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Auf dem richtigen Weg
Mit einer Patientenakademie verbesserte das Katholische Klinikum
Koblenz · Montabaur sein Entlassmanagement. Das Krankenhaus
setzt auf Patientenpfade und das aktive Einbinden der Patienten in
den Behandlungsprozess. Dank des transparenten Erwartungs- und
Entlassmanagements sind die Patienten nachweislich zufriedener.
Auch die Klinik profitiert von der Optimierung.
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Tuttlingen Berlin Bochum

Auswahl an medizinischem Training und Weiterbildung:

Wissensvorsprung

Mediziner

Mit Kompetenz die Zukunft erobern.

09.10.15

Basiskurs Diagnostische Koronarangiographie, Berlin

12. – 15.10.15

Basiskurs Laparoskopische Chirurgie, Tuttlingen

Die Aesculap Akademie bietet Ihnen hier
eine Auswahl für medizinisches Training
und Weiterbildung mit umfassenden
praktischen Workshops, Managementseminaren und internationalen Symposien.

19. – 21.10.15

Aufbaukurs Laparoskopische Chirurgie oberer Gastrointestinaltrakt, Tuttlingen

26. - 29.10.15

Basiskurs Laparoskopische Nierenchirurgie, Tuttlingen

29. - 30.10.15

Basiskurs Knieendoprothetik für Ärzte, Bochum

06. - 07.11.15

Aufbaukurs Minimal-Invasive Kinderchirurgie, Tuttlingen

Die Veranstaltungen tragen das Qualitätssiegel von Fachverbänden und international
anerkannten Institutionen.

09. - 11.11.15

Aufbaukurs Laparoskopische Hernienchirurgie, Tuttlingen

14. - 17.11.15

Faszination Viszeralchirurgie, Wendisch Rietz

Fordern Sie noch heute unsere aktuellen
Programme an.

19.11.15
19. - 20.11.15
22. - 23.11.15

AESCULAP AKADEMIE GMBH
Am Aesculap-Platz, 78532 Tuttlingen
Telefon +49 7461 95-2001
Fax
+49 7461 95-2050

Koloproktologie UPDATE 2015 Wissenschaft heute – Standard morgen,
Hannover
Erworbene Aortenklappenerkrankungen II Kathetergestützte Aortenklappenimplantation (DGTHG-Weiterbildung Spezielle Herzchirurgie), Berlin
Ultraschall in der Anästhesie – periphere Nervenblockaden und
Gefäßpunktionen, Dresden

23. - 24.11.15

Trainingskurs Endoskopische Schilddrüsenchirurgie, Tuttlingen

23.11.15

Erworbene Aortenklappenerkrankungen I (DGTHG-Weiterbildung
Facharzt für Herzchirurgie), Berlin

30.11.15 02.12.15
30.11.15 03.12.15
04.12.2015 05.12.2015

Aufbaukurs Laparoskopische colo-rectale Chirurgie, Bochum
Basiskurs Laparoskopische Chirurgie, Tuttlingen
Arthroskopie-Basiskurs Kniegelenk, Tuttlingen

11.12.15

Basiskurs Koronarintervention, Berlin

AESCULAP AKADEMIE GMBH
im Langenbeck-Virchow-Haus
Luisenstraße 58-59, 10117 Berlin
Telefon +49 30 516512-0
Fax
+49 30 516512-99

14.12.15 15.12.15

Koronare Herzerkrankung I (DGTHG-Weiterbildung Facharzt für
Herzchirurgie), Berlin

14.10.15

Schnittstelle ZSVA, München

AESCULAP AKADEMIE GMBH
Gesundheitscampus-Süd 11-13,
44801 Bochum
Telefon +49 234 902 181-0
Fax
+49 234 902 181-16

19.10.15

Brush-up – Wissensauffrischung für die ZSVA, Tuttlingen

06.11.15

Brush-up – Wissensauffrischung für die ZSVA, Bochum

16. – 20.11.15

Validierung in der Praxis der Sterilgutversorgung, Tuttlingen

Pflege | OP | ZSVA | Dentalassistenz

Interdisziplinär
Weitere Veranstaltungen finden Sie unter:

www.aesculap-akademie.de
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14.10.15

Forum i. v. - Therapie Parenterale Ernährung - ein integraler Bestandteil
in der Onkologie mit Workshop Portkanülenversorgung, Berlin

06. - 07.11.15

9. Forum Palliativmedizin – Das Lebensende gestalten, Berlin

09. – 10.11.15

Effektiv zusammenarbeiten – Hindernisse erkennen und überwinden, Berlin

23. - 24.11.15

Arbeiten in einem schwierigen Umfeld, Tuttlingen

07. – 08.12.15

Gesund führen in Zeiten der Überlastung, Tuttlingen

e d i t o r i a l Ergiebige Partnerschaften
Manche Schmetterlingsarten
leben mit Ameisen in einer perfekten Symbiose: Die Larven
der Schmetterlinge leben wie
Adoptivkinder mit im Bau der
Ameisen und lassen sich von
ihnen füttern. Im Gegenzug
sondern spezielle Drüsen der
Larven Honigtau ab, den wiederum die Ameisen fressen. Gewissermaßen gehen also beide
Seiten eine strategische Kooperation ein. Beide Seiten profitieren dank eines perfekten Zusammenspiels.
Das kann auch für Partnerschaften zwischen Krankenhäusern und Industrie gelten.
Projekte mit Firmen können
Kliniken dabei unterstützen,
noch effizienter zu wirtschaften – das reicht von projektbezogenen bis hin zu strategischen Partnerschaften. Denn
Kliniken sind nicht daran interessiert, die Ausgaben für Personal- und Sachkosten kontinuierlich zu steigern, sondern
sie suchen nach Lösungen für
ihre Herausforderungen: Kostensenkung, Qualitätssteigerung, Optimierung vor allem
der klinischen Abläufe, mehr
Effizienz und Effektivität. Lösungsanbieter statt klassische
Produktanbieter sind gefragt,
die
Optimierungspotenziale
aufdecken und nachhaltig umsetzen – und das so umfassend
wie nötig und so effizient wie
möglich.
Die Nähe zum Kunden bleibe
dabei die bestimmende Maxime, verrät der Vorstandsvorsitzende der B. Braun Melsungen

AG, Prof. Dr. Heinz-Walter Große im Interview. Der Claim des
nordhessischen Familienunternehmens – Sharing Expertise –
verdeutliche den konstruktiven
Austausch mit Kunden und Anwendern, der von Transparenz,
Vertrauen und Partnerschaft
geprägt sei. Wie eine solche Zusammenarbeit und damit eine
Systempartnerschaft mit Krankenhäusern aussehen kann,
erläutert Große ab Seite 6.
Auch gemeinsam mit Patienten
lassen sich Abläufe in Kliniken
verbessern. Das Katholische
Klinikum Koblenz Montabaur
beispielsweise setzt diesbezüglich auf intensive Patientenaufklärung. Dank prästationärer,
peri- und intraoperativer Optimierungen erreicht die Klinik
eine rasche Mobilisierung und
Genesung ihrer Patienten sowie
ein transparentes Erwartungsund Entlassmanagement. Die
Gründung einer Patientenakademie war die logische Konsequenz ihrer Bemühungen. Dort
werden Patienten darauf vorbereitet, wie sie selbst aktiv ihren Genesungsprozess unterstützen können. Dass die Klinik
damit einen richtigen Weg eingeschlagen hat, zeigt der Erfahrungsbericht aus Koblenz.
Teamwork ist auch im Kampf
gegen Krankenhauskeime ein
Erfolgsrezept: Erst Ende August
hat das Rote Kreuz Krankenhaus (RKH) Kassel bekannt gegeben, dass es künftig auf eine
kostenlose ambulante Prävention vor gefährlichen Krankenhauskeimen setzt. Alle Patien-

ten der Klinik für Orthopädie,
Unfallchirurgie und Rehabilitative Medizin erhalten dort ab
sofort vor geplanten Eingriffen
wie einem künstlichen Gelenk
ein prophylaktisches Sanierungs-Kit, das sie zu Hause
selbstständig verwenden können. Was die Patienten genau
machen müssen, erklärt ihnen
ein Hygieneteam vom RKH vorab ausführlich in einer speziellen Einweisung.
Für eine insgesamt bessere Hygiene im Krankenhaus brauche
es aber klare Vorgaben, Regeln
und mehr Personal, fordert die
nordrhein-westfälische
Gesundheitsministerin
Barbara
Steffens im Doppelinterview
mit Jochen Brink, Vorsitzender
der
Krankenhausgesellschaft
NRW.
Um Prävention und künftige
Entwicklungen geht es auch
auf dem diesjährigen Jahreskongress der Orthopäden und
Unfallchirurgen. Noch stärker
als in den vergangenen Jahren
setzt der DKOU dabei diesmal
auf ein internationales Programm. Inwieweit die Wissenschaftler aus der ganzen Welt
voneinander lernen können und
in welchen Bereichen Orthopäden und Unfallchirurgen in
Deutschland die Nase vorn haben, wird ab 20. Oktober in
Berlin diskutiert.
Im Dezember geht es dann mit
der Jahrestagung der Deutschen Wirbelsäulengesellschaft
weiter. Der Kongress steht im
Zeichen vergangener und künftiger Entwicklungen, um inno-

Christian Frimmel
Vice President Marketing & Sales
Central Europe

vative Ansätze für die Therapie
von Erkrankungen und Verletzungen der Wirbelsäule zu eruieren.
Die Bedeutung Operationstechnischer Assistenten, die Forderungen und Erwartungen der
(Ärzte-)Generation Y sowie unerkanntes Potenzial bei elektronischen Beschaffungsprozessen – aktuelle Beiträge zu
diesen und anderen Themen
finden Sie ebenfalls in der vorliegenden Ausgabe nahdran.
In der Hoffnung, den richtigen
Themenmix gefunden zu haben, wünsche ich Ihnen viele
neue Erkenntnisse und eine interessante Lektüre.
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B. Braun sichert mit dem strategischen Ansatz der Systempartnerschaft hochwertige
Patientenversorgung trotz Kostendruck

Systempartnerschaft hilft!
Mit der Lebenserwartung der Menschen steigt die Zahl an chronischen Erkrankungen und geriatrischen Patienten.
Mit dem medizinischen Fortschritt wachsen die Ansprüche an die Qualität von Behandlungen. Der Gesundheitsmarkt steht heute unter enormem Kosten- und Innovationsdruck und unterliegt gleichzeitig dem Wunsch, Mittel
immer wirkungsvoller einzusetzen. Die Herausforderungen im Gesundheitswesen sind weltweit zu spüren und
dennoch haben alle Beteiligten ein gemeinsames Ziel: die langfristige Sicherung einer hochwertigen Patientenversorgung. Prof. Dr. Heinz-Walter Große, Vorstandsvorsitzender der B. Braun Melsungen AG, erklärt im Gespräch
mit nahdran, welchen Beitrag der weltweit tätige Hersteller von Medizintechnik- und Pharma-Produkten sowie
Dienstleistungen mit dem Ansatz der Systempartnerschaft leistet.

Die Herausforderungen im Gesundheitswesen wachsen stetig und sind sowohl
für Kliniken, wie auch für die Medizintechnikindustrie spürbar. So sollen unter anderem mit geringerem Kostenaufwand höhere
Leistungen und bessere Qualität erzielt werden. Welche Angebote bietet B. Braun Kliniken, um diese Ziele zu erreichen?
Wir bieten unseren Kunden Sicherheit
durch wirkungsvolle Produkte, Produktsysteme und Dienstleistungen. Wir bieten optimierte Prozesse und wir bieten Fortschritt. Wir helfen Kliniken beispielsweise
Zeit und Geld zu sparen und die Versorgungsqualität stabil zu halten, indem wir
gemeinsam ihre Prozesse effizienter und
sicherer gestalten. Das ist ein ganz anderer
Ansatz als einfach nur Produkte zu verkaufen. Wir haben verstanden, dass Klinikpersonal heute zunehmend unter Zeitdruck
steht und immer komplexere Aufgaben zu
bewältigen hat. Wir wollen mit unserer
Expertise dabei unterstützen, diese
Herausforderungen zu meistern.

?

abgestimmt sind, kann nicht nur die Gefahr
von Nadelstichverletzungen völlig gebannt
werden, es können auch eine Vielzahl von
Arbeitsschritten eingespart werden. Auf
diese Weise helfen unsere Systemlösungen
den Kliniken, ihre Qualitätsziele auch in einem Umfeld von steigendem Kostendruck
zu erreichen.
Der hohe Kostendruck wirkt sich auch
auf den Einkauf von Medizinprodukten

?

aus. Kann eine reine Sachkostenreduzierung auf Einzelproduktbasis die Probleme
der Kliniken aus Ihrer Sicht mittel- und
langfristig lösen?
Nein, eine reine Sachkostenorientierung
wird den Kostendruck nicht verringern und
schon gar nicht auflösen. Rabattschlachten
und Preiskämpfe zwischen verschiedenen
Anbietern sind wenig nachhaltig. Wir müssen uns stattdessen gemeinsam mit unseren Kunden fragen, wie wir im Gesund-

?

Können Sie das konkretisieren?
Ein Beispiel aus dem Krankenhausalltag
macht es deutlicher. Allein für die parenterale Medikamentengabe können von der
Arzneimittelzubereitung bis zur Verabreichung viele Arbeitsschritte notwendig sein,
von denen eine hohe Anzahl die Gefahr einer Nadelstichverletzung für den Arzt oder
die Pflegekraft bergen. Mit den richtigen
Systemen und Produkten, die aufeinander

6
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Prof. Dr. Heinz-Walter Große, Vorsitzender des Vorstands der B. Braun Melsungen AG,
Vorstand Personal- und Rechtswesen, Arbeitsdirektor

heitswesen besser zusammenarbeiten
können, um dem gestiegenen Kostendruck
bei gleichem beziehungsweise steigendem
Qualitätsverständnis zu begegnen. Eine
Frage, die wir uns als Unternehmen beispielsweise stellen, ist: Wie können wir Kliniken helfen, Geld zu sparen? Um die richtigen Antworten zu finden, müssen wir die
Probleme klinikseitig verstehen und gemeinsam mit dem Kunden intelligente
Lösungen erarbeiten. Dabei haben wir
nicht nur das medizinisch-fachliche Gebiet
im Fokus, sondern lenken unseren Blick
auch auf betriebswirtschaftliche Zwänge.
Das sind die richtigen Ansätze für Innovationen und die Weiterentwicklung unseres
Produkt- und Serviceangebots.

Welche Bedeutung hat der ganzheitliche Ansatz und Unternehmensslogan
von B. Braun „Sharing Expertise“ im Hinblick auf die Systempartnerschaften?
Sharing Expertise, das heißt gemeinsam die
beste Lösung zu erarbeiten, ist die wichtigste Grundhaltung und Ausgangspunkt
für eine Systempartnerschaft. Es geht darum, Wissen zu teilen, sich gegenseitig zuzuhören, Ideen zu äußern, sie gemeinsam

?

„

Durch welche Eigenschaften zeichnet
sich der B. Braun-Konzern im Besonderen für eine Systempartnerschaft aus?
Was uns insbesondere zur Systempartnerschaft befähigt, sind mehr als 5 000 Produkte, 120 000 Artikel und Dienstleistungen aus unserem Portfolio, die wir zu
passgenauen Lösungen für unsere Kunden
kombinieren. Bei uns finden Sie Produkte
und Dienstleistungen von A wie Aneurysmenclip, über B wie Blutzuckermessgerät,
M wie MRE-Management bis zu Z wie zervikale Stabilisierung. Diese Breite ist eine
unserer größten Stärken und Voraussetzung für den systempartnerschaftlichen Ansatz.

?

Es gilt, das Beste im Zusammenspiel

von Menschen, Produkten und Prozessen

?

Wie setzen Sie diesen Anspruch um?
Wir bei B. Braun sind der Überzeugung, dass
wir uns vom Einzelprodukt entfernen müssen. Stattdessen rücken wir Therapien und
Prozesse in den Fokus unserer Betrachtungen. Insgesamt haben wir 18 Therapiefelder,
Kernindikationen beziehungsweise Anwendungsfelder definiert, in denen wir für
unsere Kunden als Systempartner agieren.
Dazu gehören unter anderem die Chirurgie
mit verschiedenen Spezialfeldern, die Infusions-, Schmerz- und Ernährungstherapie, Extrakorporale Blutbehandlung, Wundversorgung, Hygienemanagement und einiges
mehr. Uns geht es darum, als Unternehmen
einen Beitrag zur Wertschöpfung unserer
Kunden zu leisten. Dazu müssen wir in ihren
Abläufen und Prozessen denken. Deswegen
ist der Ausgangspunkt für innovative Lösungen aus dem Hause B. Braun immer das zu
lösende Problem. Nicht das einzelne Produkt.

Gibt es bereits erfolgreiche Systempartnerschaften zwischen B. Braun und Kliniken und wie sehen Sie die weitere Entwicklung für die Zukunft?
Natürlich gibt es bereits erfolgreiche Systempartnerschaften, sowohl mit medizinischen als auch mit betriebswirtschaftlichen
Schwerpunkten. Mit dem Universitätsklinikum Frankfurt haben wir zum Beispiel ein
Projekt mit dem Arbeitstitel „Kostenredu-

?

zu erreichen.“

zu entwickeln und in die Tat umzusetzen.
Fortschrittliche Lösungen entstehen, wenn
Kunden, Anwender, Partner und B. Braun
von Beginn an gemeinsam arbeiten. Es
geht um einen ganzheitlichen Ansatz entlang des kompletten Entwicklungsprozesses von der ersten Idee bis zum Einsatz am
Patienten oder im Klinikalltag. Individuelle
Erfolge bleiben dabei natürlich wichtige
Elemente des Prozesses. Die guten Einzelleistungen werden aber durch Kombination
und Vernetzung in der Summe von der Kollektivleistung übertroffen werden. Prof. Dr.
Olaf-Axel Burow von der Universität Kassel
beschreibt diese Erfolgsformel kurz mit den
Worten: „Ich bin gut – wir sind besser.“ Daran glauben wir bei B. Braun. Das steckt in
Sharing Expertise und das leben wir im Unternehmen, mit unseren Kunden und
Anwendern, um Gesundheit weltweit zu
schützen und zu verbessern.
Welche Ansprechpartner aus den Kliniken benötigen Sie, um diese gemeinsamen Projekte umzusetzen?
Auch hier zählt die kollektive Leistung und
wir arbeiten idealerweise sowohl mit
einem Team von Entscheidungsträgern aus
den medizinisch-fachlichen Bereichen als
auch aus dem betriebswirtschaftlichen
Umfeld beziehungsweise dem Klinikmanagement.

?

zierung durch Verbrauchsbeeinflussung“
realisiert. Mit dem Universitätsklinikum in
Heidelberg haben wir in einem Projekt
Stammdaten von Bestellungen harmonisiert, sodass ein elektronischer – und damit
einfacherer und ressourcenschonender –
Datenaustausch möglich wurde. In Bremen
haben wir mit dem dortigen Klinikum und
der AOK ein Pilotprojekt zur MRSA-Sanierung von Patienten durchgeführt. Und ein
weiteres Beispiel ist ein von B. Braun mitentwickeltes, extrakorporales Blutreinigungsverfahren – H.E.L.P. – zur Behandlung
schwerer Fettstoffwechselstörungen. Wir
sind schließlich einer der größten Komplett-Systemanbieter in der extrakorporalen Blutbehandlung. Das Potenzial für Systempartnerschaften ist groß, es gilt, das
Beste im Zusammenspiel von Menschen,
Produkten und Prozessen für das Gesundheitswesen zu erreichen. Schließlich geht
es um das wertvollste, was wir haben – um
unsere Gesundheit. Und die verbessern wir
zukünftig nur, wenn wir Wirtschaftlichkeit
und hochwertige Patientenversorgung
nachhaltig in Einklang bringen.
Herzlichen Dank für das Gespräch,
Herr Professor Große.
Das Interview führte Claudia Geidel,
B. Braun Melsungen AG.
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Optimierung von Patientenpfaden

Auf dem richtigen Weg
Das Katholische Klinikum Koblenz Montabaur wollte für seine rund 600 endoprothetischen
Patienten eine möglichst rasche Mobilisierung und Genesung sowie ein transparentes
Erwartungs- und Entlassmanagement. Möglich wurde das mit der Einführung eines Patientenpfads. Seitdem die Patienten aktiv in den Behandlungsprozess einbezogen werden, sind sie
nachweislich zufriedener. Ein Erfahrungs- und Statusbericht.


Foto: Fotolia

Dr. Adelheid Weßling

8
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„
itten im Herzen von Koblenz gelegen, hat sich das zertifizierte Endoprothetikzentrum den Ruf erworben, innovative Qualitätsmedizin mit
größter Menschlichkeit zu verbinden. Prozessoptimierungen müssen somit neben einer verbesserten Effizienz das Wohl der Patienten wie der Mitarbeiter steigern. Dieses
Ziel vor Augen gab Mitte 2014 der Chefarzt
der Klinik für Allgemeine Orthopädie, Endoprothetik und Kinderorthopädie des Katholischen Klinikums Koblenz · Montabaur,
Dr. Martin Haunschild, den Startschuss für
die Einführung des „EndoPRO-Patientenpfads der raschen Genesung“. Erfolgsbausteine dieses evidenzbasierten Konzepts
sind eine intensivere Patientenaufklärung
sowie prästationäre, peri- und intraoperative Optimierungen. Sie ermöglichen eine
rasche Mobilisierung und Genesung sowie
ein transparentes Erwartungs- und Entlassmanagement.
„Glücklicherweise sind wir in der Lage, unsere Patienten erst mit gezogenen Fäden
entlassen zu wollen und zu können, eine
Liegezeitverkürzung mit allen erdenklichen
Mitteln passt nicht zu unserem Leitbild
und stand nicht zur Diskussion – aber eine
Liegezeitharmonisierung und vorausschauende Planbarkeit für unsere Patienten. Hier
haben wir im Team gemeinsam viele Optimierungsansätze entwickelt, denn eine
verlässliche Prozesskontinuität schafft uns
Raum für mehr Patientenorientierung“, so
Haunschild.
Der EndoPRO-Pfad stützt sich auf das evidenzbasierte Konzept ERAS – „enhanced recovery after surgery“. Ziel: postoperative
Komplikationen zu reduzieren und den Genesungsprozess zu beschleunigen. Für die
Endoprothetik beinhaltet das multimodale
Behandlungskonzept auf Patientenebene ein
wirksames Schmerzmanagement, frühe Mobilisierung, planbare Entlassung, Schulung,
Aktivierung und Unterstützung durch Gruppenprozesse sowie Begleitung. Das sind die
Voraussetzungen für die bewusste Beteiligung der Patienten am Genesungsprozess.
Auf Klinikebene beziehen sich die Erwartungen auf einen Zugewinn an Qualität aufgrund von Standards und Kennziffern, auf
eine prozessorientierte Arbeitsweise in fachgruppenübergreifenden Teams sowie auf die
interne und externe Kommunikation. „Über
alle Fachgruppen gemeinsam eine Sprache
als Botschafter zum Patienten zu sprechen,
war eine herausfordernde Aufgabe für jeden“, sagt Haunschild. Die Implementierung
in der Klinik für Orthopädie im Katholischen

M

Über alle Fachgruppen gemeinsam
eine Sprache als Botschafter zum
Patienten zu sprechen, war eine
herausfordernde Aufgabe für jeden.“
Dr. Martin Haunschild, Chefarzt der Klinik für Allgemeine Orthopädie,
Endoprothetik und Kinderorthopädie des Katholischen Klinikums
Koblenz · Montabaur

Klinikum Koblenz · Montabaur ist Teil einer
Partnerschaft zwischen dem Krankenhaus,
der B. Braun Melsungen AG und der Aesculap AG.
Individuelle Implementierung
Sichtbarster Teil der zahlreichen Optimierungen ist die Gründung einer Patientenakademie, um die Patienten darauf vorzubereiten, dass sie selbst aktiv zur Genesung
beitragen können und sollen. „Der Ansatz,
die Patienten und ihre Angehörigen bereits
einige Wochen vor der stationären Aufnahme zu schulen, hat mich interessiert“, sagt
Haunschild. Er brachte den Pfad gemeinsam
mit einem engagierten Projektteam aus der
Klinik und – in beratender und moderierender Funktion – mit Christine Maria Hermeling, Senior Marketing Manager Dienstleistungen für Orthopädie Zentraleuropa von
Aesculap, auf den Weg. Für Haunschild war
entscheidend, dass das Projekt die Selbstständigkeit der Patienten fördert und zu deren Zufriedenheit beiträgt. Darüber hinaus
sah er Potenziale für interne Prozessverbesserungen, beispielsweise bei der Kontaktführung der Patienten, beim Liegezeitenma-

nagement oder einem neu zu erarbeitenden
gemeinsamen Standard von Anästhesie,
Pflege und Therapiezentrum für das postoperative Mobilisierungs-Protokoll (SOP,
Standard Operating Procedures).
Im Juli 2014 lud der Chefarzt zur Auftaktveranstaltung ein, um die Mitarbeiter über
die Ziele und Inhalte des neuen Projekts zu
informieren und die externe Unterstützung
seitens Aesculap vorzustellen. Im weiteren
Projektverlauf sollten die theoretischen Erfolgsbausteine des Pfads auf die klinik-individuellen Bedingungen übertragen werden.
Anfang Oktober fand der erste Workshop
statt. Das zehnköpfige Projektteam setzte
sich aus Mitarbeitern der Anästhesie und Orthopädie, des Therapiezentrums, der Pflegedienstleitung, dem Sozialdienst, der Vorbereitungsambulanz, des Einstellungssekretariats,
dem Chefarztsekretariat und den Stabstellen
für Qualitätsmanagement und Unternehmenskommunikation zusammen. Aus einer
vorangegangenen Bestandsanalyse von der
Sprechstunde bis über die Entlassung hinaus
brachte Hermeling quantitative und qualitative Erkenntnisse ein, auf deren Basis der klinikindividuelle Maßnahmenplan für die Ab-

Dienstleistungskonzept für optimierte klinische Behandlungspfade
EndoPRO basiert auf der ganzheitlichen Analyse des klinischen Behandlungspfads bei
künstlichen Gelenkersatz-Operationen, Handlungsempfehlungen und Implementierungsunterstützung. Das Konzept ist modular aufgebaut. Je nach Zielsetzung der Klinik
können Versorgungsergebnisse, Patientenzufriedenheit, Klinikreputation sowie Prozessund Kosteneffizienz verbessert werden. Primäres Augenmerk liegt dabei auf einer verbesserten Versorgungsqualität entlang der Primärprozesse. Das beinhaltet gezielte Aufklärung und Erwartungsmanagement beim Patienten bereits prästationär mit planbarer
Verweildauer, eine frühe Mobilisierung mit einem darauf abgestimmten Anästhesie- und
Schmerzmanagement sowie intraoperative Anwendungssicherheit aufgrund vereinfachter Instrumentierung. Davon abgeleitet ergeben sich Prozesskosteneinsparungen in den
Sekundärprozessen wie der geringeren Aufbereitung von Instrumenten nach einer Siebreorganisation. In enger Kooperation mit einem klinikinternen, fachgruppenübergreifenden Team erfolgt die Analyse, der
sogenannte OrthoSCAN, entlang des Behandlungspfads gemeinsam
mit einem multidisziplinären Team von B. Braun und Aesculap.
Nadine Millich
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se der Zurückhaltung kommen mittlerweile,
nach Abschluss der Implementierung, weitere interdisziplinäre Optimierungsideen als
gelebte Alltagsroutine. Ich denke, darauf
können wir als Team stolz sein.“

Die Patientenakademie soll die Eigenmotivation zur aktiven Vorbereitung auf
den Eingriff stärken sowie Vertrauen zu Klinik, Ärzten und Therapeuten aufbauen.
Patienten und Angehörige lernen zudem erste Physiotherapie-Übungen.
läufe des Endoprothetik-Zentrums gemeinsam
im Team erarbeitet wurde. Sechs Teilprojekte
entstanden, Aufgaben wurden konkretisiert,
Verantwortlichkeiten festgelegt. Vier weitere
Workshops folgten, bis alle fachgruppenübergreifenden Pfad-Änderungen umgesetzt
waren. Anfang April 2015 erfolgte die Generalprobe der Patientenschulung vor Mitarbeitern. Seither durchläuft in der Pilotphase jeder Patient, der ein künstliches Knie oder
Hüftgelenk bekommen soll, die veränderten
Prozesse. Jeden zweiten Mittwoch werden
seitdem die Patienten geschult. Vier Mitarbeiter und der Chefarzt nehmen sich hierfür
bis zu zwei Stunden Zeit.
Mitarbeiter gezielt einbinden
Am Anfang galt es, die Mitarbeiter zu motivieren. Haunschild führte daher mit allen
Beteiligten intensive Gespräche, weswegen
es sinnvoll sei, dass gerade sie dabei seien.
Einzelne Teilnehmer blieben zunächst
skeptisch, ob der Aufwand den Nutzen
rechtfertigen würde parallel zu ihrem ohnehin schon arbeitsverdichteten Klinikall-

„

tag. Die Abläufe in den Arbeitsbereichen
waren zufriedenstellend geregelt, sodass
keine Notwendigkeit zur Veränderung gesehen wurde. Dieser Blick ändert sich aber
drastisch, wenn man die Zusammenhänge
des eigenen Handelns als Teil des Gesamtergebnisses versteht und der anfängliche
Mehraufwand die Teilhabe an Innovation
ermöglicht. „Diesen Perspektivwechsel haben wir erfolgreich gemeinsam als Team
entwickeln können“, so Haunschild.
„Neben einem starken und eigenverantwortlichen Team war dabei die externe Unterstützung sehr sinnvoll, um das Projekt sowohl inhaltlich wie auch im Zeitplan
voranzubringen“, sagt Marese Lohr aus der
Unternehmenskommunikation des Klinikums. Hilfreich sei der Blick von außen, um
die eigenen Prozesse reflektieren zu können.
„Wir hatten schon immer ein gutes kollegiales Klima und jetzt sind die Kommunikationswege noch kürzer geworden, da wir
mehr über die Aufgaben der einzelnen Funktionsbereiche entlang des Patientenpfads
wissen. Nach der ersten verständlichen Pha-

Wir merken, dass sich unser
Einsatz im Vorfeld bei
den Aufklärungsgesprächen
bezahlt macht.“

Dr. Annemay Huppert, Oberärztin und Leiterin
des Schmerzdienstes am Katholischen Klinikum Koblenz · Montabaur
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Patient als aktiver Partner
Mit dem Projekt hat sich die Sichtweise auf
den Patienten verändert. „Anfangs haben wir
uns gefragt, ob wir den Patienten so viel abverlangen können“, erinnert sich Oberärztin
Dr. Annemay Huppert, Anästhesiologin und
Leiterin des Schmerzdienstes. Im Teilprojekt
Frühmobilisierung hatte sie zusammen mit
der Pflegedienstleitung und der Leitung des
Therapiezentrums ein neues interdisziplinäres Vorgehen erarbeitet. Nach unerwartet erfolgreicher Evaluation auf der Station wurde
es dann in eine gemeinsame SOP überführt,
der sich auch in den Inhalten der prästationären Patientenakademie widerspiegelt. Die
Patientenakademie, die mehr bietet als eine
Information zum Behandlungsverlauf, soll
die Eigenmotivation zur aktiven Vorbereitung auf den Eingriff stärken, Synergien bei
Fragen und Antworten schaffen, Vertrauen
zu Klinik, Ärzten und Therapeuten aufbauen
sowie Gruppenprozesse bei Patienten mit
gleicher Indikation fördern.
Patienten und Angehörige können gleichermaßen die Patientenakademie besuchen. Gemeinsam lernen sie zudem praktisch erste Physiotherapie-Übungen und
den Gang mit Gehhilfen. „Da die Patienten
so vertrauter und geübter mit den Anforderungen sind, kann sich der Therapeut
nach der OP auf die individuellen Probleme
der Mobilisierung konzentrieren“, erläutert
Rian de Louwere, Leiterin des Therapiezentrums, den Nutzen.
Wenngleich das Projekt mit Blick auf die
Effekte für den Behandlungsablauf noch
nicht abschließend bewertet worden ist,
scheint sich abzuzeichnen, dass beispielsweise die OP-Vorbereitungsambulanz, die
durchschnittlich zwei Wochen nach der
Akademie stattfindet, jetzt schon profitiert.
Die Zeiten für OP-Vorbereitungsgespräche
werden kürzer, etwa bei der Entscheidung
über die Art der Narkose sowie bei der Erfassung der Medikamentenliste. Die Adhärenz der Patienten verbessere sich, nimmt
Oberärztin Huppert wahr: „Wir merken,
dass sich unser Einsatz im Vorfeld bei den
Aufklärungsgesprächen bezahlt macht.“
Viele empfinden das Projekt inzwischen als
Bereicherung für die eigene Arbeit.
Die Stabsstelle für Qualitätsmanagement ist
mit der Evaluation betraut. Sie erhebt zu
drei Zeitpunkten auf freiwilliger und anonymer Basis die Erfahrungen der Patienten:
Nach der Schulung, am Tag vor der Entlas-

sung und zum Kontrolltermin in der Ambulanz oder im Medizinischen Versorgungszentrum. Die Rückmeldungen zur Schulung
über die ersten sieben Termine liegen vor. Zu
jedem Termin werden 20 bis 23 Patienten
einmalig eingeladen, im Durchschnitt haben
82 Prozent der Eingeladenen das Angebot
wahrgenommen, zuletzt 100 Prozent. Fast
alle bringen Angehörige mit, sodass sich die
Gesamtzahl der Teilnehmer verdoppelt. 80
Prozent der Teilnehmer nahmen die Gelegenheit wahr und bewerteten Schulung,
Vortragsstil, Informationen, Übungen und
Unterlagen sowie ihr Vorbereitet-Sein auf
den Genesungsprozess auf einer fünfstufigen Skala plus offen gestellter Fragen. Auch
hier hat sich mittlerweile ein kontinuierlicher Lernprozess im Team etabliert. Gewonnene Anregungen werden bei der Folgeschulung umgesetzt.
Gute Noten für Patientenakademie
Die beiden postoperativen Fragebögen sind
gleichfalls fünfstufig skaliert. Sie beziehen
sich auf die Zufriedenheit mit der Aufnahme
und der Kontaktorganisation mit Ärzten,
Pflegenden und Therapeuten, die Operation,
den Aufenthalt auf der Station sowie die
Mobilisierung. Die poststationäre Befragung
richtet sich an alle Patienten, sodass die Effekte der Schulung und die Pfadoptimierungen vergleichend dargestellt werden können. Ergebnisse sind Ende des Jahres zu
erwarten. Dann lässt sich prüfen, ob die positive Wahrnehmung der Projektbeteiligten
den Bewertungen der Patienten standhält.

„

Die Patienten sind vertrauter mit
den Anforderungen, sodass
sich der Therapeut nach der OP auf
die individuellen Probleme der
Mobilisierung konzentrieren kann.“
Rian de Louwere, Leiterin des Therapiezentrums
am Katholischen Klinikum Koblenz · Montabaur

Gute Noten für die Patientenakademie stehen schon heute fest. Nahezu alle Befragten würden die Schulung des Hauses weiterempfehlen. Die Patienten fühlen sich „in
guten Händen“ und durch die Veranstaltung besser vorbereitet. Sie verstehen die
Wichtigkeit, sich aktiv am Genesungsprozess zur raschen Gesundung zu beteiligen.
Gleiches gilt für die Angehörigen.
Noch unbeantwortet ist, inwieweit sich der
EndoPRO-Pfad in medizinischen Kennziffern
im Endoprothetik-Zentrum Koblenz niederschlägt. Dies wird derzeit über fünf entlassungsrelevante Kriterien, beispielsweise
Zeitpunkt der ersten Mobilisation, von den
Stationsteams auf der Patientenkurve zusätzlich erhoben. Der Gesamt-Evaluation
von EndoPRO-Patienten geht Anke Mohrs
von der Stabsstelle für Qualitätsmanagement im Rahmen ihrer Abschlussarbeit zum
Master of Business Administration nach. Es
könnte sich zeigen, dass Effizienz, Versor-

gungsqualität und Zufriedenheit die gewünschte Verbindung eingegangen sind.
Literatur zu den evidenzbasierten Konzepten:
1. Marson BA, Shah J, Deglurkar M. Blood transfusion in
hip and knee arthroplasties: the end of the pre-operative
group and save? Eur J Orthop Surg Traumatol. 2015 Jul;
25 (5):871–5.
2. White JJ, Houghton-Clemmey R, Marval P. Enhanced
recovery after surgery (ERAS): an orthopaedic perspective. J Perioper Pract. 2013 Oct; 23 (10):228–32.
3. Wai C, Elder R, Selvaraasan E, Brady W. A comparison
between fascia iliaca block (FIB) and local infiltration
analgesia (LIA) for lower limb arthroplasties. Anaesthesia
(2015) 70. SUPPL. 2 (33). 2015 Jan
4. Scott N B. Enhanced recovery after surgery – the way
forward. Regional Anesthesia and Pain Medicine (2012)
37:5. SUPPL. 1 (E128-E131. 2012 Sept – Oct
Kontakt:
Dr. Adelheid Weßling
Fachautorin Gesundheitswirtschaft
Benrodestraße 127, 40597 Düsseldorf
info@kom-consulting.de
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Barbara Steffens,
Bündnis 90/Die Grünen,
Ministerin für
Gesundheit, Emanzipation,
Pflege und Alter des
Landes NordrheinWestfalen

Hygiene im Krankenhaus

„Wir werfen sehr viel
in die Waagschale“
Für eine bessere Hygiene im Krankenhaus braucht es klare Vorgaben, Regeln und mehr
Personal, sagt Nordrhein-Westfalens Gesundheitsministerin Barbara Steffens. Ohne eine
adäquate Finanzierung wird das aber nicht gelingen, meint Jochen Brink, Vorsitzender
der Krankenhausgesellschaft NRW. Ein Doppelinterview zur Hygiene-Initiative des
Bundeslandes mit einem vergleichsweise hohen Verbrauch an Antibiotika.

Frau Ministerin Steffens, Herr Brink,
laut Expertenschätzungen gehen jährlich 10 000 bis 15 000 Todesfälle auf das
Konto multiresistenter Krankenhauskeime.
Warum ist diese Zahl so hoch, und wie sehen die Zahlen in NRW aus?
Steffens: Es gibt, wie Sie selbst formulieren, nur Schätzungen, keine wirklichen
Zahlen, und so auch keine tatsächlichen

?
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Zahlen für Nordrhein-Westfalen. Uns liegen als valide Daten lediglich die Zahlen
der Infektionen vor, die nach dem Infektionsschutzgesetz gemeldet werden müssen.
Das sind aber keine aussagekräftigen Zahlen über Todesfälle und deren Ursachen.
Unabhängig davon müssen wir versuchen,
jeden Fall, den wir vermeiden können, auch
zu vermeiden.

Brink: Die von Ihnen genannten Schätzungen beziehen sich auf die Sterbefälle aufgrund von Infektionen insgesamt, also
nicht nur aufgrund von multiresistenten
Keimen. Da wir es hier oft mit schwerkranken, multimorbiden Patienten zu tun
haben, lässt sich häufig nicht sagen, ob der
bedauernswerte Todesfall aufgrund von
Infektionen entstanden ist, weil eben so

Jochen Brink,
Präsident der Krankenhausgesellschaft NordrheinWestfalen

viele andere Krankheiten im Spiel sind. Die
Zahlen an sich scheinen aber der Krankenhausgesellschaft plausibel und deswegen
müssen wir das sehr ernst nehmen. Doch
ohne dabei nur im Ansatz zynisch klingen
zu wollen, muss man auch festhalten, dass
nach Expertenmeinung zwei Drittel der
Krankenhausinfektionen nicht vermeidbar
sind.
Warum versuchen Sie nicht, bessere
Zahlen zu ermitteln?
Steffens: Wie will man das erreichen?
Kommt zum Beispiel eine Patientin aus der
stationären Altenpflege mit einem multiresistenten Keim ins Krankenhaus, bringt sie
ihn oft schon mit. Der Keim ist vielleicht
eine Ursache von vielen, die dann in der
Klinik zum Tod führt. Mir sagen alle Experten, dass es unglaublich schwierig ist, substanziell zu ermitteln, wie viele Menschen
letztlich wirklich an einer Infektion im
Krankenhaus sterben.

?

Herr Brink, vernachlässigen die Kliniken
noch immer die Themen Hygiene, Qualitätssicherung und Transparenz?
Brink: Wir Krankenhäuser werfen sehr viel
in die Waagschale, um diesem Thema beizukommen. Allerdings benötigen wir die
Unterstützung der Politik und begrüßen
deshalb den Zehn-Punkte-Plan von Bun-

?

desgesundheitsminister Hermann Gröhe.
Nach den gesetzlichen Regelungen müssen
Krankenhäuser ein Screening bei Risikogruppen durchführen. Bei einem positiven
Ergebnis werden die Patienten dann iso-

liert. Wenn aber zum Beispiel gefordert
wird, dass die Kliniken alle Risikopatienten,
deren Anzahl aufgrund des demografischen Wandels rasch wächst, bei der Aufnahme auf Keime untersuchen und die

Präoperatives MRSA-Screening
In seinem 10-Punkte-Plan zur Vermeidung behandlungsassoziierter Infektionen und Antibiotika-Resistenzen spricht
sich Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe dafür
aus, eine Pflicht ambulanter Screenings vor planbaren
Krankenhausaufenthalten weiter zu untersuchen und
zu prüfen. Dass solche Screenings im Vorfeld elektiver
Eingriffe sinnvoll sind, zeigen bereits verschiedene
Pilotprojekte. Im Fall eines positiven Befunds erfolgt in diesen Projekten die Keimsanierung ambulant – noch bevor die Patienten in das Krankenhaus
kommen. Betroffene Patienten sanieren sich in der
häuslichen Umgebung mithilfe eines entsprechenden Hygienesets selbst. Solch ein Set (z. B. Prontoderm® von B. Braun) enthält alle notwendigen
Bestandteile für eine erfolgreiche Sanierung inklusive Nasengel. Dank erster Verträge zur integrierten
Versorgung sind Screenings und Sanierungsprodukte
sogar erstattungsfähig.
Weitere Informationen:
Peter Pfaff
peter.pfaff@bbraun.com
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Menschen so lange in Einzelzimmern isoliert unterbringen, bis der Befund da ist,
dann stellt dies viele Krankenhäuser vor
Probleme, da sie darauf logistisch und baulich auch aufgrund fehlender Investitionsmittel nicht eingestellt sind.
Steffens: Ich glaube, dass zwei Dinge bei
dem Zehn-Punkte-Plan von Herrn Gröhe
auf jeden Fall zu kurz kommen: Wie lassen
sich die Abläufe eines effizienten Hygienemanagements zeitlich umsetzen und wie
verhält es sich mit den Personalressourcen? Länder mit guten Ergebnissen in der
Hygiene, wie etwa die Niederlande, arbeiten mit einem völlig anderen Personalschlüssel. Beträgt das Verhältnis Pflegekraft zu Patienten eins zu eins, minimiert
sich das Risiko, dass gefährliche Keime
übertragen werden. Muss dagegen eine
Intensivpflegekraft
fünf
Patienten
betreuen, wächst das Risiko exponentiell,
die Keime von Bett zu Bett zu tragen und
die Infektionen zu beschleunigen. Allein
schon, weil die Zeit für eine adäquate
Händedesinfektion fehlt. Deswegen brauchen wir eine ehrliche Diskussion darüber,
wie viel Pflegepersonal wir im Krankenhaus benötigen. Gerade multimorbide und
ältere Patienten brauchen eine andere
Pflege, einen anderen Personenschlüssel
am Bett.
Brink: Deswegen ist unsere KrankenhausInitiative „Keine Keime“ ganz bewusst auf
die Praxis angelegt und soll das Thema im

„

Es ist immer eine Gratwanderung,
wie viel man als Land reguliert.“
Barbara Steffens

Bewusstsein aller Beteiligten halten,
sowohl der Mitarbeiter als auch der Patienten, ihrer Angehörigen und auch der
Öffentlichkeit. Fast alle Krankenhäuser in
NRW haben sogenannte „Floor Graphics“
(Bodenaufkleber, Anm. d. Red.), die prägnant auf den Slogan „Keine Keime“ aufmerksam machen. Das bewirkt, dass die
Menschen einen Moment innehalten und
sich die Hygiene ins Gedächtnis rufen. Wir
müssen aber auch alles dafür tun, dass mit
resistenten Keimen besiedelte Patienten
nicht die neuen Verlierer im Gesundheitswesen werden, etwa weil sie allein in Isolationszimmern liegen oder weil es schwer
wird, sie in adäquate Anschlussheilbehandlungen weiterzuvermitteln. Wenn dann
noch das pflegerische und ärztliche Personal nicht mehr so verfügbar ist, wie es für
betroffene Patienten gerade unter dieser
psychischen Belastung angebracht wäre,
ist das doppelt tragisch. Wir würden in den

Kurzprofil SteriSCAN
Der SteriSCAN ist eine Zwei-Tages-Analyse, bei der spezialisierte Mitarbeiter der
Aesculap AG den Sterilgutkreislauf, insbesondere den Aufbereitungsprozess und
das Sterilgut, analysieren.
Der Sterilgutkreislauf ist mit seinen
zahlreichen Beteiligten und Schnittstellen äußerst komplex, aber gleichzeitig essenziell für den Behandlungserfolg. Die Vielfalt der Materialien und Anforderungen heutiger komplexer Medizinprodukte einerseits, die Varianten der Prozesse und Chemikalien sowie die regulatorischen
Anforderungen andererseits machen es äußerst schwierig, stabile und sichere Prozesse
zu gestalten.
Auf Grundlage der Analyse vor Ort werden im Anschluss Handlungsempfehlungen
gegeben bezüglich einer sicheren Aufbereitung von Medizinprodukten.
Weitere Informationen:
Pascal Paul
pascal.paul@aesculap.de
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Krankenhäusern ja gerne mehr Pflegekräfte
einstellen, aber dafür müssen dann auch
die finanziellen Rahmenbedingungen passen.
Experten kritisieren, dass noch vor vier
Jahren acht Bundesländer ohne eine
Landeshygieneverordnung waren. Wieso
haben sich die Länder so schwer damit getan?
Steffens: Es ist immer eine Gratwanderung, wie viel man als Land reguliert und
was man in der Eigenverantwortung der
Häuser belässt. Ich finde, bei der Hygiene
muss es klare Vorgaben und Regeln geben.
Die Landesgesundheitskonferenz hat sich
entschlossen, den Antibiotikaverbrauch zu
senken. Wir dürfen nicht nur auf das Ende
der Kette in den Krankenhäusern schauen,
sondern müssen bei der Entstehung von
Resistenzen anfangen. Einem neueren
AOK-Bericht zufolge ist NRW weit vorn
beim Antibiotikaverbrauch. Wir haben ein
Riesenproblem beim Verbrauch in der Veterinärmedizin und versuchen deshalb, die
Veterinäre mit ins Boot zu holen, damit
unsere Reserveantibiotika nicht verfüttert
werden.

?

Brink: Es gibt die Deutsche Antibiotikaresistenzstrategie (DART 2020), die neue
Kernziele definiert. In dieser ist der ‚Onehealth‘-Gedanke – sektorenübergreifend,
ambulant und stationär, veterinär- und
humanmedizinisch – verankert. Das ist sehr
wichtig, denn 80 Prozent des gesamten
Antibiotikaverbrauchs werden in der Veterinärmedizin eingesetzt. Und von den übrigen 20 Prozent werden 80 Prozent im
ambulanten und die restlichen 20 Prozent
im stationären Bereich verbraucht. Wenn
man dem Problem beikommen will, muss
man das in übergreifenden Netzwerken
tun. Auch hier waren wir in NRW schon
sehr früh aktiv und haben mittlerweile in
Nordrhein-Westfalen
flächendeckend
Netze, die sich auf lokaler und regionaler
Ebene gebildet haben.

Frau Ministerin, wo liegen denn dann
die Besonderheiten der Landeshygieneverordnung von NRW und wo greift diese
über die der anderen Bundesländer hinaus?
Steffens: In Bezug auf die reine Verordnung haben die anderen Länder mittlerweile nachgezogen. Wir haben aber seit
1989 eine Landeshygieneverordnung, in
der seit 2009 und damit deutlich vor den
anderen Ländern die Voraussetzungen für
das Hygienefachpersonal verankert sind.
Daher verfügen wir über größere Erfahrungswerte und haben eine gewisse Vorreiterrolle inne. Innerhalb unserer Strukturen
– etwa Netze in den Grenzregionen, die mit
den Niederlanden kooperieren – ist das
sektorenübergreifende und flächendeckende Implementieren von Lösungen von
großer Bedeutung.

?

Und trotzdem kam im vergangenen
Jahr Kritik auf, in den Kliniken des Bundeslandes gäbe es ein Hygienedefizit. Inwieweit ist denn die NRW-Initiative „Keine Keime“ eine Reaktion darauf?
Steffens: Ich sehe das nicht als Reaktion
auf die Kritik in der Öffentlichkeit. Wir
haben in NRW bereits seit dem Jahr 2011
einen gemeinsamen Beschluss der Landesgesundheitskonferenz über künftige Wege
für eine Hygiene auf höchstem Niveau.
Dieser wird im Gegensatz zu den anderen
Ländern, in denen es so etwas nicht gibt,
von allen Akteuren getragen. Auf die
öffentliche Diskussion haben wir reagiert
und im Ministerium zu Expertengesprächen eingeladen. Eine erste Runde fand im
März 2014 statt. In diesem Jahr folgte eine
zweite Runde. Dazu haben wir auch die
Kritiker an den Tisch geholt und gefragt, ob
wir auf Landesebene rechtlich bzw. an den
Rahmenbedingungen Veränderungen vornehmen müssen und ob wir Hebel benötigen, die Krankenhäuser stärker in die
Pflicht zu nehmen. Die übereinstimmende
Position der Experten lautete, dass es kein
rechtliches Problem gibt, sondern die
Umsetzung hapert.

?

Brink: Wir wollen mit dem Thema nachhaltig umgehen. Die Initiative wird sich in
diesem und wahrscheinlich auch im nächsten Jahr fortsetzen. Der hohe Beteiligungsgrad von fast 100 Prozent der Krankenhäuser zeigt uns, dass Hygiene in den
Krankenhäusern oben auf der Agenda
steht.
Zu einem hervorragenden Hygienemanagement zählt heutzutage mehr als die
gute Händedesinfektion. Welche Maßnah-

?

men sieht das Hygienemanagement an den
Krankenhäusern vor, denen Sie vorstehen,
Herr Brink?
Brink: Wir nutzen ein ganzes Bündel an
Instrumenten. Ich bin sicher, dass das auch
für die anderen Krankenhäuser in NRW
gilt. Es fängt an mit einem Eingangsscreening der Patienten nach den Empfehlungen, Richtlinien und Vorgaben der Kommission für Krankenhaushygiene und
Infektionsprävention am Robert KochInstitut (KRINKO). Unser Bundesland war
das erste, das in seiner Landeshygieneverordnung unmittelbar darauf Bezug
genommen hat. Außerdem haben wir
überall Hygienekommissionen, Hygienebeauftragte und entsprechende Fachkräfte
aus Medizin und Pflege. In vielen Häusern
finden regelmäßige Antibiotikavisiten
statt. Auch hier muss immer wieder darauf
hingewiesen werden, was bei der Antibiotikavergabe optimiert werden kann und
muss. Im Sinne eines integrierten Qualitäts- und Hygienemanagements müssen
wir aber dahinkommen, dass diese vielen
Maßnahmen in einem einheitlichen System zusammengeführt werden und die
Informationen so überall auf den Stationen und in den Funktionseinheiten verfügbar sind.
Bei Risikopatienten beispielsweise prüfen die Kliniken schon vor der Aufnahme auf MRSA-Keime. Wieso geschieht das
nicht bei allen Patienten und ließe sich die
Ausbreitung von Keimen in einem Haus
nicht besser verorten, wenn auch im Verlauf des stationären Aufenthaltes gescreent würde?
Steffens: Wir hatten in NRW zwei Expertenrunden. Dort habe ich dieselbe Frage
gestellt. Die Fachleute vertraten übereinstimmend die Meinung, dass eine Ausweitung der Risikogruppen zu keiner Verbesserung führt. Die KRINKO-Empfehlungen
beschreiben das notwendige Maß. Auch
ich höre oft, dass in den Niederlanden jeder
Patient auf Keime untersucht wird und
dass dort deshalb die Belastung mit diesen
Erregern geringer sei. Die einhellige Meinung unserer Experten ist aber, dass wir in
Deutschland aufgeholt haben und auf
einem guten Weg sind.

Steril 9 Gut?
Ein sicherer Sterilgutkreislauf
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Ein abgestimmter Aufbereitungsprozess ist wichtig, um die Qualität
Ihres Instrumentariums zu erhalten.
Testen Sie unser Dienstleistungsangebot für einen sicheren Sterilgutkreislauf. Aesculap Consulting.

?

Aesculap AG
Am Aesculap-Platz
78532 Tuttlingen | Deutschland
Aesculap – a B. Braun company
Pascal Paul
Telefon 07461 95 31507
pascal.paul@aesculap.de
www.bbraun.de
` Service ` Prozessoptimierung
` Instrumentenmanagement

Wenn man wirklich alle screenen würde, müsste man auch über die Besucher
nachdenken. Wenn ein Landwirt ins Krankenhaus käme und sich vorher die Hände
nicht desinfiziert hat, muss so eine Aktion
möglicherweise schon im Schweinestall
vorgenommen werden?

?
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Steffens: Auch diese Fragen habe ich den
Experten gestellt. Natürlich spielen die
Besucher eine Rolle. Es ist zum Glück nicht
oft der Fall, dass sie viele Patienten berühren. Wenn man sich aber dazu entschlösse,
alle zu screenen, kämen wir irgendwann an
den Punkt, dass nur eine Klinik betreten
darf, wer einen „Keimfrei-Ausweis“ führt.
Das aber hätte auch Auswirkungen für
andere Bereiche. Denn dann müsste man
zum Beispiel auch Sonderisolierstationen
in allen Altenpflegebereichen vorhalten.
Das ist aber eine Utopie.
Brink: Bei neuen Erkenntnissen wird die
KRINKO ihre Empfehlungen sofort anpassen, davon können wir ausgehen. Zum Beispiel empfiehlt die Kommission eine Reiseanamnese für Patienten, um etwa
Risikogruppen für gramnegative Bakterien
mit Multiresistenzen zu identifizieren. Das
ist eine hohe Herausforderung für die Häuser, der wir uns in NRW aber stellen.

„

Hygiene steht in den Krankenhäusern
ganz oben auf der Agenda.“
Jochen Brink

Herr Brink, sind Sie da mit Ihrer Ministerin zufrieden?
Brink: Wir hoffen natürlich, dass der
Grundgedanke einer adäquaten Refinanzierung und einer vernünftigen Personal-

?

ausstattung, den die Frau Ministerin
gerade angesprochen hat, Einzug hält in
das Paket, welches gerade auf Bundesebene geschnürt wird. Nicht ersparen, Frau
Steffens, kann ich Ihnen das Thema Inves-

Auch im Zusammenhang mit dem
Schutz vor Keimen fordern die Krankenhäuser finanzielle Unterstützung für mehr
Personal. Wie unterstützt das Land NRW
die Kliniken im Kampf gegen Keime?
Steffens: Ich unterstütze die Krankenhäuser insofern, dass ich erstens für einen
höheren Landesbasisfallwert gestritten
habe und zweitens in der Bund-Länder-AG
zur Krankenhausreform gefordert habe,
eine Diskussion über die Personalressourcen zu führen. Wir müssen darüber sprechen, welches Personalbemessungsinstrument
wir
im
Krankenhausbereich
brauchen. Wie viel Pflege muss am Bett
stehen, wie bezahlen wir das? Ich mache
ganz viele Fragezeichen, wenn ich höre,
dass sei alles in den DRG abgebildet.

?

AOK-Krankenhausreport: Mangelnde Hygiene
19 000 Klinikpatienten sterben laut Schätzungen jährlich aufgrund vermeidbarer
Behandlungsfehler. Das sind etwa fünfmal so viele Todesfälle wie im Straßenverkehr. Das geht aus dem Krankenhausreport 2014 des Wissenschaftlichen Instituts
der AOK (Wido) hervor. Oft sei mangelnde Hygiene die Ursache. Rund vier Prozent
aller Patienten ziehen sich im Krankenhaus zudem eine Infektionen zu, die sie bei
ihrer Einweisung noch nicht hatten. Dabei sind die Hände des Krankenhauspersonals der häufigste Übertragungsweg der Keime. Das einfachste Mittel dagegen:
Händedesinfektion. Doch in vielen Kliniken setzten Ärzte und Pfleger laut Krankenhausreport diese einfache Präventionsmaßnahme noch nicht konsequent um. Ein
Großteil der Krankenhausinfektionen könnte damit allerdings verhindert werden.

16

nahdran 2/15

titionsförderung, das uns seit vielen Jahren
schwer beschäftigt und für das die Landesregierung verantwortlich ist. Wir hätten
uns gewünscht, dass man auf Bundes- und
Länderebene erkennt, dass hier ein Thema
im Raum steht, das mit Qualität und
Hygiene zu tun hat.
Das Interview führten Georg Stamelos
und Dr. Stephan Balling.

Dieses Interview ist erstmals erschienen in
f&w 8/2015.

Der Deutsche Kongress für
Orthopädie und Unfallchirurgie wird ausgerichtet
vom Berufsverband für Orthopädie und
Unfallchirurgie (BVOU), der Deutschen
Gesellschaft für Unfallchirurgie (DGU)
sowie der Deutschen Gesellschaft für
Orthopädie und Orthopädische Chirurgie (DGOOC).

Deutscher Kongress für Orthopädie und Unfallchirurgie

Hinterm Horizont
Prävention ist eines der Hauptthemen auf dem diesjährigen Jahreskongress der Orthopäden und Unfallchirurgen.
Unter dem Motto „Hinterm Horizont“ diskutieren sie vom 20. bis 23. Oktober 2015 auf dem Gelände der Messe
Berlin. Dabei wird es unter anderem um bessere Rahmenbedingungen für die Rehabilitation gehen.
Univ.-Prof. Dr. Rüdiger Krauspe, Univ.-Prof. Dr. Michael Nerlich, Dr. Hans-J. Hesselschwerdt

ie Stütz- und Bewegungsorgane
sind in Aufbau und Beschaffenheit
einzigartig. Anders als in der Technik
finden Regeneration und Reparation statt.
Diese segensreichen Mechanismen haben
jedoch auch ihre Grenzen – besonders mit
zunehmendem Alter. In der Orthopädie haben wir gelernt, zahlreiche dieser Mechanismen in therapeutischen Konzepten zu
nutzen, insbesondere im Wachstumsalter.
Mit dem demografischen Wandel sind den
Orthopäden und Unfallchirurgen gewaltige
Aufgaben gestellt. Alters-Orthopädie und
-Traumatologie müssen heute auf Knochenbrüchigkeit und Gelenkverschleiß fokussieren. Alterungsprozesse beeinflussen

D

aber auch Qualität und Funktion der Muskulatur (Stichwort Sarkopenie) und des
Bindegewebes. Außerdem sind ältere Patienten häufig von Multimorbidität betroffen.
Es ist unserem Fach eigen, dass wir für jeden unserer Patienten zunächst die Diagnose erarbeiten, dann den optimalen Therapieplan finden und umsetzen, aber auch
die Prognose im Allgemeinen und Speziellen im Blick haben. Wir antizipieren mögliche Folgen, schauen hinter den Horizont:
Was kann später an Folgen entstehen etwa
bei Patienten mit Hüftdysplasie, Klumpfuß,
Skoliose, Frakturen mit Beteiligung der
Wachstumsfuge, Gelenkverletzungen, sep-

tischen Knochen- und Gelenkerkrankungen? Prävention und Sekundärprävention
sind bereits lange in unserem Fach verankert – auch schon vor dem Gesetz zur Stärkung der Gesundheitsförderung und der
Prävention (Präventionsgesetz, siehe Kasten Seite 18).
Künftige Forschung und
Entwicklung gestalten
In der Orthopädie und Unfallchirurgie wollen wir sowohl im Fach wie auch gemeinsam mit anderen wissenschaftlichen Fachgesellschaften hinter den Horizont
schauen und dabei unsere Ergebnisse mit
denen anderer diskutieren sowie künftige
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Forschung und Entwicklung gestalten. Der
Deutsche Kongress für Orthopädie und Unfallchirurgie (DKOU) 2015 möchte dazu
beitragen, die wissenschaftliche Diskussion
zu den brennenden Themen zu intensivieren. Unsere Hauptthemen sind:
n Orthopädie und Unfallchirurgie im
Wachstumsalter
n Regeneration vor Reparatur und Ersatz
n Endoprothetik und Revisionsendoprothetik
n Mobilität und Selbstständigkeit im Alter
n Prävention: Von O(ben) bis U(nten)
n Wirbelsäulenerkrankungen und -verletzungen.
Der Eingang zahlreicher Abstracts bestätigt
die Relevanz unserer Auswahl.
DKOU setzt noch stärker auf
internationalen Austausch
Unsere Intention nach weiterer „Internationalisierung“ des DKOU hat ein breites Echo
gefunden. Im Jahr 2014 wurden 31 englischsprachige Abstracts eingereicht, für den
Kongress 2015 sind es bereits 231. Darüber
hinaus sind zahlreiche internationale Sitzungen mit unserem Partnerland Türkei und
deren wissenschaftlicher Fachgesellschaft
Turkish Society of Orthopaedics and Traumatology (TSOT) sowie mit der Orthopaedic
Trauma Association (OTA), der Orthopaedic
Research Society (ORS) und weiteren internationalen Gesellschaften geplant.
Der Kongress präsentiert den aktuellen
Stand in der Endoprothetik, bei „Fragility
Fractures“, zahlreichen unfallchirurgischen
und orthopädischen Erkrankungen, im
Wachstumsalter und im höheren Alter.
Schwerpunkte sind integrierte Behandlungskonzepte für ältere Menschen. Dabei
spielen Reintegration, der Erhalt der
Selbstständigkeit und Partizipation eine
große Rolle: Wie geht es nach Akutbehandlung und Rehabilitationsphase weiter,
wie sind Ko-Morbiditäten zu berücksichtigen, welche Wohnsituation wird erforderlich? Zu diesen Themen sind die operative
sowie konservative Orthopädie und Unfallchirurgie gefragt wie nie zuvor. Wir sind
gespannt auf diese Sitzungen und die Impulse, die wir setzen können.
Da manches Problem der Stütz- und Bewegungsorgane seine Ursache bereits im Kindesalter hat, werden wir uns speziell diesen
kinderorthopädischen und kindertraumatologischen Problemen zuwenden und dabei Prognose sowie Transition für das Er-
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wachsenenalter beleuchten. Es werden auf
internationalen Sitzungen zur Wirbelsäule,
zzu Hüfterkrankungen in verschiedenen Alttersgruppen sowie zur Frage „Wie geht es
im Erwachsenenalter weiter?“ hochkarätige Referenten über die jüngsten Forschungsergebnisse und die daraus abgeleiteten Therapieempfehlungen sprechen.
Gerade die jüngsten Forschungsergebnisse
sind seit Jahren ein Highlight auf dem
DKOU. Die Sektion Grundlagenforschung
hat mit ihren speziellen Arbeitsgruppen ein
hochkarätiges Programm zusammengestellt. Besonders hervorzuheben sind einführende Referate von Spitzenforschern zu
den Themen Regeneration und zellbasierte
Therapie sowie neuen Forschungsansätzen
unter Nutzung von Wachstumsfaktoren
und Zytokin-vermittelter Regulation von
Heilung und Regeneration. Wie können
physiologische Mechanismen, zum Beispiel
aus dem Wachstumsalter, (re-)aktiviert
werden, um die Regeneration auch im höheren Alter etwa bei der Integration von
Implantaten oder der Knochenbruchheilung zu regulieren?
Verantwortung und Kompetenz müssen
auch im Vergütungssystem berücksichtigt
werden. Wer zu jeder Zeit medizinische
Leistungen auf höchstem Niveau abrufen
will, der muss Vorhalte- und Sachkosten,
vor allem aber Personalkosten und Weiterbildung in angemessener Weise ausgleichen und vergüten. Die Arzt-Patienten-Beziehung ist primär, jede sogenannte
Optimierung ist dieser Beziehung unterzuordnen. Sektorenübergreifende und kooperierende Versorgungsmöglichkeiten sind
ergebnisoffen zu evaluieren. Manche Änderungen in den vergangenen Jahren haben nicht gehalten, was man sich davon
versprochen hatte – wie das DRG-System
mit steigenden Kosten und ökonomisch
motivierten statt medizinisch begründeten
Anreizen. Daher haben die Kongresspräsidenten Sitzungen für berufspolitische und
gesellschaftsrelevante Themen vorbereitet.
Dazu zählen:

n Künftige Versorgung der Patienten in
n
n
n
n
n
n

Orthopädie und Unfallchirurgie: Wo
bleibt der Facharzt?
Gemeinsam klug entscheiden (choosing
wisely)
Normierungsaktivitäten international
Keine Lust auf Karriere: Was ist los mit
der Generation Y?
Forschungsförderung
Zukunft der Weiterbildung in Orthopädie und Unfallchirurgie
Familienfreundliche Freiberuflichkeit
und Niederlassung.

Wir möchten den Weg zurück zu einem medizinorientierten System mit ökonomischer
Transparenz finden. Das ist nicht nur für Patienten wichtig, sondern auch für Ärzte,
Pflegefachpersonen und andere Therapeuten. „All-inclusive“-Medizin würde bedeuten, dass alle Nebenkosten stets eingepreist
sind – unbezahlbar in jedem Medizinsystem,
das auf solidarischer Finanzierung basiert.
Staatsmedizin ist überall auf der Welt von
Leistungseinschränkung begleitet, mancherorts mit dramatischen Folgen für Erkrankte.
Eine breite Kostenbegrenzung wird immer
auch zu Einschränkungen in der Forschung
führen, da neu entwickelte Medikamente
und Verfahren ihren Preis haben. Wenn dieser Preis nicht mehr erzielbar ist, dann wird
nicht mehr entwickelt. Heute schon fehlen
die Antibiotika für multiresistente Erreger.
Wo sind die Implantate der Zukunft, wenn
der Marktpreis für Implantate gedeckelt ist?
Forschung benötigt ein hohes Maß an Freiheit: Sie darf, muss aber nicht ziel- und produktorientiert sein. Klinische Forschung erfordert vor allem die Mitarbeit von Patienten
in klinischen Studien. Seit mehreren Jahren
ist der Patiententag im Rahmen des DKOU
ein fester Bestandteil für interessierte Laien.
Wir zeigen dabei auf, welche Hilfen und
Operationen möglich sind, aber auch, wo
Grenzen sind und welche Fragen weiterer
wissenschaftlicher Untersuchung bedürfen.
Schließlich wird das neue Präventionsgesetz seine Auswirkungen entfalten. Mit der

Präventionsgesetz
Der Deutsche Bundestag hat am 18. Juni 2015 das Gesetz zur Stärkung der Gesundheitsförderung und der Prävention verabschiedet. Dazu die Parlamentarische
Staatssekretärin Ingrid Fischbach: „Mit dem Präventionsgesetz stärken wir die Gesundheitsförderung direkt im Lebensumfeld – in der Kita, der Schule, am Arbeitsplatz und im Pflegeheim. Außerdem werden die Früherkennungsuntersuchungen
für Kinder, Jugendliche und Erwachsene weiterentwickelt, und der Impfschutz
wird verbessert. Ziel ist, Krankheiten zu vermeiden, bevor sie entstehen.“

Denkanstöße
Endoprothesenregister
Eine Endoprothese wird in Deutschland mit hoher Präzision
geplant und eingesetzt, dennoch ist es eine innere Amputation. Welche Rückzugsmöglichkeiten sind zu besprechen und zu
bedenken?
Wirbelsäulenerkrankungen
Bei den meisten Wirbelsäulenerkrankungen werden versteifende Operationsverfahren eingesetzt. Heute wissen wir um
die Anschlussprobleme. Dieser Reigen könnte weit umfassender ausgeführt werden, zeigt sich doch hier bereits, wie wichtig der wissenschaftliche und klinische Austausch ist.
Weiterbildung, Spezialisierung und Forschung
Orthopäden und Unfallchirurgen sind für alle Altersgruppen sowohl operativ wie konservativ tätig. Die Aus- und kontinuierliche Weiterbildung sind dem Fortschritt anzupassen, wozu die
gesellschaftlichen und strukturellen Voraussetzungen garantiert
sein müssen. Das hohe Facharztniveau und die weitere Spezialisierung haben die deutsche Orthopädie und Unfallchirurgie zu
ihrer anerkannt hohen Leistungsfähigkeit geführt: Die Internationalisierung beim DKOU 2015 und die angestrebte Kooperati-

Säuglingshüftsonografie seit beinahe 20
Jahren und dem jüngst vorgestellten Unfallpräventionsprogramm P.A.R.T.Y. sind Orthopädie und Unfallchirurgie schon vor
diesem Gesetz aktiv in der Prävention angekommen. Denn sie entwickeln Präventionsprogramme und erforschen deren Wirkung. Weitere Programme wie „RAN
Rücken“ sind in der aktiven Phase.
Schmerz zählt zu den wichtigsten Symptomen bei Erkrankungen und Verletzungen der
Stütz- und Bewegungsorgane. Der Schmerztherapie widmen wir uns in unserer täglichen Arbeit. Ein besonderes Highlight ist
diesmal deshalb die
Pauwels-Gedächtnisvorlesung, in diesem
Jahr
zum
Thema
Schmerzforschung.
Prof. Dr. Hans-Georg
Schaible aus Jena gehört zu den international
herausragenden
Univ.-Prof. Dr. Rüdiger
Schmerzforschern und Krauspe
hat dabei einen besonderen Schwerpunkt in
der Erforschung des Gelenkschmerzes. Neue
Erkenntnisse zeigen Zusammenhänge zwischen Entzündung und Schmerz auf mit
wechselseitigen Funktionen von Zytokinen
und Stimulatoren der Nozizeptoren. Es ergeben sich aus den jüngsten Daten möglicherweise neue Therapiekonzepte – ein Grund
mehr, sich diese Pauwels-Vorlesung nicht

on mit der Türkei als ein weiteres Beispiel der wechselseitigen
Öffnung unserer wissenschaftlichen Fachgesellschaften geben
Hoffnung, dass wir gemeinsam unseren Horizont erweitern, interkulturelle Besonderheiten besser verstehen und unsere Patienten immer besser behandeln können.
Fortschritt erfolgt immer und wir wollen dabei sein. Wir fordern ein forschungsfreundliches Umfeld mit einer angemessenen Ausstattung und Finanzierung. Der wissenschaftliche
Nachwuchs muss Perspektiven haben und einen erkennbaren
Abbau der Bürokratie erleben, sonst bilden wir in Deutschland
weiterhin hervorragend aus und erleben eine Abwanderung
sowie Abwerbung unseres Nachwuchses in das benachbarte
oder ferne Ausland. Ausbildung muss unbedingt und sofort in
den Vergütungssystemen berücksichtigt werden, denn
schlecht ausgebildete Ärzte sind wesentliche Kostentreiber.
Der Tag der Sektionen, wie auch unser stärker strukturiertes
und thematisch abgestimmtes Seminarprogramm sollen den
jungen Assistenzärzten und den an speziellen Themen interessierten Kollegen eine Orientierung bieten. Sie sollen zugleich
Stimulanz dafür sein, hinter den Horizont zu schauen, um beispielsweise eigene Projekte in der klinischen Forschung und
Grundlagenforschung zu entwickeln.

entgehen zu lassen. Als Orthopäden und Unfallchirurgen müssen wir in der Schmerztherapie up to date bleiben.
Orthopädie und Unfallchirurgie
als größte Fächer der operativen Medizin
Orthopädie und Unfallchirurgie haben sich
stets sehr dynamisch entwickelt. Jeder
Facharzt kann in der gegebenen Themenbreite sein Betätigungsfeld für seine persönlichen fachlichen Interessen finden und
sich entsprechend spezialisieren. Nun sind
wir das größte Fach in der operativen Me-

algebieten für die Themen Orthopädie und
Unfallchirurgie brennen. Es ist aus unserer
Sicht das schönste Fach: Gesundheit,
Funktion und Partizipation der Patienten
jeden Alters können mit einem hohen Maß
vorhersehbar verbessert werden. Wir
brennen aber auch darauf, hinter den Horizont zu schauen und zu sehen, wie Andere vergleichbare Probleme lösen und
welche neuesten Forschungsergebnisse
präsentiert werden. Schauen Sie mit uns
hinter den Horizont, Sie sind herzlich eingeladen zum DKOU 2015.

Kontakt:
Univ.-Prof. Dr. Rüdiger Krauspe
DGOOC-Präsident
Direktor der Orthopädischen Klinik des Universitätsklinikums Düsseldorf
Moorenstraße 5
40225 Düsseldorf

Prof. Dr. Michael
Nerlich

Dr. Hans-Jürgen
Hesselschwerdt

dizin geworden mit entsprechender gesellschaftlicher Bedeutung. Der DKOU ist wie
jedes Jahr hervorragend geeignet, aufgrund kontinuierlicher Weiterbildung und
Spezialisierung unsere Kompetenz auf
höchstem Niveau zu halten.
Der geschätzte Leser wird spüren, dass die
diesjährigen Präsidenten mit ihren Spezi-

Prof. Dr. Michael Nerlich
DGU-Präsident
Leiter der Klinik und Poliklinik für Unfallchirurgie des
Universitätsklinikums Regensburg
Franz-Josef-Strauß-Allee 11
93053 Regensburg
Dr. Hans-Jürgen Hesselschwerdt
BVOU-Kongresspräsident
Chefarzt der Abteilung Orthopädie an der Theresienklinik
Am Kurpark 1
79189 Bad Krozingen
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10. Jahrestagung der Deutschen Wirbelsäulengesellschaft

Vergangenheit trifft Zukunft
Vom 10. bis 12. Dezember tagt die Deutsche Wirbelsäulengesellschaft zum zehnten Mal,
um über innovatives Handeln in der Diagnostik und Therapie von Wirbelsäulenerkrankungen
zu diskutieren. Im Congress Center Frankfurt am Main kommt aber auch
Besuchen Sie
der Blick auf bewährte Ansätze nicht zu kurz.
Aesculap am
Prof. Dr. Michael Rauschmann

ie Diagnostik und Therapie von Wirbelsäulenerkrankungen
hat in den vergangenen Jahrzehnten einen enormen Aufschwung erfahren. So haben sich alleine aufgrund der
Computertomografie und später dann der Kernspintomografie
neue Horizonte im Hinblick auf das Verständnis der Ätiologie und
Pathogenese eröffnet. Hierauf aufbauend konnten Therapiemethoden entwickelt und etabliert werden, die zuvor undenkbar gewesen sind. Bedenkt man einerseits, dass die Therapie des Bandscheibenvorfalls noch in den 1930er-Jahren des vergangenen
Jahrhunderts eine fast unvorstellbare Hürde war und als Pionierleistung angesehen wurde, hat sich hier eine enorme Entwicklung
vollzogen.
Andererseits haben Prinzipien weiterhin Bestand, nur die Art und
Weise, diese umzusetzen, haben sich grundlegend geändert. Instabilitäten der Wirbelsäule, hervorgerufen von Frakturen oder Infektionen, werden seit Jahrhunderten ruhiggestellt. War es zunächst der Gips zur Stabilisierung des Rumpfes, hat heutzutage
die Implantat-Technologie Einzug genommen. Mittlerweile bieten
sich aufgrund moderner Herstellungsverfahren und neuer Technologien innovative Möglichkeiten der Implantatentwicklung, die es
den Operateuren erlauben, Korrekturen mit einer hohen Stabilität
vorzunehmen. Hier kann beispielsweise in Bezug auf die pedikelschraubenbasierte Instrumentation von einem „Goldstandard“
gesprochen werden. Sie ermöglicht aufgrund der zunehmenden
Minimalinvasivität eine wesentlich patientenfreundlichere Implantationstechnik.
Ganz anders sieht es bei bewegungserhaltenden Verfahren aus.
Hier wurde noch zu Beginn des vergangenen Jahrzehnts der
künstliche Bandscheibenersatz als die Innovation gepriesen, die
im Bereich der degenerativen Erkrankungen künftig die Fusion ablösen würde. Von dieser Prognose ist man aufgrund fehlender klinischer Ergebnisse, die diese Aussage stützen könnten, zumindest
im breiten Feld wieder abgekommen.
Die Evidenz spielt eine immer größere Rolle in unserem täglichen
Handeln. So kann man zwischenzeitlich in einzelnen Bereichen
wie der Therapie des Bandscheibenvorfalls oder der Spinalkanalstenose auf Studien mit hohem wissenschaftlichen Wert zurückgreifen. Sie bestätigen die Effektivität des operativen Vorgehens.
Dies unterstützt auch die Tatsache der zunehmenden Fallzahlen in

D
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den Bereichen,
die von Kostenträgern und Politikern so häufig gerügt
werden, ohne die Gesamtproblematik zu bagatellisieren.

Zertifizierungs-System hat sich bestens etabliert
Das Handeln nach wissenschaftlich fundierten Erkenntnissen,
dargestellt in Leitlinien, ist in diesem Hinblick ein wichtiger
Schritt in die richtige Richtung. Gleiches gilt auch für die fundierte Aus- und Weiterbildung derjenigen, die sich mit der Therapie
von Wirbelsäulenerkrankungen beschäftigen. Diesbezüglich hat
die Deutsche Wirbelsäulengesellschaft (DWG) mit der Etablierung
eines Zertifizierungs-Systems einen wichtigen Schritt getan. Das
interdisziplinär geprägte Curriculum, aufgeteilt in sechs Modulkurse mit theoretischen sowie praktischen Anteilen, hat sich sehr
gut etabliert und erfreut sich einer großen Akzeptanz im Fachkollegium.

Grenzen überschreiten,
Horizonte erweitern.
Die erst zehnjährige, junge Geschichte dieser Gesellschaft hat eindrucksvoll gezeigt, dass das Überschreiten von Grenzen – zum Beispiel zwischen den einzelnen Fachgebieten Orthopädie, Unfallchirurgie und Neurochirurgie sowie den jeweiligen Grenzgebieten –
Erkenntnisse erweitert. Dank dessen profitieren die Disziplinen gegenseitig von ihrem Wissen und ihrer Erfahrung.
Derzeit wird der konservative Bereich gestärkt, in dem auch ein
vergleichbares, gemeinsames Ausbildungssystem für den nichtoperativen Bereich etabliert wird.
Die fundierte Kenntnis im operativen wie auch konservativen Bereich erlaubt es, den Patienten optimal zu beraten und zu behandeln. In gleicher Weise wird auch in Kürze ein Zweitmeinungsportal freigeschaltet werden, das unseren Patienten zur Verfügung
stehen wird, um sich die Expertenmeinung zu dem jeweiligen
Subspezifikum einzuholen.

Der diesjährige Kongress steht unter dem Motto: „Vergangenheit
und Zukunft der Wirbelsäulentherapie“ – Die Medizingeschichte
hat gerade im Bereich der Wirbelsäulenerkrankungen und deren
Therapie eine jahrtausendealte Tradition. Somit gibt es zu wichtigen Krankheitsbildern und Therapien Übersichtsvorträge, die den
jeweiligen wissenschaftlichen Sitzungen vorangestellt werden.
Hier konnten namhafte Persönlichkeiten gewonnen werden, die
teilweise selbst Geschichte geschrieben haben in der Ätiologie,
Pathogenese oder der Therapie dieser Krankheiten. Natürlich soll
nicht nur das Alte und Bewährte zur Darstellung kommen. Der Fokus wird selbstverständlich auf dem neuen, innovativen Handeln
in der Diagnostik und Therapie der Wirbelsäulenerkrankungen liegen.

Kontakt:
Prof. Dr. Michael Rauschmann
Präsident der Deutschen Wirbelsäulengesellschaft e. V.,
Leiter der Abteilung für Wirbelsäulenorthopädie
Orthopädische Universitätsklinik
Friedrichsheim gGmbH
Marienburgstraße 2
60528 Frankfurt am Main
E-Mail: m.rauschmann@friedrichsheim.de

Jubiläumskongress schlägt Brücke von
Vergangenheit in Zukunft
Das Programm beinhaltet neben den sorgfältig ausgewählten Beiträgen ebenfalls wieder
Pro- und Contra-Sitzungen. Diskutiert werden unter anderem die Thematik des Postnukleotomie-Syndroms, kurzstreckige oder
langstreckige Versorgungen der degenerativen Skoliose sowie das Für und Wider der
Pedikelschraubenaugmentation.
Eine „Keynote Lecture“ wird von Prof. Dr.
Henrik Kehlet, dem Vater der Fast-TrackChirurgie, vorgetragen werden. Die Philosophie dieser Strategie ist sehr geprägt von Evidenzen zu allen
Prozessen, die an unseren Patienten
ausgeübt werden.
Eine weitere Keynote Lecture, referiert von John Lurie, fokussiert die
Thematik der SpinalkanalstenoseTherapie auf Grundlage der bekannten SPORT-Studie aus den
USA.
Der Zukunftsforscher Lars Thomsen wird in einer Festrede seine
Vision der Medizin in zehn Jahren vortragen. In diesem Jahr
wird es wieder die bereits
etablierte Pflegetagung geben. Ergänzt wird der Kongress von der ersten Physiotherapietagung und dem
ersten Patiententag der
DWG.
Dieser
„Jubiläumskongress“ wird somit die Brücke von der Vergangenheit in die Zukunft
schlagen und zu aktuellen Themen umfassend
informieren. Alle Interessierte sind herzlich
eingeladen.
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Generation Y

Die neue Ärztegeneration –

Das erwartet Kliniken
Die Ärzte der Generation Y sind selbstbewusst, lehnen strenge Hierarchien weitgehend ab und wünschen sich
Flexibilität bei den Arbeitszeiten. Das Leben außerhalb des Jobs spielt für sie eine wichtigere Rolle als für
vorangegangene Generationen. Gleichzeitig stellen sie erhebliche Anforderungen an Führung und Weiterbildung in ihrer Klinik. Ihre pragmatische Denkweise gepaart mit ihrer guten Vernetzung kann – richtig genutzt –
entscheidend zur besseren Wettbewerbsfähigkeit einer Klinik beitragen.
Prof. Dr. Mario Perl
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ie Vertreter der Generation Y (geb. ab
1980) zeichnen sich durch ein hohes
Selbstbewusstsein aus. Anti-Materialismus, Downshifting, digitale Avantgarde sind Attribute, mit denen sie belegt werden. Sie haben in der Regel eine gute
Bildung genossen, ihr Vernetzungsgrad untereinander ist groß und sie sind stark an
elektronischen Medien ausgerichtet. Gelegentlich werden sie auch als arrogant und
verwöhnt wahrgenommen. Sie haben das
Prinzip „Leben beim Arbeiten“ definiert und
grenzen sich hiermit gegenüber den Grundeinstellungen „Arbeiten, um zu leben“ der
Generation X (geb. 1965–1979) und „Leben,
um zu arbeiten“ der Generation der Babyboomer (geb. 1946–1964) ab. In der Arbeitswelt lehnen sie strenge Hierarchien
weitgehend ab und wünschen sich Flexibilität bei den Arbeitszeiten. Eine hohe Anpassungsfähigkeit wird ihnen abgesprochen.
Fallen Überstunden an, so müssen diese
sehr gut begründet werden. Die Vertreter
der Generation Y fordern bestmögliche
Weiterbildungsbedingungen sowie eine gute Supervision und Führung. Das Leben außerhalb der Arbeitswelt spielt für sie eine
weitaus wichtigere Rolle als für vorangegangene Generationen, wobei die Familie
hohe Priorität genießt.

D

50 Prozent der in Weiterbildung
befindlichen Ärzte sind unzufrieden
Hier prallen zwei Welten aufeinander. Die
Arbeitswelt an deutschen Kliniken ist nach
wie vor stark hierarchisch strukturiert. Der
Workflow ist hoch, die Arbeitsabläufe aber
nicht immer effizient. Gerade in Sachen
Weiterbildung hinken wir weit hinter den
Forderungen der Generation Y her. Diesbezüglich belegt eine aktuelle Studie des
Jungen Forums der Deutschen Gesellschaft
für Orthopädie und Unfallchirurgie (DGOU),
dass über 50 Prozent der gegenwärtig in
Weiterbildung befindlichen Ärzte unzufrieden mit Inhalt und Struktur der Weiterbildung in der Orthopädie und Unfallchirurgie
sind. In Anbetracht der unumgänglichen
Anforderungen, welche die neue Ärztegeneration an uns stellt, bedarf es einer sachlichen Diskussion, um sich den Forderungen des Nachwuchses in den Kliniken
erfolgreich stellen zu können. Bleibt es
beim Status quo mit seinen aktuell beste-

henden Organisationsstrukturen, so wird
es angesichts der Vorstellungen der Generation Y in 15 bis 20 Jahren vermutlich
schwierig sein, einen geregelten Klinikbetrieb aufrecht zu erhalten.
Stärken der Generation Y nutzen
Ziel muss sein, die kommende Generation
der jungen Orthopäden und Unfallchirurgen sowie das etablierte klinische System
aufeinander abzustimmen.
Wir möchten jedoch vor allem auch mit einer konstruktiven Sichtweise an die genannte Aufgabenstellung herantreten.
Welche Stärke hat die Generation Y? Wie

fährden die Sicherheit unserer Patienten
und destabilisieren das Arbeitsklima. In einem offenen Brief des Konzernbetriebsrats
der Helios Kliniken GmbH an den Bundesgesundheitsminister vom Dezember 2014
heißt es wörtlich: „Tag und Nacht erleben
unsere Kolleginnen und Kollegen Situationen, in denen Patienten nicht mehr fachund sachgerecht versorgt werden können.“
Mit den eingangs genannten Stärken
der Generation Y, vor allem mit ihrem
gesunden Selbstbewusstsein und ihrem
heilenden Anspruch an Arbeits- und Weiterbildungsbedingungen besteht die Möglichkeit, die beschriebene Situation zu

Kita mit Vorbildcharakter
Auf die Bedürfnisse der Generation Y bestens eingestellt ist beispielsweise die Berufsgenossenschaftliche Unfallklinik Murnau. Die betriebseigene Kindertagesstätte bietet ihren
Mitarbeitern 100 Plätze für die Betreuung ihrer Kleinen an und sorgt damit für eine gute
Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Das Besondere: Die Betreuungszeiten decken 365
Tage im Jahr von 5.30 Uhr bis 21.30 Uhr ab. Die Einteilung in Kinderkrippe, Kindergarten
und Kinderhort ermöglicht es, Kinder bereits ab der achten Lebenswoche aufzunehmen.
Eine Betreuung ist durchgängig bis zum zehnten Lebensjahr inklusive der für Schulkinder
erforderlichen Hausaufgabenbetreuung möglich. Aufgrund des Schichtbetriebs verbringen die Kinder nicht nur Wach-, sondern je nach Alter, Bedarf und Betreuungszeit, auch
Schlafzeiten in der Kita.
Nadine Millich

können wir diese konkret einsetzen, um die
Qualität der Patientenversorgung einerseits und die Arbeitsbedingungen in Kliniken andererseits zu verbessern? Wie können wir uns Einstellung und Fähigkeiten
der Generation Y zunutze machen, um dem
Beruf Arzt wieder seine ursprüngliche
Attraktivität zurückzugeben?
Die aktuelle Situation an vielen Kliniken ist
alarmierend: zunehmender Personalmangel
und fehlende Mindestqualifikationen ge-

verbessern. Die Spirale der ständigen Effizienzsteigerung und zunehmenden Gewinnorientierung kann nicht unendlich
weitergetrieben werden. Viele Bereiche der
medizinischen Industrie haben dies längst
erkannt und begonnen, mit speziellen Trainingsprogrammen für ihre Führungskräfte,
mit speziell abgestimmten Rekrutierungsstrategien und mit Umstellung ihrer Arbeitsabläufe, die Fähigkeiten der Generation Y zu kanalisieren, um Innovationen zu
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Studienergebnisse zu drei Chirurgen-Generationen
Über 2 600 Chirurgen aus ganz Deutschland, geboren zwischen
1946 und 1986, haben 2013 an der bislang größten und nach
wie vor aktuellsten Studie des Berufsverbands der Deutschen
Chirurgen (BDC) zum Thema Chirurgen-Generationen teilgenommen. Ihre Ansichten trennen sich beim Geldverdienen,
beim dicken Dienstwagen, beim Image. Sie denken anders über
pünktlichen Feierabend und Überstunden, über ihre Chefs,
Teamarbeit, Karriere und Familie. Die Ergebnisse im Überblick:
Gemeinsamkeiten der Chirurgen-Generationen
- Über 70 Prozent der Chirurgen ist es wichtig, dass ihre Klinik oder Praxis ein sehr gutes Image genießt
- Die Ausstattung des Arbeitsplatzes (OP-Säle, Stationen)
wird als sehr wichtig (95 %) eingeschätzt
- Auf einen sicheren Arbeitsplatz legen über 80 Prozent der
Chirurgen Wert
- Gute Zusammenarbeit ist wichtig. Bei einem schlechten Arbeitsklima würden fast alle Chirurgen (88 %) den Arbeitsplatz wechseln
- „Ich bin ein Workaholic“ sagen nur 26 bis 30 Prozent aller
Chirurgen von sich selbst
- Die Trennung von Arbeit und Privatleben ist für über 63 Prozent aller Chirurgen wichtig
- Lediglich ein Drittel der Chirurgen interessiert sich für einen
Dienstwagen, wobei sich die Generation X mit 39 Prozent
noch am stärksten für dieses Statussymbol interessiert
Unterschiede der Chirurgen-Generationen
- Während nur 62 Prozent der Baby-Boomer auf die KarrierePerspektiven schauen, sind es bei der Generation Y 85 Prozent
- Das Entgelt ist der Generation X mit 83 Prozent am wichtigsten. In der Generation Y dagegen interessiert das nur
knapp 70 Prozent. Für ein besseres finanzielles Angebot
würde in der Generation Y nur jeder Dritte (31 %) den Arbeitgeber wechseln. In der Generation X sind es immerhin
43 Prozent der Befragten.
- Für eine attraktivere Arbeitsaufgabe hingegen würde nahezu jeder Chirurg der Generation Y den Arbeitsplatz (92 %)
wechseln. In der Generation X sind es 85 Prozent und bei
den Baby-Boomern 73 Prozent.

fördern und Produktqualität zu steigern.
Ein Großteil der Kliniken läuft dieser Entwicklung weit hinterher. Da die Generation
Y jedoch mittlerweile vollständig im Klinikalltag angekommen ist, bleibt nur noch
wenig Zeit, die notwendigen Änderungen
umzusetzen, ehe die Elite dieser Generation dem Arztberuf den Rücken kehrt und
sich anderen, dann attraktiveren Arbeitsmarktsegmenten zuwendet.
Mitarbeiter aus der Generation Y stellen
erhebliche Anforderungen an Führung und
Weiterbildung in ihrer Klinik, können jedoch entscheidend zur besseren Wettbewerbsfähigkeit beitragen. Am Ende müssen
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- Für die Generation Y haben die Vorgesetzten wieder eine
Vorbildfunktion. Das geben knapp 82 Prozent an. Bei den
Baby-Boomern sagen das nur 47 Prozent. Ein regelmäßiges
Feedback des Chefs ist deshalb jedem Chirurgen der Generation Y sehr wichtig (94 %). Bei den Baby-Boomern ist das
nur 72 Prozent der Chirurgen wichtig.
- Die jungen Chirurgen interessieren sich für eine „exzellente
Weiterbildung“ (91 %) und wählen danach ihren Arbeitgeber aus. Die Arbeitgeberauswahl nach Weiterbildungsqualität ist jedoch nur für jeden zweiten Baby-Boomer interessant. Dies ist insofern ernüchternd, als dass die erfahrenen
Baby-Boomer ihr Wissen eigentlich bereitwillig an die junge
Generation weitergeben und stolz auf ihre Schüler blicken
sollten. Hier haben sie es auch selbst in der Hand, die besten
Nachwuchskräfte durch adäquate Weiterbildungsangebote
an die eigene Abteilung zu binden.
- Über 67 Prozent der Generation Y achten auf ihre Work-Life-Balance. Bei den Baby-Boomern achten nur 46 Prozent
darauf. Arbeitszeitmodelle spielen für drei Viertel der Generation Y (76 %) eine Rolle. Bei den Baby-Boomern interessiert dies nur jeden Zweiten (53 %).
- Ein pünktliches Arbeitsende ist knapp 30 Prozent der Generation Y wichtig. Bei den Baby-Boomern interessiert das nur
15 Prozent. Mehrarbeit kommt für jeden Zweiten aus der
Generation Y nur bei einem adäquaten Ausgleich an Freizeit
infrage. Bei den Baby-Boomern fordern das nur 21 Prozent.
- Betriebliche Sozialleistungen sind für zwei Drittel der BabyBoomer (67 %) wichtig. In der Generation Y interessiert das
nur jeden Zweiten (51 %). Eine gute Ausstattung der Sozialräume ist dafür 50 Prozent der Generation Y wichtig, jedoch
nur jedem dritten Baby-Boomer.
- Die Familienfreundlichkeit einer Klinik ist für 73 Prozent der
Chirurgen in Generation Y wichtig. In der Generation der
Baby-Boomer interessiert das nur jeden Zweiten (52 %). Einen Betriebskindergarten wünscht sich die Hälfte der Chirurgen in Generation Y.

die Arbeitsbedingungen für die Ärzteschaft
verbessert, die Sicherheit der Patienten gewährleistet und Innovationen in der Medizin gefördert werden. Dies ist eine gemeinsame Aufgabe, der wir alle verpflichtet sind
– egal welcher Generation wir angehören.
Litereatur:
Hurrelmann K, Albrecht E, Die heimlichen Revolutionäre – Wie die Generation Y unsere Welt verändert,
Beltz Verlag 2014
Schmidt CE et al., Generation Y – Rekrutierung, Entwicklung und Bindung, Anästhesist 2011; 60:517–524
Perl M. et al., Weiterbildung im Fach Orthopädie und
Unfallchirurgie. Mustergültig, mittelmäßig oder mangelhaft? Der Unfallchirurg 2013; 116: 10–14)

Quelle: BDC

Kontakt:
Prof. Dr. med. Mario Perl
Oberarzt
Berufsgenossenschaftliche Unfallklinik Murnau
Professor-KüntscherStraße 8
82418 Murnau am
Staffelsee
E-Mail:
mario.perl@bgu-murnau.de

Elektronische Beschaffungsprozesse

„Global denken, lokal handeln“
Moderne Informations- und Kommunikationstechnologie ermöglicht,
die Gesundheitsversorgung zu verbessern, effizienter zu gestalten und
die Beschaffungsprozesse zwischen Krankenhäusern und Herstellern zu
optimieren – und das nicht nur regional, sondern vor allem auch international. Wir sprachen mit Holger Clobes, Head of Global E-Commerce &
Auto ID der B. Braun Melsungen AG, über die Bedeutung globaler Standards,
unerkanntes Potenzial hierzulande und Entwicklungen in anderen Ländern.

zum Beispiel den Kauf und Verkauf unserer
Medizinprodukte über elektronische Verbindungen wie Webshops an unsere Kunden. Eingehende Daten wie Bestellungen aus einem
Krankenhaus werden dabei automatisch weiterverarbeitet und zu Kundenaufträgen in
unserem System, ohne dass ein Mitarbeiter

Holger Clobes
Head of Global E-Commerce & Auto ID
B. Braun Melsungen AG

Foto: Fotolia

Herr Clobes, Sie sind bei B. Braun zuständig für E-Commerce und Auto ID.
Was heißt das konkret?
Vereinfacht gesagt beinhaltet Electronic-Commerce alle Geschäftsprozesse, die auf elektronischem Wege entlang der weltweiten Lieferkette abgewickelt werden können. Das umfasst

?
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tätig werden muss. In Verbindung mit der automatischen Identifizierung, der Auto-ID beispielsweise in Form von Barcodes, enthalten die
Daten bereits detaillierte produkt- und prozessbezogene Informationen, sodass sie eindeutig
zugewiesen werden können.
Eine wichtige Komponente, um Prozesse
zu optimieren und letztlich auch zu standardisieren…
Richtig, und das ist die Voraussetzung, um
auf globalen Standards basierende globale
Lösungen verschiedenen internationalen
Märkten anbieten zu können. Aber B. Braun
geht es nicht nur um Produkte, die natürlich
in diesem Sinne entwickelt und auch vertrieben werden, sondern auch um Prozesse und
die konkrete Anwendung der Produkte und
damit um Effizienz sowie Nachhaltigkeit.
Man muss in unternehmensübergreifenden
Prozessen denken und handeln. Das hat die
Unternehmensleitung von B. Braun
frühzeitig erkannt, sodass wir mittlerweile weltweit nach dieser Maxime
handeln – und zwar gemeinsam mit
unseren Kunden, ganz im Sinne unseres Firmenmottos Sharing Expertise.

?

Wir haben in Deutschland viele kleine und
mittelständische Medizintechnikunternehmen, die allerdings einen hohen Exportanteil
aufweisen. Für die Industrie ist also ein internationaler Fokus unumgänglich, zumal ein
Überleben am Markt ohne Exporte heutzutage kaum noch möglich ist. Allerdings gibt es
noch zu viele Unternehmen, die ausschließlich regional agieren. Produziert man für den
Weltmarkt, kommt man nicht umhin, globale
Standards einzusetzen, die sich in verschiedenen Märkten einführen lassen. Unser Konzern
gehört zu den wenigen Unternehmen in der
Branche, die E-Commerce international
betrachten und diesen Aspekt auch verstärkt
verfolgen.

Nichtsdestotrotz ist der deutsche Markt
ein bedeutender Abnehmer für B. BraunProdukte. Gänzlich ohne regionale Ausrichtung wird es deshalb nicht gehen.
Das stimmt. Besonders die Kliniklandschaft
ist sehr lokal auf Deutschland bezogen. Hier
gilt es, einen Mittelweg zu finden und auf
der einen Seite global zu denken, auf der
anderen Seite aber auch lokal zu agieren.
B. Braun ist eines der Unternehmen, das diese
Themen mit vorantreibt. So sitzen wir in verschiedenen Arbeitsgruppen mit unseren
Wie erzeugen Sie Nachhaltigkeit?
Kunden zusammen und diskutieren Prozesse,
Damit die Lösungen nachhaltig sind, ist es Standards und deren Anwendungen über
wichtig, globale Standards einzusetzen. Unternehmensgrenzen hinweg.
Selbstverständlich bieten wir immer auch
kundenbezogene Lösungen an. Aber diese
Können Sie ein Beispiel für solch eine
sind meist nur schwer auf andere MarktpartArbeitsgruppe nennen?
ner übertragbar. Systempartnerschaften sind Aus Vertretern von Einkaufsgemeinschaften
da eine gute Alternative, von denen beide und Medizinprodukteherstellern hat sich
Seiten profitieren: Das Krankenhaus nutzt bereits 2007 das „Forum eStandards“ im
das Know-how des Anbieters und spart damit Bundesverband Medizintechnologie gegrünKosten, der Lieferant kennt die Prozesse det. Dort wird seitdem an einer bundesweit
genau, kann deshalb differenziert beraten flächendeckenden und einheitlichen Verund qualifiziertere Leistungsangebote gestal- wendung der gleichen Standards für die
ten. Dabei greift er auf etablierte, globale Klassifizierung und Identifizierung von
Standards zurück, die wiederum auch ande- Medizinprodukten, die Übertragung von
ren Marktteilnehmern zugute kommen.
Stammdaten sowie das Zusammenwirken
mit den Plattformen für den elektronischen
Datenaustausch gearbeitet.
Warum sind Standards wichtig?
Ein einfaches Beispiel soll es verdeutlichen:
Woran liegt es, dass in deutschen KliniWenn auf einem Produkt ein Barcode appliken trotzdem viele Prozesse noch nicht
ziert werden muss, dann will man diesen flächendeckend elektronisch abgebildet
verständlicherweise möglichst weltweit werden?
verwenden können und nicht in jeder Es gibt zwar Fortschritte bei der EtablieRegion einen anderen Code entwickeln rung von einheitlichen Standards für elekmüssen. Das würde einen extremen Investi- tronische Beschaffungsprozesse zwischen
tionsaufwand bedeuten, nicht zuletzt weil Krankenhäusern und Medizinprodukte-Liefür die landesspezifischen Aufmachungen feranten. Diese müssen aber konsequenter
auch in unterschiedliche Technologien angewendet und miteinander vernetzt
investiert werden müsste.
werden. Außerdem existieren für verschiedene Sektoren unterschiedlichste elektroWo steht Deutschland im internationalen nische Standards. Nur wenige Systeme
Vergleich, wenn es um E-Commerce geht? können beispielsweise bei der Nachbestel-

?

?

?

?

?

?
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lung von Produkten einen intelligenten
Workflow vom Patienten über die anfordernde Station oder den Arzt im Krankenhaus sowie den Einkauf bis hin zum Lieferanten elektronisch abbilden und
unterstützen. Informationen zu Produkten
und Prozessbeteiligten stehen nicht in einheitlichen Formaten an der richtigen Stelle
und zur richtigen Zeit zur Verfügung.
Warum fällt die Standardisierung den
Beteiligten so schwer?
Veränderungsprozesse fallen insbesondere
Krankenhäusern sehr schwer. Der Einkaufsprozess ist natürlich nicht der Hauptprozess einer Klinik. Dennoch sollte man sich
bewusst machen, dass es durchaus eine
Verbindung zwischen Einkaufs- und medizinischem Prozess gibt. Beispielsweise kann
über Barcodes sichergestellt werden, dass
das richtige Produkt dem richtigen Patienten in der richtigen Dosierung verabreicht
wird. Doch in diesem Punkt stehen wir noch
ganz am Anfang. Die Verbindung von
Materialwirtschaft und Medizin wird eher
stiefmütterlich und sehr getrennt voneinander behandelt. Wir werden aber immer
mehr dahin kommen, Stamm- und Materialwirtschaftsdaten mit medizinischen
Behandlungsprozessen zu verknüpfen, um
den Ansprüchen an Patientensicherheit und Behandlungsqualität gerecht werden zu können.

?

Gibt es Unterschiede zwischen den Standardisierungsprozessen
von elektronischem Ver- und Einkauf?
Die Wertigkeit ist manchmal zu hinterfragen. E-Commerce, also der elektronische
Verkauf, ist die Sicht der Industrie. Die Sicht
des Kunden ist E-Procurement, der elektronische Einkauf. Oft wird der Nutzen nicht
über den Einkauf hinaus gesehen. E-Procurement darf nicht auf die reine Einkaufstätigkeit begrenzt werden. Sondern wir müssen
auch schauen, was wir mit den qualitativ
verbesserten Daten anfangen können, um
letztlich den medizinischen Prozess damit
zu optimieren.

?

Krankenhäuser sind seit Jahren knapp
bei Kasse. Spielen nicht auch die finanziellen Mittel eine Rolle, wenn es um die
mangelnde Etablierung und Umsetzung
von Standards geht?
Sicherlich fehlen häufig einfach die Ressourcen und finanziellen Mittel, die notwendigen
Änderungsprozesse im Krankenhaus aufzusetzen, aktiv zu begleiten und voranzutreiben. Viele notwendige Investitionen bleiben
auch deshalb aus, weil der Nutzen häufig als
zu risikobehaftet beurteilt wird.

?

Welche Risiken sehen Sie
außerdem, wenn Kliniken
ihre Prozesse digitalisieren wollen?
Oft fängt man auf Landesebene an,
Standards festzulegen, die mit globalen
Standards nicht einhergehen. Das ist
sehr risikoreich für das Unternehmen. Denn
es ist auf diese Lösungen begrenzt, sodass
die Wettbewerbsfähigkeit in Gefahr gerät.
Dass die Verwendung von Standards manchmal nur sehr schleppend voranschreitet, ist
auch in der Komplexität der Sache begründet. Eine Excel-Datei zu standardisieren,
bekommt man relativ schnell hin, aber im
globalen Standard Änderungen vorzunehmen, ist doch etwas ganz anderes und um
einiges schwieriger. Gleichzeitig braucht es
mehr Zeit. Oft bleibt aber auch ein noch
ganz anderer Aspekt unberücksichtigt.

?

?

Nämlich?
Man muss bestehende Geschäftsprozesse
auch verändern wollen. Man darf nicht mit
Gewalt versuchen, alte Geschäftsprozesse
mit neuen Technologien abzuwickeln. Um
das zu vermeiden, braucht es Veränderungsbereitschaft und ein Mitwirken aller
betroffenen Mitarbeiter.
Veränderungsprozesse rufen oft Vorbehalte hervor. Was halten Sie Skeptikern
entgegen, die aufgrund zunehmender Digitalisierung um ihre Jobs fürchten?
Digitalisierung dient in erster Linie dazu,
Routineprozesse auf eine Kommunikationsebene zwischen Maschine und Maschine zu
heben. Komplexe Entscheidungsprozesse
darauf zu übertragen, sollte man möglichst
vermeiden. Dafür braucht es weiterhin qualifizierte Mitarbeiter. Insofern sehe ich in
automatisierten Prozessen vielmehr eine
Chance, Automatisierungsgrade voranzutreiben. Gleichzeitig sorgen die frei werdenden Ressourcen für Entlastung von Routinetätigkeiten, sodass man überlegen kann,
welche anderen Prozesse Unterstützung
brauchen, für die gegebenenfalls neue Mitarbeiter hätten eingestellt werden müssen
oder die jahrelang auf der Strecke geblieben
sind, weil die entsprechenden Ressourcen
nicht zur Verfügung standen. Es geht hier
also weniger um einen Jobkiller als vielmehr
um die Möglichkeit, Qualität zu steigern und
Digitalisierungsprozesse auch intern zu
managen. Diese Versäumnisse in der Vergangenheit sind eines der Hauptprobleme,
warum wir bei diesem Thema bislang nicht
in der breiten Fläche vertreten sind.

?

Andere Länder sind diesbezüglich um
einiges weiter. Hersteller, die ihre Medi-

?

zinprodukte in den USA auf den Markt
bringen wollen, müssen beispielsweise das
Unique-Device-Identification (UDI)-System seit September 2014 umsetzen. Welche Auswirkungen hat das für Europa insgesamt und für Deutschland im Speziellen?
Für die neuen UDI-Vorschriften der US Food
and Drug Administration, kurz FDA, muss
künftig jedes Medizinprodukt mit einer eigenen Identifikationsnummer versehen und
mittels eines maschinenlesbaren Barcodes
identifizierbar sein. Außerdem sind zu jedem
Medizinprodukt zahlreiche beschreibende
Informationen in die UDI-Datenbank der
FDA zu melden, und dies auf elektronischem
Wege in einem von der FDA vorgegebenem
Format. Wichtig ist jetzt, dass wir weltweit
den Kern der Lösung gleich halten. Gewisse
landesbezogene Unterschiede wird es immer
geben. Wenn wir aber 80 Prozent der Lösungen gleichhalten könnten, dann hätten wir
schon sehr viel erreicht.

?

Was bedeutet das für hiesige Anbieter?
Internationale Arbeitsgruppen erarbeiten
derzeit ein Pendant für die Region Europa
mit einer zentralen europäischen Datenbank für Medizinprodukte. Bis zu einer
entsprechenden Gesetzgebung dauert es
aber sicherlich noch.
Vorreiter sind also ohne Zweifel die USA.
Wie sieht es denn in anderen Ländern aus?
Weltweit werden weitere Länder mit ähnlichen Verordnungen an die Hersteller
herantreten. Es sieht so aus, als ob China
als nächstes Land mit einem entsprechenden Konzept an den Markt gehen wird. Den
Chinesen fällt es um ein Vielfaches leichter,
solche Standards umzusetzen als uns Europäern mit den unterschiedlichen Staaten
und den damit verbundenen divergierenden Interessenslagen.

?

Was ist das größte Problem aus deutscher Sicht?
Mit der Selbstverwaltungsstruktur hierzulande stehen wir uns häufig leider selbst im
Weg. Manchmal wird zu viel diskutiert statt
gehandelt. Allerdings haben wir den Vorteil,
dass uns die amerikanische Lösung als Basis
für unsere eigene Umsetzung dient. Die Vorarbeit – die in internationalen Gremien erarbeitet wurde – ist also schon erledigt.
Grundsätzlich können Nachbarländer wie
Großbritannien mit ihren regulatorischen
Organisationen wie dem National Health
Service schneller agieren. Das Land hat vor
kurzem eine E-Procurement-Strategie veröffentlicht, die bereits in den nächsten Jahren umgesetzt wird.

?

Muss Deutschland fürchten, den Anschluss zu verpassen?
Unser Manko ist, dass es in Deutschland
keine Stelle gibt, die das Thema Prozesse
und Prozessoptimierung auf der Agenda
hat. Wenn aufgrund der Selbstverwaltung
Entscheidungen weiterhin so langwierig
sind, kann es sein, dass uns Regularien
schließlich auferlegt werden wie im Fall
des UDI. Dann haben wir das Nachsehen
und müssen gegebenenfalls in diese dann
neuen Technologien investieren. Falsche
Bescheidenheit ist dennoch fehl am Platz.
Die Deutschen sind besser, als sie immer zu
sein denken. Will meinen: Das Know-how
ist da, die Umsetzung dauert im Vergleich
zu anderen Ländern nur länger. Wenn entsprechende Regelungen vom Staat vorgegeben werden, geht das zum einen schneller, als wenn noch zahlreiche Gremien ihre
Zustimmung erteilen müssen.
Zum anderen bedeutet es
natürlich eine höhere Investitionssicherheit, als wenn
noch andere Entwicklungen zu erwarten sind.

?

Welche Entwicklungen erwarten Sie in
den kommenden Jahren, und wird
Deutschland am Ball bleiben können?
Es wird immer wichtiger, elektronische
Prozesse ganzheitlich sicherzustellen, um
Prozesszeiten zu verringern, Prozesskosten
zu reduzieren und die Prozessqualität zu
erhöhen. Dafür werden wir immer stärker
global denken und lokal handeln sowie
globale Standards zunehmend unterstützen müssen. Gleichzeitig müssen wir versuchen, landesbezogene Besonderheiten in
diesen Standards abzubilden. Man kann
niemals nur global agieren, wenn man
auch auf der lokalen Ebene Erfolge erzielen
will. Ein völlig anderer Aspekt ist die sich
kontinuierlich weiterentwickelte und sich
neu entwickelnde Elektronik wie MobileSolutions und die mit dieser Technik aufwachsende Generation, die das Thema
ganz selbstverständlich voranbringen wird.
Grundsätzlich lautet die Devise, globale
Lösungen vor lokalen Lösungen. In diesem
Sinne wird sich B. Braun aktiv in die Entwicklung von globalen Standards einbringen, um gemeinsam mit anderen Marktpartnern, Kunden und auch Behörden diese
Entwicklung voranzutreiben und zu begleiten.

?

Herzlichen Dank für das Gespräch,
Herr Clobes.
Das Interview führte Nadine Millich.
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ie Ärzte seien dankbar, dass es sie
gebe, sagt Tuba Kacamanz. Die
21-Jährige ist im dritten Ausbildungsjahr an der MKK-Akademie für Gesundheit im hessischen Gelnhausen. MKK
steht für Main-Kinzig-Kliniken, der gleichnamige Kreis ist Träger der Bildungseinrichtung. Bald wird sie ihre Prüfung
bestanden haben und dann als Operationstechnische Assistentin (OTA) arbeiten. Egal,
ob die Bandscheibe operiert wird oder ob
ein Kaiserschnitt vonnöten ist: Sie weiß,
welche Instrumente jeweils benötigt werden. Diese bereitet sie dann für die OP vor
und legt alles für den Operateur zurecht.
Während des Eingriffs reicht sie die Instrumente. Kacamanz ist auch für die Hygiene
im Saal verantwortlich. Zusätzlich kümmert sie sich vor, während und nach dem
Eingriff um den Patienten. Während der OP
sind die OTA für die richtige Lagerung zuständig. Sie sind auch wichtige Ansprechpartner für die Patienten, wenn sie unter
Ängsten leiden oder Fragen haben.
Nach ihrer Ausbildung wird Kacamanz eigenen Angaben zufolge 1 500 Euro netto

D
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plus Zulagen für Dienste beziehen. Sie
kann dann auch bei ambulanten OP-Zentren oder Facharztpraxen arbeiten, genauso in der Zentralsterilisation oder in der
Funktionsdiagnostik (Herzkatheterlabore,
Endoskopie).
OTA als Antwort auf hohen
Personalbedarf in OPs
„Der Personalmangel an deutschen Kliniken
wäre noch viel schlimmer, gäbe es keine
OTA“, sagt Franz-Karl Löhr, Vorsitzender
des Deutschen OTA-Schulträger-Verbands
(DOSV) e.V. Der Verband hat 100 Mitglieder, die 560 Kliniken repräsentieren. Sie alle bilden auf eigene Kosten OTA aus. Die
Ausbildung dauert drei Jahre. Sie umfasst
mindestens 1 600 Stunden theoretischen
Unterrichts und eine praktische Ausbildung
von mindestens 3 000 Stunden. „Wir hatten anfangs Schwierigkeiten, das Berufsbild zu etablieren“, sagt Löhr. Viele Ärzte
und Klinikmanager hätten gefürchtet, die
jungen Menschen, die als OTA arbeiten,
würden der Pflege entzogen. „Doch das ist
nicht so“, sagt Löhr. Heute haben die Mit-

gliedskliniken schon mehr als 10 000 OTA
ausgebildet.
„Der OTA ist die Antwort auf den hohen
Personalbedarf in den Operationssälen. Der
konnte schon Anfang der 1990er-Jahre
nicht mehr gedeckt werden“, sagt Ralf Neiheiser. Der Referent bei der Deutschen
Krankenhausgesellschaft (DKG) mit dem
Schwerpunkt Personal im Krankenhaus
verweist auf höhere Fallzahlen, immer ältere Patienten aufgrund der demografischen Entwicklung und mehr Multimorbitität. Deswegen hat die DKG eine
Ausbildungs- und Prüfungsempfehlung für
das Berufsbild des OTA konzipiert und den
Krankenhäusern an die Hand gegeben. Der
OTA-Schulträgerverband und dessen Mitglieder halten sich an die DKG-Empfehlungen. Es soll aber auch eine Menge schwarzer Schafe geben, die ihre eigenen Regeln
erfunden haben. „Es gilt, schnellstmöglich
eine bundeseinheitliche Regelung zur Ausbildung des OTA zu finden“, sagt Neiheiser
und betont: Zu dieser Ausbildungsregelung
gehöre auch eine Finanzierung über das
Krankenhausfinanzierungsgesetz, analog

Operationstechnische Assistenten

Die rechte Hand
des Chirurgen
Operationstechnische Assistenten arbeiten im OP, bereiten Patienten und Räume auf
die Operation vor, assistieren Ärzten. Sie tragen die Verantwortung für einen zügigen
und reibungslosen Ablauf des Eingriffs und sind somit Partner des Arztes im OP.
Thomas Grether

der Gesundheits- und Krankenpflege. „Dafür muss mehr Geld in den Topf.“ Nordrhein-Westfalen hat deswegen eine Bundesratsinitiative auf den Weg gebracht. Die
Länder fordern eine bundeseinheitliche Regelung inklusive finanzieller Absicherung.
OTA zu werden sei für viele junge Menschen sehr attraktiv. Gemessen an den jeweiligen Ausbildungskapazitäten gebe es
bei Krankenpflegeschulen nicht so einen
Bewerberüberhang wie bei jenen Schulen,
meist in Trägerschaft eines Krankenhauses,
die zum OTA ausbilden, sagt Neiheiser.
Auch erachtet es der DKG-Referent als
durchaus sinnvoll, wenn OTA sich auch
akademisch weiterbildeten. „OTA sind unter anderem hervorragend geeignet, später
OP-Manager zu werden, weil sie die Abläufe aus dem Effeff kennen.“
OTA sind eindeutig der
Pflege zugeordnet
Mit welcher Qualität OTA arbeiten, wenn
sie nach den DKG-Richtlinien ausgebildet
wurden, belegt ein Rechtsgutachten des
Instituts für Gesundheitsrecht und -poli-

tik. Jurist Prof. Hans Böhme kommt darin
zu dem Schluss, „dass die dreijährige OTAAusbildung die Kenntnisse und Fertigkeiten vermittelt, die eine OP-Fachkraft mit
Weiterbildung (gemeint ist die OPSchwester) nach dreijähriger Berufsausbildung und zweijähriger Praxis und zweijähriger Weiterbildung, also nach sieben
Jahren erlangt“. Der frisch gegründete
Deutsche Berufsverband Operationstechnischer Assistenten hält zwar nichts von
derartigen Vergleichen, genauso wie Teile
der Ärzteschaft (siehe beide Interviews
auf den Folgeseiten). Der Arbeitsmarkt
aber spricht eine deutliche Sprache. „Alle
frisch ausgebildeten OTA finden sofort eine Anstellung“, sagt Elisabeth Gottschalk,
Leiterin der MKK-Akademie für Gesundheit in Gelnhausen. Assistenzärzte fürchteten sich anfänglich vor den OTA, weil sie
ihnen angeblich Arbeit abnehmen, sagt
Gottschalk – zu Unrecht. „Denn OTA führen keine ärztlichen Tätigkeiten aus. Sie
sind klar der Pflege zugeordnet.“ Gottschalk wünscht sich eine Examinierung
wie in der Pflege und eine bundeseinheit-

liche Ausbildungsregelung. Damit wäre
dann auch die Finanzierung gesichert, die
augenblicklich die Kliniken als Träger aller
OTA-Klassen schultern. Besonders gerne
stellten private Klinikträger OTA ein, weil
die Krankenhausmanager dort wüssten,
wie prozesseffizient OTA arbeiteten.
Lehrerin Bianca März jedenfalls hat Freude
im Unterricht mit ihren zwölf angehenden
OTA an der MKK-Akademie. Heute zeigt sie
einen Film über eine Bandscheiben-OP. Am
Skelett-Modell müssen ihr die Schüler zeigen, wo der Nerv eingeklemmt ist. Nach jedem Handgriff des Operateurs hält März
den Film an. „Was macht Ihr, wenn der
Operateur die Stanze hinhält?“, fragt März.
„Dann machen wir sie sauber, ohne Aufforderung“, sagt Schüler Emre Senef. Die
Schüler kennen stets schon den nächsten
Schritt des Operateurs.

Kontakt:
Thomas Grether
Fachjournalist für Gesundheitswirtschaft
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„Unsere Aufgabe ist die reine Zuarbeit am
OP-Tisch“
Benny Neukamm und sechs weitere Mitstreiter gründeten vor eineinhalb
Jahren den Deutschen Berufsverband Operationstechnischer Assistenten
(DBOTA). Im August 2015 hatte der Verband rund 250 Mitglieder, täglich
werden es mehr. DBOTA-Vorstandsvorsitzender Neukamm bildet selbst
OTA an der entsprechenden Schule des Klinikums der Stadt Ludwigshafen
aus. Im Interview spricht er über das Berufsbild des OTA und die Akademisierung der Pflege.

Was hat Sie dazu bewogen, sich für OTA
zu engagieren?
Als ich mich nach meiner Ausbildung zum
OTA umgeschaut habe, wer die Interessen
unseres Berufsstands vertritt, habe ich
festgestellt, dass das honorige, seriöse
Institutionen sind: etwa der Schulträgerverband oder die Deutsche Krankenhausgesellschaft. Aber niemand, der den OTA

?

als Arbeitnehmer repräsentiert. Schließlich
rief ich auf Facebook dazu auf, Helfer zu
finden, einen Verband zu gründen und
bekam sehr schnell Antwort. Mehr als 60
wollten mitmachen.
Lassen Sie uns über Ihren Berufsstand
sprechen: Empfinden Sie die OP-Fachpflege als Konkurrenz?

?

Benny Neukamm,
DBOTA-Vorstandsv
orsit

zender

Keinesfalls. Wir als DBOTA sind der Meinung, wir OTA wollen nicht die OP-Fachpflege verdrängen oder ersetzen. Die zahlreichen OTA, die schon heute ihren Beruf

„Der ökonomische Effekt des Einsatzes anderer
Berufsgruppen als der Chirurgen ist hoch“
Prof. Dr. Dr. h. c. Hans-Joachim Meyer ist Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Chirurgie
und Präsident des Berufsverbands der Deutschen Chirurgen. Dieser Verband ist die nach eigenen
Angaben mitgliederstärkste Chirurgenvertretung. Als früherer Chefarzt am Städtischen Klinikum
Solingen hat Meyer gute Erfahrungen mit OTA gesammelt.

Wie sind die Erfahrungen, die sie während der Zusammenarbeit mit OTA gewonnen haben?
Die Zusammenarbeit ist in aller Regel
sehr gut. OTA sind hervorragend ausgebildet. Ich muss aber auch sagen, eine
erfahrene OP-Schwester ist genauso

?
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effektiv. Erstaunlicherweise hatten wir
ziemlich viele Abiturienten, die sich zum
OTA ausbilden ließen, während sie auf
einen Medizinstudienplatz warteten. Insgesamt können OTA, die eine viel kürzere
Ausbildungszeit haben als eine examinierte OP-Schwester, eine sehr große

Hilfe und Entlastung für den Operateur
darstellen.

?

Sind Ihre Kollegen auch dieser Ansicht?
Ja. Aber wir haben auch von der Deutschen
Gesellschaft für Chirurgie und vom Berufsver-

ausüben, haben den Fachkräftemangel im
OP noch immer nicht behoben. Noch viel
mehr OTA müssen ausgebildet werden.
Beide Berufsgruppen sollten weiterhin im
OP gut zusammenarbeiten. Ich muss schon
sagen: Eine OP-Schwester hat ganz anderes pflegerisches Wissen und Können,
davon können wir OTA lernen. Eine Fachkrankenschwester kann aber auch umgekehrt von einem OTA lernen.
Sind Sie der Meinung, OTA haben im OP
genug Befugnisse? Oder würden Sie es
sich wünschen, auch kleinere operative Tätigkeiten wie einfache Wundverschlüsse
übernehmen zu dürfen?
Das lehnen wir ab. Unsere Aufgabe ist die
reine Zuarbeit am OP-Tisch. Für Kompetenzerweiterungen bedürfte es einer weiteren, ordentlichen Ausbildung. Die Pflege
und Zuarbeit im OP ist schon ein riesiges
Aufgabengebiet. Wir stehen für die Patientensicherheit gerade. Beispielsweise übernehmen wir Zählkontrollen. Wer mehr operativ tätig sein will, für den gibt es
Studiengänge.

?

Was halten sie von akademisch ausgebildeten Pflegenden?
Sehr viel. OP-Management ist beispielsweise ein klassisches Tätigkeitsgebiet für
studierte Pflegende.

?

band eindeutig Stellung bezogen, was alle
nicht-ärztlichen Berufsgruppen im OP betrifft:
,Ja’ zur Delegation von ärztlichen Aufgaben –
aber ,nein’ zur Substitution. Das wird auch von
der Bundärztekammer so getragen. Im Fall von
Delegation sehen wir große Chancen, wissen
aber auch um die Risiken.
Die große Chance heißt Kostenentlastung im Krankenhaus?
Ja, unbedingt. Der ökonomische Effekt des
Einsatzes anderer Berufsgruppen als der
Chirurgen ist hoch. Diese Einsparungen
brauchen wir dringend. Außerdem müssen
wir dem Ärztemangel im Krankenhaus entgegenwirken.

?

Und die Risiken einer Delegation von
ärztlicher Tätigkeit an andere Berufsgruppen im OP sehen sie in möglichen
Qualitätsverlusten?
Ja. Wir wollen keine Bologna-Halbärzte.
Offene Rechtsfragen gibt es diesbezüglich
ebenfalls.

?

Wo sollten studierte Pflegefachpersonen noch eingesetzt werden?
Prinzipiell auch auf den Stationen. Es ist
sehr wichtig, dass neueste pflegewissenschaftliche Erkenntnisse den Patienten helfen. So kommt die Professionalisierung der
nicht-ärztlichen Berufe im Krankenhaus
dem Heilungsprozess zugute. In deutschen
Operationssälen wird zu wenig evidenzbasiert gearbeitet.

?

?

Können Sie ein Beispiel nennen?
Nehmen wir die Patientenrasur. Natürlich
gibt es dazu Studien. Die sind von Hygieneinstituten. Aber pflegerisch existiert dazu
nichts. In vielen Bereichen der Pflege wird
geforscht, beispielsweise was Demenz oder
Parkinson angeht. Aber nicht in der
OP-Pflege.
Ist der Beruf des OTA dazu geeignet,
Kostendruck im Klinikum zu mildern?
Ja. Je besser auch das nicht-ärztliche Personal im OP ausgebildet ist, desto effektiver verläuft eine Operation. Sie ist schneller und weil der Patient effizienter
behandelt wird, verläuft auch seine
Heilung schneller. Das spart Kosten
und ist überdies human. Ein OTA kennt
sehr genau alle Prozesse im OP.

?

Sie selbst sind Lehrer an der OTA-Schule des Klinikums Ludwigshafen. Unterstützt Sie ihr Arbeitgeber dabei?
Ja, ich darf ein berufsbegleitendes Pflegepädagogik-Studium in Düsseldorf absolvieren. Ich studiere im letzten Semester und
schreibe gerade meine Bachelor-Arbeit.
Über die Unterstützung des Klinikums bin
ich sehr froh, denn oftmals studiert man
Pflegepädagogik an Privathochschulen, die
monatlichen Belastungen sind hoch. Das
kann perspektivisch dazu führen, das Ausund Weiterbildungsstätten künftig geeignete Pädagogen gerade für spezielle Ausbildungen wie OTA, OP-Fachweiterbildungen oder Intensiv- und Anästhesiepflege
fehlen. Denn es gibt noch zu wenig berufsbegleitende günstige Studienmöglichkeiten in Deutschland.

?

Vielen Dank für das Gespräch,
Herr Neukamm.
Das Interview führte Thomas Grether.

Was halten Sie generell von akademischen Berufen im Operationstrakt, die nicht ärztlich sind? Ist
das Ihrer Meinung nach die Zukunft?
Ja und nein. Wir stehen natürlich
unter ökonomischen Druck. Deswegen sind aus dieser Sicht akadeProf. Dr. Dr. h. c. Hans-Joa
misch und damit höherwertig auschim Meyer,
Ge
neralsekretär der Deutsche
gebildete Berufe begrüßenswert.
n
Gesellschaft für Chirurgi
Wenn wir aber über Halbärzte
e, Präsident des
Berufsverbands der Deuts
reden, dann wollen wir das nicht.
chen Chirurgen
Das reduziert dann – weil sie kostengünstiger sind – automatisch die Zahl der
Ärzte im Operationssaal, die nach heutigen Stationen, wo es um die hoch komplexe
Standards ausgebildet werden. Die Qualität Versorgung von diabetischen Füßen geht.
würde so unausweichlich sinken und das Uns fehlt derzeit noch die genaue Definilehnen wir kategorisch ab.
tion bei akademisch ausgebildeten Pflegekräften, welches Tätigkeitsfeld diese
Wo sehen sie die Einsatzmöglichkeiten Berufsgruppe übernehmen soll.
von studierten Pflegenden? Sollten diese im Operationstrakt eingesetzt werden?
Vielen Dank für das Gespräch,
Das hängt von der Spezialisierung ihrer Herr Professor Meyer.
Ausbildung ab. OP-Management beispielsweise ist ein gutes Einsatzgebiet. Oder auf Das Interview führte Thomas Grether.

?

?
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58. Kasseler Symposium: Management der Polytrauma-Versorgung

Prioritäten erkennen,
rational handeln
Eine ebenso rasche wie klar strukturierte Vorgehensweise, das Erkennen des
vorrangigen medizinischen Bedarfs am Unfallort, eine reibungslose multidisziplinäre
Zusammenarbeit und eine evidenzbasierte medizinische Versorgung sind der Schlüssel
für eine suffiziente Versorgung von polytraumatisierten Patienten. Im Rahmen des
58. Kasseler Symposiums „Praxis der Polytrauma-Versorgung – von der Rettung bis
zur Intensivstation“ Ende Juni präsentierten ausgewiesene Experten der Universitätskliniken
Aachen, Frankfurt, Göttingen und Tübingen mit Unterstützung der B. Braun Melsungen AG
den aktuellen wissenschaftlichen Kenntnisstand im Bereich des Blutungsmanagements.
Ein Schwerpunkt waren praktische Simulationsübungen entlang der Rettungskette
mit teambasiertem Skills-Training.
Abdol A. Ameri
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D

as übergeordnete Ziel der dreitägigen zertifizierten Fortbildungsveranstaltung auf dem Campus des Klosters Haydau war es, aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse zum Management von schwer
verletzten, massiv blutenden Patienten zu verbinden mit praktisch-klinischem Training von Fähigkeiten und Fertigkeiten, die essenziell für eine
adäquate, strukturierte Erstversorgung sind. Mit ihrem innovativen,
auf Simulationen basierenden Konzept traf die Veranstaltung den
hohen Bedarf der Ärzte nach einer wissenschaftlich fundierten
und zugleich praktisch orientierten Fortbildung in der Versorgung
von polytraumatisierten Patienten. Dass das Konzept der Veranstaltungsreihe bei Anästhesisten, Chirurgen und Notfallmedizinern
auf hohe Resonanz stößt, zeigte sich neben den regen Diskussionen auch an der Teilnehmerzahl, die in diesem Jahr noch einmal
höher war als im vorausgegangenen Jahr.
Am ersten Tag der Veranstaltung
vermittelten die Referenten den
theoretischen
Hintergrund
und aktuelle Aspekte in
Bezug auf Gerinnungsmanagement, Volumenmanagement, Inflammationsreaktionen und
O u t c o m e - r e l evante Faktoren

in der Polytrauma-Versorgung. Das Highlight des zweiten und dritten Tags war das
Durchlaufen der Rettungskette in real ausgestatteten Szenarien. Hier ging es darum,
in Kleingruppen das konzertierte Zusammenspiel im Rettungsteam, die Entscheidungsabläufe sowie die erforderlichen manuellen Fertigkeiten und kommunikativen
Strategien zu trainieren. Möglich wurde
das realitätsnahe Training dank der besonderen technischen Ausstattung des Veranstaltungsorts. In verschiedenen Stationen
wurde der übliche Ablauf der PolytraumaVersorgung beginnend mit der Rettung des
Schwerstverletzten am Unfallort über die
Versorgung im Schockraum bis hin zur Intensivstation nachgestellt und von den
teilnehmenden Ärzten in Kleingruppen
durchlaufen. An sogenannten Skills-Stationen hatten die Teilnehmer die Möglichkeit,
ihre Fertigkeiten in bestimmten Untersuchungs- und Therapiemaßnahmen einzuüben und zu vertiefen, wie in der Notfallsonografie, Notfalltracheotomie oder

nahdran 2/15

33

Thoraxdrainage, im Anlegen eines zentralvenösen Katheters oder in der Versorgung
von Beckenfrakturen. Die Simulationsübungen wurden von Theorieblöcken zu
Bildgebung und Infektionsschutz flankiert.
Polytrauma-Versorgung am Unfallort
Verkehrsunfälle mit eingeklemmten Personen stellen eine der größten Herausforderungen für den Notfallmediziner dar: Einsatz
auf der Straße mit Witterungseinflüssen,
eingeschränkter Zugang zum Patienten, Kooperation mit anderen Fachdiensten. Die besondere Situation am Einsatzort erfordere
neben medizinischen Kenntnissen auch taktisches Wissen, sagte Dr. Tim Heyne von der
Universitätsmedizin Göttingen. Das Ausmaß
der Deformation des Fahrzeugs und die
Auslösung des Airbags gäben bereits einen
ersten Hinweis auf die Schwere der Verletzungen. Für den notfallmedizinischen Ersteindruck sollte zunächst abgeklärt werden,
ob der Patient ansprechbar ist, ob er atmet,
ob periphere Pulse tastbar sind und ob er
eingeklemmt ist. Keinesfalls sollte man versäumen, sich und den Patienten bei der Erstversorgung in dem verunfallten Auto frühzeitig und adäquat zu schützen (z. B. mit
einer Plastikfolie). Es liege allein in der Verantwortung des Notarztes, nach einem medizinischen Ersteindruck rasch die Entscheidung zu treffen, ob die Versorgung oder das
Befreien des Schwerverletzten Vorrang habe, so Heyne. Unter Beachtung des dazu
notwendigen Zeitfensters sei die erweiterte
technische Rettung – zum Beispiel durch
Abtrennen des PKW-Dachs – in Erwägung
zu ziehen.
In dieser komplexen Situation, an der verschiedene Berufsgruppen beteiligt sind und
viele Übergaben unter maximalem Zeitdruck
erfolgen, sei eine klare, einheitliche Sprache
für Rettungsdienst und Klinik sowie eine
strukturierte Herangehensweise hilfreich,
sagte PD Dr. Stephan H. Kazmaier, ebenfalls

von der Universitätsmedizin Göttingen. Das
Leitmotiv der Polytraumaversorgung laute
„Treat first what kills first“.
Konsequentes Gerinnungsmanagement
Schwere Beckenverletzungen – insbesondere die instabilen Verletzungen – stellten einen zwar seltenen, aber aufgrund des hohen
Risikos für schwere Blutungen einen potenziell lebensbedrohlichen Notfall dar, berichtete Dr. Christian Arnscheidt von der Berufsgenossenschaftlichen Unfallklinik Tübingen.
Eine schnelle Diagnosestellung und der sofortige Beginn einer gezielten Therapie seien
für die weitere Prognose entscheidend.
Aufgrund der hohen Blutungsneigung von
Patienten mit schweren Beckenverletzungen sei ein adäquates Gerinnungsmanagement erforderlich. Eine Koagulopathie könne sich bereits in der präklinischen Phase
manifestieren und sich intraoperativ und
postoperativ fortsetzen, sagte Prof. Dr. Dr.
Kai Zacharowski vom Universitätsklinikum
Frankfurt am Main. Ihre Genese sei multifaktoriell. Die Trauma-assoziierte Koagulopathie habe eine sehr hohe Prävalenz und
sei mit einer erhöhten Sterblichkeit assoziiert. Etwa 30 Prozent der Polytrauma-Patienten hätten bereits bei der Ankunft im
Schockraum eine Koagulopathie. Eine Gerinnungsstörung müsse rasch identifiziert
und gemäß dem Motto „Hit hard and early“
frühzeitig und aggressiv behandelt werden,
betonte Zacharowski. Das gelinge – wie die
gesamte Versorgung von Polytrauma-Patienten – nur im interdisziplinären Team.
Um auch in Stresssituationen ein rationales Gerinnungsmanagement sicherzustellen und den behandelnden Ärzten klare
Handlungsempfehlungen an die Hand zu
geben, sollte jede Klinik einen Algorithmus
zum standardisierten Vorgehen entwickeln,
gemäß dem sich alle erforderlichen Schritte systematisch abarbeiten ließen. Darüber
hinaus gebe auch die S3-Leitlinie „Poly-

trauma und Schwerverletzten-Behandlung“ der Deutschen Gesellschaft für
Unfallchirurgie sowie die QuerschnittsLeitlinie der Bundesärztekammer (BÄK) zur
Therapie mit Blutkomponenten und Plasmaderivaten sinnvolle Handlungsempfehlungen für die Versorgung von Schwerverletzten mit einer Koagulopathie.
Outcome-relevante Faktoren
in der Polytraumaversorgung
Neben der Schwere der Verletzungen, den
Versorgungszeiten und der Versorgungsqualität haben weitere Faktoren einen Einfluss auf den Verlauf nach Polytrauma. Dazu gehören insbesondere die bestehenden
Komorbiditäten – ein Aspekt der angesichts des zunehmenden Alters polytraumatisierter Patienten durchaus klinisch relevant sei, so Prof. Dr. Michael Quintel von
der Universitätsmedizin Göttingen. Weibliche Traumapatienten hätten insbesondere
im Alter unter 45 Jahren im Vergleich zu
männlichen einen signifikanten Vorteil in
Bezug auf Multiorganversagen und Sepsis
sowie eine geringere Mortalität.
Händedesinfektion – wichtigste
Einzelmaßnahme zum Infektionsschutz
Die inakzeptabel hohe Rate an arbeitsbedingten Infektionen bei medizinisch Beschäftigten zeige, dass die Empfehlungen
zum Infektionsschutz nur unzureichend
umgesetzt würden, bemängelte Prof. Dr. Dr.
Sabine Wicker vom Universitätsklinikum
Frankfurt am Main. „In Deutschland sterben jedes Jahr etwa 15 medizinische Beschäftigte aufgrund von Infektionen, die
sie sich am Arbeitsplatz zugezogen haben.“
Um arbeitsbedingte Infektionen zu vermeiden, müsse ein adäquater Infektionsschutz
implementiert werden – und zwar auf drei
Ebenen: vor, während und nach dem Notfalleinsatz. Darüber hinaus müsse der
Impfschutz up to date sein. Auch eine

Verkehrsunfälle mit eingeklemmten Personen stellen eine der größten Herausforderungen
für den Notfallmediziner dar. Praktische Simulationsübungen entlang der Rettungskette mit
teambasierten Skills-Trainings standen deshalb im Mittelpunkt des diesjährigen Kasseler Symposiums.
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scheinbare Bagatellverletzung wie eine
Nadelstichverletzung könne zu einer Infektionsübertragung führen. Allerdings würden Nadelstichverletzungen oftmals nicht
gemeldet, bemängelte die Arbeitsmedizinerin. Selbst bei den gemeldeten Fällen
würden die erforderlichen Nachuntersuchungen nicht rechtzeitig oder nicht konsequent durchgeführt. Auch das Tragen
doppelter Handschuhe, von Mundschutz
und Schutzbrille werde selbst bei komplexen Aufgaben wie der Versorgung von Polytrauma-Patienten häufig vernachlässigt.
Eine konsequente Händedesinfektion gehöre zu den wichtigsten und erfolgreichsten singulären Maßnahmen im Infektionsmanagement, sagte Prof. Dr. Sebastian
Lemmen vom Universitätsklinikum Aachen.
Es gebe fünf Indikationen für Händehygiene:
n Indikation 1: Vor dem Patientenkontakt
n Indikation 2: Vor aseptischer Tätigkeit
n Indikation 3: Nach Kontakt mit potenziell infektiösen Materialien
n Indikation 4: Nach Patientenkontakt mit
infektionsgefährdender Tätigkeit
n Indikation 5: Nach Kontakt mit der unmittelbaren Patientenumgebung.
Die Anzahl der Händedesinfektionen könne
durch das Tragen von Desinfektionsmittelbeständigen Schutzhandschuhen aus Nitril
(EN374) drastisch reduziert werden, so
Lemmen. Diese Handschuhe können für
unsterile Arbeitsabläufe und Untersuchungen an ein und demselben Patienten verwendet und etwa fünf- bis siebenmal desinfiziert werden. Zwischen zwei Patienten
müssen sie gewechselt werden. Somit könne bei Routinetätigkeiten am selben Patienten auf einen Handschuhwechsel verzichtet werden und stattdessen eine
Desinfektion der Handschuhflächen mit einem Händedesinfektionsmittel erfolgen.
Kontakt:
Abdol A. Ameri
Freier Medizin- und Wissenschaftsjournalist
Talweg 15
89197 Weidenstetten
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Aesculap Akademie

Chronologie einer Erfolgsgeschichte
Die Aesculap Akademie kann in diesem Jahr gleich zwei Jubiläen begehen. Grund genug,
die wichtigsten Etappen der Fort- und Weiterbildungsstätte Revue passieren zu lassen
und einen Blick auf künftige Entwicklungen zu wagen.
Gerda Schneider
ür die Aesculap Akademie gibt es in
diesem Jahr gleich zwei Jubiläen zu
feiern: 20 Jahre Aesculap Akademie
und Aesculapium in Tuttlingen und zehn
Jahre Aesculap Akademie im LangenbeckVirchow-Haus (LVH) in Berlin. Beide Jubiläen sind mit Gebäuden verbunden, die
ebenfalls runde Geburtstage haben. In

F

ss is wonderful
„Staff’s kindne
-hearted“
and very warm
Oktober 2011
Sugery, 13. bis 14.
Degenerative Spine
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Tuttlingen ist es das nach 20 Jahren
immer noch beeindruckende Aesculapium, in Berlin das geschichtsträchtige LVH, das vor 100 Jahren, am 1. August
1915, mitten im ersten Weltkrieg, mit einer
schlichten Veranstaltung eröffnet wurde.
20 Jahre Aesculapium
Zur Eröffnungsfeier und zum Tag der
offenen Tür der Aesculap Akademie
am 15. September 1995 kamen
13 000 Menschen nach Tuttlingen.
Alle waren begeistert von dem modernen Weiterbildungszentrum, der
Architektur und der Ausstrahlung

„Ich kann aus allen
Kursinhalten für
meine tägliche Arbe
it schöpfen”
Fachkundelehrgang III, Tei
l 1, 16.–28. März 2015

des Hauses – ein Werk des Architekten
Günter Hermann.
20 Jahre danach hat die Aesculap Akademie neben dem Aesculapium noch zwei
weitere Standorte in Deutschland und ist
in 40 Ländern der Welt vertreten.
100 Jahre Langenbeck-Virchow-Haus in
Berlin
1915 wurde das Langenbeck-VirchowHaus von der Berliner Medizinischen Ge-

uung.
sehr engagierte Betre
„Hervorragende und
hlen.”
pfo
em
en
lleg
meinen Ko
Habe den Kurs schon
ober 2011
Chirurgie, 24. bis 27. Okt
Basiskurs Laparoskopische

sellschaft und der Deutschen Gesellschaft
für Chirurgie errichtet und für wissenschaftliche Sitzungen sowie den Austausch
genutzt. Nach Kriegsende wurde das Haus
von der sowjetischen Militärbehörde besetzt. Ab 1951 bis 1976 tagte das Parlament der DDR, die „Volkskammer“, im
Haus. 1953 wurden die Besitzer quasi enteignet und das Haus ins Grundbuchamt
eingetragen. Mit der Wende im Jahr 1989
schien sich eine Rückgabe an die Eigentümergesellschaften anzubahnen. Es folgte
ein langwieriger und aufreibender Rechtsstreit. Erst im April 2003 erfolgte letztlich
die Rückübertragung des Hauses an die Eigentümer.
10 Jahre Aesculap Akademie in Berlin
Eine Dependance in Berlin zu haben und
die Strahlkraft der Hauptstadt für die Aesculap Akademie zu nutzen, kam beim
B. Braun-Vorstand gut an. Nach der Klärung der Eigentumsverhältnisse trat
B. Braun mit den Eigentümergesellschaften
des LVH zügig in Verhandlung und stockte
schließlich das Dachgeschoss für die Aesculap Akademie auf. Die Einweihung der
Aesculap Akademie in Berlin erfolgte am
1. Oktober 2005. Mittlerweile besuchen
jährlich fast 2 000 Kursteilnehmer die Fortbildungsangebote im LVH.
20 Jahre Aesculap Akademie:
die künftigen Herausforderungen
20 Jahre Aesculap Akademie sind ein Anlass, in die Zukunft zu schauen. Geschäftsführerin Felicitas Janßen beschreibt die

„Fantastic co
urse with
excellent sp
ecimen“
Intracranial Ne
uroendoscopy,
5. bis 7. Juni 20
14

künftigen Herausforderungen wie folgt:
„Die Aesculap Akademie wird weiterhin in
ganz besonderer Weise die Nähe zum Kunden und den Wissens- und Erfahrungsaus-

sche ein enormer Kostendruck, der mit
den zunehmenden Auswirkungen des
demografischen Wandels noch größer
werde.
„Wichtig ist, dass wir am Puls der Zeit
bleiben und ein gutes Gespür für die Bedürfnisse unserer Kunden und Trends
entwickeln – und das weltweit“, so Janßen.
Sharing Expertise werde auch in Zukunft
der Anspruch sein: Austausch von Wissen
und Erfahrungen im Aesculap-Akademieund B. Braun-Netzwerk sowie vor allem mit
den Kunden.

Zahlen, Daten, Fakten rund um die Aesculap Akademie
Das Wissensnetz der Aesculap Akademie umspannt mittlerweile 40 Länder auf dem
gesamten Globus, 70 Koordinatoren in den Ländern planen nach Aesculap-AkademieRichtlinien.
Fast 750 000 Teilnehmer haben weltweit in den vergangenen 20 Jahren bei Veranstaltungen der Aesculap Akademie ihr Wissen erweitert (Deutschland 1995 bis 2015,
weltweit 2001 bis 2014).
Rund 90 000 Teilnehmer waren es alleine in Deutschland.
Über 3 000 Veranstaltungen wurden bis Ende 2014 in Deutschland durchgeführt, fast
13 000 weltweit (ohne Deutschland, von 2001 bis 2014). Die Auslastungsquote des
Aesculapiums im Jahr 2014 betrug 92,6 Prozent.

tausch leben: also Sharing Expertise. Wir
bieten nicht nur intelligente Lösungen für
alle Indikationen, sondern Fort- und Weiterbildungen für alle Akteure im Gesundheitswesen – egal ob Pflegepersonal, Mediziner oder das Klinikmanagement.“
Dennoch stünden auch viele Veränderungen bevor. Die Patienten hätten höhere
Ansprüche an die Medizin, wüssten besser
Bescheid und seien stärker vernetzt. Beschäftigte hätten eine andere Einstellung
zu Leben und Arbeiten und erwarteten
flexiblere Arbeitszeiten. Gleichzeitig herr-

Spenden statt Feiern
Zum zehnjährigen Jubiläum der Aesculap
Akademie Berlin wurde an das Kinderhospiz Sonnenhof der Björn-Schulz-Stiftung
in Berlin 7 500 Euro gespendet.
Zum 20-jährigen Jubiläum der Aesculap
Akademie in Tuttlingen wurde der Verein
„Kinderherzen retten e.V.“ in Freiburg mit
7 500 Euro unterstützt.
Kontakt:
Gerda Schneider
gerda.schneider@aesculap.de
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„

Niemals hätte ich
daran gedacht, dass ich
mit einem von mir
hergestellten Instrument
behandelt werden
würde.“
Porträt

Vor 42 Jahren, im
Oktober 1972, kam
Yasar Bolat aus de
Stadt Samsun als
r türkischen
Gastarbeiter nach
Deutschland. In Tu
er Fuß und fand im
ttlingen fasste
April 1973 eine An
stellung bei Aescul
ap.

Herzensangelegenheit
Yasar Bolat kennt sich mit der Klemmenfertigung innerhalb der Aesculap AG bestens aus.
Insbesondere für Herzklemmen ist er ein Spezialist. Eines Tages war er selbst auf eine
von ihm gefertigte Klemme angewiesen. Sie rettete ihm das Leben.
Ute Basler

ei der Aesculap AG in Tuttlingen, in
der Abteilung 232, im Bau 14, unter
der Leitung von Meister Rockstein
lernte der neue Mitarbeiter Yasar Bolat
alles über die Klemmenfertigung, eine Tätigkeit, die er fast zwanzig Jahre lang ausübte. Mit zunehmender Erfahrung entwickelte er sich zu einem Spezialisten für
Herz- und Spezialklemmen.
Im Laufe seiner insgesamt 37 Jahre in der
Klemmenfertigung sah Bolat viele Besuchergruppen an sich vorbeiziehen. Viele blieben
stehen und schauten zu, wie er mit flinken
Hammerschlägen und geschultem Auge die
Klemmen am Schraubstock präzise und in
Windeseile richtete. So auch in den 1990erJahren der damalige Gesundheitsminister
Horst Seehofer, der interessiert und beeindruckt Bolat beobachtete und ihn dann nach
seinen Ursprüngen und seinen Schwäbisch-

B
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kenntnissen fragte. „Ja, wo goscht du na,
goscht nach Haus?“, entgegnete er und sorgte beim Gast und der Betriebsleitung für Gelächter und Applaus. So begaben sich einige
Anekdoten im Berufsleben des Yasar Bolat.
„Türkischer Schwabe“
mit deutscher Präzision
Im September 2001 erlitt er einen Herzinfarkt und wurde in das Universitätsklinikum
Freiburg gebracht. Die vorgenommenen Untersuchungen ergaben die Notwendigkeit
einer Bypass-Operation. Beim Vorgespräch
wollte der behandelnde Arzt unter anderem
den Arbeitgeber sowie die ausgeübte Tätigkeit des Patienten wissen. Nachdem der Mediziner das Stichwort Aesculap sowie Herzund Spezialklemmen hörte, verließ er das
Behandlungszimmer, kehrte mit fünf Herzklemmen zurück und fragte: „Meinen Sie

solche?“ Mit Kennerblick betrachtete Bolat
die Klemmen, nahm eine in die Hand und erwiderte: „Diese habe ich gemacht!“ „Und mit
dieser werden Sie morgen operiert“, sagte
der Arzt. „Niemals hätte ich daran gedacht,
dass ich mit einem von mir hergestellten Instrument behandelt werden würde“, entgegnete der Aesculapianer auf die Frage, ob er
dies für möglich gehalten hätte. Die Operation mit Einsatz von Bolats Klemme verlief
erfolgreich, die Klemme funktioniert einwandfrei und Bolats Herz bereitet ihm keine
Probleme mehr.
Yasar Bolat arbeitet heute immer noch im
Bau 14 in Tuttlingen und sorgt weiterhin
für Qualitätsprodukte „made by Aesculap“.

Kontakt:
ute.basler@aesculap.de

Wir
über
u n s

Die neue
SUSi®-Nabelschnurschere
Nur wenige Momente im Leben sind so
emotional, wie das Durchtrennen der Nabelschnur. Mit der hochfunktionalen Einmalnabelschnurschere SUSi® können die
frisch gebackenen Eltern gleich ein unvergessliches Stück der Erinnerung an diesen
kurzen und dennoch ewig währenden Moment mitnehmen. Stabilität, Wellenschliff
und eine hervorragende Schneidleistung
zeichnen die Scheren aus, die in rosa und
blau erhältlich sind. Die Scheren sind einzeln steril verpackt und für den einmaligen
Gebrauch bestimmt.

x Packungen mit je 20 Stück BC790SU
SUSi® Nabelschnurschere, 160 mm, blau
x Packungen mit je 20 Stück BC791SU
SUSi® Nabelschnurschere, 160 mm, rosa
Kliniken erhalten von uns Druckvorlagen,
um eigene Aufkleber für die Scheren zu erstellen. Fragen Sie uns.

Weitere Informationen:
Andreas Bauer
andreas.bauer@aesculap.de

Die neue mediale Schlittenprothese univation® X von Aesculap®
Mehrwerte für Patient und Klinik

Das neue univation® X System setzt innovative Maßstäbe vor allem im Hinblick auf Patientennutzen und Mehrwert für die Klinik
auf Implantat-, Instrumenten- und Prozessebene.
Auf Implantatebene haben wir uns aufgrund der hervorragenden
Eigenschaften der AS-Multilayerbeschichtung mit keramischer
Oberfläche dazu entschlossen, diese nicht nur selektiv für Patienten mit Unverträglichkeiten anzubieten, sondern als Standard bei
univation® X einzuführen. Die im Markt einmalige AS-Multilayerbeschichtung bewirkt durch ihre extrem harte Oberfläche und
Kratzfestigkeit sowie die keramischen Gleiteigenschaften eine um
über 60-prozentige Verringerung des PE-Abriebs im Vergleich zu
herkömmlichen CoCrMo-Implantaten. Zudem begrenzt diese Beschichtung die Metallionenfreisetzung wie Ni, Co, Cr oder Mo-Ionen, welche häufig mit Unverträglichkeiten oder Sensibilisierungen
in Zusammenhang gebracht werden. Neuere Untersuchungen weisen darauf hin, dass hierdurch auch bestimmte Entzündungsme-

diatoren unterdrückt werden. Damit sollen insbesondere auch die
meist noch jüngeren Patienten bei unikondylärer Versorgung von
diesen für die Langzeitprognose wichtigen Eigenschaften profitieren (1-3).
Ein weiterer Aspekt, der dies unterstreichen soll, ist die Verfügbarkeit der OrthoPilot®-Navigation für alle Aesculap-Kniesysteme. In
neuerer Literatur zeigt sich zunehmend, dass die Verwendung der
Navigation nicht nur Achsausreißer bei der Implantatepositionierung reduziert, sondern auch zu einer geringeren Revisionsrate
und höheren Überlebensrate führen kann (4-6).
Nicht zuletzt spielen prozessoptimierende Aspekte wie eine zuverlässige und ressourcenschonende Aufbereitung sowie ein einfaches und sicheres Handling für Patienten und Klinik eine bedeutende Rolle. Das durchdachte, intuitive und präzise Instrumentarium in waschbaren Sieblagerungen bildet die Basis für einen sicheren OP-Ablauf mit geringen Infektionsraten und entsprechend guten klinischen Ergebnissen.

Weitere Informationen:
www.premiumknie-patienten.de
Dr. Andreas Doser
andreas.doser@aesculap.de
1. Affatato S et al.; Clin Biomech Avon. 2011
2. Schwiesau J et al.; Med Eng Phy. 2013
3. Luetzner J et al.; Clin Orthop. 2007
4. Moskal JT et al.; J Knee Surg, 2014
5. De Steiger RN et al.; J Bone Joint Surg Am, 2015
6. Rebal BA et al.; J Arthroplasty 2014
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Aesculap Caiman® – Ein System mit Biss

Das Caiman®-System ist nun schon fester Bestandteil der Produktpalette der Aesculap AG. Deutschlandweit wird das Instrument mit dem einprägsamen Namen bereits in vielen Kliniken genutzt. Die Möglichkeit der Gefäßversiegelung mit hochfrequentem bipolaren Strom besteht schon seit den 1990er-Jahren. Dies ist also nichts Neues.
Doch das Gefäßversiegelungssystem von Aesculap mit dem außergewöhnlichen Maulteil bietet dem Anwender ganz neue Möglichkeiten. Innovative Konstruktionsmerkmale wie ein Maulteil,
welches nach der sogenannten „Tip First Closure Technologie“ an
der Spitze zuerst schließt und einer eingebauten Wippe im Maulteil, welche sich beim Schließen anhebt und somit für eine gleichmäßige Druckverteilung sorgt, sind Parameter für eine zuverlässige Gefäßversiegelung.
„Mit dem Caimam® erreiche ich bei der laparoskopischen
Schlauchmagenoperation eine hoch zuverlässige Blutstillung, insbesondere im Bereich des Fundus zur Milz. Durch sein Design
kann das Gewebe sehr gut gefasst und die stumpfe Präparation
gewebeschonend ablaufen. Caiman® gibt fast keine Hitzeenergie

in die Umgebung ab, daher ist die Anwendung in der Nähe von
hitzeempfindlichem Gewebe, zum Beispiel am Dünndarm in der
Magenbypass-Chirurgie, optimal“, sagt Dr. Michael Kramer, Facharzt für Chirurgie und Viszeralchirurgie, ärztlicher Leiter der Viszera Bauchchirurgie München.
Aktuell hat die Caiman®-Familie Zuwachs durch ein mechanisch
abwinkelbares Instrument bekommen. Dieses bietet eine große Flexibilität in engen oder schwierigen anatomischen Verhältnissen. Bestimmte Strukturen können besser und einfacher erreicht werden.
Dies spiegelt sich auch in der Kundenmeinung wider: „Die Versorgung der Pulmonalarterienäste mit dem fünf Millimeter Caiman®-Instrument bedeutet für mich einen enormen Fortschritt bei
der thorakoskopischen Lobektomie. Die Präparation ist zügiger und
vor allem sicherer, auch kleine Äste können sicher versorgt werden,
ohne dass ein Methodenwechsel – beispielsweise von Staplern,
Clips oder Ligaturen – erforderlich ist. Ob drei oder fünf Gefäße versorgt werden müssen – der ökonomische Aufwand bleibt derselbe.
Mit dem neuen abwinkelbaren Instrument ist nochmals ein Fortschritt hinsichtlich Handhabung, Sicherheit und Komfort zu verzeichnen“, sagt Dr. Thomas Kiefer, Chefarzt der Klinik für Thoraxchirurgie, Lungenzentrum Bodensee, Gesundheitsverbund Landkreis
Konstanz, Klinikum Konstanz.
Caiman® steht also nicht nur im Hause Aesculap für eine fortschrittliche, bipolare Gefäßversiegelung, mit der man versiegeln,
schneiden, präparieren und fassen kann. Viele Operateure schätzen
die außergewöhnliche Funktionalität verbunden
mit einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis.
Weitere Informationen:
Tamara Braun
tamara.braun@aesculap.de

Histoacryl® Flexible:

Verbesserte Formel für ein
exzellentes kosmetisches Ergebnis
Das bewährte Produkt Histoacryl® aus
n-Butyl-2-Cyanoacrylat, neu mit dem
Weichmacher Triacetin, machen den Kleber flexibler und ermöglichen ab sofort
den Verschluss von Inzisionen bis zu 25
Zentimetern. In-vitro-Tests zeigen, dass
Histoacryl® Flexible eine 100 Prozent
wirksame mikrobielle Barriere (1, 2) für
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sieben Tage gegen sieben verschiedene
Arten von Mikroorganismen (2) bietet
und somit Wundinfektionen reduzieren
kann.
Die neue Generation des Histoacryl®-Klebers bietet den klaren Vorteil
in seiner erhöhten Flexibilität und dem
mikrobiellen Schutz:

• Applikationsspitze verhilft zu einer
präzisen Anwendung
• exzellentes kosmetisches Ergebnis für
erhöhte Patientenzufriedenheit
• einfache Handhabung
• Lagerung bei Raumtemperatur.
Weitere Informationen:
Alexandra Schobel
alexandra.schobel@aesculap.de
1. Data on file, in vitro test according to: Bhende S, Rothenburger S, Spangler DJ, Dito M. In vitro assessment of
microbial barrier properties of Dermabond topical skin
adhesive. Surg Infect (Larchmt). 2002 Fall; 3 (3): 251–7.
2. Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis,
Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus
faecium, Brevundimonas diminuta and Candida albicans

Plasmapore XP® – Stabilität beginnt auf der Oberfläche
Die kontinuierliche Weiterentwicklung und Verbesserung der
Aesculap-Wirbelsäulen-Implantate hat dazu geführt, dass sich
im Portfolio „Implantatsysteme – Wirbelsäulenchirurgie“ mittlerweile eine umfangreiche Produktfamilie von PEEK- und
Plasmapore®-Zwischenwirbelkörper-Implantaten befindet.
Der biokompatible Hochleistungskunststoff PEEK-OPTIMA®
wurde unter Chirurgen schnell als Alternative zu den bewährten Titan-Implantaten bei Fusionsoperationen an der Wirbelsäule populär. Insbesondere seine Stärke und Röntgentransparenz bieten Vorteile im Vergleich zu Implantat-Materialien wie
Knochen oder Metalle.
PEEK hat jedoch auch eine wesentliche Einschränkung: Es erlaubt nur wenig direkten Kontakt zum Knochen und besitzt zudem im menschlichen Körper eine inerte Beschaffenheit, was
bedeutet, dass Knochenzellen sich nicht direkt mit dem Implantat verbinden können.
Mit Plasmapore XP® hat Aesculap erfolgreich die Vorteile beider Implantat-Materialien kombiniert – Plasmapore XP® ist eine aus Titan bestehende, poröse Beschichtung auf einem
PEEK-Implantat.
Durch die Plasmapore XP®-Titanpulver-Beschichtung wird die
Implantat-Oberfläche vergrößert, die in direkten Kontakt mit
dem Knochen gelangt. So können hier Knochenzellen einwachsen und die angestrebte Fusion unterstützen. Gleichzeitig gestattet die Kombination der Beschichtung mit dem PEEK-Implantat-Kern eine klare Abgrenzung der Implantat-Konturen

während der intra- und postoperativen Bildgebung, und eine
Bewertung der Fusion bei späteren Kontrollterminen.
Plasmapore XP® ist das Ergebnis von 30 Jahren Innovation in
der Wirbelsäulentechnologie und 20 Jahren erfolgreicher Nutzung der Plasmapore®-Beschichtung an orthopädischen und
spinalen Titan-Implantaten.
Weitere Informationen:
Christoph Rüdiger
christoph.ruediger@asesculap.de

Aesculap AG – 1. Platz beim Prospitalia Supplier Award
Aesculap zählte auch im Jahr 2014 zu den
Spitzenlieferanten. Erneut wurde das Unternehmen für gute Leistung und guten
Service mit dem Prospitalia Supplier
Award ausgezeichnet und belegte den
ersten Platz bei der Lieferantenbewertung.
Vor nunmehr sechs Jahren führte die Einkaufsdienstleistungsgesellschaft Prospita-

lia GmbH diese Bewertung ein. Seit dem
befand sich Aesculap immer unter den
Top-Drei Lieferanten. Dreimal Platz 3 und
zweimal Platz 1.
Der Preis wird jedes Jahr anlässlich des
Prospitalia-Jahreskongresses verliehen, der
in diesem Jahr mit rund 50 Ausstellern und
fast 600 Besuchern in der Messe Stuttgart
stattfand.

100 Kliniken beurteilen ihre Lieferanten
nach festgelegten Kriterien. Qualität und
Preis sind hierbei die stärksten Aspekte,
aber auch Leistungen wie Service, Logistik, Kommunikation, Flexibilität und Umweltverträglichkeit der Produkte sind
wichtige Merkmale, die zur Auswahl der
Besten aus 300 Lieferanten führen.
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Gröhe weiht Aesculap Innovation Factory ein
Mit 50 Millionen Euro wurde Ende Juni das
bisher größte Investitionsprojekt in der Geschichte von Aesculap in Tuttlingen offiziell seiner Bestimmung übergeben. Das
neue Werk versetzt das MedizintechnikUnternehmen in die Lage, Motoren und
Container nach neuesten Technologien zu
fertigen. Im Neubau wurden alle Funktionen eines Produktbereichs zusammengeführt. Transparent und in direkter räumlicher Nähe arbeiten bis zu 500 Mitarbeiter
aus Entwicklung, Fertigung und Marketing
der Bereiche Motoren und Container.
Mehr als 100 geladene Gäste aus Politik
und Wirtschaft waren bei der Eröffnung zu
Gast. Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe hob in seiner Festrede die Bedeutung der Investition hervor. „Die Gesundheitswirtschaft ist ein wichtiger
Motor für Beschäftigung, aber auch für

Der Neubau ist ein weiterer Entwicklungsschritt in der fast 150-jährigen Firmengeschichte von Aesculap. So werden die
technischen Anlagen schon heute intelligent vernetzt und gesteuert. „Wir haben
das Projekt im Jahr 2011 – mit Blick auf
die Zukunft – genehmigt, weil wir der
Überzeugung waren und sind, dass nur Investitionen in Technologie, Qualität und
Service den langfristigen Erfolg des Unternehmens sichern. Schon mit Einweihung
des Gebäudes wissen wir, dass der Schritt
richtig war. Wir sind damit bestens vorbereitet für die neuen Anforderungen und
Aufträge unserer Kunden“, sagte Prof. Dr.
Hanns-Peter Knaebel, Vorstand der Aesculap AG. Das Ziel sei die „intelligente Fabrik“, welche sich durch Wandlungsfähigkeit, Ressourceneffizienz, ergonomische
Gestaltung sowie die Integration von Kun-

bebaute Fläche klein halten und durch moderne Technologien die Emissionen minimieren, wodurch die Energieeffizienz beispielhaft ist. Zum anderen sichern wir
durch die Wahl des Fertigungsstandortes
nachhaltig Arbeitsplätze in Tuttlingen. Das
macht einmal mehr deutlich, wie verbunden sich B. Braun mit Tuttlingen fühlt“, so
Prof. Dr. Ludwig Georg Braun, Aufsichtsratsvorsitzender der B. Braun Melsungen
AG mit mehr als 54 000 Mitarbeitern weltweit.
Sowohl Ekkehard Rist, Betriebsratsvorsitzender von Aesculap, als auch Tuttlingens
Oberbürgermeister Michael Beck brachten
in ihren Grußworten die Freude über die
Investition und die Verbundenheit zum
Standort Tuttlingen zum Ausdruck. „Die Innovation Factory setzt in städtebaulicher
Hinsicht einen besonderen Akzent: Sie ist

den und Geschäftspartnern in Geschäftsund Wertschöpfungsprozesse auszeichne.
„Heute schon an morgen denken“ – nach
diesem Grundsatz handelt B. Braun und deren Sparte Aesculap. „Die Innovation
Factory ist Ausdruck unseres nachhaltigen
Wirtschaftens. Und das in doppeltem Sinne: Zum einen konnten wir durch die wegweisende mehrgeschossige Produktion die

ein eindrucksvolles Beispiel, wie man flächensparend auf mehreren Ebenen produzieren kann. In einer Stadt mit knappen Gewerbeflächen kann man das nicht
hoch genug einschätzen“, so Beck.

Prominente Gäste bei der
Einweihung der Innovation
Factory: Oberbürgermeister
Michael Beck, Architekt
Manuel Schupp, Fraktionsvorsitzender der CDU/CSUBundestagsfraktion Volker
Kauder, Bundesgesundheitsminister Hermann
Gröhe, Aesculap-Vorstandsmitglied Dr. Joachim Schulz,
Betriebsratsvorsitzender
Ekkehard Rist, Aesculap-Vorstand Prof. Dr. Hanns-Peter
Knaebel, B. Braun-Aufsichtsratsvorsitzender Prof. Dr. h. c. Ludwig
Georg Braun, Landrat
Stefan Bär (v. l.)

Forschung und Entwicklung in Deutschland. 5,2 Millionen Erwerbstätige arbeiten
heute im Gesundheitsbereich. Rund
230 000 Betriebe erwirtschaften mehr als
250 Milliarden Euro pro Jahr. Sie leisten
mit ihren Produkten, Dienstleistungen und
neuen Ideen einen maßgeblichen Beitrag
zu unserer guten Gesundheitsversorgung“,
so Gröhe.
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TissuGlu® – Leistungsstarker Gewebekleber
für Lappenplastiken
Operationen, bei denen größere Gewebeschichten mobilisiert werden müssen, bergen zumeist das Risiko, dass es zu Toträumen kommt, in denen sich Serome bilden
können. Diese behindern das Zusammenwachsen des Gewebes, was die Heilung erschwert und zu Entzündungen führen kann.
TissuGlu ist ein starker, biokompatibler, rein
synthetischer Kleber auf Lysin-UrethanBasis für die subkutane Fixierung von Gewebelappen.
Vorteile: TissuGlu®
• verbindet Gewebsschichten miteinander
mit einer Klebekraft, die um ein Vielfaches stärker ist als Fibrin (1)
• reduziert den Totraum und Scherkräfte
• kann den Einsatz von Drainagen minimieren (2)
• ermöglicht eine natürliche Wundheilung (3).

Seit 2015 hat B. Braun Aesculap exklusiv den
Vertrieb für den Gewebekleber TissuGlu®
von Cohera Medical, Pittsburgh, übernommen. Der Kleber hat die CE-Marke seit September 2011 und wurde in Deutschland bereits in über 2 000 Anwendungen eingesetzt.
Quellen:
1. Data on file Lab Report RPT-100–0141.
2. Walgenbach KH, Bannasch H, Kalthoff S, Rubin JP,
Randomized, prospective study of TissuGlu® surgical adhesive in the management of wound
drainage following abdominoplasty. Aesthtic
Plast Surg. 2012 Jun; 36 (3) :491–6.
3. Beer GM, Wallner H. Prevention of seroma after abdominoplasty. Aesthet
Surg J. 2010 May-Jun; 30 (3):414–7

Weitere Informationen:
Birgit Guni
birgit.guni@aesculap.de

Minimal-invasives Pedikelschraubensystem
für die Brust- und Lendenwirbelsäule

Minimal-invasive Operationstechniken in
der Wirbelsäulenchirurgie haben in den
vergangenen Jahren zunehmend an Bedeutung gewonnen. Die Vorteile gegenüber
herkömmlich invasiven Operationstechniken liegen auf der Hand: Kleinere
Schnitte, Schonung von Muskulatur
und Weichteilen sowie verkürzte
Rehabilitationszeiten. Dieser Anforderung kommt das S4 Element
MIS als minimal-invasives Pedikelschraubensystem für die Brust- und Lendenwirbelsäule nach.
Das S4 Element MIS nutzt für die Schraubenimplantation eine innovative Klemmhülsentechnologie, sodass nur ein minimaler Hautschnitt von rund zwei Zentimetern
erforderlich ist und die Vorteile minimalinvasiver Operationstechniken in vollem
Umfang zum Tragen kommen. Das intelligente Instrumentendesign ermöglicht ei-

nen flüssigen Operationsablauf
und die An- sowie Abkopplungsoption der
Klemmhülsen in situ gewährleisten ein
Höchstmaß an intraoperativer Flexibilität.
Die Stabeinführung und -positionierung
kann mithilfe eines Endoskops überprüft
werden, wodurch sich die Röntgenstrahlenbelastung für Patient und Anwender
merklich reduziert.
Die Implantate von S4 Element MIS zeichnen sich durch eine hohe biomechanische
Stabilität bei geringem Implantateprofil

aus. Eine Kanülierung der Pedikelschrauben
sorgt für eine sichere Führung bei der
Schraubenimplantation. Sowohl die Pedikelschrauben als auch die Stäbe sind in
zahlreichen Größen erhältlich. Somit ist
das S4 Element MIS für unterschiedlichste
Patientenanatomien geeignet.

Weitere Informationen:
Sina Riegel
sina.riegel@aesculap.de
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Aesculap® Plasmafit® und Vitelene®
Eine wie keine.
36 mm bereits ab Außendurchmesser 50 mm
360°

Flexibilität beim Einsetzen des Inlays

0,1%

Vitamin E für langfristigen Oxidationsschutz

= einfach, langlebig, flexibel

Weitere Infos auf www.bbraun.de
Plasmafit® Hüftpfannensystem
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