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6 Allergie-Potenziale in der Orthopädie –
ein unterschätztes Risiko?
Die bei der Herstellung von Gelenkendoprothesen verwendeten Werkstoffe 
werden meist komplikationslos vertragen. Jedoch kommt es vor, dass Patienten
auf Metallimplantate allergisch reagieren. Dies zeigt sich dann - spontan - in
Form von Urtikaria oder allergischem Asthma oder - als Spätreaktion - in Form
von Ekzemen, Schwellungen oder Ergüssen. Bei bekannter Überempfindlichkeit 
gegen einen der Werkstoffe stehen, beispielsweise im Bereich der Hüftendopro-
thetik, Implantate aus Titan oder mit Keramikkugelkopf zur Verfügung. 
Wir beleuchten in dieser Ausgabe die Risikowahrscheinlichkeit einer Implantat-
allergie und klären, welche Lösungen Forschung und Entwicklung für die Knie-
endoprothetik bereithalten.

22 Navigation in der Knie-Revision 
und in der Hüft-Endoprothetik 
Die Zukunft hat begonnen
Welche Hilfe kann die Navigation bei der Implantation einer Knieprothese 
bieten? Dieser Frage geht PD Dr. med. Friedrich W. Thielemann in seinem 
Beitrag nach. Der Chefarzt baut auf eine gute Zusammenarbeit mit den 
Medizintechnik-Herstellern und eine Software mit Planungs- und 
Simulationsprogramm.

Ergänzend schließt sich ein Artikel von Dr. Olaf Hasart und Kollegen an, der die
Navigation als empfehlenswertes Verfahren zur Optimierung der Implantats-
position in der Hüft-Endoprothetik sieht.
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10 Forschung & Entwicklung 
als Problemlöser

Da Implantate aus Kobald-Chrom-Legierungen,
wie sie in der Knieendoprothetik häufig 
verwendet werden, allergische Reaktionen 
auslösen können, sieht es unser Autor Dr. 
Thomas Weik aus Tuttlingen als besondere 
Herausforderung an, in diesem Einsatzbereich 
Ersatz zu schaffen. Das Problem beim Knie: 
Titanwerkstoffe stoßen aufgrund ihres 
Verschleißverhaltens schnell an ihre Grenzen. 
Die Lösung sieht er in einer speziellen 
Oberflächenbeschichtung.

14 Implantatallergie – 
ein komplexes Bild 

Im Interview erläutert Prof. Dr. M. Thomsen aus
Baden-Baden unter anderem, wie man eine 
Implantatallergie erkennen kann und was zu 
tun ist, wenn alles auf eine Allergie hindeutet.

18 Aus Fehlern lernen
Die Tipps, die die Medizinjournalistin Dr. 
Claudia Hoffmann zur Vermeidung von Fehlern
in der Chirurgie gibt, scheinen banal. „Hände 
desinfizieren“ ist so einer. Dass dies immer 
noch zu häufig unterlassen oder nur mangel-
haft ausgeführt wird, beweisen die statisti-
schen Erhebungen der Gutachterkommissionen
und Schlichtungsstellen der Ärztekammern.

MEDIZIN 
AKTUELL

23 Effizienz der Navigation am Beispiel
der Knie-Revision
Eine navigierte Implantation einer Knieendopro-
these vermittelt ein sicheres Gefühl für die während
der Operation zu treffenden Entscheidungen und
führt zu einer Stressminderung bei allen Beteiligten.

26 Navigation in der Hüft-Endoprothetik
Die Navigation darf nicht mit einem Roboter 
verwechselt werden. Während der Roboter in 
einigen Gebieten der Medizin dem Operateur 
bestimmte Arbeitsschritte abnimmt, hilft das 
Navigationssystem dem Arzt nur, die genaue Lage 
zu bestimmen.

30 Zufriedene Mitarbeiter sind 
produktivere Mitarbeiter
Mängel in der strategischen Organisation eines 
Hauses führen bei Mitarbeitern immer wieder zu 
Frustrationen. Sind Probleme im Personalmanage-
ment erst einmal erkannt, lässt sich diesen aller-
dings recht gut gegensteuern.

37 Vakuum-Schwamm-Therapie
Zur Zukunft der endoluminalen Vakuum-
Schwamm-Therapie informierte ein 
interdisziplinärer Workshop in Hamburg.

38 Hoffnung für genervte Ärzte – 
Entlastung von der DRG-Abrechnung
In immer mehr Kliniken nehmen geschulte 
Medizinische Dokumentationsassistenten den 
Ärzten die Codier-Arbeit ab.
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Mit Kompetenz die Zukunft erobern
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Qualitätssiegel von Fachverbänden und
international anerkannten Institutionen.
Fordern Sie noch heute unsere aktuellen
Programme an.
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12.11.08 Angiologisches Seminar - Seminar und Workshop (B) N. Hennig

13. - 14.11.08 Basiskurs Knieendoprothetik für Ärzte (B) N. Hennig

14.11.08 Grottenschlecht - Rhetorik von Ärzten für Ärzte (T) M. Abdo

14. - 15.11.08 2. Forum Palliativmedizin - Das Lebensende gestalten (B) H. Rudolph

17. - 19.11.08 Trainingskurs Laparoskopische Hernienchirurgie (T) Chr. Storz

20. - 21.11.08 Hüftendoprothetik für Ärzte (B) N. Hennig

25. - 27.11.08 Trainingskurs Laparoskopische Prostatektomie (B) N. Hennig

28. - 29.11.08 Advanced Minimally Invasive Pediatric Surgery (T) Chr. Storz

28. - 29.11.08 Interventionelle Kardiologie - Aktuelle und interventionelle 

Strategien in der modernen Kardiologie (T) H. Rudolph

28. - 29.11.08 Versorgung Chronischer Wunden - Zeitgemäße Versorgung 

des Diabetischen Fußsyndroms und Ulcus cruris (K) M. Abdo

01. - 04.12.08 Basiskurs Laparoskopische Chirurgie (T) Chr. Storz

08. - 09.12.08 Klinische Behandlungspfade als Instrument zur 

Prozessoptimierung im Krankenhaus (B) N. Hennig

11.12.08 Basiskurs Chirurgische Nahttechniken (T) Chr. Storz

11. - 13.12.08 Trainingskurs Laparoskopische colo-rectale Chirurgie (B) N. Hennig

13.12.08 Trainingskurs Hysteroskopie (T) Chr. Storz

20.02.09 Fehlerprävention in der Chirurgie (B) H. Rudolph

Pflege / OP / ZSVA / Dental / Hygiene

17. - 28.11.08 Fachkundelehrgang II (B) N. Hennig

19.11.08 Die qualifizierte Mitarbeiterin in der 

chirurgischen Zahnarztpraxis (B) N. Hennig

28. - 29.11.08 Sachkundekurs für die Instandhaltung von Medizinprodukten 

in der ärztlichen Praxis (laut §4 (3) MPBetreibV) (T) M. Abdo

01. - 03.12.08 Technik bei laparoskopischen Operationen für OP-Personal 

(3-Tages-Kurs) (B) N. Hennig

05. - 06.12.08 STERI AKADEMIE (K) M. Abdo

11. - 12.12.08 Grundlagen Osteosynthesetechniken für OP-Personal (T) S. Hölle

12. - 24.01.09 Fachkundelehrgang I (T) M. Abdo
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08.12.08 Vergaberecht in der Praxis (T) M. Abdo
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11. - 12.11.08 Change-Management (T) M. Abdo

14. - 15.11.08 2. Forum Palliativmedizin - Das Lebensende gestalten (B) H. Rudolph

20.01.09 Zukunftsforum Gesundheitswirtschaft (B) H. Rudolph
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03. - 04.11.08 Notfallmanagement für Veterinärmediziner (T) S. Hölle
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e d i t o r i a l Innovationen für die Orthopädie

Barbara Wiehn
Group-Marketing-Manager 

Nahtmaterial

Im Fokus der vorliegenden Aus-
gabe steht die Orthopädie: Und
so, wie das eindrucksvolle Titel-
bild die Aufmerksamkeit auf das
Thema „Allergiepotenziale in
der Orthopädie“ lenken soll,
wollen wir Sie, liebe Leserinnen
und Leser, einerseits für das
Risiko von Überempfindlich-
keitsreaktionen sensibilisieren,
Ihnen aber auch mit der Dar-
stellung innovativer Produktlö-
sungen kompetente Antworten
geben.

Unsere Forschungs- und Ent-
wicklungsabteilungen haben in
den letzten Jahren einen ent-
scheidenden Beitrag dazu ge-
leistet, allergische Reaktionen
und damit das Leid der Patienten
beim Einsatz orthopädischer
Implantate zu senken. Hierbei
stellte sich für die Knieendo-
prothetik die Technologie der

Oberflächenbeschichtung als
das Mittel der Wahl für die
Erfüllung dieser Anforderungen
heraus. Professor Thomsen,
Chefarzt an der DRK-Klinik in
Baden-Baden, spricht in unse-
rem Interview diesbezüglich
von einem kaum kalkulierbaren
Risiko. Innovationen seitens
der Industrie seien in der
Implantallergie allerdings sehr
viel versprechend.
Große Fortschritte sind inzwi-
schen auch in der navigier-
ten Gelenkendoprothetik zu ver-
zeichnen. An den Beispielen effi-
zienter Knie-Revision und Hüft-
Endoprothetik berichten wir über
die Erfahrungen zweier Praktiker
mit dem Einsatz von Navigati-
onssystemen in der orthopä-
dischen Chirurgie.

Doch alle Technik und Fort-
schritt nützen wenig, wenn

menschliches Versagen zu
Behandlungsfehlern führt. Und
das Risiko in der technisch
immer komplexer werdenden
Chirurgie ist hoch, aber die
Bereitschaft, aus Fehlern zu
lernen, ebenfalls, wie Ihnen ein
weiterer Beitrag dieser Aus-
gabe deutlich macht. Immer
mehr setzt sich auch hierzu-
lande eine offene Fehlerkultur
mit entsprechendem Fehler-
management durch. Das Criti-
cal Incident Reporting System,
kurz CIRS, ist beispielsweise
ein erfolgreiches Verfahren, um
mittels eines anonymen Be-
richtssystems Strategien gegen
„risikoreiche Ereignisse” zu
ent wickeln.

Ähnlich dem Fehlermanage-
ment verhält es sich mit dem
Personalmanagement. Ohne
motivierte und zufriedene Mit-

Prof. Dr. med. Martin H. Kirschner
Geschäftsführer 

BBD Aesculap GmbH 

Otmar Wawrik
Senior Vice President Marketing &

Sales Region Central Europe

arbeiter können die besten
Technologien für eine optimale
Patientenversorgung nicht aus-
reichend zur Entfaltung kom-
men. Gerade in Zeiten knapper
Personalressourcen dürfen die
Personalführung und die Pflege
der Mitarbeiter nicht zu kurz
kommen, wie der Artikel
„Zufriedene Mitarbeiter sind
produktive Mitarbeiter“ zeigt.

Die Befreiung von nicht originär
ärztlichen Tätigkeiten könnte ein
einfaches Mittel hierfür sein.
Eine Hoffnung für genervte
Ärzte verspricht beispielsweise
die Entlastung von der DRG-
Kodierung. Denn der Einsatz
von Dokumentationsassisten-
ten bringt nicht nur den Arzt
wieder näher an seinen Patien-
ten, sondern erhöht auch die
Kodierqualität und damit
sicher auch die Erlöse der Kli-
nik.

Wir haben Ihnen mit den Bei-
trägen der vorliegenden Aus-
gabe wieder viel Innovatives,
Emotionales und Hilfreiches
zusammengestellt und wün-
schen Ihnen Spaß beim Lesen
der „nahdran”.
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Allergie-Potenziale 
in der Orthopädie – 
ein unterschätztes Risiko?

Allergiebedingte Überempfindlichkeitsreaktionen können im operativen Umfeld als Soforttyp-Reak-

tionen rasch auftreten oder sich als Allergie vom Spättyp in Tagen oder Wochen entwickeln. Typische

klinische Beispiele für allergische Reaktionen vom Soforttyp sind Urtikaria bis hin zu verschiedene

Organsysteme umfassende Anaphylaxie, allergisches Asthma oder bronchiale und allergische 

Rhinokonjunktivitis. Zu Auslösern für diese Reaktionen gehören Medikamente (speziell Antibiotika,

Schmerzmittel, Lokalanästhetika und im Rahmen der Anästhesie verwendete Präparate) sowie 

Naturlatex. Für verzögert auftretende Überempfindlichkeitsreaktionen im Sinne von Schwellungen,

Vaskulitis-artigen Veränderungen oder Ekzemen sind ebenfalls Medikamente (wie Antibiotika oder

Heparin) einschließlich Konservierungsstoffen und – besonders bei Ekzemen oder Wundheilungs-

störungen – Metalle wie Nickel, Chrom oder Kobalt als typische Auslöser verantwortlich. Der folgende

Artikel beschäftigt sich mit dem speziellen Segment der Metallimplantat-Allergie. �

von Prof. Dr. med. Peter Thomas
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Neues Register über 
Implantatallergie-Patienten

Allergien aufgrund von Metallim-
plantaten scheinen zwar im Ver-
gleich zu den Sensibilisierungsra-
ten von bis zu 13 Prozent der
Bevölkerung gegen Nickel und bis
zu drei Prozent gegen Kobalt
sowie ein Prozent gegen Chrom
eher selten, allerdings wird bei
Verdacht nicht stets allergolo-
gisch abgeklärt und eine mögli-
che Kontaktallergie gegenüber
Knochenzementkomponenten
nicht immer bedacht. Eine Daten-
sammlung zu Implantatallergie-
Patienten hat über das Münchner
Implantatallergie-Register (http:
//allergomat.klinikum.uni-muen-
chen.de) begonnen. Die im Litera-
turverzeichnis genannte Stel-
lungnahme zum Thema „Ortho-
pädisch-chirurgische Implantate
und Allergie“ gibt einen aktuellen
Überblick.

Klinische Bilder der 
Metallimplantat-Allergie

Allergische Reaktionen werden
als lokale oder disseminierte Ek-
zeme, als Wundheilungsstörun-
gen, persistierende Schwellung
und Ergüsse oder als aseptische

Implantatlockerung beschrieben.
Speziell Ekzeme bei hautnaher
Osteosynthese wie im Sprungge-
lenkbereich, die nach Material-
entfernung wieder verschwanden,
weisen auf die klinische Relevanz
von gefundenen Metallkontakt -
allergien hin. Nach Implantation
eines hoch nickelhaltigen Vitalli-
umnagels wurde Urtikaria beob-
achtet. Auch wurden Nässen,
Rötungen, Juckreiz und verzö-
gerte Wundheilung bei Klammer-
nähten oder nach Drahtcerclage
wegen Sternotomie bei Nickel -
allergie berichtet. Überempfind-
lichkeitsreaktionen auf Titanma-
terialien sind extrem selten.
Bei Endoprothesenträgern scheint
sich eine Metallimplantat-Allergie
eher als rezidivierende Schwel-
lung, Ergüsse, Schmerzen oder
aseptische Lockerung zu äußern.
Bei Metall-Hüftendoprothesen
sind in den vergangenen Jahren
mehrere Arbeiten erschienen,
die kleine Kollektive solcher
Patienten beschrieben und teils
lymphozytäre Infiltrate im peri-
implantären Gewebe sahen.
Allerdings ist noch unklar, wel-
che Bedingungen zu dem Vor-
herrschen von periimplantären
lymphozytären Infiltraten füh-
ren und wie exakt das histolo-

gische Bild einer periimplantä-
ren allergischen Reaktion aus-
sieht. 

Diagnostik

Nach differenzialdiagnostischem
Ausschluss häufiger Beschwer-
denursachen (speziell „low-grade-

infect“) sollte die allergologische
Diagnostik umfassen: 
❚ allergologische Anamnese
❚ einen Epikutantest mit einer
erweiterten Implantattestreihe
❚ histologische Beurteilung der
periimplantären Reaktion.

Die Anamnese enthält beispiels-
weise Fragen nach vorausgegan-
gener Metallimplantatunverträg-
lichkeit oder nach Metallunver-
träglichkeit an der Haut (wie
Ekzeme durch Uhrarmband oder
Modeschmuck) und nach Unver-
träglichkeit von acrylatbasierten
Dentalkunststoffen. 
Die Epikutantestung sollte mit
der Standardreihe (enthält
Nickel, Chrom, Kobalt) sowie
mit einer Knochenzementreihe
(enthält Acrylate und Additiva
wie Gentamicin) durchgeführt
werden. Gefundene Reaktionen
müssen immer auf ihre klinische
Relevanz hin hinterfragt werden.
Eine im Frühjahr 2008 erschie-
nene Arbeit gibt Tipps zur Aller-
giediagnostik. Prophetische Tests
sind abzulehnen. Auch die Ver-
wendung von „Metalltestplätt-
chen“ wird kontrovers disku-
tiert – wir raten wegen fehlender
Bewertung der Aussagekraft da-
von ab. Ebenso liegen noch keine

standardisierten bzw. breit evalu-
ierten Testpräparationen zu Man-
gan-, Molybdän-, Vanadium- und
Titanverbindungen vor. 
Der Lymphozytentransformati-
ons-Test (LTT) kann eine Metall-
sensibilisierung als Ausdruck
eines Kontaktes bzw. einer Aus-
einandersetzung des Körpers

mit dem jeweiligen Metall an-
zeigen. Allerdings bedeutet
Sensibilisierung nicht „krank-
machende Auseinandersetzung“
(„Allergie“), und so muss bis
zum Vorliegen größerer Studien
vor Über- bzw. Fehlinterpreta-
tionen gewarnt werden.

Für die (immun)histologische
Untersuchung des implantatna-
hen Gewebes ist eine Konsens-
klassifikation der „Interfacemem-
bran-Reaktionen“ bei Endopro-
thesenlockerung vorgeschlagen.
Hier werden unterschieden: Typ I
– periprothetische Membran vom
abriebinduzierten Typ; Typ II –
periprothetische Membran vom
infektiösen Typ; Typ III – peripro-
thetische Membran vom abrieb-
induzierten und infektiösen Typ
(Mischtyp); Typ IV – periprotheti-
sche Membran vom Indifferenz-
typ. In dieser Klassifikation wird
angegeben, dass klare Charakte-
ristika für Metall-Allergie be-
dingte Reaktionsmuster noch
herausgearbeitet werden müssen.
Willert et al. haben hier auf das
Zusammentreffen von perivasku-
lär aggregierten Lymphozyten und
Plasmazellen, eosinophilen Granu-
lozyten, „high endothelial venules“
und Fibrinexsudaten hingewiesen.

>> Eine Implantatallergie lässt sich erst in Zusammenschau 

von Anamnese, klinischem Befund und Epikutantestreaktion 

diagnostizieren. <<
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Prof. Dr. med. Peter Thomas ist 
Oberarzt der Klinik und Poliklinik für
Dermatologie und Allergologie der
Ludwig-Maximil ians-Universität 
München, Schwerpunkt Metallimplan-
tatallergie in Klinik und Forschung
(Münchner Spezialsprechstunde für
Implantatallergie); Forschungsvorha-
ben zu Mechanismen der Metallim-
plantatallergie, Betreuung des Münch-
ner Implantatallergie-Registers);

Gremienarbeit in Fachverbänden, u. a.
stellvertretende Leitung des Arbeitskrei-
ses Implantatallergie der Deutschen
Gesellschaft für Orthopädie und Orthopä-
dische Chirurgie e. V. (DGOOC).

Kontakt:
Prof. Dr. med. Peter Thomas
Klinik und Poliklinik für Dermatologie
und Allergologie der Ludwig-
Maximilians-Universität München
Frauenlobstraße 9-11
80337 München
E-Mail: Peter.Thomas@
med.uni-muenchen.de

Auch Patienten mit Alterna-
tivimplantaten müssen
berücksichtigt werden

Eine Implantatallergie lässt sich
erst in Zusammenschau von
Anamnese, klinischem Befund
und Epikutantestreaktion – und
sofern verfügbar der Analyse von
periimplantärem Gewebe – diag-
nostizieren. Zuvor sollten auch
häufige Beschwerdenursachen
ausgeschlossen worden sein. Die
nähere Charakterisierung von
Risikokonstellationen und die
Befundbewertung in Kontrollstu-
dien bleibt abzuwarten. Ebenso
ist es nötig, metallallergische
Patienten, die ein Alternativim-

plantat (beispielsweise mit Ober-
flächenbeschichtung) bekom-
men haben, zur Wertung weiter
zu verfolgen. Derzeitige Hinter-
grundinformation und Vorge-
hensempfehlungen sind in der
unten zitierten Stellungnahme
zusammengefasst. 

Literatur:

Z. Gaigl, C. Klein, R. Eberhard-Groß-

mann et al. (2006): Was tun bei Hepa-

rinallergie? Dtsch. Ärzteblatt 103: A-
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mas (2008): Allergologische Diagnostik

Höchste Barrierewirkung – 
die mehrlagige Beschichtung verhindert 
sicher das Austreten von Nickel-, Kobalt- 
und Chrom-Ionen. 

Hervorragende Materialeigenschaften – 
die Schichtarchitektur ist resistent gegen 
mechanische Abplatzer und sorgt für 
optimale Gleit- und Abriebeigenschaften. 

Umfangreiches Produktsortiment – 
die große Auswahl an Implantat- 
komponenten bietet vielseitige 
Einsatzmöglichkeiten, angepasst auf 
die anatomischen Gegebenheiten des 
Patienten. 

AS Allergy Solution – Sicherheit für Ihre Patienten
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Deutschen Kontaktallergie Gruppe

(DKG) und der Deutschen Gesellschaft

für Allergologie und Klinische Immu-

nologie (DGAKI) Orthopäde 37: 75-88,

Hautarzt 59: 220-229 �

Weitere Informationen zu AS-Knieendoprothesen erhalten Sie von Ihrem 
Aesculap-Außendienstmitarbeiter oder von Herrn Holger Brütsch, 

Group Marketing Manager Orthopädie, Tel.: +49 7461 95 1443
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Biokompatibilität von 
Implantatwerkstoffen

Die zur Herstellung von Gelenk-
endoprothesen verwendeten
Werkstoffe werden meist kompli-
kationslos vertragen.  Ursachen
möglicher Beschwerden können
neben den klassischen Auslösern
wie Infekten oder mechanischen
Ursachen auch allergische Reak-
tionen sein. Solche Reaktionen
können sich als Ekzeme, gestörte
Wund- oder Frakturheilung, Er-
güsse, Schmerzen oder durch
Fälle von aseptischen Lockerun-
gen des Implantates manifestie-
ren. Auslöser einer Allergie sind
meistens Metalle wie Chrom,
Kobalt oder Nickel sowie Kno-
chenzementkomponenten. Es ist
noch nicht geklärt, welche Kon-
stellationen die Entwicklung
einer Implantatallergie herbei-
führen, beziehungsweise eine
Überempfindlichkeitsreaktion im
Falle einer bestehenden kutanen
Metallallergie auslösen (1).

Im Vergleich zu den bekannten
Sensibilisierungsraten gegen
Kobalt, Chrom und vor allem
Nickel liegen bisher nur wenige
Informationen über Patienten
mit Allergien gegen Implantat-
werkstoffe vor (2).

Jedoch rückt insbesondere bei
einem ständig wachsenden
Patientenkollektiv unter dem
Aspekt des Langzeiteinsatzes
das Thema der Biokompatibili-
tät von Implantatwerkstoffen
immer mehr in den Vorder-
grund.  

Bei bekannter Metallallergie
wird derzeit die Verwendung
von Implantaten aus Titan-
werkstoffen empfohlen. Im
Bereich der Hüftendoprothetik
stehen mit Titanimplantaten
und Keramikkugelköpfen seit
vielen Jahrzehnten standard-
mäßig Produkte zur Verfügung,
die auch bei Patienten mit Ver-
dacht auf eine Implantataller-
gie eingesetzt werden können,
um eine mögliche allergische
Reaktion bereits im Vorfeld
auszuschließen. 

Die Titanwerkstoffe weisen
jedoch Grenzen im Hinblick auf
das Verschleißverhalten auf.
Aus diesem Grund werden kon-
ventionelle Kniegelenke, welche
durch die Gleitpaarung bedingt
einer verschleißenden Bean-
spruchung der metallischen Ober-
fläche ausgesetzt sind, aus
Kobalt-Chrom-Legierungen her-
gestellt. Aus diesem Werkstoff

gefertigte Knieprothesen stel-
len heute den anerkannten
Standard dar.  

Aufgrund der Tatsache, dass
Bestandteile von Kobalt-Chrom-
Legierungen allergische Reak-
tionen beim Menschen auslösen
können, bestand die Herausforde-
rung darin, die Kniegelenkkom-
ponenten mit einer verschleiß-
armen Schicht zu versehen, die
insbesondere als eine Art Bar-
riere wirken sollte. Die Anforde-
rung an die Entwicklung der
Schicht war es, neben der Ge-
währleistung der erforderlichen
Abriebbeständigkeit der Implan-
tatoberfläche zusätzlich das Aus-
treten allergieauslösender Ionen
der Kobalt-Chrom-Legierung zu
verhindern und somit die Körper-
verträglichkeit für Allergiepatien-
ten  sicherzustellen.

Beschichtung als Barriere

Die Technologie der Oberflächen-
beschichtung stellte sich schnell
als das Mittel der Wahl für die
Erfüllung dieser Anforderungen
heraus. Als zusätzlicher Vorteil
ergibt sich bei dieser Technologie,
dass die metallischen Implantat-
komponenten vollständig be-
schichtet werden können, �

Forschung & Entwicklung
als Problemlöser



Die zur Herstellung von Gelenkendo-

prothesen verwendeten Werkstoffe

werden meist komplikationslos vertra-

gen. Ursachen möglicher Beschwerden

können neben den klassischen Auslö-

sern wie Infekten oder mechanischen

Ursachen auch allergische Reaktionen

sein. Solche Reaktionen können sich als

Ekzeme, gestörte Wund- oder Fraktur-

heilung, Ergüsse, Schmerzen oder durch

Fälle von aseptischen Lockerungen des

Implantates manifestieren. Auslöser

einer Allergie sind meistens Metalle wie

Chrom, Kobalt oder Nickel sowie Kno-

chenzementkomponenten. Der fol-

gende Artikel beschreibt, was For-

schung und Entwicklung dazu beitra-

gen können, um allergische Reaktionen

zu verhindern.

Ein Bericht von 
Dr. Thomas Weik
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Auswirkungen von Allergien durch orthopädische
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ohne dass eine Designänderung
erforderlich ist. Aus diesem Grund
kann die Implantationstechnik
mit dem Instrumentarium des
Standard-Aesculap-Kniesystems
beibehalten werden. Ein beson -
deres Training im Umgang mit
diesem Implantatsystem ist daher
nicht erforderlich.   

Der wesentliche Schritt bestand
nun in der Entwicklung eines
geeigneten Schichtsystems.  
Marktverfügbare Beschichtungen
(Monolayer-Schichten auf Titan-
nitrid oder Titanniobnitrid Basis)
können die von Aesculap gestell-
ten Anforderungen hinsichtlich
der Barrierewirkung und hinsicht-
lich der Resistenz gegen mecha-
nisch verursachte Abplatzungen
der Schicht nicht ausreichend

erfüllen. Aus diesem Grund war es 
die Zielsetzung, ein mehrlagiges
Schichtsystem zu entwickeln und
zu optimieren, um das geforderte
Eigenschaftsprofil zu realisieren. 

Das Ergebnis dieser umfangrei-
chen Entwicklungsarbeit ist die
heute verfügbare AS (Allergy
Solution)-Beschichtung. 

Die Oberfläche der AS-Knie-
implantate wird durch ein spe-
zielles Aufdampfverfahren (PVD
= Physical Vapour Deposition)
auf die Kobalt-Chrom-Implan-
tate aufgebracht. Dabei werden
die am Schichtaufbau beteilig-
ten Elemente während des Be-
schichtungsprozesses verdampft.
Die Verdampfung erfolgt im
Vakuum-Lichtbogen.

Die aus dem durch den Lichtbo-
gen erzeugten Plasma konden-
sierten Moleküle setzen sich
auf der Implantatoberfläche
(Substrat) ab. 

Auf diese Weise kann eine
mehrlagige Beschichtung aus
verschiedenen Materialien her-
gestellt werden, die das Austre-
ten allergieauslösender Ionen
aus dem Implantatwerkstoff
verhindert.

Aus welchen Materialien
besteht die mehrlagige AS-
Beschichtung? 

Zunächst wird auf das Implan-
tat eine Haft- und Isolations-
schicht aus Zirkon aufgebracht.
Daran schließt sich ein mehr-

lagiges Zwischenschichtsystem
abwechselnd aus Chromnitrid
und Chrom-Carbo-Nitrid an.
Durch diese Schichten wird eine
Stützwirkung für die abschlie-
ßende Zirkonnitrid-Schicht er-
reicht. Zirkonnitrid zeichnet sich
durch hervorragende Biokompa-
tibilität, Härte und Verschleißbe-
ständigkeit aus. Die Gesamtdicke
der mehrlagigen Schicht beträgt
zwischen 3,5 μm und 5 μm.  

Die hervorragenden Eigenschaf-
ten des Schichtsystems wurden in
umfangreichen Versuchen über-
prüft und bestätigt. Im biome-
chanischen Labor der Aesculap
AG in Tuttlingen konnte die Kor-
rosionsbeständigkeit und Barrie-
rewirkung der Schicht durch ver-
schiedene In-vitro-Tests belegt

„ D i e  h e r v o r r a g e n d e n

E i g e n s c h a f t e n  d e s

S c h i c h t s y s t e m s  w u r -

d e n  i n  u m f a n g r e i c h e n

V e r s u c h e n  ü b e r p r ü f t

u n d  b e s t ä t i g t .  I m

b i o m e c h a n i s c h e n

L a b o r  d e r  A e s c u l a p

A G  i n  T u t t l i n g e n

k o n n t e n  d i e  K o r r o -

s i o n s b e s t ä n d i g k e i t

u n d  B a r r i e r e w i r k u n g

d e r  S c h i c h t  d u r c h

v e r s c h i e d e n e  I n -

v i t r o - T e s t s  b e l e g t

w e r d e n . ”  Rasterelektronenmikroskopische Aufnahme 
der Multilayer-Beschichtung 



Abteilung Entwicklung 
Werkstoffe/Biomaterialien 

Die Abteilung Entwicklung Werkstoffe/Biomaterialien bei Aesculap
beschäftigt sich mit grundlegenden Fragestellungen zum Thema der Werk-
stoffe in der Medizintechnik. Das Arbeitsgebiet umfasst neben den metal-
lischen Werkstoffen, den Werkstoffen aus Keramik und Kunststoffen auch
Beschichtungen und Oberflächentechnik. Es steht ein vielfältiges Equip-
ment an unterschiedlichen Analysemethoden zur Charakterisierung der
mechanischen und chemischen Eigenschaften von Metallen und Kunst-
stoffen zur Verfügung. Insbesondere zur Untersuchung der AS-Beschich-
tung kamen neben metallographischen Untersuchungen Korrosionsmess-
methoden sowie die Bestimmung der chemischen Zusammensetzung
durch das GDOES Verfahren (Glow Discharge Optical Emission Spectros-
copy) und Oberflächenuntersuchungen mit Hilfe des Rasterelektronen -
mikroskopes zum Einsatz. 

Kontakt:
Dr. Thomas Weik
Leiter der Abteilung
„Entwicklung Werkstoffe/
Biomaterialien“
Aesculap AG, 
Tuttlingen
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werden. Im Zuge der Prüfung der
beschichteten Kniekomponenten
mit Hilfe von Kniesimulatoren
wurde unter anderem die freige-
setzte Ionen-Konzentration im
Serum nach bis zu sechs Millio-
nen Zyklen untersucht. Die Kon-
zentrationen von Kobalt, Chrom,
Molybdän und Nickel lagen dabei
unterhalb der Grenze der Nach-
weisbarkeit und der biologischen
Wirkschwelle. 

Abschließend wurde eine Stu-
die über die Wirksamkeit des
Schichtsystems bei nachgewie-
senen Nickel- und Kobaltaller-
gikern mittels Epikutantest und
Lymphozytentransformations-
test an der Universität Mün-
chen-Großhadern (Prof. Tho-
mas) durchgeführt. 

Alle bisher dort getesteten
Patienten zeigten keine nega-
tive Reaktion auf die beschich-
teten Prüfkörper. Dieses Ergeb-
nis stand im Gegensatz zum
Resultat, welches mit unbe-
schichtetem Implantatwerk-
stoff  erhalten wurde. 

Mit Hilfe technologisch an-
spruchsvoller Fertigungsverfah-
ren wurde unter Einbeziehung
werkstoffkundlicher Prüf- und
Untersuchungsmethoden eine
viel versprechende und innova-
tive Lösung für Patienten mit
Metallunverträglichkeit in der
Knieendoprothetik entwickelt.  

Literatur:
(1) P. Thomas, A. Schuh, J. Ring, M.
Thomsen: Orthopädisch-chirurgi-
sche Implantate und Allergien, in:
Der Hautarzt, Vol 59, 3, März 2008,
220-229

(2) U. Holzwarth, P. Thomas, W.
Kachler, J. Göske, A. Schuh: Metall-
kundliche Differenzierung von
Kobalt-Chrom-Legierungen für
Implantate, in: Orthopäde, 2005,
34, 1046-1051
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Implantatallergie - 
ein komplexes Bild

Ein Interview mit Prof. Dr. med. Marc Thomsen, Facharzt für Orthopädie und Unfallchirur-

gie sowie für spezielle orthopädische Chirurgie, ist Chefarzt der Abteilung für Orthopädie

an der DRK-Klinik in Baden-Baden. Er hat zahlreiche Arbeiten über den Themenkomplex

Allergie und orthopädische Implantate veröffentlicht. Als Leiter des Arbeitskreises

Implantatallergie der Deutsche Gesellschaft für Orthopädie und Orthopädische Chirurgie

(DGOOC), ist er Koautor der Gemeinsamen Stellungnahme zum Umgang mit Implan -

t atallergien (1), die im Januar 2008 erschienen ist.



Ein Interview mit Prof. Dr. M. Thomsen, Baden-Baden
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In der Stellungnahme
Ihres Arbeitskreises wird

deutlich, dass die Datenlage
zum Thema Implantatallergie im
vergangenen Jahr noch sehr
dünn war. Hat sich daran etwas
geändert?

Thomsen: Inzwischen liegen wei-
tere Daten von größeren Kollekti-
ven vor, etwa die Zahlen aus Hei-
delberg, wo die Allergiepatienten
aus einem großen Patientenkol-
lektiv herausgefiltert wurden.
Unter dem Strich sind es jedoch
immer noch sehr kleine Zahlen.
Wir können zur Zeit auch keinen
neuen Trend ablesen.

Aber es gibt doch eine
allgemein wachsende

Zahl von Allergien.

Thomsen: Die Kontaktallergien
nehmen offensichtlich weiter
zu und treten bei vielen Men-
schen auf. Frauen sind hier
häufiger betroffen als Männer.
Doch wir können keinen direk-
ten Zusammenhang zwischen
Problemen auf der Haut mit der
möglichen Implantatallergie
feststellen. Die Unverträglich-
keitsreaktion auf ein Implantat
scheint deutlich seltener vorzu-
kommen als die Kontaktallergie.
Allerdings ist die Diagnose
schwer zu stellen, und es liegen
keine genauen Daten zu dieser
Frage vor. Trotzdem müssen wir
zumindest die Möglichkeit in
Erwägung ziehen, dass hier ein
neues, ernstes Problem für die
Endoprothetik im Entstehen
begriffen ist.

Was kann man tun, um
eine Implantatallergie

trotzdem von vornherein zu
vermeiden?

Thomsen: Wenn die Befragung
des Patienten Hinweise auf
allergische Reaktionen zutage
fördert, etwa auf Jeansknöpfe
oder Brillengestelle, sollte ein
Allergietest durchgeführt werden.
Wenn dieser Test allergische
Reaktionen auf ein Implantat-
material nachweist, muss man
den Patienten ausführlich auf-
klären und dabei alle Risiken
und Möglichkeiten detailliert
erörtern. Die Implantatallergie
ist zwar – wie gesagt – selten,
ihre potentiellen Folgen können
aber schwerwiegend sein. Bei
Hüftendoprothesen kann man
prophylaktisch auf ein „Titan-
implantat“ und die bewährte
Gleitpaarung Keramik/Polyethy-
len ausweichen. Beim Knie haben
wir solche altbewährten Optio-
nen noch nicht und müssen eine
Risikoabwägung vornehmen.

Wie erkennt man eine
Implantatallergie, wenn

sie doch eintritt?

Thomsen: Das Bild ist ziemlich
diffus. Meistens treten Schmer-
zen und Bewegungseinschrän-
kungen auf, wie bei einer Infek-
tion, die viel häufiger vor-
kommt. Deshalb muss man
zuerst immer an einen Low-
Grade-Infekt denken. Es gibt
zum Beispiel Hautkeime, wie
den Staphylococcus epidermi-
tis, die zwar nur unspektakuläre
Entzündungswerte hervorrufen,
aber einen dauerhaften Schmerz
und Probleme bei der Beweg-
lichkeit verursachen können.
Wir müssen also zunächst durch
Punktion den Infekt sicher aus-
schließen und durch Befragung
nach Hinweisen auf allergische
Reaktionen suchen. 
Wenn noch kein dermatologi-
scher Test vorliegt, sollte er

jetzt ebenfalls gemacht wer-
den, vorrangig auf Chrom,
Kobalt und Nickel sowie die
Inhaltsstoffe des Zements, be-
sonders Gentamicin und Ben-
zoylperoxid. Beim Knie sollte
jetzt auch eine Spiegelung
stattfinden, bei der Proben ent-
nommen und unter Umständen
Verwachsungen gelöst werden.
Das kann dazu beitragen, dass
man zwischen Arthrofibrose
und Allergie differenzieren und
einen Infekt noch sicherer aus-
schließen kann. Vielleicht könnte
auch die Arthrofibrose eine
allergische Komponente haben.

Lässt sich das bestim-
men?

Thomsen: Im Moment noch nicht.
Es sind erst vor kurzem Untersu-
chungen begonnen worden, um
diesen möglichen Zusammen-
hang aufzuklären. Bis wir mehr
wissen, wird es noch eine Weile
dauern. 

Es bleiben also Frage-
zeichen?

Thomsen: Ja. Wir können die
Allergie nicht eindeutig fest-
stellen, sondern lediglich durch
den Ausschluss anderer Mög-
lichkeiten als die wahrschein-
lichste Ursache erkennen.
Natürlich gibt es auch Fälle, die
sehr eindeutig erscheinen. Ich
hatte vor kurzem eine Patientin,
die nach einer Knie-TEP mit
Bewegungseinschränkung und
geringen Schmerzen zu uns
kam. Seit der Operation hatte
sie Hautjucken, gegen das sie
täglich ein antiallergisches Mittel
nahm. Mit dem Implantatwech-
sel ist das Jucken verschwun-
den – eine klare Sache.          �
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bekannt. Man kann sich aber
die notwendigen Schritte vor
Augen führen, um zumindest
die Größenordnung zu ermes-
sen: Zunächst erfolgt eine aus-
führliche Anamnese und Diag-
nostik, mit Röntgenaufnahmen
zur Kontrolle der Implantatpo-
sition und Untersuchungen zum
Ausschluss von Infektionen. Das
erfordert oft mehrere Arztbesu-
che und Laboranalysen. 
Danach kommt der Allergietest
und beim Knie eine Arthrosko-
pie. Zum Schluss fällt mit der
Revisionsoperation und einem
speziell bearbeiteten Implantat
der größte Kostenfaktor an.
Nicht zu vergessen, und das ist
das Wichtigste, ist eine lange
Leidensgeschichte mit Schmer-
zen und einer unbefriedigenden
Beweglichkeit.

Herr Professor Thomsen, wir
bedanken uns für dieses
Gespräch.

Anmerkung: 

(1) P. Thomas, A. Schuh, J. Ring, M.

Thomsen: Orthopädisch-chirurgische

Implantate und Allergien. Gemeinsame

Stellungnahme des Arbeitskreises

Implantatallergie (AK 20) der Deut-

schen Gesellschaft für Orthopädie und

Orthopädische Chirurgie (DGOOC), der

Deutschen Kontaktallergie Gruppe (DKG)

und der Deutschen Gesellschaft für 

Allergologie und Klinische Immunologie

(DGAKI), Der Orthopäde, 1, 2008 �
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Ich warne aber vor einer Verle-
genheitsdiagnostik, die auf die
Erklärung Allergie schließt, nur
weil keine andere da ist. Erst
wenn alle anderen möglichen
Ursachen ausgeschlossen sind
und der Allergietest eine Hyper-
sensitivität angezeigt hat, sollte
man den Wechsel zu einem
beschichteten Implantat oder
einem Implantat mit kerami-
sierter Oberfläche in Erwägung
ziehen.

Was ist zu tun, wenn
alles auf die Allergie

hindeutet?

Thomsen: Dann ist die Revision
in der Regel unausweichlich.
Bei der Hüfte gibt es seit vielen
Jahren die bewährten Optionen
Gleitpaarungen Keramik/PE oder
Keramik/Keramik, zu denen man
bedenkenlos wechseln kann.
Beim Knie stehen wir eher am
Anfang der Entwicklung.  
Es gibt auf dem Markt zwar
Implantate mit keramisierter
Oberfläche oder mit ein- und
zweischichtigen Beschichtun-
gen. Hier gibt es aber die theo-
retische Schwachstelle der
Schichtenverbindung und die
Gefahr des Abplatzens. Wir ver-
fügen nicht über die Langzeit-
ergebnisse, um diese Gefahr
ausschließen zu können. Eine
neue Multilayer-Beschichtung
mit einer stärkeren Verbindung
der Schichten ist eine sehr inte-
ressante neue Technologie, die
hier einen vielversprechenden
Ansatz bieten könnte.      

Welche Kosten verur-
sacht ein Allergiefall?

Thomsen: Mir sind bisher keine
Studien zu dieser Frage

?

? Prof. Dr. med. Marc Thomsen, Chefarzt
der Abteilung für Orthopädie an der
DRK-Klinik in Baden-Baden, Facharzt
für Orthopädie und Unfallchirurgie
sowie für spezielle orthopädische Chi-
rurgie

Interview
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Anfängeroperationen in der Urologie – 
Schritt für Schritt

P. H. Walz, R. Hohenfellner, U. Necknig

Wegweiser für den angehenden 
urologischen Operateur

Übersichtlich

Wesentliche Anfängeroperationen in der 
Urologie werden Schritt für Schritt anhand
von Operationsfotos erklärt

Detaillierte OP-Zeichnungen verdeutlichen 
wichtige Operationsschritte

Anmerkungen zur Topographischen
Anatomie zeigen in jedem Abschnitt 
die Operationen in ihrer Umgebung

Hinweise über mögliche Nerven-
verletzungen bei urologischen Operationen 
schließen eine oft bemängelte Lücke

Umfangreicher Anhang u. a. mit Grundbegrif-
fen von „Nadel und Faden“

Routenplaner

Konzipiert zum schnellen Nachschlagen 
einzelner Operationen 

Zeigt die „Tricks“ und „Fallstricke“ zur 
mentalen Vorbereitung auf die Operation

Unerlässlicher Begleiter während der 
gesamten Ausbildung

Für Assistenten

Aus der Sichtweise des Assistenten 
und des erfahrenen Operateurs geschrieben 

Klar strukturierter Text
Operationsschritte in ihrer Abfolge 

genau im Text kommentiert
Handliches, übersichtliches Format
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Eine junge Weitspringerin wird zur Arthroskopie ihres Kniege-
lenks bei Verdacht auf Innenmeniskusschaden in das Kranken-
haus eingewiesen, in dem ich vor vielen Jahren als junger 
Assistenzarzt beschäftigt war.

Das eigentlich vorgesehene Operationsteam ist noch mit der 
Versorgung eines schwer verletzten Unfallopfers beschäftigt,
weshalb ein zweites Team, dem auch ich angehöre, gebeten wird,
die Operation zu übernehmen. Ich komme mit meinem Oberarzt

Professor Dr. med. Bertil Bouillon, Facharzt für Chirurgie, Direktor der Klinik für Unfallchirurgie, Orthopädie und Sporttraumatologie,

Lehrstuhl der Universität Witten/Herdecke am Klinikum Köln-Merheim:

>> Einen Fehler machen und ihn nicht korrigieren - 
das erst heißt wirklich einen Fehler machen. <<

Konfuzius (551-479 v. Chr.), chinesischer Philosoph

Foto: Getty Images



in den Operationssaal. Die Patientin ist bereits fertig gelagert
und steril abgedeckt. Ich kontrolliere das Aufklärungsblatt und
beginne mit der Arthroskopie des rechten Knies. Wir finden aber
keinen relevanten Meniskusschaden und können trotz langen
Suchens keine Erklärung für die Beschwerden im Kniegelenk 
finden. Ein ungutes Gefühl bleibt zurück.
Mittags, nach der Ankunft auf der Station, berichtet uns die 
Stationsschwester bestürzt, dass wir die falsche Seite operiert
hätten. Wie konnte das passieren?
Die Patientin ist am Tag vor der Operation noch sorgfältig 
aufgeklärt worden. Versehentlich aber wurde, aus welchem
Grund auch immer, die falsche Seite auf der Operationsein-
willigung vermerkt. Die Patientin hat dann wohl in ihrer 
Aufregung auch für die falsche Seite unterschrieben. Dem 
aufklärenden Arzt ist die Seitenverwechslung im Aufklärungs-
bogen ebenfalls nicht aufgefallen. Das Pflegepersonal hat dann
das rechte Knie abgedeckt, und ich habe „konsequenterweise“
das falsche Knie operiert.

Das Ereignis hat mich damals sehr beschäftigt. Ich wollte auf 
keinen Fall, dass bei Patienten, die ich operiere, eine solche 
Verwechslung in Zukunft noch einmal vorkommt. Ich zog also die
Konsequenz: Seit diesem Vorfall markiere ich am Morgen der
Operation immer beim wachen Patienten die zu operierende
Extremität mit einem nicht abwaschbaren Stift. Und diese
Methode predige ich seither auch meinen Kolleginnen und 
Kollegen.

Dieses Beispiel aus der Praxis lieferte der Chirurg dem Aktions-
bündnis Patientensicherheit e. V.  für seine Broschüre „Aus Fehlern
lernen”. Neben ihm äußerten sich unter anderem Prof. Christel
Bienstein, Universität Witten/Herdecke; Prof. Dr. Peter Sawicki,
Köln; Prof. Dr. Matthias Rothmund, Universitätsklinik
Gießen/Marburg.

„Arzt entfernt gesunden Lungenflügel“, „Falsches Bein amputiert“

oder vielleicht gar den ganzen Patienten verwechselt? So ähnlich

lauten die Schlagzeilen, die ärztliche Fehler anprangern. Nicht

ohne Grund: In deutschen Krankenhäusern kommt es nach Exper-

tenschätzungen pro Jahr zu 130 000 Fällen von Fehlbehandlungen,

vertauschten Arzneien oder verwechselten Patientendaten. Das ist

die eine Seite. Die andere: Die Ärzteschaft weiß um ihre Fehlbar-

keit und handelt. Der folgende Beitrag fasst zusammen, wie sich

das Fehlermanagement in der Chirurgie entwickelt.

Zu den Ärzten, die eigene Fehler
eingestehen, gehört Bertil Bouil-
lon, Chef der Unfallchirurgie an
der Universität Witten/Herde-
cke. Er berichtete als einer von
elf Ärzten in der Anfang 2008
erschienenen Broschüre des
Aktionsbündnisses Patientensi-
cherheit „Aus Fehlern lernen“
von einem Fall aus seiner Assis-
tenzarztzeit. Er hatte bei einer
jungen Patientin eine Kniespie-
gelung am rechten statt am lin-
ken Bein durchgeführt. Grund
war die Eintragung der falschen
Seite auf dem Aufklärungsbogen
(siehe unten). Die Operation ver-
lief glücklicherweise ohne Kom-
plikationen. Nur war sie von

vornherein unnötig – für die
Patientin und die Operateure.
Bouillon war damit alles andere
als zufrieden. Er zog eine ebenso
simple wie effektive Konsequenz
und markiert seither die betrof-
fene Extremität am Morgen der
OP mit einem wasserfesten Stift.

Erschreckende Zahlen

Die Ursachen zu erkennen, ist
der erste Schritt zur Fehlerver-
meidung. Sucht man konkrete
Fehlerursachen für Deutsch-
land, lohnt der Blick in die bun-
desweite statistische Erhebung
der Gutachterkommissionen und
Schlichtungsstellen der �
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Aus Fehlern lernen
Wie sich das Fehlermanagement 
in der Chirurgie entwickelt 

Ein Bericht von Dr. Claudia Hoffmann, Medizinjournalistin
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Ärztekammern. Seit ihrem Start
1979 führt die Kommission
anonymisierte Daten zu Begut-
achtungsverfahren bundesein-
heitlich zusammen. In einem
elektronischen Statistikbogen
dokumentieren alle Bundeslän-
der ihre Daten allerdings erst
seit 2006 mit Hilfe des Medical
Error Reporting Systems (MERS).
Dessen Auswertungen gehen in
Fortbildung und Qualitätssiche-
rung ein. 
Nach Schätzungen des 2005
gegründeten „Aktionsbündnis
Patientensicherheit“ sterben rund
0,1 Prozent aller im Kranken-
haus behandelten Patienten an
unerwünschten Nebenwirkun-
gen. Rechnet man die Zahlen
auf alle Krankenhauspatienten

hoch, kommt man deutschland-
weit auf etwa 17000 Todesfälle
jährlich. 
2006 passierten in Kliniken
doppelt so viele Fehler wie in
ärztlichen Praxen. Verwundern
wird dies bei näherem Hinsehen
niemanden. Die Behandlung in
der Klinik ist komplex, an ihr
sind mehr Personal als in Pra-
xen und meist unterschiedliche
Abteilungen beteiligt. Als be-
sonders fehleranfällig gelten
die chirurgischen Fächer. Jeder
zweite gemeldete Fehler im
Krankenhaus trat im Zusam-
menhang mit operativen Ein-
griffen auf. Das Problem ver-
meidbarer Komplikationen und
Todesfälle durch operative Ein-
griffe nimmt zu, warnt auch die

ziellen Qualifikation bedürfen,
lagen dagegen nur 16 Prozent
der Haftpflichtansprüche zu-
grunde. 

Bei jeder zweiten der 258 Forde-
rungen nach einer Operation
spielten technische Probleme
eine Rolle. Dazu zählten vor allem
durch den Patienten bedingt
schwierige OP-Bedingungen wie
Notfälle, komplexe oder unerwar-
tete Anatomie und Voroperatio-
nen. Regenbogen empfiehlt
daher, sich bei der Qualitätssiche-
rung auf die Routine-Operatio-
nen zu konzentrieren.

Sicherheitscheck 
vermeidet Fehler 

Der nächste Schritt zu weniger
Fehlern ist mehr Transparenz.
Auch Christoph Fuchs, Haupt-
geschäftsführer der Bundesärz-
tekammer, spricht sich für
einen offenen Umgang mit Feh-
lern aus. Gerade Organisations-
und Kommunikationsmängel
dürften nicht als individuelles
Verschulden eines Arztes ange-
sehen werden. Überall dort, wo
Menschen arbeiten, geschähen
auch Fehler. Was also tun?

WHO-Generaldirektorin Mar-
garet Chan.

Ob die Chirurgen wirklich mehr
Fehler machen als andere Fach-
ärzte, weiß indes keiner so
genau. „In diesem Fachbereich
fallen Fehler einfach stärker
auf“, kommentierte Heinrich
Schlüter vom Behandlungs-
service-Team der AOK Rhein-
land/Hamburg auf dem Berliner
Patientenfürsprechertag 2007. 

Leichtsinn aus Erfahrung

Dagegen verraten Studien
durchaus, wer in der Chirurgie
am häufigsten Fehler macht: 73
Prozent der Behandlungsfehler
unterlaufen erfahrenen Chirur-
gen, nicht, wie vielleicht ver-
mutet, ihren Assistenten. Zu
diesem Ergebnis kommt Scott
Regenbogen von der Bostoner
Harvard School of Public Health
in einer Stichprobenanalyse von
444 Haftpflichtansprüchen.

Noch etwas konnten Regenbo-
gen und Kollegen bestätigen:
84 Prozent der Fehler traten bei
Routine-Operationen auf. Inno-
vative Verfahren, die einer spe-

>> Alle Fehler, die man hat, sind ver-
zeihlicher als die Mittel, welche man
anwendet, um sie zu verbergen. <<

François de La Rochefoucauld (1613-1680),
französischer Schriftsteller
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Wenn Fehlermanagement in
Deutschland zu einer Selbstver-
ständlichkeit wird, lassen sich
derartige Sanktionen hierzu-
lande hoffentlich vermeiden. 

�

kenhaus auftretende Stürze,
Wundliegen oder Infektionen
von Venenkathetern zu bezah-
len. Durch diese vermeidbaren
Fehler entstandene Behand-
lungskosten müssen die Klini-
ken dann selber tragen. 

Durch Fehler lernen

Neben regelmäßigen Schulun-
gen zu Fehlerquellen und Feh-
lervermeidung können Kran-
kenhäuser ein Fehler-Berichts-
system kostenlos nutzen – ent-
weder integriert in das eigene
Intranet oder via Internet. Ein
solches Risikosystem ist das
„Critical Incident Reporting
System“, kurz CIRS genannt. Es
will Schuldige nicht bloßstel-
len, sondern Fehler im System
aufspüren. Hier kann jeder Mit-
arbeiter freiwillig und meist
anonym über risikoreiche Ereig-
nisse (critical incidents) und
Risiko vermeidende Strategien
in seinem Klinikalltag berich-
ten. Als Teil des Risikomanage-
ments wertet das eigene oder
ein externes Qualitätssiche-
rungs-Team die Einträge aus. 

CIRS ist international aner-
kannt und wird schon in vielen
Ländern praktiziert. Erfolg darf
sich ein Krankenhaus davon
aber nur erwarten, wenn es
seine Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter in die Implementierung
einbindet. Die Klinikleitung
muss die erhofften Ziele des
Berichtssystems transparent
vermitteln, denn CIRS lebt von
der Beteiligung möglichst vieler
Berichtender. Je genauer und
kritischer das Personal hin-
schaut, desto schneller lassen
sich Schwachstellen aufdecken. 

Perspektive USA

Was in Sachen Patientensicher-
heit heute in Deutschland pas-
siert, basiert meist noch auf
freiwilliger Basis – durch Kran-
kenhäuser, Ärzte und engagier-
tes medizinisches Personal.
Unterstützt werden die Aktio-
nen heute schon von staat-
lichen Stellen und Gremien der
Selbstverwaltung.  

In den USA sieht die Situation
bereits ganz anders aus. So hat
die dortige Krankenkasse Medi-
care beschlossen, ab nächstes
Jahr nicht mehr für im Kran-

Der Versorgungsforschungsex-
perte Matthias Schrappe hält
Präventionsprogramme und
den Aufbau eines Fehlersystems
in Krankenhäusern für sinnvoll.
Schon allein, sich die Struktu-
ren einmal genau anzusehen,
könne helfen, Fehlerketten auf-
zudecken, sagt Schrappe. Er ist
Vorsitzender des Aktionsbündnis-
ses Patientensicherheit, das Klini-
ken bei der Fehlervermeidung
unterstützt. Das Aktionsbündnis
entwickelte in multidisziplinären
Arbeitsgruppen Handlungsemp-
fehlungen, die speziell für die
Chirurgie aufzeigen, wie sich
Eingriffsverwechslungen ver-
meiden lassen. Der vierstufige
Sicherheitscheck gibt den Ope-
rateuren Sicherheit. Die Rate
von jährlich 100 bis 200 fal-
schen Eingriffen oder Operatio-
nen am falschen Ort soll da-
durch schrumpfen.  

Händewaschen nicht vergessen

Wie simpel Fehler wirksam
behoben werden könnten, zeigt
das Beispiel Händedesinfektion.
Immerhin eine gute halbe Mil-
lion Krankenhauspatienten er-
kranken pro Jahr an einer noso-
komialen Infektion. Der Grund:
Hygienemangel. Meist über-
trägt das medizinische Personal
die Erreger. Bei der „Aktion sau-
bere Hände“ setzt das Bündnis
auf Aufklärung und Schulung
des Personals. Strukturell strebt es
ausreichend Desinfektionsspen-
der in allen Arbeitsbereichen an.

Die Empfehlungen Aktions-
bündnis für Patientensicher-
heit finden auch in der Politik
zunehmend Gehör. Bis Ende
2008 unterstützt das Bundes-
ministerium für Gesundheit
das Aktionsbündnis finanziell.
Auch für Gesundheitsministe-
rin Ulla Schmidt rangiert die
Patientensicherheit weit vorn:
Es gehe nicht nur um Verhin-
derung von Behandlungsfehlern
im engeren Sinn, sondern um
den größtmöglichen Schutz vor
allen unerwünschten Ereignissen
im Behandlungsprozess.

Statistik 2006: Gutachterkommissionen und
Schlichtungsstellen 

(Zusammenfassung der Ergebnisse)

Behandlungsfehler kommen in Kliniken doppelt so häufig vor
wie in Praxen.

Fehler in chirurgischen Fächern sind häufig. 

Die häufigsten Fehler:

❚ Praxen (Gesamtzahl der Behandlungsfehler = 2 432):
❚ 336 x orthopädische Chirurgie (14 Prozent)
❚ 249 x Allgemeinchirurgie (10 Prozent)
❚ 190 x Unfallchirurgische Orthopädie (8 Prozent)

❚ Kliniken (Gesamtzahl der Behandlungsfehler = 5 303):
❚ 1063 x Unfallchirurgie (20 Prozent)
❚ 943 x Allgemeinchirurgie (18 Prozent)
❚ 629 x Orthopädische Chirurgie (12 Prozent)
❚ 164 x Neurochirurgie (3 Prozent)

Die häufigsten fehlbehandelten Krankheiten:
❚ Koxarthrose
❚ Unterschenkel- und Sprunggelenksfraktur
❚ Unterarm-Fraktur
❚ Femurfraktur
❚ Cholelithiasis
❚ Schulter- und Oberarm-Fraktur
❚ Hand- und Handgelenksfraktur
❚ Uterus myomatosus 
❚ Traumatischer Kniebinnenschaden

Interessante Links

❚ Aktionsbündnis Patientensicherheit: 

www.aktionsbuendnis-patientensicherheit.de

❚ Critical Incident Reporting System (CIRS); Deutsche Gesellschaft 

für Chirurgie:  www.dgch.de/de/cirs/ 

❚ Forum Patientensicherheit; Bundesärztekammer und Kassenärztliche 

Bundesvereinigung: www.forum-patientensicherheit.de

❚ Patienten-Sicherheits-Informationssystem, Universität Tübingen: 

www.pasis.de 

❚ Fehlerprävention in der Chirurgie, 20. Februar 2009, Aesculap-Akademie im

Langenbeck-Virchow-Haus in Berlin: www.aesculap-akademie.de
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Seit mehr als elf Jahren werden bildfreie Navigationssysteme

routinemäßig in der orthopädischen Chirurgie eingesetzt.

Wesentliche Kriterien bei der Entwicklung des marktfüh-

renden OrthoPilot® waren die perfekte Integration in den operati-

ven Ablauf sowie die minimale Verlängerung der Operationszeit bei

gleichzeitiger Patientenschonung. Nachdem sich die Navigation

bei der Implantation von Primär-Knieendoprothesen schnell zum

Standard entwickelt hat, gibt es für das OrthoPilot Navigationssys-

tem mit der Hüftendoprothetik, dem navigierten Kreuzbandersatz,

der Umstellungsosteotomie, der autologen Chondrozytentrans-

plantation, der unikondylären Knieendoprothetik und der Knierevi-

sion bereits ein breit gefächertes Angebot an Einsatzgebieten.

Die Autoren Dr. Hasart und Dr. Thielemann berichten über ihre

Erfahrungen in der navigierten Hüftendoprothetik bzw. mit dem

neuesten Modul, der navigierten Knierevision. 



Prothesenkomponenten wird von
dem Aktivitätsgrad und dem
Gewicht der Patienten wesent-
lich bestimmt und führt über
den Polyäthylenabrieb zu einer
Fremdkörperreaktion. Häufig ver-
läuft dieser Vorgang jedoch
zeitlich schneller als an künstli-
chen Hüftgelenken. Der erhöhte
Polyäthylenverschleiß bei Knieen-
doprothesen wird durch falsche Im-
plantatpositionierung und durch
unausgewogenes Weichteilba-
lancing ebenso wie durch Ver-
wendung von zu dünnen Inlays
begünstigt.  Erhöhter Abrieb und
oberflächennahe Delaminationen
verursachen Schmerzen, eine
chronische Synovitis und Kno-
chenresorptionen mit Ausbildung
von Lysesäumen und Knochen-
substanzdefekten unterhalb der
Zementschicht.

Die Klinik einer Prothesenlocke-
rung ist selten eindeutig. Fehlpo-
sitionierungen der Komponenten,
unzureichendes Weichteilbalan-
cing und Low grade-Infekte wei-
sen häufig das gleiche Bild auf.
Die Stabilitätsbeurteilung und die

Erfassung der Gesamtbeweglich-
keit sind wichtig für die Beurtei-
lung der mechanischen Funktion
der Prothese. Nur die gleichzei-
tige Röntgendiagnostik mit Stan-
dard- und Schrägaufnahmen
sowie CT-Untersuchungen und
szintigraphische Aufnahmen  füh-
ren zusammen mit der Klinik zu
einer eindeutigen Ursache der
Lockerung und damit zur Not-
wendigkeit der Revisionsopera-
tion.
Das Ergebnis der gesamten
Untersuchung muss die Versa-
gensursache einer gelockerten
Knieprothese eindeutig identifi-
zieren und das Ausmaß der knö-
chernen Strukturverluste und die
Stabilitätssituation der Kniebän-
der analysieren. Damit ist dann
auch die Strategie und Verfah-
rensweise bei der Revision vorge-
geben.

Prinzipien der Knie-Revision

Die Wechseloperationen sind
technisch sehr anspruchsvoll,
und die geringe Zahl in den ein-
zelnen Kliniken erschwert den
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Erwerb einer größeren Routine.
Die geänderten anatomischen
Gegebenheiten (Gelenklinienver-
änderungen, Achsabweichungen,
Rotationsfehlstellungen, Kno-
chendefekte) müssen bekannt
sein und ihre Korrektur muss
gewährleistet werden. Veränderte
Laxizitäten der Bandstrukturen
ebenso wie Kontrakturen, die ein
Balancing von Beuge- und
Streckspalt erschweren, müssen
kompensiert beziehungsweise
korrigiert werden.
Therapieziele sind unabhängig
von der Ausgangssituation:
❚ Wiederherstellung der Bein-
achse in drei Ebenen (ap, lateral
und rotational)
❚ Wiederherstellung der Gelenk-
stabilität durch die Weichteil-
spannung
❚ Rekonstruktion oder Erhalt der
Gelenklinie
❚ Ersatz knöcherner Defekte an
Femur und Tibia.
Letztendlich sind diese Aufga-
ben intraoperativ schrittweise
zu bewältigen und bei der Ver-
wendung einer ungekoppelten
Revisionsprothese präzise zu  �

Probleme der Knie-Revision

Der künstliche Kniegelenk-
ersatz ist eine der

er fo lg-
reichsten
Ope ra-

tionen im orthopä-
disch-chirurgischen Fachgebiet.
Bei einer Versagerquote zwischen
drei und acht Prozent innerhalb
von zehn bis 15 Jahren Standzeit
wird mit zunehmender Zahl von
Operationen (2007 etwa 160 000
primäre Prothesen in Deutschland)
die Zahl der Revisionsoperationen
bald 1000 Fälle pro Jahr überstei-
gen. 
Das schwedische Endoprothe-
senregister beschreibt als häu-
figste Ursachen:
❚ Lockerung der Komponenten 

(40 %)
❚ Instabilität der Endoprothese

(33 %)
❚ Patellaprobleme (17 %)
❚ Infektionen (8 %)
❚ Periprothetische Frakturen 

(3 %)
❚ Polyäthylenabrieb (2 %).
Der mechanische Verschleiß der

Effizienz der Navigation 
am Beispiel der Knie-Revision

PD Dr. Friedrich W. Thielemann



Die Strategie und Verfahrensweise 

bei der Revision werden durch die

Voruntersuchung vorgegeben. 

Hierbei muss die Versagensursache

einer gelockerten Knieprothese 

eindeutig identifiziert und das 

Ausmaß der knöchernen Struktur -

verluste und die Stabilitätssituation

der Kniebänder erfasst werden. 

cing erlaubt,  durchgeführt. Das
Balancing ist ein komplexer Vor-
gang,  der die Rekonstruktion der
Gelenklinienposition und der
Patellahöhe und die Symmetrie
des Beuge- und Streckspaltes zum
Ziel hat. Die Größe der Femur -
komponente  und deren Rotati-
onsausrichtung sowie der Aufbau
von Knochendefekten mit Wed-
ges sind zu errechnende Größen.
Sie sind in Abhängigkeit vom
gemessenen Beuge- und Streck-
spalt in Kenntnis der distalen 
Prothesendicke und des unter-
schiedlichen ap-Durchmessers
der einzelnen Größen der Femur-
komponenten  während der Ope-
ration auszurechnen. Fehlen
Informationen oder wird das
Rechnen unterlassen, so ist eine
mehr gefühlsgeführte Auswahl
der Implantatgrößen die Regel.
Kompromisse in der ligamentären
Stabilität der Revisionsprothese
sind die logische Konsequenz.
Damit lässt sich aber auch der
geringere Erfolg der Revisions-
endoprothetik im Vergleich zur
primären Prothetik erklären.

Die Wiederherstellung der Bein-
achse wird durch eine Tibiare-
sektion im rechten Winkel zur
mechanischen Beinachse und
eine Femurresektion unter Be-
achtung des FAB Winkels (Winkel
zwischen mechanischer Bein-
achse und mechanischer Trag-
achse) von fünf bis sieben Grad
erreicht. 
Die Rotationsausrichtung der
Femurkomponente muss sich an
der ventralen Femurkortikalis,
an den tastbaren Epikondylen
und an der präoperativ mit CT
erfassten Rotationsposition der
Orginalkomponente vor dem
Ausbau orientieren. Ein recht-
eckiger Beugespalt in 90 Grad
Flexion ist ein guter Hinweis auf
eine gute Rotationsausrichtung
der Femurrevisionskomponente.
Rotierende Tibiaplateaus sind
sehr hilfreich zur Vermeidung
von Fehlrotationen tibial.
Technisch wird die Reimplanta-
tion meistens in der „Tibia-first-
Technik“, die leichter einen Aus-
gleich von Beuge- und Streck-
spalt beim ligamentären Balan-

realisieren. Klare Grenzen stel-
len ligamentäre Instabilitäten
dar, die nicht ausgeglichen wer-
den können und dann die Ver-
wendung gekoppelter Prothe-
sensysteme zwingend notwen-
dig machen. Ebenso lässt sich
eine sichere knöcherne Veran-
kerung der Femur- und Tibia-
komponente häufig nur mit
Stilverlängerungen erreichen,
vor allem, wenn Defekte mit
Wedges aus Metall oder massiven
Knochentransplantaten aufge-
füllt werden müssen.
Der Operationsablauf bei der
Revisionsoperation lehnt sich
an die Primäroperation an. Der
Eingriff erfolgt in Rückenlage.
Ein ausreichend langer Zugang
muss eine übersichtliche Dar-
stellung  der Knochenstrukturen
und vor allem der knöchernen
Landmarken an Femur und Tibia
erlauben. Narbengewebe und
das Interfacegewebe zwischen
Zement und Knochen müssen
vollständig entfernt werden.
Eine Synovektomie ist häufig
nötig.

Welche Hilfe kann die 
Navigation bieten?

Die navigierte Implantation einer
Knieprothese ist ein validiertes,
sicheres Verfahren zur korrekten
Positionierung der Prothesen-
komponenten. Es ist technisch
ausgereift und in der Funktion
stabil und zuverlässig. Die Hand-
habung ist durch adaptierte
Instrumente und eine klare
Bedienerführung auf dem Bild-
schirm einfach. Metaanalysen
haben gezeigt, dass sie der kon-
ventionellen manuellen Technik
hinsichtlich der Ausrichtung der
Prothesenkomponenten überle-
gen ist. 
Die Rekonstruktion der mechani-
schen Beinachse und die Aus -
richtung der Prothesenkompo-
nenten im Verhältnis zu ihr ist
zuverlässig.  
Das Balancing von Beuge- und
Streckspalt erfolgt nach Ausmes-
sen der Spalten bei normaler
Bandspannung durch Berech-
nung mit dem Computer unter
Zuziehung von in der Software
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hinterlegten Werten der Kompo-
nentendimensionierung. 
Mit einem Simulationsprogramm
kann intraoperativ bei der Kom-
ponentenauswahl die beste Lö-
sung für die individuelle Anatomie
des Patienten gefunden werden.
Zwischengrößen von Prothesen
sind nicht notwendig, und die
Rotationsausrichtung der Femur-
komponente wird der Kondylen-
form femoral, vor allem bei 
Valgusgonarthrosen, besser ange-
passt.
Der zusätzliche zeitliche Aufwand
steht in einem guten Verhältnis
zur gesamten Operationsdauer.

Entscheidender Faktor: 
Software für die 
Revisionsendoprothetik

Die Programmierung einer Soft-
ware für die Revisionsendopro-
thetik basiert auf der vorhande-
nen Software TKA 4.2. Neue
Module im Programm erlauben
eine Festlegung der zu rekon-
struierenden Beinachse und vor
allem der Gelenklinie sowohl

für die tibiale als auch femorale
Komponente. 
Die Rotationsausrichtung der
Femurkomponente ist sowohl an
der zuverlässigen Epikondylenli-
nie als auch an der einliegenden
Originalprothese möglich. 
Die intraoperative Vermessung
der Beingeometrie bei einlie-
gender versagender Knieprothese
erlaubt eine Bestätigung der prä-
operativen klinischen und radio-
logischen Befunde und hilft
damit, ungenaue präoperative
Analysen zu korrigieren. 

Die Beuge-  und Streckspalt-
messung erlaubt die vorhandene
Bandsituation aufzunehmen  und
liefert damit die notwendigen
Daten für die Auswahl der Revi-
sionskomponenten. Neben der
Bandsituation kann zusätzlich
die knöcherne Defektsituation
erfasst werden und damit die
Dicke der notwendigen Wedges
bestimmt werden. Umständli-
ches Probieren mit verschiede-
nen Größen entfällt damit.
Ein Planungs- und Simulations-
programm erlaubt die beste
Lösung für den vorliegenden
individuellen Revisionsfall bei
der Auswahl der Revisionskom-
ponenten zu finden. Damit ent-
fallen störende Rechenprozedu-
ren im Operationssaal ebenso wie
häufiges Auswechseln der Revi-
sionskomponenten bei der Pro-
beimplantation.

Wie sieht die
klinische Er-
fahrung aus?

Erfahrungen mit
Anwendung der Na-
vigation in der Revi -
sionsknieendoprothetik
sind begrenzt. Die Software
Orthopilot TKR 1.0 wurde bei
einer Gruppe von 46 Patienten
angewendet, die auch nachunter-
sucht wurden, um den Effekt der
navigierten Revision zu untersu-
chen.
Die Software war stabil und die
Navigation verlief ohne Störun-
gen. Die zusätzliche Operations-
zeit für die Navigation betrug
etwa 15 Minuten. Dem stand eine
Zeitersparnis durch nicht mehr
notwendige Schreib- und Re-
chenarbeiten im Operationssaal
gegenüber. Die Bereitstellung der
Revisionsimplantate war frühzei-
tig während der Operation mög-
lich und verminderte so die
Gefahr von fehlerhafter Auswahl
durch den Springer.

Intraoperativ konnten die präope-
rativen Untersuchungsbefunde
bestätigt  und mit exakten Mess-
werten präzisiert werden.
Die röntgenologischen Ergebnisse
zeigten eine sehr gute Rekon-
struktion der Beinachse mit einer
Abweichung von maximal +/-
drei Grad vom Idealwert. Die
Gelenklinie wurde in 83 Prozent
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mit
einer Ge-

nauigkeit von 0-4 mm Abwei-
chung rekonstruiert. Die Rota-
tionsausrichtung der Femur-
komponente wurde mit einer
Genauigkeit von +/- zwei Grad
korrekt gewählt. Die Beweg-
lichkeit betrug mindestens
0/0/90 bei allen Patienten, und
nur fünf Patienten hatten noch
mäßige Knieschmerzen.

Die Anwendung der Revisions-
software erlaubte eine präzise
Rekonstruktion der Kniege-
lenke beim Revisionseingriff.
Aufwändige Rechenarbeiten
während der Operation sind
entfallen und haben zu einer
Stressminderung für alle Be-
teiligten (Ärzte, Schwestern)
beigetragen. Die intraoperative
Bestätigung der präoperativen
Befunde vermittelt ein sicheres
Gefühl für die während der
Operation zu treffenden Ent-
scheidungen. �

Privatdozent Dr. med. Friedrich W. Thielemann ist seit 13 Jahren Chefarzt der Klinik für Unfall-
und Wiederherstellungschirurgie am Schwarzwald-Baar Klinikum Villingen-Schwenningen
GmbH. Seit 1999 wird die Navigation in der Kniegelenkendoprothetik und auch in der Hüftendo-
prothetik erfolgreich in seiner Klinik eingesetzt. Durch die räumliche Nähe zu Tuttlingen 
entwickelte sich eine gute Zusammenarbeit bei der Weiterentwicklung der Navigation mit
Aesculap. Die navigierte Revisionsendoprothetik am Kniegelenk war eine Herausforderung, die
zusammen mit den Entwicklern in Tuttlingen erfolgreich in die Praxis umgesetzt werden konnte.
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Die Endoprothetik des
Hüftgelenkes stellt eine
der erfolgreichsten ope-

rativen Maßnahmen der Ortho-
pädischen Chirurgie dar. Ge-
genwärtig werden fast 200 000
Hüftendoprothesen pro Jahr in
Deutschland implantiert [1]. Die
Langzeitergebnisse der moder-
nen Hüftprothesensysteme sind
mit ca. 95 Prozent Überlebens-
zeit nach zehn bis 15 Jahren
exzellent [12]. Voraussetzung
für diese guten Ergebnisse sind
sowohl hochwertige Implantate
als auch eine gewebescho-
nende Operationstechnik. Wei-
terhin ist eine hohe Genauig-
keit der Positionierung der
Implantate für diese guten
Langzeitergebnisse dringend
notwendig. 
Die anzustrebende Positionierung
der Implantate während der Ope-
ration orientiert sich sowohl am

vorhandenen natürlichen Kno-
chen der Hüfte als auch an soge-
nannten Landmarken des Beckens
und des Beines, die damit aber
auch eine Spannweite zulassen
[10]. Gerade aber unter dem
Aspekt der muskel- und gewe-
beschonenden minmal-invasiven
Operationstechniken vermeh-
ren sich die Hinweise auf Fehl-
positionierungen und damit
höhere Fehlerraten in der Endo-
prothetik [8]. Der Operateur
reduziert durch kleinere Zu-
gänge und Anpassung an vor-
handene natürliche Muskellü-
cken bei diesen minimal-invasi-
ven Techniken die Verletzung
der Weichteilgewebe und des
Knochens und schont damit
diese, er nimmt aber eine
schlechtere Sicht und Orientie-
rungsmöglichkeit in Kauf. Trotz
besserer frühfunktioneller Er-
gebnisse bei diesen Operations-

verfahren, scheint die korrekte
Positionierung der Implantate
schwieriger zu sein. Eine mög-
lichst optimale Implantation ist
jedoch für den Langzeiterfolg
einer Prothese (geringe Locke-
rungsraten, geringer Abrieb,
gute Beweglichkeit, wenig
Schmerzen) von entscheidender
Bedeutung.

Die Navigation verspricht eine
höhere Sicherheit bei der Posi-
tionierung der Implantate [3,4]
und könnte damit ein Instru-
ment werden, das den Nachteil
der schlechteren Visualisierung
der knöchernen Landmarken bei
den minimal-invasiven Techni-
ken kompensieren kann. Die
Kombination beider Techniken
würde das Gewebe schonen
und zugleich eine korrekte
Implantatposition sichern.

Wichtig ist, dass man die Naviga-
tion nicht mit einem Roboter ver-
wechselt. Der Roboter nimmt in
einigen Gebieten der Medizin
dem Operateur bestimmte Ar-
beitsschritte ab. Dagegen hilft
das Navigationsgerät dem Arzt
nur die genaue Lage zu bestim-
men. Ähnlich wie ein Navigati-
onsgerät im Auto erhält man
Informationen über den ge-
planten Weg und das Ziel. Die
Entscheidung, was zu tun ist,
und auch die Durchführung
eines jeden Arbeitsschrittes
bleiben weiterhin vollständig in
der Hand des Arztes. 

Für die Operationsdurch-
führung ist es notwendig,
am Beckenkamm der zu

operierenden Seite eine kleine
Stichinzision (ca. 1 cm) vorzu-
nehmen. An dieser Stelle wird
eine Referenzsonde fixiert, über
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„Der zeitliche Mehraufwand für 

die Navigation beträgt ungefähr 

10 Minuten während der Operation.

Ein zusätzliche Vor- oder 

Nachbearbeitung neben der normalen

Operationsplanung ist nicht 

notwendig. Ebenso sind keine 

zusätzlichen Röntgenbilder oder 

Computertomographien erforderlich.”



die das Navigationsgerät mit-
tels einer Infrarot-Technik die
genaue Position des Beckens
ermitteln kann. Zusätzliche
Fixierungen oder Anschlüsse
sind nicht notwendig. Alle
wesentlichen Instrumente sind
mit mobilen Positionierungs-
sonden ausgestattet, die alle
auf Infrarot-Basis funktionie-
ren. Daher sind keine zusätzli-
chen Kabel notwendig, die den
Operationsablauf stören könn-
ten. Für die Steuerung des
Navigationsgerätes steht ein
Fußtrittschalter zu Verfügung,
der es dem Operateur ermög-
licht, selber mit dem Navigati-
onsprogramm  zu arbeiten und
dabei beide Hände frei zu
haben. 

Nach dem Einlesen der knöcher-
nen Landmarken, bekommt der
Operateur während der gesamten

Operation Rückkopplungen über
die Lage seiner Instrumente. Dazu
gehört sowohl das Fräsen und
Raspeln – also die Bearbeitung
des Knochens – als auch die Posi-
tionierung der endgültigen Im-
plantate. Eine wesentliche Infor-
mation ist die genaue Lage im
dreidimensionalen Raum in Rela-
tion zu den eingelesenen Land-
marken.  Neben dieser Informa-
tion der Position im Raum erhält
man zusätzlich Daten über die
gegenwärtige Kippung bzw.
Rotation der Implantate.  Nur
wenn alle diese Ausrichtungen
stimmen, spricht man von einer
korrekten Implantation der Pro-
these. Zusätzlich kann während
der Operation die genaue Bezie-
hung der beiden Komponenten
(Pfanne und Schaft) zueinander
bestimmt werden, so dass eine
zum Beispiel mögliche Änderung
der Beinlänge frühzeitig erkannt

wird und eine Korrektur noch vor
endgültiger Implantation der Pro-
these stattfinden kann. 

Der zeitliche Mehraufwand für
die Navigation beträgt unge-
fähr zehn Minuten während der
Operation. Ein zusätzliche Vor-
oder Nachbearbeitung neben
der normalen Operationspla-
nung ist nicht notwendig.
Ebenso sind keine zusätzlichen
Röntgenbilder oder Computer-
tomographien erforderlich. 
Die Nachbehandlung der Patien-
ten, die mit Unterstützung eines
Navigationsgerätes operiert wur-
den, ist in keinem Punkt verschie-
den von konventionell operierten
Patienten.

Als wesentliches Ergebnis
der wissenschaftlichen
Studien der letzten Jahre

ist eine höhere Genauigkeit bei

der Implantation der Endopro-
thesen [3,6,9] festzustellen. Die
Streubreite der Implantatposi-
tionen ist wesentlich geringer
als bei Studien ohne Naviga-
tion. Auch bei erfahrenen Ope-
rateuren ohne Navigation sind
hohe Streubreiten der Pfannen -
inklination (Kippung zur Sagi-
tallen) von 26° bis 64° beob-
achtet worden [4]. Bei der
Pfannenanteversion (Kippung
zur Frontalen) scheint der
Unterschied noch deutlicher zu
sein. Hier werden Streubreiten
von 9° bis 53° bei der Implanta-
tion ohne Navigation veröf-
fentlicht [4]. Diese Hinweise
werden in der Metaanalyse von
Gandhi bestätigt [3]. Diese
Arbeitsgruppe fand in der Aus-
wertung der navigierten Pfan-
nenpositionierungen elf Prozent
Ausreißer aus dem empfohle-
nen Intervall (so genannte �
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„Sichere Zone“ [10]) im Ver-
gleich zu  42 Prozent Ausreißern
in den nicht navigierten Pfan-
nenpositionierungen. Dieser Un-
terschied war hoch signifikant
(p< 0,001). Fehlpositionierungen
der Pfanne gehen mittel- bis
langfristig mit höherem Abrieb
und Pfannenlockerungen einher
[5].  Daher bestimmt die Pfan-
nenposition die Standzeit und
das langfristige Ergebnis einer
Hüftendoprothese maßgeblich.
Zusätzlich hat die Positionie-
rung des Schaftes entscheiden-
den Einfluss auf die Komplikati-
onsrate, aber auch auf das
Langzeitergebnis [2].

Auch hier konnte gezeigt wer-
den, dass bei den navigierten
Hüftendoprothesen eine deut-
lich geringe Beinlängendiffe-
renz im Vergleich zu nicht-
navigierten Operationen auf-
trat. Weiterhin fanden Gandhi
und Mitarbeiter [3] in ihrer
Auswertung der wichtigsten

Studien zu diesem Thema eine
wesentlich geringere Rate an
Auskugelungen (Luxationen)
nach navigierten Operationen.

Insgesamt kann eingeschätzt
werden, dass Fehlpositionie-
rungen oder Fehlrotationen

zu einer erhöhten Belastung der
Prothesen-Knochen-Veranke-
rung führen (stress-shielding),
die in der Folge mit einer höhe-
ren Zahl von Prothesenlocke-
rungen und damit mit einer
kürzeren Standzeit der Prothe-
sen einhergehen können [5]. 

Die Navigation stellt ein siche-
res und empfehlenswertes Ver-
fahren zur Optimierung der
Implantatpositionierung dar,
das keine vermehrten Kompli-
kationen zeigt. Von besonderem
Vorteil ist sie in Fällen geringe-
rer Übersichtlichkeit des Opera-
tionssitus, wie bei minimal-
invasiven Zugängen, da hier die
Gefahr der Fehlpositionierun-

gen größer ist. Die Navigation
von Hüftendoprothesen ist ein
sinnvolles und hilfreiches
Instrument bei dem Erreichen
der korrekten Implantatposi-
tion. Die Definition des Operati-
onszieles und die Durchführung
sind jedoch weiterhin allein
vom Operateur abhängig. 
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Zufriedene Mitarbeiter sind
produktivere Mitarbeiter

Humankapital-Indikatoren im Krankenhaus



Frust statt Lust

Dieser exemplarische Eindruck
geht einher mit einer generel-
len Entwicklung, in welcher ein
Großteil des Ärztenachwuchses
immer weniger Lust hat, in der
Klinik oder der eigenen Praxis
zu arbeiten. Zahlen der Kassen-
ärztlichen Bundesvereinigung
(KBV) belegen das. Der Frust
entsteht durch schlechte Arbeits-
bedingungen, vergleichsweise
wenig Geld und vor allem ver-
krustete Strukturen. 
Die KBV hebt daher mahnend
den Finger, dass der Nachwuchs
an Ärzten in Deutschland knapp
wird: Bis zum Jahr 2015 suchen
rund 47000 Ärzte mit eigener
Praxis einen Nachfolger. Es
besteht Zweifel, ob die einen

Ein Bericht von Bernhard Schaller und Gaby Baller
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„Ich bin total frustriert!“ Eine junge Assistenzärztin aus Süddeutschland rief mich an, um in einer

Karriereberatung herauszufinden, welche Alternativen ihr als Ärztin in der privaten Wirtschaft offen

stehen. Ich wollte wissen, weshalb sie nicht mehr in einer Klinik arbeiten wolle: Sie sei einfach

genervt von der miserablen Organisation in ihrer Klinik, dem respektlosen und wenig wertschätzen-

den Umgang miteinander. Und vor allem der Perspektivlosigkeit in ihrer Klinik: Oberarztstellen sind

rar gesät, Chefarztstellen noch rarer. Und für eine Frau sind das sowieso (noch) unerreichbare Stellen.

Mit einem Kind ist eine Karriere in der Klinik (noch) nicht möglich und eine Niederlassung fast

unmöglich. Und sie wünsche sich ein Kind. Im Jahr 2007 und Anfang 2008 haben Anfragen und

Anrufe dieserart bei uns dramatisch zugenommen. So stark wie noch nie haben wir den Eindruck,

dass Ärzte immer mehr Frustration erleben. Im niedergelassenen Bereich sind es Faktoren wie zu viel

Bürokratie, zu wenig Zeit für die Patienten, unangemessene Vergütung durch die gesetzlichen Kas-

sen, lange Arbeitszeiten. Im Krankenhaus sind es zusätzlich die Dienste, mangelnde Qualität, Stress,

Konkurrenzkampf.

finden: Denn im Jahr 2003
haben im Vergleich zu 1998
über 1000 Absolventen weni-
ger mit der Ausbildung zum
Arzt im Praktikum (AiP) begon-
nen. Laut KBV interessieren sich
die Studienabgänger zuneh-
mend für berufliche Alternati-
ven in der Pharmaindustrie, der
Verwaltung oder im Ausland.
Eine Umfrage der Bundesver-
tretung der Medizinstudieren-
den (BVMD) belegt die Zahlen der
KBV, wobei die Studenten
immer wieder betonen, dass sie
gerne in Deutschland arbeiten
würden. Sie sind auch durchaus
bereit, lange zu arbeiten.
Warum den Medizinstudenten
zunehmend der Spaß vergeht,
sich um Patienten zu kümmern,
liegt aber nicht allein an den

langen Arbeitszeiten. Auch
schlechte Bezahlung, veraltete
Hierarchiestrukturen und zu viele
Verwaltungsaufgaben frustrieren
den ärztlichen Nachwuchs zu-
sätzlich.

Einhergehend mit dieser Unzu-
friedenheit des Ärztenachwuch-
ses gibt es ein Dogma der Orga-
nisationswissenschaften in Ge-
stalt einer Grundüberzeugung,
die seit dem legendären F. W.
Taylor (1911) kaum mehr in
Erinnerung gerufen wird: Zu-
friedene Mitarbeiter sind auch
die produktiveren Mitarbeiter.
Entsprechend sollten Maßnah-
men, welche die Zufriedenheit
der Mitarbeiter erhöhen, auch
für das (Gesamt)Unternehmen
gut sein. �
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den, sondern auch Qualität,
Effizienz und Wirtschaftlichkeit
der Versorgung verbessert werden. 
„Vor allem psychische Er-
krankungen und Muskel- und 
Skeletterkrankungen führen in
Altenpflegeeinrichtungen und
Krankenhäusern häufiger zu
Fehlzeiten als im Durchschnitt“,
erläutert Mitherausgeber Chris-
tian Vetter vom WIdO. Bei den 
in Altenpflegeeinrichtungen und
Krankenhäusern tätigen Frauen
nehme der Krankenstand insbe-
sondere in den höheren Alters-
gruppen deutlich stärker zu als
bei den übrigen AOK-Mitglie-

dern. Bei einer europaweiten
Studie zur Arbeitsbelastung
und -beanspruchung von Pfle-
gepersonal, die der Report vor-
stellt, schnitt Deutschland bei
den meisten Indikatoren ver-
gleichsweise ungünstig ab, ob-
wohl die finanziellen Rahmen-
bedingungen in den übrigen
Ländern häufig nicht besser
sind. Fast jeder Fünfte denkt in
Deutschland ernsthaft daran,
den Pflegeberuf zu verlassen.
Dabei handelt es sich insbeson-
dere um Jüngere und Besser-
qualifizierte.

Die Wirkungszusammenhänge
zwischen Personalführung, Hu-
mankapital-Indikatoren (zum Bei-
spiel Arbeitszufriedenheit, Mitar-
beiterbindung) und betriebswirt-
schaftlichen Zahlen sind auch im
Krankenhausmanagement be-
kannt und können mittels Bench-
marking-Analysen dargestellt so-
wie verglichen werden. 
Durch Mitarbeiterbefragung er-
hobene Werte der Mitarbeiterbin-
dung haben beispielsweise für
sich gesehen wenig Aussagekraft.
Wenn sie allerdings mit der kon-
kreten Zielsetzung, bestimmte
Zielgruppen an das Unternehmen

zu binden, verknüpft sind, bieten
die Ergebnisse eine gute  Grund-
lage für die Konzeption spezifi-
scher Personalentwicklungsmaß-
nahmen. Damit liefern die Ergeb-
nisse von Mitarbeiterbefragungen
wichtige Steuerungsimpulse im
Rahmen der strategischen Unter-
nehmensführung.

Es gibt Indikatoren 
des Humankapitals

Einer dieser Indikatoren von Per-
sonalentwicklungsmaßnahmen
stellt der so genannte Kranken-

stand dar. Der Krankenstand in
Deutschland ging in den letzten
Jahren erneut stark zurück und
erreichte seinen niedrigsten Stand
seit zehn Jahren: Er lag bei den
AOK-Mitgliedern im Jahr 2003
bundesweit bei 4,9 Prozent. Jeder
Versicherte war im Durchschnitt
17,7 Kalendertage krank ge-
schrieben. Im Jahr zuvor waren es
noch 19 Tage. 
Von diesem Trend abgekoppelt
hat sich das Gesundheitswesen,
insbesondere die Krankenhäuser
und Pflegeeinrichtungen. Die
Krankenstände im Jahr 2003, bei
den in Altenpflegeheimen und

ambulanten sozialen Diensten
Beschäftigten lagen bei 5,8 Pro-
zent, bei den in Krankenhäusern
Tätigen bei 5,3 Prozent. 
Die im Vergleich überdurch-
schnittlich hohen krankheitsbe-
dingten Fehlzeiten sind häufig
auf arbeitsbedingte Belastungen
zurückzuführen. Notwendig sind
daher ein professionelles Gesund-
heitsmanagement und die An-
wendung moderner Methoden
der Arbeitsorganisation und Orga-
nisationsentwicklung in den
Einrichtungen. Dadurch könnten
nicht nur Belastungen vermie-

Ebenso wie die Mitarbeiterbin-
dung hängt die Arbeitszufrie-
denheit im Krankenhaus sicher-
lich – aber nicht ausschließlich
– mit der Kommunikation und
ihrer strategischen Umsetzung
in der Unternehmensführung
zusammen (3): Neueste Unter-
suchungen zeigen, dass lei-
tende Angestellte zu einem
hohen Prozentsatz (nämlich
zwischen 50 und 80 Prozent)
mit dem Thema interner Kom-
munikation befasst sind. Denn
der Erfolg eines Unternehmens
hängt stark davon ab, wie die
Arbeitszufriedenheit ist und

daher auch, wie offen und rei-
bungslos die innerbetrieblichen
Kommunikationsprozesse ablau-
fen. Nur so können wichtige Mit-
arbeiter auch langfristig ans
Unternehmen gebunden werden. 

Die Mitarbeiterbefragung wird
zunehmend als qualitatives
Mess- und Evaluierungsinstru-
ment auch für Humankapital-
Indikatoren eingesetzt. Die in-
haltlichen Schwerpunkte reichen
dabei von der Bewertung von
Veränderungsprozessen durch
die Mitarbeiter, die periodische



Beurteilung des Instrumenten-
einsatzes im Personalmanage-
ment bis zum Controlling der
Umsetzung von qualitativen
Balanced-Score-Card-Zielen.
Neben quantitativen Größen
werden – zum Beispiel zur
Bewertung der Unternehmens-
kultur – Messgrößen wie Mit-
arbeiterzufriedenheitsindices,
Attraktivität als Arbeitgeber
oder Führungsqualität erhoben.

Gerade im deutschsprachigen
Raum gibt es in der strategi-
schen Organisation von Kran-

kenhäusern viele, wenn nicht
zu viele Leerläufe, die zwar his-
torisch gewachsen sind, die
sich aber direkt oder indirekt
auf die Arbeitzufriedenheit vor
allem des ärztlichen Personals
niederschlagen. Diesen Mangel
hat man zwar in den letzten
Jahren richtig erkannt und zum
Teil mit großem Medienecho zu
verbessern versucht, aber im
Endeffekt können solche Maß-
nahmen nicht greifen, solange
nicht grundlegende struktu-
relle Veränderungen ergriffen
werden. Wir erinnern in diesem

Zusammenhang nur an das
Thema der Notfalldienste in
Krankenhäusern, das schluss-
endlich vor allem die Arbeitszu-
friedenheit umfasst und auch
heute noch in deutschsprachigen
Krankenhäusern ein Beispiel
der Ineffizienz und der Kosten-
explosion darstellt. 

Mängel in der 
strategischen Organisation

Mehr Gehalt und weniger End-
los-Dienste – dafür gingen im
Jahr 2006 Klinkärzte drei Monate

bundesweit auf die Straße.
Danach sollte sich ihre Lage
durch neue Arbeitsverträge
gebessert haben. Gemäß gesetz-
licher Regelung dürfen die Klinik-
ärzte nur 48 Stunden in der
Woche arbeiten. Lediglich spe-
zielle, individuell vertraglich
fixierte so genannte Opt-Out-
Regelungen erlaubten eine
Arbeitszeit bis zu 58 Wochen-
stunden. Bei der Frage nach der
tatsächlichen Belastung gaben
41 Prozent der Berliner Kranken-
hausärzte an, 60 Stunden und
mehr zu arbeiten. Konkret: Ein

Prozent der Befragten sagte, „80
Stunden und mehr“ zu arbeiten.
Bei 40 Prozent liegt die Wochen-
arbeitszeit zwischen 60 bis 79
Stunden. „Das heißt, dass 41 Pro-
zent der Berliner Ärzte mehr
arbeiten, als das Arbeitszeitge-
setz erlaubt“, folgert Armin Ehl,
Hauptgeschäftsführer des Mar-
burger Bundes. 

Es ist also – wieder einmal –
Organisationsentwicklung ge-
fragt. Da das Problem europaweit
bekannt ist, ist also auch ein Blick
über die Grenzen erlaubt: In der

Großregion Paris mit rund zehn
Millionen Einwohnern gibt es
sechs neurochirurgische Uniklini-
ken, und jede Nacht macht eine
dieser Unikliniken für die
gesamte Region neurochirurgi-
schen Notfalldienst. Es sind dort
von neurochirurgischer Seite
zwei Famulanten, zwei Assis-
tenzärzte, ein Oberarzt 24 Stun-
den im Krankenhaus sowie ein
leitender Oberarzt nachts auf
Rufdienst zu Hause. Das Personal
im Operationssaal und in der
Radiologie arbeitet rund um die
Uhr an diesem Tag. 

Die Notfallstationen der Region
Paris (inkl. aller Unikliniken)
schicken ihre neurochirurgi-
schen Notfälle ausnahmslos
via Telekommunikation an die
diensthabende Klinik, wo die
Befunde telefonisch mit den
zuweisenden Ärzten bespro-
chen werden. Dies hat den Vor-
teil, dass für die diensthaben-
den Ärzte ein sehr interessan-
tes und lehrreiches Patienten-
gut gesehen werden kann.
Außerdem müssen im Durch-
schnitt nur drei bis vier Fälle
direkt vor Ort untersucht wer-
den: meist die, die nachfolgend
operiert werden sollen. An den
nachfolgenden Tagen, an denen
die anderen Unikliniken Dienst
haben, herrscht nur ein nächt-
licher Rufdienst: Dieses Rotati-
onssystem erhöht einerseits die
Arbeitszufriedenheit, verringert
die Absenzen vom Arbeitsplatz
(da Rufdienst von zu Hause aus
keinen nachfolgenden freien
Tag ergibt), aber spart persönli-
che und familiäre Ressourcen
mit zusätzlichem Qualitätsge-
winn (1,2,3). 
Also ein Gewinn für alle: für
den Mitarbeiter an Ausbildung
und an sinnvoller Arbeitszeit,
für das Krankenhaus an massi-
ven Einsparungen von Über-
stunden und Dienststunden,
für die umliegenden Kranken-
häuser an Teachingeffekt und
nicht zuletzt für die Bevölke-
rung in Paris, die, egal wo sie
notfallmäßig eingeliefert wird,
Zugang zu den besten Neuro-
chirurgen der Uniklinik hat. 

In diesem Beispiel aus der Reali-
tät anderer Nationen werden
also, basiert auf einer strategi-
schen Entscheidung aller Kran-
kenhäuser einer Großregion,
moderne Kommunikationsmittel
zum Wohl des Patienten, aber
auch sinnvoll für die Arbeitszu-
friedenheit der Mitarbeiter ein-
gesetzt. 
Es zeigt aber auch deutlich auf,
dass die Anforderungen an den
Spitzenmanager im �

Unterstützende 
Führung

Abb. 1: Personalführung, Humankapital-Indikatoren und 
betriebswirtschaftliche Kennzahlen (angelehnt an Heilemann, Universität Zürich, 2007)

Transformationale 
Führung

Eigeninitiative

Arbeitszufriedenheit

Kündigungsabsicht

Commitment

Betriebswirt.
Kennzahlen
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Gesundheitswesen heute gestie-
gen sind und unserer Ansicht
nach nur noch von Medizinern
mit hervorragenden Zusatzaus-
bildungen und längeren Aus-
landsaufenthalten geleistet wer-
den können, vergleichbar zur
Industrie. 

Personalführung, 
Humankapital-Indikatoren
und Kennzahlen hängen 
eng zusammen

Es bestehen also, wie unser obi-
ges Beispiel aus der Praxis

zeigt, Möglichkeiten zur Opti-
mierung der Arbeitszufrieden-
heit auf ganzheitlicher  Ebene
(Theorie-Praxis-Brücke!). Wie
in Abbildung 1 dargestellt, be-
stehen aber durchaus komplexe
Zusammenhänge zwischen Per-
sonalführung, Humankapital-
Indikatoren (z. B. Arbeitszufrie-
denheit und Mitarbeiterbin-
dung) und betriebswirtschaftli-
chen Zahlen. 
Humankapital-Indikatoren wie
die Arbeitszufriedenheit sind
bekanntermaßen softe Fakto-
ren und daher auch entspre-

chend schwer sauber wissen-
schaftlich erfassbar. Unter der
traditionellen Zielsetzung, pri-
mär die Arbeitszufriedenheit
der Mitarbeiter zu erheben, ist
daher die Mitarbeiterbefragung
wohl in der heutigen Zeit eher
ein Auslaufmodell. Im Rahmen
der zunehmenden Strategieori-
entierung im Personalmanage-
ment, die eine verstärkte Einbin-
dung nicht-finanzieller Messgrö-
ßen zur Erfassung der Wert-
schöpfung im Unternehmen
erfordert, stellt sie jedoch ein
wesentliches Erhebungs- und

Evaluationstool moderner Per-
sonalarbeit dar.

Aber diesbezügliche Probleme
im Personalmanagement, wenn
sie denn einmal erkannt sind,
sind aber gerade in einem Kran-
kenhaus organisierbar und
damit steuerbar:
❚ Haben die Mitarbeiter keine
Identifikation mit ihrer Aufgabe,
sind Schritte wie Job Rotation
oder auch Job Enrichment ent-
scheidend. Letzteres bedeutet, die
Tätigkeit interessanter und kom-
plexer zu gestalten. 

sen wir individuelle Unter-
schiede beachten. Wie funda-
mental diese Unterschiede sind,
verdeutlicht die folgende, ein-
fache Abbildung 2.

Menschen nehmen danach auf
zwei fundamental unterschied-
liche Weisen wahr (entweder
konkret und wirklichkeitsgetreu
oder eher intuitiv und visionär),
und sie entscheiden auf ganz
verschiedene Arten (entweder
analytisch und logisch oder
gefühlsbasiert und subjektiv).
Seit den Arbeiten von C. G. Jung

wird dieses einfache Persön-
lichkeitsmodell mit sehr viel
Erfolg in der Forschung und
Praxis eingesetzt, denn es
erhellt mit einem Schlag, wie
grundsätzlich unterschiedlich
wir Menschen bereits bei den
elementaren Prozessen der
Wahrnehmung und Entschei-
dung sind. Die Zufriedenheit
beschwingt daher unser Wol-
len. Aber dieser Faktor kann
immer nur in Kombination mit
vorhandenen Kompetenzen und
der Unterstützung des Umfel-
des in Leistung übersetzt wer-

❚ Fehlt das Gefühl, etwas bewe-
gen zu können, sollten Maßnah-
men wie Empowerment ergriffen
werden, den Mitarbeitern sollten
also Freiräume und Autonomie
gegeben werden. 
❚ Wird die Unzufriedenheit durch
Diffusität und uneinsichtige Kri-
terien erzeugt, muss ein ganz klar
strukturierender Prozess her, wie
beispielsweise Management by
Objectives, also sehr klar defi-
nierte Zielvorgaben und regelmä-
ßiges Feedback. 
❚ Mangelt es an Gemeinschafts-
gefühl, helfen Maßnahmen zur

Stärkung der Unternehmenskul-
tur, der Corporate Culture. Es
müssen gemeinsame Werte ge-
schaffen werden, beispielsweise
mit Teamentwicklungsmaßnah-
men. Diese Maßnahmen helfen
immer nur ganz spezifisch in den
jeweiligen Fällen, deswegen ist
eine vorhergehende Analyse
zwingend notwendig. Legt man
einfach los mit irgendwelchen
Mode-Motivationstechniken,
führt das meistens nicht zum Ziel. 
Wenn wir die Zufriedenheit von
Menschen messen und damit
überprüfen wollen, dann müs-

Die in Altenpflegeeinrichtungen 

und Krankenhäusern 

Beschäftigten waren 2003 

im Mittel 21,3 bzw. 19,2 

Kalendertage krank geschrieben.



Paris zeigt aber auch, dass die
Arbeitszeitorganisation trotz Per-
sonalreduktion mit einer Steige-
rung der Qualität einhergehen
kann und andererseits rasch rea-
lisierbar sein könnte. Es zeigt
aber darüber hinaus, wie wichtig
und entscheidend heute das Top-
management im Krankenhaus
für den Berufsstand der Ärzte ist.
Wie in der freien Wirtschaft geht
es auch hier nicht mehr ohne
Topausbildung und Karrieremög-
lichkeiten als Anreiz. 
Außerdem braucht es Mut zu
und Lust auf Veränderungen,

Flexibilität, ein stabiles Werte-
gerüst sowie eine Fehlerkultur,
die den Weg zu einer lernenden
Organisation ebnet. Ebenso
müssen die Architekten des
Wandels lernen, die Verant-
wortung für den Erfolg einer
Organisation mit den Beteilig-
ten zu teilen und zu feiern. Und
dann bringen zufriedene Ärzte
in den Kliniken auch gerne ihr
ganzes Potenzial ein.
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die Zielvereinbarung zu integrie-
ren. Auch die für die erfolgreiche
Arbeit mit der Blanced-Score-
Card notwendige Kommunikation
mit Mitarbeitern aller Ebenen
wird im Rahmen des Prozesses
der Ergebnispräsentation einer
Mitarbeiterbefragung ermöglicht.
Neben der qualitativen Evalua-
tion der Balanced-Score-Card-
Ziele können sich die Mitarbeiter
durch Kenntnis der Zusammen-
hänge zwischen den einzelnen
Zielen mit der Gesamtstrategie
des Unternehmens auseinander-
setzen. Die Konsequenz klarer

Strategie-Kommunikation im
Personalbereich wurde durch eine
Untersuchung von PriceWater-
houseCoopers (2003) bestätigt:
Unternehmen mit einer (doku-
mentierten) Personalstrategie er-
zielen einen (um rund 35 Prozent)
höheren Umsatz pro Mitarbeiter.

Die Kernfrage bleibt also, wie man
die Zufriedenheit der Ärzte, die im
System sind, oder die bald das
Studium beenden, steigern kann.
Dabei scheint auf den ersten Blick
das Gehalt das schneller erreich-
bare Ziel zu sein. Das Beispiel

Gaby Baller berät und begleitet 
bundesweit Unternehmen, Kliniken,
Pflegeeinrichtungen und Ärzte in den
Bereichen Kommunikation, Verhand-
lungsführung, Personalauswahl und
Personalführung, Teamentwicklung
und Führungsentwicklung sowie
Change Management. Sie hat außer-
dem Lehraufträge an verschiedenen
Universitäten.

Bernhard Schaller, Universitätsklinikum
Paris, Frankreich (Arzt mit Gesund-
heitsoekonomischer Weiterbildung. 
Tätigkeiten in Universitätskliniken in der
Schweiz, Deutschland, Frankreich,
Schweden und Finnland)

Kontakt:
Gaby Baller
GMHM mbH
Rohrbacher Straße 92/1
69115 Heidelberg

den. Zufriedenheit und Leistung
können daher im statistischen
Mittel nicht sehr viel höher über-
lappen als zu 30 Prozent:

Relation von Arbeitsleistung
zu Arbeitsmotivation:

Leistung = 

Wollen x Können x Dürfen 

Personalmanagement 
führt zum Erfolg

Wenn wir diese psychologi-
schen Erkenntnisse mitberück-

sichtigen, ist aus unserer
Erfahrung von entscheidender
Bedeutung, bereits in der Pla-
nungsphase der Mitarbeiterbe-
fragung zu überlegen, welche
bestehenden Prozesse im (Perso-
nal-)Management in der Kom-
munikation der Ergebnisse und
der Umsetzungsplanung zu
berücksichtigen sind. So ermög-
licht die Abstimmung mit dem
Management by Objectives-Pla-
nungszyklus, die für den jeweili-
gen Bereich relevanten Resultate
der Befragung im Mitarbeiterge-
spräch zu thematisieren und in

Abb. 2: Entscheidungsfilter vs. Wahrnehmungsfilter

Wahrnehmungsfilter

Anmerkungen:

Schaller B, Baller G.: Moderne ärztlich-

kollgiale Kommunikation im Gesund-

heitswesen. Schweizerische Ärztezei-

tung 2007; 88:1715-16

Schaller B, Baller G.: In varietate con-

cordia. Schweizerische Ärztezeitung

2007; 88:1641-1643

Schaller B, Baller G.: Organisationsent-

wicklung im Gesundheitswesen: Der

Stellenwert der Kommunikation.

Schweizerische Ärztezeitung 2007;

88:2091-2092. �

Entscheidungsfilter Konkret Intuitiv

Analytisch ergebnis-
orientiert

wirkungs-
orientiert

Gefühlsbasiert kreativ sozial-integrativ
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Diese Situation hatte Pro-
fessor Müller zum Anlass
genommen, zu einem

interdisziplinären Workshop ein-
zuladen, in dem die Erfahrungen
zum Einsatz der endoluminalen
Vakuumtherapie vorgestellt und
diskutiert werden konnten.
Die Einführung in das Verfahren
vollzog Dr. Weidenhagen aus
München, der maßgeblich an der
Entwicklung des Endo-SPONGE
mit der B. Braun Melsungen AG
beteiligt war. Die Mortalität nach
Anastomoseninsuffizienz am tie-
fen Rektum beträgt laut Litera-
turangaben noch immer bis zu 
22 Prozent. Mit Endo-SPONGE
habe man ein einfaches und wirk-
sames Verfahren, um frühzeitig
ohne OP zu intervenieren. Voraus-
setzung sei die richtige Indika-
tion, der richtig gewählte Zeit-
punkt (möglichst früh!) und die
Größe der Insuffizienz-Höhle.

Frau Dr. Glietsch aus Greifswald
berichtete anschließend über
„ETVARD“ (Endoscopic Transanal
Vacuum-Assisted Rectal Drai-
nage). In der Greifswalder Klinik
beträgt die durchschnittliche

Behandlungsdauer nur mehr 21
Tage, und es sind durchschnittlich
5,4 Schwammwechsel erforder-
lich. Das Alter des Patienten
und die Größe der Höhle beein-
flussen statistisch signifikant
das Ergebnis der ETVARD-The-
rapie.

Danach berichtete Dr. Weiden-
hagen von seinen Ergebnissen
mit der Vakuum-Schwamm-
Therapie am Rektum. Im Vor-
dergrund seines Vortrags stand
der Vergleich der konservativen
Therapie zu Endo-SPONGE:
Während die konservative The-
rapie an der LMU München eine
Behandlungsdauer von durch-
schnittlich 81 Tagen aufwies,
überzeugte die Endo-SPONGE-
Therapie durch eine Behand-
lungsdauer von 33,5 Tagen. In
der Endo-SPONGE-Gruppe wur-
den nur halb so viele Patienten
re-operiert wie in der Gruppe
der Patienten, die sich einer
herkömmlichen Therapie unter-
zogen. Die Rückverlagerung des
protektiven Stomas während
der Endo-SPONGE-Therapie fand
wesentlich früher statt im Ver-

Gastrointestinal-
trakt. Hier prä-
sentierten Frau
Dr. Pauls aus
Kiel, Dr. Wall-

stabe aus Leipzig und
Dr. Loske aus Hamburg ihre ers-
ten Erfahrungen mit dieser
Indikation. Alle Patienten wur-
den mit dieser Therapie-Option
als Ultima Ratio behandelt.
Indikationen waren die Öso-
phagusfistel, die Anastomosen -
insuffizienz nach Ösophagus -
resektion, die Ösophagusruptur
(zum Beispiel nach TEE) und das
Boerhave-Syndrom. Die Be-
handlungsdauer lag bei 21 bis
28 Tagen, der Schwamm wurde
alle drei Tage gewechselt.

Endoskopisch assistierte endoluminale

Vakuum-Schwamm-Therapie – quo vadis?

„Das Auftreten einer Anastomoseninsuffizienz nach resezierenden Eingriffen am Gastro-

intestinaltrakt ist eine schwerwiegende Komplikation, die für die betroffenen Patienten

ein hohes Mortalitätsrisiko beinhaltet. Vor dem Hintergrund der ohnehin knappen Res-

sourcen ist die Behandlung einer Anastomoseninsuffizienz ein langwieriges und damit

teures Unterfangen und bedarf innovativer Strategien, die eine Abkürzung der Behand-

lungsdauer und eine Minimierung der Behandlungsmorbidität ermöglichen. In der Thera-

pie der Anastomoseninsuffizienz nach Rektumresektionen konnten viel versprechende

Erfahrungen mit dem transanalen Einsatz endokavitär applizierbarer Vakuum-Schwamm-

Systeme gewonnen werden. In jüngerer Zeit mehren sich Mitteilungen zum Einsatz von

endoskopisch platzierten Vakuum-Schwamm-Systemen am oberen Gastrointestinaltrakt“

(Prof. Dr. Ch. Müller, CA Chirurgie am Marienkrankenhaus Hamburg).

gleich mit
der konser-
vativen
Therapie.

Zum Schluss
des ersten
Teils der Veranstaltung stellte
Dr. Rexer aus Fürth noch einen
außergewöhnlichen Fall vor:
Die endoluminale Vakuumthe-
rapie bei Spätinsuffizienz nach
Rektumresektion mit ausge-
prägter Fistelbildung. Er konnte
eindrücklich zeigen, dass die
Vakuum-Schwammtherapie
auch bei Fisteln Erfolg verspre-
chend eingesetzt werden kann.
Der zweite Teil der Veranstal-
tung widmete sich dem Thema
der Vakuumtherapie am oberen

Von Prof. Dr. Martin H. Kirschner und Sascha Maus



Alle Anwender berichte-
ten, dass am Ösophagus
(im Gegensatz zur An-

wendung am Rektum) ein klei-
ner Schwamm, der lediglich im
Eingangsbereich der Wund-
höhle platziert wird, ausrei-
chend ist. Hier ist offensichtlich
weniger der Effekt der Granula-
tion und der Säuberung der
Wundhöhle entscheidend als
vielmehr die Verhinderung des
Einstroms von Flüssigkeit sowie
das mögliche Kollabieren der
mediastinalen Höhle. Dr. Wall-
stabe empfahl, zusätzlich zur
Vakuum-Therapie immer paral-
lel eine Thorax-Drainage zu
platzieren.
Dr. Loske erläuterte zur Technik,
dass er die Schwämme mit dem

Polypengreifer platziere. Er er-
wähnte, die Patienten könnten
zum Teil essen und trinken, wäh-
rend sie mit dem Endo-SPONGE-
System behandelt würden. 

Im dritten Teil der Veranstaltung
ging es um Tipps und Tricks bei
der Durchführung der Endo-
SPONGE-Therapie. Dr. Weidenha-
gen hat beim Entfernen des
Schwammes mit Anspülen des
Systems mit 20 ml Scandicain 
(1%ig) gute Erfahrungen ge-
macht, wenn Schmerzen beim
Patienten auftreten. Dr. Loske
wies darauf hin, dass es sich bei
der Anwendung am Ösophagus
empfiehlt, das System täglich mit
Kochsalzlösung zu spülen (Ver-
hinderung des Einwachsens bei

Vakuum-
Schwamm-
Therapie

Kontakt: 
Prof. Dr. med. Martin H. Kirschner,
Geschäftsführer
Sascha Maus, Produktmanager
BBD Aesculap GmbH
Am AESCULAP-Platz
78532 Tuttlingen

guter Granulationstendenz des
Mediastinums).

Abschließend gaben Prof.
Müller und Dr. Loske
einen Ausblick in die

Zukunft. Dabei betonte Dr.
Loske, dass er bereits einmal
einen Schwamm am rechten
Colon platziert habe, die Indi-
kationen also sicher ausge-
dehnt würden, wahrscheinlich
auch im Rahmen von NOTES.
Die Zukunft der endoluminalen
Vakuum-Therapie bleibt also
mit Sicherheit spannend und
macht neugierig, welche Erfah-
rungen im nächsten Jahr bei
dieser Veranstaltung vorge-
stellt werden.

Literaturtipp:
Endoscopic vacuum-assisted
closure of anastomotic leakage
following anterior resection of
the rectum: a new method von
Dr. Weidenhagen, Publikation
erschienen im Surgical Endo-
copy, Springer New York
(http://www.springerlink.com/
content/l3h7235155p31202/?p
=343a4074f97c47aca6240f5f7
f089c90&pi=0)

�
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Hoffnung für genervte Ärzte – 
Entlastung von der DRG-Abrechnung
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Einsatz von 
Dokumentationsassistenten

Diese neue Gruppe von Mitar-
beitern im klinischen Alltag
kann Ärzte und Assistenzberufe
bei den verschiedenen Arbeiten
zur Generierung der endgülti-
gen DRG unterstützen. Im ers-
ten Schritt können Dokumenta-
tionsassistenten im Medizin-
Controlling der Klinik bezie-
hungsweise Fachabteilungen

eingesetzt werden und die
Kodierungen aller oder ausge-
wählter (erlösrelevanter) Fälle
übernehmen. Klassisch erfolgt
diese Arbeit anhand der Arzt-
briefe und OP-Berichte im Ab -

gleich mit den verschlüsselten
Diagnosen und Prozeduren. Aus
dieser Organisationsform ist je -
doch noch keine direkte Entlas-
tung der Ärzte zu erwarten, ein -
zig eine verbesserte Kodierung
und optimierte DRG-Abrechnung
lässt sich damit erzielen.
Die erste Entlastung könnte in
der Übernahme der Kodierung
von Aufnahme- und Entlas-
sungsdiagnosen sowie Proze-
duren sein. Diese Tätigkeit

erfordert jedoch eine möglichst
genaue (und natürlich lesbare)
Dokumentation der Diagnosen
und Prozeduren im Freitext
durch die behandelnden Ärzte.
Zumindest die Prozedurenver-

Mit Einführung der DRG im akutstationären Bereich hat sich der Dokumentationsaufwand für Ärzte

und Assistenzberufe deutlich erhöht. Während anfänglich Ärzte zu „DRG-Experten“ umgeschult oder

sogar umgewidmet wurden, setzen sich in letzter Zeit in vielen Kliniken Organisationsmodelle mit

„Kodierassistenten“, „Dokumentationsassistenten” oder „Clinical Codern“ durch. Erste Erfahrungen

zeigen, dass durch den Einsatz von „Clinical Codern“ eine nachhaltige Entlastung der Ärzteschaft von

der DRG-Dokumentation zu erzielen ist.

von Markus Stein

schlüsselung durchgeführter Ope -
rationen sollte jedoch in der
Hand der Operateure bleiben
und kann gegebenenfalls durch
die Dokumentationsassistenten
auf Vollständigkeit und Richtig-
keit mit dem OP-Bericht abge-
glichen werden.
Mit der Kodierung der Diagno-
sen und Prozeduren ist aber nur
ein Schritt auf dem Weg zur
abzurechnenden DRG absol-
viert, denn viel wichtiger ist die
Suche nach allen relevanten
Informationen in der Primär-
dokumentation, also nach der
Hauptdiagnose, den Neben-
diagnosen, relevanten Prozedu-
ren, aber auch nach der
Gesamtdauer von Beatmungen.

Für diese Arbeit ist die Analyse
der gesamten Patientenakte –
spätestens zum Zeitpunkt der
Entlassung – erforderlich. Auch
wenn die Dokumentations-
assistenten die Patienten nicht
persönlich kennen, ein häufiger
genanntes Argument gegen
dieses Organisationsmodell: Ent-
spricht ihre „Sicht auf den Fall“

„Mit der Kodierung der Diagnosen und Prozeduren ist aber 
nur ein Schritt auf dem Weg zur abzurechnenden DRG absolviert, 

denn viel wichtiger ist die Suche nach allen relevanten Informationen
in der Primärdokumentation, also nach der Hauptdiagnose, 

den Nebendiagnosen, relevanten Prozeduren, aber auch nach 
der Gesamtdauer von Beatmungen.”



nahdran 3/08 39

dem, der auch gegenüber den
Kassen und dem MDK zu vertre-
ten ist? Ja, da sie wie der MDK
nur die reale Akte zur Verfü-
gung haben.
In immer mehr Kliniken kristal-
lisiert sich genau diese Arbeits-
teilung heraus, nämlich die
Analyse der gesamten Patien-
tendokumentation durch ent-
sprechend geschulte Medizi-
nische Dokumentationsassis-
tenten. Diese Gruppe entlastet
die Ärzte von deren bisheriger
Pflicht, die DRG-Dokumenta-
tion zu extrahieren und fördert
damit auch deren Zufriedenheit
durch Entlastung von adminis-
trativen Tätigkeiten. Am Klini-
kum der Stadt Ludwigshafen
wurde als eines der ersten
Krankenhäuser Deutschlands
schon 2003 die Organisation
auf „Coder“ umgestellt. Die fol-
gende Abbildung zeigt nun den
Arbeitsablauf dieser neuen
Berufsgruppe im klinischen All-
tag.
Nach anfänglichen Problemen
bei der Etablierung des neuen
„Störfaktors“ im Zyklus der
Patientendokumentation konnte
sehr schnell eine Bearbeitungs-
zeit von einem Tag pro Akte
erzielt werden. Dadurch werden
die Akten der entlassenen
Patienten am Morgen von den
Stationen abgeholt und noch
am gleichen Tag, am Nachmit-
tag, bearbeitet zurückgebracht.
Eine im Übrigen wichtige Be-
dingung gerade in operativen
Fächern, bei denen im Falle
einer erneuten Aufnahme we-
gen Komplikationen der Zugriff
auf die Akte des ersten Falles
unabdingbare Voraussetzung
ist.
Sehr wichtig ist die Einbindung
der behandelnden Ärzte in den
Prozess, denn die Deutschen
Kodierrichtlinien schreiben die
Verantwortung der Ärzte für 
die Abrechnungsdokumentation
vor – sie müssen nur nicht
selbst die relevanten Informa-
tionen extrahieren und kodie-
ren. Diese Pflicht würde im
beschriebenen Organisations-

modell zum Einsatz von Doku-
mentationsassistenten der Coder
übernehmen.

Organisationsmodelle 
zum Einsatz von 
Dokumentationsassistenten

Für die hier beschriebene Tätig-
keit wurde die Anbindung von
einem oder mehreren Doku-
mentationsassistenten an eine
Fachabteilung gewählt. Durch
die Bearbeitung der Akten der
zugewiesenen Abteilungen kann
der Nachteil ungenügender
medizinischer Kenntnisse (ge-
genüber kodierenden Ärzten)
zumindest teilweise kompen-
siert werden. Die Dokumenta-
tionsassistenten können sich in
die spezielle Dokumentation
„ihrer“ Abteilung einarbeiten
und erzielen schon schnell die
erwünschten Resultate. Natür-
lich muss im Sinne einer Ver-
tretbarkeit bei Urlaub und/oder
Krankheit auch die Einarbei-
tung in die Fachgebiete von
anderen Dokumentationsassis-
tenten gewährleistet werden.
Der oben beschriebene Arbeits-
vorgang benötigt im Schnitt 20
bis 25 Minuten pro Akte (inklu-
sive der Wegezeiten), sodass
man einen Bedarf von einer
Vollkraft pro 3 000 bis 3 200
stationärer Fälle taxieren kann.
Hierdurch ist es natürlich mög-
lich, dass eine Fachabteilung
mit sehr vielen Kliniken durch
mehrere Dokumentationsassis-
tenten betreut werden kann, 

�

Arbeitsablauf des Coders

❚ Tägliches Abholen der kompletten Patientendokumentation
auf den Stationen

❚ Patientendokumentation = Patientenakte & 
Kurzarztbrief

❚ Extraktion DRG-relevanter Daten aus der gesamten 
Dokumentation und Verschlüsselung nach gültigen 
Klassifikationskatalogen

❚ Anfertigung eines Gruppierungsausdrucks
❚ Rückgabe der Patientendokumentation mitsamt 

Ausdruck an die Stationen
❚ Optisches Kennzeichnen bearbeiteter Patientenakten 
(Stempel)

❚ Prüfung des Ausdrucks durch Stations- oder DRG-Ärzte
❚ Bedingung der Deutschen Kodierrichtlinien

❚ Freigabe zur Abrechnung durch Arzt-Unterschrift und 
Rücklauf der Ausdrucke zu den Kodierern



und umgekehrt eine Dokumen-
tationskraft die Akten mehrerer
kleinerer Kliniken bearbeitet. 
Zu beachten ist nur, dass nicht
unbedingt die Zahl der statio-
nären Fälle mit der Zahl zu
bearbeitender Akten gleichzu-
setzen ist. Denn gerade in vie-
len Maximalversorgern wird für
jede Fachabteilung eine eigene
Akte angelegt, sodass bei in-
ternen Verlegungen mehrere
Patientenakten bearbeitet wer-
den müssen. Dies ist bei der
Kalkulation des Personalbedarfs
zu berücksichtigen.

Die Gruppe der Dokumenta-
tionsassistenten sollte diszipli-
narisch einem Bereich unter-
stellt werden, damit in Fragen
der Personalengpässe oder auch
zum Zwecke der Fort- und Wei-
terbildung ein schneller Zugriff
auf alle Fachkräfte gestattet
wird. Dabei könnte die Zuord-
nung auch bei der Ärztlichen
Direktion erfolgen, ein weiteres
Signal für die Unterstützung
der Ärzteschaft. Als weitere dis-
ziplinarische Anbindung ist die
Verwaltungsdirektion bezie-
hungsweise Geschäftsführung
einer Klinik denkbar.
Durch die enge Verzahnung mit
den behandelnden Ärzten –
etwa für Rückfragen – sollte
der Arbeitsplatz der Dokumen-
tationsassistenten nahe der
Patientenversorgung sein. Wenn
keine geeigneten Räumlichkei-
ten für eine dauerhafte Tätig-
keit verfügbar sind, wäre auch
ein „mobiler Einsatz“ möglich.
In diesem Falle würden die
Dokumentationsassistenten die
ihnen zugewiesene Klinik be-
ziehungsweise deren Stationen
besuchen und vor Ort die
bereitliegenden Akten bearbei-
ten.

Neben dieser Klinikzuordnung
besteht auch noch eine „tie-
fere“, allerdings auch kostspie-
ligere Organisationsform, näm-
lich die Bereitstellung von
Dokumentationsassistenten pro
Station. Dieses Modell hätte
aber den Vorteil, dass diese
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Mitarbeiter direkt bei der 
Primärdokumentation beteiligt
wären, gegebenenfalls admi-
nistrative Aufgaben mit über-
nommen und für die Beur-
teilung der Liegedauer auch 
Zwischengruppierungen (anhand
der bisherigen Daten) erstellt
werden könnten.
Neben der originären Aufgabe
der Extraktion und Kodierung
aller relevanten Diagnosen und
Prozeduren aus der Patienten-
akte sowie der DRG-Eingrup-
pierung könnten die folgenden
Aufgaben noch von den Doku-
mentationsassistenten über-
nommen werden:
❚ Kodierung der Aufnahmediag-
nosen
❚ Fakturierung der Klinikrech-
nungen im administrativen DV-
System
❚ Prüfung auf Fallzusammenle-
gung bei Wiederaufnahmen
❚ Einbindung in die Bearbeitung
von MDK-Anfragen
❚ Anlage und teilweise Ausfül-
len von BQS-Datensätzen.
Für die behandelnden Ärzte
reduziert sich der administra-
tive Aufwand auf die Beant-
wortung von Fragen bei unkla-
ren Fällen, auf die Prüfung der

kodierten und gruppierten
Daten sowie auf die frühzeitige
Bereitstellung der Patienten-
dokumentation (inklusive Kurz-
arztbrief) am Entlassungstag.

Effekte von 
Dokumentationsassistenten

Nach Einführung der Doku-
mentationsassistenten am Kli-
nikum Ludwigshafen haben
sich schon sehr schnell CMI-
Steigerungen in allen Fachbe-
reichen eingestellt. So wurde
der CMI der Chirurgie um etwa
fünf Prozent, der Herzchirurgie
um zwölf Prozent und der Uro-
logie sogar um 15 Prozent
gesteigert. Dabei ist diese Stei-
gerung aber nicht als Erlösma-
ximierung, sondern als Erlös -
sicherung anzusehen. Wichtig
ist nur zu beachten, dass im
Zuge einer solchen Umstellung
bei den Entgeltverhandlungen
mit den Kostenträgern eine
Diskussion wegen „Upcoding“
unumgänglich sein wird.
Neben diesem Effekt der Erlös-
sicherung wurde durch die Ein-
führung der Dokumentations-
assistenten auch der Anteil
spezifischer Diagnosen und

Prozeduren erhöht, also der
Angaben, die nicht mit „nicht
näher bezeichnet“ oder „sons-
tige“ gekennzeichnet sind. Hier-
durch wird auch die Tendenz der
letzten Jahre unterstützt, dass
erlösrelevante Nebendiagnosen
zunehmend spezifisch angege-
ben werden müssen.
Auch die Zahl beziehungsweise
Schwere der Beatmungsfälle
konnte „verbessert“ werden, 
d. h. die Auswertung der auf-
wändig zu erkundenden Inten-
sivdokumentation wurde durch
die Dokumentationskräfte ver-
bessert und der Erlös auch bei
diesen kostenträchtigen Patien-
ten gesichert.
Letztendlich zählt für eine Kli-
nik aber auch die Sicherheit
der abgerechneten DRG ge-
genüber den Kostenträgern
und den durch diese induzier-
ten MDK-Prüfungen. Neben
dem schon kurz erwähnten
Effekt, dass die Dokumenta-
tionsassistenten aktiv in die
Bearbeitung von MDK-Anfra-
gen eingebunden wurden und
damit die behandelnden Ärzte
weitgehend auch von dieser
Tätigkeit entlasteten, konnten
auch die zur Prüfung anste-

Auch das Anfrageverhalten der Kostenträger hat sich
im Zuge der DRG-Abrechnung verändert. Zwar änderte

sich nichts an der absoluten Zahl der Prüffälle, 
aber wurden anfangs etwa 50 bis 60 Prozent der Fälle auf 

dokumentationsbedingte Effekte (z. B. Zulässigkeit der
Nebendiagnosen, Wahl der Hauptdiagnose) geprüft, 

reduzierte sich diese Zahl auf weniger als ein Drittel der 
geprüften Fälle. Im Gegenzug erhöhte sich nur der Anteil 

von Fällen mit Prüfung auf primäre und vor allem 
sekundäre Fehlbelegung.
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Markus Stein
Krankenpfleger und Diplom-Doku-
mentar (FH). Erfahrung in der Leitung
Abrechnung stationäre Versorgung,
klinikweiter EDV-Projekte und
Restrukturierung klinischer Prozesse.
Langjähriger Vorsitzender des Deut-
schen Verbandes Medizinischer Doku-
mentare e.V. (DVMD). Beiratsmitglied
der „GMS Medizinische Informatik,
Biometrie und Epidemiologie (MIBE)“.

Kontakt:
Markus Stein
Leitung Patientenmanagement
ATOS Praxisklinik GmbH & Co. KG
Bismarckstraße 9-15
69115 Heidelberg
markus.stein@atos.de
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henden Erlöse weitgehend ge-
sichert werden. Die Erlösreduk-
tion der zur Prüfung anstehen-
den Fälle liegt unter der Hälfte
der publizierten Zahlen von
etwa zehn bis 15 Prozent.
Zudem wurden nur etwa zwei
Prozent der Fälle in der Basis-
DRG herabgestuft, während
noch weniger, nämlich etwa
ein Prozent hoch gestuft
wurde. Hier zeigt sich die gute
Anwendung der Nebendiagno-
sen- beziehungsweise Proze-
durenregelungen im Sinne der
Deutschen Kodierrichtlinien
durch die Dokumentationsas-
sistenten.

Auch das Anfrageverhalten der
Kostenträger hat sich im Zuge
der DRG-Abrechnung verän-
dert. Zwar änderte sich nichts
an der absoluten Zahl der Prüf-
fälle, aber wurden anfangs
etwa 50 bis 60 Prozent der
Fälle auf dokumentationsbe-
dingte Effekte (zum Beispiel
Zulässigkeit der Nebendiagno-
sen, Wahl der Hauptdiagnose)
geprüft, reduzierte sich diese
Zahl auf weniger als ein Drittel
der geprüften Fälle. Im Gegen-
zug erhöhte sich nur der Anteil

von Fällen mit Prüfung auf pri-
märe und vor allem sekundäre
Fehlbelegung.
Durch die Einführung der Do-
kumentationsassistenten stellte
sich natürlich die Herausforde-
rung, die Rechnungsstellung
durch die neue Organisations-
form nicht deutlich zu verlang-
samen. Eine Maßnahme dage-
gen war die Übernahme der
Rechnungsstellung – ein in
modernen DV-Systemen ein-
facher technischer Schritt –
durch ausgewählte Dokumen-
tationskräfte. Eine Schnitt-
stelle zur Verwaltung entfiel
hiermit. Nach einer Eingewöh-
nungsphase, die zum Beispiel
durch nicht rechtzeitiges Be-
reitlegen der Entlassungsdoku-
mentation gekennzeichnet war,
konnte die Abrechnungsge -
schwindigkeit deutlich erhöht
werden. Die nebenstehende Ab -
bildung zeigt die mittlere Dauer
von Entlassung bis Rechnungs-
stellung für die ersten zwölf
Monate der DRG-Abrechnung.
Im Schnitt betrug für die Hälfte
der Fälle dieser Zeitraum nach
einer ersten Umsetzungsphase
nur noch acht Tage, eine Dauer,
die im Vergleich mit anderen

Häusern der Maximalversor-
gung als sehr kurz anzusehen
ist.
Die langjährigen Erfahrungen
im Klinikum Ludwigshafen zei-
gen, dass durch den Einsatz
von Dokumentationsassisten-
ten, die entweder direkt von

Schulen für Medizinische Do-
kumentation oder durch Wei-
terbildung von klinikeigenen
Mitarbeitern rekrutiert wurden,
eine nachhaltige Entlastung
der Ärzteschaft von der DRG-
Dokumentation zu erzielen ist.
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www. endokongress.de

Wissenschaftliche Leitung
Prof. Dr. Carsten Perka
Charité - Universitätsmedizin Berlin

Dr. Thorsten Gehrke, ENDO-Klinik Hamburg

Dr. Robert Hube, OCM-Klinik München

Wissenschaftliches Programm

Donnerstag, 12. 2. 2009

Hüftgelenksarthrose beim jungen Patienten

Pro und Contra in der Hüftendoprothetik und Round-Table Gleitpaarungen

Die rezidivierende Luxation

Endoprothetik bei Spezialsituationen

Freitag, 13. 2. 2009

Hüftendoprothetik - Problemverhinderung und -management

Die infizierte TEP des Hüft- und Kniegelenkes

Alternativen zur Knie-TEP?

Moderne Trends der Knieendoprothetik

Sonnabend, 14. 2. 2009

Die anspruchsvolle Knieendoprothese

Revisionsendoprothetik Knie

k u r z n o t i e r t

Hüftendoprothetik im Spannungsfeld 
zwischen Erfahrung und Innovation

13. - 14. März 2009   Gut Havichhorst bei Münster

Organisation
Dr. med. Bernhard Egen
Abteilung für Unfall- und Orthopädische Chirurgie
Raphaelsklinik Münster

www. endoprothetik-muenster.de
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1. Zukunftsforum 
Gesundheitswirtschaft

wir glauben an die Gesundheitswirtschaft. Sie ist nicht
neu, es gibt sie schon. Man muss sie nur sehen wollen.
Und dazu vielleicht die Perspektive wechseln. 
Wir wollen einen Anstoß geben, den Blickwechsel zu
vollziehen. Denn die Gesundheitswirtschaft ist mehr
als das alte, vielfach regulierte Gesundheitswesen. 
Sie umfasst leistungsstarke Krankenhäuser, eine inno-
vative Medizintechnik, eine forschungsintensive Phar-
maindustrie, Krankenversicherungen, die sich im Wett-
bewerb formieren, und 4,6 Millionen engagierte, hoch
motivierte Mitarbeiter, die im internationalen Ver-
gleich Herausragendes leisten. Solch eine Branche hat
zweifelsohne Zukunft. Um dies zu zeigen und die Per-
spektiven mit Ihnen zu diskutieren, laden wir Sie herz-
lich zum 1. Zukunftsforum Gesundheitswirtschaft ein.

Die Redaktion Die GesundheitsWirtschaft und die
Aesculap-Akademie freuen sich auf einen inhaltsstar-
ken Tag mit Ihnen.

Uta Meurer Felicitas Janßen

Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Leser,

www.aesculap-akademie.de 
www.bibliomed.de

20. Januar 2009 im 
Langenbeck-Virchow-Haus in Berlin
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Die Sieger des von der B. Braun Melsungen AG ausgeschriebe-
nen Ideenwettbewerbs „The Future of Sutures" stehen fest und
werden in einer Feierstunde am 5. Dezember 2008 im Langen-
beck-Virchow-Haus in Berlin der Öffentlichkeit präsentiert.
Anlässlich des Jubiläums „100 Jahre Naht" bei B. Braun haben
200 Teilnehmer aus 27 Ländern an der Ausschreibung um
visionäre Ideen zur Zukunft des chirurgischen Wundverschlus-
ses teilgenommen. Der Hauptpreis ist mit 100.000 Euro dotiert.
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nehmen möchten. Wir veröffentlichen Ihren Leserbrief in
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Minimalinvasive endoluminale Vakuumtherapie 
zur Behandlung der Anastomoseninsuffizienz. 

BBD Aesculap GmbH . Postfach 31 . D-78532 Tuttlingen . Telefon 07461 9115-5 . www.bbraun.de

Endo-SPONGE

Vorteile von Endo-SPONGE:

� kontinuierliche Drainage, kein Sekretstau
� Débridement, rasche Säuberung der Wundhöhle
� Infektkontrolle

Vorteile für den Patienten:

� hohe Akzeptanz
� hohe Compliance

Kleinere Verpackungseinheit5 Stück/VE

Jetzt NEU

BBD-AESCULAP


	nahdran
	Impressum und Inhalt
	Aesculp Akademie
	Editorial
	Allergie-Potenziale in der Orthopädie – ein unterschätztes Risiko?
	Forschung & Entwicklung als Problemlöser
	Implantatallergie - ein komplexes Bild
	Anfängeroperationen in der Urologie –Schritt für Schritt
	Aus Fehlern lernen Wie sich das Fehlermanagement in der Chirurgie entwickelt
	Effizienz der Navigation am Beispiel der Knie-Revision
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