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6  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 Zwischen- 
ergebnisse und künftige Entwicklungen.

12  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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e d i t o r i a l

Im März 2014 wurde der bisher 
größte Ausbruch von Ebola-
Fieber in Guinea bekannt. Seit-
dem hat sich die Epidemie auf 
weite Teile Westafrikas ausge-
breitet. Wie jeder Krankheitser-
reger mutieren auch die Ebola-
viren, um sich ihrer Umgebung 
besser anzupassen. Das er-
schwert deren Bekämpfung – 
ähnlich wie hierzulande der 
Kampf gegen MRSA-Bakterien 
(multiresistente Staphylococ-
cus aureus). Antibiotikaresis-
tenzen führen zu erheblichen 
Schwierigkeiten bei der Infekti-
onsbekämpfung im Gesund-
heitswesen. Nach Angaben der 
Bundeszentrale für gesundheit-
liche Aufklärung sind derzeit in 
Deutschland ungefähr 20 Pro-
zent aller in Krankenhäusern 
untersuchten Staphylococcus 
aureus-Bakterien multiresis-
tent. Etwa 500 000 Menschen 
pro Jahr sind insgesamt von In-
fektionen mit multiresistenten 
Erregern betroffen. Schätzungen 
zufolge sind rund 30 Prozent 
der Infektionen mit entspre-
chenden Präventionsmaßnah-
men vermeidbar.
Wie das MRSA-Risiko effektiv 
minimiert werden kann, zeigen 
wir in unserem Titelbeitrag an-
hand eines Pilotprojekts am 
Rotes Kreuz Krankenhaus Bre-
men. Seit drei Jahren werden 
dort Patienten, die sich einem 
endoprothetischen Eingriff un-
terziehen müssen, auf MRSA 
gescreent und – im Fall eines 
positiven Befunds – ambulant 
von Keimen befreit. Die Erfolge 
sprechen eine eindeutige Spra-
che: 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 Medi-
zinprodukteregister. Ärzte, Wis-
senschaftler, Kostenträger und 
Hersteller ziehen im EPRD an 
einem Strang. Sie dokumentie-
ren Daten systematisch, sam-
meln diese und werten sie aus. 
Das Register liefert wertvolle 
Erkenntnisse für die medizini-
sche Forschung, generiert 
wichtige Produktinformationen 
für Medizinproduktehersteller 
und Wissen für deren Markt-
forschung. Doch mit Register-
daten lässt sich noch weit mehr 
anfangen: Sie liefern in Echtzeit 
und aufgrund einer langfristigen 
Nachverfolgung wertvolle Hin-
weise, was funktioniert und wo 
etwa Komplikationen auftre-
ten, sei es bei der Operations-
technik oder einem fehlerhaf-
ten Produkt. Somit eignen sich 
die Daten ideal für eine zielge-
richtete Innovationsförderung 
und -begleitung der Medizin-
technikbranche – vorausge-
setzt, die ermittelten Daten 
werden richtig analysiert und 
interpretiert. Dann können die 
gewonnenen Erkenntnisse den 
Medizinbetrieb sicherer gestal-
ten, für eine höhere Qualität 
sorgen und Innovationen in der 
Medizintechnik forcieren. 

Warum wir solche Innovatio-
nen generell brauchen, erläu-
tert uns Prof. Dr. Henning 
Windhagen anlässlich des 
Deutschen Kongresses für Or-
thopädie und Unfallchirurgie in 
Berlin: Die Endoprothetik leis-

tet einen wesentlichen thera-
peutischen Beitrag für eine  
gesunde und aktiv ältere Ge-
sellschaft. Die Qualität dieser 
Behandlung ist kein Luxus, sie 
verändert sich aber, weil sich 
die Menschen ändern und das 
erfordert Innovationen. 

Innovativ ist auch eine frühzei-
tige inzidentielle Diagnose von 
Knorpelschäden. Denn damit 
kann die Implantation künstli-
cher Gelenke verhindert oder 
zumindest verzögert werden, 
wie Sie in unserem Beitrag von 
Dr. Klaus Maleck über die Knor-
peltherapie lesen können. Neue 
Konzepte für den künstlichen 
Hüftgelenkersatz stellt Prof. Dr. 
Michael Clarius im Interview 
vor. Neue Entwicklungen wer-
den dort künftig Verbesserungen 
an der Handhabung und Instru-
mentation als Ziel haben. Um 
eine regionalanästhesiologische 
Alternative zur systemischen 
und oftmals nebenwirkungsbe-
hafteten Schmerztherapie mit 
Opioiden geht es in unseren Er-
fahrungsberichten aus der Or-
thopädie und Anästhesie. In der 
Viszeralmedizin verbessert die 
Weiterentwicklung eines neuar-
tigen endoluminalen Vakuum-
schwammsystems die Therapie 
von Anastomoseninsuffizienzen. 

Erfahren Sie mehr zu den ein-
zelnen Details und weiteren 
Themen in dieser Ausgabe. Ich 
hoffe, dass wir mit unserer 
Auswahl wieder auf Ihr Interes-
se stoßen und Impulse für Ihren 
Arbeitsalltag liefern. Viel Spaß 
beim Lesen und Fortbilden.

An einem Strang ziehen
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Pilotprojekt mit Nachahmungscharakter schließt Lücke im System

MRSA: Risikominimierung durch 

vollständiges Screening

? Am 1. April 2012 starteten Sie ein Pi-
lotprojekt zu verbesserten Versorgung 

von Patienten vor elektiven Eingriffen. Was 
waren die Gründe für Ihre Initiative? Au-
ßerdem haben Sie sich für ein vollständiges 
Screening aller elektiven Patienten ent-
schieden und nicht nur der vom Robert 
Koch-Institut, RKI, vorgegebenen Risiko-
gruppen, warum? 
Prof. Dr. Herget-Rosenthal: Alle Kranken-
häuser Bremens haben sich mit der Gesund-
heitsbehörde verständigt, über die Empfeh-
lungen des RKI hinaus ein erweitertes 
MRSA-Screening umzusetzen. Zwei von fünf 
stationär betreute Patienten erhalten bei 
uns im Rotes Kreuz Krankenhaus ein MRSA-
Screening. 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 Gefäßchirur-
gen 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 verursa-
chen. Das ist bisher bei uns nicht aufgetre-
ten, 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 begon-
nen, über unsere Standards hinaus das 
Screening für Patienten mit elektiven Ein-
griffen zu organisieren. Später haben wir 

Partner für dieses Pilotpro-
jekt gesucht und es wurde 
die Dreierallianz mit der  
B. Braun Melsungen AG und 
der AOK für Bremen/Bremer-
haven geschmiedet. Unsere 
Chirurgen screenen jedoch 
auch Patienten anderer Kran-
kenkassen. Nur wenn diese von 
MRSA saniert werden müssen, 
muss der Hausarzt diese Sanie-
rung übernehmen. Außerdem muss 
der Patient die Produkte zur Sanierung 
aus eigener Tasche bezahlen. 

? Der entsprechende sogenannte Inte-
grierte-Versorgungs-Vertrag zwischen 

Ihrem Haus, der AOK Bremen/Bremerhaven 
und B. Braun wurde inzwischen bis zum  
31. März 2015 verlängert. Wie sieht Ihr Zwi-
schenfazit 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 bestä-
tigt. Wir haben nur eine geringe Zahl von 
Patienten mit MRSA-Kolonisation identifi-
ziert, 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? 

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 Gefäßpro-

these eingesetzt bekommen sollen. Diese Keim-Sanierung erfolgt ambulant – bevor die Patienten 

zu der geplanten Operation in das Krankenhaus kommen. Wir sprachen mit Prof. Dr. Herget- 

Rosenthal über Ziele, Zwischenergebnisse und künftige Entwicklungen des Projekts.

Prof. Dr. Herget-Rosenthal: Wenn Patien-
ten sich für eine Operation anmelden, dann 
werden sie rund drei Wochen vor geplan-
tem OP-Termin in unsere Terminambulanz 
eingeladen. Dort werden die Aufklärungs-
gespräche für die Operation und alle prä-
operativen Untersuchungen durchgeführt. 
Wir haben Standards für diese OP-Pro-
zesse. Der MRSA-Abstrich und der Umgang 
mit MRSA-Kolonisierten ist in diese Stan-
dards aufgenommen worden. Unser Kran-
kenhausinformationssystem lässt uns nicht 
weiterarbeiten, wenn wir den Test nicht 
vorgenommen haben. Wenn die elektiven 
Patienten mit einem Nasenabstrich einver-
standen sind, wird er gleich durchgeführt. 
Das dauert zusammen mit der Patientenin-
formation 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 MRSA-
Abstrich positiv, werden Patient und Haus-
arzt angerufen. Der Patient wird einbestellt 
und es wird ihm gezeigt, wie er das Sanie-
rungskit von B. Braun einsetzen soll – mit 
allem, was noch beachtet werden muss wie 
Bettwäsche oder Zahnbürste täglich wech-
seln. 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 einbe-
stellt und abgestrichen werden muss. Die 
Ergebnisse müssen wieder kontrolliert wer-
den. Das dauert noch einmal zusammen 
eine dreiviertel Stunde. Ist der Patient 
MRSA-frei, erhält er vom Case Manager 
den festen OP-Termin. Der eigentliche Auf-
wand in der Terminambulanz ist gering, 
aber sobald ein positives Testergebnis vor-
liegt, ist er erheblich.

? Was raten Sie anderen Häusern für ei-
ne erfolgreiche Implementierung eines 

solchen Prozesses?

Prof. Dr. Herget-Rosenthal: Zunächst ist 
eine MRSA-Besiedlung keine Krankheit. Die 
Patienten haben keinen Grund, im Kran-
kenhaus zu sein. Außerdem ist es im Kran-
kenhaus 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 eindäm-
men, aber die Patienten müssen ihr 
Zuhause auch „sanieren“. Wenn zum Bei-
spiel die Bettwäsche oder die Haarbürste 
weiterhin den Keim aufweist, dann hat der 
Patient den Keim erneut, sobald er nach 
Hause kommt. Die Sanierung muss allum-

fassend 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 Öffent-
lichkeit 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 die-
ses MRSA-Screening anbieten. In Fachkrei-
sen, die sich mit Hygiene und Infektiologie 
auseinandersetzen, hat unser Vorgehen 
schon einen kleinen Nachhall gehabt. Wir 
sind von mehreren Gesundheitsämtern und 

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: Unser Sys-
tem 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 Organisationsab-
läufe 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 Sanie-
rung. 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 Pro-
jekt die MRSA-Träger zu Hause? Wie ist 

die Adhärenz und die Erfolgsquote bei die-
ser „Eigenbehandlung“? 
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Krankenhäusern angefragt worden. Auch B. Braun ist angesprochen wor-
den. 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 Erfahrun-
gen? 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 Hygiene-
fachkräfte – für unsere Krankenhausgröße mit 300 Betten ist das recht gut. 
Die Krankenhaushygiene ist jederzeit präsent. Es gilt, MRSA-Prothesenin-
fekte 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 Landes-
arbeitsgemeinschaft 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 gra-
vierend. 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-

spektive gegeneinandergestellt und abgewogen wer-
den und dann fällt die Entscheidung zum präoperati-
ven MRSA-Screening leicht. Krankenhäuser und 
niedergelassene Ärzte sind hier die falschen Ansprech-
partner, weil sie die sozioökonomische Kostenabwä-
gung über die Sektorengrenze nicht verantworten. 
Die Sanierung ist etwas, was im ambulanten Sektor 
stattfinden soll, die Prothesenimplantation betrifft 
heute jedoch den stationären Sektor. Schließlich beru-
fen 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 spra-
chen 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 asso-
ziiert. Meist muss die infizierte Prothese entfernt 
werden. Es muss also ein künstliches Hüftgelenk wie-
der ausgebaut werden. Dann liegt der Patient vier bis 
sechs Wochen mit einem Spacer im Bett. Das ist ein 
provisorischer Platzhalter, der das Gelenk überbrückt 

In einer Grundsatzentscheidung hat der 
Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) 

am 22. November 2012 den Rahmen für 
die ambulante Erstattungsfähigkeit zur 
MRSA-Sanierung von Patienten geschaf-
fen. Für die Vergütung der ärztlichen Auf-
wendungen und der Laborkosten gibt es ei-
ne Lösung in Form einer eigenen EBM 
(Einheitlicher Bewertungsmaßstab)-Ziffer 
für das Screening nach MRSA. Offen bleibt 
aber immer noch die Versorgung mit Medi-
zinprodukten, die zur RKI-konformen 
Ganzkörpersanierung geeignet sind. Die 
Kosten müssen noch vom Patienten getra-
gen werden. Das einzige zugelassene Me-
dizinprodukt zur Ganzkörpersanierung ist 
noch nicht von den Krankenkassen erstat-
tungsfähig, ein von der Wirkweise ver-
gleichbares Medizinprodukt ist nur für die 
Anwendung in den Nasenvorhöfen zuge-
lassen und erfüllt somit nicht den Zweck 
der Ganzkörpersanierung. Andere Produkte 
haben lediglich eine Zulassung als Kosme-
tika und fallen somit nicht in die Leis-
tungspflicht der gesetzlichen Krankenver-
sicherung (GKV). 
Dass die RKI-konforme MRSA-Sanierung 
im prästationären Bereich jedoch realisier-
bar und effektiv ist, zeigt das gemeinsame 

Rahmenbedingungen  

Ökonomische Auswirkungen infizierter Hüft-TEPs

In einer 2012 veröffentlichten Studie (1) konnte die Or-
thopädische Klinik und Poliklinik der Universität Rostock 
aufzeigen, dass die Behandlung periprothetischer Infek-

tionen 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 Re-
visionseingriff. Den in der Studie ermittelten Gesamtkosten von 
29 331 Euro (4,7-fach höher vs. primärer Hüft-TEP) steht eine Erstat-
tung 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 In-
teresse haben, die Lücke im System zu schließen sowie sektorenübergrei-
fend ein Screening und Sanierungskonzept auf den Weg zu bringen.

(1) Ökonomische Auswirkungen infizierter Hüfttotalendoprothesen im DRG-System, M. Haenle; C. Skripitz; W. Mit-
telmeier;· R. Skripitz; erschienen in: Orthopäde 2012 · 41: 467–476
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bis der Infekt ausgeheilt ist. Man kann 
damit kaum laufen. Erst nach Sanierung des 
infizierten Wundbereichs kann die neue 
Prothese eingebaut werden. Damit verbun-
den 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 Beinvenenthrom-
bosen zu bekommen in der Zeit, in der man 
immobil ist. Bei einer Gefäßprothese an 
einer Aorta ist so ein Vorgehen nicht mög-
lich. Da ist der Chirurg gezwungen in den 
infizierten Bereich sofort eine neue Pro-
these einzulegen mit der Gefahr der Rein-
fektion. Dementsprechend ist die MRSA-
Infektion einer Gefäßprothese mit einer 
sehr hohen Mortalität verknüpft. 

? Vergleicht man den Einsatz an Arbeits-
kraft und Produkten mit den Auswir-

kungen einer möglichen Wundinfektion, 
spricht doch auch die ökonomische Kom-
ponente eine deutliche Sprache, oder?

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. Kal-
kulationen aus den USA und Großbritan-
nien 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 Sanie-
rung eines MRSA-Besiedelten, fast zu ver-
nachlässigen. 

? Zum Schluss ein Ausblick aus Ihrer 
Sicht. Werden viele Kliniken, die elekti-

ve Eingriffe vornehmen, das Bremer-Sche-
ma implementieren?
Prof. Dr. Herget-Rosenthal: Infektions-
schutz muss als etwas Positives und als Teil 

der Behandlungsqualität begriffen werden. 
Dann wird er auch aufgenommen, in Pro-
zesse 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 Pro-
jekte 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.

Das Interview führte Andrea Thöne,  
Journalistin und Kommunikations- 

fachwirtin, B. Braun Melsungen AG.

Erstattungsform

EBM

Arzneimittel- 
richtlinie  
Anlage V

Integrierte  
Versorgung

OPS- 
Kodierungen

Erstattungs- 
fokus

Prozeduren

Produkte

Prozeduren +  
Produkte

Prozeduren +  
Produkte

Behandlungs- 
umfeld

ambulant

ambulant

stationär/ 
ambulant

stationär

Erstattung möglich?

Ja, jedoch sind die Produkte zur 
Sanierung nicht abgebildet

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

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

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 (ver-
meidbare) Infektion von Krankenhauspa-
tienten mit multiresistenten Keimen ist seit 

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

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 Kontaktvermitt-

lung
• Muster-Prozess-Abläufe für die prästa-

tionäre Sanierung und Prozesskosten-
Berechnungen 

• Ansprechpartner:  
Peter Pfaff, Marktmanager für MRE- 
Projekte 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.

 und IV-Lösung für ein sektorenübergreifendes Vorgehen

http://www.mrsa.bbraun.de/cps/rde/xchg/om-mrsa-de-de/hs.xsl/products.html?id=00020740730000000050
http://www.mrsa.bbraun.de/cps/rde/xchg/om-mrsa-de-de/hs.xsl/7720.html
http://www.healthcare-journal.bbraun.de/images/images_header/FW-Healthcare/9994000_HealthCare_Journal_MRE_RGB_09_13_.pdf
http://www.bbraun.de/service-layer-core/res/public/document/BPR000000000000000100007845602000/544933C2E0620E90E1008000D400106F544933C4E0620E90E1008000D400106F?vc=CORPORATE_WEBSITE_DE&s=0201bdd4d4d68cbf585e6b058e3a8749
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Warum wir  

Innovationen  
brauchen und was neu  
an diesen sein muss

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
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„Wissen schafft Vertrauen“ lautet das diesjährige Motto des Deutschen Kongresses für Or-

thopädie 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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Wir blicken heute in der Endopro-
thetik auf Standzeiten von über 
96 Prozent nach 15 Jahren. Ich 

sehe jedes Jahr Patienten, die sich offen-
sichtlich problemlos immer noch extremere 
Sportarten zutrauen. Wer zu den vielen er-
folgreich Behandelten gehört, kann sich 
heute auf ein funktionierendes Skelettsys-
tem 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. Schmer-
zen, Hinken und Krückstock gehörten zum 
Alltag des Älteren. Der Lebensabend wurde 
im Sitzen auf der Bank verbracht. Die Schen-
kelhalsfraktur bedeutete häufig das Ende. 
Unsere Situation vor 40 Jahren sieht man 
heute noch in vielen Städten der Welt, so-
gar in der sogenannten 1. Welt. Dort leis-
ten Gesundheitssysteme diese fortschrittli-
che Therapie nicht für jeden Patienten. Bei 
uns wird dagegen über zu häufiges Operie-
ren 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 En-
de angekommen sind, dass Wissenschaft 
nicht mehr nötig sei. Kunstgelenke werden 
als Ersatzteil interpretiert, mit entsprechen-
dem 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 Kli-
niken, die sich mit Revisionen beschäfti-
gen, sehen die Schicksale selbst bei den er-
folgreichen Implantaten. Wir müssen 
akzeptieren, dass Wissen und Erkenntnisse 
über spezielle Eigenschaften unserer 
Kunstimplantate verzögert wahrgenom-
men werden können. Wir müssen akzeptie-
ren, dass die bakterielle Infektion von 
Kunstimplantaten nicht beseitigt, sondern 

nur verringert ist. Wir müssen vor allem 
aber auch akzeptieren, dass die Gesell-
schaft 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 unverän-
derte Bedeutung haben und müssen offensiv 
in unserer Gesellschaft positioniert werden.
Nur verstehen wir nicht, dass medizinische 
Wissens- und Fähigkeitsvermehrung eigent-
lich 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. Im-
mer weniger Patienten erklären sich heute 
bereit, an Studien teilzunehmen, auch wenn 
es nur um Beobachtungsstudien geht. Wir 
fordern für uns das Beste und Neueste, ge-
testet aber werden soll bitte beim Nachbarn.
Wir müssen das akzeptieren und überlegen, 
wie wir die nächsten Schritte gehen. Der 
kluge Blick auf 50 Jahre Endoprothesen-
entwicklung zeigt einige Aspekte, die einer 
neueren Bewertung bedürfen:
■ Implantatstandzeiten zeigen ein hohes 

Niveau was die Qualität der Veranke-
rung betrifft. Revisionsoperationen 
kommen verhältnismäßig häufiger bei 
wenig optimal positionierten Implanta-
ten vor. Innovationen der Zukunft wer-
den daher in Verfahren liegen, die Feh-
ler reduzieren, Sicherheit erhöhen und 
den Erfolg noch näher an 100 Prozent 
bringen. Auch Rückschläge in der Tech-
nisierung unserer Operationsverfahren 
dürfen uns hier nicht verleiten lassen, 
nicht neue Technik für solche Fehler-
vermeidung zu entwickeln.

■ Insbesondere in der Knieprothetik exis-
tieren Studien, die verdeutlichen, dass 
wesentliche Aspekte der Kinematik und 
Achsverhältnisse viel unterschiedlicher 
von Patient zu Patient sind als bisher 
angenommen. Die Hypothese liegt na-
he, bei unzufriedenen Patienten anato-
mische Gegebenheiten zu vermuten, 
die sich weit vom Mittelwert der Bevöl-

kerung entfernen. Die Endoprothetik 
wird daher individueller werden müs-
sen – und das nicht im Marketinginte-
resse, sondern auf wirklicher, wissen-
schaftlicher Grundlage.

■ Die Geißel der Endoprothetik ist die In-
fektion. Hier sind wirkliche Innovationen 
auf biomaterialtechnischer Ebene gefor-
dert. Konzepte zur Oberflächenbiologi-
sierung sind ebenso wichtig wie Ver-
ständnis für die Mechanismen der Infek-
tion und die diagnostische Sicherheit im 
Erkennen von Problemen. Der Deutsche 
Kongress für Orthopädie und Unfallchi-
rurgie (DKOU) 2014 zeigt in besonderer 
Weise das Engagement und die Fort-
schritte der deutschen Forschung auf 
diesem Gebiet.

Die nationalen Fachgesellschaften haben 
nach dem Vorbild der Luftfahrtsicherheit zu-
sammen mit Politik, Krankenkassen und In-
dustrie bereits eine wesentliche Innovation 
durch die Etablierung von Zentren und Regis-
tern erreicht. Die zertifizierten Endocert-En-
doprothetikzentren und das deutsche Endo-
prothesenregister sind die Meilensteine der 
vergangenen Jahre auf dem Weg zu mehr Si-
cherheit. Solche Projekte verlangen große 
Anstrengungen in der Versorgungsforschung, 
um Sicherheit und Qualität in Zahlen ausdrü-
cken zu können und vergleichbar zu machen.
In diesem Sinne müssen wir uns gesell-
schaftlich klar positionieren. Wer sich eine 
gesunde und aktive ältere Gesellschaft in 
Deutschland wünscht, muss die Endopro-
thetik als einen wesentlichen therapeuti-
schen Beitrag verstehen. Die Qualität die-
ser Behandlung ist kein Luxus. Sie 
verändert sich, weil sich die Menschen än-
dern. 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 Unfallchirur-
gie in der Endoprothetik und insbesondere 
der Infektionsbekämpfung interessiert, den 
lade ich im Namen unserer Fachgesellschaf-
ten herzlich zum DKOU Ende Oktober nach 
Berlin ein. Dort kann man sich ein Bild über 
ein äußerst engagiertes Fach der deutschen 
Medizin machen.

Wer sich eine gesunde und aktive ältere  
Gesellschaft in Deutschland wünscht, 

 muss die Endoprothetik als einen wesentlichen 
 therapeutischen Beitrag verstehen.

„

„



 Auf dem Weg zur 

Perfektion 
Die Erstellung eines Endoprothesenregisters ist in Deutschland in vollem Gang. 

Im Gespräch verraten Experten, welche Bedeutung das für die Patientensicher-

heit, aber auch Kliniken und Ärzte hat, wie Registerdaten richtig zu interpretie-

ren sind und ob das Register nicht auch zu einem Frühwarnsystem avancieren 

könnte.

Thomas Grether

Anfang 2014 war es so weit. Das  
Endoprothesenregister Deutschland 
(EPRD) ging bundesweit an den 

Start. „Das neue Endoprothesenregister wird 
die Versorgungsqualität nachhaltig beein-
flussen“, sagt Prof. Dr. Joachim Hassenpflug 
vom Universitätsklinikum Schleswig-Holstein 
am Campus Kiel und Geschäftsführer der Re-
gister-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 Koali-
tionsvertrag vom 13. Dezember 2013 auf  
Seite 57 verankert: „Register verbessern auf-

grund ihrer Langzeit-
beobachtungen die Pa-
tientensicherheit und 
Qualität. Wir werden 
als ersten Schritt ein 
Transplantationsregis-
ter und ein Implanta-
teregister aufbauen, 
die Datenlieferung ist 
verpflichtend. Dabei 

bekannt wurde. Bis Ende des Jahres stellt 
das Bundesgesundheitsministerium (BMG) 
insgesamt rund 250 000 Euro zur Verfü-
gung. Bereits den Probebetrieb des EPRD 
hatte das BMG im Jahr 2012 mit einem Be-
trag von rund 330 000 Euro unterstützt. 
Die Krankenkassen steuern anonymisierte 
Patientendaten bei, mit deren Hilfe sich die 
Entwicklung vom Einbau einer Endopro-
these bis hin zu einer eventuell notwendi-
gen Wechseloperation nachverfolgen lässt. 
Das BQS Institut für Qualität und Patien-
tensicherheit fungiert als Registerstelle.
Das EPRD versorgt die teilnehmenden Kli-
niken mit Informationen zu den verschie-
denen Implantaten und Versorgungstech-
niken, die in diesem Umfang und dieser 
Vollständigkeit bislang nicht zur Verfügung 
standen. So verzeichnet es beispielsweise 
Grunderkrankungen sowie relevante Ne-
bendiagnosen und erfasst Gründe für et-
waige Wechseloperationen. Auch erhalten 
EPRD-Kliniken exklusiv einmal im Jahr ei-
nen klinikspezifischen Bericht vom Regis-
ter. Dieser gibt unter anderem Aufschluss 
darüber, welche Art von Prothese bevor-
zugt eingebaut wird, wie sich die Zahl der 
Wechseloperationen entwickelt hat und 
warum es zu Wechseloperationen gekom-
men ist – bezogen auf das eigene Haus und 
im Vergleich zum Durchschnitt aller teil-
nehmenden Kliniken.
Auch die Deutsche Krankenhaus Gesell-

schaft (DKG) spricht sich dafür aus, 
beim Register von Anfang an dabei 

zu sein. „Die DKG empfiehlt allen  
Kliniken, am Endoprothesenregister 
Deutschland teilzunehmen“, erklärte DKG-
Hauptgeschäftsführer Georg Baum. Das 

werden bereits bestehende Register einbezo-
gen.“ Bislang ist eine Datenlieferung aller-
dings noch nicht per Gesetz geregelt. 
Rund 360 000 Patienten bekommen jähr-
lich in Deutschland ein neues Hüft- oder 
Kniegelenk. Etwa jeder zehnte Eingriff ist 
eine Austauschoperation, bei der eine vor-
handene Endoprothese durch eine neue er-
setzt wird. In Schweden beispielsweise ist 
es gelungen, im Zug der Einführung eines 
Endoprothesenregisters die Zahl der Revisi-
onsoperationen 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 Re-
gisters gewährleisten. Der Verband der  
Ersatzkassen e. V. (vdek), der AOK-Bundes-

verband und der Bundes-
verband Medizintech- 
nologie e. V. (BVMed)  

unterstützen das EPRD 
 finanziell, organisatorisch 

und mit Know-how. 
Für 2014 erhält das 

EPRD weitere Förder-
mittel des Bundes, wie 

Anfang September

Endoprothesenregister

Fotos: Fotolia, iStockphoto, Aesculap; Montage: P. Kröhl
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Register diene der Qualitäts -
sicherung und Weiterentwicklung 
der endoprothetischen Verfahren 
und unterstütze den Prozess der stän-
digen Qualitätsverbesserung. So wür-
den die Ergebnisse endoprothetischer 
Operationen an die Kliniken zurückgespie-
gelt. 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 Zer-
tifizierungssystem überprüfen lässt, darf 
sich Endoprothesenzentrum nennen. Die 
Prüfer kommen aber nur zu jenen Kliniken, 
die beim EPRD mitmachen. Wenn sich auf-
geklärte Patienten eine Klinik auswählen, 
in der sie sich operieren lassen werden, 
wird sicherlich das Zertifikat eine Rolle 
spielen. Es gilt zudem auch schon als aus-
gemacht, dass die Krankenkassen auf Klini-
ken wirtschaftlichen Druck ausüben wer-
den, die nicht am Register partizipieren. 
Die am EPRD teilnehmenden Krankenhäuser 
zahlen eine jährliche Pauschale. Je nach An-
zahl der pro Jahr im Krankenhaus implan-
tierten 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 Erfassungssoft-
ware EPRD-Edit fällt eine jährliche War-
tungspauschale in Höhe von 800 Euro an.
Das EPRD arbeitet größtenteils mit Daten, 
die die Kliniken ohnehin erheben. Der zu-
sätzliche Aufwand für die teilnehmenden 
Häuser ist gering. Das Klinikpersonal scannt 
lediglich die Barcodes der verwendeten Im-
plantatbestandteile ein, beantwortet einige 
Fragen nach Voroperationen oder dem Revi-
sionsgrund sowie zum Patienten. Dieser Da-
tensatz wird verschlüsselt und in anonymi-
sierter Form an eine Vertrauensstelle 
übermittelt. Von der Vertrauensstelle wan-
dern die Datensätze dann an das EPRD. 
Die Industrie hat großes Interesse daran, die 
Qualität ihrer Produkte ständig zu verbes-
sern. Das Endoprothesenregister ist deswe-
gen auch Teil der Qualitätssicherung. Die 
Unternehmen, die künstliche Gelenke her-
stellen, unterstützen maßgeblich den Auf-

bau des EPRD. Der Orthopäde Dr. Michael 
Ames ist bei der Aesculap AG Projektmana-
ger für Registerdaten. Die Tatsache, dass 
heute sehr viel jüngere Patienten zwischen 
dem 50. und 60. Lebensjahr Endoprothesen 
erhalten, kommentiert er: „Für diese Men-
schen bedeuten neue künstliche Knie- oder 
Hüftgelenke enorm viel neue Lebensquali-
tät.“ Jene Patientengruppe trage die Endo-
prothesen natürlich wegen ihrer längeren 
Lebenserwartung auch viele Jahrzehnte im 
Körper. „Das funktioniert nur, weil die Mate-
rialien heute viel besser sind.“ Der Aesculap-
Registerbeauftragte 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 Systema-
tik des Registers zu kennen sowie die Ergeb-
nisse zu analysieren und zu interpretieren. In 
vielen Registern seien natürlich auch Aescu-
lap-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 Endo-
prothesen beliefern, beteiligen. Die von der 
Industrie laufend aktualisierte Produkt-Da-
tenbank sei sehr detailliert, sagt Prof. Dr. 
Moritz Wente, Leiter des Bereichs Medical 
Scientific Affairs, in dem Ames arbeitet. Der-
zeit sind dort mehr als 35 000 Implantatbe-
standteile erfasst. „Das spannende am deut-
schen Register ist, dass es letztlich von der 
Fachgesellschaft ausgeht, mit Unterstüt-
zung von Kostenträgern und der Industrie“, 

so Wente. Die Planung und Umsetzung habe 
dabei schon deutlich vor den jetzt im Koali-
tionsvertrag formulierten Forderungen be-
gonnen. Auch die Orthopäden und Unfall-
chirurgen als tägliche Anwender der 
Medizinprodukte wollten wissen, wie es um 
die langfristigen Ergebnisse der Implantatio-
nen von Prothesen in Deutschland bestellt 
ist. Das zu ermitteln, sei bislang kaum mög-
lich gewesen. Denn wenn ein Patient mit 
dem Ergebnis seiner Endoprothesen-Opera-
tion nicht zufrieden war, sei er nicht unbe-
dingt in das gleiche Krankenhaus zurückge-
kommen. So sei es nicht unwahrscheinlich, 
dass ein Patient Klinik und Operateur wech-
sele, wenn er sich vermeintlich schlecht be-
handelt fühle. Den Operateuren habe somit 
bislang eine Rückmeldung gefehlt.
Auf die Frage, wodurch die frühen Komplika-
tionen kurz nach der Operation kämen, ant-
wortet Wente: „Wenn es nach der OP bei-
spielsweise zu einer Infektion kommt oder 
wenn sich die Prothese lockert, weil der Ope-
rateur bestimmte Winkel nicht eingehalten 
hat. Die frühen Revisionen sind eher chirur-
gen- oder prozessabhängig.“ Hingegen seien 
späte Revisionen erst mehrere Jahre nach 
dem ersten Eingriff gegebenenfalls eher dem 
Implantat geschuldet. 
„Wir hoffen, dass sich möglichst alle deut-
schen Kliniken freiwillig am EPRD beteili-
gen. Sonst macht ein Register keinen Sinn“, 
appelliert der Chief Medical Officer von 
Aesculap. „Das bringt mittel- und langfris-
tig 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 Kooperations-
netzwerk von nationalen Registern. Zu unserem Netzwerk ge-
hört 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, Randomi-
sierung oder Patientennachkontrolle. Im Zuge dessen wurden 
wir gebeten, Qualitätskontrollinstrumente in verschiedenen Kli-
niken einzuführen. Da haben wir das Register empfohlen. Es 
wurde zunächst in Rumänien, dann in der Slowakei und schließ-
lich in immer mehr Ländern eingeführt. Damals haben wir auch 
die Plattform European Arthroplasty Register (EAR) gegründet. 
Damit haben wir den Aufbau der einzelnen Regis-
ter in den Ländern koordiniert. 

? Heute ist der Aufbau der nationalen Register in den meis-
ten 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 Medizinproduktever-
ordnung – 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 euro-
päischer ist. Die eigentliche Aufgabe der Register ist aber die 
Qualitätssicherung und Qualitätsverbesserung. Dazu braucht 
man kurze Feedback-Schleifen zu den Chirurgen. Welche Pro-
dukte bewähren sich, vor allem aber auch welche Operations-
techniken sind die besten? OP-Techniken haben einen größe-
ren Einfluss auf die Qualität einer Endoprothesenoperation als 
ein Produkt. Wenn man OP-Techniken über nationale Fachge-
sellschaften 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 Regis-
ter: Man muss Personendaten miteinander verknüpfen. In ei-

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 Pa-
tient 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 Datenschutzbeauf-
tragte 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 Kranken-
kassen. 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. Kön-
nen wir in Deutschland darauf hoffen, dass sich die Revisions-
rate halbiert, sobald unser Register voll funktioniert?
PD Dr. Gerold Labek: Ich erwarte in Deutschland eine deutli-
che 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 ei-
ne Kompletterfassung mit seinen über 1 000 Kliniken haben. 
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? Und dann fallen Produkte auf, die höhere Revisionsraten 
zeigen?

PD Dr. Gerold Labek: Nein. Die ersten Auswertungen zeigen 
erfahrungsgemäß auf, welche chirurgischen Verfahren auffal-
len 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 Kranken-
häusern. Wir reden oft von einer Abweichung von 500 Pro-
zent. 
 

? Diese Zahl überrascht. Woher kommen diese Abweichun-
gen?

PD Dr. Gerold Labek: Das ist eine Summe aus unterschiedli-
chen 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 Er-
krankungen des Patienten. Wenn beispielsweise eine Klinik 
mit viel Ausbildung wie an einer Universitätsklinik herangezo-
gen 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 Hüftchirur-
gie. Hier sehen wir in allen Registern sehr viel schlechtere Ergeb-
nisse 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 Revisi-
onsraten in Schweden gewesen. Die Schweden haben sehr offen 
im Team diskutiert – und sehr genau analysiert. Das ist deren Er-
folg 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 Emp-
fehlung lautet, sehr genau zu überlegen, welche Daten wie 
und wem zur Verfügung gestellt werden. Wir sind ein Verfech-
ter 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 Eskalati-
onsszenarium nennen. Dann erscheint ei-
ne Abordnung der Fachgesellschaft oder 
des Registers. Erst, wenn das keine Ergeb-
nisse bringt, müssten Krankenhausträger 
und Behörden informiert werden. 
 

? Die Besprechung mit der Fachgesellschaft oder mit medi-
zinisch-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 Ar-
beitsplätze 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 lie-
fert. Es verschickt auch Berichte für die jeweiligen Abteilun-
gen eines Krankenhauses. Sie sehen das Patientenprofil, Revi-
sionen, 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 beur-
teilen?

PD Dr. Gerold Labek: Das ist eine schwierige Frage. Die Inter-
pretation von Registerdaten ist etwas völlig anderes, als Stu-
dien lesen zu lernen. Registerdaten auszuwerten bedarf spe-
ziellen Know-hows. Aber das lässt sich lernen. Die Register 
sind ja Projekte der jeweiligen nationalen Fachgesellschaften. 
Natürlich ist es den Mitgliedern der Fachgesellschaften mög-
lich, sich von dort Expertise zu holen.

? Dann sollte also hierzulande die Deutsche Gesellschaft für Or-
thopädie 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, des-
to 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 unterschied-
lich. 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 Kran-
kenhaus 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 Be-
handlungsschemata 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 ei-
nen 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 deut-
liche 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 Behand-
lungsschemata bei einem Patienten eingehalten wurden oder 
nicht. Man sollte nicht vergessen, dass das Register ein Da-
tensatz ist, der verschiedenen Interessengruppen zur Verfü-
gung gestellt wird. Ziel ist, dass die verschiedenen Interes-
sensgruppen ihre Schlussfolgerungen aus den Registerdaten 
ziehen können.  
 

? Sie erwähnten, Sie beäugten die minimalinvasive Hüftchi-
rurgie sehr kritisch. Ist das ein Ergebnis aller ausgewerte-

ten 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 beschäfti-
gen. Wir haben besonders viele Daten aus Österreich und Norwe-
gen, die dieses Ergebnis zu belegen scheinen. Das ist erst der Be-
ginn 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 ge-
nauer 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 Schleswig-

Holstein 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 umfas-

sende 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 Kli-
niken dieses Problem auftritt, dann verschiebt das nur den 
Durchschnittswert. Das heißt also, sind 30 oder 40 Kliniken be-
troffen, dann reden wir von einer Clusterbildung. Sind es nur 
zwei Kliniken, die diese Schwierigkeiten haben, dann ist es meist 
ein individuelles Handhabungsproblem. Mit statistischen Aus-
wertungsverfahren kann man weiter herunterbrechen, was der 
eigentliche Verursacher ist. Beispiel: Es gibt bestimmte Regio-
nen, in denen die Revisionsrate höher ist. Dann versucht man 
herauszufinden, welche zwei oder drei Merkmale diese Kranken-
häuser 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 be-
troffen sind. So muss man also immer in mehreren Auswer-
tungsschritten das Problem einkreisen. Es ist nicht oft, dass ein 
bestimmtes Problem sofort offensichtlich wird. 

? Wie lange dauert es, bis ein Register durch gekonnte Aus-
wertung völlig aussagekräftig wird? Es gibt Probleme, die 

sofort auftreten, viele offenbaren sich aber erst Jahre nach ei-
ner 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 be-
teiligen. Je größer das Problem ist, desto schneller merkt man 
bei der Auswertung, wie früh nach den Operationen die Revi-
sionen 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. 
 

? Sie sind Anfang dieses Jahres mit dem Endoprothesenre-
gister Deutschland (EPRD) gestartet. Wie werten Sie die 

Daten aus?
Prof. Dr. Joachim Hassenpflug: Zunächst verknüpft die Regis-
terstelle Daten aus den drei Strängen Abrechnung, Barcode und 
Qualitätssicherung zu einem Datenstrang. Außerdem greift sie 
auf die von der Industrie aufgebaute Implantat-Datenbank zu-
rück, 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. 

? Rechnen Sie damit, dass alle Kliniken in Deutschland  
mitmachen?

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 mitzu-
machen. Das sind alles Häuser, 
die ein intrinsisches Interesse 
haben, hohe Qualität zu liefern. 
Das zweite Drittel hat erste Er-
fahrungen mit dem Register ab-
gewartet. Und für das letzte Drittel 
braucht es offenbar noch mehr Überzeugungsarbeit. 
 

? Was tun sie, wenn das schleppend wird?

? 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 Län-
dern, 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 Aus-
wertung fallen immer wieder Probleme auf, auch nach Jahrzehnten. 

? Wann wird unser Register in Deutschland seine volle Wir-
kung 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 Er-
gebnisqualität um bis zu 25 Prozent verbessern konnten. 

?  
Wodurch?

PD Dr. Gerold Labek: Einfach, weil die Leute mehr aufpassen, rela-
tiv rasch Verbesserungspotenzial sehen und das auch umsetzen. 

Vielen Dank für das Gespräch, Dr. Labek.

Das Interview führte Thomas Grether.
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Prof. Dr. Joachim Hassenpflug: Die Teilnahme am EPRD 
basiert auf Freiwilligkeit. Daraus ergibt sich, dass wir natür-
lich versuchen, alle Kliniken für eine Teilnahme zu gewin-
nen, indem wir sie über die Vorteile des Registers für alle in-
formieren. Das fängt bei der Öffentlichkeitsarbeit an, geht 
über Informationsveranstaltungen für interessierte Kran-
kenhäuser 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 Kos-
tenträgern allen. Das ist auch allen Beteiligten klar. Die Teil-
nahme 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, teilzuneh-
men?

Prof. Dr. Joachim Hassenpflug: Ich sehe es nicht als Aufgabe 
des EPRD an, Druck zu erzeugen. Wie gesagt, setzen wir da-
rauf, 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 An-
liegen zu gewinnen. Ich hoffe darauf, dass Patienten in zu-
nehmendem 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-Stakehol-
der-Organisation. Ärzte, Wissenschaft, Kostenträger und 
Hersteller ziehen an einem Strang, das ist das Besondere 
beim EPRD. Seitens der Industrie unterstützt der Bundesver-
band Medizintechnologie (BVMed) das EPRD sowohl finan-
ziell als auch organisatorisch und mit Know-how. Dem Ver-
band 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 aus-
sagekräftige Datenfülle verfügen. Gleichzeitig ist der Daten-
schutz voll gewährleistet und wir erfüllen hier hohe Auflagen. 
Wir sind voll elektronisch, alle für einen Eingriff relevanten 
Daten werden dokumentiert. Die EPRD-Produktdatenbank er-
fasst schon heute 98 Prozent der in Deutschland eingebauten 
Produkte. Sie ist in ihrer Granularität weltweit einzigartig. Für 
die Kunstgelenke sind von der Industrie gelieferte Informatio-
nen für mehr als 38 000 Einzelteile hinterlegt. Sie werden er-
gänzt von Informationen zu Operationsverfahren und -anläs-
sen sowie von Patientenmerkmalen wie Alter, Geschlecht und 
Vorerkrankungen. Und das alles schaffen wir, ohne großen 
bürokratischen Aufwand. 
 

? Kann das deutsche Register ein Frühwarnsystem wer-
den? 

Prof. Dr. Joachim Hassenpflug: Durchaus, das kann es. 
Denn das Register nimmt die Daten der registrierten Im-
plantate über deren gesamte Lebensdauer auf. So erfahren 
Kliniken auch von Revisionen und Wechseloperationen bei 
Patienten, die dafür in einem anderen Krankenhaus behan-
delt wurden. Die Gründe für Wechseloperationen werden 
analysiert. Zudem erhalten die im Bundesverband Medizin-
technologie 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 Fachgesell-
schaft angesiedelt ist, ist auch sichergestellt, dass die Daten 
neutral ausgewertet werden und damit aussagekräftig sind. 
Ein weiterer Vorteil ist, dass die Unternehmen die Register-
daten im Rahmen der eigenen Qualitätssicherung nutzen 
können. 

? Aber in der ersten Ausbaustufe erfassen Sie, salopp aus-
gedrückt, „Prothese muss raus“, oder?

Prof. Dr. Joachim Hassenpflug: So ungefähr. In einem 
nächsten Schritt müssen wir dann überlegen, wie die Be-
schwerdesituation von Patienten erfasst werden kann. Die-
ses „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 Be-
teiligten möglichst klein zu halten. Unser Motto lautet 
„Keep it simple“. Das ist vor allem für die Kliniken wichtig, 
denen wir keinen großen Dokumentationsaufwand aufbür-
den wollen. 

?  
Wie bewahren Sie die Neutralität ihres Registers?

Prof. Dr. Joachim Hassenpflug: Dadurch, dass die verschie-
denen Interessengruppen an einem Strang ziehen. Dieses 
Konzept hat sich bewährt. Als gemeinnützige GmbH und 
100-prozentige Tochter der Deutschen Gesellschaft für Or-
thopädie und Orthopädische Chirurgie ist das Register aus-
schließlich wissenschaftlichen Grundsätzen verpflichtet. Al-
le Prozesse sind transparent. Das schafft Vertrauen bei allen 
Beteiligten. 

Vielen Dank für das Gespräch, Professor Hassenpflug.

Das Interview führte Thomas Grether.
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Neue Konzepte für den künstlichen Hüftgelenkersatz 

Performance verbessern

Die Implantation eines künstlichen Hüftgelenks zählt heute zu den 20 häufigsten Opera-

tionen in Deutschland. Hierbei kommen bewährte Implantatsysteme zum Einsatz, die über 

Jahrzehnte sehr gute klinische Resultate bewirkt haben und damit bis heute den Ansprü-

chen 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 ver-
gleichen: Was sind aus Ihrer Sicht aktu-

ell 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 häufigs-
ten verwendete zementfreie Pfanne. Dafür 
gibt es gute Gründe: Sie ist einfach in der 
Handhabung, deckt ein großes Indikations-
spektrum ab, ist selbst von weniger Erfah-
renen sicher zu verwenden und im Zweifel 
auch zu repositionieren, wenn die Stellung 
mal nicht optimal sein sollte. Das Pressfit 
gewährleistet die notwendige primäre Sta-
bilität, 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, hochver-
netzten Polyethylenen und jetzt auch 
zusätzlich mit der Beimischung von Vita-
min E eine neue Dimension der Abriebfes-
tigkeit erreicht. Das zeigen Studienergeb-
nisse, in denen man die Alterung des neuen 
Polyethylens simuliert hat.

? Wie hoch schätzen Sie dabei die An-
forderung an die Einfachheit des In-

strumentariums ein?
Prof. Dr. Michael Clarius: Der Chirurg 
stellt an jedes Instrumentarium oder Im-
plantat relativ banale, aber nicht leicht zu 
erfüllende Ansprüche. Es sollte einfach, 
schnell und sicher handzuhaben sein. We-
niger ist da in vielen Fällen mehr, da zu-
sätzliche Instrumente nicht nur zusätzliche 

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

? Heute geht der Patient wesentlich in-
formierter in seine Operation. Wie hal-

ten Sie Ihr Aufklärungsregime zum Thema 
Gleitpaarungswahl, um hier Verwirrungen 
zu vermeiden?
Prof. Dr. Michael Clarius: In der Tat, Patien-
ten informieren sich neben dem eigentli-
chen Beratungsgespräch durch den Arzt 
immer häufiger aus Büchern, Zeitschriften 
und natürlich aus dem Internet. Die Gleit-
paarung ist bei dem zementfreien Implantat 
sicher eines der meist diskutierten und inte-
ressantesten Themen. Die wichtigste Bot-
schaft 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 Randkantenab-
brüche, 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 Pfan-
nensystemen nie ganz ausgeschlossen. Die 
Patienten sind einerseits darüber aufzuklä-
ren und sollten dieses Restrisiko mittragen. 
Andererseits hat es beim Polyethylen deutli-
che Verbesserungen hinsichtlich der Lang-

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

? Lassen sich die Erfahrungen mit Hüft-
pfannen auch auf die Entwicklung ei-

nes 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 einfa-
ches System zu entwickeln, das ein großes 
Indikationsspektrum abdeckt und einfach, 
schnell und sicher handzuhaben ist. Im 
Vergleich zu der Pfanne ist eine solche Ent-
wicklung 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 funk-
tionierenden Hüftendoprothesen?

Prof. Dr. Michael Clarius 
Ärztlicher Direktor der  
Vulpius Klinik Bad Rappenau
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 Techniken wird es in Zukunft darum gehen, 
unsere Patienten schneller zu rehabilitie-
ren, nicht nur, um sie schneller wieder fit zu 
bekommen, sondern auch um Komplikatio-
nen zu minimieren. International haben wir 
viel Aufholpotenzial. Das wird uns auch die 
ökonomische Entwicklung im Kranken-
hauswesen vorgeben. Wir in Bad Rappenau 
werden nicht darauf warten, bis verbindli-
che Vorgaben kommen, sondern entwickeln 
uns bereits zielgerichtet in die beschriebe-
ne Richtung. Wichtig wird es in Zukunft für 
alle Zentren der Endoprothetik sein, ihre Er-
gebnisqualität zu erfassen und entspre-
chend 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.

Prof. Dr. Michael Clarius: In der Tat funktio-
nieren zementfreie Schäfte auch im Lang-
zeitverlauf exzellent. Mindestens fünf der 
bekannten beschichteten Titanschäfte 
haben sehr gut dokumentierte 20 bis 25 Jah-
resergebnisse. 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 Abduktoren-
muskulatur zu schwächen. Mini-
malinvasive Techniken verlan-
gen 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 bezüg-
lich Beschichtung und Ver-
ankerungsform, ermöglicht 
gleichsam aber auch die Scho-
nung 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 ver-
lässlichen Eigenschaften der Veranke-
rungsqualität infrage zu stellen. 

? Welche Trends nehmen Sie derzeit in 
der Endoprothetik wahr? Gibt es Rich-

tungen, denen Sie als Chefarzt nicht folgen 
werden?
Prof. Dr. Michael Clarius: Neue Trends mit 
fundamental neuen Ansätzen in der Endo-
prothetik 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-Metall-
Gleitpaarung und die Minischaftsysteme. 
Die Messlatte für solche Neuentwicklungen

? Wie sieht für Sie die Hüftendoprothe-
tik in Zukunft aus? Sind Sie der Mei-

nung, dass es noch Spielraum für echte In-
novationen gibt?
Prof. Dr. Michael Clarius: Natürlich brau-
chen wir einen Spielraum für Innovationen. 
Neue Entwicklungen werden aber, wie 
gesagt, nicht fundamental anders sein, 
sondern sich an bewährten Systemen ori-
entieren, um die Performance zu verbes-
sern, Operationen schneller, einfacher und 
sicherer für unsere Patienten zu machen. 
Das Umfeld wird daran arbeiten, dass 
Patienten schneller ihr Ziel erreichen, näm-
lich die schmerzfreie Funktion ihres Hüft-
gelenks wiederherzustellen.

Vielen Dank für das Gespräch,  
Professor Clarius. 

Das Gespräch führte Dominik Kühne, Senior 
Marketing Manager Hüfte, Aesculap AG.

 hängt natürlich hoch. Sie  
werden künftig Verbesserungen 
an der Performance, also der 
Handhabung und Instrumen-
tation, als Ziel haben, ohne  
die exzellenten Ergebnisse der 
bewährten Systeme infrage zu 

stellen. Nach dem
 Trend der mini-
mal invasiven

Neue Entwicklungen werden künftig  
Verbesserungen an der Performance,  

also der Handhabung und Instrumentation,  
als Ziel haben.
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Die Tatsache, dass sich defekter Knorpel vor allem beim Erwachsenen nicht regeneriert, ist 

ein großes Problem und erfordert häufig operativ rekonstruktive Eingriffe. Damit idealerwei-

se 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

Gewonnen! Der 45-jährige Herr M. 
hatte die Zähne zusammengebis-
sen und trotz Knieschmerzen das 

Tennismatch erfolgreich beendet. Gegen 
Ende des dritten Satzes war ihm beim Ab-
bremsen auf dem Ascheplatz sein Knie 
weggerutscht und schmerzte nun heftig. 
Herr M. spielt zwar regelmäßig Tennis, hat 
aber, dem Beruf geschuldet, sein Idealkör-
pergewicht seit einigen Jahren verloren. 
Den Strapazen eines längeren Tennisspiels 
waren seine Muskeln nicht mehr gewach-
sen, und so musste sein Bindegewebe – be-
sonders der Knorpel im Kniegelenk – viele 
Stöße ungedämpft wegstecken. 

Der konsultierte Arzt stellt am nächsten Mor-
gen eine schmerzhafte, doch harmlose Ge-
lenkkapseldehnung fest. Wichtiger aber ist 
der Zufallsbefund aus der Kernspintomogra-
fie: ein lokalisiert vollschichtiger Knorpel-
schaden im rechten Knie. Der Arzt klärt Herrn 
M. auf, dass sich Gelenkknorpel beim Er-
wachsenen nach traumatischer Schädigung 
meist nicht mehr von alleine erholt, sondern 
dass ein Knorpeldefekt vielmehr mit hoher 
Wahrscheinlichkeit im Verlauf des Krank-
heitsbilds zu einer degenerativen Entzün-
dungsreaktion führt, die der Anfang der Zer-
störung des Gelenkknorpels und seiner 
Funktion ist. Hinzu kommen das sukzessive 

Auftreten entzündungsinduzierender Boten-
stoffe, zelldestruktive Prozesse, die Freisetzung 
von degradierenden Enzymen (Metallopro-
teasen), die die verschiedenen Bestandteile 
der Knorpelmatrix abbauen und die nachfol-
gend das krankhafte Einwachsen von Blut -
gefäßen 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 umfas-
sen neben Bewegungstherapien regelmä-
ßig auch lokale oder orale Schmerzmittel 
(vor allem Ibuprofen) und das Einspritzen 

Knorpeltherapie

Die Zukunft steckt im 
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vom „Schmiermittel“ Hyaluronsäure (mit 
und ohne Kortison) in das betroffene Ge-
lenk. Leider können diese Therapien keine 
Heilung, sondern nur eine Linderung der 
Symptome erzielen, bis auch diese Metho-
den nicht mehr helfen und nur noch eine 
Endoprothese als letzte Behandlungsme-
thode offeriert werden kann. 

Breites Lösungsspektrum dank  
langjähriger Erfahrung
Das Fehlen einer kausalen Therapie ist umso 
erstaunlicher, da Erkrankungen des Bewe-
gungsapparats mit zu den häufigsten Erkran-
kungen in den westlichen Industrieländern 
gehören und das entsprechende Marktvolu-
men die Entwicklung von neuen Behand-
lungsoptionen 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 Eingrif-
fe ein Segen für die schmerzgeplagten Pa-
tienten. 

Angesichts einer zunehmend selbstbestimm-
ten Patientenpopulation ist eine Erweiterung 
der Behandlungskaskade von Knorpelschä-
den gefordert, zumal es hinreichende Evi-
denz 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 de-
generative Knorpelschäden mit noch erhal-
tener Gelenkfunktion ist vielfach eine symp-
tomatische Behandlung mit zellfreien 
Hydrogelen und Bewegungstherapie mög-
lich, es geht primär um den Erhalt der Mobi-
lität und des Gelenks. Für größere vollschich-
tige, 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 der-
zeit bestgeeignete biologische Behandlungs-
möglichkeit 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 knorpelrege-
nerativen Verfahren können gegebenenfalls 
auch mit einer entlastenden Umstellungs -
osteotomie 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 bikondylä-
ren 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-

Behandlungsmethoden in Abhängigkeit mit der Knorpelschädigung des Kniegelenks

http://www.bbraun.de/cps/rde/xchg/bbraun-de/hs.xsl/products.html?id=00020741570000000032
http://www.bbraun.de/cps/rde/xchg/bbraun-de/hs.xsl/products.html?id=00020741570000000030
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land zeugen von der Volkskrankheit „chroni-
scher Rückenschmerz“. Dennoch steht auch 
hier noch keine wirklich heilende Therapie 
zur Verfügung. Bei einem Vorfall (Prolaps) 
wird das vorgefallene Bandscheibengewebe 
entfernt (Sequestrektomie), der „Stoßdämp-
fer“ 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 benach-
barten Wirbelkörpersegmenten führen 
kann. Aesculap setzt hier, neben der klassi-
schen Unterstützungschirurgie, auf die bio-
logische Rekonstruktion der Bandscheibe. 
Nachdem der Prolaps entfernt wurde, kann 
im weiteren Verlauf mit speziell angezüch-
teten Bandscheibenzellen in einem in situ 
polymerisierenden Hydrogel der geschädig-
te Gallertkern (Nucleus pulposus) regene-
riert werden. Dabei kann auch die Heilung 
des äußeren Faserrings (Annulus fibrosus) 
von dieser Methode profitieren. 

Phase-II-Studie testet derzeit  
Rekonstruktion mittels autologen  
Bandscheibenzellen
Die Rekonstitution einer funktionellen Band-
scheibe wird derzeit in einer klinischen Pha-
se-II-Studie getestet. Eine Markteinführung 
des Produkts (NOVOCART® Disc) in Deutsch-
land wird für 2016/2017 erwartet. Außerdem 
befindet sich ein zellfreies Präparat zur 
symptomatischen Behandlung von Entzün-
dungskrankheiten und Gelenkirritationen in 
der Entwicklung. Ein solches Präparat soll 
beispielsweise für Facetteninfiltrationen und 
bei „painful disc“, also der schmerzhaft dehy-
drierten Bandscheibe, eingesetzt werden. 
Somit stände dem Arzt auch in der Wirbelsäu-
lenchirurgie erstmals ein volles Sortiment für 
die verschiedenen Stadien der Bandscheiben-
schädigung und ihrer Folgen zur Verfügung, 
parallel zu den Therapieoptionen des Kniege-
lenks (Abb.): zellfreie Hydrogele für frühe Sta-
dien des Verschleißes, biologische Rekonstitu-
tion bei signifikanter, aber nicht kompletter 
Schädigung und klassisch-chirurgische Stabi-
lisierungs- und Prothesenmethoden. Aesculap 
sieht sich in Zukunft nicht nur als Vollsorti-
ment-Anbieter in den unterschiedlichen Be-
handlungskaskaden, 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. 

Vereinfachungen im operativen Ablauf bie-
ten zum Beispiel die Einschrittverfahren, 

bei denen der behandelnde Chirurg in der-
selben OP Knorpel entnimmt, hieraus die 
Zellen isoliert und zumeist mit einem Zell-
träger in den Defekt einbringt. Eine Kulti-
vierung 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 Minu-

ten und mehr, der OP-Saal wird wäh-
rend der Zellgewinnung belegt oder ge-
wechselt, ohne in dieser Zeit „produktiv“ 
genutzt werden zu können.

■   Es ist bislang nicht bekannt, ob die so iso-
lierten, relativ wenigen Zellen, insbeson-
dere bei größeren Knorpelschäden, noch 
hyalinen Knorpel bilden können. 

■ Der Arzt wird regulatorisch zum Her-
steller eines Arzneimittels mit allen 
rechtlichen Konsequenzen und Verant-
wortungen. Der Dokumentationsauf-
wand des Krankenhauses, um diese  
Methode zu etablieren, darf nicht un-
terschätzt werden.

Zwar mögen diese Ansätze für den klini-
schen Anwender auf den ersten Blick vor-
teilhaft sein, für den Patienten ermöglichen 
sie kein erweitertes Behandlungsspektrum 
oder verbessertes -ergebnis. 
Mit den Entwicklungen aus der zweiten Ka-
tegorie (lokal wirksame Entzündungshem-
mung) soll hingegen eine bislang nicht zu-
friedenstellend behandelbare Indikation 
angegangen werden: Ist der Knorpel erst 
einmal entzündlich geschädigt, können im 
Normalfall auch neu implantierte Knorpel-
zellen die weitere Degeneration kaum ver-
hindern. Daher müssen die Entzündungsre-
aktionen 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 funktio-
nellem Gewebe, sondern haben einen im-
munmodulierenden Einfluss auf die Umge-
bung und regen vorhandene Gewebszellen 
zur Regeneration an. Allogene Stammzel-
len aus adultem Gewebe können daher ei-
ne wertvolle Ergänzung zu bestehenden 
Knorpeldefekttherapien darstellen. Bioma-
terialien, wie das erwähnte Hydrogel der 
Aesculap-Tochter TETEC AG, können dem-
selben Zweck dienen und die Stammzell-
therapie unterstützen. TETEC forscht auch 
an diesen Neuerungen, und es bleibt abzu-
warten, ob sich daraus Produkte entwi-
ckeln lassen, die zum Vorteil der Patienten 
die Behandlungsmöglichkeiten des Arztes 
erweitern. Aufgrund niedrigerer Herstell-
kosten für diese Ansätze als für die patien-
tenindividuelle Chondrozytentransplanta-

tion bleibt zu hoffen, dass diese Methoden 
künftig eine weite Verbreitung und Akzep-
tanz finden werden. 
Mit der Etablierung der grundlegenden Zell-
technologien besteht erstmals die Möglich-
keit zur „Biologiesierung“ der Medizintech-
nik, 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 in-
vestiert. Aesculap befindet sich somit auf 
gutem Weg zum „Vollsortimenter“ der Knor-
pelschäden, von der biologisch regenerati-
ven über die symptomatische Arthrose -
therapie bis hin zur Prothese. Um dieses 
Methodenspektrum optimal einsetzen zu 
können, bedarf es einer frühzeitigen und gu-
ten 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 da-
her heute noch bedeutend höher, als es bei 
einer rechtzeitigen, regenerativen Behand-
lung 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 voraus-
sichtlich für viele Jahre ermöglichen, ohne 
Prothese beschwerdefrei zu laufen und 
auch Tennis zu spielen. Glück im Unglück. 

Literatur:
Bundesärztekammer vom 23.6.2014: Statistische Er-
hebung der Gutachterkommissionen und Schlichter-
stellen für das Statistikjahr 2013, S. 11, Tabelle 6

Barmer GEK Krankenhaus Report 2010, Schwerpunkt-
thema: 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

http://www.tetec-ag.de


Seit 2007 wird diese analgetische Therapie im Evangelischen 

Krankenhaus in Wien bei jeder Knieprothesenimplantation 

und bei allen Schultereingriffen vom Impingement bis zur Pro-

these eingesetzt. Bisher hatten wir insgesamt 3300 Anwen-

dungen. Die postoperativen Schmerzen im Anschluss an einen 

größeren Eingriff an Knie- und Schultergelenk erforderten 

früher oftmals zusätzlich zur analgetischen intravenösen The-

rapie akut durchzuführende Nervenblockaden, meist noch im 

Aufwachzimmer. Insbesondere der Tiefenschmerz nach Im-

plantation einer Knieprothese stellt für Patienten eine enorme 

Belastungssituation dar. An eine Mobilisierung noch am Tag 

der Operation war früher kaum zu denken. Seit Einführung des 

PainBusters® hat sich diese Situation jedoch deutlich ent-

schärft. Ein großer Vorteil dieser Analgesie liegt darin, dass die 

Motorik der operierten Extremität nicht beeinträchtigt wird. 

Somit sind das Aufstehen und das erste Durchbewegen des 

Gelenkes mit Aktivierung der Muskulatur viel leichter möglich, 

als bei konventionellen anästhesiologischen Blockadeverfah-

ren, die neben der Sensibilität auch die Motorik blockieren. 

Der Trend weltweit heißt „enhanced Recovery“, also rasche 

Genesung. Ein postoperativer modera-

ter Schmerz, der eine Mobilisierung 

noch am Tag der Operation zulässt ist das Ziel. Seit der An-

wendung des Schmerzkatheters sind wir diesem Ziel wesent-

lich näher gekommen. Wir hatten bei dieser großen Anzahl 

von eingesetzten Schmerzpumpen bisher keine Draininfektion 

oder sonst eine, diesem System assoziierte Komplikation – 

ganz im Gegenteil. Wir sind gerade dabei, diese Katheterthe-

rapie noch mit lokalanästhetischen Infiltrationen der Wunde 

am Ende der Operation zu ergänzen und erhoffen uns davon 

weitere Verbesserungen in der unmittelbar postoperativen 

Zeit.

Primaria Dr. Sabine Junk-Jantsch

Leiterin der Abteilung für Orthopädie und  

Rheumachirurgie 

Evangelischen Krankenhaus Wien

Kolschitzkygasse 23/6

A-1040 Wien

s.junk-jantsch@innonet.at

Erfahrungsbericht aus der Orthopädie
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Die B. Braun Melsungen AG bietet mit dem Wundinfusionssystem PainBuster® eine regionalanästhesiologische 

Alternative zur systemischen, oftmals nebenwirkungsbehafteten Schmerztherapie mit Opioiden. Zwei Ärztin-

nen aus Österreich berichten über ihre Erfahrungen aus der Orthopädie.

Viele chirurgische Eingriffe sind mit 
mittleren und starken Schmerzen 
verbunden, die sich negativ auf Pa-

tientenwohl und Rekonvaleszenz auswirken 
können. Zum Wohle des Patienten und der 
Klinik spielt eine adäquate Schmerztherapie 
daher im klinischen Behandlungspfad ope-
rierter Patienten eine zentrale Rolle. 
Einen wesentlichen Bestandteil hierbei bil-
det die Regionalanästhesie, die mit rücken-
marksnahen und peripheren Nervenblocka-
den zum Therapieerfolg beitragen kann. 
Voraussetzung hierfür ist jedoch ausgebil-
detes Personal, entsprechende klinikinterne 

Strukturen sowie die jeweilige Indikation. 
Entfällt einer dieser Bereiche, wird zu-
meist auf eine rein systemische, oft mit 
Nebenwirkungen behaftete Schmerzthe-
rapie 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 Spezialka-
theter in die Wunde ein. Dieser kann auf ei-
ner Länge von 2,5 bis 25 Zentimetern – je 
nach Wunsch – kontinuierlich Lokalanäs-
thetikum abgeben. Eine spezielle Membran 

im Katheter gewährleistet dabei die gleich-
mäßige Verteilung über die gesamte Länge. 
Durch das Anschließen einer elastomeren 
Pumpe im OP bildet dieses in sich geschlos-
sene System die Möglichkeit der kontinuier-
lichen Infusion über mehrere Tage.
Zum Einsatz kommt der PainBuster® zu-
meist in der Thorax- und Abdominalchi-
rurgie sowie bei orthopädischen Eingriffen 
an Schulter, Knie und Wirbelsäule.

Weitere Informationen:
Jan-Dirk von Hollen
jan-dirk.von_hollen@bbraun.com

Patientenorientiert, nebenwirkungsarm, einfach und kosteneffizient – so möch-ten wir Anästhesisten gerne die Schmerztherapie nach großen orthopädischen Operationen gestalten. Wenn das gelingt, dann ist der Prozess des Behandlungs-pfades orthopädischer Patienten durch das Krankenhaus optimiert und eine Win-win-win-Situation realisiert: Ein Gewinn an Lebensqualität für die Frisch-operierten mit „Fast-track“-Rehabilitation, ein Gewinn für das Behandlungsteam aufgrund einer zufriedenstellenden Arbeit und ein Gewinn für das Gesundheits-system dank optimierter Ressourcennutzung. Schmerztherapie nach großer Gelenkchirurgie erfordert Engagement und Zu-sammenarbeit des multi-professionellen Behandlungsteams. In unserem Kran-kenhaus haben wir per Auftrag der Krankenhausleitung einen Qualitätszirkel Akutschmerztherapie gegründet. Darin sind alle Berufsgruppen vertreten. Unsere Vereinbarungen zur multimodalen Schmerztherapie und aktuelle Updates haben wir schriftlich im Intranet zusammengefasst. Die Vereinbarungen folgen unseren klinischen Beobachtungen und der wissenschaftlichen Evidenz: es kommt auf ei-ne sinnvolle Kombination von Medikamenten und Methoden der Schmerzthera-pie an. Im OP beginnt das Maßnahmenpaket mit der lokalen Einlage des Pain-Busters® vor Wundverschluss und einer systemischen Analgesie über verschiedene schmerzhemmende Wirkmechanismen. Postoperativ folgen Nicht -opioid-Analgetika als Basistherapie (früh postoperativ intravenös), Opioide nur bei Schmerzspitzen (mittels intravenöser patientenkontrollierter Analgesiepum-pe), Kryotherapie und ultraschallgezielte Nervenblockaden. Von diesem hausin-ternen Standard weichen wir bei definierten patientenabhängigen Faktoren ab, zum Beispiel im Fall einer bekannten Allergie oder Nierenfunktionseinschrän-kung. Die individuelle Schmerztherapie verordnen wir stets ärztlich über ein da-für erstelltes Formular.
Nach Knie- und Schultergelenkersatz gehört der PainBuster® mittlerweile zu  unserem Standard. Anfänglich wurden diese Elastomerpumpen, die mit einer de-

finierten Laufrate von 5 ml/h Ropivacain 0,375 Prozent über 48 Stunden in das operierte Gelenk applizieren, von uns Anästhesisten kritisch betrachtet, weil für uns periphere Nervenblocks der Maßstab waren – früher auch rückenmarksnahe Katheterverfahren. Audits und Befragungen der Patienten zeigten uns aber, dass die noch weiter peripher mit dem PainBuster® zugeführten Lokalanästhetika zu-friedenstellend funktionieren. Daher akzeptieren wir heute den PainBuster® als eine einfache und nebenwirkungsarme Modalität der Schmerztherapie. Unsere anästhesiologischen Nervenblockaden kommen gezielt bei jenen Patienten zum Einsatz, die eine ungenügende Analgesie beklagen, zum Beispiel in der Kniekehle. Da wir ultraschallgezielt stechen und geringe Lokalanästhetika-Mengen ver-wenden, werden in Kombination mit PainBuster® keine toxischen Dosen erreicht. Nachdem wir die systemischen Konzentrationen von Lokalanästhetika bei lau-fendem PainBuster® analysiert haben, erachten wir die postoperative Rückgabe von Wundblut aus dem Kniegelenkt mittels CellSaver als unbedenklich. Sehr achtsam sind wir derzeit bei der Erweiterung unseres multimodalen Schmerzkonzepts um die lokale Infiltrationsanästhesie. „Kochrezepte“ in der Li-teratur sind bei Kombination mit PainBuster nicht ein zu eins anwendbar, da hier durchaus Tagesmaximaldosen überschritten werden könnten. Der Aufwand der Prozessoptimierung durch multimodale Individualisierung scheint sich zu loh-nen, weil damit am OP-Tag Schmerzen vor allem im Bandapparat sicher kontrol-liert und systemische Analgetikagaben reduziert werden können. 

Primaria Univ.-Prof. Dr. Sibylle Kozek-LangeneckerAbteilungsvorstand Anästhesie und IntensivmedizinEvangelisches Krankenhaus Wien
Hans-Sachs-Gasse 10–12
A-1180 Wien
s.kozek@ekhwien.at

Schmerztherapie bei orthopädischen und chirurgischen Eingriffen

Schmerz gezielt vermeiden

Erfahrungsbericht aus der Anästhesie 
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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 Warte-

zimmer“. Das Fachärzteportal medperts ist ein Special-Interest-Portal, das sich exklusiv an bestimmte Facharzt-

gruppen wendet. 

 

Prof. Dr. Moritz N. Wente, Dr. Sonja Rauchschwalbe, Sven-David Müller

Längst hat die Medizin ihren Platz im Internet und der Web-
2.0-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 Aescu-
lap Akademie, der Bibliomed Medizinischen Verlagsgesellschaft 
mbH, der Deutschen Gesellschaft für Chirurgie 
(DGCH), dem Deutschen Institut für Medizi-
nische Dokumentation und Information 
(DIMDI), Dräger, kliniken.de, Lehmanns Me-
dia oder Springer Medizin. 
Im Jahr 2014 werden voraussichtlich mehr 
als 50 000 Besucher auf medperts surfen.
Die medizinische Knowledge- und Dia-
logplattform richtet sich an Anäs-
thesisten und Intensivmediziner, 
Orthopäden und Unfallchirur-
gen, Chirurgen und Nephro-
logen. medperts ist nur 
für Mediziner zugäng-
lich.
Regelmäßig nimmt 
medperts auch 
an medizini-
schen Kon-

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 Or-
thopädie und Unfallchirurgie (DKOU) vom 28. bis 31. Oktober in 
Berlin auf dem Messestand von B. Braun und Aesculap präsentie-
ren (Standnummer 4.2/27).

Kongressberichterstattung auf medperts
medperts stellt weiterhin redaktionelle Zusammen-

fassungen ausgewählter Kongressvorträge des 
DKOU aus den Bereichen Knie- und 
Hüftendoprothetik sowie des 
Lunchsymposiums „Plasmafit® & 
Excia® T – Intuition in der Hüftpro-
thetik“ auf www.medperts.de zur 
Verfügung.

Möchten Sie sich während des 
DKOU über medperts informie-
ren?
Wir vereinbaren – gerne auch 
kurzfristig während der Veranstal-
tung – 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.
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https://www.medperts.de
https://itunes.apple.com/de/app/medperts/id516881750?mt=8
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Die Behandlung von chronischen 
Wunden und Wundinfektionen 
war, ist und wird auch in Zukunft 

immer eine der großen Herausforderungen 
in der Medizin bleiben. Die Behandlung die-
ser Patienten ist häufig problematisch und 
nicht selten werden medicolegale Aspekte 
bis hin zu pauschalen und teilweise unsach-
lichen 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 Gesund-
heitswesens liegen, zum anderen aber auch 
an einer unklaren und damit als unbefriedi-

gend empfundenen Datenlage zur Entste-
hung und Behandlung dieser Wunden. 
Wunden gehen uns alle an. Dabei ist es von 
untergeordneter Bedeutung, ob die Wun-
den die Folge einer Bagatellverletzung oder 
im Nachgang einer rekonstruktiven Opera-
tion mit Implantatverwendung entstehen. 
Entsprechend soll im diesjährigen „Good 
Clinical Practice“ (GCP)-Workshop die In-
terdisziplinarität in der Prävention und Be-
handlung dieser problematischen Krank-
heitsbilder im Vordergrund stehen. 
Chirurgische Optionen und hochakute 
Krankheitsbilder werden einen Schwer-
punkt bilden. 

Der GCP-Workshop richtet sich an Ärzte 
aller Fachdisziplinen, die sowohl im nie-
dergelassenen Bereich als auch im Kran-
kenhaus Patienten mit chronischen Wun-
den 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

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

Die schwierige Wunde, der komplizierte Infekt

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.

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?

Programm

®

®

Management von periprothetischen  Infektionen

08. – 09. Dezember 2014Berlin

Beantragt bei der Landesärzt
ek

am
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er

CME

FO
RT

BILDUNGSPUNKTK E

Management von periprothetischen Infektionen
8.–9. Dezember 2014 in Berlin

Wir freuen uns 
auf Ihr Kommen!

Weitere Informationen und Anmeldung: www.aesculap-akademie.de

http://www.bbraun.de/cps/rde/xchg/bbraun-de/hs.xsl/news_21367.html
https://germany.aesculap-academy.com/go/?action=AkadEventData&event_id=397839&evdate=397841


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 Poly-

traumaversorgung – von der Rettung bis zur Intensivstation“ hatte das Ziel, die strukturierte Polytrauma-Versor-

gung 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 re-

levanten Themen aus der Notfallmedizin präsentiert.

Abdol A. Ameri

Wie auch im vergangenen Jahr lobten die  
Teilnehmer das Ambiente auf dem Campus, die 
gute Organisation und Teamleistung sowie die  
hervorragende personelle und materielle Aus- 
stattung, vor allem auf der Intensivstation im 
Bahnhof Morschen. 

28 nahdran 2/14
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Familie Müller ist mit ihrem PKW auf 
regennasser Fahrbahn aufgrund über-
höhter 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 Ein-
treffen des Rettungsdienstes ist Herr Müller 
noch im Auto eingeklemmt, vermindert an-
sprechbar, 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 Au-
to ausgestiegen, läuft orientierungslos umher 
und ruft um Hilfe. 
Diese dramatische Ausgangssituation mit ih-
ren 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-Trai-
nings bereits im vergangenen Jahr von Teil-
nehmern und Referenten mit großer Begeis-
terung angenommen wurde, wurde dieses 
für das Thema „Polytrauma“ fortgeführt. Die 
in der Form einzigartige Abbildung der Ret-
tungskette „Präklinik – Schockraum – Inten-
sivstation“ wurde beibehalten und mit einem 
neuen „roten Faden“ – dem Thoraxtrauma – 

von den Organisatoren weiterentwickelt. Die 
Veranstalter waren die Universitätsklinken 
Aachen, Frankfurt/Main, Göttingen und Tü-
bingen sowie die Abteilung Medical Scienti-
fic Affairs Corporate der B. Braun Melsungen 
AG. Nicht nur theoretisch, sondern ganz 
praktisch übten die Teilnehmer in realisti-
schen Simulationen die Rettung, Erstversor-
gung im Schockraum und die Weiterbehand-
lung auf der Intensivstation. Professionelle 
Darsteller, High-Tech-Simulatoren, die Mor-
schener Feuerwehr und eine komplette me-
dizinische 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 Kreislauf- 
insuffizienz zu meistern, da die drei Unfall-
beteiligten eine Mehrzahl von Verletzungen 
aufwiesen. Die Kombination von Verletzun-
gen war im Falle des Vaters als akut lebens-
bedrohlich ausgelegt. Da die Versorgung die-
ser „Fälle“ nur in einem gut funktionierenden 
Team erfolgversprechend ist, kam es auch 
auf die sogenannten „weichen“ Faktoren wie 
Kommunikationsfähigkeit und Crisis Res-
source Management an. 
Entsprechend ergaben sich für die rund 100 
Teilnehmer und Referenten vielfältige 
Möglichkeiten, sich zu medizinischen In-
halten, persönlichen Erfahrungen, Kommu-
nikationsstrategien und den Umgang mit 
Stresssituationen intensiv auszutauschen.
Ergänzend erhielten die Teilnehmer aktuelle 
Informationen zu den Grundprinzipien der Ver-
sorgung Schwerstverletzter, zum Infusions- 

und Gerinnungsmanagement, zum Schutz vor 
Infektionen sowie zu den Möglichkeiten der 
radiologischen Diagnostik und Therapie. 
Das Konzept abrundend hatten die Teilneh-
mer die Möglichkeit, ihre praktischen Fertig-
keiten im Rahmen verschiedenster Skills-
Trainings 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 Diskus-
sionen ermöglichten einen individuellen 
Lernerfolg aller Teilnehmer.
Den teilnehmenden Anästhesisten, Chirurgen 
und Notfallmedizinern wurde ein umfassen-
des, in dieser Form einzigartiges Fortbil-
dungsangebot präsentiert. Entsprechend 
wurde die Veranstaltung von der Landesärz-
tekammer 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

Neu war in diesem  
Jahr die Zusammen- 

arbeit mit der Feuerwehr 
Altmorschen, die die  

von der Göttinger  
Universitätsmedizin  

organisierte Simulation 
„Präklinik und Rettung“ 
mit Personal und Equip-

ment bei der technischen 
Rettung unterstützte. 

Das Zusammenspiel aus wissenschaftlich 
fundiertem Wissen, akzeptierten Experten-
meinungen sowie kommunikativen Eigen-
schaften und „Team-Intelligenz“ prägte die 
Handlungsabläufe in der Präklinik, im 
Schockraum und auf der Intensivstation. 

Zu den praktischen Trainings 
von Fertigkeiten, die ein Not-
fallmediziner beherrschen 
sollte, zählten beispielsweise 
Difficult-Airway- 
Management, Notfallsono-
grafie oder Thoraxdrainage. 
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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? 

 

Prof. Dr. Claus F. Eisenberger, Arne Macher

Die Appendektomie ist die am häu-
figsten durchgeführte Operation 
in der Allgemein- und Viszeralchi-

rurgie 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 Verdachts -
diagnose erhärten. 
Über die Jahre wurde die Operationstechnik 
stetig verbessert. Bis Mitte der 1990er-Jahre 
war die offen-chirurgische Appendektomie 
über den Wechselschnitt im rechten Unter-
bauch der Standard-Zugangsweg. 
Mittlerweile hat die minimal-invasive Chi-
rurgie den offen chirurgischen Zugang als 
Standard weitgehend abgelöst. Mehr als 
die Hälfte dieser Operationen wird heutzu-
tage zum Teil laparoskopisch beendet (1). 
Variablen wie weniger postoperative 
Schmerzen, geringere Anzahl an Wundin-
fektionen, raschere postoperative Erholung 
und kürzere Liegedauer sind Vorteile der la-
paroskopischen Technik. Als Nachteile der 
laparoskopischen Appendektomie konnten 
neben einer längeren Eingriffsdauer ein ge-
ring vermehrtes Auftreten von intraabdomi-
nellen Abszessen und höhere Kosten im Ver-
gleich zum offenen Verfahren heraus- 
gearbeitet werden (2, 3, 4). Mehrere Studien 
und ein systematisches Review der Cochra-
ne Collaboration zeigten, dass die laparo-

skopische Appendekto-
mie der offenen Entfernung der Appendix  
mindestens ebenbürtig ist (5, 6). 
Im Rahmen der laparoskopischen Appendek-
tomie wird die Basis der Appendix üblicher-
weise entweder mit einer oder mehreren En-
doloop-Ligaturen, Klammernahtgeräten 
(sogenannte Stapler) oder nicht resorbier-
baren Clips verschlossen. Nach Anlage 
des Pneumoperitoneums werden 
in der Regel drei Trokare in der 
Bauchdecke positioniert: der 
Optiktrokar in der Umbilikal-
region, wahlweise einen Ar-
beitstrokar suprasymphysär oder 
im rechten Unterbauch und ein wei-
terer 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 freige-
legt, anschließend wird die Mesoappendix 
vermiformis skelettiert. Die Arteria appendi-
cularis wird üblicherweise mit Titan-Clips 
verschlossen, nach Adhäsiolyse der Appen-
dixbasis 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 Pneumoperito-
neum abgelassen, die Fasziendurchtritte 
verschlossen und die Operation mit der 
Hautnaht beendet. Die Einlage einer Draina-
ge erscheint fakultativ und liegt im Ermes-
sen des Operateurs in Zusammenschau mit 
dem intraoperativen Befund. Evidenz-ba-
sierte Daten für den Vorteil einer Drainagen-
einlage existieren nicht.

DS-Appendektomie-Clip:  
sicher, kosteneffektiv und einfach zu 
 erlernen
Die Appendektomie ist ein Routineeingriff 
in der operativen Medizin, speziell das la-
paroskopisch-minimal-invasive Vorgehen 
hat sich als Standardverfahren etabliert. 
Die Anwendung der zu vergleichenden Ma-
terialien (Doppelsteg-Titanclip, Stapler,  
Röder-Schlinge) ist bereits von den je -
weiligen 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, je-
doch auch die teuerste Methode ist (7).  
Als Alternative wurden in der jüngeren  
Vergangenheit nicht-absorbierbare Kunst-
stoffclips zum Verschluss des Appendix-
stumpfes in ihrer Verwendung untersucht  
(8, 9). Hier konnte gezeigt werden, dass  
die Anwendung dieser Clips sicher, kosten -
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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 gleich-
zeitig ab. 
Der größte Vorteil der Röderschlinge ist im 
Kostenaspekt zu sehen (Materialkosten 
durchschnittlich zwischen elf und 17 Euro). 
Außerdem kann prinzipiell ein Trokarsys-
tem mit einem geringeren Außendurch-
messer genutzt werden, sodass kosmeti-
sche Aspekte zum Tragen kommen. 

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-, Visze-
ral- und Unfallchirurgie hat einen Chefarzt, fünf Oberärzte und 18 
Assistenten. 
Die Abteilung bietet das gesamte Spektrum der Allgemein-, Visze-
ral- und Unfallchirurgie an, mit Ausnahme von Organtransplanta-
tionen. Dazu zählen insbesondere die Chirurgie des Ösophagus 
und des Magens, die Darmchirurgie (zertifiziertes Darmzentrum 
der Deutschen Krankenhausgesellschaft), die hepato-biliäre Chi-
rurgie (Onkologisches Zentrum), die Pankreaschirurgie (Onkologi-
sches Zentrum), die endokrine Chirurgie (zertifiziertes Kompe-
tenzzentrum für Schilddrüsen- und Nebenschilddrüsenchirurgie 
der Chirurgischen Arbeitsgemeinschaft Endokrinologie und der 
Deutschen Gesellschaft für Allgemein- und Viszeralchirurgie, Mit-
glied des neuroendokrinen Tumoren-Registers NET), die Hernien-
chirurgie 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.

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 Ab -
setzen der Appendix miteinander verglich. 
Dabei konnte statistisch signifikant eine  
sichere, einfache und kosteneffektive  
Anwendung der Kunststoffclips herausge -
arbeitet werden. 
Nachteilig wurde eine limitierte Verfügbar-
keit verschiedener Clip-Größen in Bezug 
auf die Kunststoffclips erwähnt (10). Dop-
pelsteg-Appendektomie-Clips vermögen 
mit ihrer im Vergleich größeren Cliplänge 
auch große Appendixbasen sicher zu ver-
schließen. In einer aktuell durchgeführten 
Machbarkeitsstudie wurden Doppelsteg-
Titanclips zum Verschluss der Appendixba-
sis eingesetzt. Hier konnte gezeigt werden, 

dass die 
A n w e n-
dung die-
ser Clips 
s i c h e r , 
kostenef-
fektiv und gleichzeitig einfach zu erlernen 
ist. Prospektiv randomisiert erhobene Da-
ten 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 zwi-
schen den beiden Schlingen durch eine 
Schere abgesetzt. Bei der Versorgung der 
Appendixbasis mit nicht-resorbierbaren 
Clips (Kunststoffclip, DS-Appendektomie-
Clip) wird analog verfahren, anstelle der 
Röderschlingen wird die Appendix zwi-
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Nachteilig wirkt sich die mitunter um-
ständliche Handhabung und die wissen-
schaftlich nachgewiesene höhere Inzidenz 
von postoperativen intraabdominellen 
Abszessen aus. 
Der Stapler ist einfach in der Handhabung, 
es ist ein sicheres System und schnell einzu-
setzen. Außerdem kann es auch für größere 
Organdurchmesser an der Appendixbasis ge-
nutzt werden. Der Nachteil des Stapler-Sys-
tems ist sicherlich in den Kosten zu sehen. 
Außerdem benötigt man bauartbedingt ei-
nen 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 Handha-
bung sehr leicht zu erlernen. Bauartbedingt 
muss man aktuell auch einen 12,5-Millime-
ter-Arbeitstrokar verwenden, was die Anlage 
einer zusätzlichen Fasziennaht im Unter-
bauch am Trokar erforderlich macht, da an-
sonsten die Ausbildung einer Trokarhernie 
droht. Die Verwendung eines Trokarsystems 
mit einem größeren Außendurchmessers ist 
auch unter dem ästhetischen Aspekt zu se-
hen, hier sind Zehn- und Zwölf-Millimeter-
Trokarsysteme im Nachteil. Ein Ausweg könn-
te die Nutzung von Single-Port-Systemen 
sein, die allerdings nicht bei jeder körperli-
chen Konstitution genutzt werden können. 
Die Patienten sind insgesamt mit allen ge-
nannten Methoden in der Regel gut ver-
sorgt. 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 lapa-
roskopisch durchgeführt, dabei werden alle 
drei Techniken eingesetzt, wobei vorwie-
gend die Appendektomie mittels nicht-re-
sorbierbarem Clip oder mittels Stapler er-
folgt. Dabei werden Appendices mit einem 
maximalen Durchmesser von bis zu zwölf 
Millimetern vorwiegend mit DS-Appendek-
tomie-Clips versorgt. Im Zweifel, bei grö-
ßeren und unklaren Befunden, erfolgt das 
Absetzen mit dem Stapler. Als Größenver-
gleich dient der Vergleich des Organs mit 
einem laparoskopischen Instrument (z. B. 
Maryland Dissektor). 
Aus unserer Erfahrung ist festzustellen, 
dass die Anwendung des DS-Appendekto-
mie-Clips besonders für junge Kollegen 
einfach zu erlernen und gut in der Handha-
bung ist. Der Clip bietet im Vergleich zur 
Schlinge eine bessere Qualität und ist im 
Vergleich zum Stapler-System kostengüns-
tiger. Wünschenswert ist eine Größen -
reduktion des Clip-Applikators – sofern 
dies technisch realisierbar ist. Ein Clip- 
Applikator für Fünf- oder Zehn-Millimeter-
Trokare wäre eine ästhetische und auch 
funktionelle Verbesserung, da mögliche 
Trokar-Hernien – die bei Verwendung eines 
Zwölf-Millimeter-Arbeitstrokars potenziell 
häufiger auftreten – in der Inzidenz re -
duziert werden könnten. Zehn-Millimeter-
Trokare werden allerdings in der Regel 
auch benötigt, um die Appendix nach dem 
Absetzen zu entfernen. 
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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 Abbil-
dungen, 49,99 Euro, ISBN 978–3–642–41727–6 

Das Buch ist das erste Lehrbuch, welches auf die 
Ausbildung zur Operationstechnischen Assistenz ab-
gestimmt ist und mit dem Herausgeber- und Auto-
renteam interdisziplinäre Expertise vereint.

http://www.bbraun.de/cps/rde/xchg/bbraun-de/hs.xsl/products.html?id=00020741570000000400
https://itunes.apple.com/de/app/aesculap-ds-appendectomy-clip/id593878879?mt=8
http://www.bbraun.de/documents/Knowledge/D-ST14028_EndoNovitas_Ed20_Ligatur.pdf
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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

Die 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 Magenkarzi-
nom bei 15 300 Patienten.

Die Ösophagusresektion oder Gastrekto-
mie ist mit erheblichen (bis zu 40 %)  
postoperativen Komplikationsmöglichkei-
ten assoziiert (1). Die Anastomseninsuffi-
zienz stellt wegen ihrer verheerenden 
septischen Konsequenzen die entschei-
dende Komplikation dar. Die in der Litera-
tur zitierten Raten für das Auftreten einer 
Insuffizienz nach Ösophagusresektion va-
riieren 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 Anastomoseninsuffi-
zienz bei Patienten nach Gastrektomie 
und Resektion des distalen Ösophagus ist 
mit rund zehn Prozent ebenfalls relevant 
hoch (12).
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des oberen Gastrointestinaltraktes verein-
facht zu behandeln. Die ersten publizierten 
Fallserien und die eigene klinische Erfah-
rung bezüglich der endoluminalen Vaku-
umtherapie am oberen Gastrointestinal-
trakt weisen beeindruckend gute klinische 
Ergebnisse nach. Aufbauend auf diesen Er-
fahrungen 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 Mortalitäts-
raten, die durch andere Behandlungsmoda-
litäten verzeichnet wurden. Auch neueste 

Endoskopische Versorgung einer Anastomoseninsuffizienz nach thorakoabdomineller 
Ösophagusresektion mit Eso-SPONGE®. Darstellung der Anastomoseninsuffizienz in 
der Computertomografie. 

Die Mortalität nach großen intrathoraka-
len 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 Pa-
tienten erwogen (1). Bei Patienten mit ei-
ner frühen Manifestation der Insuffizienz 
ist das chirurgische Debridement, der Ver-
schluss der Dehiszenz oder die Neuanlage 
der Anastomose und eine adäquate Drai-
nage indiziert (16, 17). Unter definierten 
Bedingungen kann aber ein konservatives 
Vorgehen ebenso indiziert sein. Kleine In-
suffizienzen heilen unter konservativer 
Therapie im Langzeitverlauf aus. Dazu wer-
den Maßnahmen wie endoskopischer Ver-
schluss durch Clips, die Injektion von Fi-
brinkleber, die endoluminale Drainage 
mithilfe von Magensonden, die endolumi-
nale Naht und die Anlage von endoskopi-
schen Stent-Systemen angewandt (18–21).
Mit der Weiterentwicklung eines neuarti-
gen endoluminalen Vakuumschwammsys-
tems (Eso-SPONGE®, B. Braun Melsungen 
AG) wurde eine verbesserte konservative 
Therapiestrategie bereitgestellt, um kli-
nisch relevante Anastomoseninsuffizienzen 

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.

OPS-Codierung 

Eso-SPONG
E 

(ab 2015):
5–916.a6
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Studien, die versuchen, die verschiedenen 
Therapieverfahren zu vergleichen, konnten 
einen Vorteil für die endoluminale Vaku-
umtherapie zeigen (28, 29).
Weitere Krankheitsbilder, die mit dieser 
Technik erfolgreich behandelt wurden, sind 
das Boerhaave-Syndrome, die nekrotisie-
rende Pankreatitis und eine Anastomosen -
insuffizienz im Bereich einer Pankreato- 
Jejunostomie (30–34). 
Zusammenfassend legen diese Studien na-
he, dass die endoluminale Vakuumtherapie 

am oberen Gastrointestinaltrakt eine viel-
versprechende und effektive Methode zur 
Behandlung klinisch relevanter Anastomo-
seninsuffizienzen ist. Möglicherweise ist 
diese Technik anderen Behandlungsmoda-
litäten, wie der chirurgischen Revision oder 
der endoskopischen Anlage eines Stent-
Systems, 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 automati-

schen Austausch von Daten. Der konsequente digitale Datenaustausch erlaubt es zudem,  

erhebliche Effizienzreserven zu heben. Das „Forum eStandards“ bekräftigte jüngst die Ver-

bindlichkeit der für optimierte elektronische Geschäftsabläufe für Kliniken und Lieferanten 

aufgesetzten Standards. 

Digitale Geschäftsprozesse erfordern 
den permanenten Austausch von 
Daten über Organisationsgrenzen 

hinweg. Hierbei spielen eBusiness-Standards 
bei der Identifikation, Klassifikation, Transak-
tion, Prozesskonfiguration oder bei Aus-
tauschformaten 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 Unterneh-
men. eStandards stellen heute für die digita-
len Geschäftsprozesse einen entscheidenden 
Innovations- und Produktivitätsfaktor dar. 
Ihre Bedeutung wächst in einem zunehmend 
internationalisierten und digital vernetzten 
Wirtschaftssystem.
Für Kliniken und Lieferanten ist die Einfüh-
rung von eStandards zunächst mit hohen 
Transaktionskosten verbunden. Allerdings 
sind die mittel- bis langfristigen Mehrwerte 
nach Angaben des Bundesministeriums für 
Wirtschaft und Energie beachtlich. Dem-
nach beschleunigten sich Geschäftsprozes-
se, verbessere sich die Qualität von Dienst-
leistungen und würden Kosten gesenkt.

Produktinformationen der Hersteller 
müssen künftig besser werden
Krankenhaus-Einkaufsgemeinschaften, 
Hersteller und Lieferanten hätten bereits 
einen wichtigen Schritt hin zu einer not-
wendigen 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 Ein-
kaufs- und Lieferprozesse an den eCl@ss-
Standard anpassen, sagte Dr. Meinrad  
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Das „Forum eStandards“

Das „Forum eStandards” setzt sich aus 
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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 Produktin-
formationen der Hersteller müssen künftig 
besser werden“, forderte Lugan. Er wies da-
rauf hin, dass das UDI-System (Unique De-
vice Identification), das in den USA dem-
nächst 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 Syste-
me 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 verein-
barten „eStandards“ zur Optimierung der 
elektronischen Geschäftsabläufe. Diese 
Standards, abgebildet in den Branchenpa-
pieren des Forums, beschreiben die Klassifi-
zierung von Medizinprodukten, die Identifi-
zierung von Produkten und Lokationen von 
Standorten, die Übertragung von Stammda-
ten und von Bewegungsdaten sowie das Zu-
sammenwirken 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 ei-
ner fehlerfreien Informationsübertragung 
und stehe damit für eine Optimierung der:
•   Geschäftsprozesse der Beteiligten
• Patientensicherheit 
• Erlössicherung der Einrichtungen der Ge-

sundheitspflege.

Voraussetzung für eine effiziente eCom-
merce-Umsetzung sei, dass alle die gleiche 
Sprache sprechen – also eine bundesweit 
flächendeckende Verwendung der gleichen 
Standards für die Klassifizierung von Medi-
zinprodukten, die Identifizierung von Pro-
dukten und Lokationen von Standorten, die 
Übertragung von Stammdaten und von Be-
wegungsdaten sowie das Zusammenwirken 
mit den Plattformen für den elektronischen 
Datenaustausch. 
Aus dieser Erkenntnis heraus haben sich im 
Jahr 2007 die Vertreter von Einkaufsge-
meinschaften und Medizinprodukte-Her-
stellern im „Forum eStandards“ des Bun-
desverbands Medizintechnologie (BVMed) 
zusammengefunden und mit der einver-
nehmlichen Abfassung von Branchenpa-
pieren über die wichtigsten eStandards be-
gonnen. 

Bis dato liegen folgende Papiere vor:
• Branchenfokus I: Internationaler Klassi-

fikationsstandard eCl@ss
• Branchenfokus II: Produktstammdaten-

austausch
• Branchenfokus III: EDI, Provider und 

Standards
• Branchenfokus IV: Elektronische Rech-

nung
Sie können unter www.bvmed.de/branchen
fokus abgerufen werden.

Führungskräfte von Chancen  
der elektronischen Geschäftsprozesse 
überzeugen
Im Rahmen der Initiative „Mittelstand digi-
tal“ fördert das Bundesministerium für 
Wirtschaft und Energie das Projekt über 
„Standards zur Unterstützung von eCom-
merce im Gesundheitswesen“ (eCG-Pro-
jekt). Projektziel ist es, die eCommerce-
Prozesse im Gesundheitswesen entlang 
eines Behandlungs-Pfades zu optimieren. 
Der BVMed ist als Projekt-Partner aktiv 
eingebunden. 

Dennoch sei die Einführung von eCommer-
ce im Gesundheitswesen für alle Beteilig-
ten nach wie vor eine große Herausforde-
rung, weil Aufwand und Kosten für die 
Umsetzung die mittelfristig erreichbaren 
Nutzenpotenziale mitunter aus dem Blick-
feld geraten lassen, so der BVMed.
Während die Implementierung der eCl@ss-
Klassifizierung für die Lieferanten und Ein-
richtungen der Gesundheitspflege mit Auf-
wand 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-Bei-
spielen aus der Zusammenarbeit von Liefe-
rant und Klinik die Nutzenpotenziale des 
eCommerce aufgezeigt werden.
Um eine nachhaltige Verankerung des The-
mas in den Einrichtungen garantieren zu 
können, müssten deren Führungskräfte von 
den Chancen der elektronischen Geschäfts-
prozesse überzeugt werden, so nach eigenen 
Angaben die wichtigste Erkenntnis der Fo-
rumsmitglieder. „Wenn die gute Botschaft 
vom Nutzenpotenzial des eCommerce auch 
in der Leitung der Betriebe und Einrichtun-
gen 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
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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 Chi-
rurgie und Fortbildung des chirurgischen 
Nachwuchses. „Hanns-Peter Knaebel hat 
sich persönlich mit seinem Unternehmen 
in besonderer Weise für die Fort- und 
Weiterbildung des chirurgischen Nach-
wuchses und damit für das Wohl der 
Deutschen Gesellschaft für Chirurgie en-
gagiert“, so Prof. Dr. Joachim Jähne, Präsi-
dent der DGCH.
Die Medaille wird seit rund 40 Jahren an 
Persönlichkeiten verliehen, die die Aufga-
bengebiete der Gesellschaft wesentlich vo-
rangetrieben haben. „Die Verleihung der 
Medaille hat mich persönlich sehr berührt 
und geehrt. Diese Ehrung nehme ich im Na-
men von Aesculap und stellvertretend für 

alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gerne 
entgegen. Der Preis ist uns Ansporn, das bis-
herige Engagement weiter voranzutreiben 

Aesculap erneut als familienfreundlicher  
Arbeitgeber ausgezeichnet 

Bereits zum dritten Mal erhielt Aesculap 
2014 das Zertifikat „audit berufundfamilie“ 
und ist damit seit 2007 Träger dieses Quali-
tätssiegels.
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 Fami-
lie zu vereinbaren. Das unternehmenseige-
ne Angebot der Familienteilzeit, das Pro-
gramm Beruf und Familie, Telearbeit, 
Homedays, Jobsharing, Aesculap-Beleg-
plätze für Krippen- und Kindergartenkinder 
im Haus der Familie sowie die Förderung 

der Kinder- und Ferienbetreuung 
sind nur einige Bausteine einer fa-
milienfreundlichen Personalstra-
tegie.
Die Zertifikatsverleihung stand 
unter dem Titel „Vereinbarkeit 
von Beruf und Familie weiter 
denken“ und widmete sich den 
neuen Herausforderungen auf-
grund der Tatsache, dass in we-
nigen Jahren die geburtenstar-
ken Jahrgänge in den Ruhestand 

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 Arbeitsbe-
dingungen sind ein wesentlicher Faktor für 
die Zufriedenheit unserer Mitarbeiter und 
damit für den Erfolg 
des gesamten Unter-
nehmens“, so der Aes-
culap-Vorstandsvorsit-
zende Prof. Dr. Hanns- 
Peter Knaebel.

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)

und die Weiterentwicklung der Chirurgie zu 
unterstützen“, so Knaebel am Rande des 
131. Jahreskongresses der DGCH in Berlin.

Ralph Pitan und Dr. Jens von Lackum freuen 
sich über die erneute Auszeichnung

http://www.mycareer-bbraun.de
http://www.bbraun.de/cps/rde/xchg/bbraun-de/hs.xsl/news_20290.html
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Winfried Kretschmann eröffnet Aesculap Mehrzweckgebäude 

Zur Einweihung des neuen Aesculap Mehr-
zweckgebäudes am 8. Mai 2014 in Tuttlin-
gen kamen mehr als 80 Gäste aus Politik 
und Wirtschaft. Darunter auch Baden-
Württembergs Ministerpräsident Winfried 
Kretschmann mit seiner Delegation. 
Kretschmann zeigte sich sehr erfreut über 
das große Engagement von Aesculap am 
Standort Tuttlingen als „größter Arbeitge-
ber der Region und wichtiger Innovations-
treiber“. 
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 umwelt-
freundliche, ressourcenschonende und 
ökologische Bauweise. Ein Blockheizkraft-
werk 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, Archi-
tekt Thomas Frauenkron, Dr. Joachim Schulz, Oberbürgermeister Michael Beck

Stand-Alone Zwischenwirbelimplantat für die  
anteriore Lendenwirbelkörperfusion

Das Implantat ArcadiusXP 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 ange-
wandte Beschichtungstechnologie Plasma-
poreXP verwächst das Implantat mit dem 
Wirbelknochen und kann so im Gegensatz zu 
den Kunststoffimplantaten nicht verrut-
schen. Es bildet damit eine deutlich stabilere 
Fusion aus. Das Implantat ist in verschiede-
nen Größen erhältlich und somit mit unter-
schiedlichen Patientenanatomien kompati-
bel. Auch kann das Implantat als Ersatz für 
mehrere Bandscheiben verwendet werden. 
Implantiert wird ArcadiusXP L mit der soge-
nannten „Anterioren Fusions-Methode 
(ALIF)“. Dabei wird das Wirbelsäulenimplantat 

von vorne durch den Bauch-
raum und nicht, wie bisher 
üblich, von hinten über die 
Rückenpartie eingesetzt. Auf 
diese Weise kann die Rücken-
muskulatur komplett geschont 
werden, die ansonsten bei der 
Versorgung von hinten von den Wir-
belkörpern abgelöst werden musste. 
Das führte zu deutlichen post-operativen 
Schmerzen bei den  
Patienten und erforderte eine längere Erho-
lungsphase. 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 ei-
ne schnellere Heilung, sondern auch deutlich 
weniger Schmerzen.

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

http://www.bbraun.de/cps/rde/xchg/bbraun-de/hs.xsl/products.html?id=00020741570000000433&prid=PRID00007366
http://www.bbraun.de/cps/rde/xchg/bbraun-de/hs.xsl/news_20676.html
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Aesculap spendet  
für BigShoe 

Die Hilfsorganisation BigShoe ermöglicht seit 
2006 kranken Kindern im Umfeld von Fußball-
Events dringend notwendige Operationen. 
Auch im Rahmen der diesjährigen Weltmeis-
terschaft wurden über 100 Kinder operiert. Er-
möglicht wird dies durch Spenden, Patenschaf-
ten 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 Men-
schen vor Ort von diesen sportlichen Ereignis-
sen profitieren“, so der Aesculap-Vorstandsvor-
sitzende Prof. Dr. Hanns-Peter Knaebel. 
Ihren Anfang nahm diese Initiative beim 
Sommermärchen der Fußball-WM 2006. Die 
Nationalmannschaft von Togo war in Wan-
gen untergebracht. Als die Bürger von Wan-
gen von dem Schicksal der kleinen Afrikane-
rin Nourisson erfuhren, sammelten sie 
spontan für deren Operation. Das war die 

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 an-
gekommen. Aber nicht nur dort wurden 
100 kranke Kinder operiert, sondern auch 
wieder in Togo, Südafrika, der Ukraine und 
Myanmar. 

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

Ärzte und Patienten im Regenwald-Hospital von Coroatá: Stolz präsentiert das Inter-
plast-Team die erfolgreich operierten Kinder

Neue Therapieoption für Anastomosen- 
insuffizienzen des oberen Gastrointestinaltraktes 

Eine Nahtinsuffizienz der Anastomose oder andere Leckagen am oberen Gas-
trointestinaltrakt können schwerwiegende Folgen für die betroffenen Patienten 
haben. Verschiedene Parameter wie Größe, Lokalisation, Latenzzeit bis zur Diag-
nosestellung der Läsion oder der Allgemeinzustand des Patienten haben einen 
erheblichen Einfluss auf den klinischen Verlauf. Häufig geht diese Befundkon-
stellation mit einem septischen Krankheitsbild einher, und in schweren Fällen ist 
eine relevante Morbiditätsrate mit entsprechender Mortalität die Folge. Aus die-
sem 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

Aesculap Akademie stiftet  
Preisgeld für Deutschen Preis 
für Patientensicherheit
Das Aktionsbündnis für Patientensicherheit hat 
zum ersten Mal zukunftsweisende Ansätze zur 
Verbesserung der Patientensicherheit im Ge-
sundheitswesen prämiert. Das Preisgeld stifte-
ten die Aesculap Akademie, der Ecclesia Versi-
cherungsdienst, 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 Ge-
winner-Projekte aus. Den mit 10 000 Euro do-
tierten ersten Platz belegte das Konzept Redu-
Pharm Kreativ der Diakonie Düsseldorf. Der mit 
6 000 Euro ausgestattete zweite Preis ging an 
das Gemeinschaftsprojekt „Critical Incident Re-
porting System Nordrhein-Westfalen“ (CIR-
NRW) der Ärztekammern Nordrhein (NR) und 
Westfalen-Lippe (WL), der Kassenärztlichen 
Vereinigung NR und WL sowie der Kranken-
hausgesellschaft NRW. Der dritte Platz mit ei-
nem Preisgeld in Höhe von 3 500 Euro wurde ei-
nem neuen Lehrcurriculum zum Thema 
Patientensicherheit im Medizinstudium an der 
Universität Zürich verliehen.

http://www.aps-ev.de/deutscher-preis-fuer-patientensicherheit/der-preis
http://www.bbraun.de/cps/rde/xchg/bbraun-de/hs.xsl/products.html?id=00020741570000000410


Wirkungsvolle Keimbarriere
Prontoderm ist ein Produktsystem zur Sanierung von MRE-Patien-
ten 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 Pa-
tienten 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
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Aesculap-Schermaschinen gleich mehrfach ausgezeichnet

Die neuen akkubetriebenen Schermaschi-
nen Aesculap® Econom CL und Aesculap® 
Econom CL equipe wurden gleich in meh-
reren Kategorien mit dem Plus X Award – 
Innovationspreis für Produkte aus den 
Bereichen Technologie, Sport und Life-
style – ausgezeichnet. 
Beide siegreichen Produkte wurden prä-
miert für „High Quality“, „Bedienkomfort“ 
sowie „Ergonomie“ und erhielten ergän-

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

70 Minuten lang mit der gleichen Leis-
tung wie bei der Kabelversion gearbeitet 
werden. Die beiden Schermaschinen un-
terscheiden 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, De-
sign, Bedienkomfort, Funktionalität, Er-
gonomie 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 un-
abhängigen Fachjournalisten und Persön-
lichkeiten 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

http://www.bbraun.de/cps/rde/xchg/bbraun-de/hs.xsl/products.html?acs=1&prid=PRID00007421&id=00020741570002085768
http://www.aesculap-schermaschinen.de


Einfach, zuverlässig, wirtschaftlich

SUSI®-Instrumente sind aus einem glasfaserverstärkten Hochleistungs-
polymer hergestellt. Die Instrumente der neuen Generation stehen für 
brillante Schneidleistung, hervorragende Präzision, ausgezeichnete me-
chanische Stabilität und sind eindeutig als Einwegsinstrument identifi-
zierbar.

Weitere Informationen:
Andreas Bauer
andreas.bauer@aesculap.de
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Wie hat Ihnen diese Ausgabe der nahdran gefallen?
Möchten Sie vielleicht selbst gerne einen Beitrag in der nahdran veröffentlichen? 
Schreiben Sie uns doch einmal. Sie erreichen uns per Post, Fax oder E-Mail an die angegebenen Adressen. 
Gerne veröffentlichen wir Ihren Leserbrief auch anonym. Wir freuen uns auf Ihre Anregungen, Kritik, Ideen und Berichte.

Redaktion nahdran
Postfach 40, 78501 Tuttlingen, Telefon 0049 (0) 56 61 73-44 29, Telefax 0800 0 00 75 00 
Kostenfreie Fax-Nummer nur innerhalb der BRD möglich, aus dem Ausland wählen Sie bitte: 0049 (0) 56 61 83 60
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Über Rollenverständnis und Kompetenzen  von Managern und leitenden Ärzten

Gemeinsam führen

Ihnen gefällt die nahdran und Sie möchten sie abonnieren? 
Oder Sie sind bereits Abonnent und möchten uns eine Adressänderung mitteilen?

L E S E R F O R U M

nahdran online abonnieren:

www.bbraun.de > Wissen  

> Fachzeitschriften und Magazine

Ja, ich bin damit einverstanden, per E-Mail über Angebote oder Produkte informiert zu werden.

Meine Daten werden dazu ggf. innerhalb des B. Braun-Konzernverbunds weitergegeben. Eine Weitergabe an sonstige Dritte erfolgt nicht. Meine Einwilligung kann ich jederzeit ganz oder auch teilweise 
widerrufen. Der Zusendung von Angeboten und Produkten kann ich jederzeit widersprechen. Dazu genügt eine formlose Nachricht an Aesculap AG, Ulrike Winston, Am Aesculap-Platz, 78532 Tuttlingen
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http://www.bbraun.de/cps/rde/xchg/bbraun-de/hs.xsl/products.html?acs=1&prid=PRID00004498&id=00020741570000000023
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Aesculap®  AS Advanced Surface

7 Schichten schützen Sie

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

Tel. (0 74 61) 95-0  |  Fax (0 74 61) 95-26 00  |  www.aesculap.de
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 wear behaviour of ZrN coated unicompartmental mobile knee prostheses? Clin Biomech (Bristol, Avon). 

 2011 Feb;26(2):152-8. Epub 2010 Oct 8.
2 Grupp TM, Schwiesau T. Determination of the wear behavior of the UNIVATION mobile knee system T018, Mar 2007.
3 Reich J, Hovy L, Lindenmaier HL, Zeller R, Schwiesau J, Thomas P, Grupp TM. Präklinische Ergebnisse 

 beschichteter Knieimplantate für Allergiker. Orthopäde. 2010 Mai;39(5):495-502.

 Langlebigkeit
  65 % reduzierter Abrieb 1, 2

 hervorragende Oberfl ächenhärte

 Allergieprävention 
 Metallionenaustritt unterhalb Wirkschwelle 3

 Stabilität
 7 Schichten verhindern mechanisches Abplatzen

 Zuverlässigkeit
 Haftschicht zu Anbindung der Folgeschichten

Aesculap – a B. Braun company

Aesculap Orthopaedics

http://www.premiumknie-patienten.de/cps/rde/xchg/ae-premiumknie-de-de/hs.xsl/7422.htm
https://itunes.apple.com/de/app/aesculap-as-advanced-surface/id579224572?mt=8
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