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TOPTHEMEN

 6 Prozessoptimierung als Chance 
  für jede Klinik 

 Kliniken müssen effizient und schlank wirtschaften, wenn sie nicht unter die 
Zahnräder der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen des Marktes rutschen 
wollen. Dazu sollten Prozesse interdisziplinär umgesetzt und optimiert werden. 
nahdran stellt in der zehn Seiten umfassenden Titelstrecke interessante Beispiele 
vor, wie Krankenhäuser die stationäre Versorgung besser organisatorisch 
steuern und Hersteller von Medizintechnik innerhalb der Fertigungskette 
nachhaltig produzieren können. Denn das spart nicht nur Kosten, sondern 
erhöht auch die Patienten- und Mitarbeiterzufriedenheit. 

16 Deutscher Kongress für Orthopädie 
  und Unfallchirurgie

 Unter dem Motto „Menschen bewegen – Erfolge erleben“ diskutieren vom 
22. bis 25. Oktober Orthopäden und Unfallchirurgen über die optimale 
Versorgung von Jung und Alt in Berlin. Unter der Leitung der Kongress-
präsidenten Prof. Dr. Karl-Dieter Heller, Prof. Dr. Reinhard Hoffmann und 
Prof. Dr. Bernd Kladny stehen Themen wie die reibungslose Patientenversorgung 
über ambulante und stationäre Grenzen hinaus ebenso auf der Agenda wie 
die Frage, wie sich das Fachgebiet in klinischer, wissenschaftlicher und 
gesundheitspolitischer Sicht vorwärts bewegt. 

INHALT
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Programme an.
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 21. – 24.10.13   Basiskurs Laparoskopische Chirurgie C. Joos

21. – 22.10.13   Trainingskurs Endoskopische Schilddrüsenchirurgie (T) C. Storz

25. – 26.10.13   Aufbaukurs Minimal Invasive Kinderchirurgie (T) C. Storz
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21. – 22.11.13   Revisions-Hüftendoprothetik (B) N. Hennig
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13. – 14.12.13   Revisions-Knieendoprothetik (B) N. Hennig
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04. – 22.11.13   Fachkundelehrgang I (Bo) C. Joos

06.11.13   Modernes Hygienemanagement in OP und ZSVA (Bo) D. Wick

07. – 08.11.13   Grundlagen Osteosynthesetechniken für OP-Personal (T) S. Hoelle

12. – 13.11.13   Ultraschall in der Anästhesie – periphere Nervenblockaden  
                             und Gefäßpunktionen (Dresden) N. Hennig

13.11.13   Schnittstelle ZSVA (Bo) P. Loch

22. – 23.11.13   Hands-on Workshop: Vertikale und Transversale  M. Abdo
                             Augmentationstechniken in der oralen Implantologie (Bo) 
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e d i t o r i a l Der entscheidende Vorteil

Einen Hauch präziser, ein 
wenig schneller, ein bisschen 
effektiver, etwas günstiger 
als der Wettbewerber. Durch-
dachte Prozesse helfen zuwei-
len, genau dieses Quäntchen 
besser zu sein. Zwar existiert 
keine allumfassende Patent-
lösung. Doch wem es gelingt, 
alle Prozesse, die für die Wert-
schöpfung notwendig sind, 
optimal aufeinander abzu-
stimmen und überflüssige 
Vorgänge zu vermeiden, ist 
den übrigen Marktteilnehmern 
eine Nasenlänge voraus. Und 
das gilt nicht nur für klassische 
Industriezweige wie etwa die 
Automobilindustrie, sondern 
genauso für Krankenhäuser 
oder Medizintechnikunterneh-
men. Prozessmanagement und 
„Denken in Prozessen“ lauten 
die Schlagworte. Immerhin fal-
len allein im Operationstrakt 
mehr als 40 Prozent der Kosten 
einer Krankenhausbehandlung 
an. 

Wer langfristig wettbewerbs-
fähig bleiben will, kommt also 
nicht umhin, flexibel auf die 
sich stetig ändernden Anforde-
rungen des Marktes zu reagie-
ren und Abläufe kontinuierlich 
zu verbessern. So simpel diese 
Aufgabe klingt, so vielschichtig 
sind gleichzeitig die Umset-
zungsmöglichkeiten. 

Unsere Titelstrecke widmet 
sich deshalb in dieser Ausgabe 
von nahdran ausführlich dem 
Thema Prozessoptimierung. 
Lesen Sie, liebe Leser, wie Prof. 
Dr. Jens Werner vom Universi-
tätsklinikum Heidelberg prä-, 
inter- und postoperativ Poten-
ziale hebt oder warum noch zu 
wenige Kliniken sogenannte 
OP-Manager beschäftigen, ob-

wohl diese erfahrenen Ärzte 
Leerzeiten in den einzelnen 
Operationssälen vermeiden. Das 
ist einerseits kostengünstiger, 
andererseits sind die Mitar-
beiter dank ihrer verlässlich 
geplanten Arbeitszeit zufrie-
dener, wie unser Fachjournalist 
Thomas Grether berichtet. 

Zusätzliche Wettbewerbsvor-
teile generiert die Weiter-
entwicklung von vernetzten 
OP-Lösungen. Entscheidender 
Erfolgsfaktor hierbei: Medi-
zintechnik-Lösungen, die sich 
in das vernetzte System inte-
grieren lassen.

Doch nicht nur Prozesse müs-
sen stetig angepasst werden, 
auch die jeweiligen Mitarbeiter 
sind angehalten, sich fort- und 
weiterzubilden. An der Aes-
culap Akademie in Bochum 
fand unter Leitung von Prof. 
Dr. Thomas A. Schildhauer ein 
neuartiges Weiterbildungskon-
zept zum Thema „Unfallchirur-
gische Standardzugänge“ statt. 
Simulationen und Übungen an 
Präparaten ermöglichten den 
Teilnehmern ein realitätsnahes 
Training. Ein ähnlich praxis-
or ientiertes Konzept verfolgen 
auch das Kasseler Symposium 
sowie der erste – von der 
Deutschen Wirbelsäulengesell-
schaft zertifizierte – Modul-
kurs zur fachübergreifenden 
Verbesserung und Strukturie-
rung der Ausbildung. 

Hygienemanagement und die
Frage der sicheren Aufbereitung 
von Instrumenten beschäftigen 
uns immer wieder in nahdran. 
Diesmal befassen wir uns mit 
der neuen Richtlinie des Robert 
Koch-Instituts, die Ende 2012 
in Kraft getreten ist und die 

frühere Regelung aus dem Jahr 
2001 ersetzt. Die umfangreiche 
Direktive räumt der Qualitäts-
sicherung und der Dokumen-
tation diesmal breiten Raum 
ein. Entscheidend für Art und 
Umfang der Maßnahmen sind 
demnach die Komplexität des 
Produkts sowie die der Aufbe-
reitung vorausgehenden und 
folgenden Anwendungen.

Wie sich Orthopädie und Un-
fallchirurgie für die Zukunft 
aufstellen sollten, erfahren Sie 
von den Professoren Dr. Karl-
Dieter Heller, Dr. Reinhard Hoff-
mann und Dr. Bernd Kladny. 
Lesen Sie, warum ein Besuch 
des entsprechenden Fachkon-
gresses am 22. Oktober in der 
Messe Süd in Berlin lohnt. 

Ich wünsche Ihnen mit diesen 
und anderen spannenden The-
men der aktuellen Ausgabe viel 
Freude und interessante Anre-
gungen.

Christian Frimmel
Vice President Marketing & Sales  

Central Europe
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Veränderungen im Klinikmarkt:

Prozessoptimierung 
als Chance 
für jedes Haus

Thomas Grether 

Woran erkennt der Fachmann auf den ersten Blick, dass 

die Abläufe in einem Klinikum optimiert wurden? An der

 Interdisziplinarität – dann, wenn alle Fachrichtungen 

gemeinsam ihre Expertise ans Bett des Patienten bringen. 

Dieser Meinung ist Prof. Dr. Jens Werner. Der Leitende 

Oberarzt an der Universitätsklinik Heidelberg gilt weltweit 

als der Experte für Pankreas-Operationen. 700 Fälle – 

mehr vom Krebs befallene Bauchspeicheldrüsen operiert 

kein Krankenhaus global. Er hat die Prozesse auf seinen 

Stationen optimiert: prä-, inter- und postoperativ. 

Kliniken, die das nicht schaffen, prophezeien 

Wirtschaftswissenschaftler den Untergang. 

Foto: Fotolia
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Viele Kliniken müssen ihre Prozesse 
optimieren – daran führt kein Weg 
vorbei. „Das ist sogar eine Riesen-

chance“, sagt Prof. Dr. Jens Werner von der 
Universitätsklinik in Heidelberg. Neben sei-
ner medizinischen Ausbildung hat der Lei-
tende Oberarzt der Klinik für Allgemein-, 
Viszeral- und Transplantationschirurgie ein 
Health-Care-Management-Studium mit 
wirtschaftswissenschaftlichem Schwerpunkt 
und MBA-Abschluss absolviert und führt die 
Zusatzbezeichnung Qualitätsmanager. „Wer 
im Krankenhaus zu organisieren hat, lernt 
so, wo er optimieren kann.“ Zentrales Pati-
entenmanagement, Case Management und 
OP-Management sind für ihn die zentralen 
Instrumente, um Abläufe zu optimieren. 
Werner und seine elf Chirurgen arbeiten in 
sechs OP-Sälen von acht bis 20 Uhr. Bei der 
Pankreas-Chirurgie gelten die Heidelber-
ger als weltweit führend – sowohl, was die 
Qualität angeht, aber auch wegen der enorm 
hohen Mengen mit etwa 700 Fällen pro Jahr. 
Schon präoperativ gelte es, auf die Prozesse 
zu achten, sagt Werner. Deswegen hat er die 
präoperative Diagnostik als Prozess defi niert 
und lässt sie in Spezialambulanzen laufen. 

Präoperativ: 
Spezialambulanzen überprüfen Diagnostik
Das Ambulanzteam überprüft dort auch die 
Diagnostik der Einweiser. Mittels detaillier-
tem Fragebogen – für jede Erkrankung gibt 
es eine eigene Checkliste – wird überprüft, 
ob die Diagnostik ausreicht. „Danach wird 
ein fester Operationstag gebucht. Das heißt, 
der Patient kommt nicht, wenn ein Bett frei 
ist und dann schaut man mal, ob am nächs-
ten Tag der Operationssaal noch Kapazitäten 
hat.“ Vielmehr koordiniere das Patientenma-
nagement, dass zum Operationszeitpunkt 
der Saal, das Material und die benötigten 
Siebe und vor allem das dafür nötige inter-
disziplinäre Team bereitstehen. Am Tag be-
vor dieses OP-Team zugeteilt wird, werden 
der Pa tient einbestellt und die fehlende Dia-
gnostik nachgeholt. Wichtig sei, dass dieses 
zentrale Patientenmanagement gut mit dem 
OP-Management vernetzt sei – technisch 
wie menschlich. Die IT und ihre Schnittstel-
len müssten passen und Zugriff auf diesel-
ben Programme haben. Der Patientenmana-
ger müsse zudem in ständigem persönlichen 
Kontakt mit dem OP-Manager stehen. Auch 
postoperativ sei die Zusammenarbeit wich-
tig: Patienten- und OP-Management plan-
ten gemeinsam ein Intensivbett, beispiels-
weise nach einer Lebertransplantation. 
Der Chirurg aus Heidelberg hat auch schon 
Kliniken besucht, bei denen der Patient ins 
Klinikum gebeten wird, wenn ein Bett frei 
ist und der OP-Manager dann das OP-Team 

„Wir wollen ineffi ziente Prozesse 
      verbessern, um so Geld zu sparen“
Prof. Dr. Djordje Lazovic hat zusammen mit seinem Team 

die Prozesse rund um eine Operation genau defi niert 

und deren Abfolge geändert. Das hat seinem Arbeitgeber 

viel Geld gespart. Prof. Lazovic ist Direktor der Klinik für 

Orthopädie und Spezielle Orthopädische Chirurgie des 

Pius-Hospitals in Oldenburg und der Universitätsklinik für 

Orthopädie und Unfallchirurgie. Das Haus ist in Träger-

schaft einer katholischen Stiftung.

?Im Klinikmarkt wird der Wettbewerb 
immer härter. Durch hohen wirt-

schaftlicher Druck, aber auch immer 
aufgeklärtere Patienten müssen sich 
Krankenhäuser neu positionieren. Neben 
der Spezialisierung und der fachlichen 
Qualifi kation ist auch die Prozessopti-
mierung immer wichtiger, um eine qua-
litativ hochwertige und gleichzeitig effi -
ziente Versorgung zu gewährleisten. Das 
geht nicht nur das kaufmännische Kli-
nikmanagement etwas an, sondern alle 
an einem klinischen Behandlungsprozess 
beteiligte Personen. Geben Sie bitte ih-
ren ärztlichen Kollegen einen Ratschlag: 
Was könnte an der Schnittstelle zwi-
schen Anästhesie und Operateur sowie 
seinem Team besser laufen, um bei-
spielsweise Überleitungszeiten zwischen 
den jeweiligen OPs zu reduzieren?
Lazovic: Wir haben uns mit allen Betei-
ligten des Operationsprozesses zusam-
mengesetzt: Nicht nur mit Operateuren 
und Anästhesisten, sondern auch mit OP-
Pfl egekräften, dem Stationspersonal, der 
Zentralen Sterilgutversorgungsabteilung 
(ZSVA), dem Hol- und Bringedienst, dem 
Reinigungspersonal – kurzum mit allen, 
die die Logistik begleiten. Wir haben 
aufgelistet was wann passiert. Dadurch 
haben wir die einzelnen Arbeitsschritte 
defi niert, die in Abfolge unvermeidbar zu 
leisten sind. Außerdem haben wir Arbei-
ten entdeckt, die parallel zu leisten sind, 
und solche, die überfl üssig sind. 

?Gab es Prozesse, deren Abfolge sie verbes-
sern konnten?

Lazovic: Ja. Die Informations- und die Trans-
portwege. Wir wissen jetzt besser, wie die Ab-
folge laufen muss, wenn der Operateur schon 
absehen kann, wann die OP beendet ist. 

?Gibt es einen defi nierten Zeitpunkt, wann 
der Operateur das nahende Ende eines Ein-

griffs meldet?
Lazovic: Ja. Wir haben Durchschnittszeiten, 
wie lange ein Eingriff dauert. Das ist bei uns 
Orthopäden mit dem elektiven Patienten gut 
zu ermitteln. Wenn ich die Prothese gesetzt 
habe, weiß ich ziemlich genau die Anzahl der 
Minuten bis die Wunde verschlossen ist. 

?Der Prozess „Prothese eingesetzt“ hat also 
zur Folge, dass der nächste Patient von den 

Anästhesisten eingeleitet wird. Wer meldet 
das?
Lazovic: Ich als Operateur sage das der In-
strumentenschwester und dem Anästhesis-
ten. Die Instrumentenschwester ruft auf der 
Station an, dass der nächste Patient zum OP 
gebracht werden kann. Und der Anästhesist 
ruft seinen Kollegen an, damit der nächste 
Patient eingeleitet wird.

?Gab es während der Gespräche unter allen 
an der Operation Beteiligten nicht ein Kom-

petenz-Gerangel, wer wofür zuständig ist?
Lazovic: Es bestand unter allen der Konsens, 
dass niemand dem anderen etwas auf die Schul-
tern lädt, für das er zusätzlich zuständig ist. 
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zusammenstellt. „Das ist aber falsch. Weil 
das Nadelöhr in einer Klinik in der Regel 
der Operationssaal ist. Und deswegen ist 
es sinnvoll, mit OP-Kapazitäten und durch-
schnittlichen Operationsdauern zu planen“, 
formuliert Prof. Werner. So seien Säle gut 
ausgelastet. 

Interoperativ: Stationen müssen sich 
immer wieder abstimmen
Woran kann ein Außenstehender bemerken, 
ob die Abläufe in einer Klinik optimiert sind? 
„Wenn die Prozesse stimmen, dann ist die In-
terdisziplinarität auf einem hohen Niveau“, 
sagt der Heidelberger Pankreas-Chirurg. Die 
Operateure müssten sich mit den Ärzten 
auf der Intensivstation, der Intermediate-
Care-Abteilung und der Normalstation eng 
abstimmen. Für jede Operationsart hat Prof. 
Werner Standard Operation Procedures 
(SOP) entwickelt. „Diese Behandlungspfade 
gibt es in vielen Kliniken – aber mehr oder 
weniger ausgefeilt“, sagt der Chirurg. Für 
seine Abteilung ist für jedes Krankheitsbild 
genau festgelegt: „Was passiert an welchem 
Tag nach der Operation? Wann kommt der 
Onkologe, wann der Strahlentherapeut?“ 

Postoperativ: 
Genauste Behandlungspfade entwickelt
Die SOP legen auch den Zeitpunkt des ersten 
Schluck Wassers, der ersten Mahlzeit und 
der Mobilisation fest. Die Behandlungspfa-
de seien gezielt auf ein Entlassungsdatum 

ausgerichtet. Da spiele dann das zentrale 
Entlassungsmanagement eine gewichtige 
Rolle: Reha-Behandlungen, Pfl ege, weitere 
Heilbehandlungen – dafür beschäftige das 
Klinikum Sozialarbeiter, die sich auch darum 
kümmerten, was das soziale Umfeld des Pa-
tienten zu leisten im Stande ist. 
Ein weiterer wichtiger Prozess ist es für 
Prof. Werner, die niedergelassenen Kollegen 
zu informieren. „Wir rufen den Kollegen so-
fort nach der Operation an“, berichtet der 
Chirurg. „Zu wissen, dass sein Patient die 
Operation gut überstanden hat, ist für die 
meisten Hausärzte wichtig. Aber das ist 
ungewöhnlich, denn das macht nicht jede 
Klinik“. Im Arztbrief seien auch die Behand-
lungspfade beschrieben. Dennoch telefo-
niert der Stationsarzt aus Heidelberg erneut 
mit dem Niedergelassenen, um mit ihm die 
weiteren Schritte zu besprechen. „Für uns 
ist das ein weiterer wichtiger Schritt in der 
Prozesskette“, formuliert Prof. Werner. Denn 
wenn der Patient am Tag seiner Entlassung 
zu Hause ein Problem bekommt, dann weiß 
sein Hausarzt schon Bescheid und kann so-
fort reagieren.“

Stimmt die Prozesskette, profi tiert auch 
der Patient
Antrieb, stetig an der Prozesskette zu fei-
len, ist für den Heidelberger Professor nicht 
nur, dem Gesundheitssystem Geld zu sparen. 
Werner ist seinen Worten zufolge vor allem 
dem Patientenwohl verpfl ichtet. Denn er 

Wenn es in den Abläufen knirscht: 
Der wirtschaftliche Druck steigt
Der wirtschaftliche Druck auf Ärzte und Pfl egepersonal steigt, 
denn der Trend hält an: Es gibt immer weniger Klinikbetten, aber 
mehr Patienten. Das belegen auch die aktuellen Zahlen des Statis-
tischen Bundesamts aus dem August 2013. Rund 501.000 Betten 
standen im vergangenen Jahr zur Verfügung, etwa 500 weniger als 
im Jahr zuvor. 1991 habe es in Deutschland noch knapp 666.000 
Krankenhausbetten gegeben. Trotzdem wurden im Jahr 2012 rund 
18,6 Millionen Patienten stationär behandelt, 1,5 Prozent mehr als 
2011. Die Zahl der Kliniken sank auf 2.017 (2011: 2.045). Gleich-
zeitig stieg die Zahl der Krankenhausmitarbeiter – aber wegen 
Ärzte- und Pfl egermangels viel zu gering, wie die Deutsche Kran-
kenhausgesellschaft bemängelt. Rund 852.000 Klinikmitarbeiter 
versorgten die Patienten – im ärztlichen Dienst wuchs die Zahl der 
Beschäftigten um 2,7 Prozent auf 143.000, die Zahl der übrigen 
Mitarbeiter erhöhte sich um 3,3 Prozent. 

Nahezu jeder sechste der rund 2.017 Kliniken droht 
die Insolvenz. Das sind schon 15 Prozent aller 
Krankenhäuser in Deutschland. Kleine kommu-

nale Kliniken sind besonders betroffen. 
Schlechter schneiden Häuser mit gerin-

gerer Qualität und weniger zufriedenen Pati-
enten ab. Das geht aus dem Krankenhaus Rating 
Report 2012 des Rheinisch-Westfälischen Instituts 

für Wirtschaftsforschung (RWI), dem Institute for 

Healthcare Business und dem Beratungsunternehmen Accenture 
hervor. Viele der rund 300 Kliniken in kritischer Lage könnten nicht 
mehr über Jahre weitergeführt werden, sagte Studienautor Dr. Bo-
ris Augurzky vom RWI. Steigende Löhne und Energiekosten sowie 
Strukturprobleme zählen zu den Gründen. Abhilfe verschafften 
sich nur solche Häuser, die alle ihre Prozesse kritisch überprüften 
und optimierten. Denn künftig stiegen die Kosten stärker als die 
Erlöse. Kleine Häuser mit großem Angebot und hohen Kosten hät-
ten immer weniger eine Zukunft.

Weniger elektive Patienten
Schon seit einigen Jahren weist die Aufnahme der Patienten signi-
fi kante Verschiebungen auf: elektive Patienten gibt es immer we-
niger – und sie bleiben immer kürzer. Gleichzeitig steigt der Anteil 
der Patienten, die in die Notaufnahme eingeliefert werden stark an. 
Die Diskussion um diese Entwicklung erschwert die Arbeit für Ärz-
te, Pfl egepersonal und kaufmännische Manager. Der pauschale und 
undifferenzierte Vorwurf von Krankenkassen und Fachöffentlichkeit, 
dass vor allem viele Operationen aus wirtschaftlichen statt medizi-
nischen Gründen vorgenommen würden, hat auch zu einem noch 
nicht statistisch quantifi zierbaren Rückgang der Fallzahlen geführt. 
Es würden zu viele Hüft- und Knieendoprothesen verpfl anzt, wurde 
behauptet, weil dies den Häusern ordentliche Gewinne beschere. 
Dieser Vorwurf halte einer kritischen Prüfung hingegen nicht stand, 
bilanzierte das Deutsche Krankenhaus Institut in einer Studie vom 
Dezember 2012. 

kennt noch die Zeiten lange vor Einführung 
des DRG-Systems, als die Patienten zwei 
bis drei Tage vor der Operation einbestellt 
wurden. „Sie wurden dann oft wieder vom 
OP-Plan abgesetzt, weil durch Notfälle alle 
Operationssäle belegt waren. Deswegen wa-
ren viele Kranke sehr unzufrieden – und ich 
konnte das gut verstehen.“ Außerdem weiß 
er, dass seine Abteilung Geld verdienen muss 
– „und dabei hilft die Prozessoptimierung 
ungemein“. Der wichtigste Grund für ihn 
immer wieder mit seinen Mitarbeitern über 
gute, ineinandergreifende Prozesse zu disku-
tieren, ist aber die medizinische Qualität.

Qualitätssicherung: 
Unverzichtbare Transparenz
„Diese steigt nachweislich, je mehr wir die 
Prozesse verbessern“, sagt Werner. Deswe-
gen ist für ihn auch die Qualitätssicherung so 
wichtig. „Wenn ich als Chirurg am Ende des 
Jahres nicht wirklich weiß, was mit meinen 
Fällen passiert ist, laufe ich vielleicht mit ei-
nem großen Ego herum und halte mich für 
den Größten. Aber in Wirklichkeit sind ei-
nige meiner Patienten nicht gut behandelt 
worden. Das geht gar nicht“, formuliert der 
Universitätsmediziner. Deswegen gehört für 
Prof. Werner Qualitätssicherung ebenso in die 
Prozesskette.  

Kontakt:
Thomas Grether

Fachjournalist für Gesundheitswirtschaft
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rurgie zu beschäftigen. Mit ihnen und den 
Leuten aus der Industrie diskutieren wir alle 
sechs Monate, was an den Kits geändert 
oder ergänzt wird. Mitunter stellt sich auch 
heraus, dass wir etwas nur selten brauchen 
und aus dem Kit herausnehmen können. 

?Spezial-OP-Pfl eger, die nur für die ortho-
pädischen OPs eingesetzt werden – ist das 

nicht ein teurer Luxus?
Lazovic: Österreichische Kollegen haben 
ausgerechnet, dass ein Eingriff, den sie mit 
diesen orthopädischen Pfl egespezialisten 
vornehmen, im Durchschnitt 15 Minuten 
kürzer dauert. Zudem ist die Qualität besser. 
Es ist also betriebswirtschaftlich und medi-
zinisch besser. 

?OP-Manager bemängeln, in den Sieben, 
die die ZSVA für orthopädisch-chirurgi-

sche Eingriffe zusammenstellt, befänden 
sich oft zu viele Instrumente, die nicht ge-
braucht würden. Ungenutztes Instrumen-
tarium kostet Geld und muss trotzdem den 
gesamten Steri-Prozess durchlaufen, wie es 
für benutztes Instrumentarium Pfl icht ist. Ist 
das auch Ihre Beobachtung? 
Lazovic: Zu viele Instrumente kosten Geld. 
Wir haben uns auf einen gemeinsamen 
Standard geeinigt – damit nicht sieben 
Operateure sieben verschiedene Haken für 
die gleiche OP verwenden. So haben wir 
Standard-Siebe defi niert. Das war auch 
notwendig geworden, weil es Arbeits-
schutzrichtlinien zum maximalen Gewicht 
des Sterilguts gibt. Mit immer ausgefeilte-
ren Operationsmethoden waren die Siebe 
zu schwer geworden. Bei uns in der or-
thopädischen Chirurgie ist viel schweres 
Metall im Sieb. Deswegen mussten wir die 
Siebe abspecken. Siebe mit weniger Instru-
mentarium sind auch übersichtlicher – das 
heißt, es vergeht weniger Zeit zum Suchen. 
Auch da ist also Effi zienz möglich. 

?Mit der optimalen Sieb-Bestückung lässt 
sich also wirklich viel Geld sparen?

Lazovic: Da haben wir im vergangenen Jahr 
einen richtigen Clou gelandet. Zusammen 
mit Aesculap haben wir uns die Siebe an-
geschaut, die wir für die Knie-Endoprothetik 
brauchen und sie komplett neu zusammen-
gestellt. Wir sparen dadurch enorm. Die Sie-
be sind nun größenspezifi sch konfi guriert. Es 
gibt ein Grundsieb. Und während der Opera-
tion stellen wir fest, welches Nachfolge-Sieb 
wir anbrechen müssen.

?Das heißt, Sie stellen durch Ihre Naviga-
tion während der Knieoperation fest, wie 

groß das Instrumentarium sein muss, das Sie 
anschließend benötigen? 
Lazovic: Genau. Wir ermitteln das Instru-
mentarium anhand der Größen im Ober- und 
Unterschenkel. Nur dieses größenspezifi sche 
Sieb machen wir auf. Das sind also zwei klei-
ne Siebe. Damit haben wir enorm Zeit und 
Übersichtlichkeit gewonnen und damit Geld 
gespart. 

?Wie viele Siebe konnten Sie einsparen?
Lazovic: Ehemals hatten wir neun große 
Siebe, jetzt sind es nur noch fünf. Und von 
diesen fünf Sieben sind nur noch drei Siebe 
groß. 

?Es gibt OP-Manager, die kritisieren, 85 bis 
90 Prozent aller Patienten könnten „Fast-

Track“ operiert werden. In der Praxis mangelt 
es aber an Schmerzmanagement und post-
operativem Management. Patienten, deren 
Schmerzen optimal gestillt werden, trauen 
sich viel eher zu, ihre Prothesen kurz nach 
der OP zu belasten. Welche Erfahrungen ha-
ben Sie gemacht? 
Lazovic: Wir halten Fast-Track für nicht im-
mer patientenfreundlich. Richtig ist aber, 
dass gutes Schmerzmanagement sehr wich-
tig ist. Wir haben unter unseren Anästhesis-
ten einen Schmerztherapeuten und einen 
zertifi zierten Schmerztherapieablauf. Wir 
bitten die Patienten einen Tag nach der Ope-
ration aufzustehen, nicht aber am gleichen 
Tag. Eine Endoprothesen-OP ist eine große 
Operation. Unser Ziel ist nicht die schnellst-
mögliche Entlassung, sondern langfristige 
medizinische Qualität. Der Patient soll also 
über viele Jahrzehnte mit der Prothese ge-
hen können. 

?Bringt Ihnen das keinen Ärger mit Ihrem 
kaufmännischen Management ein, wenn 

so die Verweildauer länger ist?
Lazovic: Ich streite mich lieber mit den 
Kaufl euten, als mit den Patienten. Wir wol-
len nicht die Zeit verkürzen, die wir dem 
Patienten widmen. Sondern wir wollen inef-
fi ziente Prozesse verbessern, um so Geld zu 
sparen. Erst unlängst haben wir das Ergebnis 
einer Befragung einer großen Krankenkasse 
bekommen, in der wir Spitzenwerte bei der 
Patientenzufriedenheit erlangten. 

Das Interview führte Thomas Grether.

?Wie lange haben Sie gebraucht, die Pro-
zesse neu zu ordnen und sie im Alltag zu 

verankern? 
Lazovic: Das hat recht schnell funktioniert. Je-
der musste aber für sich selbst auch verinner-
lichen, wann er anders handelt als bisher ge-
wohnt. Das hat etwa zwei Monate gedauert. 

?Haben Sie einen Ablaufplan geschrieben, 
wie eine Regieanweisung an alle Beteilig-

ten?
Lazovic: Genau. Wir haben für jeden eine 
Checkliste geschrieben. Diese muss zwar 
nicht abgehakt werden, aber die Liste läuft 
jetzt in allen unseren Köpfen ab. Auch die 
Teams haben das im Zusammenspiel verin-
nerlicht. 

?Am Beispiel von Hüft- oder Knie-Totalen-
doprothesen: Das OP-Personal sucht vor 

der Operation das Einmal-Material zusam-
men. Das bindet und kostet Arbeitszeit für 
das Pfl egepersonal. Ließen sich hier Prozesse 
verbessern? 
Lazovic: Für Operationen, die wir häufi g ma-
chen, arbeiten wir bereits mit vorgefertigten 
Kits mit Einmal-Artikeln. So etwa bei den 
erwähnten Hüft- und Knie-TEPS, aber auch 
im Fall von Arthroskopien und Schulterope-
rationen. 

?Wäre es kostensparender, die Industrie lie-
ferte vorgefertigte Kits in denen die Ein-

malartikel vorkonfektioniert enthalten sind?
Lazovic: Diese Einmal-Kits haben wir uns 
von der Industrie auf unsere individuellen 
Verhältnisse zusammenstellen lassen. Zum 
Beispiel haben wir bestimmt, welches Naht-
material oder welches Abdeckmaterial ins 
Set kommt. Das setzt voraus, dass alle Ope-
rateure sich einig sind, so wie wir. Wir sind 
auf die Industrie zugegangen. Dabei haben 
wir festgestellt, dass wir früher 20 Minuten 
pro Operation verschenkt haben – nur durch 
das Aufreißen von einzeln verpacktem Ste-
rilgut. In den Fertigkits sind viele Materialien 
in einer Verpackung. Wir haben mit Aesculap 
einen Partner, der sich dafür interessiert, die-
se Zusammenarbeit noch auszubauen. 

?Mit wem sprechen die Industriepartner?
Lazovic: Mit den Operateuren, aber auch 
mit dem OP-Pfl egedienst. Unsere orthopädi-
schen OP-Pfl egekräfte reden mit. Wir haben 
den Luxus, spezialisierte OP-Pfl egekräfte nur 
für den Einsatz in der orthopädischen Chi-
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Dr. Joachim Schulz, Norbert Braun

Die Optimierung interner Arbeitsabläufe ist für Unternehmen in Zeiten zunehmender 

Leistungsverdichtung und Finanzmittelknappheit unausweichlich. Das Beispiel der Im-

plantatefertigung in der Benchmark Factory von Aesculap zeigt, wie es gelingt, Prozesse 

nachhaltig zu optimieren. 

Gesundheitsmärkte unterliegen einem 
stetigen Wandel. Neben der demo-
grafi schen Entwicklung, wachsenden 

Ansprüchen an die Gesundheitsversorgung 
und dem technischen Fortschritt zeichnet 
den deutschen Gesundheitsmarkt seit vie-
len Jahren auch eine Finanzmittelknapp-
heit aus. Diese geht einher mit hohem 
ökonomischen Druck für Kliniken und Me-
dizintechnikindustrie. 
Der B. Braun-Konzern und damit auch des-
sen Sparte Aesculap richten sich als Her-
steller konsequent nach den Märkten und 
Marktentwicklungen, um diesem Wandel 
gerecht zu werden. Voraussetzungen für 
erfolgreiche Marktbearbeitung sind wett-
bewerbsfähige Kostenstrukturen. Die Effi -
zienz ist somit Primat unseres Handelns – 
und ein wichtiges Nutzenmerkmal für 
unsere Kunden, gleichzeitig auch eine 
unabdingbare Voraussetzung, um den Pro-
duktionsstandort Deutschland mittel- und 
langfristig zu sichern.

Um die Prozessoptimierung nachhaltig 
implementieren und leben zu können, be-
darf es der Integration dieser Themen in 
die Unternehmensstrategie. In der Aescu-
lap Spartenstrategie wurde bewusst die 
Ausrichtung unter anderem auf eine effi -
ziente Geschäftstätigkeit gelegt. Aesculap 
will der „zuverlässigste Lieferant unserer 
Kunden“ sein und in der geforderten Qua-
lität, zu marktgerechten Preisen und zum 
gewünschten Termin liefern. Um dies zu er-
reichen, nutzen wir die Prinzipien des Lean 
Managements – nicht nur in der Produkti-
on, sondern auch in allen administrativen 
Bereichen. Qualifi zierte, motivierte und 
leistungsbereite Mitarbeiter sind die dazu 
wichtigste Ressource. 

Lean Management am Beispiel 
Implantatefertigung 
Bereits seit 1995 wendet Aesculap Lean-
Management-Methoden an. Mit dem Um-
zug der Implantatefertigung aus histori-

schen Produktionsgebäuden vom Beginn 
des 20. Jahrhunderts in ein neues Gebäude 
im Jahre 2001 hatte die Geschäftsleitung 
von Aesculap die Möglichkeit geschaffen, 
mithilfe von neuer Infrastruktur und mo-
dernster Fertigungstechnologie den Mate-
rialfl uss und den gesamten Produktions-
prozess deutlich effi zienter zu gestalten. 
Grundlage dafür war ein Standortsicherungs-
vertrag, den das Unternehmen mit den Mit-
arbeitern und der Gewerkschaft schloss. Mit 
einem Beitrag von jährlich 150 zusätzlich 
zu leistenden Arbeitsstunden hat die Beleg-
schaft wesentlich dazu beigetragen, dass die 
Investitionsentscheidung für Tuttlingen und 
gegen einen „kostengünstigen“ Produktions-
standort gefallen ist. Gegenleistungen waren 
unter anderem eine Arbeitsplatzgarantie, die 
Möglichkeit, einen Teil der Mehrstunden in 
die Weiterentwicklung von Qualifi kation zu 
investieren, sowie die Übernahme von Auszu-
bildenden. Mit dieser Standortentscheidung 
konnte erreicht werden, dass die Bereiche 
Forschung & Entwicklung, Produktion, Mar-
keting und Vertrieb weiterhin am Standort 
Tuttlingen vereint sind. Dieses gebündelte 
Know-how und die Möglichkeit der direkten 
Abstimmung der Abteilungen untereinander 
werden bei B. Braun unter dem Begriff „Cen-
ter of Excellence“ zusammengefasst. 
Nachdem mittlerweile bereits die dritte 
Aufl age des Standortsicherungsvertrags 
verhandelt wurde, kann getrost von einem 
Erfolgsprojekt für alle Beteiligten gespro-
chen werden. Seit dem ersten Vertrag stieg 
die Zahl der Beschäftigten bei Aesculap in 
Tuttlingen um rund 40 Prozent auf heute 
über 3.300 Mitarbeiter. 

Mit den richtigen Methoden 
Effi zienz steigern 
Die Prozessoptimierung erfolgt jedoch 
nicht primär über neue Gebäude und mo-
derne Technologie. Das ist lediglich eine 
Basis. Wichtig sind vor allem die Organisa-
tionsstruktur und die kontinuierliche Ver-
änderung von Abläufen. 
Mit dem B. Braun Perfomance System (BPS) 
unterstützt das Unternehmen die Produkti-
on und Logistik, um die Effi zienz zu steigern. 
Gemeinsam mit den Mitarbeitern werden 

Mit schlanken Prozessen

Leistung steigern

Fotos: Aesculap
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Vorschläge zur Verbesserung von Prozessen 
erarbeitet und gemeinsam neue Wege be-
schritten. In der gemeinsamen Projektarbeit 
werden relevante Abläufe untersucht, um 
ohne zusätzlichen Aufwand eine höhere Leis-
tung zu erzielen. Dabei nutzt B. Braun unter 
anderem bewährte, standardisierte Metho-
den, mit deren Hilfe Abläufe anschaulich 
dargestellt und vereinfacht werden können. 
Damit ist es gelungen, eine Vorreiterrolle für 
die Fertigung von orthopädischen Implanta-
ten weltweit einzunehmen. Nicht nur deswe-
gen heißt die Fabrik „Benchmark Factory“. 
Ein Beispiel der Ablaufveränderung ist die 
Modifi zierung des Rüstvorgangs. In der Ver-
gangenheit haben Maschinenbediener Werk-
zeuge und Werkstücke selbst umgerüstet. 
Heute bereitet eine eigene Mitarbeitergrup-
pe parallel zu den bearbeitenden Aufträgen 
bereits den nächsten Rüstvorgang vor, der 
dann von anderen Kollegen ausgeführt wird. 
Mithilfe dieser Veränderung wurde die Aus-
lastung der kostenintensiven Maschinen opti-
miert, sodass sich die Produktionsspezialisten 
auf ihre wesentliche Aufgabe konzentrieren 
können. Weitere Beispiele zur Steigerung der 
Effi zienz sind die Erhöhung der Wertschöp-
fung im Prozess, die Neuorganisation der Ma-
terialzufuhr und -entsorgung sowie Standards 
in der Arbeitsorganisation und des visuellen 
Managements. Wichtige Bausteine waren 
eine neue Logik bei der Bedarfsermittlung, die 
mittlerweile drei- bis viermal täglich je nach 
Kundenauftragslage angepasst wird, sowie 
ein klare Priorisierung der Fertigungsaufträge. 
Dank der Festlegung der Bearbeitungsreihen-
folge der Fertigungsaufträge entsprechend 
den Kundenwünschen können die Kundenbe-
darfe zuverlässig sichergestellt werden. 
Es wurde ein Werte- und Zielsystem entwi-
ckelt. In den Leitsätzen sind die Kernaussagen 
zu den Themen Qualität, Kundenfokus und 
kontinuierlicher Verbesserungsprozess festge-
halten. Garant für die erfolgreiche Umsetzung 
ist der gesamtheitliche Ansatz, das heißt die 
Optimierungen müssen immer dem Gesamt-
prozess dienen. Der Kunde steht dabei im Fo-
kus. Die Auswirkung der Prozessoptimierung 
zeigt sich zum Beispiel an der Durchlaufzeit 
für die Fertigungsaufträge, die innerhalb von 
wenigen Jahren von durchschnittlich 60 auf 
15 Arbeitstage reduziert werden konnten.

Mitarbeiter am Veränderungsprozess 
beteiligen 
Nicht alle Mitarbeiter und Führungskräfte 
sind von Anfang an begeistert, wenn Verän-
derungen anstehen. Die Einrichtung von so-
genannten Lernstätten war aus unserer Sicht 
ein Schlüssel zum Erfolg, um unsere Verbes-
serungsprozesse umzusetzen und gleichzeitig 
alle Beteiligten mit einzubeziehen. Wichtig ist 

dabei, sich die Prozesse konkret anzuschauen, 
mit den Mitarbeitern zu sprechen und deren 
Erfahrungen einzubeziehen, um Best-Practi-
ce-Lösung zu fi nden. Die veränderten Vorge-
hensweisen wurden dann in einem kleinen 
Produktionsabschnitt erprobt, bevor sie im Er-
folgsfall auf den Gesamtbereich ausgedehnt 
wurden. Das sorgte für begeisterte Mitarbei-
ter und eine bessere Vernetzung. Nur über 
klare Verantwortlichkeiten, Spielregeln und 
die sogenannte Reichweitenliste funktioniert 
die Organisation der Fabrik im Sinne des Ge-
samtprozesses. Dank der Lernstätten wurde 
das für alle Beteiligten auch erlebbar und die 
Nachhaltigkeit erfolgreich sichergestellt.

Standardisierung bedeutet auch 
Flexibilisierung
Auf den ersten Blick handelt es sich bei 
den Begriffen Standardisierung und Fle-
xibilisierung um Gegensätze. Für Aescu-
lap bedeutet indes Standardisierung auch 
gleichzeitig Flexibilisierung. Das soll an 
zwei Beispielen verdeutlicht werden.
Die von uns implementierte Standardisie-
rung in der Beschaffung, das heißt zum Bei-
spiel die Reduktion auf zwei bis drei Haupt-
maschinenlieferanten, vermindert zum einen 
den Schulungsaufwand unserer Mitarbeiter 
für verschiedenste Systeme, zum anderen 
helfen uns gleiche Maschinentypen erheb-
lich im Fall von marktseitig erforderlichen 
Verschiebungen von Produktionskapazitäten. 
Ein weiteres Beispiel sind Standardarbeits-
vorgaben. Über diese ist es möglich, dass 
mehrere Mitarbeiter nach klaren und vor 
allem einheitlichen Anforderungen einen 
Produktionsprozess für ein bestimmtes 
Produkt erlernen. Wir erhöhen damit die 
Flexibilität für das Unternehmen, da meh-
rere Mitarbeiter diesen Prozess standardi-
siert ausführen können. Zudem ist das ein 
wichtiger Beitrag zur Qualitätssicherung. 
Auch unsere Prüfprozesse in der Ferti-
gung werden zunehmend standardisiert. 
Hier kommen für die visuelle Prüfung von 
Oberfl ächen vermehrt Kamerasysteme zum 
Einsatz. Damit erreichen wir eine gleich-
bleibende Genauigkeit auch in der Prüfung. 

Generell hat das Thema Qualität für Aescu-
lap höchste Priorität. Dabei geht es uns so-
wohl um Produkt- als auch Prozessqualität. 
Regulative Anforderungen verlangen von 
Medizintechnikherstellern standardisierte, 
nachvollziehbare Prozesse. Diese Anfor-
derungen und Spezifi kationen müssen pro 
Produkt vorhanden sein. Welche Anforde-
rungen ein Produkt erfüllen muss, wird im 
Rahmen der Produktentwicklung in engem 
Austausch mit den klinischen Beratern de-
fi niert. Eine Standardisierung der Prozesse 
führt also nicht nur zu optimierten Prozes-
sen, sondern auch zu einer standardisierten 
Produktqualität und letztendlich zufriede-
nen Kunden.
Wie der Begriff „kontinuierlicher Verbesse-
rungsprozess“ schon beschreibt, ist die Ver-
besserung der Prozesse und Produkte nie zu 
Ende. Die Unternehmenskultur des B. Braun-
Konzerns, mit stetigen Verbesserungen in 
kleinen Schritten die Wettbewerbsfähigkeit 
zu stärken, erfordert zum einen kreative und 
teamfähige Mitarbeiter, zum anderen den 
Willen der Geschäftsführung, die Ideen und 
Optimierungen auch umzusetzen. 
Mithilfe der beschriebenen Verbesserungen 
haben wir es geschafft, dem hohen ökonomi-
schen Druck im Gesundheitsmarkt Rechnung 
zu tragen. Trotz unseres Bestrebens nach kon-
tinuierlichem Fortschritt weist aber vor allem 
die Kostenreduzierung Grenzen auf. So haben 
die ständig steigenden Materialkosten sowie 
die Schmiedekosten bei den Implantaten 
mittlerweile einen so großen Anteil an den 
Herstellungskosten erreicht, dass künftig kei-
ne maßgeblichen Reduzierungen der Stück-
kosten zu erwarten sind. Unsere gemeinsa-
men Anstrengungen mit den Kunden müssen 
deshalb dahin führen, bei Produktweiterent-
wicklungen noch stärker den Gesamtprozess 
(Hersteller und Kunde) im Fokus zu haben. 

Kontakt:
Dr. Joachim Schulz
Management Board Aesculap AG 
Production & Logistics
E-Mail: joachim.schulz@aesculap.de

Erleben Sie die Produktion von Aesculap
Unter www.produktion.de/aesculap fi nden Sie einen 
Bericht über Lean-Aktivitäten der Aesculap AG im 
Werk Tuttlingen als Video. Gedreht wurde dieser 
Anwenderbericht in Zusammenarbeit mit dem Be-
ratungshaus Dr. Schönheit und Partner, der Wirt-
schaftszeitung Produktion und Aesculap. Ebenfalls 
besteht für Sie die Möglichkeit, die 
Aesculap-Produktion in Tuttlingen 
live zu erleben. Fragen Sie dazu Ih-
ren zuständigen Aesculap Außen-
dienstmitarbeiter. 
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Der Lotse für den Klinikbetrieb
Über Aufgaben und Herausforderungen des OP-Managers

Thomas Grether

Mehr als 40 Prozent der Kosten einer Krankenhausbehandlung fallen im Operationstrakt an. Was liegt da näher, als dort kontinuierlich 

an den Abläufen zu feilen, damit sie wie gut geölte Zahnräder ineinandergreifen? In gut geführten Kliniken müssen OP-Manager nach 

Auffassung des entsprechenden Berufsverbandes zur Führungsebene gehören. Werden die Prozesse gut gesteuert, dann ist das nicht nur 

kostengünstiger, sondern die Mitarbeiter sind ob ihrer verlässlich geplanten Arbeitszeit auch zufriedener.

Der Patient ist nicht rechtzeitig im 
Operationssaal. Das Material fehlt. 
Oder das OP-Team ist nicht im Saal. 

„Es ist kaum zu glauben. Aber das sind die 
drei wesentlichen Gründe, warum heute in 
deutschen Kliniken täglich Millionenbeträge 
verbrannt werden“, sagt Matthias Diener. Er 
ist Vorstand des Verbandes für OP-Manage-
ment. Lange Jahre hat er als Chirurg gear-
beitet. Seit zehn Jahren kümmert er sich als 
Teilzeit-Mitarbeiter einer großen, privaten 
Klinikgruppe der Schweiz mit deutschem En-
gagement alleine um das OP-Management. 
Wenn Diener für seinen Verband nicht auf 
Kongressen über Prozessoptimierung im OP 
spricht, dann ist er als Unternehmensbera-
ter für das Universitätsklinikum Hamburg-
Eppendorf unterwegs. 
Mehr als 40 Prozent aller Kosten einer Kran-
kenhausbehandlung fallen Dieners Worten 
zufolge im Operationssaal an. „Wer deswe-
gen die Prozesse rund um den OP optimal 
steuert, trägt viel zum wirtschaftlichen Er-
folg eines Krankenhauses bei.“ Aber auch die 
Mitarbeiter seien zufriedener. Denn wenn die 
OP-Planung stimmt, dann seien ebenso die 
Arbeitszeiten geregelter und die Anzahl der 
Überstunden weitaus geringer. „Dann kann 
sich eine Pfl egekraft darauf verlassen, um 
wie viel Uhr Feierabend ist, damit sie ihr Kind 
pünktlich aus der Betreuung abholen kann. 
Das ist auch ein Stück Lebensqualität.“ Ein 
guter OP-Manager habe das alles im Griff, 
sagt Diener. 
Wichtig sei, dass der OP-Manager die Rü-
ckendeckung des Top-Managements im 
Krankenhaus genieße. „Sonst kann er sich 
nicht durchsetzen.“ Diener unterscheidet 
zwischen OP-Managern und OP-Koordinato-
ren. OP-Koordinatoren seien zumeist Pfl ege-
kräfte auf den Stationen. Sie unterstützten, 
dass der OP-Plan eingehalten werde. Große 
Universitätsklinika und fast alle Maximalver-
sorger hätten beides. 

Das gut organisierte OP-Management sei 
immer dabei, wenn strategische Entschei-
dungen gefällt würden. „Das ist oft fern 
vom Tagesgeschäft.“ Hierarchisch optimal 
positioniert seien OP-Manager beim ärzt-
lichen Direktor und bei der Pfl egedirektion, 
zudem hätten sie fachliche Weisungsbe-
fugnisse den Chefärzten gegenüber. Das sei 
zwingend notwendig. Denn gelegentlich 
gelte es, die Organisationsstruktur eines 
Hauses schrittweise zu verändern und im-
mer wieder an neueste Erkenntnisse anzu-
passen. Dies habe Auswirkungen auf alle 
Abteilungen, angefangen vom Labor und 
der Strahlendiagnostik über die Bettenlo-
gistik bis hin zur Pfl ege, und vor allem auf 
die Arbeit auf den Stationen, betont der 
Verbandschef der OP-Manager. 

Rückhalt des Top-Managements essenziell
Wie an Großkliniken ein OP-Management 
eingeführt wird, damit hat Prof. Dr. Bern-
hard Heindl Erfahrung. „Mit der Brechstan-
ge kann man nichts erreichen, Kommuni-
kation und Überzeugungsarbeit sind das A 
und O“, sagt der Leiter der Stabsstelle OP-
Management des Klinikums der Ludwig-
Maximilians-Universität München. „Wenn 
OP-Teams für komplexe Eingriffe fl exibler 
zusammengestellt werden können, dann 
können Säle besser beplant werden und 
deren Auslastung steigt“, sagt Heindl, der 
selbst Anästhesist ist. 
Früher arbeitete eine OP-Schwester der 
Gynäkologie oder Urologie nur jeweils in 
ihrem entsprechenden Fachgebiet und in 
festen Teams. Nun können in München 
viele dieser Fachkräfte in beiden Fächern 
eingesetzt werden, „weil sie entspre-
chend in ihrer Weiterbildung rotieren“, 
wie Heindl das ausdrückt. Motivierte OP-
Pfl egekräfte, die zur Rotation bereit sind, 
erhalten eine Gehaltszulage. Das zeige 
Wirkung.

OP-Verbandschef Dieners Worten zufolge 
fehlt auf den Stationen oft das Verständnis, 
„dass der OP ein Ort der Leistungserbrin-
gung ist“. Dann müsse das Management 
auch schon mal härter durchgreifen. „Jeder, 
der im Haus arbeitet, muss wirklich verste-
hen, dass im OP das ganz große Rad gedreht 
wird.“ Dieser Maxime müssten sich Pfl eger 
wie Ärzte auf den Stationen unterordnen. 
„In wirtschaftlich erfolgreichen Kranken-
häusern bestimmen nicht Standes- und 
Statusdenken oder Habitus wie behandelt 
wird, sondern alleine moderne Medizin und 
betriebswirtschaftliche Notwendigkeiten“, 
äußert Diener. Eigentlich sollte der OP-
Manager mit seinen besseren Argumenten 
überzeugen, denn bessere Abläufe hülfen 
allen. Wenn dies erst einmal in den Köpfen 
verankert ist, dann sei derlei Führung ge-
recht: Den Mitarbeitern gegenüber, die al-
leine mit medizinischen Fakten diskutieren 
dürften und bei denen der sich durchsetzte, 
der die besseren Argumente auf seiner Seite 
habe. Auch die Patienten fühlten sich in so 
einem offenen Klima wohler. 
Der OP-Manager müsse auch darüber wa-
chen, dass „sich im OP einzelne Chefärzte 
keine Fürstentümer aufbauen und sich dabei 
klammheimliche Belegungsrechte für einen 
bestimmten Saal sichern“. Denn der OP müs-
se interdisziplinär und immer wieder mit neu 
zusammengesetzten Teams genutzt werden 
können, um wirtschaftlich zu sein. 
Als die DRG kalkuliert und immer weiter ver-
feinert wurden, sei die Abrechnung pro Fall 
auf einen Durchschnittspatienten und ein 
Durchschnittsklinikum bemessen worden. 
Aus seiner Praxis kennt Diener Krankenhäu-
ser ähnlicher Größe, in denen OP-Ausstat-
tung und OP-Mannschaft mit 300 Euro die 
Stunde, andere sogar mit 1.000 Euro zu Bu-
che schlügen. Erstere hätten die Strukturen 
auf neuestem Stand, „Letztere wursteln wie 
anno dazumal“, beschreibt Diener. Ob nun 
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ein Krankenhaus einen Durchschnittspa-
tienten behandele oder einen Menschen 
mit hohen Risiken, Komplikationen und 
Verweildauern zu versorgen hätte – darauf 
hätten die Häuser wenig Einfl uss. Auf jenen 
Teil des Kostenapparates gebe es also kaum 
Einfl ussmöglichkeiten. Aber, die Organisati-
onsplanung könne jeder Manager in seinem 
Haus verändern, wenn er es nur wolle. „Wer 
die Prozesse in und rund um den OP im Griff 
hat, drückt die Kosten, ohne die medizini-
sche Qualität zu verringern.“ Letztendlich 
bestimmten die wenigen Stunden vor, wäh-
rend und nach einer chirurgischen Behand-
lung wesentlich die Ertragssituation in der 
Einrichtung. 

Selbst Notfälle sind planbar
„Selbst Notfälle sind planbar“, sagt Diener. 
Der OP-Manager kenne die Anzahl und Art 
der Notfälle pro Jahr und halte entsprechen-
de Ressourcen frei. Solche Ressourcen über 
den Tag zu managen, sei wichtig. Denn Ope-
rationen dauerten gelegentlich länger, öfter 
noch gelängen sie jedoch schneller. Deswe-
gen müssten die Chirurgen eine halbe Stunde 
vor OP-Ende melden, wann der Patient dem 
Anästhesisten zur Ausleitung übergeben wer-
den könne. „Dann fi nden Notfälle automa-
tisch und sofort ihren Platz“, sagt Diener. 
Der Informationstechnologie schreibt Diener 
eine erhebliche Rolle zu, um die komple-
xen Abläufe und Saalbelegungen planen zu 
können. Dennoch übt der Vorstand des Ver-
bandes für OP-Management auch Kritik an 
den Herstellern der Krankenhausinformati-
onssysteme (KIS). Diese sollten bei der Soft-
ware-Entwicklung mehr darauf achten, auch 
Lösungen für eine mittelfristige OP-Planung 
bereitzustellen. Viele elektive Eingriffe seien 
schon 14 Tage im Voraus bekannt, erforder-
ten mitunter besonders qualifi ziertes Perso-
nal, Umstellungen der OP-Einrichtung oder 
spezielles Material. Das sei über die gängigen 
Tools der KIS-Hersteller nicht planbar. „Die IT-
Hersteller sollten mehr mit dem OP-Personal 
reden und die Erfahrungen unseres Verban-
des nutzen.“ Stattdessen spräche der Außen-
dienst der KIS-Hersteller vorwiegend mit den 
Mitarbeitern der IT-Abteilung im Klinikum, 
nur, weil diese über die Anschaffung ein Wort 
mitredeten. 
Dort, wo die wachen Patienten umsorgt 
werden, herrsche ein ganz anderer Rhyth-
mus. Deswegen müsse der OP-Manager mit 
den anderen Abteilungen im Haus genauso 
kommunizieren wie mit dem OP-Betten-
transport. Derlei Kommunikation könnten 
auch OP-Koordinatoren übernehmen. „Denn 
wenn die Station den Patienten nicht op-
timal auf den Eingriff vorbereitet hat und 
die Patientenakte fehlt, ist das teure Chaos 

schon programmiert“, 
sagt Diener, der als Un-
fallchirurg gearbeitet 
hat, bevor er sich ganz 
dem Thema verschrieb, 
wie Abläufe verbessert werden können. 
Der OP-Manager müsse ein kleines Zimmer 
im OP-Trakt haben und noch ein Büro mit 
Sekretariat außerhalb, das den Kontakt zu 
den Koordinatoren halte: in der Nähe der 
wichtigsten Stationen. „Nur so kann ein OP 
als Cost Center geführt werden.“ 

Persönlichkeiten im Saal zu einem Team zu 
formen“, sagt Fleischer. Einmal im Monat 
sollte der OP-Manager allen beteiligten Mit-
arbeitern seine Kennzahlen zeigen, um zu 
besprechen, wo und wie sich die Auslastung 
der Säle noch verbessern ließe. Denn: „Wir 
nutzen in Deutschland nur 60 Prozent der 
OP-Kapazitäten“, hat Fleischer beobachtet. 
Wenn er Kliniken besucht, dann analysiert er 
zusammen mit dem Personal die Prozesse, die 
sich zwischen den einzelnen Operationssälen 
abspielen. „Die Schnitt-Naht-Zeiten werden 
von vielen Faktoren beeinfl usst – unter an-
derem auch vom Erfahrungsschatz der ope-
rierenden Ärzte – die nur bedingt steuerbar 
sind. In der Naht-Schnitt-Zeit, der Phase vom 
einen zum nächsten Patienten hingegen, 
wird viel Zeit vertan.“ Dort die Prozesse zu 
verbessern, bedürfe vieler Gespräche. Allein 
auf die Erhöhung des Tempos hinzuwirken, 
werde der Praxis nicht gerecht. 
In kleineren Krankenhäusern hat Fleischer 
nach eigenen Angaben gute Erfolge erzielt, in 
dem er half, einen Spätdienst in den Sälen zu 
etablieren. Das erste Team setzt um 7.30 Uhr 
den ersten Schnitt und hört zum regulären 
Feierabend auf. Eine zweite OP-Mannschaft 
beginnt um 10.30 Uhr und arbeitet bis 19 Uhr. 
„Das nutzt die Kapazitäten besser aus“, sagt 
Fleischer.

Kontakt:
Thomas Grether,
Fachjournalist für Gesundheitswirtschaft

Der ideale OP-Manager sei jener, „der im 
OP groß geworden ist, die Prozesse dort aus 
dem Effeff kennt und vor allem organisatori-
sches Geschick hat.“ Deswegen könnte auch 
eine examinierte Pfl egekraft die Säle steu-
ern. „Manchmal ist es aber einfacher, wenn 
der OP-Manager ein Arzt und im Idealfall 
Chirurg ist“, sagt Diener. 
Das hat Werner Fleischer auch beobachtet. Er 
begleitet kleinere Krankenhäuser als Coach 
bei der Einführung eines OP-Managements. 
In seiner Praxis begegnet er zur einen Hälfte 
Anästhesisten und zur anderen Hälfte Pfl ege-
kräften. Fleischer hat als Diplom-Pädagoge 
gelernt, Menschen zu unterstützen und zu 
entlasten – genau das macht er heute im 
Operationssaal. Er trainiert, eine klare, freund-
liche, aber bestimmte Sprache zu sprechen. 
„Herr Professor, das geht heute nicht“, übt er 
mit seinen OP-Managern. Oder: „Wir hatten 
verabredet, dass der erste Schnitt um acht 
Uhr gesetzt wird.“ Offenes Auftreten, eindeu-
tige Körpersprache und eine natürliche Auto-
rität seien wichtig. „Auf verbindliches, klares 
Benehmen kommt es an, dann kann sich ein 
OP-Manager durchsetzen“, sagt Fleischer. 
Von oben herab über die Säle regieren – das 
dürfe ein OP-Manager aber auch keinesfalls. 
Deswegen hält der Coach und Berater in Kli-
niken Vorträge, die den Titel tragen: Der OP-
Manager – als Autokrat verrufen, als Integ-
rator geschätzt. „Seine Integrationsfähigkeit 
ist ganz wesentlich, um die unterschiedlichen 

Ausbildung: Säle managen
Für OP-Manager gibt es keinen geregelten Ausbildungsgang. Dennoch werden nach 
Ansicht vieler OP-Manager gute Fortbildungsveranstaltungen angeboten. Für Ärzte 
beispielsweise bietet der Berufsverband der Anästhesisten eine in drei Module geglie-
derte Fortbildungsveranstaltung. Sie ist auch vom Berufsverband Deutscher Chirurgen 
zertifi ziert und läuft über insgesamt zehn Tage. Der Verband für OP-Management bietet 
einen einwöchigen Kursus, den die Ärztekammer mit 42 Punkten honoriert. Die Akade-
mie des Verbandes hat auch zahlreiche Aus- und Fortbildungsangebote für examinierte 
Pfl egekräfte im Programm. An der Donau-Universität im österreichischen Krems gibt 
es drei verschiedene Studiengänge, die als berufsbegleitend konzipiert sind: Die Uni-
versität verleiht die Titel „Akademischer Experte“, „Master of Science“ oder „Master of 
Business Administration (MBA)“. 

Fo
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Thomas Heinz

Ein wesentlicher Erlösfaktor für das Krankenhaus ist der Operationssaal und die in ihm stattfi nden-

den Prozesse. Jede Reduzierung der Operationsdauer und Verschlankung der Prozesse ist nicht nur 

für den Patienten vorteilhaft, sondern auch im engeren betriebswirtschaftlichen Sinne für das Kran-

kenhaus. Seit Jahren besteht eine zunehmende Nachfrage nach effi zienten Verfahren zur Prozessop-

timierung. Ein Beispiel hierfür ist die integrierte OP-Lösung TEGRIS der Firma Maquet in Kombination 

mit den Aesculap®-Kamerasystemen und den begleitenden Geräten wie Insuffl atoren und Saug-/

Spülpumpen für die Endoskopie.

Für die endoskopische Chi-
rurgie zeichnen sich im 
Bereich der Gerätetech-

nik zwei klare Trends für die 
nächsten Jahre ab. Einerseits 
geht die Entwicklung der Ka-
meratechnologie hin zu 3D-
Lösungen. Andererseits gewin-
nen integrierte OP-Lösungen, 
gepaart mit hochqualitativen 
Produkten im Bereich der visu-
ellen Systeme, immer mehr an 
Akzeptanz und Verbreitung.
Mit dem 3D-System Einstein-
Vision® hat die Aesculap AG 
ein System an den Markt ge-
bracht, das die dritte Dimensi-
on in beeindruckender Qualität, 
nämlich in Full HD, bereitstellt. 
Damit ist die Aesculap AG erst-
mals als Trendsetter in diesem 
Bereich aufgetreten und hat 
die Messlatte für alternative 
3D-Lösungen hochgelegt.
Der zweite Trend „integrierte 
OP-Lösungen“ repräsentiert 
ebenfalls ein schnell wachsen-
des Segment. Alle namhaften 
Anbieter verfügen über eige-
ne, aber in sich geschlossene 
Systeme. In Kooperation mit 
der Firma Maquet hat sich 
Aesculap entschieden, eine 
intelligente und einfach zu 
bedienende Lösung für den 
integrierten OP auf Basis des 
Systems TEGRIS einzuführen. 

Die neuesten Geräte und Vi-
deosysteme der Aesculap AG 
sind mit dem TEGRIS-System 
kompatibel und können pro-
blemlos in das offene System 
eingebunden werden. Erklärtes 
Ziel beider Firmen ist es, den 
Operationssaal im Krankenhaus 
gemeinsam zu erschließen.
Ziel der OP-Integration ist die 
optimale Nutzung von Informa-
tionen, Zeit, OP-Fläche und Ex-
pertise, um dadurch die Patien-
tensicherheit, die medizinische 
Qualität und die Produktivität 
im Operationssaal zu erhöhen. 
Die integrierten Funktionen 
unterstützen den Anwender so-
wohl bei der Schaffung seines 
ergonomischen Arbeitsplatzes 
im OP als auch bei seinen Ar-
beitsschritten.

Steuerung per Knopfdruck
Praktisch jedes Element des 
Saals – vom OP-Tisch über die 
Beleuchtung zu den Aesculap®-
Geräten und -Videosystemen 
bis hin zur Heizung und Lüftung 
– kann mit einem Knopfdruck 
zentral von einer intuitiv zu be-
dienenden Benutzeroberfl äche 
gesteuert werden. 
TEGRIS ist ein modulares und 
softwarebasierendes System, 
das auf der Benutzeroberfl äche 
die notwendigen Funktionen 

des Operationssaals mittels 
eines Workfl ows darstellt. Der 
Anwender wird bis zum Ende 
durch den gesamten OP-Ablauf 
geführt. Noch bevor die Opera-
tion beginnt werden beispiels-
weise die Einstellungen für 
Licht, Monitore oder den OP-
Tisch gewählt. Dabei werden 
die Funktionen in Nutzerprofi -
len gespeichert, um diese auf 
Knopfdruck leicht und zeitspa-
rend abzurufen.
TEGRIS hat besonders die Pa-
tientensicherheit im Blick. So 
wurde eine nach Vorbild der 
Weltgesundheitsorganisation defi -
nierte Surgical Safety Checklist, 
welche Aesculap® seit Jahren 

Die neue Freiheit im OP
OP-Integration als Möglichkeit zur Prozessoptimierung
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zusammen mit der Deutschen 
Gesellschaft für Chirurgie un-
ter dem Stichwort „Time Out“ 
unterstützt, in den Prozess der 
Patientendokumentation integ-
riert. Auch sind Patientendaten 
während der Operation sicht-
bar und können den mit der 
Aesculap®-Kamera aufgenom-
menen Videobildern zugeordnet 
werden. Umgekehrt können alle 
Befundbilder aus der Radiologie 
mühelos in den Operationssaal 
eingespeist werden.

Reibungslose Abläufe, kurze Wege
Des Weiteren können nicht nur 
die Aesculap®-Endoskopiegeräte 
und Raumfunktionen, sondern 
auch Video-Routing, -aufzeich-
nung, -übertragung sowie Da-
tenmanagement via Monitor-
einheit im sterilen Feld zentral 
gesteuert und überwacht wer-

den. Dadurch erfolgt die Be-
dienung der Geräte (zentrales 
Be dien panel) schneller, Abläufe 
werden weniger gestört und zu-
sätzliche Laufwege der Springer 
vermieden. 

Dank der Vorteile (siehe Kasten) 
wird die OP-Integration weiter 
Einzug in den OP halten. Aes-
culap und Maquet nutzen ihre 
jeweilige Expertise, um optima-
le Lösungen anbieten zu kön-
nen, die den Anwendern und 
Kunden beider Firmen gleicher-
maßen gerecht werden.

Autor:
Thomas Heinz, Product Manager 
Endoscopic Technology
E-Mail: thomas.heinz@aesculap.de

Weitere Informationen:
Christian Lompat
E-Mail: christian.lompat@aesculap.de

Vorteile der OP-Integration in Kombination mit Aesculap®-Videosystemen
Die Vorteile für Operateur, Pfl egepersonal und Krankenhausleitung sind:

  effi zientere Arbeitsabläufe entlang eines Workfl ows
  verbesserte Effi zienz aufgrund optimierter OP-Auslastung
  ein offenes System, das die Einbindung weiterer Hersteller nicht ausschließt, um auch für die 
Zukunft gerüstet zu sein (offene Standards und Schnittstellen)

  einfache und übersichtliche Bedienung mit geringem Schulungsaufwand
  schneller Zugriff auf alle wichtigen Bild- und Patientendaten sowie weitere Informationen im OP
  einfache Archivierung von Videos, Bildern und sonstigen Daten auf zentralen Klinikservern
  zentrale und einfache Steuerung von Geräten und Raumfunktionen über Touch-Screen-Monitore
  mehr Bewegungsfreiheit im OP
  schneller Zugriff auf Voreinstellungen zum Beispiel für die individuellen Bedürfnisse von Chirurgen
  verbesserte Sicht auf das OP-Feld
  erhöhte Patientensicherheit aufgrund verbesserter Ergonomie und Verwendung von Sicherheits-
maßnahmen wie einer chirurgischen Sicherheits-Checkliste

Fotos: Aesculap; Thinkstock
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„Menschen bewegen – 
Erfolge erleben“
Deutscher Kongress für Orthopädie und Unfallchirurgie

Prof. Dr. Karl-Dieter Heller, Prof. Dr. Reinhard Hoffmann, Prof. Dr. Bernd Kladny

Vom 22. bis 25. Oktober 2013 diskutieren Orthopäden und Unfallchirurgen über die optimale 

Versorgung von Jung und Alt in Berlin. Wie sich das Fach in klinischer, wissen-

schaftlicher und gesundheitspolitischer Sicht vorwärtsbewegt, um Erfolge für 

die Patienten zu erzielen, steht ebenso auf der Agenda wie die Frage, wie Patienten-

versorgung über ambulante und stationäre Grenzen hinaus reibungslos ablaufen kann.

Unter dem Motto „Menschen bewegen 
– Erfolge erleben“ soll die besondere 
Faszination des Faches Orthopädie 

und Unfallchirurgie zum Ausdruck ge-
bracht werden. Ärzte der Orthopädie und 
Unfallchirurgie helfen Menschen, mobil zu 
bleiben und verhelfen ihnen zu neuer Be-
weglichkeit. Das Spektrum dieses Fachge-
bietes ist breit gefächert. Es reicht von der 
Kinderorthopädie und Traumatologie bis 
zur Behandlung alter und ältester Patien-
ten, von der hoch spezialisierten operativen 
über die ebenso spezialisierte konservative 
Tätigkeit bis hin zur Rehabilitation. Die sich 
uns anvertrauenden Patienten haben un-
terschiedlichste Erwartungen und Ansprü-
che. Wir als Behandelnde erleben täglich 
Erfolge, die unsere Arbeit bereichern.

Das diesjährige Motto des Deutschen Kon-
gresses für Orthopädie und Unfallchirurgie 
(DKOU) soll aber ebenso die Herausfor-
derungen zum Ausdruck bringen, die sich 
uns in unserem Fachgebiet stellen. Ärzte 
in der Orthopädie und Unfallchirurgie, die 
die größte Fachgruppe unter dem Dach der 
Chirurgie darstellen, bewegen sich aufei-
nander zu, um das gemeinsame Fach zu 
fördern und gemeinsame Interessen best-
möglich zu vertreten. Wir und alle mit 
uns arbeitenden Berufsgruppen in Klinik 
und Praxis müssen uns bewegen, um mit 
den neusten Erkenntnissen unseres Faches 
Schritt zu halten und uns den ständigen 
Veränderungen anzupassen. Beispiele hier-
für sind die Durchführung der ambulan-
ten Operationen im Sinne des Paragrafen

115 SGB V, die 
Aufweichung 
der Sektoren-
grenzen durch 
das Vertrags-
arztrechtsände-
rungsgesetz 
und die spe-  zialfachärztliche 
ambulante  Versorgung, die 
je nach Standpunkt sehr unterschiedlich 
beurteilt werden. 

Weichen für die Zukunft stellen
Die Bewegung im Sinne des Wandels un-
seres Fachgebietes bezieht sich aber auch 
auf Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Es 
gilt Rahmenbedingungen zu schaffen, die 
unser faszinierendes Fach auch für junge 
Kollegen attraktiv gestalten. Die Schaf-
fung familienfreundlicher Strukturen ist 
in diesem Zusammenhang unverzichtbar. 
Die sogenannte Generation Y, die nun ins 
Berufsleben startet, legt großen Wert auf 
Ausgewogenheit von berufl icher Tätigkeit, 
Freizeit und Familie. Es ist unsere Aufgabe, 
wenn wir hoch qualifi zierten Nachwuchs 
wünschen, diesen Erwartungen zu ent-
sprechen. Trotz ökonomischer Zwänge und 
immer häufi gerer Forderungen nach Wirt-
schaftlichkeit und Effi zienz müssen wir 
zum Wohle der Patienten eine lückenlose, 
qualitativ hochwertige und erfolgreiche 
Versorgung gewährleisten. Hohe Patienten- 
und Mitarbeiterzufriedenheit sind klare Ziele, 
die bei dem heutigen wirtschaftlichen Druck 
nur noch unter bestmöglicher Organisation 
erreichbar sind. Die Bewältigung des Perso-

nalmangels ist 
eine wesentliche 

Aufgabe der Zukunfts-
sicherung.

Auch die Kostenträger müs-
sen sich bewegen, um für Pa-
tienten künftig eine optimale Ver-
sorgung sicherzustellen. Im Falle ständig 
sinkender Bewertungsrelationen für die ver-
schiedensten Eingriffe bleibt den Kliniken, die 
vornehmlich elektiv arbeiten, nichts anderes 
übrig, als eine Fallselektion zu betreiben, die 
sicherlich nicht im Sinne des Betroffenen 
sein kann. Ein gutes Beispiel hierfür ist die 
septische Revisionsendoprothetik, die an Be-
deutung zwar zunimmt, in zahlreichen Fällen 
aber schon lange nicht mehr kostendeckend 
ist. Wenn nun noch jene Fälle wegfallen, 
die eine Querfi nanzierung ermöglichen, so 
können die Kliniken auf Dauer diese Fälle 
nicht mehr uneingeschränkt therapieren. 
Gerade im laufenden Jahr haben die zum 
Teil inkorrekten und unsachlichen Vorwürfe 
der stetigen Fallzahlsteigerung in der Hüft- 
und Knieendoprothetik zu einem deutlichen 
Rückgang vor allem in der Knieendoprothe-
tik geführt. Es sei angemerkt, dass die Zah-
len der Endoprothetik seit 2009 nicht mehr 
steigen, sondern stagnieren oder, wie aktuell 
belegbar, sogar rückläufi g sind. Die Patienten 
werden aufgrund solcher Diskussionen stark 
verunsichert und lehnen nicht selten eine 
Operation trotz gravierender Befunde ab. 
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Mit interessanten Seminaren an allen vier 
Kongresstagen und dem parallel angebote-
nen Kursprogramm der Akademie Deutscher 
Orthopäden kommen wir einem vielfach ge-
äußerten Wunsch von Kongressteilnehmern 
nach. Daher wird der Kongress dieses Jahr 
auch durchgängig von 9:00 bis 18.00 Uhr ta-
gen. Internationale Sitzungen werden eben-
falls angeboten. Gastnationen sind Spanien 
und Österreich. Des Weiteren wird eine große 
Delegation chinesischer Kollegen erwartet. 
Die interdisziplinären Sitzungen fi nden in 
Zusammenarbeit mit Pfl ege, Rettungsdienst, 
Physiotherapie und Orthopädietechnik statt. 
Wissenschaftliche Schwerpunktthemen des 
diesjährigen DKOU sind:

ten bei Verletzungen und Erkrankungen 
der Bewegungsorgane

thetik und Revisionsendoprothetik

Operationstechniken

Rehabilitation.

Unser gemeinsames Ziel ist es, den Teilneh-
mern mit dem von uns konzipierten Kon-
gressprogramm den geeigneten Rahmen 
für neue Ideen und Initiativen, für kritische 
Diskussionen und Denkanstöße zum Wohle 
unserer Patienten im Sinne des diesjährigen 
Mottos „Menschen bewegen – Erfolge erle-
ben“ zu bieten.

Wir freuen uns, zahlreiche Interessenten 
beim Deutschen Kongress für Orthopädie 
und Unfallchirurgie 2013 in der Messe Süd 
begrüßen zu dürfen.

auf Revisionsraten, chirurgischen 
Komplikationen, Tod und Thrombose, 
so kann es passieren, dass ein unrea-
listisches Bild von der Qualität einer 
Klinik entsteht. Werden diese Daten 
unrefl ektiert im Internet publiziert, so 
kommt es zu einer unsinnigen Lenkung 
von Patientenströmen. Die Messung 
der Qualität ist sicherlich im Sinne aller, 
sollte aber vielschichtig erfolgen, zum 
Beispiel auch über die Erfassung der Pa-
tientenzufriedenheit. Statt einer einsei-
tig refl ektierten Veröffentlichung solcher 
Daten wäre im Vorfeld ein konstruktiver 
Dialog wünschenswert.

Qualität sichern und managen
Ein sicherlich sinnvoller Ansatz in diesem 
Zusammenhang ist die Einführung der 
Endoprothetikzentren. Hier wird versucht, 
über Struktur-, Prozess- und Ergebnisqua-
lität die Endoprothetik zu optimieren, ähn-
lich wie dies im Bereich der Unfallchirurgie 
mit dem Traumanetzwerk intendiert ist.

Ebenfalls eine begrüßenswerte und positi-
ve Entwicklung ist die Gründung des Endo-
prothesenregisters Deutschland. Die Regis-
terdaten werden uns wertvolle Ergebnisse 
zu Therapieverfahren und Implantaten lie-
fern können.

Nach diesem Exkurs in aktuelle und künftige 
Entwicklungen der Orthopädie und Unfall-
chirurgie, laden wir herzlich ein, dem Deut-
schen Kongress für Orthopädie und Unfall-
chirurgie beizuwohnen. Er fi ndet dieses Jahr 
erstmals nicht mehr im ICC, sondern in der 
Messe Süd in Berlin statt. Der Kongress be-

ginnt mit dem Spezialitätentag, an dem sich 
Sektionen und Arbeitskreise präsentieren 
können. An den anderen drei Tagen gibt es 
neben den wissenschaftlichen Sitzungen, die 
von Expertenrunden sowie Tipps und Tricks 
ergänzt werden, auch Veranstaltungen zu 
Forschungs-, Gesundheits- und Berufspolitik. 

Sollte diese Diskussion 
dazu führen, dass 
Patienten mit ei-
ner Grenzindikati-
on ihre Operation 
noch einmal kri-
tisch überdenken 
und nicht gleich 
durchführen las-

sen, so ist dies 
sicherlich zu begrüßen. 

Der klinische Alltag zeigt jedoch 
zahlreiche andere Beispiele, was 

in kommenden Jahren zu einem 
Patientenstau führen und ei-
nen Jojoeffekt bedingen kann. 

Nachweisbar gibt es Steigerun-
gen in der Wirbelsäulenchirurgie, die nicht 
mit Fortschritt oder demografi schem Wan-
del erklärbar sind. Außerhalb von defi nierten 
Notfallsituationen ist die Therapie von Wir-
belsäulenerkrankungen zunächst eine Do-
mäne der konservativen Therapie. Ärzte, Kos-
tenträger und Politiker sind hier gefragt, das 
Ungleichgewicht zwischen den Vergütungen 
operativer und konser-
vativer Maßnahmen im 
Sinne einer Verbesserung 
der Konditionen für die 
nicht-operative Therapie 
zu korrigieren.
 
Es bleibt abzuwarten, in-
wiefern in Zukunft Indivi-
dualverträge für elektive 
Eingriffe abgeschlossen 
und welche Selektion 
die Kostenträger diesbe-
züglich treffen werden. 
Ein mögliches Beispiel 
dafür könnte der Kran-
kenhausnavigator sein, der für etliche Be-
reiche, auch für die Orthopädie, erstellt und 
publiziert wurde. Die Qualitätssicherung mit 
Routinedaten, die zur Abrechnung und nicht 
zur Erfassung der Qualität erhoben werden, 
scheint hier an ihre Grenzen zu stoßen. Be-
urteilt man die Qualität lediglich basierend 

Kontakt:
Prof. Dr. Karl-Dieter Heller,
Kongresspräsident 2013 und Vorstandsmitglied des 
Berufsverbandes der Fachärzte für Orthopädie und 
Unfallchirurgie,
Chefarzt, Orthopädische Klinik Braunschweig,
Herzogin Elisabeth Hospital
E-Mail: kd.heller@heh-bs.de

Prof. Dr. Reinhard Hoffmann,
Präsident der Deutschen Gesellschaft für Orthopädie 
und Unfallchirurgie, Präsident der Deutschen 
Gesellschaft für Unfallchirurgie,
Ärztlicher Direktor,
Berufsgenossenschaftliche Unfallklinik Frankfurt
E-Mail: aerztlicher.direktor@bgu-frankfurt.de

Prof. Dr. Bernd Kladny,
Präsident der Deutschen Gesellschaft für Orthopädie 
und orthopädische Chirurgie,
Stellvertretender Präsident der Deutschen 
Gesellschaft für Orthopädie und Unfallchirurgie, 
Chefarzt der Fachabteilung für Orthopädie,
Fachklinik Herzogenaurach
E-Mail: bernd.kladny@fachklinik-herzogenaurach.de
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Karl-Dieter Heller
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Reinhard Hoffmann 

Prof. Dr. 
Bernd Kladny
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Manfred Beeres

Die Gelenkersatzoperation ist eine der 
erfolgreichsten chirurgischen Eingrif-
fe der vergangenen Jahrzehnte. Sie 

ermöglicht Patienten wieder Mobilität und 
weitestgehende Schmerzfreiheit. Jährlich 
erhalten allein in Deutschland rund 400.000 
Menschen ein künstliches Hüft- oder Knie-
gelenk. Experten wie der Orthopäde Prof. 
Dr. Carsten Perka von der Charité Berlin, der 
Biomechaniker Prof. Dr. Michael Morlock 
von der TU Hamburg und Marc D. Michel, 
Vertreter des Bundesverbands Medizintech-
nologie (BVMed), sehen indes große Her-
ausforderungen beim Gelenkersatz: von ge-
stiegenen Patientenerwartungen über hohe 
Revisionsraten bis hin zu Fragen der Quali-
tätssicherung und Weiterbildung. 
Ärzte, Hersteller und Forscher widmeten 
sich daher auf dem zweitägigen Kongress 
„Qualitäts- und Sicherheitsinitiative – En-
doprothetik 2013“ Ende September 2013 
in Köln erstmals gemeinsam den Stärken, 
Schwächen und Grenzen des künstlichen 
Gelenkersatzes. Der Kongress wurde ge-
meinsam von der Arbeitsgemeinschaft 
Endoprothetik (AE) der medizinischen 
Fachgesellschaft der Orthopäden und Un-
fallchirurgen sowie vom BVMed veranstal-
tet. Der Kongress thematisierte unter an-
derem die Risiken übermäßiger Belastung 
durch Patienten wie auch die Notwen-
digkeit der spezifi schen Qualifi kation von 
Operateuren bei der Anwendung modula-
rer Verbindungen sowie moderner Gleit-
paarungen. 

Gegen ein staatliches Zulassungssystem
In der Eröffnungs-Pressekonferenz setzte 
sich Volker Kauder, Vorsitzender der CDU/
CSU-Bundestagsfraktion, dafür ein, sich 
mehr um Qualität im Versorgungsprozess 
zu kümmern. „Für uns geht es darum, weg-
zukommen von dem reinen Fokus auf die 
Produktzulassung, hin zu einem qualitäts-
gesicherten Versorgungsprozess“, so Kauder. 
An der bestehenden deutlichen Trennung 

von Zulassungssystem auf der einen und 
Nutzenbewertung auf der anderen Seite sol-
le festgehalten werden. Kauder sprach sich 
deutlich gegen ein staatliches Zulassungs-
system für Medizinprodukte aus. „Es ist ein 
Irrglaube, dass ein staatliches Zulassungs-
system den Brustimplantate-Skandal ver-
hindert hätte. Die Behörde hätte ebenso we-
nig vorhersehen können, dass der Hersteller 
nach erstmaliger Zulassung die Zusam-
mensetzung des Silikon-Gels verändert.“ In 
Wahrheit schade eine staatliche Zulassung 
mehr als sie nutze. Kauder: „Wenn medizi-
nische Innovationen wegen bürokratischer 
Hürden nicht fl ott in die Fläche kommen, 
dann hat das weniger mit mehr Patientensi-
cherheit zu tun, als vielmehr mit schlechte-
rer medizinischer Versorgung.“ 

Neue Herausforderungen durch 
sportliche Belastungen
„Der Anspruch an die Lebensqualität in der 
Bevölkerung nimmt auch im hohen Alter 
weiter dramatisch zu. Ziel für den Patienten 
ist die vollständige Wiederherstellung der 
Belastbarkeit, auch im Rahmen sportlicher 
Betätigungen“, beschrieb Perka vom Cen-
trum für Muskuloskeletale Chirurgie der 
Charité Berlin die veränderte Erwartungs-
haltung der Patienten an den Gelenker-
satz. Das Ausmaß sportlicher Betätigungen 

stelle neue Anforderungen an die Entwick-
lung und die Testverfahren der Implantate. 
Künftig solle über Register überprüft wer-
den, ob Neuentwicklungen eine Verbesse-
rung der Lebensqualität und der Standzeit 
darstellten. Selbstkritisch sollten auch die 
Implantationstechniken refl ektiert werden, 
„da neuere Daten höhere Wechselnotwen-
digkeiten insbesondere in den ersten bei-
den Jahren nach der Operation zeigen, was 
die Bedeutung auch einer exakten Implan-
tationstechnik unterstreicht“, so Perka. 

Bessere Schulung und Ausbildung
Eine veränderte Ausgangssituation in der 
Endoprothetik sieht Morlock, Leiter des In-
stitutes für Biomechanik an der Technischen 
Universität Hamburg-Harburg. „Wenn heute 
beim Patienten mit Implantaten Probleme 
auftreten, so sind diese in der Mehrzahl der 
Fälle nicht auf das Design oder das Materi-
al des Implantats, sondern auf den Opera-
teur oder den Patienten zurückzuführen.“ Er 
sprach sich daher für eine verbesserte Schu-
lung und Ausbildung der Anwender und eine 
bessere Kontrolle der Operationsergebnisse 
über Register aus. Die Medizin sei „der ein-
zige Bereich, in dem die Lernkurve am Pati-
enten durchaus noch akzeptiert wird“. Dies 
bedeute eine große Herausforderung für 
die Fachgesellschaften, da sie dafür Sorge 

„Künstlicher Gelenkersatz 
      ist eine Erfolgsgeschichte“ 

Kongress „Qualitäts- und Sicherheitsinitiative - Endoprothetik 2013“: 
Gestiegene Patientenerwartungen und Qualitätssicherung als größte Zukunftsherausforderung

Manfred Beeres, Volker Kauder, MdB, Prof. Dr. Carsten Perka, Prof. Dr. Michael M. Morlock und Marc D. 
Michel (von links) debattierten über Stärken, Schwächen und Grenzen des künstlichen Gelenkersatzes.
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tragen müssten, eine verbesserte Schulung 
und Ausbildung in Zusammenarbeit mit der 
Industrie sicherzustellen und kontinuierlich 
zu evaluieren.

Gemeinsame Qualitätssicherung
Auf positive Ansätze in der gemeinsamen 
Qualitätssicherung des Gelenkersatzes in 
Deutschland verwies Marc D. Michel, Spre-
cher des BVMed-Fachbereichs Endoprothe-
tik und Geschäftsführer des Herstellers Peter 
Brehm. „Über 95 Prozent der Hüftimplantate 
haben eine Lebensdauer von mehr als zehn 
Jahren und die Komplikationsrate ist mit un-
ter zwei Prozent sehr gering.“ Die Ursachen 
für Komplikationen seien dabei sehr unter-
schiedlich. „Denn ein erfolgreicher Gelenker-
satz erfordert das Zusammenspiel von drei 
Komponenten: dem operativen Vorgehen, 
einem qualitativ hochwertigen Implantat 
sowie einem unterstützenden, verantwor-
tungsvollen Patientenverhalten“, so Michel 
zu den Erfolgsfaktoren. 

Qualität und Transparenz im Fokus
Ein zentrales Element, das hilft, die Er-
gebnisqualität der endoprothetischen 
Versorgung zu messen, vergleichend zu 
bewerten und zu verbessern, sind Endopro-
thesenregister. Auf gemeinsame Initiative 
der Deutschen Gesellschaft für Orthopä-
die und Orthopädische Chirurgie (DGOOC), 
dem AOK-Bundesverband, dem Verband 
der Ersatzkassen (vdek) und dem BVMed 
konnte das Deutsche Endoprothesenregis-
ter (EPRD) auf den Weg gebracht werden. 
Es befi ndet sich derzeit in der Einführungs-
phase. Für die Unternehmen ist es beson-
ders wichtig, dass im Register die Gründe 
für eine sogenannte Wechseloperation (Re-

vision) erfasst werden. Die Unternehmen 
erwarten sich vor allem valide Aussagen 
über die Ergebnisqualität von Operations-
techniken und modernen wie traditionellen 
Endoprothesenkonzepten. 
Eine weitere Initiative: Mit EndoCert kön-
nen sich erstmals Kliniken, die Gelenk-
ersatz implantieren, zertifi zieren lassen 
– wie heute schon seit vielen Jahren bei 
Industrieunternehmen üblich. Es wurden 
Zertifi zierungskriterien mit überprüfbaren 
Qualitätsparametern erarbeitet, die die 
Grundlage der Zertifi zierung von Qualitäts-
managementsystemen für Endoprothetik-
zentren darstellen werden. „Wir halten das 
für einen wichtigen Schritt zu noch mehr 
Implantatsicherheit für Patienten, da das 
System weit über produkt- beziehungswei-
se implantatspezifi sche Aspekte hinausgeht 
– hin zu einem notwendigen umfassenden 
ganzheitlichen Qualitätsverständnis“, so 
Michel. EndoCert verlange eine intensive 
und ausführliche Einweisung aller an der 
Operation beteiligten Mitarbeiter in die 
jeweiligen Implantatsysteme sowie das zu-
gehörige produktspezifi sche Instrumenta-
rium. Das unterstütze die Industrie-Devise 
„keine Anwendung ohne Training“. 

Kontakt:
Manfred Beeres 
Leiter Kommunikation/Presse 
Bundesverband Medizintechnologie 
Reinhardtstraße 29 b, D
10117 Berlin
E-Mail: beeres@bvmed.de

Zum Hintergrund des Gelenkersatzes in Deutschland: 

unter ständigen Schmerzen aufgrund von Arthrose und 
Arthritis. Der Gelenkersatz ermöglicht eine kausale Be-
handlung schwerer Gelenkbeschwerden.

zen bei rund 70 Prozent der Patienten völlig beheben. Mit 
Gelenkersatz werden die Mobilität der Menschen wieder-
hergestellt, Schmerzen reduziert, Arztbesuche und Folge-
erkrankungen reduziert und die Arbeitsfähigkeit erhalten. 

Denn auf Arthrose entfallen rund acht Millionen Arbeits-
unfähigkeitstage pro Jahr und 18.000 Frühverrentungen. 

ches Gelenk. Im Jahr 2012 wurden in Deutschland rund 
220.000 künstliche Hüftgelenke sowie 170.000 künstli-
che Kniegelenke implantiert.

Sowohl während der Vorträge als auch in den 
Kommunikationspausen beschäftigten gestiegene 
Patientenerwartungen, hohe Revisionsraten und 
Fragen der Qualitätssicherung und Weiterbildung 
die Teilnehmer.
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Hüften
Univ.-Prof. Dr. Marcus Jäger, Sebastian Warwas

Seit über 50 Jahren kommt die endoprothetische Versorgung 

des Hüftgelenks bei fortgeschrittener Arthrose unterschied-

lichster Genese weltweit erfolgreich zum Einsatz. Eine korrekte 

Indikationsstellung vorausgesetzt, bietet das künstliche Hüftgelenk 

dem Patienten die Möglichkeit, nach Abschluss von Nachbehandlungs- 

und Rehamaßnahmen wieder nahezu uneingeschränkt und selbstständig am Alltag 

sowie an zahlreichen sportlichen Aktivitäten teilzunehmen. Es handelt sich beim künstlichen Hüftgelenksersatz 

fachübergreifend, um einen der am meisten nutzbringenden Eingriffe für den Patienten überhaupt (1). Daher 

und unter demografi schen Gesichtspunkten verwundert es nicht, dass diese erfolgreiche Operation zu den 20 

häufi gsten in Deutschland zählt. 

Seit Einführung des Kunstgelenks an der Hüfte hat es eine 
Vielzahl von Weiterentwicklungen und Anpassungen gege-
ben. Diese umfassen unter anderem Operationstechnik, Pro-

thesendesign und -verankerung und nicht zuletzt die verwendeten 
Gleitpaarungen, das heißt die Materialbeschaffenheit der mitei-
nander beweglich kommunizierenden Prothesenanteile. Vor dem 
Hintergrund des nachgewiesenen Zusammenhangs von aufgrund 
von Reibekräften freigesetzten Abriebpartikeln und der sogenann-
ten aseptischen Prothesenlockerung wurde in den vergangenen 
Jahren versucht, den Materialabrieb durch werkstofftechnische 
Neuerungen zu minimieren. Hierzu gehört unter anderem die 
Entwicklung neuer Keramiken („Delta-Keramik“), der vermehrte 
Einsatz von Keramik-Keramik-Gleitpaarungen und die Einführung 
von ultrahochvernetzten Polyethylenen (UHMWPE) mit erhöhtem 
Quervernetzungsgrad (XLPE; 2,3). 
Ziel all dieser Neuentwicklungen ist es, die Prothesenstandzeit 
weiter zu verlängern und das Risiko der aufgrund von Abriebpar-
tikeln hervorgerufenen aseptischen Prothesenlockerung zu mini-
mieren. Ein neuer Weg zur Langzeithaltbarkeit von Polyethylenen 
in der Endoprothetik ist der Einsatz von Antioxidantien. Diese 
Stoffe wirken einer Materialalterung im Körper entgegen.

Die aktuell weltweit gebräuchlichste Gleitpaarung in der Hüft-
endoprothetik beinhaltet den Einsatz eines Polyethylen-Pfan-
neninlays, wahlweise in Kombinationen mit einem Metall- oder 
Keramikkugelkopf. Der Einsatz der Polyethylene (PE) begann in 
den 1960er-Jahren mit dem konventionellen PE, welches Anfang 
der 1990er-Jahre von einem hochvernetzten PE (UHMWPE) ab-
gelöst wurde. Auch wenn nach wie vor die Abriebrate innerhalb 

der ersten postoperativen Monate erhöht ist (2), konnte damit ein 
im Vergleich deutlich besseres Abriebverhalten erzielt werden. Das 
Problem der oxidationsbedingten Materialalterung mit vermehr-
tem Abrieb jenseits des zehnten Jahres nach Primärimplantation 
blieb jedoch bestehen. 
Die jüngste PE-Generation zielt auf einen Oxidationsschutz ab. 
Hierbei werden herstellerabhängig derzeit verschiedene Wege 
beschritten. Eines der sich im Einsatz befi ndlichen Antioxidan-
tien ist -Tocopherol (Vitamin E), welches den oxidativen Stress 
am Polyethylen verringern und damit einer Materialalterung und 
einem Spätabrieb entgegenwirken soll. Vitamin E als fettlösliche 
Substanz mit antioxidativen Eigenschaften wird im Rahmen des 
Herstellungsprozesses mit in das PE-Pulver gemischt und gepresst. 
Bereits während der sich anschließenden Kettenvernetzung (Poly-
merisation) fungiert Vitamin E als Radikalfänger. Nach allen bisher 
vorliegenden Daten ist es nachweislich in der Lage, die oxidativ 
bedingte Materialschädigung zu minimieren und damit einem Im-
plantat-Versagen vorzubeugen (4). In-vitro-Untersuchungen bele-
gen zudem vergleichbare initiale und geringere späte Abriebwerte 
im Vergleich zum XLPE.
In einer Langzeit-Untersuchung wird derzeit das mit Vitamin E 
versetzte XLPE-Inlay der Firma Aesculap (Vitelene™) klinisch-ra-
diologisch sowie biochemisch untersucht (Long-term Evaluation 
of Vitelene® Against Standard, VITAS). Diese randomisierte, pros-
pektive Multi-Center-Studie mit Studienleitung an der Orthopädi-
schen Universitätsklinik Essen hat zum Ziel, über einen Zeitraum 
von 15 Jahren das Verhalten von ultrahochvernetztem PE (XLPE) 
und solchem, das zusätzlich mit Vitamin E versetzt wurde (Vitele-
ne®), zu evaluieren. Primärer Zielparameter ist der Oxidationsindex 
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Über die Zukunft der 

doprothetik
Vorteile neuer Materialien am Beispiel des 

Vitelene®-Polyethylens und der Keramik-Keramik-Gleitpaarung 

des Biowerkstoffs (Retrieval Analysis), sekundäre Endpunkte sind 
radiologisch nachweisbare Osteolysen, bildmorphologisch kalku-
lierte Abriebraten (Vektoranalyse) sowie klinische Parameter. Die 
im Jahr 2011 initiierte prospektive und randomisierte Multi-Cen-
ter-Studie ist die weltweit erste Untersuchung dieser Art. Zusam-
men mit den wissenschaftlichen Kooperationspartnern erhoffen 
sich die Studienleiter im weiteren Verlauf wertvolle Informationen 
zu den Langzeitergebnissen der Vitelene®-Inlays zu erhalten.

Neben Gleitpaarungen mit Polyethylenbeteiligung kommen in der 
Hüftendoprothetik ebenso Metall-Metall- sowie Keramik-Keramik-
Paarungen zum Einsatz. Während Metall-Metall-Gleitpaarungen 
aufgrund von Nebenwirkungen zunehmend in der medialen Öffent-
lichkeit und Fachwelt kritisch bewertet werden, hat die Bedeutung 
der Keramik-Keramik-Gleitpaarung in den vergangenen Jahren ste-
tig zugenommen. Al2O3-Keramiken sind als Gleitpaarung aufgrund 
des geringen Reibewiderstandes und somit der geringen Abriebei-
genschaften allen anderen in der Hüftendoprothetik verwendeten 
Materialen überlegen. Ein relevanter, für die partikel-assoziierte 
Endoprothesenlockerung verantwortlicher Materialabrieb fi ndet 
nur in geringem Ausmaß statt, zudem besteht eine vergleichswei-
se hohe Biokompatibilität und ebenso keine relevante Materialal-
terung. Deutschland und Frankreich waren in den 1970er-Jahren 
weltweit Vorreiter im Einsatz von Keramiken in der Endoprothetik. 
Problembehaftet war jedoch die Sprödigkeit des Materials, welche 
bei geringen Stärken und zusätzlichen ungünstigen Co-Faktoren 
(unter anderem Implantatpositionierung, Patientencompliance) for-
mal mit einer erhöhten Bruchgefahr einherging. Dank der neuesten 
sogenannten Aluminiumoxyd-Matrix-Keramiken konnte die Bruch-
gefahr deutlich minimiert werden, sodass ein derartiges Ereignis 
heute sehr unwahrscheinlich ist. Somit ist die Keramik-Keramik-
Gleitpaarung bei korrekter Anwendung ein sicheres und auch 
bewährtes Verfahren in der Hüftendoprothetik (5). 

Auch nach über 50 Jahren gesammelter Erfahrung in der 
der Hüftendoprothetik kann von einem Entwicklungs-
abschluss keine Rede sein. Neben Optimierungen im 
Implantatdesign und Verbesserungen des Instrumen-
tariums werden derzeit werkstofftechnische Fragestel-
lungen (Tribologie, Biokompatibilität, Osteointegrati-
on, Oxidation) intensiv wissenschaftlich bearbeitet. 
Weiterhin vorrangiges Ziel ist die Reduktion von Ab-
rieb und Materialalterung. Die seit langem erfolgreich 
verwendeten Polyethylene erfahren durch den Einsatz 
von Antioxidantien derzeit eine Weiterentwicklung. Erste 
In-vitro-Daten sind vielversprechend. Prospektive und ran-
domisierte klinische Untersuchungen wie unter anderem die 
VITAS-Studie müssen diese Ergebnisse verifi zieren. Die sehr 

geringen Abriebwerte sowie werkstofftechnische Verbesserungen 
sprechen für die Keramik-Keramik-Gleitpaarungen. Diese haben 
sich bereits über Jahrzehnte bestens bewährt. 
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Zwei Tage nach der Eröffnung der Aesculap Akademie im 
Bochumer BioMedizinPark fand bereits die erste Weiterbil-
dungsveranstaltung unter Leitung von Prof. Dr. Thomas A. 

Schildhauer, Ärztlicher Direktor der Berufsgenossenschaftlichen 
Universitätsklinik Bergmannsheil, statt. Unter dem Veranstal-
tungstitel „Unfallchirurgische Standardzugänge“ wurde ein neu-
artiges Weiterbildungskonzept entwickelt, welches sofort auf gro-
ßen Zuspruch stieß. Der Kurs war bereits innerhalb weniger Tage 
nach der Veröffentlichung ausgebucht. 

Neues Weiterbildungskonzept für Unfallchirurgen 
an der Aesculap Akademie in Bochum 

Mit Simulationen und Übungen an Präparaten konnten die Teilneh-
mer des Kurses verschiedene Techniken unter realitätsnahen Bedin-
gungen trainieren. Jeder Kurstag widmete sich einem Schwerpunkt-
thema. So ging es zunächst um Notfalleingriffe, die Unfallchirurgen 
während der Erstversorgung am Unfallort, im Schockraum oder auf 
der Station anzuwenden haben. An den folgenden beiden Tagen 
wurden operative Zugangswege an Arm und Schulter sowie an 
Hüfte und Bein in den Fokus genommen. Das Fazit des Kurses war 
aus Sicht der Teilnehmer und der Organisatoren sehr positiv, sodass 
die nächsten Kurse bereits in Planung sind. 

Erfolgreich 
weiterbilden 

Am 9. Juni ist der Neubau der Aesculap Akademie im BioMedizinPark Bochum eingeweiht worden. Auf rund 2.500 

Quadratmetern sind auf zwei Etagen Workshop- und Seminarräume, ein Ausstellungs- und Beratungszentrum sowie 

Büro- und Technikfl ächen entstanden. Die ersten Teilnehmer profi tierten bereits von neuen Weiterbildungskonzepten 

in den modernen Räumlichkeiten. 

Erste Kurse an der Aesculap Akademie in Bochum gestartet 
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Drei Fragen an Prof. Dr. Thomas A. Schildhauer: 

? Was zeichnet aus Ihrer Sicht dieses neue Weiterbildungskonzept in Zusam-
menarbeit mit der Aesculap Akademie in Bochum aus? 

Die Kooperation erlaubt es uns, die Vermittlung theoretischen Wissens und 
praktischer OP-Fertigkeiten in den neuen Räumlichkeiten der Aesculap Aka-
demie und dem Anatomischen Institut der Ruhr-Universität Bochum optimal 
miteinander zu verknüpfen. Besonders die Möglichkeit, unfallchirurgische Zu-
gangswege intensiv am Präparat unter Anleitung zu trainieren, ist in organi-
sierter Form des Kurses eine Rarität in Deutschland. Es wird die Möglichkeit 
geschaffen, die Lernkurve gezielt vor den OP-Saal zu verlagern. 

? Worin sehen Sie die Stärken der Aesculap Akademie bei diesem Kurskon-
zept? 

Die Aesculap Akademie als anerkannte Weiterbildungseinrichtung realisiert 
seit vielen Jahren qualitätsgeprüfte und zertifi zierte medizinische Fort- und 
Weiterbildungsangebote. Mit dem neuen Kurskonzept bieten wir in der Un-
fallchirurgie gemeinsam einen Beitrag für eine qualitativ hochwertige Patien-
tenversorgung. 

?Was bedeutet aus Ihrer Sicht die Gründung der Aesculap Akademie in 
Bochum für die Region? 

Die Eröffnung der Aesculap Akademie in Bochum ist ein wichtiger Baustein für 
den Gesundheitsstandort Bochum und Nordrhein-Westfalen und wird einen 
Beitrag zur Bewältigung des Strukturwandels in unserer Region leisten. 

Fotos: Aesculap
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Drei Fragen an Priv.-Doz. Dr. Sebastian Ruetten

?  Welche Ziele verfolgt die DWG mit ihrem Weiterbildungskonzept?

Die Ziele der 2008 gegründeten Weiterbildungskommission der DWG sind 
eine strategische, fachübergreifende Verbesserung und Strukturierung der 
Ausbildung sowie eine Qualitätssteigerung der Versorgung. Es wurde ein 
Kurssystem mit sechs unterschiedlichen Modulen eingeführt, in dem einerseits die anatomischen 
Grundlagen der Wirbelsäule und andererseits die Grundprinzipien der differierenden Wirbelsäu-
lenerkrankungen sowie deren Therapiemöglichkeiten dargestellt werden. Der Besuch der Module 
ermöglicht letztlich den Einstieg in das Zertifi zierungsprogramm der DWG, das vom DWG-Vorstand 
beschlossen wurde.

? Was charakterisiert die DWG-zertifi zierten Basiskurse der Aesculap Akademie?

Wesentliche Bestandteile sind die zeitgemäße Wissensvermittlung, die Darstellung von Fallstri-
cken, Anatomie und Diagnostik, die Vermittlung konservativer und operativer Therapieverfahren 
sowie die Vorstellung aktueller Verfahrensregime zusammen mit einer ausführlichen Diskus-
sions- und Redezeit. Erfahrene Referenten stellen das jeweilige Thema aus unterschiedlichen 
Blickwinkeln dar. Vervollständigt wird der theoretische Part von praktischen Übungen am Präpa-
rat in anatomischen Instituten verschiedener Universitäten.

? Wie haben Sie die erste Veranstaltung der Aesculap Akademie in Zusammenarbeit mit der DWG 
empfunden?

Ich bin begeistert von den tollen Räumlichkeiten und der hervorragenden Organisation. Das 
Feedback der Teilnehmer war durchweg positiv. Es hat mir Spaß gemacht diesen Kurs mit zu 
organisieren und umzusetzen. Die hervorragende Infrastruktur und die gute Erreichbarkeit des 
Standortes Bochum mitten im Ruhrgebiet und im Ballungsraum Nordrhein-Westfalen waren 
nicht nur für mich, sondern auch für die Teilnehmer von Vorteil. 

Erster DWG-zertifi zierter Modulkurs der Aesculap 

Akademie in Bochum

Zufriedene Gesichter: PD Dr. Sebastian Ruetten und Univ.-Prof. Dr. 
Harry Merk

Die Deutsche Wirbelsäulengesellschaft (DWG) hat zur fach-
übergreifenden Verbesserung und Strukturierung der Aus-
bildung ein Weiterbildungskonzept erarbeitet, das theore-

tisches Wissen und praktische Kenntnisse vermittelt. Es basiert 
unter anderem auf einem Kurssystem mit sechs unterschiedlichen 
Modulen, welche teilweise zusätzlich praktische Übungen an ana-
tomischen Präparaten beinhalten. Im Sinne von Sharing Expertise 
unterstützt Aesculap dieses Weiterbildungskonzept.
Bereits eine Woche nach der Eröffnung veranstaltete die Aescu-
lap Akademie in Bochum den ersten Modulkurs mit dem Thema 
„Diagnostik, Klassifi kation und Therapie von Frakturen der Hals-, 
Brust- und Lendenwirbelsäule“ (Modul 4 Frakturen), der offi ziell 
von der DWG zertifi ziert wurde.
Die wissenschaftlichen Leiter PD Dr. Sebastian Ruetten (Herne), 
PD Dr. Jörg Franke (Dortmund), Prof. Dr. Frank Kandziora (Frank-
furt), Univ.-Prof. Dr. Harry Merk (Greifswald) und Prof. Dr. Rolf 
Dermietzel (Bochum) konnten insgesamt 41 Teilnehmer zu inter-
essanten Vorträgen in der Aesculap Akademie sowie zu den prak-
tischen Übungen am Präparat im anatomischen Institut der Ruhr-
Universität Bochum begrüßen.

Im Rahmen der Kooperation zwischen der Aesculap Akademie und 
der DWG sind bereits weitere Folgekurse in diesem Jahr und in 

2014 fest geplant. Der nächste Kurs ist am17. und 18. Oktober 
2013 ebenfalls in Bochum. Er behandelt das Thema „Degenerati-
ve Erkrankungen der Halswirbelsäule / entzündliche Erkrankungen 
der Hals-, Brust- und Lendenwirbelsäule“.
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Lernen am Patientensimulator

Nadine Millich

An einer Hightech-Puppe, einem sogenannten Full-Scale-

Simulator, lässt sich die Patientenversorgung realitätsnah 

trainieren. Bereits in Ausgabe 1/12 zeigte nahdran im 

Schwerpunkt, wie wichtig Simulation in der Medizin ist. 

In Anlehnung daran und an das diesjährige Kasseler Symposium, 

geht es in diesem Artikel um das konkrete „Trockentraining“. 

Sowohl Berufsanfänger als auch langjährige, erfahrene 

Mitarbeiter profi tieren von solchen Schulungen – besonders 

im Falle kritischer Ereignisse.

Ein verunglücktes Auto, eingeklemmte und schwer verletzte 
Personen – das ist die Szenerie, die sich den Teilnehmern des 
56. Kasseler Symposiums am 14. und 15. Juni 2013 bot. Doch 

von Panik keine Spur. Es handelt sich „nur“ um einen simulier-
ten Unfall. Im Ernstfall aber muss alles schnell und reibungslos 
funktionieren. Damit das gelingt, übten rund 100 Ärzte auf dem 
speziell für Simulationstraining und Übungsmodelle ausgelegten 
Campus des Klosters Haydau in Morschen. In Kleingruppen von 
bis zu 15 Personen standen Übungen zur Erstversorgung, Reani-
mation, Notfallsonografi e oder Schädeleröffnung genauso auf 
dem Programm wie der Infektionsschutz für Patienten und Mitar-
beiter. Dabei wurden die Teilnehmer bewusst an die Grenzen ihrer 
Fähigkeiten gebracht.
„Ärzte können im Simulationstraining lernen, komplexe Situatio-
nen wie es die Versorgung von Patienten mit Polytraumata dar-
stellen kann, gut zu beherrschen. Denn solche Notfallsituationen 
können aufgrund ihrer fehlenden Planbarkeit nicht vollständig 
unter Supervision erlernt werden“, verdeutlicht Prof. Dr. Alexan-
der Schachtrupp, Leiter der Vorstandsabteilung Medical Scientifi c 
Affairs Corporate der B. Braun Melsungen AG und Organisator 
des Symposiums. 80 bis 90 Prozent der Fehler in Präklinik, im 
Schockraum oder auf der Intensivstation entstünden nicht man-
gels medizinischem Wissen, sondern weil vorhandenes Wissen in 
unübersichtlichen Situationen und unter Zeitdruck nicht adäquat 
umgesetzt werde. „In den Szenarien haben wir unser Augenmerk 

deshalb nicht nur auf medizinische Inhalte gelegt, sondern be-
wusst auch auf die Interaktion in und zwischen den Professionen. 
Das führt zu einer besseren Verzahnung des Wissens und hilft, 
Kommunikationsstrukturen nicht nur besser zu verstehen, sondern 
auch gezielt zu verbessern“, beschreibt Schachtrupp die Intension 
von Simulationstrainings. 
„In Stresssituationen fährt oft jeder Beteiligte seinen eigenen Film“ 
berichtet einer der Teilnehmer. So kann es dann beispielsweise 
passieren, dass die an der Versorgung Beteiligten von sehr un-
terschiedlichen Umständen ausgehen. Entscheidender Vorteil der 
Trainings sei es deshalb, dass auch auf kritische Punkte, die Fehler 
induzieren können, wie Aufgabenverteilung oder eben Interakti-
onsprobleme, aufmerksam gemacht werde. Zudem ließen sich eine 
ganze Reihe von Notfallsituationen, Komplikationen und Überra-
schungseffekten simulieren, da die entsprechenden physiologi-
schen Vorgänge realitätsnah am Patientenmodell ablaufen. „Für 
die Bewältigung der simulierten Notfallsituationen spielen daher 
neben dem eigentlichen fachlichen Wissen und Können die soge-
nannten Soft-Skills eine wesentliche Rolle“, verdeutlicht Schach-
trupp. Solche Soft-Skills sind beispielsweise die Fähigkeit zur effek-
tiven und interprofessionellen Kommunikation, zur dynamischen 
und situationsgerechten Entscheidungsfi ndung, zur Selbstrefl exion 
und die Bereitschaft zum verantwortungsvollen Umgang mit Stress-
empfi nden und emotionaler Belastung. Der Erfolg der Simulation 
liege nicht nur in der Verdeutlichung der Umstände sondern auch 

Routine für den Notfall
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Notfallmedizin am Agaplesion Evangelisches Krankenhaus Mittel-
hessen in Gießen, um jeden Kniff dankbar, den er am Dummy-
Patienten gezeigt bekommt und auch selbst üben kann. Zudem 
brachte für viele der Teilnehmer das Refl ektieren des eigenen 
Handelns in Ausnahmesituationen wertvolle Erkenntnisse. Denn 
viele Dinge erscheinen aus der Zuschauerperspektive zunächst 
einfach. Unter Stress, mit vielen parallelen Ereignissen, wichtige 
von unwichtigen Informationen zu trennen und richtige Entschei-
dungen zu treffen, ist jedoch etwas völlig anderes. 

„Erst das Training unter echtem Stress 
schafft Sicherheit“, ergänzt PD Dr. Stephan 
Kazmaier, stellvertretender Geschäftsfeld-
leiter Anästhesie im Bereich Allgemein- und 
Viszeralchirurgie des Zentrums Anästhesi-
ologie, Rettungs- und Intensivmedizin der 
Universitätsmedizin Göttingen, der auf dem 
Symposium Simulationsszenarien leitete. Die 
Kunst sei es, „ruhig zu bleiben und trotz-
dem Gas zu geben, denn im Notfall muss es 
schnell gehen“.

im Erlernen von Algorithmen. So könnten mit Wiederholungen Al-
gorithmen, also Abläufe, eingeübt, die dann im Notfall routiniert 
abgerufen werden und die Sicherheit erhöhen könnten. 

Training schafft Sicherheit
Zwar seien in der medizinischen Ausbildung Simulationstrainings 
inzwischen häufi ger anzutreffen, in der Fort- und Weiterbildung 
allerdings noch eher eine Randerscheinung. Das bestätigten auch 
die Teilnehmer. So ist Stefan Rumpf, Facharzt für Chirurgie und 

Wissenschaftliche Leitung des Symposiums
Univ.-Prof. Dr. Gernot Marx, Direktor der Klinik für Operative Intensivmedizin 
und Intermediate Care am Universitätsklinikum der RWTH Aachen

Univ.-Prof. Dr. Ingo Marzi, Direktor der Klinik für Unfall-, Hand- und 
Wiederherstellungschirurgie am Universitätsklinikum Frankfurt

Univ.-Prof. Dr. Hans-Christoph Pape, Direktor der Klinik für Unfall- und 
Wiederherstellungschirurgie am Universitätsklinikum der RWTH Aachen

Prof. Dr. Michael Quintel, Direktor des Zentrums für Anästhesiologie, 
Rettungs- und Intensivmedizin an der Universitätsmedizin Göttingen

Univ.-Prof. Dr. Ulrich Stöckle, Ärztlicher Direktor der Berufsgenossen-
schaftlichen Unfallklinik Tübingen

Univ.-Prof. Dr. Dr. Kai Zacharowski, Direktor der Klinik für Anästhesiologie, 
Intensivmedizin und Schmerztherapie an der Universitätsmedizin Göttingen

Im Rahmen des Kasseler Symposiums 
bot der Campus des Klosters Haydau mit 

vollständig eingerichteten Simulatoren für 
Intensivstation und Anästhesiearbeitsplatz 

beste Voraussetzungen, sich intensiv mit 
Aspekten der Schwerstverletztenversorgung 

zu beschäftigen.
Fotos: Jörg Lantalmé



nahdran  2/13      27

Obwohl Simulationstraining die Lernkurve sowohl von Anfängern 
als auch Fortgeschrittenen steigern kann, gibt es noch Einschrän-
kungen im Training. So ist es bislang nur sehr bedingt möglich, 
den Patienten mit seiner individuellen medizinischen Vorgeschich-
te und eventuellen Voroperationen zu berücksichtigen. Das ist 
vielleicht auch gut so, denn letztlich kann das „Trockentraining“ 
die ärztliche Aus-, Fort- und Weiterbildung nicht ersetzen, son-
dern ergänzen. Simulationstraining sorgt dafür, dass Routine in die 
Notfallbehandlung kommt und der Arzt in kritischen Situationen 
mehr Entscheidungsmöglichkeiten bekommt. 

Genauso wichtig wie die Simulation einer Situation sei auch das 
strukturierte Debriefi ng im Nachgang der Übung, so Kazmeier 
weiter. „Aufgrund der Dynamik in den Szenarien durch Zeitraf-
fertechnik und Häufung von schwierigen Situationen entsteht bei 
den Teilnehmern, die in der Simulation aktiv werden, ein extremer 
Druck. Die Auswertung und damit die Refl exion dieser Szenarien 
ist daher sehr wichtig.“ Im Gespräch werden deshalb zunächst die 
aufgestauten Emotionen abgefragt. In der anschließenden „Ma-
növerkritik“ analysiert die Gruppe dann gemeinsam, was während 
der Simulation gelungen ist und was weniger gut lief.

S3-Leitlinie „Polytrauma/Schwerverletzten-Behandlung“

Jährlich erleiden zwischen 33 .000 und 38 .000 Patienten ein schweres Trauma, 
wobei entweder eine Verletzung oder aber die Kombination tödlich sein kann. 
Zur optimalen Versorgung von polytraumatisierten Patienten sind strukturelle 
und organisatorische Vorgaben von elementarer Bedeutung. Unter Federführung 
der Deutschen Gesellschaft für Unfallchirurgie und Koordination des Instituts 
für Forschung in der operativen Medizin der Universität Witten/Herdecke ist im 
Sommer 2011 die interdisziplinäre S3-Leitlinie „Polytrauma/Schwerverletzten-
Behandlung“ veröffentlicht worden. Sie richtet sich an alle an der Versorgung 
beteiligten Fachdisziplinen, Fachpfl egekräfte und das nicht-ärztliche Rettungs-
personal. 

Grundsätzlich handelt es sich bei der Versorgung eines solch schwer verletzten 
Patienten um einen Ablauf von Handlungen, der bestimmten Prioritäten folgt. 
Der Ablauf an sich kann nicht für jeden Schritt evidenzbasiert und allgemein-
gültig belegt werden, da auch Studien fehlen. Auch können nicht alle möglichen 
Ablaufvarianten abgebildet werden. Deshalb sind die Inhalte der Leitlinie nicht 
auf ein bestimmtes Ablaufschema ausgerichtet, sondern auf einzelne Aspekte 
wie anatomische Regionen oder die Präklinik, in der nur wenige invasive In-
terventionsmöglichkeiten zur Verfügung stehen. Insgesamt steht eine möglichst 
schnelle und reibungslose Versorgung der schwer verletzten Patienten im Mit-
telpunkt allen Handels. 

In der Leitlinie wird mit dem höchsten verfügbaren wissenschaftlichen Evidenz-
niveau auf die adäquate prähospitale und frühe innerklinische Versorgung ein-
gegangen. Atemwegsmanagement, Beatmung, Notfallnarkose und Gerinnungs-
management spielen eine essenzielle Rolle. 
Die Leitlinie ist bis Dezember 2014 gültig. Verantwortlich für die Einleitung eines 
Aktualisierungsverfahrens ist die Deutsche Gesellschaft für Unfallchirurgie. 

Die vollständige S3-Leitlinie kann über die Arbeitsgemeinschaft der Wissen-
schaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften, kurz AWMF, unter www.awmf.
org nachgelesen werden.

Eines der Ziele von Simulationen ist es, 
Rettungsszenarien unter Beteiligung 

verschiedener Disziplinen wie etwa 
Anästhesie und Chirurgie durchzuspielen. 
Das kann „Fallen“ in der Kommunikation 

verdeutlichen und kommt so der 
Patientenversorgung zugute.
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Die Aufbereitung von Medizinproduk-
ten ist in verschiedenen Gesetzen, Ver -
ordnungen und Richtlinien geregelt 

(Medizinprodukte-Gesetz MPG), Me di zin-
 produkte-Betreiberverordnung (MPBetreibV),
Richtlinie des Robert Koch-Instituts (RKI-
Richtlinie). Die Bedeutung bei der Auf-
bereitung verdeutlicht § 3 des MPG. Dort 
heißt es unter anderem „dem neuen steht 
ein als neu aufbereitetes Produkt gleich“. 
In §4 Absatz 2 der MPBetreibV heißt es 
dazu weiter: „Eine ordnungsgemäße Auf-
bereitung (…) wird vermutet, wenn die 
gemeinsame Empfehlung der Kommission 
für Krankenhaushygiene und Infektions-
prävention am Robert Koch-Institut und 
des Bundesinstituts für Arzneimittel und 
Medizinprodukte zu den Anforderungen an 
die Hygiene bei der Aufbereitung von Me-
dizinprodukten beachtet wird.“

Die genannte RKI-Empfehlung wurde 2012 
überarbeitet und im Bundesgesundheits-
blatt 10.2012 veröffentlicht. Die neue 
Richtlinie ersetzt die Richtlinie mit dem 
gleichlautenden Titel aus dem Jahr 2001 
und ist äußerst umfangreich. Ein großer 
Raum wird der Qualitätssicherung und 
Dokumentation eingeräumt. Die neue 

Richtlinie gilt unabhängig vom Ort der 
Durchführung der Aufbereitung sowohl 
im ambulanten als auch im stationären 
Sektor. Entscheidend für Art und Umfang 
der Maßnahmen ist die Komplexität des 
Medizinproduktes sowie die vorausgehen-
de und die der Aufbereitung folgende An-
wendung.

Die wichtigsten Änderungen 
in der neuen Richtlinie: 

 
Die Einstufung (semikritisch, kritisch/A, 
B, C) ändert sich nur in Nuancen. Die 
maschinelle Aufbereitung soll für alle 
„kritischen“ Produkte bevorzugt werden. 
Werden semikritische Medizinprodukte 
nicht sterilisiert, muss eine viruzide Auf-
bereitung erfolgen. 
Manuelle Aufbereitung: Die manuel-
le Aufbereitung wird präziser als bisher 
beschrieben. Das Verfahren muss in ei-
ner Standard-Arbeitsanweisung festge-
legt sein, kritische Schritte müssen in ei-
ner Risikoanalyse bewertet worden sein 
und der Erfolg der Reinigung muss vali-
diert und regelmäßig überprüft werden.

 Reinigung: Der alkalischen Reinigung 
wird nach wie vor der Vorzug gegeben. 

Unter diesem Aspekt sind bei der An-
schaffung von Medizinprodukten solche 
zu bevorzugen, die sich auch alkalisch 
reinigen lassen.

 Validierung: Die Validierung von ma-
schinellen Reinigungsverfahren muss 
dem Stand von Wissenschaft und Tech-
nik entsprechen. 
Sterilisation: Zur Sterilisation wird da-
rauf hingewiesen, dass Sterilisiergüter 
nach dem Prozess „trocken“ sein müssen. 
Für die Niedertemperatursterilisation 
(Produkte der Stufe „Kritisch C“) entfällt 
die Forderung nach einer externen Zer-
tifi zierung, wenn die Sterilisation nach 
einem vom Hersteller des Produktes vali-
dierten Verfahren erfolgt. 
QM-System: Generell wird für die Über-
wachung der Aufbereitung ein Quali-
tätsmanagementsystem (QMS) in der 
Zentralen Sterilgutversorgungsabteilung 
gefordert. Dies muss eine Chargenrück-
verfolgung und eine Aufzeichnung von 
Abweichungen enthalten.

Angaben des Herstellers
Der Betreiber wird gehalten, sich vor dem 
Kauf über die Aufbereitungsinformation 
des Herstellers zu informieren und gege-

Über die neue Richtlinie des Robert Koch-Instituts zur Aufbereitung von Medizinprodukten

Keine Macht den Keimen

Siegfried Niklas

Wichtig ist diese neue Direktive insbesondere für Anwender und Betreiber von Medi-

zinprodukten, also beispielsweise Krankenhäuser und deren medizinisches oder pfl egeri-

sches Personal. Unser Autor beschreibt, welche Auswirkungen die neue Richtlinie für das 

entsprechende Personal hat und welche Arbeitsschritte beachtet werden müssen.
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benenfalls nachzufragen. Der Hersteller 
eines als wiederverwendbar eingestuften 
Medizinproduktes muss unter anderem fol-
gende Angaben zur Aufbereitung machen: 
Reinigung, Desinfektion, Spülung, Trock-
nung, unter Umständen Verpackung und 
Sterilisation, Transport sowie Angaben zur 
sachgerechten Lagerung. Dies ist bereits 
bei der Anschaffung von Medizinprodukten 
zu berücksichtigen.

Sofern von den Angaben des Herstellers zur 
Aufbereitung abgewichen wird, muss dies 
begründet und dokumentiert werden. Da-
bei muss sichergestellt sein, dass die Funk-
tionsfähigkeit zur Erfüllung der Zweckbe-
stimmung und die Anwendungssicherheit 
des aufbereiteten Medizinproduktes voll-
umfänglich gewährleistet ist.

Risikobewertung und Einstufung 
von Medizinprodukten 
Hinsichtlich der Art der folgenden Anwen-
dung und dem sich daraus ableitenden Ri-
siko sollen die Medizinprodukte eingestuft 
werden in

– Medizinprodukte, die lediglich mit in-
takter Haut in Berührung kommen

Welche Angaben muss die Gebrauchsanweisung 
eines Medizinproduktes enthalten?

„(…) bei wiederzuverwendenden Produkten Angaben über geeignete Aufberei-
tungsverfahren, zum Beispiel Reinigung, Desinfektion, Verpackung und gegebe-
nenfalls Sterilisationsverfahren (…), sowie Angaben zu einer eventuellen zahlen-
mäßigen Beschränkung der Wiederverwendung; bei der Lieferung von Produkten, 
die vor der Anwendung zu sterilisieren sind, müssen die Angaben zur Reinigung 
und Sterilisation sicherstellen, dass das Produkt bei ihrer ordnungsgemäßen Be-
folgung die Anforderungen (…) nach wie vor erfüllt. Sofern das Produkt einen 
Hinweis trägt, dass es für den einmaligen Gebrauch bestimmt ist, Informationen 
über bekannte Merkmale und technische Faktoren, von denen der Hersteller weiß, 
dass sie eine Gefahr darstellen können, wenn das Produkt wiederverwendet wür-
de. Sind keine Gebrauchsanweisungen erforderlich, so müssen die Informationen 
dem Benutzer auf Anfrage zugänglich gemacht werden.“

Auszug aus der Richtlinie 93/42/EWG des Rates  über Medizinprodukte, 
Anhang I; Abschnitt II, Nummer 13.6

Fotos: B. Braun
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– Medizinprodukte, die mit Schleimhaut 
oder krankhaft veränderter Haut in Be-
rührung kommen

– Medizinprodukte zur Anwendung von 
Blut, Blutprodukten und anderen ste-
rilen Arzneimitteln, und Medizinpro-
dukte, die die Haut oder Schleimhaut 
durchdringen und dabei in Kontakt mit 
Blut, inneren Geweben oder Organen 
kommen, einschließlich Wunden.

Umsetzung der Aufbereitung
Die praktische Durchführung der zur An-
wendung kommenden Verfahren ist vor der 
Aufbereitung festzulegen und umfasst in 
der Regel folgende Einzelschritte:

Standard-
arbeitsanweisung 

erstellen
Wirksamkeit

belegen
Prozessvalidierung

durchführen

Vorbehandeln x

x

x

x

Reinigung, ggf. Zwischen-
spülung, Desinfektion

x x

x x

Spülung, Trocknung

x

x

Prüfung auf Sauberkeit, 
Unversehrtheit

x

Pfl ege, Instandsetzung x

Funktionsprüfung x

x ggf. erforderlich

Verpackung x

Sterilisation x

Kennzeichnung x

Dokumentierte Freigabe x

Schnittstellenregelung x

x

x

x

x

Umgang mit Abweichungen/
Fehlern 

x

Um die Qualität der Prozesse und ein dauerhaft gleichbleibendes Verfahren 
sicherzustellen, sind folgende Mindestanforderungen zu erfüllen:

deln, Sammeln, Vorreinigen und gege-
benenfalls Zerlegen) der angewendeten 
Medizinprodukte und deren zügiger, 
sicher umschlossener und Beschädigun-
gen vermeidender Transport zum Ort der 
Aufbereitung

Trocknung

(zum Beispiel Korrosion, Materialbeschaf-
fenheit), gegebenenfalls Wiederholung des 
vorherigen Arbeitsschrittes und Identifi -
kation, zum Beispiel zum Zweck der Ent-
scheidung über eine erneute Aufbereitung 
bei deren zahlenmäßiger Begrenzung

packen und Sterilisation.

Eine sicher wirksame Sterilisation erfolgt 
nur bei sauberen Medizinprodukten. Der 
Reinigung kommt deshalb eine besondere 
Bedeutung im Gesamtablauf der Aufbe-
reitung zu. Die Prüfungen auf Sauberkeit, 
Unversehrtheit und defi nierte technisch-
funktionelle Eigenschaften haben zum Ziel, 
Medizinprodukte, bei denen erkennbare 
Rückstände auch durch erneute Reinigung 
nicht entfernt oder bei denen technisch-
funktionelle Mängel nicht beseitigt wer-
den können, auszusondern. Es ist dabei 
zu beachten, dass der jeweils Zuständige 
seine Aufgabe aufgrund seiner Position 
und Qualifi kation auch tatsächlich erfüllen 
kann. Von entscheidender Bedeutung sind 
ein hoher Ausbildungsstandard und regel-
mäßige Unterweisungen.
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Qualifi kation des Personals
Die Aufbereitung darf nur entsprechend 
qualifi ziertem Personal übertragen werden. 
Die Qualifi kation nach einer entsprechen-
den Ausbildung gilt als erworben, wenn 
die Inhalte in den Rahmenlehrplänen ver-
ankert sind und die Ausbildung erfolgreich 
abgeschlossen wurde. Inhalte, die im Rah-
men der Ausbildung nicht vermittelt wur-
den, müssen durch den Besuch geeigneter 
Fortbildungsveranstaltungen ergänzt und 
aktualisiert werden. Die Lehrgänge können 
von den Kliniken selbst durchgeführt und 
an die eigenen Bedürfnisse angepasst wer-
den. 

Weiterführende Informationen:
Robert Koch-Institut: www.rki.de 
(Aufbereitung von Medizinprodukten)
Arbeitskreis Instrumentenaufbereitung: www.a-k-i.org
Deutsche Gesellschaft für Sterilgutaufbereitung: 
B. Braun Melsungen AG: www.bbraun.de 

zelschritte ebenso qualitätsmindernd auf 
das Ergebnis der Aufbereitung aus, wie die 
Nichtbeachtung von Standardarbeitsan-
weisungen (Tab.).

Antworten auf häufi g gestellte Fragen 
im Zusammenhang mit der Aufbereitung 
von Medizinprodukten gibt die B. Braun 
Melsungen AG. Über den QR-Code am Ende 
dieses Artikels gelangen Interessierte auch 
an fertige Standardarbeitsanweisungen zur 
Aufbereitung von Medizinprodukten so-
wie Hinweise zur Kontrolle, Wartung und 
Prüfung von chirurgischen Instrumenten. 
Lediglich eine unverbindliche Registrierung 
ist für den Zugriff erforderlich.

Transport und Lagerung von 
Medizinprodukten
Transport und Lagerung dürfen die Eigen-
schaften des aufbereiteten Medizinpro-
duktes nicht nachteilig beeinfl ussen. Auf-
bereitete Medizinprodukte, die steril zur 
Anwendung kommen, brauchen deshalb 
stets eine Verpackung und sind staubge-
schützt, sauber, trocken und frei von Unge-
ziefer bei Raumtemperatur zu lagern. Die 
Lagerdauer ist abhängig von der Qualität 
des Verpackungsmaterials, der Dichtigkeit 
der Siegelnähte und den Lagerbedingun-
gen. Davon abhängig sind auch Lager-
fristen von über sechs Monaten denkbar. 
Keimarme (semikritische) Medizinproduk-
te müssen so gelagert werden, dass eine 
Rekontamination während der Lagerung 
vermieden wird (unter anderem in der Gy-
näkologie). Grundsätzlich sind die Angaben 
des Herstellers (Medizinprodukte- und Ver-
packungshersteller) zu berücksichtigen. 

Kontakt:
Siegfried Niklas
Krankenpfl eger für Krankenhaushygiene und 
Infektionsprävention
Qualitätsmanager im Gesundheitswesen
Hygiene- und Infektionsmanagement
Bettina-von-Arnim-Straße 26, 65760 Eschborn
E-Mail: info@hygienestandard.de 
Homepage: www.Hygienestandard.de

Die im Rahmen der Aufbereitung erfassten 
Messwerte der Prozessparameter und die 
Freigabeentscheidung sind zu dokumen-
tieren. Sie müssen belegen, dass der an-
gewendete Aufbereitungsprozess gemäß 
den Standardarbeitsanweisungen unter 
Einhaltung der im Validierungsprotokoll 
niedergelegten Parameter erfolgt ist. Die 
Aufzeichnungen über die Aufbereitung von 
Medizinprodukten sind mindestens fünf 
Jahre aufzubewahren. Die Aufzeichnungen 
können auch auf Bild- oder Datenträgern  
aufbewahrt werden. Es muss sichergestellt 
sein, dass sie während der Aufbewahrungs-
frist verfügbar und leserlich sind. 
Im Falle der Aufbereitung durch Andere 
wird empfohlen, die Rechte und Pfl ichten 
des Betreibers und des Auftragnehmers so-
wie die Modalitäten der Übergabe, Rückga-
be und Aufbereitung der Medizinprodukte 
schriftlich in einem Vertrag zu fi xieren. 
Das auftragnehmende Unternehmen hat 
ein Qualitätsmanagementsystem, das die 
Erfüllung der genannten Anforderungen si-
cherstellt, nachzuweisen und muss gemäß 
§ 10 und § 25 MPG zugelassen sein. 

Validierung 
Mit der Validierung wird der dokumentier-
te Beweis erbracht, dass ein Prozess oder 
ein System die vorher spezifi zierten Anfor-
derungen reproduzierbar im praktischen 
Einsatz erfüllt. Bei der Aufbereitung eines 
Medizinproduktes trägt die Summe aller 
beteiligten maschinellen und manuellen 
Prozesse zum Erreichen des jeweiligen Auf-
bereitungsziels bei (Sauberkeit, Keimarmut, 
Sterilität und Funktionalität). Insoweit 
wirken sich unzulänglich validierte Ein-
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Wertschöpfer gefragt

Größe, Spezialisierung, Vernetzung 
sind die Erfolgsfaktoren des deut-
schen Krankenhausmarktes. „Für die 

Beschaffungsmärkte folgt daraus, dass 
auch die Kliniken ihren Einkauf weiter 
bündeln und professionalisieren werden.“ 
Neben diesem Konzentrationsprozess habe 
die zunehmende Internationalisierung 
Auswirkungen auf Einkäufer, Einkaufsge-
meinschaften und Lieferanten, sagte Prof. 
Dr. Jörg Schlüchtermann, Inhaber des Lehr-
stuhls Betriebswirtschaftslehre V, Produk-
tionswirtschaft- und Industriebetriebsleh-
re, an der Universität Bayreuth, auf dem 
Forum für Beschaffungsmanagement im 
Gesundheitswesen Ende Juni in Berlin. 
Mehr als 120 Teilnehmer aus Einkauf, Ärz-
teschaft, Forschung und Lehre waren zu 
der Veranstaltung der Aesculap Akademie 
gekommen, um über den „Klinikeinkauf im 
Wandel“ aus den unterschiedlichsten Pers-
pektiven zu debattieren. 
Aus Sicht des Klinikchefs Achim Brenneis, 
Geschäftsführer im Verbund Katholischer Kli-
niken Düsseldorf, ist der Klinikeinkauf Teil der 
Logistik. Er muss Prozesse abstimmen, ver-
knüpfen und notfalls vermeiden. Eine zentra-
lisierte Einkaufsfunktion hält Brenneis für nur 
bedingt sinnvoll. Ganz anders die Mediziner-
Perspektive: Sein Hauptziel, so konstatierte 
Dr. Joachim Rödig, Chefarzt am Klinik Maria 
Hilf Krankenhaus in Mönchengladbach, sei 
die Zufriedenheit von Verwaltung, Mitarbei-
tern und Patienten. Der Einkauf funktioniere 
nur gemeinsam mit den Anwendern. Haus-
interne Experten-Netzwerke optimierten die 
Prozesse, schafften wirtschaftliche Vorteile 
und sorgten für einen fairen, sachlichen Um-
gang zwischen Arzt und Einkäufer.
Der reine Fokus auf den Preis müsse über-
wunden werden. Vielmehr gelte es, den 
Wettbewerb auf die Produkt-, Service- und 
Prozessseite zu fokussieren, forderte Marc 
D. Michel, Geschäftsführer der Peter Brehm 
GmbH und Industrievertreter. Oligopolten-
denzen auf dem Lieferantenmarkt könnten 
dazu führen, dass Kliniken bestimmte Pro-
dukte nicht mehr erhalten. Um die Versor-
gungssicherheit zu gewährleisten, sei daher 
ein sensibles Risikomanagement in Kran-
kenhäusern einzuführen. Andreas Kohlhase, 

Geschäftsbereichsleiter Logistik der Kliniken 
der Medizinischen Hochschule Hannover, 
pfl ichtete dem bei. Der Einkauf sei mehr als 
eine reine „Preisverhandlungsmaschine“. Die 
Komplexität der Beschaffung nehme ste-
tig zu. Selektive Produktkenntnisse verlören 
gegenüber Projektmanagementkompetenz 
und generellen Produkt- und Prozesskennt-
nissen an Bedeutung. Für Anton J. Schmidt, 
Vorstandsvorsitzender des Bundesverbandes 
der Beschaffungsinstitutionen in der Gesund-
heitswirtschaft Deutschland, stand daher 
fest: Beschaffung sei nur im Dialog mit Ärz-
ten, Pfl egekräften und Apothekern nachhaltig 
zu gestalten. „Durchgängige Mitarbeiterkom-
petenzen über den gesamten Beschaffungs-
prozess und über Fachabteilungen hinweg 
bergen das bei Weitem größte Einsparpoten-
zial“, so Schmidt. 
Ein Lehrstück, wie der Klinikeinkauf in der 
Praxis funktionieren kann, lieferte Prof. Dr. 
Andreas M. Halder, Facharzt im Sana Klini-
kum Sommerfeld. Medical Boards ermög-
lichten eine zentrale Produktentscheidung. 
Dieses Gremium aus Chefärzten, Vorständen 
und Zentralem Qualitätsmanagement stan-
dardisiere die Artikelauswahl, verbessere 
medizinische Prozesse und erarbeite Be-
handlungsstandards. Somit wählten Anwen-
der und Einkäufer tatsächlich gemeinsam 
qualitativ hochwertige Produkte aus. Dank 
Produktbündelung und Lieferantenstraffung 
generiere der Konzern Einsparungen.
Prof. Dr. Burkhard Wippermann, Chefarzt im 
Rhön-Klinikum Hildesheim, sieht Medical 
Boards dagegen nur als einen Mittelweg. 
Seiner Meinung nach müsse die Entschei-
dung für ein Produkt aus medizinischen und 
nicht aus kaufmännischen Erwägungen er-
folgen. Allerdings sei dafür auch immer der 
Sachverstand des Einkäufers zwingend er-
forderlich. 
Die beschriebenen Kernaufgaben des Ein-
kaufs sieht ebenso Kathy Vetter, im Vi-
vantes-Konzern zuständig für das Ressort 
Einkauf und Apotheke, als notwendige Vor-
aussetzung für eine reibungslose und güns-
tigere Versorgung des Krankenhauses. Doch 
für alle Maßnahmen müsse das Motto gel-
ten: „So viel Zentralisierung wie möglich, so 
viel Dezentralisierung wie nötig“.

Auch die Rechts-
lage für innovative 
Medizinprodukte 
befi ndet sich im 
Umbruch. Nach 
den Skandalen der jüngeren Vergangenheit 
um schadhafte Hüftgelenke oder Brustim-
plantate ist die CE-Kennzeichnung, die lü-
ckenlose Konformität mit gesetzlichen Be-
stimmungen, in der Diskussion. Dabei, so 
Ministerialrat Wilfried Reischl, Leiter des 
Referats Medizinprodukte im Bundesmi-
nisterium für Gesundheit, sei die CE-Kenn-
zeichnung ausreichend sicher. Allerdings nur 
dann, wenn sich alle Beteiligten (nicht nur 
Hersteller und benannte Stellen, sondern 
auch zuständige Behörden, Anwender und 
Patienten) an die bestehenden Vorgaben 
hielten. „Was effektiv ist und weniger kos-
tet, gehört zu aller Nutzen möglichst schnell 
adaptiert“, mahnte Prof. Dr. Klaus Bonaven-
tura, Chefarzt am Klinikum Ernst von Berg-
mann in Potsdam. Und nannte das Dilemma 
der Ärzte: Es dauere zu lange, bis selbst bei 
bester Evidenz Innovationen im DRG-System 
abgebildet würden. Um in neue Techni-
ken frühzeitig investieren zu können, seien 
deshalb zuverlässigere Finanzierungsregeln 
notwendig.
Auch Dr. Holger Bunzemeier, Leiter des Ge-
schäftsbereichs Medizinisches Management 
des Universitätsklinikums Münster, sieht 
die DRG nicht als ausreichende Grundlage 
für eine Kaufentscheidung. Zwar seien die 
durchschnittlichen Kosten transparenter 
geworden, aber darin sei ein hoher Gemein-
kostenanteil, und die Kalkulation beruhe 
auf bereits zwei Jahre alten Daten. Zudem 
fassten die DRG unterschiedliche Leistungen 
zusammen (Mischkalkulation).
„Lieferanten müssen sich künftig darauf 
einstellen, dass ihre Kunden das Repertoire 
eines wertschöpfungsorientierten Einkaufs 
beherrschen.“ Die Konzentrationstendenzen 
böten für die Lieferanten nicht nur Risiken, 
sondern auch Chancen. „Die Kunst des Ein-
kaufs besteht in der richtigen Balance von 
Wirtschaftlichkeit und Patientennutzen. 
Wer Wertschöpfung liefert, wird gewinnen“, 
sagte der wissenschaftliche Leiter Schlüch-
termann mit Blick in die Zukunft.
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Professioneller Einkauf oder 

      die „Zahl rechts unten“
Krankenhaus-Einkäufer sollten Anwendungsrisiken von Medizinprodukten bei Kaufentscheidungen offenlegen

Prof. Dr. Dr. Wilfried von Eiff

Der Einkäufer ist künftig viel stärker als bisher in der Pfl icht, sich über Qualitätsunterschiede der 

am Markt erhältlichen Medizinprodukte zu informieren. Das geht aus dem neuen Patienten-

rechtegesetz hervor. Künftig ist nicht nur der Preis entscheidend, sondern vor allem die Qualität.

Der Einkauf ist eine wichtige Schnitt-
stelle zwischen Medizin und Ökono-
mie. Die Kriterien, nach denen Medi-

zinprodukte selektiert werden, sind jedoch 
primär ökonomischer denn medizinischer 
oder patientenorientierter Natur.
Getreu der Leitlinie „Im Einkauf liegt der 
Gewinn“ ist es das originäre Ziel eines Ein-
käufers, preisgünstig einzukaufen: die „Zahl 
rechts unten“, also der Betrag, der für die 
Beschaffung eines Produkts fi nanzwirksam 
aufzuwenden ist, soll möglichst gering sein.
Dabei wird übersehen, dass Medikalproduk-
te den Charakter eines Investitionsgutes ha-
ben. Sie nehmen Einfl uss auf Prozessablauf 
(Handhabung) sowie Prozesszeit und damit 
auf die Prozedurkosten. Weiterhin ergeben 
sich günstige oder ungünstige Kosten je Ein-
satz, sogenannte Betriebsbereitschaftskos-
ten. Diese richten sich danach, wie robust 
ein Produkt ist, wie schnell und gut es re-
pariert und wieder aufbereitet werden kann.

Ein besonderes Dilemma verursacht der Tun-
nelblick auf die „Zahl rechts unten“, wenn 
der Einkäufer davon ausgeht, dass Produkte 
einer bestimmten Kategorie (zum Beispiel 
Trokare, Herzkatheter, Schrittmacher) un-
abhängig vom Hersteller grundsätzlich die 
gleiche formale Funktionserfüllung garan-
tieren und bezüglich Qualität, Funktionalität 
und Handhabung weitgehend austauschbar 
sind. Der Preis verbleibt dann bequem als 
einziges Entscheidungskriterium.
Welche fatalen Folgen mit dieser Arbeits-
weise für die Kliniken verbunden sind, de-
monstriert die Beschaffung von Medizini-
schen Thromboseprophylaxe-Strümpfen, 
kurz MTPS. MTPS müssen einen sicheren 
graduierten Druckverlauf aufweisen, um an-
tithrombotische Wirkung zu erzeugen. Die 
aktuelle Studie der Expertengruppe „Throm-
boseprophylaxe“ (1) zeigt aber, dass von den 
vier am meisten verkauften Strumpfmodel-
len nur ein einziges die Kompressionsanfor-

derungen eines graduierten Druckverlaufs 
erfüllt. Außerdem ist nur dieses Produkt in 
begrenzter Zahl ohne Funktionseinschrän-
kung wieder aufbereitbar. Das heißt, nur 
dieses eine Produkt trägt zur Thrombosepro-
phylaxe bei, während alle anderen Konkur-
renzprodukte hinsichtlich des Thromboseri-
sikos kontraproduktiv wirken können.
Ein Einkäufer, der sich solchen Realitäten 
entzieht, wird sich juristisch nicht mehr ex-
kulpieren können mit dem Hinweis, diese Pro-
duktunterschiede nicht gekannt zu haben. Von 
einem professionellen Einkäufer muss erwar-
tet werden, dass er weiß, was er einkauft. Dazu 
gehören Kenntnis von Markt und Wettbewerb 
ebenso wie das Wissen um medizinisch benö-
tigte Mindestfunktionalität. Man stelle sich 
vor, die Angehörigen eines an einer Lungen-
embolie verstorbenen Patienten ermitteln, 
dass das Krankenhaus objektiv unwirksame 
und damit möglicherweise kontraproduktiv 
wirkende MTPS einsetzte. Nach dem Prinzip 
der Beweislastumkehr wird es dem Kranken-
haus sehr schwer fallen, den Nachweis der Un-
bedenklichkeit für diese MTPS zu führen.
Erkenntnis: Die „Zahl rechts unten“ hat 
ihre ökonomische Berechtigung nur dann, 
wenn sie zustande gekommen ist unter 
Berücksichtigung von Funktionalitäts- und 
Handhabungsunterschieden sowie Patien-
tenrisiken. Die medizin-ethische Leitlinie 
„primum nil nocere“ gilt insbesondere im 
Krankenhauseinkauf. Ansonsten kann die 
„Zahl rechts unten“ zum juristischen Alb-
traum mutieren. 

Literatur:
(1) von Eiff/Haking, 2012; Kraft, et al.,2013

Kontakt:
Prof. Dr. Dr. Wilfried von Eiff
Centrum für Krankenhaus-
Management, 
Westfälische Wilhelms-
Universität Münster
E-Mail: 
von.eiff@uni-muenster.de

Ganzheitliche Bewertung Produktfunktionalität

Luftventilation des 
Haftbandes

Sicherstellung der 
Kompressionsdruck-
verteilung

Nicht rutschender 
Haftband-Abschluss

Kontrolle der 
Haftbandspannung

Wulstlose Verbindung 
zwischen oberster Strick-
reihe und Haftband

Luftdurchlässigkeit des 
gesamten Strumpfes

Vermeidung von 
Einschnürungen

100% Druck
18,0 mm HG

+- 3 mm

7,8 – 14,4 mm HG

3,9 – 12,6 mm HG

40% Restdruck

Das Verhältnis von Preis, Leistung und Kosten bestimmt, welche Investitions-(Beschaffungs-)alter-
native zu bevorzugen ist (links). Dabei ist die Produktfunktionalität entscheidend. Denn ein schlecht 
sitzender MTPS oder ein dysfunktionaler MTPS erhöhen das Thromboserisiko (rechts). Fo
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Der Erfolg einer Klinik hängt zuneh-
mend davon ab, inwieweit sich lei-
tende Ärzte nicht nur den erforderli-

chen Sachfragen widmen, sondern wie gut 
sie sich insbesondere mit den sogenannten 
weichen Faktoren auseinandersetzen. Dies 
sind Themen, die im Arbeitsalltag neben 
der eigentlichen Arbeit entstehen. Solche 
Leadership-Fragen gewinnen für Führungs-
kräfte im Krankenhaus zunehmend an Be-
deutung, da Wandel aber auch Komplexität 
in der heutigen Krankenhauslandschaft ein 
täglicher Begleiter sind.
Wer eine Führungsposition übernimmt, 
muss nicht zwingend alle fachlichen De-
tails kennen, sondern er muss vor allem 
auch moderne Führungsinstrumente ken-
nen und auch anwenden können. Denn 
von nun an werden Führungsaufgaben 
einen Teil der täglichen Arbeit einnehmen. 
Neben den organisatorischen Fragen kom-
men auch Aufgaben wie Mitarbeiter- und 
Verhandlungsführung, Konfl iktlösung oder 
Moderationen hinzu. Aber niemand kann 
all diese neuen Aufgaben bewältigen, ohne 
sich gründlich darauf vorzubereiten. 
Früher, noch Anfang des 20. Jahrhunderts, 
benötigten beispielsweise Abteilungslei-
ter praktisch keine Führungsqualitäten im 
Krankenhaus. Alles wurde vom Chefarzt 
vorgegeben. Die untergeordneten Ärzte 
gehorchten und taten, was von ihnen ver-
langt wurde – auch, wenn Befehle nicht 
verstanden wurden, deren Sinn nicht er-
kannt wurde oder die Betroffenen damit 
nicht einverstanden waren. Hauptsächlich 
stand das Fachwissen im Vordergrund. 

Die Bereitschaft, Anweisungen blind zu ge-
horchen, hat seit Beginn des 21. Jahrhun-
derts stark nachgelassen. Das ist auch gut 
so. Denn mitdenkende und eigeninitiative 
Mitarbeiter sind die Säulen eines Kranken-
hauses, aber auch jeder anderen modern 
geführten Organisation. Diese Mitarbeiter, 
ob leitende Ärzte oder Assistenzärzte, wol-
len professionell angeleitet und nicht nur 
fachlich, sondern auch persönlich weiter-
entwickelt werden. Deshalb sind respekt-
voller Umgang und die Einbeziehung des 
einzelnen Mitarbeiters die Voraussetzung 
für einen gelungenen Arbeitstag, egal ob 
im Krankenhaus oder einer anderen Orga-
nisation. Denn jeder einzelne Mitarbeiter 
gestaltet einen erfolgreichen Arbeitstag 
mit. Damit sind nun aber zunehmend ne-

FÜHREN wird anspruchsvoller
Über die Bedeutung von Shared Leadership für leitende Ärzte

Gaby Baller und Prof. Dr. Bernhard Schaller

Ein erfolgreiches Team aufbauen, Besprechungen leiten, mit Konfl ikten umgehen, 

Veränderungen meistern und Werte in einer Abteilung oder Klinik etablieren – all diese 

Eigenschaften zählen zu den sogenannten weichen Faktoren. Sie spielen für ein gelun-

genes Management im Krankenhaus eine immer wichtigere Rolle. 

ben dem Fachwissen, auch die Leadership-
Kompetenzen für eine Führungskraft in den 
Vordergrund der Anforderungen gerückt. 
Wenn das nicht geschieht, kann mit indivi-
duellen Maßnahmen – bewusst oder unbe-
wusst – sabotiert werden.

15 Wiederholungen bis ein 
neuer Prozess Routine wird
Solche Sabotage gilt es zu verhindern, in-
dem man die Betroffenen bewusst zu Be-
teiligten macht und ein gemeinsames Ver-
ständnis für bestimmte Vorgehensweisen 
schafft. Denn jeder einzelne Mitarbeiter ist 
für Gelingen und Misslingen des Miteinan-
ders verantwortlich. 

Fotos: Shutterstock
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Jedem Angestellten muss klar sein, dass er 
mit seiner Art des Miteinanders dazu bei-
trägt, eine zukunftsfähige und moderne 
Organisation zu etablieren. Eigene Inter-
essen müssen möglicherweise zum Wohl 
der Organisation hintenangestellt werden. 
Daher wird das sogenannte „Hierarchical 
Leadership“ mehr und mehr vom „Shared 
Leadership“ abgelöst. Auch dies ist eine zu-
nehmende Herausforderung im aktuellen 
Krankenhausalltag. 

Veränderungen, egal in welcher Organi-
sation, bedingen Widerstand. Das ist nor-
mal, denn Veränderungen greifen in die 
momentane persönliche Autonomie und 
die Handlungsfreiheit des Einzelnen ein. 
Die Betroffenen brauchen Zeit, den neuen 
Zustand anzunehmen und um die persön-
liche Freiheit und die Freiheit im Handeln 
wiederherzustellen. Ein neuer Prozess muss 
mindestens 15mal ausgeführt werden, bis 
er in das Handlungsrepertoire übernom-
men wird. Widerstand ist wichtig und 

muss ernst genommen werden, denn 
meist werden damit Fehler und Risiken 

offengelegt. Aus dieser Erkenntnis heraus 
entwickeln sich zunehmend zwei neue 

Führungsinstrumente:
 

Einerseits werden Mitarbeiter im Rahmen 
von Shared Leadership bewusst in Entschei-
dungsprozesse eingebunden, sodass diese 
Veränderungsprozesse mitgestalten können 
und nicht einfach vor vollendete Tatsachen 
gestellt werden. Andererseits entwickeln 
sich Organisationen in der Gesundheitswirt-
schaft zunehmend zu lernenden Organisati-
onen, in denen in kleinen Schritten fast täg-
lich minimale Anpassungen an die Prozesse 
erfolgen, damit sich die Organisation weiter-
entwickeln kann. Somit können Mitarbeiter 
aktiv Verbesserungen einbringen und die sie 
direkt betreffende Arbeitswelt mitgestalten.

Methoden nicht nur kennen, 
sondern auch richtig anwenden
Ein Arzt in einer Führungsrolle sollte daher 
nicht nur über die notwendigen Instrumente 
für die professionelle Gestaltung seines Ar-
beitsalltags verfügen, sondern er muss diese 
Methoden, Konzepte und Instrumente im 
Alltag auch anwenden können. Zudem muss 
ein Arzt aus der Flut von Führungsinstru-
menten auswählen können, was für den All-
tag in einem modernen Krankenhaus sinn-
voll und damit zielführend ist. Denn nicht 
alles, was sich beispielsweise in der Indust-
rie bewährt hat, muss unweigerlich auch in 
einem ausgeprägten Experten-System, wie 
es die Gesundheitswirtschaft darstellt, zum 
Erfolg führen. Die Mitarbeiterzufriedenheit 
im Krankenhaus wirkt sich auf die Arbeits-
leistung und damit auf die Qualität aus, 
schlägt sich aber auch nachweislich in der 
Patientenzufriedenheit und entsprechend in 
den operativen Ergebnissen nieder. 

Fallbeispiel und Systematik wirksamer Kommunikation 

Ein neuer Assistenzarzt, Herr Müller, hat einem Patienten ein falsches 
Medikament verabreicht. Der leitende Oberarzt will ihm das mitteilen 
und kann dies auf zweierlei Art tun: Variante 1 dauert drei Sekunden. 
Der Oberarzt sagt ihm, er möge das nächste Mal doch Medikament x 
nehmen. Damit wäre die Sache für den Oberarzt erledigt. Er könnte 
hoffen, dass das nicht wieder passiert.
Effektiver dürfte jedoch Variante 2 sein, die nur rund 20 Sekunden 
länger dauert. 
Der Oberarzt informiert den Assistenzarzt, dass er Medikament x verabreicht habe. Dieses werde 
allerdings nur an Patienten mit y verabreicht. Der Oberarzt fragt, wie künftig solche Verwechslun-
gen vermieden werden können. Der Assistenzarzt dankt für den Hinweis und vermerkt sich eine 
entsprechende Notiz. 
Variante 2 stellt eine gelungene Kommunikation dar. Beide Gesprächspartner gehen wertschätzend 
und respektvoll miteinander um. Es wird eine Vereinbarung getroffen, die den Fehler in Zukunft 
vermeiden soll. Die Verantwortung für das Gelingen der Vereinbarung ist zwischen leitendem Ober-
arzt und neuem Assistenzarzt aufgeteilt. Das heißt nicht zwangsläufi g, dass der Fehler nicht noch 
einmal passiert. Aber auf diese Art und Weise hat der Vorgesetzte die Möglichkeit, anders auf die 
Problematik einzugehen und in einem zweiten Schritt, falls notwendig, Konsequenzen zu benennen 
sowie in einem möglichen dritten Schritt die Konsequenzen auch umzusetzen.
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Stellenwert in Unternehmen erhalten hat. 
Insbesondere Krankenhausmitarbeiter sind 
von solchen Überlastungen betroffen, da 
all ihr Tun und Handeln auf den Patienten 
ausgerichtet ist, und dies rund um die Uhr, 
ohne Rücksicht auf Müdigkeit oder Knapp-
heit der eigenen Ressourcen. 
Einen besonderen Stellenwert hat deshalb 
die Stress- und Burn-out-Prophylaxe inne. 
Diese schließt mit ein, dass Führungskräf-
te sowohl im Mitarbeiterkreis als auch bei 
sich selbst erste Anzeichen von Überlas-
tung erkennen und lernen müssen, ent-
sprechend gegenzusteuern.
Trotz aller Verantwortung und Mehrarbeit 
ist es wichtig, dass leitende Ärzte Spaß 
an der Rolle als Führungskraft fi nden und 
auch über die Jahre behalten. Denn es gibt 
nichts Schöneres, als gemeinsam zu gestal-
ten und zu verändern. 

Weiterführende Literatur:
Baller G & Schaller B (2013) In Führung gehen, Thieme
Verlag.
Baller G & Schaller B (2010) Über die Kraft der Spie-
gelneuronen. Deutsches Ärzteblatt 106 (49) C 2071-C 
2071.
Baller G, Sandu N & Schaller B (2009) Krankenhäuser:
Sündenböcke haben ausgedient. Dtsch Ärzteblatt 106 
(37) A-1809 – A-1810.
Schaller, B & Baller, G (2007) Organisationsentwicklung 
im Gesundheitswesen: Der Stellenwert der Kommuni-
kation. Schweizerische Ärztezeitung 88: 2091-92.
Schaller, B & Baller, G (2007) Moderne ärztlich-kolle-
giale Kommunikation im Gesundheitswesen. Schwei-
zerische Ärztezeitung 88:1715-16

Kontakt:
Bernhard Schaller
Gaby Baller
Rohrbacher Straße 92/1
69115 Heidelberg
06221 - 65 99 44 2
Homepage: www.gaby-baller.de

externen Coaches und Trainern zur opti-
malen Leistungsentwicklung, in Phasen 
hoher Belastung und/oder in Phasen einer 
Neuorientierung durchgeführt. Oberärzte 
und Chefärzte erhalten auf diese Weise 
Feedback von außen, können ihr Verhalten 
besser refl ektieren und lernen somit, sich 
selbst besser zu steuern.
Auch Mentoringprogramme werden zu-
nehmend im Krankenhaus eingesetzt und 
sind für neue Oberärzte oder auch Chef-
ärzte sehr wertvoll, weil von Anfang an 
jemand an deren Seite steht, der den Kli-
nikbetrieb kennt. Mentoring ist daher nicht 
zuletzt auch ein wichtiges Instrument der 
Personalentwicklung und bezeichnet die 
Tätigkeit einer erfahrenen Person, die ihr 
Wissen weitergibt, um neue Führungskräf-
te in ihrer persönlichen und berufl ichen  
Entwicklung innerhalb einer Organisation 
zu fördern. 

Inhaltlich geht es gezielt darum,

licher Ziele zu geben

und Kontakte herzustellen

der Organisation zu vermitteln.
Ebenso gibt es in vielen Unternehmen spe-
zielle Frauenförderprogramme.
 
Bis vor wenigen Jahren hatte ein Mitarbei-
ter zu funktionieren, wenn dies nicht mehr 
der Fall war, wurde er ersetzt. Es ist ein 
Verdienst des Führungswandels in der Ge-
sundheitswirtschaft der vergangenen Jah-
re, dass betriebliches Gesundheitsmanage-

ment einen nicht mehr anzutastenden 

In der Gesundheitswirtschaft gibt es der-
zeit einige Themen, die von besonderem 
Interesse sind:

Das erste Quartal in der neuen 
 Position

Mitarbeitergewinnung und 
 Personalauswahl

Mitarbeiterführung
Feedback geben und nehmen
Kommunikationspsychologie
Gesprächsführung
Ein erfolgreiches Team aufbauen
Mitarbeitergespräch und -Beurteilung
Meetings und Besprechungen
Motivation und Leistungsorien-

 tierung
Konfl ikte und Konfl iktmanagement
Coaching und Mentoring
Stress und Burn-out
Change Management
Verhandlungsstrategien
Nachhaltigkeit
Werte

Diese Themen sind für Neueinsteiger in die 
Rolle des leitenden Arztes ebenso wichtig 
wie für bereits erfahrene Führungskräf-
te. Denn selbst erfahrene Führungskräfte 
sehen sich manchmal Situationen ausge-
setzt, in denen sie unsicher sind. 
Wie das Beispiel im Kasten auf Seite 35 
zeigt, kommen der Kommunikation und 
deren Grundlagen in der Gesundheitswirt-
schaft immer mehr Bedeutung zu. Beson-
ders erwähnenswert ist dabei, Feedback zu 
geben und zu nehmen, denn das stellt ei-
nen nicht zu unterschätzenden Bestandteil 
einer lernenden Organisation dar. Richtig 
eingesetztes Feedback gibt den Mitar-
beitern einerseits Sicherheit, indem die-
se wissen, wo sie stehen. Angemessenes 
Feedback eröffnet andererseits auch die 
Chance, sich zu entwickeln. Dies soll nicht 
nur top-down, sondern auch bottom-up 
eingesetzt werden.

Mit externen Trainern Leistungen 
optimieren
Um sich als Organisation kontinuierlich 
weiterzuentwickeln und damit erfolgreich 

im Markt bestehen zu können, sind 
Angebote wie Coachings für 

Führungskräfte unerlässlich. 
Coachings werden am 

besten von 
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DDie Konsumgütertechnologie ist 
Schrittmacher für den OP und es ver-
geht kaum ein Tag, an dem nicht ein 

noch leistungsfähigerer Computer, ein noch 
smarteres Handy oder ein noch brillanteres 
Fernsehbild am Markt platziert wird. An 
den revolutionären Wechsel von der ana-
logen zur digitalen Fernsehwelt kann man 
sich kaum noch erinnern. Die nächste Inno-
vation waren hochaufl ösende Fernseher in 
Full-HD-Qualität. Doch auch das ist bereits 
Stand der Technik. Der neueste Trend heißt 
3D. So werden nur noch wenige Kinofi lme 
in 2D produziert, denn 3D lockt die Massen. 
Daher ist es nur noch eine Frage der Zeit, 
bis sich dieser Trend auch in den Privat-
haushalten durchgesetzt hat.
Und die Trends aus der Konsumgüterindus-
trie fanden bisher immer auch den Weg in 
den Operationssaal. Wenn auch mit einer 
gewissen Zeitverzögerung, da die Geräte-
technologie im Krankenhaus hohe Sicher-
heitsanforderungen erfüllen muss. Exper-
ten gehen jedoch davon aus, dass bereits in 
wenigen Jahren rund 50 Prozent aller für 
den OP angeschafften Kamerasysteme mit 
3D-Technologie ausgestattet sein wird.

Schneller und präziser dank Tiefenwirkung
Seit Jahrzehnten sind in der minimalinva-
siven Chirurgie zweidimensionale Kame-
rasysteme der Standard. Hunderttausende 
von laparoskopischen Operationen werden 

so überall in der Welt durchgeführt. Die-
se Eingriffe sind sicher und erfolgen nach 
höchsten Qualitätsstandards. Die Opera-
teure haben sich über lange Zeit an diese 
reduzierte Wahrnehmung angepasst und 
die fehlende dritte Dimension, die Tiefen-
wirkung, mit viel Übung kompensiert. Er-
fahrung, sowie der ein oder andere Kniff 
haben dabei geholfen. Doch steht fest: Die 
2D-Sicht bedeutet für den Menschen eine 
Einschränkung und Umstellung, ist doch 
das räumliche Sehen für ihn normal.
Es ist mittlerweile wissenschaftlich belegt, 
dass junge Chirurgen mithilfe der 3D-Tech-
nik laparoskopische Techniken schneller er-
lernen und in kürzeren Zyklen ein höheres 
Qualitätsniveau erreichen können. Auch 
erfahrene laparoskopisch operierende Ärz-
te profi tieren laut den Untersuchungen von 
Prof. Dr. Hubertus Feußner, Chirurgische 
Klinik Rechts der Isar in München, von der 
3D-Technologie. Das haben viele Anwender 
nicht erwartet. Die Operateure berichten 
von phantastischen Bildeindrücken, einem 
entspannteren Arbeiten und möchten die 
neue 3D-Technologie nicht mehr missen.

State of the Art
Dr. Amadeus Hornemann, ein Spezialist auf 
dem Gebiet der gynäkologischen Laparosko-
pie an der Universität Mannheim, bringt die 
Vorteile der dreidimensionalen Tiefenwahr-
nehmung auf den Punkt: „Es ist ein biss-

3D im OP

Jürgen Lippert 

Die laparoskopische Chirurgie macht mit kleinen 

Schnitten Großes möglich. Das neue 3D-Kamerasystem EinsteinVision® von 

Aesculap steigert die Effi zienz und Präzision minimalinvasiver Operationen deutlich (1).

chen so wie bei einem Einäugigen, der sein 
zweites Augenlicht geschenkt bekommt. Es 
ist die Lösung, auf die ich und viele andere 
gewartet haben – egal ob bei einfachen Dia-
gnosen oder anspruchsvollen Operationen.“
Auch Dr. Andreas Kuthe, Chefarzt am 
DRK-Krankenhaus Clementinenhaus in 
Hannover, ist vom neuen EinsteinVision® 
3D-Kamerasystem sehr angetan: „Die Ori-
entierung war mit 2D nicht gerade einfach 
– man sieht eine Ebene, agiert jedoch im 
Raum. Durch das brillante Bild und die 
exzellente dreidimensionale Tiefenwirkung 
können wir nicht nur schneller, sondern 
auch wesentlich präziser und sicherer ar-
beiten.“ Der Chefarzt mit mehr als 20-jäh-
riger Erfahrung in der laparoskopischen 
Chirurgie ist überzeugt: „Schon bald wird 
die 3D-Kameratechnologie im OP nicht 
mehr wegzudenken sein.“
Dabei ist die 3D-Kameratechnologie bei 
laparoskopischen Eingriffen nicht völlig 
neu. Mit dem Operationsroboter „daVin-
ci®“ steht dem Chirurgen bereits seit etwa 
zehn Jahren die 3D-Kameratechnologie 
zur Verfügung. Aber Anschaffungskosten 
im siebenstelligen Bereich, hohe jährliche 
Servicekosten und hohe Fallkosten für das 
notwendige Instrumentarium standen ei-
ner Massenverbreitung außerhalb den USA 
entgegen. So ist dieses 3D-System in Euro-
pa hauptsächlich in der Urologie anzutref-
fen. Dort kommt es primär bei der Behand-
lung von Prostatakarzinomen zum Einsatz. 
Der 3D-Hype in der Konsumgüterindustrie 
und neue Kamerakonzepte für den medizi-
nischen Einsatz haben in den zurückliegen-
den Monaten jedoch neue Möglichkeiten 

Fo
to

: T
hi

nk
st

oc
k



 38     nahdran  2/13

eröffnet. Interessanterweise sind es nicht 
die etablierten Anbieter und sogenannten 
Marktführer, die erste funktionierende 3D-
Kameralösungen auf den Markt bringen. 
Vielmehr sind es die vermeintlich „kleineren“ 
Anbieter sowie Unternehmen, die diesen 
Trend rechtzeitig erkannt haben und jetzt 
eine Chance sehen, sich in dem Kameraseg-
ment zu etablieren. Hierzu gehört auch Aes-
culap mit dem Produkt EinsteinVision®. Eines 
ist allen 3D-Lösungen derzeit gemeinsam: 
Sie sind aufgrund der deutlich komplexeren 
Technologie preislich höher angesiedelt als 
die konventionellen 2D-Kamerasysteme. 

Stark im Team
In die Partnerschaft der Aesculap AG mit 
der Schölly Fiberoptic GmbH bringt die 
Firma Schölly eine mehr als zehnjährige 
Kompetenz in der laparoskopischen 3D-Vi-
sualisierung mit, und sie ist heute Techno-
logieführer in diesem Segment. Zusammen 
mit Aesculap wurde ein neues 3D-System-
konzept für die Laparoskopie konzipiert, 
das die bisherigen 2D-Kamerasysteme er-
setzen soll – „EinsteinVision®“.
Die Technologieführerschaft in einem sich 
schnell entwickelnden Markt zu überneh-
men und diese über einen langen Zeitraum 
zu behaupten, ist eine große Herausforde-
rung. Diese Herausforderung hat die Aescu-
lap AG angenommen. Es ist das erklärte Ziel, 
zusammen mit dem Partner Schölly, die 3D-
Technologieführerschaft zu verteidigen und 
spürbar Marktanteile zu gewinnen. 

Kein Autoklavieren mehr nötig
In einem ersten Schritt wurde eine 3D-Lö-
sung angeboten, die keinerlei Kompromisse 
in der bisher bekannten Full-HD-Bilddar-
stellung eingeht. In Verbindung mit dem 
Haltearm wurde zudem eine umfangreiche 
Komplettlösung angeboten.
Obwohl die erste Generation erst seit 18 
Monaten am Markt ist, sind Ingenieure 
bereits dabei, die nächste Generation ab-
schließend zu testen und schnellstmög-

lich am Markt einzuführen. Die technische 
Zielsetzung war ein kleinerer Kamerakopf 
mit deutlich geringerem Gewicht, um das 
Handling des Produkts zu vereinfachen. 
Zudem ist der neue Kamerakopf rückwärts-
kompatibel zu den bestehenden 3D-Kame-
rakontrolleinheiten.
Das tatsächliche Highlight wird die künfti-
ge Sterilbereitstellung des EinsteinVision® 
2.0-Kamerakopfs sein. Die Lebensdauer 
eines Endoskops samt Kamera und deren 
gleichbleibende Bildwiedergabequalität 
wird insbesondere von der Ste-
rilisation negativ beeinfl usst. Au-
toklavieren bedeutet eine extreme 
thermische Belastung des opti-
schen Systems und führt unweiger-
lich zu einer Verschlechterung des 
Bilds. Zudem müssen aufgrund des 
Sterilisationsablaufs mehrere Endo-
skope/Kameraköpfe vorgehalten 
werden, um den OP-Betrieb am 
Laufen zu halten. Mit Einstein-
Vision® 2.0 ist dies nicht not-
wendig.
Was wäre, wenn die optischen 
Systeme künftig nicht mehr 
autoklaviert werden müssten? 
Dieses Kundenbedürfnis ist bei 
der Entwicklung von EinsteinVisi-
on® 2.0 aufgegriffen worden. Die 
Sterilbereitstellung des neuen 3D-
Systems erfolgt über einen sterilen 
Kameraüberzieher, der das komplet-
te optische System abdeckt, inklusive 
dem Laparoskop. Die Nutzung ist denk-
bar einfach. Der gebrauchte Sterilüberzug 
wird abgezogen, eine neue Schutzhülle 
übergezogen und schon kann die nächste 

OP beginnen. Somit wird nur ein einziger 
Kamerakopf benötigt, was einen positiven 
Einfl uss auf die Investition hat. Damit gibt 
es jetzt neben den bekannten operativen 
Gründen, mit 3D zu arbeiten, auch einen 
wirtschaftlichen Grund, dieses mit Ein-
steinVision® 2.0 zu realisieren.
Diesen konsequenten Weg der Produkt-
weiterentwicklung wird die Aesculap AG 
auch mit den nächsten Generationen 
fortsetzen. 

„Es ist die Lösung, auf die ich und viele 
andere gewartet haben – 

egal ob bei einfachen Diagnosen oder 
anspruchsvollen Operationen.“

Dann bewerben Sie sich um den 
Deutschen Preis für  Patientensicherheit. 
Der neue Förderpreis des Aktionsbündnisses Patienten-
sicherheit in Kooperation mit der Aesculap Akademie,                                                                                    
dem Ecclesia Versicherungsdienst, MSD SHARP & DOHME 
GMBH sowie dem Thieme-Verlag ist mit insgesamt 
19.500 Euro dotiert.

Einsendeschluss ist der 15. November 2013.
Informationen unter: 
www.aps-ev.de/deutscher-patientensicherheitspreis

Sie haben wirksame Lösungsansätze zur Fehlerpräven-
tion in Ihrer Praxis oder Klinik entwickelt? Sie haben 
Patientensicherheit systematisch untersucht und 
dabei praxisrelevante Ergebnisse gewonnen? 
Patientensicherheit liegt Ihnen also am Herzen?

Autor:
Jürgen Lippert

Produkt Manager Endoskopie – 
Visuelle Systeme

E-Mail: endoskopie@aesculap.de

Weitere Informationen: 
Christian Lompat

E-Mail: christian.lompat@aesculap.de
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in 451 cases. Gynecol. 

Surg. 2013; DOI 10.1007/
s10397-013-0782-8
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Stuhl- und Harninkontinenz –

ein interdisziplinärer Ansatz
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„Der Name ‚Innovation Factory‘ steht für 
eine völlig neue Produktionsphilosophie: Die 
Produktion wird zweigeschossig und mit 
ausgeklügelter Statik gebaut. Sie bietet Platz 
für neue Produktionstechnologien und völlig 
neue Prozesse in der Produktionssteuerung. 
An der Herstellung der innovativen Produk-
te arbeiten die wesentlichen Einheiten von 
Entwicklung, Produktion und Marketing eng 
zusammen“, erklärte Prof. Dr. Hanns-Peter 
Knaebel. Er unterstrich die Aussage von Hans-
Jörg Bullinger, dass 
zu einer guten In-
novationskultur Ver-
trauen, Freiheit und 
Offenheit gehören. 
„Wir vertrauen auf 
unsere Mitarbeiter, 
unsere Leistungsfä-
higkeit, auf die Stadt 
und die Region. Wir 
geben den Beschäf-
tigten die Freiheit 
sich zu entfalten und 
Großes zu leisten“, 
so Knaebel weiter.
Der Aesculap-Chef 
folgte dem uralten 
Brauch der Grund-
steinlegung und 
versenkte gemeinsam mit Oberbürgermeister 
Michael Beck Zeitzeugnisse im Fundament. 
„Mit dem Bau der Innovation Factory setzt 
die Aesculap AG, wie schon so oft in der Fir-
mengeschichte, architektonische Akzente“, 
hob Beck in seiner Rede hervor. „Das Gebäu-
de ist wahrscheinlich eines der größten je 
gebauten in Tuttlingen. Und somit kann das 
Bekenntnis zum Standort Tuttlingen nicht 
deutlicher ausfallen“, so Beck.
Auf einer Nutzfläche von 14.200 Quadratme-
tern werden Motoren und Container gefer-
tigt. Um die vorhandene, knappe Baufläche 
bestmöglich auszunutzen, wurde die „Inno-
vation Factory“ als zweigeschossiges Gebäu-
de geplant. In der ersten Baustufe wird die 
Produktion 150 auf 50 Meter groß sein; das 
direkt daran angeschlossene Bürogebäude 
wird 85 auf zehn Meter messen. Hier ent-

stehen auf fünf Etagen 4.250 Quadratmeter 
Büro- und Sozialflächen. Insgesamt finden 
in dem Gebäude rund 600 Mitarbeiter Platz, 
es kann künftig noch in Richtung Nordosten 
erweitert werden.
Der Neubau wird sich auch durch einen nied-
rigen Energieverbrauch auszeichnen und soll 
nach dem DGNB-Standard (Deutsche Gesell-
schaft für Nachhaltiges Bauen) zertifiziert 
werden. Die Energieversorgung erfolgt über 
ein Blockheizkraftwerk. Gekühlt wird mittels 

des Prinzips der „adiabaten Kühlung“, bei der 
Räume durch die Verdampfung von Wasser 
gekühlt werden. Die technischen Anlagen 
werden intelligent vernetzt und gesteuert. 
Außerdem wird präsenzgesteuerte LED-Be-
leuchtung eingesetzt – es gilt der einfache 
Grundsatz: Wo sich niemand aufhält, muss 
auch kein Licht brennen.
Der Neubau entsteht als urbane Produktion 
im Gewerbegebiet, in der Nähe eines Wohn-
gebiets. „Aus diesem Grunde sollen wesentli-
che Standards eines Wohngebiets in puncto 
Immissionen und Geräuschentwicklung nicht 
nur erreicht, sondern unterschritten werden“, 
so Aesculap-Chef Knaebel. Ferner wollte das 
Stuttgarter Architekturbüro Wilford Schupp 
nicht nur das Produktionsgebäude funktional 
gestalten, sondern auch den Tuttlinger Orts-
eingang städtebaulich aufwerten.

Aesculap legt Grundstein zum Bau 
der Innovation Factory

Mit der feierlichen Grundsteinlegung für die „Innovation Factory“ hat die Aesculap AG 
einen weiteren Beitrag zur Stärkung des Standortes Tuttlingen geleistet. Das neue Werk 
für Motoren- und Containerfertigung ist Bestandteil des größten Investitionsprogramms 
von Aesculap seit seiner Gründung. Das Budget für die „Innovation Factory“ beträgt rund 
50 Millionen Euro.
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Sicherheit ist               ein Geschenk

Sicherheit ist nicht nur für die Firma B. Braun und Aesculap ein Topthema, sondern 
auch für alle anderen Akteure im Gesundheitswesen sowie für die Patienten.

Nadelstichverletzungen sind der häufigste 
bagatellisierte Massenunfall im Gesund-
heitswesen. Weltweit infizieren sich rund 
66.000 Mitarbeiter des Gesundheitswesens 
mit Hepatitis B, schätzungsweise 16.000 
mit Hepatitis C und rund 1.000 mit HIV. In 
Deutschland arbeiten rund 4,8 Millionen 
Menschen – jeder Neunte – im Gesund-
heitswesen.
Der Deutsche Berufsverband für Pflegeberufe 
(DBfK) und die Initiative Safety First haben im 
April/Mai 2011 eine Online Umfrage durch-
geführt, an der 460 Mitarbeiter verschiede-
ner Kliniken und Fachgebiete teilgenommen 
haben. Über 70 Prozent der Befragten gaben 
an, während ihrer Berufstätigkeit mindestens 
eine Nadelstichverletzung erlitten zu haben, 
über 45 Prozent sogar mehrere.

Am 23. Juli 2013 ist die Neufassung der Bio-
stoffverordnung (BioStoffV) in Kraft getre-
ten, die die Europäische Richtlinie 2010/32/
EU, die Regelungen zur Vermeidung von Ver-
letzungen durch scharfe/spitze Instrumente 
im Krankenhaus- und Gesundheitssektor 
enthält, in nationales Recht umsetzen soll. 
Die neue BioStoffV konkretisiert in Paragraf 
11, Absatz 2, dass der Arbeitgeber vor Auf-
nahme einer Tätigkeit der Schutzstufen 3 
und 4 spitze und scharfe medizinische In-
strumente durch solche zu ersetzen hat, bei 
denen keine oder eine geringere Gefahr von 
Stich- und Schnittverletzungen besteht. 
Verstöße gegen die BioStoffV können unter 
anderem als Ordnungswidrigkeit geahndet 
und mit Geldbußen von bis zu 25.000 Euro 
bestraft werden. Wer durch Verstöße vorsätz-

lich Leben oder Gesundheit eines Beschäf-
tigten gefährdet, macht sich nach Paragraf 
21 auch im Sinne des Arbeitsschutzgesetzes 
strafbar.
Das größte Hindernis für die Einführung 
von modernen Sicherheitsprodukten stellt 
der höhere Preis dar. Dabei wird oft ver-
gessen, dass zum Beispiel Nadelstichver-
letzungen erhebliche Kosten verursachen, 
die zum Großteil von den Krankenhäusern 
selbst getragen werden müssen.
Für B. Braun und Aesculap steht der Schutz 
von Patienten und Anwendern seit Langem 
im Fokus. Dazu gehört neben Engagement 
in Projekten und Trainings für medizini-
sches Personal auch die Vermarktung von 
Sicherheitsprodukten, die die Anforderun-
gen der bestehenden Richtlinien und vor 
allem der Anwender erfüllen. 
Weitere Informationen:
Sonja Vogt
sonja.vogt@bbraun.com 
(0 30) 56 82 07 19 2

Vasofix® Safety
Venenverweilkanülen mit 
Zuspritzport, Griffplatte und 
integriertem Sicherheits-
mechanismus (passiv, ohne 
Benutzeraktivität)

Introcan® Safety
Venenverweilkanülen ohne 
Zuspritzport, mit integriertem 
Sicherheitsmechanismus 
(passiv, ohne Benutzeraktivität)

Venofix® Safety
Venenpunktionsbestecke mit 
komfortablem, leicht bedien-
barem Sicherheitsmechanismus

Certofix Safety

Hypodermic® Needle-Pro
Einmalkanülen mit 
Sicherheitsschutzkappe

Surecan® Safety II
Hochdruckbeständige 

Sicherheitsportkanülen 

Diacan® S
Dialysekanülen mit 

integrierter 
Sicherheitsvorrichtung

Solofix® Safety
Blutlanzetten mit 

automatischem Sicherheits-
mechanismus

Medibox® 0,7 L / 3 L / 5 L **
Sicherheitsentsorgungsbehälter

Aesculap Dilatationstrokare
Trokar für die Laproskopie mit 

unmittelbarer Sicherheitstechnik

Professionellen Schutz vor Gefährdungen durch NSV bieten u. a. diese B. Braun Produkte:

Aesculap Sicherheitsskalpelle
Einmalskalpelle mit 

Sicherheitsmechanismus



nahdran  2/13      41

Im Jahr 2012 gab es den großen Umbruch 
im Sortiment des Fachhändlers MEDIKA in 
Hof und an weiteren Standorten in Bay-
ern, der zusätzlich noch in den Regionen 
Thüringen und Sachsen seit vielen Jahren 
als Aesculap-Händler tätig ist. 

Seit Juni 2012 werden nicht nur chirur-
gische Instrumente und Container ver-
trieben, sondern auch exklusiv Aesculap 
Endoskopie-Produkte vertrieben. Zuvor 
verkaufte man viele Jahre die Endoskopie-
Produkte eines anderen namhaften Her-
stellers aus Tuttlingen. Für Stefan Weiß, 
Geschäftsführer der MEDIKA, war dieser 
Schritt eine große Umstellung, doch bie-
ten sich nun größere Chancen in der Bün-
delung des Aesculap-Geschäfts als zuvor. 

Zudem bietet das Aesculap-Sortiment 
Neuheiten wie die 3D-Endoskopiekamera 
EinsteinVision® oder das innovative Ge-
fäßversiegelungsinstrument Caiman®, die 
man bisher nicht anbieten konnte. 

Auch für Aesculap hat sich diese Vertie-
fung der Zusammenarbeit gelohnt, da 
der Fachhandel über enge Kontakte zu 
unseren Krankenhaus- und Praxiskunden 
verfügt und diese immer mit den neusten 
Aesculap-Informationen und -produkten 
versorgen kann. Das kommt den Kunden 
zugute, die die persönliche und frequente 
Anbindung schätzen. Fazit: Gewinner sind 
letztlich alle Beteiligten, egal ob Herstel-
ler, Fachhändler oder Kunde.

Ein Jahr erfolgreiche Zusammenarbeit im Bereich 
Endoskopie mit dem Fachhändler MEDIKA

Bei Trokaren waren die Schutz-
möglichkeiten noch nicht son-
derlich ausgeprägt. Insbesonde-
re wieder aufbereitbare Trokare 
bergen ein nicht unerhebliches 
Potenzial für Verletzungen mit 
zum Teil erheblichen Konse-
quenzen durch Infektionen für 
die Anwender im OP oder der 
zentralen Sterilgutversorgungs-
einrichtungen. Aesculap hat für 
sein Trokarsystem die Dilata-
tionsdorne durch die renom-
mierte Bergische Universität 
Wuppertal überprüfen lassen. 
Diese Dorne sind an der Spitze 
verrundet ohne dabei die Funk-
tion des Eindringens durch die 
Bauchdecke einzuschränken. 
Die Universität hat nun bestä-
tigen können, dass diese zur 
Vermeidung von akzidentellen 
Stichverletzungen bei laparosko-
pischen Operationen und de ren 
Entsorgung geeignet sind und 
mit den Vorgaben der TRBA 250 

und der Biostoffverordnung in 
der Fassung von 2013 konform 
ist. Auch wenn die Trokardorne 
keinen aktiven Sicherheitsme-
chanismus, also keine „mittelba-
re Sicherheitstechnik“ aufweist, 
so liegt aufgrund der Geome-
trie doch eine „unmittelbare“ 
Sicher heitstechnik vor. Eine in-
fektionsrelevante Verletzung der 
menschlichen Haut ist mit diesen 
Dilatationsdornen nicht möglich. 
Diese Dilatationsdorne gibt es 
sowohl für Einmaltrokare sowie 

für wieder aufbereitbare Trokar-
systeme, zum Beispiel in Kombi-
nation mit Universaldichtungen 
für Instrumente von fünf bis 
zwölf mm Durchmesser.

Trokare erfüllen die Sicherheitsstandards der TRBA 250 
und der Biostoffverordnung

Was bei Kanülen und Skalpellen seit geraumer Zeit zum Standard gehört, sind Schutzfunktionen 
gegen Stichverletzungen. Trifft dies auch auf Trokare zu?

Weitere Informationen: 
Gunnar Möller
gunnar.moeller@aesculap.de 
(0 74 61) 95 11 18
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Endoskopische Videosysteme und 
Geräte sind täglich im Einsatz 
und müssen auch in kritischen 
Situationen allen funktionellen 
Anforderungen seiner Nutzer 
gerecht werden. Das war Grund 
genug für den Aesculap Techni-
schen Service sich neu zu struk-
turieren.
Die Voraussetzung hierfür 
schafft Aesculap durch ein 
starkes Team an qualifizierten 
Medizin- und Servicetechni-
kern als kompetente Ansprech-
partner zu den Themen Werter-

haltung, Instandsetzung und 
Reparatur.
Neben veränderten, praxis-
orientierten Servicekonzepten 
mit schnellen und wirtschaft-
lichen Instandhaltungs- und 
Reparaturleistungen gibt es 
mittlerweile eine Telefon Hot-
line, die Ihnen eine kostenlose 
Soforthilfe anbietet. Egal, ob 
es um Bedienprobleme geht 
oder ob eine Fehlersuche not-
wendig ist, Sie haben ab sofort 
nur noch einen zentralen An-
sprechpartner für Ihre Anlie-

gen. Im Bedarfsfall organisiert 
der Technische Service eine 
Vorort-Hilfe und koordiniert 
mögliche Leihgeräte mit dem 
Aesculap Leihservice.
Darüber hinaus ist die Gerä-
tebewirtschaftung für eine 
dauerhafte Funktionalität von 
großer Bedeutung. Wartungen 
oder lediglich die Prüfung der 
elektrischen Sicherheit sind op-
tionale Bausteine neben dem 
Kauf der Medizinprodukte, die 
mit Herstellergarantie ausge-
führt wird.

Geräteservice Endoskopie ändert sich und wird umfangreicher

Welche Mehrkosten entstehen 
den medizinischen Institutio-
nen durch deren jeweilige Ver-
sorgungsmethode?
Tatsache ist, dass für das Jahr 
2013 der durchschnittliche Er-
lös einer Appendektomie rund 
250 Euro* beträgt. Die durch-
schnittliche Summe aller ver-
anschlagten Sacheinzelkosten 
einer Appendektomie betragen 
nur 120,06 Euro*.
Insbesondere die Versorgung 
mittels Klammernaht übersteigt 
die veranschlagten Sacheinzel-
kosten, sodass eine wirtschaft-
liche Operation oft nicht gege-
ben ist.
Aus diesem Grund hatte es sich 
die Aesculap Endoscopic Tech-
nologies zur Aufgabe gemacht, 
„mit Verantwortung für Res-
sourcen“, eine neue Operati-
onstechnik neben der Klammer-
naht und der Schlingenligatur
zu etablieren. Mit Erfolg wie

die Ergebnisse 
der vergange-
nen Monate 
zeigen.
Gut ein Jahr 
nach Einführung setzen bereits 
knapp 200 Kliniken den DS 
Appendektomie-Clip ein. Allein 
in Deutschland wurden etwa 
12.000 Eingriffe operiert.
Ein Versagen jedweder 
OP-Technik würde 
unweigerlich zu 
einer lebensbe-
drohlichen Bauch-
fellentzündung, einer 
Peritonitis, führen. Um 
diesen Sicherheitsaspekt, der bei 
einer Entfernung des Wurm-
fortsatzes in besonderem Maße 
gefordert ist, zu thematisieren, 
wurde die Versorgungsqualität 
überprüft und in einer Studie 
dokumentiert.** Die Ergebnisse 
können über den QR-Code di-
rekt eingesehen oder als Reprint

 über die 
Aesculap AG 

bestellt werden. 
Eine ergänzende 

Studie über die Clip-
Versorgung wurde bei rund 

500 Patienten unter interna-
tionaler Beteiligung initiiert. Die 
positiven Ergebnisse der ersten 
Studie werden sowohl durch die 

ergänzende Studie vor allem aber 
auch über die positiven Erfahrun-
gen im Markt bestätigt. 

Weitere Informationen können
Sie dem Lernpaket*** des BDC
entnehmen. Einen Gratis 
Zugangscode können Sie über
eine Anfrage an endoskopie@
aesculap.de erhalten.

Aesculap® DS Appendektomie-Clip
mit Verantwortung für Ressourcen

* G-DRG Browser 2011/2013: Am Beispiel, der für die Appendektomie am häufigsten abge-
rechneten DRG „G23C”. 
** Die Studie ist frei zugänglich unter folgendem Link: http://www.springerlink.com/content/
a713plw7j56p32l5/fulltext.pdf 
*** Das Lernpaket „Laparoskopische Appendektomie“, finden Sie unter www.ecme-center.org.

Die Appendektomie ist mit jährlich rund 120.000 Eingrif-
fen eine der häufigsten Indikationen in Deutschland. Diese 
Vielzahl an Operationen verleiht der Appendektomie 
neben den medizinisch relevanten Themen, vorwiegend 
der Sicherheit, vor allem auch eine besondere Bedeutung 
bezüglich der Wirtschaftlichkeit.

Kontakt:
Dominik Huber

endoskopie@aesculap.de

Wie erreichen Sie uns?
Telefon-Hotline für Ihre tech-
nischen Endoskopie-Servicean-
liegen: 
+49 (0) 74 61 95-3 13 74 oder 
schicken Sie uns eine E-Mail an: 
ats_endo@aesculap.de
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Als ein marktführendes Unternehmen im Be-
reich der biologischen Knorpelrekonstruktion 
arbeiten wir ständig an Weiterentwicklungen. 
Mit Novocart® Inject, der Kombination aus 
autologen Knorpelzellen und einem in situ 
polymerisierenden Hydrogel, stellen wir ein 
innovatives und minimalinvasives Verfahren 
zur Verfügung. 

Aufbauend auf der langjährigen Erfahrung 
und exzellenten Ergebnissen mit Novocart® 
3D bietet Aesculap mit Novocart® Inject 
eine zusätzliche, neue Darreichungsform 
zur Behandlung umschriebener, artikulärer 
Knorpeldefekte. Dieses mit Chondrozyten 
angereicherte Albumin-Hyaluronsäure-Gel 
wird, arthroskopisch oder durch eine Miniar-
throtomie, in den Knorpelschaden injiziert, 

wo es in nur kurzer Zeit polymerisiert. Eine 
gleichmäßige Verteilung der Chondrozyten 
im Defektareal wird durch ein spezielles 
Applikationssystem (Doppelkammerspritze) 
gewährleistet. Dieses weitere einzigartige 
Biomaterial wirkt zudem entzündungshem-
mend und fördert so zusätzlich die Knor-
pelregeneration. Die Produktion von neuem 
Knorpelgewebe kann beginnen. 

Für Novocart® 3D und Novocart® Inject wird 
lediglich eine Monovette Patientenblut be-
nötigt 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. 

Ein neues, zementfreies 
Hüftpfannensystem mit 

dem Namen Plasma-
fit® ist aktuell für die 
Sparte Orthopädie bei 
Aesculap der Dreh- 
und Angelpunkt. Das 
Pfannensystem über-

zeugt durch seine äu-
ßere Profilstruktur und 

besticht durch eine hohe 
und direkte Primärstabilität im 
klinischen Einsatz. Die erwie-
sene Plasmapore®-Beschichtung 

unterstützt das knöcherne An-
wachsen an die Pfanne nach-
haltig. Darüber hinaus erlaubt 
das System eine breite Indikation 
von der Primärversorgung bis zur 
Revision. Besonders viel Augen-
merk lag bei der Entwicklung auf 
dem Instrumentarium – oberstes 
Ziel: so wenig Instrumente wie 
für die OP notwendig in einem 
modularen Sieblagerungskonzept 
bereitzustellen, um damit auch 
eine platzsparende Lösungsop-
tion anzubieten und das intra 

operative Handling zu erleichtern. 
Abgerundet wird das System mit 
einem neuen Gleitpartner. Dabei 
handelt es sich um Vitelene®, ei-
nem hochvernetzten Polyethylen, 
welches zusätzlich um Vitamin E 
angereichert wird, um einen zu-
sätzlichen Langzeitschutz gegen 
die Oxidation der Inlays zu bieten. 

Weitere Informationen:
Dominik Kühne
dominik.kuehne@aesculap.de
(0 74 61) 95 26 53

Plasmafi t® – Hüftpfannensystem & Vitelene®

Novocart® Inject
Injizierbares Hydrogel zur autologen Chondrozyten-Transplantation

Weitere Informationen:
Dr. Andreas Doser
andreas.doser@aesculap.de
(07461) 95 22 36

Er ist Tuttlingens prominentester und am 
stärksten genutzter Stadteingang. Über 
50.000 Fahrzeuge pro Tag passieren den 
Kreisverkehr am Aesculap-Platz. Im Rahmen 
eines auf mehrere Jahre angelegten Tiefbau-

projekts wurde der Kreisverkehr ebenfalls 
modernisiert.
Mit einer grandiosen Lichtshow hat die Stadt 
Tuttlingen nun den neu gestalteten Aescu-
lap-Platz offiziell gefeiert und eingeweiht. 
OB Michael Beck bedankte sich bei allen, die 
am Gesamtprojekt der B-311-Verlegung be-
teiligt waren – von den Verantwortlichen in 
der Politik bis zu den Mitarbeitern der Bau-
firmen. Sein Dank galt auch der Aesculap AG, 
die die Gestaltung der Kreiselmitte finanziell 
erst möglich gemacht hatte.
Vorstandsvorsitzender Prof. Dr. Hanns-Peter 
Knaebel freute sich über das gelungene Pro-

jekt: „Kein Stern, aber ein Platz der unseren 
Namen trägt“. Gerne hat Aesculap seine Ver-
antwortung als Anlieger wahrgenommen. 
Für die Lichtshow wurde das historische 
Gebäude als „Leinwand“ zur Verfügung ge-
stellt, und durch die Firma Roadshow mit 
Licht- und Soundeffekten eindrucksvoll in 
Szene gesetzt.

Video unter:
http://www.youtube.com/
watch?v=CASs8GGMwIE

Spektakuläre Lichtshow zur Einweihung des Aesculap-Kreisverkehrs



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

Aesculap AG  |  Am Aesculap-Platz |  78532 Tuttlingen |  Deutschland

Tel. (0 74 61) 95-0  |  Fax (0 74 61) 95-26 00  |  www.aesculap.de
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