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Auf der Überholspur
e d i t o r i a l zu mehr Lebensqualität ...

Barbara Wiehn,
Group-Marketing-Manager
Nahtmaterial

Weitere Informationen
und Anmeldung:
Markus Boucsein
Stadtwaldpark 10
34212 Melsungen
Telefon: +49 (0) 56 61 73 44-29
Telefax: +49 (0) 56 61 75-13 29
www.bibliomed.de
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Reduzierte Verweildauer,
gesenkte Komplikationsraten
effektive Kosteneinsparungen
und ein Mehr an Lebensqualität für den Patienten –
zu schön, um wahr zu sein?
Was so sehr nach Wunschdenken klingt, ist in einigen deutschen Kliniken bereits praktizierte Realität. "Fast TrackChirurgie" ist das Stichwort
zum Konzept, das durchaus
revolutionäre Züge trägt. "Fast
Track" bedeutet dabei soviel
wie "schnelle Schiene" und hat
nichts mit Chirurgie im Schnellverfahren oder gar "blutigen
Entlassungen" gemeinsam. Das
aus Dänemark stammende und
hierzulande noch relativ unbekannte Behandlungskonzept
bezieht sich vielmehr auf eine
effektive schmerztherapeutische
Behandlung des Patienten im
perioperativen Kontext. Dabei
ist es eine wesentliche Zielsetzung, Komplikationen zu minimieren und die Lebensqualität
der Patienten zu steigern. Wir
freuen uns sehr, dass uns zwei
ausgewiesene Experten auf
diesem Gebiet, Prof. Edmund
Neugebauer, Universität Köln
und Prof. Wolfgang Schwenk,
Charité Berlin, für ein ausführliches und höchst informatives
Gespräch über die Hintergründe und Perspektiven der Fast
Track-Chirurgie zur Verfügung
standen.

Neben der immensen Reduzierung der stationären Verweildauer beinhaltet das neuartige Verfahren einen weiteren
großen Vorteil: Die Fast TrackChirurgie lässt sich auf nahezu
alle Fachbereiche übertragen
und ist nicht nur für jüngere
sondern gerade auch für ältere
Patienten geeignet, die durch
die beschleunigte Rekonvaleszenz weniger belastet werden
und gegenüber der herkömmlichen Vorgehensweise eine
deutlich verringerte Komplikationsrate aufweisen. Die Relevanz, die einem solchen Verfahren u.a. im Kontext der
Alterschirurgie zukommt, ist
nicht zu unterschätzen. Der
sich aufgrund der demographischen Bevölkerungsentwicklung
schon heute abzeichnende
wachsende Bedarf in diesem
Bereich macht die Einführung
und Umsetzung innovativer
Konzepte und moderner Behandlungsstrategien zwingend
erforderlich. Vor allem in der
Orthopädie und der Krebschirurgie werden die Operateure
nicht nur mit einer quantitativen Erhöhung der Fallzahlen
konfrontiert, sondern auch, wie
das Gespräch mit Prof. Djordje
Lazovic über die Perspektiven
der Hüftendoprothetik deutlich
macht, mit den zunehmenden
qualitativen Anforderungen, die
die Patienten an das Behand-

lungsergebnis unter dem Stichwort "Lebensqualität" stellen.
Ein Anspruch, dem sich alle
Autoren der vorliegenden Ausgabe verpflichtet fühlen: Prim.
Klaus Jeschke, weltweit führender Experte in der laparoskopischen Chirurgie, stellt seine
spezielle patientenschonende
Technik der organerhaltenden
Nierentumorresektion vor und
Dr. Alfons Gunnemann schildert
eine neuartige OP-Methode zur
Behandlung der weiblichen Belastungsinkontinenz.
Allen diesen Methoden und
Behandlungskonzepten ist eines
gemeinsam: Sie sorgen für eine verbesserte Lebensqualität
nach operativen Eingriffen und
bieten praktizierbare Lösungsstrategien, die für die Zukunft
der Chirurgie richtungweisend
sind.
Ich danke den Autoren für ihre
wie immer hervorragenden
Beiträge und wünsche Ihnen
allen eine anregende und
spannende Lektüre der aktuellen nahdran!

Ihre Barbara Wiehn

OP im Fokus – Fachsymposium für OP-Leitungen

Teilnahmegebühr:

11.-12. November 2004: Krankenhaus Nordwest, Kommunikationszentrum, Steinbacher Hohl 2-26, 60488 Frankfurt a.M.

€ 150,- pro Person
€ 130,- für Abonnenten der
Bibliomed-Zeitschriften
10 %
Frühbucherrabatt
bis 30.09.2004

Eine Gemeinschaftsveranstaltung mit
“Die Schwester Der Pfleger”

Anmeldeschluss: 30.10.2004

Oktober 2004
01.

04.-06.
07.-08.
08.

08.-09.
14.-15.

15.-16.
18.-20.
18.-19.
20.-21.

21.-22.
22.-23.

Das DRG-System: Grundlagen und Perspektiven
(eine Veranstaltung für den Aesculap Vertragsfachhandel)
Auskunft: Heike Rudolph
Trainingskurs Laparoskopische Gynäkologie
Auskunft: Christoph Storz
OP-Management
Auskunft: Tanja Bauer
Klinik Heute Klinik Morgen:
Organisation und Aufbau einer ZSVA, Berlin
Auskunft: Heike Rudolph
Revisionsendoprothetik des Hüftgelenks
Auskunft: Manuela Sauter
Grundlagen Osteosynthesetechniken für
Pflegepersonal im OP-Dienst
Auskunft: Manuela Sauter
Klinische Ernährung
Auskunft: Heike Rudolph
Fortgeschrittenenkurs Laparoskopische Colorectal-Chirurgie
Auskunft: Christoph Storz
Organisationsoptimierung im OP-Team
Auskunft: Tanja Bauer
Situations- und mitarbeitergererchte Kompetenz
in der Führung
Auskunft: Tanja Bauer
Hüftendoprothesenseminar für OP-Personal in Celle
Auskunft: Manuela Sauter
SFA-Teamtraining zur Vorderen Kreuzbandrekonstruktion
Auskunft: Manuela Sauter

Mit Kompetenz
die Zukunft
erobern
Innovative Entwicklungen
in der Medizintechnik,
anspruchsvolle neue Behandlungsmethoden, zunehmende
Anforderungen an Klinik- und
Qualitätsmanagement und
nicht zuletzt die Freude am
Wissen haben einen riesigen
Fortbildungsbedarf herbeigeführt.
Weltweit gilt die Aesculap Akademie als bedeutendes
Forum für medizinisches
Training und Weiterbildung.
Das Programmangebot umfasst
ein weites Spektrum vom praktischen Workshop über Managementseminare bis hin zu
internationalen Symposien.

November 2004
08.-09.
13.
19.-20.
22.

1st International Urology Symposium
Auskunft: Christoph Storz
SFA-Arthroskopie-Basiskurs für das Schultergelenk
Auskunft: Manuela Sauter
SFA-Arthroskopie-Knorpelworkshop
Auskunft: Manuela Sauter
Rechtlich abgesichertes Hygienemanagement
Auskunft: Tanja Bauer

Damit Sie gleich mit dem richtigen Ansprechpartner verbunden sind:
Tanja Bauer:

Telefon: 07461-95 1015
Tanja.Bauer@aesculap-akademie.de

Heike Rudolph:

Telefon: 07461-95 2777
Heike.Rudolph@aesculap-akademie.de

Manuela Sauter: Telefon: 07461-95 2186
Manuela.Sauter@aesculap-akademie.de
Christoph Storz: Telefon: 07461-95 2185
Christoph.Storz@aesculap-akademie.de

Alle Ansprechpartner sind über Fax unter 07461-95 2050 zu erreichen.
Unsere Veranstaltungen tragen das Qualitätssiegel von Fachverbänden
und international anerkannten Institutionen.
Fordern Sie noch heute unsere aktuellen Programme an.

AESCULAP AKADEMIE GMBH
Am Aesculap-Platz
78532 Tuttlingen
Tel.: (0 74 61) 95-20 01
Fax: (0 74 61) 95-20 50
per E-Mail unter
info@aesculap-akademie.de
Mehr über uns im Internet:
www.aesculap-akademie.de
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MITARBEITERMOTIVATION

Und es geht doch!
Teamwork im OP trotz
Dauerstress und Kostendruck

Ein Beitrag von Regina Jost, Asklepios-Klinik Lich
Unmotiviertes
OP-Personal,
schlecht gelaunte Ärzte, Dienstplan-Streitigkeiten und ausgeprägte Hierarchien – ganz normaler Alltag in deutschen OPs?
Es geht offenbar auch anders.
Hinter OP-Leitung Regina Jost
steht ein Team, dass trotz Kostendruck und Dauerbelastung
jeden Morgen motiviert zum
Dienst erscheint und Probleme
gemeinsam löst. "Stress und
Konflikte gibt es immer", so die
Autorin, "die Frage ist nur, wie
man damit umgeht." Regina
Jost hat gemeinsam mit dem
OP-Team ganz spezielle Organisationsstrategien
entwickelt
und lässt uns im folgenden Beitrag einen Blick hinter die Kulissen "ihrer" OP-Abteilung werfen. Auslöser für ihren Artikel
war der Beitrag von Jochen
Berentzen "Ärger im OP" in der
letzten Ausgabe der nahdran
(Ausgabe 02/04, S. 22 ff.).
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eder, der im OP-Bereich
beschäftigt ist, kennt den
alltäglichen Druck und die
Arbeitsbelastung, die dieser
Beruf mit sich bringt. Und es ist
auch kein Geheimnis, dass es
dabei zu Überreaktionen und
Unstimmigkeiten kommen kann,
unabhängig davon, welcher Berufsgruppe man angehört.
Nachdem ich den Bericht
"Ärger im OP" gelesen hatte,
dachte ich längere Zeit über
die geschilderten Sachverhalte nach. Viele der beschriebenen Situationen sind mir
sehr vertraut und bestimmen
auch meinen Arbeitsalltag. Im
Verlauf meiner Überlegungen
und Gesprächen mit meinen
Kollegen stellte ich fest, dass
es vorgegebene Stressfaktoren
gibt, auf die wir keinen Einfluss haben, so z.B. unvorhersehbare Notfälle, Krankheit
des Personals und Bestimmungen nach dem BAT. Aber es
gibt auch Vorurteile, die man
nicht einfach hinnehmen
muss.

J

"OP-Pflegekräfte sind
mündige Mitarbeiter
und keine Befehlsempfänger ..."
Eines davon betrifft das "Image"
der OP-Pflegekräfte in der
Öffentlichkeit aber auch in den
Kliniken selbst: Immer wieder
fällt mir auf, dass das OP-Personal – z.B. im Gegensatz zu den
Ärzten – in der Mehrzahl der
Darstellungen in einer Art
"Opferrolle" gesehen wird –
wenig selbstbewusst und unfähig, sich gegen unberechtigte
Kritik und Schikanen zur Wehr
zu setzen. Aber Pflegekräfte
sind mündige Mitarbeiter und
nicht nur Befehlsempfänger, die
täglich der Willkür anderer
Berufsgruppen ausgeliefert sind.
Und was gerne verschwiegen
wird: Auch sie können Anlass
für Ärger im OP sein. Unmotivierte Kollegen, die erhaltene
Informationen nicht umsetzen,
sich nicht mit der nötigen Sorg-

falt auf die anfallenden Eingriffe vorbereiten und nur ein
Mindestmaß an Einsatz zeigen,
gibt es auch im OP. Das
gesamte Team, bestehend aus
allen Berufsgruppen, muss mit
diesen und zahlreichen anderen
Stressfaktoren umgehen können. Natürlich stehe ich als OPLeitung hinter allen meinen
Kollegen, aber es muss möglich
sein, berechtigte Kritik zu üben
und Fehler offen anzusprechen.
Selbstverständlich gilt das, was
ich von meinen Kollegen erwarte, ebenso für mich.
Wir haben im täglichen Dienstbetrieb sicherlich auch unsere
Probleme untereinander, aber
die betroffenen Parteien oder
Personen lösen die Konflikte
zeitnah gemeinsam, und nur in
seltenen Fällen ist das gesamte
Team oder die OP-Leitung
gefordert. Im Laufe unserer Zusammenarbeit haben wir erfahren und gelernt, dass gegenseitige Wertschätzung, Rücksicht, Hilfsbereitschaft und Motivation unser Betriebsklima 씰
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Fortsetzung des Beitrags von Regina Jost
wesentlich verbessern und die
täglichen Anforderungen sich
dadurch leichter bewältigen lassen.

“Wir sind ein Team –
trotz Ärger im OP ..."

Zur Person:
Regina Jost ist seit 1993 als
leitende OP-Schwester in der
Asklepios Klinik Lich tätig und
absolvierte 1987 ihre OPFachweiterbildung an der Universitätsklinik Gießen. Darüber
hinaus unterrichtet sie als freie
Dozentin an der Carl Oelemann-Schule der Landesärztekammer Hessen in Bad Nauheim in den Bereichen "Assistenz beim Ambulanten Operieren" sowie "Überbetriebliche
Ausbildung von Arzthelferinnen/Arzthelfern”.

Unsere 15 OP-Pflegekräfte und
die vier Mitarbeiter der Zentralsterilisation kommen jeden
morgen motiviert zum Dienst
und die Personalfluktuation im
OP-Bereich ist sehr gering.
Unser gemeinsames Fazit: Wir
sind ein Team – trotz Ärger im
OP.
Natürlich bin ich mir meiner
Verantwortung als OP-Leitung
bewusst und weiß, dass mein
Führungsverhalten das Betriebsklima positiv oder negativ
beeinflussen kann. Die Umsetzung erlangter Kenntnisse aus
Teilnahme an verschiedenen
Fortbildungsmaßnahmen hilft
mir immer wieder, Konfliktsituationen zu erkennen und zu
meistern. Ohne meine Berufserfahrung, Fachkenntnis und die
gelebte gegenseitige Wertschätzung könnte ich meine
Position wahrscheinlich nicht so
engagiert erfüllen.
Durch Delegation administrativer Aufgaben, mit Eigenverantwortung des jeweiligen Mitarbeiters, versuche ich, unter
Berücksichtigung der jeweiligen
Fähigkeiten und Neigungen, die
Mitarbeiter zu motivieren. Einen
Teil der täglich anfallenden
Bürotätigkeiten übertrage ich
im Wechsel einzelnen Mitarbeitern, die die Bearbeitung zuverlässig erledigen. Mitarbeit meinerseits in allen Bereichen ist für
mich persönlich eine Selbstverständlichkeit. Die Anzahl meiner
Bereitschaftsdienste
unterscheidet sich weder in der
Menge noch in den Wochentagen von denen anderer Kollegen.
Gleichfalls instrumentiere ich
alle anfallenden Operationen,
übernehme Springertätigkeiten
und erhebe nicht den Anspruch,
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nur beim Chefarzt instrumentieren zu müssen. Die Anleitung
und Ausbildung neuer Mitarbeiter, Fachweiterbildungsteilnehmer und OTA-Schüler übernimmt unsere sehr kompetente
Praxisanleiterin – unter regelmäßiger Rücksprache mit dem
gesamten Team. Motivierte
Stellvertreter erleichtern meine
Arbeit und halten mir den
Rücken frei für Aufgaben, die ich
wirklich selbst erledigen muss.

Kollegen Rücksicht genommen
wird, die ihren Urlaub in den
Schulferien nehmen müssen.
Freitags erstellen meine Stellvertretung oder ich einen Plan
für die folgende Woche, damit
sich alle Mitarbeiter darauf einrichten können, in welcher
Abteilung sie eingesetzt werden.
Wünsche der Kollegen finden,
wenn es die Personalsituation
erlaubt, immer Berücksichtigung.

"Wünsche der Kollegen
finden, wenn es die
Personalsituation
erlaubt, immer Berücksichtigung."

Die tägliche Einteilung des Personals nach dem aktuellen OPPlan erfolgt morgens durch die
Mitarbeiter selbst. Vorrang
haben Teilnehmer der OP-Fachweiterbildung, OTA-Schüler oder
neue Kollegen. Da sieben Kollegen die OP-Fachweiterbildung
bereits erfolgreich absolviert

Die im Bericht "Ärger im OP"
angesprochenen Benachteiligungen, die die Monats-, Urlaubs- und Bereitschaftsdienstplanung betreffen, haben wir
gelöst, indem alle Mitarbeiter
ihre persönlichen Belange planen und sich selbst in die aushängenden Vorpläne eintragen.
In den vorläufigen Dienstplänen
gibt es eine Rubrik "Kein Dienst",
in die sich jeder eintragen kann,
der keinen Bereitschaftsdienst
übernehmen möchte. Diese Verfahrensweise erleichtert die gemeinsame
Abschlussplanung
und verhindert, dass z.B. abwesende Mitarbeiter ungefragt
eingetragen werden, obwohl sie
private Termine haben. Ungeschriebenes Gesetz ist, dass Mitarbeiter, die montags ihren
Urlaub antreten, am Donnerstag
der Vorwoche den Bereitschaftsdienst übernehmen können (dienstfrei ab Freitag morgens). So kann der Urlaub einen
Tag früher beginnen.
Der Urlaubsplan wird schon im
November des Vorjahres disponiert und auch in diesen vorläufigen Plan tragen sich die Mitarbeiter selbst ein. Die gemeinsame Abschlussplanung nimmt
später nicht mehr viel Zeit in
Anspruch, da grundsätzlich auf

haben und ein Mitarbeiter zur
Zeit in der Fachweiterbildung
ist, ergeben sich kaum Probleme
hinsichtlich der Qualifikation.
Der kontinuierliche Abbau von
Überstunden erfolgt nach Mitarbeiterwünschen unter Berücksichtigung der Personalsituation. Eine wöchentliche Abteilungsbesprechung dient z.B. der
Information, der Fortbildung
oder der Einweisung in neue
Geräte. Besprochen werden
auch konstruktive Vorschläge
für Veränderungen, die mehrere
Bereiche betreffen. Die Umsetzung erfolgt möglichst zeitnah,
nachdem die mitbetroffenen
Berufsgruppen informiert wurden. Abwesende Mitarbeiter
können alle Informationen
einem Besprechungsprotokoll
entnehmen.

"Akute Personalengpässe in der OP-Pflege
werden durch aktive
Mithilfe der Ärzteschaft aufgefangen."
Für Außenstehende klingt das
alles vielleicht zu sehr nach heiler Welt, aber so funktioniert die
Zusammenarbeit in unserer OPAbteilung. Auch gemeinsame
Freizeitaktivitäten wie Schwimmen, Kinobesuche oder Grillfeste tragen zum guten Betriebsklima bei. Aber nicht nur
der Zusammenhalt in unserer
Abteilung hilft uns über Ärgernisse und gelegentliche Motivationstiefs hinweg, sondern auch
die Unterstützung durch andere

Berufsgruppen erhöht die Einsatzbereitschaft im Team.
Die Zusammenarbeit mit der
Berufsgruppe Ärzte gestaltet
sich auch bei uns nicht immer
einfach. So sind unterschiedliche Ansichten über bestimmte
Arbeitsabläufe Gegenstand vereinzelter Diskussionen, die aber
nie in persönlichen Beleidigungen oder Beschimpfungen enden. Da wir alle das gleiche Ziel
verfolgen, konnte bisher in den
meisten Fällen eine für alle Parteien zufriedenstellende Lösung
gefunden werden. Vorliegende
Standards zu verschiedenen Arbeitsabläufe dienen dabei oft als
Lösungsgrundlage. Akute Personalengpässe in der OP-Pflege
werden auch durch die aktive
Mithilfe der Ärzteschaft aufgefangen. Springertätigkeiten und

Lagerung der Patienten sind nur
zwei von vielen Beispielen. Auch
teilweise
überdimensionierte
OP-Pläne können hin und wieder zum Problem werden. Ein
Koordinationsteam, bestehend
aus Anästhesieleitung, Oberarzt
der jeweiligen Fachabteilung
sowie leitender Anästhesie- und
OP-Schwester, versucht in solchen Fällen, am Vortag eine
gemeinsame Lösung zu finden.
Es gelingt nicht immer, aber wir
arbeiten daran. Einen Arbeitsplatzwechsel aufgrund der problematischen Zusammenarbeit
zwischen den Berufsgruppen
hat es jedenfalls bei uns erfreulicherweise noch nicht gegeben.
Die Unterstützung seitens der
Pflegedienstleitung hilft uns
darüber hinaus selbstständig
und eigenverantwortlich zu
handeln. Durch regelmäßige
Abteilungsleiterbesprechungen
werden alle Beteiligten rechtzeitig informiert und Probleme
mit anderen Berufsgruppen
können direkt gelöst werden.
Mehrtägige Klausurtagungen
außerhalb des Klinikums helfen
den Abteilungsleitungen und
deren Stellvertretungen neue
Kraft zu schöpfen und bieten
Gelegenheit
zur
besseren
gegenseitigen Wertschätzung.
Fort- und Weiterbildungsangebote sind darüber hinaus eine
Selbstverständlichkeit.
Dass den Beschäftigten auch
durch die Geschäftsleitung
Wertschätzung und Kompetenzanerkennung entgegen gebracht wird, zeigt das Vorgehen bei der zurzeit durchgeführten Neubauplanung: Im
Vorfeld eingebrachte Vorschläge seitens der Mitarbeiter
werden nicht nur gehört, sondern auch umgesetzt, und alle
Beteiligten erhalten regelmäßige und umfassende Informationen über die weiteren ge쎱
planten Schritte.
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Leserbriefe
Stellungnahme zum Beitrag “Schikane als Mittel zum Zweck – Psychoterror am Arbeitsplatz” von Dr. med. Friedrich Klee (nahdran 03/03, S. 34 ff.)
Sehr geehrte Redaktion nahdran,
der Beitrag vom Kollegen Klee in der nahdran Ausgabe 03/03 hat mit Sicherheit das
Bewusstsein für Mobbing-Situationen in der heutigen Medizin, insbesondere in chirurgischen Fächern, geschärft und eine Lawine losgetreten, wodurch zukünftig hoffentlich die
Möglichkeit besteht, derartige Schikanen aufzudecken und wirkungsvoll zu ahnden.
Wie bereits in dem Artikel angesprochen treten derartige Situationen wohl häufiger auf
als bekannt, in denen neue Chefärzte ihre menschlichen und fachlichen Mängel Kraft ihres
Amtes zum Nachteil der ehemaligen Kollegen ausleben, um damit ungerechtfertigt ihre
Machtposition auszubauen. Auch an unserer Klinik spielt sich zurzeit eine derartige Situation ab, unter der nicht nur etliche Mitarbeiter, sondern auch die Patienten zu leiden
haben.
Leider sind die Betroffenen, die Gemobbten, durch ihre ausbildungsbedingte Abhängigkeit
nicht in der Lage sich zu wehren; zudem wird leider den direkt Betroffenen aus dem
zunächst nicht beteiligten Umfeld aus Furcht vor Repressalien der Beistand zur Beseitigung der Missstände verwehrt.
Die Zeitschrift nahdran hat lobenswerterweise mit dem Beitrag von Herrn Dr. Klee erstmals
und sehr fundiert auf die oft existenzbedrohenden Mobbing-Situationen aufmerksam
gemacht. Um Ihren Ausführungen der Zeitschrift nahdran mehr Nachdruck geben zu können, ist zu überlegen, ob dieses Thema wegen der Brisanz nicht einer größeren Öffentlichkeit und Printmedien wie z.B. Spiegel, Stern oder Focus bekannt gemacht werden sollte,
damit einerseits die Betroffenen gestärkt und geschützt werden und andererseits die Verursacher bloßgestellt oder zur Rechenschaft gezogen werden. Für Mediziner ist es sinnvoll,
den “Marburger Bund” einzuschalten, was ich auch getan habe.
Mit freundlichen Grüßen
Prof. Dr. Dr. Claus Udo Fritzemeier
Im Winkel 5
49627 Düsseldorf
E-Mail: friham@gmx.de
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Wenn auch Sie ein Thema
besonders beschäftigt,
schreiben Sie uns.
Wir sind gespannt auf
Ihre Meinung!

BBD Aesculap GmbH
Redaktion nahdran
Postfach 31
78501 Tuttlingen
Telefax: 08 00-222 37 82
E-Mail: nahdran@gmx.de

Betrifft: “Der zeitgemäße Chefarzt” von Prof. Dr. Michael Quaas (nahdran 01/04, S. 6 ff.)
Stellungnahme zum Leserbrief von Prof. Dr. med. W. Friedl (nahdran 02/04, S. 17)

Sehr geehrte Damen und Herren,
der Leserbrief von Prof. Friedl kann nicht unwidersprochen bleiben. In dem Beitrag “Der
zeitgemäße Chefarzt” wird nicht die “Abrechenbarkeit privatärztlicher Leistungen als Klinikleistungen befürwortet.” Vielmehr ist dies die eindeutige – und deshalb nicht bestreitbare – Gesetzeslage. Die Wahlleistung – auch die ärztliche Wahlleistung – ist nach § 2 Abs.
1 Satz 1 der Bundespflegesatzverordnung (BPflV) – ebenso nach § 2 Abs. 1 Satz 1 des nunmehr geltenden Krankenhausentgeltgesetzes (KHEntgG) – eine Krankenhausleistung.
Krankenhausleistungen unterteilen sich in die allgemeinen Krankenhausleistungen und
die – wie es dort ausdrücklich heißt – Wahlleistungen. Deshalb wird auch die ärztliche
Wahlleistung zwischen dem Patienten und dem Krankenhausträger (nicht dem Chefarzt)
vereinbart. Lediglich hinsichtlich der Berechnung (nicht also der Vereinbarung und der Art
der Leistung) finden auf wahlärztliche Leistungen die Vorschriften der Gebührenordnung
für Ärzte (GoÄ) entsprechende Anwendung (§ 22 Abs. 3 Satz 7 BPflV, § 17 Abs. 3 Satz 6
KHEntgG). Krankenhausärzte – auch Chefärzte – sind Angestellte des Krankenhauses und
haben kein Recht, daraus eigene Liquidationsmöglichkeiten abzuleiten. Dieses Recht
haben sie nur, wenn es ihnen vom Krankenhausträger eingeräumt wird.
Das alles hat mit einer “einseitigen Darstellung” nichts zu tun, sondern ist schlicht die Wiedergabe der Rechtslage. Der Vorwurf, es handele sich bei dem Beitrag um eine “einseitige
Darstellung”, die “keine Kompetenz aufweist”, geht daher an den Autor des Leserbriefs
zurück.
Mit freundlichen Grüßen
Professor Dr. Quaas, M.C.L.
- Fachanwalt für Verwaltungsrecht Stuttgart

nahdran 03/04
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Instrumenten
Management
in der ZSVA
Teil 2: Implementierung der
Instrumenten Management
Software instacount ®
am RBK Stuttgart

Fortsetzung des Gesprächs mit Jochen Geiger, RBK Stuttgart,
aus nahdran 02/04 (S. 10 ff.)

E

in effizientes Qualitätsmanagement-System bietet neben der Erfüllung gesetzlicher Auflagen die große Chance, einen kontinuierlichen Entwicklungsprozess
zur Qualitätssicherung zu initiieren, der sowohl erhebliche qualitative Verbesse-

rungen als auch beachtliche Einsparungen bewirkt.
Gerade im Bereich der Wiederaufbereitung von medizinischen Gütern im Krankenhaus
geht es schon lange nicht mehr nur darum, die Dokumente der Wiederaufbereitungsprozesse handschriftlich zu bewerten und abzuzeichnen. Die Komplexität der Sterilgutverwaltung erfordert mittlerweile ein Sterilgutmanagement, das in der Lage ist, alle Abläufe
im Zusammenhang mit Sterilgut in einem Krankenhaus zu erfassen und zu beherrschen.
Rückverfolgbarkeit und eindeutige Identifizierung der Instrumente sind dabei nur zwei
der wesentlichen Aufgaben eines entsprechenden EDV-Systems.
Am Robert-Bosch-Krankenhaus in Stuttgart wurde im Zuge einer umfassenden
Prozessoptimierung die Instrumenten Management Software instacount® von Aesculap
implementiert. Wir sprachen mit Jochen Geiger über den Anlass der Installierung und den
Einsatz von instacount® in der Praxis.
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Herr Geiger, welche Probleme
können in der ZSVA auftreten, wenn man kein EDVbasiertes Instrumenten Management System einsetzt?
Die Materiallagerung kann
schnell unübersichtlich werden, was dann zwangsläufig
auch einen erhöhten Zeitaufwand bei der Bestellabwicklung nach sich zieht. Hinzu
kommen Falsch- bzw. Fehllieferungen
aufgrund
von
Schreib- oder Lesefehlern beim
Bestellvorgang. Es wird auch
immer wieder von Unter- oder
Überversorgung in der ZSVA
durch unzureichend definierte
Verbrauchsmengen berichtet,
insbesondere sind Tendenzen
zur übermäßigen Vorhaltung
des Instrumentariums zu ver-

zeichnen, die aus einer unsicheren und schlecht nachvollziehbaren Dokumentation resultieren. So lässt sich weder Kostentransparenz erzielen noch
Effizienz bezüglich der Arbeitsabläufe in der ZSVA herstellen.
Insgesamt also Faktoren, die
unnötig hohe Kosten verursachen. Ohne ein EDV-gestütztes
Instrumenten Management System wird es darüber hinaus
zunehmend schwierig, den gesetzlichen Anforderungen zur
Qualitätssicherung und einer
lückenlosen Dokumentation zu
entsprechen.
Sie haben im Anschluss an die
Sieboptimierung das Instrumenten Management System
instacount® der Firma Aesculap in der ZSVA implemen-

tiert. Warum haben Sie sich
gerade für dieses spezielle
System entschieden?
Wir haben hier besonderen
Wert gelegt auf ein einfach zu
bedienendes, übersichtliches
und den Qualitätsanforderungen entsprechendes System.
Schließlich sind die Mitarbeiter in der ZSVA keine Computer-Spezialisten. Es sollte den
Instrumentenbestand, Warenein- und -ausgänge und die
Produktion überwachen, Reparaturen verwalten sowie Inventar und Betriebskosten erfassen können. Auch der Maschinenpark, wie Taktbandanlage, Reinigungs-, Desinfektions- und Trockenautomaten
sowie die Sterilisatoren wurden an das System angebun-

den. Die Instrumenten Management Software instacount® ermöglicht eine kostenstellenbezogene Abrechnung und somit die für die
ZSVA so wichtige Kostentransparenz. Die Einstufung der
Medizinprodukte erfolgt ebenfalls über instacount®. Die
wichtigsten Zielsetzungen waren mittel- bis langfristige
Kosteneinsparungen und eine
effiziente Qualitätssicherung.
Und noch ein Grund, der
immer wichtiger wird: Was
sagt der Staatsanwalt zur
Lagerhaltung, wenn ein Patient zu Schaden kommt? Hier
gilt es, den Schadensfall von
vornherein zu verhindern. Insofern ist der schnelle Rückgriff auf zuverlässige Daten im
Zweifelsfall entscheidend.

Wurden diese Zielsetzungen
erreicht?
Durchaus. Wir hatten hohe
Erwartungen, die mit der
Implementierung von instacount® voll erfüllt wurden. Wir
wissen heute praktisch zu
jedem Zeitpunkt, welches Sieb
gerade wo und für welchen
Zweck verwendet wird. Insbesondere für die Mitarbeiter in
der ZSVA war die Umstellung
auf das EDV-System eine große
Entlastung.
Ein weiterer Vorteil vor dem
Hintergrund der Fallpauschalen ist die Möglichkeit der
rechtlich geforderten lückenlosen Dokumentation und die
vollständige Rückverfolgbarkeit eines jeden Containers.
Dazu gehört auch die
씰
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Foto: Jochen Geiger

Fortsetzung des Gesprächs mit Jochen Geiger
patientenbezogene Zuordnung
der Instrumente, was insbesondere bei der Kostenträgerrechnung für Transparenz und
Sicherheit sorgt.
Wie sieht es mit der Kostenreduzierung aus?

Zur Person:
Jochen Geiger ist Leiter der
ZSVA am Robert-Bosch-Krankenhaus in Stuttgart.

Das RBK ist ein Krankenhaus
der Zentralversorgung mit
Funktionen der Maximalversorgung. Seit 1978 zählt es zu
den Akademischen Lehrkrankenhäusern der Universität
Tübingen. Das RBK nimmt im
Jahr über 26.000 stationäre
Patienten auf. 1.300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sorgen dafür, dass Patienten individuell betreut werden.
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Da die Instrumente und Siebe
durch instacount® regelmäßig
erfasst werden, lassen sich
schon nach kurzer Zeit exakte
Aussagen über die Nutzungshäufigkeit machen. Siebe, die
nur selten genutzt werden,
binden Kapital und verursachen trotzdem Handlingkosten
– durch eine Reduzierung dieser Bestände sparen wir Kosten
und optimieren regelmäßig
unseren Bestand, was natürlich
auch den langfristigen Werterhalt der Instrumente begünstigt. Es werden darüber hinaus
auch der Einkaufspreis, die kalkulatorische Lebensdauer und
die allgemeinen Handlingkosten, also Reparaturen, Aufbereitung und Packen erfasst,
wodurch uns eine präzise Basis
für die Planung des Reparaturund Instandhaltungsbudgets
zur Verfügung steht. Zudem
sind wir durch diese SoftwareLösung in der Lage, unsere
Kapazitäten genau zu planen
und Ressourcen sinnvoll einzusetzen, was wiederum mittelbis langfristig Kosten spart und
die Mitarbeiter erheblich entlastet.

Können Sie den Ablauf der
Implementierung kurz schildern?
Nachdem jeder Arbeitsplatz mit
einem PC ausgestattet worden
war, was etwas mehr Zeit in
Anspruch nahm, als zunächst
geplant, konnte instacount®
von den Aesculap-Experten
installiert werden. Begleitend
führte Aesculap Schulungen für
die ZSVA-Mitarbeiter durch, um
den Start mit der neuen Software so problemlos wie möglich
zu gestalten. Im Vorfeld wurden
sämtliche relevanten Daten, wie
bspw. Verpackungsarten, Siebtypen und Sterilisationsparameter erfasst und in das System
importiert, bevor nach einer
abschließenden Überprüfung
der Datenbank mit der eigentlichen Installierung begonnen
wurde. Wenn heute Rückfragen
auftauchen, stehen uns die Aesculap-Experten als kompetente
Berater jederzeit zur Verfügung.
Abschließend wurde ein Wartungsvertrag für unser chirurgisches Instrumentarium zwischen Aesculap und dem RBK
geschlossen, sodass die Qualität
der Instrumente auch langfristig gewährleistet ist.
Welches Fazit ziehen Sie
heute? Würden Sie sich wieder
für diese Lösung entscheiden?
Wie würden uns heute sicherlich wieder für instacount®

entscheiden, was nicht nur für
mich, sondern für alle an diesem Prozess beteiligten Personen gilt. Insgesamt konnten
wir mit der Installierung von
instacount® eine merkbare
Entlastung des Personals erreichen und verzeichnen durch
die Prozessoptimierung deutliche Kosteneinsparungen. Durch
die umfassende Dokumentierbarkeit kann die hohe Qualität
der Instrumente und der ZSVA
jederzeit nachgewiesen werden, wodurch nicht zuletzt
aufwändige Zertifizierungsverfahren wesentlich vereinfacht
werden. Vor allem unter DRGBedingungen ist eine solche
Instrumenten Management
Software eigentlich unverzichtbar.
Herr Geiger, wir danken Ihnen
쎱
für das Gespräch!

Fotos: Archiv Aesculap

SO FUNKTIONIERT instacount® PLUS
Das Instrumenten Management
System instacount® PLUS ist ein
computergestütztes Management
System zur Verwaltung und Organisation von Instrumenten und
Prozessen im Kreislauf der ZSVA
und des OPs.
instacount® PLUS dient der Erfassung und Verwaltung von
Containern, Sieben und Instrumenten per Barcode. Mit dem
instacount . PLUS Grundmodul
werden sowohl die wesentlichen
Teile des Sterilgutproduktionsprozesses (Packen, Chargenzusammenstellung und -freigabe, Kommissionierung sowie dazugehörige Statistiken) als auch die
Verwaltung des Inventars (Sets,
Siebe, Artikel etc.) sowie die damit
zusammenhängenden Stammdaten
(Firmen, Kostenstellen, Verpackungen, Bilder, Packhinweise,
Wartungsintervalle etc.) abgedeckt. Zusätzlich beinhaltet das
Grundmodul bereits alle Softwarefunktionalitäten für die Sterilgutkennzeichnung und -identifizierung. Weitreichende administratorische Funktionen lassen
eine flexible Gestaltung der
Ablaufvorgaben zu.

Je nach Bedarf des Kunden können sofort oder zu einem späteren
Zeitpunkt zusätzliche Module
installiert werden:
I instacount.ORDER

Komplettes Material- und
Reparaturmanagement mit
integriertem Lagerwesen
I instacount.QM
Erweitertes Qualitätsmanagement
I instacount.CONTROL
Kostenmanagement inklusive
entsprechenden Statistiken
I instacount.DISPATCH
Getrennte Mandantenverwaltung
zur Versorgung mehrerer Krankenhäuser
I instacount.DECON
Eingangskontrolle kontaminierter
Güter
I instacount.OPERATION
Integration der Patientendaten,
Zuordnung des Sterilguts zum
Patienten und die Versorgung mit
Fallwagen
I instacount.PROCESS
Verwaltung selbst definierter
Kontrollpunkte im Sterilgutkreislauf
I instacount.MOBILE
Mobile Datenerfassung in der
Chargen- und Lagerverwaltung

I instacount.PDI

Schnittstellen zu Waschmaschinen, Sterilisatoren und Siegelmaschinen
I instacount.HDI
Schnittstellen zu Krankenhausinformationssystemen
Rund um instacount® PLUS bietet
Aesculap weitere Dienstleistungen für einen noch problemloseren Start:

Ergebnis:
I Kostentransparenz über

das Umlaufvermögen
I Vereinfachtes Siebmanagement
I Standardisierung der Abläufe
I Validierungsfähige elektro-

I
I

I Inventarisierung des

Instrumentariums
I Erstellung elektronischer

Packlisten

I
I
I

I Auswertung der Instrumenten-

daten
Auswertung der Prozessdaten
Anwender- und EDV-Schulung
Wartungsvertrag
Service-Hotline
Erstellung eines Ausfallkonzeptes
I Bestandsanalyse und Sieboptimierung zur optimalen
Projektumsetzung vor Ort
I
I
I
I
I

I
I
I
I

nische ZSVA-Prozessdokumentation
Problemlose Einarbeitung
neuer Mitarbeiter
Einfache und schnell
erlernbare patientenbezogene
Dokumentation
Verringerte Fehlerquoten
Inventur auf Knopfdruck
Möglichkeit zur Sicherstellung
der RKI-Klassifizierung
Rechtssicherheit
Qualitätssicherung
DRG-konforme Kostenzuordnung (Pay-Per-Use)
Effizienzsteigerung durch
Prozessoptimierung

Für weitere Informationen steht
Ihnen Ihr Aesculap-Außendienstmitarbeiter gerne zur Verfügung.
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Ein Beitrag von Dr. med. Alfons Gunnemann,
Klinikum Lippe-Detmold
er transobturatorisch
urethrale Suspensionsweg geht auf den französischen Urologen Emmanuel
Delorme zurück (erste transobturatorische Bandeinlage 1999)
und basiert nach seinen Schilderungen auf den folgenden
klinischen Erfahrungen:

D

Das transobturatorische
Vaginalband
zur Behandlung der
weiblichen
Belastungsinkontinenz
Unter Belastungsinkontinenz leiden Studien zufolge ca. 20% aller Frauen zwischen
18 und 80 Jahren. Ständige Verfeinerungen der chirurgischen Methoden zur Behandlung
der weiblichen Belastungsinkontinenz haben in den letzten Jahren zu Kontinenzraten

• Rekonstruktion der endopelvinen suburethralen Faszie
mit Ausbreitung horizontal
auf beide Arcus tendinosus,
• praktische Anwendung der
Theorie nach Delancey,
• spannungsfreies Konzept,
• ausschließlich perineale Intervention mit gleichzeitiger
Reduktion von viszeralen
(Harnblase, Darm), vaskulären (plexus Santorini, iliofemorale Gefäße) und neurologischen (nervus obturatorius und pudendus) Komplikationen sowie
• mögliche Reduktion der
postoperativen Dysurie durch
exakte Positionierung des
Bandes im stumpfen Winkel
suburethral und geringere
Schrumpfung des Bandes
respektive Stauchung durch
das umgebende Narbengewebe.

von ca. 80% nach dem Eingriff geführt. Aber auch der gängige retropubische Zugangsweg geht mit dem Risiko möglicher Blasen-, Darm- oder Gefäßperforationen einher.

Anatomie

Eine schonende und viel versprechende Methode zur chirurgischen Behandlung der
weiblichen Belastungsinkontinenz stellt der transobturatorische Operationsweg unter
Einsatz thermisch komprimiertem Bandmaterials dar. Da der Eingriff rein perineal
vorgenommen wird, treten keine intestinalen Komplikationen auf. Das Risiko einer
Gefäß- oder Harnblasenverletzung ist deshalb bei dieser Methode, im Gegensatz zum
retropubischen Zugangsweg, entsprechend gering.

16
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Die ersten anatomischen Studien basieren im Wesentlichen
auf Arbeiten von Vincent Delmas. Das Foramen Obturatum
wird von außen nach innen
vom Musculus adductor longus, M. obt. externus, der obturatorischen Membran und
dem M. obt. int. im knöchernen
Rahmen ausgekleidet. Die interne Seite wird durch den
Levator in zwei Abschnitte
horizontal geteilt. Der obere

Illustrationen: Mentor GmbH
Abb.: 1

Abb.: 2

Abb.: 3

Anteil über dem Levator ist
endopelvin und enthält den
Canalis obturatorius im oberen
Winkel sehr nahe der Harnblase, die auf dem Levator ruht.
Der kaudale Anteil des Foramens liegt unter dem obturatorischen Ansatz des Levators und beherbergt nur zwei
anatomische Strukturen, die
bei einer Bandeinlage ein mögliches Risiko darstellen:
• Die Urethra, die genau identifiziert und bei Passage des
Tunnelierers durch einen Finger geschützt werden sollte
und
• der terminale Ast des Nervus
pudendus, nämlich der Nervus dorsalis clitoridis, der an
der Innenseite des Ramus
inferior ossis pubis entlang
läuft. Bei Passage eines
Instrumentes durch das Foramen obturatum schützt der
Knochen diesen Pudendusast, wohingegen bei einer
Passage von der Vagina zum
Foramen obturatum Verletzungsgefahr besteht.
Die nahezu horizontale Position des transobturatorischen
Bandes (TOB) entspricht eher
einer natürlichen Unterstützung der Harnröhre als eine
Suspension.

Abb.: 4

Abb.: 5

Operatives Vorgehen
• Instrument: Der Tunnelierer
ist eine große gebogene
Nadel mit Öhr an der Spitze,
die es ermöglicht, das Foramen obt. zu passieren und
ein Band hindurch zu ziehen.
Man kann ein gerades
(Dechamps) oder helicales
Instrument verwenden.
• Lagerung: Steinschnittlage

mit geringer Anti-Trendelenburg-Position (Becken tief
und Kopf hoch) und Beine
leicht angewinkelt.
• Anästhesie: alle Optionen, da
eine aktive Beteiligung der
Patientin zur Positionierung
des Bandes nicht erforderlich
ist.
Die Patientin wird katheterisiert – Blasenentleerung und
Identifikation der Urethra.

Operationsschritte
1) Anschließend erfolgt eine 1
bis 1,5 cm longitudinale Inzision suburethral ca. 1 cm proximal vom Meatus externus
urethrae entfernt – ausreichend für die Größe eines Fingers (mittleres Drittel der Urethra). Der Dauerkatheter dient
der Blasenentleerung und der
sicheren Identifikation der
Harnröhre. Eine subfasziale
Injektion von Kochsalz kann
das Auffinden der Schichten
erleichtern.
2+3) Danach erfolgt eine Inzision des Vaginal-Epithels und
der Halban‘schen Faszie mit
guter Darstellung der Harnröhre, anschließend eine laterocraniale Präparation zum
Ramus inferior ossis pubis
beidseits. Die Fingerspitze tastet nun die Membrana obturatoria und identifiziert damit
den inferioren Anteil des Foramen obturatums. Durch Palpation mit Daumen und Zeigefinger einer Hand kann der Ramus
inferior ossis pubis und die
optimale paravaginale Punktionsstelle gefunden werden.
4+5) In einer gedachten horizontalen Linie in Höhe der Klitoris werden beidseits
씰
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Fortsetzung des Beitrags von Dr. med. Alfons Gunnemann
paravaginal, ca. 15 mm lateral
vom Ramus inferior ossis pubis,
kleine, 5 mm lange, senkrechte
Hautinzisionen
paravaginal
vorgenommen.
6) Nach der Hautinzision wird
der Tunnelierer senkrecht eingestochen. Mit dem Finger und
dem Instrument kann nun der
Ramus ossis pubis inferior
getastet und nach horizontalwärtiger Drehung des Instrumentes im Uhrzeigersinn auf
der linken Patientenseite und
gegen den Uhrzeigersinn auf
der rechten Patientenseite
umfahren werden. Die Perforation der Membrana obturatoria
ist als kleiner Widerstand gut
zu identifizieren.
7) Der in der Vaginalinzision
tastende Finger holt die Spitze
des Instruments nach vaginal
ab.
8) Das Band kann nun nach
Einspannen des distalen 3 cm
langen schmaleren Endes von
intern nach extern eingezogen
werden, ebenfalls unter Fingerführung zum Schutz der Urethra. Identisches Vorgehen auf
der kontralateralen Seite.
9) Das Band wird locker in
einem Abstand von 3 bis 5 mm
in Ruhe vor der Urethra positioniert. Es darf keinesfalls der
Harnröhre direkt anliegen oder
gar diese einschnüren. Eine
spannungsfreie Einlage ist wie
beim TVT (Tension Free Vaginal
Tape) essentiell. Ein Hustentest
ist nicht erforderlich, weil nicht
standardisierbar.
10) Darüber erfolgt ein einoder zweischichtiger Verschluss der Halban‘schen Faszie sowie der Vaginalwand, und
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das überschüssige Bandmaterial an den Austrittsstellen der
Haut wird abgetrennt.
Die OP wird mit einem resorbierbaren Verschluss der beiden Stichinzisionen abgeschlossen, optional mit Vaginaltamponade. Eine Zystoskopie oder eine Zystofix-Harnableitung sind nicht erforderlich.
Eine perioperative AntibiotikaProphylaxe bei Einbringen des
alloplastischen Materials (z.B.
intermediäres Cephalosporin)
ist obligatorisch.

Abb.: 6

Postoperative Empfehlungen
• Dauerkatheterentfernung am
1. postoperativen Tag; nach
sonographischer Bestätigung
einer restharnfreien Blasenentleerung wird die Patientin
entlassen
• körperliche Schonung für 14
Tage
• keine Wannenbäder für 14
Tage
• kein Geschlechtsverkehr für
6 Wochen

Abb.: 7

Abb.: 8

Ergebnisse
Delorme berichtet in einer
Serie von 256 Patientinnen
über zwei intraoperative Komplikationen, eine Perforation
des kranialen Scheidenwinkels
und eine Perforation der Harnröhre beim Einziehen des Bandes. Beide Komplikationen,
intraoperativ entdeckt, haben
weder den postoperativen Verlauf noch die Spätergebnisse
verändert. Die Durchschnittsoperationsdauer beträgt 15
Minuten. Es traten keine gravierenden Komplikationen vaskulärer, intestinaler oder neu-

Abb.: 9

Abb.: 10

Eine Vergleichsstudie TOB gegen TVT zeigte eine signifikante Verringerung der postoperativen Retentionen beim
TOB
In einer retrospektiven Studie
hat Delorme die transobturatorischen (TOB) mit retropubischen Bändern (TVT) verglichen.
Er führt drei Serien mit je 40
Patientinnen auf, eine mit einem
retropubischen Band und zwei
mit einem transobturatorischen
Band in unterschiedlicher Lagerung (Steinschnitt- und AntiTrendelenburg-Lagerung). Bei
gleichen Kontinenzraten gibt er
ein geringeres Dysurierisiko für
das transobturatorische Band

an. Die Kontinenzrate lag nach
einem Jahr Beobachtungszeit
bei ca. 80%.
Die Wahl des alloplastischen
Bandmaterials ist aufgrund der
guten Biokompatibilität auf das
seit 30 Jahren bewährte Polypropylen gefallen. Die exzessive
Elastizität eines aus Polypropylenfäden gewebten Bandes
(ungefähr 30%) überlässt die
Regulierung der Bandspannung
bei Positionierung an der Urethra eher dem Zufall oder dem
Impetus des Operateurs. Die
Gewebsfibrose nach Einwachsen des Bandes hat eine Elastizität unter 5%. Um die Passage
durch die Gewebsschichten präzise zu positionieren und eine
Migration des Bandes zu vermeiden, ist es sinnvoll, ein Band
mit einer Elastizität von weniger
als 10% zu verwenden. Ein
thermisch gepresstes, monofiles
Polypropylen erfüllt perfekt
diese Voraussetzungen. Histolo-

gische Studien an diesem Material zeigen eine Einsprossung
von Fibroblasten und Kollagenfasern nach drei Monaten.

Zusammenfassung
Der transobturatorische Operationsweg und die Wahl des thermisch komprimierten Bandmaterials markieren einen neuen,
viel versprechenden Weg zur chirurgischen Behandlung der weiblichen Belastungsinkontinenz.
Die Einlage des suburethralen
Unterstützungsbandes ist ein
technisch einfacher, komplikationsarmer, minimal invasiver
Vorgang, um die physiologischen
und anatomischen Bedingungen
der Kontinenz so weit als möglich wiederherzustellen. Eigene
Erfahrungen und Untersuchungen an 122 Patientinnen seit
Juli 2002 bestätigen diese
Ergebnisse; Langzeitstudien sind
쎱
allerdings erforderlich.

Foto: Alfons Gunnemann

rologischer Art auf. Postoperative Harnretentionen wurden
bei 3,8% von 183 nachbeobachteten Patientinnen festgestellt, meist bedingt durch ein
periurethrales Hämatom.

Kontaktanschrift des Autors:
Dr. med. Alfons Gunnemann
Ltd. Oberarzt der Klinik für
Urologie und Kinderurologie
Klinikum Lippe-Detmold
Röntgenstraße 18
D-32756 Detmold
Telefon: +49 (0) 5231-723430
Telefax: +49 (0) 5231-723426
E-mail:
alfons.gunnemann@
klinikum-lippe.de,
algun.md@t-online.de
Internet:
www.klinikum-lippe.de
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Elektrische
Sicherheit
in der
Endoskopie
Teil 3
Fahrbare Gerätewagen
Ein Beitrag von
Armin Gärtner,
Helios Klinikum Wuppertal

Fahrbare Gerätewagen mit
Potenzialausgleichsleitungen
Fahrbare Gerätewagen (Abb. 1)
werden in der Endoskopie, Urologie usw. eingesetzt, um
diverse Medizinprodukte wie
Hochfrequenzchirurgiegeräte,
Kaltlichtquellen und NichtMedizinprodukte wie Videoprozessoren, Videoprinter, Monitore usw. funktional zusammenzufassen und raumunabhängig mobil einzusetzen.
Der Oberbegriff “Fahrbare Gerätewagen” steht als Synonym
für eine Reihe von Begriffen, in
denen sich Einsatzbereiche bzw.
Funktionen widerspiegeln wie
• Video-Wagen oder VideoTurm
• Endoskopie-Wagen
• Arthroskopie-Wagen oder
Arthroskopie-Turm
• MIC-Wagen (= Wagen mit
Ausrüstung für die minimal
invasive Chirurgie)
Gerätewagen werden zum
Medizinprodukt, wenn der Her-

Abb. 1
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Mechanische Anforderungen
an Gerätewagen
Ein Gerätewagen sollte bei Einstufung als Medizinprodukt
generell ein Typenschild mit
den erforderlichen Herstellerangaben tragen (Hersteller, Typ,
ggf. Seriennummer, CE-Kennzeichnung usw.), damit er eindeutig identifizierbar ist. Auf
diese Weise kann jedes Produkt
bei eventuell erforderlichen
Rückrufaktionen identifiziert
und lokalisiert werden.
Die maximale Belastbarkeit der
Einlegeböden sollte für den
Anwender erkennbar sein;
idealerweise sind die Grenzwerte deutlich sichtbar für den
Nutzer angebracht und erkennbar. Die maximale Gesamt-Belastbarkeit des Wagens
sollte angegeben werden.
Die seitlichen Flächen sollten
durchgängig ausgeführt und
keine mehrfach geschlitzten
bzw. unterbrochenen Teile enthalten, da derartige Konstruktionen nicht komplett einer
Flächendesinfektion unterzo-

gen werden können. Zum anderen können Flüssigkeiten wie
Kochsalz in Schlitze eindringen
und spätere Korrosionsschäden
hervorrufen.
Zusätzliche Stativstangen, die
für die Aufhängung von Flaschen mit Spüllösungen benötigt werden, müssen ausreichend sicher befestigt werden.
Erfahrungsgemäß werden hervorstehende Mechanikkomponenten wie Stangen vom Anwender genutzt, um den Gerätewagen zu verschieben. Dies
bedeutet eine erhebliche Belastung der Schraub- und
Klemmverbindungen der Stange(n) aufgrund der auftretenden Hebelkräfte.
Die Rollen eines Gerätewagens
müssen grundsätzlich aus ableitfähigem Material bestehen,
damit ein Schutz gegen statische Aufladung gegeben ist. Sie
sollten generell auch über eine
stabile Feststellbremse und
idealerweise über Kabelabweiser verfügen, da nie ausgeschlossen werden kann, dass
Kabel auf dem Fußboden liegen
und überfahren werden können
(Knick- und Quetschgefahr).
Elektrische Anforderungen an
Gerätewagen
Die DIN VDE 0750 / EN 60601 /
IEC 601 (weltweit gültig) verlangen nicht explizit für jedes
Gerät das Vorhandensein eines
Bolzens für den zusätzlichen
Potenzialausgleich (ZPA). Die
Norm beschreibt zwar die
mechanischen Abmessungen
des Bolzens, enthält aber
keine Forderung der Installation, sodass durchaus auch
Medizinprodukte ohne diesen

Anschluss am Markt angeboten werden (können).
Mehrfachsteckdosenleisten in
der Medizin und bei fahrbaren
Gerätewagen müssen über einen ausreichenden Knick- und
Biegeschutz sowie eine Zugentlastung verfügen. Abb. 2
zeigt eine mechanisch und
elektrisch stabile und solide
Ausfertigung, die allerdings
auch erheblich teurer als die
einfachen Modelle ist. Bei
dieser Ausführung werden die
Kontaktzungen federnd gelagert, so dass ein fester Kontakt
und damit ein klar definierter
Übergang besteht. Zum Vergleich sind zwei einfache
Mehrfachsteckdosen für den
Haushaltsbereich gezeigt, die
in der Medizintechnik nicht
eingesetzt werden sollten.
Einsatz von Trenntrafos
Wenn ein Trenntrafo für einen
Wagen vorgesehen ist oder
nachgerüstet werden soll, so
ist das Gewicht des Trafos zu
berücksichtigen. Ein Trenntrafo
sollte nach DIN EN 0551
gebaut sein. Ein Trenntrafo ist
immer dann erforderlich, wenn
der Gerätewagen innerhalb
eines Umkreises von 1,5 m um
den Patienten herum eingesetzt wird. In diesem Umkreis
darf ein Gerätewagen als 씰

Foto: Armin Gärtner

steller ihnen eine medizinische
Zweckbestimmung nach MPG §
3 Abs. 10 zuweist. Sie stellen
weiterhin ein elektrisches medizinisches System gemäß der
DIN EN 60601-1-1 dar, wenn sie
zusammen mit Medizinprodukten und Nicht-Medizinprodukten wie Monitore und Videodokumentationseinheiten eingesetzt werden. In diesem Fall bilden der Gerätewagen, Medizinprodukte und/oder Nicht-Medizinprodukte eine funktionelle
Verbindung oder sind durch eine
ortsveränderliche
Mehrfachsteckdose verbunden.

Zur Person:
Der Autor, Dipl.-Ing. Armin Gärtner, ist Abteilungsleiter Medizintechnik im Helios Klinikum Wuppertal GmbH, einem Haus der
Maximalversorgung mit 1000
Betten.
Er ist seit über 20 Jahren in diesem Bereich tätig und Verfasser
zahlreicher Publikationen und
Bücher zu verschiedensten Themen der Medizintechnik. Darüber
hinaus ist er u.a. als öffentlich
bestellter und vereidigter Sachverständiger für Medizintechnik
der IHK Wuppertal tätig.

Kontaktanschrift des Verfassers:
Armin Gärtner
Helios Klinikum Wuppertal GmbH
Abteilung Medizintechnik
Heusnerstr. 40
42293 Wuppertal
E-Mail: agaertner@wuppertal.
helios-kliniken.de

Abb. 2
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Fortsetzung des Beitrags von Armin Gärtner
System nach der Norm DIN EN
60601-1-1 nicht mehr als 0,5
mA Ableitstrom aufweisen. Ist
dieser Wert überschritten, so
reduziert ein Trenntrafo den
Ableitstrom auf einen ungefährlichen Wert.
Das Netzanschlusskabel des
Trafos sollte gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mechanisch gesichert sein und
einen Aderquerschnitt von
mindestens 1,5 mm2 aufweisen; eine Vorrichtung für das
Aufwickeln der Zuleitung ist
wünschenswert.
Vor Anschluss von nichtmedizinischen Geräten ist die Leistungsaufnahme der Komponenten zu berechnen, um die
Nennleistung des Trafos nicht
zu überschreiten.
Der Einsatz eines Trenntrafos
im Med. IT-Netz, Raumgruppe
AG 02 ist nicht grundsätzlich
erforderlich, weil das IT-Netz
selbst ja bereits prinzipiell wie
ein Trenntrafo wirkt. Da aber

nicht ausgeschlossen ist, dass
ein fahrbarer Gerätewagen
auch in Räumen der AG 01
eingesetzt wird, stattet man
sinnvollerweise einen Wagen
bereits mit einem Trenntrafo
aus, damit auch ein Einsatz in
der anderen Raumgruppe zulässig ist. Die Festlegung des
Betriebs eines Gerätewagens
auf eine Raumgruppe lässt sich
in der Praxis kaum realisieren,
da dies ein sehr diszipliniertes
Arbeiten des Personals erfordert.
Intelligentes Kabelmanagement – Sicherheit bei fahrbaren Gerätewagen
Abb. 3 zeigt, wie die elektrische Verkabelung eines fahrbaren Wagens auf keinen Fall
aussehen darf. Die gezeigte
unzulässige Anordnung von
Verlängerungskabeln (“fliegende” Verkabelung) und
Mehrfachsteckdosen unbekannter Qualität stellt eine

massive Patientengefährdung
dar, die unbedingt aus dem
Verkehr gezogen und stillgelegt werden muss.
Abb. 4 zeigt, wie die Verkabelung eines Gerätewagens aussehen sollte. Alle Verbindungskabel sind beschriftet und mit
Kabelbindern auf eine überschaubare Größe gebracht
worden. Als Netzkabel sollten
hochwertige Materialien mit
einer Polyurethan-Schlauchleitung gemäß DIN VDE 2092 Teil
10 mit orangefarbener Einfärbung verwendet werden, da die
üblicherweise mitgelieferten
grauen oder grauweißen Netzanschlusskabel sich wenig bis
gar nicht von Fußböden abheben und daher häufig überfahren werden oder Stolperfallen
darstellen. Die orange gefärbten Netzleitungen haben den
Vorteil, dass sie farblich sofort
ins Auge stechen und die Farbgebung dem Nutzer “Vorsicht”
signalisiert.
Zusammenfassung
Gerätewagen stellen ein
medizinisch elektrisches System dar, das in vielen Bereichen des Krankenhauses und
in Arztpraxen eingesetzt wird.
Dabei
sollten
folgende
Aspekte beachtet werden:
• Übergabe und Einweisung
der Betreiber in Gerätewagen
• Vermitteln der Sicherheitseinrichtungen
• Hinweis auf Reinigung und
Prüfung durch Anwender/
Nutzer

Abb. 3
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• Dokumentation der Komponenten eines Gerätewagens
• regelmäßige Prüfung des
Wagens bzw. des Systems
nach der Unfallverhütungsvorschrift BGVA2
Es empfiehlt sich, Fahrbare
Gerätewagen im Rahmen der
regelmäßigen Prüfungen zu
kontrollieren auf:
• mechanische Beschädigungen,
• Funktionsfähigkeit der Rollen
und Kabelabweiser,
• Vollständigkeit der Sicherheitskomponenten wie Trenntrafo, Potenzialausgleichsbolzen, Sicherungseinsätze usw.,
• sicheren Zustand von Mehrfachsteckdosen und Leitungen.
Es dürfen auch keine nutzerbedingten Änderungen und Anschlüsse von Geräten an die
Mehrfachsteckdosen der Gerätewagen erfolgen, die die elektrische Sicherheit beeinträchtigen oder sogar aufheben, ohne
dass die elektrische Sicherheit
von einem Medizintechniker
쎱
geprüft wird.

Literatur zum Thema
von Armin Gärtner:
Medizinproduktesicherheit
3. überarbeitete und
erweiterte Auflage,
TÜV Verlag Köln 2004,
ISBN 3-8249-0855-7
Anforderungen an Fahrbare Gerätewagen, mt-Medizintechnik,
6/2002, S. 211-217

Abb. 4
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Steter Tropfen
gegen den Schmerz
Perioperative Schmerztherapie
und "Fast Track-Chirurgie"
auf dem Vormarsch
Müssen Patienten in deutschen Kliniken unnötig leiden?
Die Frage ist bei näherem Hinsehen weniger provokant
als sie scheint. Gerade im perioperativen Kontext wird
noch immer auf überholte Methoden gesetzt, die den
Patienten belasten und die Verweildauer unnötig erhöhen. "Multimodale Schmerztherapie" und "Fast TrackChirurgie" sind hierzulande bislang wenig gängige
Stichworte, die für moderne Behandlungskonzepte
und neue Wege in der perioperativen Schmerztherapie
stehen. "Fast Track-Surgery" bedeutet dabei soviel
wie "Chirurgie auf der Überholspur" und beinhaltet
die beschleunigte Rekonvaleszenz nach chirurgischen
Eingriffen. Das Konzept basiert auf dem Erhalt der
Autoregulation und wurde durch Prof. Dr. H. Kehlet
an der Hvidovre-Universität Kopenhagen entwickelt
und mit großem Erfolg eingeführt.

Wir haben drei Experten auf diesem Gebiet über die
Hintergründe und Perspektiven des Fast Track-Konzepts
befragt und stellen Ihnen die erstaunlichen Ergebnisse auf den
folgenden Seiten vor. Prof. Dr. Wolfgang Schwenk, leitender Oberarzt
der Chirurgie an der Charité Berlin sowie Prof. Edmund Neugebauer,
Vorsitzender der Chirurgischen Arbeitsgemeinschaft Akutschmerz der
DGC, standen uns gemeinsam für ein Interview über "Fast Track-Rehabilitation" und die Vision der "Schmerzfreien Klinik" zur Verfügung. Dr. med. Ines
Gockel, Klinik für Allgemeinchirurgie der Universität Mainz, schildert in ihrem
Beitrag die praktische Umsetzung des Fast Track-Konzepts in der Kolonchirurgie.
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Auf dem Weg zur "Schmerz
Fast Track-Rehabilitation in
Ein Gespräch mit Prof. Dr. Edmund A. M. Neugebauer, Medizinische Fakultät der

Herr Prof. Schwenk, häufig ist
im Zusammenhang mit moderner Schmerztherapie vom
Trend zur so genannten "Fast
Track-Chirurgie" die Rede. In
Deutschland noch relativ
unbekannt, wird dieses Verfahren in Dänemark schon
seit Jahren – vor allem bei
Eingriffen in der Abdominalchirurgie – sehr erfolgreich
praktiziert. Können Sie kurz
erläutern, was sich hinter dem
Konzept der Fast Track-Chirurgie bzw. -Rehabilitation
verbirgt?
W.S.: Unter "Fast Track-Rehabilitation" verstehen wir multimodale perioperative Rehabilitationskonzepte zur Beschleunigung der postoperativen Rekonvaleszenz der Patienten.
Dabei werden die Erkenntnisse
zahlreicher prospektiv randomisierter Studien durch enge
interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen operativ tätigem
Arzt, Anästhesiologen und
Pflegepersonal zu einem optimierten Behandlungsregime
zusammengefasst. Verschiedene Untersuchungen zur traditionellen Behandlung bei der
elektiven kolorektalen Resektion zeigen bei 25-30% der
Patienten allgemeine postoperative Komplikationen wie Peritonitis, kardiovaskuläre Zwischenfälle oder Harnwegsinfekte. Der postoperative Kran-
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kenhausaufenthalt beträgt bei
laparoskopischer Resektion 1014 Tage, nach konventioneller
Kolon-Resektion 15-20 Tage.
Wesentlich Ursachen für die
stationäre Behandlungsbedürftigkeit der Patienten sind eine
intraoperative Hypertonie, eine
Flüssigkeitsüberlastung,
die
posttraumatische Stressreaktion, Schmerzen und Immobilisation, die gastrointestinale
Atonie bei gleichzeitig traditionell bedingter Nahrungskarenz sowie die postoperative
Übelkeit und das Erbrechen.
Das Fast Track-Konzept zeigt,
dass perioperative multimodale
Behandlungskonzepte die unerwünschten Nebenwirkungen
einer Operation minimieren,
die Rate allgemeiner Komplikationen absenken und die postoperative Erholungsphase der
Patienten beschleunigen. Willkommener Nebeneffekt bei
konsequenter Anwendung dieses multimodalen Konzeptes
ist, dass es selbst bei älteren
Patienten mit Begleiterkrankungen zu einer substanziellen
Reduktion des Krankenhausaufenthaltes auf wenige Tage
kommt. Ziel der Fast TrackRehabilitation ist es also, durch
eine effektive perioperative
Schmerztherapie die Quote allgemeiner Komplikationen deutlich zu reduzieren.

Herr Prof. Neugebauer, die
perioperative Schmerztherapie wurde noch vor wenigen
Jahren in der Chirurgie eher
als "Stiefkind" behandelt. Deshalb hat unter Ihrer Leitung
ein interdisziplinäres Expertenteam schon 1999 Leitlinien zur "Behandlung akuter
perioperativer und posttraumatischer Schmerzen" entwickelt. Haben sich die Chirurgen seither ein stärkeres
"Schmerzbewusstsein" angeeignet?
E.N.: Die systematische Verbreitung der Leitlinien auch
über Pharmafirmen und die
Aufnahme in das Schmerzmanual einiger Kliniken sowie das
Curriculum des Arbeitskreises
Akutschmerz (s. S. 29) der
Deutschen Gesellschaft zum
Studium des Schmerzes (DGSS)
haben in jedem Fall zu einer
stärkeren Verbreitung des Themas beigetragen. Zur Überprüfung des Umsetzungserfolgs
einiger der in den Leitlinien
formulierten Grundsätze zur
Schmerzmessung und -therapie haben wir vor und zwei
Jahre nach der Publikation der
Leitlinien eine Umfrage unter
Chefärzten aller Chirurgischen
Kliniken durchgeführt und die
Ergebnisse miteinander verglichen. Ihre Frage, ob sich die
Chirurgen seither ein stärkeres
Schmerzbewusstsein angeeig-
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freien Klinik" –
der Chirurgie
Universität Köln und Prof. Dr. med. Wolfgang Schwenk, Charité Berlin

net haben, lässt sich danach global mit einem verhaltenen "ja"
beantworten. Keine Veränderung
hat sich ergeben bei der Frage
nach der Messung der Schmerzintensität. Nach wie vor, und das
hat sich auch bis heute kaum
geändert, verwenden nur 11%
der Kliniken validierte Messinstrumente. In der Schmerztherapie dagegen zeigt sich ein
gewisser Wandel: während die
Befragten 1997 nur bei 46,6%
der Patienten eine patientenkontrollierte Analgesie gelegentlich oder regelmäßig anwendeten, liegt dieser Anteil nun
bei 64,5%. Die Ursachen für
dieses stärkere Schmerzbewusstsein bei den Chirurgen
sind vielfältig; haben aber
sicher auch mit unserem verstärkten Engagement in der
Sache zu tun. Insbesondere ist
hier die immer stärkere Unterstützung seitens der Deutschen
Gesellschaft für Chirurgie und
auch des Berufsverbandes der
Deutschen Chirurgen zu nennen.

E.N.: Das ist leider richtig.
Mangelndes Problembewusstsein, mangelndes Fachwissen,
Angst vor Komplikationen
durch Schmerzmittel, unklare
Zuständigkeiten, Zeitmangel
und auch Desinteresse sind nur
einige der Ursachen. Die Defizite werden zwar meist vom

Pflegepersonal oder von Assistenten erkannt; wichtig ist
aber, dass auch der Chef der
Klinik die Verbesserung der
Schmerztherapie zu seinem
Thema macht und in seinem
Hause unterstützt. Der Patient
auf der chirurgischen Station
fällt oft in das Loch der

“Der Patient fällt oft in
das Loch der Zuständigkeiten
und erhält deshalb keine
adäquate Schmerztherapie...”

Zuständigkeiten zwischen den
Disziplinen und erhält aufgrund dessen keine adäquate
Schmerztherapie. 1-2 Stunden
nach der OP treten meist die
stärksten Schmerzen auf, d.h.
hier müssten Opioide gegeben
werden. Die Schwester darf
dies nur auf schriftliche Anordnung, der Chirurg ist aber im
OP. Die Gabe von Nicht-Opioiden reicht eben meist nicht aus
und so läuft man den Schmerzen dauernd hinterher – würden Konzepte präoperativ festgelegt und postoperativ umgesetzt, könnte den Patienten viel
Leid erspart werden. Dies erfordert aber Wissen. Herr Zenz
kritisiert zu Recht, dass weder
in den studentischen noch 씰

Fast Track-Chirurgie in Zahlen:

Dennoch sind in diesem Bereich immer noch Defizite
vorhanden – insbesondere offenbar bei den Chirurgen. So
kritisierte
DGSS-Präsident
Michael Zenz in diesem Zusammenhang, dass selbst in
der Facharztausbildung lediglich Grundkenntnisse der
Schmerztherapie
verlangt
würden ...
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Foto: Edmund A. M. Neugebauer

Fortsetzung des Interviews mit Prof. Dr. Edmund A. M. Neugebauer und Prof. Dr. med. Wolfgang Schwenk

Zur Person:
Prof. Dr. rer. nat. Edmund A. M.
Neugebauer leitet seit März 1989
die Biochemische und Experimentelle Abteilung der Medizinischen
Fakultät der Universität zu Köln.
Er forscht u.a. in den Bereichen
Schock/Multiorganversagen,
Neuro/Polytrauma sowie der Medizinischen
Entscheidungsfindung und Evidenz-basierten Medizin. Darüber hinaus befasst er
sich mit der Prüfung und Entwicklung von Therapieansätzen zur
Behandlung akuter perioperativer
Schmerzen und der Verbesserung
der Lebensqualität nach chirurgischen Eingriffen und Trauma. Er
ist Mitglied zahlreicher wiss.
Fachgesellschaften sowie Editorial Boards und u.a. stellv. Vorsitzender der Sektion Chirurgische
Forschung der DGC und Vorsitzender der Chirurgischen Arbeitsgemeinschaft Akutschmerz der
Deutschen Gesellschaft für Chirurgie.
Kontaktanschrift:
Universität Köln
Medizinische Fakultät
Biochemische und
Experimentelle Abteilung
Ostmerheimer Straße 200
51109 Köln
E-Mail:
Sekretariat-Neugebauer@
Uni-Koeln.de
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in den ärztlichen Ausbildungen
die Schmerztherapie gelehrt
wird. Ein Mangel, der dringend
beseitigt werden muss. Auch
hier zeigen sich aber positive
Entwicklungen. In der neuen
Weiterbildungsordnung
für
Chirurgen wird nun ganz am
Beginn der Ausbildung das
Thema Akutschmerztherapie in
einem Drei-Stundenblock gelehrt. Ich habe hierzu gerade
einen Weiterbildungsvorschlag
eingereicht.
Kann die Zurückhaltung gegenüber der Schmerztherapie
nicht auch damit zusammenhängen, dass Schmerzmittel
bei unsicherer Diagnose wichtige Symptome maskieren
können?
W.S.: Selbstverständlich steht
bei Chirurgen die Optimierung
der operativ-technischen Abläufe im Vordergrund. Nachdem in den vergangenen Jahren vor allem durch die Einführung der minimal invasiven
Chirurgie auf diesem Gebiet
deutlich verbesserte Ergebnisse
für den Patienten erzielt werden konnten, wendet sich das
Interesse der Chirurgen nun
zunehmend der perioperativen
Behandlung und Schmerztherapie zu. Das Auftreten, der
Charakter und der Verlauf des
Schmerzempfindens
stellt
sowohl bei akuten Notfällen
als auch im postoperativen
Verlauf einen wesentlichen
Parameter zur klinischen Beurteilung der Patienten dar. Dies
darf jedoch nicht dazu führen,
dass dem Patienten eine effektive Analgesie vorenthalten
wird – auch wenn eine effek-

tive thorakale Peridualanalgesie die Diagnose einer postoperativen Komplikation durchaus
erschweren kann. Hier ist eine
hohe Sensitivität der behandelnden Ärzte bei der Beurteilung des postoperativen Verlaufes erforderlich. Bei Notfällen, wie dem akuten Abdomen,
muss durch die jeweilige Logistik im Ambulanzbereich sichergestellt werden, dass der
Patient so rasch wie möglich
von einem kompetenten Chirurgen gesehen wird, damit die
erforderliche Schmerztherapie
unverzüglich eingeleitet werden kann.
Stichwort "thorakale Peridualanalgesie" (tPDA). Wie funktioniert sie und welche Effekte werden damit erzielt?
W.S.: Die tPDA ist bei mittleren
und großen Eingriffen im
Abdomen und Thorax in der Tat
ein wesentlicher Bestandteil
des
Behandlungskonzeptes.
Durch sie wird zum einen eine
optimale Schmerztherapie erreicht, zum anderen werden
sympathische
Reflexbögen
blockiert und so die postoperative Funktion von Lunge und
Gastrointestinaltrakt erheblich
verbessert. Zudem gibt es auch
positive Einflüsse auf den Postaggressionsstoffwechsel.
Welche konkreten Vorteile hat
die perioperative Schmerztherapie für den Patienten?
E.N.: Starke Schmerzen machen krank und sind neben
anderen perioperativen Faktoren ein intensiver Stressfaktor.
Aus nicht kompensierbaren

Dysregulationen können sich
zudem o.g. schwerwiegende
Komplikationen entwickeln. Sie
sind kostenintensiv und verlängern die Liegedauer im Krankenhaus. Darüber hinaus können postoperative Schmerzen
in chronische Schmerzen übergehen – z.B. bei Thorakotomien
in 29-64% der Fälle oder bei
Amputationen in 30-83%. Es
kann nicht sein, dass wir durch
eine
mangelhafte
Akutschmerztherapie die Ambulanzen von Schmerzkliniken füllen. Eine gute Schmerztherapie
ist also weit mehr als nur die
Verbesserung des Komforts des
Patienten während des Krankenhausaufenthaltes.
Ist die Fast Track-Methode für
alle operativen Eingriffe und
für jeden Patienten geeignet?
W.S.: Im Prinzip ja. Fast TrackRehabilitationskonzepte sind
für zahlreiche abdominal-,
gefäß- und thoraxchirurgische
Eingriffe sowie Operationen in
der Urologie und Gynäkologie
publiziert worden. Prinzipiell
ist jeder kooperationsfähige
Patient für die Fast TrackRehabilitation geeignet. Insbesondere ältere, multimorbide
Patienten profitieren von der
perioperativen
optimierten
Behandlung.
Prof. Schwenk, seit der Vergütung nach Fallpauschalen
steht eine schnelle Entlassung
der Patienten für die Wirtschaftlichkeit einer Abteilung. Bei Ihnen werden Patienten nach einer Krebsoperation des Dickdarms – wenn
es das Befinden des Patienten

Foto: Wolfgang Schwenk
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Konsequente Umsetzung von Fast TrackKonzepten: Deutliche Beschleunigung
der postoperativen Rekonvaleszenz …
zulässt – routinemäßig nach
3 bis 4 Tagen entlassen; der
Standard liegt noch immer bei
ca. 14 Tagen. Ist der Trend zur
Fast Track-Chirurgie eine
weitere Antwort auf diese
Entwicklung?
W.S.: Konzepte zur optimierten perioperativen Behandlung
und Verkürzung der Rekonvaleszenzdauer der Patienten
wurden unter rein medizinischen Gesichtspunkten entwickelt. Die deutliche Beschleunigung der postoperativen
Rekonvaleszenz führt jedoch
auch zu ökonomisch relevanten Effekten. Das Allgemeinbefinden der Patienten wird unter
Fast Track-Rehabilitation derart verbessert, dass die Entlassung der Patienten bei unveränderten Entlassungskriterien
bereits deutlich früher erfolgen
kann. Unter optimaler Behandlung können z.B. nach elektiven Koloneingriffen postoperative Verweildauern von 3-5
Tagen erreicht werden. Eine
derart kurze Verweildauer kann
aber zum Unterschreiten der
unteren Grenzverweildauer der
entsprechenden
DRG-Ziffer
führen (DRG G02B, Eingriffe an
Dünn- und Dickdarm mit relevanten Begleiterkrankungen,
6 Tage untere Grenzverweildauer), sodass ein Krankenhaus
vom Kostenträger mit Abschlägen beim Entgelt "bestraft"
wird.
씰

Zur Person:
Prof. Dr. med. Wolfgang Schwenk
ist stellvertretender Klinikdirektor und geschäftsführender Oberarzt der Universitätsklinik für Allgemein-, Viszeral,- Gefäß- und
Thoraxchirurgie an der Charité
Berlin, Campus Mitte. Er ist u.a.
Mitglied der Deutschen Gesellschaft für Chirurgie (DGC), der
Deutschen Gesellschaft für Viszeralchirurgie (DGVC) sowie der
Chirurgischen Arbeitsgemeinschaft für Minimal Invasive Chirurgie (CAMIC) und der European
Association of Endoscopic Surgery (EAES).
Schwerpunktmäßig beschäftigt
er sich neben der Fast Track-Chirurgie mit Tumor-, minimal invasiver und kolorektaler Chirurgie
sowie mit dem Bereich der postoperativen Schmerztherapie und
Konzepten zur Verbesserung der
Lebensqualität chirurgischer Patienten.
E-Mail:
Wolfgang.Schwenk@Charite.de
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Fortsetzung des Interviews mit Prof. Dr. Edmund A. M. Neugebauer und Prof. Dr. med. Wolfgang Schwenk

Zu kurze postoperative Verweildauern sind daher ökonomisch derzeit nicht sinnvoll.
Aber eine Halbierung der heute
üblichen postoperativen Verweildauern, z.B. nach Kolonresektionen, ist unter Fast TrackBedingungen problemlos möglich und ökonomisch sinnvoll.

nen durch das Fast Track-Konzept eine deutliche Beschleunigung der postoperativen
Rekonvaleszenz erreicht. Der
Stellenwert des Zugangsweges
muss unter den Fast TrackBedingungen daher weiter wissenschaftlich untersucht werden.

Kritiker befürchten durch die
verkürzte Liegedauer eine
starke Zunahme "blutiger
Entlassungen" mit erhöhtem
Risiko für den Patienten.
Zusätzlich ist die Rede vom so
genannten "Drehtür-Effekt".
Leistet das Fast Track-Konzept dem Vorschub?

Prof. Neugebauer, welchen
Beitrag zur Kostenersparnis
könnte eine konsequente
Umsetzung des Konzeptes der
Fast Track-Chirurgie nach
Ihrer Einschätzung leisten ?

W.S.: Die kurze postoperative
Verweildauer im Rahmen der
Fast Track-Rehabilitation wird
nicht durch eine vorzeitige
Entlassung der Patienten erreicht. Die Entlassungskriterien
sind gegenüber der traditionellen Therapie unverändert. Im
eigenen Patientengut betrug
die Wiederaufnahmerate innerhalb von 30 Tagen nach
elektiven
Kolonresektionen
unter Fast Track-Bedingungen
etwa 10%, unter traditioneller
Therapie mussten etwa 8% der
Patienten wieder aufgenommen werden.
In welchem Zusammenhang
stehen die minimal invasiven
OP-Techniken mit dem Fast
Track-Konzept?
W.S.: Eine Grundvoraussetzung der erfolgreichen Fast
Track-Rehabilitation ist selbstverständlich die atraumatische
Operationstechnik. Hier stellen
die minimal invasiven Operationsverfahren einen deutliche
Fortschritt dar. Allerdings wird
bei konventionellen Operatio-
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E.N.: In welchem Umfang
durch die Fast Track-Rehabilitation
Kosteneinsparungen
möglich sind, ist bislang nicht
ausreichend untersucht. Ich
vermute, dass sich durch Evidenz-basierte und in klinische
Behandlungspfade integrierte
Konzepte die Sach- und Personalkosten stark verringern.
Zentral ist hier die Ausbildung
aller am Patienten tätigen Berufsgruppen. Die noch immer
weit verbreitete Polypragmasie
in der Schmerzmittelmedikation und nicht abgestimmte
Schmerzkonzepte zwischen den
verschiedenen Behandlungseinheiten innerhalb eines Krankenhauses erhöhen den Aufwand und verlängern die postoperative Verweildauer.
Die verkürzte Verweildauer und
der Verzicht auf umfangreiche
postoperative parenterale Ernährungskonzepte werden sicherlich zu einer Minderung der
Hotelkosten und der Kosten für
Infusionslösungen führen. Bei
flächendeckender Einführung
der Fast Track-Rehabilitation
nach elektiver Kolonresektion
könnte in ganz Deutschland die
mittlere postoperative Verweil-

dauer bei konservativer Schätzung von 12 auf 6 Tage gesenkt
werden. Bei einer geschätzten
Zahl von 50.000 elektiven Kolonresektionen pro Jahr würden
nur bei dieser Operation
300.000 Pflegetage eingespart
werden. Wenn die Quote allgemeiner Komplikationen von ca.
20–25% auf 10% gesenkt
würde, könnten bald bei 5.00010.000 Patienten pro Jahr derartige Komplikationen vermieden werden. Andererseits ist es
möglich, dass in den ersten
Tagen nach der Operation ein
etwas höherer Personalbedarf
besteht, als bei traditioneller
Therapie. Weitergehende Untersuchungen zur Ökonomie der
Fast Track-Rehabilitation sind
daher erforderlich.
Wie sehen sie die Zukunft der
perioperativen Schmerztherapie?
W.S.: Die Fast Track-Rehabilitation kann einen entscheidenden Beitrag zur Qualitätssicherung in der operativen
Medizin leisten, da sie die unzulänglich definierten und offenbar auch durch klinische
Studien in ihrer Qualität nicht
belegten traditionsgesteuerten perioperativen Behandlungskonzepte durch einen
genau festgelegten Behandlungsablauf ersetzt, dessen
einzelne Bestandteile in der
Regel durch randomisierte
Studien belegt sind. Insbesondere die präoperative Schmerztherapie könnte in konsequenter Umsetzung von Fast TrackRehabilitationskonzepten in
den meisten chirurgischen Kliniken Deutschlands aber auch
in der Gynäkologie, Urologie
und Orthopädie deutlich verbessert werden.

E.N.: Auch ich bin hier sehr
optimistisch, da sich am Beispiel der Fast Track-Chirurgie
die Bedeutung der Schmerztherapie für den Patienten und die
operativen Disziplinen gut zeigen lässt. Ich verfolge derzeit
die Vision der so genannten
"Schmerzfreien Klinik" und
habe hierzu eine umfangreiche
Initiative auf den Weg gebracht, die Evidenz-basierte
Konzepte der Schmerztherapie
in den klinischen Alltag einführen soll. Ich sehe den Akutschmerz als guten fachübergreifenden Qualitätsindikator
für die Therapie der Patienten
in einem Krankenhaus an.
Hierzu wurde ein Antrag an die
Bundesgeschäftsstelle für Qualitätssicherung in Düsseldorf
gestellt. Auch die Einführung
von Qualitätsberichten wäre
2005 sicher eine Möglichkeit
für Krankenhäuser, sich im
Wettbewerb nach außen besser
darzustellen. Zertifizierungen
in diesem Bereich durch den
TÜV Rheinland sind ebenfalls in
Vorbereitung. Die Initiative
"Schmerzfreie Klinik" wurde
bereits von einigen wenigen
Klinik-Ketten in Deutschland
aufgenommen. Auf dem nächsten Symposium im Dezember
2005, welches ich im Namen
der neu gegründeten “Chirurgischen
Arbeitsgemeinschaft
Akutschmerz" (AAS) der Deutschen Gesellschaft für Chirurgie ausrichte, soll der Initiative
"Schmerzfreie Klinik" ein breiter Raum eingeräumt werden.
Bis dahin liegen sicher weitere
Ergebnisse aus verschiedenen
Krankenhäusern vor.
Herr Prof. Neugebauer, Herr
Prof. Schwenk, wir danken
Ihnen für das ausführliche
Gespräch!
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Curriculum Akutschmerztherapie
Veranstalter:
Deutsche Gesellschaft zum Studium des Schmerzes (DGSS)
und der Berufsverband der Deutschen Chirurgen (BDC)
Verantwortlicher:
Prof. Dr. E. A. M. Neugebauer
Biochemische und Experimentelle Abteilung
Med. Fakultät der Universität zu Köln
Mitglieder des Arbeitskreises Akutschmerz der DGSS haben ein zweitägiges Curriculum "Akutschmerztherapie" in 20 Themeneinheiten entwickelt. Es beinhaltet die wichtigsten Grundlagen für eine adäquate
Durchführung der prä-, peri- und postoperativen Schmerztherapie in allen operativen Fächern und
richtet sich vorwiegend an Chirurgen aller Disziplinen. Das Curriculum ist offiziell von der Aus- und
Weiterbildungskommission DGSS und dem Berufsverband der Deutschen Chirurgen anerkannt und von
vielen Landesärztekammern mit 16 CME-Punkten zertifiziert.
In den 20 Unterrichtseinheiten sind unter anderem enthalten:
• Pathophysiologie des Akutschmerzes
• Pharmakologie der wichtigsten Medikamente
• nichtmedikamentöse Verfahren
• chirurgische Möglichkeiten der Schmerzreduktion
• systemische Pharmako-Therapie
• rückenmarksnahe Verfahren
• periphere Nervenblockaden
• Möglichkeiten der Symptomkontrolle
• organisatorische Aspekte der akuten Schmerztherapie wie z.B. die Schmerzmessung
• Dokumentation des Qualitätsmanagements und der interdisziplinären Zusammenarbeit
Ein großer Block beschäftigt sich zudem mit der Schmerztherapie bei spezifischen Patientengruppen wie
Notfallpatienten, geriatrischen Patienten, Patienten der Gynäkologie, Urologie, Viszeralchirurgie sowie
der Herz-, Thorax- und Gefäßchirurgie.
In diesem Jahr sind noch 4 Kurstermine vorgesehen: 22./23. Oktober in Berlin, 5./6. November in
Dortmund, 26./27. November in Kassel und am 3./4. Dezember in München.
Die Anmeldung zu den Kursen kann über das Sekretariat von Prof. Neugebauer erfolgen:
Frau Niklas/Frau Somerton
Telefon: 0221-98957-0
Telefax: 0221-98957-30
E-Mail: sekretariat-neugebauer@uni-koeln
Begleitend zum Curriculum erhalten die Teilnehmer das zugrunde liegende
Lehrbuch "Akutschmerztherapie – ein Curriculum für Chirurgen"
Prof. Dr. E. Neugebauer, Dr. Albrecht Wiebalck, Dr. Susanne Stehr-Zirngibl (Hrsg.)
UNI-MED Science, 1. Auflage 2003, 160 Seiten, 28 Abb., Hardcover
ISBN 3-89599-682-3
Euro 44,80
Weiterführende Informationen zum Thema im Internet:
www.Leitlinien.de
www.dgss.org
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Fast Track-Chirurgie
in der Kolonchirurgie
Ein Beitrag von Dr. med. Ines Gockel, Univ.-Klinikum Mainz

Operativer Zugang
Der operative Zugang bringt
beim minimal invasiven Vorgehen eine verbesserte pulmonale Funktion, eine kürzere
Darmatonie und weniger
Schmerzmittelverbrauch mit
sich. Somit ist die postoperative Verweildauer kürzer und
die Morbidität geringer. Beim
offenen Zugang wird für das
rechte Hemikolon eine Oberbauchquerlaparotomie angewandt, die einen geringeren
Schmerzmittelverbrauch und
eine bessere postoperative
Lungenfunktion bei geringerer
Rate an Narbenhernien bedingt. Für das linke Hemikolon
verwenden wir einen Paramedianschnitt links.
Postoperatives Management:
keine Restriktionen
Das Prinzip des perioperativen
Managements bedeutet: keine
Drainagen, Sonden oder Katheter; keine Restriktionen der
oralen Kost oder der Mobilisation. Unterstützt wird
dies durch eine multimodale
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Schmerztherapie (additiv/synergistisch) mit Hilfe eines
thorakalen PDK. Die postoperative Infusionstherapie sieht ein
"trockenes" Flüssigkeitsregime
vor: Während nach herkömmlichem Konzept der Patient
durch große Mengen von kristalloiden Infusionen häufig
"flüssigkeitsüberlastet"
war,
mit den Folgen von Linksherzbelastung, Lungenödem, Atelektasen, Pneumonien und
Wundheilungsstörungen durch
die verminderte Gewebeoxygenierung, werden in der Fast
Track-Chirurgie nur symptomorientierte Infusionen verabreicht.
Forcierter enteraler Kostaufbau
Der frühe enterale Kostaufbau
beginnt bereits am Operationstag mit Joghurt und Proteindrinks und wird bis zum
2. postoperativen Tag bis zur
Wunschkost, die präoperativ
mit der Diätassistentin abgesprochen wird, abgeschlossen.
Die tradierte Auffassung, die
postoperative Nahrungskarenz
bis zur Anastomosenheilung
einzubehalten, konnte durch
verschiedene
randomisierte
Studien und zuletzt durch eine
Multicenterstudie
widerlegt
werden: Durch eine frühe enterale Ernährung ist sogar ein
gewisser "Anastomosenschutz"
zu erzielen; mit geringerer
Infektrate durch die reduzierte
bakterielle Translokation im
Darm und eine geringere Katabolie im Vergleich zur parenteralen Ernährung. Die Wundheilung ist nach früher oraler
Kostzufuhr beschleunigt, und
verglichen mit parenteral

ernährten Patienten konnten
keine vermehrte Übelkeit oder
Erbrechen nachgewiesen werden. Der beschleunigte Kostaufbau wird durch das multimodale Schmerzkonzept mit
Opioid-reduzierten Analgetika,
peripheren Opioid-Antagonisten und dem thorakalen PDK
mit Steigerung der Peristaltik
begünstigt.
Multimodale Rehabilitation
Bettruhe und Immobilisation
sind obsolet: Fast TrackPatienten werden bereits am
Operationstag, ca. 4-6 Stunden nach dem Eingriff, über
2 Stunden mobilisiert. Durch
intensive Physiotherapie unterstützt, ist der Patient bereits
ab dem 2. postoperativen Tag
größtenteils außerhalb des
Krankenbettes mit dem Ziel
einer vollen Mobilisation ab
dem 3. Tag nach Kolonresektion mit deutlich verbesserter
Muskel- und Lungenfunktion.
Am 4. postoperativen Tag nach
Kolonresektion kann der Patient nach Hause entlassen
werden.
Ergebnisse
Durch Verminderung des operativen Traumas, Reduzierung
von perioperativem Stress,
Optimierung von Schmerzbehandlung, Mobilisation und
Kostaufbau, geringerem Krankheitsgefühl des Patienten und
verkürzter
Hospitalisation
kommt es zu verbesserten Resultaten nach elektiven Kolonresektionen. Bei Reduktion
der Morbidität kann die
Lebensqualität des Patienten
gesteigert werden. Durch eine
intensive Information und

Beratung mit sofortiger Wiedervorstellung des Patienten
nach Entlassung bei postoperativen Problemen kann die
Verzögerung der Diagnostik
von Komplikationen vermieden
쎱
werden.
Foto: Ines Gockel

Operationsvorbereitung
Das Fast Track-Konzept ist für
die Kolonchirurgie evidenzbasiert und beginnt in der präoperativen Vorbereitungsphase: Während herkömmlich der
Patient durch eine längere präoperative Nahrungskarenz und
orthograde Darmspülung dehydriert ist, sind im akzelerierten Programm keine Darmvorbereitungen vorgesehen; bis zu
2 Stunden präoperativ kann
der Patient freie Trinkmengen
zu sich nehmen, somit bleiben
Flüssigkeits- und Elektrolytbalance erhalten.

Zur Person:
Dr. med. Ines Gockel ist in der
Klinik für Allgemein- und Abdominalchirurgie der Johannes
Gutenberg-Universität
Mainz,
unter Leitung von Univ.-Prof.
Dr. med. Theodor Junginger,
beschäftigt. Seit Frühjahr 2001
ist sie Fachärztin für Chirurgie
und u.a. Mitglied der Deutschen
Gesellschaft für Chirurgie und der
International Society for Diseases
of the Esophagus (ISDE).
Kontaktanschrift:
Dr. med. Ines Gockel
Klinik und Poliklinik für Allgemein- und Abdominalchirurgie
Johannes Gutenberg-Universität
Langenbeckstraße 1, 55131 Mainz
Telefon: (0 61 31) 17-72 91
Telefax: (0 61 31) 17-66 30
E-Mail:
gockel@ach.klinik.uni-mainz.de
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OP-Management
Praxisberichte
Herausgegeben von Thomas Busse
22.-25.09.2004 Wiesbaden
KONGRESS
56. Kongress der
Deutschen Gesellschaft für Urologie

Ca. 250 Seiten, gebunden
ISBN 3-87081-328-8
Ca. € 49,--

Economica,
Verlagsgruppe
Hüthig Jehle
Rehm GmbH
Ersch. voraussichtlich
September 2004

23.-24.09.2004 Leipzig
KONGRESS
2. Mitteldeutscher
Chirurgenkongress
23.-25.09.2004 Lahr
92. Jahrestagung der Vereinigung
der Mittelrheinischen Chirurgen
08.-09.10.2004 Hamburg
18. Chirurgentag
08.-09.10.2004 Wiesbaden
3. Biebrich
Interdisciplinary Conference
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19.-23.10.2004 Berlin
TAGUNG &
68. Jahrestagung der Deutschen
KONGRESS
Gesellschaft für Unfallchirurgie (DGU)
in Verbindung mit dem 90. Deutschen Orthopädenkongress (DGOOC)
21.-23.10.2004

Zum Inhalt:
Prozessmanagement, Qualitätssicherung, Controlling
und Finanzierung sind hier ebenso Themen wie die Aufbereitung der Daten für eine effiziente OP-Organisation
oder die Auswahl eines OP-Organisators. Das Angebot
der Themen ist so gestaltet, dass alle direkt oder indirekt
mit dem OP-Management Befassten einen weitreichenden Überblick über aktuelle Fragestellungen erhalten.
Dieser Praxisband ergänzt den erfolgreichen Titel "OPManagement" des Herausgebers, der in Kürze in 3. Auflage erscheint. Die Autoren sind führende Praktiker aus
Ärzteschaft, Pflege und Administration.

Chemnitz
Kindertraumatologie Teil I

29.-30.10.2004 Hildesheim
4. Hildesheimer Nahtkurs
04.-06.11.2004
SYMPOSIUM

Berlin
19. Gefäßchirurgisches Symposium

25.-27.11.2004
TAGUNG

Hamburg
174. Tagung der Vereinigung
Nordwestdeutscher Chirurgen

Der Herausgeber:

11. 10.
15. 11.
06.12.
13.12.

Prof. Thomas Busse lehrt an der FH Frankfurt/Main im
Fachbereich Soziale Arbeit und Gesundheit das Spezialgebiet Management von Pflege- und Gesundheitseinrichtungen. Als Mitinhaber des Beratungsunternehmens
B.I.K. Beratung im Krankenhaus ist er im beschränkten
Umfang als Berater in Unternehmen des Gesundheitswesens tätig.

Klinikum Aschaffenburg
Hospitationskurs:
Leistenhernienreparation
nach Lichtenstein
Leitung: CA Prof. Dr. med. Engemann

Bei Fragen zu den Ausstellungen, Workshops und
Fortbildungsveranstaltungen sowie bzgl. der Anmeldung
wenden Sie sich bitte an
Ulrike Winston – Telefon: (074 61) 9115- 6 23
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Im Zeitalter minimal invasiver Operationsverfahren hat
die Uro-Laparoskopie auch vor dem Nierentumor nicht
Halt gemacht. War die laparoskopische Tumornephrektomie in der 1. Hälfte der 90er Jahre noch auf ganz wenige
Zentren mit kleinen Fallzahlen beschränkt, so fand diese
Methode in der 2. Hälfte der 90er Jahre eine rasche Verbreitung und gilt heute als gleichwertige Alternative zur
offenen Operation in den Tumorstadien T1 und T2 bei
deutlich reduzierter Morbidität. Auch die Nierentumorresektion wird inzwischen in darauf spezialisierten Zentren
laparoskopisch durchgeführt, wobei in den letzten Jahren

Die organerhal
endoskopische
hier enorme Fortschritte erzielt werden konnten. Die
radikale Tumornephrektomie als Standardtherapie des
Nierenzellkarzinoms erscheint insbesondere bei früh
diagnostizierten organbegrenzten Tumoren heute in vielen Fällen nicht mehr gerechtfertigt. Eine organerhaltende Tumorresektion bedeutet insbesondere für Patienten mit Einzelnieren, bei bereits eingeschränkter Nierenfunktion und bei hereditär auftretenden Nierenzellkarzinomen eine wesentlich verbesserte Lebensqualität nach
dem Eingriff.
An der Urologischen Abteilung im LKH Klagenfurt wurden unter Leitung unseres Autors, Prim. Dr. Klaus Jeschke,
im Jahr 2003 insgesamt 90% der tumorchirurgischen
Eingriffe an der Niere laparoskopisch durchgeführt. Der
weltweit führende Experte auf diesem Gebiet schildert
im folgenden Beitrag seine spezielle Technik.
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heute bei Tumoren < 4 cm
Durchmesser angestrebt –
vorausgesetzt, der Tumor ist
von der Lage her auch resektabel.
Laparoskopische Nierentumorresektion
Ziel der laparoskopischen Nierentumorresektion ist die qualitative Gleichwertigkeit der
endoskopischen Technik in
Bezug auf das onkologische
Out-come, bei gleichzeitig
reduzierter Morbidität für den
Patienten gegenüber der offe-

Aufgrund der fehlenden Ischämie war auch die Organkühlung kein Thema. Durch die
Weiterentwicklung der Technik
in den letzten Jahren, also Einführung der Ischämie und
endoskopischer Nahttechniken
sowie verschiedener Techniken
der Organkühlung, ist es gelungen, die Indikation zur laparoskopischen Nierentumorresektion heute ähnlich zu stellen
wie in der offenen Chirurgie,
insbesondere bei der elektiven
Indikation.

tende
Nierentumorresektion
Ein Beitrag von Prim. Dr. Klaus Jeschke, LKH Klagenfurt

schlossen. Da in zahlreichen
Studien
gezeigt
werden
konnte, dass mit einer Nierentumorresektion (Entfernen des
Nierentumors mit umgebendem gesunden Nierengewebe)
auch bei gesunder zweiter
Niere gleich gute Langzeitergebnisse in Bezug auf Tumorfreiheit erzielt werden können
wie mit einer Tumornephrektomie, hat diese Operationstechnik in den letzten Jahren stark
an Bedeutung gewonnen. Dies
umso mehr, da der breite Einsatz bildgebender Diagnostik
immer öfter dazu führt, dass
Nierentumore frühzeitig als
Zufallsbefund erkannt werden,
und somit immer häufiger
Patienten mit kleinen Tumoren
operiert werden. Eine Organerhaltung bei gesunder zweiter
Niere (elektive Indikation) wird

nen Schnittoperation.
wesentlichen Probleme
Eingriffes sind:

Die
des

1. die Blutstillung,
2. der Verschluss des Hohlraumes,
3. die Organkühlung, falls erforderlich.
Bei Einführung der laparoskopischen Nierentumorresektion
wurden bewusst kleine peripher sitzende Tumore ausgewählt, um einerseits den Hohlraum nicht eröffnen zu müssen, und somit das Problem des
Hohlraumverschlusses zu vermeiden, und andererseits, um
den Resektionsdefekt so klein
wie möglich zu halten und
ohne Ischämie an der Niere die
Blutstillung durch Gewebekleber bewerkstelligen zu können.

Operationstechnik
Die laparoskopische Nierentumorresektion kann sowohl
klassisch transperitoneal als
auch über einen retroperitoneoskopischen Zugang ausgeführt werden. Jeder Zugang hat
wie in der offenen Chirurgie
seine Vor- und Nachteile. Wir
in Klagenfurt bevorzugen den
retroperitoneoskopischen Zugang.
Der Patient wird in eine Flankenlagerung gebracht, die sich
von jener bei einer offenen
Nierentumorresektion im Intercostalschnitt nicht wesentlich unterscheidet. Der entscheidende Unterschied in der
Lagerung ist eine deutlich
geringere Überstreckung, um
eine Entfaltung der Bindegewebsschichten im Retroperitonealraum nach Instillation 씰

Foto: Klaus Jeschke

ie einzige kurative Therapieoption beim Nierenzellkarzinom,
dem
häufigsten Malignom der
Niere, ist die Operation. Bei
gesunder zweiter Niere ist das
Standardverfahren die so genannte radikale Nephrektomie
oder Tumornephrektomie, bei
der die tumortragende Niere
mit umgebender Fettkapsel
und gegebenenfalls unter Mitnahme der ipsilateralen Nebenniere entfernt wird. Eine
regionale Lymphknotenentfernung wird üblicherweise ange-

Zur Person:
Primarius Dr. Klaus Jeschke,
seit 2003 Vorstand der Urologischen Abteilung des Landeskrankenhauses Klagenfurt,
ist einer der weltweit führenden Experten in der laparaskopischen Chirurgie. Sein
Spezialgebiet ist die endoskopische Nierentumorresektion.
Er weist zurzeit die weltweit
höchste Fallzahl an selbstoperierten laparoskopischen
Tumornephrektomien und die
europaweit höchste Fallzahl
an laparoskopischen Nierentumorresektionen auf. Diese
Erfahrung baute Prim. Jeschke
mit seinem Team aus und hat
mittlerweile die Kompetenz in
der Laparoskopie auch auf die
Entfernung der erkrankten
Prostata ausgeweitet.
Kontaktanschrift:
Prim. Dr. Klaus Jeschke
Landeskrankenhaus Klagenfurt
Urologie
St. Veiter Strasse 47
9020 Klagenfurt
AUSTRIA
E-Mail:
klaus.jeschke@lkh-klu.at
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des Pneumoretroperitoneums
zu ermöglichen.

Abb. 1: Abklemmen der Nierenarterie mit Endo-Bulldog

Abb. 2: Umschneiden des Nierentumors mit dem
Endo-Skalpell

Abb. 3: Blutstillung nach Tumorresektion mit Endo-Clip

Abb. 4: Verschlossener Resektionsdefekt
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Im Trigonum lumbo-costale
wird eine 1,5 cm Inzision gesetzt, über die stumpf in das
Retroperitoneum eingegangen
wird. Mit dem Finger wird nun
der retrorenale Raum stumpf
präpariert, um hier später ein
Pneumoretroperitoneum anlegen zu können. Der beschriebene Raum liegt also zwischen
dorsaler Leibeswand und Faszia retrorenalis. In diesem
Raum werden dann auf die
Zeigefingerspitze des Operateurs die 2 Arbeitstrokare platziert. Der craniale Arbeitstrokar wird dabei in der Regel im
11. Intercostalraum in Höhe
der mittleren Axillarlinie einzusetzen sein, während der
caudale Arbeitstrokar so platziert wird, dass er mit der
ursprünglichen Inzision, in
welche später der Optiktrokar
eingesetzt wird, ein etwa
gleichschenkeliges Dreieck bildet. Einer der beiden Arbeitstrokare ist üblicherweise ein
Standard - 10 mm-Trokar, der
andere ein flexibler 12 mmSpezialtrokar, über den später
die Endo-Bulldog-Klemme zum
Verschluss der Nierenarterie
platziert werden kann. Nach
Herstellen des Pneumoretroperitoneums, wobei der Druck
auf 13 mmHG limitiert ist,
wird unter Sicht die Faszia
retrorenalis inzidiert und die
Niere Schritt für Schritt freipräpariert, so dass nach Möglichkeit Kapselfett am Nierentumor belassen werden kann.
Nach völliger Freipräparation
der Niere und Darstellen des
Nierentumors werden 100 ml
20%iges
nephroprotektives
Mannit verabreicht.

In der Zwischenzeit wird der
Nierenstiel disseziert, so dass
in weiterer Folge die EndoBulldog-Klemme zum Verschluss der Nierenarterie angelegt werden kann (Abb. 1). In
Ischämie wird nun der Nierentumor im Abstand von etwa 35 mm mit dem Endoskalpell
umschnitten und mit der EndoSchere wird der tumortragende
Nierengewebskegel reseziert
(Abb. 2). In Ischämie und bei
Verwendung scharfer Instrumente ist eine optimale Gewebsbeurteilung möglich und
somit das Risiko für positive
Schnittränder minimiert. Das
Präparat wird in der Folge im
Retroperitoneum geparkt und
der Nierenhohlraum – falls er
eröffnet wurde – wird durch
eine fortlaufende, resorbierbare Naht verschlossen.
In weiterer Folge erfolgt die
Blutstillung durch 1-3 zentrale
endoskopische Umstechungsligaturen (Abb. 3). Die definitive Blutstillung wird mittels
Fibrinkleber und TabotampVlies als Trägermaterial vervollständigt. Auf tief greifende
Parenchym-Nähte wird in aller
Regel verzichtet. Diese kommen nur bei sehr großen
Resektionsdefekten zur Anwendung (Abb. 4). Nach Freilegen der Nierenarterie wird das
Präparat in einem Bergesack
geborgen und als Ganzes zur
Gefrierschnittbefundung übersandt. Im Falle eines positiven
Schnittrandes würden wir eine
offene Nachresektion durchführen. Nach Einlegen einer
Wunddrainage werden die
Faszienlücken durch Einzelknopfnähte verschlossen. Der
Hautverschluss erfolgt obligatorisch intrakutan.

Organkühlung
Wie wir aus der offenen Chirurgie wissen, beträgt die verlässliche Ischämietoleranz des
Nierengewebes etwa 30 Minuten. Wenn aufgrund der
Tumorgröße oder Lokalisation
von vornherein mit einer länger
dauernden Ischämie zu rechnen ist, muss das Organ intraoperativ gekühlt werden, um so
die Ischämiezeit gefahrlos verlängern zu können. Für laparoskopische Operationsverfahren
gibt es derzeit 3 verschiedene
Methoden der intraoperativen
Organkühlung:
1. das Einbringen von Soft-Ice
in einen im Körper um die
Niere platzierten Organbeutel über einen Trokar
2. Kühlung, ausgehend vom
Hohlraum über einen doppelläufigen Ureterenkatheter
3. arterielle Perfusionskühlung
via Nierenarterien-Katheter
Eine relevante Organkühlung ist
aus meiner Sicht wohl nur mit
Verfahren 1 und 3 zu erzielen.
Wir verwenden die arterielle
Perfusionskühlung mit auf 4° C
gekühlter Ringer-Laktat-Lösung
via präoperativ gelegtem Nierenarterienkatheter. Die grundlegenden Arbeiten dazu stammen von Hans Marberger und
wurden von Günther Janetschek erstmals für die Laparoskopie beschrieben. Durch initiale
Perfusion
mit
50
ml/Minute wird die Niere auf
unter 25° C abgekühlt, durch
kontinuierliche
Temperaturmessung wird die Temperatur
bei reduzierter Perfusion in diesem Bereich gehalten. Mit dieser Technik werden Ischämiezeiten bis zu einer Stunde problemlos toleriert.

Eigene Ergebnisse
Von Dezember 2001 bis Juni
2003 wurde bei 77 Patienten in
oben beschriebener Technik
eine laparoskopische Nierenteilresektion durchgeführt.
74 x bei Patienten mit gesunder zweiter Niere, also einer
elektiven Indikation, 3 x bei
Patienten mit Einzelniere. Die
durchschnittliche Operationszeit betrug 81 Minuten, die
durchschnittliche Tumorgröße
2,3 cm. Die Zeit der warmen
Ischämie betrug zwischen 12
und 32 Minuten, mit einer
durchschnittlichen Ischämiezeit von 23 Minuten. Die Ischämiezeit im Falle der Perfusionskühlung lag bei durchschnittlich 41 Minuten und reichte
von 32 bis 52 Minuten. Eine
Konversion zur offenen Operation war in keinem Fall erforderlich. Ein positiver Schnittrand bei einem Renalzellkarzinom trat in dieser Serie nicht
auf. Bisher haben wir kein
Lokalrezidiv bzw. keine Portsite-Metastase gesehen, allerdings ist der Beobachtungszeitraum bislang noch sehr
kurz.
Wir haben in dieser Serie eine
Komplikationsrate von 7%,
wobei eine einzige offene ReIntervention im Sinne einer
Nephrektomie wegen einer
Nachblutung durchgeführt werden musste. Alle anderen Komplikationen wurden konservativ
gehandhabt. Die Transfusionsrate betrug lediglich 4%.
Der stationäre Aufenthalt für
den Patienten hat sich durch
Einführung der laparoskopischen Tumorresektion deutlich
verkürzt, die Patienten verlassen derzeit entweder am 4.
oder 5. postoperativen Tag die
Abteilung.

Zusammenfassung und Perspektiven
Die Einführung neuer operativer Techniken in die laparoskopische Nierentumorresektion
hat zu übersichtlichen reproduzierbaren Operationen geführt, die Komplikationsrate
gesenkt und letztendlich zu
onkologischen Resultaten geführt, wie wir sie aus der offenen Chirurgie kennen. Das Verfahren selbst befindet sich
immer noch in der Entwicklung
und sollte zunächst speziellen

Zentren vorbehalten sein. Aus
meiner Sicht wird es aber
bereits in naher Zukunft so
sein, dass der kleine, gut resektable Tumor bei elektiver Indikation laparoskopisch gleichwertig zur offenen Operation
behandelt werden kann. An
Zentren wird die laparoskopische
Nierentumorresektion
auch vor der imperativen Indikation nicht Halt machen.
쎱
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irurgie
echsel?
Ein Beitrag von
Dr. med. Alexander Sikorski,
Marienhospital Aachen
Gelenkerhalt in der
Hallux-Valgus-Chirurgie ist nichts Neues
Die Fußchirurgie ist in den vergangenen Jahren zunehmend
in den Blickpunkt von Chirurgen und operierenden Orthopäden gerückt. Diese unterlassen beinahe nichts, sich mit
ihrer Kenntnis auf diesem
Gebiet der Öffentlichkeit mitzuteilen, was eine Flut von
Patienten mit sich bringt.
Die rasch gestiegene Zahl fuß-

chirurgischer Eingriffe hat die
Industrie in kurzer Zeit eine
große Zahl von Instrumenten
und Implantaten produzieren
lassen, deren Validität zum Teil
noch gar nicht beurteilt werden kann. Kurzum: Der Fuß ist
"in", Fußerkrankungen sind ein
Markt geworden.
Diese Entwicklung lädt zur kritischen Würdigung ein.

Mit den Begriffen "zeitgemäß"
oder "modern" schmückt sich
in erster Linie die Chirurgie der
Zehen-Fehlstellungen.
Hier
assoziieren Operateur wie aufgeklärter Patient sofort "Gelenkerhalt".
Dass Gelenkerhalt jedoch in der
Hallux-Valgus-Chirurgie nichts
Neues oder gar Modernes ist,
wird spätestens dann klar,
wenn man erfährt, dass Reverdin, heute meist englisch ausgesprochen, seine subkapitale
Osteotomie schon 1883 in der
Schweiz inauguriert hat. 1918
hat Ludloff die nach ihm
benannte Schaft-Osteotomie
beschrieben, und 1934 Paul
Lapidus seine Idee einer tarsometatarsalen Arthrodese.
Entsprechend ist mit "modern"
zunächst nur die Abkehr von
Operationsverfahren gemeint,
die bedingungslos das Großzehengrundgelenk zerstören. Ein
weiterer "moderner" Aspekt
der Fußchirurgie ist das in den
letzten 10 Jahren entwickelte
OP-Instrumentarium. In Anlehnung an die Entwicklung in der
Handchirurgie wurden insbesondere bei den maschinengetriebenen Instrumenten adäquate Größen entwickelt, so
dass für die oft filigranen
Sägeschnitte am Fußskelett

nicht mehr die Maschinen aus
dem TEP- oder AO-Instrumentarium
entliehen
werden
mussten.
Operateure in USA, federführend hier die Podiatrists, entwickelten fußspezifische OPInstrumente und brachten die
alten europäischen Operationstechniken mit weiterentwickelten Konzepten zurück.
Somit ist es dem Fußchirurgen
nunmehr möglich, mit einem
"modernen" Instrumentarium
diese "renovierten" Operationsverfahren innerhalb ihres großen Spektrums anzuwenden.
Was also ist dann "zeitgemäß"
an unserer Fußchirurgie?
Es sind neue oder erweiterte
Überlegungen zu der Frage,
welche morphologischen Strukturen der Fußpathologie zugrunde liegen und wie sie am
sinnvollsten korrigiert werden
können. Der Weg zur Therapie
befindet sich in einem Entwicklungsprozess, die Therapie
basiert auf Überlegungen, die
diesem Prozess entspringen.
Einige solcher unstrittigen
"zeitgemäßen" Erkenntnisse
seien an dieser Stelle genannt:
• Vor- und Rückfuß stellen eine
funktionelle Einheit dar, gegenseitige Kompensation 씰
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Unwissenschaftlicher Meinungskrieg
Auch wenn diese Prämissen
lediglich einen kleinen gemeinsamen Nenner unter Fußchirurgen ergeben, kann – wenn
überhaupt – nur aufgrund dieser Gemeinsamkeiten von
einem Paradigmenwechsel in
der Fußchirurgie die Rede sein.

Das
objektive
Kriterium
schlechthin ist die Anatomie.
Konstanten und Normvarianten sind schon im vergangenen
Jahrhundert beschrieben und
mit einer fast einheitlichen
Nomenklatur versehen worden.
Diese werden durch die modernen bildgebenden Verfahren
wie CT und NMR verdeutlicht
und in Erinnerung gerufen.
Gleichzeitig kann die Patholo-

Oder die Plantarisierung: Im
deutschen Sprachraum ist man
sich zunehmend einig, dass bei
gelenkerhaltender HV-Chirurgie neben der Korrektur des
Intermetatarsalwinkels der erste Strahl wieder in die Belastungsebene gebracht werden
sollte. Strittig ist, wie viel plantarisiert werden soll, weil eine
Maßangabe nicht möglich ist.
Anders verhält es sich mit der

Fotos: Alexander Sikorski

ist ebenso natürlich wie auch
pathologisch.
• Der 1. Strahl des Mittelfußes
ist der am stärksten belastete. Die meisten Krankheitsbilder im Vorfußbereich beruhen auf einem Abweichen
von dieser Norm.
• Chirurgische
Maßnahmen
sollten diesem Aspekt Rechnung tragen, um Erfolg zu
haben.

Abb. 1: Dreidimensionale Korrektur mit einer subkapitalen
Austin-Osteotomie

Abb. 2: Waterman-Green-Osteotomie bei Hallux limitus

• Das Längsgewölbe ist in seiner Form zu erhalten. Hier ist
die Einlagenversorgung an
erster Stelle zu nennen.
Allerdings muss die Einlage
so gedacht sein wie die Brille
für das sehschwache Auge.
"Zeitgemäß" ist hier der Einsatz von Materialien mit
unterschiedlichen
ShoreHärten, um eine adäquate
Unterstützung für diese anatomische Struktur zu schaffen.

gie in einzigartiger Weise dargestellt werden. Die Biomechanik der Gelenke im Gang und
im Stand wurden in den vergangenen
Jahren
besser
erfasst, wobei das objektive
Erfassen im Sinne eines Maßes
nicht immer möglich war, und
deshalb nicht vergleichbare,
zum Teil subjektive Untersuchungen zum unwissenschaftlichen Meinungskrieg führen
mussten.
Hier denke man an den Begriff
der Hypermobilität des 1.
Strahls: Für die einen ist sie
existent und klinisch wie
radiologisch nachweisbar, für
andere gibt es sie nicht, weil
sie nicht messbar ist.

38
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Druckverteilung an der Fußsohle: Sie ist in allen Phasen
des Gangzyklus genau zu
erfassen. Dennoch hat die
Pedobarographie in der Palette
der diagnostischen Hilfsmittel
einen nachgeordneten Stellenwert. Somit bleiben die Erkrankungen des Fußes eine ärztliche Aufgabe in dem guten
Gleichgewicht zwischen wissender subjektiver Erfassung
und objektiver Darstellung.

Foto: Alexander Sikorski

Bildgebende Verfahren:
frühzeitiger Einsatz verhindert Dauerschäden
Weiterhin wird als "zeitgemäß"
zu fordern sein:
Der Untersucher muss den entkleideten Fuß im Kontext mit
der entkleideten Extremität im
Gang und im Stand von allen
Seiten betrachten. Er muss den
entkleideten Fuß in die Hand
nehmen und auch die Fußsohle
betrachten, ein wahrhafter
Schlüssel in der Diagnostik. In
Kenntnis der Anatomie sollte

erfassen. In der Traumatologie
sind diese Techniken frühzeitig
anzuwenden, da viele Verrenkungen der Rückfußgelenke zu
erheblichen Dauerschäden führen, wenn sie nicht rechtzeitig
therapiert werden. Stellvertretend sei hier die Luxation des
Lisfranc-Gelenkes genannt, bedauerlicherweise eine häufig
übersehene Verletzung, die
auch bei sonst optimaler trau-

chirurgie sein will. Einzig und
allein die Indikation darf den
Operateur bei der Wahl der
geeigneten OP-Methode leiten,
die er aus einer Vielzahl existierender Techniken auswählen
muss. Voraussetzung ist allerdings, dass ihm die Vielfalt der
möglichen Operationen am
Fuß bekannt ist. Dann kann von
einem wahrhaften Paradigmenwechsel in der deutschen
Fußchirurgie gesprochen werden.
Das große Ideal der Fußchirurgen soll es bleiben, in fußchirurgischen Zentren die Synergien des operativen Fachgebiets mit internistischem,
podologischem und orthopädisch-handwerklichem Wissen
zu nutzen und somit einem
kranken Fuß die oft nötige
kompetente "Rundum"-Versor쎱
gung anzubieten.

Abb. 3: Valenti-V-Osteotomie bei Hallux rigidus mit Erhalt
der kurzen Beugesehne

die Untersuchung subtil erfolgen, wobei Vor- und Rückfuß
als funktionelle Einheit zu
betrachten sind. Röntgenaufnahmen im Stand unter Belastung in zwei oder drei Richtungen sind heute medizinischer
Standard und vor operativen
Eingriffen als unverzichtbar
gefordert. Erst dann können
weitere bildgebende Verfahren
herangezogen werden, mit
deren Hilfe der Untersucher
gezielte Fragestellungen an
den Radiologen weitergeben
kann. Vor Eingriffen am Rückfuß sind CT- und/oder NMRUntersuchungen als Standard
zu fordern, um knöcherne oder
bindegewebige Koalitionen zu

matologischer Versorgung von
Mehrfachverletzten erhebliche
Beschwerden verursacht und
Gegenstand strittiger Berentungsfragen bleibt.
Aus all dem geht hervor, dass
Fußchirurgie dann zeitgemäß
ist, wenn ein Gedankenkonzept
existiert, dass die Pathologie
im Kontext mit der Anatomie
und Biomechanik hinreichend
erklärt. Erst dann kann die
Operation erfolgreich sein.
Sicher ist, dass eine Gelenkresektion für jedwede Pathologie
als Generallösung nicht mehr
zulässig ist, so wie genereller
Gelenkerhalt auch nicht das
Credo der zeitgemäßen Fuß-

Zur Person:
Dr. Alexander Sikorski ist Chirurg und Unfallchirurg am
Aachener Marienhospital und
leitet seit zwei Jahren das
Aachener Zentrum für Fußchirurgie. Als leitender Oberarzt
der Unfallchirurgischen Klinik
hat er sich in den letzten Jahren intensiv mit neuen Wegen
in der Fußchirurgie beschäftigt. Eine enge Kooperation besteht mit Fußchirurgen in den
USA. Jährliche gemeinsame
Arbeitsphasen in Deutschland
und USA gewährleisten einen
aktuellen Wissenstransfer.
Dr. Sikorski gehört dem Vorstand der Gesellschaft für Fußchirurgie (GFFC) an. Im Rahmen der wissenschaftlichen
Symposien und Operationskurse dieser Gesellschaft wirkt
er als Referent und Instruktor
im In- und Ausland. Der
Aachener und Bochumer Workshop für Fußchirurgie findet in
diesem Jahr zum 8. Mal statt.
E-Mail: fusschirurgie@
marienhospital.de
www.marienhospital.de
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Gestiegene
Patientenansprüche
und
demographischer
Wandel
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Neue Perspektiven
in der Hüft-Endoprothetik
Ein Interview mit Prof. Dr. med. habil. Djordje Lazovic, Pius-Hospital Oldenburg
Herr Prof. Lazovic, welche
Auswirkungen haben die Phänomene "veränderte Altersstruktur in Deutschland",
"sitzende Gesellschaft", Bewegungsmangel und Übergewicht auf die Anzahl der
Implantationen von künstlichen Hüftgelenken?
Die demographische Entwicklung in Deutschland ist bereits
seit einiger Zeit ein Thema für
unser Gesundheitssystem und
insbesondere für die daraus
resultierenden Kosten. Aus den
Daten geht ein weiterer deutlicher Anstieg der Lebenserwartung hervor. Die Gelenke altern
allerdings leider mit, so dass
auch mit einer Zunahme von
Verschleißerkrankungen
der
Gelenke gerechnet werden
muss. Dies schlägt sich in der
steigenden Anzahl von Endoprothesen-Implantationen, insbesondere an Hüft- und Kniegelenken nieder. Das Phänomen
der sitzenden Gesellschaft
macht sich wiederum mehr
durch Lendenwirbelsäulen- und
Rückenprobleme
bemerkbar.
Über die Konsequenzen von
Bewegungsmangel und Übergewicht auf den Gelenkverschleiß gibt es bislang keine
verlässlichen Studien. Sicher ist
jedoch, dass beides negative
Auswirkungen auf die beschwerdefreie Funktionsfähigkeit der Gelenke hat.

Die Anforderungen der Patienten an eine höhere Lebensqualität und an das Behandlungsspektrum im Bereich
der Hüftendoprothetik sind
gestiegen. Welche Auswirkungen spüren Sie in Ihrer
klinischen Tätigkeit?
Tatsächlich gibt es gestiegene
Erwartungen der Patienten an
ihre Lebensqualität und Leistungsfähigkeit – nicht nur im
hohen Alter, sondern gerade
auch bei jüngeren Patienten.
Eine typische Aussage dieser
jüngeren Patienten ist: 'Ich will
jetzt leben und mein Leben
genießen'. Dabei werden Risiken und mögliche Probleme im
langfristigen Verlauf in Kauf
genommen.
Aufgrund dessen werden zunehmend
gelenkerhaltende
Maßnahmen, die aus einem
verstärkt reduzierten Leistungsumfang resultieren, abgelehnt und Forderungen nach
einer endoprothetischen Versorgung gestellt. Dieser Anspruch scheint nicht mehr umkehrbar zu sein und wird dazu
führen, dass sowohl die Standzeit der Prothesen noch weiter
verbessert werden muss als
auch Revisionsoperationen ermöglicht werden müssen, die
gleich gute Ergebnisse und
eine ebenfalls lange Standzeit
erwarten lassen.

Seit einigen Jahren hat sich
die Navigation als Hilfsmittel
für mehr reproduzierbare
Qualität bei der Implantation
von künstlichen Kniegelenken
und Hüftpfannen im klinischen Gebrauch durchgesetzt.
Wieso hat sich Ihrer Meinung
nach die Navigation im Gegensatz zur Robotik im Bereich Gelenkendoprothetik behauptet? Was ist der Hauptunterschied der Navigationssysteme zu den Operationsrobotern?
Der Hauptunterschied zwischen Navigation und Robotik
ist, dass der Operateur weiterhin "Herr des Verfahrens"
bleibt. Abweichungen der Realität von der präoperativen Planung können insofern unmittelbar berücksichtigt und umgesetzt werden. Die von der
Robotertechnik her postulierte
hohe Genauigkeit im biomechanischen Sinne wird von den
Navigationssystemen ebenfalls
erreicht, die aus der starren
Planung bei der Robotertechnik hingegen entstandene Problematik wird durch die individuelle Eingriffsmöglichkeit vermieden.
Für die fernere Zukunft wird
sich aber sicherlich eine Entwicklung von intelligent gemachten Robotern in Verbindung mit Navigationssystemen
ergeben.
씰
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Fortsetzung des Interviews mit Prof. Dr. med. habil. Djordje Lazovic
Im Gegensatz zum OrthoPilot
werden mit einigen anderen
Navigationssystemen zur Visualisierung präoperative CTAufnahmen benötigt. Welche
Vor- und Nachteile sehen Sie
in der bildgestützten Navigation im Vergleich zur bildfreien OrthoPilot-Navigation?

Zur Person:
Prof. Dr. med. habil. Djordje
Lazovic, Chefarzt der Orthopädischen Klinik des Pius-Hospitals
Oldenburg, ist u.a. Mitglied der
Kammerversammlung der Ärztekammer Niedersachsen (ÄKN)
und Vorsitzender des Weiterbildungsausschusses II. Instanz
(Revisionsauschuss) der ÄKN
sowie in anderen berufspolitischen Gremien aktiv.
In der 80 Betten umfassenden
Klinik für Orthopädie werden
jährlich rd. 2.000 Patienten überwiegend operativ behandelt.
Zum Behandlungsspektrum gehört die operative Versorgung mit
Endoprothesen an Hüfte, Knie,
Schulter und Sprunggelenk, die
Kinderorthopädie, die Wirbelsäulenchirurgie, die Rheumaorthopädie sowie die Fußchirurgie und
die Sportmedizin.
Kontakt:
Prof. Dr. med. Djordje Lazovic
Chefarzt Orthopädie
Pius-Hospital Oldenburg
Georgstr. 12
26121 Oldenburg
E-Mail:
Djordje.Lazovic@pius-hospital.de
Internet: www.pius-hospital.de
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Die Vorteile einer bildgestützten Navigation liegen insbesondere in der Versorgung
komplexer Deformitäten, bei
denen eine kinetische Nachbildung der biomechanischen
Voraussetzungen aufgrund der
starken Abweichung von der
normalen Biomechanik nicht
umsetzbar sind. Der eindeutige
Vorteil der kinematischen Führung liegt in der Routineoperation, die mit wenig Aufwand
und unter Vermeidung der
hohen Strahlenbelastung zu
einer präzisen Einbringung der
Implantate führt.
In der Literatur wird über
zahlreiche Variationen der
postoperativ
gemessenen
Pfannenposition berichtet. Ist
die Pfannennavigation in der
Lage, Fehlpositionierungen zu
minimieren bzw. zu verhindern?
Durch die Pfannennavigation
ist man in der Lage, exakt die
Position zu realisieren, die man
präoperativ geplant hat. Dies
wird in der Regel eine Standardposition in der "Safe Zone"
nach Lewinnek sein. Ob dieses
jedoch die ideale Pfannenposition ist, muss unter Umständen
individuell entschieden werden. Eine Fehlentscheidung in
dieser Hinsicht wird auch zu
einer Fehlpositionierung führen. Zudem ist ein Navigations-

system nur so gut wie die
Daten, die ihm zugeführt werden. Es ist also weiterhin die
Präzision des Operateurs gefragt – sowohl bei der Planung
als auch der Datenaufnahme
und -umsetzung.
Neben der Navigation der
Pfannenkomponente bietet
das OrthoPilot Navigationssystem jetzt auch die Möglichkeit der zusätzlichen Navigation der Hüftschaftkomponente. Welche Erwartungen
setzen Sie in die kombinierte
Navigation von Hüftpfanne
und Hüftschaft?
Die Pfannennavigation wird
von uns bereits seit rund drei
Jahren routinemäßig eingesetzt und von allen Operateuren verwendet. Sie hat zu einer
präziseren und konstanteren
Pfannenposition beigetragen.
Mit einer Schaftnavigation
wird das komplexe System
"Hüftgelenksersatz" allerdings
erst komplettiert. Die präzise
Überprüfungsmöglichkeit von
Beinlänge, Anteversion und
Achsenausrichtung der Prothese wird sicher auch hier zu

einer exakteren Implantationstechnik führen, die noch
zusätzlich davon profitiert,
dass das Navigationssystem
den luxationssicheren Bereich
errechnet und Anpassungen
ermöglicht.
Unsere Erfahrungen mit dem
kombinierten System führen
allerdings dazu, dass die Biomechanik des Hüftimplantates
stärker hinterfragt wird, also
eine ähnliche Entwicklung wie
sie bei der Navigation von
Knieendoprothesen zu beobachten ist. So sind inzwischen
Fragen zur optimalen Pfannenpositionierung aufgekommen,
die sich nicht an der LewinnekZone orientieren, sondern an
den individuellen Vorgaben des
Patienten. Weiter ermöglicht
uns die Navigation eine Beurteilung der Veränderung von
Offset und Kopfzentrum auch
in der bisher wenig berücksichtigten anteroposterioren Position und weiteren Parametern.
Entsprechend ist zu erwarten,
dass neue Hüftimplantate entwickelt werden, die der Biomechanik der Hüfte in individueller Anpassung noch präziser
entsprechen.

Über den Erfolg einer Hüftgelenkersatz-Implantation entscheidet in großem Maße die
richtige Ausrichtung der Implantatkomponenten. Durch
schwierige Weichteilsituationen und die Verkippung des
Beckens auf dem Operationstisch ist es nicht immer einfach, die exakte Position des
Implantatbettes festzulegen.
Wie beurteilen Sie postoperativ eine gute Funktion der
Hüfte und was erwarten Sie
diesbezüglich von einem
Navigationssystem?
Die Funktion eines Hüftgelenkes hängt in der Tat nicht nur
von der knöchernen, sondern
auch von der weichteiligen
Situation ab. Wir können also
durchaus zwischen einer passiven und einer aktiven Funktion
unterscheiden. Die passive
gute Funktion wäre demnach
aus unserer Sicht ein großes
luxationsfreies Bewegungsausmaß bei regelrechter Beinlänge, wobei das Bewegungsausmaß im Allgemeinen mit
90° Flexion, 60° Außen- und
30° Innenrotation gesehen wird.
Die aktive Funktion hingegen
umfasst die schnellstmögliche
sichere Gehfähigkeit des Patienten und hängt stark von
der Weichteilsituation ab, die
in den minimal invasiven Techniken zunehmend berücksichtigt wird. Intraoperativ ist aber
neben dieser Weichteilschonung auch ein angepasstes
Weichteilbalancing erforderlich. Das Navigationssystem
soll uns dabei helfen, diese
theoretischen, in der Planung
berücksichtigten Aspekte mit
der gewünschten Präzision
umzusetzen und nach Möglichkeit zumindest das passive

funktionelle Ergebnis korrekt
vorherzusagen.
Welche Vorteile bietet die
Hüftnavigation für den Patienten?
Der Vorteil für den Patienten
resultiert bei der Hüftendoprothesennavigation daraus, dass
die vom Operateur selbst gewählten Vorgaben mit hoher
Präzision in der Operation
nachvollzogen werden können.
Voraussichtlich wird der Patient dadurch nicht nur in der
postoperativen Situation von
einer besseren Funktion profitieren, sondern möglicherweise
auch eine längere Standzeit
der Prothese erwarten dürfen.
Voraussetzung dafür ist allerdings, dass unsere bisherigen
theoretischen Erwägungen bezüglich der Hüftendoprothetik
stimmen.
Ich erwarte auch, dass der
Patient von einem zunehmend
genaueren biomechanischen
Verständnis der Hüftendoprothetik profitieren wird, das
zu einer Fortentwicklung der
Implantate beitragen wird.
Welche Vorteile hat die Hüftnavigation für den Operateur
– auch im Kontext der Qualitätssicherung – und wie ist
die Hüftnavigation in Ihren
OP-Ablauf integriert?
Der Operateur erhält durch die
Navigation eine höhere Sicherheit bezüglich des Ergebnisses
seiner Operation und lernt,
seine subjektiven Einschätzungen bezüglich der Operationstechnik und Prothesenpositionen genauer zu bewerten.
Natürlich wird ein schlechter
Operateur durch das Naviga-

tionssystem nicht zu einem
guten Operateur. Ein guter
Operateur kann aber seine
Operationstechniken dadurch
noch weiter verbessern.
In unserer Klinik ist die Hüftnavigation in den Routine-OPAblauf integriert. Die anfänglich verlängerte Operationszeit
ist inzwischen im statistischen
Mittel nicht mehr nachweisbar.
Minimal, bzw. weniger invasive Zugänge in der Hüftendoprothetik werden zurzeit
intensiv diskutiert. Welche
Rolle könnte zukünftig die
Navigation bei derartigen
Eingriffen haben?
Auf dem AAOS-Kongress in San
Francisco wurde dieses Jahr
intensiv über die minimal invasiven Operationstechnologien
diskutiert. Ein Hauptkritikpunkt
war dabei die schlechte bis
fehlende Übersicht über das
Operationsgebiet und damit
die Gefährdung der exakten
Implantatpositionierung. Genau
diesem Schwachpunkt der
minimal invasiven Operationstechniken kann nun durch die
Navigation begegnet werden,
da durch das Navigationssystem nicht mehr der subjektive
Eindruck des Operateurs über
das Operationsfeld entscheidend ist, das ja durch die minimal invasive Technik eingeschränkt ist, sondern objektive
Messdaten eine Reproduzierbarkeit der Implantatposition
gewährleisten.
Herr Prof. Lazovic, wir danken
쎱
Ihnen für das Gespräch!

nahdran 03/04
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