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INHALT

TOPTHEMEN

12 Die sozioökonomische Bedeutung 
der Narbenhernie
Die Narbenhernie als häufigste postoperative Spätkomplikation mit konstanter 
Inzidenz und hoher sozioökonomischer Bedeutung erfordert die Überprüfung 
der Prophylaxemöglichkeiten. Die Autoren J. Höer, M. Stumpf, R. Rosch, 
U. Klinge, V. Schumpelick sprechen in ihrem Beitrag immerhin von jährlichen 
Gesamtkosten von rund 190 Millionen Euro. Die Möglichkeiten einer Narben-
hernienprophylaxe müssen jedoch nach Meinung der Autoren als begrenzt 
angesehen werden, denn nur wenige in der Literatur angegebene Maßnahmen 
genügen den Ansprüchen der „evidence based medicine“. Unser Beitrag stellt 
einen informativen Überblick der Narbenhernien-Problematik dar.

10 Chirurgisches Nähen – 
Geschichte, Innovationen, Optimierungsansätze
Es war vor 100 Jahren, als während einer zufälligen Begegnung in einem Zug 
der Unternehmer Carl Braun und der Chirurg Dr. Franz Kuhn ins Gespräch 
kommen. Anschließend entwickeln sie in enger Zusammenarbeit das erste 
Verfahren zur industriellen Fertigung von sterilem Katgut. Es war die Geburts-
stunde des ersten industriell gefertigten, sterilen Nahtmaterials. Aber auch im 
OP des 21. Jahrhunderts kann das Nahtmaterial nicht alle Anforderungen 
erfüllen. Noch immer gibt es Nachteile bei der Fadenspannung, oder bei der 
Knotentechnik, um nur einige zu nennen. Prof. Dr. Dr. h.c. Volker Schumpelick 
aus Aachen arbeitet in seinem Beitrag die Geschichte der chirurgischen Naht 
auf und skizziert die Anforderungen der Zukunft.
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CHIRURGIE IM
FOKUS

6 Innovationen durch ständigen 
Dialog mit dem Kunden
Worin liegt die besondere Bedeutung der 
Begegnung von Carl Braun und Dr. Kuhn für 
das Unternehmen B. Braun? Oder: Wo sehen 
Sie die besonderen Herausforderungen im 
Umgang mit chirurgischem Nahtmaterial? 
Das sind nur zwei der Fragen, die wir anlässlich
des Jubiläums „100 Jahre Naht“ dem Vor-
standsvorsitzenden der B. Braun Melsungen 
AG, Prof. Dr. h.c. Ludwig Georg Braun, 
im Interview gestellt haben.

24 Endoskopisch extraperitoneale 
radikale Prostatektomie 
Die Autoren Dr. Andreas Blana und Dr. Roman 
Ganzer aus Regensburg beschreiben in ihrem 
Beitrag eine Modifikation der Nahttechnik der 
urethro-vesikalen Anastomose mit monofilem 
Nahtmaterial. Dieses verbessert den Halt der 
Knoten und ist mit einer geringen Traumatisie-
rung der Harnröhre verbunden. 

28 Die plastische Operation 
des Sinus pilonidalis
Die Sanierung des Sinus pilonidalis mit dem 
Limberg-Lappen – eine Operationstechnik mit 
vielen Vorteilen – ist die Spezialität von Dr. 
Frank Schönbach aus Marburg. Was es damit 
auf sich hat, beschreibt er in seinem Beitrag.

32 Der korrekte chirurgische Knoten 
Die Heidelberger Studie zur Naht- und Knoten-
technik weist darauf hin, dass es im chirur-
gischen Assistenz- und Facharztbereich einen 
Bedarf gibt, chirurgische Knotentechniken 
noch einmal bewusst zu wiederholen. Unser 
Beitrag dazu liefert interessante Hintergründe.

MEDIZIN 
AKTUELL

18 Wo bleibt die Evidenz?
Ärzte möchten ihre Patienten richtig und erfolg-
reich behandeln. Nicht immer stehen ihnen dafür 
die neuesten medizinisch-wissenschaftlichen 
Erkenntnisse zur Verfügung – Behandlungen nach 
bester Evidenz sind gerade in der Chirurgie eher 
Ausnahme als Regelfall. Ein Thema, das auf dem 
diesjährigen Chirurgen-Kongress, aber auch in 
dieser Ausgabe behandelt wird.

22 Evidenzbasierte Medizin aus Sicht 
der Industrie: die INSECT-Studie
Ein guter Partner des Chirurgen kann nur sein, wer 
bereit ist, sein eigenes Handeln stets kritisch zu 
reflektieren. B. Braun Aesculap ist diesen neuen 
Weg bei der INSECT-Studie gegangen und hat sein
Nahtmaterial MonoPlus® gegen die beiden 
herausragenden Wettbewerbsprodukte verglichen. 
Priv.-Doz. Dr. med. Hanns-Peter Knaebel, MBA, 
stellt die Bedeutung der INSECT-Studie in seinem 
Beitrag vor.

36 In Rubí laufen die Fäden zusammen
Die Hauptproduktionsstätte für B. Braun-Naht-
material liegt im spanischen Rubí. 
Wir werfen einen Blick hinter die Kulissen der 
Nahtmaterial-Produktion.

40 Die Fäden in der Hand
Die Aesculap Akademie fühlt sich seit 1995 
dem Wissenstransfer in der Medzin verpflichtet.
Dieser Beitrag stellt die Aktivitäten der 
Akademie vor.
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Kontakt

Marie Abdo
Tel. 074 61 - 951015
Fax 074 61 - 95 20 50
marie.abdo@aesculap-akademie.de

Nicole Hennig
Tel. 0 30 - 51 6512 30 
Fax 0 30 - 51 6512 99 
nicole.hennig@aesculap-akademie.de

Sandra Hölle
Tel. 074 61 - 95 21 86
Fax 074 61 - 95 20 50
sandra.hoelle@aesculap-akademie.de

Heike Rudolph
Tel. 074 61 - 95 27 77
Fax 074 61 - 95 20 50
heike.rudolph@aesculap-akademie.de

Christoph Storz
Tel. 074 61 - 95 21 85
Fax 074 61 - 95 20 50
christoph.storz@aesculap-akademie.de

www.aesculap-akademie.de

Mit Kompetenz die Zukunft erobern

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

05. - 08.05.08 Basiskurs Laparoskopische Chirurgie (T) Chr. Storz 

06. - 09.05.08 Trainingskurs Laparoskopische Nierenchirurgie (B) N. Hennig

08. - 09.05.08 Hüftendoprothetik für Ärzte (T) S. Hölle

19.05.08 Endometriose-Standards vom Bekannten zum Neuesten (T) Chr. Storz 

29. - 30.05.08 Basiskurs Verriegelungsnagelung für Ärzte (T) S. Hölle

05. - 06.06.08 Interventionelle Techniken für Gefäßchirurgen (B) N. Hennig

07.06.08 Interventionelle Techniken für Gefäßchirurgen -

Zusatzmodul (B) N. Hennig

10. - 12.06.08 Trainingskurs Laparoskopische Chirurgie 

des oberen Gastrointestinaltraktes (B) N. Hennig

12. - 14.06.08 Mikrogefäßchirurgie (T) Chr. Storz  

13. - 14.06.08 BDC-Seminar: Innovatives Krankenhausmanagement (T) H. Rudolph

16. - 18.06.08 Trainingskurs Laparoskopische Prostatektomie (T) Chr. Storz

19. - 22.06.08 Viszeralchirurgischer OP-Kurs (GD) Chr. Storz

21.06.08 Koloproktologie Update 2008 (T) H. Rudolph

26. - 27.06.08 Prozessoptimierte Anästhesie - 

Der Weg zur Kostenreduktion und Qualitätsverbesserung (B) N. Hennig

28.06.08 Periphere Regionalanästhesie (T) M. Abdo

30.06. - 03.07.08 Basiskurs Laparoskopische Chirurgie (T) Chr. Storz

10. - 11.07.08 Basiskurs Knieendoprothetik für Ärzte (T) S. Hölle

14. - 16.07.08 Trainingskurs Laparoskopische colo-rectale Chirurgie (T) Chr. Storz 

21. - 23.07.08 Trainingskurs Laporoskopische Gynäkologie (T) Chr. Storz 

25.07.08 Intensivkurs für Ärzte: 

Weniger invasive hüftendoprothetische Zugänge (A) S. Hölle

Pflege / OP / ZSVA / Dental / Hygiene

07.05.08 Die qualifizierte Mitarbeiterin in der 

chirurgischen Zahnarztpraxis (T) M. Abdo

20. - 21.06.08 Kompaktkurs Knochenaugmentation Teil A und Teil B (B) N. Hennig

20. - 21.06.08 Sachkundekurs für die Instandhaltung von Medizinprodukten 

in der ärztlichen Praxis (laut §4 [3] MPBetriebV) (B) N. Hennig

30.06. - 12.07.08 Fachkundelehrgang I (T) M. Abdo

Einkauf

16. - 17.06.08 7. Forum Beschaffungsmanagement für Krankenhäuser (T) H. Rudolph

23. - 24.06.08 Basiswissen Einkauf und Materialwirtschaft 

im Krankenhaus (T) M. Abdo

Interdisziplinär

26. - 28.05.08 Kommunikation und Konfliktmanagement (T) M. Abdo

16. - 18.06.08 Kommunikation und Konfliktmanagement (B) N. Hennig

20. - 21.06.08 SFA-Teamtraining zur vorderen Kreuzbandrekonstruktion (T) S. Hölle

26. - 27.06.08 Erfolgreich Personal führen und entwickeln - 

die beste Patientenorientierung (T) M. Abdo

Veterinär

31.05.08 Die systematische Parodontalbehandlung 

bei Hund und Katze (T) H. Rudolph

04. - 05.06.08 Basiskurs Kleintierchirurgie (T) H. Rudolph
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e d i t o r i a l
100 Jahre Naht 
im Dialog mit den Anwendern

Barbara Wiehn
Group-Marketing-Manager 

Nahtmaterial

Für den Chirurgen ist der
Wundverschluss von besonderer
Bedeutung. Schon vor tausen-
den von Jahren verwendeten
die Menschen Naturprodukte
wie Baumrinde, Dornen oder
Pergament, später dann Tier-
sehnen oder Darmsaiten, um
einen Wundverschluss herzu-
stellen.

Einen Meilenstein beim chirur-
gischen Wundverschluss feiern
wir heute, 100 Jahre nach Ein-
führung des industriell gefer-
tigten sterilen Nahtmaterials
durch B. Braun. Genauso wie
damals, als 1908 der Unter-
nehmer Carl Braun auf den
Anwender Dr. Kuhn traf und
mit ihm das Produkt Katgut
entwickelte, handeln wir
heute, aber auch in Zukunft
ganz im Sinne von „Sharing
Expertise“: Der fachliche Aus-

tausch zwischen Ihnen im chi-
rurgischen Praxisalltag und uns
in Forschung, Entwicklung und
Herstellung, ist das Erfolgsmo-
dell, auf das wir im Jubiläums-
jahr zurückblicken können.

Die vorliegende Ausgabe ver-
mittelt Ihnen nicht nur einen
Eindruck davon, was „100
Jahre Naht“ in technischer und
qualitativer Hinsicht gebracht
haben, sondern legt sprich-
wörtlich den Finger in die
Wunde, z. B. bezüglich der öko-
nomischen Bedeutung von
postoperativen Komplikationen
beim Bauchdeckenverschluss
(Narbenhernie). Dieses Dilemma
zeigt uns, dass die Behandlung
zwar nach bestem Wissen und
Gewissen erfolgt, aber lange
noch nicht evidenz-basiert. Wir
berichten über Forschungsnetz-
werke, die das bestmögliche

verfügbare Wissen für den Arzt
zur Verfügung stellen sollen,
und unsere Initiative als Bei-
trag der Industrie, nämlich die
Aktivitäten der INSECT-Studie
(durchgeführt vom SDGC in
Heidelberg), zu unterstützen.

Im Vertrieb sind unsere Mitar-
beiter qualifizierte Nahtspezia-
listen, die Ihnen einen exquisi-
ten Service mit gezielter und
persönlicher Beratung, insbe-
sondere im OP, zur Verfügung
stellen. Durch den Dialog mit
Ihnen als unseren Kunden trägt
die BBD Aesculap GmbH im 
B. Braun-Konzern in großem
Maße zur Weiterentwicklung des
Produktangebotes und somit
zur Lösungsfindung vor Ort bei. 
Es sind vor allem die Innovatio-
nen, die im Bereich der chirur-
gischen Instrumente und Naht-
materialien die wachsenden

PD Dr. med. Martin Kirschner
Geschäftsführer 

BBD Aesculap GmbH 

Otmar Wawrik
Senior Vice President Marketing &

Sales Region Central Europe

Anforderungen und Bedürf-
nisse in der modernen Chirur-
gie befriedigen helfen. Mit dem
im Jubiläumsjahr ausgeschrie-
benen Wettbewerb „The Future
of Sutures“ fördern wir das
Forschungs- und Studienanlie-
gen auf diesem Gebiet in
besonderer Weise, denn: Die
Entwicklung chirurgischen Naht-
materials ist ebenso wenig wie
das Probleme des Wundver-
schlusses bereits gelöst.

Fachlicher Austausch zwischen
den Experten aus Krankenhaus,
Forschung und Industrie, das
kritische Hinterfragen des
eigenen Tuns (und das schließt
die Betrachtung der eigenen
Produkte mit ein!) sowie der
Wissenstransfer mittels akade-
mischer Angebote sind die
Triebfedern unseres Handelns –
zur verbesserten Handhabung
bei den Anwendern und damit
zum Wohle der Patienten.

Wir hoffen, Ihnen mit der vor-
liegenden Ausgabe wieder eine
Fülle von Anregungen und
Informationen zu liefern und
wünschen viel Spaß beim
Lesen.
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Es war vor 100 Jahren. Während einer zufälligen Begegnung in einem Zug kommen

der Unternehmer Carl Braun und der Chirurg Dr. Franz Kuhn ins Gespräch. Anschlie-

ßend entwickeln sie in enger Zusammenarbeit das erste Verfahren zur industriellen

Fertigung von sterilem Katgut. Anlässlich des Jubiläums „100 Jahre Naht“ sprachen

wir mit dem Vorstandsvorsitzenden der B. Braun Melsungen AG, Prof. Dr. h.c. Ludwig

Georg Braun.

Worin liegt die besondere Be-
deutung der Begegnung von
Carl Braun und Dr. Kuhn für
das Unternehmen B. Braun? 

Braun: Es war natürlich ein
glücklicher Zufall, dass sich Dr.
Kuhn und Carl Braun auf einer
Zugfahrt trafen und dadurch in
einen fachlichen Diskurs kamen.
Heute würden wir sagen, es
war ein direkter Kontakt zu
einem Anwender bzw. „For-
scher“ im besten Sinne von
Sharing Expertise. Mit dem
Produkt Katgut als Nahtmate-
rial veränderte sich das Unter-
nehmen B. Braun von einer
Apotheke/einem Handelshaus zu
einem industriell produzieren-
den Betrieb.

Wie lässt sich die Bedeutung
des Nahtmaterials für das 
B. Braun-Geschäft einordnen? 

Braun: Mit der ersten industriel-
len Fertigung sterilen Nahtmate-
rials im Jahre 1908 war das

Nahtmaterial eines der frühen
Produkte unseres Unternehmens.
B. Braun ist stolz darauf, „Trends“
gesetzt zu haben und weiterhin
zu setzen, d. h. Medizin zu gestal-
ten und Fortschritt im eigentli-
chen Sinne des Wortes zu brin-
gen. 
Mit chirurgischem Nahtmate-
rial und den chirurgischen In-
strumenten der Sparte Aescu-
lap ist der B. Braun-Konzern
praktisch in jedem OP dieser
Welt vertreten. Nahtmaterial
ist eine der Produktlinien, die
im Fokus der sehr stark expan-
dierenden Sparte Aesculap
steht. Der ständige Kontakt
zum Operateur und seinem
Team und das Wissen um die
Prozesse im und um den OP
herum sind die Basis der konse-
quenten Weiterentwicklung un-
seres Produktportfolios.

Wie sehen Sie die Zukunft
dieses Geschäftsbereichs, wel-
che Weiterentwicklungen sind
angedacht? 

Braun: Wir haben schon immer
in die Abteilung Forschung und
Entwicklung investiert, um mit
den steigenden Ansprüchen der
Anwender im Nahtmaterialbe-
reich Schritt zu halten. Daraus
entwickelten sich fortschrittli-
che und nützliche Produkte,
gerade auch im monofilen Naht-
material-Segment. Mit Mono-
syn, einem monofilen Faden für
alle Einsatzbereiche, bieten wir
ein Produkt, das den geänder-
ten Nahttechniken zu 100 Pro-
zent entspricht. Das bedeutet,
dass Monosyn die positiven
Eigenschaften von geflochte-
nen und monofilen Nahtmate-
rialien vereint und somit uni-
versell eingesetzt werden kann.
Aber damit wollen wir uns nicht
zufrieden geben. Wir müssen
erreichen, dass das Nahtmate-
rial beim Einbringen in das
Gewebe das geringst mögliche
Gewebetrauma verursacht und
für den Chirurgen trotzdem
optimal in der Handhabung
bleibt.         �
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100 Jahre Naht
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Für B. Braun ist es wichtig, die
Anforderungen der Kunden ernst
zu nehmen und gemeinsam mit
ihnen Lösungen zu entwickeln.
Aktuell wird unter den Chirur-
gen intensiv darüber diskutiert,
wie man präventiv zur Vermei-
dung von Bauchwandhernien
vorgeht. Unter dem Gesichts-
punkt der entstehenden hohen
Kosten bei der Versorgung von
postoperativen Bauchwandher-
nien ist es unser höchster
Anspruch, auch diesen Anforde-
rungen mit dem richtigen Naht-
material Rechnung zu tragen.
Wie die aktuelle INSECT-Studie
des SDGC Heidelberg zeigt,
beschäftigt das Thema Bauch-
wandhernie auch das Studien-
zentrum der Deutschen Gesell-
schaft für Chirurgie.
Wie vor 100 Jahren werden wir
die Informationen der Anwen-
der ernst nehmen. Aus diesem
Grund haben wir es uns zur
Aufgabe gemacht, mit der Ab-
teilung für Forschung und Ent-
wicklung zukünftig Materialien
zu entwickeln, die noch reiß-
fester sind, aber ohne den
Komfort in der Anwendung zu
vernachlässigen. Und selbstver-
ständlich arbeiten unsere Ent-
wicklungsingenieure auch an
Weiterentwicklungen des Stan-
dardfadens – auch hier bleibt
die Zeit nicht stehen.
Mit der neu geschaffenen Ab-
teilung für Clinical Sience hat
B. Braun Aesculap eine weitere
Vorreiterrolle übernommen. In-
nerhalb dieser Abteilung wer-
den alle Innovationen durch
aussagekräftige Studien belegt,
bevor ein neues Produkt im
Markt platziert wird. 

Die B. Braun Melsungen AG ist
ein weltweit tätiger Konzern
mit über 35 000 Mitarbei-
tern. Es gibt weltweit Naht-
material-Produktionsstätten
mit hohen Qualitätsstandards.
Wo wird Nahtmaterial gefer-
tigt? 

Braun: B. Braun arbeitet nach
dem Prinzip der Center of
Excellence (CoE). In einem CoE

sind die Funktionen Entwick -
lung und Produktion in einer
organisatorischen Einheit zu-
sammengefasst, welche die
weltweite Verantwortung für
eine bestimmte Produktgruppe
trägt. Jedes CoE ist für die zeit-
gerechte Verfügbarkeit neuer
und bestehender Produkte, die
Herstellkosten, die Kapazitäts-
planung und die marktgerechte
Qualität der Produkte verant-
wortlich. Mit der CoE-Struktur
sollen die Entwicklungszeiten
für neue Produkte weiter ver-
kürzt sowie die Zulassungspro-
zesse in den Märkten beschleu-
nigt werden. Des Weiteren soll
die Lieferperformance noch wei-
ter verbessert werden.
Die Entwicklungsabteilung für
B. Braun Nahtmaterial befindet
sich in Deutschland, die eng
kooperiert, zum Beispiel mit
Instituten für Fasertechnolo-
gie. Die Endproduktion unserer
Nahtmaterialien hat ihren Sitz
in Spanien und wird vom deut-
schen TÜV überprüft.
Alle Verantwortlichen koope -
rieren natürlich sehr eng mitei-
nander. 
Qualitativ hochwertiges Naht-
material reicht jedoch nicht
aus. Auch bei den Nadeln ist
höchste Qualität gefordert. Wir
setzen deshalb auch hier auf
engen Austausch mit den An-
wendern.

Wo sehen Sie die besonderen
Herausforderungen im Um-
gang mit chirurgischem Naht-
material? 

Braun: Die Medizin ist ein Feld,
das von technischen Innovatio-
nen und schnellen Produktent-
wicklungen geprägt ist. Für den
Mediziner ist es da nicht ein-
fach, mit diesem Tempo Schritt
zu halten. So verwundert es
kaum, dass Techniken und der
Umgang mit Nahtmaterial stän-
dig neu geschult werden müssen.
Dieser Herausforderung stellen
wir uns mit den Weiterbil-
dungsangeboten der Aesculap
Akademie. Ganz im Sinne von
Sharing Expertise, also Wissen

Was geschah vor 100 Jahren?

Vorab: Am 23. Juni 1839 erwirbt Julius Wilhelm
Braun die Rosenapotheke in Melsungen und
erweitert sie um einen Versandhandel heimi-
scher Kräuter.

❚ Carl Braun, Enkel des Firmengründers Julius
Wilhelm und Sohn von Bernhard Braun, 
übernimmt 1900 die Firma von seinem Vater.

❚ Auf einer Zugfahrt trifft Carl Braun den 
Chirurgen Dr. Franz Kuhn. In enger Zusammen-
arbeit entwickeln beide 1908 das erste 
Verfahren zur industriellen Fertigung von steri-
lem Katgut (aus Hammeldärmen).

❚ B. Braun wächst zum Industriebetrieb, als
1914 die neugebildete medico-mechanische
Werkstatt erstmals Schienen für die Chirurgie,
einfache Extensionen und Blutdruckmessappa-
rate herstellt.

❚ Nach dem Tode von Carl Braun übernimmt
dessen Sohn Otto (1904 bis 1986) die Leitung
des Unternehmens.

❚ Heute ist Prof. Dr. h.c. Ludwig Georg Braun
Vorstandsvorsitzender der B. Braun Melsungen
AG

Dr. Franz Kuhn Carl Braun
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grenzen. Deshalb müssen wir
die Kapazitäten erweitern, um
auch in Zukunft ähnlich starke
Wachstumsraten wie zuletzt er-
reichen zu können. 
Mit vielen Bauvorhaben sind
Veränderungen der Produkti-
onsprozesse verbunden. Auto-
matisierte Verfahren beispiels-
weise sollen dafür sorgen, dass
die Fertigung noch effizienter
wird. Dazu gibt es keine Alter-
native. Auch wenn wir derzeit
sehr erfolgreich sind und das
Marktumfeld positiv ist, befin-
den wir uns in einem harten
Wettbewerb, der keinen Still-
stand duldet.  �

zu teilen, ist es ein Ziel von 
B. Braun, interne und externe
Fortbildungen für die Praxis zu
bieten.
Mit der Aesculap Akademie
haben wir eine neutrale Platt-
form, die weltweit akzeptiert
ist. Aus diesem Grund wird es 
in Zusammenarbeit mit Ärzten
und auch Fachgesellschaften
verstärkt zertifizierte Kurse im
Bereich Knoten und Nahttech-
niken geben.
Darüber hinaus haben wir das
Angebot von Inhouse-Schulun-
gen durch die Unterstützung
gut ausgebildeter Produktspe-
zialisten und Außendienstmit-
arbeiter deutlich ausgebaut. 

Anlässlich des 100-jährigen
Jubiläums hat B. Braun einen
internationalen Ideenwettbe-
werb rund um das Thema 
chirurgisches Nahtmaterial/
Wundverschluss ausgerufen.
Welche Impulse erwarten Sie
sich dadurch?

Braun: Der enge Austausch mit
den Kunden ist ein wichtiges
Prinzip in unserem Unterneh-
men. Die besten Ideen entste-
hen bzw. konkretisieren sich
durch das Miteinander von
Anwendern und Entwicklern im
Unternehmen. B. Braun war es
wichtig, mit dem Ideenwettbe-
werb „The Future of Sutures”
das spannende Thema des chi-
rurgischen Wundverschlusses in
all seinen Facetten aufzugrei-
fen und einem breiteren „wis-
senschaftlichen“ Publikum dar-
zustellen. Denn auch wenn
Nahtmaterial seit bereits über
100 Jahren im OP eingesetzt
wird, bedarf es ständiger Innova-
tionen, um den medizinischen
Herausforderungen und Anforde-
rungen des 21. Jahrhunderts
gerecht zu werden. Mit dem 
Ideenwettbewerb „The Future of
Sutures“ wollen wir den interdis-
ziplinären Wissensaustausch för-
dern und erwarten spannende
Beiträge und Ideen sowie Kon-

takte zu Menschen, die sich wie
damals Dr. Kuhn Gedanken zur
Optimierung eines Produktes
machen.
Über 250 eingereichte Ideen aus
rund 30 Ländern zeigen, dass das
Thema Nahtmaterial und der chi-
rurgische Wundverschluss im All-
gemeinen eine nach wie vor sehr
hohe Bedeutung haben.

Was hat sich B. Braun für die
Zukunft vorgenommen?

Braun: In den nächsten Jahren
werden 1,4 Milliarden Euro in
den Ausbau unternehmensei-
gener Kapazitäten investiert –
und zwar weltweit, in allen
Sparten und verschiedenen
Produktlinien. 50 Prozent der
Mittel geben wir in Deutsch-
land aus. Wir waren und sind
glücklicherweise recht erfolg-
reich beim Absatz unserer Pro-
dukte und wachsen stärker als
der Markt, aber wir stoßen
damit auch an Produktions-

Die Entwicklung des chirurgischen Wundverschlusses 
bei B. Braun im Überblick

1908
1908: Erste industrielle Fer-
tigung von sterilem Katgut

1935
1935: Beginn der Produktion
von Synthofil A, dem ersten
synthetischen Nahtmaterial

1968
1968: Der erste nahtlose
Wundverschluss mit His-
toacryl®

1992
1992: Safil®, erstes
synthetisches, resor-
bierbares, geflochte-
nes Nahtmaterial

2000
2000: Einführung von
Monosyn®, dem besonders
reißfesten Nahtmaterial

2007/08
2007/2008: The Future
of Sutures: Internatio-
naler Ideenwettbewerb
um die besten Ideen zur
Zukunft des chirurgi-
schen Wundverschlusses



die Römer beschrieben Darm-
saite als Naht sowie den Einsatz
von Leinen- und Wollfäden,
Seide, menschlichem Haar und
Metallclips. Erstmals im 16.
Jahrhundert wurde in einem
englischen Lexikon (J.A. Mur-
ray) auf das Wort „Catgut“ ver-
wiesen, und es dauerte bis ins
Jahr 1860, als das Karbol-Katgut
nach Lister als erstes „echtes“
Nahtmaterial eingeführt wurde.
Bis Anfang des 20. Jahrhun-
derts gab es zwar rund 100
unterschiedliche Sterilisations-
verfahren für Katgut, jedoch
kein zuverlässiges, was sich erst
1908 mit einem Verfahren zur
industriellen Fertigung von ste-
rilem Katgut änderte. Dies war
der Meilenstein für den Wund-
verschluss und die moderne
Chirurgie.

Chirurgische Industrie 
führte zu Innovationen

1908 gelang es dem Melsunger
Apotheker Carl Braun in enger
Kooperation mit dem erfahrenen
Kasseler Chirurgen Dr. Franz
Kuhn, das erste Verfahren zur

Geschichte der 
chirurgischen Naht

Die Geschichte der Naht ist so
alt wie die Geschichte der
Menschheit. Schon die Natur-
völker verwendeten als Naht-
material Naturprodukte wie
Baumrinde, Dornen, Schleim-
harze und Pergament. Beliebt
und wirksam war beispielsweise
die Ameisennaht. Dabei ließ
man sich große Ameisen oder
Käfer mit ihren Kiefern in den
zusammen gedrückten Wund-
rändern festbeißen, drehte ihnen
die Köpfe ab, so dass die er-
starrten Kiefer die Wundränder
fest zusammen hielten.

Aus dem Altertum sind erste
chirurgische Instrumente mit
Öhrnadeln bekannt – die ersten
aus Ägypten ca. 3000 v. Chris-
tus. Die älteste chirurgische
Naht, die man am Bauch einer
Mumie entdeckte, war aus dem
Jahr 1100 v. Chr.

Die Griechen berichten von
Fasern aus Tiersehnen, Faszien
und Golddraht (Knochennaht),

industriellen Fertigung eines ver-
lässlich sterilen Katgut-Fadens
und einer sterilen Handelspa-
ckung zu entwickeln. Dieser Mei-
lenstein läutete auch für die heu-
tige B. Braun Melsungen AG eine
wichtige Veränderung ein – die
Entwicklung von der Apotheke
zum Industrieunternehmen.

Dies gelang, weil der Kunststoff
in die Fertigung Einzug hielt.
Mit Synthofil A wurde 1935 von
B. Braun das erste synthetische
Nahtmaterial auf Polyvinylbasis
produziert, 1939 zog die BASF
mit dem ummantelten Polya-
midfaden Supramid nach. Die
Qualität der chirurgischen Naht
wurde gleichwohl nicht nur
durch den besseren Gewebe-
durchzug, sondern ebenfalls
durch gleich bleibende Faden-
qualität sowie höhere Reißfes-
tigkeit erreicht.

Eine weitere Innovation war in
den 60er Jahren des letzten
Jahrhunderts die Hautklamme-
rung – es wurde also geklam-
mert und nicht genäht.
Schließlich entwickelte Henkel

Prof. Dr. Dr. h.c. Volker Schumpelick
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Chirurgisches Nähen – 
Geschichte, Innovationen, 
Optimierungsansätze

Abb. 1: Verlauf während der
Resorptionsphase

1 Tag nach 
Wundverschluss

2 Wochen nach 
Wundverschluss

4 Wochen nach 
Wundverschluss
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1968 den ersten Gewebekleber
„Histoacryl“, die klebende Alter-
native zur Naht. Dies war vor
allem für Kinder ein optimales
Verfahren mit einem Wundhei-
lungsergebnis ohne Stress, da
keine Narkose benötigt wurde.
Als eine optimale Möglichkeit,
Nahtmaterial angepasst an die
Bedürfnisse des Gewebes her-
zustellen, war die Erfindung des
synthetisch resorbierbaren Naht-
materials im Jahr 1970. Sein
Name war Dexon, Vicryl und
zeichnete sich durch stark re-
duzierte Gewebereaktionen und
eine signifikant erhöhte Reiß-
festigkeit aus. Abbildung 1 zeigt,
dass die Naht vier Wochen nach
dem Wundverschluss praktisch
verschwunden ist.

Vielfalt der Nahtmaterialien

Heute muss man sagen, dass in
der Entwicklung des Nahtmate-
rials zwar viel erreicht wurde,
aber ein für jeden Einsatz opti-
males „Werkzeug“ noch immer
nicht zur Verfügung steht.
Ein zu starker Winkel beim
Gewebedurchzug führt bei-
spielsweise bei der Implantati-
onsmethode zu einer Sägewir-
kung mit Gewebetrauma. Die
Anzahl der Knoten (viele Kno-
ten = viele Fremdkörper) sowie
die Masse (Dicke) des Materials
bergen das Risiko der Wundhei-
lungsstörung, ebenso der Druck
auf das Gewebe mit der Folge
der Mangeldurchblutung. Bei-
spielsweise gibt es keine ver-
lässliche Kontrolle einer „opti-
malen“ Nahtspannung, die im-
mer nur subjektiv vom Chirurgen
empfunden werden kann.

Die Entwicklung und daraus
resultierende Produktinnovatio-
nen hörten nicht auf. Für die
Versorgung von Geweben mit
langer Wundheilungstendenz,
beispielsweise Faszie/Bauchde-
cke, wurde in den 80er Jahren
des letzten Jahrhunderts das

monofile synthetisch resorbier-
bare Nahtmaterial entwickelt.
Es zeichnet sich durch hohe
Reißfestigkeit, dadurch besse-
ren Gewebedurchzug und hohen
Infektionsschutz aus. Die Einfüh-
rung von Faden-Nadel-Kombi-
nationen (Abb. 2) sowie neue Na-
delentwicklungen durch höhere
Stabilität der Nadel führten
schließlich zu geringeren Gewe-
betraumata und verbesserter
Wundheilung.

Beispielsweise beim Bauch-
deckenverschluss mit fortlaufen-
der Schlinge oder für Sehnen-
nähte stehen verschiedenartige
Produkte zur Verfügung. Multifile
Fäden werden aus dünnen Einzel-
filamenten geflochten, gedreht
oder gezwirnt. Durch ihre rauhe
Oberfläche bieten sie den bes-
ten Knotensitz, gleiten aber
nicht so gut durch das Gewebe
wie monofile Fäden. Ein weite-
rer Nachteil ist ihre Kapillarität,
d. h. sie nehmen Flüssigkeit auf
und quellen. Wie in einem Docht
kann die Gewebsflüssigkeit in-
nerhalb des Fadens wandern
und dadurch das Eindringen
von Keimen in die Wunde be-
günstigen und Infektionen ver-
ursachen. Um diese Nachteile
auszugleichen, werden multifile
Fäden oft beschichtet. So gibt
es mittelfristig resorbierbares,
synthetisches, geflochtenes und
beschichtetes Nahtmaterial aus
Polyglykolsäure, das schnell und
zuverlässig abgebaut wird, wenn
keine Wundunterstützung mehr
benötigt wird. Es ist einfach zu
handhaben und zu knüpfen und
bietet einen guten Knotensitz.
Dank der Beschichtung ist der
Gewebedurchzug weich, und
das Gewebe wird beim Nähen
nicht mehr als nötig traumati-
siert. So lässt sich für die ver-
schiedensten Einsatzgebiete –
je nach Länge der Wundheilung
und Haltefestigkeit – zwischen
verschiedenen Fadentypen unter-
scheiden. 

Ungelöste Probleme

Und auch im OP des 21. Jahr-
hunderts kann das Nahtmate-
rial nicht alle Anforderungen
erfüllen. Noch immer gilt als
wesentliches Problem die Man-
geldurchblutung durch die
Fadenspannung, oder eine nicht
standardisierte Knotentechnik
bzw. die Notwendigkeit des
Knotens an sich. Auch haben
wir für infizierte Wunden noch
keine optimalen Produktlösun-
gen. Ebenso ist der Verschluss
der Bauchdecke noch immer
nicht optimal gelöst, da es keine
einheitliche OP-Technik gibt.
Die sog. INSECT-Studie wird
vielleicht Klarheit darüber brin-
gen, ob die Einzelknopfnaht
oder die fortlaufende Schlinge
die Lösung der Wahl ist.
Auch die Ansprüche des An-
wenders werden immer größer.
Chirurgen wünschen sich Fä-
den, die sich den individuellen
Anforderungen des Gewebes
optimal anpassen und eine
möglichst geringe Fremdkör-
perreaktion hervorrufen. Wün-
schenswert wäre beispielsweise
auch ein „denkender“ Faden, der
sich auf die besonderen Gege-
benheiten von Gewebe oder

auch Anwender automatisch
anpassen kann. Oder vielleicht
ist auch ein Wundverschluss
denkbar, der eine Naht oder
Klammerung völlig überflüssig
macht, beispielsweise durch ver-
besserte Kleber oder die An-
wendung von Wachstumsfakto-
ren.
Das Alltagsprodukt Nahtmaterial
war und bleibt ein High-Tech-
Produkt. So muss es angesichts
der Vielseitigkeit der Anwen-
dungsmöglichkeiten auch wei-
terhin betrachtet und ständig
weiterentwickelt werden. �

Abb. 2: Einführung von Nadel-Faden-Kombinationen

Wundverschluss Faden und Nadel

Kontakt:
Prof. Dr. Dr. h.c. Volker Schumpelick
Chirurgische Universitätsklinik 
der RWTH Aachen
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Die sozioökonomische Bed
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Die Narbenhernie als häufigste postoperative

Spätkomplikation mit konstanter Inzidenz

und hoher sozioökonomischer Bedeutung

erfordert die Überprüfung der Möglichkeiten

der Prophylaxe anhand der aktuellen klini-

schen und experimentellen Ansätze. Eine auf

die chirurgisch-technischen Faktoren redu-

zierte Diskussion ist dabei der Komplexität der

Narbenhernienentstehung nicht angemessen.

Als nachgewiesen kann gelten, dass der fort-

laufende allschichtige Bauchdeckenverschluss

Vorteile für die Wundheilung und zusätzlich

eine signifikante Zeit- und Materialersparnis

erlaubt. Kombiniert mit einem Fadenlängen-

Wundlängen-Verhältnis von mindestens 4:1 ist

diese Technik der Einzelknopfnaht überlegen.



E s ist der Laparotomiever-
schluss selbst, der trotz
aller Fortschritte auf dem

Gebiet der Erforschung von Phy-
siologie und Pathophysiologie der
Wundheilung, der Nahtmateria-
lien und der Nahttechniken wei-
terhin mit einer unbefriedigend
hohen Morbidität behaftet ist.
Eine kumulative Narbenhernien -
inzidenz von langfristig nahezu
20 Prozent mit ihrer erheblichen
sozioökonomischen Bedeutung
lässt eine regelmäßige Überprü-
fung der Möglichkeiten zur 
Prophylaxe der Narbenhernien -
entstehung als der somit häu -
figsten postoperativen Spätkom-
plikationen notwendig erschei-
nen [16].

Der sozioökonomische Effekt
des Narbenbruchs ist erheblich.
Die Zahl der Operationen mit
Eröffnung der Leibeshöhle in
Deutschland beläuft sich pro
Jahr auf ca. 700 000. Bei einer
angenommenen Narbenbruch-
inzidenz von 15 Prozent und
einen Operationswunsch bei nur
50 Prozent der Patienten mit
Narbenbruch, betragen bei pos-
tulierten stationären Behand-
lungskosten von 6 000 Euro pro
Patient die jährlichen Gesamt-
kosten ca. 189 Mio. Euro
[aktualisiert 2007; 6]. Hierbei
sind die Kosten der nachfolgen-
den Arbeitsunfähigkeiten, Re-
habilitationsverfahren und Be-
rentungen noch nicht einbe-
rechnet, und es wird von einer
rezidivfreien Therapie ausge-
gangen. Die Folgekosten kön-
nen nicht eingeschätzt werden,
ihr Umfang jedoch übertrifft
wahrscheinlich die Kosten der
primären stationären Behand-
lung um ein Vielfaches.

Dabei handelt es sich nicht um
ein geographisch begrenztes
Problem. So werden alleine in
den USA bei jährlich etwa 
4 Millionen primären Laparo-
tomien etwa 200 000 Opera-
tionen zur Reparation von Nar-
benhernien durchgeführt [36].

Nach jedem abdominellen Ein-
griff ist für den Patienten
gerade die wiederhergestellte
Integrität der Bauchwand mit
einer mechanisch stabilen und
kosmetisch zufrieden stellend
verheilten Laparotomiewunde
sichtbarer Ausdruck einer
erfolgreich verlaufenen Opera-
tion, umso mehr, als sich gera-
de kompliziertere chirurgische
Eingriffe im Bauchraum häufig
dem Verständnis des Patienten
entziehen. Es sind nicht zuletzt
die funktionellen Störungen der
Bauchwand, die durch resul-
tierende Schmerzen und Be-
wegungseinschränkungen die
Lebensqualität und Zufrieden-
heit der Patienten bestimmen.

Die Diskussion über die Mög-
lichkeiten einer Prophylaxe von
Narbenhernien sind annähernd
so alt wie die Chirurgie selbst,
die ergriffenen Maßnahmen
entsprechend vielfältig [37].

Die aufgrund wenig überzeu-
gender Resultate oft kontro-
verse Auseinandersetzung kon-
zentriert sich einerseits auf
endogene, also im Patienten
und seiner Grunderkrankung
begründete biologische Fakto-
ren, andererseits auf vom Chi-

rurgen bestimmte technische
Aspekte [29, 34]. Die nahezu
gleich bleibende Narbenhernien-
inzidenz in den letzten Jahr-
zehnten beweist jedoch, dass
eine zufrieden stellende Lösung
des Problems der Narbenhernie
bisher nicht erreicht wurde.

Epidemiologisches
Risikoprofil

Das im Hinblick auf das Pro-
blem der Narbenhernien publi-
zierte Datenmaterial beschränkt
sich in der Regel auf retrospek-
tive Analysen. Die Durchfüh-
rung prospektiver Studien zur
Festlegung der optimalen Tech-
nik des Laparotomieverschlus-
ses scheitert am nicht zu reali-
sierenden Aufwand. Bei einer
angenommenen Narbenhernien-
inzidenz nach Laparotomiever-
schluss von 10 Prozent in einer
Kontrollgruppe und einer ange-

strebten Reduzierung der Inzi-
denz auf 8 Prozent in der
Untersuchungsgruppe (ange-
nommene Power 80 Prozent,
Irrtumswahrscheinlichkeit < 5
Prozent) müssten in einer pro-
spektiv randomisiert angeleg-
ten Studie in jedem Studienarm
3 206 Patienten untersucht

werden, um zu einer statistisch
haltbaren Aussage zu gelangen
[10]. 

Erschwert wird die Durchfüh-
rung von prospektiv randomi-
sierten Studien noch durch die
Tatsache, dass sich die Narben-
hernien nur bei ca. 30 Prozent
der Fälle innerhalb von sechs
Monaten, bei ca. 50 Prozent
jedoch erst nach einem Jahr, bei
25 Prozent sogar erst nach zwei
Jahren manifestieren. 
Entsprechend den variab-
len Nachbeobachtungszeiträu-
men schwanken die gefunde-
nen Inzidenzen zwischen 4 und
20 Prozent.
Bei ausreichend langem Fol-
low-up bzw. bei unterschiedli-
chem Intervall mit einer Aus-
wertung nach Kaplan-Meier ist
im Allgemeinen langfristig von
einer Narbenhernieninzidenz
von mindestens 15–20 Prozent
auszugehen [16]. �
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>> Eine Narbenbruchinzidenz von 15 Prozent und einen Operationswunsch 

bei nur 50 Prozent der Patienten mit Narbenbruch vorausgesetzt,

betragen bei postulierten stationären Behandlungskosten von 

6 000 Euro pro Patient die jährlichen Gesamtkosten ca. 189 Mio. Euro. <<



verzeichnen, wobei noch un-
klar ist, ob es sich dabei um ein
rein technisches Problem des
unterlassenen Faszienverschlus-
ses handelt [33].
Zieht man die Metaanalysen
aus der Literatur heran, so füh-
ren fortlaufende Nähte mit
nichtresorbierbarem monofi-
lem Material oder fortlaufende
Nähte mit langzeitresorbierba-
rem monofilem Nahtmaterial
zu den geringsten Narbenher-

Endogene Einflussfaktoren

Viele dieser immer wieder
bestätigten endogenen Risiko-
faktoren (Tab. 1) sind entweder
nicht zu beeinflussen, oder eine
sinnvolle und vor allem vom
Aufwand zu vertretende Ein-
flussnahme ist in Anbetracht
der angestrebten Verkürzung
der Liegezeiten und der allge-
meinen Kostenersparnis nicht
möglich. Zudem scheitert eine
mögliche Einflussnahme zur
Prophylaxe häufig auch an der
Dringlichkeit des anstehenden
Eingriffs und der fehlenden
Mitarbeit des Patienten.

Exogene Einflussfaktoren

Hierbei handelt es sich vor-
nehmlich um die Aspekte der
chirurgischen Therapie. In ers-
ter Linie beinhalten sie die
Schnittführung, das Naht-
material und die Nahttechnik.
Da deren Bedeutung für die
Entstehung von Narbenhernien
dargelegt wurde, soll hier im
Hinblick auf eine mögliche
Prophylaxe nur auf spezielle
Gesichtspunkte eingegangen
werden.
Eine Vermeidung von Narben-
hernien durch eine spezielle
Schnittführung ist nicht mög-
lich. Studien, die nur Elektiv-
operationen untersucht haben,
konnten übereinstimmend kei-
nen Unterschied in der Nar-
benhernieninzidenz feststellen

[5, 8]. Zwar gibt es einzelne
Hinweise auf eine geringere
Inzidenz bei Querschnitten
oder bei der Pfannenstielin-
zision sowie Berichte über eine
geringere Rate an Narbenher-
nien bei allen Formen der
Kulissenschnitte, ein nachge-
wiesener prophylaktischer Effekt
der Schnittführung auf die
Narbenhernienentstehung muss
aber verneint werden. Nach
wie vor sollte sich der chirurgi-

sche Zugang in erster Linie an
den chirurgischen Anforderun-
gen für eine ausreichende
Übersicht orientieren. Die zu-
nehmende Verbreitung mini-
mal-invasiver laparoskopischen
Techniken erscheint unter dem
Gesichtspunkt einer Prophy-
laxe sehr Erfolg versprechend.
Allerdings sind auch hier Tro-
karhernien (insbesondere bei
Trokaren >10 mm) in einer Grö-
ßenordnung von 1–4 Prozent zu
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>> Fortlaufende Nähte mit nichtresorbierbarem monofilem Material

oder fortlaufende Nähte mit langzeitresorbierbarem monofilem 

Nahtmaterial führen zu den geringsten Narbenhernieninzidenzen. <<

Einflussfaktor Einschätzung in der Literatur

Adipositas Nachgewiesener Einfluss bei BMI >25

Alter Uneinheitlich, mehrheitlich Alter >45 Jahre als Risikofaktor bewertet

Geschlecht Uneinheitlich, mehrheitlich männliches Geschlecht als Risikofaktor bewertet

Diabetes mellitus Uneinheitlich

Konsumierende Grunderkrankung Mehrheitlich als Risikofaktor bewertet

Niereninsuffizienz Uneinheitlich

Anämie (Hb <10 g/dl) Mehrheitlich als Risikofaktor bewertet

Blutgruppenzugehörigkeit Uneinheitlich

Obstruktive Atemwegserkrankung Uneinheitlich

Hyperbilirubinämie Uneinheitlich

Nikotinkonsum Negativer Einfluss auf Wundheilung nachgewiesen

Rezidivinzision Negativer Einfluss nachgewiesen

Tab. 1 | Bewertung endogener Risikofaktoren für die Narbenhernienentwicklung in der Literatur



Tab. 2 | Ergebnisse der Metaanalysen bezüglich des Einflusses von Nahtmaterial und Nahttechnik beim Laparotomieverschluss
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nieninzidenzen (Tab. 2). Der
sichere Nachweis einer höheren
Narbenhernieninzidenz nach
der Verwendung von polyfilem
resorbierbarem Nahtmaterial
(mit einer Halbwertsfestigkeit
von nur 2–3 Wochen) konnte
bislang nicht erbracht werden.
Bei den nichtresorbierbaren
Materialien ist dagegen eine
um 48 Prozent höhere Rate von
Fadenfisteln und eine Zunahme
der postoperativen Wund-

schmerzen beschrieben [40],
die mit einer bleibenden
mechanischen Irritation des
Gewebes in Zusammenhang
gebracht werden.

Theoretische Überlegungen von
Stelzner und Jenkins [27, 43]
und experimentelle Arbeiten
unserer eigenen Arbeitsgruppe
[18] haben die Bedeutung der
Nahttechnik für die Faszien-
heilung unterstrichen. 

Insbesondere klinische Studien
von Israelsson [23, 24] konnten
darüber hinaus auch den 
prophylaktischen Wert der
fortlaufenden Naht mit ei-
nem Fadenlängen-Wundlängen-
Verhältnis von mindestens 4:1
für die Vermeidung von Nar-
benhernien nach Laparotomie-
verschluss nachweisen.
Die Wirkung des propagierten
Verhältnisses von mindestens
4:1 und von fortlaufenden

Nähten ist durch eine Reduzie-
rung der gewebeschädigenden
Zugkräfte in jedem einzelnen
Stich und eine große Menge an
„Reservematerial“ in der Naht-
spirale begründet, die einen
inadäquaten Anstieg der Naht-
spannung bei Distension des
Abdomens verhindert. Aktuelle
Ergebnisse der Analyse der
Wundheilung im Inzisionsbe-
reich auf dem Niveau der Kol-
lagensynthese und der          �

Metaanalyse Parameter Resorbierbar vs. EK vs. FL FL resorbierbar vs. EK resorbierbar vs. Allschichtig vs.
nichtresorbierbar nichtresorbierbar nichtresorbierbar schichtweise

Weiland et al. [46] Wundinfektion ‹ ‹ ‹ ‹ ‹

25 Studien Wunddehiszenz ‹ FL resorb.  EK resorb.  Allschichtig 

12 247 Patienten Narbenhernie ‹ ‹ FL nichtresorb.  EK resorb.  Allschichtig 

Hodgson et al. [10] Wundinfektion ‹ ‹

13 Studien Wunddehiszenz ‹ ‹

5145 Patienten Narbenhernie nichtresorb. (–32%) FL  ‹ FL nichtresorb. (–36%) 

Fadenfistel resorb. 

Wundschmerz resorb. 

Rucinski et al. [40] Wundinfektion ‹

15 Studien Wunddehiszenz ‹

5 718 Patienten Narbenhernie nichtresorb. vs.

multifil resorb. 



Jörg Höer, 44 Jahre, seit 2003 leitender Oberarzt der
Klinik für Allgemein-, Gefäß- und Viszeralchirurgie
am Marien Hospital Düsseldorf
Schwerpunkte: Onkologische Viszeralchirurgie im
interdisziplinären onkologischen Zentrum des Marien
Hospitals, laparoskopische Chirurgie, Narbenhernien-
chirurgie, komplexe Bauchdeckenrekonstruktionen,
Bauchdeckenersatz

Literatur über die Verfasser

Kontakt für die Verfasser:
Priv. Doz. Dr. med. Jörg Höer
Leitender Oberarzt der Klinik für Allgemein-, Gefäß- und Viszeralchirurgie
Marien Hospital Düsseldorf
Rochusstraße 2, 40479 Düsseldorf
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Kollagensubtypen zeigen ein-
drücklich, dass neben den bis-
her angenommenen biomecha-
nischen Vorteilen dieser Naht-
technik auch die Ultrastruktur
der heilenden Wunde positiv
beeinflusst wird [17]. Dieser
Einfluss reicht im Tierexperi-
ment deutlich über den Zeit-
raum hinaus, in dem das Naht-
material aufgrund des Fehlens
tragfähiger Kollagenstrukturen
für die mechanische Festigkeit
der Inzision unabdingbar ist
[39].
Es muss aber kritisch ange-
merkt werden, dass ein vorge-
gebenes Fadenlängen-Wund-
längen-Verhältnis durch eine
unendliche Zahl von Variatio-
nen der Stichabstände zum
Inzisionsrand und der Abstände
von Stich zu Stich zu erreichen
ist. In der Mehrzahl der Studien
wird jedoch ein Stichabstand
zum Inzisionsrand von mindes-
tens 1 cm und ein Stichintervall
von ebenfalls 1 cm zur Errei-
chung dieses Verhältnisses
angegeben.

Zeitgewinn, Material- und Kos-
tenreduktion und eine in den
Metaanalysen von Rucinski [40]
signifikant niedrigere Rate von
Wundrupturen und Narbenher-
nien sprechen insgesamt für
den allschichtigen Verschluss
der Laparotomie mit einer fort-
laufenden Naht. All diese Prin-
zipien sind jedoch altbekannt
und werden bereits vielfach seit
Jahren angewandt [25]. Eine

effektive Prophylaxe mit einer
entsprechend signifikanten Re-
duktion der Narbenhernien-
inzidenz konnte hiermit aller-
dings nicht erreicht werden.
Dies unterstreicht, dass die vor-
nehmlich mechanistische Vor-
stellung der Narbenhernienent-
stehung aufgrund eines frühen
Ausreißens des Fadens aus zu
schwachen Nahtlagern ergänzt
werden muss. Die Narbenhernie
ist nicht ausschließlich Folge
einer fehlerhaften Verschluss-
technik, sondern vielmehr Folge
einer komplexen Wundhei-
lungsstörung, für deren Auftre-
ten der chirurgischen Technik
eine – womöglich untergeord-
nete – Bedeutung zukommt.
Angesichts der bislang spärli-
chen Daten zur Wundheilung
im Faszienbereich (im Gegen-
satz zur Hautnarbe) können
zukünftige Maßnahmen zur
Narbenhernienprophylaxe ge-
genwärtig lediglich skizziert
werden.

Fazit

Die Möglichkeiten einer Nar-
benhernienprophylaxe müssen
als begrenzt angesehen wer-
den. Wenige in der Literatur
angegebene Maßnahmen ge-
nügen den Ansprüchen der
„evidence based medicine“.
Offensichtlich ist immerhin,
dass eine auf die chirurgisch-
technischen Faktoren reduzierte
Diskussion wenig Erfolg ver-
sprechend war und ist.

Versteht man die Prophylaxe
der Narbenhernie vornehmlich
als das Ausschalten von Risiko-
faktoren, so lassen sich zwar
einige Faktoren mit unzweifel-
hafter Bedeutung isolieren,
diese sind allerdings vornehm-
lich mit der Komorbidität der
Patienten verknüpft und kaum
zu beeinflussen. Zahlreiche
andere dagegen, wie etwa die
Nahttechnik, sind zwar relativ
einfach veränderbar, leider
jedoch von untergeordneter
Bedeutung.
Als nachgewiesen kann immer-
hin gelten, dass der fortlau-
fende, allschichtige Bauchde-
ckenverschluss Vorteile für die
Wundheilung und zusätzlich
eine signifikante Zeit- und
Materialersparnis erlaubt. Kom-
biniert mit einem Fadenlängen-
Wundlängen-Verhältnis von
mindestens 4:1 ist diese Tech-
nik der Einzelknopfnaht überle-
gen. Ihre Vorteile beruhen auf
einer besseren Biomechanik
und ermöglichen eine vorteil-
hafte Kollagensynthese im Inzi-
sionsbereich.
Das ideale Nahtmaterial und
die adäquate Fadenstärke sind
zwar theoretisch definiert, die
Wirklichkeit zeigt aber, dass
trotz einer Vielzahl von Studien
eine eindeutige Empfehlung
nicht gegeben werden kann.
Die Verwendung nicht resor-
bierbarer Materialien senkt zwar
die Narbenhernieninzidenz, dieser
Vorteil wird jedoch mit deutlich
mehr lokalen Komplikationen

erkauft. Die Anwendung resor-
bierbarer monofiler Nahtmate-
rialien mit einer Halbwertsfes-
tigkeit von deutlich mehr als
vier Wochen bietet unter dem
Vorbehalt der Ermittlung der
Ergebnisse durch eine Meta -
analyse den Vorteil einer der
Dynamik der Festigkeitszu-
nahme der Inzision angemesse-
nen mechanischen Stabilität
und einer niedrigen Rate an
lokalen Komplikationen.
Die Nahtspannung ist als
wesentlicher Einflussparameter
trotz ihrer nachgewiesenen
Wichtigkeit bisher nur ungenü-
gend evaluiert. Durch eine Kon-
trolle der Nahtspannung be-
steht hier die Möglichkeit,
technische Variationen des
Bauchdeckenverschlusses zu ent-
wickeln, die die Narbenher-
nieninzidenz senken.
Die Beeinflussbarkeit der endo-
genen, d. h. durch den Patienten
und seine Grund- und Begleit-
erkrankungen bedingten Risi-
kofaktoren ist insbesondere
unter dem Gesichtspunkt der
Effizienz und Finanzierbarkeit
derzeit noch limitiert. Gerade in
diesem Gebiet liegt jedoch ein
erhebliches – insbesondere auch
therapeutisches – Potenzial.
Angesichts der Bedeutung der
Wundheilungsstörungen für die
Chirurgie erscheint es lohnend,
die Forschungsaktivitäten gerade
in diesem Bereich zu intensivie-
ren.                       �



in den nächsten zwei Jahren erwarten wir wichtige Weichenstellungen für unser

Gesundheitswesen. Die Konvergenzphase der DRG-Einführung läuft aus, und die

Finanzierung der Krankenhausinvestitionen muss neu geregelt werden. 

Investitionsstau, Rationalisierungsdruck und vielfältige personalwirtschaftliche Her-

ausforderungen stehen schon heute auf der Agenda der Krankenhäuser. In diesem

dynamischen Umfeld kommt dem Krankenhaus-Einkäufer eine zentrale Rolle zu,

weil er nicht nur für einen der wichtigsten Unterstützungsprozesse verantwortlich

ist, sondern auch Ideen- und Impulsgeber für die Organisation der Leistungspro-

zesse und den Technologieeinsatz zu sein hat. 

Die Veranstalter des 7. Forums Beschaffungsmanagement, f&w, die Aesculap-Aka-

demie und der Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre V der Universität Bayreuth,

laden Sie daher für den 16. und 17. Juni nach Tuttlingen ein. Auch in diesem Jahr

wollen wir Ihnen Anregungen aus Theorie und Praxis geben und zu einem aktiven

Erfahrungsaustausch einladen. 

Sie erhalten Informationen aus erster Hand über den Stand der Gesetzgebung zur

Krankenhausfinanzierung sowie Erfahrungen mit neuen Technologien und Versor-

gungsformen. Praktiker berichten über Turnarounds, Entwicklungspartnerschaften

und Personalführung in Phasen des Wandels. Wie schon in den vergangenen Jah-

ren wollen wir uns auch dieses Mal über aktuelle  Entwicklungen im Einkauf ande-

rer Branchen informieren lassen. Als neuen Programmpunkt haben wir eine Podi-

umsdiskussion vorbereitet. 

Einmal mehr laden wir Sie zu einem anspruchsvollen

Programm ein. Überzeugen Sie sich selbst. Wir freuen

uns darauf, Sie in Tuttlingen zu begrüßen. 

Uta Meurer
Prof. Dr. Jörg Schlüchtermann

Weitere Informationen unter www.aesculap-akademie.de

7. Forum Beschaffungsmanagement für Krankenhäuser

16. und 17. Juni 2008 im Aesculapium in Tuttlingen

Eine Konferenz von

und der

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Leser, 

125. Kongress 
Deutsche Gesellschaft für Chirurgie

22. bis 25. April 2008
ICC Berlin

Wissenschaftliches Programm:

Satellitensymposium der BBD Aesculap GmbH
„Was gibt es Neues zum Bauchdeckenverschluss? 
Ist das Problem der postoperativen Hernie gelöst?“

Freitag, 25. April 2008, 10.30 bis 12.00 Uhr
ICC Berlin, Dachgartenfoyer
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Wo bleibt die
EbM und Patientensicherheit in der Chirurgie

Ärzte möchten ihre Patienten richtig und erfolgreich

behandeln. Nicht immer stehen ihnen dafür die neuesten

medizinisch-wissenschaftlichen Erkenntnisse zur Verfü-

gung – Behandlungen nach bester Evidenz sind gerade in

der Chirurgie eher Ausnahme als Regelfall. Ein Thema, das

auch auf dem diesjährigen Kongress der Deutschen

Gesellschaft für Chirurgie vom 22. bis 25. April in Berlin

unter dem Leitthema „Chirurgische Heilkunst - von Empi-

rie zu Evidenz“ behandelt wird.
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Wer in Deutschland auf
den OP-Tisch kommt,
entscheidet sich meist

nicht auf Basis der bestmögli-
chen medizinisch-wissenschaft-
lichen Daten zur Wirksamkeit.
Dass dies so ist, liegt nicht etwa
daran, dass deutsche Chirurgen
einfach machen, was sie wollen,
statt zu tun, was sie statistisch
sollen: Zu vielen Behandlungen
fehlen randomisiert-kontrollierte
Studien (RCT) und Metaanaly-
sen. „Evidenzbasiertes Denken
ist in den operativen Diszipli-
nen sehr ausgeprägt, was aber
fehlt, sind ausreichend gute
Studien“, bestätigte Edmund
Neugebauer, Vorstandsmitglied
des Deutschen Netzwerks Evi-
denzbasierter Medizin (DNEbM)
anlässlich der 8. Jahrestagung
des EbM-Netzwerkes in Berlin.
Bei drei von vier Eingriffen müs-
sen sich Chirurg und Patient
auf Studien mit niedriger Aus-
sagequalität verlassen.

Mehr Sicherheit

Im Idealfall sorgt evidenzbasierte
Medizin (EbM) dafür, dass
Patienten die für sie beste me-

dizinische Behandlung bekom-
men. EbM bewertet den Nutzen
diagnostischer, prognostischer
und therapeutischer Leistungen
durch statistische Auswertung
klinischer Studien. Fehlen hoch-
wertige Untersuchungen zu einer
Methode, muss man sich mit
einem niedrigen Evidenzniveau
zufrieden geben: der klinischen
Erfahrung einzelner Experten
oder Expertengruppen.
Obwohl RCTs zufällige und sys-
tematische Fehler am sichersten
reduzieren und in der medizini-
schen Forschung nachweislich
das beste Studiendesign dar-

stellen, ist dieser Studientyp bei
chirurgischen Untersuchungen
verschwindend gering. Moritz
Wente und Kollegen identifi-
zierten für den Zeitraum 1966–
2000 gerade einmal 3,4 Prozent
RCTs unter den Publikationen 
in fünf führenden chirurgischen
Fachzeitschriften.

Stehen ausreichend Wirksam-
keitsnachweise aus RCTs zu-
sammengefasst in einer syste-
matischen Übersichtsarbeit (mit
Meta-Analyse) zur Verfügung,
bedeutet dies höchste Behand-
lungssicherheit. Ein RCT ver-
gleicht das neue Verfahren mit
einer etablierten Methode (Re-
gelfall in der Chirurgie) oder,
wenn kein Standard vorhanden
ist, mit einem Placebo – z. B.
einem chirurgischen Scheinein-
griff (sehr seltene Ausnahmesi-
tuation in der Chirurgie). Un-
wirksame oder weniger wirk-
same Therapien können so er-
kannt werden. Das spart Patien-

ten überflüssige oder sogar
schädliche Behandlungen und
dem Gesundheitssystem Geld,
kann aber auch für Kostensteige-
rungen bei teureren und besseren
Therapiealternativen führen. 

Theorie und Praxis

Schon ein Scheinmedikament
(Plazebo) gibt Patienten das
Gefühl, dass etwas getan wird.
Dass es Beschwerden lindern
kann, weiß jeder Praktiker. 
Auch operative Scheineingriffe
können helfen, das bewiesen
Bruce Moseley et al. (NEJM 2002)
in einer RCT an 180 Patienten mit
Kniegelenksschmerzen. Sie strati-
fizierten die Patienten nach
Schweregrad und teilten sie dann
nach dem Zufallsprinzip, also
randomisiert, in drei Gruppen ein
– sie unterzogen sich entweder
einer Lavage, dem Débridement
oder dem Plazebo-Eingriff. Damit
weder die Patienten noch das
Pflegepersonal wussten,     �

Dr. Claudia Hoffmann, Medizinjournalistin

>> EbM ist der gewissenhafte, ausdrückliche und vernünftige Gebrauch 

der gegenwärtig besten externen Evidenz für Entscheidungen in der 

medizinischen Versorgung individueller Patienten. Die Praxis der EbM 

bedeutet die Integration individueller klinischer Expertise mit der best- 

verfügbaren externen Evidenz aus systematischer Forschung. <<

David L. Sackett, Mc Master Universität, Hamilton, Kanada

❚ Nur 15 Prozent aller randomisiert-kontrollierter Studien 
bearbeiten ein chirurgisches Thema 

❚ Nur 24 Prozent der chirurgischen Interventionen
basieren auf randomisiert-kontrollierter Studien 

Quelle: Rahbari NN et al.; Trials 2008
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welche Behandlung durchge-
führt worden war, erhielten die
Patienten der Placebogruppe
ebenfalls eine Analgosedierung
und kamen in den OP, wo sie
genauso vorbereitet wurden wie
die anderen Gruppen – ein-
schließlich eines Hautschnittes
mit anschließendem Wundver-
band. Das Ergebnis: Die arthro-
skopischen Eingriffe zeigten
über zwei Jahre gegenüber
dem Plazeboeingriff keine bes-
sere Wirkung.

Ein aktueller systematischer
Review von Patrick Siparsky,
2007 veröffentlicht in Clinical
Orthopaedics Related Research,
untersuchte die Wirksamkeit
verschiedener arthroskopischer
Behandlungen bei Knieosteoar-
thritis und kam zu dem Schluss,
dass bei keiner der Methoden die
Evidenz ausreicht, um sie als The-
rapie zu empfehlen.
Solche Ergebnisse werfen die
Frage auf, wann eine Kniear-
throskopie überhaupt gerecht-
fertigt ist. 
Ein weiteres Beispiel, das der
Klärung bedarf, sind die mini-

mal-invasiven Eingriffe, die in
den letzten zehn Jahren zu-
nehmend Einzug in die Be-
handlung gefunden haben. Ob
dieses Vorgehen bessere Ergeb-
nisse liefert als eine offene Ope-
ration, ist in den meisten Fällen
wissenschaftlich nicht ausrei-
chend belegt. So fand Eric Keus
2006 in einer systematischen
Cochrane Database Auswer-
tung von 13 Studien mit insge-
samt 2 337 Patienten, dass die
laparoskopische gegenüber der
offenen Cholezystektomie bei
Patienten mit symptomatischer
Cholezystolithiasis keine signi-
fikanten Unterschiede hinsicht-
lich der Komplikationsraten,
postoperativer Genesung und
Mortalität zeigt. Lediglich die
Dauer des Eingriffs unterschied
sich signifikant: Die Lap-Galle
dauerte gut eine viertel Stunde
länger. 

Fokus Patientensicherheit

„Seit Einführung der laparo-
skopischen Technik ist die
Gesamtzahl der Cholezystekto-
mien gestiegen“, erklärt PD

Christoph Seiler, Geschäftsfüh-
rer des Studienzentrums der
Deutschen Gesellschaft für Chi-
rurgie (SDGC). „Ob wir damit
aber etwas Schlechtes oder
Gutes tun, kann bisher keiner
beantworten.“ Die etwas län-
gere Eingriffsdauer bei der
Lap-Galle sei nicht entschei-
dend, man müsse vielmehr die
Langzeitergebnisse gegenüber
dem offenen Vorgehen über-
prüfen und beurteilen, wie
viele Narbenbrüche auftreten.
Der Parameter wäre für die Qua-
lität der chirurgischen Leistung
im Langzeitverlauf vor allem
für den Patienten entscheidend.
„Das hat aber bisher noch keiner
gemacht“, sagt Seiler. Derartige
Studien dauern mindestens fünf
Jahre und müssen eine große
Patientenzahl einschließen. Wis-
senschaftler brauchen dafür
einen langen Atem und, natür-
lich, genügend Geld. 

Bisher scheinen derartige Unter-
suchungen für deutsche Uni-
versitäten wenig interessant.
Sie legen ihren Fokus stattdessen
lieber auf die Grundlagenfor-

schung: „Für Wissenschaftler,
die schnell vorankommen wol-
len, ist die patientenorientierte
Forschung nicht attraktiv und
außerdem zahlt kein Mensch
diese Studien“, so Seiler. 

Seiler nennt einen weiteren
Punkt für eine suffiziente Ver-
sorgungsforschung: Die For-
schung müsse im Konsens mit
den praktisch tätigen Chirur-
gen klären, welches die dring-
lichsten Fragen seien, die gelöst
werden müssten: „Bisher gibt
es bei uns keine Priorisierung.“
Dass dieser Ansatz funktio-
niert, beweisen die skandinavi-
schen Länder, die schon seit
Jahren ganz gezielt wichtigen
Fragen auf den Grund gehen.
Das kolorektale Karzinom ist da-
für ein gutes Beispiel: Durch in-
tensive Schulungen und Fortbil-
dungsveranstaltungen hat man
in Skandinavien ein einheitli-
ches, leitlinienkonformes Vor-
gehen bei der Behandlung dieser
Tumoren erreicht.
Meist führen mehrere Behand-
lungsmöglichkeiten zum Ziel.
Die Kunst sei es jedoch, so Seiler,



>> Wenn wir nur ein Prozent des Krankenversicherungsbeitrags jedes 

Versicherten zur Verfügung hätten, könnten wir in Deutschland eine

unabhängige und sinnvolle patientenorientierte Forschung aufbauen. <<

PD Dr. Christoph M. Seiler, Heidelberg

❚ Studienzentrum der Dt. Ges. für Chirurgie (SDGC): 
www.sdgc.de  

❚ Studiennetzwerk Chirurgie: www.chir-net.de

❚ Deutsches Cochrane Zentrum: www.cochrane.de

❚ Deutsches Netzwerk EbM: www.ebm-netzwerk.de

❚ Ärztliches Zentrum für Qualität in der Medizin (ÄZQ):
www.aezq.de

Mehr zum Thema EbM

das beste Vorgehen herauszu-
finden. Dazu muss die eigene
Methode hinterfragt und mit
anderen Verfahren vergleichen
werden, damit täten sich deut-
sche Ärzte manchmal schwer.
Patienten in gemeinsamen Stu-
dien einzubringen, habe in den
nordischen und angloamerika-
nischen Ländern dagegen Tra-
dition.

Gemeinsam stärker

Auch der Staat hat den drin-
genden Handlungsbedarf er-
kannt und reagiert: Seit 2005
hat das Bundesministerium für
Bildung und Forschung das
Studiennetzwerk Chirurgie mit
knapp fünf Millionen Euro
gefördert. Mitglieder des Netz-
werkes sind fünf Regionalzentren
in Berlin, Mainz, an der TU 
München, in Schleswig-Holstein,
Witten-Herdecke/Köln und das
SDGC. Ziele der Förderung sind
der Aufbau einer flächende-
ckenden Forschungsinfrastruk-
tur, die Weiterbildung von Chi-
rurgen im Bereich klinischer Stu-
dienforschung und die Durch-

führung RCTs zu operativen
Fragestellungen zu unterstützen.
„Dieser Schritt der Politik ist
weltweit einmalig und eine
deutsche Erfolgsgeschichte“, sagt
Seiler. Allerdings entspreche
die Fördersumme eher dem be-
rühmten Tropfen auf den heißen
Stein. Damit könne man die
Forschung nur modellhaft an-
stoßen.

Dennoch, das Forschungsfeld
setzt sich in Bewegung: Im
Dezember 2007 sprach sich die
Deutsche Gesellschaft für Chirur-
gie (DGCH) klar für den gewis-
senhaften Einsatz der EbM in der
Chirurgie aus. „Evidenzbasierte
Medizin ist keine Zwangsjacke,
die den praktisch tätigen Arzt
und den Patienten in ihrem Ent-
scheidungsspielraum einengt und
wissenschaftliche Ergebnisse un-
kritisch in die Behandlung ein-
bindet”, sagte Hartwig Bauer,
Generalsekretär der DGCH in
Berlin. Im Gegenteil erlaube EbM
das bestmöglich verfügbare me-
dizinische Wissen beim individu-
ellen Patienten anzuwenden.
Was sich in Sachen Evidenz bei

der Chirurgie bisher getan hat
und noch tun muss, damit
beschäftigt sich auch der 125.
Kongress der DGCH, der vom
22. bis 25. April in Berlin unter
dem Leitthema „Chirurgische
Heilkunst - von Empirie zu Evi-
denz" stattfindet. �
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Randomisierte Studien 
sind wichtig für Medizin 
und Industrie

Um die beschriebenen Punkte
umsetzen zu können, ist die
genaue Prüfung der Medizin-
produkte hinsichtlich ihrer 
Eignung, das Erreichen des
gemeinsamen Therapiezieles zu
unterstützen, integraler Be-
standteil der Produktentwick-
lung und Produktzulassung. Im
Gegensatz hierzu ist die Bereit-
schaft der Unternehmen, ihre
Produkte einem randomisiert-
kontrollierten Vergleich mit
Wettbewerbsprodukten auszu-
setzen, bisher nicht in hohem
Maße vorhanden. Um jedoch
vor allem die Rolle als Ka-
talysator der medizinischen 
Weiterentwicklung erfüllen zu
können, stellt dies jedoch eine
wichtige Grundbedingung für
die Unternehmen dar. Die
Unternehmen stecken hierbei
in einem Dilemma: Die Medi-
zintechnikbranche erreicht ein

Drittel ihres Umsatzes mit Pro-
dukten, die weniger als drei
Jahre im Markt sind. Darüber
hinaus stellt der Geschäftser-
folg einen wesentlichen Motor
für Fort- und Weiterentwick-
lungen dar, da das Budget für
Forschung und Entwicklung
meist anteilig am Umsatz ge-
messen wird. Andererseits kann
man nur dann ein adäquater
Partner des Chirurgen sein,

wenn die Bereitschaft existiert,
sein eigenes Handeln (und
hiermit auch die eigenen Pro-
dukte) stets kritisch zu reflek-
tieren.

B. Braun Aesculap ist diesen
neuen Weg bei der INSECT-
Studie gegangen und hat sein

Nahtmaterial MonoPlus® ge-
gen die beiden herausragenden
Wettbewerbsprodukte vergli-
chen. Die endgültigen Daten
der INSECT-Studie hinsichtlich
der Überlegenheit einer der
drei Behandlungsgruppen wer-
den beim diesjährigen 126.
Kongress der Deutschen Ge-
sellschaft für Chirurgie vorge-
stellt. Es kann allerdings jetzt
schon festgestellt werden, dass

die Narbenhernie mit einer
Inzidenz in der INSECT-Studie
von erheblich über 10 Prozent
weiterhin ein relevantes Problem
des Bauchdeckenverschlusses in
der täglichen chirurgischen Pra-
xis darstellt. Große Laparoto-
mien, ob median oder transvers
durchgeführt, werden auch

weiterhin, trotz Fortentwick-
lung der minimal-invasen Ope-
rationstechniker zu überprüfen
sein. 
Somit stellt die Industrie ein
Mediator zwischen geforderten
Eigenschaften und optimaler
Handhabung eines Produktes
dar, um den maximal ge-
wünschten Effekt zu erreichen.
Diese „Mediation“ ist stets eine
nicht unerhebliche Herausfor-

derung, da die Veränderung der
Materialeigenschaften die Kri-
terien für die Handhabung
durch den Anwender nicht un-
beeinflusst lässt.
Aus diesen Kriterien ergibt
sich, dass die Durchführung
klinischer Studien und deren
Ergebnis ein zentraler Kern-

22 nahdran 2/08

Evidenzbasierte Medizin aus Sicht der Industrie

Die INSECT-Studie

>> Die endgültigen Daten der INSECT-Studie hinsichtlich der
Überlegenheit einer der drei Behandlungsgruppen werden beim diesjährigen

126. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Chirurgie vorgestellt. <<

Die Situation ist in der täglichen Medizin nicht selten: Für eine anstehende Operation oder interventionelle

Therapie existieren zwei offensichtlich gleichwertige Alternativen. Der Arzt ist nun gefordert, unter den

vorhandenen Möglichkeiten die richtige Option auszuwählen und hierbei auf sein medizinisches Fachwis-

sen, seine Erfahrung, seine detaillierte Kenntnis der hierbei verwendeten Produkte und auf seine ärztliche 

Intuition im Umgang mit dieser therapeutischen Herausforderung zu vertrauen. In den operativen Disziplinen sind fast stets auch

Medizinprodukte Bestandteil dieser Handlungsoptionen. Daher spielt hier die detaillierte, nahezu intime Kenntnis der Handhabung

und Eigenschaften der verwendeten Produkte eine herausragende Rolle. Die produzierenden Unternehmen der Medizinprodukte-

Industrie stellen somit Partner des Chirurgen dar, sie sind Bindeglied zwischen Arzt und Behandlungserfolg beim Patienten und

sind darüber hinaus im Idealfall Katalysator der medizinischen Weiterentwicklung.



punkt aller Weiterentwick-
lungsaktivitäten in den Unter-
nehmen sein muss. Zeigt sich
also, dass ein Produkt im Ver-
gleich zu den Wettbewerbspro-
dukten deutlich abfällt, so
muss dieses gezielt optimiert
oder weiterentwickelt werden.
Zeigt sich nun, wie z. B. in der
INSECT-Studie, dass alle ver-
fügbaren Produkte nicht geeig-
net sind, die gestellte Heraus-
forderung, aus klinischer Sicht,
adäquat zu erledigen, d. h. die
Inzidenz der Narbenhernie unter
5 Prozent zu senken, dann sind
die Unternehmen gefordert,
echte innovative Neuprodukte
zu entwickeln, um hier erfolg-
reicher den Chirurgen zu
unterstützen.
Besteht jedoch darüber hinaus
die Notwendigkeit, zusätzlich
oder gänzlich neue Handlungs-
schritte dem therapeutischen
Arsenal des Chirurgen hinzuzu-
fügen, so ist die Industrie
gefordert, hier die notwendi-
gen Produkte bereitzustellen

und, so diese bereits noch nicht
in optimaler Variante vorhan-
den sind, diese gezielt entspre-
chend den Anforderungen zu
entwickeln. Diese Neu-Ent-
wicklungen sind, neben der
technologischen Expertise des
Unternehmens, auch vom fach-
lichen Input der Chirurgen
geprägt. Denn man sollte auch
hier der Devise folgen: Keine
Expertise ohne den Experten,
um die Produkte technologisch
ausgereift und doch pragma-
tisch, mit den notwendigen
Eigenschaften ausgestattet, ein-
setzbar, zu gestalten.

Perspektiven für die 
Kooperationen Chirurgie 
und Industrie

So offensichtlich es auch sein
mag, es scheint nicht stets
selbstverständlich zu sein: Chi-
rurgie und Medizinprodukte-
Industrie können in der Fort-,
Weiter- und Neuentwicklung
der Medizinprodukte und somit

auch in der Weiterentwicklung
der Medizin keinesfalls auf die
gegenseitige Unterstützung ver-
zichten. Sicherlich muss die
Rolle, die dem jeweiligen Part-
ner zukommt, genau definiert
sein, verbunden mit der Bereit-
schaft, diese Rollendefinition
immer wieder neu zu überprü-
fen. Die aktuellen Anforderun-
gen an moderne Medizinpro-
dukte und ihren Bestandteil am
Therapieerfolg gilt es immer
wieder kritisch zu reflektieren
und auch entsprechend den
vorhandenen wissenschaftlichen
Methoden zu überprüfen. Zu

diesen Prüfungsinstrumenten
zählt auch die randomisierte
kontrollierte Studie, die sowohl
Arzt als auch Industrie im
Bewusstsein eingehen, dass sie
das spätere Ergebnis a priori
nicht kennen können. B. Braun
Aesculap bekennt sich zu 
dieser Aufgabe und stellt sich
dieser Herausforderung, da dies
auch in unserem Unternehmens-
leitspruch „Sharing Expertise“
dokumentiert wird. Somit kön-
nen und wollen wir auch in
Zukunft ein verlässlicher Part-
ner für den Chirurgen in allen
operativen Disziplinen sein.    �
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Ein Bericht von Hanns-Peter Knaebel

Kontakt: 

Priv.-Doz. Dr. med. Hanns-Peter Knaebel, MBA
Executive Vice President,  
Marketing & Sales, Clinical Science

Aesculap AG & Co. KG
Am Aesculap-Platz, 78532 Tuttlingen
Tel.: +49-7461-95-1630
Fax: +49-7461-95-2071
Mail: hanns-peter.knaebel@aesculap.de Ill
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Endoskopisch extraperitoneale ra  
vesiko-urethrale Anastomose mit  

Die endoskopisch extraperitoneale radikale Prostatektomie (EERPE) wurde erstmals im Jahre 1997 durch Raboy

et al. beschrieben und von Stolzenburg et al. (Leipzig) weiterentwickelt. Als standardisiertes Verfahren wird 

die EERPE mittlerweile an zahlreichen Kliniken weltweit erfolgreich durchgeführt. Die Technik wird seit 

der Erstbeschreibung kontinuierlich weiterentwickelt. Die Autoren beschreiben in folgendem Beitrag eine 

Modifikation der Nahttechnik der urethro-vesikalen Anastomose mit monofilem Nahtmaterial.

Ein Bericht von Andreas Blana und Roman Ganzer

Abb. 1a Abb. 1b



Der extraperitoneale Zugang

Das Prostatakarzinom (PC) gilt
als weltweit häufigster mali-
gner Tumor des Mannes vor den
Krebserkrankungen von Lunge
und Darm. In Deutschland wur-
den im Jahr 2002 48 650 Neuer-
krankungen angegeben, wobei
das PC mit 11 422 an dritter
Stelle der karzinomspezifischen
Sterbefälle steht. Die Etablie-
rung des prostataspezifischen
Antigens (PSA) als Screening-
marker in den späten achtziger
Jahren bewirkte eine Verschie-
bung zugunsten früher und
potenziell kurabler Tumorsta-
dien („Stage Migration“). Die
Eckpfeiler kurativer Optionen
bilden die Radiatio und die
radikale Prostatektomie. Nach-
dem alternativ zu offenen Zu-
gangswegen Anfang der neun-
ziger Jahre ein transperitonealer
laparoskopischer Zugang zur
Prostata entwickelt wurde, kam
unter Berücksichtigung der intra-
pelvinen Lage der Prostata im
Verlauf die Idee eines extraperi-
tonealen Zugangs auf. Dadurch
konnten intraperitoneale Ver-
letzungen weitgehend vermie-
den werden. Zudem entspricht
dieser Zugang der für den Uro-
logen gewohnten offenen re-
tropubischen Operationstechnik. 

EERPE-Technik

Das Team besteht aus Operateur,
1. Assistent und Kameraassis-
tent. Nach Rückenlagerung des
Patienten wird über eine etwa
1,5 cm lange subumbilicale

Inzision die Rektusmuskulatur
stumpf auseinandergedrängt. 
Über einen Ballontrokar entwi-
ckeln wir den präperitonealen
Raum, ohne die Peritonealhöhle
zu eröffnen (Abb. 1a, 1b). In den
präperitonealen Raum werden
fünf Trokare platziert, über wel-
che jeweils vier Arbeitsgeräte
und eine Kamera eingebracht
werden. 

Je nach Riskoprofil erfolgt eine
pelvine Lymphadenektomie. Die
weiteren Schritte entsprechen
weitgehend dem Ablauf der
offenen Operationsmethode (re-
tropubische deszendierende ra-
dikale Prostatektomie). Nach
beidseitiger Inzision der endo-
pelvinen Faszie erfolgt die Um-
stechung des vor der Prostata
gelegenen Venengeflechtes (Ple -
xus santorinii). Nach Absetzen der
Prostata von der Blase durch-
trennen wir die Samenleiter, um
im Anschluss die Samenblasen

zu mobilisieren. Nach Durch-
trennung der Denonvillier’schen
Faszie (zwischen Prostata und
Rektum) wird die Prostata
stumpf vom Rektum mobilisiert
und die Prostatapfeiler (Gefäß-
versorgung)  durchtrennt. 
Bei entsprechender Indikations-
stellung können die schwellkör-
perversorgenden Nerven dorso-
lateral und lateral der Prostata
stumpf abpräpariert werden.
Nach Absetzen des Harnröh-
renstumpfes bringen wir die
Prostata zunächst in einen Ber-
gebeutel  ein, um sie später über
eine kleine Erweiterung einer
Trokarinzision zu entfernen.

Vesiko-urethrale Anastomose
– Einzelknopfnaht mit 
monofilem Nahtmaterial

Im technisch anspruchsvollsten
Teil der Operation anastomosie-
ren wir  die Blase mit dem Harn-
röhrenstumpf mit etwa          �
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 dikale Prostatektomie (EERPE) – 
 monofilem Nahtmaterial

Abb. 2
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neun Einzelknopfnähten. Diese
werden komplett intrakorporal
geknotet. Während dieses Ab-
schnitts platzieren wir einen
Harnblasenkatheter zur Schie-
nung der Anastomose, über wel-
chen der Urin über fünf bis sechs
Tage abgeleitet wird.
Die vesiko-urethrale Anasto-
mose kann alternativ mittels
fortlaufender Nahttechnik er-
folgen. Für eine Einzelknopf-
technik finden meist gefloch-
tene Fäden Verwendung. Dies
wird mit der „Rutschfestigkeit“
der Knoten begründet. Nach
mehreren Tests mit anderem
Fadenmaterial haben wir je-
doch feststellen können, dass
ein monofiler Faden aufgrund
der Längselastizität nach dem
ersten Doppelknoten besser hält
als ein geflochtener Faden. 
Ein weiterer Vorteil von monofi-
lem Nahtmaterial liegt in der ge-
ringen Traumatisierung des fragi-
len Harnröhrengewebes beim
Durchzug des Fadens. Daher hat
sich der Einsatz von Monosyn®
2/0 70 cm FR 26 als Standard-
nahtmaterial an unserer Klinik
durchgesetzt (Abb. 2). Die 5/8
Krümmung der Nadel ermög-
licht ein kontrolliertes Ein- und
Ausstechen an Blase und Harn-
röhre. Die Fäden kürzen wir auf
eine Länge von 35 cm. Daraus

resultiert, dass vier bis fünf Ein-
zelknopfnähte mit einem Faden
durchgeführt werden können. Für
die komplette Anastomose ver-
wenden wir somit meist zwei
Fäden. Im Gegensatz zur offenen
retropubischen Operationstech-
nik hat man den Vorteil, die
vesiko-urethrale Anastomose bei
der EERPE unter Sicht zu knoten
und anschließend durch Auffüllen
der Blase intraoperativ auf Was-
serdichtigkeit zu prüfen.   

Fazit

Die EERPE hat sich als standar-
disierte und reproduzierbare
Operationstechnik in vielen
Kliniken durchgesetzt. An un-
serer Klinik ist die EERPE seit
mehreren Jahren die Operation
der Wahl beim lokoregionären
Prostatakarzinom und wurde in
mehr als 600 Fällen durchge-
führt. Die Verwendung von
monofilem Nahtmaterial (Mono-

syn®) für die vesiko-urethrale
Anastomose verbessert den
Halt der Knoten und ist mit
einer geringen Traumatisie-
rung der fragilen Harnröhre
verbunden. �

Dr. Andreas Blana ist seit 5 Jahren Oberarzt an der Klinik für Urologie der Uni-
versität Regensburg am Krankenhaus St. Josef. Seine Schwerpunkte sind die
Laparoskopie und Therapie des Prostatakarzinoms. Als Trainer für laparoskopi-
sche Operationstechniken in der Urologie hat er zahlreiche Workshops und
Seminare geleitet.

Dr. Roman Ganzer ist seit 4 Jahren Assistenzarzt an der Klinik für Urologie der
Universität Regensburg am Krankenhaus St. Josef. Sein wissenschaftlicher
Schwerpunkt liegt in anatomisch-histologischen Studien zur Anatomie des
unteren Harntraktes und der Prostata.

Kontakt:
Dr. med. Andreas Blana
Oberarzt der Klinik für Urologie der Universität Regensburg 
am Caritaskrankenhaus St. Josef
Landshuter Straße 65
93053 Regensburg
E-Mail: blana@caritasstjosef.de

Glykonat, 
mittelfristig resorbierbar,
mittelfristig reißfest

Beschichtung: keine

Fadenaufbau: monofil

Farben: violett, ungefärbt

metric 0,7 bis 4
USP 6/0 bis 1

Monosyn®

Reißfestigkeit: 
1. Tag 100 % 
14 Tage 50 % 
21 Tage 20 % 

Resorption:
nach 60 bis 90 Tagen 

Hauptindikationen:
Viszeralchirurgie 
Kinderchirurgie
Gynäkologie 
Subkutan-/Intrakutannähte 



19.04.2008 Potsdam
9. Symposium „Ports, Pumpen 
und Katheter“

22.-25.04.2008 Berlin
125. Kongress der Deutschen 
Gesellschaft für Chirurgie 
„Von Empirie zu Evidenz“

24.-26.04.2008 Bochum
54. Kongress der Nordrhein-
Westfälischen Ges. f. Urologie e.V.

30.04.- Heilbronn
03.05.2008 49. Tagung der Südwestdeutschen 

Gesellschaft für Urologie 

14.-17.05.2008 Fulda
RETTmobil - 8. Fachmesse für 
Rettung und Mobilität

29.-31.05.2008 Bamberg
34. gemeinsame Tagung der 
Bayerischen Urologenvereinigung und 
der Österreichischen Gesellschaft für 
Urologie und Andrologie

30.-31.05.2008 Hamburg
Anorektaler Endo-Sonographiekurs

30.-31.05.2008 Baden-Baden
6. Jahrestagung der Deutschen 
Herniengesellschaft

05.-07.06.2008 Berlin
50. Jahrestagung der Vereinigung 
Norddeutscher Urologen

06.-07.06.2008 Karlsruhe
Südwestdeutsche Gefäßtage 2008

06.-07.06.2008 Mainz
27. Jahrestagung der Sektion 
Kindertraumatologie in 
der Deutschen Gesellschaft 
für Unfallchirurgie

06.-07.06.2008 Kassel
180. Tagung der Mittelrheinischen 
Gesellschaft für Geburtshilfe 
und Gynäkologie

12.-14.06.2008 Regensburg
Third International Symposium on 
Peritoneal Carcinomatosis 

13.-14.06.2008 Weimar
Gemeinsame Jahrestagung 
Urologie 2008

14.-20.06.2008 Warnemünde
10. Praktischer Kurs 
für Viszeralchirurgie

25.-29.06.2008 GAP
7. Garmisch-Partenkirchener 
Assistentenseminar

23.-25.04.2008 Bochum
Tagung Niederrh.-Westf. 
Gesellschaft für Gynäkologie

01.-04.05.2008 Baden-Baden
VSO - Jahrestagung der Vereinigung 
Süddeutscher Orthopäden

30.-31.05.2008 Hannover
15. DVSE Kongress - 
Deutsche Vereinigung f. Schulter- 
und Ellenbogenchirurgie

01.-04.06.2008 Würzburg
DGNC - Kongress der 
Dt. Gesellschaft für Neurochirurgie

06.-07.06.2008 Sondershausen
Thüringer Unfallsymposium

12.-14.06.2008 Hamburg
NOV - 
Norddeutsche Orthopädenvereinigung

13.-14.06.2008 Herford
MIC-Club West

13.-15.06.2008 Bonn
Velener Arbeitskreis Ambulanter 
Operateure (VAAO) und AGE

19.-21.06.2008 Lindau
Int. Kongress für Ästhetische Chirurgie

19.-20.06.2008 Friedewald, nahe Bad Hersfeld
Bad Hersfelder Hüftsymposium

20.-22.06.2008 München
23. GOTS - Dt.-Österr.-Schweiz. 
Kongress für Sportorthopädie 
und -traumatologie

16.-18.07.2008 Traunstein
Jahrestagung der Vereinigung 
Bayrischer Chirurgen

30.08.2008 Hof Trages, Nähe Frankfurt
European AESCULAP 
Benefiz Golfcup 2008 

16.-19.09.2008 Hamburg
Kongress Dt. Gesellschaft für 
Gynäkologie (DGGG)

17.-20.09.2008 Hannover
Hydrocephalus 2008 Kongress

19.-20.09.2008 Spaichingen
Forum Funktionsdienst 
Schwarzwald-Baar-Heuberg

25.-27.09.2008 Interlaken
AGA - 25. Kongress der Deutsch-
sprachigen Arbeitsgemeinschaft 
für Arthroskopie

25.-27.09.2008 Freiburg
Jahrestagung der Vereinigung 
Mittelrheinische Chirurgen

termine AUSZUG AUS VERANSTALTUNGEN, AN DENEN AESCULAP UND DIE BBD-AESCULAP TEILNEHMEN.
AUSSTELLUNGEN  KONGRESSE  TAGUNGEN  WORKSHOPS  FORTBILDUNGEN  
SEHEN WIR UNS?   

Bei Fragen zu den Ausstellungen, Workshops und Fortbildungsveranstaltungen sowie bez. der Anmeldung 
wenden Sie sich bitte an Ulrike Winston, Telefon: 074 61/9115-6 23
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Krankheitsverlauf

Häufig bestehen über lange Zeit
eine oder mehrere kleine, reizlose
Fistelöffnungen, die dann gele-
gentlich serös oder eitrig sezer-
nieren können. Durch Sekretver-
halt oder Fremdkörperreaktion
kann die Krankheit in ein akutes,
schmerzhaftes Abszessstadium
übergehen. Dies ist dann oft der
erste Anlass für die Betroffenen,
wegen dieser Erkrankung einen
Arzt aufzusuchen. Ohne eine
radikale Entfernung sind Rezidive
häufig.

Behandlungsoptionen

Der Pilonidalsinus wird in
Deutschland noch überwiegend
in klassischer Weise behandelt,
indem das gesamte Fistelsys-
tem in der Rima ani meist ovalär
radikal bis auf die Fascia sacralis
excidiert und die Wunde dann
offen weiter behandelt und einer
Sekundärheilung mit spontaner
Granulation überlassen wird.
Dies bedeutet jedoch für die
Patienten einen erheblichen
Diskomfort mit: 

❚ stärkeren Schmerzen zumin-
dest in den ersten Tagen oder
sogar Wochen, 
❚ täglichen Verbandwechseln
durch Dritte, da die Wunde ja
für den Kranken selbst nicht
zugänglich ist,
❚ schmerzhaftem Sitzen auf
Kissen oder Gummiringen,

❚ einer Heilungsdauer von etwa
sechs bis zu zwölf Wochen und
mehr,
❚ je nach Beruf einer wochen-
langen Arbeitsunfähigkeit,
❚ in der Folge oft unschönen
und behindernden Narbenplat-
ten in der Rima ani.

Auch nach dieser Radikalexzision
werden gar nicht selten Rezidive
der Fistelbildung beobachtet,
nach neueren Veröffentlichun-
gen bis zu 25 Prozent (1) .

Wegen dieser Nachteile wurde
eine Reihe von alternativen
Operationstechniken mit einem
primären Wundverschluss be-
schrieben, die sich jedoch auf-
grund ihrer unbefriedigenden
Resultate nicht wirklich durch-
setzen konnten. Der primäre
Nahtverschluss in der Mittelli-
nie, mit oder ohne Verankerung
von tiefen Nähten an den Fas-
zienrändern, führt wegen der
entstehenden Nahtspannung zu
häufigen Wundheilungsstörun-
gen und Infekten. 

Auch die schräg-ovale Exzision
nach Alday oder die asymme-
trische Exzision mit Mobilisie-
rung eines Weichteilrandes auf
der Faszie nach Karydakis, die
eine Verlagerung der Narbe
neben die Medianlinie anstre-
ben, haben die Spannung in der
Wunde und damit die Kompli-
kationsrate nicht entscheidend
senken können. Andere Verfahren

wie Z- und W-Plastik können
zwar die Nahtspannung redu-
zieren, weisen aber nach der
Literatur hohe Komplikations-
und Infektraten auf. Es wurden
auch myokutane Lappenplastiken
beschrieben, die zwar sicher
sind, aber ein großes Operati-
onstrauma, eine Deformierung
der Glutäalregion und vereinzelt
Beeinträchtigungen des Hüftge-
lenks nach sich ziehen (einige der
Techniken siehe unter [2]).

Die Sanierung mit
dem Limberg-Lappen – 
Operationtechnik

Das auch als Rhomboid-Lappen
bezeichnete plastische Verfah-
ren wurde schon 1946 von 
Limberg zur Deckung verschiede-
ner Weichteildefekte beschrie-
ben. Es hat sich u. a. in Paraplegi-
ker-Zentren zur Sanierung klei-
nerer Dekubitalulcera bei diesen
Patienten gut bewährt (3).
Durch eine Publikation von
Lauterbach und Konrad (4) wur-
den wir auf dieses Behandlungs-
verfahren aufmerksam und haben
es ab Oktober 1999 als Stan-
dardbehandlung des Sinus pilo-
nidalis in unserer chirurgischen
Abteilung der Grund- und Re-
gelversorgung eingeführt.

Da sich die Patienten häufig im
akuten Abszessstadium bei uns
vorstellen, ist in diesen Fällen
das Konzept zweiphasig an-
gelegt. Zunächst erfolgt �
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Kurz und schmerzlos ? ! –
Die plastische Operation des Sinus pilonidalis

Dr. med. Frank Schönbach
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Der Sinus pilonidalis, auch als Steißbein-

fistel oder -dermoid bezeichnet, ist eine

„kleine“, aber für die betroffenen, über-

wiegend jungen Patienten ziemlich läs-

tige und langwierige Erkrankung. Sie

betrifft überwiegend Männer, häufig mit

stärkerer Körperbehaarung oder adipö-

sem Habitus. Zur Entstehung dieser klei-

nen Fistelöffnungen im Bereich der Rima

ani werden mangelnde Körperhygiene,

vermehrte Schweißbildung und Einreiben

von Haarfragmenten unter die Haut zwi-

schen den Nates, aber auch dysontogene-

tische Faktoren diskutiert. Der Autor

beschreibt im Folgenden die Sanierung

mit dem sog. Limberg-Lappen – eine Ope-

rationstechnik mit vielen Vorteilen.
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eine Stichinzision des Abszesses
in Quaddelanästhesie mit an-
schließender Spülung und Strei-
fentamponade. Neben regelmä-
ßigen Verbandswechseln beim       
Hausarzt erfolgt eine antibioti-
sche Behandlung, meist mit
einem Gyrasehemmer. Unter
dieser Therapie geht die Ent-
zündung in den meisten Fällen
innerhalb von zwei Wochen so
weit zurück, dass die radikale
Operation geplant werden kann.

Unter kurzzeitig stationären
Bedingungen (3–4 Tage) wird
der Patient dazu unter Vollnar-
kose in Bauchlage mit erhöhtem
Becken gelagert. Alle vorhan-
denen Pori werden aufgesucht
und mit sterilem Stift markiert.
Palpatorisch wird nach noch
vorhandenen Indurationen im
Fettgewebe gesucht und auch
diese eingezeichnet. Dann wird
der gesamte erkrankte Bereich in
Längsrichtung Rhombus- oder
Ellipsen-förmig umzeichnet. Je
nach Lage der Pori und Infiltrate
kann dies auch durchaus asym-
metrisch zur Rima erfolgen.

Anschließend wird von der Mitte
der Längsseite des Rhombus ein
Dreieck-förmiger Lappen nach
einer Seite aufgezeichnet. Dies

erfolgt in der Regel rechtwinklig
zur Längsachse; der Lappenstiel
wird dabei meistens nach caudal
geplant, ist aber auch nach cra-
nial möglich. Bei schmaleren
Defekten ist auch ein spitzerer
Winkel zwischen Defekt und Lap-
pen möglich (Lappen nach
Dufourmentel), allerdings ist
dann das Verschließen des Hebe-
defekts manchmal schwieriger.
Da es sich hier um einen Zufalls-
lappen ohne definierten Gefäß-

stiel handelt, sollte bei der Pla-
nung die bekannte Regel beach-
tet werden, dass die Lappenlänge
zur Breite des Stiels das Verhält-
nis 2:1 nicht wesentlich über-
schreitet. Die Wundhöhle wird
nach der Exzision durch die
Retraktion der Ränder immer
deutlich größer, als sie primär
eingezeichnet wurde. Daher
sollte der Lappen mit Hilfe eines
sterilen Maßstabs immer etwas
größer geplant werden, um eine
spannungsfreie Deckung zu er-
reichen. Es empfiehlt sich, die
Spitze des Lappens abgerundet
zu umschneiden, um hier eine
Minderdurchblutung mit Wund-
randnekrose zu vermeiden.
Dann wird zunächst der einge-
zeichnete erkrankte Bereich um-
schnitten und radikal bis auf

die Sakralfaszie exzidiert. Bei uns
hat sich die Präparation mit der
Diathermienadel bewährt. Die
Blutungen aus multiplen klei-
nen Gefäßen müssen sorgfältig
gestillt werden. Die Wundrän-
der sollten zirkulär aus gesun-
dem, gelapptem Fettgewebe
bestehen. Narbig verändertes
Gewebe wird nachexzidiert, um
Reste des Fistelsystems sicher
zu eliminieren. Die Wundhöhle
wird dann bei Bluttrockenheit

mit einer in Desinfektionsmittel
(zum Beispiel Octenisept) getränk-
ten Kompresse locker tamponiert.
Jetzt wird der eingezeichnete
Lappen umschnitten. Das sub-
kutane Fettgewebe wird etwas
konisch, in die Tiefe breiter
werdend, bis auf die Glutäalfas-
zie präpariert, ebenfalls unter
ständiger Blutstillung. Dadurch
wird erreicht, dass der Lappen,
ähnlich einem Champagner-
korken, den Defekt in der Tiefe
möglichst bündig ausfüllt. 

Nun empfiehlt sich, zunächst den
Lappen-fernen Wundrand am
Hebedefekt über einige Zentime-
ter auf der Faszie zu mobilisieren.
Die Spitze des Lappens wird mit
einem subkutan gestochenen
Haltefaden armiert und hochge-

halten. Dann kann die Unterseite
des Lappens epifaszial unter
Blutstillung so lange mobilisiert
werden, bis sich der Lappen wirk-
lich spannungsfrei in den Defekt
hineinschwenken lässt.

Nach nochmaliger minutiöser
Blutstillung wird eine Redon-
drainage Ch. 12 in die Defekt-
höhle unter den Lappen einge-
legt und über dem oberen äuße-
ren Quadranten eines Glutäus

ausgeleitet. An den beiden
Wundwinkeln werden Situati-
onsnähte (Premilene 3/0) in
Rückstich- oder U-Technik vor-
gelegt. Dann erfolgen zirkulär
adaptierende Subkutannähte
(Safil 2/0), die den Lappen
spannungsfrei fixieren. 

Der Hebedefekt darf bedenken-
los unter Spannung verschlos-
sen werden, dies führt nie zu
Durchblutungsstörungen. 
Sollte sich am Rand ein kosme-
tisch unschöner Zipfel bilden,
kann dieser einfach durch Exzi-
sion eines Burow-Dreiecks korri-
giert werden. Der Lappen wird
nun mit Allgöwer-Nähten (Pre-
milene 3/0) im Abstand von ca.
3 mm fein adaptiert und die
Knoten dabei jeweils außerhalb

A
120°

60° B

A’

B’

60°

120°

Schematische Darstellung der Planung und Ausführung des Limberg-Lappens. Die Pori sind eingezeichnet und der
gesamte Bereich mit einer Ellipse
umfahren. Der Limberg-Lappen ist
nach rechts vorgeplant.

Das Fistelsystem wurde radikal bis
auf die Fascia sacralis exzidiert.



des Lappens gelegt. Nach dem
Abwaschen muss der Lappen
allseits rosig sein. Die Rima ani
wird durch den Lappen sichtbar
abgeflacht, was die Reibung
zwischen den Nates reduziert.
Nach einer Lernphase ist die
Operationsdauer je nach Aus-
dehnung des Befundes mit 35
bis 75 Minuten anzusetzen. Die
Redondrainage belassen wir für
drei bis vier Tage, um ein Ver-
kleben des Hohlraumes zu be-

günstigen. Die Hautfäden wer-
den für 14 Tage belassen. Wir
empfehlen eine Belastungs- und
Sportkarenz von vier Wochen.

Klinische Ergebnisse

Seit der Einführung der Technik
im Oktober 1999 verfügen wir
inzwischen über eine Erfahrung
mit mehr als 110 Patienten. Pro
Jahr werden durchschnittlich
10 bis 20 Operationen wegen
Pilonidalsinus durchgeführt.
Besonders auffällig war für uns
der im Vergleich zur offenen
Behandlung kaum vorhandene
Wundschmerz. Die Patienten
benötigen nur selten über den
ersten postoperativen Tag hinaus
ein peripheres Analgetikum. Sie
legen sich oft schon postopera-

tiv spontan auf den Rücken
und können auch frühzeitig
wieder sitzen.

Die doch relativ langen Wun-
den heilen meist problemlos ab.
Selten kommt es in der unteren
Rima ani zu Mazerationen und
Nässen der Wunde, insbeson-
dere dann, wenn der untere
Wundpol nahe am Anus zu lie-
gen kommt. Nach Ziehen der
Fäden heilen diese Wunden

meist rasch ab. Eine Durchblu-
tungsstörung eines Lappens
haben wir nicht beobachtet.
In Einzelfällen kam es zu einer
frühen Nachblutung unter dem
Lappen mit Vorwölbung und
Blauverfärbung. Hier sollte eine
umgehende Revision in Nar-
kose erfolgen, um die Vitalität
des Lappens nicht zu gefährden.
Bei unerkannten Hämatomen
sahen wir selten späte Hämato-
serome, die durch mehrfache
Punktionen, evtl. auch Instillation
von Vibramycin, zur Ausheilung
gebracht werden konnten. Bei
drei Patienten kam es zu einem
infizierten Hämatom; sie wurden
unter Antibiotikagabe durch eine
kleine Inzision am Lappenrand,
mehrfache Spülungen oder er-
neute Drainage saniert.

Es kam zu drei uns bekannten
Rezidiven, von denen eines
mangelnder Hygiene bei starker
Behaarung angelastet wurde.
Ein weiteres konnte durch eine
kleine, oberflächliche lokale Exzi-
sion und anschließende offene
Wundbehandlung entfernt wer-
den. Bei einem anderen Patienten
haben wir das Rezidiv großflä-
chig exzidiert und mit einem
weiterem Limberg-Lappen von
der anderen Seite primär gedeckt.

Zusammenfassend lässt sich
feststellen, dass sich der Lim-
berg-Lappen bei uns zur Thera-
pie des Sinus pilonidalis als
sichere, einfach zu erlernende
Methode mit hohem Patienten-
komfort und kurzer Behand-
lungsdauer bestens bewährt hat.

Dr. Frank Schönbach (Jg. 1953), Chirurg und Unfall-
chirurg, ist als Oberarzt in der chirurgischen Abtei-
lung (44 Betten) des Diakonie-Krankenhauses
Wehrda (Chefarzt: Dr. med. F. J. Strombach) in Mar-
burg tätig.

Kontakt:
Dr. med. Frank Schönbach, 
Diakonie-Krankenhaus Wehrda
Hebronberg 5
35041 Marburg
E-Mail: dr.f.schoenbach@
dkh-wehrda.de
Web: www.dkh-wehrda.de

Der Limberg-Lappen wurde rundbo-
gig umschnitten und subcutan
konisch präpariert. Er muss nun noch
von der Glutäalfaszie mobilisiert
werden.

Nach vollständiger Mobilisierung
lässt sich der Lappen an einem Hal-
tefaden spannungsfrei in den Defekt
einschwenken.

Der Limberg-Lappen ist mit Allgö-
wer-Nähten vollständig eingenäht,
es liegen keine Fäden oder Knoten
auf dem Lappen.
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Der korrekte chirurgische Knoten –
Common Sense oder Rarität?

Heidelberger Studie zur Knotentechnik

Chirurgische

Qualität ist eine

der wesentlichen

Grundlagen für

eine erfolgreiche

Therapie von Patienten

(4; 6). Prozesse, die zu einer Verbesse-

rung der Qualität und der Sicherheit in der

Medizin führen, müssen sowohl auf der

persönlichen, der Team- und Organisati-

onsebene stattfinden (4; 7). Es konnte jedoch

gezeigt werden (7), dass ein Großteil der formalen Lernprozesse

lediglich zu Beginn des Berufslebens stattfinden. Obwohl das chirurgi-

sche Knoten ein zentraler Bestandteil nahezu jeder Operation ist und es

einige Literatur über die Qualitätsansprüche an chirurgische Knoten gibt (1–3;

5), wird in der Regel von jungen chirurgischen Assistenzärzten deren korrekte

Ausführung vorausgesetzt. So erlernen die Heidelberger Medizinstudenten chirur-

gische Knotentechniken im Rahmen des Heidelberger Curriculums HeiCuMed (8).

Die korrekte Umsetzung des Erlernten wird dann in einer Prüfung abgefragt. Wahr-

scheinlich muss man davon ausgehen, dass von diesem Zeitpunkt an bis zum Eintritt

in das Berufsleben keine weitere Schulung der Knotentechnik stattfindet. Auch in der

Ausbildung zum Facharzt ist es möglicherweise stark vom Engagement der Assistenten/Kliniklei-

tung abhängig, ob nochmals eine systematische Ausbildung im korrekten Knoten durchgeführt wird. 

Lars Fischer, Thomas Bruckner, Christoph M. Seiler



Studie zur Naht- 
und Knotentechnik

Im Rahmen der Studieninitiierung
für die ISSAAC-Studie (neuarti-
ges monofiles Nahtmaterial
MonoMax® für den Bauchde-
ckenverschluss der Firma BBD
Aesculap GmbH, Tuttlingen) be-
kamen interessierte Ärzte die
Möglichkeit, den Umgang mit
MonoMax® und die geforderten
Qualitätsstandards bei der Kno-
tentechnik zu üben. Dabei fiel
auf, dass vor allem jüngere Kol-
legen einige Unsicherheiten in
der Umsetzung der geforderten
Standards für die Knotentech-
niken zeigten. In sich daraus
entwickelten Gesprächen wurde
deutlich, dass der Wissensstand
der teilnehmenden Kollegen in
Bezug auf Knotentechniken und
deren Nomenklatur sehr unter-
schiedlich war und es einen
offensichtlichen Bedarf gab,
Knotentechniken praxisnah zu
wiederholen. 
Basierend auf diesen Erkennt-
nissen war es Ziel dieser Studie,
den Wissensstand von Chirurgen
in Bezug auf die Knotentechnik
zu erfassen.

Methodik

Die hier beschriebenen Erfah-
rungen ließen vermuten, dass
der Wissensstand in Hinblick auf
die Durchführung eines korrekten
chirurgischen Knotens vor allem
unter chirurgischen Assistenten
sehr unterschiedlich ist. Um
diese Vermutung zu verifizieren,
wurde in Zusammenarbeit mit
dem Bereich Clinical Science
der Aesculap AG & Co. KG ein
Fragebogen entwickelt, mit dem
einfach und umkompliziert die
Knotentechnik von teilnehmen-
den Kollegen abgefragt werden
kann. Wir haben im Februar
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2008 deutschlandweit mit dieser
Umfrage begonnen und haben
bisher 55 Chirurgen unterschied-
licher Ausbildungsgrade für die
Teilnahme gewinnen können.

Neben der Erfassung des Aus-
bildungsgrads und der Frage, ob
der Chirurg schon einmal intra-
operativ geknotet hat, wurde
jeder Teilnehmer gebeten, einen
chirurgischen Knoten zu zeigen.
Ein korrekter chirurgischer Kno-
ten wurde anhand von drei Kri-
terien definiert: 

Fäden überkreuzt

zwei Knoten in gleicher Richtung

Wechsel des Zugfadens

Alle Kriterien

Abb. 1: Die korrekte Durchführung der einzelnen Kriterien eines chirurgischen 
Knotens bei allen 55 Teilnehmern

0 25 50 75 100

Richtig ausgeführt (%)

Fäden überkreuzt

zwei Knoten in gleicher Richtung

Wechsel des Zugfadens

Alle Kriterien

Abb. 2: Die korrekte Durchführung der einzelnen Kriterien eines chirurgischen 
Knotens getrennt für Ober-, Fach- und Assistenzärzte

0 25 50 75 100

Richtig ausgeführt (%)

Oberarzt Facharzt Assistenzarzt

1. Die Fäden sollten vor dem
ersten Knoten überkreuzt werden.

2. Mindestens die ersten 
beiden Knoten werden in die
gleiche Richtung geknüpft. 

3. Der Konterknoten wird
durch Wechsel des Zugfadens
gesetzt. 

Nur wenn diese drei Kriterien
richtig erfüllt wurden, wurde
der Knoten insgesamt als kor-
rekt klassifiziert. 

Ergebnisse

Von den insgesamt 55 Chirurgen
waren 16 Oberärzte, 13 Fach-
ärzte und 26 Assistenzärzte. Die
gewonnenen Daten von allen
Teilnehmern sind in Abbildung 1
als relative Häufigkeiten darge-
stellt. Von 55 Studienteilneh-
mern haben 63,3 Prozent die
Fäden zu Beginn überkreuzt,
76,4 Prozent die ersten zwei
Knoten in einer Richtung gelegt
und 43,6 Prozent den Konter-
knoten durch Wechsel des     �
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rung eines Knotens notwendig
sein, die Fäden nicht zu über-
kreuzen. Und ein erfahrener
Chirurg kann auch schon den
zweiten Knoten kontern, ohne
einen Luftknoten zu riskieren.
Die bisherigen Reaktionen las-
sen uns jedoch schlussfolgern,
dass das Überkreuzen der
Fäden eher als nicht wesentlich
erachtet wurde. Der Hinweis
auf die Gefahr von Luftknoten
beim sofortigen Kontern mit
dem zweiten Knoten wurde
von den Kollegen in der Regel
dankbar angenommen. Unab-
hängig von diesen zwei „wei-
chen“ Kriterien liegt ein richti-
ger Konterknoten nur dann vor,
wenn ein Wechsel des Zugfa-
dens stattgefunden hat. Dies
wurde im bisherigen Kollektiv
nur von 34,6 Prozent bis 56,2
Prozent richtig durchgeführt. 

Die hier vorgestellten Daten
weisen darauf hin, dass es im
chirurgischen Assistenz- und

Facharztbereich einen Bedarf
gibt, chirurgische Knotentech-
niken noch einmal bewusst zu
wiederholen. Die von der Firma
BBD-Aesculap GmbH angebo-
tenen Knotenkurse sind eine
geeignete Möglichkeit, diese
Wissenslücke zu schließen. 
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Diskussion und 
Schlussfolgerung

Um eine maximale Patientensi-
cherheit zu gewährleisten und
um chirurgische Komplikationen
soweit wie möglich zu vermeiden,
ist die akkurate Durchführung
von chirurgischen Techniken un-
umgänglich. Sie sind sozusagen
das Sicherheitsnetz des Chirur-
gen in seiner täglichen Arbeit
im Operationssaal. Die hier vor-
gestellten Ergebnisse zeigen
recht eindrücklich, dass es bei
chirurgischen Assistenz-, aber
auch Fachärzten eine erhebli-
che Unsicherheit in einer der
grundlegendsten chirurgischen
Techniken überhaupt, nämlich
der Knotentechnik, gibt. 
Man kann sicherlich darüber
diskutieren, ob man die Fäden
zu Beginn immer überkreuzen
oder ob man die ersten zwei
Knoten immer in dieselbe Rich-
tung legen muss. Es kann zum
Beispiel für die gezielte Platzie-

Zugfadens gesetzt. Daraus re-
sultiert, dass, basierend auf den
vorgegebenen Kriterien, ledig-
lich 20 Prozent aller befragten
Kollegen einen korrekten chirur-
gischen Knoten durchgeführt
haben. 
Um diese Situation für die ver-
schiedenen Weiterbildungssta-
dien zu analysieren, wurden die
Ergebnisse in Abbildung 2 für
Ober-, Fach- und Assistenzärzte
getrennt dargestellt. Obwohl
sich die beobachteten Unter-
schiede aufgrund der geringen
Fallzahl nicht signifikant unter-
scheiden, lassen sich bereits
jetzt einzelne Trends verifizieren.
Eine Hauptschlussfolgerung ist,
dass nur 15,4 Prozent aller
Assistenzärzte und Fachärzte
alle vorgegebenen Kriterien eines
korrekten Knotens erfüllt haben.
Vor allem die Durchführung des
Konterknotens wurde lediglich
von 34,6 Prozent der Assisten-
ten und von 46,2 Prozent der
Fachärzte richtig gemacht. 

>> Die akkurate Durchführung chirurgischer Techniken 

ist das Sicherheitsnetz des Chirurgen 

in seiner täglichen Arbeit im Operationssaal. <<



Kontakt:
Dr. med. Lars Fischer
Facharzt für Chirurgie
Klinik für Allgemein-, Viszeral- 
und Transplantationschirurgie
INF 110, 69120 Heidelberg
E-Mail: lars.fischer@med.uni-heidelberg.de
Telefon: 0 62 21/5 63 94 93
Fax: 0 62 21/56 61 61
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51. Kasseler Symposium, 20.–21. Juni 2008 

Interdisziplinarität in der 
Pädiatrischen Intensivmedizin: 

Fakt, Fiktion, Notwendigkeit

www.kasseler-symposium.de

Sehr verehrte Damen, sehr geehrte Herren,

liebe Kolleginnen und Kollegen,

die Notfallversorgung von Kindern und die nachfolgende intensivmedizinische

Versorgung sind in hohem Maße emotional belastet. Gründe sind u. a. das  

relativ seltene Auftreten schwerer kindlicher Notfälle und die damit nur an

wenigen Orten vorhandene Expertise in der Behandlung dieser Patienten. 

Dazu bedient sich die pädiatrische Intensivmedizin traditionell eines ausgeprägt

interdisziplinären Ansatzes. In diesem Konzept werden die zahlreichen Schnitt-

punkte mit anderen Fachrichtungen (z. B. Unfall-, Neuro-, Kinderchirurgie,

Anästhesie, Radiologie) intensiv genutzt und bewusst ausgebaut. 

In diesem Sinne soll das diesjährige 51. Kasseler Symposium nicht nur einen

Überblick über die gelebte Interdisziplinarität in der pädiatrischen Intensivme -

dizin geben, sondern auch beispielhaft Wege aufzeigen, Behandlungspfade zu

optimieren und Wissen zu teilen.

Weitere Informationen unter:
B. Braun Melsungen AG, Stefanie Kiesel, Stadtwaldpark 10, 34212 Melsungen,
Telefon: 0 56 61/71-2716, E-Mail: stefanie.kiesel@bbraun.com

Prof. Dr. med. A. Wessel
Hannover

Dr. med. M. Sasse
Hannover

Dr. J. Schnell
Melsungen

Priv.-Doz. Dr. med. A. Schachtrupp
Melsungen

Klinikhandbuch standardisierter Operationen und 
Vorgehensweisen in der endoskopischen Chirurgie

Manual der Endoskopischen Chirurgie

Von Dr. med. Klaus Peitgen, PD Dr. med. M. K. Walz

Klinik für Chirurgie und Zentrum für Minimal 

Invasive Chirurgie Kliniken Essen-Mitte, 

Ev. Huyssens-Stiftung

Interaktive CD-ROM, ISBN: 3-00-009308-7

99,50 Euro zzgl. Versandkosten, Minerva KG – 

Internationale Fachliteratur für Medizin, Darmstadt

www.minerva.de

Dieses Klinikhandbuch liefert eine komplette logistische, organisatorische

und operationstechnische Darstellung der aktuellen minimal-invasiven Vis-

zeralchirurgie. Es zeigt 14 standardisierte Operationen, eingesetzte Instru-

mente, Bedienungsanleitungen, Nahtmaterialien, Operationssaal- und

Videokonferenz-Technologie.

Dieses Manual bietet für jeden Kliniker, der sich mit minimal-invasiver

Chirurgie beschäftigt, ein formales Gerüst und Standardanschauungsmate-

rial. Es ist für den Arzt wie für Pflegende gleichermaßen geeignet.



36 nahdran 2/08

Ein Beitrag von Britta Waldmann

„Vor hundert Jahren hat B. Braun
bahnbrechende Standards in
der industriellen Fertigung von
Nahtmaterial eingeführt, deren
Grundsätze heute noch Gültig-
keit haben“, sagt Miguel Pablo,
Vice President Marketing Clo-
sure Technologies. Die Aussage
des Leiters für den Bereich chi-
rurgische Verschlusstechniken
zeigt auf, dass hiermit ein Mei-
lenstein für alle folgenden Wei-
terentwicklungen im Bereich
Nahtmaterialproduktion gesetzt
wurde. Betrachtet man die
Anfänge der Produktion von
sterilem Katgut bei der Firma 
B. Braun in Melsungen, dann
fällt auf, dass bereits damals
nach heute aktuellen Prinzipien
verfahren wurde: sterile Bedin-

Violett, farblos, 0,5 bis 0,07 Millimeter stark – allein die Auswahl bei Monosyn

ist riesengroß. Insgesamt produziert B. Braun über 20 000 Nadel-Faden-Kom-

binationen. Die Hauptproduktionsstätte liegt im spanischen Rubí. Wir werfen

einen Blick hinter die Kulissen der Nahtmaterial-Produktion.



In Rubí laufen die 
Fäden zusammen
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Nicht resorbierbare Fäden:

Material: Polyester, Polyamid, Polypropylen, Leinenzwirn,

Seide, Edelstahl

Einsatzgebiete: Herzchirurgie, Gefäßchirurgie, Hautver-

schluss, Drainagefixation, Plastische Chirurgie, Zahn-,

Mund-, Kieferchirurgie, Neurochirurgie

Resorbierbare Fäden:

Material: Polyglykolsäure, Poly-p-dioxanon, Glykonat

Natives Material: Kuh- oder Schafdarm (Mucosa bzw. Sub-

mucosa)

Resorption: 42–210 Tage

Einsatzgebiete: Viszeralchirurgie, Gynäkologie, Urologie,

Plastische Chirurgie, Kinderchirurgie, Traumatologie, Trans-

plantationschirurgie

gungen bei der Fadenproduk-
tion und eine stetige Adaption
bei der Verpackung.

Zugegeben, 1908 ahnten der
Apotheker Carl Braun und der
Chirurg Dr. Franz Kuhn noch
nicht, dass ihr aus Hammel-
darm hergestelltes Katgut 1935
synthetische Konkurrenz be-
kommen würde und bis 2008
eine Vielzahl innovativer synthe-
tischer resorbierbarer und nicht-
resorbierbarer Nadel-Faden-Kom-
binationen in den Operations-
sälen weltweit Einzug gehalten
haben. Über 600 Mitarbeiter
in Deutschland, Spanien und
Malaysia versorgen die Kliniken
mit tausenden Produktvarian-
ten.

Bis 2004 wurde
Katgut produziert

Im spanischen Rubí, nahe
 Barcelona, laufen die Fäden
zusammen. B. Braun Surgical
S.A. ist Fertigungsstätte und
Center of Excellence im 
Nahtmaterial-Bereich für die
Sparte Aesculap weltweit. 
Die Nahtmaterialherstellung im
spanischen Fertigungswerk be -
gann 1963. B. Braun Surgical
Spanien als Center of Excellene
für Verschlusstechniken stan-
dardisiert und koordiniert Pro-
duktionsmethoden und -pro-
zesse sowie Materialien und
entwickelt übergreifende Qua-
litätsanforderungen, um sie 
auf Abläufe und Produkte 
anzuwenden. Von 1963 bis
heute hat sich die Nahtmate-
rial-Qualitätskontrolle durch
die Entwicklung neuester
Methoden kontinuierlich 
verbessert. Durch die  großen
Schritte im Bereich der 
Werkzeugentwicklung kön-
nen �
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ckelt, kristallisiert und über meh-
rere Stunden vakuumbehan-
delt. Dieser Prozess sorgt für
seine hohe Reißfestigkeit.
„Die Zukunft liegt in den mono-
filen Fäden, da wollen wir
Marktführer werden“, zeigt sich

Miguel Pablo entschlossen. 
Der Vorteil von monofilen Fäden
liegt in der außerordentlich
hohen Reißfestigkeit und einem
sanften Durchzug durch das
Gewebe. Das Gewebe wird
weniger traumatisiert als bei
der Verwendung eines gefloch-
tenen Fadens. Auch das Aus-
bleiben von kapillaren Effekten
ist positiv zu bewerten – Bakte-
rien können strukturbedingt nicht
am Faden entlang in die Wunde
einwandern, das Risiko von
bakteriellen Entzündungen wird
minimiert. Monosyn zeichnet
sich besonders dadurch aus, dass
es äußerst positive Eigenschaf-
ten in der Handhabung auf-
weist und somit im Komfort
beim  täglichen Einsatz mit den
geflochtenen Materialien gleich-

Synthetisches Nahtmaterial
hat das Naturprodukt
überholt

Das Granulat für die Monofila-
mente wird in Glasbehälter
abgefüllt und auf 200 Grad Cel-

sius erhitzt. Die dabei entste-
hende zähflüssige Masse wird
extrudiert, das heißt, das flüs-
sige Polymer wird mit hohem
Druck durch feine Düsen ge-
presst. So entsteht durch das so
genannte Schmelzspinnverfah-
ren ein Endlos-Faden. 
„Monosyn besteht aus einem ein-
zigartigen Polymer, das speziell
von B. Braun entwickelt wurde.
Es zeichnet sich durch seine
hohe Elastizität, Reißfestigkeit
und durch eine gute Handha-
bung aus“, erklärt Pablo. Stolz ist
der Leiter des Bereiches auf die
Bandbreite, in der der Faden pro-
duziert wird: „Monosyn gibt es in
Durchmessern von 0,5 Millime-
ter bis 0,07 Millimeter, als vio-
letten oder farblosen Faden.“
Der Faden wird auf Spulen gewi-

heute Nahtmaterialien herge-
stellt werden, die über ein
Höchstmaß an Sicherheit und
Effizienz im klinischen Einsatz
verfügen. B. Braun Surgical S.A.
ist TÜV-zertifiziert und verfügt
über ein entsprechend leis-

tungsstarkes Qualitäts-, Umwelt-
und Labor-Risikopräventions-
Management-System.
Im Center of Excellence werden
mehrere Millionen Einheiten pro
Jahr produziert; das entspricht
einer ungefähren Gesamtlänge
von 80 000 km, die zweimal um
die Erde reicht. Das Granulat für
das monofile Nahtmaterial wird
in gefrorener Form angeliefert.
Später entsteht daraus Monosyn,
der synthetische, mittelfristig
reißfeste resorbierbare Faden von
B. Braun. Bei den so genannten
Monofilamenten handelt es sich
um Fäden, die nur aus einem
Strang bestehen; im Gegensatz
dazu gibt es die Multifilamente,
die aus mehreren miteinander
verflochtenen oder verdrehten
Fäden bestehen.

gestellt werden kann. Da
monofile Fäden nicht nur im
Herstellungsprozess, sondern
auch im Bereich Verpackung be-
sonders anspruchsvoll sind, legt
B. Braun größtes Augenmerk
auf die Verpackung. Die aktuelle

Verpackung für Monosyn und
MonoPlus, das langfristig reiß-
feste resorbierbare Monofila-
ment, wird von den Benutzern
als praktisch empfunden.
Miguel Pablo öffnet eine Mo-
nosyn-Verpackung und zieht
den armierten Faden, einge-
spannt in einen Nadelhalter,
leicht in einem Schritt heraus.
„Wir können uns damit trotz-
dem nicht zufriedengeben. Aus
diesem Grund arbeiten wir an
einer High-End-Version der Ver-
packung, in deren Entwick-
lungsprozess auch jene Men-
schen eingebunden sind, die
täglich damit arbeiten. Nur
durch das Miteinander zwischen
Anwender und Entwicklungs-
abteilung ist es uns möglich,
schnell und flexibel zu agie-
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ren“, sagt der gebürtige Spa-
nier. 

Safil wird am meisten
nachgefragt

Mit Monosyn will B. Braun
Marktführer werden. Bisher ist
allerdings Safil, ein syntheti-
scher, resorbierbarer, gefloch-
tener Faden aus Polyglykol-
säure, das am meisten nachge-
fragte Nahtmaterial der B. Braun-
Gruppe. Der Faden zeichnet
sich unter anderem durch 
seine hohe Reißfestigkeit und
gute Handhabung aus. Aus einer
Vielzahl von Monofilamenten
wird ein Faden geflochten.
Blitzschnell, mit dem bloßen
Auge kaum zu verfolgen, werden
die 300 Mikrometer dünnen
Rohfäden durch verschiedene
Spulen miteinander verfloch-
ten. Dies geschieht in einem
Reinraum unter kontrollierten
klimatischen Bedingungen. Um
zu verhindern, dass der Abbau
der fertigen Fäden bereits in der
Verpackung beginnt, muss der
Faden getrocknet werden.
Nach der Trocknung werden
die Fäden mit Glykonat
beschichtet, um einen sanften
Durchzug durch das Gewebe zu
gewährleisten. Anschließend
werden sie auf die vorgesehene
Länge geschnitten und das Ende
lackiert.

Armieren immer
noch per Hand

Einen Arbeitsschritt konnte bis-
her noch keine Maschine in
geforderter Qualität ersetzen:
den Weg des Fadens in die
Nadel. Die so genannte Armie-
rung des Fadens wird durch
einen Mitarbeiter in Handar-
beit mit Hilfe einer Armierma-
schine realisiert. Diese presst
Nadel und Faden zusammen

und sorgt für eine sichere Ver-
bindung beider Komponenten.
Anschließend erfolgt dann ma-
schinell die Konfektionierung.
Hier wird die Nadel-Faden-Kom-
bination auf einen Fadenträger
aus speziellem Papier gewickelt,
eine Maschine hält die Alumi-
nium-Verpackungen vor.

Resorbierbar synthetisches Naht-
material kann nicht mittels der
sonst üblichen Gammastrah-
lung sterilisiert werden, da dies
zu einem Verlust der geforderten
physikalischen Eigenschaften füh-
ren würde oder zumindest un-
erwünschte Veränderungen des
Nahtmateriales mit sich brin-
gen könnte. Aus diesem Grund
erfolgt die Sterilisation durch
Ethylenoxid, das wie die Gam-
mastrahlung eine keimtötende
Wirkung hat. „Es ist ein sehr
aufwändiges Verfahren, weil
das Gas zum Schluss des Steri-
lisationsvorgangs wieder aus den
Verpackungen entfernt werden
muss“, sagt Pablo.  Ein Aufwand,
der sich dennoch lohnt: Nadel
und Faden können bis zu fünf
Jahre benutzt werden. Last but
not least durchwandern die
fertigen Produkte noch die
Qualitätskontrolle, in der jene
Folien, die während des Verpa-
ckungsprozesses nicht den An-
sprüchen von B. Braun entspre-
chen, aussortiert werden.

Miguel Pablo: „Kundensicher-
heit und Kundenzufriedenheit
sind unsere größte Herausfor-
derung. Unser oberstes Ziel ist
es, diesen Ansprüchen jederzeit
gerecht zu werden und mit
unseren Innovationen der mo-
dernen Chirurgie einen Beitrag
zu leisten.“ �

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

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 Topografischen 

Anatomie zeigen in jedem Abschnitt die 

Operationen in ihrer Umgebung

Hinweise über mögliche Nervenverletzungen bei urologischen Ope-

rationen schließen eine oft bemängelte Lücke

Umfangreicher Anhang u. a. mit Grundbegriffen 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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Für Einsteiger …

Anlässlich des Jubiläums „100
Jahre industriell gefertigtes Naht-
material bei B. Braun“ legt 
auch die Aesculap Akademie mit 
ihrem Kursprogramm 2008 einen
Schwerpunkt auf das Thema
Wundverschluss. Für alle chirur-
gischen Fächer ist die Beherr-
schung von manuellen Fertigkei-
ten notwendig und sollte von
Anfang einer Laufbahn an konse-
quent trainiert werden. Mit einem
umfassenden Trainingsangebot
vermittelt die Aesculap Akademie
Einsteigern in die medizinischen
Berufe wichtige Basiskenntnisse
wie Knoten- und Nahttechniken. 
In den vergangenen Jahren wurde
hierfür eigens ein Trainernetzwerk
aufgebaut, welches in etwa 20
Ländern verantwortlich für die

Organisation und Durchführung
der Kurse ist. Eine umfangreiche,
von der Deutschen Gesellschaft
für Chirurgie akkreditierte Kurs-
dokumentation mit zahlreichen
Fotos und Zeichnungen unter-
stützt die Trainer bei der Gestal-
tung der Kurse in aller Welt.  Die
Verwendung dieser einheitlichen
Kursdokumentation ist möglich,
da in fast allen chirurgischen Dis-
ziplinen und Ländern gleiche
Standards üblich sind und die
Namen Donati,  Allgöwer & Co.
überall verstanden werden.

… und Experten

Hochspezialisierte Techniken wie
z. B. in der Herz-/Gefäßchirurgie
erfordern wiederum den Exper-
ten in der Mikrochirurgie – im
Idealfall ausgebildet an realitäts-
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Seit 1995 ist die Aesculap Akademie dem Wissenstransfer in der

Medizin verpflichtet. Unter dem Dach von B. Braun bietet sie Ver-

anstaltungen für Mediziner in Klinik und Praxis, leitendes Personal

und Mitarbeiter aus den Bereichen OP, Anästhesie und Pflege

sowie für das Klinikmanagement an. Das Programmangebot

umfasst ein weites Spektrum: Vom praktischen Workshop über

Managementseminare bis hin zu internationalen Symposien.  Die

Aesculap Akademie ist in etwa 30 Ländern vertreten und trainiert

in mehr als 930 Veranstaltungen jedes Jahr medizinisches 

Fachpersonal auf der ganzen Welt.

Eine optimale Auslastun

nahen Modellen in Hands-on
Workshops.
Paradigmenwechsel, wie z. B.  die
Einführung der Endoskopie in
vielen Bereichen der Medizin,
haben auch eine veränderte
Technik des Wundverschlusses
notwendig gemacht. Die Aescu-
lap Akademie bietet deshalb
auch versierten Routiniers die
Möglichkeit, sich in kompakten
Kursen mit diesen neuen Verfah-
ren vertraut zu machen. 

Beispiel Sutures Training
Center, Schweiz

Schritt für Schritt zur perfekten
chirurgischen Naht – das ist das
Ziel des Sutures Training Center
der Schweiz, das von der Schwei-
zer Gesellschaft für Chirurgie mit
7 Punkten akkreditiert wird. Dazu

gehört zunächst die fachge-
rechte Wundbeurteilung, die
Auswahl der Instrumente und
Fadenmaterialien und nicht
zuletzt die Technik des Nähens
und Knotens. Theorie ist notwen-
dig – praktische Übungen aber
noch mehr, und genau deshalb
wurden vor allem die Workshops
von den Teilnehmern der letzten
3 Jahre als hervorragend bewer-
tet. Die Betreuung durch Tutoren
in kleinen Übungsgruppen lässt
Zeit für die Weitergabe von Tipps
und Tricks sowie Fragen der Kurs-
teilnehmer.

Common Trunk – Kurs 
Chirurgische Nahttechnik,
Deutschland

Seit Ende 2007 bietet die Aescu-
lap Akademie Deutschland regel-
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Aesculap Akademie

Die Fäden in der Hand
mäßig Nahtkurse an, die vom
Berufsverband der Deutschen
Chirurgen akkreditiert sind.  Als
Antwort auf die Frage, warum sie
sich denn gerade in der Ausbil-
dung von Basistechniken enga-
gieren, erklären die Kursleiter 

Prof. Dr. Reith,
Klinikum Konstanz 
„Durch die Änderung der Weiter-
bildungsordnung und die Einfüh-
rung des Common Trunk hat sich
die Ausbildung und die Überprü-
fung der Inhalte vollständig ver-
ändert. Diese Änderung erfordert
zwingend unsere aktive Teil-
nahme an der Aus- und Weiter-
bildung. Durch die Möglichkeiten
der  Aesculap Akademie können
wir aktiv die Gestaltung der Wei-
terbildung übernehmen. 
… darüber hinaus macht es große

Freude, jungen Menschen, die
den Weg zum Chirurgen gehen
wollen, unser Wissen und unsere
Erfahrung weiterzugeben.“

PD Dr. Vogel,
Klinikum Friedrichshafen 
„Respekt und Anerkennung der
neuen Ausbildungsordnung für
Chirurgen (vom Autodidakt zum
systematisch Ausgebildeten)“.  

…. „Besondere Wichtigkeit der
Grundlagen für die weitere Ent-
wicklung jedes Chirurgen“.

Dies sind 2 Beispiele von mehr als
100 Veranstaltungen rund um
das Thema Naht im Jahr 2008 -
die nächsten Kurstermine in Ihrer
Nähe finden Sie auf der folgen-
den Seite. �
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„ … gute Kombination

von Theorie und Praxis … 

genügend Zeit, praktische

Fertigkeiten zu erlernen“

Zitat eines Teilnehmers des Common
Trunk Kurses vom Oktober 2007

... Deutschland

12.-14.06.2008 Mikrogefäßchirurgiekurs in Tuttlingen

2. Halbjahr 2008 Basischirurgie Common Trunk
Kurs Chirurgische Nahttechnik, 
Tuttlingen

19.-22.06.2008 Viszeralchirurgischer Kurs 
für Assistenten in der
Facharztweiterbildung, 
Groß Dölln

Kontakt: christoph.storz@aesculap-akademie.de, Infos: www.aesculap-akademie.de

... Österreich 

Grundkurse „chirurgische Nahttechniken“ sind in 4 Kompetenzzentren in Wien,
St. Pölten, Innsbruck und Graz ab Herbst 2008 geplant.

Kontakt: alice.haindl@aesculap-akademie.at, Infos: www.aesculap-akademie.at

... Schweiz

25.04.2008  Kantonsspital Luzern

05.05.2008  Swissendosfribourg 
(in französischer Sprache)

27.05.2008 Inselspital Bern

06.06.2008  Kantonales Spital Rorschach

20.06.2008  Universitäts Spital Zürich

22.08.2008  Kantonsspital Luzern

29.08.2008  Kantonales Spital Rorschach

Kontakt: peter.luethi@aesculap-akademie.ch, Sutures Training Center, 
Infos: www.aesculap-akademie.ch

Die nächsten 
Kurstermine für ...



Name/Funktion

Klinik/Abteilung

Straße

PLZ/Ort

Telefon/Telefax

Datum: Unterschrift:

Telefax: (08 00) 000 75 00
Kostenfreie Fax-Rufnummer nur innerhalb der BRD möglich.

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

0049(0 )56 61- 83 60

Aesculap AG & Co. KG

BBD Aesculap GmbH

Redaktion nahdran
Postfach 31

D-78501 Tuttlingen

o Neu-Abonnent o Adres sände rung

B i 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 o ode r I h re  P r i va tansch r i f t o 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: 0049 (0)56 61-73 44-82
Telefon: 0049 (0)56 61-73 44- 29
Telefax: 0049 (0)56 61-83 60
E-Mail: nahdran@bibliomed.de

Kos ten lo se s Abo  und  Adre s sände rung  

o Bitte nehmen Sie mich in Ihren Ver teiler
auf.

o Bitte senden Sie mir kostenfrei fol gen   de
erhältliche Ausgaben der nahdran an u. g.
Adresse: o 19. Ausgabe 01/08

o 20. Ausgabe 02/08

Falls unsere Adressdaten nicht mehr ak tu ell
sein sollten, teilen Sie uns dies bitte mit – wir
aktualisieren unseren Verteiler um ge hend.

Bes te l l ung  DVD Fokus  Naht

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

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

19./20. Ausgabe
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B. Braun Melsungen AG · 34209 Melsungen · Deutschland · Telefon (0 56 61) 71-0 · Fax (0 56 61) 71-45 67 · www.bbraun.de

1908 entwickelte B. Braun das erste Verfahren zur industriellen Fertigung von sterilem Katgut.
Endlich war es möglich, steriles Nahtmaterial in gleich bleibend hoher Qualität herzustellen.

Dies war ein weiterer Meilenstein des bereits 1839 gegründeten Unternehmens mit Innovationen
in der Chirurgie und anderen Bereichen zum medizinischen Fortschritt beizutragen. 

Im ständigen Dialog mit Medizinern und Wissenschaftlern entstehen bei B. Braun die Naht-
materialien der Zukunft. 

Weitere Informationen finden Sie unter www.sutures-bbraun.com

Ein Meilenstein hat Jubiläum
A-

BB
08

04
9
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