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MRSA: Risiken erkennen
und beheben
2012 hat am Rotes Kreuz Krankenhaus in Bremen ein Pilotprojekt gestartet:
Patienten, die ein künstliches Gelenk oder eine Gefäßprothese erhalten,
werden auf MRSA gescreent. Im Fall eines positiven Befunds erfolgt die
Keim-Sanierung ambulant - noch bevor die Patienten in das Krankenhaus
kommen. Warum dieses Projekt Nachahmungscharakter hat und eine
Lücke im System schließt, verrät der ärztliche Geschäftsführer der Klinik
im Interview. Außerdem spricht er über Ziele des Projekts, erste Zwischenergebnisse und künftige Entwicklungen.
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Auf dem Weg zur Perfektion
Daten systematisch dokumentieren, sammeln, auswerten – das sind die
Kernaufgaben aller am Endoprothesenregister beteiligten Personen.
Umfassende Qualitätsmessungen und entsprechende Datenneutralität sollen
dank dieses neuen Registers ohne großen Aufwand realisiert werden.
Die Krux liegt allerdings darin, die generierten Daten auch richtig zu
interpretieren. Gelingt dies, könnte das Register sogar zu einem
Frühwarnsystem avancieren.
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Warum wir Innovationen brauchen
und was neu an diesen sein muss
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Unsere Gesellschaft verändert sich. Mit Alterung und Adipositas treten mehr komplizierte
Frakturen und Implantatversagen im Alter
auf. Prof. Dr. Henning Windhagen spricht
anlässlich des Deutschen Kongresses für
Orthopädie und Unfallchirurgie über die damit
einhergehende Bedeutung von Innovationen.
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Adäquate Versorgung von
Polytrauma-Patienten
Auf dem diesjährigen Kasseler Symposium
erfuhren Ärzte unterschiedlichster Disziplinen, wie sie die Versorgung von PolytraumaPatienten optimieren können.

Schmerz gezielt vermeiden
Ein neues Wundinfusionssystem ist
eine gute Alternative für die systemische
Schmerztherapie mit Opioiden.
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Mit Standards zu mehr Effizienz
Optimierte elektronische Geschäftsabläufe
heben erhebliche Effizienzreserven für
Kliniken und Lieferanten.

Einen Schritt weiter
Ein neuartiges endoluminales Vakuumschwammsystem verbessert und vereinfacht die konservative Therapie bei Anastomoseninsuffizienzen gleichermaßen.
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e d i t o r i a l An einem Strang ziehen
Im März 2014 wurde der bisher
größte Ausbruch von EbolaFieber in Guinea bekannt. Seitdem hat sich die Epidemie auf
weite Teile Westafrikas ausgebreitet. Wie jeder Krankheitserreger mutieren auch die Ebolaviren, um sich ihrer Umgebung
besser anzupassen. Das erschwert deren Bekämpfung –
ähnlich wie hierzulande der
Kampf gegen MRSA-Bakterien
(multiresistente Staphylococcus aureus). Antibiotikaresistenzen führen zu erheblichen
Schwierigkeiten bei der Infektionsbekämpfung im Gesundheitswesen. Nach Angaben der
Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung sind derzeit in
Deutschland ungefähr 20 Prozent aller in Krankenhäusern
untersuchten Staphylococcus
aureus-Bakterien multiresistent. Etwa 500 000 Menschen
pro Jahr sind insgesamt von Infektionen mit multiresistenten
Erregern betroffen. Schätzungen
zufolge sind rund 30 Prozent
der Infektionen mit entsprechenden Präventionsmaßnahmen vermeidbar.
Wie das MRSA-Risiko effektiv
minimiert werden kann, zeigen
wir in unserem Titelbeitrag anhand eines Pilotprojekts am
Rotes Kreuz Krankenhaus Bremen. Seit drei Jahren werden
dort Patienten, die sich einem
endoprothetischen Eingriff unterziehen müssen, auf MRSA
gescreent und – im Fall eines
positiven Befunds – ambulant
von Keimen befreit. Die Erfolge
sprechen eine eindeutige Sprache: Die Sanierungsquote liegt
bei nahezu 100 Prozent.

Das zweite große Thema dieser
Ausgabe beschäftigt sich mit
dem
Endoprothesenregister
(EPRD). Dies gilt als Prototyp
für ein zu erweiterndes Medizinprodukteregister. Ärzte, Wissenschaftler, Kostenträger und
Hersteller ziehen im EPRD an
einem Strang. Sie dokumentieren Daten systematisch, sammeln diese und werten sie aus.
Das Register liefert wertvolle
Erkenntnisse für die medizinische Forschung, generiert
wichtige Produktinformationen
für Medizinproduktehersteller
und Wissen für deren Marktforschung. Doch mit Registerdaten lässt sich noch weit mehr
anfangen: Sie liefern in Echtzeit
und aufgrund einer langfristigen
Nachverfolgung wertvolle Hinweise, was funktioniert und wo
etwa Komplikationen auftreten, sei es bei der Operationstechnik oder einem fehlerhaften Produkt. Somit eignen sich
die Daten ideal für eine zielgerichtete Innovationsförderung
und -begleitung der Medizintechnikbranche – vorausgesetzt, die ermittelten Daten
werden richtig analysiert und
interpretiert. Dann können die
gewonnenen Erkenntnisse den
Medizinbetrieb sicherer gestalten, für eine höhere Qualität
sorgen und Innovationen in der
Medizintechnik forcieren.
Warum wir solche Innovationen generell brauchen, erläutert uns Prof. Dr. Henning
Windhagen anlässlich des
Deutschen Kongresses für Orthopädie und Unfallchirurgie in
Berlin: Die Endoprothetik leis-

tet einen wesentlichen therapeutischen Beitrag für eine
gesunde und aktiv ältere Gesellschaft. Die Qualität dieser
Behandlung ist kein Luxus, sie
verändert sich aber, weil sich
die Menschen ändern und das
erfordert Innovationen.
Innovativ ist auch eine frühzeitige inzidentielle Diagnose von
Knorpelschäden. Denn damit
kann die Implantation künstlicher Gelenke verhindert oder
zumindest verzögert werden,
wie Sie in unserem Beitrag von
Dr. Klaus Maleck über die Knorpeltherapie lesen können. Neue
Konzepte für den künstlichen
Hüftgelenkersatz stellt Prof. Dr.
Michael Clarius im Interview
vor. Neue Entwicklungen werden dort künftig Verbesserungen
an der Handhabung und Instrumentation als Ziel haben. Um
eine regionalanästhesiologische
Alternative zur systemischen
und oftmals nebenwirkungsbehafteten Schmerztherapie mit
Opioiden geht es in unseren Erfahrungsberichten aus der Orthopädie und Anästhesie. In der
Viszeralmedizin verbessert die
Weiterentwicklung eines neuartigen endoluminalen Vakuumschwammsystems die Therapie
von Anastomoseninsuffizienzen.

Christian Frimmel
Vice President Marketing & Sales
Central Europe

Erfahren Sie mehr zu den einzelnen Details und weiteren
Themen in dieser Ausgabe. Ich
hoffe, dass wir mit unserer
Auswahl wieder auf Ihr Interesse stoßen und Impulse für Ihren
Arbeitsalltag liefern. Viel Spaß
beim Lesen und Fortbilden.
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Pilotprojekt mit Nachahmungscharakter schließt Lücke im System

MRSA: Risikominimierung durch
vollständiges Screening
Das Rotes Kreuz Krankenhaus in Bremen hat 2012 ein Pilotprojekt zur Sanierung von Patienten
gestartet, die Träger von MRSA-Keimen sind und die ein künstliches Gelenk oder eine Gefäßprothese eingesetzt bekommen sollen. Diese Keim-Sanierung erfolgt ambulant – bevor die Patienten
zu der geplanten Operation in das Krankenhaus kommen. Wir sprachen mit Prof. Dr. HergetRosenthal über Ziele, Zwischenergebnisse und künftige Entwicklungen des Projekts.

?

Am 1. April 2012 starteten Sie ein Pilotprojekt zu verbesserten Versorgung
von Patienten vor elektiven Eingriffen. Was
waren die Gründe für Ihre Initiative? Außerdem haben Sie sich für ein vollständiges
Screening aller elektiven Patienten entschieden und nicht nur der vom Robert
Koch-Institut, RKI, vorgegebenen Risikogruppen, warum?
Prof. Dr. Herget-Rosenthal: Alle Krankenhäuser Bremens haben sich mit der Gesundheitsbehörde verständigt, über die Empfehlungen des RKI hinaus ein erweitertes
MRSA-Screening umzusetzen. Zwei von fünf
stationär betreute Patienten erhalten bei
uns im Rotes Kreuz Krankenhaus ein MRSAScreening. Durch dieses Netz sind aber
einige Patienten mit MRSA-Kolonisation
gefallen. Das hat bei meinen chirurgischen
Kollegen, insbesondere unserem Orthopäden
Dr. Ingo Arnold und unserem Gefäßchirurgen Dr. Burkhard Paetz, Besorgnis erregt.
Denn trotz aller Standards im OP besteht die
Gefahr, dass bei diesen Patienten Methicillin
resistente Staphylococcus aureus (MRSA) in
die OP-Wunde gelangen und sich an die
Gefäßprothese oder ein künstliches Gelenk
heften. Dort können sie schwerwiegende
Prothesen- oder tiefe Wundinfekte verursachen. Das ist bisher bei uns nicht aufgetreten, aber die Erkenntnis „da war ein Patient
MRSA-besiedelt und ich habe ihn in
Unkenntnis dieses Wissens operiert“ hat uns
Angst gemacht. Deshalb haben wir begonnen, über unsere Standards hinaus das
Screening für Patienten mit elektiven Eingriffen zu organisieren. Später haben wir

6
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Partner für dieses Pilotprojekt gesucht und es wurde
die Dreierallianz mit der
B. Braun Melsungen AG und
der AOK für Bremen/Bremerhaven geschmiedet. Unsere
Chirurgen screenen jedoch
auch Patienten anderer Krankenkassen. Nur wenn diese von
MRSA saniert werden müssen,
muss der Hausarzt diese Sanierung übernehmen. Außerdem muss
der Patient die Produkte zur Sanierung
aus eigener Tasche bezahlen.

?

Der entsprechende sogenannte Integrierte-Versorgungs-Vertrag zwischen
Ihrem Haus, der AOK Bremen/Bremerhaven
und B. Braun wurde inzwischen bis zum
31. März 2015 verlängert. Wie sieht Ihr Zwischenfazit nach zweieinhalb Jahren aus?
Prof. Dr. Herget-Rosenthal: Insgesamt
haben wir dieses Pilotprogramm gut im
Haus platziert. Es ist ja freiwillig. Auch das
Pflegepersonal hat das Screening als Teil
ihrer Routine begriffen. Bedenken von
ärztlicher Seite, Operationen verzögerten
sich nach hinten, haben sich nicht bestätigt. Wir haben nur eine geringe Zahl von
Patienten mit MRSA-Kolonisation identifiziert, die meisten erfolgreich saniert und
dann operiert.

?

Wie hoch ist der organisatorische und
personelle Aufwand für Ihr Haus und
Ihre Mitarbeiter? Welche Fachabteilungen
sind maßgeblich beteiligt?

Prof. Dr. Herget-Rosenthal: Wenn Patienten sich für eine Operation anmelden, dann
werden sie rund drei Wochen vor geplantem OP-Termin in unsere Terminambulanz
eingeladen. Dort werden die Aufklärungsgespräche für die Operation und alle präoperativen Untersuchungen durchgeführt.
Wir haben Standards für diese OP-Prozesse. Der MRSA-Abstrich und der Umgang
mit MRSA-Kolonisierten ist in diese Standards aufgenommen worden. Unser Krankenhausinformationssystem lässt uns nicht
weiterarbeiten, wenn wir den Test nicht
vorgenommen haben. Wenn die elektiven
Patienten mit einem Nasenabstrich einverstanden sind, wird er gleich durchgeführt.
Das dauert zusammen mit der Patienteninformation und der Auftragsanfertigung
ungefähr 15 Minuten. Dann geht der
Patient nach Hause mit seinem Operati-

onstermin. Die Untersuchungsergebnisse
laufen in der Terminambulanz bei den
sogenannten Case Managern zusammen.
Diese prüfen alle Befunde. Ist ein MRSAAbstrich positiv, werden Patient und Hausarzt angerufen. Der Patient wird einbestellt
und es wird ihm gezeigt, wie er das Sanierungskit von B. Braun einsetzen soll – mit
allem, was noch beachtet werden muss wie
Bettwäsche oder Zahnbürste täglich wechseln. Damit verbunden ist ein Zeitaufwand
für den Case Manager von knapp zwei
Stunden pro Patient. Hinzu kommt, dass
der Patient eine Woche nach der Sanierung
an drei aufeinanderfolgenden Tagen einbestellt und abgestrichen werden muss. Die
Ergebnisse müssen wieder kontrolliert werden. Das dauert noch einmal zusammen
eine dreiviertel Stunde. Ist der Patient
MRSA-frei, erhält er vom Case Manager
den festen OP-Termin. Der eigentliche Aufwand in der Terminambulanz ist gering,
aber sobald ein positives Testergebnis vorliegt, ist er erheblich.

?

Was raten Sie anderen Häusern für eine erfolgreiche Implementierung eines
solchen Prozesses?

Prof. Dr. Stefan Herget-Rosenthal
ist Chefarzt der Medizinischen Klinik
und ärztlicher Geschäftsführer des
Rotes Kreuz Krankenhauses in Bremen
Kontakt:
herget-rosenthal.s@roteskreuzkrankenhaus.de

Prof. Dr. Herget-Rosenthal: Zunächst ist
eine MRSA-Besiedlung keine Krankheit. Die
Patienten haben keinen Grund, im Krankenhaus zu sein. Außerdem ist es im Krankenhaus aus hygienischen Gründen nicht
erwünscht. Schließlich versucht man ja
nicht mit aller Macht, sich die Keime in die
Klinik zu holen. Außerdem würde es von
den Krankenkassen nicht vergütet, weil der
Patient nicht krank, sondern nur besiedelt
ist. Und es gibt noch einen weiteren
Grund: Wir könnten die Besiedlung unter
stationären Bedingungen zwar eindämmen, aber die Patienten müssen ihr
Zuhause auch „sanieren“. Wenn zum Beispiel die Bettwäsche oder die Haarbürste
weiterhin den Keim aufweist, dann hat der
Patient den Keim erneut, sobald er nach
Hause kommt. Die Sanierung muss allumfassend zu Hause erreicht werden.
Die Adhärenz ist sehr

schwierig zu messen. Die allermeisten mit
MRSA besiedelten Patienten haben sich
nach der Sanierung operieren lassen.
Daraus leite ich indirekt ab, dass wir eine
recht hohe Adhärenz haben. Aber wir
haben nicht gemessen, ob die Sanierung
tatsächlich korrekt durchgeführt wurde.

?

Wie reagieren Patienten und Öffentlichkeit auf das besondere Screening?
Hat diese Maßnahme einen positiven
Image-Effekt für Ihr Haus?
Prof. Dr. Herget-Rosenthal: Die breite
Öffentlichkeit hat davon bisher keine große
Notiz genommen. Ich glaube auch nicht,
dass Patienten uns aufsuchen, weil wir dieses MRSA-Screening anbieten. In Fachkreisen, die sich mit Hygiene und Infektiologie
auseinandersetzen, hat unser Vorgehen
schon einen kleinen Nachhall gehabt. Wir
sind von mehreren Gesundheitsämtern und

Foto: Fotolia/iStockphoto; Montage: P. Kröhl

Prof. Dr. Herget-Rosenthal: Unser System erinnert die Ambulanzmitarbeiter an
die Prozessschritte. So muss man das
glaube ich auch handhaben. Ich denke
nicht, dass das Screening an ein oder zwei
verantwortlichen Personen hängen darf.
Es muss vielmehr in die Organisationsabläufe integriert werden. Wir haben in
unserem Patientenmanagement keine
Schnittstellen. Wir streichen ab, zu uns
kommen die Ergebnisse, wir teilen das
Sanierungskit aus und prüfen die Sanierung. Je mehr Schnittstellen in diesem
Ablauf sind, umso schwieriger wird es.
Der Hausarzt wünscht eigentlich nur, dass
der Patient ohne Komplikationen eine
Prothese erhält und hinterher weniger
Beschwerden hat.

?

Warum sanieren sich im Bremer Projekt die MRSA-Träger zu Hause? Wie ist
die Adhärenz und die Erfolgsquote bei dieser „Eigenbehandlung“?

nahdran 2/14
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Rahmenbedingungen

I

n einer Grundsatzentscheidung hat der
Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA)
am 22. November 2012 den Rahmen für
die ambulante Erstattungsfähigkeit zur
MRSA-Sanierung von Patienten geschaffen. Für die Vergütung der ärztlichen Aufwendungen und der Laborkosten gibt es eine Lösung in Form einer eigenen EBM
(Einheitlicher Bewertungsmaßstab)-Ziffer
für das Screening nach MRSA. Offen bleibt
aber immer noch die Versorgung mit Medizinprodukten, die zur RKI-konformen
Ganzkörpersanierung geeignet sind. Die
Kosten müssen noch vom Patienten getragen werden. Das einzige zugelassene Medizinprodukt zur Ganzkörpersanierung ist
noch nicht von den Krankenkassen erstattungsfähig, ein von der Wirkweise vergleichbares Medizinprodukt ist nur für die
Anwendung in den Nasenvorhöfen zugelassen und erfüllt somit nicht den Zweck
der Ganzkörpersanierung. Andere Produkte
haben lediglich eine Zulassung als Kosmetika und fallen somit nicht in die Leistungspflicht der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV).
Dass die RKI-konforme MRSA-Sanierung
im prästationären Bereich jedoch realisierbar und effektiv ist, zeigt das gemeinsame

Krankenhäusern angefragt worden. Auch B. Braun ist angesprochen worden. Die Gesundheitsbehörde in Bremen ist sehr zufrieden, dass wir dieses
Pilotprogramm durchführen. Unsere Patienten sehen das als Zugewinn an
Sicherheit. Wir machen es, um die Patientensicherheit zu verbessern und
MRSA-Protheseninfekte zu vermeiden.

?

Warum gibt es so wenige Nachahmer bei diesen positiven Erfahrungen? Inzwischen gibt es lediglich ein weiteres Projekt nach Bremer
Vorbild mit der BKK BMW.
Prof. Dr. Herget-Rosenthal: Wir müssen Hygiene als etwas Positives
betrachten. Wir haben einen Krankenhaushygieniker und zwei Hygienefachkräfte – für unsere Krankenhausgröße mit 300 Betten ist das recht gut.
Die Krankenhaushygiene ist jederzeit präsent. Es gilt, MRSA-Protheseninfekte zu verhindern und dafür brauchen wir die Krankenhaushygiene als
wichtiges Werkzeug. Das haben unsere Chirurgen und Orthopäden erkannt
und empfinden die Erfassung von MRSA-Besiedelung nicht als störend. Das
ist sicher nicht für alle Krankenhäuser zutreffend. Wir haben aber auch mit
der AOK Bremen/Bremerhaven einen Partner gefunden, der bereit ist, die
entstehenden Kosten zu übernehmen. Für diese Krankenkasse ist Hygiene
ein wichtiges Qualitätskriterium, das sie gerne und bewusst fördern. Das ist
ein Alleinstellungsmerkmal und positiv zu bewerten.

?

Viele Fachleute, nicht zuletzt RKI, EUREGIO MRSA-net oder die Landesarbeitsgemeinschaft Multiresistente Erreger (LARE) Bayern, betonen die
Notwendigkeit eines prästationären Screenings und etwaige Sanierung vor
einem elektiven operativen Eingriff. Warum sieht die Realität anders aus?
Prof. Dr. Herget-Rosenthal: Man muss die Dimension der Gefahr sehen. Wir
gehen davon aus, dass 0,1 bis 0,2 Promille der Patienten postoperativ eine
MRSA-Wundinfektion bekommen. Das ist eine verschwindend kleine Zahl.
Hat so ein Patient aber einmal einen Protheseninfekt, ist das für ihn sehr gravierend. Zwischen 800 und 1 600 Patienten können bezüglich MRSA
gescreent werden für die Kosten, die ein MRSA-Protheseninfekt erzeugt.
Mögliche Morbidität, Mortalität und Kosten müssen auf übergeordneter Per-

Ökonomische Auswirkungen infizierter Hüft-TEPs
In einer 2012 veröffentlichten Studie (1) konnte die Orthopädische Klinik und Poliklinik der Universität Rostock
aufzeigen, dass die Behandlung periprothetischer Infektionen neben der immensen psychischen Belastung für den Patienten
zu einer Kostenunterdeckung von minus 12 685,60 Euro nach G-DRG
führt. Auch wenn die Inzidenz einer periprothetischen Infektion nach
primärer Hüft-TEP auf relativ niedrigem Niveau mit 0,5 bis 2,0 Prozent
liegt, ist sie aber nach wie vor die dritthäufigste Ursache für einen Revisionseingriff. Den in der Studie ermittelten Gesamtkosten von
29 331 Euro (4,7-fach höher vs. primärer Hüft-TEP) steht eine Erstattung von 16 645,76 Euro entgegen, welche zu genanntem Defizit für
das Krankenhaus führt.
Auch die Erstattungsaufwendungen G-DRG der Krankenkasse sind um das
2,4-fache erhöht. Insofern müssten die Kostenträger ein ebenso großes Interesse haben, die Lücke im System zu schließen sowie sektorenübergreifend ein Screening und Sanierungskonzept auf den Weg zu bringen.
(1) Ökonomische Auswirkungen infizierter Hüfttotalendoprothesen im DRG-System, M. Haenle; C. Skripitz; W. Mittelmeier;· R. Skripitz; erschienen in: Orthopäde 2012 · 41: 467–476
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spektive gegeneinandergestellt und abgewogen werden und dann fällt die Entscheidung zum präoperativen MRSA-Screening leicht. Krankenhäuser und
niedergelassene Ärzte sind hier die falschen Ansprechpartner, weil sie die sozioökonomische Kostenabwägung über die Sektorengrenze nicht verantworten.
Die Sanierung ist etwas, was im ambulanten Sektor
stattfinden soll, die Prothesenimplantation betrifft
heute jedoch den stationären Sektor. Schließlich berufen sich die meisten Krankenkassen – anders als die
AOK Bremen/Bremerhaven – auf die Position, dass die
MRSA-Sanierung nicht über das Sozialgesetzbuch
gedeckt ist.

?

Hinzu kommt das Leid der Patienten. Sie sprachen hier von gravierenden Folgen. Sind diese
nicht mit relativ einfachen Mitteln vermeidbar?
Prof. Dr. Herget-Rosenthal: MRSA-Protheseninfekte
sind mit einer hohen Morbidität und Mortalität assoziiert. Meist muss die infizierte Prothese entfernt
werden. Es muss also ein künstliches Hüftgelenk wieder ausgebaut werden. Dann liegt der Patient vier bis
sechs Wochen mit einem Spacer im Bett. Das ist ein
provisorischer Platzhalter, der das Gelenk überbrückt

und IV-Lösung für ein sektorenübergreifendes Vorgehen
Erstattungsform Erstattungs- Behandlungs- Erstattung möglich?
fokus
umfeld
EBM

Prozeduren

ambulant

Ja, jedoch sind die Produkte zur
Sanierung nicht abgebildet

Arzneimittelrichtlinie
Anlage V

Produkte

ambulant

Nein, zurzeit müssen die
Produkte zur Sanierung von
Patienten selbst getragen werden

Integrierte
Versorgung

Prozeduren +
Produkte

stationär/
ambulant

Ja, über die AOK Bremen und
Bremerhaven sowie die BKK BMW

OPSKodierungen

Prozeduren +
Produkte

stationär

Ja, bei multiresistenten Erregern
allgemein. Jedoch hat diese
Kodierung erst ab mindestens
sieben stationären Tagen einen
Einfluss auf die DRG und bildet
keine präoperative Sanierung
durch vorheriges Screening ab.

Pilotprojekt der AOK Bremen/Bremerhaven,
des Rotes Kreuz Krankenhauses Bremen
und der B. Braun Melsungen AG. „Die (vermeidbare) Infektion von Krankenhauspatienten mit multiresistenten Keimen ist seit

etlichen Jahren ein wichtiges Thema“,
heißt es in einer Stellungnahme der AOK.
Der Vertrag zwischen den genannten Parteien schließe diese Lücke im System und
gelte somit als Pionierprojekt der prästa-

bis der Infekt ausgeheilt ist. Man kann
damit kaum laufen. Erst nach Sanierung des
infizierten Wundbereichs kann die neue
Prothese eingebaut werden. Damit verbunden sind enorme psychische Probleme, zum
Beispiel ob die nächste Prothese wieder
infiziert ist – was nicht so abwegig ist. Man
ist auch gefährdet eine Lungenentzündung,
Lungenembolie oder tiefe Beinvenenthrombosen zu bekommen in der Zeit, in der man
immobil ist. Bei einer Gefäßprothese an
einer Aorta ist so ein Vorgehen nicht möglich. Da ist der Chirurg gezwungen in den
infizierten Bereich sofort eine neue Prothese einzulegen mit der Gefahr der Reinfektion. Dementsprechend ist die MRSAInfektion einer Gefäßprothese mit einer
sehr hohen Mortalität verknüpft.

Prof. Dr. Herget-Rosenthal: Der zeitliche,
personelle und organisatorische Aufwand
liegt bei 50 Euro für einen gescreenten
Patienten. Ist ein Patient positiv getestet,
sind es wahrscheinlich rund 150 Euro,
inklusive Sanierungskit und Abstriche. Kalkulationen aus den USA und Großbritannien zeigen, dass die Kosten im Fall einer
Infektion deutlich über 60 000 Euro, in den
USA sogar über 100 000 Euro liegen. Das ist
natürlich nicht exakt übertragbar, aber
selbst, wenn es in Deutschland 45 000 Euro
pro Patient sind, ist dies eine immense
Summe. Dagegen sind die Kosten für
MRSA-Abstrich, gegebenenfalls mit Sanierung eines MRSA-Besiedelten, fast zu vernachlässigen.

?

Vergleicht man den Einsatz an Arbeitskraft und Produkten mit den Auswirkungen einer möglichen Wundinfektion,
spricht doch auch die ökonomische Komponente eine deutliche Sprache, oder?

tionären MRSA-Sanierung zulasten der
GKV und finde hoffentlich Nachahmer.
Auch die BMW-Betriebskrankenkasse
schloss mit dem LAKUMED-Krankenhaus
Vilsbiburg solch einen Vertrag. Qualität
und Hygiene bedeuteten in den Häusern
der Landshuter Kommunalunternehmen für
medizinische Versorgung (LAKUMED), dass
weit mehr als die Mindestvoraussetzungen
erfüllt würden, lautet die Begründung in
einer gemeinsamen Pressemitteilung.

Umsetzungshilfen für interessierte Kliniken:
• Muster IV-Vertrag und Kontaktvermittlung
• Muster-Prozess-Abläufe für die prästationäre Sanierung und ProzesskostenBerechnungen
• Ansprechpartner:
Peter Pfaff, Marktmanager für MREProjekte und -Netzwerke,
B. Braun Melsungen AG,
peter.pfaff@bbraun.com
Auf Seite 42 erfahren Sie mehr über die
Prontoderm®-Lösung von B. Braun zur
MRSA-Dekolonisation.

der Behandlungsqualität begriffen werden.
Dann wird er auch aufgenommen, in Prozesse integriert und nicht mehr hinterfragt.
Dieses Denken nimmt zu. Immer mehr
Abteilungen und Krankenhäuser werden
dieses Vorgehen übernehmen oder sich
daran orientieren. Wir werden unsere
Daten veröffentlichen. Damit werden Projekte wie unseres in der Fachwelt auf eine
breite Öffentlichkeit stoßen. Wir gehen
davon aus, so zu diesen Veränderungen
beitragen zu können.

Vielen Dank für das Gespräch,
Professor Herget-Rosenthal.

?

Zum Schluss ein Ausblick aus Ihrer
Sicht. Werden viele Kliniken, die elektive Eingriffe vornehmen, das Bremer-Schema implementieren?
Prof. Dr. Herget-Rosenthal: Infektionsschutz muss als etwas Positives und als Teil

Das Interview führte Andrea Thöne,
Journalistin und Kommunikationsfachwirtin, B. Braun Melsungen AG.
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Kontakt:
Prof. Dr. Henning Windhagen,
Präsident der Deutschen Gesellschaft für Orthopädie
und Unfallchirurgie 2014,
Ärztlicher Direktor der Orthopädischen Klinik
der Medizinischen Hochschule Hannover im
Diakoniekrankenhaus Annastift
Anna-von-Borries-Straße 1–7
30625 Hannover-Kleefeld
E-Mail: henning.windhagen@ddh-gruppe.de

Deutscher Kongress für Orthopädie und Unfallchirurgie

Warum wir

Innovationen
brauchen und was neu
an diesen sein muss
„Wissen schafft Vertrauen“ lautet das diesjährige Motto des Deutschen Kongresses für Orthopädie und Unfallchirurgie (DKOU). Die Veranstaltung bietet vom 28. bis 31. Oktober 2014
in Berlin eine wichtige Plattform, neues Wissen in diesen Fachgebieten auszutauschen und
zu diskutieren.
Prof. Dr. Henning Windhagen
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nahdran 2/14

„

W

ir blicken heute in der Endoprothetik auf Standzeiten von über
96 Prozent nach 15 Jahren. Ich
sehe jedes Jahr Patienten, die sich offensichtlich problemlos immer noch extremere
Sportarten zutrauen. Wer zu den vielen erfolgreich Behandelten gehört, kann sich
heute auf ein funktionierendes Skelettsystem verlassen, genießt hohe Lebensqualität
und ist sogar wieder sportfähig. Wir sind in
Deutschland in der dankenswerten Lage,
diesen besonderen Standard der gesamten
Bevölkerung zugute kommen zu lassen.
Unsere Situation noch vor 40 Jahren will
sich heute keiner mehr vorstellen. Schmerzen, Hinken und Krückstock gehörten zum
Alltag des Älteren. Der Lebensabend wurde
im Sitzen auf der Bank verbracht. Die Schenkelhalsfraktur bedeutete häufig das Ende.
Unsere Situation vor 40 Jahren sieht man
heute noch in vielen Städten der Welt, sogar in der sogenannten 1. Welt. Dort leisten Gesundheitssysteme diese fortschrittliche Therapie nicht für jeden Patienten. Bei
uns wird dagegen über zu häufiges Operieren diskutiert. Wer gesund ist oder bei wem
ein Implantat perfekt funktioniert, schaut
auf seine Krankenkassenbeiträge und
wünscht sich Kostenkontrollen – ich nenne
dieses die „Arroganz der Gesunden“.
Unsere Gesellschaft will kostenkontrollierte
Perfektion, fehlerlos. Ihr wird suggeriert,
dass wir mit unseren Entwicklungen am Ende angekommen sind, dass Wissenschaft
nicht mehr nötig sei. Kunstgelenke werden
als Ersatzteil interpretiert, mit entsprechendem Qualitätsanspruch und entsprechender
Gewährleistung. Aus den großen Erfolgen
wird abgeleitet, dass wir uns nicht mehr in
einem medizinisch-therapeutischen Bereich
befinden, sondern im Ersatzteillager.
Aber insbesondere die Kollegen in den Kliniken, die sich mit Revisionen beschäftigen, sehen die Schicksale selbst bei den erfolgreichen Implantaten. Wir müssen
akzeptieren, dass Wissen und Erkenntnisse
über spezielle Eigenschaften unserer
Kunstimplantate verzögert wahrgenommen werden können. Wir müssen akzeptieren, dass die bakterielle Infektion von
Kunstimplantaten nicht beseitigt, sondern

nur verringert ist. Wir müssen vor allem
aber auch akzeptieren, dass die Gesellschaft sich verändert. Mit Alterung und
Adipositas erleben wir mehr komplizierte
Frakturen und Implantatversagen im Alter.
Innovationen, Wissenschaft und Forschung
werden daher auch in Zukunft eine unveränderte Bedeutung haben und müssen offensiv
in unserer Gesellschaft positioniert werden.
Nur verstehen wir nicht, dass medizinische
Wissens- und Fähigkeitsvermehrung eigentlich immer mit einer gewissen Form eines
„trial and error“ einhergegangen ist und auch
in Zukunft nicht anders funktionieren kann.
Medizinischer Fortschritt wird auch nicht
mehr als Generationsaufgabe verstanden,
nach dessen das Gelernte am Ausgeführten
der nächsten Generation zugute kommt. Immer weniger Patienten erklären sich heute
bereit, an Studien teilzunehmen, auch wenn
es nur um Beobachtungsstudien geht. Wir
fordern für uns das Beste und Neueste, getestet aber werden soll bitte beim Nachbarn.
Wir müssen das akzeptieren und überlegen,
wie wir die nächsten Schritte gehen. Der
kluge Blick auf 50 Jahre Endoprothesenentwicklung zeigt einige Aspekte, die einer
neueren Bewertung bedürfen:
■ Implantatstandzeiten zeigen ein hohes
Niveau was die Qualität der Verankerung betrifft. Revisionsoperationen
kommen verhältnismäßig häufiger bei
wenig optimal positionierten Implantaten vor. Innovationen der Zukunft werden daher in Verfahren liegen, die Fehler reduzieren, Sicherheit erhöhen und
den Erfolg noch näher an 100 Prozent
bringen. Auch Rückschläge in der Technisierung unserer Operationsverfahren
dürfen uns hier nicht verleiten lassen,
nicht neue Technik für solche Fehlervermeidung zu entwickeln.
■ Insbesondere in der Knieprothetik existieren Studien, die verdeutlichen, dass
wesentliche Aspekte der Kinematik und
Achsverhältnisse viel unterschiedlicher
von Patient zu Patient sind als bisher
angenommen. Die Hypothese liegt nahe, bei unzufriedenen Patienten anatomische Gegebenheiten zu vermuten,
die sich weit vom Mittelwert der Bevöl-

■

„

Wer sich eine gesunde und aktive ältere
Gesellschaft in Deutschland wünscht,
muss die Endoprothetik als einen wesentlichen
therapeutischen Beitrag verstehen.

kerung entfernen. Die Endoprothetik
wird daher individueller werden müssen – und das nicht im Marketinginteresse, sondern auf wirklicher, wissenschaftlicher Grundlage.
Die Geißel der Endoprothetik ist die Infektion. Hier sind wirkliche Innovationen
auf biomaterialtechnischer Ebene gefordert. Konzepte zur Oberflächenbiologisierung sind ebenso wichtig wie Verständnis für die Mechanismen der Infektion und die diagnostische Sicherheit im
Erkennen von Problemen. Der Deutsche
Kongress für Orthopädie und Unfallchirurgie (DKOU) 2014 zeigt in besonderer
Weise das Engagement und die Fortschritte der deutschen Forschung auf
diesem Gebiet.

Die nationalen Fachgesellschaften haben
nach dem Vorbild der Luftfahrtsicherheit zusammen mit Politik, Krankenkassen und Industrie bereits eine wesentliche Innovation
durch die Etablierung von Zentren und Registern erreicht. Die zertifizierten Endocert-Endoprothetikzentren und das deutsche Endoprothesenregister sind die Meilensteine der
vergangenen Jahre auf dem Weg zu mehr Sicherheit. Solche Projekte verlangen große
Anstrengungen in der Versorgungsforschung,
um Sicherheit und Qualität in Zahlen ausdrücken zu können und vergleichbar zu machen.
In diesem Sinne müssen wir uns gesellschaftlich klar positionieren. Wer sich eine
gesunde und aktive ältere Gesellschaft in
Deutschland wünscht, muss die Endoprothetik als einen wesentlichen therapeutischen Beitrag verstehen. Die Qualität dieser Behandlung ist kein Luxus. Sie
verändert sich, weil sich die Menschen ändern. Sie muss noch besser werden. Dafür
brauchen wir Innovationen, Wissenschaft
und Forschung. Das alles kostet Geld.
Wer sich für die wissenschaftlichen Erfolge
der deutschen Orthopädie und Unfallchirurgie in der Endoprothetik und insbesondere
der Infektionsbekämpfung interessiert, den
lade ich im Namen unserer Fachgesellschaften herzlich zum DKOU Ende Oktober nach
Berlin ein. Dort kann man sich ein Bild über
ein äußerst engagiertes Fach der deutschen
Medizin machen.
nahdran 2/14
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Auf dem Weg zur

Perfektion
Die Erstellung eines Endoprothesenregisters ist in Deutschland in vollem Gang.
Im Gespräch verraten Experten, welche Bedeutung das für die Patientensicherheit, aber auch Kliniken und Ärzte hat, wie Registerdaten richtig zu interpretieren sind und ob das Register nicht auch zu einem Frühwarnsystem avancieren
könnte.
Thomas Grether

A

nfang 2014 war es so weit. Das
Endoprothesenregister Deutschland
(EPRD) ging bundesweit an den
Start. „Das neue Endoprothesenregister wird
die Versorgungsqualität nachhaltig beeinflussen“, sagt Prof. Dr. Joachim Hassenpflug
vom Universitätsklinikum Schleswig-Holstein
am Campus Kiel und Geschäftsführer der Register-GmbH. Deutschland sei zwar dreißig
Jahre später als andere Länder an den Start
gegangen, dafür aber mit einem besseren
System.
Die Politik war sich einig, ein Register musste
her. Die neue Bundesregierung hat im Koalitionsvertrag vom 13. Dezember 2013 auf
Seite 57 verankert: „Register verbessern aufgrund ihrer Langzeitbeobachtungen die Patientensicherheit und
Qualität. Wir werden
als ersten Schritt ein
Transplantationsregister und ein Implantateregister aufbauen,
die Datenlieferung ist
verpflichtend. Dabei

werden bereits bestehende Register einbezogen.“ Bislang ist eine Datenlieferung allerdings noch nicht per Gesetz geregelt.
Rund 360 000 Patienten bekommen jährlich in Deutschland ein neues Hüft- oder
Kniegelenk. Etwa jeder zehnte Eingriff ist
eine Austauschoperation, bei der eine vorhandene Endoprothese durch eine neue ersetzt wird. In Schweden beispielsweise ist
es gelungen, im Zug der Einführung eines
Endoprothesenregisters die Zahl der Revisionsoperationen zu halbieren.
Im EPRD sitzen Ärzte, Krankenkassen und
Industrie an einem runden Tisch. Die EPRD
gGmbH ist eine vollständige Tochter der
Deutschen Gesellschaft für Orthopädie und
Orthopädische Chirurgie (DGOOC). Das soll
die wissenschaftliche Neutralität des Registers gewährleisten. Der Verband der
Ersatzkassen e. V. (vdek), der AOK-Bundesverband und der Bundesverband Medizintechnologie e. V. (BVMed)
unterstützen das EPRD
finanziell, organisatorisch
und mit Know-how.
Für 2014 erhält das
EPRD weitere Fördermittel des Bundes, wie
Anfang September
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bekannt wurde. Bis Ende des Jahres stellt
das Bundesgesundheitsministerium (BMG)
insgesamt rund 250 000 Euro zur Verfügung. Bereits den Probebetrieb des EPRD
hatte das BMG im Jahr 2012 mit einem Betrag von rund 330 000 Euro unterstützt.
Die Krankenkassen steuern anonymisierte
Patientendaten bei, mit deren Hilfe sich die
Entwicklung vom Einbau einer Endoprothese bis hin zu einer eventuell notwendigen Wechseloperation nachverfolgen lässt.
Das BQS Institut für Qualität und Patientensicherheit fungiert als Registerstelle.
Das EPRD versorgt die teilnehmenden Kliniken mit Informationen zu den verschiedenen Implantaten und Versorgungstechniken, die in diesem Umfang und dieser
Vollständigkeit bislang nicht zur Verfügung
standen. So verzeichnet es beispielsweise
Grunderkrankungen sowie relevante Nebendiagnosen und erfasst Gründe für etwaige Wechseloperationen. Auch erhalten
EPRD-Kliniken exklusiv einmal im Jahr einen klinikspezifischen Bericht vom Register. Dieser gibt unter anderem Aufschluss
darüber, welche Art von Prothese bevorzugt eingebaut wird, wie sich die Zahl der
Wechseloperationen entwickelt hat und
warum es zu Wechseloperationen gekommen ist – bezogen auf das eigene Haus und
im Vergleich zum Durchschnitt aller teilnehmenden Kliniken.
Auch die Deutsche Krankenhaus Gesellschaft (DKG) spricht sich dafür aus,
beim Register von Anfang an dabei
zu sein. „Die DKG empfiehlt allen
Kliniken,
am
Endoprothesenregister
Deutschland teilzunehmen“, erklärte DKGHauptgeschäftsführer Georg Baum. Das

Register diene der Qualitätssicherung und Weiterentwicklung
der endoprothetischen Verfahren
und unterstütze den Prozess der ständigen Qualitätsverbesserung. So würden die Ergebnisse endoprothetischer
Operationen an die Kliniken zurückgespiegelt. Die Krankenhäuser könnten sich mit
anderen Häusern vergleichen.
Als wirkungsvoller Hebel, Klinikchefs an
der Teilnahme am Register zu motivieren,
gilt Endocert. Nur wer sich von diesem Zertifizierungssystem überprüfen lässt, darf
sich Endoprothesenzentrum nennen. Die
Prüfer kommen aber nur zu jenen Kliniken,
die beim EPRD mitmachen. Wenn sich aufgeklärte Patienten eine Klinik auswählen,
in der sie sich operieren lassen werden,
wird sicherlich das Zertifikat eine Rolle
spielen. Es gilt zudem auch schon als ausgemacht, dass die Krankenkassen auf Kliniken wirtschaftlichen Druck ausüben werden, die nicht am Register partizipieren.
Die am EPRD teilnehmenden Krankenhäuser
zahlen eine jährliche Pauschale. Je nach Anzahl der pro Jahr im Krankenhaus implantierten Hüftendoprothesen beträgt sie 500
Euro (bei weniger als 160), 1 000 Euro (bei
160 bis 350) oder 2 000 Euro (bei mehr als
350). Für die Nutzung der Erfassungssoftware EPRD-Edit fällt eine jährliche Wartungspauschale in Höhe von 800 Euro an.
Das EPRD arbeitet größtenteils mit Daten,
die die Kliniken ohnehin erheben. Der zusätzliche Aufwand für die teilnehmenden
Häuser ist gering. Das Klinikpersonal scannt
lediglich die Barcodes der verwendeten Implantatbestandteile ein, beantwortet einige
Fragen nach Voroperationen oder dem Revisionsgrund sowie zum Patienten. Dieser Datensatz wird verschlüsselt und in anonymisierter Form an eine Vertrauensstelle
übermittelt. Von der Vertrauensstelle wandern die Datensätze dann an das EPRD.
Die Industrie hat großes Interesse daran, die
Qualität ihrer Produkte ständig zu verbessern. Das Endoprothesenregister ist deswegen auch Teil der Qualitätssicherung. Die
Unternehmen, die künstliche Gelenke herstellen, unterstützen maßgeblich den Auf-

bau des EPRD. Der Orthopäde Dr. Michael
Ames ist bei der Aesculap AG Projektmanager für Registerdaten. Die Tatsache, dass
heute sehr viel jüngere Patienten zwischen
dem 50. und 60. Lebensjahr Endoprothesen
erhalten, kommentiert er: „Für diese Menschen bedeuten neue künstliche Knie- oder
Hüftgelenke enorm viel neue Lebensqualität.“ Jene Patientengruppe trage die Endoprothesen natürlich wegen ihrer längeren
Lebenserwartung auch viele Jahrzehnte im
Körper. „Das funktioniert nur, weil die Materialien heute viel besser sind.“ Der AesculapRegisterbeauftragte kümmert sich seit zwei
Jahren um das Thema Prothesenregister
auch über Deutschland hinaus. „Denn meine
Aufgabe ist es, für Aesculap herauszufinden,
wie internationale Register organisiert sind.“
Ein wichtiger Bestandteil seiner Aufgabe im
Unternehmen ist es aber auch, die Systematik des Registers zu kennen sowie die Ergebnisse zu analysieren und zu interpretieren. In
vielen Registern seien natürlich auch Aesculap-Produkte registriert, deren Ergebnisse
Ames zusammenstellt und auswertet.
Das Unternehmen hat maßgeblich beim
Aufbau der Produkt-Datenbank im EPRD
mitgewirkt, an dem sich alle namhaften
Hersteller, die deutsche Kliniken mit Endoprothesen beliefern, beteiligen. Die von der
Industrie laufend aktualisierte Produkt-Datenbank sei sehr detailliert, sagt Prof. Dr.
Moritz Wente, Leiter des Bereichs Medical
Scientific Affairs, in dem Ames arbeitet. Derzeit sind dort mehr als 35 000 Implantatbestandteile erfasst. „Das spannende am deutschen Register ist, dass es letztlich von der
Fachgesellschaft ausgeht, mit Unterstützung von Kostenträgern und der Industrie“,

so Wente. Die Planung und Umsetzung habe
dabei schon deutlich vor den jetzt im Koalitionsvertrag formulierten Forderungen begonnen. Auch die Orthopäden und Unfallchirurgen als tägliche Anwender der
Medizinprodukte wollten wissen, wie es um
die langfristigen Ergebnisse der Implantationen von Prothesen in Deutschland bestellt
ist. Das zu ermitteln, sei bislang kaum möglich gewesen. Denn wenn ein Patient mit
dem Ergebnis seiner Endoprothesen-Operation nicht zufrieden war, sei er nicht unbedingt in das gleiche Krankenhaus zurückgekommen. So sei es nicht unwahrscheinlich,
dass ein Patient Klinik und Operateur wechsele, wenn er sich vermeintlich schlecht behandelt fühle. Den Operateuren habe somit
bislang eine Rückmeldung gefehlt.
Auf die Frage, wodurch die frühen Komplikationen kurz nach der Operation kämen, antwortet Wente: „Wenn es nach der OP beispielsweise zu einer Infektion kommt oder
wenn sich die Prothese lockert, weil der Operateur bestimmte Winkel nicht eingehalten
hat. Die frühen Revisionen sind eher chirurgen- oder prozessabhängig.“ Hingegen seien
späte Revisionen erst mehrere Jahre nach
dem ersten Eingriff gegebenenfalls eher dem
Implantat geschuldet.
„Wir hoffen, dass sich möglichst alle deutschen Kliniken freiwillig am EPRD beteiligen. Sonst macht ein Register keinen Sinn“,
appelliert der Chief Medical Officer von
Aesculap. „Das bringt mittel- und langfristig auch den Kliniken, Ärzten und Patienten
viele Vorteile.“
Kontakt:
Thomas Grether
Fachjournalist für Gesundheitswirtschaft
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Die Kunst, Registerdaten
richtig zu interpretieren
Privatdozent Dr. Gerold Labek von der Orthopädischen Universitätsklinik Innsbruck in Österreich ist
Vizepräsident und Koordinator des European Arthroplasty Register (EAR). Er gilt als ausgewiesener
Fachmann, Registerdaten entsprechend auszuwerten.

?

Wie ist das Europäische Endoprothesenregister entstanden?
PD Dr. Gerold Labek: Wir sind ein freiwilliges Kooperationsnetzwerk von nationalen Registern. Zu unserem Netzwerk gehört auch das Endoprothesenregister Deutschland (EPRD). Wir
sind eigentlich durch einen Zufall entstanden. Um das Jahr 2000
herum habe ich Projekte in Osteuropa koordiniert, bei denen es
um die Implementierung moderner Wissenschaftsstandards für
Studien ging – also beispielsweise um Verblindung, Randomisierung oder Patientennachkontrolle. Im Zuge dessen wurden
wir gebeten, Qualitätskontrollinstrumente in verschiedenen Kliniken einzuführen. Da haben wir das Register empfohlen. Es
wurde zunächst in Rumänien, dann in der Slowakei und schließlich in immer mehr Ländern eingeführt. Damals haben wir auch
die Plattform European Arthroplasty Register (EAR) gegründet.
Damit haben wir den Aufbau der einzelnen Register in den Ländern koordiniert.

?

Heute ist der Aufbau der nationalen Register in den meisten Ländern abgeschlossen – was ist jetzt Ihre Aufgabe?
PD Dr. Gerold Labek: Heute geht es um Standardisierungen
von Verfahren, um Auswertungsmethodik. Wir sind über die
EU-Kommission an der Neufassung der Medizinprodukteverordnung – sprich der Marktüberwachung – beteiligt.

?

Der Markt für Endoprothesen ist ein europäischer, wenn
nicht sogar teilweise ein internationaler. Warum wird
nicht ein europäisches Endoprothesenregister eingeführt statt
der vielen nationalen?
PD Dr. Gerold Labek: Ich gebe Ihnen recht, dass der Markt für
die Produkte, also die eigentlichen Endoprothesen, ein europäischer ist. Die eigentliche Aufgabe der Register ist aber die
Qualitätssicherung und Qualitätsverbesserung. Dazu braucht
man kurze Feedback-Schleifen zu den Chirurgen. Welche Produkte bewähren sich, vor allem aber auch welche Operationstechniken sind die besten? OP-Techniken haben einen größeren Einfluss auf die Qualität einer Endoprothesenoperation als
ein Produkt. Wenn man OP-Techniken über nationale Fachgesellschaften und nationale Kongresse diskutiert, dann hat man
diese Feedback-Schleifen. Würde in Brüssel ein EU-Bericht
veröffentlicht, dann holt das, salopp ausgedrückt, keinen
Hund hinterm Ofen hervor. Zweiter Grund für nationale Register: Man muss Personendaten miteinander verknüpfen. In ei-
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ner klinischen Studie verfolgt man den Patienten individuell
über einen Zeitraum. Das macht ein Register per se nicht. Ein
Register dokumentiert den Einsatz einer Hüftprothese. Der Patient wird vergessen. Nur wenn eine Revision nötig wird, dann
wird das wieder dokumentiert. Würden sie personenbezogene
Daten ins Ausland zum Speichern und Auswerten schicken,
dann hätte beispielsweise der deutsche Datenschutzbeauftragte seine Freude damit. Dritter Grund, weshalb die USA
beispielsweise bis heute kein Register haben: Je größer das
Land, desto komplexer der Aufbau eines Registers.

?

Sie haben den europäischen Überblick. Ist das deutsche
Register gut aufgesetzt?
PD Dr. Gerold Labek: Ich meine, das deutsche Register ist extrem
gut aufgesetzt – um nicht zu sagen exzellent. Es wird in einigen
Jahren das beste Register der Welt sein, auch wegen der Größe
des Markts. Ganz wesentlich ist, dass hier alle Partner in einem
Boot sitzen: Fachgesellschaften, Kliniken, Industrie und Krankenkassen. Alle finanzieren mit.

?

Im Vergleich zu Schweden beispielsweise, das schon lange
ein Register hat, ist Deutschland ein großes Land, oder?
PD Dr. Gerold Labek: Ja, und deswegen hat das EPRD in
Deutschland für große Länder Hervorragendes geleistet. Je mehr
Krankenhäuser in einem Land sind, desto komplexer wird es.

?

In Schweden hat man die Revisionsrate von 18 Prozent
auf 6,4 Prozent reduzieren können. In Deutschland muss
etwa jede zehnte Endoprothese erneut operiert werden. Können wir in Deutschland darauf hoffen, dass sich die Revisionsrate halbiert, sobald unser Register voll funktioniert?
PD Dr. Gerold Labek: Ich erwarte in Deutschland eine deutliche Verbesserung. Allerdings möchte ich mich nicht so weit
aus dem Fenster lehnen und prognostizieren, Deutschland
halbiere seine Revisionsrate.

?

Wir haben nach aktuellem Stand im Sommer 2014 rund
22 000 Datensätze im deutschen Register. Wie wertet man
diese Daten aus?
PD Dr. Gerold Labek: Salopp gesagt noch gar nicht. Sie sind in
der Aufbauphase. Deutschland wird vielleicht in zwei Jahren eine Kompletterfassung mit seinen über 1 000 Kliniken haben.

?

Und dann fallen Produkte auf, die höhere Revisionsraten
zeigen?
PD Dr. Gerold Labek: Nein. Die ersten Auswertungen zeigen
erfahrungsgemäß auf, welche chirurgischen Verfahren auffallen und welche Chirurgen an welchen Kliniken.

?

Fallen dann Krankenhäuser und Chirurgen mit ein wenig
mehr oder weniger Revisionsraten auf?
PD Dr. Gerold Labek: Die Einflussfaktoren sind sehr groß.
Am Anfang unterscheiden sich die Revisionsraten in den
einzelnen Krankenhäusern um das Fünffache und mehr. Wir
reden bei künstlichem Gelenkersatz nicht um Abweichungen
von fünf, zehn oder 20 Prozent zwischen einzelnen Krankenhäusern. Wir reden oft von einer Abweichung von 500 Prozent.

?

Diese Zahl überrascht. Woher kommen diese Abweichungen?
PD Dr. Gerold Labek: Das ist eine Summe aus unterschiedlichen Einflussfaktoren. Manche Kliniken haben das Pech, dass
sich das kumuliert. Da spielt die Güte der Endoprothese eine
Rolle, die Kompetenz der Chirurgen, die Komplexität der Erkrankungen des Patienten. Wenn beispielsweise eine Klinik
mit viel Ausbildung wie an einer Universitätsklinik herangezogen wird, dann gibt es dort durchschnittlich viele noch wenig
erfahrene Chirurgen, gleichzeitig aber auch die komplexesten
Fälle – und dann erleben wir solche Revisionsraten.

?

Welche Rolle spielen Operationsmethoden?
PD Dr. Gerold Labek: Eine sehr große Rolle. Wir haben derzeit
relativ schlechte Ergebnisse für die minimalinvasive Hüftchirurgie. Hier sehen wir in allen Registern sehr viel schlechtere Ergebnisse als mit der konventionellen OP-Methode. Über den Daumen
gepeilt haben minimalinvasive Hüft-Operationen europaweit
doppelt so hohe Revisionsraten. Das sind große Unterschiede, die
sie nur mit einem strikten Monitoring vor Ort verbessern können.
Diese strikte Auseinandersetzung der OP-Mannschaft mit ihren
Ergebnissen vor Ort ist der Grund für die Halbierung der Revisionsraten in Schweden gewesen. Die Schweden haben sehr offen
im Team diskutiert – und sehr genau analysiert. Das ist deren Erfolg in den einzelnen Häusern gewesen.

?

Dann müssen auch einzelne Operateure aufgefallen sein,
die sehr schlechte Ergebnisse hinnehmen mussten. Wie
verhindert man, dass diese Ärzte angeprangert werden?
PD Dr. Gerold Labek: Das ist ein heikles Thema. Unsere Empfehlung lautet, sehr genau zu überlegen, welche Daten wie
und wem zur Verfügung gestellt werden. Wir sind ein Verfechter davon, dass zuerst der Chefarzt die Daten bekommt und
verpflichtet ist, Änderungen auch sofort umzusetzen.

?

Also muss der Chefarzt oder der ärztliche Direktor mit
dem Operateur ein Einzelgespräch führen?
PD Dr. Gerold Labek: Nein, sondern mit der ganzen Abteilung.
Denn ein Register kann danach monitoren, ob es Verbesserungen
nach dem Gespräch gibt. Natürlich müsste ein Chefarzt anders
auftreten, wenn ein einzelner Operateur 80 Prozent aller Revisio-

nen verursacht. Aber das habe ich in der
Praxis bislang nicht erlebt. Wenn es keine
Reaktionen, also Verbesserungen gibt,
dann kommt es zu dem, was wir Eskalationsszenarium nennen. Dann erscheint eine Abordnung der Fachgesellschaft oder
des Registers. Erst, wenn das keine Ergebnisse bringt, müssten Krankenhausträger
und Behörden informiert werden.

PD Dr. Gerold
Universitätskl Labek,
in
Vizepräsiden ik Innsbruck,
t
Koordinator und
des EAR

?

Die Besprechung mit der Fachgesellschaft oder mit medizinisch-wissenschaftlichem Personal des Registers hat
schon einen sehr ernsthaften Charakter. Kann das auch als
Peer-Review ablaufen?
PD Dr. Gerold Labek: Durchaus. Dann werden vorgefertigte
Informationen in einem standardisierten Prozess eingesetzt.
Die Peer-Review würde schon früher ansetzen und hätte eher
einen Besprechungscharakter, aber einen sehr transparenten,
der auch weiter hilft. Dann hat man Dokumente, in denen
Maßnahmen festgelegt werden.

?

Und wenn die nicht umgesetzt werden?
PD Dr. Gerold Labek: Dann muss der Klinikträger spätestens
eingeschaltet werden und dann geht es natürlich auch um Arbeitsplätze oder sogar um den Fortbestand ganzer Abteilungen.

?

Haben Sie es schon erlebt, dass Klinikleitungen oder gar
Behörden eingeschaltet werden mussten?
PD Dr. Gerold Labek: Nein, das habe ich in ganz Europa noch
nicht gehört. Dass die Fachgesellschaft vorbeikommen könnte
bietet entsprechendes Drohpotenzial und hat bislang immer
sehr viel bewirkt. Das hat also bislang die Ärzteschaft immer
selbst regulieren können.

?

In welcher Form spielt das Register aufgearbeitete Daten
zurück?
PD Dr. Gerold Labek: Zunächst gibt es einen Jahresbericht –
aber das ist weitaus nicht alles, was ein Register an Daten liefert. Es verschickt auch Berichte für die jeweiligen Abteilungen eines Krankenhauses. Sie sehen das Patientenprofil, Revisionen, die selbst vorgenommen werden mussten, aber auch
die Anzahl der Revisionen, die an anderen Häusern angefallen
sind. Die Revisionsgründe werden ebenfalls ausgewiesen.

?

Wer bringt den Ärzten bei, Registerdaten richtig zu beurteilen?
PD Dr. Gerold Labek: Das ist eine schwierige Frage. Die Interpretation von Registerdaten ist etwas völlig anderes, als Studien lesen zu lernen. Registerdaten auszuwerten bedarf speziellen Know-hows. Aber das lässt sich lernen. Die Register
sind ja Projekte der jeweiligen nationalen Fachgesellschaften.
Natürlich ist es den Mitgliedern der Fachgesellschaften möglich, sich von dort Expertise zu holen.

?

Dann sollte also hierzulande die Deutsche Gesellschaft für Orthopädie und Orthopädische Chirurgie (DGOOC) Fortbildungen
in der Auswertung von Registerdaten anbieten?
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PD Dr. Gerold Labek: Ja, durchaus. Manchmal reicht es aber
auch, beim Register anzurufen. Ich selbst wurde auch schon
häufig von Kollegen um Rat ersucht, bei der Interpretation von
Daten zu helfen. Je besser ein Arzt methodisch geschult ist, desto leichter fällt es ihm, die Daten auszuwerten. Formell gilt bei
der Auswertung, dass die Daten dem Abteilungsleiter gehören.
Der Chefarzt ist also Inhaber der Daten. Er macht den ersten
Schritt und entscheidet, wen er sich dazu holt, wenn er bei der
Interpretation nicht weiterkommt. Auswertungs-Know-how
kommt aber nicht von oben. Es braucht keinen „Big Brother“,
um jedem die Auswertung zu erklären. Auswertung zu erlernen,
sollte ein autonomer Prozess eines jeden Krankenhauses sein.

?

Schaltet sich automatisch die Fachgesellschaft ein, wenn
sich bei der Auswertung in einer Klinik herausstellt, dass
die Revisionsrate sehr hoch ist?
PD Dr. Gerold Labek: Das ist in jedem Land sehr unterschiedlich. Bei der Auswertung kommt es immer darauf an, mit wem
das Register zusammenarbeitet. Fast immer ist es, wie in
Deutschland, die Fachgesellschaft. In anderen Ländern schalten
sich auch Behörden ein. In Deutschland ist es so, dass sehr viele
Stellen über dieses Register Bescheid wissen. Es gibt Berichte,
aus denen man ableiten kann, dass in einem bestimmten Krankenhaus Handlungsbedarf besteht. Aber zunächst merkt der
Chefarzt anhand der Daten sofort, wenn etwas nicht stimmt.
Was nicht neu ist: Wenn ein Chef Qualitätsprobleme bemerkt,
hat er die Verpflichtung, sofort zu handeln. Wenn ein Chefarzt
merkt, 80 Prozent aller Revisionen verursacht ein bestimmter
Arzt, dann wird er sich etwas überlegen müssen.

?

Erkennen Ärzte bei der Auswertung der Daten, welche Behandlungsschemata besonders zielführend waren und
welche weniger?
PD Dr. Gerold Labek: Das hängt sozusagen vom Ausschlag ab.
Wenn eine Behandlungsart besonders gut oder schlecht war,

dann wird der Arzt es bei der Auswertung anhand der Daten
erkennen. Ein Register ist wie ein Radarschirm. Man sieht einen Punkt auf dem Schirm und merkt – hier ist etwas. Man
sieht aber nicht alle Details.

?

Können Sie das an einem Beispiel verdeutlichen?
PD Dr. Gerold Labek: Wie gesagt haben wir im Moment deutliche Hinweise, dass die minimalinvasive Hüftchirurgie nicht
der Weisheit letzter Schluss ist. Das können wir aus den Daten
herausziehen. Aber das Register gibt es nicht her, ins Detail zu
gehen. Wir können also nicht sehen, ob bestimmte Behandlungsschemata bei einem Patienten eingehalten wurden oder
nicht. Man sollte nicht vergessen, dass das Register ein Datensatz ist, der verschiedenen Interessengruppen zur Verfügung gestellt wird. Ziel ist, dass die verschiedenen Interessensgruppen ihre Schlussfolgerungen aus den Registerdaten
ziehen können.

?

Sie erwähnten, Sie beäugten die minimalinvasive Hüftchirurgie sehr kritisch. Ist das ein Ergebnis aller ausgewerteten Registerdaten in Europa oder stellen Sie das besonders bei
Ihnen in Österreich fest?
PD Dr. Gerold Labek: Das haben Registerleute wie ich festgestellt,
die sich mit den Registern in ihren jeweiligen Ländern beschäftigen. Wir haben besonders viele Daten aus Österreich und Norwegen, die dieses Ergebnis zu belegen scheinen. Das ist erst der Beginn einer fachöffentlichen Diskussion und das ist ja genau die
Funktion eines Registers: auf mögliche Probleme hinzuweisen, um
dann in eine genauere Untersuchungsphase gehen zu können.

?

Wie wertet man die Daten aus, um ein solches Problem genauer zu untersuchen?
PD Dr. Gerold Labek: Dazu gibt es verschiedene statistische
Auswertungsmöglichkeiten, zum Beispiel sogenannte Cluster-

„Es braucht noch mehr
Überzeugungsarbeit“
Prof. Dr. Joachim Hassenpflug ist Direktor der Klinik für Orthopädie des Universitätsklinikums SchleswigHolstein am Campus Kiel und Geschäftsführer des Endoprothesenregisters Deutschland. Diese EPRD
gGmbH ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Deutschen Gesellschaft für Orthopädie und
Orthopädische Chirurgie (DGOOC). Im Interview sprachen wir mit ihm unter anderem darüber, wie umfassende Qualitätsmessung ohne großen Aufwand für alle Beteiligten funktionieren und wie entsprechende
Datenneutralität bewahrt werden kann.
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analysen. Wenn beispielsweise ein bestimmtes Verfahren oder
ein bestimmtes Produkt in 50 Krankenhäusern eingesetzt wird
und in 30 oder 40 dieser Häuser Probleme dadurch entstehen,
dann gibt es ein generelles Problem. Wenn aber nur in zwei Kliniken dieses Problem auftritt, dann verschiebt das nur den
Durchschnittswert. Das heißt also, sind 30 oder 40 Kliniken betroffen, dann reden wir von einer Clusterbildung. Sind es nur
zwei Kliniken, die diese Schwierigkeiten haben, dann ist es meist
ein individuelles Handhabungsproblem. Mit statistischen Auswertungsverfahren kann man weiter herunterbrechen, was der
eigentliche Verursacher ist. Beispiel: Es gibt bestimmte Regionen, in denen die Revisionsrate höher ist. Dann versucht man
herauszufinden, welche zwei oder drei Merkmale diese Krankenhäuser gemeinsam haben. Hat man diese Merkmale gefunden,
schaut man in anderen Regionen, ob dort Krankenhäuser sind,
die auch diese Merkmale aufweisen und von diesem Problem betroffen sind. So muss man also immer in mehreren Auswertungsschritten das Problem einkreisen. Es ist nicht oft, dass ein
bestimmtes Problem sofort offensichtlich wird.

?

Wie lange dauert es, bis ein Register durch gekonnte Auswertung völlig aussagekräftig wird? Es gibt Probleme, die
sofort auftreten, viele offenbaren sich aber erst Jahre nach einer Operation.
PD Dr. Gerold Labek: Damit haben Sie völlig recht. Wenn es
ein grobes Produktproblem gibt, merkt man das schon, wenn
sich nur 30 bis 40 Prozent aller Kliniken in einem Register beteiligen. Je größer das Problem ist, desto schneller merkt man
bei der Auswertung, wie früh nach den Operationen die Revisionen gemeldet werden. Wenn es Chirurgenprobleme gibt,
merkt man das schnell. Denn Luxationen treten in der Regel
sehr früh auf. Es gibt aber auch Schwierigkeiten, die erst Jahre
später in der Auswertung auffallen – beispielsweise, wenn es
um das Abriebsverhalten bestimmter Werkstoffe geht.

?

Dann ist es tatsächlich so, dass Sie bei der Auswertung der
Daten schon im ersten Jahr merken, dass ein Produkt oder ein
Operationsverfahren Schwierigkeiten macht und genauso kann
es aber sein, dass Sie Probleme erst 15 Jahre später erkennen?
PD Dr. Gerold Labek: So würde ich das nicht sagen, weil sie ein
komplettes Marktmonitoring betreiben. Es gibt Marktinnovationen,
ständig neue Ärzte, neue Produkte, neue Krankenhäuser im Register
– es gibt also einen mobilen, lebendigen Markt. Immer, wenn ein
neuer Marktteilnehmer hinzukommt, wird dieser und seine Daten
automatisch mit überwacht. Deswegen hört es nie auf. Auch in Ländern, die seit 30 Jahren ein Register haben, gibt es Krankenhäuser,
die sich in die falsche Richtung bewegen. Nicht jede Innovation
führt zu einer Verbesserung. Es ist also nicht so, dass man nach einer
bestimmten Zeit ein Register ausgeschöpft hat. Bei richtiger Auswertung fallen immer wieder Probleme auf, auch nach Jahrzehnten.

?

Wann wird unser Register in Deutschland seine volle Wirkung entfalten?
PD Dr. Gerold Labek: Wenn möglichst alle Kliniken mitmachen.
Was aber auch interessant ist: Wir haben bei allen Registern, die
neu aufgebaut wurden, schon in den Auswertungen der ersten
Quartale gesehen, dass die beteiligten Krankenhäuser die Ergebnisqualität um bis zu 25 Prozent verbessern konnten.

?

Wodurch?
PD Dr. Gerold Labek: Einfach, weil die Leute mehr aufpassen, relativ rasch Verbesserungspotenzial sehen und das auch umsetzen.
Vielen Dank für das Gespräch, Dr. Labek.
Das Interview führte Thomas Grether.

?

Sie sind Anfang dieses Jahres mit dem Endoprothesenregister Deutschland (EPRD) gestartet. Wie werten Sie die
Daten aus?
Prof. Dr. Joachim Hassenpflug: Zunächst verknüpft die Registerstelle Daten aus den drei Strängen Abrechnung, Barcode und
Qualitätssicherung zu einem Datenstrang. Außerdem greift sie
auf die von der Industrie aufgebaute Implantat-Datenbank zurück, in der auf dem deutschen Markt verwendete künstliche
Knie- und Hüftgelenke erfasst sind. So wird ermittelt, welcher
Prothesentyp wann in welchem Krankenhaus eingebaut worden
ist und ob es sich um eine Erst- oder Wechseloperation handelt.
Wir gehen also zunächst rein deskriptiv vor und geben eine
Übersicht – bezogen auf die Kliniken, die sich beteiligt haben.

Prof. Dr. Joachim Hassenpflug:
Das wird sicherlich noch einige
Zeit dauern. Das erste Drittel der
Kliniken, die für eine Teilnahme
am Register infrage kommen, hat
sich schnell entschlossen mitzuProf. Dr. Joachim Ha
machen. Das sind alles Häuser,
ssenpflug
Direktor Klinik für
Or
die ein intrinsisches Interesse
Universitätskliniku thopädie
m
haben, hohe Qualität zu liefern.
Holstein am Campus SchleswigGeschäftsführer En Kiel,
Das zweite Drittel hat erste Erdo
register Deutschlan prothesend
fahrungen mit dem Register abgewartet. Und für das letzte Drittel
braucht es offenbar noch mehr Überzeugungsarbeit.

?

?

Rechnen Sie damit, dass alle Kliniken in Deutschland
mitmachen?

Was tun sie, wenn das schleppend wird?
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Prof. Dr. Joachim Hassenpflug: Die Teilnahme am EPRD
basiert auf Freiwilligkeit. Daraus ergibt sich, dass wir natürlich versuchen, alle Kliniken für eine Teilnahme zu gewinnen, indem wir sie über die Vorteile des Registers für alle informieren. Das fängt bei der Öffentlichkeitsarbeit an, geht
über Informationsveranstaltungen für interessierte Krankenhäuser bis hin zu Listen, auf denen die teilnehmenden
Kliniken transparent dargestellt werden. Wir wissen, dass es
einen Bedarf für ein Register gibt. Denn das Register nutzt
vom Patienten über Kliniken bis hin zu Herstellern und Kostenträgern allen. Das ist auch allen Beteiligten klar. Die Teilnahme eines Krankenhauses am EPRD ist eindeutig ein
Qualitätsmerkmal, das auch für einweisende Ärzte bei der
Beratung ihrer Patienten eine Rolle spielt.

?

Ab wann erhöhen Sie den Druck auf Kliniken, teilzunehmen?
Prof. Dr. Joachim Hassenpflug: Ich sehe es nicht als Aufgabe
des EPRD an, Druck zu erzeugen. Wie gesagt, setzen wir darauf, dass wir mit unserer Arbeit die Verantwortlichen in allen
Kliniken überzeugen können. Außerdem haben wir neben der
Wissenschaft, der Industrie und Ärzten auch Krankenkassen
mit im Boot. Seitens der Krankenkassen sind das bisher die
AOK und die Ersatzkassen, die immerhin einen Anteil von
rund 70 Prozent aller Versicherten repräsentieren. Außerdem
versuchen wir, weitere Kassen und Versicherer für unser Anliegen zu gewinnen. Ich hoffe darauf, dass Patienten in zunehmendem Maß auf Qualität setzen. Dann werden sie auch
danach gehen, ob eine Klinik beim Register mitmacht.

?

Auch die Industrie, also die Hersteller, fühlen sich in der
Verantwortung.
Prof. Dr. Joachim Hassenpflug: Ja, die Industrie hat sich
von Anfang an beteiligt. Das EPRD ist eine Multi-Stakeholder-Organisation. Ärzte, Wissenschaft, Kostenträger und
Hersteller ziehen an einem Strang, das ist das Besondere
beim EPRD. Seitens der Industrie unterstützt der Bundesverband Medizintechnologie (BVMed) das EPRD sowohl finanziell als auch organisatorisch und mit Know-how. Dem Verband gehört das Gros der Hersteller an.

?

Schon jetzt wird das ERPD, wie Sie es aufgebaut haben, aus
dem Ausland gelobt. Warum so viel Vorschuss-Lorbeeren?
Prof. Dr. Joachim Hassenpflug: Eben weil wir es geschafft
haben, dass ganz unterschiedliche Gruppen für das Register
zusammenarbeiten. Das EPRD wird über eine große und aussagekräftige Datenfülle verfügen. Gleichzeitig ist der Datenschutz voll gewährleistet und wir erfüllen hier hohe Auflagen.
Wir sind voll elektronisch, alle für einen Eingriff relevanten
Daten werden dokumentiert. Die EPRD-Produktdatenbank erfasst schon heute 98 Prozent der in Deutschland eingebauten
Produkte. Sie ist in ihrer Granularität weltweit einzigartig. Für
die Kunstgelenke sind von der Industrie gelieferte Informationen für mehr als 38 000 Einzelteile hinterlegt. Sie werden ergänzt von Informationen zu Operationsverfahren und -anlässen sowie von Patientenmerkmalen wie Alter, Geschlecht und
Vorerkrankungen. Und das alles schaffen wir, ohne großen
bürokratischen Aufwand.
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?

Kann das deutsche Register ein Frühwarnsystem werden?
Prof. Dr. Joachim Hassenpflug: Durchaus, das kann es.
Denn das Register nimmt die Daten der registrierten Implantate über deren gesamte Lebensdauer auf. So erfahren
Kliniken auch von Revisionen und Wechseloperationen bei
Patienten, die dafür in einem anderen Krankenhaus behandelt wurden. Die Gründe für Wechseloperationen werden
analysiert. Zudem erhalten die im Bundesverband Medizintechnologie zusammengeschlossenen Unternehmen jeweils
am Ende eines Jahres vom EPRD einen kompletten Bericht
über die Leistung ihrer Produkte. Ein besonders wichtiger
Aspekt ist für die Firmen, dass die Revisionsgründe erfasst
werden. Da das Register bei der medizinischen Fachgesellschaft angesiedelt ist, ist auch sichergestellt, dass die Daten
neutral ausgewertet werden und damit aussagekräftig sind.
Ein weiterer Vorteil ist, dass die Unternehmen die Registerdaten im Rahmen der eigenen Qualitätssicherung nutzen
können.

?

Aber in der ersten Ausbaustufe erfassen Sie, salopp ausgedrückt, „Prothese muss raus“, oder?
Prof. Dr. Joachim Hassenpflug: So ungefähr. In einem
nächsten Schritt müssen wir dann überlegen, wie die Beschwerdesituation von Patienten erfasst werden kann. Dieses „Patient related Outcome“, also das Erfragen der Art und
Dauer der Beschwerden, wird derzeit noch nicht erfasst.

?

Warum?
Prof. Dr. Joachim Hassenpflug: Wir haben uns zunächst
mit dem Aufbau des Endoprothesenregisters befasst, und
gehen einen Schritt nach dem anderen. Jetzt geht es darum,
weitere Kliniken, Kassen und Versicherer sowie Firmen für
eine Teilnahme zu gewinnen und den Aufwand für alle Beteiligten möglichst klein zu halten. Unser Motto lautet
„Keep it simple“. Das ist vor allem für die Kliniken wichtig,
denen wir keinen großen Dokumentationsaufwand aufbürden wollen.

?

Wie bewahren Sie die Neutralität ihres Registers?
Prof. Dr. Joachim Hassenpflug: Dadurch, dass die verschiedenen Interessengruppen an einem Strang ziehen. Dieses
Konzept hat sich bewährt. Als gemeinnützige GmbH und
100-prozentige Tochter der Deutschen Gesellschaft für Orthopädie und Orthopädische Chirurgie ist das Register ausschließlich wissenschaftlichen Grundsätzen verpflichtet. Alle Prozesse sind transparent. Das schafft Vertrauen bei allen
Beteiligten.

Vielen Dank für das Gespräch, Professor Hassenpflug.
Das Interview führte Thomas Grether.

Neue Konzepte für den künstlichen Hüftgelenkersatz

Performance verbessern
Die Implantation eines künstlichen Hüftgelenks zählt heute zu den 20 häufigsten Operationen in Deutschland. Hierbei kommen bewährte Implantatsysteme zum Einsatz, die über
Jahrzehnte sehr gute klinische Resultate bewirkt haben und damit bis heute den Ansprüchen des Patienten an sein neues Ersatzgelenk gerecht werden. Über die Zeit reihte sich
aber auch eine Vielzahl von neuen Systemen, Implantationstechniken und Materialien
ein. Wir sprachen mit Prof. Dr. Michael Clarius, Ärztlicher Direktor der Vulpius Klinik Bad
Rappenau, über die Hintergründe für die Entwicklung neuer Implantatsysteme und über
die daraus resultierenden Ansprüche.

?

Wenn Sie heute mit vor 15 Jahren vergleichen: Was sind aus Ihrer Sicht aktuell die wesentlichen Aspekte, wenn es um
die Versorgung des Acetabulums mit einer
Pressfit-Pfanne geht?
Prof. Dr. Michael Clarius: Zweifelsohne ist
die Pressfit-Pfanne heute die am häufigsten verwendete zementfreie Pfanne. Dafür
gibt es gute Gründe: Sie ist einfach in der
Handhabung, deckt ein großes Indikationsspektrum ab, ist selbst von weniger Erfahrenen sicher zu verwenden und im Zweifel
auch zu repositionieren, wenn die Stellung
mal nicht optimal sein sollte. Das Pressfit
gewährleistet die notwendige primäre Stabilität, die Beschichtung das Einwachsen
der Titanschale und damit die sekundäre
und langfristige Stabilität. Wenn diese
gewährleistet ist, ist langfristig nur noch
der Abrieb ein Problem und da haben wir
mit den mittlerweile bewährten, hochvernetzten Polyethylenen und jetzt auch
zusätzlich mit der Beimischung von Vitamin E eine neue Dimension der Abriebfestigkeit erreicht. Das zeigen Studienergebnisse, in denen man die Alterung des neuen
Polyethylens simuliert hat.

?

Wie hoch schätzen Sie dabei die Anforderung an die Einfachheit des Instrumentariums ein?
Prof. Dr. Michael Clarius: Der Chirurg
stellt an jedes Instrumentarium oder Implantat relativ banale, aber nicht leicht zu
erfüllende Ansprüche. Es sollte einfach,
schnell und sicher handzuhaben sein. Weniger ist da in vielen Fällen mehr, da zusätzliche Instrumente nicht nur zusätzliche

OP-Schritte und damit wertvolle Zeit bedeuten, sondern diese Instrumente müssen
auch vorgehalten, gewartet und sterilisiert
werden, was wiederum teuer ist.

?

Heute geht der Patient wesentlich informierter in seine Operation. Wie halten Sie Ihr Aufklärungsregime zum Thema
Gleitpaarungswahl, um hier Verwirrungen
zu vermeiden?
Prof. Dr. Michael Clarius: In der Tat, Patienten informieren sich neben dem eigentlichen Beratungsgespräch durch den Arzt
immer häufiger aus Büchern, Zeitschriften
und natürlich aus dem Internet. Die Gleitpaarung ist bei dem zementfreien Implantat
sicher eines der meist diskutierten und interessantesten Themen. Die wichtigste Botschaft an meine Patienten ist, sich einen
erfahrenen Operateur zu suchen, denn der
ist der größte Einflussfaktor auf ein gutes
Ergebnis. Darüber hinaus ist die optimale
Positionierung der Implantatkomponenten
eine unabdingbare Voraussetzung für ein
gutes Langzeitergebnis. Ohne Frage hat die
Keramik-Keramik-Artikulation die besten
Abriebwerte. Allerdings sind Randkantenabbrüche, seltene Frakturen und Quietschen
Nachteile. Deshalb ist sie in den USA nahezu
vom Markt verschwunden. Die Häufigkeit
dieser Komplikationen ist sicher auch
abhängig vom Implantat, aber selbst bei
Verwendung von sehr dickwandigen Pfannensystemen nie ganz ausgeschlossen. Die
Patienten sind einerseits darüber aufzuklären und sollten dieses Restrisiko mittragen.
Andererseits hat es beim Polyethylen deutliche Verbesserungen hinsichtlich der Lang-

Prof. Dr. Michael Clarius
Ärztlicher Direktor der
Vulpius Klinik Bad Rappenau

zeitergebnisse gegeben. Praktischerweise
setzen wir Keramik-Keramik nur noch bei
jungen Patienten unter 55 Jahren ein. Bei
allen anderen Patienten sollte das neue Vitilene-Polyethylen in Kombination mit einem
Deltakeramikkopf ohne die Nachteile der
Keramik-Keramik für die Lebenszeit ausreichen. Es wird daher von uns in diesen Fällen
bevorzugt.

?

Lassen sich die Erfahrungen mit Hüftpfannen auch auf die Entwicklung eines neuen Hüftschaft-Systems übertragen?
Wenn ja, wie?
Prof. Dr. Michael Clarius: Sie sprechen auf
die Neuentwicklung des Excia T an. Ganz
sicher gilt auch bei der Entwicklung eines
Schaftes der Vorsatz, ein möglichst einfaches System zu entwickeln, das ein großes
Indikationsspektrum abdeckt und einfach,
schnell und sicher handzuhaben ist. Im
Vergleich zu der Pfanne ist eine solche Entwicklung aber sicherlich anspruchsvoller.
Bedingt durch die individuelle Anatomie
wird ein zementfreies Schaftsystem nie für
alle Schaftformen gleichzeitig geeignet
sein. Insbesondere die Typ-A-Form mit
einem engen Markkanal und einer sehr
weiten Metaphyse ist ein Problem. Die
meisten Femurformen sind allerdings mit
dem neuen Excia T gut zu versorgen. Das
zeigen die ersten 200 Implantationen in
Stuttgart und Bad Rappenau.

?

Welcher Operateur braucht eigentlich
den Hüftschaft Excia T? Am Markt gibt
es doch bereits eine Vielzahl von gut funktionierenden Hüftendoprothesen?
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Neue Entwicklungen werden künftig
Verbesserungen an der Performance,
also der Handhabung und Instrumentation,
als Ziel haben.

Prof. Dr. Michael Clarius: In der Tat funktionieren zementfreie Schäfte auch im Langzeitverlauf exzellent. Mindestens fünf der
bekannten beschichteten Titanschäfte
haben sehr gut dokumentierte 20 bis 25 Jahresergebnisse. Trotzdem gibt es einen Bedarf
für einen neuen Schaft, denn die etablierten
Schäfte sind fast ausnahmslos Geradschäfte.
Diese verlangen einen großen Anteil des
Trochanter Major zu opfern und
damit die wichtige Abduktorenmuskulatur zu schwächen. Minimalinvasive Techniken verlangen nach etwas kürzeren
Schäften, die den Trochanter
schonen sowie gut und
reproduzierbar zu platzieren
sind. Die Neuentwicklung
des Excia T basiert auf den
bewährten Prinzipien der
etablierten Systeme bezüglich Beschichtung und Verankerungsform,
ermöglicht
gleichsam aber auch die Schonung des Trochanter Major im
Raspelvorgang und lässt sich leicht
und korrekt platzieren. Er ist also für
alle Operateure, die mit etablierten
Systemen arbeiten, interessant, denn er
erfüllt diese Kriterien, ohne dabei die verlässlichen Eigenschaften der Verankerungsqualität infrage zu stellen.

?

Welche Trends nehmen Sie derzeit in
der Endoprothetik wahr? Gibt es Richtungen, denen Sie als Chefarzt nicht folgen
werden?
Prof. Dr. Michael Clarius: Neue Trends mit
fundamental neuen Ansätzen in der Endoprothetik haben in der Vergangenheit
immer wieder gezeigt, dass es Lernkurven
gibt. Vermeintliche Vorteile müssen sich im
Verlauf erst beweisen und Ergebnisse sind
kurzfristig erst einmal schlechter als die der
etablierten Systeme. Die Registerdaten
unterstreichen das in besonderem Maße.
Viele solcher neuen Trends sind wieder in
der Versenkung verschwunden wie der
Oberflächenersatz, die Metall-MetallGleitpaarung und die Minischaftsysteme.
Die Messlatte für solche Neuentwicklungen
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hängt natürlich hoch. Sie
werden künftig Verbesserungen
an der Performance, also der
Handhabung und Instrumentation, als Ziel haben, ohne
die exzellenten Ergebnisse der
bewährten Systeme infrage zu
stellen. Nach dem
Trend der minimal invasiven

Techniken wird es in Zukunft darum gehen,
unsere Patienten schneller zu rehabilitieren, nicht nur, um sie schneller wieder fit zu
bekommen, sondern auch um Komplikationen zu minimieren. International haben wir
viel Aufholpotenzial. Das wird uns auch die
ökonomische Entwicklung im Krankenhauswesen vorgeben. Wir in Bad Rappenau
werden nicht darauf warten, bis verbindliche Vorgaben kommen, sondern entwickeln
uns bereits zielgerichtet in die beschriebene Richtung. Wichtig wird es in Zukunft für
alle Zentren der Endoprothetik sein, ihre Ergebnisqualität zu erfassen und entsprechend darzustellen. Momentan versuchen
dies die Kostenträger auf ihre Weise. Sie
verfolgen natürlich andere Ziele und haben
als Qualitätskriterium die Kosten, nicht so
sehr die Ergebnisqualität. Das ist nicht im
Sinne unserer Patienten.

?

Wie sieht für Sie die Hüftendoprothetik in Zukunft aus? Sind Sie der Meinung, dass es noch Spielraum für echte Innovationen gibt?
Prof. Dr. Michael Clarius: Natürlich brauchen wir einen Spielraum für Innovationen.
Neue Entwicklungen werden aber, wie
gesagt, nicht fundamental anders sein,
sondern sich an bewährten Systemen orientieren, um die Performance zu verbessern, Operationen schneller, einfacher und
sicherer für unsere Patienten zu machen.
Das Umfeld wird daran arbeiten, dass
Patienten schneller ihr Ziel erreichen, nämlich die schmerzfreie Funktion ihres Hüftgelenks wiederherzustellen.
Vielen Dank für das Gespräch,
Professor Clarius.
Das Gespräch führte Dominik Kühne, Senior
Marketing Manager Hüfte, Aesculap AG.

Bild: Fotolia

Knorpeltherapie

Die Zukunft steckt im

Detail
Die Tatsache, dass sich defekter Knorpel vor allem beim Erwachsenen nicht regeneriert, ist
ein großes Problem und erfordert häufig operativ rekonstruktive Eingriffe. Damit idealerweise die Implantation künstlicher Gelenke verhindert oder zumindest verzögert wird, bedarf es
einer frühzeitigen und guten Differentialdiagnostik sowie eines breiten Methodenspektrums.
Dr. rer. nat. Klaus Maleck

G

ewonnen! Der 45-jährige Herr M.
hatte die Zähne zusammengebissen und trotz Knieschmerzen das
Tennismatch erfolgreich beendet. Gegen
Ende des dritten Satzes war ihm beim Abbremsen auf dem Ascheplatz sein Knie
weggerutscht und schmerzte nun heftig.
Herr M. spielt zwar regelmäßig Tennis, hat
aber, dem Beruf geschuldet, sein Idealkörpergewicht seit einigen Jahren verloren.
Den Strapazen eines längeren Tennisspiels
waren seine Muskeln nicht mehr gewachsen, und so musste sein Bindegewebe – besonders der Knorpel im Kniegelenk – viele
Stöße ungedämpft wegstecken.

Der konsultierte Arzt stellt am nächsten Morgen eine schmerzhafte, doch harmlose Gelenkkapseldehnung fest. Wichtiger aber ist
der Zufallsbefund aus der Kernspintomografie: ein lokalisiert vollschichtiger Knorpelschaden im rechten Knie. Der Arzt klärt Herrn
M. auf, dass sich Gelenkknorpel beim Erwachsenen nach traumatischer Schädigung
meist nicht mehr von alleine erholt, sondern
dass ein Knorpeldefekt vielmehr mit hoher
Wahrscheinlichkeit im Verlauf des Krankheitsbilds zu einer degenerativen Entzündungsreaktion führt, die der Anfang der Zerstörung des Gelenkknorpels und seiner
Funktion ist. Hinzu kommen das sukzessive

Auftreten entzündungsinduzierender Botenstoffe, zelldestruktive Prozesse, die Freisetzung
von degradierenden Enzymen (Metalloproteasen), die die verschiedenen Bestandteile
der Knorpelmatrix abbauen und die nachfolgend das krankhafte Einwachsen von Blutgefäßen sowie Nerven in den anverdauten
Knorpel ermöglichen. Diese Entwicklungen
führen zu einer weiteren Beschleunigung des
Knorpelverlusts, der dann auch mit direktem
Schmerzempfinden einhergeht.
Klassische Behandlungsmethoden umfassen neben Bewegungstherapien regelmäßig auch lokale oder orale Schmerzmittel
(vor allem Ibuprofen) und das Einspritzen
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vom „Schmiermittel“ Hyaluronsäure (mit
und ohne Kortison) in das betroffene Gelenk. Leider können diese Therapien keine
Heilung, sondern nur eine Linderung der
Symptome erzielen, bis auch diese Methoden nicht mehr helfen und nur noch eine
Endoprothese als letzte Behandlungsmethode offeriert werden kann.
Breites Lösungsspektrum dank
langjähriger Erfahrung
Das Fehlen einer kausalen Therapie ist umso
erstaunlicher, da Erkrankungen des Bewegungsapparats mit zu den häufigsten Erkrankungen in den westlichen Industrieländern
gehören und das entsprechende Marktvolumen die Entwicklung von neuen Behandlungsoptionen sicherlich rechtfertigen würde.
Die Gelenkersatzoperation gilt als einer der
erfolgreichsten chirurgischen Eingriffe.
Allein in Deutschland wurden im Jahr
2013 rund 360 000 Menschen mit einem
künstlichen Gelenk versorgt. 209 000 mit
einem künstlichen Hüft- und 147 000 mit
einem künstlichen Kniegelenk. Im Jahr
2009 waren es rund 400 000 Patienten. In
der Mehrzahl der Fälle sind solche Eingriffe ein Segen für die schmerzgeplagten Patienten.

Angesichts einer zunehmend selbstbestimmten Patientenpopulation ist eine Erweiterung
der Behandlungskaskade von Knorpelschäden gefordert, zumal es hinreichende Evidenz dafür gibt, dass viele Gelenkschäden
auch anders behandelt werden können. In
Zukunft sollte dem behandelnden Arzt ein
komplettes Methodenspektrum an die Hand
gegeben werden, um die verschiedenen
Schweregrade der Knorpelschäden jeweils
adäquat behandeln zu können: Für diffus degenerative Knorpelschäden mit noch erhaltener Gelenkfunktion ist vielfach eine symptomatische Behandlung mit zellfreien
Hydrogelen und Bewegungstherapie möglich, es geht primär um den Erhalt der Mobilität und des Gelenks. Für größere vollschichtige, überwiegend traumatisch bedingte
Knorpelschäden steht bei Defektgrößen bis
circa drei bis vier Quadratzentimetern die
Mikrofrakturierung zum Beispiel mit einer
NOVOCART®-Basic-Defektabdeckung bereit.
Für noch größere Defekte dieser Art, auch
streng lokalisiert degenerativer Natur,
kommt eine matrixgebundene autologe
Chondrozyten-Transplantation (ACT) als derzeit bestgeeignete biologische Behandlungsmöglichkeit zur Anwendung, also je nach
Gelenk und Defektlokalisation NOVOCART®

Inject oder NOVOCART® 3D. Diese Methoden
können Knorpeldefekte in situ füllen, wobei
meist ein Knorpelgewebe entsteht, das dem
gesunden Gelenkknorpel in Struktur und
Qualität sehr nahe kommt. Die knorpelregenerativen Verfahren können gegebenenfalls
auch mit einer entlastenden Umstellungsosteotomie kombiniert werden (z. B. Position
HTO). Im Fall fortgeschrittener degenerativer
Schäden, im Sinn einer Arthrose, mit starken
Schmerzen und Verlust der Gelenkfunktion
wird die Endoprothese nötig und dann auch
hilfreich sein. Hier bietet Aesculap Chirurgen
eine Bandbreite verschiedener Systeme an,
damit sie Patienten ganz spezifisch gezielt
versorgen können: Von den unikondylären
Implantaten (univation®) über die bikondylären Implantate (Columbus®, e.motion® und
Vega®) bis hin zu den Revisionsimplantaten
(EnduRo, e.motion® Revision, Columbus®
Revision) steht dem Arzt ein komplettes
Portfolio zur Auswahl.
Auch für Erkrankungen der Wirbelsäule
gibt es verschiedene Systeme
Sehr ähnlich stellt sich das Bild dar für früh
und fortgeschrittene degenerativ bedingte
Erkrankungen der Wirbelsäule: 180 000
Bandscheibenvorfälle pro Jahr in Deutsch-

Behandlung

Defekte

Behandlungsmethoden in Abhängigkeit mit der Knorpelschädigung des Kniegelenks

Keine
Keine

Erweichung,
Fibrillation,
leichte Fissuren

Diffuse Läsionen
mit entzündlichen
Episoden

Lokalisierte,
vollschichtige
Knorpelschäden

Fortgeschrittene,
degenerative Veränderungen, Arthrose

„Gleitmittel“, Schmerzmittel
bis 3–4 cm2: MFX***
2,5–20 qcm: ACT**
Endoprothese

Albugel*
NOVOCART® Basic
NOVOCART® 3D
NOVOCART® Inject
univation®
Vega®System
e.motion®
Columbus®
* Noch nicht im Markt erhältlich; ** ACT: Autologe Knorpelzelltransplantation; *** MFX: Mikrofakturierung
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land zeugen von der Volkskrankheit „chronischer Rückenschmerz“. Dennoch steht auch
hier noch keine wirklich heilende Therapie
zur Verfügung. Bei einem Vorfall (Prolaps)
wird das vorgefallene Bandscheibengewebe
entfernt (Sequestrektomie), der „Stoßdämpfer“ zwischen den Wirbelkörpern aber nicht
mehr aufgefüllt. Nicht selten ergibt sich als
Konsequenz eine segmentale Instabilität
und reduzierte Dämpferwirkung, die dann
zu ähnlichen Erkrankungen an den benachbarten Wirbelkörpersegmenten führen
kann. Aesculap setzt hier, neben der klassischen Unterstützungschirurgie, auf die biologische Rekonstruktion der Bandscheibe.
Nachdem der Prolaps entfernt wurde, kann
im weiteren Verlauf mit speziell angezüchteten Bandscheibenzellen in einem in situ
polymerisierenden Hydrogel der geschädigte Gallertkern (Nucleus pulposus) regeneriert werden. Dabei kann auch die Heilung
des äußeren Faserrings (Annulus fibrosus)
von dieser Methode profitieren.

bei denen der behandelnde Chirurg in derselben OP Knorpel entnimmt, hieraus die
Zellen isoliert und zumeist mit einem Zellträger in den Defekt einbringt. Eine Kultivierung der Knorpelzellen und eine zweite
OP entfallen. Obwohl das Prinzip erfreulich
einfach klingt, hat es auch Nachteile:
■ Es verlängert die OP um bis zu 45 Minuten und mehr, der OP-Saal wird während der Zellgewinnung belegt oder gewechselt, ohne in dieser Zeit „produktiv“
genutzt werden zu können.
■ Es ist bislang nicht bekannt, ob die so isolierten, relativ wenigen Zellen, insbesondere bei größeren Knorpelschäden, noch
hyalinen Knorpel bilden können.
■ Der Arzt wird regulatorisch zum Hersteller eines Arzneimittels mit allen
rechtlichen Konsequenzen und Verantwortungen. Der Dokumentationsaufwand des Krankenhauses, um diese
Methode zu etablieren, darf nicht unterschätzt werden.

Phase-II-Studie testet derzeit
Rekonstruktion mittels autologen
Bandscheibenzellen
Die Rekonstitution einer funktionellen Bandscheibe wird derzeit in einer klinischen Phase-II-Studie getestet. Eine Markteinführung
des Produkts (NOVOCART® Disc) in Deutschland wird für 2016/2017 erwartet. Außerdem
befindet sich ein zellfreies Präparat zur
symptomatischen Behandlung von Entzündungskrankheiten und Gelenkirritationen in
der Entwicklung. Ein solches Präparat soll
beispielsweise für Facetteninfiltrationen und
bei „painful disc“, also der schmerzhaft dehydrierten Bandscheibe, eingesetzt werden.
Somit stände dem Arzt auch in der Wirbelsäulenchirurgie erstmals ein volles Sortiment für
die verschiedenen Stadien der Bandscheibenschädigung und ihrer Folgen zur Verfügung,
parallel zu den Therapieoptionen des Kniegelenks (Abb.): zellfreie Hydrogele für frühe Stadien des Verschleißes, biologische Rekonstitution bei signifikanter, aber nicht kompletter
Schädigung und klassisch-chirurgische Stabilisierungs- und Prothesenmethoden. Aesculap
sieht sich in Zukunft nicht nur als Vollsortiment-Anbieter in den unterschiedlichen Behandlungskaskaden, sondern als Anbieter von
gesamtheitlichen Paketlösungen, die bis hin zu
Prozessoptimierungen gehen.
Neuere Entwicklungsansätze zielen in zwei
Richtungen:
1. Vereinfachung der Verfahren und
2. Behandlung der Entzündungsreaktionen
parallel zur Gewebsrekonstitution.

Zwar mögen diese Ansätze für den klinischen Anwender auf den ersten Blick vorteilhaft sein, für den Patienten ermöglichen
sie kein erweitertes Behandlungsspektrum
oder verbessertes -ergebnis.
Mit den Entwicklungen aus der zweiten Kategorie (lokal wirksame Entzündungshemmung) soll hingegen eine bislang nicht zufriedenstellend behandelbare Indikation
angegangen werden: Ist der Knorpel erst
einmal entzündlich geschädigt, können im
Normalfall auch neu implantierte Knorpelzellen die weitere Degeneration kaum verhindern. Daher müssen die Entzündungsreaktionen gestoppt und das Milieu im Gelenk
dergestalt konditioniert werden, dass eine
Knorpelregeneration möglich wird.
Stammzellen können dies nach neuesten
Erkenntnissen leisten. Sie dienen in erster
Linie nicht der Regeneration von funktionellem Gewebe, sondern haben einen immunmodulierenden Einfluss auf die Umgebung und regen vorhandene Gewebszellen
zur Regeneration an. Allogene Stammzellen aus adultem Gewebe können daher eine wertvolle Ergänzung zu bestehenden
Knorpeldefekttherapien darstellen. Biomaterialien, wie das erwähnte Hydrogel der
Aesculap-Tochter TETEC AG, können demselben Zweck dienen und die Stammzelltherapie unterstützen. TETEC forscht auch
an diesen Neuerungen, und es bleibt abzuwarten, ob sich daraus Produkte entwickeln lassen, die zum Vorteil der Patienten
die Behandlungsmöglichkeiten des Arztes
erweitern. Aufgrund niedrigerer Herstellkosten für diese Ansätze als für die patientenindividuelle Chondrozytentransplanta-

Vereinfachungen im operativen Ablauf bieten zum Beispiel die Einschrittverfahren,

tion bleibt zu hoffen, dass diese Methoden
künftig eine weite Verbreitung und Akzeptanz finden werden.
Mit der Etablierung der grundlegenden Zelltechnologien besteht erstmals die Möglichkeit zur „Biologiesierung“ der Medizintechnik,
insbesondere
der
biologischen
Knorpelregeneration. Aesculap und ihre
Tochter TETEC haben diese Markttendenz
bereits vor mehr als zehn Jahren erkannt
und in die Entwicklung neuer Produkte investiert. Aesculap befindet sich somit auf
gutem Weg zum „Vollsortimenter“ der Knorpelschäden, von der biologisch regenerativen über die symptomatische Arthrosetherapie bis hin zur Prothese. Um dieses
Methodenspektrum optimal einsetzen zu
können, bedarf es einer frühzeitigen und guten Differentialdiagnostik. Bislang werden
Knorpelschäden oft zu spät diagnostiziert.
Die sozioökonomischen Folgekosten von
Schädigungen des Bewegungsapparats und
die hiermit verbundene Beeinträchtigung
der Lebensqualität vieler Patienten sind daher heute noch bedeutend höher, als es bei
einer rechtzeitigen, regenerativen Behandlung von frühen Knorpelschäden nötig wäre.
Insofern war der schwer erkämpfte Sieg
von Herrn M. kein Pyrrhussieg: Dank der
frühzeitigen inzidentiellen Diagnose des
Knorpelschadens konnte mit der autologen
Knorpelzellimplantation NOVOCART® 3D
der Knorpeldefekt behoben werden. Die
rechtzeitige Behandlung wird ihm voraussichtlich für viele Jahre ermöglichen, ohne
Prothese beschwerdefrei zu laufen und
auch Tennis zu spielen. Glück im Unglück.

Literatur:
Bundesärztekammer vom 23.6.2014: Statistische Erhebung der Gutachterkommissionen und Schlichterstellen für das Statistikjahr 2013, S. 11, Tabelle 6
Barmer GEK Krankenhaus Report 2010, Schwerpunktthema: Trends in der Endoprothetik des Hüft- und
Kniegelenks.

Kontakt:
Dr. rer. nat. Klaus Maleck
Vorstand TETEC AG
Aspenhaustraße 18
72770 Reutlingen
klaus.maleck@tetec-ag.de
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Schmerztherapie bei orthopädischen und chirurgischen Eingriffen

Schmerz gezielt vermeiden
Die B. Braun Melsungen AG bietet mit dem Wundinfusionssystem PainBuster® eine regionalanästhesiologische
Alternative zur systemischen, oftmals nebenwirkungsbehafteten Schmerztherapie mit Opioiden. Zwei Ärztinnen aus Österreich berichten über ihre Erfahrungen aus der Orthopädie.

V

iele chirurgische Eingriffe sind mit
mittleren und starken Schmerzen
verbunden, die sich negativ auf Patientenwohl und Rekonvaleszenz auswirken
können. Zum Wohle des Patienten und der
Klinik spielt eine adäquate Schmerztherapie
daher im klinischen Behandlungspfad operierter Patienten eine zentrale Rolle.
Einen wesentlichen Bestandteil hierbei bildet die Regionalanästhesie, die mit rückenmarksnahen und peripheren Nervenblockaden zum Therapieerfolg beitragen kann.
Voraussetzung hierfür ist jedoch ausgebildetes Personal, entsprechende klinikinterne

Strukturen sowie die jeweilige Indikation.
Entfällt einer dieser Bereiche, wird zumeist auf eine rein systemische, oft mit
Nebenwirkungen behaftete Schmerztherapie mit Opioiden ausgewichen.
Die B. Braun Melsungen AG bietet mit dem
Wundinfusionssystem PainBuster® nun eine
einfache Alternative zur rein systemischen
Schmerztherapie. Bei dieser Technik legt der
Chirurg vor dem Zunähen einen Spezialkatheter in die Wunde ein. Dieser kann auf einer Länge von 2,5 bis 25 Zentimetern – je
nach Wunsch – kontinuierlich Lokalanästhetikum abgeben. Eine spezielle Membran

im Katheter gewährleistet dabei die gleichmäßige Verteilung über die gesamte Länge.
Durch das Anschließen einer elastomeren
Pumpe im OP bildet dieses in sich geschlossene System die Möglichkeit der kontinuierlichen Infusion über mehrere Tage.
Zum Einsatz kommt der PainBuster® zumeist in der Thorax- und Abdominalchirurgie sowie bei orthopädischen Eingriffen
an Schulter, Knie und Wirbelsäule.
Weitere Informationen:
Jan-Dirk von Hollen
jan-dirk.von_hollen@bbraun.com
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Sharing Expertise
Moderne Kommunikationstechnologien sind für Mediziner Chancen und Herausforderungen gleichermaßen. Sie
nutzen das Internet für ihren Berufsalltag und Patienten finden nicht nur ihren Facharzt im „World Wide Wartezimmer“. Das Fachärzteportal medperts ist ein Special-Interest-Portal, das sich exklusiv an bestimmte Facharztgruppen wendet.
Prof. Dr. Moritz N. Wente, Dr. Sonja Rauchschwalbe, Sven-David Müller

L

gressen teil, um Interessenten die Möglichkeit zu bieten, das
Fachärzteportal näher kennenzulernen und sich zu registrieren.
So wird sich medperts auch auf dem Deutschen Kongress für Orthopädie und Unfallchirurgie (DKOU) vom 28. bis 31. Oktober in
Berlin auf dem Messestand von B. Braun und Aesculap präsentieren (Standnummer 4.2/27).
Kongressberichterstattung auf medperts
medperts stellt weiterhin redaktionelle Zusammenfassungen ausgewählter Kongressvorträge des
DKOU aus den Bereichen Knie- und
Hüftendoprothetik sowie des
Lunchsymposiums „Plasmafit® &
Excia® T – Intuition in der Hüftprothetik“ auf www.medperts.de zur
Verfügung.
Möchten Sie sich während des
DKOU über medperts informieren?
Wir vereinbaren – gerne auch
kurzfristig während der Veranstaltung – ein Treffen mit Ihnen. Bitte
melden Sie sich dazu bei Carolin
Falk entweder vor dem Kongress
unter carolin.falk@bbraun.com
oder während des Kongresses
unter der Telefonnummer 01 71/
41 51 30.

Foto: Fotolia; Montage: Kröhl

ängst hat die Medizin ihren Platz im Internet und der Web2.0-Technologie gefunden. Das Spektrum reicht dabei von
der Arzt-Patienten-Kommunikation (Arztsuche im Internet
oder Arztbewertungsportalen) bis hin zu Internetportalen wie
medperts.
Auf Initiative der B. Braun Melsungen AG wurde im März 2011 das
Fachärzteportal medperts ins Leben gerufen. Unterstützt wird die
Internetseite von namhaften Kooperationspartnern wie der Aesculap Akademie, der Bibliomed Medizinischen Verlagsgesellschaft
mbH, der Deutschen Gesellschaft für Chirurgie
(DGCH), dem Deutschen Institut für Medizinische Dokumentation und Information
(DIMDI), Dräger, kliniken.de, Lehmanns Media oder Springer Medizin.
Im Jahr 2014 werden voraussichtlich mehr
als 50 000 Besucher auf medperts surfen.
Die medizinische Knowledge- und Dialogplattform richtet sich an Anästhesisten und Intensivmediziner,
Orthopäden und Unfallchirurgen, Chirurgen und Nephrologen. medperts ist nur
für Mediziner zugänglich.
Regelmäßig nimmt
medperts auch
an medizinischen Kon-
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Die schwierige Wunde, der komplizierte Infekt
Epidemiologie und Pathophysiologie, Hygienemanagement, interdisziplinäre Therapiekonzepte
oder infizierte Implantate sind nur einige der Themen der zertifizierten Weiterbildung für den
Umgang mit chronischen Wunden und Wundinfektionen.
GCP-Workshop vom 29. bis 30. Januar 2015 in Berlin
Der GCP-Workshop richtet sich an Ärzte
aller Fachdisziplinen, die sowohl im niedergelassenen Bereich als auch im Krankenhaus Patienten mit chronischen Wunden und Wundinfektionen behandeln.

Weitere Informationen und Anmeldung:
Jutta Spilker
B. Braun Melsungen AG
Stadtwaldpark 10
34212 Melsungen
Telefon: 0 56 61/71–27 16
E-Mail: jutta.spilker@bbraun.com
www.gcp-workshop.de
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gend empfundenen Datenlage zur Entstehung und Behandlung dieser Wunden.
Wunden gehen uns alle an. Dabei ist es von
untergeordneter Bedeutung, ob die Wunden die Folge einer Bagatellverletzung oder
im Nachgang einer rekonstruktiven Operation mit Implantatverwendung entstehen.
Entsprechend soll im diesjährigen „Good
Clinical Practice“ (GCP)-Workshop die Interdisziplinarität in der Prävention und Behandlung dieser problematischen Krankheitsbilder im Vordergrund stehen.
Chirurgische Optionen und hochakute
Krankheitsbilder werden einen Schwerpunkt bilden.
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ie Behandlung von chronischen
Wunden und Wundinfektionen
war, ist und wird auch in Zukunft
immer eine der großen Herausforderungen
in der Medizin bleiben. Die Behandlung dieser Patienten ist häufig problematisch und
nicht selten werden medicolegale Aspekte
bis hin zu pauschalen und teilweise unsachlichen Darstellungen in der Öffentlichkeit
ins Spiel gebracht. Ohne Zweifel gelingt die
Behandlung dieser „schwierigen“ Wunden
nicht immer optimal. Dies kann zum einen
an strukturellen Problemen unseres Gesundheitswesens liegen, zum anderen aber auch
an einer unklaren und damit als unbefriedi-
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Management von periprothetischen Infektionen
8.–9. Dezember 2014 in Berlin
Infektionen in der Orthopädie und Unfallchirurgie
stellen eine zunehmende Herausforderung in der
klinischen Praxis dar.
Während der Veranstaltung werden neue und innovative
Konzepte in der Diagnose und Therapie von Knochen-,
Gelenk- und Implantatinfektionen vorgestellt und
kritisch diskutiert.

Management von
periprothetische
Infektionen
n

Der Einsatz und die Wirksamkeit von Antibiotika gegen
Biofilme ist ein zentrales Thema:
• Wie werden periprothetische Infektionen behandelt?
• Wie bekommt man schwer behandelbare bzw.
resistente Erreger in den Griff?
• Wie kann die antimikrobielle und chirurgische
Therapie optimiert werden?

08. – 09. Dezember
2014
Berlin

Wir freuen uns
auf Ihr Kommen

!

®

®

Weitere Informationen und Anmeldung: www.aesculap-akademie.de
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57. Kasseler Symposium

Adäquate Versorgung
von Polytrauma-Patienten
Zum zweiten Mal fand vom 4. bis 5. Juli die B. Braun-Traditionsveranstaltung „Kasseler Symposium“ im neuen
Format auf dem Campus des Klosters Haydau im nordhessischen Morschen statt. Das Symposium „Praxis der Polytraumaversorgung – von der Rettung bis zur Intensivstation“ hatte das Ziel, die strukturierte Polytrauma-Versorgung zu optimieren und Ärzten unterschiedlicher Disziplinen praktische Handlungsanweisungen an die Hand zu
geben. Die zweitägige Veranstaltung bot den Teilnehmern die Möglichkeit, in praktischen Simulationsübungen
die Behandlungsabläufe und das interdisziplinäre Zusammenspiel auf allen Ebenen der Notfallversorgung zu
trainieren. In jeweils vorgeschalteten Theorieblöcken wurde der aktuelle wissenschaftliche Kenntnisstand zu relevanten Themen aus der Notfallmedizin präsentiert.
Abdol A. Ameri

Fotos: J. Lantalmé

Wie auch im vergangenen Jahr lobten die
Teilnehmer das Ambiente auf dem Campus, die
gute Organisation und Teamleistung sowie die
hervorragende personelle und materielle Ausstattung, vor allem auf der Intensivstation im
Bahnhof Morschen.
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Das Zusammenspiel aus wissenschaftlich
fundiertem Wissen, akzeptierten Expertenmeinungen sowie kommunikativen Eigenschaften und „Team-Intelligenz“ prägte die
Handlungsabläufe in der Präklinik, im
Schockraum und auf der Intensivstation.

Zu den praktischen Trainings
von Fertigkeiten, die ein Notfallmediziner beherrschen
sollte, zählten beispielsweise
Difficult-AirwayManagement, Notfallsonografie oder Thoraxdrainage.

F

amilie Müller ist mit ihrem PKW auf
regennasser Fahrbahn aufgrund überhöhter Geschwindigkeit ins Schleudern
geraten und gegen den Blumenkübel einer
Straßenbegrenzung geprallt. Das Fahrzeug ist
massiv deformiert, der Fahrer, Herr Müller, im
Wagen eingeklemmt und schwer verletzt. Die
Mutter, nur leicht verletzt, steht unter
Schock. Das fünf Monate alte Baby auf dem
Rücksitz wird durch die Wucht des Aufpralls
aus seinem Sitz geschleudert und gerät hinter
die Vordersitze. Der Rettungsdienst wird von
einem entgegenkommenden Fahrer, der den
Unfall beobachtet hat, verständigt. Bei Eintreffen des Rettungsdienstes ist Herr Müller
noch im Auto eingeklemmt, vermindert ansprechbar, desorientiert. Er kann sich nicht
genau erinnern, was passiert ist, fragt ständig
nach und klagt über Schmerzen im Rücken
und in der Hüfte. Frau Müller ist aus dem Auto ausgestiegen, läuft orientierungslos umher
und ruft um Hilfe.
Diese dramatische Ausgangssituation mit ihren vielschichtigen Herausforderungen war
Ausgangpunkt des diesjährigen 57. Kasseler
Symposiums und begegnete den Teilnehmern
in drei aufeinander aufbauenden Szenarien.
Nachdem das praxisorientierte Konzept mit
Simulationen und „Hands on“-Skills-Trainings bereits im vergangenen Jahr von Teilnehmern und Referenten mit großer Begeisterung angenommen wurde, wurde dieses
für das Thema „Polytrauma“ fortgeführt. Die
in der Form einzigartige Abbildung der Rettungskette „Präklinik – Schockraum – Intensivstation“ wurde beibehalten und mit einem
neuen „roten Faden“ – dem Thoraxtrauma –

Neu war in diesem
Jahr die Zusammenarbeit mit der Feuerwehr
Altmorschen, die die
von der Göttinger
Universitätsmedizin
organisierte Simulation
„Präklinik und Rettung“
mit Personal und Equipment bei der technischen
Rettung unterstützte.

von den Organisatoren weiterentwickelt. Die
Veranstalter waren die Universitätsklinken
Aachen, Frankfurt/Main, Göttingen und Tübingen sowie die Abteilung Medical Scientific Affairs Corporate der B. Braun Melsungen
AG. Nicht nur theoretisch, sondern ganz
praktisch übten die Teilnehmer in realistischen Simulationen die Rettung, Erstversorgung im Schockraum und die Weiterbehandlung auf der Intensivstation. Professionelle
Darsteller, High-Tech-Simulatoren, die Morschener Feuerwehr und eine komplette medizinische Ausstattung auf neustem Stand
sorgten dafür, dass die Teilnehmer schnell in
die Szenarien eintauchten und sich realem
Stress und Zeitdruck ausgesetzt fühlten.
Medizinisch waren Komplikationen wie
Ateminsuffizienz, Blutungen und Kreislaufinsuffizienz zu meistern, da die drei Unfallbeteiligten eine Mehrzahl von Verletzungen
aufwiesen. Die Kombination von Verletzungen war im Falle des Vaters als akut lebensbedrohlich ausgelegt. Da die Versorgung dieser „Fälle“ nur in einem gut funktionierenden
Team erfolgversprechend ist, kam es auch
auf die sogenannten „weichen“ Faktoren wie
Kommunikationsfähigkeit und Crisis Ressource Management an.
Entsprechend ergaben sich für die rund 100
Teilnehmer und Referenten vielfältige
Möglichkeiten, sich zu medizinischen Inhalten, persönlichen Erfahrungen, Kommunikationsstrategien und den Umgang mit
Stresssituationen intensiv auszutauschen.
Ergänzend erhielten die Teilnehmer aktuelle
Informationen zu den Grundprinzipien der Versorgung Schwerstverletzter, zum Infusions-

und Gerinnungsmanagement, zum Schutz vor
Infektionen sowie zu den Möglichkeiten der
radiologischen Diagnostik und Therapie.
Das Konzept abrundend hatten die Teilnehmer die Möglichkeit, ihre praktischen Fertigkeiten im Rahmen verschiedenster SkillsTrainings zu überprüfen und zu verbessern.
So etwa beim Legen von Gefäßzugängen
oder in der Kraniotomie. Ergänzt wurden
diese Einheiten von Vorträgen hochrangiger
Wissenschaftler aus Anästhesie, Chirurgie
und Notfallmedizin. Ausführliche Feedbacks
und Debriefings sowie gemeinsame Diskussionen ermöglichten einen individuellen
Lernerfolg aller Teilnehmer.
Den teilnehmenden Anästhesisten, Chirurgen
und Notfallmedizinern wurde ein umfassendes, in dieser Form einzigartiges Fortbildungsangebot präsentiert. Entsprechend
wurde die Veranstaltung von der Landesärztekammer Hessen mit 15 Punkten zertifiziert.
Kontakt:
Abdol A. Ameri
Freier Medizin- und Wissenschaftsjournalist
Talweg 15
89197 Weidenstetten
Kontakt – Veranstalter:
Prof. Dr. G. Marx, FRCA, Frankfurt/M.: gmarx@ukaachen.de
Prof. Dr. I. Marzi, Frankfurt/M.: ingo.marzi@kgu.de
Prof. Dr. H.-C. Pape, Aachen: hpape@ukaachen.de
Prof. Dr. M. Quintel, Göttingen:
mquintel@med.uni-goettingen.de
Prof. Dr. A. Schachtrupp, Melsungen:
alexander.schachtrupp@bbraun.com
Prof. Dr. U. Stöckle, Tübingen: UStoeckle@bgu-tuebingen.de
Prof. Dr. Dr. K. Zacharowski, Frankfurt/M.:
kai.zacharowski@kgu.de
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Appendektomie

Entwicklung von Indikation
und Versorgungsmethode
Für die laparoskopische Appendektomie stehen Chirurgen verschiedene Verfahren zur Verfügung:
Doppelsteg-Titanclips, Stapler oder Röder-Schlingen. Was sind Vor- und Nachteile der einzelnen
Methoden?

30
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skopische Appendektomie der offenen Entfernung der Appendix
mindestens ebenbürtig ist (5, 6).
Im Rahmen der laparoskopischen Appendektomie wird die Basis der Appendix üblicherweise entweder mit einer oder mehreren Endoloop-Ligaturen,
Klammernahtgeräten
(sogenannte Stapler) oder nicht resorbierbaren Clips verschlossen. Nach Anlage
des Pneumoperitoneums werden
in der Regel drei Trokare in der
Bauchdecke positioniert: der
Optiktrokar in der Umbilikalregion, wahlweise einen Arbeitstrokar suprasymphysär oder
im rechten Unterbauch und ein weiterer Arbeitstrokar im linken Unterbauch.
Der in Rückenlage befindliche Patient wird
in Kopftief- und Linksseitenlage positioniert,
sodass das Intestinum nach kranial verlagert
wird. Die Coecalregion wird dadurch freigelegt, anschließend wird die Mesoappendix
vermiformis skelettiert. Die Arteria appendicularis wird üblicherweise mit Titan-Clips
verschlossen, nach Adhäsiolyse der Appendixbasis wird diese mit einer der genannten
Techniken verschlossen und die Appendix
vermiformis abgesetzt. Das Präparat wird
entweder über einen Trokar oder in einem
Bergebeutel exkorporiert. Nach Lavage des
Abdominalraums wird das Pneumoperitoneum abgelassen, die Fasziendurchtritte
verschlossen und die Operation mit der
Hautnaht beendet. Die Einlage einer Drainage erscheint fakultativ und liegt im Ermessen des Operateurs in Zusammenschau mit
dem intraoperativen Befund. Evidenz-basierte Daten für den Vorteil einer Drainageneinlage existieren nicht.

Fo

D

ie Appendektomie ist die am häufigsten durchgeführte Operation
in der Allgemein- und Viszeralchirurgie weltweit. In Deutschland werden
mehr als 130 000 solcher Eingriffe pro Jahr
durchgeführt.
1735 gelang dem französischen Chirurg
Claudius Aymand die erste erfolgreiche
Blinddarmoperation. Die Diagnose „akute
Appendizitis“ wird typischerweise klinisch
gestellt. Neben der Anamneseerhebung und
der klinischen Untersuchung des Patienten
existieren verschiedene laborchemische
Tests und Bildgebungsverfahren (Sonografie,
Computertomografie), die die Verdachtsdiagnose erhärten.
Über die Jahre wurde die Operationstechnik
stetig verbessert. Bis Mitte der 1990er-Jahre
war die offen-chirurgische Appendektomie
über den Wechselschnitt im rechten Unterbauch der Standard-Zugangsweg.
Mittlerweile hat die minimal-invasive Chirurgie den offen chirurgischen Zugang als
Standard weitgehend abgelöst. Mehr als
die Hälfte dieser Operationen wird heutzutage zum Teil laparoskopisch beendet (1).
Variablen wie weniger postoperative
Schmerzen, geringere Anzahl an Wundinfektionen, raschere postoperative Erholung
und kürzere Liegedauer sind Vorteile der laparoskopischen Technik. Als Nachteile der
laparoskopischen Appendektomie konnten
neben einer längeren Eingriffsdauer ein gering vermehrtes Auftreten von intraabdominellen Abszessen und höhere Kosten im Vergleich zum offenen Verfahren herausgearbeitet werden (2, 3, 4). Mehrere Studien
und ein systematisches Review der Cochrane Collaboration zeigten, dass die laparo-
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DS-Appendektomie-Clip:
sicher, kosteneffektiv und einfach zu
erlernen
Die Appendektomie ist ein Routineeingriff
in der operativen Medizin, speziell das laparoskopisch-minimal-invasive Vorgehen
hat sich als Standardverfahren etabliert.
Die Anwendung der zu vergleichenden Materialien (Doppelsteg-Titanclip, Stapler,
Röder-Schlinge) ist bereits von den jeweiligen Herstellern getestet worden und
ist entsprechend CE-zertifiziert.
Dabei zeigt sich, dass die Nutzung eines
Staplers die bislang sicherste Methode zum
Verschluss der Appendixbasis darstellt, jedoch auch die teuerste Methode ist (7).
Als Alternative wurden in der jüngeren
Vergangenheit nicht-absorbierbare Kunststoffclips zum Verschluss des Appendixstumpfes in ihrer Verwendung untersucht
(8, 9). Hier konnte gezeigt werden, dass
die Anwendung dieser Clips sicher, kosten-

Foto: Fotolia

effektiv und gleichzeitig einfach zu erlernen
ist. Delibegovic et al. führten 2012 eine
randomisiert- prospektive Studie durch,
welche die Anwendung von Endoloop,
Endo-GIA und Kunststoffclips beim Absetzen der Appendix miteinander verglich.
Dabei konnte statistisch signifikant eine
sichere, einfache und kosteneffektive
Anwendung der Kunststoffclips herausgearbeitet werden.
Nachteilig wurde eine limitierte Verfügbarkeit verschiedener Clip-Größen in Bezug
auf die Kunststoffclips erwähnt (10). Doppelsteg-Appendektomie-Clips vermögen
mit ihrer im Vergleich größeren Cliplänge
auch große Appendixbasen sicher zu verschließen. In einer aktuell durchgeführten
Machbarkeitsstudie wurden DoppelstegTitanclips zum Verschluss der Appendixbasis eingesetzt. Hier konnte gezeigt werden,

Die Klinik Köln-Holweide der Kliniken der Stadt Köln gGmbH ist
ein Krankenhaus der gehobenen Grund- und Regelversorgung. Die
Abteilung für Chirurgie hat 108 Betten, rund 4 200 Operationen
werden pro Jahr vorgenommen. Die Klinik für Allgemein-, Viszeral- und Unfallchirurgie hat einen Chefarzt, fünf Oberärzte und 18
Assistenten.
Die Abteilung bietet das gesamte Spektrum der Allgemein-, Viszeral- und Unfallchirurgie an, mit Ausnahme von Organtransplantationen. Dazu zählen insbesondere die Chirurgie des Ösophagus
und des Magens, die Darmchirurgie (zertifiziertes Darmzentrum
der Deutschen Krankenhausgesellschaft), die hepato-biliäre Chirurgie (Onkologisches Zentrum), die Pankreaschirurgie (Onkologisches Zentrum), die endokrine Chirurgie (zertifiziertes Kompetenzzentrum für Schilddrüsen- und Nebenschilddrüsenchirurgie
der Chirurgischen Arbeitsgemeinschaft Endokrinologie und der
Deutschen Gesellschaft für Allgemein- und Viszeralchirurgie, Mitglied des neuroendokrinen Tumoren-Registers NET), die Hernienchirurgie sowie die chirurgische Intensivmedizin.
Am Klinikum wurden 72 Appendektomien im Jahr 2011, 88 im Jahr
2012 und 93 im Jahr 2013 vorgenommen. Über 98 Prozent dieser
Eingriffe erfolgten laparoskopisch.

dass die
A n w e ndung dieser Clips
s i c h e r,
kosteneffektiv und gleichzeitig einfach zu erlernen
ist. Prospektiv randomisiert erhobene Daten zu diesem Vergleich existieren aktuell
nicht.
Durch Setzen einer Röderschlinge wird die
Appendixbasis verschlossen. Eine weitere
Röderschlinge wird distal davon um die
Appendix gesetzt und die Appendix zwischen den beiden Schlingen durch eine
Schere abgesetzt. Bei der Versorgung der
Appendixbasis mit nicht-resorbierbaren
Clips (Kunststoffclip, DS-AppendektomieClip) wird analog verfahren, anstelle der
Röderschlingen wird die Appendix zwi-

schen zwei gleichartigen Clips abgesetzt.
Das Absetzen der Appendix vermiformis
mittels Stapler wird durch das Setzen eines
30-Millimeter-Magazins erreicht, dieses
verschließt das Lumen durch Klammern
und setzt die Appendix vermiformis gleichzeitig ab.
Der größte Vorteil der Röderschlinge ist im
Kostenaspekt zu sehen (Materialkosten
durchschnittlich zwischen elf und 17 Euro).
Außerdem kann prinzipiell ein Trokarsystem mit einem geringeren Außendurchmesser genutzt werden, sodass kosmetische Aspekte zum Tragen kommen.
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Nachteilig wirkt sich die mitunter umständliche Handhabung und die wissenschaftlich nachgewiesene höhere Inzidenz
von postoperativen intraabdominellen
Abszessen aus.
Der Stapler ist einfach in der Handhabung,
es ist ein sicheres System und schnell einzusetzen. Außerdem kann es auch für größere
Organdurchmesser an der Appendixbasis genutzt werden. Der Nachteil des Stapler-Systems ist sicherlich in den Kosten zu sehen.
Außerdem benötigt man bauartbedingt einen 12,5-Millimeter-Arbeitstrokar, um das
Gerät einzuführen.
Das nicht-resorbierbare Clip-System bietet
einen Kompromiss beim Kostenaspekt, es ist
noch einfacherer einsetzbar und die Handhabung sehr leicht zu erlernen. Bauartbedingt
muss man aktuell auch einen 12,5-Millimeter-Arbeitstrokar verwenden, was die Anlage
einer zusätzlichen Fasziennaht im Unterbauch am Trokar erforderlich macht, da ansonsten die Ausbildung einer Trokarhernie
droht. Die Verwendung eines Trokarsystems
mit einem größeren Außendurchmessers ist
auch unter dem ästhetischen Aspekt zu sehen, hier sind Zehn- und Zwölf-MillimeterTrokarsysteme im Nachteil. Ein Ausweg könnte die Nutzung von Single-Port-Systemen
sein, die allerdings nicht bei jeder körperlichen Konstitution genutzt werden können.
Die Patienten sind insgesamt mit allen genannten Methoden in der Regel gut versorgt. Gravierende Unterschiede zwischen
den Systemen liegen nicht vor. Daher gerät
der Kostenaspekt der Systeme zunehmend
in den Fokus.
Im Zweifel Stapler
In der Klinik für Allgemein-, Viszeral- und
Unfallchirurgie der Klinik Köln-Holweide

werden die Appendektomien primär laparoskopisch durchgeführt, dabei werden alle
drei Techniken eingesetzt, wobei vorwiegend die Appendektomie mittels nicht-resorbierbarem Clip oder mittels Stapler erfolgt. Dabei werden Appendices mit einem
maximalen Durchmesser von bis zu zwölf
Millimetern vorwiegend mit DS-Appendektomie-Clips versorgt. Im Zweifel, bei größeren und unklaren Befunden, erfolgt das
Absetzen mit dem Stapler. Als Größenvergleich dient der Vergleich des Organs mit
einem laparoskopischen Instrument (z. B.
Maryland Dissektor).
Aus unserer Erfahrung ist festzustellen,
dass die Anwendung des DS-Appendektomie-Clips besonders für junge Kollegen
einfach zu erlernen und gut in der Handhabung ist. Der Clip bietet im Vergleich zur
Schlinge eine bessere Qualität und ist im
Vergleich zum Stapler-System kostengünstiger. Wünschenswert ist eine Größenreduktion des Clip-Applikators – sofern
dies technisch realisierbar ist. Ein ClipApplikator für Fünf- oder Zehn-MillimeterTrokare wäre eine ästhetische und auch
funktionelle Verbesserung, da mögliche
Trokar-Hernien – die bei Verwendung eines
Zwölf-Millimeter-Arbeitstrokars potenziell
häufiger auftreten – in der Inzidenz reduziert werden könnten. Zehn-MillimeterTrokare werden allerdings in der Regel
auch benötigt, um die Appendix nach dem
Absetzen zu entfernen.

Intra-abdominal abscess after laparoscopic appendectomy
for perforated appendicitis. Arch Surg 136:438 441
(3) Sporn E, Petroski GF, Mancini GJ, Astudillo JA, Miedema BW , Thaler K (2009) Laparoscopic appendectomy is it
worth the cost? Trend analysis in the US from 2000 to
2005. J Am Coll Surg 208: 179 185
(4) Kockerling F, Schug-Pass C, Grund S (2009) Laparoscopic appendectomy. The new standard? Chirurg 80:594 601
(5) Sauerland S, Jaschinski T, Neugebauer EA (2010) Laparoscopic versus open surgery for susp ected appendicitis. Cochrane Database Syst Rev CD001546
(6) Gorenoi V, Dintsios CM, Schonermark MP, Hagen A
(2007) Laparoscopic vs. open appendectomy: systematic
review of medical efficacy and health economic analysis.
GMS Health T echnol Assess 2:1 12
(7) Kazemier G, in t Hof KH, Saad S, Bonjer HJ, Sauerland S
(2006) Securing the appendiceal stump in laparoscopic
appendectomy: evidence for routine stapling? Surg Endosc 20:1473 1476
(8) Hanssen A, Plotnikov S, Dubois R. Laparoscopic appendectomy using a polymeric clip to close the appendicular
stump. JSLS 2007; 11:59Ð62.
(9) Delibegovic S., Matovic E. Hem-o-lok plastic clips in
securing of the base of the appendix during laparoscopic
appendectomy. Surg Endosc 2009; 23: 2851Ð 2854
(10) Rickert A, Bönninghoff R, Post S et al. Appendix
stump closure with titanium clips in laparoscopic appendectomy. Langenbecks Arch Surg. 2012 Feb; 37(2):
327–331
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(2002) Laparoscopic versus open appendectomy: between evidence and common sense. Dig Surg 19:518 522
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Der Begleiter für die
OTA-Ausbildung
OTA-Lehrbuch
Ausbildung zur Operationstechnischen Assistenz
Liehn, Margret, Richter, Heike, Kasakov, Leonid
(Hrsg.), Springer Verlag 2014, 635 Seiten, 282 Abbildungen, 49,99 Euro, ISBN 978–3–642–41727–6
Das Buch ist das erste Lehrbuch, welches auf die
Ausbildung zur Operationstechnischen Assistenz abgestimmt ist und mit dem Herausgeber- und Autorenteam interdisziplinäre Expertise vereint.
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Viszeralmedizin

Einen Schritt weiter
Anastomoseninsufffizienzen des Ösophagus nach Ösophagusresektion oder Gastrektomie gehen
mit einer hohen Mortalität und Morbidität einher und bedürfen der umgehenden Therapie. Die
Weiterentwicklung eines neuartigen endoluminalen Vakuumschwammsystems verbessert und
vereinfacht die konservative Therapie gleichermaßen.
Prof. Dr. Clemens Schafmayer, Prof. Dr. Bodo Schniewind

D

ie Ösophagusresektion oder die
Gastrektomie unter Mitresektion
des distalen Ösophagus bietet die
einzige Chance auf Heilung für Patienten
mit malignen Erkrankungen dieser Organe.
Die Zahl der Neuerkrankungen liegt nach
Einschätzung des Robert Koch-Instituts im
Jahr 2012 für das Ösophaguskarzinom bei
6 700 Patienten und für das Magenkarzinom bei 15 300 Patienten.

Die Ösophagusresektion oder Gastrektomie ist mit erheblichen (bis zu 40 %)
postoperativen Komplikationsmöglichkeiten assoziiert (1). Die Anastomseninsuffizienz stellt wegen ihrer verheerenden
septischen Konsequenzen die entscheidende Komplikation dar. Die in der Literatur zitierten Raten für das Auftreten einer
Insuffizienz nach Ösophagusresektion variieren erheblich und liegen zwischen ein

und 30 Prozent. Die Insuffizienzraten
nach zervikaler Anastomose sind mit ein
bis 25 Prozent (2–6), verglichen mit den
Insuffizienzraten von unter zehn Prozent
nach intrathorakaler Anastomose (7–11)
erhöht. Die Rate der Anastomoseninsuffizienz bei Patienten nach Gastrektomie
und Resektion des distalen Ösophagus ist
mit rund zehn Prozent ebenfalls relevant
hoch (12).
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Das Eso-SPONGE®-Behandlungsset besteht neben dem endoluminalen Vakuumschwamm aus
einem Overtube, der in zwei Größen verfügbar ist, einem Pusher, Spülset, Y-Verbindungsstück
und einer Schiebeklemme.

Die Mortalität nach großen intrathorakalen oder intraabdominellen Insuffizienzen
erreicht bis zu 60 Prozent. Die Mortalität
bei zervikalen Anastomosen ist mit bis zu
20 Prozent signifikant niedriger (1, 11,
13–15).
In Abhängigkeit vom klinischen Verlauf, der
Lokalisation und der Größe der Insuffizienz
wird sowohl eine chirurgische Intervention
als auch ein konservatives Vorgehen im
Rahmen der weiteren Therapie dieser Patienten erwogen (1). Bei Patienten mit einer frühen Manifestation der Insuffizienz
ist das chirurgische Debridement, der Verschluss der Dehiszenz oder die Neuanlage
der Anastomose und eine adäquate Drainage indiziert (16, 17). Unter definierten
Bedingungen kann aber ein konservatives
Vorgehen ebenso indiziert sein. Kleine Insuffizienzen heilen unter konservativer
Therapie im Langzeitverlauf aus. Dazu werden Maßnahmen wie endoskopischer Verschluss durch Clips, die Injektion von Fibrinkleber, die endoluminale Drainage
mithilfe von Magensonden, die endoluminale Naht und die Anlage von endoskopischen Stent-Systemen angewandt (18–21).
Mit der Weiterentwicklung eines neuartigen endoluminalen Vakuumschwammsystems (Eso-SPONGE®, B. Braun Melsungen
AG) wurde eine verbesserte konservative
Therapiestrategie bereitgestellt, um klinisch relevante Anastomoseninsuffizienzen
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des oberen Gastrointestinaltraktes vereinfacht zu behandeln. Die ersten publizierten
Fallserien und die eigene klinische Erfahrung bezüglich der endoluminalen Vakuumtherapie am oberen Gastrointestinaltrakt weisen beeindruckend gute klinische
Ergebnisse nach. Aufbauend auf diesen Erfahrungen wurden verschiedene erfolgrei-

che Pilotstudien mit der Anwendung dieses
Systems am oberen Gastrointestinaltrakt
publiziert (22–27). Die Mortalität der in
diesen Studien behandelten Patienten lag
zwischen null Prozent und 16,7 Prozent
und damit erheblich unter den Mortalitätsraten, die durch andere Behandlungsmodalitäten verzeichnet wurden. Auch neueste

Endoskopische Versorgung einer Anastomoseninsuffizienz nach thorakoabdomineller
Ösophagusresektion mit Eso-SPONGE®. Darstellung der Anastomoseninsuffizienz in
der Computertomografie.
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(1993) Prospective randomized study of
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Br J Surg, 80 (5): 608–611.
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Zeitliche Darstellung der endoskopischen Behandlung der Anastomoseninsuffizienz mit
Eso-SPONGE®: (a-c) Fünf Tage nach Resektion: (a) Darstellung der Anastomoseninsuffizienz,
(b) Einspiegeln in die Insuffizienzhöhle, (c) positionieren eines Eso-SPONGE® in die Insuffizienzhöhle, (d-f) sieben Tage Endovac-Behandlung: (d) Anastomose, (e) Insuffizienzhöhle,
(f) platzierter Eso-SPONGE®, (g-i) nach 14 Tagen Endovac-Behandlung, (j, k) nach 21 Tagen
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Studien, die versuchen, die verschiedenen
Therapieverfahren zu vergleichen, konnten
einen Vorteil für die endoluminale Vakuumtherapie zeigen (28, 29).
Weitere Krankheitsbilder, die mit dieser
Technik erfolgreich behandelt wurden, sind
das Boerhaave-Syndrome, die nekrotisierende Pankreatitis und eine Anastomoseninsuffizienz im Bereich einer PankreatoJejunostomie (30–34).
Zusammenfassend legen diese Studien nahe, dass die endoluminale Vakuumtherapie

am oberen Gastrointestinaltrakt eine vielversprechende und effektive Methode zur
Behandlung klinisch relevanter Anastomoseninsuffizienzen ist. Möglicherweise ist
diese Technik anderen Behandlungsmodalitäten, wie der chirurgischen Revision oder
der endoskopischen Anlage eines StentSystems, überlegen.
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E-Business-Standards im Gesundheitswesen

Mit Standards
zu mehr Effizienz
Digitale Standards sind die gemeinsame Sprache beim Datenaustausch in und zwischen
Kliniken sowie Lieferanten. Sie ermöglichen die elektronische Vernetzung und den automatischen Austausch von Daten. Der konsequente digitale Datenaustausch erlaubt es zudem,
erhebliche Effizienzreserven zu heben. Das „Forum eStandards“ bekräftigte jüngst die Verbindlichkeit der für optimierte elektronische Geschäftsabläufe für Kliniken und Lieferanten
aufgesetzten Standards.

D

igitale Geschäftsprozesse erfordern
den permanenten Austausch von
Daten über Organisationsgrenzen
hinweg. Hierbei spielen eBusiness-Standards
bei der Identifikation, Klassifikation, Transaktion, Prozesskonfiguration oder bei Austauschformaten eine entscheidende Rolle.
eStandards sind die gemeinsame Sprache im
elektronischen Geschäftsverkehr. Sie sind
Grundlage für eine effiziente Vernetzung und
einen automatisierten Austausch von Daten
in und zwischen Kliniken sowie Unternehmen. eStandards stellen heute für die digitalen Geschäftsprozesse einen entscheidenden
Innovations- und Produktivitätsfaktor dar.
Ihre Bedeutung wächst in einem zunehmend
internationalisierten und digital vernetzten
Wirtschaftssystem.
Für Kliniken und Lieferanten ist die Einführung von eStandards zunächst mit hohen
Transaktionskosten verbunden. Allerdings
sind die mittel- bis langfristigen Mehrwerte
nach Angaben des Bundesministeriums für
Wirtschaft und Energie beachtlich. Demnach beschleunigten sich Geschäftsprozesse, verbessere sich die Qualität von Dienstleistungen und würden Kosten gesenkt.

Produktinformationen der Hersteller
müssen künftig besser werden
Krankenhaus-Einkaufsgemeinschaften,
Hersteller und Lieferanten hätten bereits
einen wichtigen Schritt hin zu einer notwendigen Prozessoptimierung getan, hieß

es auf der 16. eCommerce-Konferenz von
MedInform Anfang 2014 in Frankfurt. Jetzt
müssten auch die Krankenhäuser von den
Vorteilen überzeugt werden und ihre Einkaufs- und Lieferprozesse an den eCl@ssStandard anpassen, sagte Dr. Meinrad

Das „Forum eStandards“
Das „Forum eStandards” setzt sich aus
folgenden Einkaufsgemeinschaften und
BVMed-Unternehmen zusammen:

Einkaufsgemeinschaften
AGKAMED GmbH, Essen
clinicpartner eG, Gladbeck
EK-UNICO GmbH, Münster
GDEKK eG, Köln
P.E.G. e.G, München
Prospitalia GmbH, Ulm
Sana Kliniken AG, Ismaning

BVMed-Mitglieder
B. Braun Melsungen AG, Melsungen
Baxter Deutschland GmbH, München
Becton Dickinson GmbH, Heidelberg
Coloplast GmbH, Hamburg
Covidien Deutschland GmbH, Neustadt
Fresenius Kabi Deutschland GmbH,
Bad Homburg
Johnson & Johnson MEDICAL GmbH,
Norderstedt
Lohmann & Rauscher GmbH & Co. KG,
Rengsdorf
Mölnlycke Health Care GmbH, Erkrath
P.J. Dahlhausen & Co. GmbH, Köln
PAUL HARTMANN AG, Heidenheim
pfm medical ag, Köln
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Lugan, B. Braun-Vorstandsmitglied und
Vorstandsvorsitzender des BVMed.
Die Experten der Konferenz sahen aber
nicht nur die Krankenhäuser, sondern auch
weiterhin die Hersteller und Lieferanten in
der Pflicht, die Voraussetzungen für den
eCommerce zu verbessern. „Die Produktinformationen der Hersteller müssen künftig
besser werden“, forderte Lugan. Er wies darauf hin, dass das UDI-System (Unique Device Identification), das in den USA demnächst eingeführt wird, bald in Europa zur
Anwendung komme. Lugan appellierte an
die Konferenzteilnehmer, die Initiative zur
Verbesserung der Stammdatenqualität
selbst zu ergreifen, bevor sie durch Systeme wie UDI verpflichtend würden.
Einvernehmlich hatten indes Mitte Juli 2014
die Mitglieder des „Forum eStandards“ auf
ihrer Sitzung ihre Position bekräftigt: Das
Forum steht geschlossen hinter den vereinbarten „eStandards“ zur Optimierung der
elektronischen Geschäftsabläufe. Diese
Standards, abgebildet in den Branchenpapieren des Forums, beschreiben die Klassifizierung von Medizinprodukten, die Identifizierung von Produkten und Lokationen von
Standorten, die Übertragung von Stammdaten und von Bewegungsdaten sowie das Zusammenwirken mit den Plattformen für den
elektronischen Datenaustausch.
Die Nutzenpotenziale von eCommerce im
Gesundheitswesen seien bekannt, heißt es
in einer entsprechenden Pressemitteilung.
Die Automatisierung der Geschäftsabläufe
bedeute Eindeutigkeit und Schnelligkeit einer fehlerfreien Informationsübertragung
und stehe damit für eine Optimierung der:
• Geschäftsprozesse der Beteiligten
• Patientensicherheit
• Erlössicherung der Einrichtungen der Gesundheitspflege.
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Voraussetzung für eine effiziente eCommerce-Umsetzung sei, dass alle die gleiche
Sprache sprechen – also eine bundesweit
flächendeckende Verwendung der gleichen
Standards für die Klassifizierung von Medizinprodukten, die Identifizierung von Produkten und Lokationen von Standorten, die
Übertragung von Stammdaten und von Bewegungsdaten sowie das Zusammenwirken
mit den Plattformen für den elektronischen
Datenaustausch.
Aus dieser Erkenntnis heraus haben sich im
Jahr 2007 die Vertreter von Einkaufsgemeinschaften und Medizinprodukte-Herstellern im „Forum eStandards“ des Bundesverbands Medizintechnologie (BVMed)
zusammengefunden und mit der einvernehmlichen Abfassung von Branchenpapieren über die wichtigsten eStandards begonnen.
Bis dato liegen folgende Papiere vor:
• Branchenfokus I: Internationaler Klassifikationsstandard eCl@ss
• Branchenfokus II: Produktstammdatenaustausch
• Branchenfokus III: EDI, Provider und
Standards
• Branchenfokus IV: Elektronische Rechnung
Sie können unter www.bvmed.de/branchen
fokus abgerufen werden.
Führungskräfte von Chancen
der elektronischen Geschäftsprozesse
überzeugen
Im Rahmen der Initiative „Mittelstand digital“ fördert das Bundesministerium für
Wirtschaft und Energie das Projekt über
„Standards zur Unterstützung von eCommerce im Gesundheitswesen“ (eCG-Projekt). Projektziel ist es, die eCommerceProzesse im Gesundheitswesen entlang
eines Behandlungs-Pfades zu optimieren.
Der BVMed ist als Projekt-Partner aktiv
eingebunden.

Dennoch sei die Einführung von eCommerce im Gesundheitswesen für alle Beteiligten nach wie vor eine große Herausforderung, weil Aufwand und Kosten für die
Umsetzung die mittelfristig erreichbaren
Nutzenpotenziale mitunter aus dem Blickfeld geraten lassen, so der BVMed.
Während die Implementierung der eCl@ssKlassifizierung für die Lieferanten und Einrichtungen der Gesundheitspflege mit Aufwand und Kosten einhergehe, liege die
Schwierigkeit bei Letzteren vor allem in der
Kostenpflicht der Global Location Number
(GLN) zur Nutzung der GS1-Standards.
Kliniken soll künftig mit Best-Practice-Beispielen aus der Zusammenarbeit von Lieferant und Klinik die Nutzenpotenziale des
eCommerce aufgezeigt werden.
Um eine nachhaltige Verankerung des Themas in den Einrichtungen garantieren zu
können, müssten deren Führungskräfte von
den Chancen der elektronischen Geschäftsprozesse überzeugt werden, so nach eigenen
Angaben die wichtigste Erkenntnis der Forumsmitglieder. „Wenn die gute Botschaft
vom Nutzenpotenzial des eCommerce auch
in der Leitung der Betriebe und Einrichtungen angekommen ist, dann werden sich
auch die eStandards des Forums bewähren“,
heißt es wörtlich in einer Pressemitteilung.

Kontakt für Fragen zur elektronischen
Bestell- und Rechnungsabwicklung:
Aesculap:
Tobias Schwarz
IT- und Vertriebsprozessmanagement AAG
tobias.schwarz@aesculap.de
Hospital Care:
Vera Schormann
Leiterin Vertriebsprozessmanagement HC
vera.schormann@bbraun.com
Global:
Holger Clobes
Leiter Global eCommerce und Auto ID
holger.clobes@bbraun.com

Aesculap erneut als familienfreundlicher
Arbeitgeber ausgezeichnet

Wir
über
u n s

Bereits zum dritten Mal erhielt Aesculap
2014 das Zertifikat „audit berufundfamilie“
und ist damit seit 2007 Träger dieses Qualitätssiegels.
Ralph Pitan nahm die Auszeichnung für
Aesculap entgegen und stellte im Rahmen
der Preisverleihung in einem Fachforum
das erfolgreiche Gesundheitsmanagement
bei Aesculap vor. Das Unternehmen bietet
vielfältige Möglichkeiten, die es Frauen
und Männern erleichtern, Beruf und Familie zu vereinbaren. Das unternehmenseigene Angebot der Familienteilzeit, das Programm Beruf und Familie, Telearbeit,
Homedays, Jobsharing, Aesculap-Belegplätze für Krippen- und Kindergartenkinder
im Haus der Familie sowie die Förderung
der Kinder- und Ferienbetreuung
sind nur einige Bausteine einer familienfreundlichen Personalstrategie.
Die Zertifikatsverleihung stand
unter dem Titel „Vereinbarkeit
von Beruf und Familie weiter
denken“ und widmete sich den
neuen Herausforderungen aufgrund der Tatsache, dass in wenigen Jahren die geburtenstarken Jahrgänge in den Ruhestand

Ralph Pitan und Dr. Jens von Lackum freuen
sich über die erneute Auszeichnung
gehen. Auch der Bedarf an betrieblichem
Gesundheitsmanagement wird zunehmen.
„Betriebliche Interessen und individuelle
familiäre Belange unserer Beschäftigten in
Einklang zu bringen, ist unser ureigenstes
Interesse. Familienfreundliche Arbeitsbedingungen sind ein wesentlicher Faktor für
die Zufriedenheit unserer Mitarbeiter und
damit für den Erfolg
des gesamten Unternehmens“, so der Aesculap-Vorstandsvorsitzende Prof. Dr. HannsPeter Knaebel.

Hohe Auszeichnung für Prof. Dr. Hanns-Peter Knaebel
Die Deutsche Gesellschaft für Chirurgie
(DGCH) hat Prof. Dr. Hanns-Peter Knaebel,
Vorstandsvorsitzender der Aesculap AG,
mit der Werner-Körte-Medaille in Gold
ausgezeichnet. Mit der Medaille würdigt
die DGCH die langjährigen Verdienste um
die Förderung der wissenschaftlichen Chirurgie und Fortbildung des chirurgischen
Nachwuchses. „Hanns-Peter Knaebel hat
sich persönlich mit seinem Unternehmen
in besonderer Weise für die Fort- und
Weiterbildung des chirurgischen Nachwuchses und damit für das Wohl der
Deutschen Gesellschaft für Chirurgie engagiert“, so Prof. Dr. Joachim Jähne, Präsident der DGCH.
Die Medaille wird seit rund 40 Jahren an
Persönlichkeiten verliehen, die die Aufgabengebiete der Gesellschaft wesentlich vorangetrieben haben. „Die Verleihung der
Medaille hat mich persönlich sehr berührt
und geehrt. Diese Ehrung nehme ich im Namen von Aesculap und stellvertretend für

v. l.: Prof. Dr. Dr. h.c. Hans-Joachim Meyer, Generalsekretär DGCH, Prof. Dr.
Hanns-Peter Knaebel, Aesculap AG und Prof. Dr Joachim Jähne, Präsident DGCH
bei der Verleihung der Werner-Körte-Medaille in Gold. (Foto: Peter Schmalfeldt)
alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gerne und die Weiterentwicklung der Chirurgie zu
entgegen. Der Preis ist uns Ansporn, das bis- unterstützen“, so Knaebel am Rande des
herige Engagement weiter voranzutreiben 131. Jahreskongresses der DGCH in Berlin.
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Winfried Kretschmann eröffnet Aesculap Mehrzweckgebäude
Zur Einweihung des neuen Aesculap Mehrzweckgebäudes am 8. Mai 2014 in Tuttlingen kamen mehr als 80 Gäste aus Politik
und Wirtschaft. Darunter auch BadenWürttembergs Ministerpräsident Winfried
Kretschmann mit seiner Delegation.
Kretschmann zeigte sich sehr erfreut über
das große Engagement von Aesculap am
Standort Tuttlingen als „größter Arbeitgeber der Region und wichtiger Innovationstreiber“.
Beim Bau des 8 400 Quadratmeter großen
Mehrzweckgebäudes, das Platz für 230
Mitarbeiter bietet, wurde großer Wert auf
nachhaltige Bauweise gelegt. Damit setzt
Aesculap neue Maßstäbe für die umweltfreundliche, ressourcenschonende und
ökologische Bauweise. Ein Blockheizkraftwerk wird künftig die Energieversorgung
für die Aesculap-Bauten übernehmen.
Mittlerweile sind der Aesculap Technische
Service, das Rohmateriallager und die
Schmiede in dem für eine flexible Nutzung
konzipierten Gebäude untergebracht.

v. l.: Prof. Dr. Ludwig-Georg Braun, Ekkehard Rist, Landrat Stefan Bär, Moderator Rino
Woyczyk, Ministerpräsident Winfried Kretschmann, Prof. Dr. Hanns-Peter Knaebel, Architekt Thomas Frauenkron, Dr. Joachim Schulz, Oberbürgermeister Michael Beck

Stand-Alone Zwischenwirbelimplantat für die
anteriore Lendenwirbelkörperfusion
XP

Das Implantat Arcadius L ist mit seiner
Reintitanbeschichtung eine Innovation auf
dem Markt, denn bislang waren die meisten
Wirbelsäulenimplantate aus Kunststoff oder
aus Metall. Das Besondere: Durch die angewandte Beschichtungstechnologie PlasmaporeXP verwächst das Implantat mit dem
Wirbelknochen und kann so im Gegensatz zu
den Kunststoffimplantaten nicht verrutschen. Es bildet damit eine deutlich stabilere
Fusion aus. Das Implantat ist in verschiedenen Größen erhältlich und somit mit unterschiedlichen Patientenanatomien kompatibel. Auch kann das Implantat als Ersatz für
mehrere Bandscheiben verwendet werden.
Implantiert wird ArcadiusXP L mit der sogenannten „Anterioren Fusions-Methode
(ALIF)“. Dabei wird das Wirbelsäulenimplantat
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von vorne durch den Bauchraum und nicht, wie bisher
üblich, von hinten über die
Rückenpartie eingesetzt. Auf
diese Weise kann die Rückenmuskulatur komplett geschont
werden, die ansonsten bei der
Versorgung von hinten von den Wirbelkörpern abgelöst werden musste.
Das führte zu deutlichen post-operativen
Schmerzen
bei
den
Patienten und erforderte eine längere Erholungsphase. Auch die Gefahr einer Verletzung
der Rückennerven sowie des Rückenmarks ist
bei dem Eingriff von vorne deutlich reduziert.
Für den Patienten bedeutet das nicht nur eine schnellere Heilung, sondern auch deutlich
weniger Schmerzen.

Weitere Informationen:
Harald Dreher
harald.dreher@aesculap.de

Aesculap spendet
für BigShoe
Die Hilfsorganisation BigShoe ermöglicht seit
2006 kranken Kindern im Umfeld von FußballEvents dringend notwendige Operationen.
Auch im Rahmen der diesjährigen Weltmeisterschaft wurden über 100 Kinder operiert. Ermöglicht wird dies durch Spenden, Patenschaften und ein Netzwerk von engagierten Ärzten.
Aesculap hat gleich mehrere Patenschaften
übernommen und verhilft damit zehn Kindern
zu einer Operation. „Wir unterstützen diese
großartige Initiative sehr gerne. Damit leisten
wir einen kleinen Beitrag dazu, dass die Menschen vor Ort von diesen sportlichen Ereignissen profitieren“, so der Aesculap-Vorstandsvorsitzende Prof. Dr. Hanns-Peter Knaebel.
Ihren Anfang nahm diese Initiative beim
Sommermärchen der Fußball-WM 2006. Die
Nationalmannschaft von Togo war in Wangen untergebracht. Als die Bürger von Wangen von dem Schicksal der kleinen Afrikanerin Nourisson erfuhren, sammelten sie
spontan für deren Operation. Das war die

Ärzte und Patienten im Regenwald-Hospital von Coroatá: Stolz präsentiert das Interplast-Team die erfolgreich operierten Kinder
Geburtsstunde der Idee „Wir helfen Afrika“
mit dem BigShoe als Symbol.
Bei der WM in Südafrika 2010 wurde diese
Initiative mit vielen hundert Operationen
fortgesetzt.
In diesem Jahr ist BigShoe in Brasilien angekommen. Aber nicht nur dort wurden
100 kranke Kinder operiert, sondern auch
wieder in Togo, Südafrika, der Ukraine und
Myanmar.

Aesculap Akademie stiftet
Preisgeld für Deutschen Preis
für Patientensicherheit
Das Aktionsbündnis für Patientensicherheit hat
zum ersten Mal zukunftsweisende Ansätze zur
Verbesserung der Patientensicherheit im Gesundheitswesen prämiert. Das Preisgeld stifteten die Aesculap Akademie, der Ecclesia Versicherungsdienst, das Gesundheitsunternehmen
MSD Sharp & Dohme GmbH und der Thieme
Verlag.
Aus über 70 Bewerbungen wählte eine Jury aus
Vertretern der Pflege, Ärzteschaft, Selbsthilfe,
Forschung, Industrie und Kostenträger drei Gewinner-Projekte aus. Den mit 10 000 Euro dotierten ersten Platz belegte das Konzept ReduPharm Kreativ der Diakonie Düsseldorf. Der mit
6 000 Euro ausgestattete zweite Preis ging an
das Gemeinschaftsprojekt „Critical Incident Reporting System Nordrhein-Westfalen“ (CIRNRW) der Ärztekammern Nordrhein (NR) und
Westfalen-Lippe (WL), der Kassenärztlichen
Vereinigung NR und WL sowie der Krankenhausgesellschaft NRW. Der dritte Platz mit einem Preisgeld in Höhe von 3 500 Euro wurde einem neuen Lehrcurriculum zum Thema
Patientensicherheit im Medizinstudium an der
Universität Zürich verliehen.

Die Stars bei diesem Spiel sind die Ärzte. Sie
schießen die Tore und haben ein großes
Team hinter sich, das diese Leistungen ermöglicht. Schwindet die Aufmerksamkeit für
die Gastgeberländer nach dem sportlichen
Ereignis, wirkt BigShoe immer noch. Zurück
bleiben zahlreiche gesund operierte Kinder
und glückliche Eltern.

Neue Therapieoption für Anastomoseninsuffizienzen des oberen Gastrointestinaltraktes

Eine Nahtinsuffizienz der Anastomose oder andere Leckagen am oberen Gastrointestinaltrakt können schwerwiegende Folgen für die betroffenen Patienten
haben. Verschiedene Parameter wie Größe, Lokalisation, Latenzzeit bis zur Diagnosestellung der Läsion oder der Allgemeinzustand des Patienten haben einen
erheblichen Einfluss auf den klinischen Verlauf. Häufig geht diese Befundkonstellation mit einem septischen Krankheitsbild einher, und in schweren Fällen ist
eine relevante Morbiditätsrate mit entsprechender Mortalität die Folge. Aus diesem Grund stellt die Behandlung dieser klinischen Situation den behandelnden
Arzt vor eine besondere Herausforderung.
Neben der operativen Revision und der endoskopischen Stent-Anlage steht
nun, nach guten Erfahrungen mit der Endo-SPONGE®-Therapie am unteren
Gastrointestinaltrakt, auch die endoluminale Vakuumtherapie für den oberen
Gastrointestinaltrakt mit Eso-SPONGE® zur Verfügung.
Weitere Informationen:
Birgit Guni
birgit.guni@aesculap.de
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Wirkungsvolle Keimbarriere
Prontoderm ist ein Produktsystem zur Sanierung von MRE-Patienten und wirksam gegen multiresistente Erreger wie MRSA, VRE,
ESBL.
Das System besteht aus einem Reinigungsschaum für die Haare,
einem Gel für die Nasensanierung, der Mundspüllösung ProntOral
und einer Prontoderm-Lösung entweder gebrauchsfertig oder als
feuchte Tücher zur Ganzkörperwaschung. Alternativ für mobile Patienten steht das Prontoderm-Duschgel zur Verfügung.
Alle Prontoderm-Produkte sind Medizinprodukte der Klasse III.

Das MRE-Hygieneset enthält alle notwendigen Bestandteile für
eine erfolgreiche Sanierungsmaßnahme.
Zusätzlichen Schutz bieten Desinfektionsmittel für Hände und
Oberflächen sowie Einmalartikel für die tägliche Körperpflege.
Das Set ist ideal geeignet für die Versorgung von MRE-Patienten
vor elektiven Eingriffen.
Weitere Informationen:
Peter Pfaff
peter.pfaff@bbraun.com

Aesculap-Schermaschinen gleich mehrfach ausgezeichnet
Die neuen akkubetriebenen Schermaschinen Aesculap® Econom CL und Aesculap®
Econom CL equipe wurden gleich in mehreren Kategorien mit dem Plus X Award –
Innovationspreis für Produkte aus den
Bereichen Technologie, Sport und Lifestyle – ausgezeichnet.
Beide siegreichen Produkte wurden prämiert für „High Quality“, „Bedienkomfort“
sowie „Ergonomie“ und erhielten ergän-

zend die Auszeichnung als „Bestes Produkt des Jahres 2014“. Weiterhin haben
beide Schermaschinen erfolgreich den
DLG-Fokus-Test bestanden.
Mit den beiden neuen Großtier-Schermaschinen ist es Aesculap gelungen, eine
kabellose Akkuschermaschine mit der
Leistung einer Kabelmaschine zu entwickeln. Mit diesem „leisen Kraftpaket“, basierend auf Lithium-Ionentechnik, kann

70 Minuten lang mit der gleichen Leistung wie bei der Kabelversion gearbeitet
werden. Die beiden Schermaschinen unterscheiden sich lediglich in Drehzahl und
Lautstärke. So ist die Econom CL equipe
leiser im Betrieb, da Pferde auf Geräusche
viel sensibler reagieren.
Die Plus X Award-Gütesiegel werden seit
2003 in sieben verschiedenen Kategorien
vergeben: Innovation, High Quality, Design, Bedienkomfort, Funktionalität, Ergonomie und Ökologie. Voraussetzung für
eine Auszeichnung ist: Das Produkt muss
qualitativ hochwertig, funktionell und
auf der Höhe der Zeit gestaltet sein. Die
Jury besteht aus hochkarätigen und unabhängigen Fachjournalisten und Persönlichkeiten aus 25 Branchen.
Weitere Informationen:
Klaus Schinke
klaus.schinke@aesculap.de

Aesculap® Econom CL und Aesculap® Econom CL equipe:
Die „bärenstarke“ Akkuschermaschine für das Rind und die
„flüsterleise“ Akkuschermaschine für das Pferd
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Einfach, zuverlässig, wirtschaftlich
SUSI®-Instrumente sind aus einem glasfaserverstärkten Hochleistungspolymer hergestellt. Die Instrumente der neuen Generation stehen für
brillante Schneidleistung, hervorragende Präzision, ausgezeichnete mechanische Stabilität und sind eindeutig als Einwegsinstrument identifizierbar.
Weitere Informationen:
Andreas Bauer
andreas.bauer@aesculap.de
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Aesculap® AS Advanced Surface

Aesculap Orthopaedics

7 Schichten schützen Sie
]

Langlebigkeit
65 % reduzierter Abrieb 1, 2
hervorragende Oberflächenhärte

]

Allergieprävention
Metallionenaustritt unterhalb Wirkschwelle 3

]

Stabilität
7 Schichten verhindern mechanisches Abplatzen

]

Zuverlässigkeit
DGUQPFGTGHaftschicht zuTAnbindung der Folgeschichten

1

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).
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