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6 ZSVA: Verschärfung der Hygiene-
an forderungen zeigt Wirkung
Die Hygiene ist seit Jahren ein Dauerbrenner in der Presse. Immer wieder 
passieren noch viele Fehler und es besteht ein nicht unerhebliches 
Verbesserungspotential. Wir arbeiten die wichtigsten Hygienevorfälle der 
letzten Zeit auf und diskutieren die Neuerungen der gesetzlichen 
Hygienevorgaben.

20 Deutsches Endoprothesenregister 
sichert Qualität
Auf Initiative der Deutschen Gesellschaft für Orthopädie und Orthopädische 
Chirurgie haben sich maßgeblich Beteiligte des Gesundheitswesens – AOK, 
vdek, Prothesenhersteller und das BQS-Institut – in einem beispielhaften 
gemeinsamen Projekt zum Aufbau des Deutschen Endoprothesenregisters 
zusammengetan. 
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26 Aesculap® Knietage 2011

In einem Gespräch mit Prof. Dr. Djordje Lazovic
und Dr. Daniel Frank geben wir einen Rückblick
mit den wesentlichsten Ergebnissen der 
Aesculap® Knietage 2011 in Frankfurt/M.

30 „Ludwigsburger Trainingskurs”:
Gefäß- und Aortenchirurgie am 
Großtiermodell
Mit dem Thema „Kardiovaskuläre 
Erkrankungen”, die in Europa die mit Abstand 
häufigste Todesursache darstellen, starten wir 
in dieser Ausgabe eine Serie zur Simulation in 
der Chirurgie. Vorgestellt wird der sogenannte 
Ludwigsburger Trainingskurs.

34 Strategisches Personalmanagement
in der Viszeralchirurgie

Ein Aspekt des professionellen und 
strategischen Personalmanagements ist das 
Wertschöpfungsmanagement mit dem Ziel, 
seinen Beitrag am Unternehmenserfolg 
deutlich zu machen. Prof. Dr. Joachim Jähne 
und Margit Geiger erläutern die Kennzahlen 
am Beispiel der Klinik für Allgemein- und 
Viszeralchirurgie des Diakoniekrankenhauses 
Henriettenstift in Hannover.

MEDIZIN 
AKTUELL

10 Vom Putztrupp zur Beschaffungs- 
und Logistik-Einheit
Die Anforderungen an die Zentrale Sterilgut -
versorgungsabteilung steigen, und die Geräte 
für neue Operationstechniken lassen sich nur 
sehr kompliziert aufbereiten. Deshalb wird den 
Beschaffungs- und Logistik-Einheiten im 
Krankenhaus zukünftig ein zentraler 
Stellenwert zukommen.

10 Interview: „Outsourcing ist der 
richtige Weg”
Die größte Schwachstelle in der Zentral-
sterilisation ist der Mensch. „Wegen schlecht 
ausgebildeter ZSVA-Mitarbeiter passieren die 
meisten Fehler”, kritisiert Prof. Dr. Henning 
Rüden, beratender Krankenhaushygieniker der 
Helios-Kliniken.

13 Beraten, Analysieren und Reparieren
Die SteriLog GmbH ist eine der größten 
Beratungsunternehmen für ZSVAs. Gemeinsam 
mit der Abteilung Oberflächenanalyse und dem 
Reparaturservice ist die Aesculap AG bestens 
aufgestellt, den Krankenhäusern zu helfen, ihre 
Sterilgutversorgung zu optimieren.

39 OP-Schwester in nur vier Jahren
Wer heute OP- oder Intensivfachpflegender 
werden will, benötigt mindestens sieben Jahre. 
Das ist länger als ein Medizinstudium. Dass es 
auch kürzer geht, beweist die Agnes-Karll-
Schule in Frankfurt/M. mit ihrer Fachweiter-
bildung „Pflegespezialist”.
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Mit Kompetenz die Zukunft erobern

Unsere Veranstaltungen tragen das 
Qualitätssiegel von Fachverbänden und
international anerkannten Institutionen.
Fordern Sie noch heute unsere aktuellen
Programme an.
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20. – 21.10.11 Basiskurs Knieendoprothetik für Ärzte (B) N. Hennig

24. – 27.10.11 Basiskurs Laparoskopische Chirurgie (T) C. Storz

26. – 28.10.11 Aufbaukurs Laparoskopische colo-rectale Chirurgie (B) N. Hennig

02. – 04.11.11 Aufbaukurs Laparoskopische Adipositaschirurgie (T) C. Storz

03. – 05.11.11 Trainingskurs Kranielle Endoskopische 

Neurochirurgie der NCAFW (B) S. Hölle

07. – 09.11.11 Aufbaukurs Laparoskopische Nierenchirurgie (B) N. Hennig

07. – 09.11.11 Aufbaukurs Laparoskopische Hernienchirurgie (T) C. Storz

08.11.11 Glukose-Management (B) N. Wichert

11.11.11 SFA-Arthroskopie-Basiskurs Schultergelenk (T) S. Hölle

21. – 22.11.11 Klinische Behandlungspfade als Instrument zur 

Prozessoptimierung im Krankenhaus (B) N. Hennig

24.11.11 Koloproktologie UPDATE 2011–Essentials der aktuellen Literatur (L) C. Storz

25. – 26.11.11 SFA-Aufbaukurs zur Vorderen und 

Hinteren Kreuzbandrekonstruktion (T) S. Hölle

28.11. – 01.12.11 Basiskurs Laparoskopische Chirurgie (T) C. Storz

02. – 03.12.11 SFA-Arthroskopie-Basiskurs Kniegelenk (T) S. Hölle

03.12.11 Periphere Regionalanästhesie – Führungsseminar (B) N. Hennig

09. – 10.12.11 Expertenkurs Knieendoprothetik (B) N. Hennig

12. – 13.12.11 Revisions-Knieendoprothetik (B) N. Hennig

23. – 24.01.12 Trainingskurs Endoskopische Schilddrüsenchirurgie (T) C. Storz

Pflege / OP / ZSVA / Hygiene / Medizintechnik

26.10.11 Modernes Hygienemanagement (T) M. Abdo

04. – 05.11.11 Trainingskurs Kranielle Endoskopische 

Neurochirurgie für OP-Personal (B) S. Hölle

24.11.11 Risikomanagement DIN EN ISO 14971 in der Medizintechnik P. Loch

25.11.11 Stress im Job und trotzdem gesund bleiben (B) N. Wichert

25.11.11 Eigenherstellung §12 MPG in der Medizintechnik P. Loch

16. – 28.01.12 Fachkundelehrgang Sterilgutversorgung I (T) P. Loch

18.01.12 Modernes Hygienemanagement (B) N. Wichert

30.01. – 10.02.11 Fachkundelehrgang  Sterilgutversorgung II (T) P. Loch

Einkauf und Verwaltung

17. – 18.10.11 Basiswissen Einkauf und Materialwirtschaft im Krankenhaus (B) N. Wichert

05. – 07.12.11 Vergabe- und Vertragsrecht für Einkäufer (Modul 1 + 2) (T) D. Wick

Interdisziplinär

11. – 12.11.11 5. Forum Palliativmedizin – Das Lebensende gestalten (B) H. Rudolph

14. – 15.11.11 Effektiv zusammenarbeiten –

Hindernisse erkennen und überwinden (B) N. Wichert

02.12.11 Vortrags- und Gesprächskultur – Rhetorik in der Medizin (B) N. Wichert

05. – 09.12.11 Wundtherapeut/in WTcert-DGfW (B) N. Hennig

30. – 31.01.12 Personalführung und Motivation (T) M. Abdo
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Initiative der Deutschen Gesell-
schaft für Orthopädie und Or -
thopädische Chirurgie gemein-
sam mit der AOK, dem Verband
der Ersatzkassen, dem BVMed
und den Endoprothesen-Herstel-
lern. Ziel dessen ist es, ein unab-
hängiges Register mit hohen
Qua litätsstandards und wenig
büro kratischem Aufwand zu
schaffen.

So dokumentieren wir auch mit
dieser Ausgabe der „nahdran“
den Anspruch an unser Tun, um
Ihnen als Anwender jene Quali-
tät zu liefern, die Sie zum Wohle
Ihrer Patienten erwarten.

Wir wünschen Ihnen mit der
vorliegenden Lektüre viel Spaß
und gute Erkenntnisse für Ihre
Arbeit.
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e d i t o r i a l Qualität ist die beste Medizin

„Hygiene ist nicht alles – aber
ohne Hygiene ist alles nichts.“
Diese Aussage steht in ihrer Be -
deutung nicht zuletzt seit den
aktuellsten Vorkommnissen in
einigen Kliniken im Fo kus des
Qualitätsmanagements von Ge -
sundheitseinrichtungen. Dort,
wo täglich medizinische Höchst-
leistungen von bestens ausgebil-
deten Fachkräften und mit den
ausgereiftesten medizinischen
Produkten vollbracht werden, ist
jeder Superlativ zum Scheitern
verurteilt, wenn eine der wich-
tigsten Rahmenbedingungen für
die beste Medizin, nämlich die
Hygiene, nicht ausreichend ge -
währleistet ist. OP-Schwester
und Chirurg können noch so
gute Arbeit leisten, wenn im
unsichtbaren Bereich mikrosko-
pisch kleinster Erreger und
Keime nicht die gleiche Profes-
sionaltät an den Tag gelegt wird,
wie in der Patientenversorgung
selbst.

Und damit ist neben vernachläs-
sigter Händedesinfektion und
unzureichender Antibiotikastra-
tegie eines der Probleme der
Hygiene benannt: Die  Abteilun-
gen der zentralen Sterilgutver-
sorgung leiden häufig nicht nur
unter geringer Wertschätzung,
einhergehend mit niedrigem
Lohnniveau, auch trägt der chro-
nische Personal- und Fachkräf-
temangel den gestiegenen An -
forderungen nicht Rechnung.
„Instrumente reinigen werden
sie wohl können”, war bisher und
viel zu lange die Devise einiger
Krankenhäuser. So musste es erst
zu gravierenden Mängeln – man
kann sie auch Unfälle nennen –
kommen, die das Thema Hygiene
mal wieder in das Interesse der
Öffentlichkeit gebracht haben.
Nicht nur die schlechte Presse,

sondern vor allem immense Kos-
ten, die mit diesen Komplikatio-
nen entstanden, haben zu einem
Umdenken bis hin zu gesetz -
lichen Veränderungen geführt.

Wir haben in der vorliegenden
Ausgabe dieses Thema zum
Schwerpunkt erhoben, wollen
die Dinge beim Namen nennen,
aber vor allem Lösungen aufzei-
gen. Denn Aesculap steht nicht
nur für die besten Produkte im
Markt, sondern auch für den
Service rundherum. Unter der
Überschrift „Beraten, Analysieren
und Reparieren” stellen wir Ihnen
deshalb die umfangreichen Hilfs -
angebote vor, die wir als Herstel-
ler und Lieferant den Kranken-
häusern anbieten, um ihre Steril-
gutversorgung zu optimieren.

Und die Verschärfung der Hygiene-
anforderungen hat bereits Wir-

kung gezeigt. So beschreibt Dr.
Georg-Christian Zinn, leitender
Hygieniker am Zentrum für
Hygiene und Infektionspräven-
tion in Ingelheim, nicht nur die
Geschehnisse der Vergangenheit,
sondern auch erste Erfolge im
Umgang mit dem Thema Hy -
giene. Dazu passen die Antwor-
ten von Prof. Dr. Henning Rüden,
einem der anerkanntesten Kran-
kenhaushygieniker in Deutsch-
land, in unserem Interview, in
dem er unter anderem sagt: „ Am
besten wäre es, den Standard der
Industrie zu übernehmen.“ Und
weiter: „Die Hersteller könnten
ihr Wissen weitergeben, das
wäre wichtig.“

„Qualität ist die beste Medizin”
gilt auch für ein weiteres, sehr
neues Thema: Im April 2012 wird
das Deutsche Endoprothesenre-
gister an den Start gehen – eine

Otmar Wawrik
Senior Vice President 

Sales & Marketing

Christian Frimmel
Vice President  Marketing & Sales

Central Europe
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Verschärfung 
der Hygieneanforderungen 
zeigt Wirkung
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Die Hygiene ist seit einigen Jahren ein Dauerbrenner in der Presse.

Permanent wird über neue, tatsächliche oder angebliche Hygiene-

skandale berichtet. Fakt jedoch ist, dass in der Hygiene immer

noch zu viele Fehler passieren und ein nicht unerhebliches Verbes-

serungspotential besteht. Aus diesem Grund wurde nicht zuletzt

auf Grund des Drucks der Öffentlichkeit die Gesetzgebung im

Jahre 2011 verschärft und einiges an neuen Regelungen einge-

führt. Im Folgenden sollen die wichtigsten Hygienevorfälle der

letzten Zeit und die wesentlichen Neuerungen der Verschärfungen

der Hygienevorgaben diskutiert werden.

Hygiene ist wieder mal in
aller Munde. In den letz-
ten Jahren gab es eine

Reihe von tatsächlichen und
an  geblichen Hygieneskandalen,
be ginnend mit den nicht richtig
aufbereiteten Instrumenten in
den Münchener Kliniken über
die verstorbenen Frühgebore-
nen in der Universitätsklinik
Mainz bis hin zu kontaminier-
ten Instrumenten im Klinikum
Fulda.

Es wird von bis 40 000 Toten
gesprochen, jedoch sind diese
Zahlen unseriös und niemals
tatsächlich erhoben. Was erho-
ben ist, ist, dass 3,5 % aller
unserer deutschen Kranken-
hauspatienten eine nosokomiale
Infektion erleiden und Patienten
auch an diesen nosokomialen
Infektionen sterben. Was eben-
falls be wiesen ist, ist, dass ein
nicht unerheblicher Teil dieser
Infektionen durch die Umset-
zung der bereits bekannten wis-
senschaftlich fundierten Stan-
dards vermieden werden kann. 
Problem jedoch ist, dass dies
nicht geschieht. Kompliziert
wird dies zudem durch das Auf-
treten von einer zunehmenden
Zahl von multiresistenten Erre-
gern, wie MRSA, VRE und ESBL,

die bei Infektion eines Patien-
ten ein großes Risiko mit sich
bringen, weil der Patient an
diesen komplizierten, schwer
zu therapierenden Infektionen
tatsächlich verstirbt. 

Wir wissen, dass das Antibioti-
kaverhalten in der Bundesrepu-
blik Deutschland deutlich ver-
besserungswürdig ist und dass
immer noch viel zu viele Anti-
biotika unnötigerweise ver-
schrieben werden; auch da
haben wir neben der Züchtung
von Resistenzen große Pro-
bleme. 

Vorfälle in der Vergangenheit

Mainz

Nach dem Tod dreier Frühgebo-
rener, die eine verkeimte Nähr-
lösung an der Mainzer Uniklinik
erhalten hatten, herrschte ei -
nige Zeit Unklarheit über die
Ursache der Verkeimung. Wa -
ren die Erreger bei Herstel-
lungsprozess, auf dem Trans-
port oder aber beim Anrichten
in der Klinikapotheke in die
Nährlösung gekommen?
Die Universitätsklinik Mainz
informierte schnell und trans-
parent die Öffentlichkeit. �

Von Dr. med. Georg-Christian Zinn
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Die Staatsanwaltschaft wurde
frühzeitig eingeschaltet.

Letztendlich stellte sich heraus,
dass eine defekte Infusionsfla-
sche mit feinen, nicht sichtba-
ren Haarrissen als Quelle der
Verunreinigung ausgemacht
wurde. Die Darmkeime waren
nicht beim Herstellungsprozess
der Infusionslösung in der Apo-
theke, sondern schon viel frü-
her in die Lösung gekommen.
Eine eindeutige Schuld an den
Todesfällen konnte nicht zuge-
wiesen werden.

Fulda

Das Regierungspräsidium Kas-
sel untersagte Anfang des Jah-
res 2011 dem Klinikum Fulda
die Aufbereitung von Instru-
menten in der Zentralsterilisa-
tion. Grund war der mehrfache
Nachweis von Flugrost und
Ablagerungen an den Instru-
menten, der trotz großer Be -
mühungen von Seiten der Kli-
nik nicht abgestellt werden
konnte.
Das Klinikum Fulda hatte einen
immensen Imageschaden, da
ein Großteil der Operationen
ab gesagt werden musste. Zu -
sätzlich kam es wenige Wochen
danach zu einem zweiten Zwi-
schenfall, bei dem mehr als
zwölf Patienten mit unsterilem
OP-Besteck operiert wurden. Zum
Glück kam es dabei aber nicht zu
einem Patientenschaden.
Der Vorstandschef des Klinikums
trat nach diesen Vorfällen zu -
rück. Im Nachhinein wurde
alleine der finanzielle Schaden
auf rund zehn Millionen Euro be -
ziffert, der immaterielle Image -
schaden lässt sich momentan
noch nicht beziffern. 

Auffallend an den Hygienezwi-
schenfällen war, dass die ZSVA
zertifiziert war. Trotzdem pas-
sierten die Hygienezwischen-
fälle.

Kassel

In Kassel war es ebenfalls im
Frühjahr 2011 zu einer Teil-
schließung der ZSVA gekom-

men, nachdem im Klinikum
Fulda, das Leihinstrumente aus
Kassel im Rahmen der hausei-
genen Hygieneprobleme ver-
wendete, bei einer Kontrolle
des Regierungspräsidiums Auf-
fälligkeiten am Instrumenta-
rium festgestellt wurden. Da -
raufhin durften nur noch Not-
falloperationen in Kassel durch-
geführt werden.

Auch in Kassel entstand ein
nicht unerheblicher materieller
Schaden durch ausgefallene
Operationen. Alleine die da -
raufhin durchgeführte Über-
prüfung der Siebe kostete das
Klinikum Kassel etwa zwei Mil-
lionen Euro. Der Imageschaden
lässt sich momentan nicht
beziffern. Pikant ist, dass erst
Ende 2010 eine behördliche
Überprüfung der ZSVA des Kas-
seler Klinikums durchgeführt
wurde.

Betriebswirtschaftliche 
Auswirkungen
Die Hygieneskandale haben
mittlerweile eine neue Dimen-
sion erreicht; nicht nur, dass sie
bundesweit in der Presse disku-
tiert und aufgeführt werden, es
ist mittlerweile auch so, dass
selbst die kaufmännischen Lei-
tungen der Krankenhäuser ihren
Hut nehmen müssen, weil die
Tragweite der Hygieneskandale
mittlerweile auch für die Kran-
kenhäuser existenzbedrohende
Formen angenommen hat. 
Beim Klinikum Fulda wurde der
direkt bezifferbare Schaden
durch die Probleme mit den
Instrumenten im Frühjahr 2011
auf mindestens zehn Millionen
Euro geschätzt. Dies sind Grö-
ßenordnungen, die ein norma-
les Krankenhaus nicht ohne
weiteres verdauen kann und
die tatsächlich neben der
schwer zu bezifferbaren Ruf-
schädigung existenzbedrohend
sein können.
Interessant war, dass insbeson-
dere in Fulda und Kassel Stan-
dardfehler wiederholt auftra-
ten.

Im Falle der unsterilen Instru-
mente in Fulda kann davon

ausgegangen werden, dass
wesentliche Prozesse, wie Frei-
gabe des Instrumentariums,
Transportkontrolle und Kon-
trolle der Unversehrtheit bezie-
hungsweise Dokumentation der
Container am Tisch, nicht oder
ungenügend durchgeführt wur-
den. Grundsätzlich müssen in
den Kliniken nicht nur Qua -
litätsstandards definiert und
niedergeschrieben, sondern
auch diese durch ausreichend
qualifizierte Mitarbeiter tat-
sächlich überprüft werden. 

Reaktion der Politik
Aufgrund des Drucks der
Öffentlichkeit hat die Politik im
Frühjahr 2011 neue Hygienege-
setze erlassen, insbesondere
das Infektionsschutzgesetz wurde
verschärft. 
Folgendes wurde geändert be -
ziehungsweise präzisiert: Die
Bundesländer sind aufgefor-
dert, bis spätestens 31. März
2012 sogenannte Hygienever-
ordnungen zu erlassen, in de -
nen die personellen Ausstat-
tungen der Hygieneabteilung
und des Hygienemanagements
in den Krankenhäusern genau
geregelt werden sollten. 
Leider waren bisher nur wenige
Bundesländer, wie das Saarland
oder Nordrhein-Westfalen, in der
Lage, ohne äußeren Druck eine
Landeshygieneverordnung zu er -
lassen. Dies hat sich nun geän-
dert. Die wichtigste Hürde für
die Krankenhäuser ist neben
organisatorischen Vorgaben, wie
regelmäßige Abhaltung von
Hygienekommissionssitzungen
und Durchführung einer Infek-
tionserfassung von nosokomia-
len Infektionen (wurde bisher
auch schon seit 2001 gefor-
dert), die personelle Ausstat-
tung mit Hygienepersonal.

Ab 400 Betten sollte auch ein
Hygieniker eingestellt werden.
Pro 200 Betten eine Hygiene-
fachkraft. Problem bei diesen
Vorgaben ist, dass es momen-
tan nicht genug Hygieneperso-
nal gibt und dass dieses erst
ausgebildet werden muss. Dies
soll durch eine Übergangsfrist
bis 2016 ermöglicht werden.

Wichtig hierbei ist jedoch, laut
einer Stellungnahme der Deut-
schen Krankenhausgesellschaft,
dass in Schadensfällen das
Argument, wir konnten keinen
Mitarbeiter finden, aus juristi-
scher Sicht nicht ausreichend
ist, um im Schadensfall straf-
frei davonzukommen. 

Darüber hinaus wird die Rolle
des Robert-Koch-Instituts ge -
stärkt. Die Empfehlungen ha -
ben weiterhin keinen Gesetzes-
charakter, aber ähnlich wie bei
der Medizinproduktebetreiber-
verordnung wird definiert, dass
ein ordnungsgemäßes hygieni-
sches Vorgehen vermutet wird,
wenn die RKI-Empfehlungen
umgesetzt werden. 

Zusätzlich jedoch gilt, dass
bauliche Mängel durch perso-
nell-organisatorische Maßnah-
men ausgeglichen werden kön-
nen. Dem gegenüber steht
auch, dass eine veränderte wis-
senschaftliche Datenlage tat-
sächlich ein Überschreiten der
Empfehlungen oder ein An -
dershandeln ermöglicht, sofern
neuere wissenschaftliche Er -
kenntnisse einer älteren RKI-
Empfehlung widersprechen. 

Neben der Rolle des Robert-
Koch-Institutes wird auch ei ne
sogenannte Antibiotikakom-
mission, genannt ART, am RKI
gegründet. Diese hat die Auf-
gabe, in der nächsten Zeit Anti-
biotikastandards und -empfeh-
lungen zu erarbeiten. Ziel ist es,
ähnlich wie in den Niederlan-
den, die Antibiotikatherapien
zu verbessern und zu optimie-
ren und die Zahl unnötiger
Therapien und der daraus re -
sultierenden Resistenzentwick -
lungen zu verringern.

Die Meldung des gehäuften
Auftretens nosokomialer Infek-
tionen nach § 6 Abs. 3 Infekti-
onsschutzgesetz sollte in Zu -
kunft unverzüglich innerhalb
von 24 Stunden durchgeführt
werden, auch unter Nennung
der jeweiligen Diagnose. In die-
sem Zusammenhang sollten
auch der Monat und das Jahr



nahdran 2/11 9

der einzelnen Diagnose ge -
nannt werden. 
Die Verantwortung für die
Hygiene liegt bei der Leitung
der Krankenhäuser, wobei nicht
genau definiert ist, ob es sich um
eine medizinische oder kauf-
männische Leitung handelt. Be -
züglich der strukturellen Vor -
gaben ist es wichtig, dass die
Krankenhäuser in regelmäßi-
gen Abständen sogenannte
Hy gienekommissionssitzungen
abhalten, diese auch kurzfristig
einberufen und dass zusätzlich
das erforderliche Personal vor-
gehalten wird. 

Neu ist auch, dass die Antibio-
tikaverbräuche registriert und
bewertet werden müssen; dies
ist nicht nur für Krankenhäu-
ser, sondern auch für ambulant
operierende Zentren vor -
geschrieben. Bis zum Jahre
2012 sollen die Krankenhäuser
allgemeine Qualitätsziele ver-
öffentlichen, ähnlich dem bis-
her veröffentlichen Qualitäts-
bericht. In diesem Zusammen-
hang ist jedoch wichtig, dass
der gemeinsame Bundesaus-
schuss momentan die konkre-
ten Inhalte noch definieren
muss. 

In Zukunft werden des Weite-
ren die Vorgaben für die Zen-
tralsterilisation bezüglich der
Instrumentenaufbereitung er -
neuert. Die Krinko des RKI ist
momentan daran, die Empfeh-
lung zur Aufbereitung von
Medizinprodukten von 2001
und die CJK-Empfehlung neu
zu formulieren. Sie wird wahr-
scheinlich 2012 herauskom-
men. Die Empfehlungen zur
Creuztfeld-Jakob-Erkrankung
werden den aktuellen wissen-
schaftlichen Standards ange-
passt, was sehr zu begrüßen
ist. 

Fazit
Abschließend kann gesagt
werden, dass durch die Zwi-
schenfälle der Vergangenheit
die gesetzlichen Vorgaben
ganz deutlich verschärft und in
den letzten zehn Jahren die
Anforderungen an die Hygiene

deutlich nach oben geschraubt
wurden. 
Generell jedoch merkt man
bereits jetzt, dass diese Ver-
schärfung der Hygienevorga-
ben zu einer deutlichen Anhe-
bung der Überwachungsfre-
quenz geführt hat. Es werden
mehr Kontrollen durchgeführt,
es werden genauere Kontrollen
durchgeführt, und es werden
auch mehr Abweichungen
gefunden (siehe Klinikum Kas-
sel und Klinikum Fulda). 

Dies ist im Sinne des Patienten
unbedingt zu begrüßen. Wich-
tig jedoch ist, dass die Umset-
zung nun von den Krankenhäu-
sern angegangen wird. Ent-
scheidend dabei wird sein, dass
die dafür notwendige Perso-
nalausstattung mit Hygiene-
personal erfüllt wird.             �

Kontakt:
Dr. med. Georg-Christian Zinn
Leitender Hygieniker, Facharzt
für Kinderheilkunde/Hygiene und
Umweltmedizin
Ärztl. Qualitätsmanagement
Infektiologe (DGI)
ZHI - Zentrum für Hygiene und
Infektionsprävention
Konrad-Adenauer-Straße 17
55218 Ingelheim/RheinFo
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Die ZSVA im Wandel
Kein Patient sieht diese Kran-
kenhausabteilung. Arbeiteten
die Mitarbeiter darin nicht oder
wenig sorgfältig, dann stünde der
gesamte Krankenhaus-Betrieb
still. Die Rede ist von der Zen-
tralen Sterilgutversorgungsab-
teilung (ZSVA). Die Tätigkeit
dort wird immer anspruchs -
voller. Denn bei neueren Opera-
tionsverfahren werden immer
kompliziertere Geräte einge-
setzt, die immer diffiziler zu
reinigen, zu desinfizieren und
zu sterilisieren sind. Am

schwierigsten aufzuarbeiten
sind lange dünne Hohlkörper,
wie sie für minimal-invasive
Operationen verwendet wer-
den. Sie müssen in den Desin-
fektoren auf genau die richti-
gen Röhrchen mit Löchern
gesteckt werden, damit Wasser
und Desinfektionsmittel auch
die Innenseite erreichen. Für
acht Spülgänge braucht das
Programm 70 Minuten bei 93
Grad.

Gleichzeitig wächst der Kos-
tendruck. Je länger Pinzette,

Sie haben viel bewegt in den vier Jahren, in denen Sie nun den Kran-
kenhaus-Konzern Helios beraten. Auf Ihren Wunsch hin wurde in allen
Helios-Häusern pro Einrichtung mindestens eine Hygienefachschwes-
ter eingestellt. Zusätzlich heuerten Sie fünf Krankenhaus-Hygieniker
an, die für alle Standorte zuständig sind. Wie sind diese Ärzte ausgebil-
det?

?
Prof. Dr. Rüden: Das sind keine Fachärzte für Hygiene- und Umwelt-
medizin, sondern approbierte Fachärzte, die aus ihrer Berufspraxis
wissen, was umsetzbar ist. Solche erfahrenen Kliniker einzusetzen,
empfiehlt auch das Robert-Koch-Institut. 
Diese Fachärzte machen dann jeweils fünf Kurse bei der Deutschen
Gesellschaft für Hygiene und Mikrobiologie und bei der Deutschen

„Die Hersteller könnten ihr Wissen weitergeben, das wäre wichtig.“

Vom Putztrupp 
zur Beschaffungs- und 
Logistik-Einheit

Skalpell, Schere oder Endoskop
nicht für den Operateur zur
Verfügung stehen, weil sie in
der ZSVA sind, desto mehr die-
ser Instrumente muss die Klinik
kaufen. Gut gemanagte Steril-
gut-Abteilungen schaffen es
deswegen, den Zyklus vom Ver-
lassen der OP-Abteilung bis zur
Anlieferung in sterilen Verpa-
ckungen auf etwa vier Stunden
zu begrenzen. 

Früher wurde die ZSVA als
Putzkolonne verspottet. Perso-
nal, das den Patienten nicht  �

Die Anforderungen an die Zentrale Sterilgutversorgungsabteilung (ZSVA) im

Krankenhaus steigen. Die Geräte für neue Operationstechniken lassen sich nur

sehr kompliziert aufarbeiten.  

Die größte Schwachstelle in der Zentralsterilisation ist der Mensch. Wegen schlecht ausgebildeter ZSVA-Mitarbeiter passieren die
meisten Fehler, kritisiert Prof. Dr. Henning Rüden. Es mangele an der praktischen Ausbildung, die selbst bei den Fachkundekursen
nicht in der Zentralsterilisation organisiert würde. Orientierten sich Deutschlands Krankenhäuser an den Industrie-Standards,
würden Patienten nie mehr mit verschmutztem Besteck operiert, ist sich der Krankenhaus-Hygieniker sicher. 
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Gesellschaft für Infektiologie. Ich bin richtig begeistert, wie diese fünf
Ärzte arbeiten. 

Können diese Hygieniker der Zentralsterilisation (ZSVA) Anweisungen
geben?
Prof. Dr. Rüden: Wir geben nur Empfehlungen ab. Fachvorgesetzte
sind immer der Klinik-Geschäftsführer und der Ärztliche Direktor.
Aber diese Hierarchiefragen spielen in der Praxis keine Rolle. Was wir
empfehlen, wird immer umgesetzt. 

Drei Kliniken in Hessen und eine in Bayern – alle waren kommunal
betrieben – haben Schlagzeilen gemacht, weil wiederaufbereitetes
Sterilgut verschmutzt war. Wie kann das passieren?
Prof. Dr. Rüden: Soweit ich weiß, hatten einige Mitarbeiter dieser
Häuser nicht den Sachkundenachweis 1 besucht. Die Leiter der ZSVA

und deren Vertreter hatten nicht den Sachkundenachweis 2 und 3.
Schließlich waren die Verschmutzungen nicht von Anfang an doku-
mentiert worden. Das Personal aus dem Operationssaal hatte ledig-
lich bei einem Mitarbeiter der ZVSA angerufen. Ich lege aber großen
Wert darauf, dass Verschmutzungen auch dokumentiert werden. So
erfahren alle Verantwortlichen, ob solche schlimmen Unfälle einmal,
zehnmal oder 20-mal im Jahr passieren. Nur dann wird auch sofort
gehandelt. Das Wissen um diese Dokumentationspflichten wird in
den Sachkundelehrgängen vermittelt. Deswegen ist es mir �

Fotos: iStock

„Verschmutzungen müssen 
unbedingt dokumentiert werden.“
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mehr zumutbar war, wurde in
die Sterilgutversorgung straf-
versetzt. „Das geht heute nicht
mehr“, sagt Marion Peißker,
Vorsitzende der Deutschen Ge -
sellschaft für Sterilgutversor-
gung (DGSV). „An das Personal
werden sehr hohe Anforderun-
gen gestellt.“ Obwohl das so
ist, werden die angelernten
Mitarbeiter, die als Gewerbli-
che geführt werden, im Durch-
schnitt mit 9,10 Euro die
Stunde bezahlt. Nach 80 Stun-
den „Fachkunde-Kursus“ be -
kommen sie 10,22 Euro. Nach
diesem Fachkundekursus nen-
nen sich die Arbeiter „Techni-
scher Sterilisationsassistent“:
Das ist aber kein Beruf, sondern
nur eine Tätigkeitsbeschrei-
bung. „Jeder Maurer hat ei -
ne Berufsausbildung“, kritisiert
DGSV-Vorsitzende Peißker. Ihre
Gesellschaft fordert seit Jahren
ein anerkanntes Berufsbild für
die Mitarbeiter. Wegen der
schlechten Bezahlung und der
vielen Spät- und Nachtdienste
ist die Fluktuation hoch in den
ZSVAs der Bundesrepublik. „Die
für wirtschaftliche Betriebs-

führung im Krankenhaus Ver-
antwortlichen sollten geschult
werden, wie wichtig die Arbeit
in der ZSVA ist – dann würde
den Mitarbeitern  dort auch
mehr Anerkennung zuteil“, sagt
Peißker. 

Zentrale Beschaffungs- 
und Logistik-Einheit 
Die ZSVA hat eine sehr wich-
tige Schaltfunktion im Kran-
kenhaus eingenommen. Ohne
diese Abteilung kann das Klini-
kum nicht operieren. Und ohne
Operationen fließt kein Geld.
Als vor wenigen Monaten die
ZSVA einer hessischen Klinik
wegen Hygieneproblemen ge -
schlossen wurde, summierte
sich innerhalb weniger Tage
der Schaden auf zehn Millio-
nen Euro. Das kann für eine
kleine Klinik in kommunaler
Trägerschaft schnell den finan-
ziellen Garaus bedeuten. 

Von Vielen unbeachtet, ist aus
den Spülmaschinen-Beschi-
ckern im Keller des Klinikums
längst schon  eine Zentrale Be -
schaffungs- und Logistik-Ein-

heit geworden. Die Klinikfüh-
rung in Häusern privater Trä-
gerschaft ist zunehmend be -
reit, hierfür zu investieren. Nur
gut geschultes Personal hat die
Prozesse fest im Griff. 

Die Universitätsklinik Ulm hat
das erkannt. Der TÜV-Rhein-
land hat die ZVSA für die Auf-
bereitung von Medizinproduk-
ten der höchsten Risikoeinstu-
fung „Kritisch-C“ zertifiziert.
Zu diesen Medizinprodukten
gehören unter anderem ther-
molabile Endoskope oder auch
chirurgische Präzisionsinstru-
mente aus der Augenheilkunde,
die besonders schwierig zu rei-
nigen sind.

„Die Erfüllung dieser hohen
Qualitätsstandards hilft, Men-
schenleben zu schützen, des-
halb sind wir als Universitäts-
klinikum diesen Weg aus voller
Überzeugung gegangen“, er -
klärt ZSVA-Leiterin Simone
Napirei-Evermann. Gerade bei
der Prävention nosokomialer
Infektionen käme der Instru-
mentenaufbereitung eine im -

mer größere Bedeutung zu.
„Wir behandeln heutzutage
immer mehr Patienten mit ge -
schwächter körpereigener In -
fektionsabwehr“, so Napirei-
Evermann. „Die Zertifizierung
ist eine wichtige Grundlage,
um aktuelle und künftige
Herausforderungen gut meis-
tern zu können“, sagt die
ZSVA-Leiterin.

Hoch professionell arbeitet
auch die Universitätsklinik
Frankfurt. Petra Pfannkuchen,
Leiterin der Zentralsterilisation,
denkt in „STE“ – Sterilisations-
einheiten –, die sich nach Volu-
men und Arbeitsaufwand be -
rechnen. Durchschnittlich wer-
den hier 170 STE täglich durch-
geschleust. Das sind jeweils
zwei Siebe, gefüllt etwa mit
dutzendweise Operationsbe-
steck oder den Einzelteilen ei -
nes zerlegten Bohrers. 23 Mit-
arbeiter halten an der Klinik 24
Stunden am Tag die Zentralste-
rilisation am Laufen. Sie sind
bei der Tochtergesellschaft Kli-
nik-Service GmbH beschäftigt.

�

erstens so wichtig, dass alle in der ZSVA Beschäftigten den Sachkun-
denachweis haben. Zweitens müssen vor dem Verpacken immer wie-
der Stichproben gemacht werden, ob das Sterilgut auch sauber ist.
Drittens: Vor allem schwer zu reinigende Medizinprodukte müssen
besonders gründlich angeschaut werden. Bei den Stichproben soll
auch ein gutes Vergrößerungsglas eingesetzt werden, denn mit dem
Auge kann man nicht alles sehen. Mein Wunschtraum wäre es, wenn
jede ZSVA ein größeres Mikroskop hätte. Aber das habe ich dort noch
nie gesehen.

Die Fachkundekurse für das ZSVA-Personal laufen nur wenige Wochen
lang. Mit dem Sachkundenachweis 1 ist ein Angelernter nach 14
Tagen „Technischer Sterilisationsassistent“. Kann man eine so kom-
plexe Materie in so kurzer Zeit vermitteln? 
Prof. Dr. Rüden: Für den Sachkundenachweis 1 – ja, wenn die richti-

gen Inhalte vermittelt werden. Woran es in der Praxis bei diesem
Lehrgang öfter mangelt: Die Lehrgangsteilnehmer müssen sich wäh-
rend dieser Schulungen intensiv eine ZSVA und deren Prozesse anse-
hen. Die einzelnen Schritte müssen vor Ort gründlich angeschaut und
erlernt werden – in kleineren Gruppen und mehrere Tage lang. Ein
besonderes Anliegen ist für mich: Einige Endoskope – nämlich die fle-
xiblen – müssen sterilisiert werden. Deswegen sollte die Endoskop-
Aufbereitung von der Reinigung über die Desinfektion und Sterilisa-
tion in allen Sachkunde-Kursen praktisch eingeübt werden. Mein
Wunsch wäre es, wenn alle Mitarbeiter den Sachkundenachweis 1
und 2 haben. Die Leiter und deren Vertreter sollten zusätzlich den
Sachkundenachweis 3 haben.  

Die Kurse für den Sachkundenachweis sahen also im Curriculum gar
keine praktische Ausbildung vor?

Von Thomas Grether, Medizin- und Wirtschaftsjournalist, Bad Homburg
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Prof. Dr. Rüden: Bisher leider ja. Aber die neuen Kurse, die wir zusam-
men mit der Aeskulap AG entwickelt haben, sehen eine praktische
Ausbildung in der ZSVA zwingend vor.

Müssten neue ZSVA-Mitarbeiter zuvor schon im Krankenhaus gear-
beitet haben und idealerweise eine Ausbildung als OP-Schwester oder
OP-Pfleger genossen haben? 
Prof. Dr. Rüden: Das wäre ideal. Wichtig ist, zuvor Berufserfahrung im
OP gesammelt zu haben. 

Müssen die Kliniken mehr Geld in ihre ZSVAs stecken – Mittel, die
gerade kommunale Häuser nicht haben? Anders gefragt: Ist es ein
Finanzierungsproblem, eine wirklich saubere ZSVA zu organisieren?
Prof. Dr. Rüden: Nein, das hat nur wenig mit Geld zu tun. Lediglich die
Sachkundelehrgänge für wirklich jeden kosten Geld. Aber das können

alle Kliniken finanziell stemmen. Die Kliniken müssen alle Reini-
gungsgeräte ohnehin angeschafft haben; zudem sind die Wartungs-
und Reparaturkosten schon kalkuliert.

Woran mangelt es noch? Ist höhere Qualität bei der Sterilgutversor-
gung vor allem durch bessere Ausbildung und höhere Sorgfalt in der
ZSVA zu erreichen? �

„Auch die instrumentierende OP-Schwester 
trägt Verantwortung für sauberes Besteck.“

Beraten, Analysieren 
und Reparieren

Die SteriLog ist ein Beratungsunternehmen für ZSVAs. Gibt es 

Verfärbungen oder Ablagerungen am Sterilgut, dann fertigt die

Abteilung Oberflächenanalyse der Aesculap AG ein Gutachten und

gibt wertvolle Tipps, wie diese Schäden künftig vermieden werden

können. Im gleichen Unternehmen sitzt der Reparaturservice, der

OP-Instrumente wieder wie neu macht. 

Wer länger darüber nachdenkt, wie der Beruf wohl heißt,
den Ulrich Weber ausübt, dem muss zwangsläufig die
Bezeichnung „Consultant für Zentralsterilisationen“ ein-

fallen. Aber so eine sperrige Bezeichnung steht natürlich nicht auf
der Visitenkarte des Geschäftsführers der SteriLog GmbH. Seit 27
Jahren bietet das Unternehmen Dienstleistungen für die Sterilgut-
versorgung im Krankenhaus an sowie Logistikkonzepte für diesen
Bereich. SteriLog hat seinen Sitz in Tuttlingen, der heimlichen �

Wie die Industrie den Krankenhäusern hilft, 
ihre Sterilgutversorgung zu optimieren
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Welthauptstadt der Medizin-
technik am Rande der schwä -
bischen Alb. Nicht weit weg 
hat auch das größte Unter-
nehmen der Kommune im
Süden Baden-Württembergs, die
Aesculap AG, ihr Stammwerk,
deren 100-Prozent-Tochter die
SteriLog ist. 

Eine Symbiose 
als Wettbewerbsvorteil
Das sei auch einer der großen
Stärken der SteriLog, wie deren
Chef Ulrich Weber bekundet:
Die Symbiose zwischen dem
Instrumentenhersteller Aescu-
lap und dem auf ZSVAs spezia-
lisierten Unternehmen sei für
die Kunden ein großer Vorteil.
Denn das, was Aesculap her-
stellt, bereiten die ZVSAs in den
Krankenhäusern dieser Welt
wieder steril auf.  Das tiefe Wis-
sen der Aesculap AG über ihre
Instrumente komme auch der
kleinen Tochter SteriLog und
vor allem deren Kunden zu-
gute, bekräftigt Weber.
„Die zentrale Sterilgutversor-
gungsabteilung ZSVA hat eine
extrem wichtige Schaltfunktion
im Klinikum“, sagt Weber.
„Denn ohne eine auf höchste
Qualität und genau geplante
Quantität abgestimmte ZSVA

ist ein problemloses Arbeiten
für den OP nicht möglich, und
dieser ist nun einmal der wirt-
schaftliche Motor des Kranken-
hauses. Die aktuellen Beispiele
in Deutschland zeigen sehr ein-
dringlich, was es bedeutet,
wenn die Qualitätsparameter
nicht eingehalten werden.“

Bauberatung, Energiebera-
tung, Betriebsberatung
Um eine qualitative aber auch
wirtschaftliche Versorgung zu
gewährleisten, gilt es, mit dem
OP festzulegen, welche Siebe
zur Verfügung stehen müssen.
„Hier hat sich eine EDV-ba -
sierende Siebnutzungsanalyse,
wel che über einen repräsenta-
tiven Zeitraum geführt wurde,
als hilfreich erwiesen. Die da -
raus resultierenden Daten ge -
ben uns wichtige Kennzahlen
zur Auslegung der notwendigen
Geräte und Einrichtungen“,
sagt Weber.

Aufgrund der hohen normati-
ven Anforderungen aber auch
immer komplexerer Operations-
techniken sind die Anforderun-
gen an die Gerätetechnik, wie
auch an die Medienversorgung
erheblich gestiegen. „Selbst bei
zehn Jahre alten Anlagen be -

Prof. Dr. Rüden: Ja, unbedingt. Aber auch die Mitarbeiter im Opera -
tionssaal tragen für bessere Sterilgutversorgung Verantwortung. Die
instrumentierende OP-Schwester muss sich besonders die schwer zu
reinigenden Bestecke genau anschauen. Zwar sollte der Operateur
schnell operieren, weil sonst die Wundinfektionsrate steigt. Aber
einen kurzen Blick auf die Instrumente kann auch der routinierte Chi-
rurg werfen. 

Das heißt, ein Streben nach höherer Qualität, nennen wir es Qualitäts-
denken, muss in den Köpfen aller Verantwortlicher fest verankert wer-
den?
Prof. Dr. Rüden: Ich sehe dieses Qualitätsdenken bei den Helios-Klini-
ken schon recht gut verankert. Wir hatten bereits drei Sitzungen mit
allen Leitern der ZSVAs. 

Welche Ausbildung haben die ZSVA-Leiter bei Helios?
Prof. Dr. Rüden: Sie sind in der Regel erfahrene Schwestern oder Pfle-
ger und haben den Sachkunde-Nachweis 1, 2 und 3 absolviert.
Zumeist haben sie zuvor im OP gearbeitet und können so viel besser
beurteilen, was in der ZSVA zu beachten ist. 

Die OP-Technik und die Geräte werden immer komplexer. Können
dadurch Fehler bei der Sterilgut-Aufarbeitung passieren?
Prof. Dr. Rüden: Das ist eine der wesentlichen Gründe für Fehler – auf
alle Fälle! In der Vergangenheit haben die für die Sterilgutversorgung
im Krankenhaus Verantwortlichen das Problem versucht zu lösen,
indem weniger Mehrweg- und mehr Einweg-Material eingekauft
wurde. Denn das Medizinproduktegesetz unterscheidet ja nicht zwi-
schen Einweg- und Mehrwegartikeln. Dann wurden Mehrwegartikel
wieder aufbereitet. Es gibt Unternehmen, die die Wiederaufbe- �
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steht oft ein erheblicher Inves-
titionsbedarf. Hier stehen wir
den Krankenhäusern bei der
Planung und Beschaffung der
medizinisch-technischen Ge rä -
te und Anlagen, wie auch bei
der Er tüchtigung der haustech-
nischen Versorgung gern bera-
tend zur Seite.“ Unser Know-
how, das durch die intensive
Beschäftigung mit Prozessab-
läufen, dem Workflow, bis hin
zur optimierten Arbeitsplatzge-
staltung, ge wonnen wurde, ist
Bestandteil unserer Beratungs-
leistung. Hier verhelfen uns
zum einen unsere eigenen
Betriebsstätten die auf Grund-
lage von „Best practice“ ent-
standen sind, zum anderen
unsere langjährige Beratungs-
tätigkeit im In- und Ausland
mit dem Fokus auf eine opti-
mierte Sterilgutversorgung. So -
mit steht der SteriLog ein stets
aktuelles Wissen im Bereich der
Geräte- und Maschinentechnik
sowie der gesamten Medien-
landschaft, begonnen bei der
Dampfversorgung bis hin zum
VE-Wasser, zur Verfügung.
„Da die Arbeit innerhalb der
ZSVA einer Manufaktur-Struk-
tur gleichkommt“, so SteriLog
Chef Weber, „ist ein hohes Maß
an handwerklichen Fähigkeiten,

verbunden mit dem Wissen um
die Medizinprodukte und deren
Aufbereitung, notwendig. Dies
oftmals unter Zeitdruck, da das
Instrumentarium wieder schnell
beim Kunden sein muss. Hierfür
brauchen wir Systeme und Me -
thoden, um hiermit die Mitar-
beiter zu führen und zu unter-
stützen.“
Ein unverzichtbares Instrument
der Prozessführung als auch der
lückenlosen Dokumentation ist
für uns das Instrumenten-Ma -
nagement-System namens Ins-
tacount plus. Dieses ausgefeilte
IT-System organisiert den kom-
pletten Materialfluss zwischen
ZSVA und den Operationssälen.
Es standardisiert, optimiert und
dokumentiert alle Prozesse 
im gesamten Sterilgutkreislauf.
Weil Zentralsterilisationen im -
mer häufiger auch für andere
Krankenhäuser und Arztpraxen
arbeiten, können mit dem Sys-
tem auch kundenbezogene und
patientenbezogene Auswertun-
gen errechnet werden. Sterilgü-
ter ordnet das System dem je -
weiligen Eigentümer zu; zudem
liefert die IT eine patienten -
bezogene Kostenzuordnung, in -
dem die Aufbereitungskosten
von Sterilgütern erfasst und
ausgewiesen werden können. 

Siebstrukturen zu optimieren,
spart viel Geld
Zum weiteren Angebotsspek-
trum der SteriLog-Berater ge -
hört es, die Siebstrukturen zu
optimieren. Auch hier hilft die
Mutter Aesculap, „eine schlanke
Siebstruktur zu gewährleisten“,
wie Weber das beschreibt. Da -

durch könne die richtige Anzahl
von Instrumenten berechnet
werden, die im Klinikum vorge-
halten werden müssen.

Durch die jahrelange Erfahrung
der Sterilgut-Berater können
sie vergleichende Analysen aus-
werten. Die ZSVA-Leitung er -
fährt, zu welcher Uhrzeit wel-
che Instrumente wieder aufbe-
reitet sein müssen.  Da auch ein
beträchtlicher Teil des Steril-
guts erst am späten Vormittag

Ob in TV-Interviews mit Nachrichtensendungen und Polit-Magazinen, in Artikeln überregionaler Tageszeitungen oder aner-
kannter Fachblätter: Prof. Dr. med. Henning Rüden ist ein viel gefragter Wissenschaftler und Fachmann, was das Thema
Hygiene und Sterilgut im Krankenhaus angeht. Seit Ende 2007 ist Rüden beratender Krankenhaushygieniker der Helios-Klinik-
gruppe und für deren 44 Akuthäuser sowie 20 Reha-Einrichtungen zuständig. Darüber hinaus ist der 69-Jährige Leiter der
Helios-Fachgruppe für Klinische Hygiene und Infektiologie. Zuvor hat er rund 29 Jahre den Lehrstuhl für Umwelt- und Bau -
hygiene an der Technischen Universität Berlin geleitet. Ferner führte der Wissenschaftler von 1996 bis 2007 das Nationale
Referenzzentrum für Surveillance nosokomialer Infektionen. Von September 1982 bis zu seiner Emeritierung im September
2007 – mehr als 25 Jahre lang – war Prof. Dr. Rüden Chef des Instituts für Hygiene und Umweltmedizin der Charité.

„Das QM-Handbuch ist die Bibel der ZSVA.“
Ulrich Weber

des nächsten Tages gebraucht
wird, können diese Mengen
auch erst am nächsten Tag
gereinigt und sterilisiert wer-
den. „Wir vermeiden somit
teure Nachtarbeit, in der darü-
ber hinaus ja auch nachweis-
lich viel mehr Fehler passieren,
als tagsüber“, erklärt Weber.  

Die Belegung der Siebe mit
Instrumenten einer stren gen
Kontrolle zu hinterziehen, lohnt.
Denn je nachdem, �
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Da die ZSVA allen Prozessen im
Klinikum nachgeschaltet ist,
arbeiteten die Mitarbeiter oft-
mals zu unattraktiven Arbeits-
zeiten. Hinzu komme, dass die
Mitarbeiter in den ZSVAs im
unteren Verdienstsegment ar -
beiten, sagt Weber.

ren. Unser Beratungstool „Trai-
ning Within Industy“ schafft
auf den Grundlagen unserer
„Best practice“-Routinen, wel-
che die Mitarbeiter unterstüt-
zen, eine qualitativ hochwer-
tige Arbeit, auch unter hohem
Arbeitsdruck, zu erbringen.
Hierbei legt das QM-Handbuch
mit seinen Arbeitsanweisungen
die Grundlage dieser Tätigkei-
ten fest“, formuliert Weber.
Hierzu stellt die SteriLog Mitar-
beiter zur Verfügung, welche
dann diese Routinen in den
Arbeitsalltag integrieren. Inner-
halb weniger Mo nate gelinge es
so, Produktivität und Qualität
in der Sterilgut-Aufbereitung
erheblich zu steigern. Hierdurch
gewinnen die Mitarbeiter die
notwendige Sicherheit und
Motivation.

Die SteriLog hat aber auch noch
andere Betreibermodelle: Mit
der Unfallklinik Berlin Marzahn
beispielsweise ist die SteriLog
in einer gemeinsamen Betrei-
bergesellschaft tätig. Dort sind
alle Mitarbeiter in einer Ser-
viceabteilung beschäftigt. Wür -
de das Krankenhaus selbst eine
Fremddienstleistung in An -
spruch nehmen, würden die
Personalkosten, die einen nicht

unerheblichen Anteil der Ge -
samtaufbereitungskosten aus-
macht, um den Betrag der Um -
satzsteuer steigen. Auch werden
gemeinsame Ziele zwischen
den Gesellschaftern vereinbart,
sodass eine nachhaltige Inte-
gration mit dem Krankenhaus
stattfindet.
SteriLog ist in Europa das
älteste auf die Zentralsterilisa-
tion spezialisierte Beratungs-
unternehmen und gehört zu
den Größten dieser Art. Bei
mehr als 70 Krankenhäusern
hat SteriLog schon in der Pla-
nungs- und Bauphase beraten
und auch von Anfang an auf
optimale Prozesse geachtet.
Weitere 20 Krankenhäuser be -
rät die SteriLog ständig. Um die
Zukunft  muss sich der Steri-
Log-Chef sicher keine Sorgen
machen. „Unsere Stärke ist die
Beratung aufgrund unserer
jahrzehntelangen Erfahrung bei
der Qualitätssicherung und der
Optimierung der Sterilgutver-
sorgung. Wir haben das meiste
fachliche Know-how durch
unsere Symbiose mit dem
Instrumentenhersteller Aescu-
lap“, wirbt Weber. 
Hat der ZSVA-Leiter Probleme
mit den Instrumenten, dann
kann Aesculap, die große Mut-

reitung von diesen Artikeln (Einweg oder Mehrweg) hervorragend
bewältigen. Aber es gibt auch graue Schafe. 

Wie könnten diese grauen Schafe eliminiert werden?
Prof. Dr. Rüden: Am besten wäre es, den Standard der Industrie zu
übernehmen. Die Instrumente, die in den ZSVAs der Industrie aufberei-
tet worden sind, sind erstklassig sauber und steril. Ich habe noch kein
einziges Instrument gesehen, das die Industrie als Dienstleister für Kli-
niken aufarbeitet, das zu Beanstandungen Anlass gegeben hätte. 

Sollte das Management in den Kliniken dann nicht öfter darüber dis-
kutieren, die ZSVA outzusourcen – oder ist das der falsche Weg?
Prof. Dr. Rüden: Outsourcing ist der richtige Weg! Doch die zum
Dienstleister ausgegliederte ZSVA muss in der Nähe des Krankenhau-
ses liegen. Liegt der outgesourcte Betrieb mehr als 50 Kilometer vom

Klinikum entfernt, muss das Krankenhaus die Anzahl aller Medizin-
produkte mindestens verdoppeln – wegen der langen Wege und der
Zeit, die der Transport hin und zurück braucht. Dieses finanzielle
Opfer für zusätzliches Instrumentarium darf den Kliniken nicht auf-
gebürdet werden. Mein Wunsch wäre es – zumindest in Ballungsräu-
men – große, outgesourcte und zentralisierte ZSVAs zu bauen, die für
mehrere Krankenhäuser arbeiten. Diese ZSVAs wären baulich so groß,
dass die Beschäftigten in drei voneinander getrennten Bereichen
arbeiten können: Im unreinen Bereich vor Sterilisation, im reinen
Bereich vor Sterilisation und im reinen Bereich nach Sterilisation. Das
nenne ich vorbildlich. 

Fordern Sie neue Berufsbilder in der Krankenhaus-Hygiene?
Prof. Dr. Rüden: Nein. Die Berufsbilder, die es gibt, genügen. Aber die
Ausbildung der Medizinstudenten muss verbessert werden. Die ange-

„Kein Problem in der ZSVA ist wie das andere.“
Gerhard Kirmse

mit welchen Instrumenten das
Sieb bestückt ist, kostet die
Wiederaufbereitung zwischen
10 und 100 Euro. Über das
Instrumenten-Management-
System lassen sich Siebpreise
auf Instrumentenbasis ermit-
teln, die dem jeweiligen OP-Fall
zugeordnet werden können.
Hierdurch entsteht ein hohes
Maß an Transparenz, mit deren
Hilfe der Sterilgutverbrauch
gesenkt und so mit nachhaltig
Kosten reduziert werden können.

Geringer Verdienst, 
Arbeiten unter Druck und
dann noch beste Qualität?
Wie also eine Mannschaft zu
Höchstleistungen anspornen,
die wenig verdient, oft zu
ungünstigen Zeiten unter
Druck arbeitet und dabei auch
noch beste Qualität liefern
muss?  Die Antwort darauf ver-
kauft die SteriLog GmbH: „Wir
stellen die Berater mit langjäh-
riger Erfahrung, um die Kran-
kenhausmitarbeiter zu trainie-
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tergesellschaft,  helfen – natür-
lich auch Kunden, die sich nicht
bei SteriLog beraten lassen.
Dann kommt Gerhard Kirmse
ins Spiel, der allen Aesculap-
Kunden technische Unterstüt-
zung als  Director Quality Ma -
nagement After Sales gewährt.
Er analysiert Instrumentenober-
flächen. Damit leistet Kirmse ei -
nen wichtigen Service für Kran-
kenhäuser, die verändertes oder
defektes Instrumentarium ha -
ben.

Analyse von 
Instrumentenoberflächen –
eine Dienstleistung
„Wir wollen Hilfestellung bie-
ten, wie eine ZSVA ihre Pro-
bleme lösen kann – das ist eine
Serviceleistung“, sagt der Inge-
nieur für Medizintechnik. Wenn
ein Instrument verfärbt ist oder
Ablagerungen hat, dann sei das
immer ein komplexes Thema
aus den Disziplinen Chemie und
Werkstoffwissenschaften. Etwa
zehn verschiedene Chemikalien,
die zur Reinigung eingesetzt wür-
den, träfen auf zehn verschiedene
Materialien, aus denen die Instru-
mente und Reinigungsgeräte be -
stehen. Schließlich gebe es zehn
verschiedene Prozesse; also zehn
Wege, ein Instrument durch die

Wiederaufbereitung bis zur ste-
rilen Verpackung zu führen.
„Deswegen ist kein Pro blem bei
der Sterilgutaufbereitung wie
das andere“, sagt Kirmse. Das
Rasterelektronenmikroskop ge -
hört zu den wichtigsten Werk-
zeugen der Abteilung von
Kirmse. Es kann bis zu eine
 Millionen Mal vergrößern.
„Dieses Mikroskop liefert uns
Antworten auf die Frage, was
eigentlich passiert ist“, erklärt
der Aesculap-Manager. Andere
nasschemische und physikali-
sche Analysemethoden kom-
men hinzu. 

Kirmse und sein Team gehen
dabei sehr tiefgründig vor; am
Ende hält der Kunde nach einer
systematischen Fehleranalyse
ei nen bis zu 20-seitigen Unter-
suchungsbericht in der Hand –
mit Ursachenermittlung und
Verbesserungsvorschlägen.  Im
Untersuchungsbericht kann es
dann beispielsweise heißen:
„Vor gelegt wurden etwa 300
Standardinstrumente. Sie wa -
ren flächig korrodiert.“ Nicht
selten sei die Wasserversorgung
Schuld an Oberflächen-Verän-
derung. Dann rücken die Tutt-
linger Fachleute mit zwei Alu-
kästen aus, in denen das �

henden Ärzte lernen Krankenhaus-Hygiene überwiegend in theoreti-
schen Vorlesungen. Das ist für die Studenten überaus langweilig. Und
das Wichtigste bekommen sie überhaupt nicht vermittelt – die Praxis.
Um das zu verbessern, haben wir uns in meiner Zeit an der Charité
ausländische Kliniken angeschaut. Wir hatten Kontakt zu drei Univer-
sitätsklinika in Kanada, Schweden und den Niederlanden. Dort haben
wir gesehen, dass die Studenten an Dummies übten. Das Know-how
haben wir mit zur Charité genommen. Unsere Studenten üben seit-
dem im Hörsaal oder in einer ZSVA praktisch. Zudem legen sie Harn-
weg-Katheter, einen zentralen Venenkatheter, eine Absaugung bei
künstlicher Beatmung, wechseln Verbände – und das wohl gemerkt
unter dem Haupt-Augenmerk, aseptisch zu arbeiten. Das interessiert
die Studenten wirklich, weil von der Hygiene Leben abhängen. 

Also gar keine Theorie in der Hygiene-Ausbildung für Ärzte?

Prof. Dr. Rüden: Ich vermisse den theoretischen Unterricht über
Werkstoffe. Wenn die Studierenden hören, in einem Besteck findet
sich Titan oder Nickel, ist das nicht besonders aussagekräftig. Die
Hersteller könnten ihr Wissen weitergeben, das wäre wichtig. 
Anhand von Fotos könnten die Studenten lernen, wie und bei wel-
chen Materialien beispielsweise Flugrost entsteht. Und wie er aus-
sieht. Das ist wichtig, zu wissen. Denn seit etwa zehn Jahren stelle ich fest,
dass nach der Sterilisation vermehrt Flugrost an chirurgischen �

Zu viel OP-Besteck wird in Asien hergestellt – 
zu Lasten der Qualität und ist unzumutbar.



18 nahdran 2/11

mobile Labor untergebracht ist.
„Bei ungefähr jeder zweiten
Untersuchung fahren wir zum
Kunden“, erklärt  Kirmse. Neben
den sehr komplizierten chemi-
schen und technischen Ursachen
treffen die Gutachter aber auch
oft auf Probleme in der Durchfüh-
rung. „Eine andere Hal tung zu
auftretenden Problemen und
mehr Aufmerksamkeit würden
viele Fehler erst gar nicht entste-
hen lassen“, sagt Kirmse. „Der

QM-Gedanke ist oft noch nicht
wirklich in den Köpfen der Mitar-
beiter verwurzelt.“  

Nur Reparatur hilft: Ein rosti-
ges Skalpell kann ein ganzes
Sieb verunreinigen
Wirklich fest verankertes Quali-
tätsbewusstsein haben Gerald

Rost verbreitet sich auch auf
andere Instrumente im Sieb.“
Komplizierteres Sterilgut wie
Motorensysteme reparieren die
Mechaniker nur, wenn es aus dem
eigenen Haus kommt.  Chirurgi-
sche Standardinstrumente hin -
gegen wie Scheren, Klemmen,
Pinzetten oder Nadelhalter brin-
gen die Tuttlinger auch wieder in
Ordnung, wenn sie von anderen
Herstellern stammen – aber nur,
wenn die Chirurgie-Mechaniker
bei der Sichtung  feststellen, dass
die Instrumente nach der Repara-
tur wieder neuwertig sind. „Da
gibt es kein Erbarmen“, sagt
Burandt, „wir arbeiten kompro-
misslos nur mit hundertprozenti-
ger Qualität.“ Erweist sich ein
Instrument als noch reparabel,
wird es komplett zerlegt, repariert
und die komplette Oberfläche
aufgearbeitet. Messer und Sche-
ren werden entsprechend nach-
geschliffen. Je nach Instrument
strahlen die Mechaniker die
Oberfläche mit Glasperlen oder
glätten mit rotierenden Bürsten
das Metall, damit es für die Ope-
rateure blendfrei ist.

Nach der Reparatur wie neu
„Wir legen Wert darauf, zur Aes-
culap-Fertigung zu gehören.
Denn nach der Reparatur hat das

OP-Besteck die gleiche Qualität
wie ein neues Instrument.“
Burandt und sein Team bemühen
sich, flott zu arbeiten, „eine
schnelle Durchlaufzeit zu ge -
währleisten“, also nach fünf
Werktagen das eingesendete Ste-
rilgut wieder zurückschicken zu
können. 

Ein anderer Service werde immer
stärker nachgefragt, berichtet der
Chef der Reparaturabteilung:
ganze Siebe zu überarbeiten und
neu zu organisieren. Die Mecha-
niker beurteilen die Instrumente.
Danach überarbeiten sie das Chi-
rurgie-Besteck oder tauschen es
aus, je nach Zustand. Sämtliche
gebrauchten Instrumente des
Siebes erfahren diesen Service
und sind danach wie neu.
Burandt: „Das Sterilgut eines
ganzen Siebes zu überarbeiten,
kann sehr sinnvoll sein. Dann
merzen wir auch den Rost-Teufel
aus.“  �

Instrumenten auftritt. Das kommt meiner Meinung nach daher, dass
viele Geräte nicht mehr wie früher in Deutschland hergestellt werden.
Ich bezweifele, dass Medizingeräte-Hersteller, die in Asien produzie-
ren lassen, ihre Qualitätsstandards wirklich überprüfen können. 

Sie plädieren für „Made in Germany“ bei wieder aufzubereitendem
Sterilgut?
Prof. Dr. Rüden: Absolut! Es geht um Patienten, die wir schützen müs-
sen. Deshalb brauchen wir hundertprozentig sichere Instrumente.
Gerade, weil wir immer ältere Patienten behandeln, die an immer
komplexeren Krankheiten leiden, und mit immer komplizierteren OP-
Techniken immer länger operieren. Es geht nicht, was ich schon erle-
ben musste, dass fünf Jahre altes OP-Besteck korrodiert. 

Von der Mediziner-Ausbildung zu der der Schwestern und Pfleger:

Sehen Sie bei dieser Berufsgruppe Ausbildungsmängel beim Thema
Hygiene und sterilem Arbeiten? 
Prof. Dr. Rüden: Nein. Die pflegerische Ausbildung ist bei diesen The-
men sehr viel besser als die der Ärzte. Schwestern und Pfleger beach-
ten die Regeln für hygienisches und steriles Arbeiten sehr viel besser
als die Mediziner. Darüber muss ich mit dem Pflegepersonal nie dis-
kutieren. Ein Thema, das besonders auch in der ZSVA eine Rolle spielt,
ist die Hände-Desinfektion. Die haben wir im Helios-Konzern gleich
zu Beginn meiner Tätigkeit dort verbessert, indem wir zusätzlich zu
den Hände-Desinfektionsmittel-Spendern auf den Zimmern mobile
Geräte für die Versorgungs- und Verbandswagen gekauft haben. Vor
allem aber hat sich die Kitteltaschen-Flasche bewährt. Jeder Pfleger
und jeder Arzt kann sich sofort die Hände desinfizieren, bevor und
nachdem er einen Patienten angefasst hat. Die Flasche im Kittel,
regelmäßig benutzt, senkt die MRSA-Rate um die Hälfte. �

Von Thomas Grether

„Wir packen mitunter korrodiertes 
OP-Werkzeug aus.“ Gerald Burandt: 

Burandt und seine 140 Mitarbei-
ter vom Aesculap-Reparaturser-
vice. „Die Aufmerksamkeit, nur
mit einwandfreiem Instrumenta-
rium zu operieren, ist unter den
Krankenhäusern im vergangenen
halben Jahr sprunghaft gestie-
gen“, sagt Burandt. Er  berichtet
von ZSVA-Personal, das den
Zustand von Instrumenten oft
nicht richtig beurteilen könne.
„Wir packen hier mitunter korro-
diertes OP-Werkzeug aus. Der
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Auf Initiative der Deutschen Gesellschaft für Orthopädie und Orthopädische

Chirurgie (DGOOC) haben sich maßgebliche Beteiligte des Gesundheitswesens,

der AOK-Bundesverband, der Verband der Ersatzkassen (vdek), die Prothesenher-

steller und das BQS-Institut in einem beispielhaften gemeinsamen Projekt über

bisher sorgsam getrennte Bereichsgrenzen hinweg zum Aufbau des Deutschen

Endoprothesenregisters zusammengetan. Eine derartige Strukturgrenzen über-

greifende Partnerschaft ist bisher einmalig. Das langfristig angelegte Projekt von

Fachgesellschaft, Ärzten, Kliniken, Kostenträgern, Herstellern, Politik und BQS

wird durch transparente Strukturen, Verträge und Kooperationsprotokolle abge-

sichert. Ziel ist es, ein unabhängiges Register mit hohen Qualitätsstandards und

wenig zusätzlichem bürokratischen Aufwand zu schaffen, die Versorgungsquali-

tät weiter zu verbessern und so die Zahl der Revisionen (Burden of Revison) zu

verringern. �

Von Prof. Dr. med. Joachim Hassenpflug

Deutsches 
Endoprothesenregister 
sichert Qualität
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Start im Frühjahr 2012
Grundlegende Übereinstimmung
bestand von Anfang an in der
Etablierung eines qualitativ
hochstehenden, unabhängigen
Registers sowie der Bereitstel-
lung einer Produktdatenbank
für alle in Deutschland einge-
bauten Prothesenkomponenten
durch die Hersteller, der Spar-
samkeit der Datenerhebung
und der Nutzung von Routine-
daten. Das Register wird seine
Arbeit im Frühjahr 2012 begin-
nen.

Der künstliche Gelenkersatz ist
mit Blick auf Schmerzbefreiung,
Funktionsverbesserung und Dau-
erhaftigkeit eine der größten
Erfolgsgeschichten der moder-
nen Medizin, insbesondere der
modernen Orthopädie. Störun-
gen der Funktion und Ein-
schränkungen der Beweglich-
keit können vor allem an Hüft-
und Kniegelenken wirkungsvoll
und dauerhaft leistungsfähig
behandelt werden. Der Gelenk-
ersatz ist inzwischen in den
Augen der Öffentlichkeit zu

einer Art Standardeingriff mit
hohem Erwartungspotenzial ge -
worden. In vielen Kohorten-
studien wird die Erfolgsquote
mit einer Überlebensrate von
rund 95 Prozent nach zehn Jah-
ren angegeben (Lit.).

Die Endoprothetik von Hüft-
und Kniegelenk gehört zu den
häufigsten Operationen, die in
Deutschland durchgeführt wer-
den. Im internationalen Ver-
gleich werden Endoprothesen
am Hüftgelenk in Deutschland
damit weltweit am häufigsten
eingesetzt (290/100Tsd. Ein-
wohner jährlich); bei Knieendo-
prothesen liegt Deutschland
mit 210/100Tsd. ebenfalls weit
in der Spitzengruppe (Kurtz et
al. 2010 a, 2010 b). Im Jahr 2009
wurden in Deutschland ins -
gesamt knapp 400 000 künstli-
che Gelenke eingebaut, davon
159221 Hüftendoprothesen und
23 269 Wechseleingriffe am
Hüftgelenk sowie etwa 50 000
Hüftendoprothesen bei Schen-
kelhalsfrakturen. Im gleichen
Jahr wurden 148 298 künstliche

Kniegelenke eingebaut und
11 256 Kniegelenke gewechselt.
Ein nicht unerheblicher Teil der
Wechseloperationen wird je -
doch nicht erst nach zehn bis
15 Jahren nach dem Einbau
not wendig, sondern teilweise
schon sehr viel früher. 

Das neue Register
Die Deutsche Endoprothesenre-
gister EPRD gGmbH wurde am
22. Dezember 2010 als hun-
dertprozentige Tochter der neu-
tralen und unabhängigen wis -
senschaftlichen Fachgesellschaft
DGOOC gegründet und inzwi-
schen im Handelsregister ein-
getragen. Die Unabhängigkeit
ist eine grundlegende Anforde-
rung an die Qualität eines Re -
gisters, daneben ein hoher Er -
fassungsgrad und die Validität
der Daten (Labek).
Das Register wird auf nationa-
ler Ebene neue, bisher nicht be -
kannte Informationen zusam-
mentragen und eine längst
über fällige Datengrundlage für
innovative Forschungsansätze
aufbauen. Die so gewonnene

Hersteller unterstützen 
Im April 2011 ist das Deutsche Endoprothesenregister vereinbart
worden. Starten soll das Register im April 2012. Es ist eine Initia-
tive der Deutschen Gesellschaft für Orthopädie und  Ortho -
pädische Chirurgie (DGOOC) in Zusammenarbeit mit dem AOK-
Bundesverband, dem Verband der Ersatzkassen e. V. (vdek) und
dem Bundesverband Medizintechnologie (BVMed). Realisiert wird
es durch das BQS Institut für Qualität und Patientensicherheit
(BQS-Institut).

Die BVMed-Mitgliedsunternehmen des Fachbereichs Endopro-
thetik Implantate (FBEI) sind sich ihrer Verantwortung für die
Qualität von Gelenkersatz bewusst. Ihre Arbeit ist auf eine stän-
dige Verbesserung der Qualität von Gelenkersatz ausgerichtet.
Wichtig ist dabei der intensive Dialog mit den Ärzten, Kranken-
häusern und Krankenkassen. Gemeinsam mit der verantwortungs-
vollen Arbeit der Operateure tragen sie zu einer qualitätsgesicher-
ten Implantation von künstlichen Hüft- und Kniegelenken bei.

Der BVMed hat sich gemeinsam mit den medizinischen Fach-
gesellschaften seit mehreren Jahren aktiv für ein Endoprothesen-
register eingesetzt. Bisher war das Register an datenschutzrecht-

lichen Bedenken, der fehlenden flächendeckenden Erfassung oder
zuletzt am Wechsel der Qualitätssicherungsinstitution des G-BA
gescheitert. Fachgesellschaft, Krankenkassen und die Industrie
haben nun gemeinsam gehandelt und das Deutsche Endoprothe-
senregister auf den Weg gebracht. Ziel ist es, mit dem Register
möglichst frühzeitig eventuelle Mängel oder Komplikationen auf-
zuspüren. Es ist wichtig, zu wissen, wo genau das Problem liegt:
Sind es die verwendeten Implantate, ist es das operative Vorgehen
oder vielleicht patientenspezifische Merkmale, die eine erneute
Operation notwendig machen? Das A und O für die Industrie ist
die Erfassung der Revisionsgründe. Das ist auch vertraglicher
Bestandteil und Voraussetzung für die Teilnahme der Industrie.

Primäres Ziel ist es, die Ergebnisqualität der endoprothetischen
Versorgung zu messen, vergleichend zu bewerten und zu verbes-
sern. Die BVMed-Mitgliedsunternehmen im Bereich des Gelenk -
ersatzes sind sich ihrer Verantwortung bewusst. Sie stellen dem
EPRD die erforderlichen Herstellerdaten zur Verfügung und haben
mit dem Aufbau und Betrieb einer Implantate-Produktdatenbank
begonnen. Die möglichen zusätzlichen Kosten für die Software-
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Evidenz über Ergebnisqualität
und Risiken beim künstlichen
Gelenkersatz wird die Versor-
gungsqualität weiter verbes-
sern und transparente Progno-
sen für die betroffenen Patien-
ten ermöglichen. 

Die Organisationsstruktur des
Registers ist durch die speziel-
len Kompetenzen bestimmt, die
die Beteiligten in das Gesamt-
konzept mit einbringen. Hierzu
hat das EPRD auf Seiten der
Kostenträger mit dem Bundes-
verband der AOK und dem Ver-
band der Ersatzkassen (vdek)
inzwischen zweiseitige Koope-
rationsvereinbarungen abge-
schlossen, ebenso mit dem
BVMed und der BQS. Der
BVMed wird gemeinsam mit
seinen Mitgliedsunternehmen
eine Produktdatenbank bereit-
stellen, die alle an Knie- und
Hüftgelenk in Deutschland ein-
gebauten Prothesenkomponen-
ten umfasst, und diese Daten
regelmäßig aktualisieren. Eine
derartige Datenbank ist bisher
weltweit einmalig. Das BQS-

Institut übernimmt als verlän-
gerter Arm des EPRD die Aufga-
ben der Registerstelle. Das Fi -
nanzierungskonzept sieht eine
ausgewogene Beteiligung von
Seiten der Kostenträger, der In -
dustrie und der Krankenhäuser
vor.

Ein Exekutivkomitee steuert das
Gremium als gemeinsamer Aus-
schuss aus gleichberechtigten
Vertretern der beteiligten Part-
ner. Es stimmt zum Beispiel die
inhaltliche Ausrichtung und
Programmatik ab, legt wesent-
liche Personalien und weitere
gemeinsame Aktivitäten der in -
ternen Qualitätsvalidierung fest
und verantwortet die Veröf-
fentlichung der Daten. Das
EPRD wird durch einen Beirat
aus Politik und öffentlichen
Organisationen unterstützt.

Sicherer Datenfluss
Die Teilnahmeverträge mit den
Krankenhäusern werden von
der Registerstelle umgesetzt.
Das Register nutzt die Routine-
abrechnungsdaten, die für Pro-

theseneinbau und Wechselope-
rationen von den Krankenhäu-
sern an die Kostenträger gelie-
fert werden. Von den Kranken-
kassen werden die Daten mit
einer Schlüsselnummer pseu-
donymisiert und in Auszügen
datenschutzkonform an die Re -
gisterstelle weitergeleitet. Die Im -
plantate werden im OP durch ihre
Produktbarcodes erfasst und web -
basiert ebenfalls der Register-
stelle zugeleitet. Dort wird die
Produktinformation aus der Bar-
code-Dokumentation mit den
ausgewählten Routinedaten der
Krankenkassen verknüpft. 
Die Registerstelle stellt die Roh-
daten und Standardauswertun-
gen zusammen. Auch die Teilnah-
meverträge mit den Krankenhäu-
sern werden von ihr umgesetzt.
Weil die Vergütung der Kliniken
von der Qualität der Abrech-
nungsdaten abhängig ist und
diese Daten in einem nicht uner-
heblichen Prozentsatz regelmä-
ßig kontrolliert werden, ist trotz
einer sekundären Datennut-
zung eine sehr hohe Datenqua-
lität zu erwarten. 

Der Dokumentationsaufwand in
den Kliniken wird durch die
Verwendung von Routinedaten
so klein wie möglich gehalten.
Die Kliniken profitieren von der
Teilnahme am Register in mehr-
facher Hinsicht: Die Mitwir-
kung am Register wird öffent-
lich in einem Ampelsystem dar-
gestellt, sodass die Kliniken 
hier ihr aktives Eintreten für die
Qualitätssicherung präsentie-
ren können. Jeder Patient kann
einen elektronischen Prothe-
senpass erhalten, in dem auch
nach Jahren noch alle Details
der bei ihm verwendeten Im -
plantatteile nachvollziehbar sind.
Die Kliniken erhalten Rückmel-
dungen über alle Prothesen, die
auswärts gewechselt worden
sind. Im Falle von Rückrufaktio-
nen sind die mit einem be -
stimmten Implantat versorgten
Patienten eindeutig identifi-
zierbar. Für eigene Studienzwe-
cke, zum Beispiel für Nachun-
tersuchungsserien oder weitere
Fragebögen, können zusätzli-
che Felder mit den EPRD-Daten
verknüpft werden. �

entwicklung sowie die Übernahme der internen Kosten für die
Datenbereitstellung und -eingabe werden von den FBEI-Unter-
nehmen getragen.

Die Produktdaten der Unternehmen bilden gemeinsam mit den
Qualitätssicherungsdaten der Kliniken und den Abrechnungsdaten
der Krankenkassen die Grundlage, um die Versorgungsdaten für
die Qualitätssicherung und Versorgungsforschung in einem eige-
nen Endoprothesenregister abbilden zu können. Besonders wich-
tig ist für die Unternehmen die Erfassung der Revisionsgründe
durch das Register, da nur so vailde Aussagen über die Qualität
von Endoprothesen und ärztlicher Implantationsleistung getrof-
fen werden können. 

Das Register ermöglicht durch eine nahezu flächendeckende
Erfassung, dass Auffälligkeiten bei Produkten oder in Kliniken
schnell erkannt werden, damit entsprechende Maßnahmen zeit-
nah getroffen werden können. Ein weiterer Vorteil für die Unter-
nehmen ist, dass sie die Daten im Rahmen der Qualitätssicherung
verwenden können. Das Register ist somit ein positives Alarm-
und Steuerungssystem für alle Beteiligten. Für die Industrie ist

zudem überaus wichtig, dass es bei einer medizinischen Fachge-
sellschaft angesiedelt ist. Dies bedeutet Neutralität, Unabhängig-
keit sowie Transparenz und somit eine breite Akzeptanz.

Bei den Erfahrungen mit Registern aus anderen Ländern sind
zwei Punkte auffällig. Erstens: Register funktionieren gut, wenn
sie von den Fachgesellschaften betrieben werden. Zweitens:
Register tragen nur dann signifikant zu einer Qualitätsverbesse-
rung bei, wenn die Revisionsgründe erfasst werden. Diese Voraus-
setzungen werden durch das EPRD erfüllt. Zusätzlich ist die flä-
chendeckende Teilnahme der Kliniken die Grundlage für repräsen-
tative Aussagen. 

Statement
von BVMed-Geschäftsführer und 
Vorstandsmitglied Joachim M. Schmitt
Bundesverband Medizintechnologie e. V.
Reinhardtstraße 29 b
10117 Berlin

Deutsches Endoprothesenregister

Foto: Getty Images
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Schlussfolgerungen: 
Qualitätsgewinn und 
Einsparpotenzial
Die langfristige Leistungsfähig-
keit von Endoprothesen hängt
von vielen unterschiedlichen
Einflussgrößen ab. Das EPRD
dokumentiert die Standzeit der
Kunstgelenke vom Einbau bis
zum gegebenenfalls notwendi-
gen Wechsel. Die Ursachen für
einen Misserfolg werden weiter
aufgeschlüsselt und zeigen, ob
die verwendeten Implantate,
das operative Vorgehen oder
auch patientenspezifische Merk -
male für die erneute Operation
verantwortlich sind. Die diffe-
renzierte Analyse wird durch
den umfangreichen Datenpool
aus Routine-Abrechnungsda-
tensätzen der Kostenträger, zu -
sätzlich dokumentierten Daten
der externen Qualitätssiche-
rung sowie detaillierte Angaben

zum verwendeten Implantat
unterstützt. 

Unter Federführung der Fach-
gesellschaft und des Exekutiv-
komitees werden die Daten in
regelmäßigen Abständen aus-
gewertet und mit den Zielgrup-
pen kommuniziert. So wird eine
enge Rückkopplung an die Leis-
tungserbringer wie Ärzte und
Kliniken, Prothesenhersteller
und Kostenträger erreicht. Risi-
kofaktoren können frühzeitig
erkannt und verringert werden.
Das Register hat damit auch
eine Frühwarnfunktion und
hilft, Fehlentwicklungen, bei-
spielsweise bei Neueinführun-
gen von Implantaten oder Ope-
rationstechniken, zu vermeiden.
In Schweden konnte während
der Laufzeit des Registers die
Burden of Revision halbiert
werden. Bei 35 000 jährlichen

Wechseloperationen in Deutsch-
land würde eine Halbierung der
Rate ein Einsparvolumen von
170 Millionen Euro jährlich be -
deuten.

Das Register birgt ein erheb -
liches Einsparpotenzial und ist
ein wichtiger und längst über-
fälliger Schritt auf dem Weg zu
einer weiteren Verbesserung
der hochqualitativen Patienten -
versorgung. Im Ausland hat die
Einführung von Endoprothe-
senregistern die Notwendig -
keit von Zweiteingriffen nach
Kunstgelenken erheblich redu-
ziert und Kosten eingespart. 

Da alle gesetzlich versicherten
Patienten der AOK und der
Ersatzkassen, die ihre Zustim-
mung geben, zur Teilnahme
vorgesehen sind, ist ein Erfas-
sungsgrad von rund 70 Prozent

Endoprothetik – ein gesundheitspolitisch relevantes Handlungsfeld

Start frei für 
Deutsches Endoprothesenregister!

In Deutschland werden jährlich fast 400 000 Hüft- und Knieendo-
prothesen implantiert – dazu kommen noch etwa 35 000 Wech-
seloperationen. Im internationalen Vergleich werden Endoprothe-
sen am Hüftgelenk in Deutschland damit weltweit am häufigsten
eingesetzt (290/100Tsd. Einwohner jährlich), bei Knieendoprothe-
sen liegt Deutschland mit 210/100Tsd. ebenfalls weit in der Spit-
zengruppe (Kurtz et al. 2010 a, 2010 b). Ein nicht unerheblicher Teil
der Wechseloperationen wird jedoch nicht erst nach zehn bis 15
Jahren nach dem Einbau notwendig, sondern teilweise schon sehr
viel früher. Dies zeigt eindeutig, dass die Endoprothetik ein wich-
tiges Handlungsfeld für die Qualitätssicherung ist. 

Der AOK-Bundesverband beteiligt sich an der Entwicklung des
Registers und unterstützt das Endoprothesenregister durch die
Bereitstellung von Abrechnungs- und Mortalitätsdaten. Ziel ist es,
durch den systematischen Überblick Wechseloperationen zu vermin-
dern und Versicherte bei einem Serienschaden besser beraten und
informieren zu können. Jede Möglichkeit, die Qualität dieses Stan-
dardeingriffs zu verbessern, muss aus Gründen des Patientenschut-
zes, aber auch aus ökonomischen Gründen unterstützt werden. 

Schaut man ins europäische Ausland, kann man feststellen, dass
in fast ganz Europa Endoprothesenregister zum Standard der
Qualitätssicherung zählen. Fragte man warum, wäre die Antwort
ungefähr so: „Die Einführung von Endoprothesenregistern hat die
Notwendigkeit von Zweiteingriffen nach Kunstgelenken erheblich
reduziert und Kosten eingespart. In Schweden konnte während
der Laufzeit des Registers die Burden of Revision halbiert werden,
in Dänemark und Australien um 1/5 verringert werden.“ Überträgt
man diese Auswertungen beispielhaft auf Deutschland, bleibt vie-
len Patienten eine Wechseloperation erspart, und bei vorsichtiger
Schätzung ergibt sich ein Einsparpotenzial im zweistelligen Mil-
lionenbereich.  

Die AOK engagiert sich schon lange für mehr Transparenz und
Qualität in der Versorgung. Somit ist es auch nur konsequent, die
Einführung eines Deutschen Endoprothesenregisters zu unter-
stützen. Auch wenn auf den ersten Blick die Konstellation von
Fachgesellschaften der Industrie, Krankenhäusern und Kranken-
kassen eher ungewöhnlich ist, wird doch gemeinsam das Ziel ver-
folgt, Risiken zu minimieren und frühzeitig reagieren zu können.
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zu erwarten. Damit gestattet das
Register repräsentative Aussagen,
insbesondere vor dem Hinter-
grund der hohen Implantations-
zahlen in Deutschland. Zum Ver-
gleich wäre bei vollständiger
Erfassung innerhalb von knapp
zwei Jahren die Gesamtzahl der
im schwedischen Prothesenre-
gister über mehrere Jahrzehnte
zusammengetragenen Fälle do -
kumentiert. Die gewonnenen
Daten werden eine wertvolle
Grundlage für weitere epide-
miologische und klinische For-
schungsvorhaben sein.

Bei der auf lange Jahre ange-
legten Sammlung der Daten
und der wissenschaftlichen
Aus wertung ist die Einbindung
aller beteiligten Gruppen eine
unbedingt notwendige Voraus-
setzung für den langfristigen
Erfolg der Registerarbeit. Infor-

Denn was bei Autos funktioniert, nämlich rechtzeitig über Pro-
duktmängel zu informieren, wird durch das EPRD zukünftig auch
bei Implantaten leichter möglich sein.

Wichtig für die AOK ist dabei, dass Daten in regelmäßigen
Abständen von Experten ausgewertet und unter Wahrung des
Datenschutzes mit den Zielgruppen besprochen werden. So kön-
nen positive Effekte des Registers tatsächlich umgesetzt und die
Qualität im Bereich der Endoprothetik stetig verbessert werden.

Die Umsetzung in die Praxis befindet sich auf einem guten
Weg. Einige technische Details des insgesamt ambitionierten Vor-
habens müssen zwar noch festgelegt werden, aber im Rahmen
halten die Partner am Zeitplan fest. Im Klartext heißt das: Start
des Probebetriebs im 4. Quartal 2011 und Aufnahme des Echtbe-
triebs Anfang nächsten Jahres. Die Fachgesellschaft, die Industrie
und die Kassen sind sich darüber einig, dass dies ein guter
Schlusspunkt hinter der immerhin zehn Jahre andauernden Dis-
kussion über die Notwendigkeit eines Endoprothesenregisters ist.

mationsgewinn, Transparenz
und Kostenersparnis werden
den Aufwand für das Register
vielfach rechtfertigen.           �

Kontakt:
Deutsches Endoprothesenregister 
gGmbH
Geschäftsstelle: 
Langenbeck-Virchow-Haus
Luisenstraße 58/59
10117 Berlin

Prof. Dr. med. Joachim Hassenpflug, 
Geschäftsführer der EPRD gGmbH
joachim.hassenpflug@uksh-kiel.de

Statement
von Jürgen Malzahn,
Abteilungsleiter der Abteilung Stationäre 
Versorgung, Rehabilitation, 
Geschäftsführungseinheit Versorgung
AOK-Bundesverband
Rosenthaler Straße 31
10178 Berlin
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Mehr als 170 000 Knieendoprothesen werden in Deutschland pro Jahr implantiert, und diese Zahl wird voraussichtlich noch

weiter steigen. Damit hat die Knieendoprothetik nicht nur in der orthopädischen Versorgung, sondern im gesamten Gesund-

heitswesen ein großes Gewicht. Umso wichtiger ist die Qualität der Ergebnisse in diesem Segment. Die wissenschaftlichen

Leiter Prof. Dr. Djordje Lazovic und Dr. Daniel Frank wollten die Aesculap® Knietage nutzen, um eine realistische Bewertung

des Outcomes zu erreichen. Dabei sollten nicht zuletzt die unmittelbare Wirkung verschiedener Methoden auf die Patien-

tenzufriedenheit beleuchtet und Verbesserungspotenziale ins Auge gefasst werden. Als vorrangige Ziele der Bemühungen

gaben sie die Senkung der Komplikationsraten und eine effiziente postoperative Rehabilitation der Patienten vor. Die Palette

der Themen umfasste das gesamte operative Behandlungsspektrum – von der regenerativen Therapie begrenzter Knorpel-

defekte bis zur komplexen Revision. 

Ein Rückblick im Gespräch mit Prof. Dr. Djordje Lazovic 
und Dr. Daniel Frank
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?Wie lautet Ihr Fazit der
Veranstaltung?

Prof. Lazovic: Uns war beson-
ders wichtig, den Stand der
Dinge festzuhalten, eine wirk-
lich kritische Durchleuchtung
der Knieendoprothetik vorzu-
nehmen und auch ihre mögli-
chen Alternativen in Betracht
zu ziehen. Ich denke, wir haben
eine sehr kritische Diskussion
erlebt, ohne unangemessenen
Jubel für die – sehr beachtli-
chen – Erfolge der Knieendo-
prothetik. Es wurde an den
richtigen Stellen gesagt, wo
man aufpassen muss, und wo
man sich besser zurückhalten
sollte. Andererseits wurde auch
gezeigt, wie weit sich die Knie-
endoprothetik inzwischen ent-
wickelt hat. 

?Wo sollte man sich denn
zurückhalten?

Prof. Lazovic: Zum Beispiel bei
der Darstellung von Kniepatien-
ten auf manchen Industriepros -

pekten. Im Text ist man zwar
zurückhaltend, aber man sieht
dort nicht selten Motive aus dem
Hochleistungssport. Da wer den
Erwartungen geschürt, welche
die Endoprothetik nicht er füllen
kann. In Frankfurt wurde deutlich
aufgezeigt, dass wir heute zwar
ein breiteres Spektrum von Akti-
vitäten empfehlen können als
etwa vor 15 Jahren. Trotz  -
dem sind Sportarten mit starker
Punktbelastung, vielen Stopp-
und Drehbewegungen nicht für
künstliche Kniegelenke geeignet.
Außerdem spielen der Trainings-
zustand und die Erfahrung der
Patienten so wie die Kontrolle der
Bewegungen eine große Rolle –
eine we sentlich größere als das
Ge wicht. Ein geübter Skifahrer
kann zum Beispiel im Vergleich zu
einem Anfänger den Ski mit
einem Bruchteil der Gelenkbelas-
tung drehen. Diesen Aspekt müs-
sen wir auch bei unseren Emp-
fehlungen berücksichtigen. Nach
wie vor sind vor allem die Sport-

arten mit einem gleichmäßi -
gen und kontrollierten Be we -
gungs ablauf besonders gut ge -
eignet.

?Die Knietage begannen
mit den Alternativen zur

Endoprothetik. Gab es etwas
Neues aus dem Bereich
Knorpelregeneration?
Dr. Frank: Es gibt graduelle
Fortschritte in der Knorpelzell-
therapie, aber von größeren
Durchbrüchen wurde nicht be -
richtet. Mit der zunehmenden
Zahl der Studien wird auch
unser Bild der Indikationen und
Erfolgsaussichten etwas klarer,
die vor allem bei sehr jungen
Patienten in posttraumatischen
Situationen gut sind. Von der
Behandlung degenerativer Er -
krankungen mit großflächigen
Knorpeldefekten sind wir wohl
noch weit entfernt. Leider ist
die Kostenübernahme für die
gesetzlich versicherten Patien-
ten immer noch nicht geklärt. 

?Werden allergische Reak-
tionen auf Metalle in der

Knieendoprothetik häufiger?
Prof. Lazovic: Die Häufigkeit
von Allergien nimmt in der Be -
völkerung insgesamt zu, das
gilt auch für Metallallergien.
Allerdings lässt der Epikutan-
Test keine verlässliche Aussage
für die Reaktion im Körperin-
nern zu. Deshalb ist auch im -
mer noch nicht ganz klar, wie
die Allergien in der Implantat-
chirurgie zu bewerten sind. Wir
können erkennen, ob das ein-
zubringende Metall für einen
Patienten eine allergisierende
Komponente beinhaltet. Wir
wis sen aber nicht, ob diese
auch die Ursache ist, etwa für
permanente Schmerzen, oder
ob sie sogar zu einer Lockerung
führen kann. Die DGOOC bietet
jetzt die Möglichkeit, Ver-
dachtsfälle zu melden und von
Spezialisten untersuchen zu
lassen, ob wirklich eine Allergie
die Ursache für auftretende
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Pro bleme ist. Implantate, die
speziell für Allergiker konzipiert
sind, werden sicher einen höhe-
ren Stellenwert bekommen.

Dr. Frank: Daraus ergibt sich
ein forensisches Problem. Dür-
fen wir einem Patienten mit
einer bekannten Metallallergie
ein Implantat einsetzen? Wir
wissen, dass die Titan-Niob-
Beschichtungen ebenfalls ei -
nem gewissen Verschleiß un -
terliegen, so dass auch aus
ihnen irgendwann Nickel- und
Chromanteile freigesetzt wer-
den können. Wir haben in
Frankfurt gelernt, dass zum
Beispiel mehrschichtige Be -
schichtungen mit Zirkonium-
Nitrid bessere Eigenschaften
aufweisen, da sie die Ver-
schleißfestigkeit deutlich stei-
gern und zugleich die Ionen-
freisetzung vermeiden. Interes-
sant ist in diesem Zusammen-
hang aber auch die Frage der
Instrumente. Sägen und Meißel
setzen ebenfalls Metallparti-
keln und -ionen frei, wenn wir
den Knochen bearbeiten. 

Wir wissen, dass solcher Abrieb
viele Jahre im Körper verbleiben
kann, aber es gibt keine Hin-
weise, dass er zu allergischen
Reaktionen geführt hätte. Im
endoprothetischen Zweifelsfall
entscheiden sich viele Kollegen
trotzdem für das beschichtete
Implantat – weniger aus medi-
zinischer als aus juristischer
Vorsicht. Wir haben, das wurde
aus den Referaten auch deut-
lich, immer noch keinen wis-
senschaftlich gesicherten Algo-
rithmus für den Um gang mit
dem Allergierisiko. Große Vor-
sicht und eine besonders inten-
sive Aufklärung des Pa tienten
sind geboten. 

?Gab es etwas Neues zum
Thema schmerzhaftes 

Knie nach der TEP?
Dr. Frank: Wir haben erfahren,
dass bestimmte operative Vor-
gehensweisen, zum Beispiel das
Evertieren der Patella, eine
höhere Rate von vorderem
Knieschmerz nach sich ziehen
kann – ohne dass es dafür eine
derzeit schlüssige Erklärung
gäbe. Sehr interessant war auch
der Hinweis, dass neben biome-
chanischen Problemen, Infek-
tionen oder Allergien auch psy-
chosoziale Faktoren eine sehr
wichtige Rolle spielen. Be -
stimmte Typen von Menschen
scheinen für postoperative Pro-
bleme geradezu prädestiniert
zu sein. Als erfahrener Arzt ent-
wickelt man ein Gespür für sol-
che Patienten und weiß, dass
hier besondere Vorsicht gebo-
ten ist. 
Schon der präoperative Knie-
schmerz kann in solchen Fällen
eher psychisch oder anderwei-
tig bedingt sein. Dann hilft die
Endoprothese mit großer Wahr-
scheinlichkeit nicht. Hier ist
eine geschickte Patientenfüh-
rung gefragt, unter Einbezie-
hung von Kollegen aus der
Rheumatologie, Schmerzthera-
pie, oder Psychosomatik. Wo die
Arthroplastik geboten ist, sollte
die Aufklärung des „Problempa-
tienten“ besonders detailliert
sein und das mögliche Ergebnis
sehr genau beschrieben wer-
den, inklusive der Einschrän-
kungen, Risiken und Nebenwir-
kungen. 

?Hat die Navigation 
einen Einfluss auf 

die Ergebnisse?
Prof. Lazovic: Mit durchschnitt-
lich 15 Jahren Standzeit sind
unsere Knieendoprothesen schon
seit längerem sehr er folgreich. In
den letzten Jahren hat sich dank
der Navigation auch die Qualität
der Implantation verbessert. Sie
hat uns auf wichtige Aspekte
aufmerksam gemacht, die vorher
weniger be achtet wurden, und
hat so auch die konventionelle
Im plantation verändert. Für mich
ist sie ein wichtiges Hilfsmittel in
der operativen Praxis. Die ge -

naue Einstellung der Achsen in
drei Ebenen führt zu einer exak-
teren Implantation, nicht zuletzt
weil man intraoperativ die Aus-
wirkungen auf die Weichteile
überprüfen und korrigieren kann. 

Dr. Frank: Wir haben aber auch
gelernt, dass die Navigation
noch nicht in allen Belangen
perfekt ist. Vor allem bei der Ein-
stellung der Rotation gibt es
noch Entwicklungsbedarf. Die in
letzter Zeit aufgekommenen in -
dividuell gefertigten Ausricht -
instrumente für die Sägeblöcke,
die manchmal als „präoperative
Navigation“ bezeichnet werden,
müssen erst noch beweisen, ob
die Ergebnisse den erheblichen
zusätzlichen Aufwand rechtfer-
tigen. Zum einen werden prä-
operative CT- oder MRT-Aufnah-
men benötigt. Zum anderen gibt
es eine Vorlaufzeit für die
Berechnung und Herstellung der
Instrumente, welche die Warte-
zeit verlängert. Und nicht zuletzt
fallen zusätzliche Kosten für die
Klinik an. Die Anbieter haben
einen of fen  sichtlichen Vorteil –
sie können mit Hilfe dieser Indi-
vidualinstrumente die Zahl der
Leihsets verringern. Den Vorteil
für den Patienten kann ich noch
nicht erkennen. 

Prof. Lazovic: Die „präoperative
Navigation“ mit den individuel-
len Schablonen kann zudem die
Weichteilverhältnisse, also Ban d -
stabilität, Straffung und ähnli-
ches nicht so berücksichtigen,
wie die intraoperative Naviga-
tion. Ob dieser Ansatz wirklich
sinnvoll ist, wird sich erst in
Zukunft zeigen. 

?Wie steht es mit der Navi-
gation bei der Revision?

Dr. Frank: Bei der Revision feh-
len uns die Landmarks und der
Oberflächenabgleich. Sie kann
uns nur bei der genauen Ein-
stellung der Achsen helfen. 

Prof. Lazovic: Ich halte die Navi-
gation bei der Revision für einen
wesentlichen Fortschritt. Sie hilft
dabei, gerade in schwierigen Fäl-
len, soweit es geht, die ursprüng-
lichen Gelenklinien, die Band-
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spannung und die Funktion zu
rekonstruieren. Die Be stimmung
der Komponentengröße wird er -
leichtert, und man bekommt eine
intraoperative Bestätigung der
präoperativen Planung. Der Refe-
rent berichtete sogar über Zeitge-
winn im OP, der durch den sta -
bilen Workflow erreicht wer  den
kann. Allerdings brauchen wir
noch Studien mit größeren
Serien, um das klinische Ergebnis
wirklich beurteilen zu können. 

?Anzahl und Anteil der
Revisionen nehmen zu.

Welche Rolle spielt hier die
gekoppelte Knieendopro-
these? Und wie bewerten 
Sie in diesem Zusammenhang
das aktuelle gekoppelte 
Kniesystem EnduRo der 
Aesculap AG?
Dr. Frank: Die gekoppelten Im -
plantate sind bei schwierigen
Voraussetzungen für viele Pa -
tienten ein Segen, etwa für die
zweite Revision, bei schwerer
Instabilität des Bandapparates
oder bei starker Insuffizienz der
muskulären Voraussetzungen. Da
wir immer mehr Zweit- und Dritt -
revisionen machen müssen, wer-
den gekoppelte Prothesenmodelle
immer wichtiger.

Prof. Lazovic: Das EnduRo-Knie -
system ist ein sehr hilfreiches
Implantat, mit dem sich auch

ausgesprochen schwierige Situ -
ationen meistern lassen. Der Ope-
rateur ist dank der Kinematik des
Implantats nicht mehr darauf
angewiesen, die meist völlig zer-
störten Bänder zu re konstruieren.
Trotzdem kann man einen ver-
gleichsweise na türlichen Bewe-
gungsmechanismus wiederher-
stellen.

?Wenn Sie die Diskussionen
der Knietage rekapitulie-

ren, welche Themen brennen
Ihren Kollegen besonders auf
den Nägeln? Wo gab es 
größere Kontroversen?
Prof. Lazovic: Diskussionen gab
es vor allem über Fragen, für die
wir keine eindeutigen, evidenzba-
sierten Antworten besitzen, zum
Beispiel pro und kontra Mobile
Bearing und Highflex, oder um
den Umgang mit der Patella. Bei
letzterem sind sich die Europäer
aber überwiegend einig, dass ein
Resurfacing nicht notwendig ist.
Die Kontroverse ist hier eher eine
transatlantische. Interessant ist
vielleicht auch, worüber nicht
mehr in tensiv diskutiert wird. So
ist zum Beispiel der Hype um die
minimal-invasive Implantation
ein   deutig vorbei. Die Operations-
techniken sind insgesamt etwas
schonender geworden, aber eine
Knie-TEP lässt sich nun mal nicht
wirklich minimal-invasiv einbrin-
gen. 

Dr. Frank: Die Knietage haben
auch wieder einmal gezeigt, dass
wir uns bereits auf einem sehr
hohen Niveau befinden. Weitere
Entwicklungen sind des halb na -
turgemäß nur in kleinen Schrit-
ten möglich – und das ist auch
gut so. Aus demselben Grund gibt
es in sehr vielen Punkten einen
breiten Konsens, und die Anfäl-
ligkeit für jede Art von Hype
sinkt. Ich glaube, viele Teilnehmer
haben auch als eine der Bot-
schaften dieser Veranstaltung
mitgenommen, dass sie bereits
sehr gute Arbeit leisten und nicht
hektisch auf ir gendwelche neuen
Züge aufspringen müssen.  

?Welche Trends in der Knie-
endoprothetik erwarten Sie

in den nächsten Jahren? Was
sind die wichtigen Entwick-
lungslinien aus Ihrer Sicht?
Prof. Lazovic: Ich denke, dass
sich vor allem die Revisions-
endoprothetik noch weiter ent-
wickeln wird. Die Primärendo-
prothetik ist sicher nicht am Ende
der Entwicklung, aber sie wird
sich wahrscheinlich nur noch in
Detaillösungen allmählich ver-
bessern können. Potenzial sehe
ich hier vor allem beim Instru-
mentarium, um die Handha-
bung, die Leichtigkeit und Prä-
zision der Implantation zu ver-
bessern. Die Implantate selbst
sind schon sehr weit entwickelt.  

?Was hat Ihnen an den
Knietagen besonders 

gut gefallen?  
Prof. Lazovic: Ein großer Vorzug
der Veranstaltung war, dass  
wir die ganze Knieendoprothetik
übergreifend behandelt ha ben. Es
war genügend Zeit für die Dis-
kussionen, und es wurde wirklich
viel und auch kontrovers disku-
tiert. Obwohl Aesculap als Veran-
stalter fungiert, sind die Knietage
keine Firmenveranstaltung. Es
ging nicht um firmenspezifische,
produktspezifische Themen, son-
dern um die Sache.  

Dr. Frank: Ein Anwendertreffen
wie die Aesculap® Knietage mit
Kollegen, die sehr tief mit dem
Thema vertraut sind, ist in der
Intensität und der Qualität des
wissenschaftlichen Austauschs
vielen Kongressen überlegen. Es
wurde auf sehr hohem Niveau
vorgetragen und diskutiert.  

Das Interview führte Zsolt Pekker �

Prof. Dr. med. Djordje Lazovic, Direktor der Klinik für Orthopädie und Spe-
zielle Orthopädische  Chirurgie am Pius-Hospital in Ol den burg

Dr. med. Daniel Frank, Chefarzt der Klinik für Orthopädie und Unfallchirur-
gie, Florence-Night ingale-Krankenhaus der Kaiserswerther Diakonie in Düs-
seldorf

8. Münsteraner 
OP-Workshop 

am 20. und 21.04.2011

Weitere Informationen:
www.endoprothetik-muenster.de



„Ludwigsburger Trainingskurs“: 

Gefäß- und Aortenchirurgie 
am Großtiermodell

Kardiovaskuläre Erkrankungen stel-

len in Europa mit Abstand die häu-

figste Todesursache dar. Die Präva-

lenz dieser Erkrankungen steigt

aufgrund der stetig älter werden-

den Bevölkerung weiter deutlich

an. Behandlungen haben daher in

den letzten Jahren insbesondere in

der Gefäßchirurgie stark zugenom-

men. Aufgrund der demographi-

schen Entwicklung unserer Bevölke-

rung ist in unmittelbarer Zukunft ein

weiterer Anstieg gefäßchirurgischer

Behandlungsfälle zu erwarten.

Als Folge dieser Entwicklung in Verbin-

dung mit einem zunehmenden Speziali-

sierungsgrad hat die Gefäßchirurgie als

unabhängiges Fachgebiet innerhalb der

Chirurgie an Bedeutung gewonnen. Heute

ist die Gefäßchirurgie ein vollkommen

eigenständiger, aufstrebender und den

medizinischen Bedürfnissen entsprechend

stark expandierender Fachbereich.
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Von Dr. Wilko Staiger, 
Dr. Miriam Uhlmann, 
Dr. Johannes Gahlen

Serie: Simulation in der Chirurgie



Der technische Wandel:
Hybrid-Operationen
In den letzten Jahren hat sich die
Gefäßchirurgie technologisch ra -
sant weiterentwickelt. Auslöser
für diese Veränderungen waren
die Entwicklung und die erfolgrei-
che Implantation von Aorten -
stents zur Versorgung von Aorten -
aneurysmen und der technische
Fortschritt im Bereich der inter-
ventionellen Therapie. Parallel
hierzu wurde eine hochauflö-
sende Schnittbildgebung sowohl
in den Radiologischen Abteilun-
gen als auch im Operationssaal
verfügbar, mit deren Hilfe die Pla-
nung und Durchführung von
interventionellen Prozeduren an -
hand von aufwändigen 3-D-Re -
konstruktionen der Gefäßanato-
mie erfolgt.
Aus der Sicht des betroffenen
Patienten offenbart sich durch
diese Entwicklungen ein großer
Vorteil. Die Kombinationseingriffe
oder sogenannten „Hybrid-Opera-
tionen“ können die in der Vergan-
genheit notwendigen Mehrfach-
behandlungen vermeiden. Strah-
lenbelastung kann so durch den
Wegfall von Doppeluntersuchun-
gen reduziert werden, und unnö-
tige Narkosen entfallen. Die Be -
handlung der Gefäßerkrankung
wird aus einer Hand während
eines stationären Aufenthaltes
durchgeführt („One-Stop-Shop-
ping“).

Nachwuchs 
in der Gefäßchirurgie
Gleichzeitig zur Zunahme der
kardiovaskulären Erkrankungen
und der damit verbundenen Ex -
pansion gefäßchirurgischer Ab -
teilungen und Kliniken beste-
hen große „Nachwuchssorgen“.
Und dies, obwohl die Anzahl der
aktiv tätigen Gefäßchirurgen in
Deutschland insgesamt zuge-
nommen hat und das Fach
durch die „Hybrid-Operationen“
die Faszination der konventio-
nellen Chirurgie mit der techni-
schen Vielfalt interventioneller
Therapie, den 3-D-Rekonstruk-
tionen und den navigierten �
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Modulares gefäßchirurgisches 
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Rückgang der Ausbildungs-
eingriffe für konventionelle
Gefäßchirurgie
Simultan zur Zunahme der
endovaskulären gefäßchirurgi-
schen Techniken im klinischen
Alltag ist es zu einer starken
Abnahme der konventionellen
gefäßchirurgischen Eingriffs-
zahlen gekommen. Dies betrifft
in besonderem Maße die konven-
tionelle Chirurgie der Bauch-
schlagader und auch der Becken-
arterien. Beispielhaft werden in
der Klinik für Gefäßchirurgie,
vaskuläre und endovaskuläre
Chirurgie in Ludwigsburg mitt-
lerweile etwa 60 Prozent der
Patienten mit größenkritischen
infrarenalen Aortenaneurysmen
endovaskulär mittels Implanta-
tion eines Aorten-Stentgraft
ver sorgt. Dies betrifft ebenso
komplexe Morphologien der
Aneurysmen mit Einbeziehung
der Nieren- oder Eingeweidear-
terien, wo fenestrierte oder 
si debranched Stentgrafts ein-
gesetzt werden. 

Opera-
tionen kombiniert.

Ursache hierfür ist der Rück-
gang junger klinisch tätiger
Mediziner. Es kommt hinzu,
dass die Weiterbildung zum Ge -
fäßchirurgen oft noch innerhalb
der veralteten und streng hierar-
chischen Ausbildungsstrukturen
absolviert werden muss. Das zen-
trale Thema in den Umfragen 
der Ärztekammern bei Weiterbil-
dungsassistenten ist daher, dass
Dauer und Ablauf der Ausbildung
wenig transparent und planbar
sind. Offiziell sind Weiterbildungs -
curricula vorgeschrieben; die
Realität zeigt aber, dass diese in
nur sehr wenigen Kliniken tat-
sächlich existieren oder umge-
setzt werden.

Weiterbildung und Attrakti-
vität der Gefäßchirurgie
Die derzeitige „Mangelsitua-
tion“ an Weiterbildungsassis-
tent/-innen führt zwingend zu
einer grundsätzlichen Neuori-
entierung und Neustrukturie-
rung der Weiterbildung. Es wur -
den eigene Weiterbildungscur-
ricula für die Gefäßchirurgie
entwickelt, um auch der hohen
Spezialisierung und Tech nisie -
rung des Faches Rechnung zu
tragen. Nur durch die strin-
gente Umsetzung dieser Kon-
zepte können angehende Ärzte
und Jungmediziner gewonnen
werden.

Hands-On-Kurse
als fester
Bestandteil des
Weiterbildungs -
curriculums
Die neuen Wei-
terbildungskon-
zepte sind mo -
dular aufge-
baut. Zu den
Basistätigkeiten
wie der Routi -

nestations arbeit
und dem Er ler-

nen der an giolo -
gischen Ge fäß -

diagnostik kommen
bereits am An fang der

Weiter bil dungs zeit ge -
fäßchirur gi sche Nahtkurse

hinzu. Im weiteren Verlauf wer-
den dann obligatorisch die endo-
vaskulären und konventionellen
Techniken im Rahmen von Trai-
ningskursen am Modell erlernt
und eingeübt. Diese Vorgehens-
weise ist vollkommen ge fahrlos
für die Ge sundheit von Patienten
und misst den aktuellen Debat-
ten zur Pa tientensicherheit die
entscheidende Be deutung bei.
Die Schwie rigkeitsgrade der
Kurse eskalieren an der jeweili-
gen Stufe der Aus bildung; addi-
tiv können sich dann Spezial-
trainings für be stimmte Proze-
duren anschließen.

Strukturierte 
Trainingsmodelle
Dieses Konzept des Erlernens
gefäßchirurgischer Techniken
innerhalb strukturierter Trai-
ningsmodelle verfolgt die Aka-
demie der Deutschen Gesell-
schaft für Gefäßchirurgie und
Gefäßmedizin (www.akademie-
dgg.de). Sie veranstaltet und
zertifiziert konventionelle und
endovaskuläre Trainingskurse.
Die Stiftung und Schule „Vas-
cular International“ (www.
vascular-international.com) hat
speziell für gefäßchirurgische
Trainings pulsatil perfundierte
Bein-, Aorten- und Carotis-
Modelle aus Kunststoff entwi-
ckelt. Hinzu kommen die von
den verschiedenen endovasku-
lären Firmen zur Verfügung ge -
stellten softwarebasierten „Endo -
vasculartrainer“.
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Über die letzten vier bis sechs
Jahre hat diese Entwicklung zu
einer rapiden Abnahme der
konventionellen gefäßchirurgi-
schen Ausbildungseingriffe für 
die Weiterbildungsassis ten t/  -innen
geführt. Hinzu kommt, dass sich
die insgesamt zur Verfügung
stehende Zeit der Lernphase 
für die angehenden Ge -
fäßchirurg/-innen durch die
neue Weiterbildungsordnung
des „Common Trunk“ mit der
anschließenden sehr frühen
Spe zialisierung verkürzt hat.

„Ludwigsburger 
Trainingskurs“: 
Gefäß- und Aortenchirurgie
am Großtiermodellen

Der „Ludwigsburger Trainings-
kurs“ für Gefäß- und Aortenchi-
rurgie bietet die Möglichkeit, die
konventionellen arteriellen Re -
konstruktionen im Bereich der A.
carotis, der Nieren- und Einge-
weidearterien und der gesamten
Aorta am realen Großtiermodell

Nicht einfach nur mehr, sondern vor allem
andere Ärzte braucht das Land“, betonte
der Vorsitzende der Initiative Gesund-

heitswirtschaft e. V. (IGW), der Gesundheitsunter-
nehmer Prof. Heinz Lohmann, bei der Vorstellung
der IGW-Studie zur Reform der Medizinerausbil-
dung in München. Ärzte müssten künftig insbe-
sondere Kompetenz zur Strukturierung der Medi-
zin erwerben. Die systematische Entwicklung von
branchen- und sektorenübergreifenden System-
lösungen sowie von Standards für integrierte
Versorgungsketten sei ein zentrales Thema für
eine zukunftsfähige Medizin und sollte daher
verstärkt Gegenstand der medizinischen Ausbil-
dung werden. Prof. Lohmann weiter wörtlich:
„Medizin ist heute interprofessionell und inter-
disziplinär. Deshalb müssen Ärzte mit ihren Part-
nern, speziell auch den Experten aus Industrie
und Service, auf der Basis strukturierter Behand-
lungsprozesse kooperieren.“ Hier gebe es erhebli-
chen Qualifizierungsbedarf. Lohmann anschlie-
ßend deutlich: „Die Zeit der Elfenbeintürme
gehört endgültig der Vergangenheit an. Die

„Neue Ärzte braucht das Land!“
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anzuwenden und zu trainieren.
Ein weiterer Schwerpunkt sind
Zu gangswege und Techniken bei
vaskuläre Notfällen oder Blutun-
gen. Der Kurs richtet sich hierbei
an die Bedürfnisse des gefäßchi-
rurgischen Nachwuchses in mitt-
lerer und fortgeschrittener Aus-
bildung und baut dabei innerhalb
des modularen Ausbildungscurri-
culum auf die gefäßchirurgi-
schen Einsteiger- und Basiskurse
auf, da bereits operative Fähig-
keiten zur Kursteilnahme erfor-
derlich sind.

Im Vordergrund des „Ludwigs-
burger Trainingskurses“ steht das
praktische Erlernen und Einüben
der Zugangswege und der kon-
ventionellen Anastomosen- und
Nahttechniken. Hierbei fokussiert
der Kurs auf die Verwendung der
für die Gefäßchirurgie essentiel-
len subtilen Präparationstechnik
und be sonders atraumatisches
Operieren, was ausschließlich im
Lebendtiermodell in dieser Weise
vermittelt werden kann. 

Die „Ludwigsburger Trainingskurse“ werden an
den Standorten Heidelberg, Tübingen und Beich-
lingen durchgeführt.

Nächste Termine:
22. Oktober 2011, 08-18:00h
Klinisches Forschungslabor Thorax-, Herz 
und Gefäßchirurgie, 72076 Tübingen
3. März 2012, 08-18:00h 
Trainingszentrum der Fördergemeinschaft 
für innovative Medizin, 99652 Beichlingen
24. März 2012, 08-18:00h
Klinisches Forschungslabor Thorax-, Herz 
und Gefäßchirurgie, 72076 Tübingen

Kurstutoren:  
PD Dr. med. Johannes Gahlen (Ludwigsburg)
Dr. med. Wilko Staiger (Ludwigsburg)
Dr. med. Klaus Klemm M.Sc. (Stuttgart)
Prof. Dr. med. Hardy Schumacher (Zürich)

Kontakt, weitere Informationen und Anmeldung:
Sekretariat der Klinik für Gefäßchirurgie, 
vaskuläre und endovaskuläre Chirurgie 
CA PD. Dr. Johannes Gahlen
OA Dr. Wilko Staiger
T. (07141)-99-66401
F. (07141)-99-66419
E-Mail: gefäßchirurgie.lb@kliniken-lb.de �

Ärzte ausbildung muss dringend
den modernen Erfordernissen an -
gepasst werden.“
Die von der Initiative Gesund-
heitswirtschaft beim Institut für
Arbeit und Technik der Fach-
hochschule Gelsenkirchen in
Auftrag gegebene Studie hat
weiterhin folgende zentrale
Ergebnisse:
❚ Im Mittelpunkt werden auch in
Zukunft medizinische Kenntnisse
stehen, die auf einem soliden
naturwissenschaftlichen Funda-
ment stehen. 
❚ Diese grundlegenden Kompe-
tenzen sollten frühzeitig mit
praktischen Anwendungserfor-
dernissen in Verbindung gebracht
werden, um mehr Patientenori-
entierung möglich zu machen. 
❚ Einblicke in die Gesundheits-
wissenschaften (Public Health)

sollen befähigen, gesellschaftli-
che und wirtschaftliche Quellen
von Krankheit und Gesundheit zu
verstehen. 
❚ Volks-, betriebs- und personal-
wirtschaftliche Kenntnisse brau-
chen in Zukunft eine größere
Beachtung – nicht zuletzt, um
auch die (Selbst-)Management-
kompetenzen zu steigern.
❚ Bessere Kenntnisse der Gesund-
heitstechnik könnten die ärztli-
che Leistungsfähigkeit deutlich
erhöhen.
❚ Kenntnisse über Innovations-
management sowie die interdis-
ziplinäre und berufsgruppen-
übergreifende Zusammenarbeit
sollen erleichtern, integriert or -
ga nisierte, sektorenübergreifen -
de Wege für mehr Qualität, Pa -
tientenorientierung und Effizienz
mitzugestalten.

❚ Extrafunktionale Qualifikatio-
nen wie etwa Kommunikations-
kompetenzen, die Fähigkeit zum
lebenslangen Lernen, Team- und
Führungsfähigkeiten könnten
aus hochkompetenten „Einzel-
kämpfern“ patientenorientierte
Dienstleister, orchestrierungsfä-
hige Wissensträger, teamfähige
Kollegen und empathische Füh-
rungskräfte machen.

Die gesamte Studie finden Sie unter 
www.initiative-gesundheitswirtschaft.org.
Für Rückfragen steht Ihnen zur Verfügung:
Harald Wolfgang Bachleitner, Geschäftsführer
der INITIATIVE GESUNDHEITSWIRTSCHAFT
c/o Bachleitner contract GmbH
Sörensenweg 6–8, 22587 Hamburg
Tel.: +49 (0)40/83985375
Fax: +49 (0)40/83985377
E-Mail: h.bachleitner@bachleitnercontract.de

IGW-Studie zur Reform der Medizinerausbildung

Prof. Heinz Lohmann

Kurstutor Dr. Klaus Klemm (Ärztlicher Direktor der Gefäß -
chirurgie im Marienhospital Stuttgart) zeigt Tipps und Tricks
beim Nähen der Anastomose

Die Operationsschritte mit der entsprechenden  Ex -
position und die subtile Präparation im Gewebe sind im
Tiermodell absolut lebensecht.
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Von Joachim Jähne, Margit Geiger

Strategisches 
Perso nalmanage -
  ment in der 
Viszeralchirurgie 

Ein Aspekt des professionellen und strategischen Personalma -

nagements ist das Wertschöpfungsmanagement. Ziel ist es, den 

Beitrag des Personalmanagements zum Unternehmenserfolg

kennt lich zu machen und auf Basis der ermittelten Kennzahlen

Per sonalmanagementmaßnahmen so auszurichten, dass die Wert-

schöpfung des Unternehmens/Bereiches verbessert wird. Grund-

lage hierfür ist ein funktionierendes Personalcontrollingsystem (1).

Zielsetzung, Aufgaben und Konzepte

Fotos: Getty Images



nahdran 2/11 35

Wertschöpfungsmanagement
und Personalcontrolling im
Krankenhaus 
Ziele des Personalcontrollings
sind:

❚ Zentrale Berichterstattung
❚ Transparenz und Optimierung
der Personalkosten
❚ Unterstützung der quantita-
tiven Personalplanung
❚ Strategische Ausrichtung des
Informations- und Steuerungs-
systems
❚ Koordination und Integration
der Personalarbeit
❚ Unterstützung der Personal-
entwicklung
❚ Vergleichende Optimierung
ver   schiedener Einheiten (Bench-
marking)

❚ Service-/Wertschöpfungsori-
entierung im Personalbereich
❚ Kosten und Leistungstranspa-
renz im Personalbereich.

Personalcontrolling ist mit nicht
zu unterschätzenden Kosten
ver bunden. So ist ein umfassen-
des Personalinformationssystem
eine wichtige Voraussetzung für
ein erfolgreiches Personalcon-
trolling (4). Bei der Einführung
eines Personalcontrollingsys-
tems ist darauf zu achten, wel-
che Informationsmöglichkeiten
verfügbar sind und welcher
Erfassungsaufwand notwendig
ist. Zentral sind Fragen des
Informationswertes und der
Entscheidungsrelevanz.

Die reine Etablierung eines Per-
sonalcontrollings auf Personal-
kennzahlen ist nicht zielfüh-
rend. Wichtig ist hierbei vor
allem die Einbettung in einem
Gesamtkontext ausgehend von
strategischen Zielsetzungen des
Krankenhauses bzw. der jewei-
ligen Klinik, so dass die Defini-
tion strategischer Ma nage   -
ment  felder unerlässlich ist. Da -
rauf aufbauend können Kenn -
zahlen etabliert werden, wobei
u. a. folgende Kennzahlen (siehe
Tab.1) relevant sind (4, 5):

Die Vielzahl der Kennzahlen
macht deutlich, dass in Abhän-
gigkeit vom Informationswert
und Nutzen entsprechende
Kenn   zahlen gepflegt werden
sollten. Auf standardisierte
Kenn zahlenkonzepte kann zwar
zurückgegriffen werden, wich-
tig ist es jedoch, jedes Kenn-
zahlenkonzept auf die eigenen
Klinikbelange anzupassen. 

Wertschöpfung und Produk-
tivität
Personalcontrolling als Wert-
schöpfung hat vorrangig den An -
spruch, das quantitative und
ope rative Personalcontrolling zu
unterstützen und den Wert-
schöpfungsprozess der Unter- �
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nehmung mit zu planen und zu
steuern. Das qualitative und
strategische Personalcontrol-
ling schafft die Grundlage, die
Wertschöpfung zu entwickeln
und abzusichern.

Die Wertschöpfung hat für die
Aufgabenstellung des Personal-
controllings einen zentralen
Stellenwert. Die Zielsetzung des
Personalcontrollings im Wert -
schöpfungsprozess wird als
Optimierung der Personalkos-
ten, als Steuerung der Engpass-
probleme und als Steigerung
der Effizienz des Personalein-
satzes gesehen. Für den Perso-
nalmanagementprozess geht es
um die Steuerung im Sinne der
Minimierung der Kostenbelas-
tung und Steigerung der Wert-
schöpfung. Die Personalcon-
trollingkategorien stehen im
engen Zusammenhang mit der
Produktivität einer Unterneh-
mung. Das quantitative Perso-
nalcontrolling bietet Datenma-
terial, um die Produktivität des
Personaleinsatzes zu steuern
(2). 

Strategisches Personalmana-
gement der Klinik für Allge-
mein- und Viszeralchirurgie 
Die Klinik unterliegt einem kon-
tinuierlichen Wandel unter

Berücksichtigung des medizi-
nisch-chirurgischen Fortschrit-
tes und der jeweils gültigen
Leitlinien, während das medizi-
nische Leistungsspektrum seit
vielen Jahren konstant ist und
quantitativ erweitert wurde.
Dieser Wandel beinhaltet eine
Weiterentwicklung besonders
auf den strategisch wichtigen
Gebieten der endokrinen, onko-
logischen und minimal-invasi-
ven Chirurgie. Das bedeutet,
dass die Lernbereitschaft und
Leistungsfähigkeit eines jeden
Arztes stetig weiterentwickelt
werden muss, wobei es nicht
nur um rein chirurgische Kom-
petenzen, sondern auch um
Kenntnisse der betriebs -
wirtschaftlichen Rahmenbedin-
gungen sowie der ärztlichen
Kommunikation geht.

Bedingt durch einen zuneh-
menden Kostendruck gab es
Veränderungen im ärztlichen
Leistungsportfolio der Klinik für
Allgemein- und Viszeralchirur-
gie, u. a. durch die Einführung
von Case-Managern und Kodie-
rern. Zentral waren hierbei die
Fragen: Wie kann die Leis-
tungsfähigkeit weiter ge -
steigert und aufrecht erhalten
werden? Wie kann die medizi-
nische Qualität, Arbeitsproduk-

Abb. 1: Altersstruktur der Ärzte
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Abb. 2: Renteneintrittsalter Ärzte
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Tab. 1

Personalstruktur

• Qualifikationen
• Frauenanteil
• Behindertenanteil
• Durchschnittsalter
• Altersverteilung

• Nettopersonalbedarf
• Pensionierungsquote
• Berwerberzahl
• Fluktuationsrate
• Effizienz der Beschaffung

• Produktivität
• Verteilung Jahresurlaub
• Überstundenquote
• Leistungsspanne
• Arbeitsplatzstruktur

Betriebliches Vorschlagwesen

• Verbesserungsvor-
schlagsrate

• Realisierungsrate
• Durchschnittsprämie
• Annahmequote
• Einsparungsquote

Personalbedarf und
-beschaffung

Personaleinsatz

Personalerhaltung

• Krankheitsquote
• Entgeltstruktur
• Ausfallzeiten
• Erfolgsbeteiligung
• Altersversorgungs-

anspruch

Personalentwicklung

• Ausbildungsquote
• Übernahmequote
• Weiterbildungszeit
• Bildungsmaßnahmen
• Weiterbildungskosten
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tivität und damit auch die wirt-
schaftliche Situation verbessert
werden? Wie ist es möglich, die
Leistungsfähigkeit und Motiva-
tion der Mitarbeiter auf einem
konstanten Niveau zu halten
und dies nachhaltig zu verbes-
sern? Aus diesem Grund ist es
wichtig, sich die Qualifikations-
und Altersstruktur der Klinik
genau anzuschauen und da -
raufhin geeignete Maßnahmen
festzulegen. Alterstrukturanaly-
sen werden bereits erfolgreich
in Unternehmen eingesetzt und
wirken sich unmittelbar auf die
Personalbeschaffungsstrategie
aus. Die Herangehensweise zur
Erfassung der Wertschöpfung
und der künftigen Leistungsfä-
higkeit und Arbeitsproduktivi-
tät wird am Beispiel der Ärzte
des Klinikbereiches aufgezeigt.
Die ärztliche Mitarbeiterstruk-
tur der Allgemein- und Visze-
ralchirurgie besteht aus zwölf
Mitarbeitern (11,18 Vollkräfte):
einem Chefarzt, drei Oberärzten
und acht Assistenzärzten, davon
zwei Teilzeitkräfte. In der folgen-
den Abbildung 1 ist die Alters-
struktur dargestellt. 

Es ist ersichtlich, dass die Klinik
über ein breites Alterspektrum
verfügt. Grundsätzlich besteht
hier kein Handlungsbedarf, 

wo bei auch das Renteneintritts-
alter zu beachten ist (Abb. 2). 

Gut zu erkennen ist, dass inner-
halb der nächsten Jahre – bei
bis dato sehr niedriger Fluktua-
tionsrate - nicht mit Abgängen
aufgrund des Eintritts in das
Rentenalter zu rechnen ist.
Weiterhin gilt es zu berücksich-
tigen, dass die Altersgruppen,
die ab 2037 in Rente gehen
würden, die heute in der Aus-
bildung befindlichen Assistenz-
ärzte sind. Hierbei ist davon
auszugehen, dass der Großteil
die Klinik einige Zeit nach
Beendigung der Assistenzarzt-
ausbildung verlassen wird, um
gegebenenfalls einmal selbst
eine Oberarztposition anzuneh-
men. In den letzten sechs Jah-
ren erreichte ein Oberarzt eine
Chefposition, und zwei weitere
wurden in anderen Kliniken lei-
tende Oberärzte. Es gilt also
schon heute, neue Assistenz-
ärzte im Blick zu halten, um das
Leistungsniveau halten zu kön-
nen beziehungsweise attraktive
Langzeitpositionen innerhalb
der eigenen Klinik aufzubauen
und anzubieten.

Deutlich erkennbar ist im Rah-
men der Personalbeschaffungs-
strategie, dass eine Gleichver- �

Abb. 3: Strategische Ausrichtung (Vergleich Soll/Ist)
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teilung der Assistenzärzte in
unterschiedlichen Ausbildungs-
stadien vorhanden ist. Oftmals
kommt es zu Zielkonflikten,
wenn sich zu viele Ärzte im
gleichen Ausbildungsstadium
befinden. Die Assistenzärzte
befinden sich in den unter-
schiedlichen Ausbildungssta-
dien, so dass die Zuordnung
entsprechend anspruchvoller
ärztlicher Tätigkeiten gut struk-
turierbar und steuerbar ist. Im
Rahmen der Personalbeschaf-
fung/Personalentwicklung ist es
notwendig, die Ebene der Ober-
ärzte entsprechend zu rekrutie-
ren beziehungsweise weiterzu-
entwickeln. Betrachtet man das
Kompetenzportfolio (Abb. 3), so
wird deutlich, dass in dem
Bereich Proktologie/peranale
Chirurgie bisher entweder men-
genmäßig oder qualitativ zu
wenige Ärzte vorhanden sind,
die das geforderte Leistungs-
niveau erreichen. Dieser Bereich
erscheint unter Berücksichti-
gung der lokalen Angebots-
strukturen ausbaufähig und
kann entweder quantitativ oder
qualitativ durch entsprechende
Besetzungen gewährleistet
werden. Um dies zu erwirken
und die Reputation erhalten zu
können, wird auf eine gezielte
Karriere- und Personalentwick-
lung auf allen ärztlichen Ebe-
nen geachtet. 
Um das hohe Qualitätsniveau
der Klinik zu halten, wird insbe-
sondere beim Personaleinsatz

darauf geachtet, dass in Ab -
hängigkeit der strategischen
Ausrichtung Ärzte mit entspre-
chenden Arbeitszeiten und
Qualifikationsprofilen mit den
jeweiligen medizinischen Leis-
tungen betraut werden. Der
Prozess wird unterstützt durch
das konsequente Durchführen
einer strukturierten Weiterbil-
dung anhand des Logbuches
und mit den gesetzlich gefor-
derten Mitarbeitergesprächen
für Assistenzärzte. Individuelle
Zielvereinbarungen und Mit -
arbeiterbeurteilungen sind hier -
für eine zentrale Grundlage. 
Mithilfe eines Personalportfo-
lios wurde ein klinikspezifisches
Personalportfolio entwickelt.
Hierbei werden Alter, Berufs-
ausbildung, Berufserfahrung,
der fachliche Weiterbildungs-/
Qualifizierungsgrad und die
letzten Leistungsbeurteilungen
zugrunde gelegt. Die folgende
Aufstellung (Abb. 4) wurde in
Anlehnung an die Bosten-Con-
sulting-Group (BCG)-Matrix
erstellt und wie folgt mit dem
chirurgischen Leistungsspek-
trum verknüpft (6).

Bei der Betrachtung der Ergeb-
nisse fällt auf, dass es eine Kon-
zentration der meisten Mitar-
beiter im „hohen“  Leistungsbe-
reich gibt. Der Anteil der
„workhorses“ steht in einem
guten Verhältnis zu den „stars“.
Maßnahmen zur Erhöhung der
Mitarbeitermotivation müssen

entwickelt werden, damit vor
allem die „high potentials“ in
Richtung der „workhorses“ bzw.
„stars“ weiterentwickelt wer-
den. Wie im Portfolio gut zu
erkennen ist, befindet sich die
Klinik auf einem guten Weg. Sie
verfügt über gute Arbeitskräfte
und hat ein breit aufgestelltes
Team, mit dem weiter geplant
werden kann. 

Die bisherige Personalstrategie
lässt sich auch innerhalb eines
Benchmarkings mit anderen
Abteilungen des Krankenhauses
quantifizieren und kann somit
zu einer weiteren Personalopti-
mierung beitragen. Bei einer
Facharztquote von 42% (5 von
12 ärztlichen MitarbeiterInn-
nen) beträgt der jährliche DRG-
Erlös je Arzt in der Klinik für
Allgemein- und Viszeralchirur-
gie 240 944 Euro und der Case-
Mix je Facharzt bzw. Arzt 231,5
bzw. 82,8. 

Fazit
Zusammenfassend kann festge-
stellt werden, dass das Perso-
nalcontrolling als zentrale Auf-
gabe im Kontext der Wert-
schöpfung eine koordinierende
Funktion im Hinblick auf die
Optimierung der Personalkos-
ten und den effizienten Perso-
naleinsatz hat. Die dargestell-
ten Kennzahlen geben gezielte
Ansatzpunkte zur Steigerung
der Wertschöpfung. Negativ
behaftet in diesem Zusammen-
hang ist oftmals das Personal-

controlling, wenn beispiels-
weise in einer Klinik das Perso-
nalcontrolling als reines Ratio-
nalisierungsinstrument gese-
hen wird. Wie das eigene Kli-
nikbeispiel verdeutlicht, ist es
hier in hohem Maße gelungen,
die strategische Ausrichtung
mit den entsprechenden Quali-
fikationen und einer adäquaten
Personalstruktur zu belegen.
Weiter gilt es zu erwähnen,
dass die Klinik über eine gute
Verteilung des Ausbildungs-
standes und des Alters der
Assistenzärzte verfügt, was
unter anderem ein gutes Quali-
fikationsspektrum zur Folge
hat.
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Es ist kein Geheimnis, dass
sich im Zuge des demo-
grafischen Wandels künf-

tig immer weniger Pflegekräfte
um immer mehr Pflegebedürf-
tige kümmern müssen“, fasst
Pflegedirektor Martin Wilhelm
vom Frankfurter Universitäts-
klinikum das Dilemma zusam-
men, vor dem viele Häuser ste-
hen. So wurden nach Angaben
des Deutschen Instituts für an -
gewandte Pflegeforschung (dip)
in den Jahren 1996 bis 2008
bundesweit rund 50 000 Voll-

kraftstellen in der Kranken-
hauspflege abgebaut, was ei -
nem Minus von über 14 Prozent
oder jeder siebten Stelle ent-
spricht. „Zwar scheint dieser
Trend inzwischen gebremst“, sagt
Prof. Dr. Michael Isfort vom dip
und Projektleiter des „Pflege-
Thermometers“. „Aber gerade in
der Fachpflege registrieren wir
einen zunehmenden Personal-
mangel.“ Denn die Zahl der
Schülerinnen und Schüler, die
eine Ausbildung in der Gesund-
heits- und Krankenpflege be -

ginnen und aus denen sich künf-
tige Fachpflegerinnen und -pfle-
ger rekrutieren, sinkt seit Jahren
kontinuierlich. Während nach
Angaben des Statistischen Bun-
desamts im Schuljahr 2000/2001
noch insgesamt 61136 Schülerin-
nen und Schüler eine Pflegeaus-
bildung aufnahmen, waren es
2008/2009 nur noch 55 588.

„Das Problem ist hausgemacht“,
sagt Klaus Notz, Vorstandsmit-
glied der Deutschen Ge sellschaft
für Fachkrankenpflege und Funk-

tionsdienste: „Die Häuser ha -
ben im Zuge von Fusionen und
Rationalisierungen die Aus -
bildung aktiv zu rückgefahren,
jetzt fehlt ihnen der Nach-
wuchs.“ Zumal der Ge setzgeber
der Fachpflege einen wachsen-
den Stellenwert einräumt. Ein
neonatologisches Zentrum et -
wa müsse heute nachweisen,
dass 20 Prozent seines Pflege-
personals fachspezifisch ge -
schult sind – etwa durch eine
zweijährige, mindestens 710
Stunden �

Von Barbara Erbe, Fachjournalistin, Frankfurt/Main

OP-Schwester 
in nur vier Jahren

Pflegespezialisten im Aufwind:

Wer heute OP- oder Intensivfachpflegende/r werden möchte, benötigt

mindestens sieben Jahre. Das ist ein Jahr länger, als ein Medizinstu-

dium dauert. Zu lang, glauben viele Klinikmanager, gerade angesichts

des derzeitigen Fachkräftemangels. Die Agnes-Karll-Schule in Frank-

furt am Main setzt deshalb auf ein neues Modell: Seit Oktober 2010

bildet sie innerhalb von vier Jahren zum „Pflegespezialisten“ aus –

inklusive Zusatzqualifikation OP, Intensivtherapie, Anästhesie oder

Psychiatrie.



40 nahdran 2/11

Fo
to

s:
 iS

to
ck

ph
ot

o

Berufsabschluss
plus

Basis

Operations-
dienst

Intensiv-
therapie

Anästhesie Psychiatrie Expertenpflege
in Wund- 
und Case

Management

Weitere
Einsatzgebiete

Gesundheits- und Krankenpflege Gesundheits- und Kinderkrankenpflegeoder

In vier Jahren zum Pflegespezialisten

Die Aus- und Weiterbildung dauert vier Jahre. Der theoretische Teil der ersten 
drei Jahre beinhaltet Fächer wie Kranken- und Kinderkrankenpflege, Anatomie 
und Physiologie, Gesetzeskunde und andere. Die praktische Ausbildung erfolgt in
der stationären Patientenversorgung sowie im ambulanten Bereich. Bereits in 
der Praxis kann man durch ausgesuchte Einsätze sein Spezialgebiet finden. Nach
drei Jahren erfolgt eine staatliche Prüfung mit schriftlichem, mündlichem und
praktischem Teil, anschließend kann für die Spezialisierung aus den Bereichen
Intensivmedizin, Operationsdienst, Anästhesie und Psychiatrie gewählt werden.
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enthaltende Ausbildung in
Pädiatrie und Intensivpflege.
Wer das nicht kann, müsse
schließen, sagt Notz. Im
Bereich Intensivpflege werde
inzwischen sogar eine Quote
von 40 Prozent diskutiert. Des-
halb unterstütze die Gesell-
schaft für Fachkrankenpflege
und Funktionsdienst zwar eine
Akademisierung der Pflege und
sei auch offen für Neuerungen
innerhalb der Aus- und Weiter-

bildung. In der neuar tigen Aus-
bildung, welche die Frankfurter
Agnes-Karll-Schule seit Okto-
ber 2010 in Zusammenarbeit
mit dem Klinikum der Johann
Wolfgang Goethe-Universität,
dem Krankenhaus Nordwest und
dem Hospital zum Heiligen Geist
anbietet, sieht Notz aber eher
„einen verzweifelten Versuch, die
entstandene Misere zu kompen-
sieren, um schneller zu qualifizie-
ren“.

Krankenhäuser zahlen 
Prämien für Fachkräfte
Pflegedirektor Wilhelm räumt
in der Tat eine gewisse Notlage
ein. In Ballungsräumen wie dem
Rhein-Main-Gebiet gebe es
mittlerweile Kliniken, die an -
dernorts ausgebildeten Fach-
pflegekräften bis zu sechs
Monatsgehälter als Prämie an -
böten, wenn sie zu ihnen wech-
selten. Am meisten schlage 
dieser Fachkräftemangel in der  
be reits erwähnten Intensivme -
dizin zu Buche. Schulleiterin
Mi riam Freudenberger, die den
neuen Ansatz betreut, ist selbst
ausgebildete Intensivpflegerin
und weiß, wovon sie spricht.
„Früher hatte eine durchschnitt-
liche Intensivstation acht Bet-
ten, heute hat sie 25 bis 30.
Darüber hinaus erleben wir auf
der Station vielschichtige Er -
krankungen, die es früher so
nicht gab, weil die Patienten
vorher gestorben sind.“ Die mo -
dernen Apparate und auch die
Trans plantationsmedizin schließ-
lich forderten dem Pflegepersonal
ganz neue Kenntnisse ab, nicht
nur technischer Art, sondern vor
allem auch bei der qualifizierten
Krankenbeobachtung.
Normal folgen nach drei Jahren
theoretischer Ausbildung min-
destens zwei Jahre Berufspra-
xis, dann eine zweijährige be -
rufsbegleitende Weiterbildung
zur Fachpflegekraft. Das sind
sieben Jahre – also ein Jahr 
länger, als ein Medizinstudium
dauert.
Wie aber soll die Agnes-Karll-
Schule innerhalb von vier Jah-
ren all diese Spezialkenntnisse

vermitteln, denen sich ange-
hende Spezialisten andernorts
sieben Jahre lang widmen? Bis-
herige fachliche Inhalte sollten
bei der kürzeren Ausbildung auf
keinen Fall vernachlässigt, ge -
kürzt oder weggelassen wer-
den, sagt Wilhelm. „Leistungs-
träger, die auf einem hoch qua-
lifizierten pflegerischen Versor-
gungslevel benötigt werden,
sind aber mit Sicherheit in der
Lage, in wesentlich kürzerer
Zeit als bisher den Anforderun-
gen gerecht zu werden.“

Die theoretische Ausbildung der
ersten drei Jahre schließt in
Frankfurt mit dem üblichen
staatlichen Pflegeexamen ab
und beinhaltet wie bisher Fä -
cher wie Kranken- und Kinder-
krankenpflege, Anatomie und
Physiologie, Krankheitslehre, Psy -
chologie, Gesetzeskunde und
andere. Die praktische Ausbil-
dung in den ersten drei Jahren
erfolgt in der stationären Pa -
tientenversorgung sowie im
am bulanten Bereich. Bereits
hier sollen die Schülerinnen
und Schüler durch ausgesuchte
Einsätze die Möglichkeit be -
kommen, ihr Spezialgebiet zu
finden. Die neuen Agnes-Karll-
Schüler wählen bereits in der
ersten Ausbildungshälfte einen
Bereich, in dem sie sich spezia-
lisieren – zum Beispiel Intensiv-
medizin, Operationsdienst, An -
ästhesie oder Psychiatrie. Die
praktische Ausbildung bezieht
sich auf diesen Schwerpunkt.
Nach dem erfolgreichen Ab -
schluss der dreijährigen Gesund -
heits- und Krankenpflege oder
der Gesundheits- und Kinder-
krankenpflege folgt das vierte
Ausbildungsjahr, theoretisch und
praktisch bezogen auf die Spe-
zialisierung. Die Ausbildung
bietet also Gesundheits- und
Krankenpflege oder Gesund-
heits- und Kinderkrankenpflege
plus Zusatzqualifikation für die
Bereiche: Operationsdienst, In -
tensivtherapie, Anästhesie, Psy-
chiatrie, Expertenpflege in Wund-
und Case Management und
weitere Einsatzgebiete.

Die staatliche Anerkennung für
die dreijährige Ausbildung bleibt
bestehen, das vierte Jahr – also
der Fachpflegeabschluss – solle
von der Deutschen Kranken-
hausgesellschaft anerkannt wer -
den, sagt Freudenberger. „Da
sind wir ganz zuversichtlich
und in gutem Kontakt.“ Auch
Gesa Krüger, Sprecherin des für
die staatliche Anerkennung zu -
ständigen Hessischen Ministe-
riums für Arbeit, Familie und
Gesundheit, begrüßt das Unter-
nehmen der Frankfurter. „Da die
Berufsbezeichnung ‚Pflegespe-
zialist‘ jedoch noch nicht profi-
liert und nicht geschützt ist,
werden wir die weitere Ent-
wicklung und Etablierung der
einjährigen Weiterbildung erst
einmal mit Interesse beobach-
ten.“

„Wir arbeiten auf drei 
Ebenen der Pflege hin“
Pflegedirektor Wilhelm spricht
sich darüber hinaus vehement
für eine stärkere Differenzie-
rung innerhalb der Ausbildung
aus. „Wir arbeiten grob gesagt
auf drei unterschiedliche Ebe-
nen der Pflege hin, mit gewollt
durchlässigen Grenzen: erstens
der reine Service, also Betten
machen oder Tee bringen, zwei-
tens die Grundpflege, drittens
die Fachpflege.“ Während mit
der reinen Service-Stufe auch
in Zukunft „weder großes Pres-
tige noch große Gehälter ver-
bunden sein werden“, könnten
gut qualifizierte Pflegespezia-
listen schon heute mit großer
Anerkennung und übertarifli-
cher Bezahlung rechnen. Eine
spezialisierte Pflegekraft im
Intensivpool könne bis zu 5 000
Euro monatlich verdienen. Am
Universitätsklinikum Frankfurt
habe man vom Aufsichtsrat die
Genehmigung, diese Mitarbei-
ter mit außertariflichen Verträ-
gen auszustatten, sagt Wil-
helm. „Das hat sich aber leider
unter den 18-Jährigen noch
nicht so ganz herumgespro-
chen.“ �
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In diesem Jahr feiert Aesculap Jubiläum. 1986 startete Aescu-
lap mit den ersten Videokamerasystemen für die Arthroskopie
in eine neue Ära in der Firmengeschichte. Gerade die Zeit zu

Beginn der 90er Jahre war geprägt von einer hohen Dynamik in der
Entwicklung neuer Produkte. Bei vielen Medizintechnikfirmen
wechselten, zum Teil in jährlichen Zyklen, nicht nur Kamera -
systeme, sondern auch ganze Instrumentengenerationen.

Besondere Meilensteine bei Aesculap waren in 1996 die Marktein-
führung des weltweit ersten wiederverwendbaren, laparoskopi-
schen Multifire-Clipapplikators Challenger Ti mit aufsetzbaren
Titan-Clip-Magazinen oder 1998 die Markteinführung der so
genannten AdTec® bipolar Instrumente. Diese bipolaren Instru-
mente waren die ersten ihrer Art, die in Aufbau und Ergonomie
vergleichbar mit monopolaren Instrumenten waren. Die Anwender
konnten Fassen, Präparieren und sogar bipolar Schneiden. Insbe-
sondere die Verbindung keramischer Werkstoffe mit Stahl für die
Instrumentenmäuler war eine völlig neue Technologie in der Medi-
zintechnik, der eine jahrelange Forschung vorausging.

Junge Tradition –
25 Jahre Endoskopie bei Aesculap

Produktneuheiten Endoskopie

Aesculap entwickelt, fertigt und vertreibt weltweit Kamerasysteme, Geräte, Motorensysteme und

Instrumente für die minimalinvasive Chirurgie und Elektrochirurgie und viele andere Produkte rund um

die starre Endoskopie. Das Produktprogramm umfasst zudem eine breite Palette sowohl an wieder ver-

wendbarem als auch an Einmal-Zubehör.

Frühzeitig setzte Aesculap als
starker Partner für Kliniken und
den ambulanten Bereich auf
die Aus- und Weiterbildung
insbesondere im Bereich der
Endoskopie. So steht die Aes-
culap Akademie seit 1995 an
den Standorten in Tuttlingen
und später auch in Berlin bei
vielen Teilnehmern für konti-
nuierliche und qualitativ hoch-
wertige Kurse und ist die Ant-
wort auf den wachsenden
Fortbildungsbedarf in der Me -
dizin. Speziell in den unter-
schiedlichen Disziplinen, in de -
nen die starre Endoskopie An -
wendung findet, steht ein brei-
tes Angebot an Kursen zur
Auswahl. Darüber hinaus wer-
den Seminare und Workshops
für Mediziner, Fachpersonal in
den Kliniken und Praxen sowie
das Hospitalmanagement an -
ge boten.

Es vergingen viele weitere
Jahre mit der Entwicklung und
Einführung von Neuprodukten
und auch internationalen Pro-
duktprämierungen. Die Society
of Laparoendoscopic Surgeons
(SLS) würdigt jährlich auf dem
„Annual Meeting“ die innova-
tivsten Produkte in der minimal-
invasiven Chirurgie mit der
Auszeichnung „Innovations of

BipoJet ® - Neue Bipolare Scheren bei Aesculap

Aesculap hat das Produktprogramm um drei speziell
für feine Präparationen geeignete Modelle  erwei-
tert. Es stehen nun für die Standardgrößen 180 mm,
230 mm und 280 mm Länge bipolare Scheren im
grazilen Design zur Verfügung.
In diesem Zusammenhang wurde die Internet 
Darstellung überarbeitet und aktualisiert. Unter
http://www.bbraun.de/cps/rde/xchg/bbraun-
de/hs.xsl/aesculap-bipolar.html finden Sie nicht nur
den gegenwärtigen Prospekt als PDF Datei, sondern
noch weitere hilfreiche Informationen und Links.
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the Year“. Hier einige Beispiele
für prämierte Aesculap Pro-
dukte: 

❚ 2004: SLS „Innovations of the
Year“ Auszeichnung für den
laparoskopischen Nadelhalter
„AdTec® needle holder“. Bei
diesen Nadelhaltern wurden
Sicherheit, Ergonomie, einfa-
che Bedienung und Zuverläs-
sigkeit in einem Instrument
vereint. Die Nadelhalter gelten
bis heute für viele als einer der
besten laparoskopischen Na -
del halter im Markt. Belege
hierfür sind das ungebrochen
große Interesse auf Kongressen
und die hohe Nachfrage.

❚ 2005: SLS „Innovations of the
Year“ Auszeichnung für die
bipolare Einmalschere der
„Ad Tec® single use“ Linie. Das
außergewöhnliche an diesem
Preis war die Tatsache, dass die
bipolare Einmalschere das
erste bei Aesculap entwickelte
und produzierte endoskopische
Einmalinstrument war. Dieses
Produkt hat im Bereich der
bipolaren Einmalscheren neue
Maßstäbe gesetzt und kann bei
nahezu allen endoskopischen

Operationen eingesetzt wer-
den.
❚ 2006: Aesculap wurde diese
Auszeichnung schließlich im
dritten Jahr in Folge zuteil. Der
Preisträger ist die neue Griffge-
neration der „AdTec® mo no -
polar“ Linie. Auch bei dieser Ent-
wicklung lag der Fokus darauf,
das Produkt auf die Be dürfnisse
der Operateure abzustimmen. So
standen auch hier die Punkte
Sicherheit, Ergonomie, einfache
Bedienung und Zuverlässigkeit
wieder im Mittelpunkt. Die sehr
positiven Rückmeldungen der
Chirurgen zeigen, dass mit der
neuen Handgriffgeneration die
Be dürfnisse der Anwender rich-
tig erkannt wurden.

2007 war ein weiterer Meilen-
stein in der Videotechnik: Eine
hochauflösende 3-Chip-Ka me ra
wurde in den Krankenhäusern
vorgestellt. Diese erreicht eine
bisher nicht bekannte Bildquali-
tät und setzt bis heute mit ihrer
1080p60 Technologie neue tech-
nologische Maßstäbe – FULL HD.

2008 wurde das erste multifunk-
tionale, bipolare MIC-Instrument

präsentiert, das aufgrund seiner
drei Maulteile Präparieren, Fas-
sen und auch Schneiden kann
(AdTec® comBi).

Im November 2009 wird die
Universalpumpe „Multiflow“
vorgestellt, die weltweit als ein-
zige in vier operativen Bereichen
(Arthroskopie, Hysteroskopie, La -
paroskopie, Ureteroskopie) ein-
gesetzt werden kann. Damit
können MIC-Türme interdiszipli-
när eingesetzt werden, Bedie-
nung, An wendung, Beschaf-
fungsabläufe und viele weitere
Dinge werden stärker standar-
disiert und vereinfacht.
Im Juli 2010 ist mit der Ver-
marktung der „AdTec® mini“
Instrumente begonnen worden.
Der Trend geht zu noch kleine-
ren Zugängen in der MIC als
bisher. Die Herausforderung
besteht für uns darin, verlässli-

che, stabile und hochqualita-
tive Instrumente zu entwi-
ckeln, die eine Alternative zu
den gängigen 10 und 5 mm
Instrumenten darstellen. Diese
Instrumente im Durchmesser
3,5 mm überzeugen unsere
Anwender durch eine mecha-
nische Überlastsicherung, um
ein mögliches zu großes Gewe-
betrauma zu reduzieren. Die
In strumentenschäfte sind voll-
ständig zerlegbar und bieten
damit die bestmögliche Vor -
aus setzung für optimale Hy -
gie ne und Patientenschutz.
Viele weitere hochinnovative
Produkte sind in Vorbereitung.
Diese werden in Kürze und in
den nächsten Jahren Anwender
weiter in der täglichen Ar beit
unterstützen. Mit diesen möchte
Aesculap eine Partnerschaft auf-
bauen, festigen und vorantrei-
ben – zum Wohle unserer ge -
meinsamen Patienten.

Kontakt: 
endoskopie@aesculap.de

Aesculap AG
Am Aesculap-Platz
78532 Tuttlingen �
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W i r  
über  
u n s

Etwa 250000 Hernienoperatio-
nen werden jährlich in Deutsch-
land durchgeführt. Damit gilt die
Versorgung der verschiedenen
Hernientypen, wie z. B. die Leis-
ten-, Nabel- und Narbenhernie,
als eine der häufigsten allge-

Abdominal Wall Health 
B. Braun – Ihr Partner für die Bauchdecke

zentbereich liegt. Exogene Fakto-
ren, die einen Einfluss auf die
Narbenhernieninzidenz haben,
sind im Wesentlichen Schnitt-
führung, Nahttechnik und Naht-
material. Hier ist schon beim
Laparotomieverschluss ein Naht-
material gefordert, das die be -
sonderen Anforderungen der
Bauchwand bezüglich Dynamik
und komplexer Struktur erfüllt.
Bei der Hernienoperation selbst
ist das Ziel, die dauerhafte Repa-
ration der Bruchpforte mit Wie-
derherstellung der Bauchwand-
stabilität bei höchstmöglichem
Patientenkomfort zu erreichen. 
B. Braun hat sich mit MonoMax®,
der Optilene® Mesh-Linie und
Omyra® Mesh der Herausforde-
rung gestellt, den speziellen Be -
dürfnissen der Bauchwand in
Bezug auf Elastizität, Reißfestig-
keit und Funktionalität gerecht
zu werden.

MonoMax® – Innovation für
den Bauchdeckenverschluss
Beim Bauchdeckenverschluss
kommt es zu sehr starken Belas-
tungen auf die Nahtreihe, sodass
herkömmliche Nahtmaterialien
häufig einschneiden. Ein mögli-
cherweise hieraus resultierendes
Gewebetrauma kann mitunter

ein Auslöser für Bauchwandher-
nien sein [1]. Zudem weist die
Faszie nach primärer, medianer
Laparotomie ein Jahr postopera-
tiv nur 70 % ihrer ursprünglichen
Stärke auf [2]. MonoMax® ist
hochelastisch, nimmt bei 
ex tremer Belastung die Kräfte
leichter auf und behält dabei
seine Stabilität bei, ohne dass
der Faden das Gewebe ein-
schneidet. MonoMax® unter-
stützt die Bauchdecke sechs
Monate und bietet ein Maxi-
mum an Funktionalität.

Chirurgische Netze
Die leichtgewichtigen, großpori-
gen und rundum elastischen Po -
lypropylennetze der neuen Opti-
lene® Mesh-Generation verbin-
den außerordentlichen Patien-
tenkomfort mit hervorragenden
Handhabungseigenschaften für
den Operateur. Mit Omyra® Mesh
– cPTFE-Technologie und makro-
poröse Struktur – geht B. Braun
neue und innovative Wege bei
der Versorgung von Bauchwand-
hernien speziell in der laparosko-
pischen Technik.

[1] Hoer J et al., Chirurg. 2002; 73: 881–7
[2] Rath AM, Chevrel JP, Hernia. 1998; 2:
145–9

❚ MonoMax® 
Ultralangfristig reißfestes, hochelastisches, monofiles Nahtmaterial 
zur effektiven Wundunterstützung beim Bauchdeckenverschluss 

❚ Optilene® Mesh 
Gewichtsreduziertes und großporiges Netzimplantat bei 
gleichzeitig außergewöhnlicher Stabilität 

❚ Optilene® Mesh LP 
Extraleichtes und großporiges Netzimplantat zur Reduktion 
postoperativer und chronischer Schmerzen 

❚ Optilene® Mesh Elastic 
Rundum elastisches Netzimplantat mit großporiger 
Wabenstruktur für den Erhalt der Bauchwandmobilität 

❚ Omyra® Mesh 
cPTFE-Implantat mit makroporöser Struktur für exzellenten Schutz 
vor Adhäsionen und einer hervorragenden Gewebeintegration auf der 
parietalen Seite mit einer deutlich verringerten Bakterienadhärenz 

meinchirurgischen Operationen.
Die Narbenhernie wiederum ist
die häufigste Spätkomplikation
nach Laparotomie. Die aktuellen
Daten der INSECT-Studie bestä-
tigen, dass die Rate der Narben-
hernie weit im zweistelligen Pro-

Mehr Therapiesicherheit und Wirtschaftlichkeit 
für Ihr chirurgisches Instrumentarium
Neben der regelmäßigen Pflege
trägt vor allem die Funktionsprü-
fung beim Packprozess we -
sentlich zur Therapiesicherheit
und zur Wirtschaftlichkeit im
gesamten Sterilgutkreislauf bei.
Um die Identifikation defekter
Instrumente während des Pack-
prozesses gezielter vornehmen zu
können, hat Aesculap Informa-
tionen zu Funktionskontrollen zu
allen wesentlichen Produktgrup-
pen (Instrumente, Container, Mo -
toren) in Form eines Packtisch-
ständers zusammengefasst. So
werden anschauliche Angaben

zum Beispiel zur Funktionsprü-
fung von Scheren, Klemmen oder
Knochenstanzen mit dem jewei-
ligen zu verwendenden Prüfma-
terial gemacht. Neben den Funk-
tionskontrollen sind sämtliche
Pflegeangaben sowie alle Infor-
mationen zu Korrosionsarten,
Ver färbungen und Anhaftungen
an schaulich be schrieben. 

Der Packtischständer sowie die
Prüfmaterialien können telefo-
nisch über (07461) 95-1602
bei Aesculap Technischer Ser-
vice (ATS) bestellt werden.
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Mit seinem begehrten Siegel
hat die Deutsche Gesellschaft
für Chirurgie (DGCH) dieses
Jahr die Geschäftsführerin der
Aesculap Akademie, Felicitas
Janßen, ausgezeichnet. Die Ver -
leihung fand am 3. Mai im Rah-
men der Eröffnungsveranstal-
tung des Deutschen Chirurgen-
kongresses in München statt.
Die Deutsche Gesellschaft für
Chirurgie ehrt mit ihrem Siegel
Einzelpersonen aus dem nicht-
ärztlichen Bereich sowie Ge -
sellschaften oder Vereinigun-
gen, die in besonderer Weise
die Interessen der deutschen
Chirurgie im Allgemeinen un -
terstützen und fördern. Ein-
stimmig haben Vorstand und
Präsidium der DGCH 2011 die
diesjährige Preisträgerin be -
stimmt mit der Begründung,
damit den „langjährigen äußerst
verdienstvollen Einsatz“ von
Fe licitas Janßen im Rahmen
der Aesculap Akademie für die
Weiter- und Fortbildung junger
Chirurginnen und Chirurgen so -
 wie ihre „stete Unterstützung
beim Aufbau und der Weiter-

entwicklung der Mediathek“ zu
würdigen. Weiterhin sollen mit
dieser Auszeichnung „ihre Ko -
operation im Rahmen der Chi-
rurgischen Arbeitsgemeinschaft
Medien der DGCH und nicht
zuletzt auch ihre umsichtige
Tätigkeit als Geschäftsführerin
der Langenbeck-Virchow-Haus-
 Veranstaltungs GmbH“ geehrt
werden. 

Im Namen des gesamten Teams
nahm die Preisträgerin die
Ehrung entgegen. „Organisa-
tionen sind immer größer als
der Einzelne. Diese Auszeich-
nung ist eine schöne Anerken-
nung für das Engagement und
den enormen Beitrag aller Be -
teiligten, die zum Aufbau und
zur Fortentwicklung der Aescu-

lap Akademie beigetragen ha -
ben“, bedankte sich Janßen
und stellte die hohe Bedeutung
aller Mitarbeiter heraus.
Innovative Entwicklungen in der
Medizintechnik, an spruchs  vol  -
le neue Behandlungsmethoden
und zunehmende Anforderun-
gen an Klinik- und Qualitäts-
management machen eine
kon tinuierliche Fortbildung auf
hohem Niveau erforderlich. Mit
der Aesculap Akademie ermög-
licht die B. Braun Melsungen
AG Medizinern, OP- und Fach-
personal sowie Klinik-Mana-
gern, ihr Wissen als Teil des
lebenslangen Lernkonzepts in
der Medizin zu erweitern. Die
Aesculap Akademie mit Sitz in
Tuttlingen und Berlin sowie 30
internationalen Standorten gilt
seit 1995 weltweit als bedeu-
tendes Forum für medizini-
sches Training und Weiterbil-
dung. Im Jahre 2010 nahmen
67000 Experten aus dem
medizinischen Umfeld das cur-
riculare Angebot der Aescu  -
lap Akademie weltweit wahr
(www. aesculap-akademie.de). 

Deutsche Gesellschaft für Chirurgie verleiht 
begehrtes Siegel an die Aesculap Akademie

OP-Videos der
Mediathek –
jetzt auch für
iPhone und iPad

Entwicklungen in der Medizin-
technik sowie neue Be hand -
lungs methoden mach en ei ne
kontinuierliche Fortbildung des
OP- und medizinischen Fach   -
personals unerlässlich. Kein Me -
 dium vermittelt chirurgische
The men und operationstechni-
sche Vorgänge bes ser als die
kommentierte Darstellung im
Film. Diese kommt einer Hospi-
tation in einer Spezialklinik oder
Beobachtung einer Ex perten -
operation am nächsten.

In der Mediathek der Deut-
schen und Österreichischen Ge -
 sellschaft für Chirurgie do ku -
mentieren und kommentieren
über 330 qualitätsgeprüfte Fil -
me OP-Techniken und chirurgi-
sche Themen nahe zu aller Dis-
ziplinen. Seit Anfang Mai sind
alle OP-Videos der On line me -
diathek auch für eine Ansicht
auf Smartphones, iPad und
iPhone verfügbar. Das Gremi -
um der Chirurgischen Arbeits -
ge mein schaft Medien (CAM)
prüft kontinuierlich neue Bei-
träge und entscheidet über de -
ren Aufnahme – so wird der
Bestand stetig erweitert und
der hohe Qualitätsanspruch ge -
sichert. Die Videos können ein-
zeln oder als Jahresabonnement
online angesehen werden. 

Das Angebot der Mediathek
finden Sie unter 
www. media thek-dgch.de

Der Neurochirurg PD Dr. med.
Alfred Aschoff aus Heidelberg
ist einer der weltweit an -
erkanntesten Hydrocephalus-
For scher unserer Zeit. Er ist ein
leidenschaftlicher Wis sen -
schaft ler und Arzt, be rühmt
für seine präzise Forschung
und seine lauten Forderungen
an die Industrie, die Ventil-
technologie fortwährend zu
verbessern. Er schaffte sich 
un glaubliche Auf merksamkeit –

von der In dustrie sowohl ge -
fürchtet als auch be wundert
und von seinen Pa tienten
hochgeschätzt.

Mit der Pensionierung von
PD Dr. med. Alfred Aschoff im
November 2010 verließ ein
ganz besonderer Arzt und Wis-
senschaftler das Parkett der
Hydrocephalus-Forschung. Um
die Leistungen von PD Dr.
med. Alfred Aschoff in Ehren
zu halten, haben wir gemein-

sam mit unserem Koope -
rationspartner, der Firma
Christoph Miethke GmbH &
Co. KG, den „Aschoff Preis“
ins Leben gerufen. 

Der Aschoff Preis ist eine
jährliche Auszeichnung sei-
tens der Industrie für be -
sondere wissenschaftliche Ver -
dienste in der Hydrocepha-
lus-Forschung und wird 2012
zum ersten Mal auf dem
Hydrocephalus Forum (11.–
13. Mai 2012)  verliehen. Mit
einem Preisgeld von 5 000
Euro sollen vor allem junge
Mediziner für ihr Engage-
ment rund um die Ver-
besserung der Behandlung
von Hy drocephalus-Patien -
ten belohnt werden.

Weitere Informationen und
Be werbungsunterlagen zum
Down load finden Sie auf
www.aschoff-preis.de

Wer in der Wissenschaft gegen den Strom
schwimmt, erreicht die Fehlerquellen
(Zitat von Prof. Dr. Hans-Jürgen Quadbeck-Seeger [* 1939], deutscher Chemiker, 
der für sein Engagement mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet wurde)
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AS Advanced Surface – 
Intelligente Schichtarchitektur für optimalen Schutz

Die Zunahme der Patienten mit allergi-
schen Reaktionen gegen Implantatwerk-
stoffe stellt eine wachsende Herausfor-
derung für die moderne Prothesen-
technik dar. Mittlerweile tritt bei et -

wa jedem zwanzigsten Knieimplantat-
Patienten (ca. 8000 in Deutschland)

eine Metallkontaktallergie gegen
Nickel, Chrom oder Kobalt auf –
Tendenz steigend. Das Freiset-
zen von Metallionen führt
bei ihnen – insbesondere
wenn eine chemische Re -
aktion mit Körperprotei-
nen stattfindet – zur Ak -
tivierung des Immunsys-
tems, in deren Verlauf eine
Allergie ausgelöst wer den

kann, nicht selten mit stark
belastenden Folgen: Hautreak-

tionen, Blutergüsse, Schwellun-
gen oder Wundheilungsstörun-
gen. 

Um Allergien gegen Implantat-
werkstoffe zu verhindern, wird da -
her versucht, Knieimplantate  mit
Oberflächenbeschichtungen zu
ver siegeln; bisher meist durch

einfachlagige Beschichtungen.
Eine insgesamt siebenlagige Be -

schichtung mit einer Dicke von 3 bis 
5 μm zeichnet hingegen die AS Advanced Surface

von Aesculap aus. Aesculap bietet mit der AS-Oberfläche eine
mehrlagige Beschichtung mit hervorragender Barrierewirkung
gegen den Austritt von Metallionen sowie exzellenten Abrieb -
eigenschaften und ausgezeichneter Biokompatibilität. 

Durch die Abfolge von verschiedenen, in ihren mechanischen
Eigenschaften aufeinander abgestimmten Schichten ist bei den
AS-Implantaten die Gefahr mechanischer Abplatzer, wie sie bei
Monolayerschichten bekannt ist, ausgeschlossen. Alle sieben Schich-
ten sorgen für eine Versiegelung des Grundkörpers, sodass eine

sichere Barrierewirkung gegen Metallionenaustritt erreicht wird.
Die AS-Oberfläche wird über ein spezielles Aufdampfverfahren
(PVD = Physical Vapour Deposition) auf die Basisimplantate auf-
gebracht. Bei diesem Beschichtungsverfahren wird die Oberfläche
mit einer geringen Abscheidungstemperatur (200–500° C) produ-
ziert, sodass das thermisch sensible Implantat geschont wird.

Die Zuverlässigkeit der Beschichtung wurde bereits im Labor
bewiesen. An der LMU München wird zudem eine Studie durchge-
führt, welche die Wirksamkeit an Patienten mit nachgewiesener
Nickel- und Kobaltallergie untersucht. Alle bisher getesteten
Patienten haben keinerlei Reaktion auf den beschichteten Prüf-
körper gezeigt – wohl aber auf unbeschichtete. 

Zusätzlich haben biomechanische Tests bewiesen, dass AS-
beschichtete Knieimplantate um ca. 58 % verbesserte Abrieb-
werte und damit einen geringeren Verschleiß als herkömmliche
Knieimplantate aufweisen. Der verringerte Abrieb lässt eine Ver-
längerung der Haltbarkeit der AS-Knieendoprothese erwarten.

Dank des besonderen Beschichtungsverfahrens kann jede
beliebige Metallkomponente mit der AS-Oberfläche veredelt wer-
den. Die große Auswahl an Aesculap AS-Implantatkomponenten
bietet dem Operateur vielseitige Einsatzmöglichkeiten, angepasst
an die individuelle, anatomische Gegebenheit – von unikondylä-
ren über bikondyläre Implantate bis hin zu achsgekoppelten Knie-
endoprothesen. Für Betroffene, die unter einer Metallkontakt -
allergie leiden, bieten die AS Knieimplantate somit eine effektive
Lösung. 

Gerade vor dem Hintergrund der steigenden Anzahl von Men-
schen mit einer Überempfindlichkeit gegen Implantatwerkstoffe
sollten neben den Ärzten auch die Patienten selbst der Möglich-
keit einer allergischen Reaktion in der Beratung zum endoprothe-
tischen Gelenkersatz in Zukunft mehr Bedeutung beimessen –
nicht zuletzt, um sich vor einer schmerzhaften postoperativen Lei-
densphase zu schützen. Wesentlich für die Patienten mit Implan-
tatallergie ist, dass durch die moderne Beschichtungstechnologie
auch für sie die Möglichkeit besteht, ein künstliches Gelenk zu
erhalten, das ihnen ihre Bewegungsfähigkeit und damit die
ersehnte Normalität zurückgibt. 

Weitere Informationen: 
Aesculap AG, 78532 Tuttlingen, Tel.: (074 61) 95-12 68, 
E-Mail: eva-maria.benner@aesculap.de

Aesculap AG überreicht Spende an die Deutsche Gesellschaft für Chirurgie 
im Rahmen der Sicherheitsaktion „Time Out“
Time Out heißt eine gemeinsame
Sicherheitsaktion der Deutschen
Gesellschaft für Chirurgie und der
Aesculap AG. Im Rahmen dieser
Aktion können bereits seit über
einem Jahr bei der Aesculap AG
gedruckte Checklisten für den
Sicherheitscheck und Time Out-
Schilder, wie rechts auf dem Foto
zu sehen, erworben werden.

Mit jedem Kauf eines Time Out-
Schildes war in diesem Zeitraum
eine Spende an die Chirurgische
Arbeitsgemeinschaft Qualitätssi-
cherung der Deutschen Ge sell -
schaft für Chirurgie verbunden.

Anlässlich des Symposiums
„Strategien zur Fehlervermeidung
im OP“ überreichten Vertreter der
Aesculap AG einen Scheck an den

Generalsekretär der Deutschen
Gesellschaft für Chirurgie, Profes-
sor Dr. med. Hartwig Bauer.

Time Out ist „eine einfache
und zugleich wirkungsvolle Me -
tho de im Vermeiden von Fehlern
im OP“, erläutert Professor Dr.
Bauer. Dieses einfache Procedere
nimmt maximal zwei bis drei
Minuten in Anspruch und bringt

sowohl dem Patienten als auch
dem OP-Team ein zusätzliches
Maß an Sicherheit und Qualität.

Time Out bedeutet ein letztes
Innehalten vor dem ersten Schnitt.
Initiiert durch den Operateur, wer-
den wichtige Daten wie die Iden-
tifikation des Patienten, der Pro-
zedur und des Eingriffsorts sowie
ein Abgleich mit den Aufnahmen



bildgebender Verfahren und die
Antibiotika-Prophylaxe mit Hilfe
einer Checkliste abgeglichen.

Tests in weltweit acht Ländern
haben ergeben, dass sich unter
Einsatz der von der DGCH emp-
fohlenen Sicherheitscheckliste die
Komplikationen bei chirurgischen
Eingriffen um ca. 1/3 senken las-
sen, wenn Operateure und OP-
Personal einige einfache, aber

grundlegende Kontrollen in den
OP-Ablauf einbinden.

Die Sicherheitsaktion Time Out
wird auch weiterhin von der
Deutschen Gesellschaft für Chi-
rurgie und der Aesculap AG fort-
geführt. Die Checklisten und
Schilder können unter der Tele-
fonnummer (07461) 95-1786
an gefordert werden.
nicole.solbeck@aesculap.de

Bei OP-Instrumenten haben die
Hygienevorkommnisse der ver-
gangenen Monate für rege Be -
triebsamkeit in vielen Kliniken
gesorgt. Im Zuge dessen ist auch
die Sensibilität für Motorensys-
teme gestiegen, die indikations-
übergreifend zu den mit am häu-
figsten eingesetzten OP-Instru-
mentarien gehören.

Im Vergleich zu Instrumenten
stellen Motorensysteme dabei
konstruktionsbedingt und im
Hinblick auf die verschiedenen
verwendeten Materialien (Alumi-
nium, Stahl, Titan, Kunststoff
etc.) eine besondere Herausfor-
derung dar.

Es sind technische Hochleis-
tungsprodukte, die härtesten Ein-
satz- und Aufbereitungsbedin-

gungen Stand halten müssen.
Gemäß der RKI-Richtlinien ist bei
der Aufbereitung von als kritisch
eingruppierten Produkten der
maschinellen Reinigung klar der
Vorzug zu geben, da nur so eine
standardisierbare, gleichmäßige
Qualität und eine Minimierung
des Risikos für Mitarbeiter in der
Aufbereitung gewährleistet wer-
den können. Erschwert wird dieser
Anspruch in der Praxis oftmals
durch das Vorhandensein unter-
schiedlichster Systeme. Die da -
raus resultierende Vielzahl unter-
schiedlicher Reinigungs- und
Auf bereitungsanweisungen führt
dann sehr schnell zu Prozesspro-
blemen. Da die Prozessverant-
wortung voll in der Verantwor-
tung des Betreibers liegt, emp-
fiehlt es sich deshalb, nicht nur
die Anzahl, sondern auch die Eig-
nung der Motorsysteme für eine
maschinelle Aufbereitung sowie
das Vorhandensein der hersteller-
seitig geforderten Voraussetzun-
gen eingehend zu prüfen.

So wird für die maschinelle Auf-
bereitung von Motorensystemen
üblicherweise von den Herstel-
lern die Nutzung spezifischer
Lagerungen vorgeschrieben, um
die Effizienz der maschinellen
Aufbereitung sicherzustellen und
andererseits die Systeme vor auf-
bereitungsbedingten Schäden zu
schützen. Lagerung ist dabei
nicht gleich Lagerung. 

Aesculap verfügt mit der Eccos-
Lagerung über ein effektives und
effizientes System, welches zur
maschinellen, alkalischen Aufbe-
reitung aller aktuellen Aesculap-
Motoren geeignet ist und da -
rüber hinaus clevere Detaillösun-
gen bietet wie z. B. Schlauchan-
schlüsse zum Durchspülen von

Kanülierungen und die Möglich-
keit zur Fixierung von Werkzeu-
gen.

Kontakt:
Jürgen Sartorius
(07461) 95-31118
juergen.sartorius@aesculap.de

v. l. n. r.: Thomas Kieninger, Leiter Marketing Ma nagement Zentraleuropa der Aes-
culap AG, Felicitas Janßen, Geschäftsführerin der Aesculap Akademie, Prof. Dr.
med. Hartwig Bauer, Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Chirurgie
(DGCH), Prof. Dr. med. Claus-Dieter Heidecke, Geschäftsführender Direktor der Chi-
rurgischen Klinik und Poliklinik Universitätsmedizin Greifswald, und Prof. Dr. med.
Matthias Rothmund, Dekan Fachbereich Medizin Philipps-Universität Marburg

RKI-Richtlinien: 
Maschinelle Aufbereitung für Motorensysteme vorteilhaft …

Symbolische Scheckübergabe: Thomas Kieninger (rechts), Leiter Marketing Ma -
nagement Zentraleuropa bei der Aesculap AG, überreichte den Scheck an Prof. Dr.
Hartwig Bauer, Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Chirurgie (DGCH)
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Aesculap® Targon® PFT & FN

Die Lösung für proximale Femurfrakturen

     Intuition
  schlankes Instrumentarium - farblich codiert und ergonomisch.

  Aktion
  der Gleitmechanismus der TeleScrew ermöglicht eine kontrollierte 

  Fraktursinterung ohne laterale Protrusion; ein kraniales Aufsteigen 

  wird durch den eingebauten Stopp-Mechanismus verhindert. 

  Sicherheit
  Rotationssicherung durch mehraxiale und winkelstabile Fixierung.
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Zwei, die zusammen gehören.
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