sauberen Medizinprodukten. Der
Reinigung kommt daher eine besondere Bedeutung im Gesamtablauf der Aufbereitung zu. Die Prüfungen auf Sauberkeit, Unversehrtheit und definierte technisch-funktionelle Eigenschaften haben zum Ziel,
Medizinprodukte, bei denen erkennbare

Rückstände auch durch erneute Reinigung
nicht entfernt oder bei denen technischfunktionelle Mängel nicht beseitigt werden
können, auszusondern. Nicht alle Anwender
wissen übrigens, dass ein verrostetes Instrument eine komplette Charge (und damit alle
Instrumente in der jeweiligen Maschine) mit
Flugrost „infizieren“ und damit zerstören beziehungsweise unbrauchbar machen kann.
Routineprüfungen
Täglich sollten folgende Schritte überprüft
und dokumentiert werden:
n vollständiger und korrekter Prozessverlauf
aller Aufbereitungsschritte (Reinigung,
Desinfektion, Sterilisation, Verpackung)
n Verpackung auf Unversehrtheit und
Trockenheit
n Kennzeichnung.
Die zur Freigabe berechtigten Personen
sind aus Gründen des Qualitätsmanagements schriftlich zu benennen.
Validierung
Gemäß § 4 MPBetreibV sind Reinigung,
Desinfektion und Sterilisation von Medizinprodukten mit geeigneten, validierten
Verfahren durchzuführen. Mit der Validierung wird der dokumentierte Beweis erbracht, dass der Aufbereitungsprozess die
vorher spezifizierten Anforderungen reproduzierbar im praktischen Einsatz erfüllt.
Sterilgutlagerung
Die Lagerdauer ist stark abhängig von den Lagerungsbedingungen und kann deshalb nicht
allgemeingültig festgelegt werden. In DIN
58953 Teil 7 (8/1999) sind die Anforderungen
an Lagerräume für Sterilgut ausführlich beschrieben. Unter anderem wird dort angegeben,
dass Sterilgut in staubarmen und trockenen
Räumen (Sterilgutlager) oder in geschlossenen
Schränken gelagert werden sollte.

Software-Lösungen
Auf dem Markt werden einige Anwendungen
angeboten, die eine optimale Erfassung und
Einstufung der aufzubereitenden Medizinprodukte ermöglichen. Durch eine zusätzliche Bewertung der Instrumentenzustände
kann zudem das Qualitätsbewusstsein in der
zentralen Sterilgutversorgungsabteilung in
Bezug auf Oberflächenbeläge und Korrosionen gesteigert werden. Der Aufbereiter erhält somit wertvolle Daten zum Zustand
seiner Medizinprodukte und kann deren
Entwicklung kontinuierlich darstellen. Beispielsweise: Instrument ist in Ordnung, Instrument hat Oberflächenbelag, Instrument
hat Korrosion.
Wie oft und bei welchem Sieb die Aufforderung zur Eingabe des Qualitätszustands
kommt, hängt unter anderem von den gewählten Einstellungen ab. Aufgrund bestehender Auswertungen können zum Beispiel
die prozentuale Anzahl von Instrumenten
mit Oberflächenveränderungen oder Korrosionen in einem Sieb oder die Veränderungen des Qualitätszustands im Zeitablauf
beobachtet werden. Eine optimale Instrumentenaufbereitung wird somit erreicht.
Letztlich ist die Aufbereitung von Medizinprodukten von gesamtorganisatorischer Bedeutung. Verantwortlichkeiten müssen klar
definiert, einzelne Arbeitsschritte dokumentiert und über ein Qualitätsmanagement
kontrolliert werden. Das kann nur leisten,
wer entsprechend geschult und sachlich wie
personell entsprechend ausgestattet ist.

Kontakt:
Siegfried Niklas
FK Krankenhaushygiene und Infektionsprävention
Qualitätsmanager im Gesundheitswesen
E-Mail: info@hygienestandard.de
www.Hygienestandard.de
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Datentransparenz im Sterilgutkreislauf

„Sterilgut-Datenanalyse:
eine solide Grundlage“
Effizientere Arbeitsabläufe, geringere Prozesskosten und höhere Wertschöpfung — all
das konnte die Schön Klinik Hamburg Eilbek mit einer Datenanalyse ihrer Sterilgüter
erzielen. Was als Pilotprojekt in der Wirbelsäulenchirurgie begann, soll sukzessive auf
andere Abteilungen der Klinik ausgedehnt werden.

Im September 2014 erfolgte bei Ihnen in
der Schön Klinik Hamburg Eilbek eine
Sterilgut-Datenanalyse. Wie stellte sich die
Ausgangssituation vor dieser Analyse dar?
Dr. Ulrich Knopp: Der personelle und prozessuale Aufwand rund um das Thema Sterilisation nahm ständig zu. Das hing einerseits mit dem Wachstum der Klinik
zusammen. Andererseits aber ist es auch in
der Regel so, dass Siebe aufgrund neuer
OP-Techniken immer komplexer werden.
Daraus resultierten Kapazitätsengpässe in
der Zentralen Sterilgutversorgungsabteilung, ZSVA, und gleichzeitig eine fehlende
Transparenz. In vielen Gesprächen mit dem
OP-Leiter und dem Leiter der ZSVA suchten
wir nach Möglichkeiten einer Verbesserung, aber es fehlte eine zuverlässige Zahlengrundlage. Insofern war es genau der

?

richtige Zeitpunkt, als die Berater von Aesculap mit dem Vorschlag einer SterilgutDatenanalyse auf uns zugekommen sind.
Wir haben vereinbart, dieses neue Konzept
einmal am Beispiel des Instrumentariums
für die Wirbelsäulenchirurgie zu erproben.
Welche Beweggründe hatten Sie, die
Sterilgut-Datenanalyse durchführen zu
lassen?
Dr. Ulrich Knopp: Wir hatten eine ganze
Reihe von Beweggründen. Vor neun Jahren
übernahmen die Schön Kliniken das Klinikum Hamburg Eilbek. Zu der Zeit fanden
wir natürlich bereits einen erheblichen
Instrumentenbestand vor. Aufgrund dessen
stellten wir uns die Fragen, ob es zum Beispiel abteilungsübergreifende Standards
oder Standardsiebe gibt oder ob eventuell

?

Kurzprofil Sterilgut-Datenanalyse

die Aufteilung in Grund-Spezialsiebe sinnvoll wäre und, wenn ja, ob sie schon vollzogen oder noch initiiert werden muss.
Natürlich vermuteten wir auch, dass es
aus der Vergangenheit personenbezogene
Siebe gibt, die speziell auf die Wünsche
eines einzelnen Operateurs zusammengestellt wurden und die nicht wirtschaftlich
sein könnten. Aber die Kernfragen, die hinter alledem stehen, lauten: Sind nur die
wirklich notwendigen Instrumente im Produktkreislauf? Und: Werden alle Container
und Instrumente regelmäßig benötigt?
Die Sterilgut-Datenanalyse konnte
Standardisierungsdefizite bei der Siebzusammenstellung und Siebnutzung feststellen. Waren Sie überrascht von den Ergebnissen der Sterilgut-Datenanalyse? Wie
bewerten Sie die Ergebnisse der Analyse?
Dr. Ulrich Knopp: Überrascht waren wir
nicht. Wir fanden unsere Annahmen bestätigt, hatten aber ein Ergebnis in dieser
Dimension nicht erwartet. Die Anzahl der
unterschiedlichen Instrumente von unterschiedlichsten Herstellern war doch
erheblich. Unser Grundsieb
„klein“, eines der am meisten verwendeten Siebe,

?

Foto: Fotolia

Mittels der Sterilgut-Datenanalyse können Stamm- und Bewegungsdaten (Inventarund Aufbereitungsdaten) aus einem Instrumentenmanagement-System analysiert
sowie mit Aesculap-Erfahrungswerten und -Benchmarks verglichen werden.
Mit der Sterilgut-Datenanalyse ergeben sich folgende Vorteile:
z Objektive Analyse von Stamm- und Bewegungsdaten
z Transparenz über Investitionsgüter und deren Umlauf
z Darstellung des Auslastungs- und Standardisierungsgrads der Sterilgüter
z Entscheidungsgrundlage für Optimierung auf Basis belastbarer Daten.

Dr. Ulrich Knopp,
Geschäftsführer
Schön Klinik Hamburg Eilbek
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Kurzprofil Sieboptimierung

Foto: Schön Klinik Hamburg Eilbek

Mithilfe der Sieboptimierungsberatung
wird eine kundenspezifische Lösung zur
Neuorganisation der bestehenden Siebtitel und Siebinhalte unter Nutzung des
vorhandenen Instrumentariums in enger Zusammenarbeit mit den Anwendern erarbeitet.
Mit der Sieboptimierung können folgende Effekte realisiert werden:
z Optimierung der Siebinhalte
z Verkürzung der Packzeiten
z Standardisierung der Instrumentenmodelle

Die Schön Klinik Hamburg Eilbek spart dank der Sieb-Einsparungen rund zwei Tonnen
an Gewicht im Jahr

war mit 121 Artikeln definitiv überladen. Das
führte zu einem unnötig hohen Gewicht des
Gesamtsiebs, zu vielen überflüssigen Einzelprozessen der Instrumentenbereitstellung
und -reinigung im OP sowie in der ZSVA. Das
musste auf jeden Fall in Angriff genommen
werden. Dass neun Siebtitel zu 50 Prozent
der Aufbereitung beitrugen, war nicht wirklich überraschend. Das führten wir darauf
zurück, dass hier ein Grundsieb existierte,
das den Standard darstellt. Im ersten Schritt
hatten wir nur Siebe der Fachabteilung Wirbelsäulenchirurgie als Pilotprojekt analysieren lassen. Die Wirbelsäulenchirurgie als
Fachabteilung existiert erst seit sieben Jahren am Klinikum. Da gab es natürlich noch
nicht so viel „Wildwuchs“, was Instrumente
und Siebe anbelangt. Wir wollten mit diesem
Pilotprojekt erst einmal die Methode zur
Sterilgut-Datenanalyse kennenlernen. Diese
hat uns allerdings so überzeugt, dass wir
bereits den nächsten Schritt geplant haben.
Im April werden wir eine Sterilgut-Datenanalyse in der Abteilung Orthopädie durchführen lassen. Dort treffen wir natürlich auf
ein viel größeres Volumen und eine Vielzahl
von Sieben, bei denen wir sicherlich nicht
das Standardisierungsniveau der Abteilung
Wirbelsäulenchirurgie vorfinden werden. Das
liegt natürlich auch an der längeren Historie
der Abteilung und dem dadurch bedingten
mehrfachen Ärzte- und Anwenderwechsel.
Wie wichtig ist für Sie als Geschäftsführer einer Klinik eine valide Datentransparenz als Grundlage für Entscheidungen?
Dr. Ulrich Knopp: Wir haben die Datentransparenz als sehr hilfreich empfunden,
denn damit konnten wir unsere Diskussionen und Überlegungen auf eine solide Zahlengrundlage stellen. Das ermöglichte es
uns, konkrete Anhaltspunkte zu finden, an
die wir anknüpfen konnten, um zum Beispiel

?

mit der OP- und Steri-Leitung gemeinsam
zu vereinbaren, in welcher Richtung es weitergehen soll. Also unter anderem mehr
Standardisierung und deutliche Reduktion
der Instrumente auf den Sieben. All das kann
nur auf einer guten Datenbasis geschehen.
In unserem Pilotprojekt der Wirbelsäulenchirurgie haben wir somit unser Ziel erreicht
und die Verbesserungen umgesetzt.
Im Anschluss an die Sterilgut-Datenanalyse erfolgte im November 2014 eine
Sieboptimierung. Wie bewerten Sie die erbrachte Leistung?
Dr. Ulrich Knopp: Wir würden jetzt nicht
die Fortsetzung in einer so großen Abteilung wie der Orthopädie planen, wenn wir
nicht davon ausgingen, dass es ein gutes
Modell ist.

?

In welchen Bereichen konnten Sie aufgrund der Standardisierung in der Wirbelsäulenchirurgie Sieb-Einsparungen erzielen?
Dr. Ulrich Knopp: Jedes Instrument, das
auf den Sieben entfällt, ist de facto schon
mal eine Einsparung, weil das Handling
sowohl im OP als auch im Steri dadurch
erleichtert wird. Wenn wir also unser
Grundsieb von 121 Instrumenten auf 85
reduzieren konnten, dann sind das 30 bis
35 Instrumente, die mehrfach am Tag nicht
mehr angefasst werden müssen. Und da
haben wir natürlich klare Einsparungen,
insbesondere auch im Prozess. Im Rahmen
der Sterilgut-Datenanalyse hat man uns
ausgerechnet, dass wir dadurch im Jahr
zwei Tonnen an Gewicht sparen, was
natürlich auch eine mitarbeiterorientierte
Komponente hat. Das heißt in der Praxis,
die Mitarbeiter müssen insgesamt zwei
Tonnen weniger von links nach rechts
bewegen. Und ja, es gibt konkrete Einsparungen. Die wurden ebenfalls hochgerech-

?

net, indem man die Minuten im Steri und
im OP mit der Anzahl der Instrumente multiplizierte. Allerdings war unsere Hauptintention dahinter nicht, irgendwelche Euros
unter dem Strich stehen zu haben, sondern
es ging in erster Linie darum, dass der Prozess schneller und sauberer durchläuft.
Waren die davon betroffenen Mitarbeiter denn gleichermaßen zufrieden mit
diesen Veränderungen?
Dr. Ulrich Knopp: Ja, das betrifft das
OP-Pflegepersonal, die den Tisch herrichten und nun 30 Instrumente weniger aus
dem Sieb herausnehmen müssen. Und es
betrifft die Steri-Mitarbeiter, die bislang
zum Teil Instrumente, die offensichtlich
unbenutzt waren, trotzdem reinigen mussten. Dies alles entfällt in Zukunft. Wir
haben, wie gesagt, eine eher kleinere
Abteilung als erstes Projekt genommen,
sodass die Ergebnisse noch nicht so voll
durchschlagen, aber wir haben schon sehr
zufriedene Gesichter bei den Mitarbeitern
nach dieser Aktion gesehen. Die Wirbelsäulenchirurgen waren ohnehin in den Prozess
miteinbezogen. Wir hatten aus der Wirbelsäulenchirurgie den leitenden Arzt im
Sieboptimierungs-Team, der dann die Entscheidungen bewusst fällte und somit die
Richtung für die Zukunft vorgab. Alle
Anwender trugen die Entscheidungen am
Ende mit.

?

Herzlichen Dank für das Gespräch, Herr Dr.
Knopp.
Das Interview führten Ulrike Winston,
Thomas Kieninger und Matthias Warken,
Marketing Manager Dienstleistungen
Aesculap AG
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Sieborganisation

Den Kosten an den
Der Klinikverbund Südwest hat 2011 ein Projekt zur Neuordnung des Instrumentenmanagements
und Sieboptimierung initiiert. Dies wurde notwendig, da die Reparaturkosten unkontrollierbar wurden.
Kleinere Siebsichtungen im Vorfeld zeigten zudem, dass Handlungsbedarf besteht. Definiertes
Projektziel der Sieboptimierung waren die effizientere Nutzung des vorhandenen Instrumentariums,
Kapazitätsgewinn, Kosteneinsparungen bei der Aufbereitung und eine gesteigerte Wirtschaftlichkeit.
Ein Umsetzungsbericht.
Dr. Siegfried Kalix

ie Neuordnung des Instrumentenmanagements im Klinikverbund
Südwest (KVSW) wurde notwendig,
da verschiedene Schnittstellen nicht mehr
richtig griffen. Außerdem musste die Möglichkeit geschaffen werden, die Sieboptimierung und Schulungen des Personals zu
integrieren. Dazu wurde die Verantwortlichkeit von Instandhaltung und Investition
des Instrumentenmanagements im Geschäftsbereich Wirtschaft und Beschaffung
zusammengeführt.
In Kliniken ist es notwendig, speziell für
Instrumente einen Partner zu haben, der
über die Qualität der Reparaturen den
Werterhalt der Instrumente sicherstellt. Im Laufe der Jahre haben
sich in unserem Klinikverbund
mindestens zwölf Firmen
am Reparaturservice beteiligt. Die Qualität der

D

Reparaturen war sehr unterschiedlich. Dies
wurde uns im Rahmen der über eine externe Firma vorgenommenen Bestandsanalyse
verdeutlicht.
Es wurde eine Sichtung aller Instrumentensiebe angestrebt. Viele Reparaturen
wurden nicht nach Herstellervorgaben
ausgeführt. Bei einigen Instrumenten
musste festgestellt werden,
dass diese nach der

unsachgemäßen Reparatur keiner erneuten
Reparatur mehr zugeführt werden können.
Damit verbunden sind zwangsläufig hohe
Investitionen.
Nach der Verpflichtung der Firma SteriLog,
die ein ganzheitliches Reparaturmanage-

Fotos: Fotolia
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mentkonzept etabliert hat, gibt es nur
noch einen Ansprechpartner rund um die
Reparaturen des gesamten Sterilguts.
Dies ermöglicht einen reibungslosen und
strukturierten Ablauf, der sicherstellt, dass alle Reparaturen
durch Herstellerreparaturbetriebe (u. a. Aesculap Technischer Service) durchgeführt
werden. Dank der regelmäßen
Turnusse kommen die reparierten Instrumente zügig wieder
zurück, sodass die Nachlegeware
in den Zentralen Sterilgutversorgungsabteilungen (ZSVA) auf wenige
Stückzahlen begrenzt werden konnte.
Verkürzte Sieb-Ausfallzeiten sind durch
einen wöchentlichen Reparaturaustausch
und gegebenenfalls Reparaturersatz sichergestellt. Auf einen Kostenvoranschlag
für eine Reparatur musste allerdings bei
den Standardreparaturen verzichtet werden. Die durchgeführten Maßnahmen
griffen fast unmittelbar. Die Aufwendungen für Reparaturen an Instrumenten
konnten signifikant gesenkt werden. Die
positive Entwicklung wurde deshalb auch
auf Optiken und Motorensysteme ausgeweitet. Ein Reporting hinsichtlich der Reparaturkosten erfolgt jetzt regelmäßig an
die ZSVA- und OP-Leitungen.

692,5

530,1

7 741

Differenz Anzahl Instrumente

2 631

Einsparung Anzahl Instrumente
in %

25,37

Gesamtgewicht Instrumente
in kg

Gewicht komplett
nach SO
ohne Fremd

Gesamtanzahl Instrumente

Gewicht komplett
vor SO
ohne Fremd

Instr.-Anzahl vor SO
Gesamt

Instr.-Anzahl nach SO
Gesamt

Tab. 1: Ergebnis der Siebberatung bei Aesculap —
exemplarisch das Ergebnis der Siebberatung für das Haus Böblingen

Differenz in kg

162,4

Einsparung kg in %

23,45

Ziel war die
klinikübergreifende Standardisierung
Die Siebreorganisation hatte zum Ziel, klinikübergreifend eine Standardisierung der
Siebinhalte in Abstimmung mit den Nutzern herbeizuführen. Die Siebberatung
fand extern im Aesculapium in Tuttlingen
statt. Dazu wurden von jeder Disziplin der
Chefarzt und die OP-Leitung definiert. Da
für weiterführende Themen die Siebbesprechung in einer relativ kurzen Zeit abgearbeitet werden musste, konnte die Siebberatung nach harten Diskussionen für alle
Kliniken innerhalb von acht Wochen umgesetzt werden. Die Möglichkeit, dies außerhalb der Kliniken durchzuführen, wurde
von allen Seiten begrüßt, da dort die Möglichkeit bestand, ohne Ablenkung, konzentriert die Siebe zu besprechen. Es bestand
vor Ort die Gelegenheit, neue Instrumente
vor einer Entscheidung auch einmal in die
Hand zu nehmen. Während der Beratung
gab es viele Überraschungen. Manchen
Chefärzten war der komplette Inhalt des
bisherigen Siebs nicht umfänglich bekannt.
Hier war die Unterstützung seitens der OPLeitung hilfreich.
Die Zusammensetzung der Arbeitsgruppe
aus Nutzern, OP-Leitung und Einkauf ist
für die erfolgreiche Siebreorganisation
empfehlenswert. Dies war auf jeden Fall zu

begrüßen und sollte bei jeder Beratung berücksichtigt werden. Es stellte sich im Rahmen der Beratung heraus, dass in vielen
Fällen keine Optik-Trays benutzt wurden,
um die Optiken mit Silikonmatten zum
Schutz gegen Verrutschen der Instrumente
in den Siebkörben zu sichern. Dies führte
wahrscheinlich auch zu einer erhöhten Reparaturhäufigkeit, zumal in unserem Verbund die Siebe zum Teil in die ZSVA außerhalb der Klinik gebracht und abgeholt
werden müssen. Die Risikoeinstufung mancher Instrumentensiebe konnte mit einer
Umstellung von Mehr- auf Einweg-Produkte verbessert werden.
Nach der Beratung wurden die Siebtitel den
Nutzern zum Prüfen zur Verfügung gestellt.
Alle Nutzer bestätigen die besprochenen
Ergebnisse, sodass die weiteren Schritte
eingeleitet werden, konnten. Insgesamt
konnte die Siebberatung als erfolgreich eingestuft werden. Von den 407 besprochenen
Siebtiteln konnten 48 Siebe aufgelöst werden. 151 Siebtitel konnten auf 57 Siebtitel
reduziert werden, und bei 270 Siebtiteln
wurden die Instrumente neu zusammengestellt. Des Weiteren konnte eine Standardisierung der Instrumente in den Siebtiteln je
nach Haus zwischen 29 Prozent und 68
Prozent erreicht werden (Tab.). Auch
Grundsiebe konnten innerhalb und in einer
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Dank der Zusammenlegung von
Siebtiteln konnten die Instrumentensiebe
letztlich besser genutzt und schneller
aufbereitet werden

Klinik auch zwischen den Disziplinen nahezu identisch ausgelegt werden.
Umsetzung während des
laufenden Betriebs
Nachdem die Geschäftsführung die eingeleiteten Maßnahmen zur Siebreorganisation bestätigen konnte, stellte die Umsetzung im laufenden Betrieb eine neue
Herausforderung dar. Die bei der Bestandsanalyse ermittelten Daten brachten die
Erkenntnis, welche Instrumente welcher
Maßnahme unterzogen werden müssen, sei
es eine Oberflächenbehandlung, Reparatur
oder Ersatz durch ein Neuinstrument. Damit die Umsetzungskosten realisierbar waren, konnte auf die weitere Verwendung
funktionsfähiger Instrumente nicht verzichtet werden. Das bedeutete jedoch, dass
die Instrumentensiebe nicht einfach auszutauschen waren. Dazu gab es verschiedene
Möglichkeiten, die jeweils ihre Vor– und
Nachteile hatten. So wäre eine Eigenumsetzung nach Vorgabe der neuen Sieblisten
möglich. Eine Variante davon wäre, dass
einzelne Siebe aus dem Kreislauf genommen und durch eine externe Firma nach
den neuen Vorgaben bestückt würden und
die Instrumente somit nach Vorgaben der
Bestandsanalyse aufbereitet worden wären.
Beide Varianten wären mit einem enormen
Zeitverzug bis zur vollständigen Umsetzung
sowie großer Ressourcenbindung des Personals verbunden. Darüber hinaus bestünde
eine erhöhte Gefahr, dass die Instrumentensiebe falsch gepackt werden, da bis zur
vollständigen Umstellung die alten und
neuen Packlisten vorhanden sein müssten.
Investitionsbedarf optimiert
und reduziert
Wir haben uns entschlossen, zusammen
mit der Firma SteriLog neue Wege zu gehen. Der Dienstleister ging sozusagen in
Vorleistung. Das war möglich, da die Firma
unsere Häuser im Reparaturmanagement

14
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betreut und über eine eigene Aufbereitung
verfügt. Sie hat gemäß der Bestandsanalyse diejenigen Instrumente, welche im Klinikverbund Südwest weiterhin nutzbar waren, aus dem eigenen aufgearbeiteten
Bestand mit neuen Instrumenten ergänzt.
Die Instrumentensiebe wurden in der geforderten Quantität und Qualität zusammengestellt. Die Umsetzung sollte dann
hausweise durchgeführt werden. Es wurden also die aus der Siebreorganisation
besprochenen Instrumentensiebe vom
Dienstleister vorbereitet und durch den Klinikverbund kontrolliert. Danach wurden die
Instrumentensiebe versiegelt, sterilisiert
und verpackt. Artikel, die nicht vom Dienstleister geliefert wurden, zum Beispiel teure
Optiken, bezeichneten wir als „Fremdartikel“. Diese Fremdartikel wurden vor der
Umsetzung aus den Sieben genommen und
den Sieben bis zum Austausch separat verpackt beigelegt. Der Austausch der Siebe
„alt gegen neu“ erfolgte dann an einem
Wochenende. Die alten Siebe wurden anschließend aufgelöst, und die Instrumente,
die weiterverwendet werden konnten,
wurden im Rahmen der Vorbereitung der
Instrumentensiebe für die nächste Klinik
berücksichtigt. Unbrauchbare Instrumente
wurden aus dem Kreislauf genommen und
entsorgt. Die Erstellung neuer Packlisten
mit Bilddokumentation wurde ebenfalls
über die Firma SteriLog geleistet. Damit
konnten auch die notwendigen Informationen für die Instrumentenaufbereitung in
den ZSVA sichergestellt werden. Die im
Hause verbliebenen Fremdartikel wurden
dann sukzessive wieder in die Siebe integriert. Der Klinikbetrieb konnte so ohne
Unterbrechung aufrechterhalten werden.
Der Zeitraum der reinen Umsetzung hat
sich dennoch über ein halbes Jahr hingezogen – was unter den gegebenen Umständen aus unserer Sicht immer noch als
schnell zu bezeichnen ist.
Das Ergebnis der Umsetzung ist insgesamt

als positiv zu bezeichnen. Die angestrebten
Projektziele und Verbesserungen sind erreicht worden. Die meisten umgesetzten
Maßnahmen griffen sofort. Aufgrund der
schlankeren Prozesse gab es nachhaltige
direkte und indirekte wirtschaftliche Erfolge. Der Investitionsbedarf konnte mit der
Kombination von neu aufbereiteten Instrumenten aus dem Altbestand sowie ergänzenden neuen Instrumenten optimiert und
reduziert werden. Mit der Zusammenlegung von Siebtiteln wurde es möglich, diese Instrumentensiebe besser zu nutzen.
Dank der größeren Variabilität der Siebe
konnten teure zusätzliche Beschaffungen
weiterer Siebe entfallen. Die Sieboptimierung verkürzte die Wechselzeiten im OP
und sorgte für eine schnellere Aufbereitung in den ZSVA. Von den ursprünglichen
rund 42 000 Instrumenten konnten etwa
20 Prozent der Instrumente entfallen. Dies
entspricht einer Gewichtsreduktion von
rund 410 Kilogramm. Im Fall einer durchschnittlichen Nutzung der Siebe entspricht
das rund 61 000 Kilogramm pro Jahr, die
nicht mehr bewegt und aufbereitet werden
müssen. Die theoretischen Einsparsummen
sind nicht zu unterschätzen. Dank der Harmonisierung der Instrumente war eine vereinfachte Lagerhaltung der Nachlegeware
möglich. Dies war ein zusätzlicher Benefit,
da zu den bisherigen Maßnahmen noch eine Zentralisierung der ZSVA und die Einführung eines einheitlichen Sterilgut- und
Managementsystems einhergingen.

Kontakt:
Dr. Siegfried Kalix
stellvertretender Geschäftsbereichsleiter
Wirtschaft und Beschaffung
Klinikverbund Südwest
E-Mail: s.kalix@klinikver
bund-suedwest.de

Versorgung von Bauchwandhernien

Netz ohne Maschen
Die großporige, sternförmige Struktur von Omyra® Mesh unterstützt das Abfließen von Wundsekret und
sichert eine schnelle und hervorragende Gewebeintegration auf der parietalen Seite. Was der Einsatz des
Netzes in der Praxis bedeutet, verdeutlicht ein Erfahrungsbericht.
Dr. Jörg Sauer

etze sind aus der Chirurgie nicht
mehr wegzudenken. Die Hernienchirurgie kann ohne die Implantation von Kunststoffnetzen kaum noch erfolgreich betrieben werden. In den Studien
der vergangenen Jahre wurde mehrfach
gezeigt, dass im Fall von Narben-, größeren
Nabel- und epigastrischen Hernien keine
akzeptablen Rezidivraten (< 10 %) zu erreichen sind, wenn auf die Implantation
von Kunststoffnetzen verzichtet wird. Auch
in der Leistenhernienchirurgie gab es in
den vergangenen Jahren einen Wandel hin
zur Netzimplantation. Die Vorbehalte gegenüber den in der Bauchdecke verbleibenden Implantaten konnten mit dem besseren sowie immer weiter überarbeiteten
Material und Design der Netze ausgeräumt
werden.
Für die Versorgung von Leistenhernien sind
großporige Netze ohne Beschichtung vorgesehen. In diesem Fall werden die Netze

N

mit Peritoneum abgedeckt. Ist dies nicht
möglich, muss die Adhäsionsprophylaxe
durch das Netz selbst gewährleistet werden. Dabei kommen unterschiedliche Materialien und Designs zur Anwendung.
Die meisten für die intraperitoneale Verwendung bestimmten Netze bestehen aus
mindestens zwei Komponenten: Die nicht
resorbierbare Komponente wird zur Bauchwand gelegt, und die zu den Organen zeigende Komponente ist entweder resorbierbar (Kollagen, resorbierbarer Kunststoff)
oder geht keine Verbindung zum Gewebe
ein (ePTFE). Relativ neu sind Netze, die aus
einer resorbierbaren und einer nicht resorbierbaren Komponente gefertigt werden.
Für die intraperitoneale Anwendung sind
diese Gewebe sehr dicht, um keine Adhäsion am nicht resorbierbaren Grundgerüst
zuzulassen. Diese Netze werden zur Versorgung von Bauchwandhernien (Narben-,
Nabel-, epigastrische Hernien) entweder

intraperitoneal aufgelegt (IPOM = Intraperitoneale-Onlay-Mesh-Technik) oder als
partieller Bauchdeckenersatz eingesetzt.
Netze zur Hernienversorgung mit der
IPOM-Methode sollten
n gut in die Bauchwand integrierbar sein,
um Rezidive zu verhindern
n Adhäsionen im Abdomen vermeiden
n flüssigkeitsdurchlässig sein, um Serome
zu vermeiden
n möglichst individuell anpassbar (zuschneidbar) sein
n sich leicht implantieren lassen (gutes
Handling).
Im Fall von Mehrkomponentenimplantaten
sind die Durchlässigkeit für Flüssigkeiten
und die individuelle Anpassbarkeit schwierig zu gewährleisten, da die adhäsionsaffinen nicht resorbierbaren Kunststofffasern
keinen Kontakt zu den Organen oder dem
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Die makroporöse, sternförmige Struktur
von Omyra® Mesh unterstützt das Abfließen von Wundsekret und ermöglicht
das schnelle Einwachsen des Peritoneums
auf der parietalen Seite

Weitere Informationen bei:
Adina Demmelhuber
ulap.de
adina.demmelhuber@aesc
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Zustand nach intraperitonealer
Implantation des Omyra und
Befestigung mit Absorbatac nach
vorangegangenem Bruchlückenverschluss
und Peritonektomie

Zustand nach IPOM-Implantation
(sechs Monate) mit Abdeckung der
Narbenhernie und Omentumresten
(Z. n. Adhäsiolyse)

Omentum bekommen sollen. Beim Zuschneiden werden aber gerade diese Strukturen frei. In der Regel werden diese Netze
also nicht individuell angepasst.

die Bauchdecke integriert, ohne dass ein
wesentlicher Adhäsionsreiz besteht. Die
Menge, Fläche und Festigkeit der Adhäsionen ist vergleichbar mit Implantaten, die
aus mehreren Komponenten bestehen. Adhäsionen des Grads IV haben wir bei Laparoskopien nach Netzimplantationen nur
sehr selten, nach der Implantation von
OMYRA® noch nicht beobachtet. In der Regel können die recht mobilen Adhäsionen
nach der Implantation von OMYRA® gut
abgelöst werden und behindern nicht die
Durchführung einer späteren Operation.

Das Implantat hat keine Poren, in denen
sich Bakterien festsetzen könnten
Die B. Braun Melsungen AG geht hier mit
der Aesculap AG einen anderen Weg. Das
IPOM-Implantat ist kein gestricktes oder
gewebtes Netz, sondern eine Folie, in die
die Netzstruktur eingestanzt wird. OMYRA® besteht aus cPTFE, das c steht für
„condensed“, also gepresst oder zusammengedrückt. Im Gegensatz zu ePTFE (e für
„enhanced“, also erweitert oder vergrößert)
sind in cPTFE keine Poren vorhanden, in die
sich Zellen oder Bakterien hineinsetzen
können. PTFE wird im Körper nicht verändert, die vorgegebene Struktur bleibt also
erhalten. Eine Verbindung des Materials
mit dem Körper findet weder bei ePTFE
noch bei cPTFE statt. Durch die geringe
Stärke des gepressten Materials und die
große eingestanzte Netzstruktur können
körpereigenes Fibrin und Kollagen durch
die Löcher in der Folie gelangen und sich
auf der viszeralen Seite verbinden. Die
Struktur des implantierten OMYRA® ändert
sich durch das Überwachsen nicht. Überall,
wo kein Fibrin austritt, wird das cPTFE
nicht inkorporiert. Aus diesem Grund ist
eine Peritonektomie oder zumindest eine
Aufrauung des Peritoneums im Netzlager
notwendig, um eine flächige, feste Netzlage zu erreichen. Das Netz wird dann fest in

Kurze Einarbeitungszeit,
einfaches Handling
Ein Vorteil von OMYRA® ist die Individualisierbarkeit des Implantats. Da nur eine
Komponente vorhanden ist, kann die Folie
in alle notwendigen Formen geschnitten
werden, ohne dass zusätzliche Adhäsionsreize zu erwarten sind. Nicht zu unterschätzen ist die Infektresistenz. Im cPTFE
finden sich keine Hohlräume, sodass sich
Bakterien nicht in Schutzräume zurückziehen können, in denen sie vom Immunsystem des Körpers nicht erreicht werden können.
Nach einer kurzen Einarbeitungszeit mit
dem innovativen Material ist die laparoskopische Implantation des Materials unproblematisch möglich. Allerdings sollte
die Operation so standardisiert wie möglich ablaufen.
Die Trokarinzisionen werden an den üblichen Inzisionsstellen bei laparoskopischem

IPOM angelegt. Danach schließen sich wie
überall die Reposition der Hernie und die
Adhäsiolyse an. Wir empfehlen vor der Implantation des Netzes eine komplette Peritonektomie im gesamten Netzlager. Ist das
nicht möglich, muss das Peritoneum im
Netzlager mit Strom oder mechanisch behandelt werden, um die Fibrin- und später
Kollagen- sowie Bindegewebsbildung anzuregen oder sogar erst zu ermöglichen. Einer der wichtigsten Operationsschritte bei
uns ist der laparoskopisch unterstützte
Verschluss der Bruchpforte mit nicht resorbierbaren Nähten in Flaschenzugtechnik.
Danach wird ein in der Länge passendes
Netz ausgewählt. Dieses Netz wird in der
Breite auf zehn bis elf Zentimeter beschnitten, da die Bruchpforte nach jeder
Seite um fünf Zentimeter überlappt werden muss. Den weiteren Überstand der verwendeten Materialien halten wir nicht für
notwendig, weil die Grundlage für die Rekonstruktion der Bauchdecke die Naht der
Bruchpforte ist. Falls diese Naht nicht in
der Lage ist, das Gewebe bis zur Inkorporation des Kunststoffmaterials zu halten,
wird auch bei weiterer Überlappung des
Netzes eine Hernie, mindestens aber eine
Pseudohernie entstehen.
Die Implantation von OMYRA® ist aufgrund des durch die Folienstruktur nicht
unerheblichen Memory-Effekts ebenfalls
möglichst standardisiert vorzunehmen. Von
großem Vorteil ist es dabei, das Netz entgegen des Memory-Effekts aufzurollen.
Falten oder Knicke, die beim Durchgeben
durch Trokare entstehen, bleiben in der Regel im Implantat und erschweren zusätzlich die Befestigung am Peritoneum aufgrund dessen spezifischer Hydrophilie. Wir
empfehlen die Verwendung von temporären Haltefäden, um die Implantation sicher
ausführen zu können. Die endgültige Befestigung kann mit Kunststoff-, Titantackern (Klammerdesign) oder Nähten vorgenommen werden. Dabei ist darauf zu
achten, keine Instrumente mit starken Auslösekräften einzusetzen, da diese die Folie
zerstören können und eine Befestigung
dann nicht mehr möglich ist. Tacker, die
sich leicht eindrehen lassen, sind den Tackern, die eingeschossen werden, vorzuziehen. Spiraltacker aus Metall sind nicht geeignet.
Für Bruchpforten von bis zu
zehn Zentimetern geeignet
Absolute Kontraindikationen für die IPOMImplantation sind in unserer Klinik Bruchpforten von über 15 Zentimetern in einer
Dimension sowie alle Patienten mit Leberzirrhose (CHILD B/C) und/oder relevantem

Aszites. Diese Patienten werden konventionell versorgt. Bruchpforten von zehn bis 15
Zentimetern in einer Dimension stellen eine relative Kontraindikation dar. Hier wird
die laparoskopische Netzimplantation von
weiteren Risikofaktoren (Adipositas, COPD,
Raucher) abhängig gemacht.
Für Bruchpforten bis zu einer Größe von
zehn Zentimetern ist die laparoskopische
Implantation eines OMYRA®-Netzes nach
Bruchlückenverschluss zu empfehlen. Die
postoperativen Schmerzen sind trotz Verwendung von Tackern, die das Netz in der
Bauchwand verankern, moderat. Dank des
Weglassens transfaszialer Nähte und
der Wiederherstellung der Bauchdeckenmechanik sind gegenüber der Literatur
reduzierte postoperative Schmerzen zu
konstatieren. Das trifft auch für den postoperativen chronischen Schmerz zu (gelegentliche oder ständige Einnahme von
Schmerzmitteln später als vier Wochen
postoperativ), der im Fall unserer Methode
bei sechs Prozent liegt. Die Rezidivrate
nach einem Jahr liegt bei zwei Prozent, in
dieser Zeit sind 80 Prozent der Rezidive zu
erwarten.
Relaparoskopien oder Relaparotomien aus
unterschiedlichsten Gründen zeigen eine
gute Integration des Netzes in allen Bereichen, in denen eine Peritonektomie oder
Kauterisierung des Peritoneums stattgefunden hat. Auftretende Adhäsionen sind
gut ablösbar. Das Netz kann bei späteren
Operationen mit einem Messer oder einem
Trokar perforiert und danach wieder zusammengenäht werden, ohne dass zusätzliche Adhäsionen zu erwarten sind. Auch in
diesem Fall werden keine adhäsionsaffinen
Strukturen frei.
Studie: Lebensqualität erst sechs Monate
nach OP bei beiden Verfahren gleich
Insgesamt hat sich während der wissenschaftlichen Aufarbeitung der Ergebnisse
von Narbenhernienreparationen ein unerwartetes Ergebnis gezeigt. Es ist bekannt,
dass gegenüber der konventionellen Netzimplantation bei Narben-, großen Nabelund großen epigastrischen Hernien der
eindeutig belegte Vorteil der laparoskopischen Netzimplantation lediglich in der reduzierten Wundinfektionsrate und dem
kürzeren stationären Aufenthalt besteht.
Weder bei der Rezidivrate noch bei der Rate der postoperativen Schmerzen wurde eine signifikante Verbesserung mit der laparoskopischen Operation nachgewiesen.
In einer neueren Studie, die sich mit der
Lebensqualität beschäftigt, konnte allerdings festgestellt werden, dass die Lebensqualität nach konventioneller Netzimplan-

tation (Sublay) der nach laparoskopischer
Netzimplantation (l-IPOM) überlegen ist –
und das trotz mehr Wundinfekten in der
konventionellen Gruppe. Die Lebensqualität nähert sich erst sechs Monate nach der
Operation so an, dass kein signifikanter
Unterschied mehr nachzuweisen ist. Dabei
wird die Lebensqualität aufgrund mehr
Schmerzen, weniger Komfort und mehr Bewegungseinschränkung bei den laparoskopisch operierten Patienten verschlechtert.
Diese Studie kann man derzeit durchaus als
Schlüsselpublikation betrachten. Es ist keine weitere Studie vorhanden, die die Untersuchungen und Schlussfolgerungen von
Colavita entkräften könnte.
Aus unserer Sicht kann die Lebensqualität
bei der laparoskopischen Hernienoperation
nur verbessert werden, wenn die Bauchdeckenstabilität wiederhergestellt wird, also
indem die Bruchpforte verschlossen wird.
Werden Tacker und Nähte verwendet, sollte eine effektive, eventuell länger anhaltende Schmerztherapie erfolgen. Auf nicht
resorbierbare transfasziale Nähte sollte
möglichst verzichtet werden. Insbesondere
wenn die Bruchpforte bestehen bleibt, führen gerade diese Nähte zu lang anhaltenden Beschwerden.
Am Darmzentrum Arnsberg werden 110 bis
130 Hernien mit der IPOM-Methode pro
Jahr behandelt. Die Klinik ist Hospitationszentrum für die laparoskopische IPOM-Implantation mit OMYRA®. Mit der Unterstützung von B. Braun und Aesculap stehen
jährlich mehrere Termine für eine Hospitation zur Verfügung.

Kontakt:
Dr. Jörg Sauer
Klinik für Allgemeinchirurgie, Viszeralchirurgie
und Minimalinvasive
Chirurgie
Klinikum Arnsberg gGmbH –
Karolinen-Hospital
Stolte Ley 5
59759 Arnsberg
Darmzentrum Arnsberg
(DKG)
Referenzzentrum für
Minimal-Invasive Chirurgie (DGAV)
E-Mail: chirurgie@klinikum-arnsberg.de
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132. Jahreskongress der Deutschen Gesellschaft für Chirurgie

Foto: iStockphoto

Chirurgische Heilkunst
im Wertewandel

Rund 5 500 Chirurgen diskutieren vom 28. April bis 1. Mai 2015 in München über die sich
ändernden Werte innerhalb der Gesellschaft und deren Auswirkungen auf die Chirurgie. Dabei
richtet sich der Blick an allen vier Kongresstagen vor allem auf den Patientennutzen, der inmitten des Wandels im Mittelpunkt allen chirurgischen Handelns steht.
Prof. Dr. Peter M. Vogt

er 132. Jahreskongress der Deutschen Gesellschaft für Chirurgie
(DGCH) findet vom 28. April bis zum
1. Mai 2015 in München gemeinsam mit
den in der DGCH vereinten Fachgesellschaften, dem Berufsverband der Deutschen Chirurgen, der Bundeswehr und dem
Deutschen Berufsverband für Pflegeberufe
unter dem Motto „Chirurgische Heilkunst
im Wertewandel“ statt. Partnerland ist
Frankreich, zudem nehmen Delegationen
unter anderem aus Österreich, der Schweiz,
England, den USA, Japan, Tschechien und
Polen teil. Vorträge und Präsentationen mit
besonderem Fortbildungscharakter werden
in englischer Sprache in die Sitzungen integriert werden.
Das Kongressmotto „Chirurgische Heilkunst im Wertewandel“ spiegelt das Spannungsfeld wider, in dem sich die Chirurgie
gegenwärtig aufgrund rasanter Verände-

D
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rungen der Rahmenbedingungen befindet.
Auf der Basis ihres hohen Entwicklungsstands begegnen uns jedoch zunehmend
Herausforderungen, die die chirurgische
Selbstbestimmung einschränken. Gemeinsam müssen Chirurgen Lösungen generieren, Antworten geben und vor allem Grenzen aufzeigen. Der Kongress wird sich
diesen Entwicklungen widmen.
Studie relativiert das polemisch verzerrte
Erscheinungsbild des Gesundheitswesens
Derzeit werden Entscheidungen vorrangig
dem Diktat der Ökonomie untergeordnet
und vielfach die Gründe für steigende Kosten im Gesundheitssystem den Ärzten, insbesondere den chirurgischen Fächern, zugeschrieben. Dabei zeigen aber offizielle
Daten des Statistischen Bundesamts, dass
die Bundesrepublik mit ihren Ausgaben in
Höhe von 11,5 Prozent des Bruttoinlands-

produkts zwischen Holland (12 %) und Österreich (10,5 %) kein Ausreißer ist. In den
USA werden als weltweiter Spitzenreiter
18 Prozent des Bruttoinlandsprodukts umgesetzt, ohne dass daraus ein sozial ausgewogenes Versorgungsangebot der Bevölkerung resultiert. Alleine diese Zahlen und
die zuletzt publizierten Daten eines altersadjustierten Länderrankings der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit
und Entwicklung (OECD) über die Häufigkeit chirurgischer Eingriffe rücken dann
das polemisch verzerrte Erscheinungsbild
des deutschen Gesundheitswesens in ein
deutlich positiveres Licht. In ihrer Studie
„Die Aussagekraft von Länderrankings im
Gesundheitsbereich“ haben Finkenstädt
und Niehaus die viel zitierten Zahlen über
den „Operationsweltmeister Deutschland“
aus dem OECD-Vergleich 2013 analysiert
und die deutschen Fallzahlen je Alters-

gruppe und Geschlecht rechnerisch auf die
Altersstruktur der anderen Länder übertragen. Eine Gegenüberstellung der hypothetischen mit den tatsächlichen OP-Fallzahlen ergibt eine ganz andere, nun um die
Altersstruktur bereinigte Rangfolge. Demnach weist Österreich nun nicht weniger,
sondern sogar 7,5 Prozent mehr Hüftoperationen auf als Deutschland, das in diesem
neuen Ranking auch von Norwegen und
Luxemburg überholt wird. Die Schweiz hält
Platz 1, bedingt durch ihre junge Bevölkerung, altersbereinigt inzwischen mit 24
Prozent mehr Eingriffen als Deutschland.
Auch bei anderen chirurgischen Eingriffen
führt die Altersstandardisierung zu einem
veränderten Bild. So rutscht Deutschland
bei Koronarbypass-Operationen vom dritten auf den zehnten Platz, bei Hernien-Operationen vom sechsten auf den
zwölften und bei der transurethralen Prostataentfernung vom vierten auf den achten
Rang (Deutsches Ärzteblatt 2015; 112 [10]:
A-396/B-344/C-336).
Solide Versorgungsdaten und
Forschung nötig
Allein diese Analyse zeigt doch, wie riskant
eine Interpretation reiner Rohdaten ohne
zum Beispiel Altersadjustierungen ist. Daher
braucht es solide Versorgungsdaten und Forschung, die vor allem aus der Chirurgie kommen muss.
Ein Forschungsgebiet, mit dem sich die
DGCH schon seit 2004 befasst, ist die Versorgungsforschung. So wurde von der DGCH
das Deutsche Netzwerk für Versorgungsforschung mitgegründet, das Studienzentrum
der Deutschen Chirurgie, das chirurgische
Studiennetzwerk CHIR-Net sowie eine Kooperation mit dem An-Institut für Qualitätssicherung in der operativen Medizin in Magdeburg mit Studienschwerpunkten zum
kolorektalen Magenkarzinom und zur Appendizitis aufgebaut.
Die Darstellung dieser Fachgesellschafts-Aktivitäten ebenso wie die vielfältigen Fortbildungsangebote des „Chirurgenkongresses“
brauchen in einem so großen Jahreskongress
eine Systematik. So wurde in Abstimmung
mit der mitveranstaltenden Deutschen Gesellschaft für Allgemein- und Viszeralchirurgie (DGAV) und der Deutschen Gesellschaft
für Kinderchirurgie (DGKCh) der Patientennutzen vorangestellt.
Dazu gibt es vier Themenkomplexe:
Patientennutzen durch
z chirurgisches Können und chirurgische
Technik
z chirurgisches Management
z chirurgische Wissenschaft
z konservative Therapieoptionen.

Zu den vier Themenkomplexen werden sich
zahlreichen Sitzungen den aktuellen Standards, künftigen Entwicklungsmöglichkeiten
und den dazu notwendigen Maßnahmen
unter sich ändernden Rahmenbedingungen
widmen. Diese werden flankiert von täglichen Pressekonferenzen.
„Die Chirurgie muss wissenschaftlich
führend bleiben“
Die Chirurgie wird häufig, wie der griechische Name (
cheír „Hand“ und
érgon „Werk, Arbeit“) es besagt,
auf das Handwerkliche im Operationssaal
reduziert. Daher soll neben dem Können
und der Technik in der Chirurgie den konservativen Verfahren eine besondere Gewichtung gegeben werden. Zudem bedarf es der Auseinandersetzung mit
Fragen des Managements unter den aktuellen Herausforderungen wie Genderaspekten,
Generationenwechsel, neuen Organisationsformen und Risikomanagement. Gerade zu
diesem Thema konnten wir renommierte
Redner aus dem deutschen KrankenhausManagement und auch aus der Medizinprodukte-Industrie gewinnen.
Wie in den vergangenen Jahren werden die
wissenschaftlichen Sitzungen ergänzt von
Workshops, Trainingslaboren und „Breaking-News-Vorträgen“ zu Innovationen
und neuen Verfahren. Die Breaking-NewsVorträge werden Innovationen der Industrie innerhalb wissenschaftlicher Sitzungen
präsentieren. Damit verspreche ich mir eine
engere Vernetzung und Integration. Die
Resonanz der Unternehmen auf dieses Angebot ist sehr gut. Der chirurgische Nachwuchs wird mit seinem Perspektivforum
„Junge Chirurgie“ präsent sein. Ebenso
wird auch wieder ein Studentenforum
stattfinden, in dem wir Studierenden der
Medizin die Faszination für unser Fach nahebringen wollen.
Wie bereits an der Notwendigkeit der Versorgungsforschung erkennbar, muss die
Chirurgie wissenschaftlich führend bleiben.
Mit herausragenden Persönlichkeiten der
chirurgischen Forschung soll daher eine
aktuelle Standortbestimmung erfolgen, um
den besonderen Anforderungen an Forschung und Wissenschaft in der Chirurgie
besser gerecht zu werden. Denn ein zu
starr angewandter Evidenzbegriff ist in der
Chirurgie gerade wegen der im Zentrum
stehenden Individualtherapie oft wirklichkeitsfremd und für ein starkes interpersonelles Verhältnis zwischen Patient und Arzt
nachträglich.
Mit dem traditionellen Organspende-Lauf
im englischen Garten werben wir auch dieses Jahr für die Organspende und hoffen auf

eine rege Teilnahme aller Laufbegeisterten.
Der 132. Jahreskongress der DGCH entwickelt sich weiter zu einer Plattform für die
Fachgesellschaften, sodass im Rahmen unseres 132. Jahreskongresses der 17. Jahreskongress der DGAV, die 53. Jahrestagung
der DGKCh, die 3. Frühjahrstagung der
Deutschen Gesellschaft für Gefäßchirurgie
und Gefäßmedizin und nun auch die 1.
Frühjahrstagung der Deutschen Gesellschaft für Thoraxchirurgie und die 1. Frühjahrstagung der Deutschen Gesellschaft
der Plastischen, Rekonstruktiven und Ästhetischen Chirurgen stattfinden werden.
Den gemeinsamen Gesellschaftsabend
werden wir am 30. April „stilecht“ im Festsaal von Münchens historischem Löwenbräu-Keller veranstalten.
Die Abschlussveranstaltung am 1. Mai im
Internationalen Congress Center München
wird mit Prof. Dr. Julian Nida-Rümelin, Direktor des philosophischen Lehrstuhls der
Ludwig-Maximilians-Universität München
sowie früherer Kulturstaatsminister, und seinem Vortrag „Die Optimierungsfalle – Philosophie einer humanen Ökonomie“ den abschließenden Höhepunkt bilden. Ich freue
mich auf eine rege Teilnahme am 132. Jahreskongress der DGCH in München.
Kontakt:
Prof. Dr. Peter M. Vogt
Präsident der Deutschen
Gesellschaft für Chirurgie
2014/2015
Direktor der Klinik für
Plastische, Hand- und
Wiederherstellungschirurgie
Medizinische Hochschule
Hannover
Carl-Neuberg-Straße 1
30625 Hannover
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Ernährung von Patienten nach größeren Operationen

Gut genährt besser genesen
Perioperative Ernährung – ein Thema, das in den vergangenen Jahren sehr viel Bedeutung erhalten
hat. Studien zeigen: Gut genährte Patienten profitieren davon zuallererst. Sie entwickeln weniger
Komplikationen, haben eine kürzere Verweildauer in der Klinik. Gleichzeitig zeichnet sich ab, dass ein
strukturiertes Management der Ernährung erlösrelevant sein kann. Ein Aspekt, der sich in Zukunft
womöglich noch stärker zeigen wird.
Sabine Josten

er 48-jährige Patient steht heute als
Erster auf dem OP-Plan für einen
elektiven Eingriff am Abdomen. Zwei
Stunden vor dem Eingriff wird er explizit
aufgefordert, ein Glas zuckerhaltiges Getränk zu sich zu nehmen. Er entscheidet
sich für klaren Apfelsaft.
Die Zeiten, in denen das Trinkverbot vor
Eingriffen sechs Stunden betrug, sind definitiv vorbei. Bis sechs Stunden vor Eingriff
sollten Patienten heute noch leichte Kost
zu sich nehmen. Der chirurgische Blick
richtet sich seit einer Weile eher hin zu einem guten Ernährungszustand des Patienten und dem Vermeiden (oder zumindest
Mindern) kataboler Zustände in der perioperativen Phase. Mangelernährung zu erkennen und zu behandeln, sind wesentliche
Bestandteile des multimodalen Konzepts
ERAS (Enhanced Recovery After Surgery),
in Deutschland auch mit dem Terminus
„Fast-Track-Chirurgie“ belegt. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährungsmedizin
(DGEM) bezeichnet ERAS in ihren Leitlinien
zur klinischen Ernährung in der Chirurgie
als „metabolisches“ Konzept.
Wissenschaftlich erwiesen ist heute, dass
mangelernährte Patienten, die sich einem
chirurgischen Eingriff unterziehen, deutlich höhere Komplikationsraten entwickeln
(z. B. Wundheilungsstörungen, Anastomoseninsuffizienzen). Auch die Letalität ist
höher. Insgesamt genesen mangelernährte
Patienten langsamer, selbst wenn die Rekonvaleszenz an sich störungsfrei verläuft.
Das gilt besonders bei einer präoperativ
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vorliegenden Mangelernährung und großen Eingriffen im oberen Gastrointestinaltrakt. Ein gutes Management der perioperativen Ernährung erspart dem Patienten
demnach viel Leid und verkürzt seinen Klinikaufenthalt. Zudem spart es der Klinik
erhöhte finanzielle und personelle Aufwendungen.
Mangelernährung erkennen
Der Body-Mass-Index (BMI) ist sicherlich
das bekannteste Werkzeug, um den Ernährungsstatus zu erfassen. Gleichwohl gilt er
mittlerweile, allein genommen, nicht mehr
als Parameter der Wahl. Denn ein Patient
mit einem aktuellen BMI von 35 kann
trotzdem in den vergangenen Wochen viel
Gewicht verloren haben – zum Beispiel
durch die Grunderkrankung. Dieser Gewichtsverlust bedeutet für ihn ein „metabolisches Risiko“. Um das – möglichst direkt bei Aufnahme des Patienten – zu
erfassen, empfehlen die Leitlinien der
DGEM folgendes Vorgehen:

n Screening auf Mangelernährung (z. B.
Nutritional Risk Screening – NRS 2002)

n um ein krankheitsassoziiertes „schweres metabolisches Risiko“ zu erkennen,
eignen sich die Kriterien:
• Gewichtsverlust von mehr als zehn
bis 15 Prozent innerhalb von sechs
Monaten
• BMI von weniger als 18,5 kg/m2
• Subjective Global Assessment (SGA),
Grad C oder NRS 2002 > 3
• Serumalbumin < 30 g/l (unter Ausschluss einer Leber- oder Nierenfunktionsstörung)
• orale Nahrungsaufnahme beobachten und dokumentieren
• Verlaufskontrolle des Gewichts und
des BMI.
Klinisch bewährt hat sich als Screening der
Nutritional Risk Score (NRS), auch die European Society for Clinical Nutrition and
Metabolism (ESPEN) empfiehlt ihn. Er evaluiert auf Gewichtsverlust, Appetit, Nahrungsmenge, BMI sowie Schwere der Erkrankung und ist gut validiert (Tab.).
Ernährungszustand optimieren
Bei planbaren Operationen gehen die Empfehlungen dahin, Patienten mit schwerem
metabolischen Risiko präoperativ über eine
Ernährungstherapie vorzubereiten – auch

Tab.: Nutritional Risk Screening Score (NRS, Kondrup 2002)
A. Ernährungszustand

B. Schwere der Erkrankung

Keine Verschlechterung

0

Kein Stressmetabolismus

0

Grad 1 (leicht)
Gewichtsverlust > 5 % in 3 Monaten
oder
etwas verminderte Nahrungsaufnahme in der letzten Woche (50–75 %)

1

Grad 1 (leicht)
Chronisch Kranke (z. B. Zirrhose,
COPD, Diabetes, Hämodialyse,
Malignome mit akuten Komplikationen [z. B. Hüftfraktur])

1

Grad 2 (mäßig)
Gewichtsverlust > 5 % in 2 Monaten
oder
BMI 18,5–20,5 + reduzierter
Allgemeinzustand
oder
deutlich verminderte Nahrungsaufnahme in der letzten Woche
(25–50 %)

2

Grad 2 (mäßig)
Größere chirurgische Eingriffe
Cerebrovaskuläre Insulte
Schwere Pneumonie
Chemotherapien

2

Grad 3 (schwer)
Gewichtsverlust > 5 % in 1 Monat
oder
BMI < 18,5 + reduzierter AZ
oder
praktisch keine Nahrungsaufnahme
in der letzten Woche (0–25 %)

3

Grad 3 (schwer)
Polytrauma
Schädel-Hirn-Trauma
Transplantationen
Patient auf Intensivstationen
(APACHE > 10)

3

Total: A + B + 1 (falls Alter > 70)
Beurteilung: > 3 Punkte = „nutritional at risk“ -> Indikation zu einer Ernährungstherapie

wenn das heißt, den Eingriff zu verschieben.
Prinzipiell gilt: Wenn irgendwie möglich,
sollte oral ernährt werden. Gleichzeitig
können viele Patienten präoperativ ihren
erhöhten Energiebedarf über die „normale“
Ernährung nicht decken. Dann lautet die
Empfehlung, durchaus mit Trinknahrung zu
supplementieren, und zwar über fünf bis
sieben Tage. Vorzuziehen sind immunmodulierende Diäten (Arginin, n-3-Fettsäuren
und Nukleotide). Zudem sollte die Unterstützung vor Aufnahme in die Klinik einsetzen, um den Aufenthalt nicht unnötig
zu verlängern. Bei schwerer Mangelernährung kann die zusätzliche Ernährung noch
bis zu sieben Tagen postoperativ erfolgen.
Orale Nahrungszufuhr
nicht unterbrechen
Eine zentrale Säule des ERAS-Konzepts ist
es, die orale Zufuhr von Nahrung nach

Möglichkeit nicht zu unterbrechen. Joghurt, Suppe oder Trinknahrung können
Patienten innerhalb der ersten 24 Stunden
nach der Operation erhalten. Auch wenn
eine Sondenernährung nötig ist, sollte sie
in diesem Zeitraum starten.
Hat das Screening ergeben, dass bei einem
Patienten eine Mangelernährung vorliegt,
oder ist absehbar, dass er mehr als sieben
Tage keine orale Kost zu sich nehmen kann
(z. B. Polytraumen, große Eingriffe im HalsNasen-Ohren-Bereich), sollte eine künstliche Ernährung einsetzen. Auch diese möglichst enteral. Gleiches gilt für Patienten,
die länger als zehn Tage über die orale Ernährung ihren Energiebedarf nicht decken
können. Für die meisten Patienten reicht
eine Standardnahrung mit ausreichend
Proteinen aus. Dies gilt auch für Träger einer Feinnadel-Katheter-Jejunostomie. Engmaschige Kontrollen von zum Beispiel
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Blutzucker (mehrmals täglich) und Triglyzeriden (mindestens zweimal wöchentlich)
sind empfohlen.
Vom Primat der enteralen Ernährung kann
abgewichen werden, wenn der Patient seinen (Energie-)Bedarf darüber nicht decken
kann. Dann soll die duale Ernährung über
parenterale Substratgabe einsetzen. Dafür
empfohlen sind Dreikammerbeutel (besseres Kosten-Nutzen-Verhältnis, seltenere
Sepsis-Episoden).
Gastrales Residualvolumen. Erhält der Patient Ernährung über eine gastrale Sonde,
ist die Überprüfung des Residualvolumens
bei abdominalchirurgischen Eingriffen
empfohlen (vier- bis sechsstündlich). Die
Leitlinien weisen gleichwohl darauf hin,
dass die Evidenz in diesem Bereich recht
schwach ist, vor allem hinsichtlich der Frage, wann welche Reaktion korrekt ist. Sie
formulieren vorsichtig: Bei einer Aspiratmenge von mehr als 200 Millilitern sollte
die Zufuhrrate angepasst werden.
Hydrierung und Energiestatus
präoperativ optimieren
Patienten ohne Diabetes profitieren auch
stark von einer präoperativen Glukosegabe
(„carbohydrate loading“). Das lindert den
Durst und hat viele weitere Vorteile. So
scheint die Einnahme beispielsweise das
Auftreten postoperativer Übelkeit und Erbrechen (PONV) und die postoperative Insulinresistenz günstig zu beeinflussen.
Selbst 800 Milliliter zuckerhaltiges Getränk
in der Nacht und 400 Milliliter zwei Stunden vor Einleitung verursachen kein erhöhtes Aspirationsrisiko. Fruchtlimonaden sind
dabei erlaubt. Laut ESPEN sollten Patienten, die enteral nichts aufnehmen können,
präoperativ 200 Gramm Glukose intravenös erhalten.
Zudem: Wenn ein gut hydrierter Patient (ohne relativen Volumenmangel) in die Narkose
geht, wird er weniger (oder keine) erhöhte
Flüssigkeitszufuhr (und/oder Katecholamine)
benötigen, um sich nach der Einleitung zu
stabilisieren. Was wiederum gute Voraussetzungen für den Chirurgen schafft.

Erhöhte Aufwendung ist auch
erlösrelevant
Wer Mangelernährung erkennt, therapiert
und im DRG-System kodiert, kann für seine
Arbeit Erlöse erhalten. Die DGEM versucht
seit vielen Jahren, zum Beispiel über das
Vorschlagsverfahren, die Ernährungstherapie als Aspekt im Katalog zu verankern.
Aufgrund ihrer Initiative ist es seit 2013
möglich, die künstliche enterale und parenterale Ernährung als medizinische Nebenbehandlung im Katalog der Operationenund Prozedurenschlüssel zu erfassen.
Prinzipiell sind die Möglichkeiten zurzeit folgende: Abbilden als Hauptdiagnose. Was hieße, die Unter- oder Mangelernährung ist der
primäre Grund für den Klinikaufenthalt. Das
wird in der Praxis eher selten sein. Als Nebendiagnose findet sich ein Ernährungsdefizit
sicherlich häufiger. Nebendiagnosen bezeichnen Zustände, die einen erhöhten diagnostischen und/oder pflegerischen Aufwand
benötigen. Lassen sich der Patient und sein
Bedarf so abbilden, kann das, zusammen mit
dem Komplikations- und Komorbiditätslevel sowie weiteren Nebendiagnosen, den
Schweregrad der DRG verändern. Auch Prozeduren aus dem Bereich der künstlichen Ernährung sollten regelmäßig erfasst werden.
Denn selbst wenn sie nicht immer erlösrelevant sind, kann ihr gehäuftes Auftreten künftig durchaus dazu führen, dass sie es werden.
Eine andere Möglichkeit ist, über den Pflegekomplexmaßnahmen-Score (PKMS) abzurechnen. Er beschreibt hochaufwendige Pflege und ihre Situationen in der Klinik. Die
Ernährung ist dort einer der Leistungsbereiche. Vereint ein Patient ausreichend Scores
auf sich, generieren sich ebenfalls Erlöse.
Implementierung lohnt sich
Natürlich braucht ein solches Ernährungsregime (stabile) Strukturen – und die wird niemand über Nacht etablieren. Gleichzeitig ist
ein „Ich hänge da einmal etwas an, der Patient trinkt/isst zu wenig“ heute keine ernsthafte Therapieoption mehr. Notwendig werden wird sicherlich auch die Öffnung nach
außen: Der Hausarzt und/oder Pflegedienste
übernehmen womöglich einen Teil der prä-

und postklinischen Versorgung, der Apotheker
ist auch wichtiger Bestandteil der Logistik.
Die Zusammenarbeit erfordert Umsicht, Kommunikation und Zeit.
Einige Kliniken haben bereits länger Ernährungsteams etabliert. In ihnen arbeiten meist
speziell geschulte Ärzte, Pflegende und auch
Mitarbeiter weiterer Abteilungen zusammen.
Häufig zu finden sind sie gleichwohl zum
Beispiel in der Onkologie, Inneren Abteilung
und der Geriatrie – in chirurgischen Abteilungen, zumindest bislang, seltener. Die
Teams sind auch meist in das Aufnahmeund vor allem Entlassmanagement involviert.
Eine so strukturierte ernährungsmedizinische Erfassung und Behandlung wirkt nach
innen und außen, denn sie steigert die Qualität der Leistungen. Das dürfte, vor allem in
der Außenwirkung, auch spannend werden
vor dem Hintergrund der seit einer Weile
diskutierten „Pay-for-Performance“. Also einer besonderen Vergütung für Kliniken, deren Leistungen in bestimmten Bereichen
ausnehmend gut und erfolgreich sind.
So oder so, wie es sich zurzeit darstellt, profitieren von einem strukturierten Management
der Ernährung alle. Der Patient, weil er besser
durch das perioperative Prozedere geht. Die
Klinik, weil sie ihre Ressourcen heilsam und
wirtschaftlich einsetzt – und darüber die
Qualität ihrer Arbeit verbessert. Womöglich
ist das ein gesundes Rezept für alle.
Literatur:
Leitlinie klinische Ernährung in der Chirurgie: http://
www.awmf.org/leitlinien/detail/ll/073–005.html
(Stand: 26.02.2015)
Besonderheiten der Überwachung bei künstlicher
Ernährung: http://www.awmf.org/leitlinien/detail/ll/
073–022.html (Stand: 26.02.2015)
Künstliche Ernährung im ambulanten Bereich: http://
www.awmf.org/leitlinien/detail/ll/073–021.html
(Stand: 26.02.2015)
Ockenga, J.: Ernährungsmedizinische Aspekte im DRGSystem – die deutsche Situation. Aktuel Ernährungsmed. Stuttgart: Thieme; 2014. 39: 382–391, 2014
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Befragung zeigt gravierende Mängel in der Versorgung von Patienten mit Demenz im Krankenhaus

Anpassungen erforderlich
Das Deutsche Institut für angewandte Pflegeforschung e.V. (dip) befragt alle zwei
Jahre bundesweit Pflegende zu aktuellen Themen. Im Jahr 2014 wurde die Thematik
„Menschen mit Demenz im Krankenhaus“ aufgegriffen. Für die Erhebung wurden
alle bundesdeutschen Krankenhäuser mit mehr als 100 Betten angeschrieben.
Das Pflege-Thermometer 2014 konnte die Antworten von 1 844 Stationsund Abteilungsleitungen in Krankenhäusern auswerten. Ergebnis:
Es besteht erheblicher Handlungsbedarf bei der Umsetzung von
Konzepten und Strategien einer spezifischen Versorgung. Die Reihe
„Pflege-Thermometer“ wird von Beginn an von der B. Braun-Stiftung
gefördert und hat sich zu einer der wichtigsten deskriptiven
Studien im Pflegebereich entwickelt.
Prof. Dr. Michael Isfort, Jutta Klostermann

A

ufgrund der demografischen Entwicklung und der damit verbundenen Veränderungen in der
Altersstruktur der Patienten ist die
Versorgung von Menschen mit Demenz
in Krankenhäusern heute keine Randerscheinung mehr. Im Jahr 2012 lag die
Zahl der über 75-jährigen Patienten bereits bei 25 Prozent (Krankenhausstatistik
des Bundes). Über die Anzahl der Patienten mit einer Demenz im Krankenhaus
liegen für Deutschland keine exakten
Kennzahlen vor. Neben der vorliegenden
diagnostischen Problematik ist auch die
Ausweisung in den amtlichen Statistiken unzureichend, weil in der Krankenhausstatistik ausschließlich die Hauptdiagnosen, nicht aber die Anzahl der
Patienten, die in der Nebendiagnose eine Demenz aufweisen, dargelegt werden. Die in internationalen Studien beschriebenen Kennzahlen zur Prävalenz
von Demenzpatienten im Krankenhaus
variieren zwischen Werten von 3,4 Prozent und 43,3 Prozent (Pinkert und Holle 2012). Die im Pflege-Thermometer
2014 erfasste, stichtagsbezogene Prävalenzrate wies große Unterschiede für die
Fachabteilungen auf. Der niedrigste An-

teil von an Demenz Erkrankten fand sich
in der Orthopädie mit zwölf Prozent, und
die größte angegebene Anzahl (68 %)
wurde erwartungsgemäß auf spezifischen
Demenzstationen festgestellt. Dass die
Versorgung von Patienten mit einer Demenz eine fachübergreifende Relevanz im
Krankenhaus hat, bestätigt die Tatsache,
dass nur 4,1 Prozent der teilnehmenden
Stationen am Tag der Erhebung keine
Patienten mit einer Demenz versorgten.
Personalausstattung ist nicht auf
Herausforderungen ausgerichtet
Um die Betreuung und intensive Beobachtung von Menschen mit Demenz zu
gewährleisten, ist eine ausreichende Personalausstattung notwendig. Im Rahmen
der Erhebung wurde die Personalbesetzung des vergangenen Tags (Stichtag) erhoben. Auf den antwortenden Stationen
versorgte eine Pflegefachperson durchschnittlich 8,6 Patienten im Frühdienst,
im Spätdienst waren es 11,7 Patienten. In
der Nacht sind es pro Pflegekraft 23,6 Patienten. Diese Ergebnisse bestätigen vorhergehende Studien (Isfort und Weidner
et al. 2010, Ausserhofer et al. 2014). Im
europäischen Vergleich ist diese Perso-

nalausstattung als niedrig zu betrachten. Vor diesem Hintergrund erscheint
es fraglich, inwieweit eine individuelle
Versorgung von pflegeintensiven Patienten, wie Patienten mit Demenz, gewährleistet werden kann. Die Ergebnisse
korrespondieren mit einer kritischen
Selbsteinschätzung zur Absicherung der
Versorgung. Nach Einschätzungen der
befragten Stationsleitungen ist in 25
Prozent der Stationen vormittags in der
Woche keine Versorgungssicherheit für
Menschen mit einer Demenz gegeben.
Als besonders problematisch wird die
nächtliche Pflegestation bewertet. In
diesem Zeitraum gibt nur eine von fünf
Stationsleitungen eine gesicherte Versorgung für Demenzpatienten an.
Vorkommnisse auf den Stationen
weisen auf Versorgungsmängel hin
Eng verbunden mit Fragen der Personalausstattung ist die Frage, welche Risiken
sich für Patienten ergeben, wenn eine individuelle Versorgung und engmaschige
Überwachung im Alltag nicht gewährleistet werden kann. Im Pflege-Thermometer 2014 wurde nach der Häufigkeit
des Auftretens konkreter Vorkommnisse
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Beobachtungsmängel von Patienten

16 479

Aktivitäten innerhalb der Nachtruhe

9 491

Störung von Mitpatienten

9 093

Gabe sedierender Medikationen zur Ruhigstellung

7 596

Anbringung beidseitiger Bettseitenteile

7 415

An-/Auskleiden zu unpassendem Zeitpunkt

6 770

Unterstützende Tätigkeiten durch Mitpatienten

5 772

Entfernen von Verbänden (auch Pflaster)

5 455

Entfernung peripherer Venenzugang

4 971

Schutzhose aufgelöst und Kot verteilt

4 719

24
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Tab.: Anzahl unerwünschter Vorkommnisse auf den
teilnehmenden Stationen innerhalb der vergangenen sieben Tage

innerhalb der vergangenen sieben Tage auf
den Stationen gefragt. Als häufigstes Ereignis wurden dabei Beobachtungsmängel
von Patienten mit Demenz identifiziert,
dies kam innerhalb von sieben Tagen durchschnittlich elfmal vor. Nachtaktivität von
Patienten mit Demenz wurde absolut
9 491-mal und damit durchschnittlich
5,5-mal pro Woche beobachtet (Tab.).
Insbesondere die Nennungen zu den freiheitseinschränkenden Maßnahmen weisen
auf einen dringenden Verbesserungsbedarf
hin. Durchschnittlich 4,6-mal pro Woche
und Station erhielten Patienten mit einer
Demenz Medikationen mit dem Ziel zur
Ruhigstellung. Körpernahe Fixierungen
fanden sich durchschnittlich fast einmal
pro Woche.
Konzepte werden nur
vereinzelt umgesetzt
In den vergangenen zehn Jahren haben
sich im Rahmen von Erprobungen und Projekten Konzepte und Maßnahmen für eine
adäquate Versorgung von Patienten mit
Demenz herauskristallisiert. Die Modellprojekte weisen unterschiedliche Ansatzpunkte auf. Zum einen finden sich segregative
Konzepte, indem eigene, demenzsensible
Stationen eingerichtet werden. Zum anderen werden integrative Konzepte verfolgt,
die besonders demenzspezifische Maßnahmen wie tagesstrukturierende Anregungen,
Rooming-in für Angehörige, prä- und postoperative Begleitung oder spezielle Konsiliardienste in den Alltag aufnehmen. Hervorgehoben werden können hier Arbeiten
von Gurlit et al., denen es im Rahmen eines prä- und postoperativen Begleitungsdienstes gelungen ist, die Rate der postoperativen Delire gefährdeter Patienten zu
senken. Es mangelt also nicht an Ideen und
Erfahrungen.
Als ein zentrales Ergebnis des Pflege-Thermometers 2014 lässt sich jedoch festhalten, dass die in der Literatur beschriebenen
Konzepte im Alltag der Stationen kaum
umgesetzt sind. Unter den verfolgten Ansätzen sind es vor allem Angebote mit geringen strukturellen Veränderungen. So
wurden die Zusammenarbeit mit regionalen
Einrichtungen der ambulanten und teilbeziehungsweise vollstationären Pflege
(22,9 %) und die Schaffung einer Sitzgelegenheit in Sichtweite des Stationszimmers
(21,4 %) zur besseren Beobachtung im Tagesverlauf am häufigsten vollständig umgesetzt. In 19 Prozent der Stationen fanden sich Niedrigbetten zur Verhinderung

von Stürzen beim unbeaufsichtigten Aufstehen. Spezifische Ansätze aber werden
nur in geringer Ausprägung angeboten.
Spezielle tagesstrukturierende Angebote
finden nur in 9,4 Prozent der Stationen
Umsetzung. Auch die Weiterbildung demenzspezifischer Mitarbeiter stellt eine
notwendige Grundbedingung für eine Veränderung dar. Bisher verfügen jedoch lediglich 9,5 Prozent der Stationen über entsprechend qualifiziertes Personal. Instrumente
zur Anpassung der medikamentösen Versorgung, wie die Berücksichtigung der
PRISCUS-Liste potenziell inadäquater Medikation für ältere Menschen, werden in
weniger als fünf Prozent der Stationen
angewendet. Zuletzt muss darauf hingewiesen werden, dass auch spezifische
Assessmentinstrumente zur Schmerzeinschätzung bei Demenz nur auf weniger als
zwölf Prozent der beteiligten Stationen
Anwendung finden und möglicherweise
überhaupt nicht bekannt sind.
Mittlerweile steht das Thema auch
auf der politischen Agenda
Die Notwendigkeit, die Behandlungsbedingungen der Krankenhäuser an die veränderten Patientenstrukturen anzupassen,
wird aktuell verstärkt auf politischer Ebene
wahrgenommen. Hinweis dafür sind die Initiierung von Modellprojekten verschiedener Bundesländer und nicht zuletzt die
Aufnahme der Thematik in die vom Bundesgesundheitsministerium und Bundesfamilienministerium unterstützte Allianz für
Demenz, die unter anderem in Kooperation
mit der Krankenhausgesellschaft entwickelt wurde. Hier wird das Themenfeld der
Krankenhausversorgung explizit benannt
und ist als eigenständiges Handlungsfeld
beschrieben. Richtungweisend ist darüber
hinaus, dass im Krankenhausplan 2015 von
Nordrhein-Westfalen verpflichtende Regelungen für die Versorgung geriatrischer Patienten für jedes Krankenhaus vorgesehen
sind. Vorhandene Modelle und Konzepte
sollten daher weiter evaluiert und dann in
größerer Breite angewendet werden. Es ist
dringend geboten, weiter daran zu arbeiten,
das vorhandene Wissen über die DemenzSensibilisierung von Krankenhäusern umzusetzen und damit bessere Bedingungen
für betroffene Patienten und ihre Angehörigen zu schaffen.
Die vollständige Studie des dip steht kostenlos auf der Internetseite des Instituts unter www.dip.de als Download zur Verfügung.

Literatur:
Ausserhofer, D.; Zander, B.; Busse, R.; Schubert, M.;
Geest, S. de; Rafferty, A. M. et al. (2014): Prevalence,
patterns and predictors of nursing care left undone in
European hospitals: results from the multicountry
cross-sectional RN4CAST study. In: BMJ Quality &
Safety 23 (2), S. 126–135. DOI: 10.1136/bmjqs2013–002318
Gurlit, S. (2012): Der alte Mensch im OP. Praktische
Anregungen zur besseren Versorgung und Verhinderung eines perioperativen Altersdelirs. Hg. v. Ministerium für Gesundheit, Emanzipation, Pflege und Alter
des Landes Nordrhein-Westfalen. St. FranziskusHospital Münster. Düsseldorf
Isfort, M. (2012): Menschen mit Demenz im Krankenhaus. Eine Handreichung der interdisziplinären Arbeitsgruppe der Diözesan-Arbeitsgemeinschaft der
katholischen Krankenhäuser (DiAG) in der Erzdiözese
Köln. Unter Mitarbeit von Danny Gehlen, Sebastian
Kraus, Werner Busche und Oliver Krause. Hg. v. Diözesan-Caritasverband für das Erzbistum Köln e.V. Deutsches Institut für angewandte Pflegeforschung e.V. Köln.
Online verfügbar unter http://www.dip.de/fileadmin/da
ta/pdf/projekte/Demenz_im_Krankenhaus_Handreichung_
Endbericht.pdf, zuletzt geprüft am 24.06.2014
Isfort, M.; Klostermann, J.; Gehlen, D.; Siegling, B.
(2014): Pflege-Thermometer 2014. Eine bundesweite
Befragung von leitenden Pflegekräften zur Pflege und
Patientenversorgung von Menschen mit Demenz im
Krankenhaus. Hg. v. Deutschen Institut für angewandte Pflegeforschung e.V. (dip). Köln. Online verfügbar
unter http://www.dip.de, zuletzt geprüft am
02.09.2014
Isfort, M.; Weidner, F. et al. (2010): Pflege-Thermometer 2009. Eine bundesweite Befragung von Pflegekräften zur Situation der Pflege und Patientenversorgung
im Krankenhaus. Hg. v. Deutschen Institut für angewandte Pflegeforschung e.V. Köln. Online verfügbar
unter http://www.dip.de, zuletzt geprüft am
15.07.2014
Kirchen-Peters, S. (2012): Analyse von hemmenden
und förderlichen Faktoren für die Verbreitung demenzsensibler Konzepte in Akutkrankenhäusern. Endbericht mit Handlungsempfehlungen an die Deutsche
Alzheimer Gesellschaft. Unter Mitarbeit von D. HerzSilvestrini und J. Bauer. Hg. v. Institut für Sozialforschung und Sozialwirtschaft e.V. Saarbrücken, zuletzt
geprüft am 04.03.2014
Pinkert, C.; Holle, B. (2012): Menschen mit Demenz im
Akutkrankenhaus. Literaturübersicht zu Prävalenz und
Einweisungsgründen. In: Zeitschrift für Gerontologie
und Geriatrie 45 (8), S. 728–734

Kontakt:
Prof. Dr. Michael Isfort
Deutsches Institut
für angewandte Pflegeforschung e.V.
Hülchrather Straße 15
50670 Köln
dip@dip.de
www.dip.de

nahdran 1/15

25

Verstellbare Gravitationsventile

Das neue proGAV 2.0
Gravitationsventile bieten seit vielen Jahren einen
verlässlichen Schutz vor Überdrainagekomplikationen in
der Hydrocephalustherapie. Mit dem proGAV 2.0® stellen die
Unternehmen Aesculap und Miethke nun ein neues verstellbareres
Hydrocephalus-Ventil vor. Das bewährte Konzept des
proGAV wurde damit grundlegend erneuert.

uf der Jahrestagung der Deutschen
Gesellschaft für Neurochirurgie
(DGNC) Anfang Mai 2014 haben die
Unternehmen Aesculap und Miethke erstmals ihre neueste Entwicklung vorgestellt:
das proGAV 2.0 – ein Nachfolger des bewährten proGAV mit einem neuen innovati-

A

ven Verstellkonzept und einer Reihe von
konstruktiven Veränderungen. Im Fokus hatten die Ingenieure dabei vor allem, die Lebensqualität der Patienten zu steigern.
In zehn erfolgreichen Jahren mit dem
proGAV hat man sich bei Miethke nicht
nur auf dem Erfolg ausgeruht. Vielmehr

Mittels der integrierten Schablone im proGAV 2.0 Kompass, die in Flussrichtung auf
das Ventil aufgesetzt wird, kann das Ventil lokalisiert werden.
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wurde sehr genau von Anfang an auch
zugehört, wenn kritische Stimmen aus
den Reihen von Patienten, Ärzten und
Vertriebspartnern zu hören waren. Einer
der häufigsten Kritikpunkte betraf die
mitunter schmerzhafte Verstellung des
proGAV.

Das neue proGAV 2.0 bietet darauf gleich
zwei Antworten:
Die eine wird vom Hersteller „FeedbackMechanismus“ genannt, und die andere ist
die neue und besonders sanfte Verstelltechnik.
Messen und Verstellen mit
proGAV 2.0:
Das proGAV 2.0 ist wie sein Vorgänger bis
drei Tesla verstellsicher. Das Prinzip des
Verstellens ist im Kern unverändert: Durch
leichten Druck auf das Ventil wird die Verstellbremse gelöst. Der Rotor im Inneren ist
so frei drehbar und lässt sich mittels der
Magnete in den Instrumenten auf die gewünschte Druckstufe einstellen. Vor allem
unerfahrene Ärzte hatten häufig das Problem, dass sie nicht wussten, wie stark sie
drücken mussten, um eine Verstellung zu
realisieren.
Für das proGAV 2.0 wurden die Instrumente komplett neu entwickelt, ein Kompass
mit integrierter Schablone zum Ertasten
des Ventils misst präzise und einfach den
eingestellten Öffnungsdruck.
Die wichtigste Nachricht für alle Patienten, die künftig das proGAV 2.0 implan-

tiert bekommen, ist: Das neue Ventil lässt
sich mittels eines Verstellinstruments in
Ringform einfach und sanft mit dem Zeigefinger verstellen. Das Ventil selbst ist
aufgrund seiner neuen flexiblen äußeren
Gehäusestruktur mit einem taktilen Feedback-Mechanismus ausgestattet, der mit
dem Zeigefinger sehr deutlich – auch bei
dickerer Kopfhaut – zu ertasten ist. Das
bedeutet, dass der Arzt beim Druck auf
das Ventil deutlich einen Widerstand –
ein Klicken – spürt, sobald der Druck für
eine Verstellung ausreicht.
Das ist noch neu:

ger Angriffsfläche, sich abzulagern. Damit soll Ventilverstopfungen weiter
vorgebeugt werden.
Erste Ergebnisse versprechen
mehr Lebensqualität
Die ersten Ergebnisse zeigen, dass das
proGAV 2.0 allein aufgrund des neuen
sanften Verstellkonzepts zu mehr Lebensqualität bei Hydrocephalus-Patienten beiträgt.
Das Unternehmen ist sehr zuversichtlich,
dass sich auch alle anderen Funktionen, die
erst nach längerer Zeit in der Anwendung
deutlich werden, bewähren werden.

n Die innere Gehäusestruktur wurde so

n

n

stabil konzipiert, dass das Ventil auch
durch unsachgemäßen starken äußeren Druck keinen Schaden nehmen
kann.
Die Magnetkraft wurde verdoppelt.
Das vereinfacht die Verstellung auch
bei größerer Entfernung zum Instrument, etwa aufgrund dickerer Kopfhaut.
Die Rotorform im Inneren des Ventils
ist jetzt rund. Das bietet möglichen Ablagerungen wie Eiweiß und Blut weni-

Weitere Informationen:
Michaela Funk-Neubarth
Christoph Miethke GmbH & Co. KG
Tel.: (03 31) 6 20 83 57
E-Mail: michaela.funk-neubarth@miethke.com
Eugen Weimert
Aesculap AG
Tel.: (0 74 61) 95-14 42
E-Mail: eugen.weimert@aesculap.de

Alzheimer-Demenz? Parkinson?
Oder doch Altershirndruck (NPH)?
Jeder 10. Demenzkranke
soll eigentlich an einem NPH
leiden und wäre bei rechtzeitiger
Diagnose gut behandelbar.
Mehr Informationen über NPH
und Termine für regionale und
zertiﬁzierte Fortbildungsveranstaltungen ﬁnden Sie unter
www.nph-info.de

www.nph-info.de

NPH

info

Normaldruckhydrocephalus
erkennen und behandeln
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66. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Neurochirurgie

Auf zu neuen Ufern

Fotos: iStockphoto

Individualisierung und Neuorientierung sind die Schlagworte der 66. Jahrestagung der Deutschen
Gesellschaft für Neurochirurgie. Entsprechend spiegeln die Hauptthemen zerebrovaskuläre Therapie,
moderne Schädelbasischirurgie, spinale Implantate und Robotik jene Teilgebiete der Neurochirurgie
wider, in denen sich aktuell große Veränderungen vollziehen.
Prof. Dr. Dr. h. c. Uwe Spetzger

om 7. bis 10. Juni 2015 wird die 66.
Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Neurochirurgie (DGNC)
zusammen mit einem Friendship-Meeting
der Italienischen Gesellschaft für Neurochirurgie (SINch) zum ersten Mal in
Karlsruhe stattfinden. Das übergeordnete
Thema dieser Jahrestagung ist „Individualisierung und Neuorientierung“. Ein globales Thema, das sich auch in den diesjährigen Hauptthemen widerspiegelt. Die
Schwerpunktthemen
zerebrovaskuläre
Therapie, moderne Schädelbasischirurgie,
spinale Implantate und Robotik sind Teilgebiete der Neurochirurgie. Dort vollziehen
sich derzeit die größten Veränderungen,
sodass hier auch eine entsprechende Ausrichtung und Neuorientierung unseres
Fachgebiets erfolgt.
Bei der zerebrovaskulären Behandlung
geht der Trend insbesondere bei den intrakraniellen Aneurysmen immer weiter
hin zur endovaskulären Therapie. Schätzungen zufolge werden derzeit in Deutschland über 60 Prozent der Patienten mit
intrakraniellen Aneurysmen endovaskulär

V
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therapiert – Tendenz steigend. Aufgrund
der fortschreitenden Entwicklung der endovaskulären Techniken und verbesserter
Materialien für die endovaskuläre Therapie
wird sich der Trend in den nächsten Jahren
noch verstärken, und die operative Behandlung von Aneurysmen mit mikrochirurgischem Clipverschluss wird weiter zurückgehen.
Somit sind hier ein Umdenken und auch eine
Neuorientierung in der Ausbildung der jungen Neurochirurgen notwendig, denn aufgrund der sinkenden Fallzahl geht auch
mittelfristig die operative Expertise für diese spezielle Behandlungsmodalität verloren. Da jedoch die hochkomplexen breitbasigen Aneurysmen in absehbarer Zeit
weiterhin operativ zu versorgen sein werden, muss die Ausbildung neu strukturiert
und adaptiert werden. Ob dies einerseits
anhand einer Zentralisierung und Fokussierung der Patientenströme in größeren neurovaskulären Zentren geschehen wird oder
beispielsweise mit einer verbesserten operativen Ausbildung durch Simulation an
experimentellen Modellen, bleibt abzuwar-

ten. Andererseits ist eine umstrukturierte
Ausbildung für neurovaskulär tätige Kollegen denkbar, sodass sowohl eine radiologische Expertise mit dem Erlernen endovaskulärer sowie auch operativer Techniken
durch ein interdisziplinäres Schulungsund Ausbildungsprogramm in der Zukunft
denkbar wäre.
Auf dem Gebiet der Schädelbasischirurgie
hat sich in den vergangenen Jahren ebenfalls eine Umstrukturierung und Umorientierung ergeben. Die modernen Navigationstechnologien sowie das multimodale
intraoperative Monitoring zählen mittlerweile zur klinischen Routine. Auch der Paradigmenwandel von der Philosophie der radikalen Tumorentfernung an der Schädelbasis
hin zur funktionserhaltenden Schädelbasischirurgie scheint vollzogen. Der Trend in
der modernen Schädelbasischirurgie geht
derzeit dahin, fachübergreifend endoskopische und auch radiochirurgische Verfahren
mit in das Gesamtbehandlungskonzept zu
integrieren.
Das Thema „spinale Implantate“ zielt auf
den derzeit unüberschaubaren Markt ab

nen werden über 30 weitere Beiträge von italienischen Neurochirurgen beigesteuert. Auf
die rege Beteiligung aus Italien freuen wir uns
ganz besonders und heißen unsere italienischen Kollegen ganz herzlich willkommen.
Benvenuti!

Tagungsort Karlsruhe
Als Residenz des Rechts aufgrund des Sitzes
der beiden höchsten deutschen Gerichtshöfe einerseits und als Fächerstadt aufgrund
der strahlenförmig vom Schloss weg verlaufenden Straßen andererseits bekannt, feiert
Karlsruhe in diesem Jahr seinen 300. Geburtstag. Mit der 66. Jahrestagung der
DGNC reiht sich die Gesellschaft in den
Stadtgeburtstag ein und feiert gemäß dem
Motto der Technologieregion Karlsruhe
„Hightech trifft Lebensart“ im Juni 2015 mit.

mit einer Vielzahl von unterschiedlichen
Materialien und einer riesigen Formenvielfalt, die für unterschiedliche Indikationen
als Ersatz der Wirbelkörper sowie der
Bandscheiben an der Wirbelsäule angeboten werden. Wie weit wir tatsächlich von
individualisierten oder biologischen Implantaten entfernt sind, ist derzeit nicht
eindeutig abschätzbar. Die Fülle an eingereichten Tagungsbeiträgen zu diesem Thema spiegelt jedoch die hohe Dynamik auf
dem Sektor der Wirbelsäulenchirurgie und
insbesondere der spinalen Implantate wider. Betrachtet man die enormen technischen Fortschritte, beispielsweise in der
3-D-Druckertechnologie, ist es jedoch sehr
wahrscheinlich, dass es absehbar zu einer
Individualisierung der spinalen Implantate
kommen wird.
Als viertes Hauptthema im Rahmen der 66.
Jahrestagung der DGNC ist die Robotik gewählt worden, da dies in Kooperation mit
dem Karlsruher Institut für Technologie, KIT,
ein relevanter Forschungsschwerpunkt ist.
Robotische Assistenzsysteme kommen derzeit in der Schädelbasischirurgie und insbesondere auch an der Wirbelsäule gehäuft
im Fall neurochirurgischer Eingriffe zum
Einsatz. Es gilt in diesen sensiblen Bereichen zu zeigen, welchen Stellenwert und
Nutzen diese Systeme mit sich bringen und
ob eine adäquate Sicherheit hierfür gewährleistet ist. Das KIT stellt hier eine optimale Brücke zu den klinischen Disziplinen
dar. Im Rahmen des Kongresses besteht für
die Kongressteilnehmer zudem die Möglichkeit, an einer Labtour teilzunehmen und
somit die Forschungseinrichtungen der Anthropomatik im KIT zu besuchen.
Zu allen vier Hauptthemen haben wir ausgewählte und international renommierte
Kollegen gewonnen, die im Rahmen eines
30-minütigen Übersichtsreferats in den
Plenary Sessions einen umfassenden Ein-

Kontakt:
Prof. Dr. Dr. h. c. Uwe Spetzger
Direktor Neurochirurgische Klinik
Städtisches Klinikum Karlsruhe
gGmbH
Moltkestraße 90
76133 Karlsruhe
E-Mail: uwe.spetzger@klinikumkarlsruhe.de

blick in die jeweiligen Themen geben werden. Zudem sind mehrere interessante
Satellitensymposien in das dreitägige
Hauptprogramm der Jahrestagung integriert. Wie in den vergangenen Jahren ist
der Fortbildungstag (Educational Day) für
die jungen, in Ausbildung
befindlichen Neurochirurgen dem Hauptprogramm
vorgeschaltet.
Erstmalig bei der 66. Jahrestagung in Karlsruhe wird
es das neue spezielle Fortbildungskonzept „Zirkeltraining“ für die jüngeren
neurochirurgischen Kollegen geben. Angelehnt an
das Zirkeltraining, in welchem aufeinanderfolgende Übungen unterschiedliche
Muskelgruppen
belasten und somit einen
ganzheitlichen Trainingseffekt bewirken, haben
wir ein spezielles neurochirurgisches Zirkeltraining zusammengestellt.
Dabei werden in vier jeweils an einem Tag zu
durchlaufenden Stationen
unterschiedliche
praktisch-operative Trainingseinheiten angeboten und somit ein völlig
neues, modernes Ausbildungskonzept generiert.
Das Friendship-Meeting
zusammen mit den italienischen Kollegen der
SINch ist über die drei
Kongresstage verteilt im
Hauptprogramm integriert. Neben einigen
Key-Note-Präsentatio-
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Expertenrunde anlässlich des 9. Jahreskongresses der Deutschen Wirbelsäulengesellschaft (DWG)

Wirbelsäule im Fokus

Wirbelsäulenchirurgie zwischen dem
Erwartbaren und dem Leistbaren
Unter dem Motto „Wirbelsäulenchirurgie zwischen dem Erwartbaren und dem Leistbaren“ trafen sich führende Wirbelsäulenexperten zusammen mit Vertretern der Politik und Industrie zu einer Neuauflage der Podiumsdiskussion
anlässlich der 9. Jahrestagung der Deutschen Wirbelsäulengesellschaft in Leipzig. Mit diesem speziellen Format
boten B. Braun und Aesculap zum wiederholten Male eine besondere Plattform, auf der gesellschaftspolitische
Themen und künftige Herausforderungen an die Wirbelsäulenchirurgie unter den verschiedenen Blickwinkeln
betrachtet und mit dem Auditorium angeregt diskutiert werden konnten.

rkrankungen des Rückens und der Wirbelsäule sind in den westlichen Industrienationen Volkskrankheit Nummer 1.
In Deutschland leiden rund 70 Prozent der
Bevölkerung innerhalb eines Jahres unter Rückenschmerzen. Nach Angaben der Deutschen Wirbelsäulengesellschaft (DWG) sind
Rückenleiden für zehn Prozent aller Arbeitsausfälle verantwortlich. Die Versorgung von
Wirbelsäulenerkrankten hat in den vergangenen Jahren einen enormen Fortschritt erzielt.
Daraus ergeben sich auch die Herausforderungen und weitere Perspektiven.
Die Erfolge sowie die wachsenden Herausforderungen an die an der Versorgung Beteiligten wurden insbesondere im Firmen-Symposium der Aesculap AG mit mehr als 200
Teilnehmern thematisiert. 90 Minuten war
die Veranstaltung von engagierten Beiträgen
der Diskutanten, vielfältigen Fragen aus dem
Plenum und einer angeregten Diskussion der
Podiumsteilnehmer geprägt. Das verdeutlicht die herausragende epidemiologische,
medizinische und gesundheitsökonomische
Bedeutung der Veranstaltung.

E
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Patienten erwarten immer mehr von
ihren Ärzten
DWG-Präsident Prof. Dr. Christoph Josten,
Unfallchirurg aus Leipzig, kritisierte, dass Patienten beim Arzt immer rascher eine Operation geradezu einforderten. Patienten verhielten sich bedauerlicherweise zunehmend
passiv und seien schlicht und ergreifend nicht
mehr bereit, aktiv etwas für ihre Wirbelsäulengesundheit zu tun. Der Patient wünsche
sich vielmehr, dass es der Arzt operativ richte.
Neue Therapiemöglichkeiten und
Fortschritt in der Wirbelsäulenchirurgie
Die Wirbelsäulenchirurgie ist ein relativ
junges Fach in der Medizin. Prof. Dr. Frank
Kandziora, Unfallchirurg aus Frankfurt am
Main, verdeutlichte, dass der Zugang zu
Operationen und dem Medizinapparat nirgends so einfach wie in Deutschland sei.
Der Anstieg der Wirbelsäulenoperationen
ist nach seiner Einschätzung auf den medizinischen Fortschritt, den Anspruch der Patienten und natürlich auch ökonomische
Faktoren zurückzuführen. Die stetig wach-

sende Zahl der Wirbelsäuleneingriffe hat
aber noch weitere Gründe: Prof. Dr. Thomas
Niemeyer, Orthopäde aus Hamburg, machte dafür unter anderem verfeinerte Operationstechniken und moderne medizinische
Geräte verantwortlich, die bei Erkrankten,
für die bislang keine oder nur inadäquate
Therapiemöglichkeiten zur Verfügung standen, zur erfolgreichen Operation führten.
Jedoch sei neben dem fachlichen Wissen
und Können auch die menschliche Kompetenz im Umgang mit den Patienten gefragt.
Problematisch sei, dass die Patientenführung nicht abbildbar sei, daher sei sie auch
nicht abrechenbar; und alles, was nicht abrechenbar sei, sei dauerhaft in der modernen
Medizin nicht existent.
Den nachhaltigen Dialog mit der
Politik suchen
Auf dem Podium war unter anderem der CDUBundestagsabgeordnete Dietrich Monstadt
vertreten. Der Rechtsanwalt verfügt durch seine Mitgliedschaft im Gesundheitsausschuss
des Deutschen Bundestags über hervorragen-

de Kenntnisse in der Gesundheitspolitik. Zudem ist er Berichterstatter für Medizinprodukte und begleitet Prozesse im Bereich
Medizinprodukte auch auf EU-Ebene. Monstadt forderte die Mediziner und Verbandsvertreter auf, sich verstärkt gesundheitspolitisch
einzubringen, um Politiker besser über Probleme im Gesundheitsbereich aufzuklären. Er
sprach von einem großen Nachholbedarf und
wies darauf hin, dass die Politik nur Rahmenbedingungen schaffen könne. Deren Ausgestaltung erfolge auf einer anderen Ebene. In
Bezug auf die angeblich oder tatsächlich zunehmende Anzahl von Operationen hob der
Gesundheitspolitiker hervor, dass die Selbstverwaltung eine optimale Versorgung gewährleisten solle. Demgegenüber würden aber
ökonomische Anreize zur Überversorgung von
der Politik sicher nicht vorgegeben. Der Bundestagsabgeordnete riet medizinischen Fachgesellschaften, sich mit Anliegen und Eingaben direkt an die Mitglieder des Gesundheitsausschusses zu wenden und nicht nur an
die Gesundheitsministerien.
Verbesserte Leitlinien für eine
erfolgreiche Patientenversorgung
Der Neurochirurg Prof. Dr. Wolfgang Börm
aus Flensburg mahnte an, dass im Bereich
der Leitlinien bezüglich der Wirbelsäulenerkrankungen noch immer Lücken gegeben
seien. Die Behandlung von Wirbelsäulenerkrankungen sei nur interdisziplinär möglich.
Mehr und mehr Patienten, die im ambulanten Bereich noch überhaupt keine vernünftige konservative Therapie bekommen hätten,
seien nichts Seltenes. Gerade in diesem Feld
der Therapie sei es notwendig, konservative
und operative Möglichkeiten sinnvoll zu
kombinieren. Es sei abzuwägen und situativ
mit dem Patienten zu entscheiden, welche
Behandlung die richtige sei, verdeutlichte
Börm. Vor der operativen Therapie sollte in
den meisten Fällen eine suffiziente konservative Therapie erfolgen.
Zukunftsfähige Technologien:
Biomaterialien und intelligente Systeme
Prof. Dr. Hanns-Peter Knaebel, Vorsitzender
des Vorstands der Aesculap AG und Mitglied
des Vorstands der B. Braun Melsungen AG,
betonte bei der Podiumsdiskussion, dass es
wichtig sei, nicht nur über Probleme in der
medizinischen Versorgung zu diskutieren,
sondern vorrangig über deren Zukunftsfähigkeit. „Dass die konservative Therapie nicht
nur von Wirbelsäulenerkrankungen immer

weiter an Bedeutung verliert, ist ein gesamtmedizinisches Problem. Und das wird sich so
lange nicht ändern, wie der zuwendungsorientierte Aspekt medizinischer Leistungen
nicht adäquat honoriert wird“, fasste der Viszeralchirurg zusammen. Für das Inverkehrbringen von Medizinprodukten forderte der
Mediziner qualifizierte „benannte Stellen“
mit einheitlichen Zulassungsbedingungen,
um Patienten und Mediziner vor nicht ausgereiften oder schadhaften Medizinprodukten
zu schützen. Er verdeutlichte, dass die Medizintechnikindustrie die Chirurgie bei der Versorgung der Patienten flächendeckend mit
guter Qualität hervorragend unterstützen
könne. Große künftige Trends der Medizintechnologie würden moderne Biomaterialien
sowie die Verhinderung von Keimbesiedlungen sein. Es werde nach Einschätzung der
Diskutanten künftig immer mehr intelligente
Systeme in der Medizintechnik geben.
Nachvollziehbarkeit der OP-Zahlen
ist aktuell nicht gegeben
Das Spannungsfeld zwischen medialer Berichterstattung und populistischen Presseberichten, die über eine extreme Überversorgung bei Wirbelsäulenoperationen
berichten, und den tatsächlich erhobenen
Zahlen stand immer wieder im Mittelpunkt
der Podiumsdiskussion.
Momentan kann noch nicht einmal die Anzahl der in Deutschland vorgenommenen
Wirbelsäulenoperationen exakt ermittelt
werden, und das führt immer wieder zu
falscher Berichterstattung in den Medien
und Kritik an den Wirbelsäulenoperateuren.
Zum jetzigen Zeitpunkt werden in vielen
Statistiken Operations- und Prozedurenzahlen vermischt. So wird teilweise ein
operativer Eingriff mit mehreren Prozeduren in einigen Statistiken nicht als eine
Operation, sondern mehrfach gewertet.
Das Ergebnis daraus sind nicht vergleichbare Operationszahlen, die je nach Statistik
teilweise deutlich über den tatsächlich
vorgenommenen Eingriffen liegen.
Die Mediziner waren sich aber einig, dass
die Anzahl der Operation künftig steigen

wird. Die zunehmende Spezialisierung und
die sich damit weiterentwickelnden Operationstechniken würden es ermöglichen,
heute und künftig Menschen zu behandeln,
die vor wenigen Jahren noch als nicht operabel galten. In diesem Zusammenhang
wies Gesundheitspolitiker Monstadt darauf
hin, dass bei weiter steigenden Operationszahlen der Gesetzgeber tätig werden müsse.
Eines der Hauptprobleme in der Einschätzung der Wirbelsäulenoperationszahlen
und deren Notwendigkeit sei die Nachvollziehbarkeit. Um diese zu verbessern, hat
die DWG ein Wirbelsäulenregister initiiert.
Transparent und exakt:
das nationale Wirbelsäulenregister
Das nationale Wirbelsäulenregister (nWr)
soll mehr Klarheit über den Umfang von
Operationen und Therapien bringen. Nachvollziehbare und verlässliche Informationen
über die Anzahl und Art der Wirbelsäulenoperationen sowie Therapieergebnisse bei
Wirbelsäulenerkrankungen sollen künftig
über das zentral geführte Register verfügbar
sein. Langfristig soll das nWr wissenschaftliche Basis für Langzeitbeobachtungen und
Therapievergleiche – auch im internationalen Vergleich beispielsweise mit dem Spine
Tango – werden. Das nWr könnte zu einer
Versachlichung der Diskussion um die Operationshäufigkeit in Deutschland führen,
was dringend notwendig sei. Denn dass
Deutschland nicht weltweiter Spitzenreiter
bei Wirbelsäuleneingriffen ist, darin waren
sich die Diskutanten des Symposiums sicher.
Plattform für künftige Themen
Das Symposium bot eine besondere Plattform für die Diskussion aktueller sowie
künftiger Themen und Tendenzen in der
Wirbelsäulenchirurgie. Die Austauschplattform gab den Teilnehmern im Plenum die
Möglichkeit, ihre Meinung einzubringen
und in den Dialog über zukunftsweisende
und berufspolitische Themen mit den Meinungsbildnern der DWG zu treten.
Kontakt:
Harald Dreher
E-Mail: harald.dreher@aesculap.de
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Produktionsstandort Deutschland

Made in Germany –
ein Label auf dem Prüfstand
Deutschland zählt zu einem der weltweit beliebtesten Industriestandorte. „Made in Germany“ gilt weltweit
als Gütesiegel für Spitzenqualität. Die Herkunftsbezeichnung ist allerdings nicht geschützt, für die
Warenmarkierung gibt es keine eindeutigen und verbindlichen Regeln. Derzeit laufen Reformvorhaben auf
EU-Ebene. Inwiefern diese letztlich für Medizintechnikhersteller hilfreich sein werden, bleibt abzuwarten.
David Santorum

inter der Bezeichnung „Made in
Germany“ steckt viel mehr als nur
eine gewöhnliche Warenmarkierung. Die Exporterfolge zeigen es deutlich:
Überall auf der Welt erfreuen sich deutsche
Produkte großer Beliebtheit. Das gilt natürlich auch für „Medtec made in Germany“. Die deutschen Medizintechnikunternehmen konnten in den vergangenen fünf
Jahren ihren Auslandsumsatz stets steigern
und weisen derzeit eine Exportquote von
über zwei Dritteln auf. Diese Erfolge machen
die Medizintechnikindustrie zu einem der
bedeutendsten Eckpfeiler der deutschen
Exportwirtschaft und tragen dazu bei, dass
das Label „Made in Germany“ überall auf
der Welt hoch angesehen wird.
Für viele steht „Made in Germany“ als Gütesiegel und ist Synonym für Qualität, Zuverlässigkeit, Langlebigkeit, Effizienz und
Sicherheit. Diese Eigenschaften schlagen
sich nicht selten auch in einem vergleichsweise höheren Preis nieder. Viele Kunden
sind jedoch trotzdem bereit, für diese Attribute etwas mehr zu bezahlen, wenn sie
vom Preis-Leistungs-Verhältnis überzeugt
sind. Ein guter After-Sales-Service kann
dabei entscheidend sein. Für Medizintechnikunternehmen spielt zum Beispiel ein
gutes und regelmäßiges Schulungs- und
Trainingsangebot für Ärzte sowie anderes
Pflegepersonal eine wichtige Rolle. Ausländische Hersteller können vielleicht günstigere Produkte offerieren, bieten aber bei
Schwierigkeiten keine oder lediglich unbefriedigende Lösungen an.
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Ein weiterer Erfolgsgrund von Medizintechnik „Made in Germany“ liegt an der
starken Innovationskraft der Branche, die
sich durch überdurchschnittlich hohe Ausgaben für Forschung und Entwicklung
kennzeichnet. Der Anteil der Ausgaben für
Forschung und Entwicklung am Gesamtumsatz (FuE-Quote) liegt derzeit bei knapp
zehn Prozent. Rund 15 Prozent der Beschäftigten sind im Bereich Forschung und
Entwicklung tätig. Dies führt dazu, dass
deutsche Medizinprodukte sehr innovativ
und somit auch international wettbewerbsfähig sind.
Der Standort Deutschland trägt ebenfalls
maßgeblich zum Erfolg des Gütesiegels bei.
Verschiedene Studien weisen Deutschland
als einen der weltweit beliebtesten Industriestandorte auf. Der hohe Grad an hoch
qualifizierten Mitarbeitern, die ausgebaute
Infrastruktur und die politische Stabilität
sind alles Faktoren, die zum positiven
Image von „Made in Germany“ beitragen
und eine Verlagerung der Produktion ins
Ausland ausschließen.
Doch wann gilt ein Produkt als „Made in
Germany“? Diese Frage ist nicht leicht zu
beantworten, da es keine Bestimmungen
weder im deutschen noch im europäischen
Recht gibt, die eindeutig besagen, wie man
den „Made in“-Ursprung ermittelt. Ein vollständig in Deutschland gewonnenes oder
hergestelltes Produkt darf natürlich zu
Recht mit der Ursprungsangabe „Made in
Germany“ versehen werden. Eine vollständige Gewinnung oder Herstellung spielt aber

aufgrund der international arbeitsteiligen
Produktion praktisch nur noch bei Rohstoffen und landwirtschaftlichen Erzeugnissen
eine Rolle. Im Falle komplexer Industriegüter, die verschiedene Wertschöpfungsprozesse durchlaufen, wie es beispielsweise bei
Medizinprodukten üblich ist, gestaltet sich
die korrekte Ursprungsbestimmung als kompliziertes Unterfangen.
Freiwillige Angabe auf
eigene Verantwortung des Herstellers
Innerhalb der Europäischen Union gibt es zu
diesem Zeitpunkt keine Pflicht für die Ursprungskennzeichnung. Die Warenmarkierung „Made in Germany“ erfolgt aus diesem
Grund stets freiwillig und auf eigene Verantwortung des Herstellers. Es gibt auch keine
staatliche Einrichtung, die eine solche Bezeichnung verleiht. Gewisse private Dienstleistungsunternehmen bieten zwar eine Zertifizierung der Warenherkunft an, da es aber
keine eindeutigen und verbindlichen Regeln
gibt, auf die man sich stützen kann, ist die
Gültigkeit und Reichweite eines solchen
Qualitätssiegels fragwürdig.
Der Mangel an rechtlichen Bestimmungen
bedeutet aber nicht, dass man seine Produkte willkürlich mit „Made in Germany“ markieren darf. Falls ein Hersteller sich entschließt, seine Ware mit einer solchen
Ursprungskennzeichnung zu versehen, muss
dies auf Grundlage verschiedener Normen
des deutschen und internationalen Rechts
beruhen. Zu diesem Zweck werden meistens
Bestimmungen des Marken-, Wettbewerbs-

und Zollrechts herangezogen. Für das Marken- und Wettbewerbsrecht ist es entscheidend, dass die Ursprungskennzeichnung keine falschen oder irreführenden Eindrücke
beim Verbraucher weckt. Da der Verbraucher
die Bezeichnung „Made in Germany“ mit bestimmten Erwartungen an Qualität und Zuverlässigkeit verbindet, ist diese Kennzeichnung nur für Produkte vorgesehen, die in
Deutschland einen für die Produktqualität
entscheidenden Schritt durchlaufen haben.
Das Zollrecht verwendet hingegen das Kriterium der „letzten wesentlichen Be- und Verarbeitung“, welches die Grundlage für den
sogenannten handelspolitischen (nicht-präferenziellen) Warenursprung bildet. Diese
Regel wird besonders von den produzierenden Unternehmen als attraktiv empfunden,
da sie Spielraum für eine Vielzahl an Produktionsmöglichkeiten bietet und einen einfachen Weg darstellt, um den korrekten Warenursprung zu ermitteln. Es gibt aber –
zumindest aktuell – keine rechtliche Bestimmung, die für die „Made in“-Markierung
eindeutig auf das Zollrecht verweist.
Aufgrund der unterschiedlichen Betrachtungsweisen muss die Rechtsprechung herangezogen werden. Doch leider lassen sich
auch hier Kontroversen zwischen den europäischen und den deutschen Gerichten
feststellen. Während der Europäische Gerichtshof dazu neigt, die „Made in“-Kennzeichnung an die Regeln des handelspolitischen Ursprungs zu koppeln, tendieren die
deutschen Gerichte dazu, die Regeln des
Marken- und Wettbewerbsrechts anzuwenden. In letzterem Fall wird oftmals nur
der Fertigungsort in Betracht gezogen,
während andere Produktionsschritte wie
Produktentwicklung, Know-how, Endmontage oder Qualitätsprüfung kaum oder keine Beachtung finden. Diese Auslegung ist
äußerst bedenklich, da sie nicht die komplexen Produktionsketten der heutigen
globalisierten Wirtschaft berücksichtigt.
Geplante Gesetzesänderungen für die
„Made in“-Regelung
Momentan gibt es zwei gesetzliche Reformvorhaben auf EU-Ebene, die direkte
Auswirkung auf die Bestimmung des „Made
in“-Ursprungs haben sollen. Es handelt
sich dabei einerseits um einen Verordnungsvorschlag über die Sicherheit von
Verbraucherprodukten (Produktsicherheitsverordnung) und anderseits um die Durchführungsbestimmungen des neuen Unionzollkodex.
Seit 2005 hat die Europäische Kommission
erfolglos versucht, die verpflichtende Ur-

sprungskennzeichnung
bei Einfuhrwaren
umzusetzen. Der
Verordnungsvorschlag scheiterte
aber am ständigen
Widerstand des Rats
und wurde Anfang 2013
zurückgezogen. Kurz darauf
legte die Kommission den Entwurf der Produktsicherheitsverordnung vor, welcher nicht nur eine verpflichtende Ursprungskennzeichnung für
Importwaren vorsieht, sondern diese Verpflichtung nun auch auf EU-Erzeugnisse
ausweitet. Damit wurde unter dem Deckmantel des „Produktsicherheits- und
Marktüberwachungspakets“ ein neuer Versuch in die Wege geleitet, eine verpflichtende „Made in“-Markierung in Europa
einzuführen. Die geplante Produktsicherheitsverordnung wurde zwar im April 2014
vom Europäischen Parlament angenommen,
liegt aber momentan auf Eis, da die Mehrheit des Rats sich weigert, der verpflichtenden Ursprungskennzeichnung zuzustimmen.
Warenmarkierung soll mit Zollrecht
verknüpft werden
Die geplante Produktsicherheitsverordnung
sieht vor, dass zur Bestimmung des Ursprungslands die Regeln des nicht-präferenziellen Ursprungs gelten sollen. Damit
soll die „Made in“-Kennzeichnung mit dem
Zollrecht verknüpft werden. Sowohl der
Zollkodex der Gemeinschaften wie auch
der neue Unionszollkodex, welcher Mitte
2016 anwendbar sein soll, gehen bei der
Bestimmung des handelspolitischen Ursprungs momentan noch von der Regel der
„letzten wesentlichen Be- und Verarbeitung“ aus. In diesem Sinne – auch wenn
die zollrechtlichen Ursprungsregeln nicht
zum Schutz des Verbrauchers oder zur Sicherheit der Produkte gedacht sind – wäre
eine solche Verknüpfung mit dem Zollrecht
grundsätzlich positiv auszulegen, da es somit klare Kriterien zur Bestimmung des
„Made in“-Ursprungs geben und die vorherrschende Rechtsunsicherheit beseitigt
werden würde. Problematisch ist aber die
weit gefasste Befugnisübertragung des
neuen Unionszollkodex, welche der Kommission die Möglichkeit einräumt, die Regeln des nicht-präferenziellen Ursprungs
selbstständig festzulegen. Dies führt uns
auch gleich zum anderen bereits erwähnten Reformvorhaben.

Die Kommission
arbeitet gerade an den
Durchführungsbestimmungen des neuen
Unionszollkodex, welcher Mitte 2016 anwendbar sein soll. Die ersten veröffentlichten Vorentwürfe zeigen, dass der nicht-präferenzielle Ursprung in Zukunft weitgehend
anhand von sogenannten Listen- oder Prozentregeln bestimmt werden soll. Gemäß
solchen Regeln müssten Hersteller detailliert
berechnen, in welchen Ländern, zu welchen
Anteilen und welche Produktionsschritte an
ihren Produkten vorgenommen wurden. Solche Anforderungen stoßen bei der Industrie
auf wenig Sympathie, da sie einen erheblichen bürokratischen Mehraufwand mit sich
bringen, ohne dass dieser zur Verbesserung
des Verbraucherschutzes oder der Produktsicherheit beiträgt. Die Implementierung solcher Regeln wird vor allem für kleinere und
mittlere Unternehmen eine Herausforderung
darstellen.
Gemäß den letzten Vorentwürfen sollen zwar
einige Produkte – darunter auch Medizinprodukte – nicht von den Listen- oder Prozentregeln erfasst werden, wirklich hilfreich wird
diese Ausnahme in der Praxis jedoch nicht
sein. Viele der nötigen Ersatzteile werden
trotzdem an diese Regeln gebunden sein. Damit wird auch den Medizintechnikherstellern
nichts anders übrig bleiben, als sich auf die
neuen Bestimmungen anzupassen. Es bleibt
lediglich zu hoffen, dass die Kommission zur
Einsicht kommt und bei diesen Gesetzesvorhaben schlussendlich einlenkt.
Kontakt:
David Santorum
Projektmanager Außenwirtschaft und Exportförderung
Spectaris e.V.
E-Mail: santorum@spectaris.de
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Investitionen von B. Braun und Aesculap in Deutschland

Produktionsstandort
Deutschland
B. Braun und Aesculap haben in den vergangenen Jahren viel Geld in Produktionsstätten
investiert. Wir stellen die wichtigsten Entwicklungen kurz vor.

ür die vergangenen Jahre 2011 bis
2014 hat B. Braun ein weltweites Investitionsprogramm in Höhe von 1,6
Milliarden Euro getätigt, um weitere Produktionsstätten zu errichten oder schon
bestehende auszubauen. In Deutschland
waren darunter viele Investitionen in die
Standorte Melsungen, Tuttlingen, Berlin,
Bochum und weitere.
In Melsungen wurden mit Investitionen in einer Gesamthöhe von 240 Millionen Euro eine dritte LIFE-Fabrik für die parenterale Ernährung sowie das Werk Avitum neu gebaut.
Die Errichtung der Innovation Factory in
Tuttlingen war mit einem Investitionsvolumen von 60 Millionen Euro die größte Einzelinvestition der Geschichte in der Sparte
Aesculap. Daneben wurde ein neues Gebäude für den technischen Service in Höhe
von 16 Millionen Euro eröffnet.
In Berlin sind B. Braun und Aesculap mit
drei Standorten vertreten. Hier werden Injektionslösungen in Glas- und Kunststoffbehältern und Produkte für die Therapie
von Gefäßerkrankungen wie Herzkatheter,
Stents und Gefäßimplantate gefertigt. Hier

F

34

nahdran 1/15

wurden seit 2011 38,2 Millionen Euro in
den Neubau von Produktionsanlagen investiert, die nicht nur größere Produktionsflächen schufen, sondern durch die auch
mehr Arbeitsplätze entstanden.
Auch in den Bereich der Fort- und Weiterbildung wurde kräftig investiert. Mit der
Investition in die Aesculap Akademie in
Bochum entstand 2013 neben der Aesculap
Akademie in Tuttlingen und der Aesculap
Akademie in Berlin eine weitere Niederlassung, in der die B. Braun-Philosophie „Sharing Expertise“ tagtäglich umgesetzt
wird. Der Zehn-Millionen-Euro-Neubau
beherbergt auf 2 500 Quadratmeter Workshop- und Seminarräume, ein Ausstellungs- und Beratungszentrum sowie Büround Technikfläche, die dafür beste Voraussetzungen bieten.
Alleine im vergangenen Jahr 2014 erhöhte
sich die Zahl der Beschäftigten des
B. Braun-Konzerns in Deutschland um sieben Prozent auf 13 616 (Vorjahr: 12 726).
Diese Entwicklung ist zu einem hohen Maße auf den Personalaufbau in den Produktionsbereichen zurückzuführen.

Mit einem kontinuierlich steigenden Angebot an Ausbildungsplätzen und der Gestaltung von modernen Konzepten engagiert
sich B. Braun seit vielen Jahren in der Ausbildung.
Dies ist zentraler Bestandteil der Personalstrategie. Wir betrachten die Qualifizierung von Nachwuchskräften vor dem
Hintergrund des demografischen Wandels
als Kernaufgabe und zählen diese mit zu
den wichtigsten Aufgaben der nächsten
Jahre.
An den B. Braun- und Aesculap-Standorten
in Deutschland sind aktuell 787 Auszubildende beschäftigt.

Buchvorstellung

Scientific Marketing in der Medizin

B. Braun Avitum in Melsungen
Produktion Dialysatoren bei B. Braun Avitum

Aesculap Akademie in Bochum

ATS – Aesculap Technischer Service
in Tuttlingen
Logistikgebäude der Aesculap
AG in Tuttlingen

Was ist Scientific Marketing? Bei diesem Konzept werden die Ergebnisse aus der wissenschaftlichen Forschung in die Marketingstrategie eines Unternehmens implementiert. Dieser Ansatz, der vor allem in der Medizintechnik zunehmend an Bedeutung
gewinnt, schlägt eine Brücke zwischen Wissenschaft und Marketing und wird in diesem
Buch erstmalig umfassend und praxisnah dargestellt.
Prof. Dr. Hanns-Peter Knaebel und Prof. Dr. Moritz Wente, die beide vor ihrem Wechsel
zur Aesculap AG und damit in die Medizinprodukte-Industrie als Chirurgen am Universitätsklinikum Heidelberg tätig waren, haben das Buchprojekt „Scientific Marketing in der
Medizin“ ins Leben gerufen.
Die Idee für das Buchprojekt ist vor dem Hintergrund eines zunehmenden Wandels in
der Ausrichtung des Marketings in der Medizin und der Forderung nach evidenzbasierten Daten zum Beleg der Leistungsfähigkeit und der klinischen Ergebnisse von Medizinprodukten entstanden.
Der Erfolg des Marketings mit klassischen Methoden ist durch neue rechtliche Vorgaben, finanzielle Einschränkungen, gesteigerte Anforderungen im Bereich der Kostenerstattung, neue Maßnahmen zur Nutzenbewertung von Medizinprodukten und höhere
Ansprüche aufseiten der Anwender und Kunden immer mehr infrage zu stellen.
Nicht nur gesteigertes Bewusstsein im Bereich Healthcare Compliance, sondern insbesondere auch die Notwendigkeit des wissenschaftlichen Belegs der Funktionen und Differenzierungsmerkmale von Medizinprodukten hat zu einer zunehmenden Fokussierung
auf die wissenschaftliche Unterstützung von Produkteinführung und Life-Cycle-Management als wesentliches Differenzierungsmerkmal geführt.
Bisher gibt es jedoch keine fundierte Zusammenfassung der Hintergründe, Strategien
und Anforderungen an Scientific Marketing in der Medizin.
Aus persönlichem Interesse an dieser Entwicklung und weil sie tagtäglich damit befasst
sind, haben sich die Herausgeber entschlossen, die bisherigen Erkenntnisse als Standortbestimmung zusammenzufassen. In diesem Buch setzen sich Autoren mit unterschiedlichen Hintergründen und aus unterschiedlichen Perspektiven mit dem Thema
„Scientific Marketing“ auseinander.
Es kommen Autoren der Aesculap AG zu Wort, aber auch externe Autoren, die nicht aus
der Medizintechnik-Branche kommen und neue Aspekte aufdecken. So wird
betrachtet, wie sich das Marketing in der Schwesterbranche Pharmaindustrie entwickelt und welche Parallelen und Unterschiede sich
hier aufzeigen lassen. Zusätzlich soll der Blick noch weiter
gehoben werden: In der Automobilindustrie wurde die Produktion durch „just in Time“ und „Lean Management“ revolutioniert. Wie sich hier das Innovationsmanagement auf
Marketing und Vertrieb ausgewirkt hat und ob sich
Ansätze hiervon in das Gesundheitswesen übertragen
lassen, wird dargestellt.
Als Ziel- und Lesegruppe dieses Themas werden sowohl
klinisch tätige Ärzte als auch sämtliche Bereiche des Marketings,
der Entwicklung und des Vertriebs, sowohl von Medizinprodukten als
auch von angrenzenden Bereichen, gesehen.
Das Buchprojekt hat seine Heimat
im Springer-Gabler Verlag gefunden, der mit seinem breiten Angebot an wissenschaftlichen Büchern sowohl in der Medizin als
auch im betriebswirtschaftlichen
Bereich einen idealen Partner für
ein solches Projekt darstellt.
Scientific Marketing
in der Medizin
Erscheinungstermin: Mai 2015
Knaebel, Wente, Springer Verlag
2015, 196 Seiten, 49,99 Euro*,
ISBN 978-3-642-36537-9
* nach vorläufigen Informationen
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3-D-Laparoskopie

Auf dem Weg in ein neues
Plastischer, größer, heller – so könnte man die Vorteile des
dreidimensionalen Operierens im Vergleich zur 2-D-Technik
zusammenfassen. An der Klinik und Poliklinik für Allgemein-,
Viszeral- und Tumorchirurgie der Universität Köln werden
minimal-invasive Eingriffe seit kurzem von der neuen 3-D-Technik
unterstützt. Ein Erfahrungsbericht.
PD Dr. Peter Grimminger

ie Anwendungsmöglichkeiten des
EinsteinVision® 3-D decken sich
grundsätzlich mit denen der bisherigen (2-D) Laparoskopie. Bildauflösung und
Bilddarstellung ermöglichen den Einsatz
des 3-D EinsteinVision® auch bei sämtlichen zuvor in 2-D-Technik durchgeführten
Operationen. Allerdings erfordert der
kleinere Bildausschnitt durch die Vergrößerung des EinsteinVision® 3-D zunächst
eine Umgewöhnung. Diese kann insbesondere für den laparoskopisch weniger erfahrenen Chirurgen anfänglich schwierig sein.
An dieser Stelle wäre für die Zukunft eine
Möglichkeit des „Zoomens“ wünschenswert und technisch sicher realisierbar.
(Anm. d. Red.: Das Thema wurde seitens
Aesculap aufgenommen und in Form eines
elektronischen Zooms umgesetzt.)
Auch eine Blickwinkelveränderung im Sinne
einer Neigung der 30 Grad Optik muss man
mit dem EinsteinVision® 3-D in Kauf nehmen, da ein Neigen der 30 Grad 3-D-Optik
nicht möglich ist. Dafür kann man jedoch
die Optik um 180 Grad rotieren. An das Tragen von 3-D-Brillen und die Verwendung eines einzelnen, jedoch großen 3-D-Monitors
gewöhnt man sich problemlos. Die in den
Operationssälen fest installierten Monitore
sind – zumindest in unserer Klinik – nicht
3-D-fähig und können somit allenfalls das
Bild nur zweidimensional übertragen. Das
wird aber nicht als störend empfunden.

D

36

nahdran 1/15

Da sich der Einsatzaufwand des EinsteinVision® 3-D nicht von den anderen 2-D laparoskopischen Systemen unterscheidet,
haben wir den EinsteinVision® 3-D für nahezu alle in unserer Klinik durchgeführten
Operationen erfolgreich eingesetzt, von der
laparoskopischen Appendektomie bis zur
thorakoskopischen Ösophagektomie.
Nach einer kurzen Phase der Eingewöhnung ist die Handhabung des EinsteinVision® 3-D sehr einfach. Sehr überzeugend
und vorteilhaft ist die besondere Bildschärfe auf dem großen Monitor. Aufgrund der
dreidimensionalen Darstellung von feinsten anatomischen Strukturen auch weit in
der Tiefe des Situs ist es möglich, die anatomischen Strukturen präzise und exakt zu
präparieren sowie feine Nähte intrakorporal zu legen und zu knoten. Wir haben die
Erfahrung gemacht, dass insbesondere bei
der an unserer Klinik sehr häufig durchgeführten laparoskopischen Gastrolyse (Mobilisierung des Magens im Rahmen der
Ösophagusresektion beim Ösophaguskarzinom) die feine Präparation zur Lymphadenektomie entlang des Truncus coeliacus,
der Arteria hepatica communis und der Arteria lienalis sowie die Präparation der
großkurvaturseitigen Gefäßarkade dank
der Dreidimensionalität und sehr guten
Bildauflösung äußerst vorteilhaft sind. Damit ist eine systematische und vollständige
Lymphadenektomie in diesem Gebiet mit

großer Sicherheit möglich. Auch bei anderen Operationen, bei denen die Präzision
der Präparation aufgrund leichter Verletzungsmöglichkeiten umliegender Strukturen sehr wichtig ist, ergeben sich mit EinsteinVision® 3-D deutliche Vorteile. Das
erweitert die Indikation zur laparoskopischen 3-D-Operation für entsprechende
Erkrankungen.
Präzision auf höchstem Niveau möglich
Als Beispiel sei der intraoperative Situs einer Patientin mit einem 8 x 6 x 2 Zentimeter
messenden Leiomyom des oberen thorakalen Ösophagus dargestellt, welches thorakoskopisch mittels EinsteinVision® 3-D
exstirpiert wurde (Abb.). Bei dieser Präparation ist besonders aufgrund der feinen
Adhäsionen des Leiomyoms zu der Ösophagusmukosa und der daraus resultierenden
Gefahr einer Perforation sowie der engen
topografischen Lagebeziehung zur Pars
membranacea der Trachea, dem Nervus Vagus und dem Ductus thoracicus höchste
Vorsicht geboten.
Auch bei Erkrankungen wie der Achalasie
ist die laparoskopische Präparation der
Ösophagusmucosa bei der Myotomie dank
der 3-D-Optik von großem Vorteil. Aufgrund des exzellenten Bildes ist die Operation zudem für den Operateur – nach unserer Erfahrung – deutlich weniger ermüdend
und anstrengend.

Klinik und Poliklinik für Allgemein-,
Viszeral- und Tumorchirurgie der
Universität Köln

Abb.: Intrathorakaler Situs bei der Enukleation eines großen Ösophagusleiomyoms

Mit der EinsteinVision®-3-D-Laparoskopie
und -Thorakoskopie ergeben sich selbstredend für die Patienten dank erhöhter OPSicherheit Vorteile. Zum einen bestehen
aufgrund der technischen Überlegenheit
des 3-D-Bilds bei der feinen Präparation
von fragilen und sensiblen Strukturen
technische Möglichkeiten, die vorher
eventuell nur mit offenen Operationen
mit Lupenbrille zu erreichen waren. Zum
anderen hat sich die Patientensicherheit
aufgrund des räumlich genau kontrollierbaren Präparierens und Handelns weiter
erhöht. Besonders bei Tumoroperationen
ist durch den EinsteinVision® 3-D eine sichere Resektion des Primärtumors und des
Lymphabflussgebiets entlang der Gefäße
möglich.
Die Verwendung des EinsteinVision® 3-D
hat für die Klinik ein abgerundetes Konzept ergeben. Durch die 3-D-Laparoskopie
und -Thorakoskopie kann unsere Klinik
heute technisch auf dem höchsten Niveau
liegende minimalinvasive Operationen anbieten. Die Anschaffungskosten sind aufgrund der gleichbleibenden Betriebskosten eine akzeptable Belastung des Etats.
Die Verwendung von sterilen Schutzfolien
über Kamera und Kamerakabel lässt es zu,
dass die Kamera nicht sterilisiert werden
muss und vermeidet das Anschaffen von
mehreren Kameras. Der statistische Nachweis reduzierter postoperativer Komplika-

tionen aufgrund der
Verwendung des EinsteinVision® 3-D steht
jedoch noch aus und
bleibt bis jetzt spekulativ.

Die Klinik und Poliklinik für Allgemein-, Viszeralund Tumorchirurgie der Universität Köln bietet das
gesamte Spektrum der Allgemein- und Viszeralchirurgie. Ergänzt wird dies durch die Transplantationschirurgie — Niere, Pankreas und Leber —, die
Chirurgie des morbiden Übergewichts und die Kinderchirurgie. Proktologie und zahlreiche Spezialsprechstunden runden das Spektrum ab. Als Haus
der Supramaximalversorgung ist die Klinik in der
Lage, auch Schwerstverletzte rund um die Uhr interdisziplinär adäquat zu behandeln.
Ein Schwerpunkt besteht in der Behandlung von Tumoren des gesamten Verdauungstrakts und der endokrinen Drüsen. Als Exzellenzzentrum für die Behandlung von Erkrankungen der Speiseröhre und des
Magens genießt die Klinik internationalen Ruf. Die
Patienten werden von einem ärztlichen Team aus
einem Direktor, acht Oberärzten, 20 Fach- und Assistenzärzten versorgt. Dies erfolgt im interdisziplinären Rahmen – bettseitig ebenso wie in gemeinsamen Konferenzen. Im Mittelpunkt stehen dabei immer
der Patient und eine auf ihn zugeschnittene, individualisierte Therapie nach dem jüngsten Stand der
wissenschaftlichen Erkenntnis. Mit der klinikeigenen
Forschung arbeitet die Klinik an diesem Erkenntnisgewinn mit. In der an der Klinik abgehaltenen Lehre
werden diese Erkenntnisse an medizinische und
nichtmedizinische Berufsgruppen weitergegeben.

Vorteile auch für
die Aus- und Weiterbildung
Besonders für unsere
Studenten in der Ausbildung sowie auch Assistenten in Weiterbildung ist die Visualisierung der Anatomie und
der pathologischen Befunde in situ eine besondere Erfahrung. Das operative und anatomische Verständnis wird mit der 3-D-Operation für Lernende einfacher und schneller
begreiflich. Besonders für Ärzte mit wenig Erfahrung und geringer Fähigkeit vom 2-D-Bild
auf die dreidimensionale (= reale) Situation
zu schließen, ist die Verwendung des EinsteinVision® 3-D von erheblichem Vorteil.
Zusammenfassend ergeben sich sehr viele
positive Erfahrungen und nur wenige negative Aspekte in der Anwendung des EinsteinVision® 3-D. Lediglich die Einschränkung der Kameraführung im Fall eines
veränderten Betrachtungswinkels und der
etwas kleinere Bildausschnitt sind nachteilig, ansonsten birgt die 3-D-Video-Laparoskopie und -Thorakoskopie erhebliche Vorteile. Nach einer kurzen Eingewöhnungs-

phase – besonders bei langjähriger Verwendung von 2-D-Systemen – stellt das Operieren mit dem EinsteinVision® 3-D eine neue
Ära dar, mit der sich Sicherheit und Präzision
der Operation deutlich steigern lassen. Der
EinsteinVision® 3-D ist unserer Ansicht
nach die Zukunft des laparoskopischen und
thorakoskopischen Operierens.

Kontakt:
Priv.-Doz. Dr. med.
Peter Grimminger
Klinikum der
Universität zu Köln
Klinik und Poliklinik
für Allgemein-, Viszeralund Tumorchirurgie
Kerpener Straße 62
50937 Köln
E-Mail: peter.grimminger
@uk-koeln.de
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Fotos: J. Lantalmé

58. Kasseler Symposium
vom 25. bis 27. Juni im Kloster Haydau

Erstversorgung des
polytraumatisierten Patienten
Die diesjährige zertifizierte Fortbildung zur Polytrauma-Versorgung steht im Zeichen des Patienten mit
massiver Blutung. Erstmals steht auch ein Symposium in Zusammenarbeit mit dem Traumanetzwerk
Hessen auf dem Programm.

ie Veranstaltungsreihe „Praxis der
Polytrauma-Versorgung – von der
Rettung bis zur Intensivstation“
geht in diesem Jahr bereits in die dritte
Runde. An drei Tagen wird diesmal das aktuelle Thema „Der Patient mit massiver
Blutung“ wissenschaftlich und praktisch
bearbeitet. Alle beteiligten Berufsgruppen
müssen das feine Zusammenspiel aus fundiertem Fachwissen, kommunikativen Eigenschaften und Team-Intelligenz beherrschen. Das 58. Kasseler Symposium widmet
sich exakt dieser Wissensvermittlung und
dem Training der erforderlichen Fertigkeiten und Handlungsabläufe.

D
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Der Veranstaltungsort, der Campus des
Kloster Haydau, bietet mit real ausgestatteten Simulationen beste Voraussetzungen, sich intensiv und übergreifend mit
Aspekten der Schwerstverletztenversorgung zu beschäftigen. In Kleingruppen erfolgt das Training entlang der Rettungskette von der Präklinik über den
Schockraum bis hin zur Intensivstation.
Ergänzende Einweisungen wird es zu den
Themen Bildgebung in Diagnostik und
Intervention sowie Infektionsschutz für
Patienten und Mitarbeiter geben.
Neu in diesem Jahr ist ein wissenschaftliches Symposium in Zusammenarbeit mit

dem Traumanetzwerk Hessen. Thema wird
die interdisziplinäre Versorgung eines
massiv blutenden Patienten unter Berücksichtigung der S3-Leitlinie „Intravasale
Volumentherapie beim Erwachsenen“ sein.
Zu diesem Symposium sind auch Interessierte eingeladen, die nicht an der Fortbildung teilnehmen.

Weitere Informationen:
B. Braun Melsungen AG
Jutta Spilker
Telefon: 0 56 61/71–27 16
E-Mail: jutta.spilker@bbraun.de

Wir
über
u n s

NEU! Aesculap Akademie-Kurs:
Ösophaguschirurgie und Komplikationsmanagement
Eine Nahtinsuffizienz der Anastomose
oder andere Leckagen am oberen Gastrointestinaltrakt können schwerwiegende Folgen für die betroffenen Patienten haben. Häufig geht diese
Befundkonstellation mit einem septischen Krankheitsbild einher, in schweren Fällen ist eine relevante Morbiditätsrate mit entsprechender
Mortalität die Folge. Aus diesem
Grund stellt die Behandlung dieser
klinischen Situation den behandelnden
Arzt vor eine besondere Herausforderung.
Neben der operativen Revision und der
endoskopischen Stent-Anlage steht seit
vergangenem Jahr, nach den guten Erfahrungen mit der Endo-SPONGE®-Therapie am unteren Gastrointestinaltrakt,
auch die endoluminale Vakuumtherapie
für den oberen Gastrointestinaltrakt zur
Verfügung – Eso-SPONGE®.
Unter webop.de finden Sie einen LiveEingriff mit Eso-SPONGE (http://www.
webop.de/eso-sponge-160/).
Die Aesculap Akademie bietet am 1.
und 2. Juli 2015 in Zusammenarbeit mit

dem Universitätsklinikum Schleswig-Holstein,
Campus Kiel erstmalig einen Kurs rund um
das Thema Ösophagus an. In diesem Workshop wird neben der Vorstellung von roboterassistierter Ösophaguschirurgie das Komplikationsmanagement im Vordergrund stehen.
Im Zentrum für klinische Anatomie wird
gezeigt, wo anatomisch die Komplikationen
entstehen und die Handhabung der endoluminalen Vakuumtherapie am oberen Gastrointestinaltrakt an Körperspendern trainiert.
Weitere Informationen:
Birgit Guni
birgit.guni@aesculap.de

Mit 3D-Brillen den Blinddarm erkunden
Wenn Vertreter der Firma B. Braun Melsungen Dr. Bernhard Drummer
reden hören würden, wären sie bestimmt stolz auf ihn. Für die Vermarktung von „EinsteinVision“ gibt es wohl nur wenige bessere Werbeträger
als den Chefarzt der Allgemeinmedizin am Klinikum Forchheim in
Nordbayern. „Wir Ärzte sprechen ja oft über Innovationen in unserem
Bereich. Aber das hier ist ein Quantensprung“, sagt Drummer.
„Das hier“ ist ein 3D-System, „das hier“ ist Hightech im Operationssaal, „das hier“ ist: eine Investition des Klinikums, die knapp
100 000 Euro gekostet hat.
Für Drummer und seinen Kollegen Dr. Engelbert Heimerl, Chefarzt der
Gynäkologie, ist diese Summe vergleichsweise gering, wenn man sie
den Vorteilen für Patienten und Operateure gegenüberstellt. Für
Zweitere lief es bei minimalinvasiven Eingriffen bisher so: Über einen Monitor wurde das Innere des menschlichen Körpers im zweidimensionalen Raum dargestellt, operieren mussten die Ärzte allerdings in dreidimensionaler Sicht (3D).
Dieses Umdenken sei für Berufsanfänger nicht immer leicht zu
lernen gewesen, meinen Drummer und Heimerl unisono. Nun fällt
dieser Denkprozess weg. Durch einen speziellen Monitor und Brillen können die Ärzte dreidimensional handeln und sehen.
Außerdem wird das Bild auf dem Monitor durch die Brille schärfer
dargestellt. Somit sind die Strukturen — beispielsweise die eines
Blinddarms — besser erkennbar, und der Operateur kann daher seine
Schnitte besser koordinieren, was wiederum für mehr Sicherheit
sorgt — ein Vorteil für den Patienten. Ein weiterer ist die Dauer der
Operation. Mit dem neuen System sind die Ärzte deutlich schneller
fertig als vorher, sagen sie.

Eine Blinddarmoperation im Klinikum Forchheim. Dank „EinsteinVision“ sehen die Ärzte in 3D.
Foto: Berny Meyer
Aufgrund dieser Vorteile sind sie am Klinikum Forchheim schwer begeistert von ihrer Investition. Lediglich eine Schwester klage über
Kopfschmerzen, die sie auf die Brille zurückführt, erzählt Drummer.
Für ihn hat sich die Anschaffung auf jeden Fall gelohnt: „Wir müssen
bei der Technologie am Ball bleiben, damit wir weiterhin konkurrenzfähig sind.“ Am Klinikum Fürth beispielsweise werde die neue
Technik ebenfalls genutzt, laut Drummer in der Urologie. Andere Kliniken werden wohl bald nachziehen: „Es gibt keinen anderen Weg.
Es dauert ein paar Jahre, dann werden alle dieses System haben.“
Marcel Staudt
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Großes Verdienstkreuz für Prof. Dr. Dr. Dr. h. c. Michael Ungethüm
„Prof. Dr. Dr. Dr. h. c. Michael Ungethüm kann mit Stolz auf sein
Leben und Lebenswerk zurückblicken – sowohl auf das, was er
als Unternehmer und Wissenschaftler erreicht hat, als auch
darauf, was er als Bürger und Mensch für andere getan hat“,
sagte Ministerpräsident Winfried Kretschmann Anfang März
anlässlich der Überreichung des Großen Verdienstkreuzes des
Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland an Prof. Ungethüm in Tuttlingen.
„Prof. Ungethüm hat sich als Glücksfall für die Stadt Tuttlingen, für die Region und unser Land erwiesen. Dieser Orden
dient als sichtbares Zeichen des Dankes für seine herausragenden Verdienste um das Land Baden-Württemberg und das
Gemeinwesen“, bekräftigte Kretschmann.
Ungethüm war von 1983 bis 2009 Vorstandsvorsitzender der
Aesculap AG und ist heute Mitglied des Aufsichtsrats der
B. Braun Melsungen AG, Vorstandsvorsitzender der B. BraunStiftung sowie der Aesculap-Ungethüm-Stiftung.
Ministerpräsident Winfried Kretschmann (links) würdigte
Prof. Dr. Dr. Dr. h. c. Michael Ungethüm (Zweiter von links)

Ausgezeichnetes Design: Parodontologie-Instrumentarium
ERGOPERIO von Aesculap holt iF Award
Die neue Dental-Instrumentenlinie ERGOPERIO für die Parodontologie wurde mit
dem begehrten iF Design Award 2015 in
der Kategorie „Medizin/Gesundheitswesen“ ausgezeichnet. Der Preis würdigt das
ergonomische und funktionale Design der
Produktlinie für den Dentalbereich. Das iFGütesiegel wird seit 1953 vergeben und
gilt als einer der bedeutendsten Designwettbewerbe weltweit.
Ausgehend von der Diagnostik-Instrumentenlinie ERGOPROBE wurde nun auch die
Instrumentenfamilie für die parodontologische Therapie in das neu entwickelte Design
überführt und vereint nun die Vorteile der
über zweijährigen Entwicklungsarbeit. „Wir
sind sehr stolz auf diese Anerkennung für
ERGOPERIO. In den Entwicklungsprozess
waren Praktiker aus Universitäts-Zahnkliniken und Praxen eng eingebunden, und das
spiegelt sich im Ergebnis wider – eine Synthese aus Ergonomie und Ästhetik, die dem
Zahnarzt ein bequemeres und ermüdungsärmeres Arbeiten ermöglicht“, freut sich Pedro
Morales, Director Research and Development bei Aesculap, über die Auszeichnung.
Herkömmliche Dentalinstrumente sind aus
Stahl gefertigt mit der Folge, dass durch ihr
Materialgewicht eine schnellere Ermüdung
beim Arbeiten eintritt. Deshalb ist dieses
Instrumentarium sehr dünn gestaltet. Aus
ergonomischen Gesichtspunkten wirkt sich
dies jedoch nachteilig aus, da voluminösere
Instrumente in der Hand des Zahnarztes
deutlich besser liegen. Beim ERGOPERIO-
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Design kommt bei den Instrumentengriffen
ein neuer Materialmix aus Stahl und dem
aus der Raumfahrt stammenden, extrem
leichten, thermostabilen und langlebigen
Peek-Kunststoff zum Einsatz. Das Ergebnis
ist eine verbesserte Form und Dicke des
Griffs bei gleichzeitig rund 30 Prozent Gewichtsersparnis im Vergleich zu den viel
dünneren, herkömmlichen Stahlinstrumenten. Die Oberfläche der Griffe ist im bewährten Golfball-Design gestaltet, das für eine
besonders angenehme und griffige Haptik
sorgt.
Die ERGOPERIO-Linie umfasst alle Instrumente für parodontologische Behandlungen
wie Scaler und Küretten, Raspatorien und
Elevatorien, Pinzetten, scharfe Löffel und
Meißel, Tunnelinstrumente, Gingivektomiemesser, Mundspiegelgriffe und Parodontometer.
Bei der 61. Auflage des Awards hatten Hersteller aus 53 Ländern fast 5 000 Produkte
eingereicht.

Spezialsiebkorb für
Redon-Spieße
Redon-Spieße in Sieben sind seit langem ein leidiges Thema. Mit dem neuen
Spezial-Siebkorb bietet Aesculap nun
eine Lösung, die OP- und ZSVA-Personal eine sichere Handhabung und Sterilisation der Redon-Spieße ermöglicht.
Es handelt sich dabei um einen kleinen,
flachen Siebkorb mit Silikonnoppenmatte und Deckel. Die Größe eignet
sich ideal für vier Redonspieße.
Natürlich ist der Spezial-Siebkorb auch
für andere, sensible Instrumente geeignet und kann problemlos in jedes größere Sieb integriert werden.

Weitere Informationen:
Andreas Bauer
andreas.bauer@aesculap.de

instacount®PLUS Hygieneradar
Mit dem instacount®PLUS Modul Hygieneradar
(vorhanden ab der instacount®PLUS Version 3.2)
können Oberflächenveränderungen wie Korrosionen bereits beim Packvorgang in der
Zentralen Sterilgutversorgungsabteilung
(ZSVA) erfasst werden. Wie häufig und
bei welchem Instrumentensieb dies geschehen soll, hängt von den individuell gewählten Einstellungen ab. Mit dem instacount®PLUS
Hygieneradar lassen sich folgende Vorteile erzielen:
x Möglichkeit zur Absicherung gegen „Hygieneskandale“
x Implementierung eines Frühwarnsystems mit Fokus auf den Instrumentenzustand
x Erhöhung des Qualitätsbewusstseins in der ZSVA
x Frühzeitige Erkennung und Vermeidung von Folgeschäden am
Sterilgut (z. B. Lochkorrosion)
x Sicherstellung der geforderten Sichtkontrolle (RKI, KRINKO)
x Datenbasis für weitere Optimierungsschritte

Weitere Informationen:
Matthias Warken
matthias.warken@aesculap.de

Innovative Geschäftsidee – CeGaT ist „GründerChampion“
2014 in Baden-Württemberg
„GründerChampion“ ist seit 17 Jahren eine Qualitätsauszeichnung
für junge und innovative Unternehmen. In diesem Jahr hat die CeGaT GmbH aus Tübingen mit ihrer gesellschaftlich besonders verdienstvollen Geschäftsidee der Diagnostik-Panels zum Aufspüren
von Gendefekten den Preis der KfW-Bankengruppe gewonnen. Die
CeGaT hat sich damit erfolgreich gegen rund 380 weitere Startup-Unternehmen des Gründungsjahres 2009 im Wettbewerb um
die begehrte Auszeichnung durchgesetzt. „Wir betrachten den
Preis als öffentliche Anerkennung der Leistung aller Mitarbeiter
im Unternehmen. Es ist ein tolles Gefühl, mit dem jungen Team
der CeGaT unabhängig und so erfolgreich arbeiten zu können“,
sagte Dr. Dirk Biskup, Mitbegründer und Geschäftsführer aus
Tübingen.
Dr. Dr. Saskia Biskup und Dr. Dirk Biskup gründeten die CeGaT
GmbH, an der B. Braun mit 20 Prozent beteiligt ist, im Jahr 2009.
Als mittelständischer Dienstleister im Bereich der Medizin und
Biotechnologie bietet das Unternehmen die Entschlüsselung von
Erbinformationen und deren medizinische Interpretation an. Der
CeGaT ist es als erstem Unternehmen weltweit gelungen, die humangenetische Diagnostik und die Hochdurchsatzsequenzierung,
eine neue Methode zur Analyse des Erbgutes, zu verbinden. Mithilfe der dadurch entwickelten Diagnostik-Panels ist es seit 2010
möglich, sämtliche für eine Krankheit in Betracht kommenden
Gene gleichzeitig zu entschlüsseln und auf bestimmte Krankheitsbilder hin zu untersuchen.
CeGaT erhält 1 000 Euro als Preisgeld und qualifiziert sich automatisch für den Bundeswettbewerb, der mit weiteren 9 000 Euro dotiert

Dr. Claudia Durand, Teamleiterin Projektmanagement bei der
CeGaT GmbH, nahm die Auszeichnung am 16. Oktober in Berlin
im Rahmen der Deutschen Gründer- und Unternehmertage
(deGUT) im Bundesministerium für Wirtschaft und Energie entgegen
ist. Eine Jury mit Vertretern aus Politik, Wirtschaft, Landesförderinstituten und Industrie- und Handelskammern wählte die Landessieger
aus. Gesucht wurde eine innovative oder kreative Geschäftsidee oder
eine, die gesellschaftliche Verantwortung übernimmt.
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TETEC AG erhält „Gutheissung“ der Swiss Medic
für das Knorpeltransplantat NOVOCART® 3D
Die TETEC AG hat von der schweizerischen Arzneimittelbehörde
eine Gutheißung des Zulassungsantrags für das innovative Knorpeltransplantatprodukt NOVOCART® 3D erhalten. Das Reutlinger
Tochterunternehmen der B. Braun-Sparte Aesculap ist Experte für
Gewebeersatzlösungen für Knorpel- und Bandscheibenschäden.
Somit kann NOVOCART® 3D mit Auflagen in der Schweiz zur biologischen Rekonstruktion von schmerzhaften Knorpelschäden des
Kniegelenks mittels trägergekoppelter autologer Knorpelzelltransplantation (MACT) für lokalisierte Defekte mit einer Größe zwischen 2,5 und 17 Quadratzentimetern angewendet werden. Für
Knorpelschäden der medialen und lateralen Femurkondylen oder
der Trochlea darf NOVOCART® 3D sogar als primäres operatives
Behandlungsverfahren eingesetzt werden. TETEC erhält eine zehnjährige Erstanmelderschutzfrist.
Dr. Christoph Gaissmaier, Vorstand der TETEC AG, kommentiert:
„Seit Einreichung unseres Antrags im Jahr 2007 hat unser Team
hervorragende Pionierarbeit geleistet, um als erster Hersteller die
zellbasierte Knorpelrekonstitution in der Schweiz zur Zulassung
zu bringen. Wir möchten allen beteiligten Mitarbeitern der TETEC
AG und der B. Braun Medical AG in der Schweiz für ihren fachkundigen und motivierten Einsatz danken.“
Dr. Klaus Maleck, ebenfalls im Vorstand der TETEC AG, fügt hinzu:
„Mit dem Erhalt der schweizerischen Referenzzulassung werden
wir versuchen, auch andere Märkte für unsere Produkte zu erschließen. Parallel dazu arbeiten wir mit Hochdruck an der Euro-

päischen Zulassung, für die wir derzeit Patienten im Rahmen einer
internationalen Phase III Studie rekrutieren.“
NOVOCART® 3D ist deutscher Marktführer unter den matrixassoziierten Knorpelzelltransplantaten. Dabei werden patienteneigene Knorpelzellen, die in vitro vermehrt wurden, auf eine proprietäre biphasische Matrix aufgebracht und mit dieser im Defekt fixiert. Lokalisierte
Knorpelschäden, die von allein meist nicht mehr heilen, können somit
erfolgreich behandelt und zur Ausheilung gebracht werden.

Symposium zum Thema
Qualität

Dermaslide® – Auffällig
unauffällig ab dem ersten Stich

Angesichts eines seit Jahren steigenden Kostendrucks im Gesundheitssystem stehen die deutschen Krankenhäuser zunehmend im Spagat
zwischen wirtschaftlichem Handeln
und steigenden Anforderungen an die
Behandlungsqualität. Neben der Notwendigkeit, Leistungen in den Kliniken zunehmend zu verdichten, spiegelt sich dies vor allem in der
Beschaffung wider; mit Auswirkungen auf die Produktqualität und –
letzten Endes – der Qualität der Behandlung. Wie müssen sich die Kliniken vor diesem Hintergrund künftig
aufstellen, um Qualität und Patientensicherheit stärker mit Wirtschaftlichkeitsanforderungen in Einklang zu
bringen? Wie können Folgekosten
aus minderer Produktqualität und
„ungewollten Ereignissen“ im Behandlungsprozess noch intensiver in
Kaufentscheidungen integriert und
vermieden werden? Und welchen Beitrag kann die Industrie hierbei leisten?

Die neue Nadel mit der exklusiven
Golfball-Technologie
Für den Patienten ist seine Narbe eine sichtbare
Erinnerung an die OP, den Operateur und den
Aufenthalt in der Klinik. Deshalb arbeitet
B. Braun fortwährend an der Entwicklung von
chirurgischen Instrumenten und Nadeltechnologien, die die Haut als größtes menschliches Organ schützen, indem sie besonders präzise und
gewebeschonend arbeiten und den Wundheilungsprozess unterstützen.
Die spezielle Golfball-Technologie verschafft der
neuen Dermaslide®-Nadel ein ideales Handling für
ein exzellentes kosmetisches Ergebnis. Positive
Aspekte der Dermaslide®-Nadel sind eindrucksvolles Gleitverhalten, reduzierter Kraftaufwand,
auch nach wiederholtem Einstechen, herausragende Nadelstabilität sowie Balance zwischen Bruchsicherheit und Dehnbarkeit.
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Das Symposium „Wirtschaftlichkeit,
Qualität & Patientensicherheit – der
Q-Faktor und strategische Partnerschaft zwischen Kliniken und der Industrie“ widmet sich umfänglich den
veränderten Anforderungen in diesem
Sektor, zeigt anhand praktischer Beispiele Lösungsansätze auf und vermittelt neue Sichtweisen auf die Thematik.
Die Veranstaltung bietet zudem eine
Plattform, Erfahrungen, Forderungen
und eigene Praxisbeispiele aktiv einzubringen und gemeinsam mit Gästen
und Referenten zukunftsweisende
Herangehensweisen zu definieren.

Weitere Informationen:
Dennis Werner
dennis.werner@aesculap.de

Die neuen SUSI® Scheren – mit
brillanter Schneidleistung!
Single Use Surgical Instruments der nächsten Generation

SUSI® Instrumente sind aus einem glasfaserverstärkten Hochleistungspolymer hergestellt. Die Instrumente der neuen Generation stehen für:
Brillante
Schneidleistung

Ausgezeichnete
mechanische
Stabilität

Hervorragende
Präzision

Eindeutig als Einweginstrument identifizierbar

A-ST15033

Single Use Surgical Instruments
Einfach, zuverlässig, wirtschaftlich – Made by Aesculap

Aesculap AG | Am Aesculap-Platz | 78532 Tuttlingen | Germany
Phone +49 7461 95-0 | Fax +49 7461 95-26 00 | www.aesculap.com
Aesculap – a B. Braun company

Minimalinvasive Chirurgie - mit
Aesculap einfacher denn je

Besuchen Sie unser Symposium:
Ösophaguschirurgie – Patientennutzen durch Innovation
3D EinsteinVision® in der Operation – Komplikationsmanagement mit Eso-SPONGE®

S AV E T H E D A
TE
Do, 30.04.15
10:30 Uhr |
Saal 3

Das 3D Full HD System EinsteinVision® begeistert neben der brillanten 3D Bildqualität
durch ein praktisches Sterilbereitstellungskonzept. Das multifunktionale Caiman® System
bietet eine zuverlässige, nahezu rauchlose Gefäßversiegelung bei geringer thermischer
Ausbreitung.
Nicht ohne Grund entscheiden sich viele Anwender für EinsteinVision® und Caiman®.
Eine Entscheidung mit Herz und Verstand. Überzeugen Sie sich selbst!

A-ST15032

Aesculap AG | 78532 Tuttlingen | endoskopie@aesculap.de
Aesculap – a B. Braun company

