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Mit Kompetenz die Zukunft erobern

Unsere Veranstaltungen tragen das 
Qualitätssiegel von Fachverbänden und
international anerkannten Institutionen.
Fordern Sie noch heute unsere aktuellen
Programme an.
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Barbara Wiehn, 
Group-Marketing-Manager 
Nahtmaterial

e d i t o r i a l

Wer sich vom Wettbewerb
differenzieren will, ist mit Kon-
zepten von der Stange schlecht
beraten. Das gilt für Kranken-
häuser ebenso wie für jedes
andere Unternehmen der freien
Wirtschaft.

Patentrezepte, die alle Proble-
me lösen, gibt es ohnehin nicht
– denn das System wandelt
sich stetig und mit ihm die An-
forderungen. Deshalb sind gute
Ideen gefragter denn je – auch
und gerade im Gesundheitswe-
sen. Nur wer flexibel auf Ver-
änderungen reagiert und dabei
ein hohes Maß an Kreativität
mitbringt, hat die Chance, Pro-
zesse erfolgreich zu gestalten.
Wir stellen in unserem Dossier
z.B. unterschiedliche Aus- und
Weiterbildungskonzepte für den
Bereich der chirurgischen As-
sistenz vor, die nicht nur von
Ideenreichtum zeugen – sie
beweisen auch viel Mut zur
Veränderung. Denn ob sie sich

tatsächlich bewähren, wird
sich erst zeigen müssen. Auch
im Bereich Risikomanagement
ist Umdenken angesagt. In den
letzten zehn Jahren sind die
Ansprüche von Patienten ge-
gen Krankenhäuser dramatisch
gestiegen. Viele Haftpflichtver-
sicherer verlangen inzwischen
den Nachweis von geeigneten
Präventionsmaßnahmen in den
Kliniken. Unser Autor Peter
Gausmann zeigt die Hinter-
gründe auf und gibt interes-
sante Anregungen zum Aufbau
eines systematischen Risiko-
managements. Dass so nicht
nur Haftpflichtversicherer mil-
de gestimmt werden können,
sondern auch das Image profi-
tiert, liegt auf der Hand. Apro-
pos Image: langsam aber sicher
finden sich auch klassische
Marketing-Themen auf der
Tagesordnung der Kranken-
hausmanager. Das Kranken-
haus als Marke etablieren?
Warum nicht?  Dass Marken-

Ab 1. Oktober 2005 ist die Aesculap Akademie auch im Langenbeck-
Virchow-Haus in Berlin, dem traditionsreichen Haus der Medizin,
präsent. Nach Rückübertragung des Langenbeck-Virchow-Hauses
an die Deutsche Gesellschaft für Chirurgie und die Berliner Medizi-
nische Gesellschaft wurde das Gebäude mit Unterstützung von 
B. Braun Aesculap in den vergangenen Monaten umfassend renoviert.
In den Seminar- und Workshopräumen wird die Aesculap Akademie
nun auch in Berlin einen entscheidenden Beitrag zur medizinischen
Wissensvermittlung leisten.

Der denkmalschutzgerecht gestaltete Hörsaal mit heute 500 Plätzen
dehnt sich über drei Etagen aus, eingerahmt von den Büros der 
verschiedenen medizinischen Gesellschaften, die in diesem Haus
vertreten sind. Ungewöhnliche Perspektiven bietet der Aus-
stellungsraum von B. Braun im Erdgeschoss, der die Besucher zu
einem Rundgang unter dem Motto „Innovationen schaffen Zukunft“
einlädt. 

Lassen Sie sich überraschen. 
Wir freuen uns auf Ihren Besuch in Berlin!

Aesculap Akademie 
im Langenbeck-Virchow-Haus 
Luisenstraße 58-59 
10117 Berlin

www.aesculap-akademie.de
www.langenbeck-virchow-haus.de

Tradition 
trifft 

Zukunft

Mehr Mut zur Kreativität

bildung gerade im Kranken-
haus echten Mehrwert schafft,
können Sie im Beitrag von Prof.
Detlef Steinhausen nachlesen.
Sein Fazit: Auf dem Weg zur
Marke sind motivierte Mitar-
beiter und Mut zur Kreativität
der Schlüssel zum Erfolg.

Anregungen werden Sie sicher
auch in dieser Ausgabe wieder
finden – und denken Sie daran:
Gute Ideen allein bewirken
nichts. Sie müssen umgesetzt
werden. Erst dann sorgen sie
für eine gute Bilanz und zufrie-
dene Patienten.

Vielen Dank an die Autoren
dieser Ausgabe und ange-
nehme Unterhaltung mit der
neuen nahdran!

Ihre Barbara Wiehn



Die Krankenhaushaftpflichtversiche-
rung steht im Brennpunkt steigen-
der Schadenersatzleistungen aus

medizinischen Behandlungsfehlern. Der
Grund: Die Haftpflichtschäden in Kranken-
häusern haben sich in den letzten zehn
Jahren mehr als verdoppelt. Ebenso rasant
entwickelten sich die Schadensummen. So
werden heute für einen Schaden in der
Geburtshilfe bis zu zwei Millionen Euro
bezahlt. Vor 10 bis 15 Jahren waren es
umgerechnet noch etwa 150.000 Euro. 

Für den Versicherer bedeutet dies eine zu-
nehmende Dissonanz zwischen den zu leis-
tenden Schadenzahlungen und den erziel-
baren Prämien. Das Krankenhaus sieht sich
mit wachsenden Patientenansprüchen und
hohen Prämien konfrontiert. Entsprechend
wächst im Krankenhaus der Wunsch, Risi-
ken aktiv zu begrenzen und Kosten zu steu-
ern. Risiko-Management als Teilbereich 
des Qualitätsmanagements ist dafür ein
nahezu unerlässliches Instrument. Wir
sprachen mit Peter Gausmann von der Ge-
sellschaft für Risiko-Beratung über Scha-
denprävention, Risiko-Management und
Prämienkalkulation.

Je besser das Risiko-Management, 
desto geringer die Versicherungsprämie

Prävention macht sich bezahlt
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Für die Prämienfindung sind
verschiedene Faktoren maßgeb-
lich. Zunächst wird sich der Ver-
sicherer die Schadenhistorie an-
schauen und anhand der Ereig-
nisfrequenz und des tatsächli-
chen und potenziellen Regulie-

rungsaufwands das Risiko
zeichnen. Es ist nicht bzw. noch
nicht notwendig, dass ein ein-
deutiger Nachweis von Präven-
tionsmaßnahmen eine Voraus-
setzung für den Versicherungs-
schutz ist. Krankenhäuser sind
in Zukunft mit unterschiedli-
chen Deckungsmodellen und
differenzierten Versicherungslö-
sungen weiterhin versicherbar.

Aber sie können mit einem
nachvollziehbaren Präventions-
konzept günstigere Konditionen
einkaufen. Risiko-Management
ist für Krankenhäuser zwar noch
nicht Pflicht, wohl aber eine
prioritäre Aufgabe und eine For-

derung der Krankenhauskunden.
Patienten sind zunehmend auf-
geklärter, kritikfähiger und nicht
bereit, eine potenzielle Fehlbe-
handlung als schicksalhaft zu
akzeptieren. Risiko-Manage-
ment, und hier insbesondere das
klinische Risiko-Management,
liegt somit im Interesse der
Patienten, aber auch im Inte-
resse der Betreiber von Gesund-

heitseinrichtungen, der Kosten-
träger und der Versicherer. 

Wieso werden medizinische
Leistungen zunehmend infrage
gestellt?

Primär verantwortlich für die
gesteigerte Bereitschaft von
Patienten, Leistungen der
Medizin infrage zu stellen, ist
sicher ein verändertes An-
spruchsverhalten. Aber auch
Rechtsschutzversicherungen,
die Patienten einen Rechts-
streit ermöglichen und Unter-
stützungsleistungen der Kos-
tenträger für Patienten mit
ihrem Verdacht auf einen Be-
handlungsfehler. Und nicht zu-
letzt sind es die Medien, die
immer wieder, zum Teil mit un-
seriöser Berichterstattung, den
– unzutreffenden – Eindruck
mangelhafter Qualität und
existierender Sicherheitslücken 
in Krankenhäusern vermitteln. �

Herr Gausmann, wie definieren
Sie „Risiko-Management“?

Definitionen des Begriffs „Risi-
ko-Management“ gibt es viele –
häufig sind sie branchenspezi-
fisch formuliert. Ganz allgemein
definiere ich Risiko-Manage-
ment als einen bewussten Pro-
zess der Identifizierung, Bewer-
tung und Reduktion von Ge-
fährdungspotenzialen, bevor es
zum Schaden kommt.

Heute entscheiden sich viele
Versicherer aufgrund der
hohen Verluste in diesem
Marktsegment, keine Haft-
pflichtversicherungen fürKran-
kenhäuser mehr zu zeichnen.
Ein Teil der verbleibenden An-
bieter ist zur Risikoübernahme
nur zu deutlich höheren Prä-
mien bereit. Wird Risiko-
Management für Kranken-
häuser in versicherungstech-
nischer Hinsicht Pflicht? 

Ein Gespräch mit Peter Gausmann, GRB – Gesellschaft für Risiko-Beratung, Bereich Heilwesen

Krankenhäuser können mit einem
nachvollziehbaren Präventionskonzept
günstigere Konditionen einkaufen.
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leichtern, dass in einer konkre-
ten Situation ein schicksalhafter
Verlauf ohne Fehler in der Be-
handlung vorliegt. 

Also sind transparente Prozess-
abläufe hier entscheidend ...

So ist es. Wir sehen das bspw. im
Falle von Anspruchstellungen
bei Dekubiti, die sich im Verlauf
einer Behandlung entwickeln.
Wenn nachgewiesen werden
kann, dass durch professionelles
Handeln und durch die Anwen-
dung evidenz-basierter Stan-
dards sachgerecht, kontinuier-
lich und rechtzeitig prophylak-
tisch gehandelt wurde, so kann
der Vorwurf eines Behandlungs-
fehlers entkräftet werden.

Auf welche Weise können
Krankenhäuser der Forderung
nach Schaden- oder Risiko-
prävention am besten gerecht
werden? Sind Zertifizierungen
hier das Mittel der Wahl? 

Ich denke schon. Zur Erfüllung
des gesetzgeberischen Auftrags
sind Krankenhäuser verpflichtet,
mit Beginn des Jahres 2005 ein
Qualitätsmanagement-System
einzuführen. Eine sich in der
Regel anschließende Zertifizie-
rung ist in diesem Sinne in der
Tat das Mittel der Wahl. Denn
nur so kann der Nachweis der
Funktionalität eines QM-Sys-
tems durch eine neutrale exter-
ne Begutachtungs- bzw. Zertifi-
zierungsstelle erbracht werden.

Welche QM- und Zertifizie-
rungsverfahren halten Sie für
geeignet?

Als für den Krankenhausbe-
reich geeignete Qualitätsma-
nagement-Systeme stehen das
EFQM-Modell oder die DIN ISO
9000 ff. zur Verfügung. Die Zer-
tifizierungsverfahren der KTQ
sowie der proCum Cert. sind
krankenhausspezifisch ausge-
richtet und enthalten zahlreiche
Fragestellungen auch zum klini-
schen Risiko-Management. Die
Zertifizierung nach einem dieser
Verfahren mit vorangehender
Selbst- und Fremdbewertung ist
allerdings allein noch kein Indi-
kator für die Funktionalität und
Nachhaltigkeit von Präventions-
und Risiko-Management. Durch
ein auf Schadenerfahrung ba-
sierendes Risiko-Management-
System kann das Qualitäts-
management allerdings praxis-
relevant konkretisiert werden. 

Auf welchen Grundpfeilern
beruht ein umfassendes klini-
sches Risiko-Management?

Ein System des klinischen Risi-
ko-Managements ruht auf vier
Säulen. Dies sind: 

� eine sach- und fachgerechte,
am Maßstab der Wissenschaft
und Forschung orientierte Be-
handlung,

� eine patienten- und mit-
arbeiterorientierte klinische
Organisation,

� eine umfangreiche Patienten-
aufklärung und

� eine effiziente Dokumenta-
tion des Leistungsgeschehens.

Ein Krankenhaus mit installier-
tem Risiko-Managementsystem
nutzt ein bedarfsgerechtes, die
Kommunikation der Berufsgrup-

Müssen Krankenhäuser, die
ihre Schadensprävention nicht
eindeutig nachweisen können,
von vornherein mit erhöhten
Prämien rechnen? Woran
machen Sie das „Qualitäts-
niveau“ einer Klinik hinsicht-
lich des Risiko-Managements
fest? 

Die Versicherer fragen heute
noch nicht explizit nach konkre-
ten Präventionsmaßnahmen wie
bspw. der standardisierten, fach-
ärztlichenVerifizierungvonDiag-
nosestellungen bei Notfallpa-
tienten oder der Funktionalität
des Reanimationsmanagements
in einer Klinik. Können Kliniken
allerdings nachweisen, dass in
risikosensiblen Arbeitsprozessen
bzw. Fachabteilungen konkrete
Sicherheitsmaßnahmen einge-
führt und umgesetzt sind, so
kann sich dies durchaus positiv
auf die Versicherungsprämien
auswirken. Hilfreich kann hier
eine externe Auditierung sein.
Im konkreten Schadenfall hat
der fehlende Nachweis von
Risiko-Management und Prä-
vention bisher keinen haftungs-
begründenden Einfluss. In einem
solchen Fall wird juristisch ge-
prüft, was situativ den Schaden-
fall verursacht hat und ob ein
Verschulden einzelner Akteure
oder der Organisation vorliegt.
Gleichwohl kann der Nachweis
eines wirksam eingeführten Prä-
ventionskonzepts im Schaden-
fall eine entlastende Wirkung
haben und den Nachweis er-

Peter Gausmann ist Prokurist der Gesellschaft für
Risiko-Beratung (GRB) in Detmold. Er berät Kliniken
in Deutschland, Österreich und der Schweiz beim Auf-
bau und der Etablierung von Risiko-Management-
Systemen in Diagnostik, Therapie und Pflege. Der
Dipl.-Kaufmann und Dipl.-Pädagoge ist darüber hin-
aus als Lehrbeauftragter für Risiko-Management im
MBA-Studiengang „Health-Management“ an der Fach-
hochschule Osnabrück tätig.

Kontakt:
Peter Gausmann 
GRB - Gesellschaft für Risiko-Beratung mbH
Klingenbergstraße 4
32758 Detmold

Telefon: 05231-603-312
E-Mail: pgausmann@grb.de
Internet: http://www.grb.de
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pen förderndes Dokumenta-
tionssystem, ein einheitliches
Informations- und Aufklärungs-
system, mit dem die Ärzte ihre
Patienten individuell, umfassend
und rechtzeitig über Chancen
und Risiken eines diagnosti-
schen oder therapeutischen Ein-
griffs aufklären können sowie
optimierte Organisations- und
Prozessstrukturen, die einen si-
cheren Ablauf von Diagnostik,
Therapie und Pflege garantieren.

Mit der Einführung des Ge-
setzes zur Kontrolle und Trans-
parenz im Unternehmensbe-
reich (KonTraG) wurden in
Deutschland die Pflichten der
Unternehmensführung zur Im-
plementierung eines Risiko-
Management- bzw. Risiko-
Früherkennungssystems präzi-
siert. Mit welchen Anforde-
rungen sind die Ökonomen im
Krankenhaus in diesem Zu-
sammenhang konfrontiert?

Das KonTraG stellt im Gesetzes-
text eine klare Forderung auf:
Der Vorstand eines Unterneh-
mens hat geeignete Maßnah-
men zu treffen, um die den
Fortbestand der Gesellschaft
gefährdende Entwicklung früh-
zeitig zu erkennen. Es ist ein an-
gemessenes Risiko-Manage-

ment-System mit interner Revi-
sion und geeignetem Control-
ling-Konzept aufzubauen. Risi-
ko-Management wird somit
Element des Management-Sys-
tems eines Unternehmens zur
Verbesserung der internen
Transparenz und des Risikobe-
wusstseins aller Mitarbeiter in

verschiedenen Abteilungen. Im
Zentrum der Entwicklung und
Implementierung eines ökono-
mischen Risiko-Management-
Systems steht ein vorrangiges
Ziel: durch das frühzeitige Er-
kennen von potenziellen Risi-
ken, die die Vermögens-, Fi-
nanz- oder Ertragslage eines
Unternehmens gefährden könn-
ten, sollen Handlungsspielräu-
me geschaffen werden, die den
Fortbestand des Unternehmens
sichern. Hier spielen Kenn-
zahlen wie die Liquidität oder
die Anzahl der Fehlbelegungen
sowie die Planung neuer Ge-
schäftsfelder eine besondere
Rolle. Das Unternehmen ist in
seiner Gesamtheit so zu gestal-
ten, zu lenken und zu entwi-
ckeln, dass es hinsichtlich der
ökonomischen Risiken jederzeit
unter Kontrolle gehalten wer-
den kann. Dies beinhaltet insbe-
sondere für Krankenhäuser und
ggf. auch andere Einrichtungen
im Gesundheitswesen ein klini-
sches Risiko-Management. 

Wie kann man speziell im
OP-Bereich schadenpräven-
tive Maßnahmen umsetzen
bzw. nachweisen? Worauf
achtet ein Haftpflichtversi-
cherer hier besonders?

Der Operationsbereich einer Kli-
nik ist als Ort der interdiszipli-
nären und interprofessionellen
Leistungserstellung auch einer
der zentralen Orte der Ausfüh-
rung von Präventionsmaßnah-
men. Deshalb ist der Nachweis

von Prävention gerade in die-
sem Bereich umfangreich, aber
relativ leicht zu realisieren, da
viele der hier existenten Risiken
bekannt sind. Den Haftpflicht-
versicherer interessiert das Si-
cherheitskonzept einer OP-Ab-
teilung, weil hier verschiedene
medizinische Fachabteilungen

zusammenarbeiten. Mit der In-
stallation eines Risiko-Manage-
ment-Systems in einem OP
kann also bereits von einer ge-
wissen klinikweiten Durchdrin-
gung der Prävention ausgegan-
gen werden. Konkrete Themen
des Risiko-Managements im OP
sind:

� der Prozess der präoperati-
ven Patientenvorbereitung

� die Praxis der prä-, peri- und
postoperativen Überwachung
von Patienten 

� die Praxis der intraoperartiven
Patientenlagerung zur Ver-
meidung von Hautläsionen

� die Organisation zur Vermei-
dung von Patientenverwechs-
lungen

� die Praxis der Zählkontrolle

Neben diesen konkreten Hand-
lungsschritten spielen die pa-
tienten- und ressourcenorien-
tierte Operationsplanung sowie
die jederzeit mögliche Anpas-
sung an Notfallsituationen (Kai-
serschnitt-Entbindung, Poly-
trauma-Versorgung) eine be-
sondere Rolle. Die zeit- und leis-
tungsgerechte Dokumentation
der vielfältigen Maßnahmen im
OP ist in diesem Zusammenhang
beweisrechtlich relevant und
muss Bestandteil des Risiko-
Managements sein. Riskante
Eingriffe werden ja erst dadurch
riskant, dass Gefährdungspoten-
ziale nicht bekannt bzw. nicht
beherrschbar sind. Es gehört
selbstverständlich auch zum Si-
cherheits- und Risikobewusst-
sein eines Klinikbetreibers oder
seiner Operateure, zu entschei-
den, dass das fachliche, hand-
werkliche und technische
Equipment für die Durchführung
umfangreicher operativer Maß-
nahmen zur Verfügung steht. Es
dürfen keine kommerziellen In-
teressen, sondern ausschließlich
Sicherheitsaspekte aus Patien-
tensicht im Vordergrund stehen.

Herr Gausmann, wir danken
Ihnen für das Gespräch! �

Riskante Eingriffe werden ja erst 
dadurch riskant, dass Gefährdungs-
potenziale nicht bekannt und/oder
nicht beherrschbar sind.

nahdran 02/05 9
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Sie sind aktiv und haben hohe An-
sprüche: immer mehr jüngere Patien-
ten erhalten einen Gelenkersatz an

Hüfte oder Wirbelsäule. Entsprechend
wächst bei den Operateuren das Bestreben,
Patienten dieser Altersgruppe mit minimal
invasiven Techniken und speziellen Implan-
taten zu versorgen. Herkömmliche Hüft-
prothesen erfordern meist, dass der ver-
schlissene Hüftkopf weiträumig entfernt
wird und der Prothesenschaft tief im ge-
sunden Oberschenkelknochen verankert
werden muss. Dies zieht nicht nur umlie-
gendes Gewebe in Mitleidenschaft: Der bei
der Implantation auftretende Knochenver-
lust erschwert auch die Einbringung einer
nachfolgenden Prothese, wenn es einmal
zur Wechseloperation kommt – eine Proble-
matik, die sich vor allem bei jüngeren
Patienten ergibt. Der Einsatz neuartiger

Implantate in Verbindung mit minimal inva-
siven Methoden bietet dagegen eine ganze
Reihe an Vorteilen: geringere Schmerzen,
kürzere Rehabilitationszeit und dadurch
reduzierte Kosten sowie einen geringen
Knochenverlust beim Einbringen der Im-
plantate. 

Wir haben mit führenden Orthopäden über
die Anwendung neuer Aesculap Im-
plantate gesprochen, die insbesondere für
jüngere Patienten geeignet sind: die Kurz-
schaftprothese Metha für den Einsatz in
der Hüftendoprothetik sowie die Wirbel-
säulenprothese activ L. Und in unserer
Rubrik „Nachgefragt“ kommt ein junger
Patient zu Wort, der sich vor zwei Jahren
einer autologen Knorpelzelltransplantation
am Kniegelenk unterzogen hat. Wir woll-
ten wissen, wie es ihm heute geht.

Innovative Endoprothetik für aktive,
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Herr Prof. Wittenberg, ge-
meinsam mit Herrn Dr. Steffen
konnten Sie im August 2004
die erste Implantation mit
der modularen Kurzschaft-
endprothese Metha erfolg-
reich durchführen. Was war
für Sie der Anlass, als klini-
sche Berater zusammen mit
der Firma B. Braun Aesculap
eine moderne Kurzschaftpro-
these zu entwickeln? 

RW: Die Zahl der jungen und
aktiven Patienten, welche ein
künstliches Hüftgelenk benöti-
gen, wächst stetig. Der An-
spruch dieser Patientengruppe
an eine endoprothetische Ver-
sorgung ist sehr hoch, da
zumeist eine schnelle Remobi-
lisation und eine Wiederein-
gliederung in den aktiven All-
tag mit viel Bewegungsmög-
lichkeit verlangt wird. Zudem
ist es gerade bei dieser
Patientengruppe unerlässlich,
so knochen- und weichteil-
schonend wie möglich vorzu-
gehen. Diese Anforderungen
haben uns dazu veranlasst, be-
stehende Konzepte mit den ge-
stiegenen Anforderungen an
die Beweglichkeit und den
Knochenerhalt weiterzuent-
wickeln. Metha steht entspre-
chend für eine neue Genera-
tion von Implantaten: mini-
male Schaftgröße, modularer
Aufbau und navigierbare Im-

plantation. So eignet sich diese
Prothese insbesondere für die
Versorgung aktiver und an-
spruchsvoller Patienten mit gu-
ter Knochenqualität. Aufbau-
end auf den positiven Erfahrun-
gen zementfrei verankerter
Prothesenschäfte erlaubt Me-
tha Eingriffe, die so wenig
invasiv wie möglich sind.

Herr Dr. Steffen, welche Er-
fahrungen haben Sie mit
Kurzschaftprothesen generell
sammeln können? 

RS: Ich habe verschiedene
Kurzschaftprothesen selbst im-
plantiert und prinzipiell gute kli-
nische Erfahrungen mit diesen
Prothesentypen gemacht. Aller-
dings waren die Möglichkeiten
der operativen Versorgung auf-
grund der fehlenden Modulari-
tät teilweise limitiert, weshalb
wir auf der Suche nach einer
verbesserten Lösung waren. Die
Versorgungsoptionen mit dem
modularen Metha-Prothesen-
schaft haben dieses Problem
endlich gelöst.

Das Durchschnittsalter der
Patienten bei der Implantation
von Hüftendoprothesen sinkt.
Welche Rolle spielen mög-
lichst knochen- und weich-
teilerhaltende Implantations-
verfahren gerade bei diesen
Verfahren? 

RW: Patienten in der 5. und 6.
Lebensdekade haben zum einen
die Anforderung an eine schnel-
le Remobilisation und Wieder-
erlangung der Lebensqualität,
zum anderen ist der Wunsch
nach kosmetisch einwandfreien
Ergebnissen, wie z.B. kaum
sichtbare Narben, sehr ausge-
prägt. Für uns Knochenchi-
rurgen war natürlich ein weich-
teil-, muskel- und knochen-
schonendes operatives Verfah-
ren einer der wichtigen Punkte
bei der Entwicklung, um so
wenig Strukturen wie möglich
zu verletzen bzw. zu zerstören.
Wir denken hier vor allem daran,
kein Muskelgewebe bei der
Implantation zu schädigen und
genügend Knochensubstanz für
mögliche Revisionsoperationen
in der weiteren Zukunft der
Patienten zu erhalten. Es han-

delt sich ja um jüngere, an-
spruchsvolle Patienten, die noch
ein langes Leben vor sich haben.
Neben dem knochenerhalten-
den Implantat versuchen wir
auch immer so minimal invasiv
wie möglich zu arbeiten. Dabei
werden die Weichteile und
Muskeln möglichst schonend
behandelt, um eine schnelle
Remobilisation zu ermöglichen.
Dass so auch kleinere, kosme-
tisch schönere Wundverschlüs-
se zu Stande kommen, ist aus
medizinischer Sicht ein erfreu-
licher Nebeneffekt. Für viele
Patienten ist aber genau das
entscheidend für die Wahl der
Klinik und des Operations-
verfahrens. Seitdem wir die
Kurzschaftprothesen als Versor-
gungsoption in unser Angebot
mit aufgenommen haben, ist bei
uns die Anzahl der jüngeren �

anspruchsvolle Patienten

Metha® – modulare
Kurzschaftprothese für die
Hüftendoprothetik
Ein Interview mit den Orthopäden PD Dr. Reinhard Steffen, Marienkrankenhaus Düsseldorf und
Prof. Dr. Ralf Wittenberg, St. Elisabeth Hospital, Herten
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Patienten deutlich gestiegen.
Wir führen das darauf zurück,
dass sich gerade dieses Klientel
immer gezielter auf eine Opera-
tion vorbereitet und mehrere
Versorgungsoptionen im Vorfeld
vergleicht. Wichtig ist in jedem
Fall die richtige medizinische
Indikationsstellung und die
Aufklärung der Patienten über
die unterschiedlichen Versor-
gungsoptionen mit allen Vor-
und Nachteilen. 

Für die Versorgung von  Pa-
tienten bis zum 60. Lebens-
jahr werden momentan auch
die sog. Oberflächenersatz-
prothesen stark diskutiert. Es
handelt sich dabei um eine
Kappe, welche auf den er-
krankten Hüftkopf  aufgesetzt
wird, was ebenfalls viel Kno-
chensubstanz im Bereich des

Schenkelhalses erhält. Haben
Sie neben der Kurzschaftpro-
these einen Oberflächenersatz
im Programm? 

RS: Nein. Sicherlich weisen ei-
nige dieser Oberflächenersatz-
Prothesen mittlerweile auch
gute klinische Ergebnisse über
mehrere Jahre auf und der Kno-
chenerhalt im Bereich des
Schenkelhalses ist unbestritten.
Die sog. Großkopfartikulation
des Oberflächenersatzes bringt
es aber mit sich, dass im Bereich
der Hüftpfanne Übergrößen
aufgrund des großen Kopf-
durchmessers eingesetzt wer-
den müssen. Damit wird ein
großer Knochenverlust in Kauf
genommen. Bei Revisionsopera-
tionen ist bei der Metallgroß-
kopfpfanne eine vollständige
Entfernung mit erheblichem
Knochensubstanzverlust not-
wendig. Die Versorgung mit
einer Kurzschaftprothese und
einer normalen, zementfreien
Pressfitpfanne bietet aus unse-
rer Sicht eine deutlich bessere
Ausgangsposition für zukünfti-
ge Revisionen im Pfannenbe-
reich. Außerdem eignet sich
Metha optimal zur Implantation
mit der minimal invasiven Ope-
rationstechnik, was bei einem
Oberflächenersatz so nicht
möglich ist. Aus all diesen
Gründen setzen wir auch lang-
fristig voll auf die Kurzschaft-

prothese Metha zur Versorgung
jüngerer und aktiver Patienten.

Welchen Stellenwert nimmt
die Navigation bei der Im-
plantation von Hüftendopro-
thesen ein?

RS: Die richtige Positionierung
der Implantate ist entscheidend
für den Langzeiterfolg. Das Na-
vigationssystem hilft, die Im-
plantatkomponenten treffsicher
zu positionieren und standar-
disiert die operative Vorgehens-
weise. In Kombination mit dem
modularen Metha-Kurzschaft
kann der Operateur die korrekte
Beinlänge, das Offset und die
Torsion präzise überprüfen.

In Zeiten von DRGs nimmt die
Bedeutung der Operations-
zeiten und der kurzen Ver-
weildauer der Patienten in
der Klinik immer weiter zu.
Wie sind in diesem Zusam-
menhang Ihre ersten Erfah-
rungen bei der Implantation
der Metha-Prothese? 

RS: Die Metha-Prothese bietet
uns ein sehr einfaches und
übersichtliches Implantations-
Instrumentarium auf nur einem
Siebkorb. Das sorgt für einen
schnellen OP-Ablauf und kurze
OP-Zeiten. Auch unser OP-Per-
sonal und die Zentralsterilisa-
tion werden durch das redu-

zierte Instrumentarium erheb-
lich entlastet. Bei den mit der
Metha-Prothese versorgten Pa-
tienten können wir feststellen,
dass wir insgesamt im Bereich
der unteren Verweildauer für
Hüftendoprothesen liegen und
bereits zum Entlassungszeit-
punkt ein gutes Funktionser-
gebnis erreicht haben.

Welche neuen Möglichkeiten
sind durch die minimal invasi-
ven Implantationsverfahren
gerade in Kombination mit
der Metha-Kurzschaftprothe-
se gegeben?

RW: Unsere ersten Erfahrungen
zeigen, dass die Patienten eine
sehr gute Mobilität, geringe
Schmerzen, kleine Wunden so-
wie ein geringes Muskeltrauma
aufweisen. Für uns bedeutet die
Kombination der knochen- und
weichteilschonenden Metha-
Prothese mit den minimal inva-
siven Operationstechniken ein
attraktives Angebot für an-
spruchsvolle, leistungsorientier-
te Patienten. Die hohe Akzep-
tanz dieses neuen Konzepts mit
überzeugenden klinischen Er-
gebnissen führt zu einer zuneh-
menden Nachfrage auch jünge-
rer Patienten.

Herr Prof. Wittenberg, Herr
Dr. Steffen, vielen Dank für
das Gespräch! �

PD Dr. Reinhard Steffen leitet seit
1998 als Chefarzt die Orthopädische
Fachklinik am Marienkrankenhaus Düs-
seldorf (Mörsenbroich-Rath GmbH). 

Kontakt:
PD Dr. med. Reinhard Steffen
Chefarzt 
Orthopädische Klinik
Marienkrankenhaus Kaiserswerth
VKKD
An St. Swidbert 17
40489 Düsseldorf

Telefon: 0211-9405-217
Telefax: 0211-9405-109
E-Mail: steffen@kmr-kliniken.de

Prof. Dr. Ralf Wittenberg ist Chefarzt
der Orthopädie am St. Elisabeth Hospi-
tal in Herten.

Kontakt:
Prof. Dr. med. Ralf Wittenberg
Chefarzt 
Orthopädische Klinik
St. Elisabeth Hospital
Im Schloßpark 12 
45699 Herten 

Telefon: 02366-15-3800
Telefax: 02366-15-3899
E-Mail: ralf.wittenberg@st-elisabeth-
hospital.de

produkt info
Metha® modulare Kurzschaftprothese 
für die Hüftendoprothetik

Die zementfreie Verankerung des Metha Prothesenschaftes erfolgt metaphy-
sär. Diese Schaftposition führt zu einer primären Belastungsstabilität und
wertvolle Knochensubstanz am Schenkelhals sowie im Bereich des Trochan-
ter Majors bleibt erhalten. Durch die höhere Osteotomie und die weiter
medial liegende Schafteröffnung ist Metha sehr gut für weniger invasive
Implantationsverfahren geeignet.

Gute Anpassung und stabile Kurzschaftverankerung
� modulare Konusadapter erlauben vielfältige Offset- und Torsionsoptionen 
� bestmögliche Anpassung von Gelenkstabilität, Beweglichkeit und Beinlänge
� bioaktive Oberfläche beschleunigt den Knochenkontakt 
� hochwertige endoprothetische Versorgung durch Kombination mit dem

Navigationssystem Orthopilot®

Für weitere Informationen steht Ihnen gerne Ihr Aesculap Außendienstmitar-
beiter zur Verfügung!
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Die Versteifung einer oder mehrerer Wirbelsäulensegmente
gilt als Goldstandard für die operative Behandlung von 
degenerativen Bandscheibenerkrankungen. Eine Versteifung

kann allerdings angrenzende Bandscheibenfächer durch die er-
höhte Bewegung zusätzlichem Stress aussetzen. Die Folge: eine
beschleunigte Degeneration des Segments. Moderne Bandschei-
benprothesen hingegen sollen den natürlichen Bewegungsablauf
wieder herstellen und angrenzende Bandscheibensegmente vor
unphysiologischen Bewegungen schützen. Da eine gute Knochen-
struktur entscheidende Voraussetzung für den Behandlungserfolg
ist, bietet sich die Bandscheiben-Endoprothetik vor allem bei 

jüngeren Patienten an. Moderne Implantate sollten dem Rechnung
tragen. activ L ist eine der ersten Prothesen dieser neuen Genera-
tion. Ein modulares Verankerungskonzept, ein mobiles Rotations-
zentrum, alternative Zugangswege und die Möglichkeit zur Revi-
sion sind die Kennzeichen der Aesculap Bandscheibenprothese.
Wir haben mit dem Unfallchirurgen Dr. Dirk Brücher über seine
Einschätzung der aktuellen Bandscheiben1-Endoprothetik und
den Einsatz von activ L gesprochen.

1 Im folgenden Text wird der Begriff „Bandscheibe“ bei zusammengesetzten 

Wörtern mit BS abgekürzt. �

activ L – die modulare 
Bandscheiben-Endoprothese
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Herr Dr. Brücher, welchen
Stellenwert hat die BS-Pro-
thetik bei der Behandlung von
Wirbelsäulenerkrankungen? 

Vor 20 Jahren wurden die ers-
ten Schritte in der BS-Endopro-
thetik gemacht. Die anfänglich
auch negativen Erfahrungen
führten im Lauf der Zeit zu
einer deutlichen Zurückhaltung
in der Indikationsstellung. Die
Industrie verbesserte daraufhin
ihre Implantatkonzepte – was
sich wiederum auf die klini-
schen Ergebnisse positiv aus-
wirkte. Mit der Festlegung einer
gezielten Indikationsstellung
hat die Bandscheibenprothese
heute ihren festen Platz im Be-
handlungsspektrum von Wir-
belsäulenerkrankungen. Sie ist
als dynamische Fusion der be-
handelten Segmente einzuord-
nen, im Gegensatz zur Verstei-
fungsoperation, die eine stati-
sche Fusion ohne Restbeweg-
lichkeit darstellt.

Welche Kriterien sind bei der
Patientenselektion besonders
wichtig? Welche Patienten
würden Sie ausschließen?

Die „guten Indikationen“ sind
z.B. die mono- und bi-segmen-
tale symptomatische Degenera-
tion der Bandscheibe, das Post-
nukleotomie-Syndrom, die ver-
tikal instabile Bandscheibe.
Nicht zu vergessen: das Versa-
gen der konservativen Therapie
nach einem Zeitraum von über 

6 Monaten oder unbefriedigen-
de Ergebnisse nach dem Einsatz
minimal invasiver Techniken. Die
BS-Prothetik ist primär nur bei
jüngeren Menschen zwischen
20 und 60 Jahren sinnvoll. Es-
senziell für den Erfolg sind in-
takte dorsale osteoligamentäre
Strukturen und eine gute Kno-
chenqualität. Das Spektrum aus
Sicht der Kontraindikationen ist
viel größer. Aufzuführen sind
z.B. die mehrsegmentale BS-De-
generation, die knöcherne Spi-
nalkanalstenose, die Spondylo-
listhese sowie postoperative Zu-
stände nach ausgedehnten de-
komprimierenden Eingriffen am
Rückenmark. Letztere zerstören
den osteoligamentären Komplex
und führen somit zu klinisch re-
levanten Instabilitäten. Weiter
sind etwa noch eine schlechte
Knochenqualität, Wirbelsäulen-
infektionen, Tumore und fortge-
schrittene Dreigelenkserkran-
kungen des Bewegungsseg-
ments zu nennen. Eine BS-Pro-
these ist auch ausgeschlossen
bei Patienten, die entweder zu
alt sind oder unter Adipositas
leiden.

Sie haben sich für die activ L
von Aesculap entschieden.
Welche Vorteile sehen Sie in
diesem System?

Wir setzen activ L ein, weil sie
allen Anforderungen an eine
moderne BS-Prothese ent-
spricht. Wichtig ist z.B., dass die
Prothese über verschiedene Zu-

gangswege implantierbar ist.
activ L ermöglicht uns einen an-
terioren und einen 45° gewin-
kelten lateralen Zugang zur
Bandscheibe. Dies ist gerade bei
der Revision von Bedeutung,
weil das primäre OP-Feld extrem
vernarbt und technisch schwie-
rig zu präparieren ist. Als semi-
mobile BS-Prothese verfügt
activ L über ein wanderndes
Rotationszentrum. So werden
durch die Verhinderung von Hy-
permobilität im Gegensatz zu
anderen Prothesentypen die Fa-
cettengelenke geschont; ent-
scheidende Voraussetzung für
gute Langzeitergebnisse. Die
Metallkomponenten sind in ih-
rem Design den bekannten End-
plattentypen anatomisch ange-
passt. Dadurch ist es möglich,
die kräftigen vorgegebenen
Knochenstrukturen als Abstütz-
vorrichtung operativ intakt zu
lassen – der Prozentsatz der Lo-
ckerungsrate wird sich dadurch
erheblich senken lassen. Es ste-
hen mehrere Prothesengrößen
zur individuellen anatomischen
Anpassung zu Verfügung und es
wird sogar eine PE-Inlayhöhe
unter 9 mm angeboten. So kön-
nen auch Patienten mit einer
niedrigeren Intervertebralraum-
höhe der BS-Prothetik zugeführt
werden. Zudem beinhaltet aus-
schließlich das activ L-Instru-
mentarium ein Revisionsinstru-
mentarium, welches gezielte in-
traoperative oder früh-postope-
rative Korrekturen der einzelnen
Komponenten zulässt.

Verankerung und Prothesen-
größe werden immer wieder
sehr kontrovers diskutiert.
Wie ist Ihre Einschätzung?

Eine zeitgemäße BS-Prothese
sollte verschiedene Veranke-
rungsmöglichkeiten bieten, wie
z.B. Spikes und Finne, und eine
mit Plasmapore beschichtete
Oberfläche in Kombination mit
einer Hydroxilapatitbeschich-
tung. Bei einem guten Prothe-
senkonzept können verschiede-
ne Verankerungsformen gleich-
zeitig miteinander kombiniert
werden. Der hintere Abschnitt
der Metallkomponente sollte
dem Kortikalisrand des Wirbel-
körpers direkt aufliegen können,
um eine geringe Lockerungsrate
zu ermöglichen. Wie wir aus der
Erfahrung der Prothetik großer
Gelenke wissen, ist dies ein
wichtiger Punkt, um ein Einsin-
ken des Implantats zu vermei-
den. Gerade deswegen dürfen
auch die Spikes an der Metall-
komponente nicht dorsal ver-
ankert sein, weil dadurch eine
exakte Positionierung auf diese
wichtige Kortikalisstruktur ver-
hindert wird. Alle genannten
Eigenschaften finden sich im
activ L-Konzept wieder und
stellen echte Vorteile gegen-
über den anderen Prothesenty-
pen dar. 
Bei der Prothesengröße ist es
wichtig, dass die Metallkom-
ponente dorsal auf der Kortex
auflagern kann, und sie sollte
ca. 70% der Endplattenober-

produkt info
activ L – Lumbale Bandscheibenprothese

activ L ermöglicht einen Bewegungsumfang, der sich am gesun-
den Bandscheibensegment orientiert. Gertzbein et al. konnten
zeigen, dass sich das Rotationszentrum nach einer Rotations-
kurve bewegt. Für activ L gilt deshalb die Formel: 
Rotation + Translation = Mobilisation.

Mit dieser kombinierten Bewegung kommt activ L der physiologi-
schen Bewegung näher, ohne auf eine ausreichende Stabilisie-
rung zu verzichten, da die Translation auf die Sagittalebene
beschränkt wird. Das Ziel ist, die Degeneration der Facettenge-
lenke zu reduzieren und so die Lebensdauer des Implantats zu
erhöhen.

Anatomisch geformt und individuell anpassbar

� Rotation und Translation: physiologische Mobilisation
� Kleine Implantathöhe (8,5mm): Vermeidung von Überdistraktionen
� Konvex geformte Endplatte: verbesserte Kontaktfläche zwischen

Implantat und Knochen
� Finnenversion für anatomische Spezialfälle: Optimierung der

Verankerung bei aufklaffenden Endplatten 
� Plasmapore®-Beschichtung (in Kombination mit μ-CaP): hohe

Primär- und Sekundärstabilität
� Einfaches übersichtliches Instrumentatrium mit Revisions-

instrumenten

Für weitere Informationen steht Ihnen gerne Ihr Aesculap Außen-
dienstmitarbeiter zur Verfügung!

Ein Interview mit Dr. med. Dirk Brücher, Städtisches Klinikum Karlsruhe, Unfallchirurgie
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fläche erfassen können. Die Er-
fahrung zeigt, dass ein über-
schaubares Sortiment in 4 Grö-
ßen ausreichend ist, um den
üblichen anatomischen Gege-
benheiten gerecht zu werden.

Obwohl der ventrale Zugang
heute Standard ist, erscheint
er vielen Operateuren proble-
matisch. Stellt der laterale
Zugang eine Alternative dar?

Das kommt auf den Operateur
an. In den meisten Fällen wird
der ventrale Zugang gewählt.
Eine Alternative ist aber in der
Tat der laterale Zugang mit einer
geringeren Manipulation an den
großen Gefäßen. Eine moderne
BS-Prothese ermöglicht dem
Operateur einen lateralen Zu-
gang, falls er dies wünscht.
Gründe für den seitlichen „ap-
proach“ sind u.a. die Philosophie
und Vorlieben des Operateurs,
Anomalien der Stammgefäße,
der Revisionseingriff sowie ver-
narbende retroperitoneale Pro-
zesse. Nachteile sollten ebenso
klar formuliert werden: die Mit-
tellinienpositionierung des Im-
plantats ist schwierig, und es
besteht eine höhere Gefahr der
Nervenirritation sowie eine er-
höhte Strahlenbelastung. Die
ventrale Mittellinienorientie-
rung ist ventral einfacher zu
treffen als seitlich.

Wie ist Ihre Prognose zu den
Langzeitergebnissen von BS-
Prothesen?

Randomisierte Studien mit
Langzeitergebnissen gibt es
weltweit leider nicht, man muss
von retrospektiven Studien aus-
gehen, die mit mehr oder weni-
ger starken „Drop-out-Raten“
belastet sind. Tendenziell wird
die BS-Prothese aber zu besse-
ren Langzeitergebnissen bezüg-
lich der Lockerung führen, als
die der lasttragenden Gelenk-
prothetik der großen Gelenke.
Theoretisch ist die Wirbelsäule
nicht mit der Biomechanik der
Gelenke der großen Extremitä-
ten vergleichbar, weil die Wir-
belsäule ein multisegmentales
Gelenk ist. Jedes Segment stellt
eine für sich eigene Bewegungs-
einheit dar. In der Behandlungs-
strategie der degenerativen
Wirbelerkrankungen spiegelt
sich dies durch eine höhere Fre-
quenz der Prothesenimplanta-
tionen wider. Es kann angenom-
men werden, dass die Haltbar-
keit einer BS-Prothese das Alter
von 20 bis 30 Jahren übertreffen
wird. Die bisherigen guten Er-
gebnisse erhöhen die Akzeptanz
der BS-Prothetik deutlich, auch
die Indikationsstellungen wer-
den klarer und eindeutiger.

Ist eine Bandscheibenprothe-
se heute „DRG-kompatibel“?

Die BS-Prothetik ist im DRG-
System seit 2005 endlich unter
der DRG-Nummer I 45Z klassifi-
ziert worden. Das zeigt u.a.,
dass die BS-Prothetik aus dem
Experimentierstadium heraus-

gewachsen ist. Einzeln betrach-
tet rechnet sich die Prothese, in
Abwesenheit möglicher Kompli-
kationen. Selbstverständlich
muss dies in Zusammenhang
mit dem Gesamtbudget des je-
weiligen Krankenhauses gese-
hen werden – der Neuanfang

der Prothetik in einer Wirbel-
säulenabteilung ist natürlich
eine Investition, die sich aber
mittel- bis langfristig rechnen
wird.

Herr Dr. Brücher, wir danken 
Ihnen für das Gespräch! �

Dr. med. Dirk Brücher ist Oberarzt in der Unfall-
chirurgie des Städtischen Klinikums Karlsruhe.

Kontakt:
Dr. med. Dirk Brücher
Oberarzt Unfallchirurgie
Städtisches Klinikum Karlsruhe
Moltkestrasse 14
76133 Karlsruhe

Telefon: 0721-974-2204
E-Mail: dirk.bruecher@klinikum-karlsruhe.com

Mobilisation

Analyse der Größe und Distraktion

En bloc-Implantation

activ L nach erfolgreicher Implantation
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Vollschichtige Gelenkknorpel-
schäden zeigen selbst bei jünge-
ren Menschen eine hohe Präva-
lenz. In einer retrospektiven Stu-
die mit über 30.000 ausgewer-
teten Arthroskopien des Kniege-
lenks wurde bei 5% der Patien-
ten unter 40 Jahren ein voll-
schichtiger Gelenkknorpelscha-
den festgestellt. In mehreren kli-
nischen Studien konnte gezeigt
werden, dass das Arthrose-Risi-
ko unabhängig vom Patienten-
alter mit zunehmender Größe
eines primären Knorpelschadens
erheblich zunimmt. Daher ist
das Behandlungsziel jeder biolo-
gischen Gelenkknorpelrekon-
struktion eine möglichst stabile
und vollständige Defektde-
ckung, um die Entstehung einer
sog. sekundären Arthrose als
Folge eines Knorpelschadens zu
vermeiden.

In letzter Zeit mehren sich
Hinweise darauf, dass insbe-
sondere in der Behandlung

größerer Gelenkknorpelschäden
die autologe Knorpelzelltrans-
plantation im Vergleich zu an-
deren Verfahren erhebliche Vor-
teile bietet. Auch beim jungen
Christopher Münch fand sich
solch ein großer, vollschichtiger
Gelenkknorpelschaden in der
Hauptbelastungszone des Knie-
gelenks. Der Defekt wurde durch

eine Erkrankung (Osteochondro-
sis dissecans) hervorgerufen, die
nicht selten Jungendliche und
junge Erwachsene betrifft. Auf-
grund der Größe des Defekts von
3,5 cm2 hielten wir eine autolo-
ge Chondrozytentransplantation
mit Novocart 3D für angezeigt,
die wir in diesem Fall matrixge-
koppelt durchführten. 
Novocart 3D ist eine Kombina-
tion aus autologen Knorpel-
zellen und einer biphasischen,
dreidimensionalen kollagen-ba-
sierten Matrix. Auf diese Weise
können umschriebene artikuläre
Knorpeldefekte biologisch re-
konstruiert werden. Gegenüber
der „klassischen“ Vorgehenswei-
se kann durch Verwendung ei-
nes geeigneten Trägermaterials
auf die Entnahme eines Kno-
chenhautlappens zur Defektde-
ckung verzichtet werden. Die
Operationszeit verkürzt sich we-
sentlich, und durch den minima-
len chirurgischen Zugangsweg
sind die Patienten schnell wie-
der „fit“ und rehabilitations-
fähig.
Diese moderne, matrixgekop-
pelte Applikationsform wenden
wir in der Berufsgenossen-
schaftlichen Unfallklinik Tübin-
gen seit Ende 2003 an. Die bis-
herigen Ergebnisse mit diesem
Verfahren sind sehr viel ver-
sprechend.

Die autologe Knorpelzell-
transplantation bei jüngeren
Patienten

Labormedizin in der klinischen Anwendung: 
schnelle Mobilität und verkürzte OP-Dauer

Dr. med. Jürgen Fritz, Berufsgenossenschaftliche
Unfallklinik (BGU), Tübingen

n a c h g e f r a g t
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Christopher Münch ist 18 Jahre alt, geht noch zur Schule und
spielt leidenschaftlich gerne Fußball. Als er vor zwei Jahren wäh-
rend eines Turniers plötzlich unerträgliche Schmerzen im Knie be-
kam, drohte er, als 16-Jähriger an Arthrose zu erkranken – und
wurde als einer der ersten Patienten mit Novocart 3D behandelt.
Die OP an der BGU Tübingen verlief erfolgreich, Langzeitergebnis-
se gab es natürlich noch nicht. Deshalb haben wir nachgefragt,
wie es dem Patienten heute geht.

Herr Münch, wie fühlen Sie
sich heute?

Bestens. Dass es mir heute
wieder so gut geht, hätte ich
damals nicht gedacht. Ich
hatte unerträgliche Schmerzen
und das Gefühl, einen Fremd-
körper im Knie zu haben, was
sich auch als richtig heraus-
stellte.

Welche Diagnose wurde ge-
stellt und wie ging es danach
weiter?

Der Arzt sagte, dass sich in
meinem Knie ein freier Gelenk-
körper befindet, der für die
Schmerzen verantwortlich ist.
Ich wurde von verschiedenen
Ärzten untersucht und in die
BGU zu Dr. Fritz überwiesen,
der mich auch operiert hat.
Schmerzen hatte ich nur in den
ersten Tagen nach der OP.

Wie lange waren Sie insge-
samt im Krankenhaus und ab
wann waren Sie wieder voll
„einsatzfähig“?

Mein erster Aufenthalt, bei
dem mir Knorpel entnommen
wurde, dauerte drei Tage. Dann
war ich 14 Tage zu Hause, bis
mir die Knorpelmasse wieder
eingepflanzt wurde. 

Nach diesem Eingriff musste ich
zehn Tage im Krankenhaus blei-
ben. Direkt nach meiner Entlas-
sung aus dem Krankenhaus
durfte ich das Bein schon wie-
der voll belasten, musste aber
noch zwei Wochen eine Schiene
tragen, da ich mein Bein noch

nicht beugen durfte. Danach
konnte ich wieder „normal“ ge-
hen. In der Krankengymnastik
wurde die Beugung des Knies
langsam weiter gedehnt, bis ich
nach ca. acht Wochen in niedri-
gen Gängen Fahrrad fahren
konnte. Etwa zehn Monate
nach der OP habe ich mit dem
Lauftraining angefangen und
war eigentlich nach einem Jahr
wieder völlig fit. Jetzt, nach ca.
18 Monaten, kann ich sogar
wieder Fußball spielen. Ich bin
mit dem Ergebnis der Behand-
lung mehr als zufrieden.

Wurden die Kosten für die
Operation von der Kranken-
kasse übernommen?

Ja, aber nicht ohne weiteres.
Die Krankenkasse hat sich an-
fangs nicht bereit erklärt, die

OP zu bezahlen. Es hieß, die
Kosten für die OP würden nur in
Sonderfällen von der Kranken-
kasse übernommen. Ich galt
wohl nicht als „Sonderfall“,
obwohl ich zu diesem Zeitpunkt
erst 16 war und in naher
Zukunft ohne Behandlung
Arthrose bekommen hätte. Kurz
bevor wir gerichtliche Schritte
einleiten wollten, hat sich die
Krankenkasse dann doch noch
bereit erklärt, die Kosten zu
übernehmen. Allerdings musste
die OP um ca. drei Monate ver-
schoben werden. Herr Dr. Fritz
hat sich auch sehr für mich ein-
gesetzt, damit die Kosten
erstattet werden. Für all das
noch mal vielen Dank an Herrn
Dr. Fritz und sein Team. 

Und wir danken Ihnen für das
Interview, Herr Münch! �

„Nach einem Jahr
wieder völlig fit...“

Ein Interview mit Christopher Münch

Workshop-Termine und Ansprechpartner

Dr. med. Jürgen Fritz ist chirur-
gischer Mitarbeiter der Berufs-
genossenschaftlichen Unfall-
klinik in Tübingen. Novocart®3D
wurde in Kooperation mit der
Tetec® AG (www.tetec-ag.de)
und der Aesculap AG & CO. KG
entwickelt. Während Tetec® für
die Herstellung verantwortlich
ist, übernimmt Aesculap den
Vertrieb und die Schulungen.

Workshop-Termine
Aesculap Akademie:

4. bis 5. November 2005
(Tuttlingen)

31. März bis 1. April 2006
(Tuttlingen)

17. bis 18. November
2006 (Berlin)

Kontakt/Workshops:

Manuela Sauter
Aesculap Akademie
Am Aesculap-Platz
78532 Tuttlingen
Tel.: 07461-95-2186
Fax: 07461-95-2050
manuela.sauter@
aesculap-akademie.de

www.aesculap-akademie.de

Kontakt/Produktinfo:

Stefanie Gönner
Aesculap AG & Co. KG
Am Aesculap Platz
78532 Tuttlingen
Tel.: 07461-95-2542
Fax: 07461-95-382542
stefanie.goenner@
aesculap.de

ACT-Implantat in situ
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Implantate in der Urogynäko-
loge: für die Franzosen selbst-
verständlich, in Australien an
der Tagesordnung. Aber vor
allem die Vertreter der deut-
schen Urogynäkologie zeigen
sich in der Verwendung von
Implantaten im internationa-
len Vergleich seltsam zögerlich.
Liegt diese Zurückhaltung an
einer generell konservativen
Einstellung nach dem Motto
„Bisher ging es ja auch ohne“?
Oder wurden moderne Verfah-
ren der Urogynäkologie noch
nicht ausreichend verinnerlicht
und teilen somit das Schicksal
der Bauchwandhernienchirur-
gie? Unser Autor Olaf Bau-
mann jedenfalls plädiert in sei-
nem Statement für eine wis-
senschaftlich begründete Me-
dizin, als wünschenswerte Al-
ternative zu einer wachsenden
„urogynäkologischen Subkul-
tur“. Dabei ist evidenz-basierte
Medizin (EbM) für ihn nicht der
Weisheit letzter Schluss. Es
bedarf immer auch des Exper-
tenwissens. Seine Forderung:
multizentrische Studien, um
die alloplastisch unterstützte
rekonstruktive Beckenboden-
chirurgie auch in Deutschland
zu etablieren.

Eine Disziplin, zwei Lager.
Es sieht so aus, als sei der
Burgfriede der deutschen

Urogynäkologen nachhaltig ge-
stört: Da gibt es einmal diejeni-
gen, die unter Verweis auf die
jahrzehntelange Tradition der
vaginal-operativen Schule des
deutschsprachigen Raumes für
sich ein Erfahrungspotenzial
reklamieren, das jedweder Ver-
gleichsstudie standhält. Und da
sind die Anhänger der evidenz-
basierten Medizin, die eben
diesen Empirio-Monismus in-
quisitorisch der statistischen
Prüfung unterziehen möchten.
Eines gilt für beide Lager: sie
sehen sich mit einem funda-
mentalen Paradigmenwechsel
konfrontiert. Dieser entwickelt
sich übrigens – ganz nebenbei
bemerkt – zumindest aus Sicht
der Gesundheitsökonomen zu
einem höchst interessanten
Markt. Mitunter zeigt man sich
erstaunlich koalitionsfähig,
wenn es darum geht, dem aus
dem Ausland drängenden In-
novationsschub vornehmlich
Australiens und Frankreichs
die Stirn zu bieten. Worum
geht es? 

Funktionelle Einheit des
Beckenbodens – kleine De-
fekte, größte Wirkung

Ende der 1980er Jahre entwi-
ckelten der Australier Petros
und der Schwede Ulmsten nach
jahrzehntelangen anatomischen
und physiologischen Studien
eine Theorie, die den Beckenbo-
den hinsichtlich seiner urologi-
schen Bedeutung als funktio-

nelle Einheit versteht. Während
die Standardwerke der gynäko-
logischen Chirurgie den des-
zensus-korrigierenden und in-
kontinenz-chirurgischen Thera-
pien noch eigene Kapitel zu-
weisen, vertritt Petros eine
neue, ganzheitliche Perspek-
tive: Muskeln, Ligamente und
Faszien des Beckenbodens sind
als ineinander greifende Ele-
mente eines Gesamtgefüges zu
betrachten. Kleine Defekte zei-
gen hier größte Wirkung! 

Folgerichtig bezeichneten die
Forscher ihr Modell als „Inte-
graltheorie“. Dabei darf dieser
Versuch der Wirklichkeitsbe-
schreibung als Paradebeispiel
für die Unrichtigkeit der Be-
hauptung herhalten, kompli-
zierte Sachverhalte ließen sich
mit ein bisschen gutem Willen
überschaubar darstellen. 

Die schwer verständliche Inte-
graltheorie ist, gemessen am
alltäglichen Vorgang des Was-
serlassens und -haltens, wahr-
scheinlich noch hoffnungslos
unterkomplex. Gleichwohl kön-
nen gerade unvermeidliche
Simplifizierungen Missverständ-
nisse nach sich ziehen. So kann
der Vorwurf aus berufenem
Munde, die Scheide sei als kon-
tinenzerhaltendes Organ ent-
behrlich, die Theorie nicht tref-
fen. Ob Petros je das Gegenteil
behauptet hat, ist mir nicht
bekannt. Seine Theorie be-
handelt aber wie keine andere
gerade die paravaginalen Struk-
turen. Derselbe Anatom spricht
außerdem von wechselnden

Prozentanteilen der Kontinenz-
mechanismen, die wiederum
den Blasenmechanismus auf-
recht erhalten. Ergänzend wis-
sen wir aus der Integraltheorie,
dass bestimmte anatomische
Veränderungen postpartaler
oder operativer Art in keiner
linearen Beziehung zu deren
Auswirkungen stehen. Eine Er-
kenntnis, die dem Kliniker das
Leben nicht leichter macht,
denkt er doch vorzugsweise in
kausalen Bahnen.

Heben, ziehen, straffen – mit
fatalen anatomischen Konse-
quenzen für die Patientin

Hier setzt die Hauptkritik an
den herkömmlichen OP-Me-
thoden an: Deszensus und In-
kontinenz wurden schon früher
als Folge von Bindegewebs-
schwächen und/oder erwor-
bener Bindegewebsdefekte ge-
sehen. Herkömmliche OP-Me-
thoden zielten meist darauf ab,
vorhandenes Gewebe, das ja
seine strukturelle Insuffizienz
bereits bewiesen hat, zu heben,
zu raffen, zu ziehen und zu
straffen. Das führte an einer
Stelle zur Gewebsverdichtung,
an anderer Stelle zu weiterer
Ausdünnung. Ein Umstand, der
dem Deszensus-Rezidiv allzu
oft den Boden bereitete.
Schwerer wiegen jedoch die
ausgedehnten Vernarbungen
(im Extremfall sog. „Tethered
Vagina“) als Folge dieser Me-
thoden. Die Gewohnheit, ver-
meintlich überschüssige Schei-
denhaut exzessiv zu resezieren,
tat hier ein Übriges. Drittens,

Urogynäkologie – auf dem Weg
in die chirurgische Subkultur?

Die vernachlässigte Disziplin

Ein Beitrag von Olaf Baumann, Mathildenhospital Herford, Gynäkologie
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und das ist entscheidend, kam
es zu gravierenden Verände-
rungen der Anatomie, insbe-
sondere im Bereich des Blasen-
halses. Diese Region wird
heute zu Recht als sog. „Zone
kritischer Elastizität“ zur ope-
rativen Tabuzone erklärt. Die
Folgen der anatomischen Ver-
änderungen waren für die Pa-
tientinnen oft genug fatal.

Mit der Entwicklung der Ure-
thralschlinge gelang es Petros
und Ulmsten, defektes Binde-
gewebe an Ort und Stelle zu
ersetzen, was die Berechenbar-
keit der therapeutischen Inten-
tion nachweislich verbesserte.
Die alten Methoden sind des-
wegen nicht zu verteufeln, sie
waren zu ihrer Zeit Goldstan-
dard. Im Übrigen basieren die
Schlingenplastiken auf einer
langen Tradition. Bereits
Aldridge implantierte 1949
Streifen aus der Rektusfaszie
suburethral. Es folgten 1962
die Schlingenplastiken nach
Narik und Palmrich sowie 1981
die Nadelsuspensionen nach
Raz. Insbesondere deutsche
Operateure zeigten sich hier
erfinderisch. Aber alle Metho-
den verband der Nachteil, dass
sie an besagtem Blasenhals
ansetzten. Neben der unge-
klärten Materialfrage, die diese
Methoden nachteilig beglei-
tete, sorgte dieser Umstand für
erhebliche Komplikationen wie
quälende Drang-Inkontinenz
und Blasenentleerungsstörun-
gen. Erst die Kolposuspension
sorgte in beschränktem Maß
für Abhilfe.

Innovative Methoden im
Sinne der Integraltheorie –
Beginn einer neuen Ära?

Die modernen Schlingenver-
fahren stützen demgegenüber
den mittleren urethralen Be-
reich und übernehmen dabei
die Funktion der defekten
pubourethralen Elemente. Da-
bei ist das Polypropylen das
heute weitaus gebräuchlichste
Material in der Urogynäkolo-
gie. Es wurde bereits zuvor im
Rahmen der Leistenhernie ein-
gesetzt und zeigte schon dort
hervorragende Gewebeeigen-
schaften. Die Beschaffenheit
der aus diesem Material ge-
flochtenen Netze ist von be-
sonderer Bedeutung; insbeson-
dere die Kantenbeschaffenheit,
Konsistenz, Dicke, Maschen-
größe und die Frage nach der
verflochtenen Fadenstruktur.
Multifile Netze, so wird in
Deutschland häufig behauptet,
führten im Vergleich zu mono-
filen Netzen öfter zu Absto-
ßungsreaktionen. Diese Diskus-
sion gilt in Frankreich längst
als überwunden. Neuere belgi-
sche und französische Studien
führen diese Erscheinungen
auf mangelhafte OP-Techniken
zurück. Diese Länder haben
unbestritten größte Erfahrung
auf dem Gebiet der Mesh-
Technik und sie haben im Sinne
der Integraltheorie neue Me-
thoden entwickelt wie z.B.
Suburethralschlingen mit trans-
obturatorieller Fixierung. Auch
größere Netze, die der Zystoze-
lenkorrektur dienen und eben-
so fixiert werden, wurden von �
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deutschen Operateuren aus
Frankreich übernommen – in
der Hoffnung, die angespro-
chenen Probleme überwinden
zu können. Anhänger der inno-
vativen Methoden sprechen
jedenfalls von einer neuen Ära.

Instrumentalisierter Evidenz-
begriff und Gefahr therapeu-
tischer Beliebigkeit

Die Kritiker dieser Entwicklung
beklagen in Zeiten evidenz-ba-
sierter Medizin das Fehlen pro-
spektiv randomisierter Studien.
Allein dem TVT, dem Prototyp
aller Suburethralschlingen, lä-
gen akzeptable Studien zu-
grunde. Das ist zwar richtig,
bedarf allerdings des Kommen-
tars. 

Erstens: In einem jüngst von
Herrn Prof. Peter von Wichert
verfassten und im deutschen
Ärzteblatt abgedruckten Arti-
kel über evidenz-basierte Me-
dizin ist Folgendes zu lesen:
Die Methodik klinisch ver-
gleichbarer Studien sei nicht
neu, sondern vor mehr als 50
Jahren in Deutschland entwi-
ckelt worden. Es heißt dort
weiter: „Die Kontagiosität (An-
steckungsfähigkeit, Anm. d.
Red.) des Begriffes EbM verbin-
det sich mit der Suggestion
eines Qualitätsanspruchs, den
viele Akteure in Medizin und
Politik der Gesellschaft gegen-
über gerne ausweisen wollen
(…). Die Breite der wissen-
schaftlichen Argumentation
wird dabei weitgehend auf die

statistische Beurteilung von
Studienergebnissen verengt.“
Diese These mag provozieren,
sie verdeutlicht aber ein nicht
unerhebliches Risiko: nämlich
die Gefahr einer Instrumentali-
sierung eines Evidenzbegriffs,
der – weil ideologisch über-
frachtet und damit keineswegs

wertfrei – nun zum Gegen-
stand kontroverser Diskussio-
nen wird. Unter EbM, so der
Autor weiter, hätte man ur-
sprünglich einen Dreiklang aus
dem wissenschaftlichen Schrift-
tum, dem Wunsch des Pa-
tienten und der ärztlichen Er-
fahrung verstanden. Gerade
Letztere übrigens stuft das evi-
denz-basierte TVT-Verfahren in
der Handhabung als vegleichs-
weise problematisch ein, ins-
besondere wegen seiner Mate-
rialeigenschaften (hohe Elasti-
zität und Neigung, in situ zu
retrahieren).

Zweitens: Die Forderung nach
mehr EbM beruht nicht zuletzt
darauf, dass moderne Uro-
gynäkologie an vielen deut-

schen Universitäten noch
immer äußerst stiefmütterlich
behandelt wird. Es erscheint
mir nur schwer nachvollzieh-
bar, warum so viele Universitä-
ten seelenruhig dabei zusehen,
wie sich in Deutschland, und
zwar vornehmlich an kleinen
und mittleren Häusern, eine

Art „urogynäkologischer Sub-
kultur“ etabliert. So spannend
und innovativ sich der gegen-
seitige Austausch hierbei ge-
staltet, so groß ist die Gefahr
einer um sich greifenden the-
rapeutischen Beliebigkeit. Da-
bei nehme ich mich selbst
nicht aus. Als selbst ernannte
Protagonisten der neuen Me-
thoden lassen wir uns in den
lokalen Printmedien als Pio-
niere feiern und interpretieren
die Integraltheorie häufig ge-
radewegs nach eigenem Gut-
dünken um. Allein die verbrei-
tete Unsitte, die transobtur-
atoriell fixierten Netze zusätz-
lich mit Nähten zu sichern,
verschenkt die Vorteile einer
spannungsfrei konzipierten Chi-
rurgie im Sinne der Integral-

theorie. Die Methodik verwäs-
sert. Andere sind diesbezüglich
um Wissenschaftlichkeit und
um eine ehrliche Datenlage be-
müht. Stellvertretend seien hier
Prof. Claus Goeschen, Han-
nover, Dr. Armin Fischer, Rüdes-
heim und Prof. Heinz Kölbl,
Mainz, genannt. 

Das Rad lässt sich nicht zu-
rückdrehen

Viele von uns Anwendern der
neuen Techniken erwarten Rü-
ckendeckung von deutschen
Universitäten. Denn im Scha-
densfall konfrontieren uns Pro-
zessgutachter mit veralteten
Leitlinien, die schnell mal zu
Fallstricken mutieren können.
Von ihren Verfechtern unbeirrt
als gut gemeinte Empfehlungen
deklariert, werden „Light-Linien“
im Ernstfall rechtsverbindlich.

Den Kritikern sei gesagt, dass
sich das Rad nicht mehr zurück-
drehen lässt. Was uns zu neuen
Ufern treibt? Sicherlich kein
„tool and method pride“, kein
selbstverliebter Erkenntnis- und
Methoden-Snobismus und auch
keine wissenschaftliche Igno-
ranz. Es sind die massiven
Probleme mit herkömmlichen
OP-Methoden, die wir heute
noch auszubaden haben. Die
Tatsache, dass die Franzosen uns
gut ein Jahr voraus sind, ist
nicht entscheidend. Es geht hier
ausnahmsweise nicht um den
Standort Deutschland. Es geht
um 3,7 Millionen Menschen 
mit Harninkontinenz. �

Die Forderung nach mehr EbM be-

ruht nicht zuletzt darauf, dass moderne

Urogynäkologie an vielen deutschen

Universitäten noch immer äußerst stief-

mütterlich behandelt wird

Olaf Baumann ist Oberarzt an der Frauenklinik des
Mathilden-Hospitals Herford. Im gynäkologisch-ope-
rativen Bereich liegen seine Schwerpunkte insbeson-
dere in der Inkontinenz- und Beckenbodenchirurgie.
Im Herbst 2005 wird er als Oberarzt an die Universi-
tätsfrauenklinik Bochum wechseln.

Kontakt (privat:)
Olaf Baumann
Kurze Breite 2
32549 Bad Oeynhausen

Telefon: 05731-860885
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T ragfähige Ausbildungskonzepte für den operativen Bereich
sind gefragter denn je. Das liegt nicht zuletzt an Entwick-
lungen, die sich mit Begriffen wie „Kostendruck” und „Ärz-

temangel” umschreiben lassen. Wie aber sparen, ohne auf qualifi-
ziertes Personal verzichten zu müssen? Ganz einfach: man ersetzt
den Assistenzarzt durch einen ausgebildeten Arztassistenten. Tat-
sächlich zielen aktuelle Überlegungen genau in diese Richtung. So
könnten innovative Aus- und Weiterbildungskonzepte speziell für
die chirurgisch-ärtzliche Assistenz eine zukunftsweisende Lösung
für mehr Effizienz im OP sein. Ob reine Ausbildung, Weiterbildung
oder (Aufbau-) Studium: in den USA, Kanada, Niederlande und
Großbritannien werden solche Assistenz-Modelle für den OP
längst umgesetzt. Aber was steckt denn nun eigentlich hinter Be-
griffen wie „CTA” oder „Chirurgie-Assistent”? 

Drei Weiterbildungsexperten stellen Ihnen im folgen-
den Dossier aktuelle Konzepte vor, die speziell – in je-
weils unterschiedlicher Ausrichtung – für die operative
Aus- und Weiterbildung entwickelt wurden. 
In der kommenden nahdran (Ausgabe 03/05) fassen wir
die verschiedenen Modelle noch einmal zusammen und
werden vor allem auf die – nicht unproblematischen –
haftungsrechtlichen Aspekte in einem Sonderbeitrag
eingehen. 

Eine Zielsetzung jedenfalls verbindet alle vorgestellten
Konzepte: sie versuchen, den personellen Herausfor-
derungen in der Chirurgie mit Effizienz zu begegnen –
ohne Qualitätsverlust. 

Generation „Arztassistent“
Chirurgie light oder Effizienzschub? 
Neue Aus- und Weiterbildungskonzepte 
in der Chirurgie

D O S S I E R
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Zuweilen lohnt der Blick
über den eigenen Teller-
rand – das gilt für die

operative Medizin ebenso wie
für andere Wirtschaftsbereiche.
So unterschiedlich die Voraus-
setzungen sein mögen, die
zunehmende Standardisierung
chirurgischer Eingriffe und der
wachsende Kostendruck sind
auch im internationalen Umfeld
der Chirurgie ein Thema. Vor
allem in den USA und England
hat man daraus Konsequenzen
gezogen: hier werden zuneh-
mend operative Assistenzauf-
gaben an speziell ausgebildetes,
nicht-ärztliches Personal über-
tragen. Die Zielsetzung ist deut-
lich: Steigerung der Effizienz des
Personaleinsatzes für operative
Basisaufgaben durch die Verrin-
gerung der Assistenzleistung
ärztlichen Personals. Diese ope-
rativen Basisaufgaben sind In-
halt spezieller neuer ärztlicher
Assistenzberufe, sogenannter
„Physician Assistants“ (PAs). Das
Konzept gewinnt an Attraktivi-
tät, da im Rahmen der DRG-Ein-
führung die Vergütungen für
chirurgische Leistungen abneh-
men werden.

Die Aufgaben der PAs umfas-
sen die Eingriffsvorbereitung,
die fachlich kompetente As-
sistenz während des Eingriffs
und die folgende Nachberei-
tung. Hierbei unterscheidet
sich das Aufgabenspektrum
der PAs klar von den Tätigkei-
ten des OP-Pflegepersonals
oder der operations-techni-
schen Assistenten (OTAs). Der
PA ist in seiner Tätigkeit eher
einem ärztlichen Assistenten
vergleichbar und ersetzt die-
sen während des Eingriffs in
direkter Unterstützung des
verantwortlichen Operateurs.
In einigen Kliniken wird das
Konzept der Physician Assis-

tance bereits als internes, kli-
nikbezogenes Projekt durch-
geführt. 

Eine akademische Ausbildung
hierfür gab es bis jetzt noch
nicht. Nun hat die Steinbeis
Hochschule Berlin (SHB) in Ko-
operation mit dem Herzzen-
trum Lahr den „Bachelor of
Science in Physician Assis-
tance“ ins Leben gerufen. Das
Studium wird unter akademi-
scher Verantwortung des IHCI
(Institute of Healthcare In-
dustries) der SHB angeboten.

Effizienter Personaleinsatz
und höhere Mitarbeiterzu-
friedenheit

Neben der Verbesserung der
Effizienz des Personaleinsatzes
soll durch die Einführung der
neuen, akademisch ausgebil-
deten Berufsgruppe auch die
Kontinuität der Assistenzleis-
tungen in OP und Ambulanz
verbessert werden. Dass damit
eine direkte Qualitätssteige-
rung verbunden ist, liegt auf
der Hand. Zugleich werden
durch die Entlastung von As-

sistenztätigkeiten Freiräume in
der ärztlichen Arbeitszeit ge-
schaffen, die für andere höher-
wertige Tätigkeiten genutzt
werden können – z.B. die ver-
mehrte ärztliche Zuwendung
zum Patienten. Auf diese Weise
sollen einerseits dem Kranken-
haus wirtschaftliche Vorteile
im Betrieb durch verbesserte
personelle Ressourcenalloka-
tion und vereinheitlichte Stan-
dards im Qualitätsmanage-
ment gegeben werden. An-
dererseits soll eine höhere Mit-
arbeiterzufriedenheit erreicht
werden, indem auf ärztlicher
Seite Entlastung geschaffen
und dem Assistenzpersonal
eine zeitgemäße, hoch attrak-
tive Laufbahnoption geboten
wird. Dies soll durch konse-
quente Nutzung der Methoden
der dualen, akdemisch-be-
trieblichen Ausbildung erreicht
werden. Das Studium zum
Bachelor of Science in Physi-
cian Assistance kombiniert da-
her die Elemente des theoreti-
schen Unterrichts eines Hoch-
schulstudiums mit denen der
praktischen und praktisch-ma-
nuellen Ausbildung. Ein Groß-

Ein Beitrag von Dr. med. Stefan F. Bauer und PD Dr. med. Jürgen Ennker, Herzzentrum Lahr/Baden

Assistenten mit Diplom –
Studium für Ambitionierte
Studiengang „Bachelor of Science in Physician Assistance“

D O S S I E R

Ein Physician Assistant ist
eine Pflege-Person, die ei-
genständig hoch speziali-
sierte Assistenz-Aufgaben
im medizinischen und ope-
rationstechnischen Bereich
unter Aufsicht bzw. in Ver-
antwortung eines Arztes
durchführt.

Physician Assistant (PA) –
Wer ist das?
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teil des Unterrichts findet da-
her direkt in der operativen Ab-
teilung des Krankenhauses
oder des ambulanten Behand-
lungszentrums statt. 

Vielseitige Tätigkeit unter
ärztlicher Verantwortung

PAs nehmen in OP-Abteilung,
Funktionsbereichen und Am-
bulanz eine Zwischenstellung
zwischen ärztlichem und pfle-
gerisch-technischem Personal
ein. Sie gehören dem nicht-
ärztlichen Personal an, unter-
stützen aber den verantwortli-
chen Arzt aktiv in seiner Tätig-
keit, ohne jedoch dadurch die
Heilkunde auszuüben. Sie be-
kleiden somit eine ausgespro-
chen verantwortungsvolle und
vielseitige Tätigkeit. 

Zu den Aufgabenbereichen
der PAs gehören Assistenz-
funktionen in u.a. folgenden
Bereichen:

OP-Abteilung:

� Spezielle Präparationsaufga-
ben, die in der jeweiligen 

Klinik mit hohen Fallzahlen
vorkommen, z.B. V. saphena
magna-Präparation oder Ent-
nahme von Graftmaterial in
der Herzchirurgie

� Lagerung, Abwaschen und
Abdecken des Patienten

� Zugang zum Operationsge-
biet, z.B. Laparotomie, Tho-
rakotomie

� Chirurgische Assistenz wäh-
rend des Eingriffs

� Platzierung von Drainagen,
Wundverschluss, Wundver-
band

� Qualitätskontrolle chirurgi-
scher Maßnahmen

Interventionelle Funktions-
bereiche:

� Assistenz bei interventionell-
radiologischen Verfahren, z.B.
Herstellung des angiographi-
schen Zugangs

� Assistenz bei flexibel-endo-
skopischen Verfahren

Ambulanz:

� „Kleine Chirurgie“: Wundver-
sorgung, Hautnaht

� Kleine Ambulanzeingriffe �
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Das Bachelor-Studium ist be-
rufsbegleitend zu absolvieren
und erstreckt sich über drei
Jahre. Inhaltlich und organi-
satorisch ist das Studium in
drei Teile gegliedert, die über
die gesamte Laufzeit zusam-
menwirken: den akademi-
schen Teil, den Transferteil
und die Bachelor-Arbeit, die
über ein konkretes Projekt in
der eigenen Klinik des Stu-
denten angefertigt wird.

Akademischer Teil

Der akademische Teil des Stu-
diums umfasst den theoreti-
schen und praktischen Unter-
richt an der Steinbeis Hoch-
schule Berlin in den medizi-
nisch-wissenschaftlichen Fä-
chern. Eine weitere Untertei-
lung erfolgt in die Lehr-
bereiche Medizin, Technik und
Management. Bei allen Unter-
richtsformen handelt es sich
um Vorlesungen und Praktika

AUFBAU DES STUDIUMS
am IHCI bzw. seinen akademi-
schen Partnereinrichtungen:

� Der umfänglich größte Teil
ist der medizinische Lehr-
bereich, er beinhaltet so-
wohl die vorklinischen, als
auch die klinischen Fächer,
die Bezug zum Arbeitsgebiet
eines PAs haben. Im Einzel-
nen handelt es sich dabei
vor allem um die Gebiete
Anatomie, Physiologie und
Hygiene aus dem theo-
retischen Bereich sowie im
klinischen Bereich um die
operativen Fächer und die
Anästhesie.

� Im Lehrbereich Technik
werden Wissensinhalte zur
Krankenhausbetriebstech-
nik, insbesondere OP-Be-
triebstechnik, zur Instru-
menten- und Gerätekunde,
zur Aufbereitungs- und Ste-
rilisationstechnik sowie zur
Medien- und Informations-
technologie vermittelt. Ziel
ist es, den PA auch im Be-
reich der technischen Ab-

läufe soweit zu schulen,
dass ein eigenständiges Ma-
nagement einer Operations-
abteilung möglich ist.

� Im Lehrbereich Manage-
ment werden betriebswirt-
schaftliche Grundlagen ver-
mittelt. Insbesondere The-
men der Ablauforganisation,
der Kostenrechnung und der
Betriebsplanung. Darüber
hinaus umfasst der Lehr-
bereich auch das Selbst-
management, Personalwe-
sen und Teamführung sowie
Kommunikations- und Prä-
sentationstechniken. Ein
weiterer Lehrinhalt sind ad-
ministrative und rechtliche
Aspekte, die mit der Arbeit
des PAs verbunden sind. 

Praktischer Transferteil

Der Transferteil ist integraler
Bestandteil des Studiums und
dient der Vertiefung der Lern-
inhalte und der Anwendung
des neuen Wissens in der
eigenen Klinik. Im praktischen

Teil werden Unterrichtsthe-
men behandelt, die der un-
mittelbaren Tätigkeit des PAs
im Krankenhaus entsprechen.
Dies beinhaltet z.B. operative
Techniken, wie Nahttech-
niken, Patientenabdeckung
und Operationsassistenz. Die
Unterrichtsthemen sind dabei
unterteilt in allgemeine The-
men bzw. Pflichtfächer, die
für alle Teilnehmer identisch
sind, und Wahlfächer, die sich
auf den jeweiligen Einsatzbe-
reich des Teilnehmers bezie-
hen. Dazu können z.B. in einer
herzchirurgischen Klinik die
Präparation der V. saphena
magna gehören oder der Ver-
schluss der Sternotomie. 

Zielgruppen und Zugangs-
voraussetzungen

Als Zielgruppen für den neuen
Studiengang kommen vor
allem OP-Pflegepersonal und
OTAs infrage, die die sonsti-
gen Zulassungsvoraussetzun-
gen der SHB erfüllen. Dazu
gehören die allgemeine oder

D O S S I E R

Ebene der OP-Fachpflege

Bachelor Ebene

OP-Fachweiterbildung Managementausbildung Medizinisch fundiertes Wissen

Erfahrung im jeweiligen Fach Teamfähigkeit Praktische Ausbildung

Soziale Kompetenz Stressresistenz Führungsperson

Physician Assistant Ebene
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fachgebundene Hochschul-
oder mittlere Reife mit vier
Jahren Berufserfahrung, und
eine Projektarbeit an der je-
weiligen Klinik, die Thema der
Bachelor-Thesis wird. Die Ba-
chelor-Arbeit hat ein konkre-
tes Projekt zum Gegenstand
und ist unmittelbarer Teil der
Studienleistung. Bei den Teil-
nehmern soll im Regelfall eine
mehrjährige Berufserfahrung
im Bereich der OP-Pflege oder
ersatzweise anderer medizi-
nisch-technischer Assistenz-
berufe vorliegen. �

Dr. med. Stefan Bauer ist seit 1997 als
Oberarzt in der Klinik für Herz-, Tho-
rax- und Gefäßchirurgie bei PD Dr.
med. J. Ennker im Herzzentrum Lahr/
Baden tätig. Das Herzzentrum ist eine
Klinik in privater Trägerschaft unter
Management der Sana Gruppe. Es
gehört zu den größten Herzzentren in
Deutschland und bietet das ganze
Spektrum der modernen Herzchirurgie
mit Ausnahme der Transplantation und
der Kinderherzchirurgie an.

Die private Steinbeis Hochschule Ber-
lin befindet sich im Besitz der Stein-
beis Stiftung und bietet eine Vielzahl
zumeist branchenspezifischer Bache-
lor- und Masterstudiengänge an. Die
Hochschule verfügt zudem über das
Promotionsrecht. Das IHCI ist ein
Hochschulinstitut, das in Lehre und
Forschung in der Gesundheitsbranche

mit ihren unterschiedlichen Sektoren
tätig ist. Seit seiner Gründung 2001
werden hier in Studiengängen und
Lehrgängen Führungs- und Fachkräfte
in Krankenhäusern, Industrie (Medi-
zintechnik und Pharma) sowie Verwal-
tung ausgebildet. Außerdem unterhält
das IHCI ein internationales For-
schungsprogramm mit wissenschaftli-
chen Partnereinrichtungen in Deutsch-
land und in Europa.

Kontakt:
Dr. med. S. F. Bauer
Dr. med. A. Goepfert 
Dr. med. J. Ennker
Herzzentrum Lahr/Baden 
Hohbergweg 2 
77933 Lahr

E-Mail: stefan.bauer@heart-lahr.com
Internet: www.heart-lahr.com

Anfragen und Bewerbungen:

Prof. Dr. Marc O. Schurr
Prof. Dr. Michael M. Brucksch
IHCI – Admission Office Tübingen 
Dorfackerstr. 26 
72071 Tübingen
Telefon: 07071-70 57 67
Telefax: 07071-76 35 74
E-Mail: info@ihci-mba.com

schurr@stw.de

IHCI – Institute of Healthcare Industries
Steinbeis Hochschule Berlin 
Steinbeis-Haus
Gürtelstr. 29A/30 
10247 Berlin
Telefon: 030-29 33 09-0
Telefax: 030-29 33 09-20

E-Mail: ihci@stw.de
Internet: www.ihci.com

Die Studiengebühren lie-
gen bei ca. 500 Euro im
Monat bzw. bei ca. 18.700
Euro auf die Gesamtdauer
des Studiums von drei
Jahren bezogen (zzgl.
MwSt).

Studiengebühren

Physician Assistant – Warum?
Erhöht Wirtschaftlichkeit, maximiert Qualität und verbessert MA-Zufriedenheit

Effekte 
der Einführung 

eines PA

Ärzte können Kernkompetenzen
besser wahrnehmen

Personalbildung

Corporate Identity wird
gefördert

Motivation der Mitarbeiter

Aktive Personal-
entwicklung

Teambildung
wird gefördert

Qualitäts-
verbesserung

Entlastung des ärzt-
lichen Personals

Personalbindung

AblaufverbesserungFirst Mover Bonus
für 5 Jahre

Identifikation mit der
Aufgabe wird erhöht

Vorreiterrolle in Deutschland
Innovationsführerschaft

Neues Geschäftsfeld
wird eröffnet

Kosteneinsparungen

Value Chain
wird optimiert

Mitarbeiterzufriedenheit
wird gestärkt
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Sie gehörte zu den ersten Ein-
richtungen, die die Ausbildung
zum operationstechnischen
Assistenten (OTA) anbot: die
Akademie für operative Aus-
und Weiterbildungsberufe der
Kaiserswerther Diakonie Düs-
seldorf. Nun soll das nächste
Projekt starten. Ab 1. April 2006
bildet die Akademie zum Chi-
rurgisch-Technischen Assisten-
ten (CTA) aus. Die nicht-univer-
sitäre Berufsausbildung orien-
tiert sich am Berufsbild des
„Physician Assistant“ und über-
nimmt weitgehend die konzep-
tionelle Ausrichtung der Uni-
versität Yale, School of Medi-
cine. Ein akademischer Grad,
z.B. Diplom oder Bachelor, wird
mit der CTA-Ausbildung nicht
erworben. Konkretisiert werden
die Unterrichtsinhalte durch
den Tätigkeitskatalog der Deut-
schen Gesellschaft für Chirurgie
(DGCH), der die Lehrinhalte der
CTA-Ausbildung festschreibt.
Prof. Dr. Bernhard Ulrich, Präsi-
dent der DGCH 2003/04, hat die
Schirmherrschaft für die neue
Ausbildung übernommen. Wir

haben mit Alice Hampel, Leite-
rin der OTA-Schule an der Aka-
demie, über das neue Ausbil-
dungskonzept gesprochen.

Frau Hampel, warum diese
neue Ausbildung?

Weil es zunehmend darum geht,
qualitativ hochwertige Leistun-
gen so effizient wie möglich zu
erbringen – gerade in einer
kostenintensiven Abteilung wie
dem OP. CTAs übernehmen unter
Aufsicht und Verantwortung des
Chirurgen ärztliche Assistenz-
aufgaben und sind in Bereichen
wie Patientenlagerung, OP-Zu-
gang, Wundverschluss und chi-
rurgischer Assistenz bestens
ausgebildet. So werden Kapa-
zitäten im ärztlichen Bereich
geschaffen – das ist wirtschaft-
lich und zeitgemäß. Sehr wich-
tig ist uns ein angemessenes
Stundenkontingent in den ein-
zelnen Fächern. So planen wir
für das Fach „OP-Techniken“
300 Stunden ein, während das
Yale-Konzept hier nur ganze 16
Stunden anbietet. Hinzu kom-

men bspw. 49 Stunden Hygiene
und 150 Stunden Instrumenten-
kunde – beides wichtige Fächer,
die im amerikanischen Lehrplan
interessanterweise gar nicht
enthalten sind. Das gilt z.B. auch
für die Gerätekunde, die wir
ebenfalls mit 150 Stunden ver-
anschlagt haben. Für uns ein
wesentlicher Grund, zwar die
konzeptionelle Ausrichtung aus
den USA zu übernehmen, aber
inhaltlich strikt dem Tätigkeits-
katalog der DGCH zu folgen. Das
Ausbildungsteam wird zudem
mit einer angestellten Chirurgin
verstärkt, welche die inhaltliche
Verantwortung trägt.

Wie lange dauert die Ausbil-
dung?

In den USA beträgt die Aus-
bildungsdauer 2,1 Jahre, bei uns
umfasst das CTA-Ausbildungs-
programm aufgrund der er-
weiterten Inhalte 3 Jahre und
wird in zwei Blöcke unterteilt:
eine klinische Phase von 18 Mo-
naten bzw. 2772 Unterrichts-
stunden sowie eine theoreti-

sche Phase von 14 Monaten mit
2016 Stunden. Um der praxis-
orientierten Ausrichtung zu
entsprechen, bieten wir zusätz-
lich Präparationskurse in der
Anatomie sowie OP-Simulatio-
nen in Zusammenarbeit mit der
Medizinprodukte-Industrie an.
Die Klassenfrequenz soll ent-
sprechend bei ca. 20 Personen
liegen, stärkere Klassen sind
nach unserer Einschätzung
gerade für diese neue Ausbil-
dung ungeeignet. Wichtig ist
uns vor allem eine individuelle
Betreuung der Auszubildenden.
Ich halte einen unpersönlichen
Massenbetrieb in diesem Be-
reich nicht für angebracht.

Welche Zugangsvorausset-
zungen müssen die Probanden
mitbringen?

Fachhochschulreife in Verbin-
dung mit einem erlernten Beruf,
z.B. Gesundheitspfleger, OTA 
u. ä. oder Abitur. Die Ausbildung
richtet sich also auch an berufs-
erfahrene Teilnehmer, aber vor
allem an Berufseinsteiger.

D O S S I E R

Erst Abi, dann OP – 
das Einsteigermodell
Ausbildung „Chirurgisch-Technischer Assistent“

Ein Gespräch mit Alice Hampel, 
Akademie für operative Aus- und Weiterbildungsberufe, Kaiserswerther Diakonie Düsseldorf
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Was kostet die Ausbildung?

Geplant ist eine monatliche
Schulumlage von ca. 390 Euro,
entsprechend der OTA-Ausbil-
dung. Die Umlage soll in
einem Kooperationsvertrag
zwischen den Krankenhäusern
und der Akademie fixiert wer-
den. Dieses Modell hat sich
schon bei den OTAs bewährt.
Weitere Kosten kommen auf
die Auszubildenden nicht zu,
allerdings wird die Ausbildung
nicht vergütet. Über eventu-
elle Fördermöglichkeiten ent-
scheiden die Arbeitsagenturen
individuell.

Und was verdient man als
CTA?

Das ist natürlich zum heutigen
Zeitpunkt schwer zu sagen.
Wir gehen aber davon aus,
dass das Gehalt in etwa der
Vergütung nach BAT IV ent-
sprechen wird. 

Wie sieht es mit der Haftung
aus?

Für die CTAs werden die Opera-
teure/Chirurgen haften müs-
sen, da die CTAs als Hilfsperso-
nal bei ihnen angesiedelt sind.
Ansonsten gilt die Garanten-
stellung des Krankenhausträ-
gers nach Strafgesetzbuch.

Gehen Sie davon aus, dass die
Ausbildung staatlich aner-
kannt wird? Die OTAs sind es
bis heute nicht …

Wir gehen auf jeden Fall davon
aus. Im Gesundheitswesen
dauert jedoch erfahrungsge-
mäß die staatliche Anerken-
nung eines neuen Berufes min-
destens zehn Jahre. Ein spre-
chendes Beispiel hierfür ist in
der Tat die OTA-Ausbildung, die
bereits 1991 als Pilotprojekt
gestartet wurde und seit 1996
breitflächig angeboten wird.
Basis aller Überlegungen und
Unternehmungen bezüglich
der CTA-Ausbildung sind letzt-
lich die Deutsche Gesellschaft
für Chirurgie und die Unter-
stützung durch Prof. Ulrich,
dem letztjährigen Präsidenten

der DGCH. Da 97% der Präsidi-
umsmitglieder für die Ausbil-
dung gestimmt haben, müssen
wir uns über mangelnde Ak-
zeptanz in den Kliniken hof-
fentlich keine Sorgen machen.
Prof. Ulrich wird übrigens auch
nach seiner Pensionierung im
nächsten Jahr unser Schirm-
herr bleiben.

Wie oft und in welcher Form
wird die Ausbildung angebo-
ten?

Wir planen einen jährlichen Be-
ginn. Der Unterricht erfolgt täg-
lich, eine berufsbegleitende CTA-
Ausbildung ist derzeit (noch)
nicht möglich. Zusätzlich ist na-
türlich eine regelmäßige Quali-
tätssicherung geplant: nach
amerikanischem Vorbild werden
alle zwei Jahre 100 theoretische
Unterrichtsstunden wiederholt
und alle sechs Jahre soll eine
komplette Rezertifizierung er-
folgen.

Frau Hampel, vielen Dank für
das Gespräch! �

Alice Hampel hat über 20 Jahre an Krankenpflege-
schulen im In- und Ausland unterrichtet. Seit 1998
leitet sie OTA-Ausbildung der Akademie für operative
Aus- und Weiterbildung der Kaiserswerther Diakonie
Düsseldorf.

Kontakt und Information:
Alice Hampel 
Kaiserswerther Diakonie 
Alte Landstraße 161 
40489 Düüsseldorf 

Telefon: 0211-409-3152
Telefax: 0211-409-3732 
E-Mail: ota-schule@kaiserswerther-diakonie.de 

Prof. Dr. med. B. Ulrich
Kliniken der Landeshauptstadt
Krankenhaus Gerresheim
Chirurgie
Gräulinger Str. 120
40625 Düsseldorf

Telefon: 0211-2800-3301 (Sekr. Prof. Ulrich)
Telefax: 0211-2800-953
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D O S S I E R
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Die Assistenz bei Operationen ist ein wesentlicher
Bestandteil der ärztlichen Weiterbildung in den
operativen Fachdisziplinen. Schritt für Schritt

werden junge Mediziner durch erfahrene Operateure
hingeführt zum eigenständigen Operieren. Aus der Sicht
vieler Chirurgen sieht so der optimale Zustand aus! In
der Praxis lässt sich jedoch in der letzten Zeit beobach-
ten, dass diese Assistenz vermehrt durch medizinisches
Fachpersonal (Pflegekräfte, OTAs) durchgeführt wird.
Der Mangel an ärztlichem Nachwuchs zeigt auch in den
operativen Abteilungen seine Wirkung. 

Die Übernahme von Assistenztätigkeiten während einer
Operation durch Pflegekräfte vor allem in Belegabtei-
lungen ist nicht neu. Neu ist, dass auch in hauptamtlich
geführten Fachabteilungen diese Assistenztätigkeiten
durch OP-Fachpersonal von der Ärzteschaft zunehmend
eingefordert werden. Nicht zuletzt, um den operativen
Betrieb aufrecht erhalten zu können. Die Aus-, Fort- und
Weiterbildung von medizinischem Fachpersonal im OP
ist bislang nicht auf die Übernahme von operativen
Assistenztätigkeiten ausgerichtet. Auch bei der Berech-
nung der Stellenpläne für OP-Fachpersonal wird diese
Tätigkeit nicht berücksichtigt. 

Aus der Sicht des Autors ist allerdings die Schaffung
eines neuen Berufsbildes für den Arbeitsplatz OP der
falsche Ansatz. Die Sicherung der Versorgungsqualität
im operativen Betrieb erfordert vielmehr eine Neude-
finierung der vorhandenen Berufsbilder des medizini-
schen Assistenzpersonals.

Was ist chirurgische Assistenz?
Chirurgie-Assistenten führen in-
traoperativ auf Anweisung bzw.
unter Aufsicht des Operateurs –
je nach Disziplin variierend –
u.a. folgende Tätigkeiten durch:

� Spezielle Patientenlagerung,
OP-Feld-Desinfektion und 
-Abdeckung 

� Optimale Darstellung des in-
traoperativen Situs (kontinu-
ierliche Beobachtung und
Kontrolle des OP-Feldes inkl.
Kameraführung bei endosko-
pischen Eingriffen)

� Bearbeitung von unterschied-
lichen Gewebeschichten un-
ter fachgerechter Verwen-
dung von chirurgischen In-
strumenten und Materialien 

� Mithilfe bei der intraopera-
tiven Blutstillung (inkl. fach-
gerechte Verwendung von HF-
Chirurgie und Clipinstrumen-
ten, Saugertechniken, Setzen
von adaptierenden Nähten in
Muskulatur, Subkutangewebe
und Haut)

� Anwendung von Knotentech-
niken

� Mithilfe beim schichtweisen
Wundverschluss und der
Wundversorgung

Neudefinierung der vorhan-
denen Berufsbilder im OP
OTAs und die Fachkrankenpfle-
gekräfte im Operationsdienst
verfügen aufgrund ihrer theo-

retischen und praktischen Aus-
bildung sowie der gewonnen
Erfahrung über eine solide
Basisqualifikation, um die Rolle
der ersten Assistenz zu über-
nehmen. OTAs z.B. erhalten im
Rahmen der theoretischen
Ausbildung 350 Stunden allge-
meine und spezielle OP-Lehre.
Schon aus ökonomischer Sicht
wäre es unserer Meinung nach
töricht, dieses Potenzial nicht
zu nutzen.

Die Fortbildung zum Chirurgie-
Assistenten soll OP-Fachperso-
nal, d.h. Fachpflegekräfte sowie
OTAs und Krankenpflegekräfte,
mit entsprechender Berufser-
fahrung im OP-Dienst dazu be-
fähigen, dem Operateur direkt,
d.h. in situ, bei operativen Ein-
griffen zu assistieren. 

Unser Konzept sieht einen zeit-
lichen Rahmen von mindestens
sechs Monaten für die prakti-
sche Ausbildung vor. Hinzu
kommt die theoretische Aus-
bildung mit mindestens 20
Stunden für das Basismodul.
Eine zwingende Voraussetzung
für die Teilnahme an dieser
Fortbildungsmaßnahme sind
das Einverständnis und die Un-
terstützung des ärztlichen Lei-
ters der jeweiligen Fachabtei-
lung, da für die praktische Aus-
bildung ein ärztlicher Mentor 
(Facharzt) erforderlich ist. �

Erfahrung ist gefragt – 
Aufstieg durch Spezialisierung
Weiterbildung „Chirurgie-Assistent“

Ein Beitrag von Jochen Berentzen, Katholische Bildungsstätte für Gesundheitsberufe Osnabrück 
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Zugangsvoraussetzungen:
Unser Konzept baut auf Basis-
qualifikationen von OTAs und
Pflegepersonen auf. Hieraus er-
geben sich folgende nachzuwei-
sende Zugangsvoraussetzungen:

� Pflegekräfte mit Fachexamen
für den Operationsdienst oder
OTAs mit mindestens 2-jähri-
ger fachspezifischer Berufs-
erfahrung

� Pflegekräfte ohne Fachexa-
men mit mindestens 5-jähri-
ger fachspezifischer Berufs-
erfahrung 

Theoretische Ausbildung:
Die theoretische Ausbildung
wird in zwei Bereiche unterteilt
(s. Abb.): Das Basismodul „basi-
cal surgical skills“ (chirurgische
Basisfertigkeiten) wird mit ei-
nem Volumen von 20 Stunden
angeboten. Inhalte dieses Mo-
duls sind u.a. ein praktischer
Naht- und Knotenkurs, der Um-
gang mit HF-Chirurgie, Hand-
habung und Verwendung von
Basisinstrumentarium, Grund-
lagen der Blutstillung, Wund-
versorgung, Umgang mit unter-
schiedlichem Gewebe sowie
medizinrechtliche Grundlagen.

Aufbauend auf diesem Basis-
modul können fachspezifische
Module mit ebenfalls jeweils

20 Stunden nach gewählter
Fachabteilung konzipiert wer-
den. Zu den Inhalten gehören
spezielle (topographische) Ana-
tomie, fachspezifische Diag-
nostik, Anwendung und Hand-
habung fachspezifischer Ge-
räte und Instrumente, spezielle
Lagerungen, Operationsabläufe
bzw. -verfahren sowie Trai-
ningseinheiten im „skill lab“.
Diese Bausteine, d.h. das Basis-
modul und ein oder mehrere
fachspezifische Module, lassen
sich problemlos miteinander
kombinieren. Die Fortbildungs-
maßnahme in der Kardiochirur-
gie (Bsp.1) wird von uns bereits
seit 2001 in Zusammenarbeit
mit der Schüchtermann-Klinik
Bad Rothenfelde erfolgreich
durchgeführt.

Praktische Ausbildung:
Während der 6-monatigen Pra-
xis-Ausbildung müssen die Teil-
nehmerInnen einen OP-Katalog
unter Aufsicht und Anleitung
eines ärztlichen Mentors abar-
beiten. Der OP-Katalog wird in
Kooperation zwischen der ärzt-
lichen Leitung der Fachabtei-
lung und der Bildungseinrich-
tung festgelegt. Grundlage für
den Katalog bilden die OP-Zah-
len der vorausgegangenen zwei
Jahre. Die erfolgreiche Erfül-
lung des vereinbarten OP-Kata-
logs muss vom ärztlichen Leiter
der Fachabteilung schriftlich
bescheinigt werden. 

Kosten der Fortbildung
Aus heutiger Sicht sind die Kos-
ten für die Fortbildung zum

Chirurgie-Assistenten abhängig
von der Teilnehmerzahl sowie
der Mitarbeit und Unterstützung
der Industrie. Als Orientierungs-
größe gehen wir aber davon aus,
dass die Fortbildung zu einem
Preis (weit) unter 4.000 Euro
angeboten werden kann.

Diskussion
Wollen Pflegepersonen und
OTAs Assistenztätigkeiten bei
Operationen übernehmen? 

Aus Erfahrung wissen wir, dass
viele OP-Pflegekräfte und OTAs
die Übernahme der ersten Assis-
tenz bei Operationen als eine
Aufwertung ihrer Tätigkeiten
empfinden. Es ist somit anzu-
nehmen, dass diese Erweiterung

D O S S I E R

AC

Basismodul
20 Std.

Fachspezifische
Module
20 Std.

Fortbildungs-
maßnahme 

zum Chirurgie-
Assistenten 

40 Std.

Uro

Herz

GC

Gyn

UC

Beispiel 1
Basismodul 20 Std. + fachspezifisches Modul

Kardiochirurgie (20 Std.)
= Fortbildungsmaßnahme über 40 Std.

Abschluss: Chirurgie-Assistent in der Kardiochirurgie 
(oder einer anderen Fachrichtung)

Beispiel 2
Basismodul 20 Std. + fachspezifisches Modul

Allg. Chirurgie (20 Std.)
+ fachspezifisches Modul 

Unfallchirurgie (20 Std.)
= Fortbildungsmaßnahme über 60 Std.

Abschluss: Chirurgie-Assistent in der 

Allg. Chirurgie und Unfallchirurgie
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des Aufgabenfeldes die Gesamt-
attraktivität des Funktionsberei-
ches OP, mit den entsprechen-
den positiven Auswirkungen, er-
höht. Die Übernahme zusätzli-
cher Tätigkeiten ermöglicht eine
differenzierte Karriereplanung
für das entsprechende OP-Per-
sonal – inkl. der Spezialisierung
für bestimmte Fachabteilungen.
Diese Spezialisierung entspricht
dem Wunsch der Mehrzahl der
Fachkräfte im OP und der Medi-
ziner. Sie ist darüber hinaus gut
kombinierbar mit der in diesem
Arbeitsbereich oft vorkommen-
den Teilzeittätigkeit. 

Wo ist die OP-Fachkraft in der
Rolle eines Chirurgie-Assis-
tenten in der Krankenhaus-
organisation anzusiedeln?

Die Ansiedlung der Chirurgie-
Assistenten liegt grundsätzlich
im Ermessen des dienstgeben-
den Krankenhauses. Aus unserer
Sicht sind folgende Möglichkei-
ten denkbar: Zum einen die An-
rechnung auf die Stellen des
ärztlichen Leiters der jeweiligen
Fachabteilung mit den entspre-
chenden fachlichen und arbeits-
rechtlichen Weisungsbefugnis-
sen. Zum anderen der Verbleib
auf dem Stellenplan des Pflege-
dienstes, welcher hierdurch an-
teilmäßig aufgestockt werden

müsste. Während im ersten Bei-
spiel die Organisation der Ein-
satzplanung beim ärztlichen
Leiter der Abteilung liegen wür-
de, liegt sie im Falle des Verblei-
bes im Pflegedienst bei der OP-
Leitung. Eine OP-Fachkraft in
der Rolle des Chirurgie-Assis-
tenten wird in den aktuellen
Tarifverträgen nicht berücksich-
tigt. Wir sind der Meinung, dass
die Übernahme von mehr Ver-
antwortung mit einer spürbar
verbesserten Vergütung einher-
gehen sollte. 

Ist die Ausbildung der Medizi-
ner durch den Einsatz von Chi-
rurgie-Assistenten gefährdet?

Nein. Wir sind sogar der Mei-
nung, dass die Facharztausbil-
dung durch den Einsatz von
Chirurgie-Assistenten verbes-
sert wird. Der angehende Fach-
arzt kann gezielt für die Opera-
tionen eingesetzt werden, die
er für seine Ausbildung benö-
tigt. Zeitraubende Bindung an
den OP-Tisch ohne Bezug zur
Fachausbildung wird so ver-
mieden. Es werden Freiräume
geschaffen für die Tätigkeiten
außerhalb der OP-Abteilung.
Diese Tätigkeiten ließen sich
gezielter planen und zudem
innerhalb der regulären Ar-
beitszeit ausführen. Überstun-

den könnten vermieden und die
wichtige Arzt-Patienten-Bezie-
hung intensiviert werden, da
der Arzt länger und regelmäßi-
ger als Ansprechpartner vor Ort
zur Verfügung steht. Auch der
Tagesablauf auf einer Betten-
station würde hiervon er-
heblich profitieren. Die Dienst-
zeiten des Mediziners ließen
sich effektiver nutzen. Hier-
durch entstünde auch für die
einzelnen Chefärzte sowie für
die Krankenhausorganisation
insgesamt Planungssicherheit.
Standesrechtliche Bedenken
einzelner Mediziner sind aus
unserer Sicht auf Dauer haltlos. 

Ausblick
Vor dem Hintergrund der DRG-
Einführung schätzen wir den
Bedarf der Krankenhäuser an
Chirurgie-Assistenten als er-
heblich ein, wobei sicherlich
nach der Art der verschiedenen
Krankenhäuser unterschieden
werden muss. Akademische
Lehrkrankenhäuser und Häuser
der Zentralversorgung werden
auch in Zukunft aus einem
qualitativ und quantitativ
reduzierten Pool von Medizin-
studenten ihren Stellenbedarf
noch bestücken können. Klini-
ken der Regelversorgung verfü-
gen nicht über diese personel-

len Möglichkeiten und sind von
daher sehr viel eher abhängig
von medizinischem Assistenz-
personal. In vielen Praxisklini-
ken oder ambulanten Zentren
ist der Druck inzwischen so
groß, dass OP-unerfahrene
Arzthelferinnen als Assistenz-
kraft eingesetzt werden. Hier
ist kritisch zu fragen, ob das im
Sinne der Qualität bzw. im
Sinne der Patientenversorgung
ist. 

Wir glauben, dass der richtige
Weg darin besteht, vorhandenes
OP-Fachpersonal für die Tätig-
keiten der chirurgischen Assis-
tenz weiterzuqualifizieren. Chi-
rurgische Assistenz ist in erster
Linie praktische Tätigkeit auf
der Grundlage theoretischen
Wissens. Praktisches Geschick
erwirbt man nicht über einen
hochwertigen Schulabschluss,
sondern durch eigenständige,
langjährige Tätigkeit in der Pra-
xis. In Abwesenheit von ausge-
bildeten Medizinern ist die
erfahrene OP-Fachkraft deshalb
die optimale Besetzung für die 
Rolle der ersten Assistenz. �

Fortsetzung zum Thema
„Ärztliche Assistenz und
Haftungsrecht“ in der kom-
menden nahdran, Ausgabe
03/05.

Dipl.-Pflegepädagoge Jochen Berentzen ist OP-Fachkrankenpfleger und an der
Katholischen Bildungsstätte Osnabrück zuständig für die Aus-, Fort- und Weiterbil-
dung im OP-Bereich. Sein Buch „Ärger im OP“ ist im November 2004 erschienen.

Die Katholische Bildungsstätte für Gesundheitsberufe in Osnabrück plant, noch in die-
sem Jahr mit einem Kurs „Chirurgie-Assistent für die Bereiche Chirurgie/Unfallchirur-
gie/Gynäkologie“ zu starten. Nähere Informationen hierzu und eine Literaturliste zum
Thema erhalten Sie beim Autor.

Kontakt:
Jochen Berentzen
Katholische Bildungsstätte für Gesundheitsberufe Osnabrück
Johannisfreiheit 2-4 · 49074 Osnabrück

Telefon: 0541-326-4000
E-Mail: jochen.berentzen@mhos.de 
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Brustrekonstruktion nach

Aktuelle Trends in der Plastischen 
und Wiederherstellungschirurgie

Ein Interview mit Univ.-Prof. Dr. Hildegunde Piza, 
Plastische und Wiederherstellungschirurgie der Universitätsklinik Innsbruck

I nnerhalb der rekonstrukti-
ven Mammachirurgie kommt
eine Vielzahl verschiedener

Methoden zum Einsatz. Alle
Verfahren haben zum Ziel, das
nach der Entfernung der Brust
entstandene Gewebedefizit zu
ersetzen. Über die Art und
Weise herrscht hingegen kei-
neswegs Einigkeit unter den
Experten. Welche Methode ist
für welche Patientin geeignet?
Von welcher Therapie profitie-
ren die Patientinnen, welche
richtet eher Schaden an? Und
werden wir uns auch in Zu-
kunft noch aufwändige Be-
handlungen wie die Brustre-
konstruktion mit Eigengewebe
leisten können? Wir haben
Univ.-Prof. Hildegunde Piza,
Vorstand der Plastischen und
Wiederherstellungschirurgie
der Medizinischen Universität
Innsbruck, zu den Vor- und
Nachteilen aktuell diskutierter
Trends und Techniken befragt.

Frau Prof. Piza, können Sie
uns einen kurzen Überblick
über die aktuellen Techniken
der rekonstruktiven Brust-
chirurgie geben?

Die heute üblichen Techniken
zur Wiederherstellung der Brust
sind vielfältig, im Prinzip aber
auf drei grundsätzliche Me-
thoden zurückzuführen. Die
eine besteht darin, die Brust
ausschließlich mit Eigengewebe
wiederherzustellen, bei der
zweiten Methode werden nur
Implantate verwendet und die
dritte Variante besteht in der
Kombination von Eigengewebe
und Implantaten. Bei der zwei-
ten Methode muss die Haut
durch einen – je nach Fall –
temporären oder permanenten
Expander aufgedehnt werden.
Darüber hinaus werden sowohl
Sofort- als auch Sekundärre-
konstruktionen angeboten.

Welche Methode ist für wel-
che Patientin geeignet?

Die Patientinnen müssen wissen,
dass sie beim Brustaufbau mit
Eigengewebe körpereigenes Ge-
webe „opfern“. Das heißt, dass
an anderen Stellen des Körpers
Funktionsdefizite auftreten kön-
nen und Narben entstehen.
Welche Methode man letztlich
für welche Patientin verwendet,
hängt davon ab, welche Wün-

sche die Patientin an den Opera-
teur und an ihren Körper hat. Es
gibt Patientinnen, die mit klaren
Vorstellungen und Meinungen
kommen, weil sie sich über die
Laienpresse, Medien und über
Mundpropaganda schon sehr
gut informiert haben. Es gibt
aber auch Patientinnen, die sich
von Anfang an von einem Arzt
ihres Vertrauens beraten lassen
möchten. Jeder Arzt hat na-
türlich wiederum seine Rekon-
struktionsmethoden, die er am
besten beherrscht und damit
auch bevorzugt anwendet. Zu
einem guten Aufklärungsge-
spräch gehört immer die Erläu-
terung der Operation, die für die
Patientin am besten geeignet zu
sein scheint. Ganz wichtig ist
aber auch die Erwähnung der
Vor- und Nachteile anderer
Methoden.

Stichwort Patientenaufklä-
rung: Werden an Brustkrebs
erkrankte Frauen aus Ihrer
Sicht von den verantwortli-
chen Ärzten adäquat beraten
und behandelt? 

Die Aufklärung der Patientinnen,
die einen Brustkrebs haben,
gestaltet sich oft sehr schwierig
– nicht zuletzt, weil es an klaren
Richtlinien für die Aufklärung
fehlt. Die Patientinnen sind
durch verschiedene Ärzte und
Informationen an verschiedenen

Orten zu verschiedenen Zeiten
oft total verunsichert. Idealer-
weise sollte es in einem Zentrum
möglich sein, dass die chirur-
gisch handelnden Personen, also
Allgemeinchirurg, Gynäkologe
und plastischer Chirurg, ge-
meinsam mit der Patientin das
Aufklärungsgespräch führen.
Schließlich stehen jene auch bei
einer Sofortrekonstruktion nach
einer modifizierten Mastekto-
mie gemeinsam am Operations-
tisch. Den präoperativ unter-
suchenden Radiologen, die
meistens eine Stanzbiopsie nach
der Mammographie, Sonogra-
phie oder MRT-Untersuchung
durchführen, steht zwar eine
Besprechung der Befunde zu,
aber keineswegs eine Diskussion
über mögliche chirurgische The-
rapien mit ihren Komplikations-
möglichkeiten. Das gleiche gilt
übrigens für die Onkologen und
Radiotherapeuten.

Seit über 20 Jahren kann der
Brustwiederaufbau mit kör-
pereigenem Gewebe durchge-
führt werden. Allerdings wird
diese Technik zum Teil auch
heute noch selbst in interdis-
ziplinären Brustzentren nur in
sehr reduziertem Maße ange-
boten. Wie erklären Sie sich
diese Zurückhaltung?

Der Brustwiederaufbau mit Ei-
gengewebe wird seit den spä-
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ten 70er Jahren durchgeführt,
wobei es Methoden gibt, bei
der die Gewebeentnahme vom
Rücken, vom Bauch oder von
der Oberschenkelinnenseite,
aber auch vom Gesäß erfolgt.
Je nachdem, welches Gewebe
an welchen Gefäßen gestielt
ist, wird der Rückenmuskel-
oder Latissimus dorsi-Lappen,
der Unterbauchmuskel-Haut-
fettlappen oder der muskelspa-
rende Unterbauchlappen ver-
wendet, von dem nur eine klei-
ne Muskelinsel des geraden
Bauchmuskels entnommen
wird. Hinzu kommen die so ge-
nannten „Perforatorlappen“ vom
Unterbauch. Sehr selten, da

technisch äußerst schwierig,
wird der myokutane Gluteal-
lappen angewandt. An unserer
Klinik konnte in den letzten
Jahren durch einen systemati-
schen Einsatz sowohl bei Pri-
mär- und Sekundärrekonstruk-
tionen mit dem myokutanen
Grazilislappen viel Erfahrung
gewonnen werden. Die Eigen-
gewebsblöcke werden fernab
von der Brust entnommen und
an Gefäße präpariert, die wie-
derum im Bereich des Brust-
korbs an entsprechend kleine
Gefäße angenäht werden. Die-
se Methode ist allerdings sehr
aufwändig in Technik und Zeit,
bedarf eines sehr gut ein-

gespielten und vor allem in
der Mikrochirurgie versierten
Teams. Daraus ist die Zurück-
haltung erklärlich. Gynäkolo-
gen und Allgemeinchirurgen,
welche die Brust operieren,
beherrschen diese OP-Metho-
den kaum und können sie
daher den Patientinnen nicht
anbieten. Deshalb ist eine
interdisziplinäre Kooperation
äußerst wichtig und für die
Patientinnen von großem
Nutzen. 

Gibt es noch andere Gründe
für die Zurückhaltung? Spie-
len Kostenüberlegungen eine
Rolle?

Ich denke ja. Es muss bspw.
eine äußerst aufwändige Orga-
nisation vorgehalten werden.
Das bedeutet z.B., mindestens
in zwei wenn nicht in drei
Teams zu arbeiten. Außerdem
dauern diese Operationen lang,
damit erhöht sich auch die
Anästhesiedauer. Zudem ist
postoperativ eine strenge Über-
wachung der Patientin ebenso
nötig wie die kontinuierliche
Lappenüberwachung über meh-
rere Tage. Dies ist in Zeiten der
Einsparungen oft nicht mög-
lich und somit nicht er-
wünscht. Ich glaube, dass die
nächsten Jahre zeigen werden,
in welchen Zentren sich �
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qualitativ hochwertige Opera-
tionen, wie ich sie beschrieben
habe, durchsetzen. Dort wird
wahrscheinlich gegenüber klei-
neren Abteilungen auch
enorme Erfahrung gesammelt
werden können. Es wäre wün-
schenswert, dass in Zukunft
wegen der zu erwartenden
niedrigeren Komplikationsrate
spezialisierte Zentren für diese
technisch aufwändigen Opera-
tionen mehr gefördert werden. 

Die Sofortrekonstruktion der
weiblichen Brust nach Mas-
tektomie wird kontrovers dis-
kutiert. Wann ist eine Sofort-
rekonstruktion nach Ihrer Ein-

schätzung tatsächlich kontra-
indiziert?

Es steht außer Frage, dass die
Patientinnen bei Komplikatio-
nen nach Sofortrekonstruktio-
nen nicht nur einen längeren
Krankheitsverlauf haben und
somit auch längere Spitalsauf-
enthalte auf sich nehmen müs-
sen. Erschwerend kommt hin-
zu, dass nach einer Sofortre-
konstruktion mit der Einleitung
der Chemotherapie zu warten
ist, aber vor allem natürlich die
Patientinnen psychisch hoch
belastet werden. Ich scheue
mich daher nicht, vor allem
Raucherinnen und psychisch

labilen Patientinnen offen zu
sagen, dass das Risiko einer So-
fortrekonstruktion zu hoch ist
und man in Ruhe nach einer
gewissen Wartezeit eine Se-
kundärrekonstruktion besser
planen kann. Gerade bei Rau-
chern kommt es durch Gefäß-
spasmen wesentlich häufiger
zu Wundheilungsstörungen
und Thrombosen in den kleinen
Gefäßen. Bei fehlenden organi-
satorisch-technischen Voraus-
setzungen ist von einer Sofort-
rekonstruktion ebenfalls drin-
gend abzuraten. 

Auch die Diskussion über
Silikonprothesen scheint bis

heute nicht nur viele Patien-
tinnen sondern auch Teile
der Ärzteschaft weiter zu
verunsichern. Mit Recht?

Die Diskussion über die Silikon-
implantate verunsichert die Pa-
tientinnen nur zum Teil. Es ist
nach der großen Verunsiche-
rung im Jahr 1992, als Silikon-
implantate in den USA verbo-
ten wurden, wieder einigerma-
ßen Ruhe eingekehrt. Es wer-
den ja auch aus ästhetischen
Gründen bei gesunden Pa-
tientinnen mehr denn je Im-
plantate eingebracht. Trotzdem
sollte man nicht den Fehler be-
gehen, die normalen Reak-
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tionen des Körpers auf einen
Fremdkörper, wie Kapselbildung
und Fibrose, zu unterschätzen.
Gerade in letzter Zeit wurden in
Innsbruck, in einer Kooperation
unserer Klinik mit der experi-
mentellen Pathologie unter Lei-
tung von Prof. Wick, inte-
ressante Untersuchungen zu
diesem Thema durchgeführt.
Eine Beobachtung ist z.B., dass
sich in der Kapsel, also in direk-
ter Umgebung des später ein-
gesetzten Implantates, immu-
nologische Reaktionen abspie-
len. Das Ziel unserer Studien ist
es, diese Erkenntnis konstruktiv
zu nutzen. Im Idealfall könnte
man dann der Patientin vor der

Rekonstruktion eines silikonge-
füllten Implantates Blut ab-
nehmen, um zunächst die Wer-
te zu prüfen. Erhöhte Werte
würden eine entsprechend
starke Reaktion des Körpers auf
ein Implantat erwarten lassen.
In diesem Fall müsste man den
Patientinnen eher zu einer
Brustwiederherstellung durch
Eigengewebe raten. Trotzdem
scheint mir das derzeit verwen-
dete Silikonimplantat durchaus
noch als Therapiemöglichkeit
für eine Wiederherstellung der
Brust zu gelten. Ein genügend
großer Hautmantel und eine
relativ kleine Brust sind aller-
dings Voraussetzung. 

Frauen mit pathogener BRCA-
Mutation, also einem hohen,
genetisch bedingten Brust-
krebsrisiko, standen bisher vor
der kaum akzeptablem Ent-
scheidung, prophylaktisch bei-
de Brüste entfernen zu lassen;
immerhin mit einer Risikore-
duktion von 89.5-100%. Eine
Studie der Amerikanischen
Gesellschaft für Ästhetisch-
Plastische Chirurgie, ASAPS,
aus dem letzten Jahr will nun
den Nachweis erbracht haben,
dass statt der prophylakti-
schen beiseitigen Mastektomie
schon eine Brustverkleinerung
ausreicht, um das Krebsrisiko
deutlich zu senken. Ihre Mei-
nung dazu?

Bislang hat man diesen Hoch-
risiko-Patientinnen eine pro-
phylaktische subkutane Mast-
ektomie und die Sofortrekon-
struktion der Brustdrüse ange-
boten. Nun werden in der Tat
die Stimmen lauter, dass mit
einer Brustverkleinerungsope-
ration das Krebsrisiko deutlich
gesenkt werden könne. Aber
das stimmt natürlich nur für
jenen Teil, der entfernt wird,
nicht aber für jenes Brustdrü-
sengewebe, welches bei der
Brustverkleinerung zurückge-
lassen wird. Der verdächtige
Knoten befindet sich zudem
meistens im oberen äußeren
oder inneren Quadranten, aber
die obere Hälfte des Brust-
drüsengewebes bleibt bei vie-
len Reduktionsplastiken völlig
unangetastet. Es erscheint mir
daher absolut unlogisch und

nicht vertretbar, Hochrisiko-
Patientinnen die Therapie der
Brustverkleinerung als ernst-
hafte Prophylaxe anzubieten. 

Eine abschließende Frage:
Welche Trends in der rekon-
struktiven Mammachirurgie
werden sich nach Ihrer Ein-
schätzung durchsetzen?

Die Gesundheitssysteme in der
westlichen Welt haben in den
nächsten Jahrzehnten aufgrund
der demographischen Daten
sehr viele Herausforderungen zu
bewältigen. Die Überalterung
der Bevölkerung und der geringe
Kinderwunsch der Frauen wer-
den es nicht ermöglichen, allen
alles in der medizinischen Ver-
sorgung anzubieten. Wahr-
scheinlich werden Prioritäten zu
setzen sein. Dies bedeutet bei
der Brustwiederherstellung si-
cher, dass technisch aufwändige
und sehr kostenintensive Opera-
tionen wie der Brustaufbau mit
Eigengewebe nur mehr an gut
funktionierenden, interdiszipli-
när besetzten Brustzentren
durchgeführt werden dürfen.
Auch das vordergründig „billi-
gere“ Verfahren, der Wiederauf-
bau mit Fremdkörper-Implanta-
ten, stellt durch den nötigen
Wechsel der Implantate, der
Spät-Komplikationsrate und die
zum Teil sehr große Unzufrie-
denheit der Patientinnen letzt-
endlich eine sehr kosteninten-
sive Methode dar.

Frau Prof. Piza, vielen Dank
für das Gespräch! �

Univ.-Prof. Hildegunde Piza leitet seit 1999 als Vor-
stand die Univ.-Klinik für Plastische- und Wiederher-
stellungschirurgie in Innsbruck. Darüber hinaus ist sie
seit zehn Jahren Vorstand des Ludwig-Boltzmann-Insti-
tutes für Qualitätssicherung in der Plastischen Chirurgie.
Neben ihrem Engagement in der Mikro-Chirurgie und
Silikonforschung beschäftigt sie sich vor allem mit Fra-
gen der Gewebezüchtung und der Regeneration des
Sympathischen Nervensystems. Spätestens seit dem
Jahr 2000 ist sie auch einer breiteren Öffentlichkeit be-
kannt: In einer 17-stündigen Operation transplantierten
sie und ihr Team gemeinsam mit ihren Kollegen Sigurd
Pechlaner und Raimund Margreiter dem Klagenfurter
Briefbombenopfer Theo Kelz die Hände eines Fremden.
Dies war die erste derartige Operation in Österreich. Im
gleichen Jahr erhielt sie die Auszeichnung zur „Wissen-
schaftlerin des Jahres“. 

Kontakt:
Univ.- Prof. Dr. Hildegunde Piza
Vorstand der Universitätsklinik 
für Plastische und Wiederherstellungschirurgie
Anichstraße 35
6020 Innsbruck
Österreich

E-Mail: hildegunde.piza@uibk.ac.at

Daten und Fakten zum Thema Brustkrebs haben das Robert Koch-Institut und
das Statistische Bundesamt im neuen Themenheft der „Gesundheitsbericht-
erstattung des Bundes“ zusammengefasst. Brustkrebs ist demnach die häu-
figste bösartige Neubildung bei Frauen: Schätzungsweise 47.500 Frauen er-
kranken jährlich neu in Deutschland, durchschnittlich jede 11. Frau erkrankt
im Lauf ihres Lebens an dieser Krebsart. Im Jahr 2003 verstarben laut Todes-
ursachenstatistik 17.173 Frauen in Deutschland an der Erkrankung. Seit 1997
ist die Sterblichkeit in Deutschland rückläufig, Schätzungen zeigen, dass sich
die 10-Jahresüberlebensraten seit den 1980er Jahren verbessert haben.
Dabei kommt der Früherkennung besondere Bedeutung zu. Dennoch nahm
2003 nur knapp die Hälfte der anspruchsberechtigten Frauen an Früh-
erkennungsprogrammen teil, mit sinkenden Raten im höheren Alter. Im Mit-
telpunkt der derzeitigen gesundheitspolitischen Diskussion stehen die wei-
tere Verringerung der Sterblichkeit sowie die Verbesserung und Qualitäts-
sicherung von Früherkennung und Therapie. Information: www.rki.de

Durchschnittlich jede 11. Frau erkrankt an Brustkrebs
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Auf den steigenden Kosten-
druck haben viele Kliniken mit
bemerkenswerten Effektivitäts-
und Effizienzsteigerungen rea-
giert – aber hier scheint vieler-
orts das Maximum erreicht.
Was tun, wenn das Betriebser-
gebnis nach allen Versuchen der
Kostensenkung noch immer
nicht zufriedenstellend aus-
fällt? „Mehrwert schaffen“ ist
das Stichwort. Unser Autor Prof.
Dr. Detlef Steinhausen geht
davon aus, dass Markenbildung
einen solchen Mehrwert gene-
riert und zur Differenzierung
eines Krankenhauses vom Wett-
bewerb entscheidend beitragen
kann. Wie das zu verstehen ist
und was man bei der Marken-
bildung im Krankenhauswesen
beachten sollte, schildert er im
folgenden Beitrag. Wir haben
ihn im Anschluss noch zu eini-
gen speziellen Gesichtspunkten
befragt.

Hautcreme oder Nivea? Die
Marke als Gütesiegel

Eine Marke stellt in den Köpfen
der Menschen ein gewisses
Gütesiegel dar, welches dem
Unternehmen, einer Abteilung
oder einem Produkt aufgeprägt
ist („Markierung“). Marken
werden nicht durch Marketing
gemacht, sondern entwickeln
sich über bewiesene Kompe-
tenz zu einer emotionalen Be-
urteilung der Leistungsfähig-
keit und zu einer Qualitätsver-
mutung, die durch Sympathie
und Vertrauen gestützt wird.
Die Marke ist nicht nur eine
vom Hersteller auf Produkte
oder Dienstleistungen aufge-
druckte Markierung, der Mar-
kenbegriff bezieht sich z.B.
auch auf Einzelhändler, Perso-
nen, Organisationen, Orte und
Ideen. Übersetzt auf Kranken-
häuser kann Markenbildung
auf sehr unterschiedliche Art
stattfinden:

� Dachmarke einer Kranken-
hauskette: Kompetenz aller
zur Kette gehörenden Kran-
kenhäuser als Gesamtheit, z.B.
christliche Werte bei kon-
fessionellen Häusern, pro-

fessionelles Management der
Kette, besondere Pflegekon-
zepte, erfolgreiche Über-
nahme von Krankenhäusern,
die Finanzkraft der Kette,
Personalmanagement, Quali-
tätsmanagement-Philoso-
phie, Aus- und Weiterbil-
dungskonzept u.a. 

� Dachmarke eines Hauses
(„das Magnetkrankenhaus“):
das Profil des gesamten
Krankenhauses, z.B. Stil des
Hauses („das Besondere“),
Innovationsfähigkeit, Leit-
bild, gutes Betriebsklima,
sichere Arbeitsplätze, die
besondere soziale, kulturelle
und wirtschaftliche Rolle des
Hauses in der Region. 

� Abteilungsmarke: die Leis-
tungsfähigkeit einer be-
stimmten Abteilung für ein
bestimmtes Fachgebiet, z.B.
die geburtshilfliche Abteilung. 

� Prozessmarke: eine bestimm-
te Behandlungsmethode des
Hauses, z.B. „Die Franziskus-
Hüfte“. OP findet statt im
Rahmen klinischer Pfade.
Stichworte: Integrierte Ver-
sorgung, „Barmer 5-Sterne-

Plus-Programm“. Bietet kurze
Wartezeiten, Zweibettzim-
mer, Krankentransport, Re-
habilitation, Nachuntersu-
chung und Hüftpass.

� Personenmarke: die beson-
dere Leistungsfähigkeit eines
bestimmen Arztes.

Marketing und Markenbil-
dung: mehr als „die Welt der
Riesenwaschkraft“

Markenbildung ist ein Teil des
„Marketing rund um das Kran-
kenhaus“. Allerdings genießt
wohl kaum eine andere be-
triebswirtschaftliche Disziplin
außerhalb ihres Faches einen
derart schlechten Ruf wie Mar-
keting. Ihm hängt der Ruch von
übertriebenen Verkaufsparolen
und falschen Versprechungen
an. Das beruht allerdings auf
einem Missverständnis über
die Aufgaben des Marketings,
denn Marketing ist mehr als
„die Welt der Riesenwasch-
kraft“. Kundenorientierung ist
vielmehr der zentrale Aspekt
modernen Marketingdenkens:
die konsequente Ausrichtung
aller den Markt berührenden
Entscheidungen an den Erfor-

Ein Beitrag von Prof. Dr. Detlef Steinhausen, FH Münster

Das Krankenhaus als 
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dernissen und Bedürfnissen der
Kunden. Die Rolle des Kunden
in diesem Sinne spielen im
Krankenhaus nicht nur die Pa-
tienten. Der Patient ist zwar
der Leistungsempfänger für die
Kernleistung des Krankenhau-
ses, aber er ist nicht die einzi-
ge wichtige Anspruchsgruppe.
Deshalb muss Marketing nicht
nur auf die Bedürfnisse des Pa-
tienten ausgerichtet sein, son-
dern beispielsweise auch die
Einweiser und Kostenträger
ansprechen. Im Mittelpunkt
einer patientenorientierten
Unternehmensführung (= Mar-
keting) muss die Betrachtung
aus dem Blickwinkel des Pa-
tienten stehen: „Der Patient
gibt den Takt an“ ist daher kon-
sequenterweise die Mission
einer börsennotierten Klinik-
Kette. Für viele Akteure im
Krankenhausbereich ist diese
Denkweise noch fremd, aber
sie entspricht ganz konsequent
einer Entwicklung, die sich in
anderen Branchen schon seit
den 60er Jahren entwickelt
und Marketing erst möglich
gemacht hat: der Wandel vom
Verkäufer- zum Käufermarkt
induziert durch ein wachsen-
des (Über-)Angebot von Pro-

dukten und Dienstleistungen.
Dadurch verstärkt sich der
Wettbewerb und der Kunde
(Patient) rückt in den Fokus der
Betrachtung. 

Geburtskliniken als Vorreiter
im Krankenhausmarketing

Unter diesem Blickwinkel findet
Marketing im Krankenhaus
nicht erst seit wenigen Jahren
statt. Beispielhaft seien die ge-
burtshilflichen Abteilungen ge-
nannt. Der verstärkte Wettbe-
werb der Krankenhäuser hat
sich wegen des Geburtenrück-
gangs bereits sehr frühzeitig bei
geburtshilflichen Abteilungen
bemerkbar gemacht – mit dem
Resultat, dass diese Abteilungen
im Marketing eine Vorreiterrolle
übernommen haben: Kreißsaal-
führungen, Elternabende, fami-
lienfreundliche Unterbringung,
Frühstücksbuffet, „Das Baby des
Monats“, alternative Geburts-
techniken (Unterwassergeburt
u.ä.), um nur wenige Beispiele zu
nennen. Alle diese Aktivitäten
sind aus den Anforderungen des
Marktes entstanden und nicht,
weil der Anbieter (Chefarzt) von
der Sinnhaftigkeit dieser Ange-
bote überzeugt ist.

Die Funktionen der Kran-
kenhaus-Markenbildung sind
komplex

Die Zielsetzung einer Marken-
bildung ergibt sich aus dem
Nutzen der Marke aus Kran-
kenhaussicht:

� Kundenbindungsfunktion:
Damit ist im Krankenhaus
nicht die Pflege von Stamm-
kunden gemeint, sondern die
Entwicklung von Kundenlo-
yalität: aufgrund der Multi-
plikatorenfunktion von Pa-
tienten, Einweisern, Kran-
kenkassen etc. werden Infor-
mationen über das Kranken-
haus weitergegeben.

� Profilierung: Marken ermög-
lichen dem Krankenhaus, sich
am Markt zu profilieren.

� Differenzierung: Kranken-
hausmarken dienen dazu,
sich von konkurrierenden
Anbietern im stationären
und ambulanten Bereich zu
differenzieren. Der Erfolgs-
faktor Marke erleichtert
ebenso die Erschließung
neuer Marktfelder und Sy-
nergiepotenziale.

� Wertsteigerung: Die durch
Marken geschaffenen Poten-
ziale für eine Wertsteigerung
sind für Finanzinvestoren von
entscheidender Bedeutung.
Im Rahmen von Kranken-
hausübernahmen bzw. Bör-
sengängen stellt die Marke
einen immateriellen Mehr-
wert dar, der zusätzliche fi-
nanzielle Spielräume in Form
von höheren Verkaufspreisen
und Aktienkursen für das
Krankenhaus eröffnet.

� Schutzfunktion: Gelingt es
dem Krankenhaus, sein Leis-
tungsangebot in der Wahr-
nehmung des Kunden ein-
deutig an seinen Namen zu
knüpfen und mit emotiona-
len Mehrwerten zu belegen,
wirkt dies als Markteintritts-
barriere für konkurrierende
Nachahmer.

� Verhandlungsfunktion: Die
Marke wird als ein Wert an
sich begriffen, der ein wich-
tiges Kapital für das Kran-
kenhaus darstellt. Marken
entfalten aufgrund ihrer
Stärke auch im Verhältnis zu
den anderen Anspruchsgrup-
pen des Krankenhauses �

?
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ökonomische Vorteile. So
wird eine hohe Markengel-
tung bzw. die Steigerung des
Markenwertes die Verhand-
lungsposition des Kranken-
hauses gegenüber den Kos-
tenträgern sowie politischen
Gruppen tendenziell verbes-
sern.

Schlüsselposition Mitarbeiter

Der Weg zum Markenkranken-
haus ist lang! Er beginnt zu-
nächst in den Köpfen des Mana-
gements und der Mitarbeiter,
setzt sich fort über heraus-
ragende medizinische Leistun-
gen und Bekanntheitsstrategien
und verfestigt sich durch eine
Marken-Kultur. 

Dabei sind die Mitarbeiter die
wichtigste Ressource eines
Krankenhauses. Diese Tatsache
muss sich das Krankenhausma-
nagement stets vor Augen hal-
ten. Einer der fatalsten Füh-
rungsfehler ist eine eindimen-
sionale Wahrnehmung der
Mitarbeiter. Gerade aus beeng-
ter Controllersicht werden die
Mitarbeiter oft nur als gewich-
tigster Kostenfaktor positio-
niert. Aber vor allem im Perso-
nalmanagement sollte diese
Sichtweise – jedenfalls in ihrer
ausschließlichen Verengung
auf den Kostenaspekt – tun-
lichst vermieden bzw. abgelegt
werden. Denn: Nur zufriedene
Mitarbeiter schaffen zufrie-
dene Kunden. �

Herr Prof. Steinhausen, welche Anforderungen kommen
beim Thema „Markenbildung“ speziell auf das Krankenhaus-
management zu? Sind die Verantwortlichen gut gerüstet?

Immerhin verfügen nach einer aktuellen Umfrage unserer
Hochschule bei Krankenhausleitern fast die Hälfte der be-
fragten Häuser über ein Marketingkonzept und über einen
hauptsächlich mit Marketingfragen beschäftigten Mitarbeiter.
Auch andere Instrumente des Marketings wie Patienten-, Mit-
arbeiter- und Einweiserbefragung werden heutzutage von
einem hohen Anteil der Häuser genutzt.
Das Krankenhausmanagement sollte vor allem Top-Qualität
bieten. Das heißt Prozesse beherrschen, Top-Chefärzte sowie
exzellentes Personal mit Service-Mentalität binden und auf-
bauen, und Stärken kommunizieren, am besten im Verbund.

Markenbildung kostet Geld. Wie lässt sich das mit dem stei-
genden Kostendruck vereinbaren?

Hierzu ist festzustellen, dass eine schlechte Dienstleistung
nicht billiger ist als eine gute und Markenbildung eher eine
Frage der Unternehmenskultur als eine Frage des Geldbeutels
ist. Oder, um es mit den Worten von Otto Rehhagel zu sagen:
„Geld schießt keine Tore“. 

Seit diesem Jahr ist die Veröffentlichung von Qualitätsbe-
richten Pflicht für alle Krankenhäuser. Lässt sich dieses
Medium für die Markenprofilierung sinnvoll nutzen? 

Selbstverständlich. Gerade der von der Gesetzgebung ver-
pflichtend zu erstellende Qualitätsbericht nach § 137 SGB V
bildet eine gute und vor allem vertrauenswürdige Vorlage,
welche als Kommunikationsmittel in die Kommunikations-
politik des Krankenhauses integriert werden sollte. Er eröffnet
die Möglichkeit, zielgruppenspezifisch Kommunikationsmaß-
nahmen zur Erzeugung eines positiven Qualitätsimages des
Krankenhauses und zur Förderung von Transparenz einzuset-
zen. Allerdings enthalten die hiesigen Berichte keine Behand-
lungsergebnisse wie Komplikationsraten und Sterblichkeits-

Wie Markenbildung

Fünf Fragen zur Markenbildung im

Prof. Dr. Detlef Steinhausen ist seit 1990 Professor
für Quantitative Methoden und Marketingresearch
am Fachbereich Wirtschaft der Fachhochschule
Münster. Die Forschungsschwerpunkte des diplomier-
ten Mathematikers und Diplom-Ökonomen liegen u.a.
im Bereich „Marketing im Gesundheitswesen“. 

Kontakt:
Prof. Dr. Detlef Steinhausen
Fachhochschule-Münster 
Fachbereich Wirtschaft
Corrensstraße 25
48149 Münster

Telefon: 0251-8365-628
Telefax: 0251-8365-502
E-Mail: steinhausen@fh-muenster.de

Internet:
http://www.fh-muenster.de/fb9/person/steinha/
homepage.shtm
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ziffern. Das gehört in den USA längst zum Standard. Bei uns
gehen diesbezüglich bisher nur einige wenige private Klinikbe-
treiber mit gutem Beispiel voran. Dabei könnten wir uns der
Erfahrung vieler anderer Länder, in denen Qualitätsdaten seit
langem veröffentlicht werden, bedienen. So werden laut ame-
rikanischer Erfahrungen Qualitätsdaten vor allem von den
zuweisenden Ärzten genutzt und dienen darüber hinaus
Benchmarking-Prozessen.

Und wie sieht die Realität hierzulande aus?

Leider noch nicht zufriedenstellend. Im Januar dieses Jahres
hat unsere Hochschule eine empirische, repräsentative Um-
frage bei Krankenhausleitern im gesamten Bundesgebiet
durchgeführt. Die Auswertung ergab ein bislang zögerndes und
eher defensives Verhalten hinsichtlich Erstellung, Veröffentli-
chung und Nutzung der Berichte. Dies macht deutlich, dass
viele Krankenhäuser das Potenzial des Qualitätsberichts noch
nicht erkannt und verstanden haben. Qualitätsberichte werden
eine Wirkung in der Öffentlichkeit haben und bieten die
Chance, die eigene Position im Wettbewerb zu stärken. Diese
Tatsache birgt für die Minderheit der Krankenhäuser in diesem
Jahr die Möglichkeit, sich von der Konkurrenz zu differenzieren.
Es gilt, den Qualitätsbericht frühzeitig zu erstellen sowie
offensiv und aktiv zu kommunizieren. Nicht zuletzt, um durch
einen intensiv erarbeiteten und gut gestalteten Bericht einen
Wettbewerbsvorteil zu erzielen. 

Was sind nach Ihrer Einschätzung die größten Hindernisse
auf dem Weg zur Marke?

Die nicht vorhandene Qualifikation oder die Einsicht in die Not-
wendigkeit, dass ein Krankenhaus wie ein modernes Unterneh-
men geführt werden muss, also mit Marketingkonzept und Mar-
kenstrategien. Mit allen Besonderheiten, die die Führung eines
Krankenhauses erheblich schwieriger gestalten als die Führung
einer Sparkassenfiliale. 

Herr Prof. Steinhausen, vielen Dank! �

Mehrwert schafft

Krankenhaus
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In Deutschland werden jährlich etwa 700.000 Laparotomien
durchgeführt. Die Narbenhernien-Inzidenz nach Laparotomien
liegt bei etwa 15%, davon werden 30%  operiert. Bei bisheri-

gen Reparationstechniken mit Fasziendopplung nach Mayo oder
in der Stoß-auf-Stoß-Technik liegt die Rezidivrate bei bis zu über
50% (!). Die Gründe der Narbenhernien-Entstehung müssen in
zwei Gruppen unterteilt werden: chirurgisch-technische und bio-
logisch-patientenabhängige Faktoren. Es ist unstrittig, dass die
chirurgische Technik natürlich einen Einfluss auf die Entstehung
von Rezidiven hat. Das gehäufte Auftreten von Narbenhernien bei
Patienten mit bekannten Kollagenerkrankungen weist jedoch auf
die Bedeutung konstitutioneller Faktoren hin. Hier spielen Alter
und Geschlecht ebenso eine Rolle wie Adipositas und insbeson-
dere eine postoperative Wundinfektion. Die Alteration der Extra-
zellulär-Matrix nimmt damit eine spezielle Bedeutung ein.

Konsequente Weiterentwick-
lung führte zu optimaler Ge-
websintegration

1959 wurden durch Usher
Kunststoffnetze in die Chirur-
gie eingeführt. Mit dem zuneh-
menden Verständnis der Biolo-
gie der Netzmaterialien konnte
die Therapie der Narbenhernie
auf eine wissenschaftliche
Grundlage gestellt werden. Die
eingesetzten Polypropylen-Net-
ze wurden in den letzten 40
Jahren konsequent weiterent-

wickelt. Ergebnisse bis heute:
großporinge und material-redu-
zierte Netzprothesen, die den
physiologischen Bedürfnissen
der Bauchwand angepasst sind
und eine optimale Gewebsinte-
gration sicherstellen. Bei Nar-
benhernien wird heute generell
die Implantation eines nicht
resorbierbaren Netzes empfoh-
len. Die physiologische Gewebe-
reaktion wird durch die Netz-
materialien und die induzierte
Fremdkörperreaktion modifi-
ziert.

Für die Integration des Net-
zes in die Gewebe- und Nar-
benformation ist die Quanti-
tät und Qualität des indu-
zierten Bindegewebes ent-
scheidend

Nach Implantation der Prothese
erfolgt in der akuten Phase die
Plasmaproteinabsorption an der
Fremdkörperoberfläche. Im An-
schluss wird eine differente
Aktivierung von inflammatori-
schen Zellen durchgeführt. Da
der Körper das implantierte Netz
nicht eliminieren kann, kommt
es nach wenigen Tagen zu einer
chronischen Phase der Entzün-
dung mit Einbettung des Netzes
in ein entzündliches Infiltrat. Für
die Integration des Netzes in die

Reparation der Narbenhernie mit Optilene®

Gute Bauchwandmobilität, geringe Fremdkörperreaktion

Ein Beitrag von Dr. med. Jens Kuhlgatz,
Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie, Zentrum für Minimal Invasive
Chirurgie, Albert-Schweitzer-Krankenhaus Northeim
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Gewebe- und Narbenformation
ist die Quantität und Qualität
des induzierten Bindegewebes
verantwortlich. Hierbei kommt
speziell dem Kollagen-Typ-I/III-
Quotient als Prädikator der Sta-
bilität eine besondere Bedeu-
tung zu. Besonders das zugfeste
Typ-I-Kollagen ist für die me-
chanische Gewebebelastbarkeit
verantwortlich. Das instabilere
Typ-III-Kollagen wird vornehm-
lich während der frühen
Wundheilungsphase exprimiert
und anschließend im Rahmen
der Organisation durch Typ-I-
Kollagen ersetzt. Die Narben-
ausreifung erfolgt insbesondere
unter Aktivierung von zinkab-
hängigen Endopeptidasen. Da-
runter sind die Kollagenasen I
bis III die wichtigsten Enzyme
der Degradation von Typ-I- und
III-Kollagen.

Favorisiert werden heute
materialreduzierte großpori-
ge Netze aus Polypropylen

Sowohl in Tierexperimenten als
auch in entnommenen Netz-
Explantaten konnte nachge-
wiesen werden, dass durch die
Netz-Implantation eine primär
gestörte Narbenbildung nicht
korrigiert werden konnte. Eben-
so wenig kam es nicht zur Aus-

bildung von qualitativ höher-
wertigem Narbengewebe.

Netzmaterialien sollten biolo-
gisch gut verträglich sein. Heu-
te stehen mehrere Materialien
zur Verfügung, u. a. PTFE (Poly-
tetrafluoroethylene), Polyester
und Polypropylen. PTFE besitzt
eine reduzierte Adhäsionsbil-
dung und wird in der Regel
dann eingesetzt, wenn ein
direkter Kontakt zum Intesti-
num resultiert. Bei Polyester
liegt das Problem in einem voll-
ständigen Verlust der mechani-
schen Festigkeit des Materials
nach mehrjähriger Implanta-
tion, womit die Gefahr einer Re-
zidiventstehung durch Netz-
ruptur besteht. Favorisiert wer-
den heute Netze aus Polypropy-
len, welche in verschiedenen
Varianten mit unterschiedlichen
Materialmengen, Porengrößen,
Beschichtungen und speziellen
Charakteristika bezüglich der
Elastizität angeboten werden.
Hier wiederum bevorzugt man
in letzter Zeit die material-re-
duzierten, großporigen Varian-
ten. Denn sie bieten eine redu-
zierte Fremdkörperreaktion mit
Narbenausbildung im Bereich
der einzelnen Netzfilamente
und behalten zudem ihre elas-
tischen Materialeigenschaften.

Verschiedene Verfahren zur
Netzpositionierung

Bei der Inlay-Technik wird das
Netz direkt in die Faszienlücke
eingenäht. Hier treten aber Re-
zidivraten bis zu 50% auf. Des-
halb wird dieses Verfahren
nicht als definitiver Verschluss,
sondern höchstens zur tempo-
rären Bauchwandunterstützung
eingesetzt.

Die Onlay-Technik ist relativ
einfach durchzuführen. Hier
wird die Prothese direkt auf der

Faszie platziert. Nachteilig ist
die hierbei ausgedehnte subku-
tane Präparation, dadurch tre-
ten gehäuft postoperative Se-
rome auf. Prinzipiell sind Rezi-
dive möglich, die sich unter
dem Netz „durcharbeiten“.

Die laparoskopische Technik
positioniert das Netz intraperi-
toneal (IPOM), allerdings be-
steht hier eine größere Gefahr
von Adhäsions- und Fistelbil-
dung. In diesem Bereich kom-
men vorwiegend PTFE-Materi-
alien oder beschichtete �

Mesh Elastic

Optilene® Mesh Elastic

Erhalt der Bauchdeckenphysiologie durch neue Netzstruktur

Das leichtgewichtige Netz aus Polypropylen weist eine großporige und elas-
tische Wabenstruktur auf, die sowohl den Heilungsprozess als auch die Ent-
wicklung einer elastischen Narbe unterstützt.
Aufgrund seiner Rundum-Elastizität kann sich die neue Struktur sehr gut an
die natürliche Bauchdeckenphysiologie anpassen, erhält diese, und ermög-
licht somit eine sichere und schnelle Einheilung. Optilene® Mesh Elastic ist
ideal für die Reparation von Narbenhernien geeignet.

Kontakt:
Marc Hayn · BBD Aesculap
E-Mail: marc.hayn@bbraun.com

Selbstverständlich steht Ihnen auch Ihr Außendienstmitarbeiter gerne für
weitere Informationen zur Verfügung.

produktinfo

Dr. med. Jens Kuhlgatz ist Facharzt für Chirurgie mit Schwerpunkt
Viszeralchirurgie. Von 1991 bis September 2000 war er als Oberarzt der
Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie am Klinikum Fulda tätig.
Seit Oktober 2000 ist der Hernienspezialist Chefarzt der Klinik für All-
gemein- und Viszeralchirurgie, Zentrum für Minimal Invasive Chirurgie
am Albert-Schweitzer-Krankenhaus Northeim, Akademisches Lehr-
krankenhaus der Georg-August-Universität Göttingen. Einen besonde-
ren Schwerpunkt der Klinik bildet neben der Tumorchirurgie und der
Proktologie die Hernienchirurgie mit ca. 400 Eingriffen pro Jahr.

Kontakt:
Dr. med. Jens Kuhlgatz
Chefarzt
Albert-Schweitzer-Krankenhaus 
Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie
Zentrum für Minimal Invasive Chirurgie 
Sturmbäume 10
37154 Northeim

Telefon: 05551-97-1401 (Sekretariat Fr. Kaufmann)
Telefax: 05551-97-1260
E-Mail: j.kuhlgatz@ask-northeim.de
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Polypropylennetze zum Einsatz.
Zurzeit stehen Langzeitergeb-
nisse noch aus, die letztendlich
über die definitive Rate an
Fistelbildungen Auskunft geben.

Die retromuskuläre Sublay-
Netzplastik: derzeit das si-
cherste Verfahren zur Nar-
benhernienreparation

Die heute empfohlene Technik
der Narbenhernienreparation
wird in der retromuskulären
Sublay-Technik auf dem hinte-
ren Blatt der Rektusscheide
durchgeführt. Hier wird das
Netz durch den intraabdominel-
len Druck vor Dislokationen ge-
schützt. Bei der Präparation
sollte ebenso auf die Erhaltung
der am lateralen Rektusrand lo-
kalisierten Nerven geachtet
werden wie auf eine aus-
reichende Überlappung von et-
wa 6 cm in allen Richtungen.
Der Verschluss der vorderen Re-
ktusscheide muss spannungsfrei
erfolgen, sämtliche Narbenare-
ale der Laparotomienarbe soll-
ten überlappt werden. Dieses
sind Grundvoraussetzungen für
eine erfolgreiche Reparation. In
seltenen Fällen kann die Technik
mit dem Verfahren nach Rami-
rez kombiniert werden. Bei der
„Sublay-Technik“ gibt es einige

Von der Technik bis zum Wundverschluss
Dargestellt wird das Beispiel einer 73-jährigen Patientin mit einer ausgedehnten Narbenhernie nach
rechtsseitigem Flankenschnitt, zur urologisch-plastischen Korrektur einer Nierenbeckenausgangs-
Stenose vor 10 Jahren. Die Größe der Narbenhernie betrug präoperativ 30 x 25 cm mit starker Vor-
wölbung, sodass zum einen eine ausgedehnte Beschwerdesymptomatik bestand, zum anderen das
Tragen normaler Kleidung für die Patientin unmöglich wurde. 

Die intraoperative Fotodokumentation demonstriert die Implantationstechnik des Netzes bis zum
Wundverschluss, auf Drainagen haben wir verzichtet. Die Wunde verheilte primär und die Patientin
konnte am 7. postoperativen Tag bei Wohlbefinden die Klinik verlassen. Sechs Monate nach der
Operation zeigt sich eine stabil versorgte Narbenhernie, die Patientin wird langfristig kontrolliert.

Bild 3: Situs nach Faszienverschluss

Bild 2: Netzimplantation

Bild 4: Nach Hautnaht

Bild 1: Hernienpräparation
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13.-14.10.2005 Tübingen
II. Symposium 
Rekonstruktive Urologie

13.-14.10.2005 München
33. Endo-urologisches 
Symposium

13.-15.10.2005 Neu-Ulm
43. Jahrestagung der Deutschen
Gesellschaft für Plastische und
Wiederherstellungschirurgie

14.-15.10.2005 Hamburg
19. Chirurgentag

19.-22.10.2005 Berlin
1. Gemeinsamer Kongress 
Orthopädie & Unfallchirurgie 
69. Jahrestagung der DGU
91. Jahrestagung der DGOOC
46. Tagung des BVO

28.-29.10.2005 Hildesheim
5. Hildesheimer Nahtkurs

28.-29.10.2005 Magdeburg
11. Magdeburger Arbeitstagung: 
Notfall- und Akutchirurgie

02.-03.11.2005 Bremen
9. Bremer Krebskongress 2005

10.-11.11.2005 Heide
Moderne Beatmungsstrategien 
in der Intensivmedizin

10.-12.11.2005 Berlin
20. Gefäßchirurgisches 
Symposium

17.-19.11.2005 Freiburg
Jahrestagung des Deutschen 
Pankreasclub

17.-19.11.2005 Berlin
2. Symposium des Forums 
Operative Gynäkologie

18.-19.11.2005 Berlin
30. Symposium Aktuelle Chirurgie

25.-26.11.2005 Hamburg
24. Arbeitstagung der Chirur-
gischen Arbeitsgemeinschaft 
für Endokrinologie

10.12.2005 Homburg
Großes Uro-Gynäkologisches 
Symposium

20.-21.01.2006 Ulm
17. Ulmer Kurs für Mikrochirurgie

Bei Fragen zu den Ausstellungen, Workshops 
und Fortbildungsveranstaltungen sowie bzgl. 
der Anmeldung wenden Sie sich bitte an
Ulrike Winston – Telefon: (074 61) 9115- 6 23
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kritische Punkte bei der Präpa-
ration. Wird die Rektusscheide
bei lateralen Hernien verlassen,
sollte auf jeden Fall die retro-
muskuläre Position beibehalten
werden. Dieses entweder präpe-
ritoneal oder in der Schicht zwi-
schen Musculus transversus ab-
dominis bzw. dem Musculus in-
ternus abdominis. Dabei ist auf
eine schonende Behandlung der
Intercostalnerven zu achten. Die
Rektusscheide wird medial der
epigastrischen Gefäßnerven-
bündel nach dorsal inzidiert. 

Besonders wichtig ist die Präpa-
ration im so genannten „fatty
triangel“ des proximalen Wund-
bereichs, da hier die Überlap-
pung zwingend gewährleistet
sein muss. Die hintere Rektus-
scheide wird inzidiert und das
Netz zwischen Peritoneum und
muskulärer Bauchwand, im ent-
sprechenden Abstand, überlap-
pend implantiert. Wir führen
stets eine Eröffnung der Abdo-
minalhöhle durch, um eine bes-
sere Protektion des Darms zu
erreichen. Eine akzidentelle
Darmeröffnung schließt eine
Netzimplantation nicht mehr
aus, eine perioperative Antibio-
tikaprophylaxe sollte in jedem
Falle erfolgen. 

Der Bruchsack sollte erhalten
werden, um einen späteren Ver-
schluss zum Schutz des Intesti-
nums vor direktem Netzkontakt
zu erreichen. Bei weit nach in-
fraumbilikal reichenden Hernien
wird die Präparation präperito-
neal und retromuskulär durch-
geführt. Auch hier sollte eine
ausreichende Netz-Überlap-
pung gegeben sein. Falls sich
bei eröffnetem Peritoneum ein
Direktverschluss nicht erreichen
lässt, kann ein „Netz-Patch“ ge-
bildet werden: unter das Poly-
propylennetz wird dann ein
resorbierbares Polyglaktin-Netz
positioniert und fixiert. Die
Netzfixation erfolgt umlaufend
mit mehreren Polypropylen-
Einzelknopfnähten, um eine
entsprechende Fixierung über
die ersten zwei Wochen, bis zur

biologischen Implantation des
Netzes, zu erreichen. Größter
Wert sollte auf die subtile Blut-
stillung gelegt werden: Wir prä-
parieren ausschließlich mit
bipolaren Scheren. Bei großflä-
chigen Wundflächen mit punk-
tuellen Blutungen kann ggf.
eine Fibrinklebung helfen. In der
Regel verzichten wir auf Drai-
nagen, die Faszie wird ventral
fortlaufend mit nicht re-
sorbierbarem monofilen Naht-
material verschlossen. Gege-
benenfalls kann die Inzision der

beiden Rektusscheidenblätter
ventral hilfreich sein, um die
Faszie mittig spannungsfrei
adaptieren zu können.

Die Sublay-Netzplastik mit
Optilene® Mesh Elastic

Die retromuskuläre Sublay-
Netzplastik stellt derzeit das si-
cherste Verfahren zur Narben-
hernienreparation dar. Es ist
technisch gut durchführbar,
komplikationsarm und bietet für
den Patienten bei niedrigen Re-
zidivraten den sichersten Nar-
benhernienverschluss. Aufgrund
der innovativen Forschung im
Bereich der Netzmaterialien ist
in den nächsten Jahren mit einer
ungeheuren Vielfalt an Netzen
auf dem Markt zu rechnen. Ein
ständiger Wechsel zwischen den
Netzen macht aus unserer Sicht
keinen Sinn, da auf Grundlage
prospektiv randomisierter Stu-
dien kein eindeutiger Vorteil der
einzelnen derzeit vorhandenen
Netze für das eine oder andere
Netz erkennbar ist. Wir haben
sehr gute Erfahrungen mit dem
großporigen, elastischen und
gewichtsreduzierten Polypropy-
len-Netz Optilene® Mesh Elastic
gemacht. Das Netz zeigt eine
Elastizität von etwa 20 bis 30%
und bietet damit eine gute und
bleibende Bauchwandmobilität.
Es ist gewichtsreduziert und
induziert dadurch weniger
Fremdkörperreaktion. Die groß-
porige Wabenstruktur unter-
stützt die Einheilung des elas-
tischen Narbennetzes. �

termine AUSSTELLUNGEN  KONGRESSE  TAGUNGEN  
WORKSHOPS  FORTBILDUNGEN  
SEHEN WIR UNS ?   

„Größter Wert sollte auf die subtile Blutstillung gelegt werden.“
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