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TOPTHEMEN

6 Qualität – Ethik – Effizienz
Unter dem Motto „Qualität, Ethik und Effizienz“ diskutieren Experten auf dem 
diesjährigen DKOU-Kongress darüber, wie sie Patienten auch in Zukunft optimal
versorgen können. Einer der Kongresspräsidenten, Prof. Dr. Wolfram Mittelmeier,
stellt in seinem Beitrag die Qualität in den Fokus von Nachhaltigkeit und 
Verantwortung. Schließlich widmen sich die Medizinjournalisten Dr. Katja 
Flieger und Dr. Patricia Hänel dem Thema „Veränderungen in chirurgischen 
Prozessen“ unter der Überschrift „Yes, we can“.

14 Checklisten im OP verbessern nicht nur 
das Arbeitsklima
Nur wenn im OP das Zusammenspiel stimmt, dann klappt eine perfekte 
Operation. Darum ging es beim Symposium „Strategien zur Fehlervermeidung 
im OP“, ausgerichtet von der Aesculap Akademie in Berlin. Thomas Grether 
fasste die Tagung zusammen und unterhielt sich mit Prof. Dr. Hartwig Bauer über
die Bedeutung von Fehlern im OP und wie diese aufzuarbeiten sind.

INHALT
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CHIRURGIE IM
FOKUS

18 Erfolgsfaktoren 
in der Gelenkendoprothetik

Die endoprothetische Versorgung im Bereich 
der Hüft- und Kniegelenkschirurgie ist heute 
ein weit verbreitetes und ausgesprochen er- 
folgreiches Verfahren. Funktion und Lebens-
dauer des künstlichen Gelenkersatzes sind von 
verschiedenen Faktoren abhängig. Dr. Harald 
Stallforth berichtet für das Haus Aesculap, wie 
hochwertige Produkte mit prozessorientierten 
Dienstleistungen intelligent im Sinne der Funk-
tionalität, Wirtschaftlichkeit und Anwendbar-
keit verknüpft werden.

26 3D schafft Sicherheit und Effizienz

Die 3D Laparoskopie eröffnet neue Dimensio-
nen in der minimal-invasiven Chirurgie. Dabei 
sind Patientensicherheit und Effizienz zwei 
ganz wesentliche Säulen moderner Behand-
lungsmethoden. Mit der Möglichkeit der drei-
dimensionalen Darstellung in der minimal-
invasiven Chirurgie kann beiden Forderungen 
vollends entsprochen werden. Dr. Markus 
Meibert aus Solingen sagt dazu: „Die Instru-
mente werden schneller geführt und die 
Schnitte präziser gesetzt. So werden künftig 
minimal-invasive Chirurgen in kürzerer Zeit zu 
sicheren Operateuren.“

28 Einstein Vision® – erste Erfahrungen
Dr. Amadeus Hornemann aus der Universitäts-
medizin Mannheim berichtet über seine Erfah
rungen mit dem Aesculap-System „Einstein 
Vision®. Sein Fazit lautet: „Die dritte Dimen-
sion dürfte es auch weniger geübten Opera-
teuren erleichtern, Eingriffe mit höherem 
Schwierigkeitsgrad sicher zu erlernen. So wird 
es in der Gynäkologie bald nur noch wenige 
Eingriffe im Bauchraum geben, die nicht 
endoskopisch durchgeführt werden können.“

MEDIZIN 
AKTUELL

22 Innovative Verfahren am Beispiel 
der ACT
Für die strategische Ausrichtung einer Klinik 
haben innovative medizinische Verfahren große
Bedeutung. Im Interview mit Dr. Wilhelm 
Loewe, Medizincontroller und stellvertretender 
Leiter der Sektion Arthroskopische Chirurgie an 
der BG Unfallklinik Tübingen, haben wir am 
Beispiel der autologen Chondrozytentransplan-
tation (ACT) nachgefragt, warum dieses 
Verfahren für das Portfolio einer Klinik wichtig 
ist und welche strategischen Vorteile sich 
daraus ergeben.

30 Die OP-Abteilung –
ein Ausbildungsbetrieb
Die OP-Abteilung ist ein Ausbildungsbetrieb. Das 
unterstreicht Uwe Lausten-Axmann, Ausbil-
dungsbeauftragter in einem Essener Kranken-
haus, ganz deutlich. Und es gibt, anders als in der
allgemeinen Pflegeausbildung, keine Nachwuchs-
sorgen. Da eine OP-Leitung zwar viel verantwor-
ten, aber nicht alles begleiten und überwachen 
könne, das Thema Ausbildung im OP aber von so 
großer Bedeutung für das gesamte Krankenhaus 
sei, müsse es explizit im Führungskollektiv einer 
OP-Abteilung implementiert sein.
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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.

i

iMediziner

22. - 25.10.12 Basiskurs Laparoskopische Chirurgie (T) C. Joos

24.10.12 Modernes Hygienemanagement in der Zahnarztpraxis (T) M. Abdo

26. - 27.10.12 Modernes Weichgewebsmanagement (B) N. Hennig

29. - 31.10.12 Aufbaukurs Laparoskopische Nierenchirurgie (B) N. Hennig

29. - 31.10.12 Trainingskurs Laparoskopische Gynäkologie (T) C. Joos

01. - 03.11.12 Trainingskurs Kranielle Endoskopische Neurochirurgie 

der NCAFW (B) S. Hölle

05. - 07.11.12 Aufbaukurs Laparoskopische Adipositaschirurgie (T) C. Storz

09. - 10.11.12 6. Forum Palliativmedizin - Das Lebensende gestalten - (B) H. Rudolph

12. - 14.11.12 Aufbaukurs Laparoskopische Hernienchirurgie (T) C. Storz

16. - 17.11.12 Expertenkurs Knieendoprothetik (B) N. Hennig

16. - 17.11.12 SFA-Aufbaukurs zur Vorderen und 

Hinteren Kreuzbandrekonstruktion (T) S. Hölle

22.11.12 Koloproktologie UPDATE 2013 (K) C. Storz

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

26. - 29.11.12 Basiskurs Laparoskopische Chirurgie (T) C. Joos

27. - 28.11.12 Ultraschall in der Anästhesie - 

periphere Nervenblockaden und Gefäßpunktionen (D) N. Hennig

30.11. - 01.12.12 SFA-Arthroskopie-Basiskurs Kniegelenk (T) S. Hölle

10. - 11.12.12 Klinische Behandlungspfade als Instrument 

zur Prozessoptimierung im Krankenhaus (B) N. Hennig

14. - 15.12.12 Revisions-Knieendoprothetik (B) N. Hennig

Pflege / OP / ZSVA / Dental / Hygiene / Medizintechnik

22. - 26.10.12 Validierung in der Praxis der Sterilgutversorgung (T) M. Abdo  

24.10.12 Hygiene in der Zahnarztpraxis - on tour (F) M. Abdo  

24.10.12 Modernes Hygienemanagement in der Zahnarztpraxis (T) M. Abdo

26. - 27.10.12 Sachkundekurs für die Instandhaltung von Medizinprodukten 

in der zahnärztlichen Praxis (laut § 4 [3] MPBetreibV) (B) N. Wichert

31.10.12 Hygiene in der Zahnarztpraxis - on tour (M) M. Abdo

02. - 03.11.12 Trainingskurs Kranielle Endoskopische Neurochirurgie 

für OP-Personal (B) S. Hölle

05. - 17.11.12 Fachkundelehrgang I (T) C. Joos

07.11.12 Hygiene in der Zahnarztpraxis - on tour (H) M. Abdo

09. - 10.11.12 6. Forum Palliativmedizin - Das Lebensende gestalten - (B) H. Rudolph

22. - 23.11.12 Sachkundekurs für die Instandhaltung von Medizinprodukten 

in der zahnärztlichen Praxis (laut §4 [3] MPBetreibV) (T) M. Abdo

26.11. - 07.12.12 Fachkundelehrgang II (B) N. Wichert

28.11.12 Hygiene in der Zahnarztpraxis - on tour (R) M. Abdo

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

05. - 07.12.12 Technik bei laparoskopischen Operationen für OP-Personal (T) M. Roth

Einkauf und Verwaltung

03.12.12 Ökonomie und Ökologie im Krankenhaus - 

Erfolgsrezept für Investitionen und Einsparungen (B) M. Abdo
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gie von seinen Weggefährten,
denen er schon seit Jahren die
Bedeutung von Checklisten,
Team Time Out und Fehlerkul-
tur ans Herz legte. Wir berich-
ten ab Seite 14 vom Sympo-
sium und lassen Prof. Bauer im
Interview zu Wort kommen.

Und wir haben für Sie neben
dem Themenfokus „Qualität“
natürlich wieder eine Reihe
innovativer Ideen zu berichten.
Wir hoffen, Ihnen mit der vor-
liegenden Ausgabe von nah-
dran einige gute Anregungen
und neue Erkenntnisse vermit-
teln zu können und wünschen
viel Spaß beim Lesen.
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e d i t o r i a l Qualität ist oberstes Gebot

Qualität als die perfekte Reali-
sierung aller Kundenanforde-
rungen an ein Produkt ist nicht
nur oberstes Gebot der her -
stellenden Industrie, sondern
gleichwohl auch Maßstab vie-
ler anderer Lebensbereiche. So
gilt auch die Medizin in unse-
rem Land als eine der qualitativ
hochwertigsten in der Welt, die
nur durch die sich wechselsei-
tigen Beziehungen von auf -
geklärten Kunden, innovativer
In dustrie und qualifizierter
Dienst leitung zu erreichen ist.
Doch Qualität allein ist nicht
das Maß aller Dinge. Das deut-
sche Gesundheitssystem befin-
det sich stärker denn je in
einem Spannungsfeld von be -
sagter Qualität, ethischer Ver-
antwortung und wirtschaftli-
chen Erfordernissen. Dass sich
diese Parameter nicht aus-
schließen müssen, ganz im Ge -
genteil zu einer Stärkung des
Systems führen können, ist die
große Herausforderung von
heute und morgen. 

Das haben die Verantwortli-
chen des diesjährigen Deut-
schen Kongresses für Orthopä-
die und Unfallchirurgie (DKOU)
erkannt und ihr Kongressmotto
an „Qualität, Ethik und Effi-
zienz“ ausgerichtet. Die Exper-
ten diskutieren in diesem Jahr
vor allem darüber, wie sie
Patienten auch in Zukunft nach
Tumorerkrankungen, Unfällen
oder Infektionen, bei Erkran-
kungen des Haltungs- und Be -
wegungsapparates sowie in der
Rehabilitation optimal, d. h.
perfekt im Sinne der Kunden-
anforderungen, der ethischen
sowie wirtschaftlichen Verant-
wortung versorgen können.
Wir haben das Titelthema der
vorliegenden Ausgabe dem Kon -

 gressmotto gewidmet und stel-
len Ihnen, liebe Leserinnen und
Leser, vor, was die Kongress-
präsidenten damit meinen,
wenn sie sagen, dass Qualität,
Ethik und Effizienz zu den
Grundbausteinen einer nach-
haltigen und verantwortungs-
vollen Versorgung der Patien-
ten zählen. „Qualität muss
sein“, postuliert beispielsweise
Prof. Dr. Wolfram Mittelmeier
von der Universitätsmedizin
Rostock als einer der Kongress-
präsidenten in seinem Beitrag
ab Seite 6 und fordert gleich-
zeitig, gemeinsam Anstrengun-
gen zu unternehmen, den
Gesamtaufwand des Gesund-
heitssystems zu Gunsten einer
qualitativ hochwertigen Kran-
kenversorgung zu verlagern.
Angelehnt an das Obama-Zitat
„Yes, we can.“ folgen die Medi-
zinjournalistinnen Drs. Flieger

und Hänel im zweiten Beitrag
den unterschiedlichen Bemü-
hungen chirurgischer Kliniken,
mit Veränderungsprozessen in
ihren eigenen Reihen Qualität,
Ethik und Effizienz unter einen
Hut zu bringen. Die Autorinnen
haben erfahren, dass es vor
allem auf folgende Strategien
ankommt: Hindernisse kennen,
Unternehmenskultur fördern,
OP-Strukturen optimieren, IT-
Unterstützung nutzen und
interdisziplinär arbeiten. 

Beim diesjährigen Symposium
der Aesculap Akademie stand
das Thema Qualität im Kran-
kenhaus ebenfalls ganz oben:
„Strategien zur Fehlervermei-
dung im OP“. Einer der Väter
dieser Diskussion, Prof. Dr.
Hartwig Bau er, verabschiedete
sich als Ge ralsekretär der Deut-
schen Gesellschaft für Chirur-

Otmar Wawrik
Senior Vice President 

Sales & Marketing

Christian Frimmel
Vice President Marketing & Sales

Central Europe
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Ethik

Orthopäden und Unfallchirurgen setzen
auf Nachhaltigkeit und Verantwortung

Unter dem Motto „Qualität,

Ethik und Effizienz“ diskutie-

ren Experten des diesjährigen

Deutschen Kongresses für

Orthopädie und Unfallchirur-

gie (DKOU) darüber, wie sie

Patienten auch in Zukunft

nach Tumoren, Unfall und

Infektionen, bei Erkrankungen

und Verletzungen des Hal-

tungs- und Bewegungsappa-

rates sowie in der Rehabilita-

tion optimal versorgen können.

Der gemeinsame Kongress der

Deutschen Gesellschaft für

Orthopädie und Orthopädische

Chirurgie (DGOOC), der Deut-

schen Gesellschaft für Unfall-

chirurgie (DGU) und des

Berufsverbandes der Fachärzte

für Orthopädie und Unfallchi-

rurgie e. V. (BVOU) findet vom

23. bis 26. Oktober 2012 in

Berlin statt. „In allen Diszipli-

nen unseres Faches“, so die

Kongresspräsidenten, „zählen

Qualität, Ethik und Effizienz

als Grundbausteine für eine

nachhaltige und verantwor-

tungsvolle Versorgung der

Patienten“. �
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Qualität muss sein
Qualität muss sein. Qualitätsinitiativen wie Trauma-Netzwerk, Endoprothesenregister und EndoCert sind wichtige Signale. Bürokratis-

mus kostet, und deshalb müssen wir Qualität fördern statt Bürokratie aufbauen, Kosten durch Komplikationen müssen vermieden wer-

den. „Qualität, Ethik und Effizienz im ärztlichen Handeln“ sind das Motto des diesjährigen Deutschen Kongresses für Orthopädie und

Unfallchirurgie vom 23. bis 26. Oktober in Berlin. Wenn Qualität das Ziel des diagnostischen und therapeutischen Vorgehens und die

Ethik das ärztliche Fundament ist, so beinhaltet Effizienz die Nachhaltigkeit des ärztlichen Handelns, und dies unter dem Einsatz mög-

lichst geringer Ressourcen. 

Die Endoprothetik wird in
der Presse immer wieder
mal undifferenziert dar-

gestellt. Mal geht es um zu
hohe Kosten, mal um Implan-
tatschäden, mal um angeblich
zu viele Operationen. Gerade
verallgemeinernde Aussagen in
der Tagespresse stören das Ver-
trauen in unser System und
unser Fach.
Es muss gelingen, die Diskus-
sion aktiv sachlich zu gestal-
ten. Die Behauptung, es würde
zu viel operiert, lässt sich klar
hinterfragen. Die Initiative ein-
zelner Kollegen zur kosten -
pflichtigen Internet-Zweitmei-
nung nach Röntgenbild hat die
öffentliche Meinung nicht we -
sentlich bereichert. Ebenso dient
die unregulierte Veröffentli-
chung von Internetportalen
unterschiedlicher Zielsetzung
und Qualität nicht der einfa-
chen und sicheren Information
der Patienten und auch nicht
einer nachhaltig besseren Ver-
sorgung.
Besser aber ist es, wenn es uns
gelingt, mehr unserer Therapie-
verfahren durch konsequente
klinische Forschung weiterfüh-
rend in ihrer Wirksamkeit zu
hinterfragen und Indikations-
grenzen sowie -standards zu
de finieren. Dies würde dem
Patienten unnötige Zweifel
nehmen, uns die Entschei-
dungsfindung teilweise er -

leich tern und wohl auch die
ansteigende Zahl an Schlich-
tungsverfahren reduzieren hel-
fen.
Unser Standard an Implantat-
sicherheit – speziell in der
Endoprothetik – wird immer
wieder in Frage gestellt, indu-
ziert durch gehäufte Scha-
densfälle einzelner Implantate.
Alle auf dem Markt erhältli-
chen Implantate müssen stren-
gen Qualitätsstandards genü-
gen. Betreffende Kontrollsys-
teme und Gesetzesvorgaben
existieren. 
In der hochgelobten Automo-
bilindustrie sind Rückruf-Ak -
tionen an der Tagesordnung. Es
fällt dort aber leichter, Ent-
scheidungen zu Nachbesserun-
gen zu treffen, da keine Ein-
griffe am Menschen erforder-
lich sind, allenfalls aber an sei-
nem geliebten Vehikel. Wie in
der Automobilbranche ist es
auch in der Implantattechnolo-
gie schwierig, alle Belastungs -
situationen vorauszusagen und
entsprechend abzuprüfen.
Es muss uns künftig unter Ein-
beziehung der Implantat-her-
stellenden Industrie und der
spezialisierten Testlabors ge -
lingen, noch mehr lebenstypi-
sche Belastungssituationen in
Simulationen, beispielsweise
CAD-/FE-Simulationen bzw.
Hardware-in-the-Loop-Tests,
vorauszusagen. 

Lasteinleitungen durch Über-
gewicht, verschiedene Sport-
arten, aber auch Arbeitsbelas-
tungen sind teilweise bekannt,
sind aber noch nicht als Stan-
dard-Simulationen etabliert und
noch lange nicht in internatio-
nalen Normen verankert. Zu -
gleich muss der Patient noch
direkter durch Industrie und
Arzt darauf hingewiesen wer-
den, dass Implantate nicht
allen Anforderungen genügen
können. Sowohl Verständnis
als auch Mitverantwortung des
Patienten im Umgang mit sei-
nem Implantat können somit
gefördert werden.

Von Prof. Dr. med Wolfram Mittelmeier

Die Ärzteschaft kann und wird
sich nicht aus der Pflicht neh-
men, an Prozessen mitzuwir-
ken, die eventuelle Probleme
von Implantatkomponenten
früher erkennen und auswer-
ten helfen. Denn durch frühe-
res Erkennen systemischer oder
typenspezifischer Implantat-
Probleme kann früher und
sachlicher informiert und rea-
giert werden. Es gibt gesetzli-
che Vorgaben zu Meldungen an
das BfArM-Institut, die aber
nach Meinung des Autors nicht
klar genug ausformuliert sind.
Wir müssen als behandelnde
Ärzte Vorschläge zur sichereren
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Auslegung dieser Meldepflicht
anbieten und auch selbst kon-
sequent mögliche, insbeson-
dere frühe Implantat-bezo-
gene Schadensfälle melden. In
der Bewertung der damit erho-
benen Daten werden wir als
Fachspezialisten mitwirken müs-
sen. Die DGOU wird deshalb
voraussichtlich noch in den
nächsten Wochen eine Arbeits-
gemeinschaft Implantatsicher-
heit einsetzen, die sich mit ihren
Experten aus Medizin und Tech-
nik für derartige Fragestellungen
zur Verfügung stellt.

Nachhaltige 
Versorgungs-Qualität
Von den Verwaltungsstruktu-
ren wird immer wieder ange-
strebt, Preise für Implantatsys-
teme zu mindern, um Konzern-
Gewinne zu erzielen oder auch
nur das Überleben der Einrich-
tung zu sichern. Schade ist,
dass dabei in den Auswahlkri-
terien der Preis häufig oben
steht – nicht die Qualität der
Versorgung. Nachhaltige Ver-
sorgungs-Qualität muss aber
in das Zentrum der Betrach-
tung gebracht werden mit dem
wesentlichen Ziel der Risiko-
minimierung und speziell der
Komplikationsvermeidung! Dies
muss auch für das Steuerungs-
instrument der Entgeltsysteme
gelten, in denen die frühe Ent-
lassung und das kostengüns-

tigste Implantat lohnender
sind als der Nachweis eines
funktionierenden Qualitätssys-
tems.
Denn Komplikationen kosten be -
kanntlich Geld, viel Geld, und
können die Lebensqualität der
Betroffenen erheblich langfris-
tig beeinträchtigen. Komplika-
tionen können leicht das Zehn-
fache an Kosten der eigentli-
chen, ursprünglichen Endopro-
thesen-Operation (DRG) über-
steigen. Also können wir durch
gut strukturierte Qualitätskon-
zepte der zuständigen Fachge-
sellschaft(en) mit konsequenter
Qualitätskontrolle anhand klar
definierter Indikatoren für alle
Beteiligten viel leisten.
Qualitätsstandards ohne Kon-
trolle vor Ort (BQS) haben
nicht ausgereicht, und Min-
destmengen von Krankenhäu-
sern haben nicht genug Anfor-
derungen an Operateur und
Prozessqualität erbracht. Die
aktuellen Initiativen Trauma-
netzwerk, Endoprothesenregis-
ter und neuerdings EndoCert
können alle einbezogenen Ver-
fahren erheblich vo ranbringen
und verdienen un ser aller Un -
terstützung. 
Allein die Analyse der mitwir-
kenden Einrichtungen ver-
schiedener Versorgungsstufen
in der EndoCert-Pilotphase hat
aufgezeigt, dass nicht nur die
eigentlichen Endoprothetik-

im  manenten Prozesse, sondern
auch zahlreiche andere Ab -
läufe in den Krankenhäusern
positiv beeinflusst wurden.
Schnittstellen zwischen diesen
Systemen werden in den nächs-
ten Jahren sicher einen interna-
tional unvergleichlichen Ent-
wicklungsschub erreichen und
diesen Einsatz abbilden.

Qualität hat ihren Preis
Qualität wird auch durch gut
ausgebildete Ärzte erzielt. Wei-
terbildungsinhalte müssen tat-
sächlich erlernt werden. Das
aktuelle System formal notwen-
diger, mehrfacher Wechsel des
Arbeitsplatzes bis zum Erreichen
des Facharztstatus und dann
eine kurze, inhaltlich nicht bun-
desweit abgestimmte Prüfung
können nicht der Endstand der
Entwicklung sein. Vielmehr
müssen wir mehr Möglichkeiten
zum Ausbilden an Simulations-
systemen und ständiges Training
fordern und bereitstellen.
Qualität hat ihren Preis – das
gilt sowohl für die Abläufe im
Krankenhaus als auch für
Implantate. Durch übergrei-
fende Standards im Kranken-
haus lassen sich Arbeitsabläufe
vereinfachen und der Doku-
mentationsaufwand reduzie-
ren. Aufwändig hergestellte
und intensiver geprüfte Im -
plan tate mit hoher Sicherheit
für den Patienten haben ihren
Preis. 
Sparpotenziale gibt es zweifel-
los im Verwaltungsaufwand des
Systems. Es ist nicht neu, dass
sich eine Kette von kostenauf-
wändigen Verwaltungsprozes-
sen um die eigentliche Medizin
zum Wohle des Patienten rankt.
Wirksame, entscheidende Ein-
sparungen in diesem Bereich
sind in den letzten Jahren nicht
sichtbar geworden. Somit ver-
walten wir uns weiter. 
Der Dokumentationsaufwand
der Ärzte im Krankenhaus, der
leicht bis zu 30 % der Arbeits-
zeit beträgt, ist nur ein Faktor.
Vom Verwaltungsaufwand der
Krankenkassen, der Kassen-
ärztlichen Verwaltung (Vereini-
gung), der Ärztlichen Selbst-
verwaltung in den Kammern,

zuständigen Landes- und Bun-
desbehörden, Kosten durch
notwendige Gremienarbeiten,
Schlichtungsstellen und dem
mittlerweile erheblichen Ver-
waltungsaufwand der eigent-
lichen medizinischen Einrich-
tungen bis zur Arbeit des MDK
wird ein riesiger Verwaltungs-
aufwand unterhalten, der sich
durch das moderne Computer-
zeitalter leider nicht merkbar
vermindert hat. Es soll hier
nicht die Bedeutung der ein-
zelnen Institutionen in Frage
gestellt werden; es soll aber
doch die Frage erlaubt sein, ob
nicht grundsätzliche gemein-
same Anstrengungen unter-
nommen werden könnten, den
Gesamtaufwand des Systems
gezielter zu Gunsten einer
qualitativ hochwertigen Kran-
kenversorgung zu verlagern. �

Der diesjährige DKOU-Kongress
wird in Weiterführung der Tradi-
tion der letzten Jahre ein unver-
zichtbares Forum zur Darstel-
lung der Leistungsfähigkeit
unseres Faches, zum Wissens-
austausch und zur Diskussion
unseres Kongress-Mottos „Qua-
lität, Ethik und Effizienz“ bieten.
Die Abstimmung mit Verbänden
aus Pflege, Rettungsdienst, Phy-
siotherapie und Orthopädie-
technik sowie die Einbeziehung
anderer Fachdisziplinen in die
aktuellen Diskussionen haben
hohen Stellenwert.

Kontakt:
Prof. Dr. med. habil. 
Wolfram Mittelmeier
Direktor Orthopädische Klinik 
und Poliklinik
Universitätsmedizin Rostock
Doberaner Straße 142
18057 Rostock
E-Mail: wolfram.mittelmeier@
med.uni-rostock.de

„Wir brauchen 

gemeinsame Anstrengungen
,

den Gesamtaufwand 

des Systems gezielter 

zu Gunsten einer 

qualitativ hochw
ertigen 

Krankenhausversorgun
g 

zu verlagern.“
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Veränderungen in chirurgischen Prozessen

Die elektiven Eingriffe sind genau getaktet, die Chirurgie fährt satte Gewinne ein,

Patienten machen ungefragt Werbung für die Klinik, alles ist gut. Aber dann zieht

ein Chirurg um, eine zweite Kollegin wird schwanger. Weil die Abteilung weiter

Patienten anzieht, schiebt die Restmannschaft Überstunden und mehr Dienste – bis

alle laut und deutlich murren. 

So ähnlich sah das Problem an der Klinik für Allgemein- und Visceralchirurgie und

Minimal-invasive Chirurgie am Krankenhaus Bietigheim – knapp 20 Kilometer nörd-

lich von Stuttgart – vor rund fünf Jahren aus. Schneller Personalersatz war nicht in

Sicht. „Wir mussten besser und ohne Leerläufe organisieren“, erklärt Professor

Michael Butters, Ärztlicher Direktor der Klinik. Bei ihm lag die dankbare Aufgabe,

mit weniger Mitarbeitern bei gleicher OP-Schlagzahl Überstunden zu reduzieren.

Von Dr. Katja Flieger und Dr. Patricia Hänel

10 nahdran 2/12
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Butters nutzte externe
Helfer: Weil eine renom-
mierte Unternehmensbe-

ratung in der Nähe sitzt und
man einander kannte, holten
sich die Bietigheimer die
externe Unterstützung ins Haus.
Die beobachtete zu nächst be -
ratertypisch alle Abläufe in der
Abteilung. „Sie haben uns Fra-
gen gestellt, auf die wir nie
gekommen wären“, so Butters.
Auch unangenehme wie die,
warum präoperativ für die OP
unnötige Laboruntersuchungen
angeordnet werden. Oder Fra-
gen, auf die die Antwort „weil
wir das immer so machen“ lau-
tete.
Die Analyse ergab, dass die Chi-
rurgen mehr als zwei Drittel
ihrer Zeit nicht am Patienten
verbrachten. Die Zeit floss statt-
dessen in Dokumentation oder
Codierung. „Wenn wir davon
nur die Hälfte sparen, wäre viel
Zeit gewonnen“, dachten But-
ters und sein Team.
Der Woche Prozessanalyse folg -
ten zwei Wochen Workshop
und eine Woche Umsetzung:
„Wir haben die Probleme selber
angesprochen und unsere Lö -
sungen gefunden – weil es unsere
sind, ließen sie sich schnell um -
setzen, und die Akzeptanz in
der Abteilung ist gut“, sagt But-
ters. Die Visceralchirurgie hat
600 Überstunden abgebaut –
mit den eingesparten Über-
stunden hat sie eine DRG-
Codierkraft finanziert. 
Klare Abläufe und Verantwort-
lichkeiten auf der Station –
zum Beispiel eine fixe Sprech-
stunde für Patienten und Ange-
hörige jeden Tag – sorgen für
weniger Reibungsverluste durch
Nachtelefonieren und Suchen
des verantwortlichen Arztes.
Die Patientenzufriedenheit ist
gestiegen. Standards, beispiels-
weise bei den Arztbriefen, spa-
ren Zeit. Die ist wichtig, denn
der Abteilung ging es nicht pri-
mär darum, Geld zu sparen, son-
dern vor allem um Mitarbeiter-
zufriedenheit und um geregelte

�
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Arbeitszeiten als Vorteil im
Wettbewerb um qualifizierte
Mitarbeiter. „Ich wollte keinen
sehen, der länger als 17 Uhr
arbeitet“, so Butters.

OP-Strukturen optimieren
Prozessoptimierung beschäftigt
auch Dr. Uwe Riemann. Der
Flottillenarzt ist OP-Manager
am Bundeswehrkrankenhaus in
Hamburg. Um dessen zentralen
OP mit sieben Sälen bestmög-
lich auszulasten, muss er ver-
schiedene operative Abteilun-
gen miteinander verzahnen.
Rie mann wacht über die OP-
Abläufe wie in der Rechenzen-
trale eines AKWs. 
Dieses zentrale Feintuning gab
es nicht immer: „Früher be spielte
jede Abteilung ihren Saal nach
eigenen Regeln, das war für den
OP als Ganzes völlig ineffektiv“,
sagt Riemann. Jetzt laufen sämt-
liche Informationen über den
Ablauf des OP-Programms und
unerwartete OPs, Personalres-
sourcen und Materialverbrauch
bei ihm zu sammen. Eine spe-
zielle Software unterstützt seine
Planung, wann welche OP in
welchem Saal von wem durch-
geführt wird. Weil das Unplan-
bare die Planung täglich über
den Haufen wirft, ist viel Hand-
arbeit gefragt. 
Riemanns Arbeit basiert auf dem
„OP-Statut“, quasi der OP-Bibel.
Hier haben sich alle operativen
Abteilungen auf die Regeln und
Ziele des OPs geeinigt: Wie lange
sollen Schnitt-Naht- und Naht-
Schnitt-Zeiten je OP sein? Wie
lange darf ein Patient maximal
im Einleitungsraum warten? Was
genau ist ein „Notfall“, und wel-
che Notfälle dürfen das OP-Pro-
gramm wie stark ändern? Wie
lange bleibt der Saal in Betrieb?
Die Regeln gelten mit chefärztli-
cher Unterschrift als Zielvorgabe
der Prozessentwicklung und als
„Grundgesetz“ bei Konflikten. 

IT-Unterstützung nutzen
Standards in Abläufen und Zu -
ständigkeiten beschleunigen Pro -
zesse und verhindern Reibungs-
verluste. Doch in so mancher
großen Klinik, in der mehrere Ab -
teilungen an OP-Abläufen betei-

ligt sind, ist es für Mitarbeiter
herausfordernd, den Überblick 
zu behalten. Menschen können
Mitarbeiter und Abteilungen bei
ihren organisatorischen Aufga-
ben unterstützen, OP-Manager
wie Riemann.
Werden die Strukturen komple-
xer, droht allerdings auch diesen
Organisationstalenten das Chaos.
Dann muss IT eingreifen, um Pro-
zesse zu planen, den Ablauf zu
kontrollieren und Informationen
zu sammeln. 
Die allerdings will permanent mit
Informationen über die Abläufe
im OP gefüttert werden. Um den
Dokumentationsaufwand gering
zu halten, haben sich der Lehr-
stuhl für Datenbanken und Infor-
mationssysteme der Universität

Dr. Jan-Christian Kuhr, Projekt-
koordinator von PERIKLES, freut
sich auf die nächste Projektphase.
Für die Verbesserung der Abläufe
im und um den OP gibt es viele
Ideen. Nur endet die Versorgung
des Patienten nicht an der
Schleuse.

Interdisziplinär arbeiten
Den Weg über die Chirurgie
hinaus in andere Disziplinen geht
PD Dr. Marc-Alexander Burmeis-
ter seit gut einem Jahr. Der
Anästhesist ist Direktor Marke-
ting & Sales Central Europe bei
B. Braun Hospital Care. Zusam-
men mit Kollegen von Aesculap
betrachtet er den gesamten
perioperativen Prozess: Aesculap
steuert die Prozessanalyse der

„Wenn Du ein Schiff bauen willst, dann trommle nicht
Männer zusammen, um Holz zu beschaffen, Aufgaben zu

vergeben und die Arbeit einzuteilen, sondern lehre die
Männer die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer.“

Antoine de Saint-Exupéry (aus: Die Stadt in der Wüste/Citadelle)

Rostock und das IT-Center
Rügen mit der Rostocker Firma
GECKO zusammengetan. Ergeb-
nis ist das vom Bundesministe-
rium für Bildung und Forschung
geförderte Projekt PERIKLES, ein
computerbasiertes Workflowma-
nagement, mit dem Arbeits-
schritte geplant und (möglichst
automatisch) dokumentiert wer-
den. Mit Ultraschallsendern aus-
gestattete Patientenarmbänder
übertragen die wichtigen peri -
operativen Ereignisse. So lässt sich
etwa ein Drittel aller Ereignisse
automatisch dokumentieren. Für
Ereignisse, die manuell eingege-
ben werden müssen, wie Schnitt-
zeit oder Nahtzeit, nutzt das OP-
Personal Tablet-PCs mit prozess -
angepassten Dokumentations-
oberflächen, die direkt mit den
Patientenarmbändern kommuni-
zieren. „Der Prototyp von PERI-
KLES existiert seit 2011 – nun kann
das System pilotiert werden“.

chirurgischen Kernprozesse bei,
Hospital Care bringt das Wissen
um perioperative Abläufe in der
Anästhesie oder postoperativen
Schmerztherapie ein. 
Beiden geht es darum, wie sich
der Einsatz eines Produkts auf
die Effektivität und Effizienz des
Gesamtablaufs auswirkt. 
Aus dieser Warte sind nicht
allein die Stückkosten von Pro-
dukten wie Endoprothesen ent-
scheidend, sondern ihre Wir-
kung auf die Prozess- und Er -
gebnisqualität: Wie schnell ist
die OP – inklusive Aus- und Ein-
leitung? Wie viel Trainings -
zeit braucht der Chirurg, bis er
die Prothese wirklich einbauen
kann? Wie schnell ist der Patient
wieder mobil? Hat der Patient
mehr Komplikationen? Was
bringen zehn Minuten gesparte
OP-Zeit im Gesamtverlauf tat-
sächlich? 
Burmeister und sein Team un -

tersuchen zusammen mit den
Anwendern die Kostentreiber
und für die Klinik relevante
Wettbewerbsfaktoren genauso
wie die Nutzung der investierten
Mittel. „Wir fragen: Wie nutze
ich Ressourcen effektiv?“, er -
klärt Burmeister.
Startpunkt sind die Chirurgen –
sie kommen meist über infor-
melle Gespräche auf die Berater
zu. Die erfragen zunächst Eck-
zahlen wie Liegezeiten, funktio-
nellen Outcome und das Image
der Klinik bei ihren Patienten.
Besteht Handlungsbedarf, kom-
men die Berater in die Klinik.
Dort bringen sie die für den ope-
rativen Kernprozess wichtigen
Akteure zusammen – von den
Chirurgen ausgehend über die

Anästhesie zur Pflege und Phy-
siotherapie. 
„Neben der Wahl des richtigen
Implantats kommt einer suffi-
zienten Schmerztherapie in Ver-
bindung mit der Physiotherapie
eine herausragende Rolle zu“,
erläutert Burmeister. Ein Bei-
spiel: Ein Patient könnte nach
einer TEP schnell mobilisiert
werden, hat aber so starke
Schmerzen, dass er die Mobili-
sation verweigert. Spart man an
dieser Stelle am Anästhesiever-
fahren, ist die OP weniger effek-
tiv, als sie sein könnte. Selbst
wenn der Anästhesist einen
„teuren“ Katheter für die
Schmerztherapie gelegt hat,
verbessert dies den Prozess nur,
wenn der interdisziplinäre Ab -
lauf stimmt. Auf der Station
wird der Katheter vielleicht
nicht optimal genutzt, weil die
Pflege nicht Bescheid weiß.
Oder die Schmerzpumpe liegt
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auf der Station abgekoppelt
neben dem Patienten, weil sie
die nicht informierte Nacht-
schwester nachts nach einem
Alarm abgestellt hat. Ein an sich
gutes Produkt entfaltet so keinen
Wert. „Wir wollen, dass unsere
Kunden diese Produkte als wert-
haltig erkennen“, sagt Burmeis-
ter. „Die Wertwahrnehmung un -
serer Produkte ist nur erschließ-
bar, wenn das Team weiß, wie
man die Produkte einsetzt.“

Unternehmenskultur 
schafft Erfolg
Egal, welchen Weg Prozessopti-
mierung in der Klinik nimmt, ob
innerhalb einer Abteilung oder
zwischen medizinischen Diszip-
linen: Es geht letztlich immer
um die Zusammenarbeit und
Kommunikation zwischen Per-
sonen mit verschiedenen Kom-
petenzen. Ob sie klappt, ist eine
Frage der grundsätzlichen Un -
ternehmenskultur, sagt Profes-
sor Jörg Bethge, Lehrstuhlinha-
ber am Fachbereich Soziale
Arbeit und Gesundheit an der FH
Frankfurt am Main. Schließt sich
eine Abteilung in den eigenen
Grenzen ein, oder wagt sie inter-
disziplinäre Zusammenarbeit? 
Die Sozialisation und Führungs-
kompetenz der handelnden Per-
sonen ist ebenfalls wichtig:
Haben sie Zusammenarbeit und
vielleicht auch dazugehörige
Methoden gelernt?
Oft sei es üblich, nur in einer
Morgenbesprechung Informa-
tionen auszutauschen. Um Pro-
zessveränderungen zu etablie-
ren, reicht das nicht – Chef und
Oberarzt müssen sich zusam-
mensetzen und in regelmäßi-
gen Abständen Strategisches
besprechen.

Das Große und Ganze
Effiziente Prozesse im OP und den
Abteilungen darum herum sind
elementare Voraussetzungen für
gute Patientenversorgung, zufrie-
dene Mitarbeiter und ökonomi-
sches Überleben des Unterneh-
mens Krankenhaus. Doch auch
die besten Krankenhausprozesse
nutzen dem Patienten wenig,
wenn es vorher und nachher hakt.
„Die Übergänge sind das Ent-

scheidende“, diagnostiziert Dr.
Ellis Huber. Der ehemalige Vor-
stand der Hamburger SECUR-
VITA-BKK betrachtet die gesam-
ten Kostenströme, die ein Patient
verursacht. Ihm ist klar, dass die
Kosten noch an ganz anderen
Stellen auflaufen. Beispiel Im -
plantatchirurgie: Viel zu oft ver-
lieren Patienten bei dem komple-
xen Prozess von Indikation über
Einweisung, Eingriff, Entlassung
und Reha den Überblick über ihre
Versorgung. Patienten ohne Über-
blick produzieren nach der OP
unnötige Kosten, wenn sie ihre
Symptome nicht einschätzen
können, notwendige Maßnahmen
aus Unsicherheit vermeiden oder
sie gar nicht kennen. Doch so
lange es keine Prozessoptimie-
rung über die Versorgungsgren-
zen hinaus gibt, wird man dieses
teuere Versorgungsdefizit nicht
bessern. Eine Lösung? „Die Inves-
tition in einen persönlichen Fall-
manager könnte sich mitunter
mehr lohnen als aufwändige
Reha-Maßnahmen“, ist Hubers
Überzeugung.

Hindernisse kennen
Bessere Prozesse im und um den
OP zu schaffen heißt, an vielen
Schräubchen gleichzeitig zu dre-
hen. Die Einzelteile einer Prozess-
kette sind zu planen, zu kontrol-
lieren und zu verbessern. Die
technische Unterstützung muss
stimmen. Abteilungen und Hie-
rarchien müssen kooperieren,
Betriebswirtschaft und Medizin
unter einen Hut gebracht wer-
den. Im Zentrum aller Bemühun-
gen sind und bleiben schließlich
die Menschen, die diese Prozesse
durchführen. Ohne sie gibt es
keine Veränderung. Den Weg zur
Prozessoptimierung jedoch pflas-
tern typische zwischenmensch-
liche Hindernisse, an denen die
beste Idee zu scheitern vermag.

Hindernis 1 heißt Prozessopti-
mierung ohne Führungsebene.
Prozessoptimierung als Change
Management ist Führungsauf-
gabe. „Organisationen können sie

nicht gegen den Chefarzt durch-
setzen – Minimum ist, dass er die
Prozessveränderung unterstützt,
nur tolerieren allein reicht nicht“,
erläutert Bethge.
Er muss Veränderungen vorle-
ben und wollen. Umsetzen dür-
fen sie durchaus andere, bei-
spielsweise der Oberarzt, der
Workshops gut moderiert.

Hindernis 2 tritt auf, wenn die
Mitarbeiter nicht wissen, was sie
von der Veränderung haben. Dr.
Thilo Rübenstahl, Leiter Arbeits-
zeitmanagement des Berliner
Vivantes Netzwerk für Gesund-
heit, weiß aus eigener Erfahrung:
Wenn die Mitarbeiter den eige-
nen Vorteil der Veränderung
nicht sehen, werden sie blockie-
ren. Ist jedoch von Anfang an
klar, dass durch die Veränderun-
gen auch Überstunden vermie-
den, Informationsmängel beho-
ben oder lange bestehende Kon-
flikte gelöst werden sollen, sind
sie mit im Boot. 

Hindernis 3 lautet: „Ich habe es
schon mal für Sie vorbereitet.“
Was übersetzt so viel heißt wie:
„Ich stelle Euch vor, wie es geht,
und ich will es schnell genau so.“
Eine Person oder Gruppe versucht,
seine Idee zu realisieren, ohne die
Expertise seiner Kollegen einzu-
beziehen. Ein klassisches Beispiel:
Ein Stationsteam macht sich
Gedanken darüber, wie Patienten
schneller als bisher in den OP
kommen und wieder zurück. Nur
beziehen sie das OP-Team nicht
in ihre Überlegungen ein. Die OP-
Leitung zerreißt das Konzept in
der Luft, weil es fachliche Mängel
aufweist. Daraufhin ist wiederum
die Station sauer. So lässt sich der
Prozess nicht umsetzen. Das OP-
Team fühlt sich übergangen, das
Stationsteam ist gekränkt.

Eng verwandt ist das Hindernis
4, das „Not-invented-here-
Syn drom“. Es beschreibt abwer-
tend die Nichtbeachtung von
bereits bestehendem Wissen
durch Unternehmen oder Insti-
tutionen aufgrund des Entste-

hungsortes. Eine Lösung, so gut
sie auch sein mag, wurde ein-
fach „nicht hier erfunden“, was
zur Abneigung gegenüber die-
ser Lösung führt.

Hindernis 5, „ein weiterer Klas-
siker“, wie Bethge sagt, sind
„Schlangenlinien mit der Wahr-
heit“. Erzählt jemand erst Halb-
wahrheiten, um dann peu à peu
per Salamitaktik die Wahrheit
über Konsequenzen eines Pro-
zesses – wie „dadurch wird
auch Schichtdienst eingeführt“
oder „Feiertagszuschläge fallen
weg“ – ans Licht kommen zu
lassen, verspielt er Vertrauen
und stößt auf Widerstand.      �

Prof. Dr. med. 
Michael Butters,
Ärztlicher Direktor, 
Krankenhaus Bietigheim

Prof. Dr. med. 
Jörg Bethge,
Fachbereich Soziale
Arbeit und Gesundheit, 
Fachhochschule 
Frankfurt/Main

PD Dr. med. Marc-
Alexander Burmeister, 
B. Braun Melsungen AG

E-Mail: marc-alexander.burmeister@bbraun.com
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Gab das einen Aufschrei, als Ärzte
erstmals der Publikumspresse
gegenüber ihre Behandlungs-
fehler eingestanden haben. Ob
es klug war, dies den Journalis-
ten der Zeitung mit den ganz
großen Buchstaben kundzu-
tun, sei dahingestellt. Denn
Deutschlands größte Boule-
vard-Zeitung titelte: „Erstmals
sprechen Ärzte über ihr Versa-
gen.“  Das ärgert Prof. Dr. Claus-
Dieter Heidecke sehr. „Von
wegen Versagen – das sind die
mutigsten Ärzte Deutsch-
lands“, sagte Heidecke. Er war
wissenschaftlicher Leiter eines
Symposiums, das die Aesculap
Akademie dieser Tage zum
Thema „Strategien zur Fehler-
vermeidung im OP“ in Berlin
organisiert hatte. Heidecke, der
auch Geschäftsführender Direk-
tor der Chirurgischen Klinik und
Poliklinik der Universitätsmedizin
Greifswald ist, führte mit dem

ethischen Gebot allen medizi-
nischen Handelns „Primum non
nocere“ ins Thema ein. „Zuerst
einmal nicht schaden“ hört
sich so selbstverständlich an.  

Keine Wirkung 
ohne Nebenwirkung
Doch auch ein OP-Team müsse
ständig abschätzen, dass kaum
eine Wirkung ohne Nebenwir-
kung bleibe. Ein Restrisiko be -
stehe fort, denn das menschli-
che Gehirn arbeite zwar sehr
gut, aber nicht perfekt. Auch
wenn sie manchem Operateur
lästig seien, verbesserten Check -
listen die Sicherheit nachhaltig.
Studien belegten, dass diese
Listen, konsequent angewen-
det, die Anzahl der Todesfälle
signifikant verringerten, sagte
Heidecke: „Checklistenbasier-
tes Teamtraining senkt die
Mortalität um 15 Prozent in
der Trainingsgruppe.“ 

Foto: dpa

Im Operationsaal passieren Fehler. Daraus können und

müssen Ärzte sowie Pflegende lernen und sich als

Team begreifen. Nur wenn das Zusammenspiel stimmt,

klappt eine perfekte Operation. Darum ging es beim

Symposium „Strategien zur Fehlervermeidung im OP“,

das die Aesculap Akademie zum vierten Mal in Berlin

organisiert hatte und die Berufsgruppen zusammen-

brachte. Wer eingesteht, falsch gehandelt zu haben, 

ist eigentlich ein guter Mitarbeiter, so eine wichtige

Erkenntnis. Denn er verschafft seinen Kollegen und

sich selbst die Möglichkeit, diesen Fehler nicht zu wie-

derholen. 

Von Thomas Grether, Medizin- und Wirtschaftsjournalist, Bad Homburg
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Die Chirurgie wird immer besser,
aber auch komplexer. Irren ist
menschlich, und der Mensch wird
nicht perfekter, darum passieren
Fehler. Sehen Sie das auch so?
Prof. Bauer: Absolut. Aber wir
müssen alles tun, damit sich die-
ses Irren, also die menschliche
Fehlerrate, auf ein Minimum be -
schränkt. Da gibt es verschiedene
systematische Ansätze, die Gott
sei Dank zu messbaren, großen
Verbesserungen geführt haben. 

Ist denn jeder Schaden ein Feh-
ler? 
Prof. Bauer: Die Unterscheidung
zwischen schuldhaftem Fehler
und unvermeidbarer Komplika-
tion ist sicher schwierig. Man
muss dies aus Patientensicht
sehen und verstehen. Der frisch
Operierte sieht und spürt ein für
ihn wahrnehmbares Ergebnis.
Wenn seine Wunde infiziert ist
oder eine Nachblutung auftritt,
vermutet er, irgendetwas könnte
schiefgelaufen sein. Da die Chi-
rurgie auch immer mehr als Re -
paraturbetrieb verstanden wird,
erwartet man auch ein vorher-
sehbares Ergebnis. Dazu kommt,
dass heute immer mehr vor
Gericht ziehen. Chirurgische Ein-
griffe sind leichter justiziabel als
andere medizinische Disziplinen,
denn es gibt eine aktive Hand-
lung eines „Täters“, eine Tatzeit
und einen Tatort. Fehler bei
medikamentösen Behandlungen
oder in der Psychotherapie sind
nicht so leicht nachweisbar.

Gehen heute OP-Teams anders
mit Fehlern um als früher?
Prof. Bauer: Ja! Ich bin froh,
heute sagen zu können, das ist

auch aus Patientensicht eine der
wichtigsten Entwicklungen der
vergangenen Jahre. Wir haben
einen anderen und offenen
Umgang mit Fehlern gelernt. Wir
machen sie transparent, reden
darüber, und vor allen Dingen
lernen wir aus dem, was wir
falsch gemacht haben. Sonst
ändert sich nichts.   

Dann muss aber der, der Fehler
begeht, sich auch dazu beken-
nen, oder? 
Prof. Bauer: Ja, dazu bekennen
schon. Aber wir dürfen nieman-
den anprangern. Denn der, der
sich zu dem Fehler bekennt, hilft
dem OP-Team. Dafür müssen wir
dankbar sein. Wir wissen heute,
dass ein Fehler wegen  �

„Jeder Mensch, dem durch Fehler im OP 
Leid zugefügt wird, ist einer zu viel”

Prof. Dr. Hartwig Bauer ist scheidender Generalsekretär der
Deutschen Gesellschaft für Chirurgie. Am Ende einer sehr
erfolgreichen beruflichen Laufbahn hat er während des
Symposiums „Strategien zur Fehlervermeidung im OP“ seine
persönliche Sicht zum Thema wiedergegeben. Von 1981 bis
2002 war Bauer Chefarzt der Chirurgischen Abteilung und

Ärztlicher Direktor der Kreisklinik Altötting. Schon in den 80er Jahren
hat er sich intensiv mit dem Thema Qualität im Krankenhaus und Feh-
lervermeidung im OP beschäftigt. 

?Seiner Erfahrung nach verbes-
sern derlei Checks das Arbeits-
klima deutlich, weil sie die
Kommunikationskultur im OP
stimulieren. Der Greifswalder
Professor plädierte auch für
eine regelrechte Fehlerkultur.
In seinen Sälen hat Heidecke
„Stopps etabliert“. Vor dem Ein-
griff sammele sich das Team
und bespreche innerhalb von
120 Sekunden, welcher Patient
mit welcher Diagnose und wel-
chen möglichen Komplikatio-
nen da unters Messer komme.
„Wir sehen aber nicht nur den
Eingriff im OP, sondern die Auf-
nahme, Untersuchungen, den
Eingriff, die Nachbehandlung
bis zur Entlassung als ganzen,
kompletten Prozess.“ Weil die-
ser Prozess ein sehr komplexer
und bei jedem Patienten auch
ein individueller sei, könnten so
„unerwünschte Ereignisse“ bes-
ser ausgemerzt werden. In diesen
Prozess seien in Greifswald Pa-
tienten-Identifikations-Systeme,
OP-Checkliste nach WHO-Stan-
dard, Critical Incident Re porting
System (CIRS), Hygiene-Stan-
dards, ein Personal-Ma -
na gement sowie ein Medika -
mentendistributionssystem einge-
baut. Letzteres helfe, zu 
verhindern, Patienten falsche 
Medikamente oder unpassende 
Dosierungen zu verabreichen. 

Achtung Hochrisiko: Der
Ablaufplan wird geändert
Das OP-Pflegeteam achte auch
akribisch darauf, dass keine
Fremdkörper im Körper des Pa -
tienten verblieben. „Jeder Tup-
fer wird gezählt, und jeder Tup-
fer zählt“, sagte der Chefarzt.
Besonderes Augenmerk müsse
der Geburtshilfe sowie der Vis-
zeralchirurgie geschuldet wer-
den, da diese Fachgebiete als
besonders risikoreich gelten.
Höchste Konzentration fordert
Heidecke auch von seinen Leu-
ten, wenn es um Notfallein-
griffe geht, denn die verliefen
oft nicht routinemäßig. Beson-

dere Konzentration jedem
Handgriff zu schenken, gelte
auch bei unerwarteter Ände-
rung im OP-Ablauf, Einsatz
mehrerer chirurgischer Teams
während eines Eingriffs oder
wenn das OP-Pflegepersonal
wechselt. Gleiches gelte, wenn
der Patient einen hohen Body-
Mass-Index habe oder plötzlich
hoher Blutverlust bemerkt werde.
„Das sind alles Hoch-Risiko-
Situationen, die wir uns immer
wieder bewusst machen müs-
sen“, so Heidecke. 
Kritik hagelte es im Vortrag von
Dr. Stefan Sauerland vom Insti-
tut für Qualität und Wirt-
schaftlichkeit im Gesundheits-
wesen (IQWIG). „Ich finde es
schlimm, dass jahrelang be -
stimmte Operationsmethoden
angewendet werden, die kei-
nen Vorteil bringen“, sagte der
Privatdozent. Schuld daran sei,
dass Medizinprodukte nicht
zentralisiert zugelassen wür-
den. „Wie viel klinische For-
schung ist notwendig, um Fehlin-
novationen zu vermeiden?“, lau-
tete Sauerlands Thema während
des Symposiums der Aesculap
Aka demie. Seine Antwort: „Auf
alle Fälle ist mehr klinische For-
schung vonnöten.“ Wer diese
zahlen soll – jene Frage ließ Sau-
erland allerdings unbeantwortet.
Die gesetzlichen Grundlagen sei -
en völlig unzureichend, meinte
der Referent vom IQWIG. Er for-
derte das Publikum in Berlin auf,
„scheinbare Innovationen selbst
kritisch zu bewerten und zu eva-
luieren“. 

Mehr klinische Studien über
Medizingeräte gefordert
Das Medizinproduktegesetz re -
gele zwar seit vergangenem
Jahr, die Eignung solcher Pro-
dukte „durch eine klinische
Bewertung anhand von klini-
schen Daten zu belegen“, so -
weit nicht in begründeten Aus-
nahmefällen andere Daten aus -
reichend seien. Letzteres sei
aber auslegungsfähig.            �

Prof. Dr. med. 
Hartwig Bauer
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„Wir haben den Eindruck, dass
bei komplett neuen Produkten
viel verhandelt wird“ und viel
zu wenig durch klinische Stu-
dien evaluiert werde, sagte der
IQWIG-Mann. Als Beispiel für
Fehl-Innovationen nannte Sauer-
land Stents in Gehirngefäßen zur
Behandlung oder Vorbeugung
von Schlaganfällen. Die konven-
tionelle Behandlung sei nach-
weislich die bessere: Durch die
medikamentöse Behandlung, die
so genannte Lyse, erlitten nur ein
Drittel der Patienten einen
Schlaganfall oder stürben gar,
habe eine Studie mit 451 Patien-
ten ergeben. Auch den Nutzen
des  Verfahrens „NOTES“  (Natural
Orifice Transluminal Endoscopic
Surgery), bei dem mit Hilfe von
Endoskopen operiert wird, die
über Magen, Vagina, Uterus,
Dickdarm oder Harnblase einge-
führt werden, stellte Sauerland
als „äußert zweifelhaft“ dar. 
Wenn ein Medizingeräte-Her-
steller nicht von Fehlern seines
Produktes in der praktischen
Anwendung erfährt, kann er
auch nichts verbessern – eine
eigentlich banale, aber auch

äußerst wichtige Erkenntnis.
Darunter litten viele Hersteller,
berichtete der Ingenieur Prof.
Dr. Uvo Hölscher vom Zentrum
für Medizintechnik der Fach-
hochschule Münster. „Kliniken
melden Probleme mit Medizin-
geräten viel zu wenig“, kriti-
sierte Hölscher. Einer Umfrage
zufolge wussten fast alle be -
fragten OP-Mannschaften, dass
es eine gesetzliche Meldepflicht
gibt. Aber nur ein Drittel der
Befragten, die langjährige Berufs-
erfahrung vorweisen konnten,
hatten ein „unerwünschtes Ereig-
nis“ an das Bundesinstitut für
Arzneimittel und Medizinpro-
dukte (BfArM) gemeldet.

Hauptursache von Fehlern:
falsche Bedienung
Wenn einem Patienten ernsthaf-
ter Schaden im Zusammenhang
mit eingesetzten Medizinpro-
dukten zugefügt wurde, dann
seien zu 80 Prozent Bedienungs-
fehler die Ursache, referierte
Hölscher, der diese Zahl vom Ver-
sicherer Ecclesia hat. Allerdings
sei es zu einfach, nur den Bedie-
nungsfehler alleine zu betrach-

ten. Denn der kann zum Beispiel
auch auf Fehler in der Organisa-
tion im Krankenhaus, ein Über-
maß an Stress, schlechte Bedie-
nungsanleitungen oder alles
zusammen zurückgehen. Deswe-
gen plädierte Hölscher dafür,
Schuldzuweisungen unbedingt
zu unterlassen. Menschen so an -
zuprangern, verhindere auch ei -
ne Fehlerkultur, also ein freundli-
ches Arbeitsklima, in dem alle
aus Fehlern lernen könnten.  
Meistens würden Fehler im OP
noch rechtzeitig erkannt. Wür-
den diese  Fehler mit dem OP-
Team besprochen, könnten
Fehlerketten durchbrochen wer -
den, sagte der Ingenieur. Denn
erst die Summe mehrerer klei-
ner Fehler addiere sich zu
einem großen Fehler auf, der
dem Patienten einen Schaden
zufüge. Hölschers Fazit und
Appell an das Auditorium: „Ein
unerwünschtes Ereignis im OP
ist wie ein Moskito. Man kann
ihn einzeln erschlagen und
dabei verrückt werden. Besser
ist es, den ganzen Sumpf tro-
ckenzulegen, in dem die Stech-
mücken nisten.“  
Was zu tun ist, wenn das Kind
schon in den Brunnen gefallen
ist, referierte Prof. Dr. Emilio
Dominguez. Er hat am Klinikum
Region Hannover (KRH) ein Cri-
tical Incident Reporting System
(CIRS) aufgebaut, also ein
Berichtssystem zur Auswer-

tung kritischer Situationen. Um
aus den Fehlern, Beinah-Unfäl-
len und Unfällen lernen zu
können, sei die Zusammenset-
zung des Teams wichtig, das
alle gemeldeten Zwischenfälle
etwa alle sechs Wochen analy-
sieren sollte. Ein externer Bera-
ter, ein Top-Manager aus dem
Krankenhaus sowie ein Angehö-
riger des medizinischen Leitungs-
gremiums sollten dem CIRS-
Untersuchungsteam ge nauso an -
gehören wie ein Beschäftigter,
der die betroffene Abteilung gut
kennt.

Kritische Vorfälle richtig
bewerten: Unabhängige 
Gutachter wichtig
Keinesfalls aber sollte niemand,
der direkt mit dem kritischen
Vorfall zu tun gehabt hat, mit der
Auswertung betraut werden.
„Alle Fakten, Erkenntnisse und
Gegenstände sollten so früh wie
möglich gesammelt und Aussa-
gen dokumentiert werden.“ In
einem Flussdiagramm sollte der
zeitliche Ablauf der Geschehnisse
grafisch dargestellt werden, er -
klärte Dominguez. 
Nachdenklich machte viele der
heitere Vortrag von Prof. Dr.
Daniel Scheidegger. „Wenn das
Gesundheitswesen eine Flugge-
sellschaft wäre, säßen nur
Lebensmüde darin“, sagte der
Chefarzt für Anästhesie am Uni-
versitätsspital Basel. Eine erfolg-

Aesculap®
Patientensicherheit ist unser Ziel

„Time Out“ ist eine gemeinsame Sicherheits-
aktion der Deutschen Gesellschaft für Chirurgie
und der Aesculap AG.

Ausführliche Informationen erhalten Sie unter
der E-Mail regina.ziebinsky@aesculap.de
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reiche Operation sei immer dem
perfekten Zusammenspiel des
Teams zuzuschreiben. Wirklich
gute OP-Mitarbeiter wüssten
das. Doch Einzelne überhöhten
ihre eigene Leistung und stellten
nur sich selbst ins Rampenlicht. 

Darauf kommt es im 
Saal an: Respekt, Anstand,
Kinderstube
Und wieder präsentierte der
Schweizer dem Auditorium in
Berlin ein Bild aus der Luft-
fahrt, an das sich jeder erin-
nern konnte: Am 15. Januar
2009 gelang dem US-Piloten
Chesley Sullenberger eine
spektakuläre Notlandung auf
dem Hudson River in New York.
„Jeder bewunderte die Leistung
des Piloten“, sagte Scheideg-
ger. „Doch auch die fünf Ste-
wardessen waren wahre Heldin-
nen, nur spricht keiner davon.“
Denn sie hätten es geschafft, die
150 Passagiere dazu zu motivie-
ren, bei Minusgraden auf die
Tragflächen des schwimmenden
Jets zu klettern, so dass alle
gerettet werden konnten. Aufs
Klinikum übertragen, sei die
Patientensicherheit dann beson-
ders hoch, wenn das Team gut
kooperiere. „Ich rede nur für die
Schweiz“, äußerte der Anästhe-
sist lächelnd und sprach davon,
dass in manchen Sälen eitle
Selbstdarsteller operierten und
oftmals in OPs die einfachsten
Regeln menschlichen Miteinan-
ders abhandengekommen seien.
In Zentraleuropa seien OP-Teams
hervorragend ausgebildet und
die Säle medizintechnisch per-
fekt ausgestattet. Gute Teamar-
beit werde aber erst zur perfek-
ten, wenn sich alle an Folgendes
im Umgang mit ihren Kollegen
erinnerten: „Respekt, Anstand,
Kinderstube“. 
Diese Aussage beschäftigte an -
schließend die Teilnehmer im
Workshop „Team Ressource-
Management“ sehr. Sehr nach-
denklich saßen im Halbkreis OP-

Manager, leitende OP-Pflege-
kräfte und chirurgische Chef-
ärzte. Moderator und Unterneh-
mensberater Prof. Dr. Christian
Lackner hatte zuvor einen von
ihm produzierten zehnminütigen
Film präsentiert. Die Schauspie-
ler waren echte OP-Pfleger und
Ärzte. Durch eine Verkettung von
chaotisch anmutenden Fehlern
stirbt ein Patient während der
Operation – so die Handlung.
Alle sind überfordert: Der Chef-
arzt  durch Vorlesungsverpflich-
tungen und Ärger mit seiner
Frau, die Abteilung des Anästhe-
sisten ist schlecht geführt, und
die OP-Pflegekräfte werden
ständig in andere Säle geschickt. 

Ein chaotischer Film 
spiegelt die Realität wider
So gehen wichtige Informatio-
nen über den Zustand des
Patienten verloren. Trainer Lack-
ner, der Chef der Notfallmedizi-
ner an der Ludwig-Maximilians-
Universität München war, hatte
den Film auch schon Laien vor-
geführt. Die taten Lackners
Angaben zufolge die Zustände
und das Benehmen des Teams als
unrealistisch und frei erfunden
ab. Die OP-Profis im Workshop
aber waren sich einig: So wie im
Film könne es sich auch in ihren
Kliniken abgespielt haben. „Wir
sind die einzige Berufsgruppe,
die glaubt, wir könnten zehn
Dinge auf einmal tun“, mahnte
eine Chirurgin selbstkritisch.
„Die ständig klingelnden Handys
sind eine Seuche“, sagte eine lei-
tende OP-Pflegekraft. Eigentlich
sollten wir Privathandys im Saal
verbieten“, meinte sie und ern-
tete Zustimmung. „Wenn wir uns
alle an die Spielregeln hielten,
würden weniger Fehler passie-
ren“, sagte sie. Dass die OP-Pfle-
gekräfte ständig abgezogen wer-
den, ist eigentlich eine Todsünde,
meinte ein Chefarzt und er -
gänzte: „Es ist aber leider Reali-
tät.“ �

mehrerer Nachlässigkeiten auf-
tritt, die oft nicht ein Einzelner
zu verantworten hat. Erst in der
Summation dieser Nachlässig-
keiten wird ein Schaden daraus.
Primär nach dem Schuldigen zu
rufen, hilft nicht. Wir haben es in
den vergangenen Jahren ge -
schafft, eine Sicherheitskultur zu
entwickeln, um offen mit Fehlern
umzugehen und niemanden zu
beschämen. Wir fragen nicht,
wer ist schuld, sondern, wie ist es
dazu gekommen. Wichtig ist es
vor allem auch, kritische Vor-
kommnisse (Critical Incidents) zu
melden, die noch nicht zu einem
Schaden geführt haben. Bei der
Einführung solcher CIRS-Melde-
systeme haben wir von anderen
Branchen gelernt …  

... wie die der Luftfahrt. Was hal-
ten Sie von Checklisten im OP?
Prof. Bauer: Die Deutsche Gesell-
schaft für Chirurgie hat sich
sehr intensiv damit beschäftigt.
Wir haben allen Chirurgen drin-
gend empfohlen, Checklisten
einzuführen. Kein Pilot dürfte
starten, wenn er nicht vor dem
Start seine Checklisten gewis-
senhaft abgearbeitet hät te. Die
gleiche Denkweise und das glei-
che Vorgehen brauchen wir
auch im OP. In den Mitteilungen
unserer Gesellschaft haben wir
die Checkliste der Weltgesund-
heitsorganisation (WHO) bereits
im Jahr 2007 empfohlen und ins
Deutsche übersetzt. Die WHO-
Checkliste wurde mittels einer
großen Studie in acht Ländern
entwickelt, in ganz unterschied-
lichen Kliniken. Die Liste glie-
dert sich in drei Bereiche: ein
Check vor dem Einschleusen in
den OP, einer unmittelbar vor
der Operation und ein Check
vorm Verlassen des Operations-
saals. 

Unmittelbar vor dem ersten
Schnitt muss sich laut der Check-
liste das OP-Team noch einmal
kurz sammeln. Ist das sinnvoll?
Prof. Bauer: Ja, das ist das so
genannte Team Time Out. Das ist
sehr sinnvoll, und wir mussten
das in der Chirurgie erst lernen.
Geprüft wird beispielsweise die
Identität des Patienten, mögliche

Allergien, die Art des Eingriffs
und auch, ob die richtige Seite
operiert wird. Das dauert nur
eine Minute.  

Also werden Operationen heute
immer sicherer?
Prof Bauer: Wir haben sicher
viele Verbesserungen erreicht.
Dennoch kann ich nicht ver-
hehlen, dass die Bedingungen,
gute und fehlerfreie Medizin zu
machen, heute tendenziell
schlechter werden. Die Arbeits-
verdichtung aufgrund des öko-
nomischen Drucks macht für
Fehler anfälliger; immer mehr
Patienten müssen in immer
kürzerer Zeit durchgeschleust
werden. Wir haben einen viel
höheren Spezialisierungsgrad,
sind immer mehr arbeitsteilig.
Wenn dann an den Schnittstel-
len nicht mustergültig kom -
muniziert wird, passieren Un -
fälle. 

Etwa 3 000 Menschen werden im
Jahr durch Fehler im Operations-
saal geschädigt. Beunruhigt Sie
diese Zahl?
Prof. Bauer: Jeder Mensch, dem
durch Fehler im OP Leid zugefügt
wird, ist einer zu viel. Man muss
das allerdings in Relation zur
Gesamtzahl der 18 Millionen
Patienten sehen, die in Deutsch-
land stationär behandelt werden.
Statistisch betrachtet kommen
nur 0,016 Prozent aller Klinikpa-
tienten zu Schaden. Aber noch-
mal – ich will nicht falsch ver-
standen werden: Hinter jedem
Fall stecken oft schweres Leiden
und ein Schicksal.  

Wie verhält sich die Industrie,
wenn Sie auf Mängel bei Medi-
zinprodukten hinweisen?
Prof. Bauer: Die Kooperation ist
ausgesprochen gut. Es gibt Mel-
desysteme und sogar einen eige-
nen Forschungszweig, so ge -
nannte Medizinprodukte assozi-
ierte Schäden zu untersuchen.
Denn die Industrie kann natür-
lich nur reagieren, wenn sie ein
Feedback von uns bekommt. 

�

Das Interview führte Thomas Grether.   
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Von Dr. Harald Stallforth, Wilhelm Blömer

Erfolgsfaktoren in der
Gelenkendoprothetik

Die endoprothetische Versorgung im Bereich der Hüft-

und Kniegelenkschirurgie ist heute ein weit verbreitetes

und ausgesprochen erfolgreiches Verfahren. Funktion

und Lebensdauer des künstlichen Gelenkersatzes sind

von verschiedenen Faktoren abhängig. Neben den für die

jeweilige Indikation sorgfältig ausgewählten Implanta-

ten bestimmen insbesondere die Operationstechnik und

das Instrumentarium maßgeblich den Erfolg. 

Selbstverständlich muss das
Implantatdesign entspre-
chend dem aktuellen Stand

der klinischen und biomechani-
schen Forschung ausgelegt sein.
Innovative Technologien, wie
beispielsweise Oberflächenmo-
difikationen mit mikroporösen
Reintitanbeschichtungen für ei -
ne dauerhafte Implantatinte-
gration, offenzellige Strukturen
oder auch die aus multiplen La -
gen bestehende „Advanced Sur-
face“-Beschichtung als Ver-
schleißschutz und Metallionen-
barriere, sind integrative Kompo -

nenten der modernen Aesculap-
Implantattechnologie. Höchste
Präzision in der Herstellung der
Implantate ist, ebenso wie eine
kompromisslose Qualität, wich-
tige Vor aussetzung für eine opti-
male Funktion und lange Halt-
barkeit. Auch die richtige An -
wendung ist von großer Be -
deutung. Trainingsangebote
und Weiterbildungsmöglich-
keiten sind das eine, Aesculap-
Qualitätsins tru mente für eine
schonende Im plantation und
bestmögliche Implantatpositio-
nierung das an dere. 

Abb. 1: Moderne Implantattechnologien wie Titangitterstrukturen für Pfannenaugmentate oder innovative Oberflächenbeschichtungen für Knie-
endoprothesen sind bedeutsam. Aesculap-Qualitätsinstrumente stellen den sicheren und präzisen Einbau sicher. 
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Sharing Expertise
Aesculap steht für ein vielfäl-
tiges Leistungsspektrum, das
hochwertige Produkte mit pro-
zessorientierten Dienstleistun-
gen intelligent im Sinne der
Funktionalität, Wirtschaftlich-
keit und Anwendbarkeit ver-
knüpft. Dabei legt Aesculap gro-
ßen Wert auf Erfahrungsaus-
tausch (Sharing Expertise) mit
unseren Anwendern, der durch
regelmäßige Gespräche sicher-
gestellt wird. So entstehen hoch-
wertige Produkte, die Maß stäbe
setzen und den Wünschen und
Anforderungen der Anwender
entsprechen, denn seit über

Abb. 2: Sharing Expertise – Aesculap-Entwickler aus verschiedenen 
Kompetenzfeldern teilen ihr Wissen mit Anwendern und untereinander. 

Aesculap-Instrumente 
führen zu gewünschten 
Implantationsergebnissen
Hochwertige Gelenkversorgun-
gen erfordern heute moderne
Hochleistungsinstrumente. Diese
müssen hohe Anforderungen in
puncto Funktionalität, Sicher-
heit und Prozesseffizienz erfül-
len. Minimal-invasive Zugänge
und hoch präzise Ausrichtun-
gen der Implantatkomponen-
ten sind wichtige Vorausset-
zungen für eine dauerhafte
Funktion des Gelenkersatzes

und bestimmen zugleich die
Anforderungen an ein Instru-
mentarium. 
Instrumente, die ein intuitives
Arbeiten im OP ermöglichen,
sparen kostbare Zeit, helfen
den Anwendern, sich auf das
Wesentliche zu konzentrieren
und stellen somit einen wichti-
gen Entlastungs- und Erfolgs-
faktor dar. Für die Aesculap-
Instrumentenentwicklungen ist
das intuitive Arbeiten ein zen-
traler Bestandteil. So wurden
zum Beispiel die IQ-Instru-

mente (Intuitive & Quick) für
die Knieendoprothetik hoch
funktionell gestaltet und „füh-
ren“ doch gleichsam das
gesamte OP-Team durch die
Operation. Durch eine Reduk-
tion der Instrumentenzahl
nimmt auch die Komplexität
ab. �

145 Jahren gilt Aesculap als
anerkannter und kompetenter
Partner im Bereich der chirur-
gischen Instrumente.
Und so nutzt und kombiniert
Aesculap das vorhandene Wis-
sen aus den Kompetenzfeldern

z Implantattechnologie
z Instrumenten- und Steril-

technologie
z Navigationstechnologie und 
z Prozessmanagement

mit dem Ziel einer bestmög -
 lichen Behandlungsqualität, ei -
 ner hohen Patientensicherheit
und somit einer erfolgreichen
Endoprothetik.

Foto: iStock
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Wer den Überblick behält,
kann effizient arbeiten
Häufig wird eine Vielzahl der
bereitgestellten Instrumente gar
nicht benötigt. Dadurch werden
die Instrumentarien oft unüber-
sichtlich und die Arbeitsprozesse
im OP und in der ZSVA unnötig
komplex, zeit- und vor allen Din-
gen kostenintensiv. Hier besteht
ein hohes Einsparpotenzial, das
bislang häufig unbeachtet blieb.
Aesculap hat im Bereich der
Bestandanalyse und Siebopti-
mierung eine große Expertise.

Hightech unterstützt 
das OP-Team
Fehler sind menschlich und
passieren selbst den erfahrens-
ten Profis. In vielen Bereichen
des Lebens hilft Hightech, Din -
ge einfacher zu gestalten,
mögliche Fehlerquellen und
qualitative Schwankungen recht -
zeitig zu erkennen und zu ver-
meiden. 
In der Gelenkendoprothetik
stellt die Navigationstechnolo-
gie dem Operateur in Echtzeit
zusätzliche Informationen zur
Verfügung. Seit über 15 Jahren
ist Aesculap mit dem OrthoPi-
lot führend im Bereich der
orthopädischen Navigation.
Die Ergebnisse sind durch mehr
als 300 internationale Studien
belegt. Zukünftige Entwicklun-
gen werden von übersichtli-
chen Workflows, einfachster
Handhabung und der Kombi-
nation mit neu hinzukommen-
den Technologien bestimmt
sein. Bei aller Vereinfachung:
Die Freude an optimal abge-
stimmten Operationsschritten,
an moderner Technologie und
hoher Präzision wird nicht zu
kurz kommen. 
Die Kombination verschiedener
Technologien führt zu neuen
Möglichkeiten in der Instru-

mentierung künstlicher Gelenk -
endoprothesen. So ist bei -
spielsweise die Verbindung der
Navigationstechnologie mit den
Eigenschaften patientenspezi-
fisch hergestellter Instrumente
ein neue Anwendungen er -
schließender Ansatz. 

Abb. 3: Die OrthoPilot-Navigationstechnologie verbindet übersichtliche Workflows, einfache Bedienbarkeit
mit Freude an moderner Technologie und hoher Präzision. Die Vernetzung der Aesculap-Kompetenzfelder
„OrthoPilot-Navigationstechnologie“, „Implantationstechnologie“, „Qualitätsinstrumente und Steriltechno-
logie“ und „Prozessmanagement“ führt zu neuen Möglichkeiten in der Implantationstechnik. 

Dabei ist die kundenindividu-
elle Situation stets im Fokus.
Auf Grundlage der von Aescu-
lap-Spezialisten in Kooperation
mit dem Krankenhauspersonal
er stellten Bestandsanalysen
er geben sich konkrete Hand-
lungsempfehlungen, um klini-
sche Prozesse wirtschaftlich
sinnvoll zu verbessern. Instru-
mentenplattformen und indivi-
duelle klinikspezifische Sieb-
konfigurationen, insbesondere
im Bereich der Endoprothetik,
sind Beispiele dafür.

Abb. 4: Instrumentenplattformen erlauben die systemübergreifende Anwen-
dung von zum Beispiel Raspelhandgriffen für alle chirurgischen Zugänge. 
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Anforderungen der Sterilgut-
aufbereitung im Blick
Die Anforderungen an den Auf-
bereitungs- und Sterilisations-
prozess sind in den letzten Jah-
ren stark gewachsen. Neben der
Rechts- und Patientensicherheit
stehen wirtschaftliches Denken
und effektives Ressourcenma-
nagement im Fokus der Instru-
mentenaufbereitung. Die jahr-
zehntelange Erfahrung im
Bereich des Aesculap-Instru-
mentenmanagements fließt in

Dr. Harald Stallforth, 
Vorstand Forschung und Entwicklung und 
stellv. Vorsitzender des Vorstands, Aesculap AG
E-Mail: harald.stallforth@aesculap.de

Wilhelm Blömer, 
Bereichsleiter Forschung und Entwicklung Orthopädie/Wirbelsäule, 
Aesculap AG
E-Mail: wilhelm.bloemer@aesculap.de

OP-Pflege Prüfungswissen

OP-Pflege Prüfungswissen 
eignet sich optimal zur 
Prüfungsvorbereitung für 
die Fachweiterbildung im 
Operationsdienst. Alle 
prüfungsrelevanten Themen
aus der Fachweiterbildung

sind mit Lösungen aufgeführt, 
auch für OTAs. 
Das Buch führt Prüflinge der Fachweiterbildung 
im Operationsdienst und Operationstechnische
Assistenten (OTA) durch eine strukturierte und
zeiteffektive Vorbereitung:
z Alle prüfungsrelevanten Themen aus der

Fachweiterbildung Operationsdienst
z Lückentexte, Bildbeschriftungen, Richtig/

Falsch-Fragen und Multiple Choice-Fragen
z Lerneffekt und selbständige Lernkontrolle

durch separaten Lösungsteil
z Abgestimmt auf das Standardwerk

„OP-Handbuch“ zum Vertiefen und Nachschlagen

OP-Pflege Prüfungswissen – Fragen und Antworten rund

um den OP. 

Von Liehn, Margret; Sauer, Traute; Lengersdorf, Brigitte, 

Springer-Verlag, Berlin 2012, 484 S., 106 Abb., ISBN

978-3-642-24926-6, 19,95 Euro

die Entwicklung neuer Implan-
tationssysteme di rekt mit ein. So
entwickelte Aesculap mit dem
IQ-Instrumentarium eine
besondere, validierte Metall-
siebkorblagerung. Diese lagert
nicht nur zuverlässig und sicher
die Instrumente, sondern
ermöglicht auch die maschinelle
Reinigung von Hochleistungs -
instrumentarien im Siebkorb -
ohne Umpacken und erneutes
Einsortieren. 

Abb. 5: Die IQ-Instrumentenplattform berücksichtigt die aktuellen Aufberei-
tungsanforderungen.

Fazit
Erst die Vernetzung aller Kenntnisse und Erfahrungen führt zu Pro-
dukten, die höchste Behandlungsqualität, bestmögliche Pa tienten -
sicherheit und effizientes Kostenmanagement und damit eine
erfolgreiche Gelenkendoprothetik ermöglichen.

10. und 11. 
Münsteraner OP-Workshop 

am 19. und 20.04.2013
am 13. und 14.12.2013

Weitere Informationen:
www.endoprothetik-muenster.de
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Die Bedeutung innovativer Verfahren
für die strategische Ausrichtung 
einer Klinik am 
Beispiel der ACT

Für die biologische Rekonstruktion vollschichtiger Knorpel-

schäden des Kniegelenkes in Folge eines Traumas oder einer

Osteochondrosis dissecans stehen verschiedene Methoden zur

Verfügung. In einer Reihe teils prospektiv randomisierter Stu-

dien hat sich die autologe Chondrozytentransplantation (ACT)

bei größeren Knorpelschäden Erwachsener als bisher zuverläs-

siges Rekonstruktionsverfahren erwiesen. Die matrixgestützte

autologe Chondrozytentransplantation (ACT) ist eine innova-

tive Behandlung für vollschichtige Knorpelschäden. Im Rah-

men einer Kniegelenks-Arthroskopie werden zwei kleine Knor-

pel-Knochenzylinder aus einem nicht tragenden Gelenkanteil

entnommen. Aus dieser Biopsie werden die Chondrozyten in

Speziallaboratorien isoliert, in vitro vermehrt und mit intelli-

genten Biomaterialien kombiniert: wahlweise mit einer Kolla-

gen-Matrix (NOVOCART 3D) oder einem speziellen Gel (NOVO-

CART Inject). Dieses Produkt wird dann in einem zweiten Ein-

griff minimal-invasiv in den Knorpeldefekt transplantiert. 



Loewe: Die ACT ist ein
ökonomisches Zugpferd mit
Sogwirkung. Etwa 71 Prozent
unserer Pa tienten, die wegen
der Frage einer ACT unsere
Sprechstunde aufsuchen, brin-
gen Begleitpathologien mit, die
der Behandlung bedürfen.
Diese sind vor allem Achsab-
weichungen, Band in stabi litä -
ten und knöcherne Läsionen.
Die knöchernen Lä sionen müs-
sen aufgefüllt werden, bevor
sie mit der ACT bedeckt werden
können.
Bei einigen Patienten bleibt es
bei der Behandlung der Be -
gleitpathologien, wenn bei-
spielsweise eine fortgeschrit-
tene Arthrose vorliegt. Nach
weltweit mehr als 15 000 An -
wendungen seit 1987 ist die
ACT ein klinisch etabliertes
Ver  fahren, und es bestehen für
ge eignete Indikationen bei Ex -
perten kaum mehr Zweifel an
der Wirksamkeit und Zweck-
mäßigkeit der Methode. 
In einer retrospektiven Studie
mit 432 Patienten aus unserer
Klinik konnten wir zeigen, dass
die ACT eine signifikante Ver-
besserung der Beschwerden
hinsichtlich Schmerz, Schwel-
lung und Gelenkfunktion (p <
0.0001, Wilcoxon Signed-Rank
Test) erreichen konnte. 
Wir haben seit 2001 435
Patienten mit der ACT behan-
delt. Die Knorpelzellentnahme

erfolgt arthro  skopisch als am -
bu lan ter oder stationärer Ein-
griff (I18A). Drei Wochen spä-
ter erfolgt die ACT über eine
kleine Arthrotomie des Kniege-
lenkes und wird mit DRG I08F
und einem Zu satzentgelt für
das Transplantat (ca. 2600 Euro)
vergütet. Die Begleitpatholo-
gien werden im Vorfeld behan-
delt und zu sätzlich vergütet. 
Lindahl et al. (1) untersuchten
den wirtschaftlichen Nutzen
der ACT anhand der Daten von
57 Patienten, die zwischen
1987 und 1996 transplantiert
wurden. Durch die ACT konnten
die Fehlzeiten am Arbeitsplatz
erheblich reduziert und die me -
dizinischen Folgekosten stark
gesenkt werden, wodurch die
anfänglich höheren Be hand -
lungskosten der ACT im Beob-
achtungszeitraum wieder rela-
tiviert wurden.
In einer Studie von Wildner et
al. (2) erfolgte zur ökonomi-
schen Bewertung der ACT eine
inkrementelle Kosten-Effekti-
vitäts-Analyse anhand von Li -
teraturdaten und Expertenan-
gaben. Der Begriff „inkremen-
tell“ bezieht sich auf die wäh-
rend der fernen Lebenszeit    �
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?Wo sehen Sie als Medizi-
ner den klinischen Stellen-

wert der ACT?
Loewe: Die autologe Chondro-
zytentransplantation hat nach
nun mehr 20-jähriger Erfahrung
und Erfolgsraten von bis zu 90
Prozent einen unverzichtbaren
Stellenwert in der Behandlung
von vollschichtigen Knorpel-
schäden erlangt. Die frühzeitige
biologische Rekonstruktion kli-
nisch symptomatischer Knor-
pelschäden ist daher sinnvoll
und wichtig.
Knorpelschäden weisen häufig
Begleitpathologien auf. Diese
müssen im Rahmen der Be -
handlung adressiert werden. Es
handelt sich um Beinachsab-
weichungen, Bandverletzungen
des Kniegelenkes und knö-
cherne Läsionen. 

?Warum ist die ACT für das
Portfolio Ihrer Klinik rele-

vant, und wo sehen Sie die
strategischen Vorteile?
Loewe: Die Kliniken im deut-
schen Gesundheitswesen befin-
den sich in einem zunehmen-
den Verdrängungswettbewerb.
Me dizinische Leistungen unter-
liegen dabei immer mehr den
Regeln des freien Marktes. Ei -
ne ge sunde Weiterentwicklung
hängt in vielen Kliniken von der
Möglichkeit der Steigerung der
Erlöse ab. Dazu gehört es, ein
den Anforderungen des „Mark-

tes“ angepasstes Leistungsan-
gebot zu schaffen. 
Das Angebot soll präsent und
gleichermaßen attraktiv für Zu -
weiser und Patienten gestaltet
sein. Mit der ACT bieten wir eine
innovative Versorgungsmöglich-
keit, die uns hilft, unser Haus zu
positionieren. Wir sprechen ge -
zielt die biologisch jungen Pa -
tienten an und steigern den
Innovationsfaktor unserer Klinik.
Der Patient wird somit frühzeitig
an die Klinik gebunden.
Zuweiser sind wichtige Partner
im Wettbewerb der Kliniken.
Rund drei von vier Patienten fol-
gen dem Rat ihres einweisenden
Arztes. Mit dem Angebot der ACT
sprechen wir gezielt einweisende
Praxen in der Re gion an und
sehen uns als Kompetenzzentrum
für die biologische Knorpelre -
konstruktion, was auch positiven
Einfluss auf die Zuweisung von
Patienten im Bereich der Knie-
endoprothetik hat. Die Klinik für
Unfall- und Wiederherstellungs-
chirurgie deckt das gesamte
Spektrum gelenkerhaltender und
orthopä discher Operationen am
Bewegungsapparat ab. Die hohe
fach liche Spezialisierung der Sek-
tion für Sporttraumatologie und
arthroskopische Chirurgie bildet
einen der zentralen Qualitätsbau-
steine.

?Wo sehen Sie die ACT aus
wirtschaftlicher Sicht?

Interview mit Dr. med. Wilhelm Loewe, 
Medizincontroller und Stellv. Leiter der Sektion Arthroskopische Chirurgie 
und Sporttraumatologie, BG Unfallklinik Tübingen
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schen Leistungen, die in einer
DRG dargestellt werden kön-
nen, dürfen im Rahmen des
Krankenhausbudgets abgerech-
net werden. Die stationär
durchgeführte ACT am Kniege-
lenk wird im Rahmen des DRG-
Systems von den Kassen vergü-
tet. Davon ausgenommen ist
die ACT am Sprunggelenk. Die
Bewertungsrelationen werden
vom Institut für das Entgeltsys-
tem im Krankenhaus (InEK) im
Rahmen der alljährlich stattfin-
denden, bundesweiten InEK-
Kalkulation ermittelt und im
Fallpauschalenkatalog veröf-
fentlicht.
Hierbei handelt es sich für jede
abrechenbare DRG um eine
Mischkalkulation. Bei den im
Fallpauschalenkatalog festge-
legten Bewertungsrelationen
handelt es sich um rechnerische
Durchschnittswerte. Diese kön-
nen von den realen Kosten für
die Behandlung eines bestimm-
ten Patienten im Einzelfall
mehr oder weniger stark abwei-
chen. Die Entnahmearthrosko-
pie und die NOVOCART 3D
Transplantation können als
zweizeitiges Verfahren abge-
rechnet werden. Zusätzlich ist
für die ACT ein bewertetes
Zusatzentgelt festgesetzt.

Fazit
Abschließend lässt sich zu -
sammenfassen, dass die ACT
mit NOVOCART neben deren
klinischen Stellenwert für uns
ein ökonomisches Zugpferd mit
Sogwirkung darstellt. Nach-
dem eine direkte Werbung
nicht möglich ist, stellt das
Leistungsportfolio für uns

außerdem eine sehr wichtige
Komponente für die Außen-
wirkung unserer Klinik dar. 

�
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Die BG Unfallklinik hat für Tübingen
und den gesamten württembergischen
Raum die Funktion einer trauma tolo -
gischen Schwerpunktklinik der Maxi-
malversorgung, in der zu jeder Tages-
und Nachtzeit Verletzungen unter-
schiedlichster Art und Schwere be han -
delt werden können. Die chirurgischen
Teams führen etwa 11000 Operationen
jährlich durch. Rund 900 qualifizierte
Mitarbeiter, moderne Geräte und Aus-
stattung sorgen für eine optimale
Patienten versorgung.
E-Mail: wloewe@bgu-tuebingen.de

an fallenden
Mehrkosten gegenüber dem
jeweiligen Vergleichsverfahren
sowie auf ei nen gegenüber
dem jeweiligen Vergleichsver-
fahren zusätzlichen Nutzen. 
Die Bewertung ist gerade in der
Diskussion mit den Kostenträ-
gern (Krankenkassen) interes-
sant, da für eine Beurteilung
aus gesellschaftlicher Perspek-
tive die benötigte Datengrund-
lage sowohl in Deutschland als
auch in anderen Ländern fehlt.
Unter Be rücksichtigung der
zum Studienzeitpunkt verfüg-
baren Evidenz konnte gezeigt
werden, dass sich unter den
Modellannahmen durch 1000
ACT-Be handlungen 310 nach-
folgende Endoprothesenim-
plantationen vermeiden lassen.
Zudem wur de errechnet, dass
bei einer Be handlung von jähr-
lich 3 400 isolierten Knorpel -
defekten mit konventionellen
Ver fahren im Verlauf des wei-
teren Lebens etwa 2 000 Ge -
lenkersatzoperationen notwen -
dig werden. Bei der ACT konnte
diese Zahl auf 1000 gesenkt
werden. Die seitdem veröffent-
lichten mittel- bis langfristigen
Ergebnisse zum Spontanverlauf
umschriebener Knorpelschäden,
zur ACT und zu konventionel-
len Methoden sowie die Resul-
tate prospektiver Vergleichs-
studien bekräftigen die Aus-
sage von Wildner und Mitar-
beitern.

?Wird die ACT von den
Kas sen übernommen?

Loewe: Für den stationären
Be reich gibt es keinen Erlaub-
nisvorbehalt. Alle medizini-
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Bisher galt die zweidimensio-

nale Technik der Laparoskopie

als das Maß aller Dinge in der

Chirurgie. Doch mittlerweile

beweist die 3D Laparoskopie

sowohl in der sicheren und

schnell erlernbaren Anwen-

dung als auch in ihrer Effizienz

entscheidende Vorteile. Zwei

Erfahrungsberichte geben im

Folgenden Auskunft darüber.

3D Laparoskopie –
Neue Dimension der minimal-invasiven Chirurgie



3D schafft Sicherheit und Effizienz

lust der räumlichen Wahrneh-
mung kompensieren. Erste
Erfahrungen mit Weiterbil-
dungsassistenten, die 3D lapa-
roskopisch arbeiten, zeigen,
dass im Vergleich die Übungen
schneller zum Erfolg führen, da
die räumliche Tiefe nicht über
den Umweg durch das Gehirn
geschaffen wird. Außerdem
werden die Aufgaben als leich-
ter zu bewältigen eingestuft.
Der Lernerfolg stützt die Moti-
vation und weitere Lernbereit-
schaft. Die Instrumente werden
zuverlässiger und schneller ge -
führt, Schnitte präziser gesetzt.
So werden zukünftig minimal-
invasive Chirurgen in kürzerer
Zeit zu sicheren Operateuren.
Steigen trainierte 2D-Laparo-
skopeure auf 3D um, ergeben
sich keinerlei Schwierigkeiten.
Das Bild auf dem Monitor ent-
spricht der Wirklichkeit, in der
man sich sicherer, schneller

und vor allem nahezu ermü-
dungsfrei bewegen kann. Das
Sehen, insbesondere bei stun-
denlangen Tumoroperationen,
ist längst nicht mehr so an -
strengend und gibt dem Pa -
tienten mehr Sicherheit beim
Eingriff.
Die technische Innovation der
dritten Dimension im Operati-
onssaal verbindet zwei we -
sentliche Faktoren gleicherma-
ßen. Einmal die Sicherheit der
Patienten durch präzises und
schnelleres Arbeiten und die
damit verkürzten Narkosezei-
ten. Zum anderen die effizien-
tere Ausnutzung der teuren
OP-Zeiten. Ein Gewinn für
beide Seiten. �
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Wir Operateure sehen
mit un seren dunklen
3D-Brillen fremd aus

im OP. Doch was wir sehen,
kann an Brillanz und Tiefen-
schärfe mit der Wirklichkeit
mithalten: gestochen scharf,
klare Kontraste, reale Tiefe in
der Darstellung. Damit ist die
minimal-invasive Chirurgie (MIC)
im wahrsten Sinne eine Dimen-
sion weiter.
Bei der zweidimensionalen Dar-
stellung war für den Operateur
bislang die größte Schwierig-
keit, dass er die dritte Dimen-
sion gedanklich hinzufügen
musste. Das Sehen ist ermü-
dend. Das Gehirn ist ständig
gefordert, aus dem Wissen um
die anatomischen Verhältnisse
und den Schattenwurf, aus der
Bewegung des Endoskops und
den notwendigen Erfahrungs-
werten ein dreidimensionales
Bild zu schaffen, in dem sich die
Instrumente sicher und schnell
führen lassen. Einsteiger lernen
in der Regel entsprechend lang-
samer und benötigen viel Trai-
ning und Erfahrung, um sicher
und effizient operieren zu kön-
nen. Die technischen Möglich-
keiten begrenzten die minimal-
invasive Chirurgie.
Mit 3D Full HD nimmt die dritte
Dimension Einzug in den la -
paroskopischen Operationssaal.
Ihr Verlust wurde gegenüber
der offenen Bauchchirurgie

immer wieder in Studien als der
größte Nachteil von Operateu-
ren benannt. Damit können die
Vorteile der minimal-invasiven
Chirurgie (keine großen Nar -
ben, deutlich verringertes In -
fektionsrisiko durch kleinere
Schnitte, geringerer Blutverlust,
kürzere Liegezeiten) wieder mit
dem normalen räumlichen
Sehen verbunden werden. Die
3D-Stereolaparoskope überzeu-
gen durch ihre qualitativ sehr
hochwertige dreidimensionale
Darstellung. Zwei Kameras lie-
fern – ähnlich wie die Augen
auch – zeitgleich Bilder aus
leicht versetzten Blickwinkeln.
Diese werden dann übereinan-
der auf zwei Ebenen auf einen
Bildschirm übertragen. Mit
einer nur etwa 30 Gramm leich-
ten Polarisationsbrille wird
daraus ein gestochen scharfes
Bild, das in Echtzeit dargestellt
wird ohne die Verzögerungen,
wie wir sie aus computerbasier-
ten Techniken kennen.
Im dargestellten Operations-
raum kann dank 3D jetzt sicher,
schnell und effektiv operiert
werden. Erfahrung ersetzt das
System jedoch nicht. Versuche
belegen: Geübte MIC-Chirurgen
erfüllen chirurgische Aufgaben
in 2D schneller als ungeübte in
3D. Der trainierte Umgang mit
den MIC-Instrumenten und die
Erfahrung in der Interpretation
des 2D-Bildes können den Ver-

Von Dr. Markus Meibert

Patientensicherheit und Effizienz sind zwei wesentliche Säulen der modernen Chirurgie. Mit den neuen Möglichkeiten 

der dreidimensionalen Darstellung in der minimal-invasiven Chirurgie können beide parallel verwirklicht werden.

Kontakt:
Dr. Markus Meibert
Allgemeinchirurgie, Spezielle Viszeralchirurgie, 
Unfallchirurgie und Orthopädie
Kompetenz- und Referenzzentrum 
Minimal-invasive Chirurgie
St. Lukas Klinik, Solingen
E-Mail: chirurgie-monheim@k-plus.de
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stochen scharf zum Ausdruck
kommt, ermöglicht es zudem,
mit der Optik Distanz zu wah-
ren. Dadurch wird eine Ver-
schmutzung der Optik unwahr-
scheinlicher, und eine Reini-
gung derselben ist nur in Aus-
nahmefällen notwendig. Die
scharfe, dreidimensionale Vi -
su alisierung erlaubt eine zu -
verlässige Identifizierung auch
oftmals versteckter bezie-
hungsweise schwierig darzu-
stellender Strukturen. Durch
die dritte Dimension werden
leichte Unebenheiten deutlich
sichtbar, so dass meist auch
retroperitoneale Strukturen,
zum Beispiel Ureter, bereits
transperitoneal sicher aufzu-
finden sind.
Der Roboterarm führt die Ka -
mera zuverlässig und absolut
ruhig. Die Steuerung geschieht
mittels einer Fernbedienung
oder über einen Joystick, der
am Instrumentengriff über ei -
nen Clip fixiert werden kann.
Der wesentliche Vorteil der ro -
botergeführten Kamera be -
steht dabei in der Tatsache,
dass der Operateur alleine vor-
gibt, wohin sich die Optik
bewegt. Nur er bestimmt die
Blickrichtung. Durch die große
Darstellung ist es nur selten
notwendig, den Roboterarm

mit der Kamera zu bewegen.
Normalerweise kann nach ei -
ner einmal festgelegten Kame-
raposition die Fernbedienung
an die Schwester übergeben
werden, so dass sie kleinere
Bewegungen nach Maßgabe
des Operateurs ausführt. Somit
ermöglicht das System eine
suffiziente Solo-Chirurgie ohne
ärztliche Assistenz. Eingriffe
bis zur Hysterektomie können
problemlos ohne Assistenz
durchgeführt werden. Die her-
vorragende Visualisierung des
Abdomen erlaubt es aber auch,
dass Assistenzärzte in der Wei-
terbildung operieren, während
der Ausbilder (Oberarzt, Fach-
arzt) daneben steht und die zu
behandelnden Strukturen am
Monitor aufzeigt. 
Durch die Weiterentwicklung
der operativen Laparoskopie
mit dreidimensionaler Darstel-
lung gibt es in der Gynäkologie
bald nur noch wenige Eingriffe
im Bauchraum, die nicht endo-
skopisch durchgeführt werden
können. Die dritte Dimension
dürfte es auch weniger geüb-
ten Operateuren erleichtern,
Eingriffe mit höherem Schwie-
rigkeitsgrad sicher zu erlernen. 

�

Aktuell gibt es erstmals ein
marktreifes System für
die Laparoskopie: „Ein-

stein Vision®“ der Firma Aescu-
lap. In der Universitätsfrauen-
klinik Mannheim wird dieses
System seit einigen Wochen
systematisch getestet. 
Das System fällt zunächst nicht
besonders auf. Es ist auf einem
herkömmlichen „Endoskopieturm“
aufgebaut und ähnelt optisch
2D Systemen. Bei genauerem
Hinsehen lässt sich ein deutlich
größerer Monitor ausmachen,
und die Kamera hat eine andere
Dimension. Sie ist deutlich grö-
ßer als gewohnt und fällt auch
durch ein höheres Gewicht auf.
Für die Kameraführung hält das
Einstein Vision System einen
Roboterarm vor, der die Kamera
ferngesteuert führt. Mit einem
sterilen Bezug lässt sich dieser
Arm problemlos in das OP-Feld
integrieren. Nach einer kurzen

Kalibrierung des Arms am Op -
tiktrokar lässt sich dieser in alle
Richtungen steuern, ohne dabei
Kraft auf den Trokar auszuüben.
Die Kamera wird mit einem
Klickmechanismus eingehängt
und die 30°-Optik durch den
Trokar eingeführt. Um den 3D-
Effekt erleben zu können, ist
das Tragen einer 3D-Brille not-
wendig. Die Größe dieser Brillen
ermöglicht es Brillenträgern,
diese als zweite Brille über der
eigenen Sehhilfe zu tragen.
Außerdem gibt es Aufsätze für
Brillenträger, die diese auf ihre
Brille aufstecken können. 
Die 3D Darstellung wird im
Bauchraum umgehend erlebbar
und erleichtert die Orientie-
rung. Beim Blick ins kleine
Becken wird die Tiefenausdeh-
nung besonders deutlich wahr-
nehmbar. Die stark vergrößerte
Darstellung, die durch den 32-
Zoll Full-HD-3D-Monitor ge -

Von Dr. Amadeus Hornemann

Einstein Vision® – 
erste Erfahrungen mit der 
3D Laparoskopie

Dreidimensionale Darstellungen kennen wir aus Hologrammen, von dreidimensionalen Abbildungen in gedruckten Büchern, aber auch

von aktuellen und von historischen Kinofilmen (der erste Kinofilm in 3D kam bereits 1922 in die Kinos). Bewegt sich bei einem 3D-

Film ein Gegenstand oder eine Person auf die Kamera zu, weicht man unwillkürlich zur Seite, da die Darstellung meist sehr realistisch

ist. Auch in der Medizintechnik wird schon seit vielen Jahren an visuellen 3D-Systemen geforscht. Allerdings ist die herkömmliche

zweidimensionale Technik der Laparoskopie bereits so weit ausgereift, dass die Einführung einer dritten Dimension bislang nicht in

dem erwarteten Maße vorangetrieben wurde. Nur für den „Da Vinci OP-Roboter“ wurde schon gleich zu Beginn eine dreidimensionale

Darstellung gewählt. 

Kontakt:
Dr. med. Amadeus Hornemann, MPH
Universitätsmedizin Mannheim
Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe
E-Mail amadeus.hornemann@umm.de 
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24.–25. Juni 2013
Berlin, Langenbeck-Virchow-Haus

Seit über 15 Jahren führt die Aesculap Akademie neben zahlreichen 
Trainings und Schulungen für Mediziner, OP- und ZSVA-Personal auch 
viele Weiterbildungsveranstaltungen für das Klinikmanagement durch. 
Vom 24. bis 25. Juni 2013 bietet die Aesculap Akademie in Zusammenarbeit mit 
der Fachzeitschrift f&w führen und wirtschaften im Krankenhaus sowie namhaften
Verbänden, Einkaufsgemeinschaften und privaten Klinikträgern ein neuartiges 
Veranstaltungsformat „Der Klinikeinkauf im Wandel“ an.  

Notieren Sie sich diesen Termin bereits heute und freuen Sie sich auf 
eine neuartige Veranstaltung für Beschaffungsentscheider im Klinikmarkt. 
Gerne lassen wir Ihnen das endgültige Programm nach Fertigstellung zukommen.
Sie haben bereits heute die Möglichkeit, sich für dieses Symposium vorzumerken.

Weitere Informationen erhalten Sie bei Frau Heike Rudolph, 
Tel.: +49 74 61/95 27 77
E-Mail: heike.rudolph@aesculap-akademie.de

Der Klinikeinkauf 
im Wandel

führen und wirtschaften 
im Krankenhaus
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Die OP-Abteilung ist 
ein Ausbildungsbetrieb!
Im Unterschied zur Kranken-
pflege gibt für die neuen Aus-
bildungsberufe in der OP-Ab -
teilung (OTA/ATA) keine Nach-
wuchssorgen. Die schulische
Qua lität der Bewerber für die
Ausbildung ist im Allgemeinen
Hochschulreife oder Fachhoch-
schulreife. Dies bedeutet aber
auch, dass der Auszubildende
gegenüber der Situation, wie
sie vor einigen Jahren war, um
einige Jahre jünger ist. Das
Resultat für die heutige Zeit: Es
waren noch nie so junge Men-
schen in der OP-Abteilung in
der Ausbildung wie zurzeit. Wie
gehen wir damit um, ein Aus-
bildungsbetrieb (OP-Abteilung)
zu sein? Wie geht der Mitarbei-
ter in der OP-Abteilung damit
um? Denn eines muss man
sagen: Wir waren vor nicht
allzu langer Zeit ein Bereich, in
dem nur eingearbeitet und fort-
gebildet wurde. Das neue Per-

sonal für die OP-Abteilung war
damals mit seinem Einstieg in
den OP-Bereich älter.
Heute hat das Fachpersonal im
OP den Auszubildenden 

z zu begleiten,
z Wissen zu vermitteln,
z Beziehungen aufzubauen,
z Vertrauen zu schaffen,
z zu beschützen,
z zu fördern,
z zu fordern,
z zu reflektieren und 
z zu beurteilen.

Ist das Fachpersonal in der OP-
Abteilung überhaupt in der
Lage, diese Aufgaben zu erfül-
len? Parallel zur ganzen „Aus-
bilderei“ hat der Operationsbe-
trieb weiterzulaufen. Wie wird
die Ausbildung von den Ärzten
akzeptiert, und wie ist die
ganze Ausbildung in diese
Abteilung integriert? Wie läuft
die Or ganisation „Ausbildung“
neben der ganzen Organisation
des OP-Betriebs ab?

Die Ausbildung in der OP-Abteilung hat sich in den letzten Jahr-

zehnten erheblich verändert. Wer kann sich noch erinnern? Das

OP-Personal wurde im Allgemeinen aus dem Krankenpflegeperso-

nal rekrutiert, welches anschließend in einem neuen Tätigkeitsbe-

reich mit einem neuen Beruf konfrontiert worden ist, der wenig

mit der praktischen Krankenpflegeausbildung zu tun hatte.

Anschließend hat dieses Personal meistens den OP-Bereich nur

aus familiären Gründen verlassen. Wegen eines Studiums hat das

OP-Personal selten den Beruf in der OP-Abteilung aufgegeben. In

der weiteren beruflichen Entwicklung des OP-Personals gab es

dann Fachweiterbildungen, die zuerst von Berufs- und Kranken-

hausverbänden entwickelt worden sind und dann als Verordnung

der Bundesländer ihre jetzige Form erlangt haben. In der Zwi-

schenzeit haben sich die neuen Ausbildungsberufe für den OP-

Bereich entwickelt und sind teilweise schon etabliert.

Fotos: GettyImages
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Die OP-Abteilung – 
ein Ausbildungsbetrieb
Ein Beitrag von Uwe Lausten-Axmann
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Erstellen wir doch mal eine
Liste von Personengruppen, 
die im Rahmen ihrer Ausbildung
in die OP-Abteilung kommen
könnten beziehungsweise müs s -
ten oder sollten:

z Auszubildende OTA, 
z Auszubildende ATA,
z Auszubildende der 

Krankenpflegeausbildung,
z Auszubildende zum 

Medizinischen Fachange-
stellten (früher Arzthelfer),

z Auszubildende  zum 
Rettungsassistenten und 

z ggf. noch andere 
Ausbildungsberufe.

Und wenn man jetzt noch die
Personen auflistet, die einmal
den OP-Betrieb erleben sollen
(z. B. Praktikanten), dann ist der
OP-Saal ziemlich voll. Aber wie
sollen wir für unseren Be reich
neue Mitarbeiter gewinnen,
wenn wir nicht ausbilden? Wir
stehen in Konkurrenz zu den
anderen Ausbildungsbetrie ben,
die die gleichen Ziele verfolgen.
Die notwendigerweise hohe
Arbeitsqualität in der OP-
Abteilung ist nicht zu halten,
wenn wir nicht die Besten fin-
den, ausbilden und halten.
Außerdem ist die Ausbildungs-
zeit ideal für uns – hier präsen-
tieren sich eventuell neue Kol-

legen, die wir, weil sie gut sind,
nach Beendigung ihrer Ausbil-
dung als richtigen Kollegen be -
grüßen möchten.
Zu allem Überdruss finden wir
leider Personal, das diese Aus-
bildung nur als Zwischen station
sieht und uns wieder verlässt.
Sie verlassen uns, um zu studie-
ren, und das gab es in diesem
Maße früher nicht. Dies bedeu-
tet für die Zurückgebliebenen,
noch mehr auszubilden. 
Es ist eine große Belastung,
Ausbildung im normalen OP-
Betrieb zu organisieren. Für
jeden, der ausbildet, bedeutet
es, ganz individuell auf die
Situation des Auszubildenden
einzugehen. 
Leider kommen wir auch in
Situationen, in denen Fachper-
sonal ausbildet, das nicht dafür
geeignet ist. Wie gehen wir
damit um? Wenn Ausbildung
mit dem Ziel versehen ist, dass
es anschließend besser laufen
soll, dann sind einige Grund-
sätzlichkeiten zu beachten: 

Ausbildung ist 
Führungsaufgabe
In der Krankenpflegeausbildung
ist der Praxisanleiter seit eini-
ger Zeit ein Begriff. Für den OP-
Bereich ist er eigentlich auch
Standard, aber häufig ist der
Praxisanleiter nicht da, wo der

Auszubildende gerade ausge-
bildet wird. Dies bedeutet auf
jeden Fall für das andere Fach-
personal, ebenfalls auszubilden. 
Wir kennen das tägliche Pro-
blem, ständig mit anderen Kol-
legen zusammenzuarbeiten. Für
die Auszubildenden in der OP-
Abteilung ist es nicht anders.
Ständig wechselt für sie der
Ausbilder. Daraus entwickelt
sich das eigentliche Problem:
Der Ausbilder ist selten über
den Ausbildungsstand infor-
miert, und der Auszubildende
hat das tagtägliche Problem, 
ob der Ausbilder die gleichen
Methoden und Abläufe anwen-
det, die er bis dahin erlernt hat.
Viel größer ist das Problem,
wenn ein Ausbilder selbst noch
ein Berufsanfänger ist. Hier
treffen sich schon mal riskante
Personalkonstellationen, die er -
heblich das Qualitätsmanage-
ment stören könnten. Und zu
allem Überdruss kommt es zu
Situationen, die teilweise auch
große Unzufriedenheit bei den
Beteiligten auslösen.

Die praktische Ausbildung im
Ausbildungsbetrieb OP hat vie  -
le administrative Begleitum-
stände. Wird hier neben der
praktischen Ausbildung ge -
patzt, wird dies früher oder
später als Bumerang zurück-

Eine OP-Leitung verantwortet viel,

kann aber nicht alles begleiten und

überwachen. Deshalb bekommt aus

meiner Sicht im Ausbildungsbetrieb

„OP-Abteilung“ das Thema 

Ausbildung eine besondere 

Position, die explizit im 

Führungskollektiv einer OP-

Abteilung besetzt sein muss.

Kontakt:
Uwe Lausten-Axmann
Fachkrankenpfleger 
für den Operationsdienst
Ausbildungsbeauftragter 
in einem Essener Krankenhaus
E-Mail:
laustenaxmann@gmx.de



Seit August 2012 kooperiert die Mediathek der Deut-
schen und Österreichischen Gesellschaft für Chirurgie
mit dem „Zentralblatt für Chirurgie“ im Bereich der
Zitierfähigkeit von Filmen. Nunmehr können Ärzte selbst
produzierte Filme nach einem Bewertungsprozess durch
Fachkollegen als einseitige Publikation in der Videorubrik
des Zentralblattes für Chirurgie veröffentlichen. In jeder
Ausgabe wird ein neuer Film ausführlich vorgestellt. In
der ersten gemeinsamen Ausgabe ist der Film „Transduo-
denale Papillenresektion“ von Herrn Prof. Grützmann aus
Dresden zu sehen. Die Publikation wird mit 0,8 Impact-
Punkten bewertet und leistet so einen anrechenbaren
Beitrag auf dem Weg zum Doktortitel. 
Außerdem neu bei der Mediathek sind die 100 kosten -
losen und speziell für Studenten entwickelten Filme. Die
Mediathek stellt der Zielgruppe der Studenten somit ein
Aus- und Fortbildungsangebot zur Seite, welches die
Lehr bücher optimal ergänzt und als Vorbereitung und
Unterstützung während des Praktischen Jahres dient. Die
angebotenen Filme können selbstverständlich auch als
Anschauungsmaterial zur Unterrichtsgestaltung durch
Lehrende herangezogen werden. Während Studenten die
Möglichkeit haben, sich auf der Website der Media -
thek (www.mediathek-dgch.de) selbst einen Zugang
anzu legen, können sich Lehrende gerne per Mail an
pia.loch@aesculap-akademie.de wenden, um einen
Account zu erhalten.
Mit der Neugestaltung der Website der Mediathek
 können alle Filme auch über mobile Endgeräte wie
Smartphone und Tablet abgerufen werden und bieten
dem User eine größere Flexibilität in der Nutzung. Die für
Mobile Devices optimierte Seite verfügt über eine 
ein fache, leserliche und übersichtliche Navigation im
Display.

Kostenlose Filme für Studenten 
und Zitierfähigkeit von Lehrfilmen

Das Angebot der Mediathek finden Sie unter 
www. media thek-dgch.de
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kommen. Die Auszubildenden
sind Multiplikatoren. Sie gehen
in die Unterrichtsblöcke in ihre
Kursgemeinschaft zurück und
erzählen, was sie in ihrer OP-
Abteilung so erlebt haben. Die -
se Informationen werden die
Klassenkameraden bei den zu -
künftigen Bewerbungen als
Fachkräfte mit beachten. Sie
bewerben sich daher eher dort,
wo es positive Rückmeldungen
gab.
Ein Krankenhaus kann adminis-
trativ einiges organisiert haben,
um Ausbildung zu betreiben,
aber Ausbildung ist personen-
gebunden. Ohne das nötige Per-
sonal, das engagiert Ausbildung
betreiben möchte, wird die
praktische Umsetzung von Aus-
bildung gestört. Hat das Kran-
kenhaus dieses Personal, wie
geht es mit ihm um? Wird diese
Leistung anerkannt, denn Aus-
bildung ist für das Fachpersonal
eine große Zusatzbelastung?
Rein formal gehört die Ausbil-
dung mit zum Berufsbild des
Fachpersonals, aber sind wir
wirklich für die Ausbildung
qualifiziert? Reicht eine über
200 Stunden durchgeführte be -
rufspädagogische Zusatzquali-
fikation, um dann sagen zu
können, wir haben alles, um
Ausbildung zu betreiben?
Jeder, der ausbildet, sollte sich
im Klaren sein – er nimmt star-
ken Einfluss an der beruflichen
und persönlichen Entwicklung
des Auszubildenden. 
In der Ausbildung ist die Praxis
unser Part. Für die Theorie ist
die Schule zuständig. Aber die
Schnittpunkte wären wichtig.
Bis auf die Regelkommunika-
tion anlässlich der Praxisanlei-
tertreffen gibt es nicht viel. 

Ausbildung im OP 
braucht Konzepte
Aber was für eine Ausbildung
brauchen wir in der OP-Abtei-
lung, und in welchen adminis-
trativen Rahmen soll sie ge -
packt werden? Ausbildung ist
personengebunden – nur wenn
es Personen im OP gibt, die sich

an Ausbildung beteiligen, sich
dafür interessieren und sich an
der Entwicklung einer OP-Ab -
teilung beteiligen wollen, ha -
ben wir einen Grundstock, der
in die Zukunft gerichtet ist. Die
Krankenhäuser können es sich
nicht erlauben, die Auszubil-
denden primär als billige Ar -
beitskräfte zu halten. Die Aus-
bildung muss attraktiv sein und
bleiben. Aus diesem Grund ist
Ausbildung kein temporäres Er -
eignis. Ausbildung ist etwas
Langfristiges. Also müssen Kon-
zepte her, die dies fundieren. 
z Die Konzepte müssen aner-
kennen, dass die heutige Aus-
bildung in der OP-Abteilung an
erheblich jüngeren Menschen
auszurichten ist. 
z Das Fachpersonal, das an Aus-
bildung beteiligt sein soll, darf
nicht leichtfertig mit dieser
Aufgabe beauftragt werden. 
z Das Krankenhaus muss aner-
kennen, dass Ausbildung eine
Mehrbelastung ist.
z Für eine Person im OP-Füh-
rungskollektiv einer OP-Abtei-
lung ist Ausbildung ein Tätig-
keitsschwerpunkt.
z Das Krankenhaus muss aner-
kennen, dass Ausbildung für
das zukünftige Fachpersonal in
der OP-Abteilung kein Neben-
produkt ist, es braucht Zeit.
z Die Schule und die Praxis
müssen erheblich mehr Schnitt -
punkte bekommen.
z Fort- und Weiterbildung zum
Thema Ausbildung bedürfen
Ergänzungen.

Wer sich mit der Ausbildung
beschäftigt, ist erstaunt, was
alles für eine gute Ausbildung
nötig ist. Das Wichtigste für die
Ausbildung in der OP-Abteilung
ist: anspruchsvoll = unbeschei-
den, kritisch, niveauvoll.         �
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Ökonomie und Ökologie
im Krankenhaus -
Erfolgsrezept fur 
Investitionen und 
Einsparungen

®

®

Die
Behandlung
von Stenosen in
kleinen Koronargefäßen
mithilfe eines Drug Eluting
Stents (DES) führte in der Ver-
gangenheit zu erhöhten kardia-
len Ereignissen (MACE). Eine
effektive Behandlungsalterna-
tive bietet der Me dikament frei-
setzende Ballonkatheter (Drug
Eluting Balloon, DEB). Das bestä-
tigen die aktuellen Ergebnisse
des bisher größten internationa-
len Registers mit dem Paclitaxel-
freisetzenden Ballonkatheter
SeQuent® Please, die erstmals
auf der Kar dio logie-Jahrestagung
in Mannheim vorgestellt wur  den.
Insgesamt wurde der SeQuent®
Please bisher in 14 abgeschlos-
senen Studien mit mehr als
3 200 Patienten für alle relevan-
ten Indikationen klinisch erprobt.
Im aktuell laufenden Studien-
programm werden weitere 3 500
Patienten in 13 randomisierten
Studien eingeschlossen.
In dem von Prof. Dr. Jochen
Wöhrle geleiteten Register wur-
den 390 Patienten (von insge-
samt 2 095 Patienten) mit De-
novo Läsionen allein mit dem
DEB behandelt und damit eine
Stent-Implantation vermieden.

Die aktuellen Daten des 9-Mo-
n ats-Follow-up bei allen Patien-
ten („all comers“) dokumentieren
sehr gute Ergebnisse mit 

nur 6,7 Prozent schwer  -
wie genden Ereignissen

(MACE), bei den
Patienten mit De-

novo Läsionen
wa ren es

sogar nur

2,6 Prozent MACE. Zudem wur-
den 36 Prozent der 390 Patien-
ten mit Diabetes mellitus einge-
schlossen. Erste Er geb nisse deu-
ten darauf hin, dass die Paclita-
xel-Be schichtung des SeQuent®
Please einen zusätzlichen Vor-
teil bei diesen Risikopatienten
bringt. Ins besondere Pa tienten
mit er höhtem Blutungsrisiko
könnten von der alleinigen
Behandlung mit einem SeQuent®
Please und der damit verbunde-
nen verkürzten Dauer der dualen
plättchenhemmenden Therapie
(DAPT) profitieren.
Auch die Ergebnisse der PEPCAD
I-Studie mit insgesamt 118 Pa -
tienten zeigten sehr gute klini-
sche Resultate bei der Behand-
lung von De-novo Stenosen in
kleinen Koronargefäßen mit dem
SeQuent® Please. Die klinischen
3-Jahres-Ergebnisse der DEB-
Behandlung erbrachten eine sehr
gute Langzeitstabilität. Bisher
wurden bei den ausschließlich
mit dem Paclitaxel-freisetzen-
den Ballonkatheter durchgeführ-
ten Eingriffen keine Thrombosen

nach den Kriterien des Academic
Research Consortium (ARC) dia -
gnostiziert. 
Zudem bestätigten weitere Er -
gebnisse aus der klinischen Pra-
xis, dass das DEB-only-Konzept
nicht nur das Potenzial zur Rou-
tine-Anwendung in der Behand-
lung von SVD besitzt.
Bei der Behandlung von De-novo
Läsionen in Koronargefäßen mit
einem Durchmesser von 2,0 bis
2,75 mm (SVD) sowie von Bifur-
kationsstenosen, mit der Mög-
lichkeit eines 1-Gefäß-Sten-
tings, empfehlen die Mitglieder
der DEB-Konsensusgruppe eben-
falls die alleinige perkutane
transluminale Koronarangioplas-
tie mit dem DEB. In beiden Indi-
kationen ist die konventionelle
Vordilatation mit einem unbe-
schichteten Ballonkatheter ins-
besondere bei starker Kalzifi -
kation und/oder hohem Dissek -
tionsrisiko ratsam. 
Die neue Behandlungsoption,
wie der möglichst ohne Stent zu
arbeiten, findet immer größeres
Interesse bei Kardiologen und
Patienten. Daher bietet B. Braun
seit kurzem Intensiv-Trainings-
programme an, um das neue
Verfahren in Kliniken fachkundig
vorzustellen und die Handha-
bung entsprechend den Empfeh-
lungen der Consensus Group von
Anwender zu Anwender zu 
schulen.

Weitere Informationen:
Marcel Gessler
Tel.: 0 30/68 98 97-34
E-Mail:
marcel.gessler@bbraun.com

DEB-only mit SeQuent® Please
Überzeugende Methode bei De-novo Läsionen 
mit zunehmender klinischer Evidenz

3. Dezember 2012
Berlin

Bitte Termin 

vormerken!

Weitere Informationen: 
Aesculap Akademie GmbH
Marie Abdo
Tel.: 07461/95-1015
E-Mail: marie.abdo@
aesculap-akademie.de
www.aesculap-akademie.de

Neue Behandlungsmethodik in der Kardiologie



von links: Ingo vom Berg (Vice President Marke-
ting Neurochirurgie, Aesculap AG), PD Dr. Regina
Eymann (Mentor und Oberärztin Universitätskli-
niken des Saarlandes in Homburg), Dr. Sebastian
Antes (Preisträger), Christoph Miethke (Gründer
und Geschäftsführer Christoph Miethke GmbH &
Co. KG), Roland Schulz (Leiter Marketing, Chris-
toph Miethke GmbH & Co. KG)

Der Aschoff Preis ist eine jähr-
liche Auszeichnung seitens der
Industrie für besondere wissen-
schaftliche Verdienste in der
Hydrocephalus-Forschung. Der
Neurochirurg PD Dr. med. Alfred
Aschoff aus Heidelberg ist einer
der weltweit anerkanntesten
Hydrocephalus-Forscher unserer
Zeit. Mit der Pensionierung von
Alfred Aschoff im November
2010 verließ ein ganz besonderer
Arzt und Wissenschaftler das
Parkett der Hydrocephalus-For-
schung. Um die Leistungen von
Alfred Aschoff in Ehren zu halten,
haben wir gemeinsam mit unse-
rem Kooperationspartner, der
Firma Christoph Miethke GmbH
& Co. KG, den „Aschoff Preis“ ins
Leben gerufen.
Erstmals wurde beim diesjähri-
gen Hydrocephalus-Forum der
Aschoff Preis verliehen. Die Wahl
der Jury traf auf Dr. med. Sebas-
tian Antes, einen Assistenzarzt
aus den Universitätskliniken des
Saarlandes in Homburg/Saar. Dr.
Antes bewarb sich mit seiner
Arbeit „Der Einfluss verschiede-
ner Messmethoden auf den 
Hirndruck beim chronischen
Hydrocephalus“. Dafür wurde er
mit einem Preisgeld von 5000
Euro ausgezeichnet. Weitere 
In formationen zum Aschoff 
Preis finden Sie im Internet unter
http://www.aschoff-preis.de

Kontakt:
Eugen Weimert
Tel.: 074 61/95-14 42
E-Mail: 
eugen.weimert@aesculap.de

Als Marktführer im Bereich der biologischen
Knorpelrekonstruktion setzen wir neue
Maßstäbe: mit NOVOCART® Inject, der Kom-
bination aus autologen Knorpelzellen und
einem in situ polymerisierenden Hydrogel. 
Aufbauend auf der langjährigen Erfahrung
und den exzellenten Ergebnissen mit NOVO-
CART® 3D bietet Aesculap mit NOVOCART®
Inject eine zusätzliche, neue Darreichungs-
form zur Behandlung umschriebener, artiku-
lärer Knorpeldefekte. Dieses mit Chondrozy-
ten angereicherte Albumin-Hyaluronsäure-
Gel wird, arthroskopisch oder durch eine
Miniarthrotomie, in den Knorpelschaden inji-
ziert, wo es in nur kurzer Zeit polymerisiert.
Eine gleichmäßige Verteilung der Chondro-
zyten im Defektareal wird durch ein speziel-
les Applikationssystem (Doppelkammer-
spritze) gewährleistet. Dieses weitere einzig-
artige Biomaterial wirkt zudem entzün-
dungshemmend und fördert so zusätzlich die

Knorpelregeneration. Die Produktion von
neuem Knorpelgewebe kann beginnen. 
Für NOVOCART® 3D und NOVOCART® Inject
wird lediglich eine Monovette Patientenblut
benötigt, und auf die Zugabe von Antibiotika
oder Antimykotika wird bei der Herstellung
verzichtet. Die definierte Herstellungszeit
von nur drei Wochen für unsere NOVOCART®
Produkte bietet Ihnen und Ihren Patienten
Planungssicherheit. 
Lassen Sie sich von den Vorteilen überzeugen
und besuchen Sie Aesculap auf dem diesjäh-
rigen DKOU in Berlin. Gerne vereinbaren wir
auch einen persönlichen Gesprächstermin
mit Ihnen und stellen Ihnen dieses besondere
Produkt vor.

Kontakt und Informationen:
Eva-Maria Benner
Tel.: 074 61/95-12 68
E-Mail: eva-maria.benner@aesculap.de

NOVOCART® Inject
Injizierbares Hydrogel zur autologen 
Chondrozyten-Transplantation

Aesculap OrthoPilot® 
Seit 15 Jahren patientenspezifisch

Seit 15 Jahren ermöglicht das OrthoPilot®
Navigationssystem die patientenindividuelle
Implantation von Knieendoprothesen und
unterstützt den Operateur bei der Rekonstruk-
tion der Beinachse, dem Weichteilmanage-
ment sowie bei der genauen Größenbestim-
mung, angepasst an die Patientenanatomie.
1997 erfolgte die erste klinische Anwendung

der CT-freien OrthoPilot®
Navigation bei Prof. Saraga-
glia in Grenoble. Seit damals
ist nun über ein Jahrzehnt
vergangen, und der OrthoPi-
lot® hat sich mit rund 200000
navigierten Operationen zum
Marktführer unter den Navi-
gationssystemen in der Ge -
lenk chirurgie entwickelt. Ne -
ben der Integration des Sys-
tems in den operativen Ablauf
sowie den umfassenden Soft-
ware-Modulen ist sicherlich
auch die mittlerweile sehr
gute Studienlage für die hohe
Akzeptanz des OrthoPilot® im

Klinikalltag ausschlaggebend. Über 300 inter-
nationale Studien belegen die Sicherheit des
Systems, darunter zahlreiche Publikationen,
die eine verbesserte, patienten individuelle
Implantatpositionierung zeigen. 
Unsere langjährige Erfahrung haben wir
genutzt, um den OrthoPilot® zusammen mit
Anwendern kontinuierlich weiterzuentwickeln
und zu optimieren. Mit Software-Modulen für
alle orthopädischen Eingriffe von ACL bis TKR
und THA bietet der OrthoPilot® eine verläss -
liche Unterstützung zur exakten und reprodu-
zierbaren Implantatausrichtung für den rou -
tinemäßigen Einsatz im OP. 

Aktuelles rund um die Or -
thoPilot® Navigation finden 
Sie unter: www.orthopilot.de
und in unserer kostenlosen
OrthoPilot® App.

Weitere Informationen:
Eva-Maria Benner
Tel.: 074 61/95-12 68
E-Mail: eva-maria.benner@aesculap.de
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Ein weiterer Meilenstein – 
Aesculap Akademie legt Grundstein im BioMedizinPark

Die Bauarbeiten für die Aesculap Akademie im BioMedizinPark Bochum sind in vollem Gange. 
Am 22. Mai wurde feierlich der Grundstein für die Bochumer Niederlassung der medizinischen
Fort- und Weiterbildungseinrichtung gelegt und damit der Beginn der ersten Bauphase eingeleitet.
Die Investitionen in den rund 2000 Quadratmeter großen Neubau betragen rund zehn Millionen
Euro. Die Fertigstellung ist für das erste Quartal 2013 geplant.

Zur feierlichen Grundsteinlegung
kamen Vertreter aus Politik,
Wirtschaft und Wissenschaft.
Prof. Dr. Hanns-Peter Knaebel,
Vorstandsvorsitzender der Aes-
culap AG, hob in seiner Begrü-
ßungsrede das einzigartige Um -
feld hervor: „Die Initiative der
Lan desregierung Nordrhein-
West falen zum Gesundheits-
campus NRW hat uns sehr be -
eindruckt. In enger Zusammen-
arbeit mit der Ruhr-Universität
Bochum, der Hochschule für Ge -
sundheit und unseren Nachbarn,
z. B. dem Bundesverband selbst-
ständiger Physiotherapeuten (IFK
e. V.), entsteht hier eine beein-
druckende Bündelung von Kom-
petenzen im medizinischen Sek-
tor. Als Partner wollen wir die
Zusammenarbeit mit den akade-
mischen Institutionen in der Re -
gion stärken und auch vertiefen.
Gerade diese Kooperation macht
eine wesentliche neue Facette
und Stärke des Standortes Bo-
ch um für die Aesculap Akademie
aus.“ 
Neben dem Hauptsitz in Tuttlin-
gen und dem Standort in Berlin
entsteht hier die dritte, geogra-
fisch ideal gelegene Niederlas-
sung, in der Ärzte, Pflege- und
Klinikpersonal aus Nordrhein-
Westfalen, den angrenzen den

Bun desländern und den Bene-
lux-Staaten im interdisziplinären
Wissensaustausch fit für die
Zukunft gemacht werden. 
Auch Dr. Ottilie Scholz, Ober -
bürgermeisterin der Stadt Bo-
ch um, hob die Bedeutung dieser 
Vernetzung hervor: „Fort- und 
Weiterbildung im medizinischen
Sektor nehmen in Bochum einen
immer größer werdenden Stel-
lenwert ein. Die Aesculap Akade-
mie mit ihrer fachmedizinischen
Weiterbildung ergänzt diese An -
gebote in idealer Weise. Ich freue
mich daher sehr, die Aesculap
Akademie in Bochum begrüßen
zu dürfen und bin jetzt schon
gespannt auf die vielfältigen Ko -
operationen, die entstehen wer-
den.“ Durch die Nähe zu den
Gesundheitsdienstleistern und
die Integration in die univer -
sitäre Landschaft liege dieser
Stand ort am Puls der Wissens-
vermittlung, der Forschung und
der Lehre, ergänzte Knaebel und
stieß unverzüglich auf Zustim-
mung. „Die Ruhr-Universität
Boch um freut sich sehr, dass mit
der Aesculap Akademie ein Un -
ternehmen des weltweit agie-
renden B. Braun-Verbundes nach
Bochum auf den Gesundheits-
campus und damit in die unmit-
telbare Nähe der Ruhr-Universi-

tät kommt. Schon bestehende
Kontakte können so vertieft wer-
den. Weitere werden – da bin ich
sicher – künftig entstehen!“,
sag te Gerhard Möller, Kanzler
der Ruhr-Universität Bochum,
bei der Grundsteinlegung. Auch
Arndt Winterer, Leitung Landes-
zentrum Gesundheit Nordrhein-
Westfalen, bekräftigte diese Auf-
fassung: „Ich freue mich auf eine
gute Nachbarschaft mit der Aes-
culap Akademie und hoffe auf
eine ertragreiche Partnerschaft
mit dem Gesundheitscampus
NRW, wenn es darum geht,
zukunftsfähige Qualifikationen
für die Tätigkeit im Gesundheits-
wesen und für die Behandlung
der Patientinnen und Patienten
zu sichern. Mit der Aesculap
Akademie und der neuen Hoch-
schule für Gesundheit haben
Stadt und Region ihr Profil bei
diesem wichtigen Zukunftsthe -
ma noch einmal deutlich ge -
stärkt.“ 
Der Kaufvertrag über das rund
4 300 qm große Grundstück im
BioMedizinPark Bochum wurde
im Juni letzten Jahres unter-
zeichnet. Der 3 200 qm große
Neubau gliedert sich in zwei
Bauphasen. In der ersten Bau-
phase entstehen auf zwei Etagen
Workshop- und Seminarräume,

ein Ausstellungs- und Bera-
tungszentrum sowie Büro- und
Technikflächen. Eine Ausstellung
zum Thema medizinischer Trans-
fer im „Expertisium“ rundet das
Projekt ab. Gebaut wird nach
einem Entwurf des Stuttgarter
Architekturbüros Günter Her-
mann Architekten, des Siegers
des ausgelobten Wettbewerbs.
„Das Gesamtkonzept hat archi-
tektonisch und konzeptionell
überzeugt und wird auch den
hohen funktionalen Ansprüchen
eines medizinischen Schulungs-
zentrums gerecht“, so Knaebel
zur Entscheidung der Jury. Die
erste Bauphase umfasst Investi-
tionen von rund zehn Millionen
Euro. Die Inbetriebnahme der
Aesculap Akademie-Aktivitäten
ist für April 2013 geplant.  
„Die Ansiedlung und die heutige
Grundsteinlegung der Aesculap
Akademie sind Freude, Bestäti-
gung und Signal zugleich: Freu -
de, weil ein renommiertes Unter-
nehmen in Bochum einen neuen
Standort gründet, Bestätigung,
weil unsere Leistungen in Bo-
ch um für die Gesundheitswirt-
schaft durch Unternehmen wie
die B. Braun Melsungen AG an -
genommen werden, und Signal,
weil die Entwicklung des BioMe-
dizinParks und des Gesundheits-
campus damit immer konkreter
wird", freute sich Johannes Peu-
ling, zuständig für die Entwick-
lung des BioMedizinParks bei der
Entwicklungsgesellschaft Ruhr-
Bochum mbH. Nach erfolgrei-
cher Integration des Standortes
in die Gesamtlandschaft soll die
zweite Bauphase für die Aescu-
lap Akademie Bochum eingelei-
tet werden. Das Grundstück ist
bereits erworben und der plane-
risch-gestalterische Entwurf er -
stellt. Das zweite Modul gliedert
sich nahtlos an das erste Bau-
projekt an und wird neben wei-
teren Workshop- und Seminar-
räumen einen Hörsaal mit 126
Plätzen beinhalten. Dafür sind
rund 6,5 Millionen Euro und eine
Bauzeit von 14 Monaten kalku-
liert.

Kontakt:  
Olga Böhme
Tel.: 07461/95-2921
E-Mail: olga.boehme@aesculap.de

Der Vorstand der Aesculap AG, Dr. Joa-
chim Schulz, Prof. Dr. Hanns-Peter Knae-
bel und Dr. Harald Stallforth (von links), 
beim Versenken der Zeitkapsel 
anlässlich der Grundsteinlegung.
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Einfach, schnell, kosteneffizient
Chronische Schmerzen nach Leistenhernienoperatio-
nen sind derzeit ein vieldiskutiertes The ma in der
Hernienchirurgie.
Nach Lichtenstein-Operationen lei den bis zu 25 Pro-
zent der Patienten unter postoperativen und chroni-
schen Schmerzen sowie Be schwer den in der Leiste.
Das zur Netzfixation eingesetzte Nahtmaterial birgt
hierbei das Risiko der Nervenirritation (1).

Neue vielversprechende Ansätze 
zur Netzfixation
Zur Reduktion postoperativer Schmerzen stellt die nervenscho-
nende Netzfixation mit Gewebekleber eine hervorragende Alternative
zu traditionellen Fixationsmethoden dar.
Bereits seit den 90er Jahren ist die Anwendung von synthetischen Klebern zur Netzfixa-
tion bekannt (2). Mit Histoacryl® steht ab sofort für diese Indikation ein namhafter und
bewährter Gewebekleber zur Verfügung und bietet für die offene Leistenhernienrepara-
tur eine einfache Applikation, schnelle Polymerisierung und eine kosteneffiziente Alter-
native zu traditionellen Fixationsmethoden.

Weitere Informationen: 
Alexandra Schobel
Tel.: 074 61/95-11 31, E-Mail: alexandra.schobel@aesculap.de

Histoacryl®
Neues zur Netzfixation

Werfen Sie einen Blick hinter die Kulissen und entdecken Sie in einem 
interessanten Kurzfilm über die Produktion, warum wir mit unseren Yasargil 
Aneurysmenclips seit über 40 Jahren zu den führenden Anbietern gehören.

Das Video finden Sie auf unserer Homepage www.bbraun.de.
Bitte folgen Sie dem Pfad:

Produkte

Neurochirurgie

Zerebro Vasculäre Clips

Yasargil Aneurysmenclip System, Video-Link am unteren Bildrand

Eine der größten Herausforderungen in der
Neurochirurgie ist die Behandlung von zere-
bralen Aneurysmen. Seit über 40 Jahren pro-
duziert und vertreibt Aesculap Clips für deren
Behandlung. Der sensible, oft lebensrettende
Eingriff erfordert höchste Präzision und Kon-
zentration.
Dieselben Anforderungen stellen wir an die
Produktion unserer Yasargil Aneurysmen-
clips. Jahrzehntelange Erfahrungen, die wir
hier am Produktionsstandort Tuttlingen
akkumulieren konnten, befähigen uns, diesen
hohen Ansprüchen gerecht zu werden. Ein
erfahrenes Team produziert in rund 30
Arbeitsschritten diese sensiblen Implantate.

Dabei werden rund 70 Prozent der Arbeits-
schritte in reiner Handarbeit ausgeführt, um
den hohen Qualitätsstandard kontinuierlich
sicherzustellen.
Aesculap Yasargil Aneurysmenclips sind
weltweit bekannte Clips für die Behandlung
von zerebralen Aneurysmen. Seit der Einfüh-
rung wurden bis heute mehr als zwei Millio-
nen Clips in über 80 Ländern implantiert.

Kontakt:
Nicole Hauser
Tel.: 074 61/95-1413
E-Mail: nicole.hauser@aesculap.de

1 Kim-Fuchs C, Angst E, Vorburger S, Helbling C, 
Candinas D, Schlumpf R. Prospective randomized trial
comparing sutured with sutureless mesh fixation for
Lichtenstein hernia repair: long-term results. Hernia.
2012 Feb; 16 (1): 21-7.
2 Farouk R, Drew PJ, Oureshi A, Roberts AC, Duthie
GS, Monson JR. Preliminary experience with butyl-2-
cyanoacrylate adhesive in tension-free inguinal 
hernia repair. Br J Surg. 1996 Aug; 83 (8): 1100.

Yasargil Aneurysmenclips
Aus erfahrenen Händen ... für erfahrene Hände
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B. Braun for Children
Erlös des Aesculap Benefiz-Golfturniers 
geht an das Projekt „Herzbrücke“ 
der Albertinen-Stiftung Hamburg

Es ist Tradition und fester Be -
standteil unseres Unternehmens,
soziale Verantwortung in unserer
Gesellschaft insbesondere für

zukünftige
Genera tio-
nen zu
überneh-
men. Unter
der Über-
s c h r i f t
„ B . B r a u n
for Children“
führten wie

auch in diesem Jahr das Aescu-
lap Benefiz-Golfturnier durch.
Über 80 Teilnehmer spielten so
am 25. August 2012 in Östrin-
gen-Tiefenbach für den guten
Zweck. 
Am Ende des Turniers konnten
die Herren Dr. Heinz-Walter
Große, Prof. Dr. Hanns-Peter
Knaebel  und Otmar Wawrik
einen Scheck in Höhe von
10 000 Euro an Herrn Prof. Dr.
Friedrich-Christian Rieß für das
Projekt „Herzbrücke“ der Alber-
tinen-Stiftung überreichen.
Nach einem beeindruckenden
Vortrag von Herrn Prof. Dr. Rieß
über die Arbeit der „Herzbrü-
cke“ wurde die Spendenzusage
vor Ort spontan auf 12 500
Euro er höht, verbunden mit der

Zu sage, auch in Zukunft für
Instrumenten- und Produktbe-
darf für dieses soziale Projekt
immer ein offenes Ohr bei 
B. Braun zu haben. 
Das Projekt „Herzbrücke“ der
Albertinen-Stiftung in Ham-
burg ermöglicht mit diesen
Spenden auch in Zukunft herz-
kranken Kindern aus Krisen-
und Kriegsgebieten lebensret-
tende Herz-Operationen, die
zum Großteil im Albertinen-
Krankenhaus Ham burg, aber
auch im Universitätsklinikum
Hamburg-Eppendorf sowie an -
deren Hamburger Kliniken
durchgeführt werden. Dabei
engagiert sich das „Herzbrü-
cke“-Team weit über das nor-
male Maß hinaus für Kinder.
Ärzte und Pflegende geben ihr
Wissen auch an Kollegen aus
der Heimat dieser Kinder wei-
ter, um die medizinische Ver-
sorgung vor Ort zu verbessern.

Kontakt:  
Betty Janz
Tel.: 07461/95-2138
E-Mail: betty.janz@aesculap.de

Otmar Wawrik, Dr. Heinz-Walter Große, Prof. Dr. Friedrich-Christian Rieß 
und Prof. Dr. Hanns-Peter Knaebel bei der Schecküberreichung (v. l.)

3D Laparoskopie überzeugt 
Budgetplanungen der Krankenhäuser 
für 2013 laufen auf Hochtouren

Das Aesculap Einstein Vision® Full HD 3D Videosystem hat in
den letzten Monaten auf zahlreichen Kongressen für großes
Aufsehen gesorgt. Viele Operateure planen nach einer Hospita-
tion und nach einer Erprobung die Anschaffung eines 3D Sys-
tems für das nächste Jahr. 
Vereinbaren Sie frühzeitig einen Termin zur Hospitation, da die
Plätze in der Chirurgie, Gynäkologie oder Urologie begrenzt
sind. Treten Sie daher rechtzeitig für Ihre Budgetplanung mit
uns in Verbindung und vereinbaren Sie einen Termin. 

Weitere Informationen:
Christian Lompat 
Tel.: 074 61/95-312 24
E-Mail: endoskopie@aesculap.de

Auf dem Deutschen Kongress für Orthopädie und Unfallchi-
rurgie wird das Vega Kniesystem vorgestellt. Mit dem beson-
deren Post-Cam Mechanismus wird die natürliche Gelenk-
kinematik rekonstruiert. Das spezielle Design erlaubt die
freie tibiale Rotationsbewegung in Beugung und unterstützt
einen nativen Rollback. Der Druck auf die dorsalen Kondylen
wird in hoher Beugung somit minimiert und Kontraktstress
reduziert. 
Das Prothesendesign in Kombination mit der neuen IQ-Instru-
mentenplattform schafft hervorragende Voraussetzungen für
die Im plantation. Intuitives Handling und re du zierte Instru-
mente ermöglichen präzises, effektives
und schnelles Arbeiten.
Wenn Sie Fragen zum Ve ga System
haben, können Sie gerne Kontakt
mit uns aufnehmen.

Kontakt: 
Denis Höffgen
Tel.: 074 61/95-17 85
E-Mail: 
denis.hoeffgen@aesculap.de

Vega - Überzeugt in Beugung 
und Geschwindigkeit
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Aesculap® EnduRo
Sicher in Bewegung.

Allergieprävention
7-lagige AS-Advanced Surface-Beschichtung für EnduRo Komponenten 

reduziert den Metallionenaustritt bis unterhalb der Wirkschwelle.1

Langlebigkeit
Kombination aus bewährten Materialien, Kohlefaser verstärktem PEEK 

und AS-Beschichtung ermöglicht erhöhte Stabilität und um bis zu 

65 % geringeren Abrieb.2,3

Beweglichkeit
Bewegliche Rotationsachse und hohe Beugefähigkeit bis über 140° 

bieten Implantatkomfort. Intraoperative Flexibilität durch große 

Modularität.

Luxationssicherheit
Doppelt gesicherte Verbindung zwischen Femur und Tibia.

1 Reich J, Hovy L, Lindenmaier HL, Zeller R, Schwiesau J, Thomas P, Grupp TM. Präklinische Ergebnisse beschichteter Knieimplantate für Allergiker. 

Orthopäde. 2010 Mai;39(5):495-502.
2 Affatato S, Spinelli M, Lopomo N, Grupp TM, Marcacci M, Toni A. Can the method of fixation influence the wear behaviour of ZrN coated 

unicompartmental mobile knee prostheses? Clin Biomech (Bristol, Avon). 2011 Feb;26(2):152-8. Epub 2010 Oct 8.
3 Grupp TM, Schwiesau T. Determination of the wear behavior of the univation mobile knee system T018, Mar 2007.

Aesculap – a B. Braun company
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