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6 Die entzauberte Profession? 
Klinikärzte im Spannungsfeld zwischen Ethik und Ökonomie

Ethik und Ökonomie sind für einige Ärzte noch häufig zwei weit entfernte und 
nicht vereinbare Gegensätze. Dass durchaus Beides miteinander vereinbar ist, 
zeigen die erfolgreichen Häuser nicht erst in jüngster Zeit. Das Schwerpunkt-
thema beschreibt in eindrucksvoller Weise die Suche nach dem richtigen Weg, 
um den Ansprüchen von Ethik und Ökonomie gleichermaßen gerecht zu werden. 
Im zweiten Beitrag fordern Chirurgen in der Debatte über Rationierung, „end-
lich Tacheles zu reden“ und offen zu sagen, was sinnvoll und machbar ist und 
was nicht. Abgerundet wird der Schwerpunkt mit einer Betrachtung der 
modernen Führungsaufgaben für leitende Ärzte, denn auch mit richtigem 
Führungsverhalten kann der Arzt zum Erfolg des eigenen Hauses beitragen.

30 Der große kleine Unterschied
Die so genannte Gender-Medizin verwirft das „Männer-Modell“, nach dem 
Frauen in der Medizin nur die kleinere Variante des Mannes sind. Sie erforscht, 
warum Männer und Frauen anders krank werden und ob geschlechtsspezifische 
Therapien vonnöten sind. Dr. Katja Flieger vermittelt interessante Erkenntnisse.
Dass allerdings heutzutage ein geschlechtsspezifisches Kniesystem notwendig 
sei, verwirft Prof. Dr. Rolf Miehlke als Marketingidee. Seiner Meinung nach 
seien Individualendoprothesen nicht nötig.
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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
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e d i t o r i a l Nicht polarisieren!

Barbara Wiehn
Group-Marketing-Manager

Nahtmaterial

Wird eine Profession tatsäch-
lich entzaubert, wenn sich in
ihrer Entwicklung, orientiert an
den Bedürfnissen der Arbeits-
umgebung, Veränderungen
vollziehen? Wird ein Beruf gar
unattraktiv, wenn sich in das
fachliche und ethisch verant-
wortungsvolle Handeln auch
ökonomische Gesichtspunkte
mischen?

Ein Arzt ist heute mehr denn
bloß Therapeut und Heiler. Er
ist auch Manager, und das
immer intensiver auch im 
klinischen Tätigkeitsbereich.
Der verantwortungsvolle Arzt
orientiert sein Handeln ver-
mehrt auch an ökonomischen
Bedingungen und managt
seine Abteilung zum Wohle
seiner Patienten, aber auch sei-
ner Klinik, folglich seinem
Arbeitgeber. Nach vielen Jah-

ren des Prinzips der Kosten-
deckung bedeutet es für man-
chen Arzt noch immer eine
große Herausforderung, die
Orientierung in seiner berufli-
chen Rolle zu finden – aus
Angst, in seinem ärztlichen Tun
von der Betriebswirtschaft
gegeißelt zu werden. Gibt es
einen Weg, der beides vereint?

Wir wollen in der vorliegenden
Ausgabe dieses „Dilemma“ auf-
arbeiten, Beiträge zum Nach-
denken liefern, aber damit
auch Orientierung geben. Dazu
gehört jedoch ebenfalls, „end-
lich einmal Tacheles zu reden“,
also deutlich zu artikulieren,
was beispielsweise medizinisch
sehr wohl machbar, aber unter
Umständen nicht mehr länger
finanzierbar ist. Die deutschen
Chirurgen fordern hier eine
offene Debatte.

Das Wohl des Patienten steht
immer im Fokus – so auch in
den verschiedenen Projekten
der Integrierten Versorgung.
Wir stellen Ihnen zwei Best
Practice-Beispiele aus dem OP-
Geschehen vor, die ein Indiz
dafür sind, dass ökonomischer
Druck und intelligente Umset-
zung letztlich dem Patienten
zugute kommen.

Wirtschaftliches Handeln ist
immer an den Wünschen der
Kunden orientiertes Handeln.
Geht das aber auch so weit,
dass die Medizinprodukte-Her-
steller geschlechtsspezifische
Lösungen anbieten müssen?
Prof. Miehlke aus Sendenhorst
sagt für die Endoprothetik
„Nein” und hält ein spezielles
„Frauenknie“ eher für eine
Marketingidee als eine Not-
wendigkeit. Lesen Sie selbst,

PD Dr. med. Martin Kirschner
Geschäftsführer

BBD Aesculap GmbH 

Otmar Wawrik
Senior Vice President Marketing &

Sales Region Central Europe

was es mit der so genannten
Gender-Medizin auf sich hat.

Zum guten Schluss: Wenn ein
Ideenwettbewerb mit einem
Gesamtvolumen von 400 000,-
Euro ausgeschrieben wird,
sollte die chirurgische Fach-
welt aufhorchen. Anlässlich
des 100. Geburtstages der
industriellen Fertigung sterilen
Nahtmaterials im Jahr 2008
lobt die Sparte Aesculap der 
B. Braun Melsungen AG den
internationalen Wettbewerb
„The Future of Sutures“ aus.
Die Schirmherrschaft für diese
einmalige Aktion übernahmen
die Deutsche Gesellschaft 
für Chirurgie und das Royal
College of Surgeons of Eng-
land. Informieren Sie sich in
dieser Ausgabe, denn Mitma-
chen lohnt sich.

Liebe Leser, wir hoffen, Ihnen
erneut eine spannende und
kurzweilige Lektüre an die
Hand zu geben.
Viel Spaß beim Lesen – wir
freuen uns auf Ihre Rückmel-
dung.
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Wenn Chefarzt und Pflegedienstleitung einhellig der Meinung

sind, der Verwaltungsdirektor sei ihr „gemeinsamer Feind“, kann

man nur zu dem Schluss kommen: Es handelt sich um verkrus-

tete Strukturen eines rückständigen Krankenhausbetriebes mit

kurzsichtig handelnden Verantwortlichen. Drei unterschiedliche

Berufsgruppen – gemeinsam dem Wohle des Patienten und dem

Erfolg ihres Unternehmens verpflichtet – im Streit um Autono-

mie und Macht; ein Konflikt, der leider noch immer nicht in

allen Häusern ausgeräumt ist. 

Mitunter herrscht sogar Orientierungslosigkeit, wie der eigene

Verantwortungsbereich den Bedürfnissen und Interessenlagen

des Gesamtbetriebes anzupassen ist, wider eines besseren Wis-

sens, dass ökonomische, ärztliche und pflegerische Kompeten-

zen und die Hoheit der eigenen Fähigkeiten nicht gegen Ethik

und Moral verstoßen. Noch immer lautet für manchen die kar-

dinale Frage: Muss ich mich in meinem täglichen Handeln ledig-

lich der Moral und Ethik verpflichten? Dass durchaus Beides

geht, wenn sich die Kaufleute ihres „Produktes Patient“ bewusst



Ärzte selbst wohl am wenigsten. 
„Genau deswegen bringt mich
auch kein Mensch mehr in eine
Klinik“, sagt dazu ein Studien-
freund, der sich gerade frisch in
Westfalen niedergelassen hat.
Wenn er schon Reglementie-
rungen durch sich dauernd
ändernde Gesetze und schlechte
Arbeitszeiten in Kauf nehmen
muss, dann wenigstens auf ei-

„Wie Ärzte ihre professionelle
Autonomie wahrnehmen, hat
wesentlichen Einfluss auf die
Arbeitszufriedenheit.“

Dieses Fazit einer im Mai 2007
erschienenen Übersichtsarbeit
des Berliner Instituts für Gesund-
heits- und Sozialforschung zur
Arbeits- und Berufszufriedenheit
von Ärzten erstaunt die

Interpretation im 
Wandel – Gesetz

Eine Ursache liegt in der 
schleichenden Umdeutung des
Gesetzestextes des SGB V. Er
sichert in Deutschland für alle
die Versorgung mit dem „medi-
zinisch Notwendigen“. aller-
dings hat sich die Definition
dessen, was notwendig ist, in
den letzten Jahren geändert.
Weg vom medizinisch Machba-
ren wird „Notwendigkeit“ sei-
tens der Politik immer mehr als
medizinische Basisversorgung
verstanden. Diese Umdeutung
und die damit wachsende Kluft
zwischen medizinisch Mögli-
chem und dem GKV-Leistungs-
katalog rütteln grundlegend am
ärztlichen Selbstverständnis. �

gene Kappe und eigenes Konto. 
Die Umstände als Niedergelas-
sener ähneln zwar denen der
Klinik, aber weitgehend auto-
nomes Arbeiten fühlt sich bes-
ser an. Sein Vater, Allgemein-
arzt in Pension, schwärmt noch
heute von den goldenen Zeiten
des Arztdaseins: 40 Jahre war
er quasi mit seinem Beruf ver-
heiratet, der ihm ein gutes 
Auskommen und Renommee
sicherte. Als Chef in eigener
Sache verdiente er besser als
jetzt sein Sohn.

Arbeit macht Arztsein immer
noch, Geld und Renommee
werden weniger. Vom Spaß an
der Arbeit in der Klinik redet
öffentlich kaum einer. Was ist
passiert?

Ein Bericht von Dr. Claudia Hoffmann, Medizinjournalistin Berlin
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Die entzauberte Profession?
Wie sich die Rolle der Klinikärzte wandelt 
Krankheit kostet die Volkswirtschaft jedes Jahr mehr. Während die

Gesellschaft noch über das beste finanzierbare Gesundheitssystem

diskutiert, sitzt die Ärzteschaft in der Zwickmühle: Sie hadert mit

ihrer unklaren Rolle, irgendwo zwischen Markt- und Solidaritäts-

prinzip, und zeigt sich chronisch unzufrieden.

sind und Ärzte ihre Tätigkeit als produktive Dienstleitung

begreifen, zeigen die erfolgreichen Häuser nicht erst in jüngster

Zeit.

Und es ist gut, dass den meisten Experten ein Gegeneinander-

ausspielen von ökonomischem und sozialem Handeln erst gar

nicht in den Sinn kommt. So beschreibt der folgende Beitrag in

eindrucksvoller Weise die Suche nach dem richtigen Weg, um

den Ansprüchen von Ethik und Ökonomie gleichermaßen

gerecht zu werden. Auch die Frage nach dem Abwägen zwischen

Finanzier- und Machbarem muss in diesem Kontext betrachtet

werden. Im zweiten Beitrag fordern Chirurgen in der Debatte

über Rationierung, „endlich Tacheles zu reden“ und offen zu

sagen, was sinnvoll und machbar sei und was nicht. Abgerundet

wird das Schwerpunktthema mit einer Betrachtung der 

modernen Führungsaufgaben für leitende Ärzte, denn auch mit 

richtigem Führungsverhalten, behauptet der Autor, trägt der

Arzt zum Erfolg des eigenen Hauses bei.
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So diagnostiziert beispielsweise
der Verein Ärzte in sozialer 
Verantwortung e.V., dass dies
„im Alltag von Klinik und Praxis
viele Ärztinnen und Ärzte in
gravierende Gewissenskonflikte“
bringt. Sie wollen ihre Patienten
optimal therapieren und müssen
ökonomisch handeln – beides
passt nicht immer zusammen.

Kampfzone Kopf – 
Mentalität

Das Bild und die Funktionen des
Arztes, inklusive des Kranken-
hausarztes, haben sich in den
letzten Jahrzehnten dramatisch
gewandelt. „Wir sind auf dem
Weg in ein neues Modell der
Medizin“, sagte Gerhard Sont-
heimer, Vorstand der Gesund-
heit Nordhessen Holding AG, 
im Frühjahr beim DRG-Forum 
in Berlin. Er erachtet zufriedene
Ärzte als unabdingbar für ein
effektives Gesundheitssystem. 
Wie schwer es Verwaltung und
Medizin fällt, diese Erkenntnis
in die Tat umzusetzen, erlebte
Sontheimer kürzlich im eigenen
Haus: Anfang des Jahres kün-
digten mehrere Pathologen 

in leitender Funktion. Zu den
Gründen befragt, erläuterte in
der örtlichen Zeitung einer der
Betroffenen, dass sich die ge-
samten Arbeitsbedingungen ent-
scheidend verschlechtert hätten.
Dazu gehört ein Viertel weniger
Gehalt, doch die Finanzen be-
wertete der Pathologe Christof
Groß als zweitrangig. Er bemän-
gelte vielmehr, dass die Klinik
weder Zeit für Forschung noch
Gelder für nötige Sachinvesti-
tionen wie Mikroskope zur Ver-
fügung stelle. „Irgendwann muss
man konsequent sein und zeigen,
dass man nicht alles mit sich
machen lässt“, sagte Groß.
Nach alter ärztlicher Gutsher-
renmentalität klingt das nicht,
eher nach Resignation. 

Leistung und Gegenleistung –
Ökonomie

Tatsache ist, dass die Kranken-
hausökonomie, ein Begriff, der
bis in die siebziger Jahre prak-
tisch unbekannt war, auch die
ärztliche Tätigkeit immer stär-
ker beeinflusst. Angesichts lee-
rer Kassen kein Wunder – zwar
geht rund ein Viertel des Ge-

sundheitsbudgets in die Kliniken,
aber deshalb schwimmen die
deutschen Krankenhäuser noch
lange nicht in Geld: Nach Be-
rechnungen von McKinsey kos-
tet jede Krankheit, die in einem
deutschen Krankenhaus the-
rapiert wird, durchschnittlich
3952 Euro. In den USA liegen
die Kosten mit 13128 Euro mehr
als drei Mal so hoch. US-Medi-
ziner erhalten das höchste
Gehalt weltweit, während deut-
sche Klinikärzte weniger verdie-
nen als die Ärzte aller anderen
von McKinsey untersuchten
Nationen.

Dass schlechte Arbeitsbedin-
gungen und hohe Arbeitsbelas-
tung auch für hoch motivierte
Ärzte Stress bedeuten, ist den
Vorstandsetagen klar: „Ökono-
mie kann nicht bedeuten, mit
immer weniger Mitarbeitern
immer mehr Patienten zu be-
treuen“, sagte Wolfgang Pföhler,
Vorstandsvorsitzender der Rhön-
Klinikum AG, auf dem diesjähri-
gen DRG-Forum in Berlin. Den
Spagat, den Ärzte dabei machen
müssen, erklärte Pföhler so:
Früher genoss der Arzt in seinen

Entscheidungen große Autono-
mie, aber Kostendruck, medizi-
nische Leitlinien und Gesetze
schränkten die Selbstbestim-
mung ein. Heute müsse der
„Idealtyp Arzt“ verschiedenste
Aufgaben bewältigen – vom
personenbezogenen Berater und
Zweitmeinungseinholer für die
Patienten bis hin zum Spezia-
listen und Systembetreuer im
medizinischen Bereich. 

Was also tun? 
Lösungsansätze

Die Diskussion darüber, wie sich
die Ärzteschaft neu definieren
kann, läuft. Arend Billing, 
Chefarzt der Gefäßchirurgie am
Klinikum Offenbach, rät der
Ärzteschaft „mitzumachen“ und
selbst zu guten Ökonomen zu
werden. So könne beispiels-
weise das DRG-System ohne
große Einstiegshürden von Ärz-
ten mitgestaltet werden. 
Die Ärzteschaft müsse sich
rückbesinnen auf den solida-
ritätsgesteuerten Anteil des
Gesundheits- und Sozialsystems,
fordert dagegen Klaus Dörner.
Ärzte würden nicht darum

Ärzte baden einen bisher ungelösten gesellschaftlichen Konflikt aus, den der Arzt und Historiker 

Klaus Dörner knapp zusammenfasst: Wir müssen uns entscheiden, ob wir ein im Kern solidari-

tätsgesteuertes oder marktgesteuertes Gesundheits- und Sozialwesen wollen. Ethik oder Geld? 
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herumkommen irgendwann zu
formulieren, unter welchen
Bedingungen und für welche
Ziele sie bereit sind zu arbeiten.
Um das Heft wieder in die Hand
zu nehmen, müssten sich die
Ärzte „zunächst einmal die Zeit
nehmen, selbstkritisch ihren
Standort in der Gesellschaft zu
klären und so zu einem Selbst-
verständnis darüber zu kom-
men, was denn heute der
soziale Sinn ihres Alltagshan-
delns ist“, meint Dörner. 

Den Rollenwandel auf Hippo-
krates gegen Dagobert zu redu-
zieren, also soziales und ökono-
misches Handeln gegeneinan-
der auszuspielen, liegt den
meisten Experten glücklicher-
weise eher fern. Dennoch: Die

Kernfrage nach der Gewichtung
der beiden Pole und damit auch
nach der Machtverteilung im
Gesundheitswesen bleibt. Den
latenten Kampf um die Herr-
schaft im Gesundheitssystem
führen Ökonomen und Medizi-
ner nicht erst seit gestern. 

Rückbesinnung aufs 
Kerngeschäft – Heilen

Manchmal zeigen sich die
Dinge von außen klarer. Dem-
entsprechend erteilt auch Pri-
vatdozent Hanns-Peter Knae-
bel, Vizepräsident für Clinical
Science bei Aesculap, dem voll-
ökonomisierten Arztbild eine
klare Absage. „In der Klinik ist
nichts anderes vermarktbar als
eine intakte Arzt-Patienten-
Beziehung“, erklärte Knaebel im
Frühjahr in Berlin. Der Wunsch
des Patienten nach Sicherheit
und Vertrauen steht seiner Mei-
nung nach an erster Stelle. 
Wer Arzt wird, dem darf es also

nicht allein darum gehen, eine
hoch qualifizierte Dienstleis-
tung für möglichst viel Geld zu
verkaufen. Anders gesagt: Das
Kerngeschäft des Arztes ist die
Krankheitsbekämpfung und die
Prävention, nicht primär die
Wunscherfüllung für Dienst-
leistungskunden.

Fremdsysteme betreten – 
Perspektiven

Trotzdem: Am „Medicus oeco-
nomicus“ wird kaum ein Weg
vorbeigehen. Nur muss die 
Reihenfolge stimmen: Zuerst
kommt der Dienst am Patien-
ten, die Medizin. Die Ökonomie
darf und soll ihr auf den Fersen
folgen. Erst mit dem Wissen um
die Denkweise beider Systeme

lässt sich ein vernünftiger Kom-
promiss zwischen Heilen und
Wirtschaften erreichen. Viel-
leicht lässt sich so die Zu-
friedenheit und Anerkennung
finden, die die Profession Arzt
verdient. Einen Schritt in die
Richtung macht die Bundesärz-
tekammer, wenn sie fordert, die
„ergänzende Vermittlung von
ökonomischen, krankenhauspo-
litischen und medizinstrategi-
schen Qualifikationen für Ärz-
tinnen und Ärzte“ als dringend
nötige Basis für das Zusam-
menspiel aus Ökonomie und
Medizin ins System einzufüh-
ren.

Kommen die Denkweisen der
beiden Systeme enger anein-
ander, werden beide Seiten 
hoffentlich eher bereit sein,
Wissen, Geld und Status samt
dessen Symbolen zu teilen,
statt die Gräben auszuweiten. �

„In der Klinik ist nichts anderes vermarktbar

als eine intakte Arzt-Patienten-Beziehung“

k u r z n o t i e r t

Fachsymposium für OP-Leitungen
29. und 30. November 2007, Berlin

OP im Fokus

DIE SCHWESTER
DER PFLEGER

Eine Gemeinschaftsveranstaltung von

www.aesculap-akademie.de

Veranstaltungsort

Langenbeck-Virchow-Haus
Luisenstraße 58/59
10117 Berlin

Anmeldung (bitte schriftlich)

Bibliomed Med. Verlagsgesellschaft mbH
Silvia Scherf
Stadtwaldpark 10, 34212 Melsungen
Telefon +49 5661 7344-83
Telefax +49 5661 751583
E-Mail: silvia.scherf@bibliomed.de
www.bibliomed.de

Teilnahmegebühr

170,– Euro pro Person
150,– Euro für Abonnenten der 

Bibliomed-Zeitschriften

Inkl. Übernachtung, Transfer vom Hotel zum Tagungsort und
zurück, Verpflegung sowie Tagungsunterlagen.

Die Teilnahmegebühr ist durch einen Verzicht der Übernachtung
nicht reduzierbar. 
Auch bei Teilnahme an nur einem Tag ist die volle Gebühr zu 
entrichten.

Der Betrag wird nach Erhalt der Rechnung fällig.

Interessantes Programm mit anschließender Pro- und Kontra-

Diskussion „Neue Assistenzberufe im OP“ – Vertreter von Berufs-

verbänden und Praktiker diskutieren mit den Teilnehmern.

19. Workshop Good Clinical Practice (GCP), 
Dezember 2007 in Berlin

„Hernienchirurgie: 
Von der Stange oder nach Maß?“

Die Hernienchirurgie wird Thema des 19. Workshops „Good Clinical
Practice“ vom 14. – 15.12.2007 sein, der wieder im Langenbeck-
Virchow-Haus in Berlin stattfindet. Erfahrene Chirurgen aus dem 
stationären und dem ambulanten Bereich werden referieren.
Wie bisher wird die Diskussion einen breiten Platz einnehmen, 
um einen regen Erfahrungsaustausch zu ermöglichen.

Weitere Informationen unter:
B. Braun-Stiftung, Stefanie Kiesel,
Stadtwaldpark 10, 34212 Melsungen, Telefon: 0 56 61-71-2716
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Endlich Tacheles reden
Chirurgen fordern offene Debatte über Rationierung

Die Experten sind sich einig: Das bundesdeutsche Gesundheitswesen gelangt an die Grenzen seiner Leistungsfähigkeit. 

Die in Fortschritt und Demographie begründete wachsende Nachfrage nach medizinischen Leistungen und damit die stei-

genden Gesundheitskosten werden auch in Zukunft dazu führen, dass medizinisch Mögliches und solidarisch Finanzierbares

immer weiter auseinander driften. Obwohl Politiker gebetsmühlenartig wiederholen, die notwendige und sinnvolle 

Versorgung der Bevölkerung sei garantiert, entwickeln Ärzte, Ökonomen und Philosophen grundsätzlich andere Szenarien.

Aus dem Bundesgesundheitsministerium ist nach wie vor zu vernehmen, allein die Verbesserung der ärztlichen Leistungen,

Wettbewerbsmaßnahmen und die sparsame Verwendung der Ressourcen lösten die Probleme. Gleichzeitig werden mit staat-

licher Unterstützung aber Forschungsaufträge vergeben, die sich mit der Ethik einer neuen Verteilungsgerechtigkeit

beschäftigen.
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E ine offene Debatte über 
Notwendigkeit und Ver-
fahren der Rationierung

wird in Deutschland im Gegen-
satz zu anderen europäischen
Ländern bislang jedoch nicht
geführt, obwohl implizite Ra-
tionierung durchaus bereits
zum medizinischen Alltag in
Deutschland gehört.
„Chirurgen müssen nicht nur
entscheiden, welche Behand-
lung optimal für den jeweiligen
Patienten ist. Angesichts not-
wendiger Sachzwänge stellt
sich auch die Frage, was sinn-
voll und angemessen ist", kon-
kretisiert Prof. Dr. med. Hans-
Ulrich Steinau, Direktor der
Universitätsklinik für Plasti-
sche Chirurgie und Schwer-
brandverletzte am BGUK Berg-
mannsheil in Bochum. 
Aus Budgetgründen werden
Medikamente nicht verordnet,
teure Patienten verlegt oder
OP-Termine verschoben. Jeden
Tag treffen Mediziner am Kran-
kenbett Entscheidungen, die
zunehmend auf der Kosten-

Nutzen-Relation basieren. Eine
der offensichtlichsten und
zugleich „schrecklichsten“ Leis-
tungseinschränkungen sei die
Rationierung ärztlicher Zuwen-
dungszeit für den Patienten,
kritisiert Professor Dr. med.
Hartwig Bauer, Generalsekretär
der Deutschen Gesellschaft für
Chirurgie (DGCH). Für die Ärzte,

die sich in erster Linie dem
Wohl des individuellen Patien-
ten verpflichtet fühlen, anstatt
vorrangig im Sinne des Ge-
samtnutzens zu entscheiden,
ist die aus der versteckten
Rationierung resultierende Be-
lastung enorm. 

Bereits auf dem Chirurgenkon-
gress im Mai dieses Jahres in
München konstatierte DGCH-
Präsident Steinau: „Wir lassen
eine schleichende Reduzierung
der Leistung nicht kommentar-
los geschehen." Denn die Tat-
sache, dass Rationierungsent-
scheidungen zunehmend von
Ärzten vor Ort getroffen und

verantwortet werden müssen
und nicht von einem gesamt-
gesellschaftlichen Konsens ge-
tragen werden, sei ein „unhalt-
barer Zustand". 
„Diese Entscheidungen gehören
auf die Planungsebene des Ge-
sundheitswesens. Rationierung

darf nicht länger nur ein
Unwort sein und jede offene
Diskussion darüber mit dem
Killerargument der Zweiklas-
senmedizin erschlagen wer-
den", fordert auch Bauer. Die
Hoffnung mancher im Gesund-
heitswesen, Rationierungsent-
scheidungen ließen sich viel-
leicht aufschieben, wenn doch

mehr Geld ins Gesundheitssys-
tem fließen würde, entkräftet
er: Begrenzten Mitteln mit
zusätzlichen Steuerfinanzie-
rungen oder einer Verlagerung
der Kosten zu begegnen, sei
unrealistisch und biete keinen
Ausweg. �

Von Kerstin Schäfer

>> Ich habe übrigens seit vielen Jahren das Paradoxon aufgestellt, dass die 
steigende Vervollkommnung der ärztlichen Kunst wohl dem Individuum 

zugute kommt, die menschliche Gesellschaft aber ruinieren muss. <<

Theodor Billroth, Begründer der modernen Bauchchirurgie, 1872 in einem Brief an Johannes Brahms

Rationalisierung
Effizienzsteigerung durch Ausschöpfen
von Wirtschaftlichkeitsreserven und
den wirksamen Einsatz von Mitteln.
Rationalisierung stellt eine Option dar,
den zunehmenden Finanzierungseng-
pässen im Gesundheitswesen etwa
durch Einsparung von Verwaltungskos-
ten zu begegnen.

Rationierung
Einschränkung des Zugangs zu medi-
zinisch nützlichen Maßnahmen, die
einen positiven Effekt auf die Lebens-
qualität oder die Lebenserwartung von
Patienten haben (unter der Bedingung,
dass die Nachfrage das Angebot über-
steigt). Implizite Rationierung liegt vor,
wenn die Leistungsbeschränkung nicht
als solche thematisiert wird. Beispiel:
Ein Arzt verweigert einem Patienten die
Behandlung aufgrund seines Alters.
Explizit ist die Rationierung, wenn die
Begrenzung klar benannt wird, gegebe-
nenfalls unter Angabe der zugrunde
liegenden Kriterien.

Priorisierung
Feststellen einer Vorrangigkeit be-
stimmter Indikationen, Patientengrup-
pen oder Verfahren vor anderen, darge-
stellt beispielsweise in Form einer Liste.
Die verfügbaren Mittel werden
zunächst der ersten Verwendungsop-
tion zugeführt, dann der zweiten und
so weiter. Voraussetzung jeder sinn-
vollen Priorisierung: Wer Mittel einer
sinnvollen medizinischen Verwendung
vorenthält, sollte wissen, wo er sie aus
welchem Grund besser einsetzen kann.

Strategien der Begrenzung Quelle: Nationaler Ethikrat
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Rationalisieren reicht nicht

Effizienzsteigerungen im Sinne
eines weitergehenden Ratio-
nalisierungsprozesses bieten
nach Überzeugung von Bauer
hingegen noch ein gewisses
Potenzial. „Alles was unwirt-
schaftlich ist und keinen
unmittelbaren Nutzen hat, gilt
es natürlich zu vermeiden.
Sinnlose, routinemäßig durch-
geführte Untersuchungen ha-
ben zu unterbleiben. Wenn
neue, bessere Verfahren zur
Verfügung stehen, muss man
sich von alten trennen." 

Ein weiteres Öffnen der Schere
zwischen Machbarem und Fi-
nanzierbarem werde dies aber
trotz aller Bemühungen nicht
verhindern.
Somit ist der Weg der Ratio-
nierung in Form einer Begren-
zung des Leistungsumfangs in
der Gesetzlichen Krankenversi-
cherung unumgänglich. Die
Frage sei nur, so Bauer, wer
nach welchen Kriterien – bei-
spielsweise Altersbegrenzung, 
Indikationseinschränkung, War-
 telisten – über den Wegfall
bestimmter Leistungen ent-
scheiden soll. „Diese Debatte

muss endlich offen und trans-
parent geführt werden, statt
das Thema weiter zu tabui-
sieren oder schön zu reden",
formuliert der Berliner Chirurg.
Denn Gesundheitsleistungen
rationieren bedeute, Patienten
eine wirksame Behandlung
vorzuenthalten. Rationierung
medizinischer Leistungen ist
notwendig. Aber nach Ansicht
von Bauer darf sie keinesfalls
länger schleichend über Bud-
getierung oder finanzielle An-
reizsysteme für Leistungser-
bringer und/oder Patienten als
implizite Rationierung erfol-

gen, bei der vor allem die Ärzte
die Verantwortung für die 
Einschränkung medizinischer
Maßnahmen tragen. 

Klar entscheiden, 
statt heimlich reduzieren

Die konsequente Forderung
lautet: Tacheles reden und
explizit rationieren. „Zutei-
lungsentscheidungen müssen
sich an ausdrücklich festgeleg-
ten, allgemein verbindlichen
und transparenten Kriterien
orientieren, losgelöst von der
individuellen Arzt-Patienten-

>> Der Zugang zu Gesundheitsleistungen sollte immer nach den Prinzipien
der Gleichheit, Transparenz, dem effektiven Nutzen von Ressourcen und der 

Kosten-Nutzen-Ratio erfolgen. Priorisierungen sind unausweichlich. <<

Marion Roe, Chairman des Gesundheitsausschusses des britischen Unterhauses, 2006

USA 
Die Harvard School of Public Health
beschäftigt sich derzeit erneut mit 
den Faktoren „Lebensqualität für den
Patienten pro Überlebensjahr" und
„kalkulierten Kosten". Der Staat Oregon
erstellte eine Rangreihe von über 700
präventiven, therapeutischen und reha-
bilitativen Verfahren. Dabei rangieren
lebensrettende Maßnahmen an der
Spitze, andere werden auch unter 
Kosten-Nutzen-Gesichtspunkten völlig
ausgeklammert.

Großbritannien
Wartelisten und Leistungsreduktion,
Kostenübernahme und Selbstbehalt
gehören für britische Patienten zum
Alltag. Der Staat greift nur bei offen-
sichtlichen Problemsituationen mit
zusätzlichen Fördermaßnahmen ein. 

Blick über die Landesgrenzen Quelle: Prof. Dr. Hans-Ulrich Steinau

Nordische Länder
In Schweden und Finnland ist die Prio-
risierung von Gesundheitsleistungen
schon seit vielen Jahren gesetzlich ver-
ankert. Sie basiert auf den Grundprinzi-
pien Menschenwürde, Solidaritätsprin-
zip und Kosteneffektivität. Es wurden
beispielsweise Scoring-Systeme zur
Kosten-Nutzen-Abwägung für diag-
nostische und therapeutische Maßnah-
men aufgestellt. Der Übergang von
einer Rationalisierung – etwa der kriti-
schen Überprüfung von Behandlungen,
die einem Patienten nur minimalen
Nutzen versprechen – und dem Aus-
schluss von Leistungen bleibt dabei
fließend. Die Kriterien wurden bewusst
transparent unter Beteiligung von
Arbeitsgruppen aus den medizinischen
Fachgebieten vorbereitet und der
Bevölkerung die Möglichkeit zur Kon-
sensdiskussion gegeben. Die Vorgaben
verstehen sich als Grundlage für die
ärztliche Entscheidung vor Ort.

Europäische Nachbarn und die 
USA beschäftigen sich realitätsnah
seit über zwei Jahrzehnten mit den
Mechanismen einer unausweichlichen
Leistungseinschränkung 
und Zuteilung. 



Beziehung", erläutert der Me-
diziner. So könne man auch
Versorgungsprioritäten, d. h. die
Vorrangigkeit bestimmter Ver-
sorgungsbereiche oder einzel-
ner medizinischer Maßnahmen
berücksichtigen. 

Auch die Experten des Ethik-
rats sind sich einig, dass eine
Rationierung explizit auf der
Makroebene Staat und Gesell-
schaft stattfinden muss und
nicht wie heute in impliziter
Form auf der Mikroebene Arzt-
Patient. Bauer glaubt, auch der
Gemeinsame Bundesausschuss
könne dies nicht leisten. In der
Verantwortung, die benötigten
Entscheidungskriterien zu defi-
nieren, sieht er neutrale Gre-
mien wie den nationalen Ethik-
rat, nicht aber alleine die Ärz-
teschaft. Die Ärzte als Anwälte
der Patienten müssen seiner
Meinung nach eine beratende
Funktion übernehmen – insbe-
sondere im Rahmen der Versor-
gungsforschung. „Wir können
keine Maßnahmen und Lösun-
gen verabschieden. Unsere Auf-
gabe ist es, auf die konkreten
Probleme hinzuweisen und eine
öffentlich geführte Diskussion
einzufordern", stellt er als Ver-
treter der chirurgischen Fach-
gesellschaften klar. 

Bevölkerung aufklären

Eine durchsichtige und nach-
vollziehbare Leistungsbegren-
zung hat für alle Beteiligten,
vor allem aber für die Patien-
ten, den Vorteil, dass sie wis-
sen, worauf sie sich einstellen
müssen. „Die Politiker dürfen
die Bevölkerung nicht länger
glauben machen, auch künftig
könne solidarisch finanziert
alles getan werden, was sinn-
voll und möglich ist", ver-
schärft Bauer. Es müsse endlich
klar gesagt werden, was mög-
lich sei und was nicht, dass 
die vorherrschende „Vollkasko-

Mentalität" in eine Sackgasse
führe. „Wenn es teure Thera-
pien für seltene Erkrankungen,
wie beispielsweise Herztrans-
plantationen, weiterhin für alle
geben soll, dann müssen die
Therapiekosten für Bagatell-
erkrankungen künftig von den
Patienten selbst getragen wer-
den. Gegebenenfalls auch zu-
lasten privater Genüsse wie
Reisen und Luxusgüter", ver-
deutlicht der Chirurg, der sich
zudem intensiv mit den Themen
Krankenhausökonomie, Klinik-
management und Qualitätssi-
cherung befasst hat. In diesem
Zusammenhang verweist er auf
Lösungsansätze wie die Leis-
tungspriorisierung in Skandi-
navien. Wie die Erfahrungen aus
anderen Ländern zeigen, ist die
aktive Beteiligung der Bevöl-
kerung eine unabdingbare Vo -
raussetzung dafür, allgemein
akzeptierte Kriterien für Ratio-
nierung und Priorisierung fest-
zulegen. 

Noch ist das deutsche Gesund-
heitssystem im internationa-
len Vergleich gut positioniert:
Medizinische Versorgung ist
für alle zugänglich, ihre Quali-
tät hoch und bezahlbar. Noch.
Wenn das auch in Zukunft so
bleiben soll, müsse die Debat-
te über Priorisierungskriterien,
Leistungsbegrenzung und Kos-
tenübernahme endlich öffent-
lich geführt werden, resümiert
Bauer eindringlich. Konkrete
Anzeichen, dass der Vertei-
lungskonflikt in naher Zukunft
wirklich öffentlich in der
Gesellschaft diskutiert werden
wird, sieht er jedoch nicht:
„Der Druck im Kessel, das heißt
die Verknappung der Finanz-
mittel, muss wohl erst noch
größer werden, damit wirklich
etwas geschieht." �

Minimal-invasive Ver-
fahren werden auch
im nordfränkischen

Klinikum Bamberg, einem
Krankenhaus der Versorgungs-
stufe III in Trägerschaft der Sozi-
alstiftung Bamberg mit 1041 Bet-
ten und 21 Fachabteilungen und
Instituten, in allen operativen
Fächern zunehmend angewen-
det. In der Klinik für Allgemein-,
Viszeral- und Thoraxchirurgie
beschleunigte im Oktober 2005
der Wechsel des Chefarztes
diese Entwicklung: Neben der
laparoskopischen Cholecystek-
tomie wurden videoskopische
Eingriffe wie Fundoplicationes,
Hiatoraphien, diagnostische
Laparoskopien und Appendek-
tomien, TAPP- und TEP-Hernio-
plastiken sowie Thoraxeingriffe
etabliert. Innerhalb von zwölf
Monaten verdoppelte die Klinik
die Zahl ihrer minimal-invasiven

termine AUSSTELLUNGEN  KONGRESSE  TAGUNGEN  
WORKSHOPS  FORTBILDUNGEN  
SEHEN WIR UNS?   

03.-05.10.2007 Fulda
DGSV Jahreskongress

04.-06.10.2007 Berlin
Dt. Gesellschaft für Handchirurgie & 
Unfallmedizinische Tagung des LVBG

04.-06.10.2007 Konstanz
Gemeinsame Jahrestagung der 
Deutschen Gesellschaft für Thorax-
chirurgie, Schweizerische Gesellschaft 
für Thoraxchirurgie, Österreichische 
Gesellschaft für Thorax- und 
Cardiovasculäre Chirurgie

04.-06.10.2007 Wiesbaden
5. Biebrich Interdisciplinary 
Conference 

12.-13.10.2007 Eberswalde
11. Symposium der Vereinigung 
der Gefäßchirurgen des Landes 
Brandenburg

19.-20.10.2007 Berlin
21. Chirurgentag 

24.-27.10.2007 Berlin
Deutscher Kongress für Orthopädie 
und Unfallchirurgie

27.10.2007 Frankfurt
1. Frankfurter Port-Symposium

01.-03.11.2007 Würzburg
1. Jahrestagung Siebold Symposium

02.-03.11.2007 Hamburg
16. Hamburger Symposium und 
13. Jahrestagung der CAMIC

08.-10.11.2007 Berlin
22. Gefäßchirurgisches Symposium 
(HEPP-Symposium)

16.-17.11.2007 Hildesheim
7. Hildesheimer Nahtkurs 
„common trunk"

16.-17.11.2007 Wiesbaden
7. Internationales Herniensymposium

23.-24.11.2007 Berlin
32. Symposium „Aktuelle Chirurgie" – 
Multimodale Therapiekonzepte 
in der Tumortherapie – 
oberer Gastrointestinal-Trakt 

29.11.-01.12.2007 Hamburg
180. Tagung der Vereinigung 
Nordwestdeutscher Chirurgen

29.-30.11.2007 Berlin
OP im Fokus

13.-15.12.2007 Mannheim
2. Wirbelsäulenkongress

Bei Fragen zu den Ausstellungen, Workshops und Fortbildungs-

veranstaltungen sowie bezüglich der Anmeldung wenden Sie sich 

bitte an Ulrike Winston, Telefon: 074 61 – 9115-6 23

Auszug der Veranstaltungen an denen 

Aesculap und die BBD-Aesculap teilnehmen.



Die Führungsverantwortung des Arztes –
mit dem richtigen Führungsverhalten zu mehr Erfolg

Was macht einen leitenden Arzt in seinem Team erfolgreich? Eine Frage, die

im Zeitalter notwendiger Effektivität und Effizienz zunehmend an Bedeutung

gewinnt. Die Führungsforschung liefert diesbezüglich interessante Erkennt-

nisse, die sich auf den zwischenmenschlichen Bereich beziehen. Sie rückt 

den Arzt in seiner Rolle als Führungskraft in den Mittelpunkt und zeigt auf, 

welchen positiven Einfluss er in dieser Rolle haben kann. Ein erfolgreicher Arzt

besitzt entsprechend Golemans Moderator-Ansatz nicht nur eine heraus-

ragende medizinische Fachkompetenz, sondern besticht auch durch seine

Soft-Skills: „Erfolgreiche Ärzte führen emotional intelligent und flexibel“

(Goleman 1999 & 2000). Eine zunehmende Bürokratisierung und ein Change

Management haben den Arbeitsplatz Krankenhaus in den letzten Jahren maß-

geblich verändert. Wer hier die Forderung aufstellt, dass sich Ärzte heute auf

eine weitere „nicht-kurative“ Aufgabe stärker als bislang konzentrieren sollen,

der stößt nicht selten auf Unverständnis und Ablehnung.
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Der Arzt im Spannungsfeld
zwischen medizinischer He-
rausforderungen und multi-
professioneller Führungsarbeit

Unter Berücksichtigung der
komplexen fachlichen Heraus-
forderungen im Beruf des
Mediziners und in Hinblick auf
eine daraus resultierende ge-
wünschte, gute Versorgung der
Patienten fehlt es oft an Zeit
und Überzeugung, den Fokus
auf weitere vermeintlich wich-
tige Themen zu richten. „Im
Krankenhaus muss man als
Mitarbeiter einfach nur funk-
tionieren“, äußerte sich der 
Teilnehmer eines Führungsse-
minars, der zunächst keinen
Sinn im Ausbau entsprechender

Kompetenzen bei sich selbst
sah. „Wer den Patienten in den
Mittelpunkt rückt, der erkennt
jedoch, dass nur eine funktio-
nierende multiprofessionelle Zu-
sammenarbeit einen optimalen
Heilungserfolg verspricht und
die ist nicht ,Gottgegeben‘“
entgegnete ein weiterer Semi-
narteilnehmer. Ärzten wird neben
ihrer fachlichen Verantwortung
vielfach vor allem auch eine
Führungsverantwortung zuteil,
die in einem multiprofessionel-
len Team nicht vernachlässigt
werden sollte. Arbeitsleistung,
Arbeitszufriedenheit, Absentis-
mus, Fluktuation und vielfältige
weitere Faktoren können durch
das Führungsverhalten eines

Arztes direkt beeinflusst wer-
den. Eine zeitliche Investition in
die Ausbildung entsprechender
Führungskompetenz kann in
Bezug auf die Zusammenarbeit
und letztendlich den Patienten
gewinnbringend im Kranken-
haus eingesetzt werden.

Der erfolgreich führende 
Arzt muss mindestens sechs
Führungsstile beherrschen

Ein Zusammenhang zwischen
erfolgreichem Führungsverhalten
und Erfolg in einer Arbeits-
gruppe oder einem Team konnte
vielfach belegt werden (Gole-
man 2000, v. Rosenstiel, Reg-
net & Domsch 2003, Neuberger
1995). Nach aktuellem Stand

der Führungsforschung sind
v. a. die Führungskräfte erfolg-
reich, die mehrere Führungs-
stile beherrschen und diese in
der jeweils richtigen Situation
zur Anwendung bringen kön-
nen. In diesem Sinne wird die
Führungssituation als moderie-
rende Variable betrachtet. Das
Kausalmodell des so genannten
Moderator-Ansatzes verdeutlicht
diesen Zusammenhang (Abb. 1).
Goleman (2000) fand in sei-
ner Untersuchung an mehr als
4 000 Führungskräften insgesamt
sechs Führungsstile, die erfolg-
reiche Führungskräfte beherr-
schen und in der jeweils geeig-
neten Situation zur Anwen-
dung bringen. �

von Dr. Christian Loffing und Dr. med. Jochen Baierlein
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Abb. 1: Kausalmodell des Moderator-Ansatzes (aus Steinmann & Schreyögg, 1997, S. 584).



2. Der „Autoritative Führungsstil “
„Begleiten Sie mich auf meinem Weg!“, fordert ein autoritativ führender Arzt  seine Mitarbeiter auf. Eine Führungskraft die auto-
ritativ führt, muss motivieren und für eine Vision begeistern können. Charisma erleichtert das Erfüllen dieser Führungsaufgaben.
Die Mitarbeiter werden hier als Menschen betrachtet, die Höchstleistungen erbringen können und auch wollen. Letzteres v. a. dann,
wenn sie ihren Beitrag auf dem Weg zum Ziel erkennen können und anerkannt haben. Goleman (2000) konnte in seinen Untersu-
chungen zeigen, dass die Auswirkungen dieses Führungsstils auf das Klima unter den Mitarbeitern am klarsten positiv sind. 
Mitarbeitern kann in diesem Rahmen ausreichend Freiheit und Selbstständigkeit zugestanden werden, die von vielen Mitarbeitern
heutzutage eingefordert wird. Der autoritative Führungsstil ist besonders dann gut geeignet, wenn es darum geht, eine neue Vision
zu verwirklichen.

1. Der „Autoritäre Führungsstil “

„Tun Sie, was ich Ihnen sage!“, diese Aussage charakterisiert den autoritären Führungsstil besonders gut. Der autoritär führende

Arzt lässt keine anderen Meinungen und auch keine Diskussionen zu. Er gibt Anweisungen bzw. befiehlt. Die Konsequenzen, die mit

der primären Anwendung dieses Führungsstils einhergehen sind negativ. Sicherlich werden die angewiesenen Tätigkeiten in den

meisten Fällen ausgeführt. Es stellt sich jedoch die Frage, mit welchem Engagement und in welcher Stimmung sich Mitarbeiter die-

sen Aufgaben widmen? Negativ sind v. a. die Auswirkungen auf das Klima und auch das Eigenengagement wird durch den autori-

tären Führungsstil gehemmt. Bei einer überdauernden Anwendung wird schließlich die letzte Verantwortung der Mitarbeiter für das

eigene Tun und Handeln geraubt. Mit dem autoritären Führungsstil werden Mitarbeiter zu Marionetten, die Handlungen nur noch

dann ausführen, wenn sie sie ausführen müssen. Hier entsteht ein Teufelskreis aus sich selbst erfüllenden Prophezeiungen, die die

Anwendung des autoritären Führungsstils weiter bekräftigen. Der Einsatz dieses Führungsstils sollte dementsprechend selten und

wohlüberlegt erfolgen. Der autoritäre Führungsstil bietet sich zum Beispiel im Rahmen der Überwindung einer Krise an. Wenn es

darum geht, Mitarbeiter in dieser Krise „anzustoßen“, dann ist ein autoritärer Führungsstil erforderlich. In vielen Krisen muss eine

Führungskraft klar und deutlich den Weg aufzeigen. Des Weiteren besitzt der autoritäre Führungsstil seine Berechtigung im

Umgang mit schwierigen Mitarbeitern.

3. Der „Affiliative Führungsstil “
„Für mich zählen vor allem die Menschen!“, propagiert ein affiliativ führender Arzt. Es handelt sich hierbei um einen Führungsstil,der vielen Führungskräften leicht fällt. Traditionell spielen Empathie und die Fähigkeit zum Aufbau von positiven Beziehungen zuMitmenschen im Gesundheitswesen eine ausgesprochen große Rolle. In Mitarbeitern wird hier v. a. das Gute gesehen und so wirdmit Mitarbeitern auch umgegangen. Gründe für negative Auswirkungen dieses Führungsstils auf das Klima der Mitarbeiter lassensich kaum finden. Ein positives Klima ist auf der Grundlage dieses Führungsstils zu erwarten. Besonders geeignet erscheint dieAnwendung dieses Führungsstils, wenn es Verstimmungen zu überwinden gilt. Bei Problemen eines Mitarbeiters sind ein „offenesOhr“ und Empathie sicherlich geeignete Führungsinstrumente. Auch in besonders belastenden Situationen trägt der affiliative Führungsstil am ehesten zum Unternehmenserfolg bei.

4. Der „Demokratische Führungsstil “

Die Meinungen der Mitarbeiter erfragen und sie akzeptieren ist eine wichtige Grundlage des demokratischen Führungsstils. „Was

halten Sie davon?“, fragt ein  demokratisch führender Arzt. Mitarbeiter werden von einer demokratisch führenden Persönlichkeit als

gleichberechtigte Partner betrachtet. Die Kompetenz und Kreativität der Mitarbeiter wird anerkannt und gewürdigt. Auf der 

Grundlage der geprüften Empfehlungen von Mitarbeitern werden Veränderungen vorgenommen, Prozesse optimiert usw. Die 

Führungskraft als einzig kompetente Persönlichkeit wird nach diesem Führungsverständnis abgelehnt. Den Mitarbeitern wird hier

eine große Verantwortung zuteil. Sie selbst haben einen großen Einfluss auf die Geschehnisse im Unternehmen. Die Auswirkungen

auf das Klima sind auch bei diesem Führungsstil positiv. Immer dann, wenn die Mitarbeiter die Konsequenzen von Veränderungen

zu tragen haben, sollten sie in Entscheidungen miteinbezogen werden. Etwaige Probleme können auf diese Weise rechtzeitig von 

Mitarbeitern erkannt werden. Ein Konsens kann noch vor der Veränderung erzeugt werden, die schließlich mit Engagement der 

Mitarbeiter getragen wird.
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6. Der „Coachende Führungsstil “

Beim coachenden Führungsstil rückt der Mitarbeiter in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. „Versuchen Sie das doch einmal!“, motiviert der

coachende Arzt  einen Mitarbeiter. Es geht darum, einen Mitarbeiter auf die Zukunft vorzubereiten. Der Mitarbeiter wird hier als kompetent

und leistungsbereit betrachtet. Kein Zwang ist erforderlich. Dem Mitarbeiter werden Hilfestellungen auf dem Weg zur eigenen Zufriedenheit

und zum eigenen Erfolg gegeben. Dabei sollte berücksichtigt werden, dass der persönliche Erfolg des Mitarbeiters auch zum Unternehmens-

erfolg beiträgt. Die Auswirkungen auf das Klima sind auch hier erwartungsgemäß positiv. Darüber hinaus dürfen von den Mitarbeitern

Engagement und Motivation erwartet werden. Zur Anwendung kommen sollte dieser Führungsstil immer dann, wenn ein Mitarbeiter

bestimmte Stärken entwickeln möchte oder Hilfestellungen beim Erreichen seiner Ziele benötigt.

5. Der „Leistungsbetonte Führungsstil “
Mit der Aussage: „Machen Sie es wie ich, gleich und zwar jetzt!“, kann der leistungsbetonte Führungsstil umschrieben werden. Hier geht es
ausschließlich darum, Leistung zu erzielen. Die Menschen finden hierbei keine Berücksichtigung. „Ohne Rücksicht auf Verluste“ werden die
Mitarbeiter mit Aufgaben betraut, die sie an das Limit ihrer Leistungsfähigkeit bringen. Der Mensch wird von einer ausschließlich leistungs-
betont führenden Führungskraft als Maschine betrachtet. Negative Auswirkungen auf das Klima sind die logische Folge eines stark leistungs-
betonten Führungsstils. Für die Bedürfnisse und Wünsche der Mitarbeiter steht hier kein Raum zur Verfügung. Auch die Leistungsfähigkeit
wird bei überdauernder Anwendung dieses Führungsstils stark absinken. Wird in dieser Situation versucht, das Leistungsdefizit durch eine
Aufforderung zu mehr Leistung zu kompensieren, sind weitere negative Konsequenzen zu erwarten. Der leistungsbetonte Führungsstil sollte
nur kontrolliert und für einen kurzen Zeitraum zur Anwendung kommen. Wenn es darum geht, von einem hoch motivierten Ärzteteam
schnelle Ergebnisse zu bekommen, dann bietet sich dieser Führungsstil an.

Mit emotionaler Intelligenz
und dem richtigen Gespür für
die Situation zum Erfolg

Für einen erfolgreich führen-
den Arzt geht es also darum,
die Anwendung mehrerer Füh-
rungsstile zu beherrschen und
diese wahrnehmungsoptimiert
in der richtigen Situation an-
zuwenden. Damit dies funk-
tioniert, müssen neben dem
Erlernen der beschriebenen
Führungsstile v. a. die diesen zu

Grunde liegenden Befähigungen
trainiert werden. Hier konnte
ein Zusammenhang zur viel-
fach beschriebenen Emotiona-
len Intelligenz hergestellt wer-
den (Goleman 1999). Selbst-
reflexion, Selbstmanagement,
Soziales Bewusstsein und So-
zialkompetenz sind die vier
grundlegenden Fähigkeiten in
diesem Konzept. Wer als Arzt
seinen Fokus auch auf diese
Aspekte richtet wird auch in
schwierigen Zeiten erfolgreich

ein multiprofessionelles Team
leiten können. Gewinner wer-
den der führende Arzt, seine
Mitarbeiter und letztendlich der
Patient sein. �

Dr. Christian Loffing berät und coacht
seit mehr als zwölf Jahren Führungs-
kräfte in Krankenhäusern und anderen
Einrichtungen im Gesundheitswesen. Er
lehrt an der Steinbeis-Hochschule Ber-
lin und in den St. Galler Management
Seminaren. Er hat 14 Bücher und mehr
als 100 Fachartikel zu den Themen Füh-
rung und Personalmanagement verfasst.

Kontakt:
Dr. Christian Loffing
Pelmanstraße 32
45131 Essen
E-Mail: christian@loffing.com

Dr. Jochen Baierlein ist Arzt und seit
2006 als angestellter Berater im
Gesundheitswesen beschäftigt. Nach
seinem Studium war er zuletzt als Arzt
im Fachbereich der Chirurgie tätig.
Neben diversen Weiterbildungen in
Betriebswirtschaft und Krankenhaus-
management folgte die Zusatzausbil-
dung zum Ärztlichen Qualitätsmanager.

Kontakt:
Dr. med. Jochen Baierlein
Oberender & Partner, 
Nürnberger Straße 38 
95448 Bayreuth 
E-Mail: jochen.baierlein@oberender-online.de
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Best Practice 
zur Integrierten Versorgung

Starr getrennte und nicht kommunizierende Versorgungsbereiche behindern immer wieder

den Behandlungsprozess des Patienten. Daher wurde 2004 die Integrierte Versorgung (IV) ein-

geführt, um die sektoralen Grenzen im deutschen Gesundheitssystem zu überwinden. Eine medizinische

„Betreuung aus einer Hand“ beschleunigt einer Studie der Universität Bremen zufolge den Heilungsprozess

nach einer Operation. Zu diesem Ergebnis sind Wissenschaftler unter Leitung von Prof. Heinz J. Janßen bei einer

Untersuchung zur Dauer der Arbeitsunfähigkeit von 1700 hessischen Patienten nach einer Kreuzband- oder Schul-

ter-Operation gekommen. In diesem Modell der Integrierten Versorgung seien die Patienten bis zu 35 Tage früher

(nach 68 statt nach 103 Tagen) wieder gesund und arbeitsfähig gewesen. Die Behandlung aus einer Hand verhin-

dere Reibungsverluste wie Doppeluntersuchungen oder Zeitverzögerungen und lasse eine punktgenauere und

damit wirkungsvollere Therapie zu, sagte der Landesverband Ambulantes Operieren Land Hessen (LAOH) zu

den Ergebnissen der Studie. Wer mehr zum Thema Integrierte Versorgung erfahren möchte: Der BVMed hat

kürzlich die wichtigsten Informationen zur Integrierten Versorgung (IV) für Hersteller von Medizinpro-

dukten, Leistungserbringern und Kunden der Unternehmen in einem Informationsflyer mit dem

Titel „Integrierte Versorgung – Die wichtigsten Fakten auf einen Blick“ zusammengetragen.

Wir zeigen anhand zweier best practice-Beispiele, unabhängig von 

IV-Verträgen, wie sich mit guten Ideen auch für den OP

sektorale Grenzen überwinden lassen.
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Geriatrie-Team hilft

Bodyguards für den OP

Hohes Risiko nach der OP

Das postoperative Delirium,
auch „Durchgangssyndrom“ ge-
nannt, ist gerade bei älteren
Patienten ein häufiges klini-
sches Problem. „Etwa 20 bis 30
Prozent der über 65-Jährigen
zeigen bei einem Klinikaufent-
halt Symptome eines Delirs“,
erläutert Dr. Simone Gurlit, 
Ärztin in der Klinik für Anästhe-
sie und operative Intensivmedi-
zin am St. Franziskus-Hospital
Münster, „bei Oberschenkelhals-
brüchen sind es sogar 40 bis 60
Prozent.“

Bei vielen Patienten komme es
direkt nach der Operation zu

Verwirrtheitszuständen, bei ei-
nigen aber auch erst am zwei-
ten oder dritten post-OP-Tag.
„Häufig läuft dieser Prozess
zunächst unbemerkt auf der
Allgemeinstation ab“, berichtet
Gurlit. „Die Patienten rutschen
ins Delir, werden in der Folge
sediert oder gar fixiert, die Fol-
gekomplikationen sind vorpro-
grammiert. Die Patienten fallen
aus dem Bett oder stürzen auf
dem Weg zur Toilette, entfer-
nen sich Katheter oder intrave-
nöse Zugänge und so weiter.
Nicht wenige Patienten verster-
ben sogar an einem Delir oder
werden langfristig pflegebe-
dürftig.“

Um dieser Entwicklung Einhalt
zu gebieten, rief die junge Ärz-
tin im Jahre 2001 ein Projekt
ins Leben, das deutschlandweit
einmalig ist – ein Geriatrie-
Team, das älteren Menschen
vor, während und nach der
Operation zur Seite steht. Das
Projekt wurde vom Bundesmi-
nisterium für Gesundheit (BMG)
über zwei Jahre gefördert und
ist mittlerweile in die Regelver-
sorgung integriert. 

Persönliche Betreuung 
rund um die OP

Das Geriatrie-Team am St. Fran-
ziskus-Hospital Münster besteht
aus zwei Altenpflegerinnen �

xxxxxx

Förderpreis zur Optimierung der Pflege psychisch kranker alter Menschen

Für ihr beispielhaftes Projekt wurden der Leiter der Abteilung, Professor Michael Möllmann, und sein Geriatrie-Team 

in diesem Jahr mit dem „Förderpreis zur Optimierung der Pflege psychisch kranker alter Menschen“ ausgezeichnet. 

Der von der Firma Merz Pharmaceuticals gestiftete Preis ist mit 5 000 Euro dotiert und wird von der Deutschen 

Gesellschaft für Gerontopsychiatrie und -psychotherapie alle zwei Jahre verliehen. 
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Postoperative Verwirrtheit

Das postoperative Delir ist eine ernste Komplikation

nach operativen Eingriffen mit Allgemeinanästhesie.

Seine Häufigkeit wird unterschiedlich angegeben und

beträgt je nach Alter und Eingriff bis zu 60 Prozent.

Risikofaktoren sind insbesondere hohes Alter, 

vorbestehende hirnorganische und psychische Beein-

trächtigung sowie eine lange Anästhesiedauer. Ein

hohes Risiko besteht zudem nach speziellen Operatio-

nen, zum Beispiel Hüft- und Kniegelenksersatz. Das

Delir beeinträchtigt die postoperative Mobilisierung

und Rekonvaleszenz der Patienten, kann den stationä-

ren Aufenthalt verlängern und ist mit einer erhöhten

Sterblichkeit assoziiert.

Diabetesberaterin und Dritte 
im Bunde des Geriatrie-Teams.
„Ich sprach lange mit ihr, und es
stellte sich heraus, dass ihr
Sohn Alkoholiker ist. Und die
Patientin wollte einfach drin-
gend nach Hause und nach dem
Rechten sehen.“ 
Auch andere, manchmal nichtig
scheinende Gründe können
Auslöser für eine zunehmende
Unruhe sein: eine Katze, die
nicht versorgt ist, ein Herd, der
vermeintlich nicht ausgeschal-
tet wurde oder eine Rechnung,
die noch bezahlt werden muss.
„Eine alte Dame stürzte zum
Beispiel auf dem Weg zur Spar-
kasse“, erinnert sich Domke.
„Sie hatte Geld dabei und
wollte dort ihre Stromrechnung
bezahlen. Durch den Sturz war
sie nun verhindert und machte
sich große Sorgen, dass bei ihr
der Strom abgeschaltet werden
könnte.“
Probleme dieser Art können
schnell beseitigt werden, wenn
die Betroffenen sie jemandem

Voruntersuchungen und führen
Gespräche mit den Angehö-
rigen“, sagt Gudrun Neuhaus,
die das Geriatrie-Team als So-
zialpädagogin ergänzt. „Außer-
dem machen wir bei geplanten
OP-Patienten, die ein Risiko 
für ein Delir haben, den Mini-
Mental-Status-Test.“ Dieser Test
prüft Konzentrationsfähigkeit,
zeitliche Orientierung, Fähig-
keit zur Reproduktion, Wort-
flüssigkeit usw. „Nur so kann
eingeschätzt werden: Wo steht
der Patient vor der Operation
und wo danach?“

Sorgen und Ängste 
als Ursache eines Delirs 

Oftmals sind es Sorgen, die die
eigenen Angehörigen betreffen,
die Auslöser eines postopera-
tiven Delirs sein können. „Eine
80-Jährige wurde beispiels-
weise am dritten Tag nach der
OP sehr unruhig, aggressiv und
zeigte Fluchttendenzen“, erzählt
Maria Domke, Altenpflegerin,

sie dabei, wenn die Betäubung
gesetzt wird und weichen auch
im OP-Saal nicht von seiner
Seite. Sie wirken beruhigend
auf ihn ein und halten Körper-
kontakt, wenn der Patient dies
wünscht. Nach der OP gehen sie
dann gemeinsam mit dem
Patienten in den Aufwachraum. 
In den Tagen nach der Opera-
tion ist das Geriatrie-Team 
weiter für die gefährdeten
Patienten da. „Wir machen
Bewegungsübungen, reichen das
Essen oder führen auch mal
ganz in Ruhe die Grundpflege
durch“, sagt Bröker. „Dabei
stimmen wir ganz individuell
ab, wie viel Betreuung der
Patient braucht. Unser Einsatz
kann in den Tagen nach der OP
zwischen 20 Minuten und zwei
Stunden variieren.“

Bei elektiven Eingriffen kann
die Betreuung noch umfassen-
der geplant und koordiniert
werden. „Hier begleiten wir den
Patienten auch während der

und einer Sozialpädagogin, auf-
geteilt auf zwei volle Stellen.
Die ärztliche Leitung des Teams
hat Dr. Gurlit. Kommt ein älte-
rer Patient zur OP und zeigt ein
hohes Risiko, ein postoperatives
Delir zu erleiden, erfolgt eine
persönliche Begleitung durch
das Geriatrie-Team.
„In der Regel werden wir bei
einem Notfall direkt von der
Ambulanz angefunkt“, berich-
tet Ute Bröker, die seit einem
Jahr zum Geriatrie-Team ge-
hört, „zum Beispiel wenn der
Patient nicht mehr ganz orien-
tiert ist oder sehr ängstlich und
durcheinander erscheint. Wir
haben Zeit, setzen uns zu dem
Patienten und reden mit ihm.
Wir erklären ihm noch einmal,
was der Arzt gesagt hat und
begleiten ihn zu den notwendi-
gen Untersuchungen.“

Auch während der Operation
bleiben die Altenpflegerinnen
bei dem Patienten. Erfolgt die
Operation in Spinalnarkose, sind
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erzählen, zu dem sie Vertrauen
haben. Im Fall der alten Dame
nahm das Geriatrie-Team Kon-
takt zu den Stadtwerken auf,
erklärte die Situation, und alles
war in Kürze geregelt. 

Personalkosten rechnen sich
über kürzere Verweildauern

Seit das Geriatrie-Team im St.
Franziskus-Hospital seine Ar-
beit aufgenommen hat, konn-
ten deutliche Erfolge verzeich-
net werden. „Es zeigte sich zum
Beispiel, dass auf den Einsatz
sedierender Medikamente bei
der Einleitung der Spinalnar-
kose komplett verzichtet wer-
den kann, wenn jemand vom
Geriatrie-Team den Patienten
betreut“, berichtet Dr. Gurlit.
„Das ist ein wichtiger Fort-
schritt, denn gerade sedierende
Medikamente beeinträchtigen
das Langzeitgedächtnis stark.“
Auch unter der OP seien keine
Medikamente mehr notwendig. 
Noch offensichtlicher sind die

Erfolge, wenn man die klinikei-
genen Delir-Raten betrachtet.
„In der Literatur wird das Delir-
Risiko für einen älteren Patien-
ten bei einer geplanten Hüft-
gelenks-OP mit 40 Prozent
angegeben“, hält Dr. Gurlit fest.
„Bei uns im Franziskus-Hospital
beträgt die Rate nur 4,8 Pro-
zent.“

Ein ganz wichtiger Nebeneffekt
des Projekts war die Sensibili-
sierung der Ärzte und Pflegen-
den. Früher wurde bei Unruhe
und Verwirrtheit schnell phar-
makologisch reagiert. „Heute
sind das Bewusstsein und der
Umgang mit der Problematik
ganz anders“, fasst Dr. Gurlit
zusammen. Die negative Spirale
aus postoperativer Unruhe,
Sedierung und Folgekomplika-
tionen konnte somit erfolgreich
aufgebrochen werden. 

Aufgrund der positiven Ergeb-
nisse stand im Jahre 2003, als
die Förderung des Bundesge-

sundheitsministeriums auslief,
die Frage an: Wie geht es wei-
ter? Das Konzept wurde be-
triebswirtschaftlich genau unter
die Lupe genommen, und es
zeigte sich ein überraschendes
Fazit: Die zusätzlichen Perso-
nalkosten rechnen sich über die
geringeren Verweildauern. „Der
so genannte Break-Even-Point,
also die Gewinnschwelle, bei
der die Erlöse die Kosten decken,
ist erreicht, wenn weniger als
elf Prozent unserer Patienten
ein Delir erleiden. Und da liegen
wir in jedem Fall drunter“,
erläutert Dr. Gurlit.
Das Haus entschied somit, das
Projekt unverändert fortzuset-
zen. Es wurde in die Regel-
versorgung integriert und die
Altenpflegerinnen wurden in
den Stellenplan aufgenommen.

Angehörige sind erleichtert

Auch für die Angehörigen von
älteren, dementen Menschen
bedeutet das Geriatrie-Team

eine große Entlastung. Wo frü-
her die Familien mit einem
unguten Gefühl im Bauch ihre
hochaltrige Mutter oder den
dementen Lebensgefährten in
der Klinik ließen, können sie
nun darauf vertrauen, dass
diese rund um die OP nicht
allein gelassen werden. Das
Risiko einer postoperativen Ver-
wirrtheit und damit zusam-
menhängender Komplikationen
ist somit deutlich reduziert. 
„Jetzt kann ich beruhigt nach
Hause gehen“, sagte vor kurzem
eine pflegende Tochter zu der
Altenpflegerin Maria Domke.
Denn sie wusste: Das Geriatrie-
Team wird ihrer pflegebedürfti-
gen, sehr ängstlichen Mutter
nicht von der Seite weichen. Es
übernimmt vor, während und
auch direkt nach der OP die
Verantwortung. �

St. Franziskus-Hospital Münster 

Das St. Franziskus-Hospital Münster ist ein modernes Krankenhaus
der Schwerpunktversorgung und Akademisches Lehrkrankenhaus der
Westfälischen Wilhelms-Universität Münster. Es ist ausgewiesen 
als geburtshilflich-neonatologischer Schwerpunkt und betreibt ein
Gefäß-, ein Bauch- und ein Endoprothetikzentrum. Gemeinsam mit
anderen Partnern kooperiert das Hospital im Brustzentrum Münster.
Die Klinik hat 16 Fachabteilungen und 599 Planbetten. Im Jahr 2006
wurden 24.986 stationäre Patienten und 25.000 ambulante Pa-
tienten behandelt. Die durchschnittliche Verweildauer lag bei 6,22
Tagen.

2007 feiert das St. Franziskus-Hospital sein 150-jähriges Bestehen.
Im August wird das FranziskusCarré, das ambulante medizinische
Dienstleistungszentrum, eröffnet. Im Oktober
lädt das Hospital in diesem Zusammenhang
zum Jubiläums-Festakt und zum Tag der
offenen Tür. Der Patientensender „Franziskus-
TV“ ist bereits seit April auf Sendung. Mit den
neuen Kliniken für Wirbelsäulenchirurgie und
für Brusterkrankungen erweitert das Hospital
in diesem Jahr sein Leistungsspektrum.

www.sfh-muenster.de
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Mit dem 
Bad Rappenauer Weg
ins Ziel 

Vernetzt und koordiniert 

für eine wirksame Behandlung 

Der Grundgedanke des Bad Rappenauer Wegs ist über-

zeugend einfach: Während Patienten normalerweise

mit einer Vielzahl einzelner medizinischer Einrichtun-

gen zu tun haben, sitzen hier alle Beteiligten an einem

Tisch und vernetzen ihre Kompetenzen. Der Patient hat

einen verlässlichen Partner, der den gesamten Prozess

steuert und begleitet. Die jeweiligen Akteure sowie die

einzelnen Phasen der Behandlung sind von Anfang an

aufeinander abgestimmt und gemeinsam mit den

Patienten festgelegt. 

Vernetzte Kompetenz 
bewirkt mehr

Der „Bad Rappenauer Weg“
beschreibt die fachübergrei-
fende Kooperation und Vernet-
zung von medizinischen Part-
nern und Kostenträgern zur
Behandlung spezieller Krank-
heitsbilder. Er wurde von der
Bad Rappenauer Vulpius Klinik
entwickelt, ein Fachkranken-
haus für Orthopädie und
Unfallchirurgie. Das Kranken-
haus bietet seinen Patienten
damit eine Betreuung wie „aus
einer Hand“ mit hochwirksa-
men Behandlungspaketen und
nahtlosen Abläufen. Mittler-
weile funktioniert dieses Kon-
zept bei Hüft-, Knie- und
Schulterendoprothetik sowie
bei Rücken- und Wirbelsäulen-
beschwerden.

Haus- und Facharzt 
sitzen mit im Boot 

Mit der Überweisung seines
Patienten verschafft sich ein
Arzt zwei wichtige Vorteile.
Zum einen kann er sicher sein,
dass sein Kunde weiterhin opti-
male Behandlung erfährt. Zum
anderen erhält er über die
gesamte Zeit hinweg alle erfor-
derlichen Informationen und
wird konstant auf dem Laufen-
den gehalten. Dies schafft für
den überweisenden Arzt ideale
Voraussetzungen für das lücken-
lose Anknüpfen im Anschluss
an die Rehabilitation. 

An erster Stelle steht die
genaue Diagnose. Dabei erhal-
ten die beteiligten Ärzte und
Physiotherapeuten mit Einver-
ständnis der Patienten Zugang
zu allen vorherigen Befunden
und beziehen diese in ihre
Überlegungen mit ein. Dies er-
spart oftmals mühsame, wenn
nicht gar schmerzhafte doppelte

Untersuchungen. In ausführli-
chen Gesprächen wird mit dem
Patienten der Behandlungsweg
diskutiert. Hilft möglicherweise
konservative Behandlung? Oder
empfiehlt sich eine Operation?
In dem ganzheitlichen Programm
wird der gesamte Mensch
betrachtet, und seine persönli-
che Situation wie auch sein
beruflicher Hintergrund fließen
in die Entscheidung ein. Sollte
ein Eingriff erforderlich sein,
steht der Termin auch gleich
fest. Im „Bad Rappenauer Weg“
reduzieren sich Wartezeiten auf
ein Minimum, und in dringen-
den Fällen erfolgt eine Auf-
nahme innerhalb von zwei
Wochen. 

Am Tag nach der Operation be-
ginnt sofort die Mobilisation -
frühzeitig und daher behutsam.
Die Physiotherapie der post-
operativen Tage in der Vulpius
Klinik geht Hand in Hand mit den
weiteren Reha-Maßnahmen.
Auch hier sitzen die Beteiligten

an einem Tisch und tauschen
sich über Fortschritte aus. Ganz
klar, dass beim „Bad Rappe-
nauer Weg“ selbst der Transfer
in die Reha-Klinik für den
Patienten schon organisiert ist. 

Rehabilitation nach Maß 

Je nach medizinischem Befund
und persönlicher Verfassung
stehen sowohl ambulante wie
auch stationäre Rehabilitation
oder eine Mischform aus bei-
dem zur Wahl. Dies hängt von
der individuellen Situation und
Verfassung des Patienten ab.
Um den Erfolg des Eingriffs und
die Fortschritte im Anschluss
mit zu verfolgen, sieht der „Bad
Rappenauer Weg“ mehrere
Nachuntersuchungen über die
folgenden Jahre vor. Für den
Patienten bieten sich hier güns-
tige Gelegenheiten, mögliche
Fragen zu besprechen. Auch
diese Untersuchungsergebnisse
liegen allen behandelnden Ein-
richtungen vor. 

Joachim Off 
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Der Erfolg hängt von den betei-
ligten Partnern ab. Es braucht
engagierte Team Player, die mit
flottem Schritt gemeinsam in
eine Richtung marschieren.
Daher wählt die Vulpius Klinik
diese mit großer Sorgfalt aus
und achtet darauf, dass der
Austausch auf allen Kanälen
ungehindert fließt. Eine große
Rolle spielt die geographische
Nähe im Raum Bad Rappenau,
wodurch das Konzept auch sei-
nen Namen erhielt. Für Patien-
ten aus anderen Regionen wer-
den gezielt weitere Partner ins
Boot geholt. Diese erhalten
besondere Informationen und
Schulungen, um die nahtlose
Zusammenarbeit über die Ent-
fernung hin zu leisten. 

Krankenkassen engagiert 
im Team 

Die Krankenkassen machen den
„Bad Rappenauer Weg“ von ihrer
Seite her attraktiv. So bietet die-
ser Klinikaufenthalt Annehm-

lichkeiten, die sonst dem privat
Versicherten zustehen. 1-Bett-
Zimmer in der Reha-Einrich-
tung oder die Obstschale zur
Begrüßung in der Vulpius Klinik
mit erweiterter Menüwahl sind
nur einige Beispiele der zusätz-
lichen Anreize. Neben der kom-
fortableren Unterbringung und
den erweiterten Leistungen im
täglichen Ablauf, stehen auch
konkrete Bonuszahlungen auf
dem Programm. 

Um Patienten und medizinische
Partner bei der Organisation zu
unterstützen, steht in der Vul-
pius Klinik der Patientenbe-
treuer Frank Reza mit seinem
Team bereit. Er kümmert sich
um die administrativen Dinge
und garantiert den reibungslo-
sen Informationsfluss für alle
Beteiligten.

Ein dynamisches Paket 

Der Bad Rappenauer Weg
wurde vor drei Jahren ins Leben

gerufen. Seitdem treffen sich
die Beteiligten regelmäßig und
passen das Programm an die
kontinuierlich steigenden Qua-
litätsstandards an. Ein Konzept
ist schließlich erst dann gut,
wenn seine Nachhaltigkeit und
Innovationskraft auf lange
Sicht garantiert sind. Und Qua-
lität spielt in der nach den
europäischen Qualitätsnormen
DIN EN ISO 9001 zertifizierten
Vulpius Klinik eine zentrale
Rolle. Als akademisches Lehr-
krankenhaus der Universität
Heidelberg unter der Leitung
des Ärztlichen Direktors Profes-

sor Dr. Arnim Braun pflegt die
Vulpius Klinik eine enge Zusam-
menarbeit mit der wissen-
schaftlichen Institution. 

Gemeinsam mit ihren Partnern
hat die Vulpius Klinik ein dyna-
misches Paket geschnürt. So
beweglich und flexibel der „Bad
Rappenauer Weg“ aufgebaut
ist, der Erfolg definiert sich ein-
deutig: Es geht um die Bes-
serung und Genesung bei
schmerzhaften Beschwerdebil-
dern, also um Lebensqualität für
Patientinnen und Patienten. �
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Joachim Off ist seit 1999 Verwaltungsleiter in der
Bad Rappenauer Vulpius Klinik. Der Diplomökonom
studierte an der Uni Hohenheim Wirtschaftswissen-
schaften und arbeitete bei Ernest & Young in Heil-
bronn, bevor er in das orthopädische Kompetenzzent-
rum wechselte. Er entwickelt innovative IV-Modelle
(Integrierte Versorgung) und im Zuge dessen den „Bad
Rappenauer Weg“.

Kontakt:
Joachim Off, Vulpius Klinik, Vulpiusstraße 29,
74906 Bad Rappenau, E-Mail: off@vulpiusklinik.de

Vulpius Klinik GmbH 

Die Vulpius Klinik wurde im Jahre 1912 gegründet und hat sich 
vom „Sanatorium“ für Knochen- und Gelenktuberkulose hin zur
modernen Fachklinik für Orthopädie und Unfallchirurgie entwickelt.
Die Schwerpunkte liegen in den Bereichen orthopädische Chirurgie,
Endoprothetik, Handchirurgie sowie Schulter- und Ellenbogenchi-
rurgie. Als akademisches Lehrkrankenhaus der Universität Heidel-
berg fördert die Vulpius Klinik eine enge Zusammenarbeit und den
Austausch mit Forschung und Wissenschaft.
Neben der ausgezeichneten medizinischen Versorgung erhält die
sympathisch-kompetente Pflege begeistertes Lob von den Patienten.
Die innovative Kultur des Hauses und der kollegiale Umgang basie-
ren auf einem professionellen Qualitätsmanagement, das sich durch
alle Abläufe zieht. In regelmäßigen Abständen lässt sich die Klinik
nach den international anerkannten DIN EN ISO 9001 Normen über-
prüfen und zertifizieren. 
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20 Jahre BiCONTACT®-
Hüftendoprothesensystem

Der ehemalige Ärztliche Direktor der BG Unfallklinik Tübin-

gen und Ordinarius für Unfallchirurgie Eberhard-Karls-Uni-

versität Tübingen, Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Siegfried Weller, war

maßgeblich an der Entwicklung des BiCONTACT®-Hüftendo-

prothesensystems beteiligt. Schon vor mehr als 20 Jahren

waren Überlegungen möglicher Instrumenten-Kompatibili-

tät unter ökonomischen Aspekten wichtige Grundlagen der

Systementwicklung. Die endoprothetische Versorgung hat

sich somit bei richtiger Indikation zu einer erfolgreichen

Behandlungsmaßnahme entwickelt. Wir sprachen mit dem

„Mann der ersten Stunde“.
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Das BiCONTACT®-Hüft-
endoprothesensystem

blickt in diesem Jahr auf 20
Jahre klinischen Einsatz zu-
rück. Welche Hintergründe
steckten hinter der Entwick-
lung dieses Endoprothesen-
systems?

Weller: Ausgangspunkt der Ent-
wicklung des BiCONTACT®-Sys-
tems waren unsere Erfahrungen
aus der ersten Zeitperiode mit
Hüftendoprothesen von 1970
bis 1985. Im Vordergrund stan-
den damals vorwiegend zemen-
tierte Prothesen mit zahlrei-
chen Nachteilen sowohl der
Implantate selbst, der verwen-
deten Operationstechniken wie
auch der Nachbehandlung und
die daraus resultierenden Er-
gebnisse. Eine wachsende Zahl
verschiedener Prothesentypen
mit häufigem Design-Wechsel
in kurzen Zeitabschnitten und
entsprechend kurzen Standzei-
ten führte zu einem Anstieg der
Wechseloperationen mit zum
Teil schwierigen und komplika-
tionsträchtigen Revisionen. 
Hauptursache der Komplikatio-
nen waren OP-technische Fehler,
ausgedehnte Knochenverluste
und zum Teil steigende Früh-
und Spätinfektionen. 

Es war dies die Zeit der schnellen
Änderungen des Schaft- und
Pfannendesigns von so genann-
ten geschweiften und Rund-
schaft-Prothesen, vorwiegend
zementierten, unterschiedlichen
Pfannenformen (Charnley, 1959/
1960) u. a. Man hat verschiedene
Materialien und Material-Kombi-
nationen verwendet, und auch
zementfreie Entwicklungen die-
ser Zeit zeigten viele Probleme
wie Schaftschmerzen und Früh-
lockerungen.
Es wurden dann die so genann-

ten Geradschaftsysteme mit
Flach-Formen (mit und ohne
Kragen) und verschiedenen
Schaftform-Varianten einge-
führt, die in der Folge zu einer
zunehmenden Verwendung der
zementfreien Implantationstech-
nik – vor allem bei älteren
Patienten mit optimaler Kno-
chenstruktur und in letzter Zeit
immer mehr bei jüngeren
Patienten – geführt haben.

BiCONTACT® steht für
die intraoperative Ent-

scheidungsoption, eine ze-
mentfreie bzw. zementierte
Schaft- und Pfannenimplanta-
tion durchzuführen. Wie wird
ein System diesen beiden Ver-
sorgungsoptionen gerecht?

Weller: Die – soweit erforder-
lich – noch intraoperative Ent-
scheidungsoption im Hinblick
auf eine zementfreie oder ze-
mentierte Schaft/Pfannenim-
plantation (einschließlich der
designgleichen Grund- und
Spezialtypen für individuelle
Anwendungsindikationen) unter-
streichen die systemimmanenten
Überlegungen für den Einsatz
der BiCONTACT®-Implantate.

Nicht zuletzt unterstützt der
System- bzw. „Familienge-
danke“ mit seiner Universalität
und einer dadurch mögli-
chen Instrumenten-Kompatibi-
lität auch die heute zu beach-
tenden ökonomischen Aspekte
und die intraoperative Logistik
des Verbrauchers. 

Welche Anforderun-
gen sind heute an ein

Prothesensystem nach Ihrer
Meinung noch immer unab-
dinglich?

Weller: Grundlage der BiCON-
TACT®-Philosophie und die ihr
zugrundeliegenden Überlegun-
gen und Prinzipien sind die
Erfahrungen, die wir in der ers-
ten Zeitperiode (1970–1985)
mit unserer klinischen und
experimentellen Entwicklungs-
arbeit sammeln konnten.

In einer „Anforderungsliste an
die Hüftendoprothetik“ haben
wir auf dieser Basis eine Reihe
von Punkten zusammengestellt,
die gleichsam als Erfahrungs-
Resümee bedacht und erfüllt
werden sollten:

1. Proximale Krafteinleitung
und primär belastungssta-
bile Verankerung für alle
Schaft- und Pfannenvarian-
ten des Systems.

2. Einheitliche OP-Techniken
a) für zementfreie Technik
b) für zementierte Technik

3. Substanz- und knochener-
haltende Implantation von
Schaft und Pfanne unter
Berücksichtigung der „bio-
logischen Implantationstech-
nik“ und ausgerichtet auf
zukünftige Maßnahmen bei
erweiterten Revisions-Tech-
niken.

4. Einfaches und überschau-
bares Instrumentarium für
alle Grund-Techniken (bedie-
nerfreundlich – OP-Personal
u. a.).

5. Ökonomisch vertretbare Im-
plantate und Instrumente
mit Erfüllung entsprechen-
der Forderungen durch ein
modulares Gesamtsystem.

6. Last but not least: Verbesserte
Langzeitresultate.

Die von Ihnen genann-
ten Punkte sind im

BiCONTACT®-System zu fin-
den, das den Anforderungen
von heute mehr als gerecht
wird. Welche weitere Er-
gänzungsmöglichkeiten bzw.
mögliche notwendige Anpas-
sungen sehen Sie trotzdem
noch?

Weller: Die dem BiCONTACT®-
System zugrunde liegenden
Forderungen haben sich seit
seiner Einführung vor jetzt 20
Jahren erfreulicherweise bestä-
tigt und ohne wesentliche Ände-
rungen (z. B. im Implantat-Design
und Technik usw.) weiterentwi-
ckelt. Verbesserungen haben wir
jedoch bei den Pfannenkompo-
nenten vorgenommen .

Die Erfahrungen seit Einfüh-
rung des BiCONTACT®-Systems
haben sich im �

?
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Prof. Dr. med. Dr. h.c. mult. Siegfried
Weller, ehem. Ärztlicher Direktor der
BG-Unfallklinik und Ordinarius für
Unfallchirurgie

Eberhard-Karls-Universität Tübingen
Engelfriedshalde 47 
72076 Tübingen 



Aktuelle Fakten in der
Hüftendoprothetik

z Die Frequenz der primären totalen Hüftarthroplastik

nimmt in den letzten Jahren dramatisch zu, sowohl bei

älteren als auch jüngeren Patienten.

z Die Implantationstechnik bewegt sich – soweit ver-

tretbar – zunehmend in Richtung der zementfreien

Verankerungstechnik.

z Die optimale Gelenk-Gleitpaarung (Polyäthylen,

Metall, Keramik usw.) ist im Hinblick auf die Gesamt-

standzeiten der Endoprothese weiterhin offen und

bedarf weiterer, zukünftiger Erfahrungswerte.

z Die Nachbehandlung in Bezug auf „Belastung und

Beanspruchung einer Endoprothese“, entsprechend der

gewählten Implantationstechnik (zementfrei/zemen-

tiert), erwartet weitere prospektive Langzeit-Ver-

gleichsstudien von Ergebnissen unter ehrlicher Berück-

sichtigung der Forderung, „Gleiches mit Gleichem“ zu

beurteilen.

Weitere Ergänzungsmöglichkeiten
und Zukunftsperspektiven:
Was lässt sich verbessern?

z Knochenerhaltende OP-Technik

zWeichteilschonung durch weniger intensive Zugänge

zWeitere Optimierung der direkten, zementfreien 

Verankerung im Knochen mit verbesserter Osseointe-

gration und rechtzeitige Folgeeingriffe, um Knochen-

verluste zu vermeiden.

z Verbesserung der Zusammensetzung des Knochen-

Zementes und seines thermalen Aushärtungs-

vorganges.

zGenerelle Minimierung und möglichst Ausschluss des

Abriebs der artikulierenden Gelenkteile.

z Verständnis des Patienten – vor allem bei jüngeren

Patienten – für das Leben mit einer Endoprothese.

Bezug auf das Schaftkonzept
und seine Philosophie bestätigt.
Die aktuellen Weiterentwick-
lungen im Pfannenbereich und
den Gleitpaarungen sind wahr-
scheinlich noch nicht abge-
schlossen.

Gerade in den letzten
zehn Jahren wurden

vermehrt neue Implantat-
modelle bzw. -konzepte ein-
geführt. Worin sehen Sie
hierfür den Grund?

Weller: Die endoprothetische
Versorgung hat sich bei richti-
ger Indikation zu einer erfolg-
reichen Behandlungsmaßnahme
entwickelt. Es ergeben sich
daraus eine Vielzahl von Wün-
schen an die verfügbaren
Implantate. Solange jedoch das
- bisher ungelöste Problem -
einer „dauerhaften Verbindung
zwischen lebendem Knochen
und totem (inertem) Implantat“
nicht gelöst ist, müssen vor
allem jüngere bzw. aktive
Patienten bei übermäßigen
Belastungen mehr Rücksicht
nehmen und lernen, „mit einer
Prothese zu leben”. Unabhängig
von neuen Implantatentwick-
lungen ist es vielleicht wichtig,
dass vor jeder Empfehlung zum
Gelenkersatz der Operateur und

Arzt vor seinem Gespräch mit
seinem Patienten, sich selbst
fragen würde: Was wollte ich
gegebenenfalls für mich selbst
in Anspruch nehmen?

Hierbei wird bei der Entschei-
dungsfindung die Evaluation
„Gelenkerhaltender oder Gelenk-
ersetzender Eingriff” die ihr
zukommende ernsthafte Be-
rücksichtigung erlangen.

Wie haben Sie vor
rund 20 Jahren per-
sönlich die Entwick-

lung der BiCONTACT® erlebt?

Weller: Um diese Frage zu
beantworten, muss ich einige
Ausführungen zu meiner eige-
nen Vorgeschichte machen.
Meine Erfahrungen mit der
Hüftendoprothetik gehen zu-
rück bis in die zweite Hälfte der
60er Jahre, als ich noch in Frei-
burg an der Chirurgischen Uni-
versitätsklinik eine allgemein-
und unfallchirurgische Aus-
und Weiterbildung absolviert
habe.
Dies waren auch die ersten
Jahre der Gelenkendoprothetik,
die nach dem 2. Weltkrieg mit
Judet, Moore, Thomson, McKee
und Farrar begannen. J. Charn-
ley / M. Müller u. a. haben dann
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gleichsam das „Feuer um den
Gelenkersatz“ angefacht. Da M.
Müller/Schweiz – zu dem ich
damals durch meine enge Ver-
bindung zur „Arbeitsgemein-
schaft für Osteosynthesefragen
(AO) bereits ein sehr enges und
freundschaftliches Verhältnis
hatte – seine Aktivitäten auf
dem Gebiet der Hüftchirurgie
und besonders der Hüftendo-
prothetik sorgsam für sich be-
hütete und diesen Bereich von
der beginnenden AO-Ärea ent-
wicklungsmäßig und klinisch
abgrenzte, habe ich bezüglich
der Endoprothetik eine Zusam-
menarbeit mit der Firma Aescu-
lap/Tuttlingen gesucht und in
den folgenden Jahren bis heute
aufgebaut und weiter gepflegt. 
Die ersten Prothesen (in der
Folge mit meinem Namen Wel-
ler I und II versehen) haben wir
noch in Freiburg eingesetzt.

Richtig aktiv im Hüftgelenker-
satz sind wir aber erst nach
meinem Wechsel 1969 nach
Tübingen an die BG-Unfallklinik
geworden. Die ersten größeren
Zahlen – damals ausschließlich
zementierte Hüftendoprothe-
sentechnik – operierten wir in
den 70er Jahren und waren für
die damalige Zeit mit den
Ergebnissen bei unserem vor-
wiegend älteren/geriatrischen
Krankengut zufrieden. Die An-
sprüche im Hinblick auf Lang-
zeitergebnisse waren natürlich
damals noch recht bescheiden,
da nicht vorhanden!

Mit der Zunahme der Zahl hüft-
endoprothetischer Versorgun-
gen haben dann aber in der

zweiten Hälfte der 70er und
Anfang der 80er Jahre auch die
Grenzen des damals Möglichen
(ca. 200 verschiedene Typen mit
immer neuen Versuchen und
Entwicklungen!) – vor allem
auch unter der sich ständig
erweiternden Indikation nach
der Seite junger und aktiver
Patienten – die Revisionen mit
all ihren zum Teil gravierenden
Komplikationen zugenommen.
Dies war dann die Zeit der gera-
dezu stürmischen, technischen
Neuerungen und Innovationen
in der Endoprothetik im Allge-
meinen und der Hüftendopro-
thetik im Speziellen. Angesichts
der einschlägigen zum Teil un-
befriedigenden Erfahrungen ins-
besondere auch in Bezug auf
die Standzeiten haben wir uns
dann auch in Tuttlingen/Tübin-
gen vermehrt Gedanken über
die Neuentwicklung und vor
allem Verbesserung unserer
Gelenkimplantate und ihren kli-
nischen Einsatz gemacht.
Man kann sagen, dass wir
buchstäblich aus früheren Feh-
lern und Nachteilen gelernt
hatten. Ein so genannter Anfor-
derungskatalog an einen neuen
Endoprothesentyp mit prospek-
tiven, konstruktiven Gedanken
wurde zusammengestellt.
Dies war der Ausgangspunkt für
die Einführung des – heute
noch im Wesentlichen unver-
änderten – BiCONTACT®-Hüft-
endoprothesen-Systems. „Aus
Erfahrung lernen“ war der 
Leitsatz, der uns in der Folge
veranlasste, das neue Hüftim-
plantat zunächst einmal selbst
zu erproben und erst dann
Mitte 1987 zur allgemeinen
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Anwendung und zum Verkauf
außerhalb freizugeben.

In der Folge bedurfte es zu-
nächst fünf, dann zehn und
schließlich 15 Jahre bis zahl-
reiche Kurz-, Mittel- und Lang-
zeitstudien die Richtigkeit
unserer Überlegungen und der
Neuerungen untermauern und
bestätigen konnten. Die wach-
senden Implantatzahlen welt-
weit unterstreichen und bestä-
tigen heute – nach jetzt 20
Jahren seit Einführung des
BiCONTACT®-Systems – die
Richtigkeit unserer Überlegun-
gen und der dahinter stehen-
den Gesamt-Philosophie.
Was zunächst besonders auch
angesichts der Fülle neuer
Erkenntnisse und Innovationen
weltweit nicht zu erwarten
war, hat sich erfreulicherweise
in vielerlei Hinsicht als richtig
erwiesen. Trotzdem besteht
kein Grund zur Überheblich-
keit! Zahlreiche Probleme sind
noch immer ungelöst und die
Herausforderung für die Zu-
kunft der Gelenkendoprothetik
bietet noch viele Gelegenheiten
und Chancen für die nachfol-
gende Generation.        �

In diesem Jahr blickt BiCONTACT®

auf 20 Jahre klinische Erfahrung

zurück. Die Ergebnisse wie der Sys-

temgedanke sprechen für sich:

z Über 400 000 Implantationen

z Hohe Standzeiten mit guten 

Ergebnissen

z Zahlreiche wissenschaftliche

Studien

zModernes Implantatsystem

z Unterschiedliche Schaftvarianten

z Revisionsimplantate

z Knochen erhaltende Implanta-

tionstechnik

z In sich geschlossenes Instrumen-

tarium

z Navigationstechnik mit Orthopilot

BiCONTACT®



Von Schmerzen befreit 
und wieder mobil

Ein Interview mit Norbert Burri, Leiter des 

Betriebsrestaurants der Aesculap AG & Co. KG
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Sie haben vor sechs

Jahren ein künst-
liches Hüftgelenk
implantiert be-

kommen.
Was war der

Grund für den
Eingriff?

Burri:
Meine Lebensqualität
hatte sich in den
Monaten und Jahren
vor der Operation
immer weiter ver-
schlechtert.
Die Schmerzen wurden
so stark, dass ich
nachts nicht mehr
schlafen konnte. 

Da ich die starken
Schmerzmedikamente mit 
den entsprechenden Ne-
benwirkungen nicht über
einen langen Zeitraum

hinweg einnehmen wollte,
habe ich mich frühzeitig

über Lösungsmöglichkeiten
informiert.
Mein behandelnder, nieder-

gelassener Orthopäde hat
mir dann zur Hüft-TEP
geraten. Nach eingehen-
der Beratung mit dem
operierenden Arzt in
der Klinik fand die 

Operation am 21. Mai
2001 statt. 

Wie war Ihr Gefühl direkt
nach der Operation?

Burri: Sehr gut. Ich hatte keine
Schmerzen und brauchte auch
keine Schmerzmedikamente
mehr. Ich bin relativ schnell
mobil geworden und am drit-
ten Tag nach der OP bereits
wieder mit Gehhilfen im Kran-

kenhaus herumgelaufen.

Wie verlief bei Ihnen die
post-operative Rehabilitation?
Wann konnten Sie wieder mit
der Arbeit beginnen?

Burri: Elf Tage nach der Opera-
tion bin ich in die Reha gekom-
men. Ich war dort sehr mobil -
vom Personal der Rehaklinik
musste ich eher „gebremst“
werden. Ich wusste durch
meine Gesprächen mit Kolle-
gen bei Aesculap, dass der
Muskelaufbau im Prozess der
Rehabilitation sehr wichtig ist.
Deswegen habe ich mich in der
Reha immer viel bewegt und
bin beispielsweise immer die
Treppen gestiegen anstatt 
den vorhandenen Aufzug zu
benutzen.

Nach drei Wochen Reha-Auf-
enthalt habe ich dann sofort
begonnen wieder stundenweise
zu arbeiten. Zunächst natürlich
nur Tätigkeiten, die körperlich
nicht belastend waren. So habe
ich mit dem Einkauf für das
Betriebsrestaurant und der
Speiseplanerstellung angefan-

gen und die Tätigkeiten dann
schrittweise erweitert. Nur
acht Wochen nach der Opera-
tion feierten wir die Einwei-
hung der Benchmark-Factory
in Tuttlingen, unserer neuen,
modernen Implantatefertigung.
Für dieses Ereignis habe ich
bereits wieder komplett das
Buffet für alle Gäste vor- und
zubereitet.

Wie leben Sie heute mit
Ihrem neuen Gelenk?

Burri: Sehr gut. Ich kann mei-
nen sportlichen Hobbys wieder
komplett nachgehen. Ich un-
ternehme leichte Bergwande-
rungen im Sommer, und im
Winter betätige ich mich gerne
beim Skilanglauf. Zudem bin
ich ein leidenschaftlicher Tänzer.
Die Standard- und Lateintänze
machen mir jetzt wieder richtig
Spaß.

Merken Sie heute im Alltag
Einschränkungen in Ihrer Be-
weglichkeit?

Burri: Überhaupt nicht. Im 
Vergleich zur Situation vor 
der Operation bin ich im
Gegenteil wieder viel beweg-
licher. Was mir sicher zu Gute
kommt, ist, dass meine Arbeit
eine gute Mischung zwischen
Schreibtisch und dem Kochen
bietet, so dass ich nicht zu 
einseitig belaste. Die Beweg-
lichkeit ist teilweise sogar
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gefährlich gut. Man vergisst,
dass man eine Hüftendopro-
these hat und will manchmal
fast zu viel unternehmen. 

Sie sind der zuständige Leiter
des Betriebsrestaurants bei
Aesculap am Standort Tutt-
lingen und für das leibliche
Wohl von über 2 500 Mitar-
beitern verantwortlich.
Wie sieht Ihr Arbeitsalltag
aus?

Burri: Ich bin als Leiter des
Betriebsrestaurants zuständig
für den reibungslosen Ablauf
der Verpflegung von Mitarbei-
tern und Gästen. Ich kümmere
mich intensiv um die Organisa-
tion, die Disposition und die
Neuheitenentwicklung.

Die Menschen wollen auch im
Betriebsrestaurant etwas erle-
ben. So habe ich mir zum Ziel
gesetzt, den Mitarbeitern und
Gästen spätestens alle sieben
bis 14 Tage eine kulinarische
Neuheit zu präsentieren. Da-
rüber hinaus achte ich auf die
Einhaltung unserer Qualitäts-
richtlinien. Die bekannte Aes-
culap-Qualität gilt nicht nur
für unsere Medizinprodukte,
sondern auch für uns im
Betriebsrestaurant.
Mit insgesamt 17 Mitarbeitern
organisieren wir die Verpfle-
gung im Betriebsrestaurant, in
der Aesculap-Akademie sowie
an drei Kioskstandorten auf
dem Betriebsgelände. 

„Aesculap bewegt sich und
is(s)t gesund“ ist zu einem
festen Begriff für Mitarbeiter
von Aesculap geworden. Als
Unternehmen im Bereich der
Gesundheitsbranche legt Aes-
culap besonders viel Wert auf
eine gesunde Lebensweise. 
Mit welchen Aktionen zur
gesunden Ernährung beteili-
gen Sie sich mit Ihrem
Küchenteam aktiv an diesem
Programm?

Burri: Wir bieten für die Beschäf-
tigten im Unternehmen spezielle
Aktionstage im Betriebsrestau-
rant an, z. B. den Herztag oder Fit
in den Frühling und beteiligen 
uns mit vielen Aktionen am
jährlich stattfindenden Aescu-
lap-Gesundheitstag.

Darüber hinaus offerieren wir
ganzjährig ein reichhaltiges
Salatbuffet, das sehr gut ange-
nommen wird. In der allgemei-
nen Verpflegung verwenden
wir gesunde Zutaten, z. B.
benutzen wir vorwiegend kalt
gepresste Öle. Aber natürlich
dürfen auch Schnitzel, Curry-
wurst und Co. nicht auf dem
Speiseplan fehlen. Die Mi-
schung macht’s eben, und jeder
kann täglich aus vier Gerichten
auswählen, so dass wir den
Beschäftigten die Wahl über-
lassen.

Für die gesunde Ernährung zu
Hause bieten wir gemeinsam
mit der Betriebskrankenkasse
Aesculap spezielle Kochkurse

mit einer Ernährungsberaterin
an.

Die Ausbildung junger Men-
schen wird bei Aesculap
großgeschrieben. Rund zehn
Prozent der Beschäftigten
sind Auszubildende. Gilt das
auch für Ihren Verantwor-
tungsbereich?

Burri: Wir bilden ebenfalls
regelmäßig junge Mitarbeiter
aus und bieten darüber hinaus
eine Plattform für die Berufs-
orientierung und für Praktika in
Zusammenarbeit mit mehreren
Schulen rund um Tuttlingen.
Jeder, der Kinder hat, weiß, wie
wichtig es ist, jungen Men-
schen mit Ausbildungsplätzen
eine Perspektive zu bieten.

Zu guter Letzt: 
Würden Sie sich wieder ope-
rieren lassen?

Burri: Ja, auf jeden Fall. Es kann
keiner nachvollziehen, wie es
ist, wenn der Schmerz nach der
Operation auf einmal und für
immer verschwunden ist. Im
Nachhinein frage ich mich oft,
wieso ich so lange mit der Ope-
ration gewartet habe. �
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Der große kleine 
Unterschied
Gender-Medizin verwirft das „Männer-Modell“
Geschlechtsspezifische Medizin dreht sich nicht allein um Fragen der Sexualität und die „Bikinithemen“ rund um Gebärmutter oder

Brust. Gender-Medizin erforscht, warum Männer und Frauen anders krank werden und ob geschlechtsspezifische Therapien vonnöten

sind: mit erstaunlich praxisrelevanten Ergebnissen – nicht nur für Urologinnen und Frauenärzte.

Foto: gettyimages



„Männer sind verletzlich, weinen
heimlich und kriegen ‘nen Herz-
infarkt“. Grönemeyers Text
„Männer“ klingt fast wie die
Minimalfassung des Schwer-
punktberichts „Gesundheit von
Frauen und Männern im mittle-
ren Lebensalter": Laut der 2006
vom Robert Koch-Institut initi-
ierten Studie verletzen sich
Männer öfter, dafür ist bei
Frauen eher die psychische
Gesundheit beeinträchtigt. Dass
Gesundheitszustand und Ge-
sundheitsverhalten entscheidend
von geschlechtsspezifischen Ar-
beits- und Lebensbedingungen
beeinflusst werden, stellt die
Bremer Sozialepidemiologin Petra
Kolip im Bericht als Fazit fest. So
banal die Erkenntnis klingen
mag, die Folgen ihrer Forschung,
der Gender-Medizin, krempeln
das Medizinverständnis leise
aber gründlich um.

Medizin-Modell Mann

Bis vor etwa 15 Jahren galt der
Mann in der Medizin als das
Modell schlechthin. Studien an
männlichen Probanden waren
billiger, Männer wurden nie
schwanger und unterlagen keinen
Hormonschwankungen. Frauen
haftete dagegen der Ruch der
statistischen Störquelle an. „Man
stellte sich Frauen einfach als
kleinere Ausgabe der Männer
vor“, erklärte die US-amerikani-
sche Kardiologin Marianne
Legato lapidar beim ersten
Internationalen Symposium zur
Gender-Medizin 2006 in Wien.
Legato weiß, wovon sie spricht.
Bereits 1991 begründete sie die
„gender based medicine“, zu
Zeiten, als das Thema noch in
einer eher zwielichtig-feminis-
tischen Ecke geparkt wurde. Die
Zeiten sind vorbei. 

Typisch Mann?

Zwar hat Gender-Medizin mit
dem speziellen Blick auf die
Frau begonnen, die Gesund-
heitsunterschiede aber treffen
beide Geschlechter. Zum Bei-
spiel beim Herzinfarkt: Noch
vor 20 Jahren galt er vorwie-
gend als Männerkrankheit. Die
Frauenrolle bestand vor allem
darin, ihre herzkranken Männer
richtig gesund zu pflegen. Mitt-
lerweile wissen – unter ande-
rem Dank der Öffentlichkeitsar-
beit der American Heart Asso-
ciation – fast alle Mediziner
und viele Laien, dass die Herz-
infarktrate bei beiden Ge-
schlechtern nahezu gleich aus-
fällt. Nur kommen die Infarkte
bei Frauen rund 15 Jahre später
vor, nach der Menopause. Auch
die Beschwerden äußern sich
anders. Männer spüren eher
Druck am Herzen, Vernichtungs-
kopfschmerz und Atemnot.
Frauen leiden häufiger unter
Oberbauchbeschwerden, ge-
schwollenen Knöcheln, Mü-
digkeit und auch Atemnot.

Weil die typisch männlichen
Symptome über Jahre gelehrt
wurden und auch Ärzte primär
das erkennen, was sie gelernt
haben, wurde die Ernsthaftig-
keit der Erkrankung bei Män-
nern früher erkannt, während
Frauen häufiger in der Psycho-
somatik statt beim klärenden
Herzkatheter landeten. 

Das Bewusstsein für die Ge-
schlechterunterschiede ist ge-
wachsen, von einer wirklichen
Trendwende lässt sich dennoch
noch nicht sprechen: Jedes Jahr
sterben in Deutschland mehr
Frauen als Männer an kardio-
vaskulären Erkrankungen.

Noch mehr Herzensdinge

Für ein besseres Verstehen der
biologischen Grundlagen dieser
Geschlechterunterschiede ar-
beitet Vera Regitz-Zagrosek.
Die erste deutsche Lehrstuhlin-
haberin für frauenspezifische
Gesundheitsforschung an der
Charité in Berlin beschäftigt
sich vor allem mit den Herz-
Kreislauf-Erkrankungen. Hor-
monrezeptoren stehen in der
Forschung an zentraler Stelle.
Sie vermutet Östrogen als einen
Grund dafür, dass manche
Herzerkrankungen bei Frauen
erst in sehr viel höherem Alter
auftreten als bei Männern.
Beim Diabetes scheint außer-
dem eine Wechselwirkung zwi-
schen der Östrogenewirkung
auf die Gefäßmuskelzellen und
Insulin zu bestehen. Regitz-
Zagrosek hält die Verknüpfung
zwischen Übergewicht, Diabe-
tes und Herz-Kreislauf-Erkran-
kungen bei Frauen für eines der
wichtigsten Themen, die die
Gesundheitspolitik in Zukunft
beeinflussen werden. 

Medikamente wirken
unterschiedlich

Dass Männer und Frauen profi-
tieren, wenn man Besonderhei-
ten der Geschlechter herausar-
beitet und in der Therapie
beachtet, betont auch Regitz-
Zagrosek. Die therapeutischen
Folgen sind alles andere als
unwichtig. Ein Beispiel: Laut
einer 2006 im JAMA veröffent-
lichten Studie schützt das All-
roundmittel Aspirin Männer vor
einem Herzinfarkt, während das
Risiko für einen ischämisch
bedingten Schlaganfall gleich
bleibt. Umgekehrt vermindert
Aspirin bei Frauen das Risiko für

den Schlaganfall, nicht aber für
den Herzinfarkt. Bei vielen
anderen Arzneimitteln fehlen
diese separaten Wirkungsnach-
weise.

Das Umdenken hat allerdings
bereits begonnen. Bevor ein
neues Medikament auf den
Markt kommen kann, verlangen
mittlerweile sowohl die ameri-
kanische wie auch die europäi-
sche Zulassungsbehörde, die
FDA und die EMEA, einen Min-
destprozentsatz an getesteten
Frauen. Auch auf den Beipack-
zetteln findet man inzwischen
Medikamenten-Nebenwirkungen
nach Männern und Frauen
getrennt gelistet. Das scheint
angesichts der Tatsache, dass
acht von zehn seit 1997
zurückgezogenen Medikamen-
ten bei Frauen mehr und andere
Nebenwirkungen als bei Män-
nern verursachten, eine gute
Idee.

Durchschnittswerte für das Knie

So klar der Geschlechterbezug
bei einigen Medikamenten sein
mag, in anderen Sparten der
Medizin fehlen schlicht Out-
come-Daten. Dies ist beispiels-
weise bei geschlechtsspezifi-
schen Implantatsystemen der
Fall, einer der neueren Errun-
genschaften, die unter Gender-
Medizin firmieren. Eigentlich ist
die Idee nachvollziehbar, denn
ein Frauenknie sieht anders aus
als ein Männerknie: Der Ober-
schenkelknochen ist bei Frauen
für gewöhnlich kleiner und
schmaler und die Gelenkflächen
sind flacher als beim Mann,
auch die Längsachse des weib-
lichen Beines ist anders ausge-
richtet.

�
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Ein Bericht von Dr. Katja Flieger
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Um eine „typische“ Knieendo-
prothese zu entwickeln, wurden
dementsprechend anatomische
Parameter von weiblichen und
männlichen Patienten ermittelt
und in Durchschnittswerte
überführt. Ob die Endoprothe-
sen für eine Frau von 1,80
Metern Größe mit 120 Kilo Kör-
pergewicht bessere Mobilität
und weniger Schmerzen brin-
gen als bisherige genau ange-
passte Materialien, bleibt den-
noch abzuwarten. Neben dem
Geschlecht gelten eben auch
noch andere Parameter. Eines
bleibt klar: Der individualisier-
ten, ursachengerechten Thera-
pie, wie sie dem ärztlichen
Selbstverständnis entspricht,
fügt die Gender-Medizin
Aspekte dazu. Gender ist aber
nicht Alles.

Nonnen und Mönche

Bei allen spannenden Erkennt-
nissen, die Gender Medicine
bereithält, bleibt eine Kernfrage
dennoch unklar: Warum fällt
die Lebenserwartung von Män-
nern durchschnittlich acht bis
zehn Jahre niedriger aus als bei
Frauen? Noch 1871 betrug der
Unterschied zwischen den
Geschlechtern in Deutschland
nur knapp drei Jahre. Damals
lebten Männer im Schnitt 35,6
und Frauen 38,5 Jahre.
Ein Erklärungsansatz kommt
aus der Demografie: Um den
Anteil der biologischen Gründe
für den Sterblichkeitsunter-
schied zu ermitteln, wertete
Marc Luy, Juniorprofessor an
der Universität Rostock, Daten
zu über 11000 Mönchen und
Nonnen aus zwölf bayerischen
Klöstern aus. Sie leben unter
fast identischen Bedingungen,
ohne Kinder, mit ähnlichen
Tagesabläufen und wenig
Stress.

Auch sein Ergebnis erstaunt:
Nonnen haben dieselbe Lebens-
erwartung wie Frauen, die nicht

im Kloster leben. Mönche wer-
den fast genauso alt, sie ster-
ben im Schnitt nur ein Jahr frü-
her. Die „Klosterstudie“ weist
also darauf hin, dass es kaum
biologische Gründe für den
Mortalitätsunterschied zwi-
schen Frauen und Männern
gibt. Die kürzere Lebenserwar-
tung der Männer scheint nach
diesen Daten eher selbst
gemacht als genetisch bedingt.

Gender meint beide

Auch jenseits des Themas
Sterblichkeit wächst das Inte-
resse an geschlechtsspezifi-
scher Forschung. Vor allem das
Gehirn bekommt derzeit große
Aufmerksamkeit. Man weiß
inzwischen, dass Frauen anders
auf Stress reagieren und dass
ihr Gedächtnis anders funktio-
niert als bei Männern. Bei Früh-
geborenen hat man herausge-
funden, dass männliche Babys
größere Probleme mit der Hirn-
reifung haben als weibliche. Die
Forscher versuchen nun, über
Darstellungen von Östrogenre-
zeptoren im Gehirn die Abläufe
der Östrogenwirkung im Zent-
ralnervensystem zu begreifen.
Es gibt also noch viel zu tun.

Marianne Legato selbst hielt
die Forschung zur Gender-
Medizin von Anfang an für
einen „wissenschaftlichen Im-
perativ“, für etwas, das er-
forscht werden muss. Dass sie
es mit beiden Geschlechtern
ernst meint, bewies sie kürzlich
wieder bei einem Besuch der
„Interessengruppe Frauenge-
sundheit“ an den US-amerika-
nischen National Institutes of
Health: Nach der Diskussion
mit Legato entschloss sich die
Gruppe kurzerhand, sich in
„Interessengruppe Genderspe-
zifische Medizin“ umzubenen-
nen. �

In der Endoprothetik wurde die möglichst patientenindivi-
duelle Anpassung von Implantaten von vielen klinischen
Entwicklern und Herstellern bereits seit langen Jahren
berücksichtigt. So bestehen die Implantatsysteme heute aus
einer Vielzahl von unterschiedlichen Implantatgrößen und
es gibt auch spezielle Implantatversionen für besondere
anatomische Ausgangssituationen, beispielsweise bei dys-
plastischen Hüftgelenken.

Individualendoprothesen nicht nötig

Grundsätzlich lässt sich auch in der Knieendoprothetik 
festhalten, dass jeder Patient über eine ganz individuelle Ana-
tomie verfügt, so dass im Extremfall ein für jeden Patienten 
individuell hergestelltes Implantat zuerst einmal logisch
erscheinen würde. Die sehr guten Ergebnisse von vielen be-
stehenden Knieendoprothesen-Systemen zeigen jedoch, dass
die große Variabilitätsmöglichkeit der guten Kniesysteme die
Anforderungen an die Anpassung an unterschiedliche Anato-
mien bereits seit vielen Jahren sehr gut abdeckt und die 
wirtschaftlich aufwändige und logistisch schwierige Herstel-
lung von Individualendoprothesen gar nicht sinnvoll ist. 

Menschen sind in vielerlei Hinsicht verschieden. Auch

die Anatomie eines jeden Menschen ist unterschiedlich.

Die Medizin trägt dieser Gegebenheit bereits in diverser

Hinsicht Rechnung, wobei auch hier der medizinische

und technologische Fortschritt in Zukunft weitere 

Verbesserungen für die Patienten erwarten lässt. In 

der Knieendoprothetik sind die angebotenen Produkte

jedoch so variantenreich, berichtet Prof. Miehlke in 

dem folgenden Beitrag, dass beispielsweise ein 

„Frauenknie“ eher Marketingidee denn medizinische

Notwendigkeit wäre.

Geschlechtsspezifisches
Kniesystem – 

Prof. Dr. med. Rolf K. Miehlke
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Eine geschlechtsspezifische Unterscheidung von Patienten ist
bei den Anforderungen an ein Implantatsystem nur ein mögli-
ches Merkmal von vielen. Grundlage für die Entwicklung von
modernen Knieendoprothesen-Systemen sind immer gemischte
Patientengruppen unter Berücksichtigung aller möglichen
Unterschiede zwischen den verschiedenen Morphotypen, 
Größen und Pathologien. So besitzen moderne Knieendoprothe-
sensysteme eine Vielzahl von Größenabstufungen, welche eine 
präzise Anpassung an Anatomien von Frauen und Männern
gemeinsam, aber auch an die Anatomien von beispielsweise
europäischen, amerikanischen oder asiati-
schen Patienten ermöglichen.
Für das e.motion-Knieendoprothesen-System
der Firma B. Braun AESCULAP kann ich aus
eigener Erfahrung sagen, dass die Passform der
Femurkomponenten, die Vielzahl der Größen-
abstufungen, der Patella-Führungswinkel und
weitere Merkmale so konstruiert wurden, dass
die Knieendoprothese sowohl nicht nur die
geschlechtsspezifischen Anforderungen, son-
dern vielmehr noch patientenspezifische Anforderungen insge-
samt hervorragend abdeckt. 
Das viel beworbene, so genannte Frauenknie ist also nichts
Neues, vielmehr nur ein Teilaspekt für eine gute endoprotheti-
sche Versorgung.

Computergestützte Navigationssysteme helfen

Der Erfolg einer Knieendoprothese ist von dem Zusammenspiel
zwischen exakter Ausrichtung der Prothese, dem richtigen
Weichteilbalancing und der Form abhängig. Wichtig für 
die Patienten sind Schmerzfreiheit und gute Funktion des
Gelenks mit entsprechendem Bewegungsumfang, die es ihnen
ermöglichen, ihre gewohnten Aktivitäten wieder durchführen zu
können.
Dies ist der Grund, weshalb ich bei der Implantation der Wieder-
herstellung der möglichst natürlichen Gelenkfunktion die
höchste Priorität gebe. Die computergestützten Navigationssys-
teme helfen uns Ärzten, die Implantation mit hoher Genauigkeit
und zuverlässig durchzuführen. Intraoperativ wird dabei die
optimale Implantatpositionierung unter gleichzeitiger Berück-
sichtigung der Band- und Muskelsituation und der bestmögli-

chen Prothesengröße simuliert. Dies erlaubt eine exakte An-
passung der Implantatkomponenten an die individuelle anato-
mische Ausgangssituation.

Eine Reduzierung der Diskussion auf eine rein geschlechtsspezi-
fische Betrachtung ist sicherlich stark Marketing-geprägt und
umfasst nur einen Teil aller notwendigen Aspekte für eine 
erfolgreiche Versorgung. Von daher ist die Abdeckung der
geschlechtsspezifischen Anforderungen ein Parameter unter 
vielen, das reine „Frauenknie“ aber eher eine Marketingidee.

Zusammenfassend ist zu sagen, dass nicht eine geschlechts-
spezifische, sondern eine ganzheitliche Betrachtung, sozusagen
eine patientenspezifische Versorgung, anzustreben ist. Gute
Implantatsysteme, implantiert mit Unterstützung der com-
putergestützten Navigation, sind heute wichtige Garanten für
eine zukunftsgerichtete endoprothetische Versorgung und
zufriedene Patienten. �

>> Die Abdeckung der geschlechtsspezifischen
Anforderungen ist ein Parameter unter vielen,
das reine „Frauenknie“ aber eher eine Marke-
tingidee. <<

Notwendigkeit oder Marketingidee?

Prof. Dr. med. Rolf K. Miehlke ist seit 1982 Chefarzt
der Abteilung für Rheumaorthopädie am Orthopädi-
schen Zentrum und Nordwestdeutschen Rheumazent-
rum im St.-Josef-Stift Sendenhorst. Im Jahr 2002
übernahm er das Amt des Präsidenten der Internatio-
nal Society for Computer Assisted Orthopaedic 
Surgery (CAOS-International) seit 2004 ist er Ärztli-
cher Direktor im St. Josef-Stift Sendenhorst.

Kontakt:
Prof. Dr. med. Rolf K. Miehlke
E-Mail: miehlke@st-josef-stift.de
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Die Herausforderung im OP wächst kontinuierlich. Mit steigender Lebenserwar-

tung werden Erkrankungen und Verletzungen an Muskeln und Skelett immer

häufiger. Die daraus resultierenden Ausgaben für Arbeitsunfähigkeit, Behinde-

rung und Frühberentung sind schwerwiegend. Es sind daher Konzepte einer

schonenden und kosteneffizienten orthopädischen Therapie gefragt. Diese 

werden im Rahmen von orthoMIT entwickelt, eines der bundesweit größten 

Projektvorhaben der orthopädischen Forschung. Das Bundesforschungsministe-

rium fördert das Verbundprojekt mit 24 Partnern aus Klinik, Forschung und

Industrie – Aesculap ist natürlich auch dabei. Unter der Leitvision „Schonendes

Operieren mit innovativer Technik“ werden bis zum Jahr 2010 fast 13 Millionen

Euro zur Verfügung gestellt. Am Ende werden Patienten und auch das medizini-

sche Personal von den Ergebnissen in Form standardisierter minimal-invasiver

Eingriffe und weniger Strahlen- und Arbeitsbelastung profitieren. 

orthoMIT – Minimal-invasive 
Orthopädische Therapie



Es ist ein Projekt der
Superlative: Im Verbund-
vorhaben orthoMIT –

Minimal-invasive Orthopädische
Therapie entwickeln Partner
aus Klinik, Forschung und
Industrie aus ganz Deutschland
eine Integrierte Plattform für
schonende operative Therapie
in der Orthopädie und Trauma-
tologie. Im Mittelpunkt stehen
dabei die Hüft-, Knie- und Wir-
belsäulenchirurgie.
orthoMIT ist eines der bundes-
weit größten Projektvorhaben
der orthopädischen Forschung,
das vom Universitätsklinikum
Aachen aus gesteuert wird.
„Mit orthoMIT geht die Roboter-
Chirurgie neue Wege. Wozu man
früher mannshohe Maschinen
brauchte, reicht heute ein
Gerät in Föngröße“, bringt
orthoMIT-Sprecher Professor
Fritz-Uwe Niethard, Direktor
der Orthopädischen Klinik des
Universitätsklinikums Aachen,
den klinischen Fortschritt auf
den Punkt. Im Mittelpunkt der
orthoMIT-Forschung mit ihren
zehn Teilprojekten steht die
Entwicklung verbesserter Ver-
fahren für die intraoperative
Ultraschallbildgebung und -re-
ferenzierung, die 3D-FPD-Rönt-
genbildgebung sowie die Erfor-
schung neuer miniaturisierter,
sensor-integrierter Instrumente,
wissensbasierter Planungs- und
Navigationssysteme und akti-
ver Robotersysteme. 

Ganzheitliche Prozesskette
führt zum Erfolg

orthoMIT verfolgt das Ziel der
Kostensenkung orthopädischer
Eingriffe mit einem integralen
Ansatz: Integration entlang des
Workflows im OP-Bereich, Inte-
gration entlang des Behand-
lungsverlaufes bis zur Rehabilita-
tion, Integration entlang der 

typischen Wertschöpfungskette
bei der Entwicklung von Medizin-
produkten von der Forschung bis
zur Verwertung durch die betei-
ligten Unternehmen und Indus-
triepartner.
Pro Jahr müssen sich in Europa
mehr als eine Million Patienten
orthopädischen Operationen
unterziehen, was einen krank-
heitsbedingten Ausfall von 50
Millionen Arbeitstagen bedeutet.
Über 180000 Hüft- und 120000
Kniegelenkersatz-Operationen
werden jedes Jahr in Deutsch-
land durchgeführt, über 15 Pro-
zent dieser Operationen sind
Revisionseingriffe, das heißt, es
wird ein bereits früher implan-
tiertes Kunstgelenk ersetzt. Die
Kosten für die Eingriffe, die bei
Patienten im Durchschnitt einen
Krankenhausaufenthalt von
zwölf Tagen erfordern, lagen im
Jahr 2002 bundesweit bei über
4,39 Milliarden Euro. Neben
einer Reduzierung der hohen
Kosten von Krankenhausauf-
enthalten und Rehabilitation
sollte eine Verbesserung der
Lebensqualität, Arbeitskraft,
Mobilität und Eigenständigkeit
der Patienten ein wesentliches
Ziel sein.

Es sind daher innovative Kon-
zepte einer schonenden und
kosteneffizienten orthopädischen
Therapie gefragt, die die neues-
ten technologischen Anforde-
rungen erfüllen. orthoMIT setzt
dabei auf minimal-invasive
Operationsverfahren, die zur
schnelleren Genesung und Mo-
bilisierung des Patienten bei-
tragen. Durch die kürzere Nar-
kosezeit, den geringeren Blutver-
lust und die kleinere Wunde kann
sich der Patient schneller erholen.
Darüber hinaus führt die kürzere
Verweildauer des Behandelten
im Krankenhaus zu einer erheb-
lichen Kostenreduktion.

Klarheit durch
einheitliches System

Dem Operateur stehen heute
eine Vielzahl von Systemen zur
Verfügung, mit denen er Ein-
griffe an Wirbelsäule, Knie oder
Hüfte vornehmen kann. Der
Operationssaal droht zum Ap-
paratepark zu werden. Damit
sind nicht nur immense Kosten
verbunden, für den Arzt wird es
auch immer schwieriger, alle
nebeneinander bestehenden Sys-
teme zu bedienen. „Wir brau-
chen flexible Module und ein
einheitliches System für den
OP“, fordert deshalb der Tech-
nische Koordinator, Professor
Radermacher. 

Die Entwicklung eines Operati-
onssaals der Zukunft mit inte-
grierter chirurgischer Plattform
am Universitätsklinikum Aachen
soll im Rahmen von orthoMIT
eine Antwort auf dieses Pro-
blem geben. Ziel ist es, dem OP-
Team ergonomisch gestaltete,
chirurgische Arbeitsplätze zur
Verfügung zu stellen, die die
neuesten technologischen An-
forderungen erfüllen, jedoch
gleichzeitig das Operations-
team entlasten. So kann eine
optimale Konzentration auf den
Patienten und die therapeu-
tische Mission gewährleistet
werden.
Das ist der Grund, warum das
Projekt auch die integrierte
Entwicklung von modernsten
computergestützten Lern- und
Trainingssystemen für die Ope-
rateure vorsieht. Geübte Chi-
rurgen erzielen die besten Ope-
rationsergebnisse und benötigen
beim minimal-invasiven Vorge-
hen weniger Zeit, so dass die
Operationskapazität effizienter
genutzt werden kann. orthoMIT
trägt mit der Etablierung einer
neuen Form chirurgischer Ar-

beitsplätze und Werkzeuge mit
dazu bei, die globale Rolle der
deutschen Industrie für ortho-
pädische Chirurgieprodukte zu
stärken. „Durch orthoMIT wer-
den Patienten und auch das
medizinische Personal von den
Ergebnissen in Form standardi-
sierter minimal-invasiver Ein-
griffe und weniger Strahlen-
und Arbeitsbelastung profitie-
ren“, darin ist sich Professor
Fritz-Uwe Niethard sicher.

�

Ein Bericht von Prof. Fritz-Uwe Niethard

nahdran 1/07   35

Univ.-Prof. Dr. med. Fritz Uwe Niethard
ist seit 1996 Ärztlicher Direktor der
Orthopädischen Universitätsklinik der
Rheinisch-Westfälischen Technischen
Hochschule Aachen und Leiter der Abtei-
lung Pädiatrische Orthopädie. Neben sei-
ner Tätigkeit als Schriftleiter der „Zeit-
schrift für Orthopädie und Unfallchirur-
gie“ ist er Mitglied im wissenschaftlichen
Beirat und der Redaktion der Journale
„Spine“, „Journal of Pediatric Orthope-
dics“, „Journal of Bone and Joint Sur-
gery“, „Aktuelle Traumatologie“ und
„Zeitschrift für Sozialpädiatrie“. Professor
Niethard ist Generalsekretär der Deut-
schen Gesellschaft für Orthopädie und
Orthopädische Chirurgie (DGOOC) und
hat im Jahr 2000 den Deutschen Ortho-
pädenkongress in Wiesbaden ausgerich-
tet. Überdies ist er seit 1997 Präsident der
Vereinigung für Kinderorthopädie und
Vorstandsmitglied in vielen deutschen
und europäischen Verbänden (u. a. DGU,
BVO, EPOS).

Kontakt: 
Univ.-Prof. Dr. med. Fritz Uwe Niethard
Klinik Direktor
Pauwels Straße 30
52074 Aachen
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Vor zehn Jahren wurde
zum Beispiel das Ortho-
Pilot®-Navigationssys-

tem erstmals klinisch einge-
setzt. Diese Technologie ent-
stammt aus einem EU-For-
schungsprojekt und wurde von
der Universität Grenoble,
Frankreich, in Zusammenarbeit
mit der AESCULAP AG & Co. KG
in Tuttlingen entwickelt. Nach
über 70 000 navigierten Opera-
tionen ist die OrthoPilot-

Navigation heute von
einem Forschungs-

projekt zum 
Standard

im OP 

geworden. Innerhalb von zahl-
reichen Projekten wird diese
Technologie laufend weiter-
entwickelt.

Aesculap: orthoMIT-Partner
von Beginn an

Auch beim orthoMIT-Projekt
unter der Leitvision „Schonendes
Operieren mit innovativer Tech-
nik“ war Aesculap von Anfang
an beteiligt. Aesculap leitet das
Teilprojekt „Miniaturisierte Me-
chatronik“ und bringt sein
Know-how darüber hinaus in
die Teilprojekte „Intraoperativer
Ultraschall“, „Planungs- und
Navigationsmodule“ und „Inte-
grierte chirurgische Arbeitssta-
tion“ ein. 

Integration von Ultraschall-
bildgebung in die Navigation
bietet weitere Möglichkeiten

Ein großes Potenzial für zukünf-
tige Anwendungen des ortho-
MIT-Projekts ergibt sich durch
die Integration von Ultraschall-
bildgebung in die OrthoPilot-
Navigation, da mit Hilfe dieser
Technologie anatomische Land-
marken am Knochen ohne zu-
sätzliche Invasivität bestimmt

werden können. Durch die Ver-
wendung einer navigierten und
kalibrierten Ultraschallsonde ist
es möglich, eine Struktur auf
dem Ultraschallbild, welches auf
dem OrthoPilot-Bildschirm dar-
gestellt wird, zu markieren und
direkt als Referenz für alle 
weiteren Navigationsschritte zu
verwenden. Diese Technologie
erweitert die Einsatzgebiete 
der Navigation ohne Kosten oder
Zeitaufwand signifikant zu er-
höhen.

In der Hüftendoprothetik dient
der navigierte Ultraschall dazu,
die Beckenreferenz zur Pfan-
nenausrichtung präziser zu be-
stimmen. Der Anwender hat den
Vorteil, dass keine durch die
Weichteilabdeckung verursach-
ten Abweichungen mehr auf-
treten können und das Verfah-
ren somit zuverlässiger wird. 

Bei Umstellungsosteotomien
dient der navigierte Ultraschall
dazu, anatomische Landmarken
zur Analyse der Beingeometrie
zu ermitteln. Damit kann zu-
künftig auch bei adipösen
Patienten ohne zusätzliche
Invasivität die Beinlänge exakt
bestimmt werden. 

Seit 1867 fördert Aesculap visionäre Ideen und entwickelt innovative Produkte und Dienstleistungen

für den weltweiten Einsatz in der Medizin. Im konsequenten Wissensaustausch und partnerschaftli-

chen Dialog mit Kunden und Forschungseinrichtungen entstehen Produkte und neue Technologien

für eine bestmögliche und sichere Versorgung der Patienten. Gleichzeitig wird eine systematische

Prozessoptimierung mit betriebs- und volkswirtschaftlichen Einsparpotenzialen angestrebt. 

Aesculap – Partner in 
innovativen Forschungsprojekten
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Kraft-Momenten-Sensoren
helfen, die Ausrichtung 
von Knieendoprothesen
zu optimieren

Aesculap integriert im Bereich
„Miniaturisierte Mechatronik“
Kraft-Momenten-Sensoren in
Instrumente für die minimal-
invasive Knie-, Hüft- und Wir-
belsäulenchirurgie, z. B. in Dis-
traktionsinstrumente und Pro-
be-Inlays, um Bandspannungen
zu messen und mit Hilfe dieser
Informationen die Ausrichtung
von z. B. Knie-Endoprothesen zu
optimieren. Die Messwerte der
Sensoren sollen in der OrthoPi-
lot-Navigation als zusätzliche
Parameter verwendet werden.

Präzises und gewebe-
schonendes Operieren

Die Navigationstechnologie, mit
computergesteuerten Instrumen-
tensystemen verbindend, kann
mit dieser miniaturisierten Ro-
boterassistenz eine wesentlich
höhere Genauigkeit in kriti-
schen Operationsschritten wie
z. B. der Zemententfernung im
Falle von Revisionseingriffen
oder auch der schonenden Kno-
chenpräparation bei minimal-

invasiven Knieendoprothesen-
implantationen erreichen. 
Modularität, Adaptierbarkeit und
universelle Ansteuerung garan-
tieren eine Anwendung in mög-
lichst vielen und unterschiedli-
chen Operationssituationen.

Neuartige Trackingtech-
nologien für miniaturisierte 
Instrumente

Untersuchungen zur Genauigkeit
und klinischen Einsatzfähigkeit
von neuartigen Trackingtech-
nologien, z. B. elektromagneti-
sches Tracking, werden unter
der Mitarbeit von Aesculap
durchgeführt. Elektromagneti-
sches Tracking könnte ein ver-
bessertes Handling (keine
„Sichtbarkeit" notwendig wie
bei Infrarot-Kameras) sowie
eine Miniaturisierung der Ins-
trumente und damit auch eine
weniger invasive Knochenrefe-
renzierung ermöglichen. 

Hand in Hand 
für mehr Ergonomie

Ziel des Teilprojekts „Integrierte
chirurgische Arbeitsstation" ist
es, die unterschiedlichen intra-
operativen Module für die com-

puterunterstützte orthopädi-
sche Chirurgie in einer chirurgi-
schen Arbeitsstation mit einheit-
licher ergonomischer Benutzer-
schnittstelle zusammenzufas-
sen. Aesculap ist aktiv
beteiligt, die notwen-
digen Schnittstellen
zu den Komponen-
ten des OrthoPilot-
Systems zu entwickeln
und zu validieren.

Nach Projektabschluss
sollen Patienten von
den Ergebnissen durch
neue standardisierte,
minimal-invasive und
damit schonende
Eingriffe und das
medizinische Per-
sonal durch flexib-
le und auf die
jeweiligen Situa-
tionen optimal
adaptierte Techno-
logien im Operati-
onssaal profitieren. 

�
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2008 jährt sich der Beginn der industriellen Fertigung sterilen Nahtmaterials durch B. Braun zum

hundertsten Mal. Aus diesem Anlass ruft die Sparte Aesculap des B. Braun-Konzerns den interna-

tionalen Ideenwettbewerb „The Future of Sutures“ rund um das Thema chirurgisches Nahtmate-

rial/Wundverschluss auf. Aesculap, als etablierter Partner des Chirurgen im B. Braun-Konzern, bie-

tet Anwendern und Wissenschaftlern in rund 30 Ländern eine Plattform für den interdisziplinären

Austausch zur Zukunft des Nahtmaterials und honoriert die besten Ideen mit Preisgeldern in einer

Gesamthöhe von über 400 000 Euro. Der Sieger des Ideenwettbewerbs erhält ein Preisgeld in Höhe

von 100 000 Euro. Startschuss für den Wettbewerb war am 12. September 2007.

B. Braun lobt internationalen Ideenwettbewerb 
„The Future of Sutures“ aus

Die Zukunft Naht



Vor 100 Jahren vernähten Ärzte
Wunden noch mit Fäden aus
Hammeldarm. Heute steht ihnen
ein breites Produktsortiment zur
Verfügung, mit dem jedes Ge-
webe optimal versorgt werden
kann. Bedarf an innovativen
Ideen besteht aber nach wie vor,
glaubt Professor Hartwig Bauer,
Generalsekretär der Deutschen
Gesellschaft für Chirurgie, die die
internationale Schirmherrschaft
für den Wettbewerb übernom-
men hat.

Internationale Schirmherren

Mit der DGCH und dem Royal
College of Surgeons of England
konnte B. Braun die Gesamtver-
tretungen der britischen und
deutschen Chirurgen in Wis-

senschaft und Lehre als inter-
nationale Schirmherren für den
Wettbewerb gewinnen. Der Dritte
im Bunde ist die European Fede-
ration of Biotechnology (EFB),
eine gemeinnützige Vereinigung
nationaler Biotechnologie-Ver-
bände. Die Schirmherrschaft um-
fasst auch die Mitarbeit in der
internationalen Jury.

Interdisziplinärer Aufruf

„The Future of Sutures“ richtet
sich an Anwender und Wissen-
schaftler verschiedener Diszip-
linen in rund 30 Ländern. Der
Wettbewerb gliedert sich in
einen nationalen und einen in-
ternationalen Teil, für den sich
die Landessieger qualifizieren.
Um auf der Suche nach weg-
weisenden Beiträgen aus der
gesamten Breite und Tiefe des
wissenschaftlichen, praktischen
und kreativen Arbeitens schöp-
fen zu können, sind Beiträge
zum Thema Nahtmaterial und
Wundverschluss aus unterschied-
lichsten Blickwinkeln und Be-
reichen wie „Naturwissenschaft
und Technik“, „Medizin und
Handhabung“ sowie „Gestaltung
und Funktion“ willkommen. 

Ganz bewusst sollen dadurch
der Blick „über den Tellerrand
hinaus“ gefördert und neue An-
sätze entwickelt werden. „Schon
Carl Braun profitierte 1908 von
der engen Kooperation mit dem
Chirurgen Dr. Franz Kuhn“,
erklärt Prof. Ungethüm: „Und
auch heute noch bestimmt die
partnerschaftliche Zusammenar-
beit mit den Anwendern und die
gemeinsame Entwicklung neuer
Produkte die Ausrichtung unse-
res Unternehmens. Wir hoffen,
dass der Wettbewerb der wis-
senschaftlichen Gemeinschaft

einen Impuls geben wird, der
die Zukunft des Nahtmaterials
prägt.“

Details zum Wettbewerb

Ideenskizzen können bis zum
29. Februar 2008 unter www.
sutures-bbraun.com ausschließ-
lich online eingereicht werden.
Hierzu steht ein Bewerbungs-
formular zur Verfügung. Neben
persönlichen Angaben sollte die
zentrale Idee des eingereichten
Beitrags in der Anmeldung in
etwa 1000 Zeichen kurz be-
schrieben werden.
Eine unabhängige Jury aus in-
ternational anerkannten Experten
prüft alle Beiträge und ent-
scheidet anhand eines Krite-
rienkatalogs (Originalität, fach-
liche Qualität und Realisierungs-
chancen), welche Projekte zum
Wettbewerb zugelassen werden.
Zugelassene Beiträge müssen
bis Ende Juni 2008 ausgearbeitet
werden.

100 000 Euro für inter-
nationalen Gesamtsieger

Die Landessieger werden am
15. September 2008 bekannt
gegeben und qualifizieren sich
automatisch für den interna-
tionalen Wettbewerb. Der Ge-
samtsieger des Ideenwettbe-
werbs „The Future of Sutures“
wird am 5. Dezember 2008 im
Rahmen einer feierlichen Zere-
monie im Langenbeck-Virchow-
Haus in Berlin geehrt. Er erhält
ein Preisgeld in Höhe von
100 000 Euro, der Zweite und
der Drittplatzierte jeweils
50 000 bzw. 25 000 Euro. 
Alle Details zum Wettbewerb
„The Future of Sutures“ finden
Interessierte im Internet unter
www.sutures-bbraun.com    �
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„Über unsere eigenen, innovativen 

Entwicklungen hinaus möchten wir in 

diesem chirurgischen Kernbereich die

Suche nach neuartigen Ansätzen und

Blickwinkeln unterstützen“, betont 

Prof. Dr. Dr. Dr. h.c. Michael Ungethüm, 

stellvertretender Vorstandsvorsitzender

der B. Braun Melsungen AG.

Wichtige Daten im Überblick
12.9.2007 - 29.02.2008 Registrierungsphase
bis 31.03.2008 Auswahl der interessantesten Beiträge auf nationaler Ebene
01.04.2008 - 30.06.2008 Bearbeitungsphase
ab 30.06.2008 Auswertung der Beiträge
15.09.2008 Bekanntgabe der nationalen Preisträger
15.09.2008 - 05.12.2008 Auswertung der Arbeiten der nationalen Preisträger
05.12.2008 Bekanntgabe der internationalen Preisträger und Preisverleihung im 

Langenbeck-Virchow-Haus, Berlin



Was hat die
D e u t s c h e
Gesellschaft

für Chirurgie dazu bewogen,
die Schirmherrschaft für den
Wettbewerb „The Future of
Sutures“ zu übernehmen?

Bauer: In dem Wettbewerb geht
es um einen ganz wesentlichen
Teil der Chirurgie – den Wund-
verschluss. Schließlich beinhaltet
chirurgisches Arbeiten nicht
allein das Aufschneiden, sondern
vor allem auch das Verschließen
von Gewebe. Die Zukunft der
Naht – oder allgemein gespro-
chen: die wissenschaftliche
Weiterentwicklung unserer Dis-
ziplin – ist ein essenzielles In-
teresse der DGCH. Unser Ziel ist

es, die Forschung zu fördern
und wir denken, dass der Wett-
bewerb eine vergleichbare Ziel-
setzung verfolgt. Weil wir davon
überzeugt sind, dass interdis-
ziplinärer Input der Schlüssel
zu wissenschaftlichem Fort-
schritt ist, unterstützt die
DGCH „The Future of Sutures“. 

Was ist Ihrer Meinung nach
die Besonderheit an dem Ide-
enwettbewerb „The Future of
Sutures“ und was erwarten
Sie von den Einsendungen?

Bauer: Ideenwettbewerbe haben
sich schon immer als stimulie-
rend und befruchtend für die
wissenschaftliche Gemeinschaft
erwiesen. Bei „The Future of
Sutures“ handelt es sich um
einen Aufruf zu einem sehr
anspruchsvollen Forschungs-
und Studienwettbewerb, der
Wissenschaftler und Ärzte
weltweit anspricht. Wir erwarten
eine hohe Beteiligung interdis-
ziplinärer Forschergruppen und
hoffen, dass der internationale
Charakter des Wettbewerbs
eine Bündelung interessanter
Ideen nach sich zieht. Nicht
zuletzt stellt das hohe Preis-
geld einen starken Anreiz dar,
sich näher mit der Zukunft des
chirurgischen Wundverschlus-
ses zu beschäftigen – immerhin
erwarten allein den Gesamtsie-
ger 100 000 Euro Preisgeld.

Warum lohnt es sich, innova-
tive Ideen für chirurgisches
Nahtmaterial zu fördern und
wo sehen Sie Verbesserungs-
oder Entwicklungsbedarf bei
chirurgischem Nahtmaterial?

Bauer: Früher gab es einen
Faden, mit dem man alles ge-
näht hat. Heute kann man auf
eine Vielzahl von Fäden zurück-
greifen, die ganz verschiedene
Eigenschaften haben, zum Bei-
spiel unterschiedlich schnell
vom Körper resorbiert werden.

Raum für Weiterentwicklungen
gibt es immer, sowohl was das
Material als auch die Naht-
oder Knüpftechniken angeht.
Chirurgen wünschen sich
Fäden, die sich den individuellen
Anforderungen des Gewebes
optimal anpassen und eine
möglichst geringe Fremdkör-
perreaktion hervorrufen. Vor-
stellbar wäre auch ein „den-
kender“ Faden, der sich auf die
besonderen Gegebenheiten von
Gewebe oder auch Anwender
automatisch anpassen kann.
Vielleicht ist auch ein Wund-
verschluss denkbar, der eine
Naht oder Klammerung völlig
überflüssig macht, zum Bei-
spiel durch verbesserte Kleber
oder die Anwendung von
Wachstumsfaktoren. Ich denke
„The Future of Sutures“ hält
einiges für uns bereit.

Was würden Sie den Mitglie-
dern der Deutschen Gesell-
schaft für Chirurgie gern
sagen, um sie zu motivieren,
sich am Wettbewerb zu be-
teiligen?

Bauer: Jede wissenschaftliche
Weiterentwicklung des chirurgi-
schen Wundverschlusses kommt
der chirurgischen Tätigkeit un-
mittelbar zugute. Wenn dann
auch noch attraktive Förder-
gelder ausgelobt sind, ist das
natürlich ein zusätzlicher Sti-
mulus. Daher möchte ich alle
Arbeitsgruppen auffordern, sich
mit dem Thema auseinander-
zusetzen und ihre Ideen mit
einzubringen.

Interview mit Professor Hartwig Bauer, 
Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Chirurgie, Berlin
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Nahtmaterial heute: Täglich im
Einsatz in den OPs dieser Welt

Die Wahl des Fadens für 
das jeweilige Gewebe ist 
ausschlaggebend für eine 
optimale Wundheilung
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Seit 1995 ist die Aesculap Aka-
demie dem Wissenstransfer in
der Medizin verpflichtet. Das
Programmangebot umfasst ein
Spektrum vom praktischen
Workshop über Management-
seminare bis hin zu internatio-
nalen Symposien.

Im Jubiläumsjahr 2008 werden
zusätzlich zum aktuellen Aka-
demieprogramm weltweit zahl-
reiche neue Kurse zu folgenden
Themen stattfinden:

z Basiskurse chirurgische Kno-

ten- und Nahttechniken

z Hands-on-Kurse zu endosko-

pischen Techniken

z Mikrogefäßchirurgie Work-

shops

Die dabei entwickelten Lernin-
halte sind mit der DGCH abge-
stimmt.

Mit diesem umfassenden Trai-
ningsangebot vermittelt die
Aesculap Akademie Einsteigern
in die medizinischen Berufe
wichtige Basiskenntnisse wie
beispielsweise Knoten- und
Nahttechniken. Hochspeziali-
sierte Techniken der Gefäßchi-
rurgie erfordern wiederum den
Experten in der Mikrochirurgie
– im Idealfall ausgebildet an
realitätsnahen Modellen in
Hands-on-Workshops. Und Pa-
radigmenwechsel, wie die Ein-
führung der Endoskopie in 
vielen Bereichen der Medizin,
haben auch eine veränderte

Technik des Wundverschlusses
notwendig gemacht. Die 
Aesculap Akademie bietet auch
versierten Routiniers die Mög-
lichkeit, sich in kompakten 
Kursen mit diesen neuen Ver-
fahren vertraut zu machen.

Akkreditiert und 
ausgezeichnet

Für die ideale Themen- und
Referentenauswahl bürgt der
wissenschaftliche Beirat der
Aesculap Akademie, welchem
erfahrene Mediziner und Ver-
treter des Pflege- und Klinik-
managements angehören. Viele
Veranstaltungen tragen das
Qualitätssiegel von Fachver-
bänden und international aner-
kannten Institutionen. 

In 2007 wurde die Aesculap
Akademie zum dritten Mal in
Folge von Frost & Sullivan als
„Global Medical Professional
Education Institution of the
Year“ ausgezeichnet.

Mit der Vielfalt und Qualität
des Kursangebotes unterstützt
die Aesculap Akademie medizi-
nisches Fachpersonal bei ihrer
Fortbildung im Sinne der CME-
Anforderungen. �

Nahtmaterial-Schulungsprogramm
der Aesculap Akademie wird ausgebaut

100 Jahre B. Braun 
Nahtmaterial

In enger Zusammenarbeit mit
dem Anwender und Chirurgen
Dr. Franz Kuhn entwickelte das
1839 gegründete Unterneh-
men B. Braun im Jahr 1908 das
erste Verfahren zur industriel-
len Fertigung von sterilem Kat-
gut. Damit war es möglich,
steriles Nahtmaterial in gleich
bleibend hoher Qualität zu fer-
tigen. Ein Meilenstein für den
Wundverschluss und die mo-
derne Chirurgie. 

Dieser Meilenstein läutete
auch für B. Braun eine wich-
tige Veränderung ein – die
Entwicklung von der Apotheke
zum Industrieunternehmen. 
Heute sind B. Braun-Produkte
zum Verschluss von chirurgi-
schen Wunden, zur Hernienre-
paratur oder Blutstillung welt-
weit in modernen Kranken-
häusern präsent. 
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Name/Funktion

Klinik/Abteilung

Straße

PLZ/Ort

Telefon/Telefax

Datum: Unterschrift:

Telefax: (08 00) 0 00 75 00
Kostenfreie Fax-Rufnummer nur innerhalb der BRD möglich.

Bei Sendungen aus dem Ausland wählen Sie bitte die Fax-Nr.

00 49(0 )56 61- 83 60

Aesculap AG & Co. KG

BBD Aesculap GmbH

Redaktion nahdran
Postfach 31

D-78501 Tuttlingen

Bi t te  k reuzen  S i e  an ,  ob  e s  s i ch  um Ih re  K l in i kansch r i f t � ode r I h re  P r i va tansch r i f t � hande l t .

l e s e r f o r u m

A b s e n d e r

I h r e  Me inung  i s t  uns  w i ch t ig !

Schreiben Sie uns, wenn Sie zu einem Thema Stellung
nehmen möchten. Wir veröffentlichen Ihren Leserbrief in
der kommenden Ausgabe – auf Wunsch auch anonym.

Aus  de r  P rax i s  fü r  d i e  P rax i s !

An spannenden Beiträgen aus OP, Chirurgie und 
Krankenhausmanagement sind wir immer interessiert! 
Die Themen können Sie per E-Mail und Fax an die 
Redaktion senden oder telefonisch mit uns abstimmen.

Redaktion nahdran
Telefon: 00 49 (0)56 61-73 44-82

00 49 (0)56 61-73 44- 29
Telefax: 00 49 (0)56 61-83 60
E-Mail: nahdran@bibliomed.de

Kos ten lo se s Abo  und  Adre s sände rung  

� Bitte nehmen Sie mich in Ihren Verteiler
auf.

� Bitte senden Sie mir kostenfrei folgende
erhältliche Ausgabe der nahdran an u. g.
Adresse: � 18. Ausgabe 2/07

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

Bes te l l ung  DVD Fokus  Naht

Gebündeltes Expertenwissen rund 
um das Thema „Nahtmaterial“: 
umfassend – praxisnah – qualifiziert 

� Bitte senden Sie mir die DVD Fokus 
Naht zum Preis von 19,- Euro (zzgl.
Versandkosten) an u. g. Adresse.

18. Ausgabe
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Bibliomed – Medizinische Verlagsgesellschaft mbH,
Melsungen 2007, 1. Auflage, 384 Seiten, 90,– Euro,

(Für GeSRU-Mitglieder 50,– Euro)
ISBN 978-3-89556-047-7

www.bibliomed.de, info@bibliomed.de

+++ NEU +++ NEU +++ NEU +++ NEU +++

Anfängeroperationen in der Urologie – 
Schritt für Schritt

P. H. Walz, R. Hohenfellner, U. Necknig

Wegweiser für den angehenden 
urologischen Operateur

Übersichtlich

Wesentliche Anfängeroperationen in der 
Urologie werden Schritt für Schritt anhand
von Operationsfotos erklärt

Detaillierte OP-Zeichnungen verdeutlichen 
wichtige Operationsschritte

Anmerkungen zur Topographischen
Anatomie zeigen in jedem Abschnitt 
die Operationen in ihrer Umgebung

Hinweise über mögliche Nerven-
verletzungen bei urologischen Operationen 
schließen eine oft bemängelte Lücke.

Umfangreicher Anhang u. a. mit Grundbegrif-
fen von „Nadel und Faden“

Routenplaner

Konzipiert zum schnellen Nachschlagen 
einzelner Operationen 

Zeigt die „Tricks“ und „Fallstricke“ zur 
mentalen Vorbereitung auf die Operation

Unerlässlicher Begleiter während der 
gesamten Ausbildung

Für Assistenten

Aus der Sichtweise des Assistenten 
und des erfahrenen Operateurs geschrieben 

Klar strukturierter Text
Operationsschritte in ihrer Abfolge 

genau im Text kommentiert
Handliches, übersichtliches Format
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Horizonte erweitern, Visionen entwickeln.

Mit unserem Ideenwettbewerb „The Future of Sutures“ laden wir Wissenschaftler und

Praktiker weltweit dazu ein, sich Fragen zur Zukunft des chirurgischen Wundverschlusses 

zu stellen. Machen Sie mit! Teilnehmen können Einzelpersonen und Teams aller wissen-

schaftlichen Einrichtungen, chirurgische Anwender und kreative Köpfe.Die besten Ideen

honorieren wir mit Preisen in einer Gesamthöhe von über 400.000 €.

Informationen unter: www.sutures-bbraun.com

The Future of Sutures
Der internationale Ideenwettbewerb

Mit Unterstützung von:

A
-C

T0
7
0
0
4
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