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Barbara Wiehn, 
Group-Marketing-Manager
Nahtmaterial

e d i t o r i a l
"Wir müssen den Arztberuf
wieder attraktiver machen", so
Ulla Schmidt vor gut einem
Jahr in ihrer Eröffnungsrede
zum Ärztetag in Köln. Ein guter
Vorsatz, dem Reformansätze
folgten. Trotz allem: Das Er-
gebnis überzeugt bislang nur
wenig. Ärzte werden zuneh-
mend mit fachfremden Auf-
gaben sowie einem massiven
Kostendruck konfrontiert und
die unterschiedlichen Forde-
rungen und Ansprüche, die im
Gesundheitswesen derzeit kol-
lidieren, erscheinen auch dem
Optimisten nur schwer verein-
bar. Zwischen allen Stühlen:
der Chirurg. Er soll seine Pa-
tienten individuell versorgen
und zugleich standardisierten
Behandlungspfaden folgen. Er
soll Qualitätssicherung betrei-
ben aber gleichzeitig effizien-
ter operieren. Er soll innovativ
sein aber trotzdem Kosten spa-
ren. Es allen Recht machen zu
wollen, käme der Quadratur
des Kreises gleich. Was als
Alternative bleibt, ist – wie so
oft – der Kompromiss.
Eines sollte man dabei im Blick
haben: Ob Chirurg oder OP-
Team, ob Gesetzgeber oder
Kostenträger – jeder hat seine
eigene Wirklichkeit, aus der
heraus er Ansprüche formu-
liert, Meinungen vertritt und
Überzeugungen bildet. Ansprü-
che kollidieren, weil sie unter-
schiedlichen Perspektiven ent-
springen, auch und gerade in
der modernen Medizin unter

DRG-Bedingungen. Das bedeu-
tet weder, die Unterschiede
zwischen den einzelnen Inte-
ressengruppen zu leugnen,
noch ist damit die Preisgabe
des eigenen Standpunktes ver-
bunden. Aber es geht darum,
die Wirklichkeit des anderen zu
akzeptieren und gemeinsame
Interessen zu erkennen und zu
nutzen.
Das Motto des diesjährigen
Chirurgenkongresses "Chirur-
gen und Chirurgie zwischen
Anspruch und Realität" greift
diese Thematik auf und auch
wir haben die Chirurgie und
ihre Konfrontation mit den
unterschiedlichen Anspruchs-
gruppen in den Fokus gerückt.
Dass Innovation und Kosten-
effizienz keinen Widerspruch
darstellen müssen, zeigen die
Beiträge über neue Techniken
in der Struma- und Leber-
chirurgie ebenso, wie der Be-
richt über die weltweit erste
navigationsgestützte Knorpel-
zelltransplantation unter Lei-
tung von Prof. Kuno Weise an
der BGU Tübingen. 
Aber auch innerhalb der Chi-
rurgie kollidieren unterschied-
liche Überzeugungen mitein-
ander; eines der strittigsten
Themen: Evidenz-basierte Me-
dizin. Hanns-Peter Knaebel und
Christoph M. Seiler sind kei-
neswegs der Meinung, Stan-
dardisierung und Reglemen-
tierung seien die Allheilmittel
der Zukunft, versuchen aber in
ihrem Beitrag deutlich zu ma-

chen, dass EBM nicht zwangs-
läufig das Ende der ärztlichen
Therapiefreiheit heraufbe-
schwört, sondern der Verzicht
auf randomisierte Studien und
Leitlinien innerhalb der Chi-
rurgie – entgegen der Meinung
der Kritiker – einen erheblichen
Qualitätsverlust bedeuten kann. 
Ebenso wie die beiden Autoren
für eine ausgeprägte Studien-
kultur plädieren, macht sich
Prof. Joachim Jähne für die
gezielte Förderung interdiszi-
plinärer Versorgungsstrukturen
stark, eine Grundbedingung für
die Entwicklung der ambulan-
ten Chirurgie in Deutschland.
Hier schlummert offensichtlich
ein enormes Potenzial, dessen
Nutzung u.a. an den unver-
rückbaren Ansprüchen der
beteiligten Interessengruppen
zu scheitern droht. Aber wie
auch immer man dazu steht:
Hat man sich erst mit den Haf-
tungsbesonderheiten des am-
bulanten Operierens auseinan-
dergesetzt, die Prof. Klaus
Ulsenheimer für Sie zusam-
mengestellt hat, wird klar, wer
hier einmal mehr allein in der
Verantwortung steht: Es ist –
natürlich – der Chirurg.

Ich danke allen Autoren für die
hochwertigen Beiträge und
wünsche Ihnen gute Unterhal-
tung mit der neuen nahdran!

Ihre Barbara Wiehn

Chirurgenalltag – 
zwischen allen Stühlen

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Im ICC Berlin am Stand der BBD Aesculap und der Aesculap AG 
Halle 15.1, Stand 111.



Innovative Entwicklungen 
in der Medizintechnik,
anspruchsvolle neue Behand-
lungsmethoden, zunehmende
Anforderungen an Klinik- und
Qualitätsmanagement und
nicht zuletzt die Freude am
Wissen haben einen riesigen
Fortbildungsbedarf herbei-
geführt.

Weltweit gilt die Aesculap Aka-
demie als bedeutendes 
Forum für medizinisches 
Training und Weiterbildung.
Das Programmangebot umfasst
ein weites Spektrum vom
praktischen Workshop über
Managementseminare bis hin
zu internationalen Symposien.    
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Spezialisierung und Privatisierung als Überlebensstrategien

Herausforderung DRG –
Wer gewinnt im Wettbewerb?

gen noch verstärkt. Auch wenn
der mit den Mindestmengen
postulierte Zusammenhang
zwischen der Frequenz einer
Behandlung und der damit
korrespondierenden Behand-
lungsqualität nur für ausge-
wählte Indikationen, vor allem
bei den "schneidenden Fächern",
unterstellt werden kann, wird
die durch die Einführung der
Fallpauschalen erzeugte Ten-
denz zur Spezialisierung von
Krankenhäusern verstärkt. 

Zielkonflikte zwischen 
wohnortnaher Versorgung
und kostengünstiger
Leistungsbereitstellung

Aufgrund von Größenvorteilen
kommt es jedoch u. U. zu
einem Zielkonflikt zwischen
wohnortnaher Versorgung und
kostengünstiger Bereitstellung

Ökonomische Konsequenzen
der DRG-Einführung

Die deutschen Krankenhäuser
stehen vor einschneidenden
Veränderungen. Durch die flä-
chendeckende Umstellung auf
die leistungsorientierte Ver-
gütung nach DRG wird der
Druck zur Prozess- und Organi-
sationsoptimierung noch ein-
mal verstärkt. Alle Leistungen
einer Fallbehandlung, also die
einzelnen Tätigkeiten pro Fall
und Tag, nehmen so Kosten-
charakter an. Es soll ein An-
reiz für die Leistungserbringer
bestehen, die Fallkosten zu
reduzieren. Darüber hinaus
geht das Morbiditätsrisiko auf
das Krankenhaus über, wenn
mit der Fallpauschale die Be-
handlungskosten nicht gedeckt
werden können. Folglich loh-
nen sich Ansätze zur Prozess-

und Organisationsoptimierung
im Krankenhaus. Im Gegensatz
zu einer Vergütung über Tages-
pauschalen oder gar über Ein-
zelleistungen können die Erlöse
bei einer Vergütung nach Fall-
pauschalen nur über eine
Steuerung der Zahl und der
Struktur der Fälle beeinflusst
werden. Zudem sorgen externe
Faktoren dafür, dass sich das
Krankenhaus einer veränderten
Marktumgebung ausgesetzt
sieht. 
Neben den allseits bekannten
demographischen Herausfor-
derungen muss im Hinblick auf
die politische Entwicklung von
einer weiteren Intensivierung
des Wettbewerbs unter Bud-
getierung und zunehmenden 
Herausforderungen durch ein
administriertes Qualitätsma-
nagement ausgegangen wer-
den.

Wettbewerb um Kapazitäten
und Mengen

Wegen des sehr hohen
Personalkostenanteils im Kran-
kenhaus werden sich die
Konsequenzen der Vergütung
nach DRGs flexibilisierend auf
Tarif- und Qualifikationsstruk-
tur des Personals und damit
auf die mögliche Qualität aus-
wirken. Entscheidende Konse-
quenzen sind im Hinblick auf
die Kapazitätsentwicklung zu
erwarten. Bislang sind die
Kapazitäten hoheitlich geplant
und nur sehr eingeschränkt auf
die Leistungsentwicklung aus-
gerichtet. Die Einführung der
DRGs kann bisher latente
Überkapazitäten offen legen
und damit einen Wettbewerb
um Mengen fördern. Diese Ent-
wicklung wird durch die
Forderung nach Mindestmen-

Ein Beitrag von Univ.-Prof. Dr. Dr. h.c. Peter Oberender
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für Krankenhäuser

der Leistungen. Sollen aus so-
zialpolitischen Gründen Kran-
kenhäuser unterhalb einer
Mindestgröße im Markt gehal-
ten werden, so müssten der-
artigen Häusern Strukturzu-
schläge zugestanden werden.
Langfristig ist die Tendenz zu
einer verstärkten Spezialisie-
rung in horizontaler, d. h. auf
gleicher Versorgungsebene, als
auch in vertikaler Hinsicht
unübersehbar. Wie können die
Krankenhäuser und die Kran-
kenhausträger auf diese Ent-
wicklung reagieren?

Durch die Veränderung der
Vergütung und die daraus re-
sultierenden Kapazitätseffekte
wird das Bett als zentrale
Planungsgröße immer mehr an
Bedeutung verlieren, auch
wenn formal die duale Finan-
zierung noch gilt. Insbesondere

die auch im Gesundheits-
modernisierungsgesetz (GMG)
geschaffene Möglichkeit für
Krankenhäuser, zunehmend im
Bereich der ambulanten und
teilstationären Leistungser-

bringung tätig zu werden,
erfordert neue strategische
Entscheidungen der Kranken-
hausträger und Krankenhaus-
leistungsorgane.

Spezialisierung als 
Anpassungsstrategie

Die Leistungsfähigkeit eines
Krankenhauses hängt viel
stärker als bisher von der
personellen und sachlichen
Ausstattung des Hauses ab,
spezialisierte Leistungen mit

hoher Qualität zu erbringen. In
diesem Zusammenhang wird
die Bedeutung der Investi-
tionen unmittelbar einsichtig.
Der ökonomisch optimale Weg
zur Behebung der Investitions-
blockade im Krankenhausbe-
reich wäre die generelle Ein-

führung einer monistischen
Finanzierung, da Investitions-
kosten Teil der Vergütung der
Krankenhausleistungen sind. 

Eine derartige Investitions-
autonomie könnte aber nur
zum Tragen kommen, wenn 
die Krankenhausunternehmen
auch den Kapitalmarkt direkt
in Anspruch nehmen können
und durch Zukauf in die Lage
versetzt werden, die Verbund-
effekte eines größeren Kran-
kenhausunternehmens zu nut-
zen. Gegenwärtig können eine
derartige Strategie unmittelbar
nur die privaten Krankenhäuser
betreiben. Gerade kommunale
Häuser müssen daher versu-
chen, durch Kooperationen mit
anderen Leistungserbringern in
horizontaler wie in vertikaler
Hinsicht Spezialisierungseffek-
te zu erzielen.                     �

Das Krankenhaus als "Center of Excellence":
den veränderten Nachfragebedingungen 

durch eine Umstrukturierung des
Leistungsportfolios angemessen begegnen ...
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Zur Person:

Univ.-Prof. Dr. Dr. h.c. Peter
Oberender ist Ordinarius für
Volkswirtschaftslehre und Ge-
sundheitsökonomie an der
Universität Bayreuth sowie
Direktor der Forschungsstelle
für Sozialrecht und Gesund-
heitsökonomie sowie des Insti-
tuts für Medizinmanagement
und Gesundheitswissenschaf-
ten. Darüber hinaus ist er
Seniorpartner der Unterneh-
mensberatung Oberender &
Partner in Bayreuth.

Anschrift des Verfassers:

Prof. Dr. Dr. h.c. 
Peter Oberender
Universität Bayreuth
Rechts- und Wirtschafts-
wissenschaftliche Fakultät
D-95440 Bayreuth

Telefon: 
+49 (0)921/55-2880 und 2881
Telefax: 
+49 (0)921/55-2886
E-Mail: 
peter.oberender@uni-
bayreuth.de
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Ansatzpunkt von Portalkliniken
auch kleineren Häusern, eine
Spezialisierung auf ein oder
mehrere abgrenzbare Indika-
tionsbereiche zu schaffen.
Kooperationsfähigkeit schließt
die Möglichkeit von Kranken-
häusern ein, mit anderen
Trägern, Krankenhäusern oder
auch Leistungserbringern aus
anderen Sektoren des Gesund-
heitswesens neue Formen der
Zusammenarbeit zu entwi-
ckeln. Das GMG erlaubt den
Krankenhäusern mit der Mög-
lichkeit der medizinischen Ver-
sorgungszentren nach § 95
SGB V, sich an die Spitze einer
integrierten Leistungsentwick-
lung zu setzen und das
Schnittstellenproblem mit den
Haupteinweisern, den Fach-
ärzten, durch neue organisa-
torische Formen zu lösen.
Darüber hinaus ist es gerade
für das Krankenhaus als
"Center of Excellence" eine neu
erwachsende Chance, durch
die veränderten Möglichkeiten
des § 116 b SGB V (Hoch-
spezialleistungen) Teil der
ambulanten Versorgung zu
werden und damit den verän-
derten Nachfragebedingungen
durch eine Umstrukturierung
des Leistungsportfolios ange-
messen zu begegnen.

Kooperations- und Integra-
tionslösungen bedürfen einer
Prozessorganisation

Es bleibt aber grundsätzlich
das Problem bestehen, dass in

vielen Krankenhäusern die be-
triebswirtschaftlichen Steue-
rungsinstrumente (medizini-
sches und ökonomisches Con-
trolling) teilweise noch sehr
rudimentär ausgebaut sind.
Sowohl die Kostenträger
(Krankenkassen) als auch die
Leistungsanbieter stehen vor
dem Problem, dass die medi-
zinische Qualität weitgehend
intransparent ist, durch die
langfristig wahrscheinliche
Einführung selektiver Vertrags-
modelle der Bedarf an Infor-
mation über Qualität und

Kosten jedoch ansteigt. Diese
Tendenz wird gesundheitspoli-
tisch durch Forderung nach
Integrationsmodellen und Di-
sease-Management-Program-
men verstärkt. In diesem Zu-
sammenhang spielen Clinical
Pathways eine wachsende
Rolle. Der Behandlungsverlauf
(Aufnahme, Anamnese, Diag-
nostik, Therapie, Entlassung)
soll transparent und medizi-
nisch sowie ökonomisch eva-
luierbar werden. In Abgren-
zung zu allgemeinen Leitlinien

können Clinical Pathways in
diesem Sinne als Umsetzungs-
lösungen von Leitlinien für das
einzelne Krankenhaus verstan-
den werden.

Privatisierung als
Umstrukturierungsprozess

Die aufgeführten Herausforde-
rungen zeigen, dass es für das
Krankenhaus der Zukunft uner-
lässlich ist, sich im Hinblick auf
seine Leistungsstruktur zu spe-
zialisieren und frühzeitig im
Markt zu positionieren. 

Es muss mittel- und langfristig
davon ausgegangen werden,
dass Formen selektiver Verträ-
ge zwischen Kostenträgern und
Leistungserbringern zunehmen
werden, und es dadurch zu
einem simultanen Preis- und
Qualitätswettbewerb kommen
wird. Für das Krankenhaus-
management hat dies zur
Konsequenz, dass die Hand-
lungs- und Entscheidungs-
fähigkeit auf die wachsen-
den Herausforderungen abge-
stimmt sein muss. Öffentlich-

Ob formale oder materielle Privatisierung –
entscheidend ist die Gestaltung effektiver

Leitungsstrukturen, die nicht durch politische
oder semipolitische Zustimmungs- und
Kontrollorgane eingeschränkt werden.

Fortsetzung des Beitrags von Univ.-Prof. Dr. Dr. h.c. Peter Oberender
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rechtliche Krankenhäuser be-
finden sich daher in einem
mehrjährigen Übergangspro-
zess. Welche organisatorische
Form das Krankenhaus für sich
im Markt definiert, ist von
vielen Faktoren abhängig. 

Es muss aber festgehalten
werden, dass mit einer privaten
Rechtsform, sei sie zunächst
auch nur formaler Natur, vor
allem eine flexiblere Entschei-
dungsorientierung und unkom-
pliziertere Möglichkeiten der
Kapitalbeschaffung verbunden
sind. Dies macht es jedoch
zwingend erforderlich, dass die
Geschäftsführung bzw. die
Vorstände eines Krankenhauses
auch durch die organisatori-
schen Strukturen in die Lage
versetzt werden, flexibel und
wirksam handeln zu können. 

Viel entscheidender als die
Frage, ob eine formale oder
eine materielle Privatisierung
den organisatorischen Rahmen
bildet, ist die Gestaltung ef-
fektiver Leitungsstrukturen, die
nicht durch politische oder
semipolitische Zustimmungs-
und Kontrollorgane einge-
schränkt werden. 

Langfristig werden sich nur die
Krankenhäuser im Wettbewerb
halten können, denen es
gelingt, sich frühzeitig auf eine
wettbewerbliche Nachfrage-
steuerung umzustellen und das
eigene Haus als Unternehmen
im Markt zu betrachten. Ein
erfolgreicher erster Schritt in

eine tragfähige Privatisie-
rungsstrategie ist sehr häufig
die Privatisierung in Form von
Outsourcing-Modellen. Jedoch
kann eine langfristig erfolgrei-
che Strategie für ein Kran-
kenhaus nicht heißen, lediglich
Funktionsbereiche auszuglie-
dern aber an der medizinischen
Leistungserstellung nichts zu
verändern.

Ausblick

Im zukünftigen Gesundheits-
und Krankenhausmarkt spielen
ökonomische sowie wett-
bewerbliche Prozesse und
Ausdifferenzierungen eine zu-
nehmende Rolle. Dafür braucht
es Entscheidungen, die klar die
Kompetenzen und Zielrichtun-
gen des Krankenhauses für die
Zukunft definieren.

Es ist zu erwarten, dass in
naher Zukunft alle diejenigen
Einrichtungen verschwinden,
die sich nicht an die not-
wendigen Erfordernisse adä-
quat anpassen. Die finanziellen
Engpässe der Kommunen sowie
die in DRG-Zeiten verbesserte
Vergleichbarkeit von Kliniken
wird einen deutlichen Effi-
zienzschub mit sich bringen. 

Es stellt sich daher nicht mehr
die Frage, ob eine Privatisie-
rung sinnvoll ist, sondern nur
noch, mit welcher Privatisie-
rungsstrategie sich das Kran-
kenhaus am Markt behaupten
kann. �
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Mit der Einführung der minimal-invasiven Techniken
im Laufe der letzten 15 Jahre haben auch
Komplikationen einen neuen Stellenwert erhalten.
Die neuen Techniken bringen zahlreiche Verände-
rungen mit sich, die der Operateur kennen und
beherrschen sollte. 

Inhalt:
■ Komplikationen der laparoskopischen Chirurgie: Übersicht 
■ Allgemeine Komplikationen der laparoskopischen Chirurgie 
■ Spezielle Komplikationen der videoendoskopischen Chirurgie 

■ Hals 
■ Thorax 
■ Zwerchfell (Diaphragma) 
■ Abdomen 
■ Retroperitoneum 
■ Bauchwand 
■ Wirbelsäulenchirurgie 
■ Arthroskopie 

■ Gefäßchirurgie 
■ Gynäkologie 
■ Kinderchirurgie 
■ Ausbildung 

und Lernkurve 
■ Forensische Aspekte 

der MIC 
■ Ausblick 
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Was war Ihnen als Leiter 
der ZSVA im Vorfeld der
Prozessoptimierung besonders
wichtig?

Die Bedeutung der ZSVA für
alle Abteilungen und den
gesamten Krankenhausablauf
deutlich zu machen. Die ZSVA-
Leitung ist für das gesamte
wiederaufbereitbare Instru-
mentarium verantwortlich und
somit auch dafür, dass gesetz-
liche Vorgaben und Qualitäts-
richtlinien eingehalten aber
auch anfallende Kosten be-
rücksichtigt werden. Es war
schnell klar, dass sich durch ein
professionelles Instrumenten-
management mittel- bis lang-
fristig eine Entlastung der Mit-
arbeiter und deutliche Einspa-

rungen realisieren lassen wür-
den. Schließlich musste ein
Bewusstsein dafür geschaffen
werden, dass von einer Pro-
zessoptimierung der ZSVA
letztlich alle Fachbereiche pro-
fitieren. Es liegt zudem auf der
Hand, dass sich ein solches
Projekt nur dann erfolgreich
realisieren lässt, wenn alle
Verantwortlichen an einem
Strang ziehen. 

Wer war an dem Projekt
beteiligt?

Nach ausführlichen Gesprä-
chen mit der Geschäftsführung
und den verantwortlichen Ärz-
ten der verschiedenen Fachab-
teilungen war uns klar, dass es
ohne externe Unterstützung

P rozessoptimierung in der ZSVA – lohnt sich das? Eine berechtigte Frage, wenn man bedenkt,

welch ein umfassendes Ablauf- und Instrumentenmanagement die Komplexität der

Zentralen Sterilgutversorgung verlangt. Aber in der Herausforderung steckt viel Potenzial –

denn die Kliniken werden zunehmend mit gesetzgeberischen Forderungen konfrontiert, und erhöhte

Ansprüche an die Rechts- und Patientensicherheit, durchgehende Qualitätskontrollen durch

validierte Prozesse sowie die Forderung nach Kostentransparenz machen auch vor der ZSVA nicht

Halt. Obwohl immer mehr Einrichtungen die Bedeutung der ZSVA für die gesamten

Krankenhausabläufe erkennen, ist die Umsetzung prozessoptimierender Maßnahmen mit großen

Unsicherheiten im Hinblick auf anfallende Kosten und die strategische Vorgehensweise verbunden.

Wie viel ist nötig? Was ist möglich? Und steht der Aufwand in einem angemessenen Verhältnis zum

Nutzen? Im Robert-Bosch-Krankenhaus Stuttgart wurde im Rahmen des Qualitätsmanagements

eine umfassende Prozessoptimierung in der ZSVA durchgeführt, deren zentraler Bestandteil die

Sichtung und Optimierung des gesamten Instrumentariums war. Wir sprachen mit Jochen Geiger,

dem Leiter der ZSVA, über Zielsetzung, Durchführung und Ergebnis des umfangreichen Projekts.

Teil 1: Sieboptimierung am Robert-Bosch-  

Instrumentenmanagement  

mierungspotenziale zu er-
schließen und zu nutzen. Die
Schwerpunkte liegen daher in
einer Optimierung der Arbeits-
abläufe innerhalb der Steril-
gutversorgung, einer weiteren
Qualifizierung der ZSVA-Mit-
arbeiter, der Sichtung und
Optimierung der vorhandenen
Instrumente auf den Sieben
und Sets sowie in der Herstel-
lung einer weitgehenden Kos-
tentransparenz für den Bereich
ZSVA. 
Durch die Erstellung eines
Qualitätsmanuals kann zudem
das Haftungsrisiko in Scha-
densfällen deutlich verringert
werden. Nicht zuletzt erhält
der Patient durch diese
verschiedenen Maßnahmen
eine optimale Versorgung. 

Herr Geiger, im fünften
Sozialgesetzbuch (§ 135a)
fordert der Gesetzgeber die
Einführung eines Qualitäts-
managements. Was bedeutet
das für die ZSVA?

Unter Qualität ist hier die
Erfüllung der Anforderungen
an das Endprodukt in der ZSVA,
das Sterilgut, zu verstehen.
Neben den rechtlichen Vorga-
ben durch das Medizin-
produktegesetz, der Medizin-
produkte-Betreiberverordnung
und den Anforderungen an die
Hygiene durch das Robert-
Koch-Institut verstärkt sich
zunehmend die Notwendigkeit,
auch die Sterilgutproduktion
unter wirtschaftlichen Aspek-
ten zu betrachten und Opti-
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nicht gehen würde. Wir haben
uns für die Zusammenarbeit
mit Aesculap entschieden, da
das Konzept in vollem Umfang
unseren Bedürfnissen nach
einer langfristigen Kostener-
sparnis, Transparenz und Ab-
laufoptimierung entsprach. Ein
weiterer Pluspunkt war sicher-
lich, dass auch die hohen haus-
internen Anforderungen an
Qualität und Sicherheit umfas-
send und mit großem Know-
how berücksichtigt wurden.
Zudem hat Aesculap die Um-
setzungsstrategie in enger An-
passung an die personellen und
strukturellen Voraussetzungen
der ZSVA geplant, um einen
möglichst reibungslosen Ab-
lauf auch während der Umset-
zungsphase zu gewährleisten. 

Welche konkreten Maßnah-
men wurden ergriffen?

Die Maschinenkapazitäten
mussten überprüft und Pro-
grammabläufe optimiert wer-
den, um die Aufbereitungszei-
ten zu senken. Wir haben die
Sterilisationsprozesse sowie
die Prozesse in den vorhan-
denen Reinigungs-, Desinfek-
tions- und Trockenautomaten
validiert und das Sterilgut-
Dokumentationssystem insta-
count® wurde implementiert. 

Die Tracking-Software ermög-
licht eine kostenstellenbezo-
gene Abrechnung und somit
die für die ZSVA so wichtige
Kostentransparenz. Ich denke,
auf diesen Punkt sollten wir

noch zurück kommen. Als ein
weiterer wichtiger, wenn nicht
wichtigster Punkt wurde das
Instrumentarium angesehen ... 

... weil das Instrumentarium
im Krankenhaus eine sehr
große Kapitalbindung dar-
stellt?

So ist es.  Dementsprechend
lag hier auch das größte
Einsparpotenzial. Also haben
wir mit den Aesculap-Experten
eine umfassende Siebsichtung
mit anschließender Siebopti-
mierung vereinbart.

Was muss man sich unter
einer Siebsichtung vorstellen?

Ziel der Siebsichtung ist die
quantitative Bestandsaufnah-
me und qualitative Beurteilung
des gesamten Instrumenta-
riums im Krankenhaus, um die
Qualität des vorhandenen In-
strumentariums zu sichern und
zu verbessern. Dazu gehören
auch Motorensysteme und
Optiken, sowie Lichtleitkabel
und sonstiges Zubehör.

Reparaturen sowie eventuell
anfallende Neuanschaffungen
werden kostentransparent dar-
gelegt und die Vielfalt der 
Instrumente und Siebtitel wird
beschrieben. Nicht in die Be-
standsaufnahme kommen Leih-
instrumente, typische Implan-
tatesiebe und speziell angefer-
tigte Siebe.                         �

Krankenhaus Stuttgart

in der ZSVA
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Wie lief die Siebsichtung ab?

Pro Siebtitel wurde ein Ins-
trumentensieb gesichtet. Die
herzchirurgische Abteilung hat
bspw. 34 Grundsiebe. Hiervon
wurde ein Grundsieb stellver-
tretend zur Sichtung und
Bestandsaufnahme herangezo-
gen, da alle Siebe den gleichen
Inhalt haben. 

Das im Grundsieb befindliche
Instrumentarium wurde auf
folgende Kriterien überprüft:

■ Oberflächenbeschaffenheit
■ Verschleißerscheinungen
■ Altersstruktur
■ Identifikationsnummer
■ Reparaturbedarf
■ Gewicht
■ Hersteller/Herkunft

Im Anschluss an die Katalogi-
sierung erfolgte die Hochrech-
nung auf alle vorhandenen 
34 Siebe: 

1 Grundsieb hat 90 Instrumen-
te, dies ergibt bei 34 Grundsie-
ben 3.060 Instrumente. Einen
guten Zustand hatten 1.360
Instrumente. 680 Instrumente
mussten zur Oberflächenbe-
handlung abgegeben werden.
Bei 646 Instrumenten half nur

noch eine Reparatur und 374
Instrumente mussten aussor-
tiert und neu angeschafft
werden. Der Gesamtwert dieser
34 Grundsiebe beläuft sich auf
rund 270.000 Euro. 

Alle anderen Instrumente,
Siebe und die Nachlegereserve
wurden nach dem obigen
Beispiel aufgenommen und
bewertet. Die Ergebnisse
wurden in einer detaillierten
Analyse des Ist-Zustandes
allen Beteiligten vorgestellt
und dienten als Basis für das
weitere Vorgehen.

Wie wurde im Anschluss 
an die Bewertung und
Vorstellung der Ergebnisse
vorgegangen?

Auf Basis der Sichtung wurde
das eigentliche "Herzstück" des
Projekts angegangen: Die Sieb-
optimierung. Eine erfolgreiche
Optimierung des vorhandenen
Instrumentariums ist nur mög-
lich, wenn die maßgeblich
verantwortlichen Personen zu-
sammen die Entscheidung über
Verbleib oder Aussortierung
jedes einzelnen Instrumentes
auf den Instrumentensieben,
Sets und der Nachlegereserve
treffen. Diese Personen sind der

Fortsetzung des Gesprächs mit Jochen Geiger

jeweils zuständige Chefarzt,
die OP-Leitung und die Leitung
der ZSVA. Auch hier hat
Aesculap zu jeder Zeit alle
Verantwortlichen mit einbezo-
gen und es wurde gemeinsam
entschieden, welches Instru-
ment auf den Sieben wirklich
notwendig oder überflüssig ist
und Medien, Kapazitäten und
Personal bindet. 

Da das Instrumentarium sehr
wertvoll und der Werterhalt
von entsprechend hoher Be-
deutung ist, sind die Ziele einer
Sieboptimierung vielfältig:

■ Unnötige Instrumenten-
übersterilisation vermeiden

■ Übersichtliche Instru-
mentensiebe schaffen

■ Siebgewichte senken
■ Optimale Auslastung 

der Instrumente
■ Freigestellte Instrumente 

einbinden
■ Abläufe vereinfachen
■ Kosten auf ein Minimum 

senken
■ Qualitätsverbesserung

Eine Sieboptimierung betrifft
das komplette Instrumenta-
rium, das den Instrumenten-
kreislauf durchläuft. Aussor-
tiertes, altes Instrumentarium

wurde entsorgt, neue Instru-
mente angeschafft und auf den
Sieben ersetzt. Die nicht mehr
benötigten Instrumente wur-
den von den Sieben genommen
und die reparaturbedürftigen
pro Sieb einem Fachbetrieb
zugeführt, so dass es keine
Engpässe im OP gab. Die Nach-
legereserve wurde analysiert
sowie zum Teil erneuert, eben-
so wurden alle Packlisten
überarbeitet und in das EDV-
System instacount® einge-
geben. Dies war zugleich ein
positiver Aspekt für das Qua-
litätsmanagement.

Was wurde durch die
Sieboptimierung erreicht?

Durch die Optimierung konn-
ten die über 13.000 gesich-
teten Instrumente um mehr als
3.400 reduziert werden. Diese
über 3.400 Instrumente wiegen
178 kg und haben einen Wert
von ca. 240.000 Euro. 

Das bedeutet, dass heute
jährlich rund 32 Tonnen an
Instrumenten weniger bewegt
werden müssen. Bei einer
errechneten Siebauslastung
von 70% und einem Jahres-
mittel von 260 Tagen ergibt
dies eine Entlastung von über

Beispiel: Nur die im linken Sieb befindlichen Instrumente wurden während einer OP aus dem gesamten Grundsieb

benutzt. Trotzdem muss das gesamte Grundsieb mit allen Instrumenten in der ZSVA gereinigt, desinfiziert,

gepackt, gepflegt und sterilisiert werden. Auf diese Weise werden Tonnen von Instrumenten unnötig aufbereitet.
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Zur Person

Jochen Geiger ist Leiter der
ZSVA am Robert-Bosch-Kran-
kenhaus in Stuttgart.

Das RBK ist ein Krankenhaus
der Zentralversorgung mit
Funktionen der Maximalversor-
gung. Seit 1978 zählt es zu den
Akademischen Lehrkranken-
häusern der Universität
Tübingen. Das RBK nimmt im
Jahr über 26.000 stationäre
Patienten auf. 1.300 Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter sor-
gen dafür, dass Patienten
individuell betreut werden. 

Zum Krankenhaus gehören
neun Operationssäle, eine Apo-
theke, eine Krankenpflege-
schule, Forschungs- und Wei-
terbildungsstätten sowie eine
moderne wissenschaftliche
Bibliothek. Forschungsinstitute
zur Klinischen Pharmakologie
und zur Medizingeschichte sind
dem Krankenhaus angegliedert. 
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620.000 Instrumenten, die nicht
mehr transportiert, gewaschen,
gepackt und sterilisiert werden
müssen. Auf das Beispiel der
herzchirurgischen Grundsiebe
bezogen, bedeutet das eine
Gewichtsreduktion von vorher
14 kg auf nunmehr 9,8 kg pro
Sieb. Viele Instrumente konn-
ten herausgefiltert werden, die
schon Jahre unbenutzt auf den
Sieben schlummerten. 

Ergebnis: weniger Siebtitel und
eine bessere Bestandsüber-
sicht. Auf diese Weise haben
wir erhebliche Einsparungen
bei Reparaturen und Neuan-
schaffungen sowie der Instru-
mentenverwaltung  erreicht.

Wie beurteilen Sie die
Sieboptimierung aus heutiger
Sicht?

Der Erfolg einer Siebsichtung
und der daraus resultierenden
Sieboptimierung hängt vor
allem von der abteilungsüber-
greifenden Zusammenarbeit
ab. Wir haben neue Wege
beschritten und allen Beteilig-
ten ist die Wichtigkeit der
ZSVA und des damit zusam-
menhängenden Instrumenten-
managements bewusst gewor-
den. Lohnend und von großer

Bedeutung war in jedem Fall
die Zusammenarbeit mit den
Aesculap-Spezialisten, von de-
ren Know-how wir in jeder
Phase des Projektes profitiert
haben. 

Standardisierte Arbeitsabläufe,
eine lückenlose Dokumenta-
tion und Rückverfolgbarkeit
sowie der kontrollierte Einsatz
jedes Siebes sorgen heute für
größtmögliche Sicherheit und
haben schon mittelfristig zu
merkbaren Kosteneinsparun-
gen geführt. Die Inventarisie-
rung des gesamten Instrumen-
tariums und eine exakte Kos-
tenermittlung und -zuweisung
aller Prozessschritte bilden zu-
dem eine transparente und
solide Grundlage für das Rech-
nungswesen und die Investi-
tionsplanung.

Fortsetzung des Gesprächs in 
der nächsten nahdran  03/04:
Implementierung der Instru-
menten-Tracking-Software
instacount®
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nen Schulungsangebote zu
verschaffen. Schon bei den
Recherchen wurde mir klar,
dass es hier große qualitative
Unterschiede gibt. So sind z.B.
bei weitem nicht alle Anbieter
durch die DGSV akkreditiert.
Aber auch die Lehrgangsin-
halte variieren stark und sind
in der Regel auf spezielle
Themenbereiche innerhalb der
ZSVA beschränkt. Ich habe
mich für die Aesculap Akade-
mie entschieden, weil mich das
fortschrittliche Ausbildungs-
konzept aufgrund der hohen
Praxisorientierung und der
umfassenden Inhalte über-
zeugt hat. Diese Überzeugung
hat sich übrigens sowohl
während als auch jetzt nach
dem Abschluss der Ausbildung
bestätigt.

D ie Fülle an neuen Informationen, Gesetzesände-
rungen und Qualitätsanforderungen im Gesund-
heitswesen ist für die Mitarbeiter in den Kliniken

kaum mehr überschaubar – das gilt sowohl für die
quantitative Einschätzung als auch für die qualitative
Bewertung des überbordenden Informationsangebotes.
Aber Wissen wird mehr und mehr zum entscheidenden
Wettbewerbsfaktor.

Wissenslücken können heute mehr denn je nicht nur zum
Qualitätsverlust führen, sondern eine Abteilung schnell
in eine wirtschaftlich ungünstige Schieflage manö-
vrieren.  Dies gilt zunehmend auch für die Zentrale
Sterilgutversorgungsabteilung (ZSVA). Die Mitarbeiter
der ZSVA nehmen mit ihrer Arbeit Einfluss auf die
Qualität, Sicherheit und Wirtschaftlichkeit des kom-
pletten Krankenhausbetriebes. Die ZSVA-Leitung trägt
damit nicht zuletzt höchste Verantwortung für die
Sicherheit des Patienten und die Effizienz der Abteilung.
Dies erfordert einen stets aktuellen Wissensstand über
innovative Techniken und effiziente Versorgungslösun-
gen ebenso wie ein Bewusstsein für die Nachhaltigkeit
von Prozessen innerhalb der ZSVA und der OP-Abteilung.

”Wissen wird mehr und mehr zum
entscheidenden Wettbewerbsfaktor”

Um dieses geforderte Wissen praxisnah zu vermitteln,
bietet die Aesculap Akademie in Tuttlingen seit Juni 2001
akkreditierte Fachkundelehrgänge speziell für lei-tende
ZSVA- und OP-Mitarbeiter an. Die Lehrgangsinhalte
reichen von der Instrumentenaufbereitung und 
-dokumentation über alle Bereiche der Qualitätssiche-
rung, der Kostenrechnung und der Personalentwicklung
bis hin zur Vermittlung von rechtlichen Grundlagen,
Betriebswirtschaftslehre und speziellen EDV-Voraus-
setzungen. Die drei Lehrgangsteile bauen aufeinander
auf, führen aber zu selbstständigen Abschlüssen und
können auch einzeln belegt werden. Alle Fachkundelehr-
gänge basieren auf den Richtlinien der Deutschen
Gesellschaft für Sterilgutversorgung (DGSV).

Paul-Jürgen Metten absolvierte erfolgreich die Fach-
kundelehrgänge Sterilgutversorgung I–III von November
2002 bis Dezember 2003 an der Aesculap Akademie und
hat seine Erfahrungen am Aesculapium in Tuttlingen für
uns aufgeschrieben ...

Recherche im Vorfeld und
Suche nach qualifizierten
Anbietern 

Im Mai 2002 wurde ich von 
der Betriebsleitung der Klinik
gefragt, ob ich Interesse hätte,
die Ausbildung zum Techni-
schen Sterilisations-Assistenten
zu machen. Ich habe sofort
zugesagt, denn das Angebot
kam zum richtigen Zeitpunkt.
Gerade vor dem Hintergrund
der gesetzlich geforderten
Maßnahmen zur Qualitätssi-
cherung und den zunehmen-
den Überlegungen zur Kosten-
effizienz in der ZSVA hatte ich
mir schon öfter überlegt, hier
mein Wissen auf den neuesten
Stand zu bringen. Zunächst
habe ich versucht, mir einen
Überblick über die verschiede-

Ein Erfahrungsbericht von Paul-Jürgen Metten

Kompetenzgewinn auf allen
Fachkundelehrgänge "Sterilgutversorgung" an 
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Zur damaligen Ausgangssitua-
tion ist zu sagen, dass ich
aufgrund meiner langjährigen
Tätigkeit sowohl im OP als
auch in der ZSVA natürlich
einige Berufserfahrung vorzu-
weisen hatte, aber immer öfter
festgestellt habe, dass bei der

täglichen Arbeitsroutine die
intensive Auseinandersetzung
mit neuen Entwicklungen und
innovativen Verfahren in der
ZSVA, mit Möglichkeiten der
Ablaufoptimierung und des
Qualitätsmanagements einfach

zu kurz kamen. Vor diesem
Hintergrund erschien mir das
Lehrgangsangebot von Aescu-
lap am besten abgestimmt auf
die Anforderungen innerhalb
der ZSVA und ich habe nach
der Zusicherung der Kosten-
übernahme durch die Kranken-

hausleitung meine Teilnahme
zugesagt. Natürlich hatte ich
gemischte Gefühle, nach so
langer Zeit im Beruf noch
einmal die "Schulbank zu
drücken", aber meine Beden-
ken haben sich schnell als
unbegründet erwiesen. 

Praxisnähe und Erfah-
rungsaustausch während 
der Ausbildung

Die Fachkundelehrgänge kann
ich in jeder Hinsicht nur positiv
bewerten. Die gesamte Organi-
sation im Vorfeld, über die
Betreuung während des Lehr-
gangs bis hin zum Abschluss
darf man als hervorragend
bezeichnen. Die Kursinhalte
vermitteln nicht nur umfassen-
de Kenntnisse über alle ZSVA-
relevanten Bereiche, sondern
haben auch einen starken
Rückbezug zur Umsetzung des
neu erworbenen Wissens in 
der Praxis. Insbesondere die
Hospitationen in den Zentralen 
Sterilgutversorgungsabteilun-
gen anderer Kliniken, die bspw.
eine erfolgreiche Reorgani-

Ebenen

sation durchgeführt haben,
waren wichtig für den Erfah-
rungsaustausch und haben den
theoretischen Hintergrund an-
schaulich und greifbar gemacht. 

Blick hinter die Kulissen:
Instrumentenfertigung in
Tuttlingen

Wer sich zur Teilnahme am
Fachkundelehrgang I entschei-
det, sollte zudem auf jeden Fall
das Angebot der Akademie
wahrnehmen, die Instrumen-
tenfertigung bei Aesculap zu
besichtigen. Die Führung durch
das Werk wird von fachkun-
digem Personal geleitet und
wir konnten einen eindrucks-
vollen Blick hinter die Kulissen
werfen. Spätestens bei diesem
Rundgang wurde allen Teilneh-
mern bewusst, wie wichtig
fundierte Kenntnisse in Bezug
auf den Werterhalt der Instru-
mente sind. 

Während der gesamten Lehr-
gangsdauer standen die Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter der
Akademie – besonders die päda-
gogische und organisatorische
Leitung – jederzeit mit Rat und
Tat zur Verfügung. Durch die
ständige pädagogische und
fachliche Betreuung und das
innovative Schulungskonzept
hatte keiner der Teilnehmer
Schwierigkeiten, das geforderte
Ziel zu erreichen. Die verschie-
denen Unterrichtseinheiten wa-
ren so gegliedert, dass immer
Zeit für Diskussionen blieb und
die Themenbereiche schlüssig
aufeinander folgten. Dass hier
keine Fragen offen blieben, lag
nicht zuletzt an der hohen �

der Aesculap Akademie 

Zur Person:

Paul-Jürgen Metten arbeitet
seit 1982 in der Rheinischen
Klinik für Orthopädie in
Viersen, Niederrhein. 1983
übernahm er die stellv. OP-
Leitung und seit 1989 leitet er
die OP-Abteilung und die
ZSVA. Der Organisationsein-
heit OP-Abteilung ist die ZSVA
direkt angeschlossen und
sowohl fachlich als auch
personell unterstellt.
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"Bei der täglichen Arbeitsroutine kommt die
Auseinandersetzung mit neuen Entwicklungen
und innovativen Verfahren einfach zu kurz ..."
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fachlichen Kompetenz der in-
ternen und externen Referen-
ten, die ihr Expertenwissen
durchweg praxisbezogen und
verständlich vermittelt haben.

Umsetzung des neu
erworbenen Wissens bei 
der täglichen Arbeit

Durch den kontinuierlichen
Praxisbezug konnte ich das
neue Wissen problemlos schon
während des Lehrgangs umset-
zen. Wir achten nun schon
während des Einkaufs von
Medizinprodukten darauf, dass
die Instrumente auf die spe-
ziellen Anforderungen in der
ZSVA abgestimmt sind. Zudem
konnte durch neu erlernte
Verfahren die Dokumentation
aller Arbeitsschritte wesentlich
transparenter gestaltet wer-
den. Da während der Schulung
die ZSVA in Viersen umgebaut
wurde, haben wir eine Osmo-
se-Anlage installiert, um die
Wasserqualität bei der Instru-
mentenaufbereitung zu ver-
bessern, was sich wiederum
positiv auf die Werterhaltung
auswirkt. Durch den erhöhten
maschinellen Einsatz und eine
wirtschaftlichere Beladung der
Sterilisatoren wurden die Ar-
beitsläufe gestrafft und für
mehr Effizienz beim Instru-
mentendurchlauf gesorgt. So
sparen wir erhebliche Aufbe-
reitungskosten und entlasten
die Mitarbeiter. Insbesondere
die neu erworbenen Kenntnisse
zur Validierung der Sterilisa-

toren und die Einteilung der
Instrumente nach RKI-Risiko-
gruppen haben zu einer Quali-
tätssteigerung in der ZSVA
geführt und langfristig Kosten
reduziert. Zu einem professio-
nellen Qualitätsmanagement
gehören für mich auch um-
fassende Kenntnisse zur dem-
nächst anstehenden Zertifizie-
rung, die ich mir ohne die
Fachkundelehrgänge nur schwer
hätte aneignen können. 

Von dem interdisziplinären
Wissens- und Erfahrungsaus-
tausch zwischen den Teilneh-
mern, den Referenten und
Praktikern aus anderen Häu-
sern haben sicherlich alle
Probanden profitiert. Der Lehr-
gang war letztlich ein Kompe-
tenzgewinn auf allen Ebenen.
Und eines ist durch die
Fachkundelehrgänge ganz be-
sonders deutlich geworden:
Wissen muss man ständig hin-
terfragen, erneuern und erwei-
tern, um auf dem neuesten
Stand zu bleiben. Nur so lassen
sich Schwachstellen aufdecken
und Ressourcen effizient und
nachhaltig nutzen. 

Die Erfolge bei der Umsetzung
der Lehrgangsinhalte sind bei
uns in Viersen fachübergrei-
fend spürbar. Daher hat die
Betriebsleitung beschlossen,
dass in Zukunft alle Kolle-
ginnen und Kollegen aus
meinem Bereich ihre Ausbil-
dung ebenfalls in der Aescu-
lap Akademie absolvieren.     �

Weitere Informationen erhalten Sie über 

Tanja Bauer 

Telefon: 07461-95 1015

Telefax: 07461-95 2050

E-Mail: 

Tanja.Bauer@aesculap-akademie.de

Fortsetzung des Erfahrungsberichts von Paul-Jürgen Metten

Fachkundelehrgang I

Lehrgang zum Erwerb der Tätigkeitsbezeichnung 
"Technische/r Sterilisationsassisten/in"

Entwicklung der ZSVA 
Rechtl. Rahmenbedingungen 
Biologische Grundlagen 
Grundlagen der Mikrobiologie und der Krankenhaushygiene 
Grundlagen der Desinfektion 
Dekontamination von Medizinprodukten 
Instrumentenkunde 
Instrumentenaufbereitung 
Aufbereitung von Anästhesiematerial 
Packmittel, Packorganisation und Logistik 
Grundlagen der Sterilisation 
Normung und Dokumentation 
Qualitätssicherung 
Zusammenarbeit der ZSVA mit anderen Leistungsbereichen 
im Krankenhaus 
Kommunikationspsychologie 
Hospitation in der ZSVA der Universitätsklinik Tübingen 

Fachkundelehrgang II

Lehrgang zum Erwerb der Tätigkeitsbezeichnung 
"Technische/r Sterilisationsassistent/in mit erweiterter
Aufgabenstellung", z.B. Schichtleiter

Organisation in der ZSVA 
Bauliche und technische Grundlagen 
Krankenhaushygiene/Epidemiologie/Infektionsprävention 
Desinfektions- und Hygieneplan 
Reinigung und Desinfektion/Wasseraufbereitung 
Instrumentenkunde/Spezialinstrumente/Aufbereitung 
Verpackung von Sterilgut/Lagerlogistik 
Sterilisationsverfahren/Validierung 
Qualitätssicherung/Gesetze/Normen/Kontrollen 
Medizinprodukte-Betreiber-Verordnung 
Finanz- und Rechnungswesen/Kostenrechnung 
Teamentwicklung/Personal- und Betriebsorganisation 

Fachkundelehrgang III

Zielgruppe:
Leiter/innen, stellvertretende Leiter/innen oder Mitarbeiter/innen, 
die zukünftig leitende Funktionen in einer zentralen
Sterilgutversorgungsanlage übernehmen

Qualitätssicherung in der ZSVA/Qualitätsmanagementsysteme 
Personal-/Straf- und Zivilrecht 
Krankenhausbetriebslehre 
BWL in der ZSVA: Budgetierung, Kostenerfassung und 
-rechnung etc. 
Personalführung in der ZSVA 
MPG SGB 
EDV: Grundlagen Betriebssysteme, Textverarbeitung, 
Tabellenkalkulation, Internetnutzung sowie unterstützender 
Einsatz der EDV in der ZSVA 
Hospitation an der Universitätsklinik Heidelberg 
Erstellung einer Projektarbeit 
Präsentation/Moderation 
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Betr.: Leserbrief von Hardy-Michael Schröder 
zur OTA-Ausbildung (nahdran 01/04, S. 30)

Sehr geehrte Damen und Herren,

Herr Schröder spricht mir aus der Seele!
In Zeiten immer knapperer Budgets kann es sich immer
seltener ein Krankenhaus leisten, eine Vollkraft in eine
Weiterbildung zu entsenden und auf diese in bestimmten
Zeiten zu verzichten. Dieses zeigt sich in immer mehr
Kliniken, in denen es keine Weiterbildungsteilnehmer mehr
gibt und in Bildungszentren, die ganze Kurse aus Finanzie-
rungsgründen kippen! Sicherlich wird mir als engagiertem
OP-Pfleger ein wenig anders bei dem Gedanken, dass immer
weniger meiner Kollegen aus der Pflege kommen. Trotzdem
sehe ich auch auf den Fortbildungen unseres Arbeitskreises
immer öfter Kollegen aus der OTA-Riege, die sich sehr
engagieren, mir Mut machen und zeigen, dass es auch anders
geht. Sollte man seine Ziele nicht gemeinsam angehen?

Mit freundlichen Grüßen vom Niederrhein

Ihr
Martin Sonders
1. Vorsitzender Arbeitskreis Operationsdienst e.V.
Donaustrasse 8, 46487 Wesel-Büderich
Telefon: (02803-803120), Telefax: (02803-803121)

LeserbriefeLeserbriefe

Stellungnahme zum Beitrag ”Der zeitgemäße Chefarzt” 
von Prof. Dr. med. Michael Quaas (nahdran 01/04, S. 6 ff.)

Sehr geehrte Damen und Herren,

dem o.g. Beitrag kann sicher so nicht zugestimmt werden. Herr Prof. Quaas
irrt, wenn er die Abrechenbarkeit privatärztlicher Leistungen als Klinik-
leistungen befürwortet. Ich kann dies verstehen; da er Berater mehrerer
Krankenhausträger ist, möchte er eine solche Position gerne durchsetzen. 

Dies ist in der Pflegesatzverordnung auch im Grunde vorgesehen. Die
Grundlage der Abrechnung privatärztlicher Leistungen – auch im
Krankenhaus – stellt jedoch bis auf Weiteres die Gebührenordnung für
Ärzte dar. In § 1, Abs. 1 der Gebührenordnung für Ärzte wird eindeutig
festgehalten, dass sich die Vergütung für berufliche Leistungen der Ärzte
nach der GOÄ bestimmt, so lange nicht andere Regelungen im Bundes-
gesetz eine andere Abrechnung vorschreiben, wie dies z.B. für Kassen-
patienten, Berufsgenossenschaftspatienten usw. ausdrücklich aufgeführt
ist. Die GOÄ bezeichnet ärztliche Leistungen immer als höchstpersönliche
Leistungen des entsprechenden liquidationsberechtigten Arztes. Auch alle
Kliniken, die heute ein sogenanntes Beteiligungsmodell betreiben, geben
das Liquidationsrecht dem entsprechenden Chefarzt und führen dann in
Delegation im Auftrag des Chefarztes die Abrechnung durch. Dies
bedeutet nicht, dass der Chefarzt kein eigenes Liquidationsrecht mehr hat,
sondern aufgrund eines Individualvertrages die Abrechnung durch den
Klinikträger im Auftrag des Chefarztes erfolgt. In welchem Abteil die
Liquidationseinnahmen dann dem Chefarzt zufließen, wird in indivi-
duellen Verträgen unterschiedlich vereinbart. In diesem Zusammenhang
möchte ich auf das aktuelle Gutachten von Herrn Prof. Dr. Kirchhoff über
die Verfassungswidrigkeit der bereits heute erfolgten Abgaberegelungen
hinweisen. 

Eine solche einseitige Darstellung, wie die von Herrn Prof. Dr. Quaas,
erscheint nicht sehr hilfreich und auch nicht sinnvoll, da sie hohe
politische Brisanz aber keine Kompetenz aufweist.

Mit freundlichen Grüßen

Prof. Dr. med. W. Friedl
Chefarzt Klinikum Aschaffenburg (A.d.R.)

Sehr geehrte Frau Wiehn,
sehr geehrte Redaktion nahdran,

ich möchte Ihnen und der Firma BBD Aesculap zu Ihrer sehr
guten Zeitschrift nahdran gratulieren. Endlich eine
Publikation, die keine unkritische Werbung betreibt, sondern
die täglichen Probleme ethischer und wirtschaftlicher Natur
im Krankenhaus anspricht. Erfreulicherweise bringen Sie so
anspruchsvolle Artikel wie z.B. "Der fragmentierte Patient" in
der Ausgabe 01/04. In meinem 29-jährigen Berufsleben ist
die nahdran die erste Firmenzeitschrift, die ich komplett
durchlese und nicht in den Papierkorb befördere. 
Weiter so!

Mit freundlichem Gruß

Dr. med. Rahul Sengupta
Arzt für Chirurgie und Viszeralchirurgie
Chefarzt der Chirurgischen Abteilung
Johanniter Krankenhaus, 42477 Radevormwald

Wenn auch Sie ein Thema besonders beschäftigt, schreiben Sie uns. Wir sind gespannt auf Ihre Meinung! (Kontakt: siehe Impressum)
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Kritiker halten sie für
ethisch nicht vertretbar
und setzen sie mit einer

Absage an die ärztliche The-
rapiefreiheit gleich, Befürwor-
ter argumentieren mit den Vor-
zügen einer wissenschaftlich
fundierten und patientenori-
entierten Methodentranspa-
renz: Die Kontroverse um Evi-
dence-based Medicine (EBM)
scheint insbesondere in
Deutschland nicht enden zu
wollen. Zur Erläuterung: Als
"Evidenz-basiert" wird Medizin
dann bezeichnet, wenn sie sich
explizit und in nachvollzieh-
barer Weise auf die Ergebnisse
empirischer wissenschaftlicher
Forschung stützt. Eines der
Hauptanliegen der EBM ist
dabei eine möglichst umfas-
sende Transparenz der Vorge-
hensweise. Suche, Bewertung
und Interpretation der Quellen
sollen nachvollziehbar und im
wissenschaftlichen Sinne re-
produzierbar sein. Diese Trans-
parenz zielt dabei nicht nur auf
Experten, sondern gerade auch
auf den Patienten.

Die Autoren dieses Beitrags
plädieren im Sinne von EBM
für die längst überfällige Eta-
blierung einer Studienkultur
innerhalb der Chirurgie, die

gewährleisten soll, dass the-
rapeutische Optionen mög-
lichst auf der Basis valider,
randomisierter und kontrol-
lierter Studien gewählt wer-
den. Dass hier dringender
Handlungsbedarf herrscht, ver-
deutlichen Hanns-Peter Knae-
bel und Christoph M. Seiler im
folgenden Beitrag: Sie be-
richten über die Vorbereitun-
gen einer nach EBM-Kriterien
entwickelten Studie zur chirur-
gischen Technik des Bauch-
deckenverschlusses, für die bis
heute kein gültiger Standard
vorliegt. Die geplante Studie
soll diese Lücke füllen und die
Frage nach der adäquaten
Technik endgültig beantwor-
ten. 

Die Autoren leiten gemeinsam
das Studienzentrum der Deut-
schen Gesellschaft für Chirur-
gie (SDGC), das zu einer Ser-
viceeinrichtung werden soll,
um interessierte Chirurgen bei
der Vorbereitung und Umset-
zung einer Studie sachkundig
zu beraten und die Entwick-
lung qualitativ hochwertiger
Studien mit chirurgischer Fra-
gestellung zu fördern.

Kein (inter-)national akzep-
tierter chirurgischer Standard
für den Bauchdeckenver-
schluss 

Die Laparotomie ist der häufig-
ste Zugangsweg in der Vis-
zeralchirurgie und erfordert
zum Abschluss einen adäqua-
ten, technisch korrekten Bauch-
deckenverschluss. Zur Rekons-
truktion  der Bauchdecke ste-
hen eine große Anzahl ver-
schiedener Techniken, Naht-
materialien und Nadeln zur

Verfügung. Ein (inter-) national
akzeptierter chirurgischer Stan-
dard für den Bauchdecken-
verschluss existiert hingegen
bis heute nicht. Dieser fehlende
Standard für eine der wich-
tigsten chirurgischen Hand-
lungen hat enorme klinische
und sozio-ökonomische Rele-
vanz. Das Frühversagen (Platz-
bauch) mit 1-3% aller Pa-
tienten sowie das Spätver-

sagen (Narbenhernie) mit einer
Inzidenz von bis zu 20% sind
ein erhebliches Problem und
können neben anderen Fak-
toren auf die große Vielzahl der
Verfahren zurückgeführt wer-
den. Wie wichtig das primäre
Ergebnis des Bauchdecken-
verschlusses ist, wird durch das
Problem der Rezidivnarben-
hernie deutlich, die mit einer
Häufigkeit von bis zu 50%
aller Patienten nach Ver-
sorgung einer Narbenhernie
auftritt.

Aufgrund verschiedener Män-
gel war bisher keine der exis-
tierenden randomisiert kon-
trollierten Studien (randomised
controlled trial – RCT) in der
Lage, die Überlegenheit eines
Verfahrens beim Vergleich der
Einzelknopf- und der fort-
laufenden Naht zu beweisen.
Die Defizite des jeweiligen
Studiendesigns lagen häufig in
einer zu geringen Patienten-

Ein Bericht von Dr. med. Hanns-Peter Knaebel und Dr. med. Christoph M. Seiler

Evidenz-basierte M
Fortlaufender Bauchdeckenverschluss
contra Einzelknopfnaht: Standardisierung dringend erforderlich

Obwohl der deutlich Zeit sparende fortlaufende
Bauchdeckenverschluss in den bisherigen
Studien Überlegenheit nahe legt, werden ca.
60-70 % aller Laparotomien in Deutschland
weiterhin in Einzelknopftechnik verschlossen.



Zur Person:

Dr. med. Hanns-Peter Knaebel ist
Oberarzt der Chirurgischen Klinik
der Ruprecht-Karls-Universität
Heidelberg und seit 2001 Ärzt-
licher  Qualitätsmanager und
EFQM-Assessor (European Foun-
dation for Quality Management).
Seine klinischen Schwerpunkte
liegen in den Bereichen der inter-
disziplinären HNPCC-Sprech-
stunde, der Onkologischen Chi-
rurgie sowie der dreidimensiona-
len Bildgebung und IORT beim
Pankreas-Karzinom.

Dr. med. Christoph Michael Seiler
ist Facharzt für Chirurgie und
Master of Science (Klinische Epi-
demiologie). Neben seinen klini-
schen Schwerpunkten in den
Bereichen Hernien und Pankreas
sowie der Proktologie und der
Kolorektalen Chirurgie befasst er
sich in seinen wissenschaftlichen
Arbeiten u.a. mit randomisierten
kontrollierten Studien, Leitlinien
und Leitlinienberichten sowie
Evidenz-basierter Chirurgie.
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zahl oder in einer zu kurzen
Nachuntersuchungszeit. Die
kleine Anzahl an relevanten
randomisiert kontrollierten
Studien (RCT) mit ihren je-
weiligen Defiziten kompro-
mittiert somit auch die Aus-
sagekraft der vorliegenden
systematischen Übersichtsar-
beiten und Meta-Analysen.
Dieser Konflikt in der Literatur
ist vermutlich ursächlich für
die gegenwärtige chirurgische
Praxis beim Bauchdeckenver-
schluss in Deutschland. Ob-
wohl der deutlich Zeit sparen-
de fortlaufende Bauchdecken-
verschluss in den bisherigen
Studien Überlegenheit nahe
legt, werden ca. 60-70% aller
Laparotomien in Deutschland
weiterhin in Einzelknopftech-
nik verschlossen. Dies lässt
vermuten, dass der deutsche
Chirurg seine tägliche Praxis in
der vorliegenden Literatur
nicht abgebildet sieht und
daher ein anderes Vorgehen
wählt. Der Chirurg mit seinen
handwerklichen Fähigkeiten
gilt hierbei häufig als Garant
für eine hochwertige Kranken-
versorgung, da ihm die ent-
scheidende Bedeutung für den
Erfolg oder das Scheitern einer
operativen Therapie zukommt.
Der Anwendung von Evidenz-

basierter Medizin (EBM) in der
Chirurgie kommt hier offen-
sichtlich nur eine untergeord-
nete Bedeutung zu.

Fehlende Evidenz-basierte
Grundlagen und mangelhafte
Studienkultur 

Die Deutsche Gesellschaft für
Chirurgie (DGCh) beschäftigt
sich seit 1999 zunehmend mit
der Evidenz-basierten Medizin.
Von Beraubung der ärztlichen
Therapiefreiheit bis Kochbuch-
medizin lauteten die Argumen-
te der Kritiker, die bei genauer
Betrachtung und Anwendung
der Definition nicht aufrecht
erhalten werden konnten. Die
wesentlichen Fortschritte in
der Chirurgie sind allerdings
bisher nicht durch die Anwen-
dung der Methoden der EBM
erreicht worden. Neue ope-
rative Verfahren werden oft
nicht über einen transparenten
und wissenschaftlich reprodu-
zierbaren Weg in die Kranken-
versorgung implementiert. J.
Müller, Charité Berlin, formu-
lierte dies auf dem Chirurgen-
kongress 2003 in München
noch drastischer: "Neue Ope-
rationstechniken [...] werden
nur dann in den klinischen All-
tag übernommen, wenn sie �

edizin
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den Chirurgen entweder glän-
zend verkauft oder aufge-
zwungen werden. Ergebnisse
Evidenz-basierter Studien spie-
len eine untergeordnete Rolle."
Die am häufigsten angewen-
deten Studienformen in der
Chirurgie sind retrospektive
Analysen von Fallserien und
Vergleiche einer prospektiv
geführten Erhebung mit einer
historischen Kontrollgruppe.
Somit wird häufig kritisiert,
dass für viele Situationen des
täglichen klinischen Handelns
keine Evidenz-basierte Grund-
lage gegeben ist und es an
geeigneten validen randomi-
sierten kontrollierten Studien
mangelt. Dieser Umstand der
mangelhaften Studienkultur
wird u.a. der Mentalität der
deutschen Chirurgen und auch
der Patienten zugeschrieben.

Studienzentrum der Deut-
schen Gesellschaft für Chi-
rurgie (SDGC): Aktive Pro-
blemlösung

Die DGCh hat dieses Dilemma
erkannt und aktive Problem-
lösung betrieben. Mit dem Prä-
sidiumsbeschluss in ihrer Sit-
zung vom 3. und 4.10.2003 hat
die Gesellschaft entschieden,
ein Studienzentrum der Deut-
schen Gesellschaft für Chi-

rurgie zu gründen. Mit der
Gründung des SDGC und der
Beantragung einer Förderung
durch das Bundesministerium
für Bildung und Forschung
(BMBF) hat die DGCh die
Medizinische Fakultät der
Universität Heidelberg beauf-
tragt, um hierbei die bereits
vorhandene Infrastruktur des
von M. W. Büchler in Heidel-
berg etablierten Klinischen

Studienzentrums Chirurgie
(KSC) zu nutzen. Das Stu-
dienzentrum der Deutschen
Gesellschaft für Chirurgie hat
die Initiative ergriffen, eine
multizentrische, randomisiert
kontrollierte Studie unter
Verblindung des Patienten
und des Beobachters durch-
zuführen. Primäre Zielgröße
der Studie ist die Inzidenz der
Narbenhernie nach 12 Mo-
naten, wobei weitere Unter-
suchungen nach 6 Monaten
und abschließend nach 3
Jahren durchgeführt werden.
Sekundäre Endpunkte sind die
Inzidenz verschiedener chirur-

gischer Komplikationen, wie
z. B. Platzbauch und Lungen-
funktion. Sowohl Patient als
auch postoperativer Beob-
achter werden gegenüber der
verwendeten Technik und des
Materials verblindet sein, d.h.
sie sind nicht informiert, mit
welcher Technik der Bauch-
deckenverschluss operiert wur-
de, um einem Einfluss auf die
Auswertung vorzubeugen.

Die teilnehmenden Studien-
zentren stellen einen reprä-
sentativen Querschnitt durch
alle Versorgungsstufen (Grund-
und Regelversorgung bis zur
Maximalversorgung) der deut-
schen chirurgischen Kliniken
dar. Bei der Heterogenität der
teilnehmenden Zentren war die
chirurgische Standardisierung
aller Kliniken eine besondere
Herausforderung. Um diese
Anforderung zu erfüllen, wur-
den alle Zentren im Rahmen
des ersten Studientreffens
theoretisch (mit Videomaterial)
und praktisch (am Modell) über
die verwendeten Techniken

informiert und geschult. Hier
war es auch entscheidend, dass
mit den teilnehmenden
Kliniken sehr intensiv alle
auftretenden Fragen diskutiert
und beantwortet wurden.
Zusätzlich ist die enge
kommunikative Anbindung der
Kliniken wichtig, damit alle
Probleme vor Ort bei der
Umsetzung der Studie und der
protokollgerechten Behand-
lung der Patienten sofort an
die Studienzentrale gemeldet
werden, um aus kleinen
Hemmnissen keine großen Pro-
bleme entstehen zu lassen.
Letztlich ist es die Zielsetzung
der Studienplanung, dass mög-
lichst alle Patienten mit einer
primären Laparotomie in einer
Klinik für die Studienteilnahme
in Frage kommen und kein zu
sehr ausgewähltes Patienten-
gut eingeschlossen wird, damit
tatsächlich das Patientengut
der täglichen chirurgischen
Praxis in der Untersuchung
abgebildet wird.

Erwartung: ein repräsentati-
ves Studienergebnis für die
deutsche Chirurgie

Alle genannten Faktoren zei-
gen, dass das Studiendesign
auf die Gegebenheiten der
deutschen Chirurgie angepasst

Ein Bericht von Dr. med. Hanns-Peter Knaebel und Dr. med. Christoph M. Seiler

EBM Bauchdecke

Fortsetzung des Berichts von Dr. med. Hanns-Peter Knaebel und Dr. med. Christoph M. Seiler

Herausforderung bei der Studienplanung: 
Die chirurgische Standardisierung der teilneh-
menden Studienzentren und die realistische
Abbildung des tatsächlichen Patientengutes.



Evidenz-basierte Medizin (Evi-
dence-Based Medicine, EBM)
Unter Evidenz-basierter Medizin
(...) versteht man eine Vorgehens-
weise des medizinischen Han-
delns, individuelle Patienten auf
der Basis der besten zur
Verfügung stehenden Daten zu
versorgen. Diese Technik umfasst
die systematische Suche nach der
relevanten Evidenz in der
medizinischen Literatur für ein
konkretes klinisches Problem, die
kritische Beurteilung der Validität
der Evidenz nach klinisch-epi-
demiologischen Gesichtspunkten;
die Bewertung der Größe des
beobachteten Effekts sowie die
Anwendung dieser Evidenz auf
den konkreten Patienten mit Hilfe
der klinischen Erfahrung und der
Vorstellungen der Patienten. 

Bias (systematischer Fehler)
Tendenz der Studienergebnisse,
systematisch von den "wahren"
Ergebnissen abzuweichen. Bias
führt entweder zu einer Über-
oder Unterschätzung der wahren
Wirkung einer Maßnahme oder
Exposition. Die Ursachen dafür
liegen vor allem im Design und
der Durchführung der Studie und
führen zu systematischen Unter-

schieden zwischen den Ver-
gleichsgruppen, z.B. bei der
Auswahl der Teilnehmer. (...)
Ergebnisse aus Studien mit
geringem Risiko für Bias werden
als valide angesehen. 

Randomisierung
Verfahren, das eine zufällige
Verteilung der Patienten auf eine
Therapie- und eine Kontroll-
gruppe bewirkt. Dies kann durch
(computergenerierte) Zufalls-
zahlen oder andere Mechanismen
erreicht werden. Damit soll sicher
gestellt werden, dass alle
Teilnehmer die gleiche Chance
haben, der einen oder anderen
Gruppe zugeordnet zu werden
und es wahrscheinlich ist, dass
sich (bei ausreichender Stu-
diengröße) bekannte wie unbe-
kannte Risiko- und Prognose-
faktoren ausgeglichen auf die
beiden Gruppen verteilen. Wenn
sich zwischen den beiden
Gruppen in den Endpunkten ein
Unterschied zeigt, kann dieser
tatsächlich der experimentellen
Intervention zugeordnet werden.
Die Randomisierung ist das ent-
scheidende Instrument zur Ver-
hinderung einer Selektionsbias
(s.o.) und damit eines der

wichtigsten Mittel zur Sicherung
der internen Validität einer klini-
schen kontrollierten Studie. 

Verblindung
Geheimhaltung der Gruppenzu-
ordnung (Therapie oder Kontrolle)
vor Patienten, Studienärzten,
Pflegepersonal oder Auswertern,
die an einer Studie teilnehmen.
Damit soll verhindert werden,
dass durch das Wissen um die
Gruppenzugehörigkeit die Thera-
pieantwort der Patienten, das
Verhalten der Ärzte oder die
Bewertung der Ergebnisse beein-
flusst wird. In einfach-blinden
Studien wissen nur die Patienten
nicht über ihre Zuordnung Be-
scheid, in doppel-blinden Studien
bleibt die Zuordnung Patient und
behandelnder Arzt verborgen. Die
Verblindung von Ärzten und
Patienten ist nicht immer durch-
führbar (z. B. beim Vergleich von
chirurgischen mit medikamentö-
sen Verfahren), wobei eine
Verblindung der Endpunkt-Aus-
werter in der Regel möglich ist.

Quelle: www.ebm-netzwerk.de

GLOSSAR
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ist, um die klinische Realität
auch im Rahmen der multi-
zentrischen Untersuchung ab-
zubilden. Aufgrund der darge-
legten Studienbedingungen ge-
hen wir davon aus, dass das
erzielte Studienergebnis reprä-
sentativ für die deutsche Chi-
rurgie sein wird und sich daher
eine Empfehlung zu einem
nationalen chirurgischen Stan-
dard beim Bauchdeckenver-
schluss nach medianer Laparo-
tomie ableiten lässt, der den
deutschen Chirurgen relevant
und umsetzbar erscheint. Es ist
das erklärte Ziel des Studien-
zentrums der Deutschen Ge-
sellschaft für Chirurgie, als
Serviceeinrichtung für die
deutschen Chirurgen zu fun-
gieren und mit einer reprä-
sentativen Gruppe deutscher
chirurgischer Kliniken Studien
zu relevanten Fragestellungen
für die tägliche Praxis erfolg-
reich durchzuführen. �

Kontaktanschrift:

Hanns-Peter Knaebel
Christoph M. Seiler
Chirurgische Universitätsklinik
Heidelberg
Abteilung Allgemein-, Viszeral- 
und Unfallchirurgie
Im Neuenheimer Feld 110
D-69120 Heidelberg

E-Mail: hanns-peter.knaebel@
med.uni-heidelberg.de
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Bis in die Nacht hinein gehende Operations-
zeiten, zu späte Infos über Änderungen des
OP-Plans, und OP-Pflegekräfte, die zwischen
zwei Operationssälen als Springer hin und her
wechseln, weil es an notwendigen Neuein-
stellungen mangelt. Wen mag es wundern,
dass die Motivation so mancher OP-Pflege-
kraft ihren Nullpunkt erreicht hat. Neben
strukturellen Ärgernissen im Arbeitsalltag
werden Schnittstellenprobleme zwischen den
Berufsgruppen nur selten von den Beteiligten
offen angesprochen, denn die enge Zusam-
menarbeit von Ärzten und Pflegenden im OP
bedeutet offensichtlich nicht immer, dass
hier dem konstruktiven Kommunikations-
verhalten untereinander ein besonderer
Stellenwert eingeräumt würde. Im Gegenteil:

"Es gibt Momente, da würde ich am liebsten 
meinen Job an den Nagel hängen. Wenn ich
mich nach 24 Stunden Dauerbelastung im 
OP auch noch vom Dienst habenden Arzt
beschimpfen lassen muss, frage ich mich
schon, warum ich mir das immer wieder
gefallen lasse ..."

Dies ist nur eine der Aussagen, die unser
Autor Jochen Berentzen zum Thema "Ärger
im OP" zu hören bekam. In der von ihm
durchgeführten qualitativen Studie wurden
insgesamt 35 Pflegekräfte aus sechs ver-
schiedenen Akutkrankenhäusern im nord-
deutschen Raum in problemzentrierten
Interviews befragt, worüber sie sich bei der
täglichen Arbeit im OP ärgern. 

Jochen Berentzen schildert im nachfolgenden
Beitrag exemplarische Situationen aus dem
klassischen Klinikalltag, die seiner empiri-
schen Forschungsstudie entnommen sind,
und skizziert mögliche Ursachen sowie
Lösungsansätze, um die typischen Ärgernisse 
im OP besser einschätzen und im Idealfall
vermeiden zu können.

A ls Basisemotion gehört
Ärger zum täglichen
Leben. Ärger setzt

Energien frei und kann sozial
zerstörerisch wirken, Konflikte
sind das Ergebnis. Ärger im OP
behindert die Ziele der Organi-
sation Krankenhaus  und wirkt
wie Sand im Getriebe. Die 
Leistung der Mitarbeiter ver-
schlechtert sich und damit
zwangsläufig die Leistung des
gesamten Krankenhauses. Die
negativen Folgen für die
Qualität der Patientenversor-
gung und die psychische und
physische Verfassung der Mit-
arbeiter liegen auf der Hand.
Aufgrund der Aussagen der
befragten OP-Pflegekräfte las-
sen sich für den OP-Bereich
Ärgeranlässe und -auslöser
unterscheiden. Zu den überge-
ordneten Anlässen zählen 
Personen (Einzelpersonen und
Gruppen) sowie Handlungsab-
läufe. Die meist genannten
Anlässe waren:

■ die OP-Leitung
■ die Berufsgruppe Ärzte
■ die OP-Organisation

Die quantitative Auflistung
zeigt eine deutliche Verdich-
tung auf Rollenträger, die un-
mittelbar mit den Probanden
zusammen in der Operations-
abteilung arbeiten. 

Die qualitative Unterscheidung
der Ärger auslösenden Ursa-
chen soll nachfolgend exem-
plarisch aufgezeigt werden.

Ein Bericht von Dipl.-Pflegepädagoge Jochen Berentzen

Ärger im OP – Konsequenzen 
eines unterschätzten Phänomens

Wenn die Motivation den
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Bei der Entstehung von
betrieblichem Ärger ist oftmals
Macht und Hierarchie mit im
Spiel. OP-Leitungen verfügen
zumindest über Legitimations-
macht. Sie nehmen eine expo-
nierte Stellung in der Vermitt-
lung und Umsetzung der
hauseigenen Pflegephilosophie
und der Trägerziele ein. In den
Interviews zeigte sich, dass
Ärger, der durch die OP-Leitung
verursacht wurde, in erster
Linie mit inadäquatem Füh-
rungsverhalten korreliert.

Hierzu zählen u.a. die Benach-
teiligung bzw. die Bevorteilung
einzelner Mitarbeiter in Fragen
der Dienstplangestaltung, der
Urlaubsplanung oder auch der
Saaleinteilung. Benachteili-
gung wird als besonders
schlimm empfunden, wenn
vereinbarte Regeln nicht kon-
sequent angewendet werden
und private Beziehungen ins
Spiel kommen. Ein weiterer
Kritikpunkt ist die fehlende
Mitarbeit der OP-Leitung. Die
Abkapselung vom eigenen
Team durch den Rückzug in
Büroräume oder in Räum-
lichkeiten außerhalb der OP-
Abteilung verursacht Ärger.
Zumal wenn dieser Rückzug
aufgrund von Besprechungen
oder administrativen Aufgaben
stundenlang dauert und die
Mitarbeiter keine Informatio-
nen über den Grund und die
Ergebnisse erhalten. 

DIE OP-LEITUNG Geringe Partizipation an Ent-
scheidungsprozessen und In-
formationsmangel sind typi-
sche soziale Stressoren, die als
Ärgerauslöser auftreten und
sich somit negativ auf das
gesamte Arbeitsklima auswir-
ken können. Das Vorenthalten
arbeitsrelevanter Informatio-
nen wird als Akt der Willkür
empfunden. Frustration und
Hilflosigkeit, als klassische
Ärgerursachen, sind eine
mögliche Folge.

OP-Leitungen sind sich ihrer
wichtigen Rolle häufig gar
nicht bewusst. Sie handeln
nicht als Leitung, sondern als
Kollege mit Leitungsaufgaben.
Oftmals werden sie zudem in
Leitungspositionen berufen,
obwohl sie für diese spezielle
Aufgabe (noch) nicht quali-
fiziert sind. Eine fachliche
Qualifikation sowie eine lange
berufliche Erfahrung und Zu-
gehörigkeit zum Haus genügen
oftmals, um in die Funktion
einer OP-Leitung zu "rutschen"
(Anciennitätsprinzip). Die reine
fachliche Qualifikation reicht
heutzutage aber nicht mehr
aus. Das Verhalten von Sta-
tionsleitungen hat gewichtigen
Einfluss darauf, ob die Unter-
nehmensziele zu erreichen
sind. Von daher ist das Erlernen
von pflegeorganisatorischen,
f üh rungspädagog i s chen ,
betriebswirtschaftlichen und
rechtlichen Aspekten für die
Tätigkeit als Leitung uner-
lässlich. �

Nullpunkt erreicht
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Im OP ist der Kontakt zwischen
Medizinern und Pflegekräften,
bedingt durch das gemeinsame
Tätigkeitsfeld, sehr eng. Der
Arzt ist den Pflegekräften im
OP in fachlicher Hinsicht ge-
genüber weisungsbefugt. Arzt
und Pflegekraft bilden
während der Operation eine
symbiotische Einheit, in der die
Arbeit der Pflegekraft aller-
dings untergeordnet bleibt,
ohne Macht und Weisungsbe-
fugnis. Deutlich im Vorder-

grund bei dem durch Ärzte
verursachten Ärger stehen bei
den befragten Pflegekräften
Beleidigungen und eine feh-
lende Wertschätzung der
Arbeit der Pflegekräfte im OP.
Pflegekräfte haben oftmals das
Gefühl, sie seien schlicht 
"ein Gebrauchsgegenstand",
der funktionieren muss. Die
Pflegekräfte, die teilweise eine
sehr lange Berufsausbildung
hinter sich haben, wünschen
sich, dass ihr Fachwissen und
ihre Leistungen von den Ärzten
anerkannt werden. 

Es gibt Momente, da würde ich am 

liebsten meinen  Job an den Nagel hängen.

Wenn ich mich nach 24 Stunden

Dauerbelastung im OP auch noch vom Dienst

habenden Arzt beschimpfen lassen muss, 

frage ich mich schon, warum ich mir 

das immer wieder gefallen lasse ...

Neben der fehlenden Akzep-
tanz stehen persönliche ver-
bale Angriffe in Form von
Beleidigungen besonders im
Blickpunkt. Sachliche Kritik
wird von den betroffenen Pfle-
gekräften akzeptiert, wenn sie
angemessen geäußert und
nicht als ungerecht empfunden
wird. Häufig erfolgt die Kritik
aber unangemessen und wird
dann von den Betroffenen als
verletzend oder abwertend ein-
gestuft. Es zeigt sich die
Tendenz, dass die älteren und
erfahrenen Pflegekräfte sich
über die verbalen Entglei-
sungen der Ärzte ärgern, sich
dieses Verhalten aber nicht
mehr gefallen lassen. Es stört
sie viel mehr, dass häufig junge
und unerfahrene Pflegekräfte,
die sich nicht zur Wehr set-
zen können, diesem malignen 
Verhalten der Ärzte hilflos aus-
gesetzt sind (Beobachtungs-
ärger). Spaß an der Tätigkeit im
OP und Motivation sinken
rapide bei den jungen Pfle-
gekräften. 
Ein Lösungsansatz sind Ge-
spräche mit den Verursachern,
wobei der Wunsch nach 
mehr Akzeptanz und einem
konstruktiven kommunikativen
Umgang untereinander zusam-
men gehören. 

Fortsetzung des Berichts von Dipl.-Pflegepädagoge Jochen Berentzen

Viele der befragten Pflege-
kräfte wünschen sich für die
Arbeit im OP-Saal funktionie-
rende Teamarbeit mit den
Mitgliedern der Berufsgruppen
Ärzte und Anästhesie. Team-
arbeit zeichnet sich dadurch
aus, dass die Teammitglieder
durch ein gemeinsames Com-
mitment eine kraftvolle Einheit
bilden und die kollektive Leis-
tung dadurch größer ist als 
die Summe der Einzelleistung.
OP-Teams fallen unter die Ka-
tegorie Handlungsteams, wel-
che einen hohen Grad an
Spezialisierung der einzelnen
Teammitglieder erfordern und
somit an die Koordination der
Arbeitsabläufe ein hoher An-
spruch gestellt werden muss.
Innerhalb des OP-Teams be-
steht daher ein Kooperations-
zwang, um die Aufgaben opti-
mal, d.h. mit hoher Qualität,
auszuführen. Fehlende Akzep-
tanz und persönliche Beleidi-
gungen durch die Berufsgruppe
Ärzte behindern eine funk-
tionierende Beziehungsgestal-
tung und entpuppen sich als
Motivationssperren. Die oftmals
problemreiche Zusammenarbeit
zwischen OP-Personal und Ärz-
teschaft ist deshalb mit ein
Grund, weswegen Pflegekräfte
das Arbeitsfeld OP verlassen.

DIE BERUFSGRUPPE ÄRZTE
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Diese inkompatible Interessen-
lage birgt ein hohes Konflikt-
potenzial, das durch eine
unkoordinierte Planung noch
potenziert wird. Einzelne Säle
werden zudem fachspezifisch
ausgerüstet und für die jewei-
lige Abteilung vorgehalten und
freie Kapazitäten können nur
schwer von anderen Fachdiszi-
plinen genutzt werden. Zudem
steht der OP oftmals, trotz des
Vorhandenseins verschiedener
Leitungspositionen, führungs-

los da. (Pseudo)Reorganisatio-
nen der OP-Abteilung durch
Ernennung eines OP-Koordina-
tors bleiben ohne feste Regeln
und Weisungsbefugnisse wir-
kungslos. Entstehende Intra-
Rollenkonflikte bei solchen
Personen führen dazu, dass
diese dann meistens nicht als
Koordinator, sondern z.B. als
"organisierender Anästhesist"
handeln. Die vorhandenen
Probleme bleiben, werden aber
nicht mehr der Organisation,
sondern einer Berufsgruppe
(Anästhesie) angelastet, was
wiederum der Kooperation
wenig dienlich ist. 

Identifizierte Ärgerauslöser las-
sen sich gut als Instrument für
potentielle Veränderungs- bzw.
Verbesserungsansätze nutzen:
Strukturelle Veränderungen set-
zen bei der Aufbau- und
Ablauforganisation an. Eine
professionelle Neustrukturie-
rung oder Reorganisation 
einer OP-Abteilung umfasst
allerdings mehr als nur die
Einrichtung eines Manage-

ments, welches die vorhan-
denen Ressourcen verwaltet.
Rollen und Verantwortungs-
bereiche müssen deutlich defi-
niert und geklärt sein. 

Entscheidend für eine erfolg-
reiche Umsetzung eines sol-
chen Konzeptes dürfte, neben
einer offenen Kommunika-
tionskultur und einer inter-
disziplinären Vorgehensweise,
auch die personelle Besetzung
der Position des OP-Managers

bzw. OP-Koordinators sein.
Hierbei sind nicht nur die
fachlichen und sozialen Kom-
petenzen des Stelleninhabers
zu berücksichtigen, sondern
auch weit reichende Umset-
zungs- und Weisungskompe-
tenzen einzuräumen bzw. ein-
zufordern.

Personenspezifische Maßnah-
men beinhalten die notwen-
dige fachliche Qualifizierung
der einzelnen Positionsinhaber.
Für zukünftige OP-Leitungen
(und PDLs) bedeutet dies eine
(zeitnahe) erfolgreiche Teil-
nahme an Weiterbildungslehr-
gängen für Pflege im mittleren
Management oder, um den
Managementanforderungen
der heutigen Zeit gerecht zu
werden, ein Studium der Fach-
richtung Pflegemanagement.
Aktuelle Leitungskräfte könn-
ten durch Einzelbausteine
(Stress-, Konflikt- und Zeitma-
nagement sowie Kommunika-
tionstraining) in ex- oder in-
ternen Fortbildungsmaßnahmen
kurzfristig trainiert werden.
Hierzu gehört auch, dass sie
sich ihrer herausragenden Rol-
le als Leitung bewusst werden.

Eine inkompatible Interessenlage 
der verschiedenen Berufsgruppen 
birgt ein hohes Konfliktpotenzial, 

das durch eine unkoordinierte 
Planung noch potenziert wird.

Hinsichtlich der Qualifikation
der Mitarbeiter ist darauf zu
achten, dass während ihrer
Aus- bzw. Fortbildung neben
den fachlichen auch die sozia-
len Kompetenzen mehr Be-
rücksichtigung finden. 

Darüber hinaus wird im Zuge
der Verweildauer-orientierten
Vergütung einer Optimierung
der OP-Abläufe zentrale Be-
deutung zukommen. Die Um-
kehr von dem Prinzip des
Wegoperierens, was da ist, hin
zum Prinzip des Einbestellens,
was operiert werden kann, ist
ein erster Schritt für eine
funktionierende Planung und
fördert sowohl das Arbeits-
klima als auch die Gesundheit
der Mitarbeiter.                    �

Zur Person:

Jochen Berentzen ist Diplom-
Pflegepädagoge (FH) und OP-
Fachkrankenpfleger. 
Als Dozent an der Katholi-
schen Bildungsstätte für Ge-
sundheitsberufe in Osnabrück
ist er dort zuständig für die
OP-Fachweiterbildung und die
OTA-Ausbildung. 
Zurzeit arbeitet er darüber
hinaus an einer Buchveröf-
fentlichung zum Thema "Ärger
im OP" und konzipiert Semi-
nare für OP-Pflegekräfte, die
dem Umgang mit Ärger im
Arbeitsalltag konstruktiv be-
gegnen möchten.
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Unter OP-Organisation wird
hier die Gestaltung des täg-
lichen OP-Programms sowie
die daraus folgenden Arbeits-
abläufe während des Tages-
dienstes verstanden. Als
wesentlich für den Ärger über
die OP-Programmgestaltung
konnten aufgrund der Aus-
sagen der Probanden zwei
Auslöser identifiziert werden:
eine unrealistische OP-Plan-
gestaltung und häufige OP-
Planumstellungen im Tages-
ablauf.

Ärger über die OP-Organisation
stellt ein Gesamtproblem dar,
auch weil es die Pflegekräfte
(und wahrscheinlich auch Mit-
glieder anderer Berufsgruppen)
den ganzen Tag belastet und
somit länger und intensiver
wirkt. Unrealistische OP-Pro-
gramme zeichnen sich durch
eine zu große Anzahl an ge-
planten Operationen aus, die
im normalen Tagesdienst nicht
zu schaffen sind. Das Schlimms-
te an dieser Praxis ist, dass in
den meisten Fällen die OP-Pro-
gramme vorsätzlich überfüllt
werden, so die Probanden. Der
Ausfall von Patienten, die am
Ende des Planes stehen, wird
einkalkuliert und steht somit
der allerorts betonten hohen
Qualität der Patientenversor-
gung komplementär gegen-
über. Das Fehlen von Zeit-
puffern für (un)vorhersehbare
Ereignisse kann Stress und
somit Ärger bei den betroffe-
nen Mitarbeitern verursachen.
In vielen Kliniken findet noch
keine an der Gesamtorganisa-
tion Krankenhaus orientierte
OP-Planung statt. Mittel- und/
oder langfristige Planung bzw.
OP-Reservierung erfolgt oft-
mals nicht und OP-Programme
werden von den einzelnen
Fachdisziplinen nicht mit den
vorhandenen Zeit-, Raum- 
und Mitarbeiterkontingenten
der jeweiligen OP-Abteilung
abgestimmt. 

DIE OP-ORGANISATION

LÖSUNGSANSÄTZE
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Operationen an der
Schilddrüse zählen zu
den häufigsten Ein-

griffen in der Allgemeinchirur-
gie. In der Regel erfolgen
Schilddrüsenresektionen über
einen sechs bis zehn Zentime-
ter langen Schnitt an der Vor-
derseite des Halses. Diese sog.
Kocher'sche Schnittführung
gilt als Goldstandard und prägt
seit mehr als einhundert Jah-
ren das kosmetische Erschei-
nungsbild nach Strumaopera-
tionen. Für den Chirurgen be-
deutet die Kocher’sche Inzision
einen guten Zugang zur
Schilddrüse, für den Patienten
eine lebenslange Narbe
(Abb.1). Die Vorderseite des
Halses nimmt in kosmetischer
Hinsicht insofern eine Son-
derstellung ein, dass Narben
kaum dauerhaft bedeckt wer-
den können und für jedermann
sichtbar sind. Besonders bei
Störung der Wundheilung oder
bei der Ausbildung von Keloi-
den ergibt sich für den betrof-
fenen Patienten eine kosme-

tisch ungünstige Situation.
Hässliche Narben können so-
mit auch zu einem psychischen
Problem werden. In den letzten
Jahren gab es weltweit Bestre-
bungen, vor allem kleine
Schilddrüsenknoten über kos-
metisch günstigere Zugangs-
wege zu entfernen. Mit Hilfe

endoskopischer Techniken las-
sen sich große Schnitte ver-
meiden und Narbenbildungen
deutlich günstiger gestalten.
Zielsetzung dabei ist eine
deutliche Verbesserung des
kosmetischen Resultates durch
Minimierung der Schnittlänge
und durch Verlagerung der
Narbe an eine kosmetisch
günstigere Stelle.

ENDOSKOPISCHE ZERVIKALE
SCHILDDRÜSENCHIRURGIE

Aufgrund der Kleinheit des
Raumes und der erforderlichen
subtilen Darstellung  von Epi-
thelkörperchen und Stimm-
bandnerv kann das Verfahren
durchaus als mikrochirurgisch
bezeichnet werden (Abb. 2).
Dieser Umstand und die hohen
Anforderungen an die moto-
rische Koordinationsfähigkeit
des Operateurs erhöhen den
Schwierigkeitsgrad des Ein-
griffs. Zur sicheren Durchfüh-
rung bedarf es zum einen aus-
reichender Erfahrung in der
offenen Schilddrüsenchirurgie,
insbesondere in Hinblick auf
die Schonung der Stimmband-
nerven, zum anderen sind
Kenntnis und Übung in sonsti-
gen minimal invasiven Opera-
tionsmethoden erforderlich. 

METHODEN

Endoskopische Lobektomie, En-
doskopische Resektion
Die Operation wird rein en-
doskopisch komplettiert, das
Präparat über die laterale In-
zision mit Hilfe eines Berge-
säckchens geborgen.

Endoskopisch assistierter late-
raler Zugang
Endophase: Die Mobilisierung
von unterem und oberem Pol
geschieht endoskopisch, eben-
falls die Präparation des dorsa-
len Bereiches, soweit dies ohne
erhöhtes Risiko möglich ist.
Offene Phase: Luxierung des
mobilisierten SD-Lappens durch
gering erweiterte laterale Inzi-
sion, Fertigstellung der Opera-
tion durch Präparation des dor-
salen Bereiches und des N. re-
currens über die Mini-Inzision.

Abb. 1

Abb. 2
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OPERATIONSTECHNIK

Im Bereich des Jugulums wird
für den ersten 5-mm-Trokar
eine quere 7-mm-Inzision an-
gelegt. Danach erfolgt die Ein-
bringung des 5-mm-Trokars
und die Insufflation von CO2 bis
6 mm Hg. Dieser Trokar dient

während der gesamten Ope-
ration als Zugang für die 4-
mm/30-Grad-Optik. Mit Hilfe
der Optik erfolgt die weitere
stumpfe Präparation nach kra-
nial und lateral durch Weg-
schieben von Bindegewebe.
Nach Schaffung eines aus-
reichenden Raums zwischen
Faszie und Muskulatur wird
lateral im Bereich einer Hals-
falte am Sternokleidomastoi-

deusvorderrand ein weiterer 5-
mm-Zugang unter Sicht ge-
setzt. 2-mm-Zugänge werden
median in Höhe des Cricoids
und lateral kaudal angebracht
(Abb. 3). Nach Eröffnen der
Linea alba colli wird die

Muskulatur vom Schilddrüsen-
lappen abgedrängt. Nach Prä-
paration des Isthmus wird
dieser mit der Ultraschallsche-
re durchtrennt. Unter Mobili-
sierung des Schilddrüsenlap-
pens nach medial werden die in
die Schilddrüse einstrahlenden
Äste der Art. thyreoidea infe-
rior präparatorisch dargestellt.
Deren Durchtrennung erfolgt
erst nach eindeutiger Identi-

fizierung des N. recurrens (Abb.
4). Bei entsprechender Lage
wird bei diesem Präparations-
schritt das untere Epithelkör-
perchen gesehen (Abb. 5). Un-
ter Zug nach kaudal wird der
obere Pol präpariert. Nach la-

teraler, dorsaler und medialer
Freistellung werden die Äste
der Art. thyreoidea superior
präpariert und zwischen Clips
oder mit der Ultraschallschere
kapselständig durchtrennt
(Abb. 6). Die weitere Mobili-
sierung des kranialen Pols er-
folgt unter Präparation des
oberen Epithelkörperchens.
Erst nach Mobilisierung des
oberen Pols lässt sich der

Ein Beitrag von Prim. Dr. Franz G. Messenbäck

Innovation in der
Strumachirurgie – 
Die zervikale endoskopische
Schilddrüsenresektion

Kosmetisch einwandfreie OP-Resultate
durch minimale Narbenbildung

Schilddrüsenlappen ideal nach
medial luxieren und der dorsale
Bereich durch angemessene
Gewebespannung übersichtlich
präparieren. Ist durch schwie-
rige Verhältnisse eine übermä-
ßige Ausdehnung der Opera-

tionszeit vorhersehbar oder das
Risiko zu groß, wird die Ope-
ration endoskopisch assistiert
beendet. Über Schnitterweite-
rung an der lateralen 5-mm-
Inzision auf im Mittel 2,5 cm
wird der mobilisierte Schild-
drüsenlappen luxiert. Die Kom-
plettierung der Lobektomie er-
folgt über die Mini-Inzision.  
Ansonsten werden unter exakter
Darstellung und Schonung �

Abb. 3 Abb. 4 Abb. 5 Abb. 6
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des N. recurrens die oberen Äs-
te der Art. thyreoidea inf.
durchtrennt und der Schilddrü-
senlappen von der Trachea ab-
präpariert.

INSTRUMENTARIUM

Als endoskopische Operations-
methode verlangt das Verfah-
ren entsprechende Spezialge-
räte und Spezialinstrumente.
Im Wesentlichen gilt dasselbe
Vorgehen wie bei laparoskopi-
schen Operationen. Einzige Un-
terschiede sind die Verwen-
dung einer kurzen (25 cm) 4-
mm/30-Grad-Optik und eine
Reduktion des Insufflations-
drucks auf 6 mm Hg. Besonde-
res Augenmerk gilt der Anord-
nung von Kamerakabel, Licht-
leiter und Gasschlauch, da lose
oder zu straff gelegte Zu- und
Ableitungen bei dem kleinen
Operationsfeld die Bewegun-
gen der Kamera behindern und
dadurch störend wirken kön-
nen. Die Verwendung eines
zweiten Monitors ist aufgrund
der Anordnung des OP-Teams

am Tisch obligat. Aus kosme-
tischen Gründen wird einer der
üblicherweise drei Zugänge als
2-mm-Zugang angelegt. Über
diesen Einstich wird mit 2-
mm-Instrumenten aus der Kin-
derchirurgie operiert. Zwei en-
doskopische Klemmchen und
eine Schere,  jeweils in einer
Länge von 25 cm, finden hier
Anwendung. 

BLUTUNGSKONTROLLE UND
GEFÄßVERSORGUNG

Da methodenbedingt Ligaturen
nicht verwendet werden kön-
nen, erfolgt der Verschluss grö-
ßerer Gefäße mit 5-mm-Ti-
tanclips, bei dem wir routine-
mäßig den Challenger Ti von
Aesculap verwenden. Kleinere
Gefäße werden mit zarten 2,5
mm Titanclips versorgt. Die
Applikatoren sind sterilisierbar
und mit 5-mm-Trokaren kom-
patibel. Die Länge ist mit 25 cm
den übrigen Instrumenten an-
gepasst. Die wichtigste Instru-
mentengruppe, ohne die die
Operation in der Art nicht

durchführbar ist, sind Instru-
mente für die thermische Ge-
webeversiegelung. Ultraschall-
schere oder -klemmen in 5-
mm-Ausführung wurden von
Beginn an eingesetzt. Ein 5 mm
endoskopischer Präparations-
stiller dient für die stumpfe
Präparation und für die Mobili-
sierung der Schilddrüse. Im
Bedarfsfall findet eine endos-
kopische Spül-Saugeinheit An-
wendung. 

LAGERUNG

Beim endoskopischen Verfah-
ren unterscheidet sich die La-
gerung im Vergleich zur her-
kömmlichen Operationsmetho-
de in der Art, dass eine Über-
streckung des Kopfes im
Nackenbereich nicht erforder-
lich ist, ja sogar für die Deh-
nung der Bindegewebsschich-
ten bei der Insufflation hinder-
lich wäre. Die bei der Über-
streckung verstärkt ange-
spannte Muskulatur des vor-
deren Halsbereiches würde die
Bildung eines ausreichend gro-

ßen Präparierraumes verhin-
dern. Ein positiver Effekt dieser
geänderten Grundlagerung ist
für die Patienten das weit ge-
hende Fehlen von postopera-
tiven Nackenschmerzen.

PATIENTEN

Von März 2001 bis Dezember
2003 wurden 95 Patienten an
der Abteilung für Chirurgie in
Schwarzach über einen mini-
mal invasiven zervikalen Zu-
gang endoskopisch operiert.
Die Volumina der resezierten
Schilddrüsenlappen betrugen
im Mittel 15,6 ml (11 bis 30
ml). Die Größe der so entfern-
ten Knoten lag im Durchschnitt
bei 23 mm (15 bis 30 mm). Bei
Indikation zu einseitiger Re-
sektion mit Knoten < 30 mm
boten wir die Methode nach
sorgfältiger Aufklärung an. Alle
Patienten, denen wir diese
Vorgehensweise vorschlugen,
willigten ein. Als Methoden
wurden 27 endoskopische Lo-
bektomien, zwei endoskopi-
sche Resektionen und 66 Lo-

Abb. 7



Zur Person:

Prim. Dr. Franz G. Messenbäck
war von 1993 bis 1996 Ober-
arzt der Chirurgie am AKH
Wels und leitet seit 1997 die
Chirurgische Abteilung des
Kardinal Schwarzenberg'schen
Krankenhauses in Schwarzach
(Österreich). Die Schwerpunk-
te seiner Tätigkeit liegen im
Bereich der minimal invasiven
Chirurgie, der Koloproktologie
sowie der Schilddrüsen- und
Leberchirurgie.

Kontaktanschrift:
Prim. Dr. Franz G. Messenbäck
Krankenhaus Schwarzach
Abteilung Chirurgie
Kardinal Schwarzenberg
Straße 2-6
A-5620 Schwarzach im Pongau
E-Mail:  info@chirurgie-

schwarzach.at
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dikation für diese Technik
(Abb. 7). Größere Knotenbil-
dungen erschweren die en-
doskopische Präparation we-
gen des minimalen Präpa-
rationsraumes und der zu
erwartenden reduzierten
Übersichtlichkeit. Zur Ber-
gung größerer Präparate
wäre ohnehin eine großzü-
gigere Schnittführung ange-
zeigt. 

3. Rezidivierende Zysten mit
einem größeren Durchmes-
ser sind ebenfalls gut ge-
eignet, da durch intraopera-
tive Punktion eine Verkleine-
rung des Knotens erzielt
werden kann. 

4. Befunde, die schwierige Prä-
paration und fehlende
Schichten erwarten lassen,
stellen eine Kontraindikation

dar. Dazu zählen Rezidivein-
griffe und Thyreoiditis. Von
der Operation gesicherter
Malignome sollte bis auf
weiteres ebenfalls Abstand
genommen werden.

SCHLUSSBEMERKUNG

Die zervikale endoskopische
Schilddrüsenresektion ist eine
technisch mögliche und siche-
re minimal invasive Methode
mit sehr gutem kosmetischen
Ergebnis. Bei diesen Bestre-
bungen geht es nicht darum,
den Kocher'schen Kragen-
schnitt an sich in Frage zu

stellen, sondern gerade in
Zeiten, geprägt von Fettabsau-
gung, Lifting, und Botoxein-
spritzung, kosmetisch günsti-
gere Alternativen anzubieten,
sofern es die Indikation er-
laubt. Diesbezüglich bringt die
endoskopische Methode einen
wirklichen Vorteil. Da im Un-
terhautgewebe keine Durch-
trennung von Blutgefäßen und
Muskelschichten erfolgt, sind
in den ersten Tagen nach der
Operation keine nennenswer-
ten Wundschwellungen zu be-
obachten. Bei Kontrolluntersu-
chungen waren die 2 mm
kleinen Stiche nicht mehr zu
sehen und der seitliche Haupt-
schnitt integriert sich kaum
merklich in eine Hautlinie (Abb.
8, 9). 
Die bisherigen Ergebnisse ge-

ben Anlass, die Zukunft dieser
Methode mit Optimismus zu
betrachten. Dennoch muss
hervorgehoben werden, dass
derzeit die Indikationen be-
grenzt und weitere Erfah-
rungswerte nötig sind, um die
Rolle des Verfahrens zur Be-
handlung verschiedener Schild-
drüsenerkrankungen genauer
zu definieren. Ein interessanter
Aspekt ist die Kombination
unterschiedlicher minimal in-
vasiver Zugangsvarianten, um
situationsbedingt das jeweils
beste kosmetische Ergebnis zu
erzielen. �

Fortsetzung des Beitrags von Prim. Dr. Franz G. Messenbäck

Abb. 8 Abb. 9

bektomien über einen endos-
kopisch assistierten lateralen
Zugang durchgeführt. Die Ope-
rationsdauer lag im Mittel bei
130 min (60 bis 240 min) und
war entsprechend bei steigen-
der Erfahrung und besserer In-
strumentenausstattung deut-
lich rückläufig. Das anfangs
beobachtete subkutane Em-
physem (CO2 Insufflationsdruck
von 10 mm Hg) im Hals- und
Gesichtsbereich war spätestens
nach 24 Stunden abgeklungen.
Mit dem seit dem 10. Patienten
verwendeten Insufflationsdruck
von 5-6 mm Hg, verbunden mit
kürzerer Operationsdauer, konn-
te das Emphysem in den meis-
ten Fällen vermieden werden.

INDIKATION

Um bestmögliche Ergebnisse
zu erzielen, spielt in der
endoskopischen Chirurgie die
sorgfältige Auswahl der Pati-
enten eine zentrale Rolle. Die
wesentlichen Faktoren dafür
sind Art und Größe der Patho-
logie, präoperativ diagnosti-
ziert mit Szintigraphie, Sono-
graphie und Feinnadelpunk-
tion.
1. Einseitige Operationsindika-

tion: Bei erforderlicher zwei-
seitiger Resektion erweist
sich der herkömmliche Zu-
gang nach Kocher als sinn-
voll, da präoperativ nicht
vorauszusagen ist, ob die
Operation rein endoskopisch
zu Ende gebracht werden
kann. Eine beidseitige en-
doskopische Operation wür-
de jedoch den kosmetischen
Effekt relativieren.

2. Knoten bis 3 cm: Ein soli-
tärer Knoten, kalt oder auto-
nom, mit einer Größe bis 3
cm ist zurzeit die beste In-
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Handlungsempfehlungen von Dipl.-Ing. Armin Gärtner

Elektrische Sicherheit
Teil 2 Die Systemnorm – 

Medizinische elektrische Systeme nach DIN EN 60601-1-1

Abb. 2

*
DIN EN 60601-1
Medizinische elektrische
Geräte, Teil 1: Allgemeine
Festlegung für die Sicherheit.

Ergänzungsnorm:
DIN EN 60601-1-1
Allgemeine Festlegung für die
Sicherheit von medizinischen
elektrischen Systemen (aktu-
elle Fassung: August 2002).

In vielen Anwendungsberei-
chen der Medizin werden
aktive Medizinprodukte mit
Nichtmedizinprodukten wie
Rechner (PC) und Video-
komponenten kombiniert. Da
diese Geräte die elektrischen
Sicherheitsanforderungen der
Medizingeräte-Normen für Ab-
leitströme nicht erfüllen, leis-
tet die DIN EN 60601-1-1*

Hilfestellung bei der sicheren
Kombination derartiger Geräte
mit Medizinprodukten beim
Einsatz am Patienten und in-
nerhalb der Patientenumge-
bung. Die wesentliche Zielset-
zung der Norm besteht darin,
den Patienten, Anwender und
Dritte vor zu hohen Ableitströ-
men bei Kombinationen aus
Medizin- und Nichtmedizinpro-
dukten zu schützen (s. Abb. 1). 

Aufgrund der gegenüber akti-
ven Medizinprodukten höheren
Ableitströme von Nichtmedi-
zinprodukten ist bei der Kom-
bination und dem Einsatz eines
MES (s. Abb. 2: Belastungser-
gometer mit Rechneranschluss
in einem Raum der Gruppe 1)
auch die VDE 0100 Teil 710 mit
der Definition der Raumgrup-
pen zu beachten (vergl. nahdran,
Ausgabe 01/04, S. 23 ff.). 

Bei Medizinprodukten sind
Ableitströme bis zu 0,5 mA
(Milliampère), im ersten Feh-
lerfall bis zu 1 mA zugelassen,
Rechner können nach DIN EN
60950 (Sicherheit der Einrich-
tung der Informationstechnik)
Ableitströme bis zu 3,5 mA
aufweisen. 

DIN EN 60601-1-1 definiert
ein System folgendermaßen:

■ Mindestens eines der 
kombinierten Geräte muss
ein medizinisch elektrisches
Gerät sein (Medizinprodukt).

■ Die kombinierten Geräte 
sind durch eine funktionelle
Verbindung oder eine orts-
veränderliche Mehrfach-
steckdose verbunden.

Beispiele für Systeme:

■ Patienten-Überwachung mit 
Zentral-Rechner

■ Video-Endoskopie-Anlagen
■ fahrbare Gerätewagen
■ alle Kombinationen von 

Medizinprodukten mit PC

Ein System muss innerhalb 
der Patientenumgebung einen
vergleichbaren Sicherheitsgrad



31

* DIN EN 60601-1-1 definiert
die Fläche im Umkreis von 
1,5 m um den Patienten und
das entsprechende Volumen 
bis zu einer Höhe von 2,5 m als
Patientenumgebung, in wel-
chem beabsichtigt oder unbe-
absichtigt eine Verbindung
zwischen dem Patienten und
Teilen des Systems oder
anderen Personen, die Teile 
des Systems berühren, zustan-
de kommen kann. Diese Ab-
messungen (s. Abb. 1) gelten
für Krankenhaus und  Arzt-
praxis. 

Abb. 1

Zur Person:

Der Autor, Dipl.-Ing. Armin
Gärtner, ist Abteilungsleiter
Medizintechnik im Helios 
Klinikum Wuppertal GmbH, 
einem Haus der Maximalver-
sorgung mit 1000 Betten. 
Er ist seit über 20 Jahren in
diesem Bereich tätig und
Verfasser zahlreicher Publi-
kationen und Bücher zu
verschiedensten Themen der
Medizintechnik. Darüber hin-
aus ist er u.a. als öffentlich
bestellter und vereidigter
Sachverständiger für Medizin-
technik der IHK Wuppertal
tätig. 

Kontaktanschrift des Verfassers:

Armin Gärtner
Klinikum Wuppertal GmbH
Abteilung Medizintechnik
Heusnerstr. 40
42293 Wuppertal
E-Mail: agaertner@klinikum-

wuppertal.de
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in der Endoskopie

Die Norm verlangt zudem, dass
für jedes medizinische elektri-
sche System Begleitpapiere
mitgeliefert werden, die detail-
lierte Informationen für den
Nutzer beinhalten, wie z.B.
Hinweise auf zusätzliche
Sicherheitsmaßnahmen.

Einsatz von Mehrfachsteck-
dosen: Die unzulässige An-
ordnung stellt eine massive
Patientengefährdung dar

DIN EN 60601-1-1 empfiehlt,
die Vor- und Nachteile von
ortsveränderlichen Mehrfach-
steckdosen grundsätzlich ab-
zuwägen. Einerseits sollten
generell so wenig wie möglich
Mehrfachsteckdosen verwendet,
andererseits aber bei mehreren
Geräten/Medizinprodukten u.U.
zwei Mehrfachsteckdosen pa-
rallel eingesetzt werden.      �

gewährleisten wie medizini-
sche elektrische Geräte, die der
DIN EN 60601-1 entsprechen.
Dies bedeutet, dass ein System
innerhalb der Patientenumge-
bung die Ableitstromwerte
dieser Norm einhalten muss. 

Entsprechend sind Schutzmaß-
nahmen in Form einer Trenn-
vorrichtung zu ergreifen, wenn
die zulässigen Werte für die
Ableitströme innerhalb der Pa-
tientenumgebung überschrit-
ten werden können. Eine der-
artige Wertüberschreitung kann
durch funktionale Verbindun-
gen zwischen verschiedenen
Baugruppen eines Gerätes, 
eines Systems oder zwischen
unterschiedlichen Systemen
(wie einem Notruf- oder einem
Datenverarbeitungssystem), aus-
gelöst werden. Es ist eine gal-
vanische Trennung zwischen

Medizinprodukt und PC erfor-
derlich, zum anderen müssen
Rechner, Monitor und Drucker
über einen Trenntransformator
an die Spannungsversorgung
angeschlossen werden, wenn
der Gesamtableitstrom mehr
als 1 mA beträgt.

Die Hauptforderung der Norm
nach Reduzierung der Ableit-
ströme eines MES auf die
maximal zulässigen Werte der
DIN EN 60601-1 innerhalb der
Patientenumgebung bedeutet,
dass jeder, der Medizinpro-
dukte und/oder Nichtmedi-
zinprodukte kombiniert, die
Anforderungen der Systemnorm
DIN EN 60601-1-1 erfüllen
muss. Hiervon betroffen sind
entsprechend Hersteller, Liefe-
rant und Fachhändler sowie
Krankenhaus, Arztpraxis u.a. 

■ lsolierungstrafo ■ PC - EN 60950 ■ galvanische Trennung der Datenleitung ■ Medizinprodukt - EN 60601

Abb. 1: Zulässige Kombination eines Medizinproduktes mit einem Rechner innerhalb der Patientenumgebung
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Eine ortsveränderliche Mehr-
fachsteckdose kann ein einzel-
nes Betriebsmittel sein oder
aber ein integriertes, fest ein-
gebautes Teil eines medizini-
schen oder nichtmedizinischen
elektrischen Gerätes. 

Abb. 3 zeigt eine mechanisch
sowie elektrisch stabile und
solide Ausfertigung, die aller-
dings auch erheblich teurer ist
als die einfachen Ausführun-
gen für den Hausgebrauch. 
Bei dieser Ausführung werden
die Kontaktzungen federnd
gelagert, so dass ein fester
Kontakt und damit ein klar
definierter Übergang besteht.

Die unzulässige Anordnung
von Verlängerungskabeln und
Mehrfachsteckdosen unbekann-
ter Qualität stellt eine massive
Patientengefährdung dar, die
unbedingt aus dem Verkehr
gezogen und stillgelegt werden
sollte. 

Abbildung 4 zeigt, wie die
elektrische Verkabelung eines
fahrbaren Wagens als medizi-
nisch elektrisches System kei-
nesfalls aussehen darf. Das
gezeigte Kabelgewirr enthält
zum einen Kabel mit unter-
schiedlichem Querschnitt, zum
anderen birgt die unstruktu-
rierte Aufhängung das Risiko,
dass die Kabelseelen brechen
und dadurch die Schutzfunk-
tion des Schutzleiters aufge-
hoben ist. Da auch kein Po-
tenzialausgleich angeschlossen
ist, besteht zusätzlich die
Gefahr, dass im ersten Feh-
lerfall Spannung am Gehäuse
anliegen kann, ohne dass die
vorgeschalteten Sicherungs-
systeme reagieren können. 

Im Rahmen der Systemnorm ist
generell zu beachten, dass
Änderungen an Systemen zu
keiner Verschlechterung der
Sicherheit führen dürfen und
entsprechend der Medizin-
produktebetreiberverordnung
(MPBetreibV) präzise zu doku-
mentieren sind. 

Abb. 3

Als Netzkabel können hochwertige Materialien mit einer Polyurethan-Schlauch-
leitung nach DIN VDE 2092 Teil 10 mit orangefarbener Einfärbung verwendet
werden, da die üblicherweise mitgelieferten grauen oder grauweißen Netz-
anschlusskabel sich wenig bis gar nicht von Fußböden abheben. Derartige Kabel
werden daher häufig überfahren oder stellen Stolperfallen dar. Normale Haus-
haltsmehrfachsteckdosen sollten in der Medizintechnik nicht verwendet werden. 

Wie die beiden erfolgreichen Vorgänger-Monographien
stellt auch die 3. Auflage des Buches "Medizinprodukte-
sicherheit" die wesentlichen Inhalte der vielfältigen Vor-
schriften und Regularien anschaulich und verständlich
dar. Die 3. überarbeitete und erweiterte Auflage umfasst
die Konsequenzen des 2. Medizinprodukte-Änderungs-
gesetzes: mit den In-vitro-Diagnostik-Medizinprodukten
ebenso wie der neuen Betriebssicherungsverordnung
(BetrSichV) und den Auswirkungen der Trinkwasserver-
ordnung auf aktive Medizinprodukte. Neu aufgenommen
wurden die Themenkomplexe Fahrbare Gerätewagen,
Instandhaltung von starren Endoskopen (Optiken),
Sicherheit elektrischer Betten, In-Haus-Herstellung von
Medizinprodukten und die Differenzierung von Medizin-
produkten nach den verschiedenen Europäischen
Richtlinien.
Die Kapitel über Software und PC-Einsatz in der
Medizintechnik (Verschmelzen mit der IT-Technologie)
wurden ebenso überarbeitet wie die Problematik der
nach Sicherheitsaspekten geprüften Kombination von
Medizinprodukten und Nichtmedizinprodukten gemäß
der Systemnorm DIN EN 60601-1-1. Das Thema PACS als
Medizinprodukt wird diskutiert und die Sicherheits-
Problematik, die sich ergibt, wenn Medizinprodukte in
ein Krankenhausnetzwerk eingebunden werden. 

Die Zielsetzung des Buches ist nach wie vor, einen
Leitfaden und eine Hilfestellung für die "Sichere
Anwendung von Medizinprodukten – Patientensicherheit
– Anwendersicherheit" zu geben. Zugleich verdeutlicht
es auch, welch hohe Verantwortung Medizintechniker im
Krankenhaus und in anderen Bereichen für die Sicherheit
von Patient, Anwender und Dritter tragen.

Abb. 4
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"Ambulant vor stationär" 
lautet die Devise. Kurze OP-
Zeiten, zufriedene Patienten
und Kosteneinsparungen in
Milliardenhöhe – die Möglich-
keit des ambulanten Operie-
rens im Krankenhaus lässt
Kassenvertreter wie Partei-
funktionäre vielerorts ins
Schwärmen geraten. 

Die Wirklichkeit indes sieht
anders aus. Trotz der Zunahme
ambulanter Operationen im
Krankenhaus ist eine klare Ten-
denz von der stationären zur
ambulanten Versorgung noch
immer nicht erkennbar. Die
Zahl der stationär durchge-
führten Operationen bleibt
konstant auf hohem Niveau.
Und das, obwohl zum Jahres-
beginn der neue und zum Teil
stark modifizierte Katalog sta-
tionsersetzender Leistungen in
Kraft getreten ist. Danach
müssen Krankenhausärzte bei
rund 150 Diagnosen plausibel
begründen, weshalb es aus
ihrer Sicht notwendig ist, einen
ambulant möglichen Eingriff
dennoch stationär vorzunehmen. 

Wer das nicht kann, muss mit
Sanktionen rechnen. An den
Zielen hat sich nichts geändert:
Schaffung einheitlicher Rah-
menbedingungen, Vermeidung
unnötiger stationärer Behand-
lungen, Gleichberechtigung in
der Erbringung der Katalog-
leistungen und Behandlung
nach wirtschaftlichen Grund-
sätzen. Die neue gesetzliche
Regelung wird allerdings – je
nach Blickwinkel der Beteilig-
ten – äußerst unterschiedlich
beurteilt. 

I n unserem Dossier auf den
folgenden Seiten kommen
zwei Experten zu Wort, die

wir um ihre Einschätzung zum
Thema gebeten haben: Prof.
Joachim Jähne, Henriettenstift
Hannover, sprach mit uns 
über die weitere Entwicklung
des ambulanten Operierens in
Deutschland und Rechtsanwalt
Prof. Klaus Ulsenheimer, Mün-
chen, hat die haftungsrecht-
lichen Besonderheiten aus der
Sicht des ambulant operieren-
den Chirurgen für Sie zusam-
mengestellt. 

Ambulantes
Operieren
im Krankenhaus

DOSSIER
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Herr Prof. Jähne, wie ent-
wickelt sich das ambulante
Operieren an deutschen Kran-
kenhäusern?

Obwohl bereits seit 1993 die
gesetzlich eingeräumte Mög-
lichkeit des ambulanten Ope-
rierens am Krankenhaus be-
steht, ist die ambulante Chi-
rurgie in den Kliniken Deutsch-
lands nur unzureichend etab-
liert. Wesentliche Gründe für
diese unbefriedigende Situa-
tion sind, neben der Befürch-
tung einer rückläufigen Bele-
gung mit allen Konsequenzen
für das stationäre Budget, be-
sonders die erheblichen Finan-
zierungsprobleme bei ambu-
lanten operativen Leistungen.
Die völlig differente Vergütung
für gleiche Operationen, ent-
weder unter stationären Be-
dingungen oder ambulant er-
bracht, stellte in der Vergan-
genheit keinerlei Anreiz für
Leistungsverlagerungen vom
stationären in den ambulanten
Sektor dar. Eine weitere Ursa-
che ist die momentan noch
streng sektorale Aufteilung der
Versorgung in eine vertikale
(niedergelassene Ärzte, Kran-
kenhäuser) und horizontale
Achse (Hausärzte und Fach-
ärzte im ambulanten, Abtei-
lungen im stationären Bereich). 

Was halten Sie von den
Anstrengungen des Gesetzge-
bers zur Etablierung des  am-
bulanten Operierens?

In Anbetracht der hohen Ge-
sundheitsausgaben in unserem
Land – im Jahre 2001 225,9
Mrd. Euro entsprechend 10,9%
des Bruttoinlandsproduktes –
ist es nur verständlich, dass
vom Gesetzgeber durch das
Gesundheitsmodernisierungs-
gesetz (GMG) entsprechende
Anstrengungen unternommen
werden, um die Ausgaben im
Gesundheitswesen zu begren-
zen. Die damit einhergehenden
Strukturveränderungen sind
vielfältig und betreffen u.a. die
Einführung des DRG-Systems
im Krankenhaus, die Forderung
nach Transparenz der Leistung
durch Qualitätsberichte, die
Stärkung der integrierten Ver-
sorgung und nicht zuletzt die

Vertragsgestaltung nach § 115 b
SGB V zur vermehrten Eta-
blierung des ambulanten Ope-
rierens. 
Auch wenn der Vertrag kurz
nach Veröffentlichung bereits
erheblich, teilweise zu Recht,
kritisiert wurde, wird häufig
außer acht gelassen, dass sich
bereits in den vergangenen
Jahren die stationäre chirur-
gische Versorgung in Deutsch-
land deutlich gewandelt hat.

Bei einer Abnahme der Betten-
zahl ist es zu einer beträcht-
lichen Fallzahlsteigerung bei
gleichzeitiger Reduktion der
Verweildauer gekommen, so
dass momentan über alle
chirurgischen Fächer hinweg
viele Operationen mit einem
kurzen stationären Aufenthalt
durchgeführt werden, die prin-
zipiell auch als stationserset-
zender Eingriff und damit
ambulant erfolgen könnten.

Kritiker des ambulanten Ope-
rierens sprechen immer wie-
der von zu erwartenden Qua-
litätsverlusten. Bestätigt sich
diese Befürchtung im inter-
nationalen Vergleich?

Der Blick in das europäische
und außereuropäische Ausland
zeigt, dass die Etablierung des
ambulanten Operierens ohne
Qualitätseinbußen möglich ist.
Im Jahre 1996 wurden in den
USA etwa 31,5 Mio. chirurgi-
sche und nicht-chirurgische
Eingriffe bei 20,8 Mio. ambu-
lanten Behandlungen durchge-
führt. Vor dem Hintergrund von
40,1 Mio. ambulanten und
stationären Behandlungen

wurden somit 1996 etwa 50%
aller Maßnahmen ambulant
erbracht, wobei 84% der
ambulanten Leistungen im
Krankenhaus erfolgten. Auf-
grund einer ähnlichen Morbi-
ditätsstruktur der Bevölkerung
wie in den USA ist auch in
Deutschland ein erhebliches
Potenzial für den Ausbau der
ambulanten Chirurgie am
Krankenhaus gegeben, zumal
die stationäre Aufnahmerate
nach primär ambulant geplan-
ter Chirurgie in Kanada bzw.
Spanien lediglich zwischen
0,15%  bzw. 4,1% liegt. Im
europäischen Vergleich zeigt
sich, dass die mangelhafte
Entwicklung der ambulanten
Chirurgie kein Deutschland-
spezifisches Problem darstellt.
Sowohl in Frankreich als auch
in den Niederlanden werden
erhebliche Wachstumspoten-
ziale für das ambulante Ope-
rieren gesehen. 

Es ist zukünftig davon auszu-
gehen, dass die Entwicklungen
der ambulanten Chirurgie in
den USA zunehmend nicht nur
Deutschland, sondern ganz
Europa erfassen und insgesamt
eine Angleichung der unter-
schiedlichen Gesundheitssys-
teme zumindest auf der Ebene
der stationären und ambulan-
ten Leistungserbringung erfol-
gen wird. Natürlich werden
schon jetzt viele operative
Leistungen erfolgreich im nie-
dergelassenen Bereich ambu-

"Momentan werden viele Operationen mit
einem kurzen stationären Aufenthalt

durchgeführt, die prinzipiell auch ambulant
erfolgen könnten."

DOSSIER
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lant erbracht. Gerade vor die-
sem Hintergrund erscheint es
verwunderlich, dass eine zu-
verlässige (externe) Qualitäts-
sicherung nicht vorhanden ist.
Im Krankenhaus ambulant
durchgeführte Operationen
werden zwar dokumentiert, ei-
ne Auswertung erfolgt jedoch
nicht (Bsp.: Varizenchirurgie).
Auch für den niedergelassenen
Bereich existieren Instrumente
der Qualitätssicherung (z.B.

Ambu-Kiss), die aber bisher
noch keine flächendeckende
Verbreitung gefunden haben.

Somit liegen zuverlässige Qua-
litätsindikatoren auch im Sinne
eines Benchmarkings nicht vor,
obwohl dies unerlässlich ist. 

Welche Ziele werden mit dem
neuen Vertrag* nach § 115 b
SGB V verfolgt?

Der Vertrag hat die Schaffung
einheitlicher Rahmenbedingun-
gen zur Durchführung ambu-
lanter Operationen und stati-
onsersetzender Eingriffe im nie-

dergelassenen Bereich und im
Krankenhaus zum Ziel. Damit
treten erstmals beide Versor-
gungsbereiche in eine Konkur-
renzsituation. Der Katalog lis-
tet 307 ambulant durchführba-
re Eingriffe, 17 unspezifische
Zuschläge und 12 Anästhesie-
leistungen auf, die ab dem
1.1.2005 in einem pauschalier-
ten Entgeltsystem sowohl für
den niedergelassenen Bereich
als auch für die Krankenhäuser
vergütet werden sollen. �

"Eine zuverlässige externe Qualitätssicherung
existiert bislang noch nicht."
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auch dieser Eingriff in idealer
Weise für eine ambulante
Operation eignet. Noch unver-
ständlicher erscheint es aus
klinischer Sicht, dass auch ve-
nöse Portimplantationen nicht
als regelhaft ambulant durch-
zuführende Eingriffe in den
Katalog aufgenommen worden
sind, wo doch gerade onkolo-
gische Patienten, zumal bei
palliativer oder supportiver
Therapie, nach Möglichkeit
nicht stationär behandelt wer-
den sollten.

Mit welchen Vertragsände-
rungen müssen die Kliniken in
Zukunft rechnen?

Die Krankenhäuser sollten sich
darauf einstellen, dass die im
Vertrag aufgeführten Eingriffe
überarbeitet werden, so dass
zukünftig weitaus mehr Opera-
tionen  verpflichtend ambulant
operiert werden müssen. Schon
jetzt erfolgen Überprüfungen
im Hinblick auf die in dem
Vertrag genannten besonderen
Tatbestände, die eine statio-
näre Behandlung rechtfertigen.
Für die Operationen, die nicht

mit einem Sternchen versehen
sind, ist davon auszugehen,
dass der medizinische Dienst
der Krankenkassen (MDK) die
Notwendigkeit der stationären
Behandlung anhand der Kri-
terien des AEP-Protokolls (Ap-
propriateness Evaluation Pro-
tocol) überprüfen wird.

Welche praktischen Schritte
zur erfolgreichen Umsetzung
halten Sie für sinnvoll?

Die Kliniken müssen ihre bis-
herigen Organisationsstruktu-
ren hinterfragen, um das am-
bulante Operieren Erfolg ver-
sprechend umzusetzen. In den
meisten Krankenhäusern wird
die ambulante Chirurgie im
Umfeld der stationären Be-
handlung noch als "ambulan-
tes Operieren light" durchge-

führt. Für die ambulante Chi-
rurgie jedoch sind gänzlich an-
dere personelle und struktu-
relle Voraussetzungen notwen-
dig, um diese Form operativer
Therapie patientengerecht und
betriebswirtschaftlich sinnvoll
zu gestalten. 
Ferner sollte der vermehrte
Einsatz von Arzthelferinnen
sowie nicht-ärztlichen OP-
Assistenten statt examinierter
Krankenschwestern erwogen

werden. Außerdem sind ein
ausgeprägtes Organisationsge-
schick der verantwortlichen
Operateure und besondere
Zeitdisziplin wesentliche Vor-
aussetzungen für das ambu-
lante Operieren. Zur Sicherung
der postoperativen ambulanten
Patientenbetreuung müssen
Konzepte der Nachbehandlung

Fortsetzung des Gesprächs mit Prof. Dr. med. Joachim Jähne

"Zur Sicherung der postoperativen
ambulanten Patientenbetreuung müssen
Konzepte der Nachbehandlung etabliert

werden, die den Gedanken der integrierten
Versorgung vorantreiben."

Von den aufgeführten Eingrif-
fen sind solche Operationen
mit einem Sternchen versehen,
die in der Regel ambulant
durchgeführt werden sollen
und bei doch erfolgter sta-
tionärer Behandlung einen be-
sonderen Tatbestand erfüllen
müssen. Darüber hinaus wur-
den Qualitätssicherungsmaß-
nahmen vereinbart.

Die Ausgestaltung des Ver-
trags wird zum Teil stark kri-
tisiert. Zu Recht?

Auch wenn der Vertrag einen
richtigen Schritt hin zu mehr
ambulanter Chirurgie darstellt,
so lässt er in der Tat eine
durchgängige Stringenz ver-
missen. Beispielsweise ist auf
unfallchirurgisch-orthopädi-
schem Gebiet die resezierende
Arthroskopie nicht mit einem
Sternchen versehen, obwohl
der Eingriff problemlos ambu-
lant durchführbar ist. Unter
den allgemeinchirurgischen
Eingriffen ist die Leistenhernie
als nicht regelhaft ambulant zu
erbringender Eingriff angege-
ben, obwohl klar ist, dass sich

DOSSIER

Ambulante Operationen*

USA, Kanada, Großbritannien 
und Australien: 
ca. 60 % aller Eingriffe
Deutschland, Frankreich, Niederlande: 
ca. 20 -30 % aller Eingriffe
* Zahlenschätzungen, exakte Daten nicht verfügbar.
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etabliert werden, z.B. durch
Kooperationen mit Hausärzten
und Pflegediensten, die den
Gedanken der integrierten Ver-
sorgung vorantreiben.

Müssen Krankenhäuser, die
ambulante Operationen nicht
oder nur eingeschränkt an-
bieten, langfristig mit Wett-
bewerbsnachteilen rechnen?

Ja. Es ist absehbar, dass sich
zukünftig alle Kliniken unab-
hängig von der Versorgungs-
stufe dem Gedanken des am-
bulanten Operierens öffnen
müssen, um wettbewerbsfähig
zu bleiben. Das ambulante
Operieren stellt eine nicht zu
unterschätzende Möglichkeit
zur Entlastung des gedeckelten
stationären Budgets dar. 

Wird das ambulante Operieren
also als Chance für zusätzliche
Erlöse betrachtet, sind die not-
wendigen Konzeptionen zu er-
arbeiten, die individuell unter
Berücksichtigung der eigenen
Kliniksituation und der regio-
nalen Versorgungsbesonderhei-
ten organisiert werden soll-

ten, so dass pauschale Empfeh-
lungen kaum auszusprechen sind.
Vorstellbar erscheint, dass z.B.
niedergelassene Operateure in
das Konzept des ambulanten
Operierens am Krankenhaus
durch die Vermietung von OP-
Kapazitäten einbezogen wer-
den. Auch könnten Kliniken
ihre eigenen ambulanten Pati-
enten durch Kooperationen mit

bereits bestehenden ambulan-
ten Operationszentren versor-
gen. Neben den mehr organisa-
torischen Aspekten müssen
darüber hinaus die leitenden
Klinikärzte nach Wegen su-
chen, die bei vermehrter Durch-
führung ambulanter Opera-
tionen die Weiterbildung der
Assistenten regeln. In einem
klar strukturierten Weiterbil-
dungskonzept (Log-Buch) er-
scheint es möglich, ambulant
geplante Operationen, deren
Schwierigkeitsgrad in aller Re-
gel überschaubar ist, auch von
Weiterbildungsassistenten un-
ter entsprechender fachärzt-
licher Anleitung durchführen
zu lassen. 

Niedergelassene Chirurgen für-
chten die Konkurrenz durch
die Krankenhäuser und rech-
nen mit zurückgehenden Pati-
entenzahlen ...  

Die Herausforderungen durch
das ambulante Operieren be-
deuten für die Krankenhaus-
ärzte ein erhebliches Umden-
ken. Aber es darf nicht verges-
sen werden, dass durch das

ambulante Operieren am Kran-
kenhaus nur etwa 20% aller
bisher stationär durchgeführ-
ten Operationen im Sinne einer
Substitution ambulant erfol-
gen können, da erfahrungsge-
mäß überwiegend Patienten
mit höherer Komorbidität an
das Krankenhaus überwiesen
werden. Somit kann immer nur
im Einzelfall die Möglichkeit

einer ambulanten Operation
evaluiert werden. Die Be-
fürchtung der niedergelasse-
nen Operateure, Patienten an
das Krankenhaus zu verlieren,
erscheint in diesem Kontext
zwar verständlich, letztlich
jedoch unbegründet.

Last, but not least bestehen bei
vielen Patienten noch große
Vorbehalte gegen das ambu-
lante Operieren, so dass auch
in dieser Beziehung zukünftig
noch Überzeugungsarbeit not-
wendig ist. Alle Anstrengungen
zur Flächen deckenden und
umfassenden Umsetzung des
ambulanten Operierens werden
aber nur dann von Erfolg
gekrönt sein, wenn eine Kosten
deckende und einheitliche Fi-
nanzierung ambulanter Ein-
griffe unabhängig vom Ort der
Leistungserbringung geregelt
ist.

Herr Prof. Jähne, wir danken
Ihnen für das Gespräch! �

* Der Vertrag ist im Internet
abrufbar unter www.dkgev.de

"Die Umsetzung des ambulanten Operierens
ist nur dann erfolgreich, wenn eine 
Kosten deckende und einheitliche

Finanzierung unabhängig vom Ort der
Leistungserbringung geregelt ist."

Zur Person:

Prof. Dr. med. Joachim Jähne ist
Chefarzt der Klinik für Allge-
mein-, Viszeral- und Gefäßchi-
rurgie und leitet als geschäfts-
führender Direktor das Zentrum
Chirurgie der Henriettenstiftung
Hannover. Er ist u.a. Mitglied der
Deutschen Gesellschaft für Chi-
rurgie, Leiter der Akademie des
Berufsverbandes der Deutschen
Chirurgen (BDC), stellv. Landes-
vorsitzender des BDC sowie Mit-
glied in zahlreichen nationalen
und internationalen Gesellschaf-
ten.

Korrespondenzanschrift:

Prof. Dr. med. Joachim Jähne
Zentrum Chirurgie, Klinik für
Allgemein-, Viszeral- und Ge-
fäßchirurgie
Henriettenstiftung Hannover
Marienstr. 72-90
D-30171 Hannover
Tel: 0511/289-2101
Fax: 0511/289-2022

E-Mail: joachim.jaehne@
henriettenstiftung.de
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Ein Beitrag von Rechtsanwalt Prof. Dr. Dr. Klaus Ulsenheimer

Seit einigen Jahren erleben wir eine stetige Ausweitung

ambulant durchgeführter Operationen. Dies liegt zum

einen darin begründet, dass die rasante Entwicklung der

Technik mit ihren endoskopischen und laparoskopischen

Verfahren der minimalinvasiven Chirurgie neue Möglichkeiten in

Diagnostik und Therapie eröffnet hat. Zum anderen sorgt der

finanzielle "Druck der leeren Kassen" in unserem Gesundheits-

system für eine breite politische, gesetzliche und medizinische

Förderung des ambulanten Operierens, da diese Operations-

methode erhebliches Einsparpotenzial bietet. 

Hinzu kommt, dass die Pa-
tienten die kurze Liegezeit, 
die Beibehaltung des häusli-
chen Umfelds, die geringeren
Schmerzen und andere Vor-
züge des ambulanten Operie-
rens zunehmend schätzen und
solche Operationen für "einen
Klacks" oder "völlig harmlos"
halten. Dabei unterschätzen sie
aber die Risiken, denn von
Seiten der Ärzte wird mit Recht
immer wieder betont, der
Begriff "minimalinvasiv" sei
irreführend. "Kleine Schnitte,
große Gefahren", heißt es dort
häufig und auch aus juris-
tischer Sicht ist Vorsicht an-
gebracht, wie die zahlreichen
Haftungsfälle auf diesem Ge-
biet in den letzten Jahren zei-
gen. Denn sowohl das endos-
kopisch-laparoskopische als
auch das ambulante Vorgehen
birgt spezifische Gefahren-
quellen und muss deshalb be-

stimmten rechtlichen Anfor-
derungen genügen, die sich aus
dem immer wieder betonten,
unverrückbaren Kernsatz des
Arzthaftungsrechts ableiten: 

Absolute Priorität vor allen an-
deren Erwägungen haben
Schutz und Sicherheit des Pa-
tienten. 

Neben der Gewährleistung der
Strukturqualität – hier v.a. des
Facharztstandards – sowie ei-
ner umfassenden Aufklärung
des Patienten und der ord-
nungsgemäßen Dokumenta-
tion ist in diesem Zusammen-
hang die postoperative Phase
von besonderer Bedeutung, in
welcher der Patient unter Auf-
sicht einer entsprechend aus-
gebildeten Pflegekraft bis zur
Wiederherstellung seiner
Schutzreflexe nach dem Ein-
griff verbleibt. 

KONTINUIERLICHE ÜBERWA-
CHUNG DES PATIENTEN UND
AUSREICHENDER MEDIZINI-
SCHER STANDARD

Da der Patient in den ersten
Stunden nach der Narkose
einer kontinuierlichen Über-
wachung bedarf und in diesem
Stadium die Gefahr des Ein-
tritts einer Komplikation be-
sonders groß ist, muss nicht
nur eine speziell unterwiesene
Pflegekraft, sondern auch der
für die Anästhesie verant-
wortliche Arzt jederzeit sofort
einsatzbereit zur Verfügung
stehen. Außerdem muss ein
sofortiger Rückgriff auf die
medizinische Infrastruktur ei-
nes Krankenhauses möglich
sein, d.h. Notfallaufnahme und
-behandlung, Konsiliarärzte,
Labor u.a. Vorzuhalten sind fer-
ner die für eine effektive Not-
falltherapie erforderlichen Ge-
räte und Medikamente. Be-
züglich der apparativen Aus-
stattung hat der BGH aller-
dings anerkannt, dass "schon
aus Kostengründen, anfangs
möglicherweise auch wegen
eines noch unzureichenden
Angebots auf dem Markt, nicht
sofort jede technische Neue-
rung von den Kliniken ange-
schafft werden kann" und es
daher "zwangsläufig zu Quali-
tätsunterschieden in der Be-
handlung von Patienten" kom-
men muss, je nachdem, über
welches Versorgungsniveau die
behandelnde Einrichtung ver-
fügt. Allerdings muss stets ein

Risiko Betreuungslücke: 

noch ausreichender medizini-
scher Sicherheitsstandard be-
stehen, wie immer wieder be-
tont wird. 

ENTSCHEIDEND: SICHE-
RUNGSAUFKLÄRUNG ÜBER
DIE POSTOPERATIVE PHASE

Neben der Risiko- oder Ein-
griffsaufklärung hat die Siche-
rungs- bzw. therapeutische Auf-
klärung beim ambulanten Ope-
rieren eine zentrale Bedeu-
tung. Der Patient muss im Vor-
feld der Operation Hinweise,
Anweisungen, Empfehlungen
und Verhaltensmaßregeln für
die postoperative Phase er-
halten, damit Komplikationen
vermieden werden und ein
möglichst ungestörter Thera-
pieverlauf gewährleistet ist. 
Konkret geht es hier um 

• die Vereinbarung und Einhal-
tung von Vorstellungstermi-
nen,

• die Beobachtung von Auffäl-
ligkeiten, 

• die erforderliche Mobilisa-
tion, 

• die Einhaltung der Hygiene,
• Empfehlungen zur Throm-

boseprophylaxe, 
• Aufklärung über die Folgen

ihrer Unterlassung, 
• die Benachrichtigung des

Haus- oder Klinikarztes, bei
Auftreten einer Komplikation
um die Absprache von Haus-
besuchen, 

• die Einschaltung von Pflege-
und Hilfspersonen,  �

DOSSIER
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Arztpraxis, aufgrund einer
Überweisung oder nach
direkter Kontaktaufnahme am-
bulant operiert wird.

DIES BEDEUTET IM EINZEL-
NEN:

Den Krankentransport zur
Heimfahrt des Patienten hat
der für die ambulante Opera-
tion verantwortliche Arzt an-
zuordnen, wenn der Patient
nicht gehfähig ist. Möglich ist

es natürlich, diese Entschei-
dung bei entsprechender Ab-
sprache auf den Anästhesisten
zu übertragen. Die häusliche
Versorgung muss gewährleistet
und die Kontaktaufnahme mit
dem Operateur oder einem
qualifizierten Vertreter jeder-
zeit möglich sein. Entsprechen-
de personelle und technische

Voraussetzungen (z.B. Telefon)
müssen daher auf beiden Sei-
ten vorhanden sein. 
Erklärt sich eine zum Haushalt
gehörende oder sonstige Per-
son zur Nachsorge bereit, ist
dies verbindlich, sollte aber
aus Beweisgründen durch de-
ren Unterschrift dokumentiert
werden.
Gemäß § 7 des dreiseitigen
Vertrages ist nach Durchfüh-
rung der ambulanten Opera-
tion dem Patienten "eine für

den weiterbehandelnden Ver-
tragsarzt bestimmte Kurzinfor-
mation mitzugeben, aus der die
Diagnose, Therapieangaben, an-
gezeigte Rehabilitationsmaß-
nahmen sowie die Beurteilung
der Arbeitsfähigkeit hervorge-
hen," denn der rasche und
umfassende Informationsfluss
sowie die enge vertrauens-

"Ein rascher Informationsfluss und eine enge
Kooperation zwischen allen beteiligten Ärzten

sind unverzichtbare Grundvoraussetzungen
des ambulanten Operierens ..."

Fortsetzung des Beitrags von Rechtsanwalt Prof. Dr. Dr. Klaus Ulsenheimer

• die Organisation der Heim-
fahrt, 

• die Aufklärung über die
mangelnde Verkehrstüchtig-
keit infolge der Nachwirkun-
gen der Narkose, 

• Diäthinweise, 
• die Bedeutung der Nah-

rungs- und Flüssigkeitska-
renz etc. 

Deshalb sind die Begleit-
und/oder Betreuungspersonen
des Patienten mit in die Si-
cherungsaufklärung einzube-
ziehen, da von ihrer Fähigkeit
und Bereitschaft die Nachsorge
entscheidend abhängt.

DER VERANTWORTLICHE OPE-
RATEUR: GARANT FÜR DIE
SICHERHEIT DES PATIENTEN

Bezüglich des postoperativen
Stadiums heißt es in § 2 Abs. 3
des dreiseitigen Vertrages:

"Der verantwortliche Opera-
teur muss sich vergewissern
und dafür Sorge tragen, dass
der Patient nach Entlassung
aus der unmittelbaren Betreu-
ung des operierenden Arztes

auch im häuslichen Bereich
sowohl ärztlich als ggf. auch
pflegerisch in qualifizierter
Weise versorgt wird."

Hierin kommt ein allgemein
gültiger haftungsrechtlicher
Grundsatz zum Ausdruck, der
sehr ernst zu nehmen ist. Denn
gerade die postoperative Phase
ist ja, wie die Häufigkeit von
Zwischenfällen und die vielen
Gerichtsurteile beweisen, be-
sonders gefahrenträchtig.
Mit der Übernahme der ärzt-
lichen Behandlung wird der für
den Eingriff verantwortliche
Arzt zum Garanten dafür, dass
vermeidbare Risiken vom Pa-
tienten abgewendet und Schä-
den verhindert werden. Inso-
weit trägt er auch die Orga-
nisationsverantwortung, d.h. er
ist dafür verantwortlich, dass
eine qualifizierte postoperative
Versorgung des Patienten in
ärztlicher und pflegerischer
Hinsicht zu Hause zur Verfü-
gung steht. 
Eine Betreuungslücke darf es
nicht geben! Dies gilt unab-
hängig davon, ob der Patient
im Krankenhaus oder in der
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Rechtsanwalt Prof. Dr. Dr. Klaus
Ulsenheimer ist Partner der Sozie-
tät Ulsenheimer & Friedrich in
München sowie apl. Professor für
Strafrecht und Strafprozessrecht
an der Ludwig-Maximilians-Uni-
versität München. Die Schwer-
punkte seiner Tätigkeit liegen in
den Bereichen Medizin-, Haftungs-
und Strafrecht sowie Risk-
Management. Er ist u.a. Mitglied
der Arbeitsgemeinschaft Recht der
Deutschen Gesellschaft für Gynä-
kologie und Geburtshilfe und
Wissenschaftlicher Beirat der
Deutschen Gesellschaft für Me-
dizinrecht.

Prof. Dr. Dr. Klaus Ulsenheimer

Arztstrafrecht in der Praxis

3., neu bearbeitete und erweiterte Auflage 2003
591 Seiten, Hardcover

55,—
Reihe: Praxis der Strafverteidigung, Band 7
ISBN 3-8114-0841-0
C.F. Müller Verlag

Anschrift des Verfassers:

Rechtsanwalt Prof. Dr. Dr. Klaus Ulsenheimer
Maximiliansplatz 12
80333 München

Telefon: 089-242081-0
Telefax: 089-242081-19

E-Mail: Ulsenheimer@uls-frie.de
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volle Kooperation zwischen
allen beteiligten Ärzten sind
unverzichtbare Grundvoraus-
setzungen des ambulanten
Operierens.

NICHT IMMER IST DER AM-
BULANTE WEG KOSTENGÜNS-
TIGER ALS DIE STATIONÄRE
BEHANDLUNG

Eine eigene Aktivität des ope-
rierenden Arztes durch tägliche
Telefonabfrage, Erkundigung
nach Beschwerden oder be-
stimmten Symptomen, die für
etwaige Komplikationen cha-
rakteristisch sind, ist nicht
generell erforderlich, aber
durchaus sinnvoll in geeig-
neten Fällen. 
Nach größeren Eingriffen ist
ein Hausbesuch am Abend des
Operationstages ratsam, u.U.
sogar geboten. Wer diesen
durchzuführen hat, muss bei
klinikambulanten Eingriffen in
Zusammenarbeit zwischen
Krankenhaus und niedergelas-
senen Ärzten klar und verbind-
lich geregelt sein. Bedarf es
wegen der Art oder Schwere
des Eingriffs der besonderen
Erfahrung und eines speziellen
Fachwissens des operierenden
Arztes, trifft ihn die Verant-
wortung für die Überwachung
und Betreuung des Patienten.
Damit geht auch die etwaige
Hausbesuchspflicht einher, de-
ren Erfüllung er natürlich auch
auf einen anderen kompeten-
ten Arzt delegieren kann. War
dies von vornherein absehbar,
erscheint die stationäre Durch-
führung des Eingriffs u.U.
kostengünstiger und daher der
ambulante Weg unter wirt-
schaftlichen Aspekten verfehlt. 
Der verantwortliche Arzt muss
im Rahmen des ihm Möglichen
und Zumutbaren die gebote-
nen Maßnahmen ergreifen, um
die dem Kranken drohenden
Gefahren fernzuhalten. Dazu
gehört bei praxisambulanten
Eingriffen, dass jederzeit die

Möglichkeit der Krankenhaus-
aufnahme besteht. 

SICHERSTELLUNGSAUFTRAG
UND DELEGIERUNG DER POST-
OPERATIVEN BETREUUNG AN
DEN HAUSARZT

Bei klinikambulanten Eingrif-
fen ist zu differenzieren: Wird
der Patient nicht an den
überweisenden Arzt zurück
überwiesen (etwa weil dessen
Qualifikation für die Nachsorge
nicht ausreicht), muss der
Operateur die ärztliche Betreu-
ung des Patienten nach der
Entlassung aus dem Kranken-
haus selbst oder durch andere
Krankenhausärzte vornehmen
bzw. durchführen lassen. Der
Patient muss deshalb wissen,
welche Notrufnummer zu
wählen, wer zu informieren
und auf was im Fall einer
Komplikation (Blutung, Kreis-
laufkollaps) zu achten ist. 
Wir erleben immer wieder Fäl-
le, in denen Patienten keine
Hinweise für solche Notfälle
erhalten haben oder die Not-
fallnummer unbesetzt war. 
Ist die Betreuung durch das
Krankenhaus nicht möglich
(wegen der erheblichen Vor-
haltekosten) oder nicht nötig,
verbleibt es beim Sicherstel-
lungsauftrag der Vertragsärz-
te, der auch die postoperative
Nachsorge des ambulant ope-
rierten Patienten umfasst. 
Die im Krankenhaus tätigen
Ärzte dürfen die postoperative
Betreuung dann auf den –
auch fachfremden – Hausarzt
delegieren, wenn davon auszu-
gehen ist, dass dazu sein
"Standardwissen" ausreicht.
Insoweit bedarf es aber kon-
kreter Absprachen mit dem
nachbehandelnden Arzt, die
der verantwortliche Operateur
aufgrund seiner "Garanten-
haftung" arrangieren sowie
verbindlich und aus Beweis-
gründen schriftlich treffen
muss. �

Nach einer ambulant durchgeführten Magen-
spiegelung blieb der Patient, der vor der
Sedierung über die Risiken des invasiven
Eingriffs aufgeklärt und belehrt worden war,
dass er nach dem Eingriff kein Kraftfahrzeug
führen dürfe, zunächst für eine halbe Stunde im
Untersuchungszimmer unter Aufsicht. Danach
hielt er sich auf dem Flur vor den Dienst- und
Behandlungsräumen des Chefarztes auf, der
wiederholt Blick- und Gesprächskontakt zu ihm
hatte. Ohne vorher entlassen worden zu sein,
entfernte er sich nach etwa zwei Stunden aus
dem Krankenhaus und fuhr mit seinem
Kraftfahrzeug weg. Kurz danach geriet er aus
ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn, wo
er mit einem Lastzug zusammenstieß und dabei
tödliche Verletzungen erlitt.

Anders als das OLG Frankfurt sah der
Bundesgerichtshof die Klage der Witwe des
Patienten als begründet an, weil der Chefarzt
seine Überwachungspflicht verletzt habe. Ihm
sei bekannt gewesen, dass der Patient ohne
Begleitperson mit dem eigenen Kraftfahrzeug in
das Krankenhaus gekommen und wegen der
Verabreichung des Wirkstoffs Midazolam (30 mg
Dormicum) noch lange Zeit nach dem Eingriff
nicht in der Lage war, selbst ein Kraftfahrzeug zu
führen. Zum Zeitpunkt seines Weggehens aus
dem Krankenhaus sei der Patient zwar nicht
mehr vital gefährdet gewesen, jedoch aufgrund
der Wirkung des Medikaments nur "home
ready", nicht jedoch "street ready". 

Wörtlich heißt es in dem Urteil u.a.: 

"Die dem Beklagten (Chefarzt) aufgrund der ihm
bekannten und von ihm geschaffenen Gefahr
erhöhenden Umstände obliegende Fürsorge-
pflicht hätte es deshalb erfordert, den Patienten
in einem Raum unterzubringen, in dem er unter
ständiger Überwachung stand und ggf. daran
erinnert werden konnte, dass er das Krankenhaus
nicht eigenmächtig verlassen durfte. (...) 
Die Revision verweist in diesem Zusammenhang
mit Recht darauf, dass auch nach den Angaben
des Sachverständigen das Entfernen des Patien-
ten aus dem Krankenhaus nicht hätte unbemerkt
bleiben dürfen und Überwachungsdefizite
bestanden (...). 
Der Beklagte hätte sicherstellen müssen, dass der
Patient das Krankenhaus nicht unbemerkt
verlassen konnte und sich dadurch der Gefahr
einer Selbstschädigung aussetzte (...)."

BEISPIELFALL



Um eine höchst mögliche
Qualität in der Patien-
tenversorgung zu ge-

währleisten und  im gleichen
Zuge den aktuellen Anforde-
rungen nach Effizienz und Kos-
tenreduzierung Rechnung zu
tragen, werden von den Auto-
ren seit vier Jahren Endo-GIA-
Vascular-Stapler in Verbindung
mit einer speziell von Aesculap
angefertigten Crush-Klemme
eingesetzt. Das Besondere: Die-
se Kombinationstechnik dient
nicht nur der Versorgung der
großen Lebergefäße, sondern
der kompletten Dissektion des
Leberparenchyms bei formel-
len, erweiterten Leber- und
Segmentresektionen. Mit dem
neuen Verfahren konnte die
Operationszeit erheblich ver-
kürzt werden und es kam zu
einer deutlichen Reduzierung
der Komplikationsrate. 

Prof. Waldemar Uhl und Kolle-
gen stellen im folgenden Bei-
trag ihre innovative Technik
vor und berichten über die
positiven Ergebnisse nach vier
Jahren Anwendungserfahrung.

Reduzierung der Morbiditäts-
und Letalitätsraten durch in-
novative Techniken
In der modernen Chirurgie ist
die Leberresektion die Methode
der Wahl für eine Vielzahl von
primären und sekundären Le-
bertumoren. Sowohl die ope-
rative Taktik als auch die Tech-
nik sind die entscheidenden
Faktoren, um intra- und post-
operative Komplikationen zu
verhindern. Hierzu wurden in
den vergangenen zwei De-
kaden spezielle chirurgische
Methoden entwickelt, die eine
möglichst blutarme Dissektion
des Leberparenchyms gewähr-
leisten (z.B. CUSA oder Ultra-
cision). Mit Hilfe der sukzes-
siven Okklusionstechnik für die
Lebergefäße und den neuen
Disssektionstechniken konnte
in den auf Leberchirurgie spe-
zialisierten Zentren die Mor-
bidität auf unter 30% und die
Letalität auf unter 5% re-
duziert werden.

Zur Technik der Stapler-He-
patektomie
Nach Eröffnung des Abdomens
über eine Roof-Top-Inzision

mit Erweiterung zum Xiphoid
wird die Leber nach Durch-
trennung des Ligamentum fal-
ciforme und je nach Seite des
Ligamentum triangulare mobi-
lisiert. Im Ligamentum hepato-
duodenal werden die jeweili-
gen Gefäßstrukturen darge-
stellt und je nach Seite die
entsprechenden Gefäße durch-
trennt, entweder mittels ab-
winkelbaren Endo-GIA-Vascu-
lar-Staplern  oder mit Hilfe von
Ligaturen bzw. Durchstechungs-
nähten. Die direkt einstrahlen-
den Lebervenen in die Cava
werden ligiert, geklippt oder
ebenfalls mit Durchstechungs-
nähten versorgt. Anschließend
werden die Lebervenen ent-
sprechend dargestellt, angezü-
gelt und die Lebervene mit
einem abwinkelbaren Stapler
auf der zu resezierenden Seite
durchtrennt. Üblicherweise
kommt es dann zu einer guten
Demarkation und die Resek-
tionslinie wird mit dem elektri-
schen Messer angezeichnet. 

Für das weitere Vorgehen hat-
ten wir bestimmte Vorstellun-
gen bezüglich des Instrumen-

tariums. Da bislang eine Klem-
me, die in ihrer speziellen Funk-
tion unseren Bedürfnissen ent-
sprach, am Markt nicht erhält-
lich war, haben wir in Aesculap
einen Partner gefunden, der ein
solches Instrument speziell
nach unseren Vorgaben und
Wünschen anfertigte. Unter Ein-
satz der speziell mit Aesculap
entwickelten Crush-Klemme*,
die wir als Sonderanfertigung
für diese Technik verwenden,
wird das Parenchym in mehre-
ren Ebenen "gecrusht", an-
schließend Lebergewebe und
Gefäßstrukturen sowie Gallen-
gänge mit dem Stapler durch-
trennt. Die Dissektion erfolgt
auf mehreren Ebenen, wobei
meistens drei bis vier Ebenen
für eine formelle Hemihepa-
tektomie ausreichend sind.
Meist findet sich nach dieser
Dissektion nur eine geringe
Sickerblutung, die mit dem Ar-
gon-Beamer oder mit Durch-
stechungsnähten versorgt wer-
den können. Die Dissektionszeit
ist unter Verwendung der spe-
ziellen Crush-Klemme und nach
entsprechender Lernkurve mit
< 5 Minuten zu veranschlagen. 

Leberresektion – 
Verkürzte OP-Zeiten und weniger Komplikationen 
durch innovatives Verfahren

Perfektes Instrumenten-Duo:  

Crush-Klemme und Vascular-Stapler bei der Hepatektomie

Anwendererfahrungen von Prof. Dr. med. Waldemar Uhl
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Weitere Informationen zum
Endo-GIA-Stapler über:

Tyco Healthcare
Deutschland GmbH
Gewerbepark 1
D-9333 Neustadt
Telefon: +49(0)9445-959-560
Telefax: +49(0)800-185-0101
www.tycohealth.de

Zur Person:

Prof. Dr. med. Waldemar Uhl,
ist seit Januar 2004 Direktor
der Klinik für Chirurgie am St.
Josef-Hospital, Klinikum der
Ruhr-Universität Bochum und
Inhaber des Lehrstuhls für Chi-
rurgie der Ruhr-Universität
Bochum.

Korrespondenzadresse:
Prof. Dr. med. Waldemar Uhl
Direktor der Chirurgischen Klinik
St. Josef-Hospital Bochum
Universitätsklinik 
Gudrunstr. 56, 44791 Bochum
Telefon: 0234 509-2211
Telefax: 0234 509 2209
E-Mail: 
w.uhl@klinikum-bochum.de
www.klinikum-bochum.de

Co-Autoren des Beitrags:
Peter Schemmer2, Ulrich Mittel-
kötter1, Christophe Müller1,
Dirk Weyhe1, Arianeb Mehrabi2

und Markus W. Büchler2

1 Chirurgische Klinik, St. Josef-
Hospital Bochum, Ruhr-Uni-
versität und

2 Klinik für Allgemeine, Vis-
zerale und Unfallchirurgie,
Universitätsklinik Heidelberg

Eine Literaturliste zum Thema
kann direkt beim Verfasser an-
gefordert werden.
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Verwendung des Pringle-Ma-
növers konnte der Blutverlust
noch weiter reduziert werden -
auf unter 100 ml. Im Median
waren keine Erythrozytenkon-
zentrate oder FFP-Gaben erfor-
derlich. Der mittlere Aufenthalt
auf der Intensivstation betrug
im Median 1 Tag und die
Gesamtliegedauer im Kran-
kenhaus lag bei 11 Tagen.
Insgesamt traten bei 10 Pa-
tienten so genannte "major"
chirurgische Komplikationen
im postoperativen Verlauf auf:
6x Galleleckage, 2x Abszess,
1x postoperative Nachblutung
und eine partielle Lebernekro-
se. Die medizinische Morbidität
lag bei 29,5%, die Letalitäts-
rate bei 2,6%.

Fazit: Kürzere Operationszei-
ten und Reduktion der Kom-
plikationsrate
Im direkten Vergleich zeigt
sich, dass die intraoperativen
Kosten der Stapler-Hepatekto-
mie zwar um ca. 1.000,- teu-
rer sind als bei der CUSA-
Dissektionstechnik. Aber auf-
grund der kürzeren Operations-
zeit und der reduzierten Kran-

Ergebnisse
Innerhalb von zehn Monaten
wurde bei insgesamt 78 Pa-
tienten eine Stapler-Leber-
resektion unter Verwendung
der Crush-Klemme vorgenom-
men (38 Männer, 40 Frauen
mit einem Durchschnittsalter
von 60 Jahren). Der Indikation
zur Leberresektion lagen in
23% Fällen gutartige Erkran-
kungen zugrunde (z.B. Ade-
nom, FNH, Hämangiome, und
andere) und bei 75% der
Patienten waren maligne
Grunderkrankungen indika-
tionsbestimmend (primäre Le-
berkarzinome 15 Fälle und
Metastasen überwiegend colo-
rectal bei 45 Patienten). Die
Leberresektionen, die bei die-
sen 78 Patienten vorgenom-
men wurden (39 Hemihepatek-
tomien: rechtsseitig 15, links-
seitig 9, erweitert rechts 10
und erweitert links 5 und Seg-
mentektomien bei 39 Pati-
enten), führten zu folgenden
Ergebnissen: Die Gesamtope-
rationszeit betrug im Median
180 Minuten mit einem in-
traoperativen medianen Blut-
verlust von 575 ml. Unter

kenhausverweildauer sowie der
Abnahme der Komplikationsrate
ist die Stapler-Hepatektomie im
Vergleich zur CUSA-Technik in
der Gesamtschau dennoch um

2.500,- günstiger.
Die Verwendung von Staplern
ermöglicht nicht nur sichere
Anastomosen, sondern bei der
Durchtrennung von parenchy-
matösen Organen eine sichere
und schnelle Dissektion des
Gewebes. Unter Einsatz der
Stapler sowie der Aesculap-
Crush-Klemme dauert die Pa-
renchymdurchtrennung in ge-
übten Händen nur wenige Mi-
nuten (< 5 Minuten) und die
für den Patienten überaus
ungünstigen und für die Ge-
sellschaft teuren Komplikatio-
nen im perioperativen Verlauf
nach ausgedehnten Leberre-
sektionen (Gallenfistel /Biliom,
Nachblutung, Abszess) lassen
sich mit dieser Methode we-
sentlich verringern. �

* Die Crush-Klemme befindet sich
noch in der Entwicklung und wird
bislang nicht serienmäßig produ-
ziert.
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Quantensprung im Tissue-Engine
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Tissue Engineering bezeichnet ein Verfahren, mit dem Ersatzgewebe und -organe im Labor gezüchtet
werden, um eine strukturelle und funktionelle Wiederherstellung zerstörter Gewebeareale vornehmen
zu können. Dabei werden den Patienten körpereigene lebende Zellen entnommen, in spezialisierten
Labors durch natürliche Wachstumsprozesse vermehrt und ihm anschließend wieder retransplantiert.
Die Vorteile: keine Abstoßungsreaktionen und eine natürliche Heilung von innen heraus. Als eine
Option für das sog. ”Cartilage Repair” gilt hier die autologe Knorpelzelltransplantation (ACT), die von
einem interdisziplinär besetzten Wissenschaftsteam in Tübingen unter Leitung von Prof. Dr. Kuno
Weise nun durch ein weltweit neuartiges Verfahren technisch verfeinert und weiterentwickelt wurde.
Gemeinsam mit den Firmen Tetec und Aesculap haben die Experten ein neuartiges biphasisches Bio-
material für die trägergekoppelte ACT entwickelt (NOVOCART®3D), das eine Verbesserung und Ver-
einfachung der herkömmlichen ACT darstellt.  
Durch den Einsatz des Aescualp-Navigationssystems OrthoPilot kann zudem das Ausmaß des
Schadens exakt vermessen werden und es ist so zum ersten Mal möglich, die benötigte Zellzahl
vorauszuberechnen und entsprechend größenkonfektionierte Vitalimplantate herzustellen.
Prof. Kuno Weise, Ärzlicher Direktor der BGU Tübingen, schildert im folgenden Beitrag dieses weltweit
neuartige Verfahren.

Bei Gelenkverletzungen
infolge eines Traumas
oder einer schicksalhaf-

ten Auslösung von Knorpel-
Knochen-Segmenten (Osteo-
chondrosis dissecans) liegen in
der Regel umschriebene Ober-
flächendefekte bei ansonsten
intakter Knorpelumgebung vor.
Ähnliches gilt für lokalisierte
degenerative Knorpelschäden.
Meist sind jüngere, sportlich ak-
tive Menschen davon betroffen.
Sind die Knorpelschäden groß
bzw. liegen sie in der Hauptbe-
lastungszone, steigt das Arthro-
serisiko unabhängig vom Pa-
tientenalter um ein Vielfaches
an. Durch eine begleitende
Meniskus- oder Bandverlet-
zung wird die Entstehung einer
Arthrose nochmals zusätzlich
begünstigt. Klinische Studien
und eine aktuelle experimen-
telle Untersuchung am Groß-
tier konnten zeigen, dass die
zeitnahe biologische Rekon-
struktion vollschichtiger Knor-
pelschäden der konservativen

Therapie oder auch der ver-
zögert durchgeführten biolo-
gischen Rekonstruktion über-
legen ist. In der einschlägigen
Fachliteratur wird daher von
den meisten Autoren mittler-
weile die frühzeitige biologi-
sche Rekonstruktion klinisch
symptomatischer Knorpelde-
fekte empfohlen.

Ergebnisse verschiedener Me-
thoden zur biologischen Knor-
pelrekonstruktion

Gelenkspülung oder arthros-
kopische Knorpelglättung
Die immer noch häufig durch-
geführte Gelenkspülung oder
die arthroskopische Knorpel-
glättung sind nicht in der Lage,
zerstörten Gelenkknorpel wie-
der aufzubauen. Aus einer pros-
pektiv randomisierten Studie
wurden für beide Methoden
ernüchternde Resultate be-
richtet. Die reine Transplanta-
tion von Periost oder Perichon-
drium kann nicht mehr em-

pfohlen werden, da bereits die
kurz- bis mittelfristigen Ergeb-
nisse beim Menschen überwie-
gend schlecht sind. Die An-
wendung von allogenen Knor-
pel-Knochen-Transplantaten
(Fremdspender) sollte wegen
des Risikos einer Infektion oder
Abstoßung auf Fälle be-
schränkt bleiben, bei denen al-
ternative Verfahren vor allem
aufgrund der knöchernen De-
fekttiefe nicht mehr möglich
sind.

Knochenmarkstimulierende
Techniken
Mit Hilfe knochenmarkstimu-
lierender Techniken wird die
unter dem Knorpel liegende
Knochenplatte mit kleinen
Meißeln oder Bohrern perfo-
riert. Durch Einblutung ent-
steht ein fibröses Narbenge-
webe, das nicht die biome-
chanische Belastbarkeit des
gesunden Gelenkknorpels er-
reicht und daher meist früh-
zeitig wieder degeneriert. �

Ein Beitrag von Prof. Dr. med. Kuno Weise

ering: Navigationsgestützte

Knorpelzelltransplantation
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Mosaikplastik
Bei der sogenannten Mosaik-
plastik werden aus einem we-
nig belasteten Areal des be-
troffenen Gelenks Knorpel-
Knochen-Stanzzylinder ent-
nommen und in den Defekt der
lasttragenden Zone eingebolzt.
Vor allem wegen der be-
grenzten Spenderfläche ist die
Anwendung dieser Methode
limitiert. 

Autologe Knorpelzelltrans-
plantation (ACT)
Im Rahmen einer autologen
Knorpelzelltransplantation
(ACT) wird zuerst ein kleines
Stückchen Knorpel arthrosko-
pisch entnommen, um nach 2
bis 3 Wochen die daraus an-
gezüchteten Knorpelzellen in
einer diesmal offenen Gelenk-
operation (Arthrotomie) unter
einen zuvor über den Defekt
aufgenähten Knochenhautlap-
pen zu injizieren. Im weiteren
Verlauf entsteht ein Knorpel-
gewebe, das dem gesunden
Gelenkknorpel in seinen Ei-
genschaften sehr nahe kommt. 
Erste Langzeitresultate und die

2- bis 5-Jahresergebnisse pro-
spektiv randomisierter Studien
deuten darauf hin, dass die ACT
spätestens bei Knorpelschäden
über 4 cm2 Defektfläche den
anderen Methoden signifikant
überlegen ist. Aber auch für
lokalisiert arthrotische Knor-
peldefekte im Kniegelenk wur-
den kürzlich aus einer klini-
schen Studie mit einem durch-
schnittlichen Patientenalter
von 39.5 Jahren vielverspre-
chende Ergebnisse nach ACT
und längerem Follow-up be-
richtet. Alle 71 Patienten der
Studie waren mehrfach vor-

operiert. In 60% der Fälle war
zuvor erfolglos ein konven-
tionelles biologisches Rekon-
struktionsverfahren durchge-
führt worden. Ohne eine wirk-
same Rekonstruktion des Knor-
pels müssten die Patienten mit
Fortentwicklung der Arthrose
und schlimmstenfalls mit der
Notwendigkeit der Implanta-
tion eines künstlichen Gelenk-
ersatzes rechnen.

Das therapeutische Hauptziel
war das Erreichen von relativer
Beschwerdefreiheit im norma-
len Alltags- und Berufsleben
sowie aufgrund des Patienten-

alters die Vermeidung der Pro-
thesenimplantation. Im Nach-
beobachtungszeitraum von bis
zu 7 Jahren lag die Patienten-
zufriedenheit nach ACT über
90%. Bis auf zwei Fälle konnte
der künstliche Gelenkersatz im
Beobachtungsintervall erfolg-
reich verhindert werden.

Navigationsgestützte Herstel-
lung trägergekoppelter Knor-
pelzellimplantate

Trotz klinisch meist guter Re-
sultate weist die herkömmliche
ACT noch einige Schwächen
auf. Die hierfür erforderliche
langstreckige Arthrotomie ist
mit entsprechenden postope-
rativen Beschwerden verbun-
den und es wird manchmal ei-

ne revisionsbedürftige Trans-
plantathypertrophie beobach-
tet, verursacht durch den auf-
genähten Knochenhautlappen.
Zur Lösung dieser Probleme
haben wir in Tübingen zusam-
men mit den Firmen Tetec und
Aesculap ein neuartiges bipha-
sisches Biomaterial für die
trägergekoppelte ACT ent-
wickelt (NOVOCART®3D). Im
Tierversuch konnte mit der
neuen Methode die Regene-
ration eines qualitativ hoch-
wertigen Knorpels nachgewie-
sen werden.
Bei der jetzt beginnenden kli-
nischen Anwendung wird den
Patienten zunächst im Rahmen
einer Gelenkspiegelung etwas
Knorpel aus einem wenig be-
lasteten Bereich desselben Ge-
lenks entnommen. Mit Hilfe
des Aesculap-Navigationssys-
tems OrthoPilot wird im glei-
chen Eingriff das Ausmaß des
Schadens genau vermessen.
Diese spezielle Anwendung des
in der Knie- und Hüftendopro-

Fortsetzung des Beitrags von Prof. Dr. med. Kuno Weise

Zur Person:

Prof. Dr. med. Kuno Weise ist
seit 1996 Ärztlicher Direktor
der Berufsgenossenschaftli-
chen Unfallklinik (BGU) Tübin-
gen. Neben zahlreichen Mit-
gliedschaften ist er u.a. Vorsit-
zender der Arbeitsgemein-
schaft "ACT und Tissue Engi-
neering" der DGU in Zusam-
menarbeit mit der DGOOC
sowie Vorsitzender der Kom-
mission "Gutachten" der DGU. 

Kontaktanschrift:

Prof. Dr. med. Kuno Weise
Ärztlicher Direktor
Berufsgenossenschaftliche
Unfallklinik
Schnarrenbergstr. 95
72076 Tübingen

Telefon: 07071-6061001 
Telefax: 07071-6061002 
E-Mail: kuno.weise@

uni-tuebingen.de
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Spätestens bei Knorpelschäden über 4 cm2

Defektfläche ist die ACT den anderen Me-
thoden signifikant überlegen 
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thetik bewährten Navigations-
systems wurde eigens für die-
sen Zweck weiterentwickelt.
Die so ermittelte Defektgröße
und -tiefe hat entscheidenden
Einfluss auf die Optimierung
der Transplantatherstellung,
da hierdurch zum einen die für
die biologische Rekonstruktion
benötigte Zellzahl genau be-
rechnet werden kann und zum
anderen die Herstellung exakt

größenkonfektionierter Vital-
implantate möglich ist.
Nach kontrollierter Vermeh-
rung der entnommenen Knor-
pelzellen in einem speziellen

Biotechnologielabor erfolgt ei-
ne validierte zell- und moleku-
larbiologische Qualitätsprü-
fung der angezüchteten Zellen.
Anschließend werden die Zel-
len in das Trägermaterial ein-
gesät, das in seiner zelltragen-
den Phase einem feinporigen
Schwamm ähnelt. In dieser
speziell für humane Knorpel-
zellen entwickelten Struktur
wird eine homogen dreidimen-
sionale Zellverteilung erreicht.
Nach nur zwei Wochen erhält
der Arzt das für seinen Pa-
tienten individuell angefertigte
Transplantat.

Minimal invasive Transplan-
tation von NOVOCART®3D

Im Rahmen einer zweiten Ope-
ration findet nun die eigent-
liche trägergekoppelte Zell-
transplantation statt. Das Bio-
material mit den körpereige-
nen Knorpelzellen wird mit Hil-
fe spezieller Operationsinstru-
mente minimal invasiv unter
größtmöglicher Schonung der

Weichteile und des Halteappa-
rats passgenau in den Knorpel-
schaden transplantiert.
Im Vergleich zur herkömmli-
chen ACT ist die Operationszeit

mit diesem Verfahren wesent-
lich verkürzt und es können
jetzt problemlos auch groß-
flächige Defekte versorgt wer-
den, da zur Zellfixierung kein
Knochenhautlappen mehr über
den Defekt genäht werden
muss.
Durch den wesentlich kleineren
operativen Zugang und den
kürzeren Ausheilungsprozess
kann der Patient schnell in den
aktiven Alltag zurückkehren,
was sich in den ersten klini-
schen Anwendungen als deut-
licher Vorteil gezeigt hat.

�

NOVOCART® wurde in Koope-
ration mit TETEC® und der Aes-
culap AG & CO. KG  entwickelt.
Während TETEC® weiterhin für
die Herstellung verantwortlich
ist, übernimmt Aesculap den
Vertrieb und die Schulungen.

Die Kultivierung der Zellen und
damit die Herstellung von
NOVOCART® dauert nicht länger
als 14 Tage und erfolgt unter
strengen Qualitätskontrollen. 

Planungssicherheit
Der Patient kann schneller ope-
rativ versorgt werden. TETEC® ist
bereits zum Zeitpunkt der Knor-
pelentnahme in der Lage, mit der
Anwenderklinik einen fixen Re-
transplantationstermin zu ver-
einbaren, wodurch die gesamten
Krankheitskosten deutlich ge-
senkt werden.

Hohe Produktqualität
Die Produktqualität verbessert
sich wesentlich. Jedem Trans-
plantat ist ein ausführliches
Qualitätszertifikat/Prüfprotokoll
beigefügt.

Intensive Schulungen
In speziellen Schulungen, die
von der Aescualp-Akademie an-
geboten werden, erlernen An-
wender die OP-Technik und er-
fahren alles über Indikationen,
Vor- und Nachteile sowie Gren-
zen der autologen Chondrozy-
ten-Transplantation. 

TETEC AG
Aspenhaustr. 25
D-72770 Reutlingen

Telefon: +49 (0) 7121-514 - 87 6
Telefax: +49 (0) 7121. 514 - 87 61
E-Mail: info@tetec-ag.de

www.tetec-ag.de

Die exakte Ermittlung der Defektgröße und 
-tiefe hat entscheidenden Einfluss auf die
Optimierung der Transplantatherstellung

Fotos: BGU Tübingen

CT-freies Navigationssystem

• Integration aller Komponen-
ten im oder am Wagen

• vollständig sterilisierbar
oder autoklavierbar

• individuell positionierbares
Kamerastativ

• integrierter Laserpointer
• Infrarot-Sensorik
• unkomplizierter Positions-

wechsel
• Erkennung beliebig vieler In-

strumente

Für weitere Informationen
steht Ihnen gerne Ihr Aescu-
lap-Außendienstmitarbeiter
zur Verfügung.



Das Assessment-Center als modernes Instrument der

Gesucht:

Kandidaten 

mit Profil

Zunächst einmal entscheidet
die fachliche Qualifikation
über eine weitere Beteiligung
des Bewerbers am Auswahl-
verfahren. Diese Muss-Krite-
rien werden in einem ersten
Schritt geprüft und ermög-
lichen damit eine grobe Vor-
sortierung der Unterlagen. 

Die Bewerber, die in die engere
Wahl kommen, können dann
mit dem Instrument des ACs
bewertet und ausgewählt wer-
den. Für die Bewerberauswahl
können die o.g. Kernkompeten-
zen von 1 bis 5 jeweils durch
Subkriterien ergänzt und in
ihrer Bedeutung für die Klinik
eingeschätzt werden. 

F ür viele leitende Ärzte,
die sich auf eine Chef-
arztstelle bewerben, ist

es überraschend bis befremd-
lich, wenn sie zu einem Assess-
ment-Center (AC) eingeladen
werden und hier ihre Füh-
rungsqualitäten unter Beweis
stellen sollen. Aber Kliniken,
die sich zunehmend auf ei-
nem wettbewerbsorientierten
Markt bewegen, brauchen
Chefärzte, die neben ihrer
hohen fachlichen Kompetenz
auch eine Abteilung mit
modernen betriebswirtschaft-
lichen Instrumenten führen
können. 

Daher werden zunehmend Per-
sonalberatungsfirmen einge-
schaltet, die bei der Auswahl
für eine bestimmte Leitungs-
position ein spezifisches 
Anforderungsprofil für den 

Bewerber entwickeln und in
einem AC  die Fähigkeiten des
Bewerbers auf Herz und
Nieren, d.h. bezogen auf das
Anforderungsprofil, testen. 

Im AC werden die Manage-
mentfähigkeiten der Kandida-
ten mit Hilfe eines Kriterien-
rasters  eingeschätzt. Hier kann
die durchschnittliche Anzahl
der Punkte als Bezugsnorm
dabei helfen, den Kandidaten
auszuwählen, dessen Fähig-
keiten am besten mit dem
Anforderungsprofil der zu be-
setzenden Stelle übereinstim-
men. Fehler bei der Besetzung
von Führungspositionen kosten
ein Unternehmen sehr viel
Geld. Wenn man alle an-
fallenden Kosten für Gehalt,
Anwerbungs-, Einarbeitungs-
und Entlassungskosten addiert,
so wird schnell deutlich, dass

ca. ein Jahreseinkommen –
bezogen auf die Führungs-
position – für diese Fehlent-
scheidung aufgebracht werden
muss. Daher entscheiden sich
zunehmend auch Kliniken da-
für, Bewerber für eine Füh-
rungsposition durch ein AC
auszuwählen. Die Bewerber-
auswahl für die Leitung einer
Abteilung/Klinik sollte bezogen
auf die Managementkompe-
tenz des Bewerbers folgende
Schwerpunkte beinhalten:

1. Unternehmerische 
Kompetenz

2. Führungskompetenz

3. Methodenkompetenz

4. Soziale Kompetenz

5. Personale Kompetenz

Ein Beitrag von Dr. phil. Helga Kirchner  
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Bewerberauswahl

Wenig Erfolg versprechend:
unvorbereitete Bewerber und
schwammige AC-Konzepte

Das AC als Personalauswahl-
instrument bewährt sich nur
dann, wenn folgende Aspekte
bedacht werden: "Die Unter-
nehmen wissen, dass der Er-
werb sozialer und methodi-
scher Kompetenz nicht als
Pflichtprogramm von oben
herab verordnet werden kann.
Daher wird von Ihnen als
qualifiziertem Mitarbeiter ver-
langt, dass Sie sich mit diesen
Anforderungen im Rahmen von
Fort- und Weiterbildungen und
im Selbststudium auseinander-
gesetzt und sich entsprechen-
de Fähigkeiten parallel zu Ihrer
eigentlichen Berufstätigkeit
angeeignet haben. Die Unter-
nehmen setzen voraus, dass Sie
sich mit den speziellen Anfor-

derungen eines ACs vertraut
gemacht haben. Die Leerflos-
keln 'Verhalten Sie sich ganz
natürlich' oder 'Sehen Sie das
Assessment-Center als Chance,
etwas über sich zu lernen!' sind
nicht ernst gemeint. 

Jeder Personalverantwortliche
schüttelt zu Recht den Kopf,
wenn Fach- und Führungs-
kräfte ohne gründliche Vorbe-
reitung ins AC gehen, lässt dies
doch auf einen sorglosen Um-
gang mit zukünftigen berufli-
chen Anforderungssituationen
schließen." (Püttjer + Schnier-
da, 2002)
Bei der unprofessionellen
Durchführung eines ACs (kein
zielgerichtetes Konzept, un-

vorbereitete Moderatoren etc.)
steht der Aufwand in der Regel
in keinem Verhältnis zum Nut-
zen, da von verfälschten Ergeb-
nissen ausgegangen werden
muss, die nur wenig aussage-
kräftig sind und letztlich sogar

zu Fehleinstellungen führen
können. Ob bei einem AC die
Vor- oder die Nachteile über-
wiegen, hängt vor allem von
der Konzeption im Vorfeld ab,
die sich so präzise wie möglich
an den Bedürfnissen der Klinik
bzw. der Abteilung orientieren
und diese möglichst genau
simulieren sollte. Je genauer
das Anforderungsprofil auf
diese Bedürfnisse zugeschnit-
ten ist, desto größer ist die

Chance, einen Kandidaten
"herauszufiltern", der das 
bestehende Leitungsteam auf-
grund seiner Persönlichkeits-
struktur und seiner Führungs-
qualitäten Gewinn bringend
ergänzt. Zudem birgt ein
unprofessionell durchgeführtes
AC-Verfahren immer das Risiko
der (verständlichen) Ablehnung
der Probanden. 

Übrigens: Die gesetzlichen 
Bestimmungen für ein inner-
betriebliches Auswahlverfah-
ren müssen mit dem Personal-/
Betriebsrat vereinbart werden.
Dies ist besonders dann wich-
tig, wenn ein AC dazu dient,
Führungspositionen zu beset-
zen. Bei der öffentlichen Aus-
schreibung einer bestimmten
Position müssen die eingela-
denen Kandidaten ihr Einver-
ständnis zum AC geben.       �

Ein unprofessionelles AC-Verfahren birgt immer das Risiko 
der (verständlichen) Ablehnung der teilnehmenden Bewerber.
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Wie sieht die Praxis aus?

Ein Krankenhaus möchte eine
Chefarztposition besetzen. Der
medizinische Direktor ist ein
Mann, der gerne organisiert
und Dinge umsetzen will, aber
auch auf die Anwendbarkeit
großen Wert legt. Die Verwal-
tungsdirektorin findet insbe-
sondere die Einhaltung von
Regeln sehr wichtig. Sie
kontrolliert die Geschäftser-
gebnisse, entwickelt Ablauf-
standards und ist Neuerungen
gegenüber nicht sehr aufge-
schlossen. Als Ergänzung für
das Leitungsteam soll ein Be-
werber gesucht werden, dessen
Stärken u.a. im innovativen
Denken und der Motivation
von Menschen liegen. 

Für das AC müssen die ein-
zusetzenden Aufgaben genau
die Anforderungen widerspie-
geln, die der /die zukünftige
Chefarzt/in haben soll. Beson-
ders wichtig für die Stellen-
besetzung sind entsprechend
folgende Kernkompetenzen:

UNTERNEHMERISCHE UND STRATEGIEKOMPETENZ 

Unternehmerisch-innovatives Denken
Erkennt Situationen, die Chancen beinhalten und entwirft Handlungsstrategien, 
um diese zu nutzen
Strategisches Denken und Handeln
Kann in Szenarien denken und aus Visionen und Strategien konkrete Ziele ableiten
Patientenorientierung
Richtet alle Tätigkeiten in seinem Einflussbereich konsequent auf den Patienten und seine
Bedürfnisse aus, schafft und pflegt intensive Patientenbeziehungen, leitet Mitarbeiter zur
internen und externen Patientenorientierung an

FÜHRUNGSKOMPETENZ

Führung von Mitarbeitern
Kann das Leistungspotenzial von unterschiedlichen Persönlichkeitstypen erkennen und
ausschöpfen, stellt sich auch auf "schwierige" Mitarbeiter/innen ein und baut auf ihren
Stärken auf, kann gute Leute im Team halten
Führen mit Zielen
Kann Ziele formulieren und an Mitarbeiter kommunizieren bzw. Ziele vereinbaren, denkt
selbst ergebnisorientiert und kann Wesentliches von Unwesentlichem unterscheiden
Leistungsbeurteilung
Misst Menschen nicht an persönlichen Merkmalen sondern an ihren Leistungen, bemüht
sich um gerechte, alters-, geschlechts- und ethischneutrale Leistungsbeurteilung, definiert
Messgrößen und kontrolliert sie konsequent
Stellengestaltung und Einsatzsteuerung
Kann Aufgabenbereiche und Verantwortlichkeiten in richtigem Umfang festlegen, kann
Menschen entsprechend ihren Stärken und Schwächen optimal einsetzen

Fortsetzung des Beitrags von Dr. phil. Helga Kirchner

Wichtige Kernkompetenzen aus Sicht des Leitungsgremiums im Krankenhaus X
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Ein unternehmerisch-innovativ
denkender Bewerber kann den
Nutzwert von Neuerungen
realistisch einschätzen und ist
zudem in der Lage, innovative
Strategien nicht nur zu ent-
wickeln, sondern auch zu rea-
lisieren. Ein weiterer Schwer-
punkt liegt auf der Teamarbeit.
Wie gehen die Teilnehmer mit-
einander um? Können Wün-
sche, Vorschläge oder Ideen
genannt werden und wie wer-
den sie in der Gruppe aufge-
nommen? Ist die Stimmung
angespannt oder gelöst?

Im Hinblick auf Führungskom-
petenz kann der jeweilige Füh-
rungsstil im Fokus liegen. Wie
werden die Teilnehmer moti-
viert und wer motiviert wen? 

Bei der unternehmerischen
Kompetenz kann überprüft
werden, wie die Gruppe den
Markt (Mitbewerber, Konkur-
renz) einschätzt. Die Überprü-
fung der Strategiekompetenz
wird durch Planspiele simuliert,
in denen es bspw. um die

Fusion dreier Kliniken geht.
Anhand von Zahlen, Daten und
Fakten können die Entschei-
dungen sofort in Kennzahlen
überführt werden, in denen
sowohl die betriebswirtschaft-
lichen Fakten als auch die
Führungsqualität zu interpre-
tieren sind. 

Was tun im Ernstfall?

ACs stellen immer wieder neue
Anforderungen an die Teilneh-
mer. Da keine der Aufgaben
standardisiert ist, gibt es zwar
keine Musterlösung, aber völlig
ahnungslos sollte niemand zu
solch einem Test erscheinen.
Die Struktur der einzelnen ACs
ist in der Regel sehr ähnlich;
man sollte also mit den o.g.
Übungsmustern rechnen. Es
erspart im Ernstfall viel Zeit, im
Vorfeld schon einmal das
Prinzip einer Übung verstanden
zu haben. Wichtig ist es auch,
ein gesundes Maß zwischen
Selbstbewusstsein und Zurück-
haltung zu finden. 

Da die ACs mit den einzelnen
Übungen den Berufsalltag in
der Klinik simulieren, sollte
man sich darüber hinaus als
Kandidat so verhalten, wie 
man es im Beruf langfristig
auch täte. Niemand wird über
Monate oder gar Jahre hinweg
vor Energie nur so sprühen.
Jeder erfahrene Beobachter
merkt ohnehin schnell, ob
jemand (den Umständen ent-
sprechend) authentisch ist
oder eine Rolle spielt, um sich
möglichst gut zu präsentieren. 

Viele Übungen sind zudem
bewusst darauf angelegt, dass
nicht alle Aufgaben in der
vorgegebenen Zeit optimal be-
arbeitet oder gar gelöst werden
können. Man will so prüfen,
wie die Kandidaten Wichtiges
von Unwichtigem unterschei-
den und Aufgaben delegieren
können. 

Wen ein Assessment-Center
nicht unvorbereitet trifft, der
kann der Herausforderung mit
Gelassenheit begegnen.        �
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Klassische AC-ElementeDefinition

Rollenspiele 
Unterscheiden sich nach Anzahl der
beteiligten Personen, nach der "ech-
ten" Funktion der Rollenspielpartner
des Bewerbers im AC und nach dem
Ausmaß der Rollenfestlegung für den
Bewerber. Rollenspiele bieten Beob-
achtungsmöglichkeiten für unter-
schiedliche Aspekte der sozialen Kom-
petenz (Führungs-, Konflikt-, oder
Verhandlungssituationen). 

Postkorb-Aufgaben 
Konfrontieren den Bewerber mit einer
Anzahl Schriftstücke, die er in be-
grenzter Zeit erfassen und in Bezug auf
eine zu Beginn definierte Ausgangs-
lage auswerten muss. Dabei muss er
Verbindungen zwischen unterschiedli-
chen Informationen erkennen, Prioritä-
ten setzen, entscheiden und planen. 

Analyse-Aufgaben 
In Form von schriftlichen Ausarbeitun-
gen zu vorgegebenen Fällen können
zur Einschätzung des analytischen,
rechnerischen, produktiven Denkens,
der Entscheidungsfähigkeit etc. ver-
wendet werden. Je nach den Stellen-
anforderungen kann die Schwierigkeit
der Anforderungen variieren.

Vorträge und Präsentationen 
Bieten Gelegenheit zur Beobachtung
der Selbstpräsentation des Bewerbers,
wobei grob die Aspekte mündlicher
Ausdruck und Belastbarkeit unter-
schieden werden können. Unterschiede
gibt es sich hinsichtlich der Vorberei-
tungsmöglichkeit (vorbereitete Rede
oder Stegreif-Rede) und der Einschät-
zungsrelevanz der Inhalte (wird bewer-
tet/nicht bewertet). 

"Ein Assessment-Center ist ein 

ein- bis dreitägiges Seminar, mit acht

bis zwölf Mitarbeitern oder Bewer-

bern, die von Führungskräften und

Personalfachleuten in Rollenübungen

und Fallstudien beobachtet und be-

urteilt werden. Diese Rollenübungen

und Fallstudien sind charakteristisch

für bestehende oder zukünftige

Arbeitssituationen und Aufgaben-

felder."     (Obermann, 2000/48, S. 11) 

Zur Person:

Dr. phil. Helga Kirchner ist seit
1997 Geschäftsführerin der Prof.
Dr. Kirchner GmbH, Institut für
angewandte Betriebswirtschaft
in Düsseldorf, und u.a. Lehr-
beauftragte an der Universität
Witten-Herdecke. Die Schwer-
punkte ihrer Lehrtätigkeit liegen
ebenso wie ihre Beratungsleis-
tungen u.a. in den Bereichen Per-
sonalmanagement, Organisati-
onsentwicklung sowie Kranken-
hausmanagement für Fachärzte
und Leitungskräfte.

Die geprüfte EFQM-Assessorin
berät seit über 20 Jahren Lei-
tungskräfte in Kliniken bei Fra-
gen des Konfliktmanagements
sowie der Personal- und Qua-
litätsentwicklung.

Kontakt:

Prof. Dr. Kirchner GmbH 
Institut für angewandte 
Betriebswirtschaft 
Leostraße 22 
D-40545 Düsseldorf

Telefon: 
+49 (0) 211-558118-0 
Telefax: 
+49 (0) 211-558118-2

E-Mail: hkirchner@proki.de           
Internet: www.proki.de

51



52

Material passt sich dem dreidi-
mensionalen Relief der Bauch-
wand im Leistenbereich gut an.
Beim Ablassen des CO2 ist
aufgrund der Weichheit des
Materials darauf zu achten,
dass es nicht zu Faltenwür-
fen oder Kantenanhebungen
kommt. Dies würde die Rezi-
divbildung begünstigen.

Wie beurteilen Sie den Einfluss
der Porengröße der Netze auf
die Narbenplattenbildung und
wie sind Ihre Erfahrungen 
mit dem Premilene® Mesh LP
gegenüber großmaschigeren
Netzen in der Leisten- und
Bauchdeckenhernien-Chirur-
gie?

Die Porengröße der verwende-
ten Netze hat direkten Einfluss
auf die Art der Narbenbildung.
Es ist nachgewiesen, dass bei
Porengrößen über 1 mm die
flächige Narbenbildung in 
Situ ("Bridging") nicht eintritt,
sondern sich aufgrund dieser
Porengröße eine netzförmige
Narbe bildet. Dadurch ist zu
erwarten, dass der Narbenbe-
reich elastischer bleibt. Mir
persönlich scheint dieser Effekt
im Bereich der Leistenhernien-
versorgung keine solche Be-
deutung zu besitzen wie im

Bereich der Bauchdecke. Zum
einen sind die Dehnungsfakto-
ren im Bereich der Bauchdecke
höher, zum anderen sind die in
der Bauchdeckenhernien-Chi-
rurgie verwendeten Netze auch
erheblich größer. Großmaschi-
ge Netze liegen bisher nur in
beschichteter Form vor und
sind von uns im Leistenbereich
noch nicht verwendet worden.
Hier warten wir auf die Ent-
wicklung nicht beschichteter
reiner großporiger Polypropy-
len-Meshes. Im Bauchdecken-
bereich setzen wir aufgrund
der hohen Anforderungen an
die Dehnbarkeit der Narbe in
der Onlay-Technik grundsätz-
lich und in der Sublay-Technik
häufig großmaschige Netze
ein, wobei aber nach unseren
bisherigen Erfahrungen Premi-
lene® LP in der Sublay-Technik
den Vergleich nicht scheuen
muss. Die intra- und postope-
rativen Ergebnisse sind durch-
aus vergleichbar. 

Die Entwicklungen im Bereich
der Netzimplantate gehen 
in verschiedene Richtungen.
Mittlerweile werden Netze
mit resorbierbarem Anteil und
Titanbeschichtung angeboten.
Wie beurteilen Sie die diese
Entwicklung? 

Herr Dr. Kuthe, in der nahdran
Ausgabe 01/02 haben Sie
über die ersten klinischen An-
wendungen des gewichtsre-
duzierten  Premilene® Mesh LP
bei der Leistenhernie berich-
tet. Wie sind Ihre Erfahrungen
mit dem Premilene® Mesh  LP
seitdem, speziell bei der TEP-
Technik?

Wir setzen Premilene® LP seit
über zwei Jahren erfolgreich 
in der total extraperitonealen
endoskopischen Leistenhernio-
plastik ein. Inzwischen werden
gut 60% der Fälle so versorgt,
hierunter fallen insbesondere
jüngere sowie schlanke Patien-
ten. Bei regelhaftem intra-
operativen Verlauf und unter
günstigen anatomischen Be-
dingungen, vor allem bei guten
Raumverhältnissen, ist die Ent-
faltung der Netze völlig aus-
reichend, um sie gut platzieren
zu können. Wichtig ist hierbei,
dass die Faltung oder Rollung
des Netzes, um es einzubrin-
gen, sehr kurz vor der An-
wendung erfolgen sollte, um
nachteilige Auswirkungen des
vorhandenen Memory-Effektes
zu verhindern und statt-
dessen diesen Effekt für die
Platzierung und die Entfaltung
des Netzes auszunutzen. Das
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Zur Person:

Dr. Kuthe ist seit Ende 1999 
als Chefarzt der Allgemein-

und Unfallchirurgischen 
Abteilung im DRK-Kranken-

haus Clementinenhaus
Hannover beschäftigt.
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Die Beschichtung mit resor-
bierbarem Material hatte ja in
erster Linie das Ziel, die Hand-
habbarkeit gewichtsreduzierter
Polypropylennetze zu verbes-
sern. Das ist aber m. E. nur
bedingt gelungen. Die be-
schichteten Netze besitzen
aufgrund der Materialreduzie-
rung zwar einen geringeren
Memory-Faktor, neigen aber
zur Verziehung und Faltenbil-
dung bei der Einbringung. 

Es häufen sich zudem Hin-
weise, dass der resorbierbare
Anteil der beschichteten Netze
für vermehrte postoperative
Serombildung und auch für ein
leicht erhöhtes postoperatives
Schmerzniveau in den ersten
drei Monaten verantwortlich
ist. Inzwischen ist ein neues
Netz mit resorbierbarer Be-
schichtung auf dem Markt,
welches in dieser Beziehung
noch nicht beurteilt werden
kann. Inwieweit diese Be-
schichtung später wirklich als
Medikamententräger für Anti-
biotika oder Kollagenbildungs-
beeinflusser genutzt werden
kann, muss sich noch zeigen.

Wie schätzen Sie die neuen mit
Titan beschichteten Netze ein?

Gewichtsreduzierte Netze 
in der Hernienchirurgie

Premilene® Mesh LP: 
Ergebnisse nach zwei Jahren klinischer Anwendung

Ein Gespräch mit Dr. med. Andreas Kuthe

Bezüglich der Titanbeschich-
tung liegen bisher keine
Publikationen vor, die einen 
auf den Titananteil zurück-
gehenden Vorteil zeigen. Im
Tierexperiment ergeben sich
hinsichtlich der Entzündungs-
reaktion im mikroskopischen
Bild widersprüchliche Ergeb-
nisse ohne sicher erkennbare
Vorteile. Auch bezüglich des
Polypropylen-Anteils zeigen
sich gleiche Ergebnisse wie bei
anderen Light-Meshes, so dass
die Beschichtung vor diesem
Hintergrund verzichtbar er-
scheint. Im Langzeitverlauf
sind über die Einflüsse der
Titanbeschichtung bisher keine
Erkenntnisse vorhanden. Inwie-
weit die in vitro dem Titan
zugeschriebenen Effekte be-
deutsam für die proliferative
Reaktion in vivo sind, ist bisher
nicht bekannt.

Sehen Sie Vorteile gegenüber
den reinen gewichtsreduzier-
ten Polypropylen-Netzen?

Insgesamt gibt es zum jetzigen
Zeitpunkt keine nachgewiese-
nen Vorteile für eine Netzbe-
schichtung, bei den resorbier-
baren Beschichtungen sogar
zum Teil Hinweise auf gewisse
Nachteile. Insofern wäre     �

• Reduziertes Gewicht
• Hohe Reißkraft
• Optimierte Konsistenz 

und Stabilität
• Maximale Festigkeit bei 

hoher Elastizität

Indikationen: 
• TEP 

(total extraperitoneal)  
• TAPP 

(transabdominal 
preperitoneal)

• OP nach Lichtenstein

Premilene® Mesh LP
Monofiles, gewichtsreduziertes Polypropylen-Netz 
für die Hernienchirurgie

Unkomplizierte Handhabung
• Optimale Entfaltung und

Flexibilität
• Präzise Applikation und 

Modellierung
• Sehr gute Transparenz

Maximale Patientenschonung
• Sehr gute 

Gewebeverträglichkeit
• Stark reduzierte 

Fremdkörperreaktion
• Flexible Anpassung an indi-

viduelle Gewebestrukturen
• Kein "Bridging-Effekt"
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08.05.2004 Frankfurt a.M.
Fortbildung "Neue Wege in der HNO"

08.05.2004 Papenburg
Wandel in der Hernienchirurgie im Zeitalter
des Gesundheitsmodernisierungsgesetzes

14.-16.05.2004 Rostock
TAGUNG 120. Tagung der Norddeutschen Gesellschaft

für Gynäkologie

15.05.2004 Dresden-Friedrichstadt
SYMPOSIUM 11. Chirurgisches Friedrichstädter

Symposium Anale Inkontinenz 
- Update 2004 -

16.05.2004 Pfaffenhofen
Tag der offenen Tür

19.-23.05.2004 Bad Reichenhall
75. Jahresversammlung der 
Deutschen Gesellschaft für HNO-Heil-
kunde, Kopf- und Hals-Chirurgie e.V.

3. Jahreskongress der Deutschen 
Akademie für HNO-Heilkunde, 
Kopf- und Hals-Chirurgie e.V. 

27.-29.05.2004 Würzburg
TAGUNG 30.  Gemeinsame Tagung der 

Bayerischen Urologenvereinigung und 
der Österreichischen Gesellschaft für 
Urologie und Andrologie

03.-05.06.2004 Greifswald
TAGUNG 173. Tagung der Vereinigung 

Nordwestdeutscher Chirurgen

10.-12.06.2004 Heidelberg
TAGUNG 13. Jahrestagung der Deutschen 

Gesellschaft für Thoraxchirurgie

17.-19.06.2004 Lutherstadt-Wittenberg
3. Wittenberger Konferenz

17.-19.06.2004 Schweinfurt
TAGUNG 78. Tagung der Bayerischen 

Gesellschaft für Geburtshilfe und 
Frauenheilkunde

24.-25.06.2004 Würzburg
Endorektaler Sonographiekurs

24.-26.06.2004 München
SYMPOSIUM 1. Internationales Symposium und 

Patiententag ”Diagnose und Therapie 
des kolorektalen Karzinoms”

25.-26.06.2004 Kassel
4. Kasseler Angiologisches Forum 

25.-26.06.2004 Freiburg
SYMPOSIUM 3. Freiburger Symposium 

"Perspektiven der Chirurgie"

01.-03.07.2004 Köln
TAGUNG 203. Tagung Niederrheinisch-West-

fälische Gesellschaft für Gynäkologie
und Geburtshilfe (NWGGG) gemeinsam 
mit dem Kölner Post-ASCO Symposium

02.-03.07.2004 Kassel
3. Kasseler Gynäkologentag

21.-23.07.2004 München
TAGUNG 81. Tagung der Vereinigung der 

Bayerischen Chirurgen e.V.

Bei Fragen sowie bzgl. der Anmeldung wenden Sie sich bitte an Ulrike
Winston – Telefon: (074 61) 9115- 6 23
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terminetermine
meines Erachtens die Ent-
wicklung monofilamentärer
großporiger leichtgewichtiger
reiner Polypropylen-Netze mit
ausreichender Reißfestigkeit
(Leiste 16 N, Bauchdecke 32 N)
und Elastizität (30%) zu
begrüßen.

Im Hinblick auf die DRGs
findet im Moment eine sehr
große Diskussion bezüglich
der verschiedenen Techniken
bei der Hernienreparation
statt, insbesondere ob offen
oder laparoskopisch und mit
oder ohne Netz operiert
werden sollte. Wie schätzen
Sie diese Diskussion ein und
wo wird der Weg hingehen? 

Aufgrund eigener Fallkosten-
rechnung kann ich sagen, dass
die endoskopischen Leistenher-
hernienreparationen im statio-
nären Modus unter DRG-
Bedingungen Kosten deckend
möglich erscheinen. Hierbei ist
für die Zukunft bei sicher
sinkender Base rate und 2004
erstmals veränderten Relativ-
gewichten allerdings ein sehr
glatter intra- und postoperati-
ver Verlauf Grundvoraussetzung.
Offene Verfahren sind in der
Leistungserbringung ggf. güns-
tiger, insbesondere da auf eine
Vollnarkose verzichtet werden
kann, was dazu führen wird,
dass wir in Zukunft mit einem
eher verhaltenen Einsatz der
minimal invasiven Techniken
rechnen müssen.               

Welche Konsequenzen hätte
eine solche Entwicklung für
die Patienten?

Den Patienten könnten die in
vielen Publikationen nachge-
wiesenen Vorteile dieser Tech-
niken (TEP, TAPP) in Zukunft
möglicherweise vorenthalten
werden. Allerdings wird hier
völlig verkannt, dass die
minimal invasiven Techniken
langfristig betrachtet weniger
Kosten für die Krankenkassen
und für die Gesellschaft verur-

Fortsetzung des Gesprächs mit Dr. med. Andreas Kuthe

sachen als offene Verfahren.
Durch den verkürzten Kranken-
hausaufenthalt, die Möglich-
keit der gleichzeitigen Versor-
gung doppelseitiger Hernien
und die frühzeitige volle
Belastbarkeit der operierten
Hernie sowie den geringen
postoperativen Schmerzmittel-
bedarf können mit der endo-
skopisch-laparoskopischen
Hernienversorgung erhebliche
Kostenreduktionen erzielt wer-
den. Dennoch werden gerade
im ambulanten Bereich sämt-
liche Techniken der Leistenre-
paration nicht Kosten deckend
abgebildet, jedenfalls beim
jetzigen Punktwert in der
Abrechnung. Selbst Einfach-
verfahren in Lokalanästhesie
kommen nur knapp an die
Kostendeckungsgrenze. Die Re-
pressionen der Kassen via MDK
werden im ambulanten Seg-
ment minimal invasive Leisten-
hernien-Reparationstechniken
kaum ermöglichen.

Also keine guten Aussichten
für minimal invasive Verfah-
ren in diesem Bereich?

Zum jetzigen Zeitpunkt stellt
sich die Situation insgesamt
für alle Beteiligten als ausge-
sprochen unbefriedigend dar:

für die Leistungserbringer
keine oder nicht ausreichende
Kostendeckung, 
für die Patienten
Vorenthalten der nachgewiese-
nen Vorteile der minimal
invasiven Techniken und 
für die Kostenträger
höhere Kosten der konventio-
nellen Techniken im Langzeit-
verlauf. 

Insofern besteht hier dringen-
der Gesprächs- und Hand-
lungsbedarf mit und bei den
Verantwortlichen, um einer
solchen Entwicklung weitest
möglich entgegen zu wirken. 

Herr Dr. Kuthe, wir danken
Ihnen für das Gespräch! �
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DVD Fokus Naht
Gebündeltes Expertenwissen: 
umfassend – praxisnah – qualifiziert

Die neue Schulungs-DVD der BBD Aesculap GmbH bietet
umfassende Informationen rund um das Thema
"Nahtmaterial" sowie wertvolle und praxisnahe
Expertentipps zum erfolgreichen Einsatz im OP. 

Professionelle Knotentechniken
Die Knotenfibel vermittelt videogestützt und über-
sichtlich alle Knotentechniken – korrekt dargestellt und
mit praktischen Hinweisen zur Vermeidung von Fehlern.

Perspektivenwechsel
Der Anwender hat die Möglichkeit, aus der ICH-Perspektive
in die Assistenzperspektive zu wechseln und kann so die für
ihn relevanten Informationen aus beiden Blickwinkeln
bewerten und umsetzen. 

Schulungsmedium
Aufgrund der umfassenden Fachinformationen und der übersichtlichen
Gestaltung stellt die DVD ein optimales Trainings-Medium für Inhouse-
Schulungen dar.

Die DVD ”Fokus Naht” können Sie zum Preis von € 19,-- 
(zzgl. Versandkosten) direkt mit diesem Bestellformular bei der BBD
Aesculap GmbH anfordern.

❒ Hiermit bestelle ich die DVD ”Fokus Naht” zum Preis von € 19,-- zuzüglich Versandkosten (incl. Mehrwertsteuer).
Ich bitte um Lieferung und Rechnungsstellung an folgende Adresse:

Name/Funktion

Klinik/Abteilung

Straße

PLZ/Ort

Telefon/Telefax

Datum: Unterschrift:

Fax-Bestellung DVD ”Fokus Naht”
BBD Aesculap GmbH
Stichwort ”DVD Fokus Naht”
Postfach 31

D-78501 Tuttlingen

Telefax: +49 (0)74 61 - 9115-692



Ihre Ansprechpartnerin 
in der Redaktion: 

Anja Jasper

Telefon: (05 61) 9 58 98 -11
Telefax: (08 00) 2 22 37 82

(05 61) 9 58 98 -58

E-Mail: nahdran@gmx.de

Bitte geben Sie entweder Ihre Klinik- oder Ihre Privatanschrift an.

Ihr persönlicher Beitrag ...

Wir freuen uns über Ihre Unterstützung! Wenn auch Sie
Interesse haben, einen Artikel in der nahdran zu veröffent-
lichen, sprechen Sie uns an oder wenden Sie sich an Ihren
Außendienstmitarbeiter.

Absender:

Wir freuen uns über Ihre Anregungen ...

Teilen Sie uns mit, welcher Artikel Ihnen besonders 
gut gefallen hat. Vielleicht haben Sie auch Verbesserungs-
vorschläge?
Schreiben Sie uns – wir sind gespannt auf Ihr Feedback!

Kostenloses Abo und Adressänderung ...

Wir senden Ihnen gerne die nahdran kostenfrei zu
und nehmen Sie auf Wunsch in unseren Verteiler auf. 

❒ Bitte nehmen Sie mich in Ihren Verteiler auf.

❒ Bitte senden Sie mir folgende erhältliche Ausgaben 
der nahdran an u.g. Adresse: ❒ 6. Ausgabe 03 /03 

❒ 7. Ausgabe 01 /04
❒ 8. Ausgabe 02 /04  

Falls unsere Adressdaten nicht mehr aktuell sein sollten, 
teilen Sie uns dies bitte mit – wir aktualisieren unseren
Verteiler umgehend.

Nehmen Sie Stellung ...

Wenn Sie ein Thema besonders interessiert oder Sie mit der
Meinung eines Autors nicht einverstanden sind – diskutieren
Sie mit! Wir veröffentlichen Ihre Leserbriefe – auf Wunsch
auch anonym – in der folgenden Ausgabe.

Name/Funktion

Klinik/Abteilung

Straße

PLZ/Ort

Telefon/Telefax

Leser Forum

Telefax: (08 00) 222 37 82

Hinweis: kostenfreie Fax-Rufnummer 
nur innerhalb der BRD möglich. 

Bei Sendungen aus dem Ausland wählen
Sie bitte: 0049 - 74 61 - 9115-692

BBD Aesculap GmbH
Redaktion nahdran
Postfach 31

D-78501 Tuttlingen

Ausgaben 6 - 8
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	Elektrische Sicherheit in der Endoskopie
	Ambulantes Operieren im Krankenhaus
	Entwicklungsland Deutschland?
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