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6 Chirurgie ohne Erben? -
Findige Ideen gegen den Nachwuchsmangel
Den chirurgischen Fächern geht langsam der Nachwuchs aus – Fachkräfte 
fehlen in Häusern der Grundversorgung ebenso wie an Universitätskliniken. 
So wundert es kaum, dass selbst für Assistenzärzte Stellenanzeigen geschaltet 
werden. Aber es wäre nicht die Chirurgie, wenn sie keine pragmatischen 
Lösungen hätte.

24 Erfahrungen aus der klinischen 
Ethikberatung
Ethische Entscheidungen am Lebensende
Ethische Entscheidungen am Lebensende gehören zu den häufigsten Gründen 
für die Einberufung einer klinischen Ethikberatung im Krankenhaus. 
Prof. Dr. Jochen Vollmann, Bochum, behandelt Praxisbeispiele und zeigt Fragen 
auf, warum es so schwierig ist, im Einzelfall diese Entscheidungen zu treffen.
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Langzeitperspektive - Neue 
Materialien und durchdachte 
Biomechanik schaffen neue 
Möglichkeiten für die Knierevision
Mit dem neuen Knierevisionssystem EnDuRo 
von Aesculap wurde eine Rotationsscharnier-
prothese geschaffen, die die Standzeiten von 
bewährten kondylären Primärimplantaten 
erreicht. 

34 Doppelschlinge hilft 
dem Harnröhrenschließmuskel

Ziel bei Blasenfunktionsstörungen des 
Mannes ist es, den Harnblasenverschluss zu 
unterstützen und die Harnröhre zu stabilisie-
ren. Die neue I-Stop TOMS Doppelschlinge 
kann das ermöglichen.

15 Praxisnah in
Uckermark

Das Asklepios Klinikum Uckermark bietet 
gemeinsam mit Aesculap Nahtkurse für 
Assistenzärzte an. Den Teilnehmern aus den 
chirurgischen Fachgebieten werden praxisnah 
Naht- und Knotentechniken beigebracht.

MEDIZIN 
AKTUELL

12 Nachwuchsförderung 
fängt im Kindesalter an

Aesculap hat frühzeitig erkannt, seinen 
Nachwuchs zu fördern, um konkurrenzfähig zu 
bleiben und den eigenen Standort zu sichern. 
Mit Kinder-Uni und Schülerforschungszentrum 
wird dem Fachkräftemangel begegnet.

20 Gegen das Vergessen 
des Bauchtuchs – Die Bedeutung 
der Zählkontrolle

Im Zuge diverser Kampagnen und Aktivitäten zur 
Patientensicherheit findet auch die Zählkontrolle 
im OP besondere Beachtung. Der Beitrag von Petra
Ebbeke, Braunschweig, verrät Tipps für ein sicheres
Vorgehen.

30 Führen heißt auch informieren – 
Kommunikation im modernen 
Change Management

Mitarbeiterbindung und Identifikation mit dem 
Unternehmen tragen entscheidend zum Wett-
bewerbsvorteil bei. Wie Veränderungen im Haus 
am besten kommuniziert werden, um im Wandel 
nicht auf Barrieren zu stoßen, zeigen wir in 
diesem Artikel.
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Mit Kompetenz die Zukunft erobern

Unsere Veranstaltungen tragen das 
Qualitätssiegel von Fachverbänden und
international anerkannten Institutionen.
Fordern Sie noch heute unsere aktuellen
Programme an.
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05. - 08.10.09 Kombi Aufbaukurs Laparoskopische Chirurgie des oberen 

GI Trakt und Laparoskopische Adipositaschirurgie (T) C. Storz

06. - 07.10.09 Prozessoptimierte Anästhesie 

Der Weg zur Kostenreduktion und Qualitätsverbesserung (B) N. Hennig

08. - 09.10.09 Aufbaukurs Verriegelungsnagelung für Ärzte (T) S. Hölle

12. - 15.10.09 Trainingskurs Laparoskopische Nierenchirurgie 

mit optionalem Übungstag (T) C. Storz

02.11.09 Periphere Regionalanästhesie – Führungsseminar (B) N. Hennig

02. - 04.11.09 Trainingskurs Laparoskopische Gynäkologie (T) C. Storz

06. - 07.11.09 3. Forum Palliativmedizin – Das Lebensende gestalten (B) H. Rudolph

06. - 07.11.09 SFA-Teamtraining zur vorderen Kreuzbandrekonstruktion (B) N. Hennig

13. - 14.11.09 Kompaktkurs Knochenaugmentation Teil A und Teil B (T) M. Abdo

16. - 18.11.09 Aufbaukurs Laparoskopische Hernienchirurgie (T) C. Storz

16. - 18.11.09 Trainingskurs Laparoskopische Prostatektomie (B) N. Hennig

20. - 21.11.09 SFA-Arthroskopie Workshop mit Live-OPs (R) S. Hölle

20. - 21.11.09 Ulcus Cruris im Fokus Zeitgemäße 

Versorgung Chronischer Wunden (K) M. Abdo

26. - 27.11.09 Revisions-Hüftendoprothetik (T) S. Hölle

26. - 27.11.09 Trainingskurs Endoskopische Schilddrüsenchirurgie (T) C. Storz

30.11. - 01.12.09 Klinische Behandlungspfade als Instrument 

zur Prozessoptimierung im Krankenhaus (B) N. Hennig

30.11. - 01.12.09 Basiskurs Laparoskopische Chirurgie (T) C. Storz

04.12.09 Grottenschlecht – Rhetorik von Ärzten für Ärzte (B) N. Hennig

Pflege / OP / ZSVA / Dental / Hygiene

02. - 13.11.09 Fachkundelehrgang II (B) N. Wichert

04.11.09 Die qualifizierte Mitarbeiterin 

in der chirurgischen Zahnarztpraxis (B) N. Hennig

06. - 07.11.09 3. Forum Palliativmedizin – Das Lebensende gestalten (B) H. Rudolph

06. - 07.11.09 SFA-Teamtraining zur vorderen Kreuzbandrekonstruktion (B) N. Hennig

24.11.09 Chirurgische Instrumente Herstellung und Aufbereitung (T) A. Brand

25.01. - 05.02.10 Fachkundelehrgang II (T) M. Abdo

27.01.10 Modernes Hygienemanagement (B) N. Wichert

Einkauf

14. - 15.12.09 Vergabe und Vertragsrecht für Einkäufer (Modul 1 + 2) (T) M. Abdo

Interdisziplinär

05. - 06.10.09 Delegation und Verantwortung (T) M. Abdo

12. - 13.10.09 Gerätekombinationen & Funk und Video in der Medizintechnik (T) M. Abdo

09. - 10.11.09 Professionelles Change Management (T) M. Abdo

16. - 17.11.09 Effektiv zusammenarbeiten –

Hindernisse erkennen und überwinden (B) N. Hennig
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mit der Deutschen Gesellschaft
für Chirurgie behandelt und an
dieser Stelle wieder aufgegriffen
wurde. Denn wir sind sicher, dass
wirtschaftliche Leistungsfähig-
keit und ethisches Handeln kein
Widerspruch sind.

Damit die praxisorientierte Fach-
lichkeit dieser Publikation nicht
zu kurz kommt, stellen wir Ihnen
auch wieder zwei Innovationen
unseres Hauses vor: aus der
Endoprothetik die neue Rotati-
onsscharnierprothese EnduRo
sowie aus der Urologie die Dop-
pelschlinge I-Stop TOMS zur
Unterstützung des Harnröhren-
schließmuskels beim Mann.

Wir wünschen Ihnen mit der
vorliegenden Ausgabe nicht
nur viel Spaß, sondern verbin-
den damit natürlich ebenso die
Hoffnung, einen fachlichen
Beitrag für die Bewältigung
Ihrer beruflichen Herausforde-
rungen geliefert zu haben.
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e d i t o r i a l
Gegen den Trend 
für eine sichere Zukunft

Barbara Wiehn
Group-Marketing-Manager 

Nahtmaterial

Die Zukunft unseres Landes wird
im besonderen Maße davon
abhängen, wie wir den Heraus-
forderungen von wirtschaftlicher
Wettbewerbsfähigkeit, Stärkung
des Arbeitsmarktes, Bildung für
alle und der Finanzierung unseres
Gesundheitswesens begegnen.
Nicht zuletzt muss sich die
„neue“ Bundesregierung am
Erfolg dieser Aufgaben messen
lassen. Aber der Staat allein stößt
bereits heute an seine Grenzen,
wenn nicht Eigeninitiative der
Bevölkerung und Anstrengungen
der Industrie parallel dafür sor-
gen, dass die Zukunft gemeistert
wird.

Bereits heute fehlen branchen-
übergreifend in Deutschland
rund 60 000 Fachkräfte in den
Bereichen Mathematik, Infor-
matik, Naturwissenschaften und
Technik – das sind Angaben des
Instituts der Deutschen Wirt-
schaft, die kleine wie große
Betriebe hierzulande in Alarm-
bereitschaft versetzen.

Wie groß zudem die Sorgen 
in den Einrichtungen des Ge-
sundheitswesens sind, belegen
nicht nur der enorme Arbeits-
druck bei Ärzten und Pflegeper-
sonal, sondern auch die sich
daraus erwachsenden „Notfall-
pläne“ einzelner Häuser, auslän-
disches Fachpersonal zu akqui-
rieren, um die Versorgung der
Patienten sicherzustellen. Denn
auch hier fehlen Tausende von
Fachleuten, und das in Berufen
mit großer Zukunftsperspektive.
Ganz abgesehen von den noch
immer ungelösten Problemen, in
solchen Regionen Gesundheits-
versorgung anzubieten, wo im
Grunde niemand leben und
schon gar nicht arbeiten will. Es
ist kaum vorstellbar, dass soge-
nannte AGNES-Schwestern die

medizinische und pflegerische
Versorgung dieser struktur-
schwachen Regionen auf Dauer
werden aufrechterhalten kön-
nen.
Daher sind Initiativen und findige
Ideen willkommen, die einerseits
für kompetenten Nachwuchs
sorgen, andererseits Lebens- und
Arbeitsstandorte sichern.

Das Schwerpunktthema dieser
Ausgabe widmet sich der Frage
„Chirurgie ohne Erben?“, liefert
dazu kompetente Antworten
und beschreibt am Beispiel von
Aesculap, wie eine im Markt
erfolgreich agierende Industrie
selbst dafür sorgen kann, dass
ihr der wertvolle Nachwuchs in
Zukunft nicht ausgeht. Kinder-
universität, Schülerforschungs-
zentrum und Hochschulcam-
pus am Industriestandort sind
intelligente Weichenstellungen
für eine nachhaltige Standort-
sicherung mit dem Angebot

hoch attraktiver Arbeitsplätze.
Ob Industrie, Arzt oder Pflegeper-
sonal – die Akteure im deutschen
Gesundheitswesen müssen Leis-
tungen auf höchstem Niveau
anbieten für das Wohl der
Patienten, und das natürlich über
den heutigen Tag hinaus. Wie
aber entscheiden, wenn medizi-
nische Leistungsfähigkeit und
industrielle Technik an ihre Gren-
zen stoßen, beispielsweise am
Lebensende des zu betreuenden
Patienten? Diese Frage der ethi-
schen Verantwortung kann fach-
liches Know-how nicht beant-
worten, sondern muss auf einer
rein menschlichen Ebene mit all
ihren emotionalen Auswirkungen
getroffen werden. 
In dieser und der nächsten Aus-
gabe beschäftigen wir uns des-
halb intensiv mit dem Thema
„Medizin vor der Herausforde-
rung des Lebensendes“, das in
einer Veranstaltung der Aesculap
Akademie in Zusammenarbeit

Otmar Wawrik
Senior Vice President Marketing &

Sales Region Central Europe

Dr. Boris Fröhlich
Business Unit Leiter

Closure Technologies/Endoskopie



von Dr. Katja Flieger
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Den chirurgischen Fächern geht

still und leise der Nachwuchs

aus. Auf diese Tatsache weisen

chirurgische Berufsverbände seit

Jahren hin. Was zunächst Häu-

ser der Grundversorgung betraf,

ist in den heiligsten Hallen der

Chirurgie angekommen: Selbst

Universitätskliniken schalten in-

zwischen Anzeigen für Assis-

tentenstellen. Aber es wäre

nicht die Chirurgie, wenn sich

keine pragmatischen Lösungen

fänden.

Die Chirurgie kämpft um 
ihren Nachwuchs
Chirurg sein ist kein Durch-
schnittsjob. Im OP arbeiten
heißt, sich über lange Zeit kör-
perlich anzustrengen und emo-
tional zu belasten. Dennoch
galt eine chirurgische Weiter-
bildungsstelle bis vor kurzem
als Privileg. Ihr Status und gute
Berufsperspektiven machten
die Anstrengung und den Ver-
zicht auf Privatleben in der Zeit
der Weiterbildung wieder wett.

Doch der Nimbus des Chirur-
gen à la Sauerbruch schwindet.
Immer weniger junge Medizi-
nerinnen und Mediziner wäh-
len eines der chirurgischen
Fächer. Auch wenn von 921
befragten Medizinstudieren-
den aus dem Jahrgang 2000/01
aus 21 deutschen medizini-
schen Fakultäten immerhin
jeder Dritte einer chirurgischen
Weiterbildung nicht abgeneigt
war – die Weiterbildung defini-
tiv antreten wollte lediglich

einer von zehn. Die auf dem
diesjährigen bayerischen Chi-
rurgenkongress präsentierten
Zahlen führen ein noch drasti-
scheres Defizit vor Augen:
Demnach interessieren sich nur
noch rund fünf Prozent eines
Medizinerjahrgangs für eine
chirurgische Laufbahn. In
absoluten Zahlen ausgedrückt
heißt das, es stehen pro Ab-
schlussjahrgang gerade 400 bis
500 potenzielle Chirurgen zur
Verfügung. �
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10000 Chirurgen gehen, 4000
Chirurgen kommen, ergo feh-
len 6000 Chirurgen. „In zehn
Jahren haben wir ein Problem,
das wir dann nicht mehr auf
die Schnelle lösen können“, sagt

Jörg Ansorg, Hauptgeschäfts-
führer des Berufsverbandes
Deutscher Chirurgen (BDC).
Zwar zeigen Studien aus Skan-
dinavien und England, dass
Bedarfsanalysen oft daneben-
liegen, dennoch ist der Trend in
Deutschland nicht mehr zu

übersehen. Immer mehr junge
Ärztinnen und Ärzte arbeiten lie-
ber im Ausland, vor allem in Eng-
land, der Schweiz oder Skandina-
vien. Zudem ziehen viele  junge
Mediziner alternative Berufsfel-

der der Klinik vor. Der Chirur-
gennachwuchs, der bleibt, ver-
lagert sich gegen Westen,
dafür rücken noch Ärzte aus
Osteuropa nach. In vielen Ver-
sorgungskrankenhäusern in den
neuen Bundesländern spricht
kaum noch ein Chirurg Deutsch.

8 nahdran 3/09

Gleichzeitig räumt in den nächs-
ten zehn Jahren die Hälfte der
niedergelassenen Chirurgen den
Arbeitsplatz. Bei einem Drittel
der chirurgisch tätigen Kranken-
haus-Ärzte steht der Generatio-

nenwechsel ebenfalls bevor. Bis
2019 gehen demnach fast 10000
in der Chirurgie tätige Ärztinnen
und Ärzte in Rente.

Eine einfache Subtraktion ver-
deutlicht die Konsequenz für
die nächsten zehn Jahre:

Ganz neu ist auch dieses Sze-
nario nicht. „Wir sind jetzt wie-
der da, wo wir vor vierzig Jah-
ren waren“, sagt Johannes
Sturm, Geschäftsführer der
Akademie der Unfallchirurgen

(AUC): „Als ich Mitte
der Siebzigerjahre an-
fing, war ich im Stadt-
krankenhaus auch der
einzige deutsche Arzt.“ 

Warum der 
Nachwuchs zögert
Fragt man innerhalb
der Chirurgenschaft
nach Gründen für 
den Nachwuchsmangel,
stößt man auf unter-
schiedliche Erklärungs-
versuche: Die üblichen
Verdächtigen, zu wenig
Geld und zu lange 
Arbeitszeiten, gehören
zwar dazu, doch sie
stehen nicht an erster
Stelle. Natürlich, die
Vergütung spielt eine
Rolle bei der Berufs-
wahl – trotz der neuen
Tarifabschlüsse verdie-
nen nur etwa 25 Pro-
zent der Weiterbil-
dungsassistenten mehr,
17 Prozent aber immer
noch weniger als vor-
her. Und selbstver-
ständlich sind die Ar-
beitszeiten lang. Der-
zeit liegt die Durch-
schnittsarbeitszeit bei
rund 64 Stunden pro
Woche. „Die Arbeits-
belastung ist aber nicht
der entscheidende
Punkt“, erklärt Ansorg
anhand einer Umfrage,

die zeigt, dass Assistenten in der
Chirurgie durchaus bereit sind,
61 Stunden zu arbeiten, wenn die
Arbeit bezahlt wird – und das
ohne Murren und Knurren. Die
Motivation, mehr zu arbeiten als
die Normalbevölkerung, ist
durchaus vorhanden.



eight“, die seit Ende 2008
stattfindet, dazu über, Kernin-
halte der Orthopädie und
Unfallchirurgie außerhalb des
Klinikalltags strukturiert zu
vermitteln. In acht mit Medizin-
didaktikern erarbeite-
ten Modulen treffen
sich Kleingruppen von
acht bis zehn Personen,
um authentische Fälle
aus der Praxis zu be-
sprechen. Grundlage für
den Lernerfolg ist auf-
wändiges individuelles
Feedback. Die Initiato-
ren, zu denen federfüh-
rend der Münchner
Chirurg Wolf Mutschler
gehört, berichten von
mit großem Elan und
Engagement arbeiten-
den Gruppen aus Un-
fallchirurgen und Ortho-
päden.

Einen weiteren, in der
Wirtschaft längst etab-
lierten Weg geht die
„German Society of 
Residents in Urology
(GeSRU)“ mit ihrem
Mentoring für Uro-
logen. Der “Urologie-
Fahrplan“ soll jungen
Nachwuchskräften er-
möglichen, ihr Berufs-
ziel ohne Umwege zu
erreichen, so Ulrike
Necknig, urologische
Oberärztin am Klini-
kum Garmisch-Parten-
kirchen. Das Pro-
gramm ist als Grup-
penmentoring ange-
legt, in dem eine er-
probte Leitungskraft –
der Mentor oder die Mentorin
– drei Nachwuchskräfte, die
Mentees, über einen Zeitraum
von 18 Monaten berät. Es
schafft Gruppen den Raum,
sich außerhalb der sonst übli-
chen Vorgesetzten-Untergebe-
nen-Beziehung auszutauschen.

Neben fachlichem Rat sind die
Unterstützung der Karrierepla-
nung und das Bilden von Netz-
werken erklärtes Ziel des Pro-
gramms. Gerade auch die
ungeschriebenen Gesetze und

Spielregeln in der Medizin soll
das Mentoring vermitteln.
Neben fachlichem Rat sind die
Unterstützung der Karrierepla-
nung und das Bilden von Netz-
werken erklärtes Ziel des Men-
toring-Programms. 

�
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Auch der Standort spielt eine
Rolle. Städte mit guter Lebens-
qualität, gern auch mit Univer-
sität, Berlin oder Münster zum
Beispiel, liegen im Rennen um
Nachwuchskräfte vorn. 

Liegt das Problem, wenn nicht
allein an Zeit und Geld, an der
Art der Arbeit? „Chirurgische
Fehlbeschäftigung“ nennt Fritz-
Uwe Niethard, Direktor der Kli-
nik für Orthopädie und Unfall-
chirurgie der Universität Aachen,
als einen Grund für die Nach-
wuchsflaute. Chirurgen müss-
ten sich mit Arbeiten ausei-
nandersetzen, die sie weder
gelernt hätten noch ausüben
wollten – 40 Prozent der Ar-
beitszeit versackt in der über-
bordenden Bürokratie, schätzt
Niethard. 

Stellschraube Ausbildung
Einen anderen, entscheidenden
Punkt machen die Chirurgen
Carsten Krones und Wolfgang
Schröder aus. Beide sind chi-
rurgische Oberärzte an renom-
mierten deutschen Universitä-
ten – Aachen und Köln – und
beim BDC für die Nachwuchs-
förderung zuständig. Sie attes-
tieren der chirurgischen Aus-
bildung auch nach der umfas-
senden Weiterbildungsreform
gravierende Strukturmängel.
Zwar seien „profitorientierte
Arbeitsprozesse“ dafür verant-
wortlich, dass nur wenig Zeit
für eine zeit- und personalinten-
sive Betreuung bleibt, trotzdem
bestehe dringender Bedarf, die
Qualität der Weiterbildung zu
verbessern. Noch schärfer for-
muliert Krones den ethischen
Aspekt der unzureichenden
Ausbildung: „Wer die Ausbil-
dungsqualität des Nachwuch-
ses vernachlässigt, missachtet
den Souverän des Gesund-
heitssystems: den Patienten“,
so Krones 2009 in einer Veröf-
fentlichung in „Der Chirurg“.

Kriterien für gute chirurgische
Weiterbildung sind längst fest-
gelegt und Weiterbildungsärzte
eigentlich verpflichtet, diese Kri-
terien zu erfüllen. Dazu gehö-
ren zum Beispiel regelmäßige
Gespräche mit dem Chef- oder
Oberarzt einmal pro Jahr, Log-
bücher, in denen angehende
Chirurgen die Art und Anzahl
durchgeführter Operationen do-
kumentieren, und ein Curricu-
lum, das zumindest ein unge-
fähres Zeitraster des Lehrplans
der angehenden Chirurgen
festlegt. Zu den Pflichten der
Ärztekammern zählt es zu prü-
fen, ob die Kriterien eingehal-
ten werden. Traut man der
Umfrage zur Weiterbildungs-
kultur 2007, rechnen die Klini-
ken offenbar kaum mit ernst-
haften Überprüfungen durch
die Ärztekammer: Logbücher
werden in rund der Hälfte der
Kliniken geführt, regelmäßige
Gespräche finden nur bei ei-
nem von drei Weiterbildungs-
assistenten statt, und ein
strukturiertes Curriculum fin-
det sich gar nur in jeder fünf-
ten Klinik.
Was in der Weiterbildungsord-
nung steht, lasse sich nicht
immer einhalten, hält Johan-
nes Sturm entgegen. „In der
Klinik, in der ich gearbeitet
habe, haben früher zwanzig
Leute 6000 OPs im Jahr
gemacht, jetzt sind das achtzig
Leute und immer noch 6000
OPs im Jahr.“ 

Um angehenden Chirurgen
Trainingsmöglichkeiten außer-
halb des Operationssaals zu
öffnen, bietet die AUC Si-
mulatortraining, beispielsweise
Schockraumtraining an. 

Auch die neu gegründete Deut-
sche Gesellschaft für Orthopä-
die und Unfallchirurgie (DGOU)
geht mit ihrer ersten Weiter-
bildungsmaßnahme „fit after

>> Eine einfache

Subtraktion 

verdeutlicht die

Konsequenz für die

nächsten zehn

Jahre: 10.000 

Chirurgen gehen,

4000 Chirurgen

kommen, ergo 

fehlen 6000 

Chirurgen. <<



vergibt in diesem Jahr erstmals
Reisekostenstipendien für 100
Studierende, die am Kongress
teilnehmen sollen. Beworben
haben sich dafür mehr als drei-
mal so viele. Vor Ort nehmen
die Studierenden an
Peer-to-peer-Führun-
gen teil, die durchweg
Vorstandsmitglieder der
DGOU halten. Auch
ein Treffen mit dem
Präsidenten der DGOU
ist geplant, ein Zei-
chen dafür, wie ernst
die Chirurgen ihre
potenziellen jungen
Kollegen nehmen. 

Neben dem Einblick in
die Welt der Wissen-
schaft und Forschung
stehen berufspolitische
Themen auf der Agen-
da. Angesichts des stei-
genden Anteils an chi-
rurgisch tätigen Ärz-
tinnen bietet der Kon-
gress zum ersten Mal
einen Kinderhort – ein
längst notwendiges Zu-
geständnis vor allem
an die Chirurginnen,
die so in Ruhe Fach-
vorträge besuchen kön-
nen. Die Berliner Un-
fallchirurgin Julia Sei-
fert stellt lapidar fest:
„Die in den chirurgi-
schen Fächern einer
militärisch und männ-
lich geprägten Tradi-
tion folgende Hierar-
chie sowie die beson-
dere körperliche und
psychische Arbeitsbe-
lastung werden von
der jetzigen Studierendenge-
neration als unangemessen
empfunden.“ 

Auch die Präsidentin des Deut-
schen Ärztinnenbundes, Astrid
Bühren, resümierte bei der Vor-
stellung einer Umfrage unter

Studentinnen im PJ-Tertial
Chirurgie, dass nur wenige Stu-
dentinnen ermutigende weib-
liche Rollenvorbilder hätten.
„Aber Ärztinnen sind die
Zukunftsperspektive für die

Medizin – auch für die Chirur-
gie“, so Bühren.                     �
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Strategien der 
Nachwuchsakquise
Die Ausbildung zu strukturieren
und ungewöhnliche Wege zu
gehen, ist das eine. Gute Wei-
terbildung macht diejenigen,

die sich bereits für das Fach
entschieden haben, potenziell
zu besseren Chirurgen. Verän-
derungen wirken aber auch
schon auf die Studierenden.
„Viele PJ-Studenten kennen die
frustrierten Assistenten, die auf
den Stationen festsitzen“, sagt

Ansorg. Diesen Eindruck gilt es
zu ändern, denn die Weichen
gegen den Nachwuchsmangel
werden vor der eigentlichen
Facharztausbildung gestellt –
im Studium oder sogar in der

Schule.

Um Studenten zu
erreichen, hat der BDC
die Nachwuchskam-
pagne „Nur Mut!“ auf-
gelegt. Poster, Postkar-
ten und Informationen
zum Berufsbild des
Chirurgen – inklusive
Empfehlungen zur
strukturierten Weiter-
bildung – hätten in den
ersten eineinhalb Jah-
ren der Kampagne ge-
schätzte 2500 Studie-
rende erreicht und sei-
en auf sehr positive Re-
sonanz gestoßen, sagt
Ansorg. Eine Online-
Suchmaschine nach
Weiterbildungsstätten
und deren Ranking soll
in Kürze ebenfalls zur
Kampagne gehören.

Darüber hinaus kön-
nen Studierende über
sogenannte Skill-Kur-
se herausfinden, ob sie
sich zum Chirurgen
eignen. Die Kurse sind
gespickt mit prakti-
schen Übungen zu Ba-
sistätigkeiten wie Nä-
hen oder Gipsen. „Wir
kündigen die Kurse an
– zwei Tage später
sind sie ausgebucht“,
sagt Ansorg.

Dass Studierende das Angebot
annehmen, zeigt auch die Re-
sonanz auf die Initiative der
DGOU, einen Tag der Studieren-
den in ihren Jahreskongress
2009 aufzunehmen. Die Gesell-
schaft unter Federführung des
Dresdner Chirurgen Hans Zwipp

>> Neben 

fachlichem Rat

sind die Unter-

stützung der 

Karriereplanung

und das Bilden 

von Netzwerken

erklärtes Ziel 

des Mentoring-

Programms. <<

Weiterführende 
Information zum Thema

❚ Berufsbegleitende 

Weiterbildung der 

DGOU und AUC

www.dgou-fit-after-eight.de

❚ Nachwuchskampagne des

BDC „Nur Mut!“

www.chirurg-werden.de

❚ Patenschaften, Logbücher

und zum Stellenmarkt 

des BDC

www.bdc.de (unter der

Rubrik „Junge Chirurgen“)

❚ Mentoring für 

angehende Urologen

www.gesru.de

❚ Weiterbildungskurse „Spe-

zielle Orthopädische Chirurgie“

www.dgooc.de

Fotos: Getty Images
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termine AUSSTELLUNGEN  KONGRESSE  TAGUNGEN
WORKSHOPS  FORTBILDUNGEN  
SEHEN WIR UNS?   

Bei Fragen zu den Ausstellungen, Workshops und Fortbildungsveranstaltungen sowie bzgl. der Anmeldung wenden Sie sich
bitte an Ulrike Winston, Telefon: 074 61 - 9115 - 6 23

30.09.2009 bis Hamburg
03.10.2009 Viszeralmedizin 2009 –

Gastroenterologie – Viszeralchirurgie 
64. Jahrestagung der DGVS, 
3. Jahrestagung der DGAV 

01.10. bis Berlin
03.10.2009 Kongress des Forums 

Operative Gynäkologie (FOG)

02.10. bis Westerland/Sylt
03.10.2009 37. Jahrestagung d. Deutschen 

Gesellschaft für 
Ästhetisch-Plastische Chirurgie

04.10. bis München
09.10.2009 Traumacode Schwabing

08.10. bis Augsburg
10.10.2009 18. Jahrestagung der Deutschen 

Gesellschaft für Thoraxchirurgie

09.10. bis Berlin
10.10.2009 23. Chirurgentag

09.10. bis Schwedt
10.10.2009 3. Schwedter Nahtkurs

14.10. bis München
17.10.2009 25. Jahreskongress der Deutschen 

Gesellschaft für Gefäßchirurgie

15.10. bis Bonn
17.10.2009 40. Kongress der DGWMP

15.10. bis Fulda
17.10.2009 Deutsche Gesellschaft für 

Sterilgutversorgung (DGSV)

16.10. bis Stuttgart
17.10.2009 Fachdental Stuttgart

17.10. bis Baden-Baden
18.10.2009 Unfallmedizinische Tagung 

Baden-Baden

21.10. bis Berlin
24.10.2009 Deutscher Kongress für 

Orthopädie und Unfallchirurgie 
(DKOU)

30.10. bis Hamburg
31.10.2009 18. Hamburger MIC Symposium

05.11. bis Berlin
07.11.2009 24. Gefäßchirurgisches Symposium

13.11. bis Mannheim
14.11.2009 21. Kongress der Deutschen 

Kontinenzgesellschaft

13.11. bis Karlsruhe
14.11.2009 5. Südwestdeutscher Gefäßkurs

26.11. bis Dresden
27.11.2009 Herbsttagung der Chirurgischen 

Arbeitsgemeinschaft für 
Coloproktologie (CACP) der 
Deutschen Gesellschaft für 
Allg.- und Viszeralchir. (DGAV)

26.11. bis Wiesbaden, Biebrich
28.11.2009 6. Biebricher Interdisziplinäres 

Symposium: Kolon-, 
Rektumkarzinom

03.12. bis Hamburg
05.12.2009 184. Jahrestagung der Vereinigung 

Nordwestdeutscher Chirurgen

10.12. bis München
12.12.2009 4. Deutscher Wirbelsäulenkongress

15.01. bis Marburg
16.01.2010 7. Internationales Marburger 

Symposium für Orthopädie und 
Orthopädische Chirurgie (IMSOOC)

14.01. bis Oberwiesenthal
17.01.2010 27. Berliner Arthroskopiesymposium

k u r z n o t i e r t

Fortbildungskurs 
für Mitarbeiter im OP

23. bis 24. April 2010   Münster

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

www. endoprothetik-muenster.de

8. bis 9. Januar 2010, Langenbeck-Virchow-Haus, Berlin
www.gcp-workshop.de
Zertifizierte Weiterbildung

20. Workshop „Good Clinical Practice“

Notausgang Stoma: unnötig?

4. Münsteraner OP-Workshop
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Nachwuchsförderung
fängt im Kindesalter an

Mit Kinder-Uni und Schülerforschungszentrum

dem Fachkräftemangel begegnen



Gelegenheit, mit Spaß und Span-
nung zu wissenschaftlichem Den-
ken zu motivieren.
Der neue Vorsitzende des Aescu-
lap-Vorstands PD Dr. Hanns-Peter
Knaebel ließ es sich nicht neh-
men, die Erstvorlesung zu halten
und beschrieb den Kindern ein-
drucksvoll und anschaulich, wa-
rum es beim Operieren nicht
wehtut. „Wie passiert Zukunft?“
und „Warum’s an Ostern Eier
gibt“ waren in der Folge weitere
spannende Themen für die Schü-
ler-Studenten.

Dass es Aesculap mit der Förde-
rung des Nachwuchses ernst ist,
zeigen die zahlreichen weiteren
Aktivitäten in diesem Feld. Unter
dem Motto „Mein Vater ist Ent-
wickler“ erkunden die Kinder die
Arbeitsplätze ihrer Eltern und
bekamen dabei den Zusammen-
hang zwischen Schulausbildung
und Expertenwissen vermittelt.
Aber es geht auch umgekehrt: Am
Elterninfotag präsentieren die

kaufmännischen Auszubildenden
ihren Eltern am Arbeitsplatz ihre
aktuellen Ausbildungsaufgaben
im Kontext der erforderlichen
Arbeitsprozesse. Mit seinem in-
novativen Ausbildungskonzept,
das Sprachkurse, Auslandsauf-
enthalte, Bildungsfahrten und
betriebspädagogische Tage glei-
chermaßen beinhaltet, bereitet
Aesculap die Jugendlichen opti-
mal auf eine sich verändernde
Arbeitswelt vor und fördert eine
beruflich umfassende Handlungs-
kompetenz.
Eine weitere Nachwuchsinitiative
zur Gewinnung motivierter Fach-
kräfte ist das Firmenengagement
am Schülerforschungszentrum
Südwürttemberg (SFZ), das in
diesem Frühjahr in Tuttlingen
eine Außenstelle bekam. Neben
der wissenschaftlichen Leistung
werden spielerisch auch Teamfä-
higkeit, Projektarbeit und Zeitma-
nagement trainiert – Qualitäten,
die für ein späteres erfolgreiches
Berufsleben unerlässlich sind.    �

Bei Aesculap in Tuttlingen
hat man sich frühzeitig
dieser Herausforderung ge-

stellt und betreibt heute in
Kooperation mit dem Otto-Hahn-
Gymnasium in Tuttlingen eine
Kinder-Universität, die mit dem
Wintersemester 2008/2009 ge-
startet wurde. Im Hörsaal des
Aesculapiums finden pro Semes-
ter vier kostenlose Vorlesungen zu
unterschiedlichen Themen statt.
In Deutschland gibt es derzeit
ungefähr 50 Fachhochschulen
und Universitäten, die Kindern die
Wissenschaft einfach und ver-
ständlich vermitteln sollen.

„Wir wollen die Welt, in der wir
leben, mit Kinderaugen sehen“,
sagte der ehemalige Vorstands-
vorsitzende Prof. Dr. Dr. Dr. hc.
Michael Ungethüm anlässlich der
Eröffnung und stellte fest: „Die
Fragen der Kinder sind nur vor-
dergründig trivial. Sie berühren
genau die Themen, die den Alltag
prägen.“ Die Kinder-Uni gebe
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Der Fachkräftemangel alarmiert inzwischen die Wirtschaft. In den Bereichen

Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik (MINT) fehlen heute

bereits 60 000 Fachkräfte, warnen der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI)

sowie die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) und stüt-

zen ihre Sorge auf Angaben des Instituts der Deutschen Wirtschaft (IW) in Köln. Die

Hochschulen könnten den enormen Bedarf bei weitem nicht decken, sagen die

Experten und empfehlen den Unternehmen, Brücken in den Arbeitsmarkt zu bauen.
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Jüngste Initiative ist die Beteili-
gung am Hochschulcampus Tutt-
lingen. Dort werden ab dem Win-
tersemester 2009/2010 Studien-

Studium am Hochschulcampus Tuttlingen

Fakultät: Industrial Technologies 

Studiengänge: Industrial MedTec (Medizintechnik) 

Industrial Manufacturing (Fertigungstechnik) 

Industrial Systems Design (Elektrotechnik) 

Dauer: 7 Semester 

Abschluss: Bachelor of Science 

Studienplätze: je 35 pro Studiengang 

Internet: www.hfu-campus-tuttlingen.de 

Zugangsvoraussetzungen: Fachhochschule oder Abitur 

❚ Hochschule Furtwangen: der Hochschulcampus Tuttlingen
ist eine Außenstelle der staatlichen Hochschule Furtwangen
University. 

❚ Förderverein Hochschulcampus, 
Vorsitzender: Landrat Guido Wolf 

Der Förderverein ist ein Zusammenschluss aus Landkreis, Stadt

und mehr als 100 Unternehmen des Landkreises Tuttlingen. 

❚ Industriebeirat der drei Studiengänge, die die Interessen der
Tuttlinger Industrie bezüglich des Lehrbetriebs am Hoch-
schulcampus Tuttlingen vertreten 

gänge für Medizintechnik, Ferti-
gungstechnik und Elektrotechnik
angeboten. Der Abschluss ist
jeweils Bachelor of Science.        

Die Verantwortlichen bei Aescu-
lap wissen, dass sie mit ihren
zahlreichen Qualifizierungsmaß-
nahmen entscheidende Wei-
chenstellungen zur Vermeidung
des Fachkräftemangels und der
nachhaltigen Standortsicherung
leisten.

Markus Boucsein �

Anfängeroperationen in der Urologie – 
Schritt für Schritt 
Operative Techniques for the Trainee
in Urology – Step-by-Step

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

Bibliomed – Medizinische Verlagsgesellschaft mbH,
Melsungen 2007, 1. Auflage, 384 Seiten, 90,– Euro,
(Für GeSRU-Mitglieder 50,– Euro)
Deutsch: ISBN 978-3-89556-047-7

www.bibliomed.de, info@bibliomed.de

Wegweiser für den angehenden urologischen Operateur
Guide for the prospective trainee urological surgeon



Trotz der modernsten Technik
und Geräte in der Chirurgie
müssen alle angehenden

Ärzte eines manuell lernen: den
Umgang mit Nadel und Faden.
Und da dieses zwar an der Univer-
sität theoretisch, aber selten in
der Praxis gelehrt wird, hat die
Klinik für Allgemein- und Visze-
ralchirurgie unter Leitung von
Chefarzt Dr. med. Rainer Koll in
Zusammenarbeit mit Aesculap
den 1. Schwedter Nahtkurs ins
Leben gerufen. 

„Hauptziel war es, den jungen
Ärztinnen und Ärzten verschie-
dene Naht- und Knotentechniken
beizubringen und vor allem prak-
tische Übungen unter kompeten-
ter fachlicher Anleitung durchzu-
führen“, so der Chefarzt, „und es
ist ein gutes Gefühl, den jungen
Ärzten die jahrelange Erfahrung
auf diesem Gebiet weiterzuge-
ben.“
Weil Schweinehaut der menschli-
chen Haut vom Aufbau her sehr
ähnlich ist, waren die Nähübun-

1. Schwedter Nahtkurs am 

Asklepios Klinikum gut besucht

Praxisnah in
Uckermark

gen am Modell realitätsnah. Zwei
Tage lang konnten die angehen-
den Ärzte verschiedene Naht-
techniken kennenlernen und ent-
weder an der offenen Wunde
oder aber auch laparoskopisch

(„Schlüssellochtechnik“) den Um-
gang mit Nadel und Faden üben
und vertiefen. Die Teilnehmer
waren begeistert. Der 2. Schwed-
ter Nahtkurs wird am 9. und 10.
Oktober 2009 stattfinden. �

Mitte Oktober 2008 fand im Asklepios Klinikum Uckermark der 

1. Schwedter Nahtkurs statt. Eingeladen waren Assistenzärzte in

chirurgischen Fachgebieten aus ganz Deutschland.  

Asklepios Klinikum Uckermark GmbH

Das Asklepios Klinikum Uckermark ist ein Krankenhaus der Schwerpunkt-

versorgung in Schwedt/Oder mit 14 Fachabteilungen und 507 Betten. 

Asklepios

Asklepios ist eine der führenden internationalen Klinikketten. Die Gruppe

trägt Verantwortung für rund 100 Einrichtungen, über 30 Tageskliniken,

21000 Betten und 35000 Mitarbeiter in Deutschland, Europa und den USA.

Jährlich vertrauen rund eine Million Patienten ihre Gesundheit Asklepios

an. Mit diesen Kennzahlen und einer Umsatzverantwortung von rund 2,3

Milliarden Euro in der Gesamtgruppe ist Asklepios die größte private Klinik-

kette in der Bundesrepublik und in Europa. 
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Zsolt Pekker, Fachjournalist, Heitersheim

Rotationsscharnier mit
Langzeitperspektive
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Ein Blick in die Geschichte
Schon die allerersten künstlichen
Kniegelenke aus Elfenbein, die
Themistocles Gluck in den 1890er-
Jahren in Berlin implantierte, wa-
ren Scharniergelenke. Dass ihnen
kein Erfolg beschieden war, lag
sowohl an den noch unausgereif-
ten Endoprothesen als auch an
der falschen Indikation: Die Kno-
chenqualität der tuberkulösen
Patienten reichte nicht für eine
stabile Verankerung mit dem
ebenfalls von Gluck entwickelten
ersten Knochenzement. 

Als sich die Knieendoprothetik
rund 80 Jahre später zu einer
Standardprozedur zu entwickeln
begann, wurden zwei unter-
schiedliche Ansätze verfolgt.

Scharniergelenke in Gluckscher
Tradition konkurrierten mit kon-
dylären Endoprothesen, die ohne
Koppelung zwischen Femur- und
Tibiakomponente auskamen. Die
kondyläre Variante setzte sich in
der primären Versorgung bald als
Goldstandard durch. Bei den typi-
schen Indikationen der Primär-
versorgung ist sie den Scharnier-
gelenken eindeutig überlegen,
weil sie die komplexe gleitend-
rotierende Bewegung des natür-
lichen Kniegelenks viel besser
nachbilden kann. 

Bei größeren Defekten und vor
allem in der Revision ist aber ein
höherer Grad an Stabilisierung
des Gelenks vonnöten. Die „kon-
dyläre Antwort“ ist hier die poste-

Revisionen machen heute schon etwa 15 Prozent der knieendoprothetischen Eingriffe aus. Diese

Rate, und noch mehr die absoluten Zahlen, wachsen zudem kräftig. Zugleich nehmen auch die Mehr-

fachwechsel zu. Immer mehr Erstimplantationen werden bei jüngeren Patienten vorgenommen,

während die Lebenserwartung steigt. So gibt es unweigerlich eine stetig höhere Zahl von

Patienten, die eine zweite, dritte oder vierte Endoprothese benötigen. In solchen Situatio-

nen ist meist das mit einem Rotationsscharnier gekoppelte Implantat die Versorgungs-

form der Wahl. Doch diese Prothesenvariante war bisher mit ungelösten Problemen

behaftet. Die wichtigsten sind der Abrieb im Buchsenlager und eine Geometrie, die

erheblich von den physiologischen Anforderungen abweicht. Beides kann zur frühzei-

tigen Lockerung und zum Implantatversagen führen. Das Knierevisionssystem EnduRo

beruht auf neuen Konzepten bei Implantatmaterial und Biomechanik, welche diese Ver-

sagensmechanismen praktisch ausschalten. Mit ihnen sind die Voraussetzungen geschaf-

fen, dass diese Rotationsscharnierprothese die Standzeiten von bewährten kondylären Primär-

implantaten erreichen kann. 

Neue Materialien und durchdachte
Biomechanik schaffen neue 
Möglichkeiten für die Knierevision

rior stabilisierten (PS)
Implantate. Bei ihnen
übernimmt ein Zapfen
im Gleitlager quasi die
Funktion des nicht mehr
vorhandenen hinteren Kreuzban-
des, so auch bei der PS-Version
des e.motion-Kniesystems von
Aesculap. Bei seiner Entwicklung
hatten die Autoren bereits die
gesamte Versorgungskaskade im
Blick: „Wir haben bei diesem
Implantat eine stärkere Stabili-
sierung vorgesehen, als sie
andere PS-Gelenke aufweisen“,
erinnert sich Koautor Prof. Dr.
Rolf K. Miehlke, der auch an der
Entwicklung der Knieprothesen
EnduRo-Prothese und e.motion
beteiligt war. „Mit diesem
e.motion PS lassen sich die   �
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mechanischen Instabilität im
künstlichen Gelenk: Die Verbin-
dung leiert aus, das Implantat
fängt an zu schlackern, es kommt
zu einem noch stärkeren Abrieb.
Schließlich stößt Metall auf Metall;
es entsteht Metallabrieb mit den
bekannten möglichen Konsequen-
zen, die von der Allergie bis zur
Metallose reichen können. 

Das zweite Problem lag bisher in
der Positionierung dieses Zapfen-
Buchsen-Mechanismus. Die Beu-
geachse am Femur liegt beim
gesunden Knie von anterior gese-
hen bei knapp zwei Dritteln des
Sagittalmessers. Dort sollte sie
natürlich auch beim künstlichen
Knie liegen. „Der Zapfen muss aus
technischen Gründen aber in den
Tibiaschaft eingeleitet werden“,
erklärt Prof. Miehlke, „und dieser
liegt weiter vorn, bei etwa einem
Drittel des Sagittalmessers. Des-
halb braucht man einen ‚Ausle-
ger’, um ihn mit dem Scharnier in
der Beugeachse zu verbinden.
Wenn das Knie nun beugt und
dabei dreht, entsteht zwischen
den beiden Achsen ein Schwenk-
effekt – also eine unerwünschte
Hebelwirkung –, welche die Im-
plantatverankerung gefährden
kann.“

Neue Konzepte gegen
Schwenkeffekt und Abrieb
Dieser Schwenkeffekt wird dank
des neuartigen Designs des
EnduRo-Systems praktisch ganz
vermieden. „Es ist uns gelungen,
den Teil der Tibia, an dem die
variabel zu verschiebenden Stiele
angesetzt werden, so klein zu
gestalten, dass er gerade noch in
den ausgehöhlten Tibiakopf hi-
neinpasst. So liegt die Buchse
deutlich weiter hinten als bei den
anderen Systemen auf dem
Markt“, erklärt Prof. Miehlke.
Außerdem verfügt das EnduRo-
System über den zusätzlichen
Schutz eines Luxationshubs: Bei
einer Beugung über rund 130
Grad kommt es zum Anschlag des
Femurknochens an die PE-Gleit-
fläche. In dieser Situation bietet
die Zapfen-Buchsen-Verbindung
ein Höhenspiel von drei Millime-

„Wir sehen sehr gute Beweglichkeit 
und hohe Beugefähigkeit, und das bereits

in einer ungewöhnlich frühen Phase 
nach der Operation.“

Implantate in der Regel nicht
mehr aus.“ Solche Endoprothesen
mit einem Rotationsscharnier
(Rotating Hinge) werden seit den
1960er-Jahren für diese Indika-
tion eingesetzt. Bei ihnen kommt
zu dem waagerecht liegenden
Scharnier ein senkrechtes Zap-
fen-Buchsen-Lager hinzu. Dieses
erlaubt trotz der Kopplung von
Femur- und Tibiakomponente ei-
ne gewisse Rotation, die der na-
türlichen Gelenkbewegung nahe-
kommt. 

Bisherige Probleme
Es sind vor allem zwei ungelöste
Probleme, die bei den Implanta-
ten mit Rotationsscharnier bisher
zu deutlich erhöhten Versager-
quoten führten. Das erste ist die
Lagerung des senkrechten Zap-
fens, der die geführte Rotations-
bewegung ermöglicht. Das Lager
in der metallischen Buchse be-
steht bei praktisch allen verfüg-
baren Modellen aus Polyäthylen
(PE). Allerdings lässt das Kniege-
lenk für dieses anatomiefremde

Element nur wenig Platz, und so
darf das PE höchstens eine

Schichtdicke von zwei
Millimetern haben –

eigentlich zu wenig
für ein Material,
das einem starken
Verschleiß unter-
liegt. Der Materi-
alabrieb an dieser
Stelle führt des-
halb nicht nur 
zu unerwünsch-
ten Reaktionen
des Körpers auf

die PE-Abriebpar-
tikel, sondern mit

der Zeit auch zu einer

allermeisten Erstrevisio-
nen sehr gut versor-
gen. Ihr Grad der Sta-
bilisierung liegt aber
unterhalb von teil-
gekoppelten Syste-
men, die mit einem
vergrößerten Zap-

fen versehen sind.
Wir sind schon da-

mals davon ausge-
gangen, dass für die

zweite oder dritte Revi-
sion ohnehin ein Rotati-

onsscharnier benötigt
wird. Hier reichen

die teilgekop-
pelten PS-
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tern. Dieser Luxationshub schützt
bei weiterer Beugung das Kno-
chen/Zement-Interface. „Das be-
deutet einen zusätzlichen Puffer
für eine Extremsituation. Sie tritt
zwar nur sehr selten auf, kann
dann aber ohne diese Sicherheits-
marge – wie es bei bisher verwen-
deten Modellen der Fall ist –
schwerwiegende Folgen haben“,
erläutert Koautor Prof. Dr. Ale-
xander Giurea.

Design und Material sind zudem
so ausgelegt, dass auch das
Hauptproblem Abrieb gleich von
mehreren Seiten angegangen
wird. Die zentrale Schwachstelle
der bisher verfügbaren Rotations-
scharniere wurde durch den Ein-
satz eines besonders hochwerti-
gen Kunststoffs beseitigt, wie
Prof. Giurea beschreibt: „Wir
haben für die Lagerung des Zap-
fens einen PEEK-Kunststoff ge-
wählt, der mit Kohlenstofffasern
verstärkt ist. Dieses Material
unterliegt, anders als Polyäthylen,
nicht dem Kaltfluss, verformt sich
also auch unter starker Dauerbe-
lastung praktisch nicht. Zugleich
liegt seine Abriebrate bei der Arti-
kulation gegen das Implantatme-
tall um ein Vielfaches niedriger
als bei PE. Außerdem ist es deut-
lich bruchfester. Nach den sehr
vielversprechenden Simulatorstu-
dien sind wir deshalb sehr zuver-
sichtlich, dass wir damit einen
wesentlichen Versagensmechanis-
mus bisheriger Systeme beseitigt
haben.“ Die Querachse und ihre
Flanken sind ebenfalls mit PEEK
armiert, um auch hier die Vorteile
dieses hochwertigen Materials zu
nutzen. PEEK wird in der Medizin
seit vielen Jahren eingesetzt und
hat sich dabei sehr gut bewährt. 

Auch der Abrieb am PE-Gleitlager
wird in der EnduRo-Revisisons-
prothese deutlich reduziert. Dafür
sorgen wiederum das durch-
dachte Konzept des Implantats
und die daraus abgeleiteten
Designmerkmale der Gleitpartner.
Die Kraftübertragung erfolgt, 
wie beim natürlichen Knie, über
die Kondylen. „Die Kontaktfläche
zwischen den Kondylen und dem

Gleitlager behält bis zu einer Fle-
xion von 110 Grad eine Größe von
mehr als 900 Quadratmillime-
tern“, erläutert Prof. Giurea. „Das
führt zu einer sehr gleichmäßigen
Druckverteilung und vermeidet
Stressspitzen. Der Achsmechanis-
mus übernimmt die Kraftübertra-
gung nur ausnahmsweise, wenn
große seitliche Kräfte einwirken.“
Insgesamt führt die gleichmäßige
Druckverteilung zu einer deutli-
chen Reduzierung der Faktoren,
die Abrieb und Delamination ver-
ursachen können. 

Bewährte Biomechanik 
und modulare Vielfalt
Die EnduRo-Revisionsendopro-
these knüpft nicht nur in der Indi-
kationskaskade an die e.motion
Posterior Stabilized Knie von Aes-
culap an. Sie setzt auch auf den
Designprinzipien dieser bewähr-
ten Systeme für die primäre und
leichtere Revisionsknieendopro-
thetik auf. „EnduRo und e.motion
verfügen zum Beispiel über die
gleiche Geometrie der Femur-
komponenten und – je nach
Größe – über die gleichen Box-
maße. Ansatzteile wie Spacer
konnten wir deshalb mit gerings-
ten Modifikationen übernehmen“,
erläutert Prof. Miehlke. „Den
Rotationsscharniermechanismus
haben wir quasi in das e.motion
PS hineinkonstruiert und seine
erprobten biomechanischen Kon-
zepte übernommen.“

Bei der Revision von Knieendo-
prothesen kommt es auch beson-
ders darauf an, dass sich das
Implantat an die – oft schwieri-
gen – anatomischen Verhältnisse
des Patienten möglichst genau
anpassen lässt. Die modulare
Vielfalt des EnduRo-Systems bie-
tet hier eine sehr breite Palette
von Möglichkeiten. Für die femo-
rale wie für die tibiale Seite ste-
hen Stiele mit verschiedenen Off-
sets zur Verfügung. Beide Seiten
lassen sich zementiert und
zementfrei versorgen. Zahlreiche
Spacer und Keile bieten die Mög-
lichkeit, Knochendefekte ohne
großen Aufwand zu kompensie-
ren. 

Einfache Lösung für 
viele Indikationen
Die Autoren haben nicht zuletzt
besonderen Wert auf eine einfa-
che Operationstechnik mit einem
modernen, leicht zu erklärenden
Instrumentarium gelegt. „Wenn
wir die EnduRo-Prothese primär
einsetzen, kommen wir mit zwei
Stunden Operationszeit aus“, be-
schreibt Prof. Giurea seine Erfah-
rungen, „bei einer Revision brau-
chen wir weniger als drei. Wir
waren schon in der Pilot-
phase überrascht, wie leicht
die Implantation vonstat-
ten geht. Voraussetzung
dafür ist eine saubere Pla-
nung, für die sehr gute
Schablonen zur Verfü-
gung stehen, sowie
die adäquate Dar-
stellung des Ge-
lenks.“ 

Neben dem
Einsatz bei
Revisionen 
ist das
EnduRo-
System 
auch für den primären Ein-
satz geeignet. Prof. Giurea
nennt als Indikationen dafür
Varus-/Valgusdeformitäten
von mehr als zwanzig Grad,
multidirektionale Instabilität
und neurogene Arthropa-
thien. „Die ersten Früher-
gebnisse sind sehr vielver-
sprechend. Wir sehen sehr
gute Beweglichkeit und
hohe Beugefähigkeit, und
das bereits in einer unge-
wöhnlich frühen Phase nach
der Operation.“                  �

Die Autoren Prof. Dr.
Alexander Giurea (Uni-
versitätsklinik für Ortho-
pädie, Wien) und Prof.
Dr. Rolf K. Miehlke (Ge-
lenkzentrum Rhein-Main,
Wiesbaden und Gelenk-
zentrum Münsterland,
Münster) haben mit
ihren innovativen Kon-
zepten neue Maßstäbe
für Knierevisionsendo-
prothesen gesetzt.
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Gegen das Vergessen 



Die Zählkontrolle im operativen Bereich hat schon seit jeher einen

hohen Stellenwert. Im Rahmen einer Umfrage bei OP-Pflegepersonal

gaben 64 Prozent der Befragten an, schon einmal an einer Operation

beteiligt gewesen zu sein, bei der durch die korrekt durchgeführte

Zählkontrolle ein unbeabsichtigtes Zurücklassen eines Fremdkörpers

vermieden werden konnte (1). Im Zuge diverser Kampagnen und

Aktivitäten zur Patientensicherheit findet auch die Zählkontrolle im

OP besondere Beachtung und sollte uns dazu anregen, dieses Thema

in der Praxis erneut aufzugreifen und neu zu diskutieren.

Ein Bericht von Petra Ebbeke
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„Safe surgery saves lives“
Alle Mitarbeitenden im OP sind
sich der hohen Verantwortung
bewusst und wissen, welche gra-
vierenden Folgen ein Fehler bei
der Zählkontrolle für den Patien-
ten haben kann. 

Die Bedeutung und Wertigkeit
der Zählkontrolle lässt sich unter
anderem daran erkennen, dass 
die Weltgesundheitsorganisation
(WHO) im Rahmen ihrer Kampa-
gne „Safe surgery saves lives“ als
siebtes von zehn Zielen formuliert
hat, damit das Team das unbeab-
sichtigte Zurücklassen von Instru-
menten oder Verbrauchsmateria-
lien vermeidet (2). Darüber hi-
naus hat die WHO die Frage nach
der Vollständigkeit der Zählkont-
rolle in die „Surgical Safety
Checklist“ integriert (3). Diese, 
in der deutschen Übersetzung 
genannte „Sicherheits-Checkliste
Chirurgie“ ist von der Deutschen
Gesellschaft für Chirurgie zur
Umsetzung empfohlen (4).

des Bauchtuchs

Da es in der Bundesrepublik
Deutschland zur Zeit weder
durch ärztliche noch durch pfle-
gerische Berufsverbände allge-
meine Empfehlungen zur Durch-
führung der Zählkontrolle gibt,
obliegt es jedem einzelnen Kran-
kenhaus, die Maßnahmen zu
definieren und vereinbarte Stan-
dards festzulegen. 
Ein Beispiel für einen möglichen
Qualitätsstandard ist in Abbil-
dung 1 (vgl. 1) abgebildet. Dieser
kann auch als Instrument zur Ist-
Analyse in der Abteilung genutzt
werden.
Die darauf aufbauenden abtei-
lungsspezifischen konkreten Aus-
arbeitungen zur Zählkontrolle,
beispielsweise von Instrumenten,
textilen Verbrauchsmaterialien
und Nadeln, sollten, sofern nicht
schon vorhanden, gemeinsam
vom ärztlichen und pflegerischen
Dienst erarbeitet werden. Dabei
sollten folgende exemplarische
Fragen besondere Berücksichti-
gung finden: �

Die Bedeutung der Zählkontrolle 
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Wer ist für die Zählkontrolle
verantwortlich?
Die Zählkontrolle ist eine ärzt-
liche Tätigkeit, welche unter
bestimmten Voraussetzungen
an den Instrumentier- und den
Springerdienst delegiert wer-
den kann. 
Der zuständige Chefarzt muss
die möglichen und zumutbaren
Sicherungsmaßnahmen gegen
das Zurückbleiben von Gegen-
ständen anordnen und ihre
Einhaltung kontrollieren (5).
Der Operateur ist verpflichtet,
alle in der ärztlichen Praxis
gebräuchlichen und von der
Fachwissenschaft für erforder-
lich gehaltenen Sicherungsme-
thoden anzuwenden (5). Dazu
zählen zum Beispiel die Schluss-
revision des Wundgebietes und
die Zählkontrolle, wobei der
Operateur das Ergebnis aktiv
erfragen muss (5).
Das zuständige Pflegepersonal
(Instrumentier- und Springer-
dienst) übernimmt die Verant-
wortung für die Durchführung
der Zählkontrolle (5).

Gibt es besondere Situationen,
bei denen das unbeabsichtigte
Belassen von Fremdkörpern
häufiger vorkommt?
Notfalleingriffe, die unerwartete
Änderung des geplanten OP-
Ablaufes und ein erhöhter Body-
Mass-Index der Patienten stellen
nach Gawande ein besonders
hohes Risiko dar. Darüber hinaus
konnten auch Risiken festgestellt
werden, wenn mehr als ein chi-
rurgisches Team involviert war,
wenn ein intraoperativer Wech-
sel des Pflegepersonals stattge-
funden hatte und bei einem
hohen Blutverlust. In einigen Fäl-
len stellte sich heraus, dass die
teilweise mehrfach durchgeführ-
ten Zählkontrollen als vollständig
dokumentiert worden waren, ob-
wohl sie unvollständig waren (6).
Das in den jeweiligen Kliniken
praktizierte Verfahren bei der
Zählkontrolle war der Veröffent-
lichung nicht zu entnehmen.

Wie oft soll gezählt werden?
Offizielle Zählkontrollen sind
grundsätzlich von den kontinu-
ierlichen intraoperativen zu
trennen. Sie werden immer
mindestens durch den Instru-
mentier- und den Springer-
dienst durchgeführt, und das
Ergebnis wird dem Operateur
mitgeteilt (1). Sie erfolgen prä-
operativ, mindestens vor dem
Wundverschluss und kurz vor
beziehungsweise bei der Haut-
naht. Je nach Fachdisziplin
sind offizielle Zählkontrollen
zum Beispiel vor dem Ver-
schluss von Hohlorganen und
großen Wundhöhlen (z. B. Peri-
toneum) durchzuführen.

Fazit
Die Zählkontrolle im OP-
Bereich ist ein wesentlicher
Beitrag zur Patientensicher-
heit. Wie in vielen anderen
Bereichen auch, sind die Team-
arbeit sowie eine klare Aufga-
benbeschreibung und -vertei-
lung elementar, um Risiken für
den Patienten, für das OP-
Team und für den Kranken-
hausträger zu minimieren.
Die Zählkontrolle hat mittler-
weile weltweit Interesse ge-
funden und es ist zu begrüßen,
dass das Aktionsbündnis Patien-
tensicherheit e. V. sich dieses
Themas angenommen hat und
Ende dieses Jahres seine Ergeb-
nisse veröffentlichen wird.
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❚ Erarbeiten Sie die Vorgehens- und Verfahrensweise 

gemeinsam mit dem ärztlichen Dienst. 

❚ Planen Sie Schulungsmaßnahmen für alle 

Mitarbeitenden.

❚ Berücksichtigen Sie bei der Erstellung:

- Die präoperative Zählung zum Beipiel der 

Instrumente, der textilen Verbrauchsmaterialien und 

der Nadeln einschließlich deren Dokumentation. 

Dokumentieren Sie auch, wenn beispielsweise 

zusätzliche Instrumente angereicht werden, damit 

jeder Zeit nachvollziehbar ist, welche Materialien im 

Umlauf sind.

- Die Dokumentation intraoperativer Ergänzungen 

von beispielsweise Instrumenten, textilen 

Verbrauchsmaterialien und Nadeln.

- Die Zeitpunkte für offizielle Zählkontrollen.

- Die Vorgehensweise bei der Zählkontrolle (z. B. wer 

fordert zur Zählung auf, wer beginnt zu zählen, wie 

wird gezählt, wie wird angesagt?). Wenn möglich, 

immer das Vier-Augen-Prinzip anwenden.

❚ Verwenden Sie:

- möglichst nur röntgenpositive Materialien 

(Ausnahmen sollten geregelt sein),

- geeignete Hilfsmittel, wie Nadelsammler, 

gegebenenfalls ein separates Zählprotokoll.

❚ Legen Sie die Vorgehensweise fest für:

- einen intraoperativen Teamwechsel (Instrumentier- 

und Springerdienst),

- vital bedrohliche Notfälle einschließlich der 

Dokumentation (Aussetzen der Zählkontrolle?),

- die Dokumentation absichtlich belassener Fremd-

köper, z. B. Bauchtücher (z. B. wer dokumentiert was 

wie; Zählkontrolle als vollständig oder unvollständig 

erklären; wie erfolgt die Dokumentation bei der Re-

OP?),

- den Fall, dass Diskrepanzen bei der Zählkontrolle 

bestehen sollten.

❚ Überprüfen Sie Ihr Zählprotokoll in der EDV, ob alle 

gewünschten Aspekte eingegeben werden können. 

Wenn nicht, erstellen und benutzen Sie eigene Zähl-

protokolle, bis die EDV nachgerüstet werden konnte.

Ausgewählte Tipps für die 
Erarbeitung abteilungsspezifischer

Vorgehensweisen:
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Petra Ebbeke 
Leitung der Weiterbildung zur Fachkraft
für operative und endoskopische Pflege
am Städtischen Klinikum Braunschweig 
E-Mail: p.ebbeke@t-online.de

1. Strukturkriterien
Kriterien Ja Nein
1. Sieblisten bzw. Packlisten der einzelnen Siebe [8]
2. Zählprotokoll zur Dokumentation [8]
3. Richtlinien (oder Maßnahmenkataloge oder Handlungsanweisungen) zur Durchführung [8]
4. 2 Pflegekräfte (ID und SD) [1, 8]
5. Operateur [8]
6. Zeitbedarf je nach Umfang für zwei Personen variabel
7. Geeignete Abwürfe, Sammel- und Zählbehältnisse (z. B. Nadelsammler)

2. Prozesskriterien
Kriterien Ja Nein
1. Das OP-Team kennt die abteilungsspezifischen Richtlinien zur Zählkontrolle von
• Instrumenten [8, 4, 6]
• Verbrauchsmaterialien (textilen Gegenständen) [8, 4, 6]
• Nadeln [4, 6]
• Nicht röntgenpositiven Materialien

und wendet diese an
2. Das OP-Team kennt die abteilungsspezifischen Richtlinien zur Vorgehensweise 
bei einem inkorrekten Zählergebnis für
• Instrumente [6, 8]
• Verbrauchsmaterialien [6, 8]
• Nadeln [5, 6, 8]
• Nicht röntgenpositiven Materialien

und wendet diese an
3. Das OP-Team kennt die Vorgehensweise und Dokumentationsform für den Fall, 
dass bewusst Materialien im OP-Situs belassen werden bzw. wurden
4. Das OP-Team kennt die abteilungsspezifische Richtlinie zur Saalübergabe an den ablösenden 
Springerdienst und wendet diese an
5. Das OP-Team kennt die abteilungsspezifische Richtlinie zur Tischübergabe an den ablösenden 
Instrumentierdienst und wendet diese an
6. Das OP-Team dokumentiert die Zählkontrolle korrekt [2, 3, 6, 8]

3. Ergebniskriterien
Kriterien Ja Nein
1. Der Patient verlässt die OP-Abteilung nur mit bewusst zurückgelassenen Fremdkörpern
2. Die Durchführung der Zählkontrolle erfolgt auf der Grundlage der abteilungsspezifischen Richtlinien
3. Die Dokumentation der Zählkontrolle erfolgt zeitnah, vollständig und nachvollziehbar.
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Entwurf für einen abteilungsübergreifenden Standard zur Zählkontrolle im operativen Bereich zur Selbstbewertung und Diskussion 
(nach:  Ebbeke, Petra; Belassene Fremdkörper - aus Sicht der OP-Schwester; in: Der Chirurg 2007 78:13–21) 
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f Zählkontrollen werden bei allen operativen Eingriffen zur Gewährleistung der größtmöglichen Sicherheit des Patienten und des
OP-Teams korrekt durchgeführt und dokumentiert!

Fotos: Getty Images, Project Photos



Von Prof. Dr. med. Dr. phil. Jochen Vollmann
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Ethische Entscheidungen am Lebensende gehören zu den häufigsten Gründen für die Einberufung

einer klinischen Ethikberatung im Krankenhaus. In der Regel hat das Behandlungsteam Probleme,

über den Verzicht weiterer lebensverlängernder Maßnahmen oder einen Abbruch bereits begonnener

Therapien zu entscheiden. Die im Folgenden behandelten Beispiele und Fragen zeigen, warum es so

schwierig ist, im Einzelfall diese Entscheidungen zu treffen.

Ethische Entscheidungenam Lebensende



Kasuistik PEG-Sonde
Ein 90-jähriger Patient, seit meh-
reren Jahren in einem Altenheim
lebend, erleidet einen schweren
Schlaganfall mit Halbseitenläh-
mung, Somnolenz und Schluck-
störungen. Auch die Behandlung
auf der Stroke Unit einer neurolo-
gischen Universitätsklinik mit an-
schließender logopädischer Be-
handlung führt über mehrere
Wochen zu keiner neurologischen
Besserung. Zur weiteren Versor-
gung soll der Patient in sein
Altenheim, nun auf eine Station
für schwerstpflegebedürftige Be-
wohner, zurückverlegt werden.
Wegen der anhaltenden schwe-
ren Schluckstörungen empfehlen
die Klinikärzte das Anlegen einer
PEG-Sonde, um den Patienten
auch im Pflegeheim ausreichend
mit Flüssigkeit, Medikamenten
und Nahrung versorgen zu kön-
nen. Dieser Empfehlung für eine
PEG-Sonde widerspricht der
Hausarzt, der den Patienten seit
über zehn Jahren betreut, vehe-
ment und rät den Angehörigen,
namentlich der mittlerweile zur
rechtlichen Betreuerin bestellten

Tochter, dem Legen einer PEG-
Sonde nicht zuzustimmen, da
dieses nicht dem gesundheitli-
chen Wohl ihres 90-jährigen Va-
ters entsprechen würde. Neben
dem hohen Alter und der schwe-
ren neurologischen Schädigung
ist aus der Krankengeschichte 
u. a. ein metastasiertes malignes
Melanom bekannt. Dieser bösar-
tige, im Körper bereits metasta-
sierte Krebs, würde bei dem hoch
betagten Patienten zwar nur
langsam wachsen, habe letztlich
aber eine infauste Prognose.

Unterschiedliche therapeutische
Empfehlungen durch die Univer-
sitätsklinik und durch den Haus-
arzt verunsichern die Angehöri-
gen. In dieser schwierigen Situa-
tion findet eine klinische Ethik-
beratung statt, in der wiederum
Unklarheit über das Einordnen
der Situation als verbotener
„aktiver Tötung“ besteht.

Ist die Sterbehilfe nun aktiv
oder passiv?
Nach den praktischen Erfahrun-
gen des Autors in der klinischen
Ethikberatung in deutschen
Krankenhäusern ist die Unsicher-
heit sehr häufig. Die Unterschei-
dung und konkrete Einordnung
von aktiver versus passiver Ster-
behilfe ist oft schwierig und 
verwirrend. So zählt das aktive
Ausschalten eines Dialysegerätes
ethisch wie rechtlich zur so-
genannten passiven Sterbehilfe.
Ebenso wird die aktive Gabe
eines Schmerzmittels ohne Tö-
tungsabsicht als erlaubte indi-
rekte Sterbehilfe eingestuft. Ein
passives Überlassen von Medika-
menten durch den Arzt (1) an

den Patienten, der diese bei
Bedarf auf eigenen Wunsch zur
Selbsttötung einnehmen kann
(ärztliche Assistenz zur Selbsttö-
tung), wird jedoch häufig als
aktive Sterbehilfe bezeichnet.
Zum Beispiel bewertet die Bun-
desärztekammer die ärztliche
Beihilfe zum Suizid genauso wie
die ärztliche Tötung auf Ver-
langen als „unärztlich“, also
grundsätzlich dem ärztlichen
Ethos widersprechend. Straf-
rechtlich ist jedoch die ärztliche
Beihilfe zum Suizid in �
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Erfahrungen aus der 
klinischen Ethikberatung
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Deutschland nicht strafbewehrt,
im Gegensatz zur ärztlichen
Tötung auf Verlangen, die unter
allen Umständen strafbar ist.
Vonseiten der Medizinethik wer-
den beide Sachverhalte meist
ebenfalls differenziert analysiert
und bewertet.

Diese im Alltag deutscher Kran-
kenhäuser noch vorherrschende
Terminologie einer verbotenen
aktiven Sterbehilfe versus einer
unter Umständen erlaubten pas-
siven Sterbehilfe ist verwirrend
und viele Gesundheitsberufe
haben Schwierigkeiten, die Ter-
minologie korrekt auf den jewei-
ligen Einzelfall anzuwenden.
Dies liegt einerseits an einer Dis-
krepanz zwischen der Terminolo-
gie und dem Handlungsmodus.
Zum Beispiel zählt der Abbruch
einer medizinisch nicht mehr
indizierten Behandlungsmaß-
nahme (aktives Ausschalten
eines Gerätes durch den Arzt)
ethisch wie rechtlich zur passi-
ven Sterbehilfe. Neben dieser
begrifflichen Verwirrung besteht
ethisch das Problem, dass durch
eine Differenzierung zwischen
„aktiv“ (Tun) und „passiv“ (Unter-
lassen) keine überzeugende ethi-

sche Differenzierung gelingt. In
der klinischen Praxis ist mit
einem aktiven Tun eben nicht
immer etwas ethisch Verwerf-
liches und mit einem passiven
Unterlassen nicht notwendiger-
weise etwas ethisch Erlaubtes
verbunden.

In Anlehnung an die internatio-
nale medizinethische Diskussion
hat in Deutschland der Nationale
Ethikrat in seiner Stellungnahme
zur Selbstbestimmung und Für-
sorge am Lebensende eine neue
Terminologie vorgeschlagen. In
dieser Stellungnahme wird zwi-
schen 

1. Sterbebegleitung

2. Therapien am Lebensende

3. Sterbenlassen

4. Beihilfe zur Selbsttötung

5. Tötung auf Verlangen

unterschieden. 

Diese Terminologie bezeichnet
begrifflich eindeutig die klini-
schen Sachverhalte und verzich-
tet auf die ethisch fragwürdige
Differenzierung zwischen Tun
und Unterlassen.

Dieses wird in der Kategorie 3 –
Sterbenlassen – deutlich, die als
begriffliche Alternative zur alten
Bezeichnung „passive Sterbe-
hilfe“ vorgeschlagen wird. Ster-
benlassen beinhaltet die Unter-
lassung lebensverlängernder me-
dizinischer Behandlungen. Hier-
bei wird sowohl der Verzicht auf
lebensverlängernde Maßnah-
men (passiv bleiben) als auch die
Nicht-Fortführung/Abbruch be-
reits begonnener Maßnah-
men einschließlich des Been-
dens durch aktives Eingreifen
verstanden. Das Sterbenlassen
zeichnet sich dadurch aus, dass
eine Unterlassung lebensverlän-
gernder medizinischer Behand-
lung zu einem durch den Krank-
heitsverlauf bedingten früheren
Todeseintritt führt. Damit ist das
Sterbenlassen eindeutig von
jeder Form der Tötung abge-
grenzt. Voraussetzungen für ein
erlaubtes Sterbenlassen sind das
Verlangen durch den Patienten
(Patientenselbstbestimmung) so-
wie eine aussichtslose Situation,
in der medizinische Maßnahmen
ungeeignet sind, das Leben des
Betroffenen zu erhalten (ge-
sundheitliches Wohl des Patien-
ten).

Durch diese neue Definition las-
sen sich nun für den Praktiker
unschwer die eingangs aufge-
führte Kasuistik dem Bereich des
(unter den genannten Vorausset-
zungen) ethisch wie rechtlich
erlaubten Sterbenlassens zuord-
nen. Die neue Terminologie hat
einen eindeutigen Vorteil gegen-
über der alten Terminologie für
die ethische Bewertung von Fra-
gen am Lebensende durch die
behandelnden Ärzte/das Behand-
lungsteam. Das gilt auch für eine
korrekte und klare Verständigung
in einer klinischen Ethikberatung.

Empirische Daten
Nach der Untersuchung ethi-
scher Fragen am Lebensende an-
hand von konkreten Kasuistiken
aus der klinischen Ethikberatung
werden im Folgenden empirische
Fakten über das Sterben unter
den Bedingungen der modernen
Medizin in den westlichen Län-
dern dargestellt. Für Europa bie-
tet die European End-of-Life De-
cision Studie (EURELD) die besten
empirischen Daten. Zwischen
2001 und 2002 wurden in Bel-
gien, Dänemark, Italien, den Nie-
derlanden, Schweden und der
Schweiz über 20 000 Todesfälle
untersucht. Die behandelnden
Ärzte wurden retrospektiv über
ihre ethischen Entscheidungen
am Lebensende ihres zum Befra-
gungszeitpunkt bereits verstorbe-
nen Patienten anonym befragt.

Abb. 1 zeigt die Verteilung der
Todesfälle in den untersuchten
Ländern. Entgegen dem verbrei-
teten Wunsch vieler Bürger tritt
nur in etwa einem Drittel der
Fälle der Tod unerwartet, also
zum Beispiel durch einen akut
zum Tode führenden Herzinfarkt,
Hirnblutung oder Unfall auf. Die
überwiegende Mehrheit der To-
desfälle wird in der modernen
Medizin vom behandelnden Arzt
erwartet. Innerhalb dieser erwar-
teten Todesfälle geben die be-
handelnden Ärzte, je nach unter-
suchtem Land unterschiedlich
häufig, an, medizinische Ent-

Abb. 1: EURELD-Studie: Verteilung der Todesfälle in Prozent
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scheidungen getroffen zu haben,
die mit dem erwarteten Todes-
eintritt in Zusammenhang ste-
hen. Bei den Formen der geleis-
teten Sterbehilfe überwiegt in
allen untersuchen Ländern die
sogenannte passive und indi-
rekte Sterbehilfe. Dagegen sind
Formen der aktiven Sterbehilfe,
beispielsweise der ärztlichen
Tötung auf Verlangen in den Nie-
derlanden und in Belgien sowie
der ärztlichen Assistenz zur
Selbsttötung in der Schweiz, auch
in diesen Ländern selten (alle
unter vier Prozent der Angaben).
Wegen dieser mengenmäßig ge-
ringen Praxisrelevanz werden in
diesem Artikel die ärztliche
Tötung auf Verlangen und die
Beihilfe zum Suizid nicht weiter
diskutiert.

Die untergeordnete Bedeutung
der sogenannten aktiven Formen
der Sterbehilfe bedeutet entge-
gen weitverbreiteter Ansichten
nicht, dass bei Formen der passi-
ven Sterbehilfe nicht eine Be-
schleunigung des Todeseintrittes
beabsichtigt sei, noch dass sich
passive Sterbehilfe auf die Ster-
bephase beschränken würde.
Abb. 2 zeigt die Häufigkeit der
Lebensverkürzung von mehr als
einem Monat bei der sogenann-
ten passiven Sterbehilfe anhand
verschiedener medizinischer
Fachbereiche. Das häufigste Bei-
spiel mit etwa 20 Prozent der
Patienten stellt der Verzicht
beziehungsweise der Abbruch
einer Dialysebehandlung dar. In
der Praxis handelt es sich hierbei
häufig um alte, multimorbide
Patienten, die nach mehrjähriger
Dialyse diese Behandlung nicht
mehr fortsetzen möchten. Wei-
tere Praxisfelder, in der eine
Lebensverkürzung von mehr als
einem Monat bei der passiven
Sterbehilfe eine Rolle spielt,
sind onkologische Behandlun-
gen, chirurgische Interventio-
nen, medikamentöse Therapie
und künstliche Beatmung sowie
künstliche Flüssigkeitsgabe und
Ernährung. 

Ärzte müssen ethische 
Verantwortung übernehmen
Aus diesen empirischen Daten
zum Sterben in der modernen

Medizin folgt, dass Ärzte auf-
grund der Häufigkeit des medizi-
nisch absehbaren Sterbens ethi-
sche Verantwortung überneh-
men müssen. Die Mehrheit des
Sterbens findet heute nicht mehr
schicksalsmäßig, sondern unter
den Rahmenbedingungen und
Möglichkeiten der modernen
Medizin statt. In dieser Situation

treffen Ärzte ethisch relevante
Entscheidungen am Lebensende,
die überwiegend das Abbrechen
beziehungsweise Unterlassen
von medizinischen Behand-

lungsmöglichkeiten betreffen.
Hier müssen Ärzte ethische Ver-
antwortung sowohl für ihre
Therapien (Handeln) als auch für
den Abbruch beziehungsweise
den Verzicht von Therapie
(Unterlassen) tragen. Beide
Bereiche müssen ethisch ver-
antwortet werden, und es ist
nicht überzeugend, durch die

Ausschöpfung medizinisch-tech-
nischer Maßnahmen zu versu-
chen, sich dieser ethischen Ver-
antwortung gegenüber dem ein-
zelnen Patienten zu entziehen. 

Klinische Ethikberatung
In den vergangenen zehn Jahren
haben eine zunehmende Zahl
von Krankenhäusern und Uni-
versitätskliniken Klinische Ethik-
komitees und andere Formen
klinischer Ethikberatung einge-
richtet. In ihren drei typischen
Aufgabenbereichen, der ethi-
schen Einzelfallberatung, der
Erarbeitung ethischer Leitlinien
sowie der Fort- und Weiterbil-
dung in der Klinischen Ethik
spielen ethische Entscheidun-
gen am Lebensende eine wich-
tige Rolle. Hierzu bietet die ethi-
sche Einzelfallberatung ethische
Reflexion und professionelle
Moderation des gemeinsamen
Beratungsgespräches mit dem
Behandlungsteam an. Ethikbe-
ratung kann auf freiwilliger
Basis bei schwierigen                 �
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» Die wissenschaftliche Evaluation

von klinischer Ethikberatung 

als relativ neues Instrument 

in der modernen Medizin steht 

erst am Anfang. «

Abb. 2: Lebensverkürzung durch Sterbenlassen
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moralischen Konflikten in der
Krankenversorgung helfen. Dabei
behalten die Berufsgruppen,
namentlich die Ärzte, ihre volle
Verantwortung und Entschei-
dungsfreiheit. Das Ziel klinischer
Ethikberatung ist nicht die Über-
nahme von professioneller Ver-
antwortung durch Medizinethi-
ker oder durch ein Ethikgremium,
sondern die Beförderung einer
professionellen ethischen Güter-
abwägung im konkreten Einzel-
fall. Hierbei steht der gemein-
same Reflexions- und Beratungs-
prozess im Vordergrund. Hierzu
kann die klinische Ethikberatung
kompetentes ethisches Argumen-
tieren, Erfahrungen mit ähnli-
chen Fällen, eine distanzierte,
neutrale Rolle, eine professio-
nelle Moderation des Prozesses
sowie eine schriftliche Doku-
mentation der Ethikberatung für
die Krankenakte leisten. Dage-
gen sind klinische Ethiker und
Moderatoren klinischer Ethikbe-
ratung nicht die moralisch besse-
ren Menschen, die das Behand-
lungsteam kontrollieren oder
bevormunden. Auch die Lösung
von psychosozialen Konflikten,
Auseinandersetzungen zwischen
Abteilungen, Berufsgruppen oder
zwischen Arbeitnehmer- und
Arbeitgeberseite gehören nicht
zu den (primären) Aufgaben
einer klinischen Ethikberatung.
Nach langjähriger praktischer
Erfahrung des Autors in der klini-
schen Ethikberatung stellt der
professionell durchgeführte Pro-
zess der klinischen Ethikbera-
tung den wesentlichen Wirkfak-
tor für eine verbesserte Patien-

tenversorgung im klinischen All-
tag dar. Durch die Möglichkeit
einer auf Wertfragen fokussier-
ten, berufsgruppen- und fach-
übergreifenden gemeinsamen
Beratung und ethischen Güter-
abwägung in einem konkreten
Behandlungsfall können nicht
nur die unterschiedlichen, häufig
kontroversen Sichtweisen der
Beteiligten in angemessener Wei-
se ausgetauscht und transparent
gemacht werden. Im Prozess sel-
ber wird auch ein aufrichtiges
Bemühen um eine für den
Patienten gute Entscheidungs-
findung deutlich, die häufig über
inhaltliche Kontroversen hinweg
ein gemeinsames Entscheiden
und Handeln ermöglicht. Gegen-
über dem Patienten beziehungs-
weise seinen Angehörigen macht
eine klinische Ethikberatung die
aufrichtige Anstrengung der an
der Behandlung beteiligten Pro-
fessionen für eine bestmögliche
Behandlung deutlich. Rechtlich
dokumentiert eine professionell
durchgeführte klinische Ethikbe-
ratung die besondere Beachtung
der Sorgfaltspflicht durch die
Ärzte und die weiteren Berufs-
gruppen im Behandlungsteam
bei der Suche nach einer medizi-
nisch, ethisch und rechtlich be-
gründeten Behandlungsentschei-
dung in einer konkreten Situa-
tion. 

Die wissenschaftliche Evaluation
von klinischer Ethikberatung als
relativ neues Instrument in der
modernen Medizin steht erst am
Anfang (vgl. Übersicht von
Schildmann und Vollmann in

Vorbereitung). Die Effekte klini-
scher Ethikberatung bei Ent-
scheidungen am Lebensende auf
der Intensivstation wurden in
einer kontrollierten randomisier-
ten Studie auf sieben Intensiv-
stationen amerikanischer Kran-
kenhäuser untersucht. Dabei wur-
den die 551 in die Studie aufge-
nommenen Patienten in eine
Interventionsgruppe (n = 278), die
eine klinische Ethikberatung
erhielt, und in eine Kontroll-
gruppe (n = 273) ohne klinische
Ethikberatung unterteilt. Durch
dieses methodische Vorgehen
sollten die Effekte von klinischer
Ethikberatung erforscht werden.
Der Vergleich von Interventions-
und Kontrollgruppe ergab signi-
fikante Differenzen in der Anzahl
der Behandlungstage im Kran-
kenhaus, der Behandlungszeit
auf der Intensivstation, der Zeit-
spanne der künstlichen Beat-
mung sowie der künstlichen
Ernährung (siehe Tab. 1).
Die kürzeren Behandlungszeiten
der Patienten, bei denen eine 
klinische Ethikberatung durch-
geführt wurde (Interventions-
gruppe), können nicht durch eine
Untertherapie dieser Patienten
erklärt werden. Denn es liegt
kein signifikanter Unterschied in
der Mortalität zwischen der
Interventions- und Kontroll-
gruppe vor. Vielmehr war in der
Gruppe der verstorbenen Patien-
ten die Durchführung einer klini-
schen Ethikberatung mit einer
signifikanten Reduzierung unnö-
tiger intensivmedizinischer Be-
handlungsmaßnahmen verbunden.
Daraus schließen die Autoren,

dass durch eine klinische Ethik-
beratung auf der Intensivstation
in der Gruppe der verstorbenen
Patienten unnötige und belas-
tende Maßnahmen frühzeitig
eingestellt werden konnten. Die
Autoren argumentieren, dass
dieses einerseits zum Wohle der
sterbenden Patienten geschehe
(futile treatment), andererseits
auch die Kosten von unnötiger
intensivmedizinischer Behand-
lung eingespart werden können.
Die empirische Untersuchung
ergab weiter, dass 87 Prozent der
Ärzte, Pflegenden und Patienten/
Angehörigen die Ethikberatung
als hilfreich beurteilten. Über 90
Prozent der Ärzte und des Pfle-
gepersonals würden wieder um
eine Ethikberatung bitten, bei
den Patienten und Angehörigen
waren es 80 Prozent. In der Stu-
die waren 13 Angehörige mit
dem inhaltlichen Ergebnis der
Ethikberatung nicht einverstan-
den, trotzdem würden sechs von
ihnen in vergleichbaren Situatio-
nen wieder um eine Ethikbera-
tung bitten. Im Bereich der
Gesundheitsberufe waren acht
Ärzte und Pflegende mit dem
Ergebnis der Ethikberatung nicht
einverstanden, davon würden
sieben trotzdem wieder eine
Ethikberatung anfordern. Diese
Ergebnisse der Follow-up-Inter-

Krankenhaustage

Intensivtage

Beatmungstage

Künstliche
Ernährung

Intervention Kontrolle Differenz

Quelle: 
Schneideman 

et al. 2003

Tab. 1: Effekte der klinischen Ethikberatung (Intervention) in der Intensivmedizin
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Vielmehr kommt es auf den Pro-
zess der Ethikberatung an, der
unabhängig von der inhaltlichen
Zustimmung zum Beratungser-
gebnis sowohl von den Berufs-
gruppen als auch von den Ange-
hörigen in hoher Zahl geschätzt
und in zukünftigen Fällen wieder
gewünscht wird. Damit liegen in
einer randomisierten und kon-
trollierten Studie erste empiri-
sche Ergebnisse über die positi-
ven Effekte der klinischen Ethik-
beratung bei Entscheidungen am
Lebensende in der Intensivmedi-
zin vor.

Anmerkungen:

(1) In der vorliegenden Arbeit wird aus

Gründen der besseren Lesbarkeit zur

Bezeichnung gemischtgeschlechtlicher

Gruppen die männliche Form verwendet.

Literatur über den Verfasser

Der Beitrag ist die gekürzte Ver-
sion eines Kapitels aus der Publi-
kation „Lebensverlängerung –
Sterbensverlängerung“ von Peter
Koslowski (Hrsg.), Fink Verlag
München, voraussichtlicher Er-
scheinungstermin ist im Herbst
2009.

Der Beitrag entstand auf Grund-
lage eines Vortrags während ei-
ner Veranstaltung der Aesculap
Akademie in Zusammenarbeit mit
der Deutschen Gesellschaft für
Chirurgie. Die interdisziplinäre
Tagung mit dem Titel „Lebens-
verlängerung – Sterbensverlän-
gerung. Die klinische Medizin vor
der Herausforderung des Lebens-
endes“ fand am 8. Mai 2009 in

der Chirurgischen Universitäts-
klinik Tübingen statt. �

Kontakt:
Prof. Dr. med. Dr. phil. 
Jochen Vollmann
Abteilung für Medizinische Ethik 
und Geschichte der Medizin
Ruhr-Universität Bochum
Markstraße 258 a
44799 Bochum
E-Mail: 
jochen.vollmann@ruhr-uni-bochum.de

views mit den Beteiligten zeigen
nicht nur eine hohe Akzeptanz
und Wertschätzung der klini-
schen Ethikberatung, sondern
sogar eine positive Haltung
gegenüber diesem Beratungsins-
trument in den Fällen, in denen
die Befragten mit dem inhaltli-
chen Ergebnis der Ethikberatung
nicht übereinstimmen. Dieses
Ergebnis macht deutlich, dass
Bedeutung und Wirkung einer
klinischen Ethikberatung nicht
nur durch das inhaltliche Ergeb-
nis der Beratung zu erklären
sind. In vielen Beratungssitua-
tionen handelt es sich um medi-
zinische Grenzfälle, in denen
man aufgrund des begrenzten
Wissens mit guten ethischen
Gründen zu unterschiedlichen
Entscheidungen kommen kann.

» Sterben findet heute nicht mehr schicksalsmäßig, sondern unter den

Möglichkeiten der modernen Medizin statt. In dieser Situation treffen

Ärzte ethisch relevante Entscheidungen am Lebensende. «
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Führen heißt auch informieren –
Kommunikation im modernen
Change Management
Die Notwendigkeit des beständigen Wandels mit seinen äußerst komplexen Veränderungsfaktoren ist eine der zentralen Spielregeln im

Wettbewerb, auf den die Institutionen im Gesundheitswesen mit der gebotenen Flexibilität reagieren müssen. Mitarbeiterbindung und

die Identifikation mit „ihrem“ Unternehmen stellt sich dabei als ein entscheidender Wettbewerbsvorteil heraus, der durch das Befriedigen

elementarer Bedürfnisse immer wieder erzeugt werden muss. Dazu gehört im besonderen Maße die Vermittlung der konkreten Vorteile

des Wandels. Veränderungen zu kommunizieren, muss aber auch heißen, die Kommunikation zu verändern und diese ebenso konstant

den Veränderungen anzupassen. 

Den Wandel begleiten

Der Veränderungsprozess läuft
in typischen Phasen ab. Als
Bindeglied zwischen der Pla-
nung eines Change-Vorhabens
und seiner Realisation kommt
der Implementierung im Pha-
sen  schema besondere Bedeu-
tung zu: Sie ist für die Herstel-
lung von Harmonie zwischen
dem Veränderungskonzept und
dem betroffenen Kontext (Mit-
ar beiter, Systeme, Strukturen,
Prozesse) verantwortlich. Zur
Be herrschung dieser Aufgabe
steht ein Spektrum von akzep-
tanzfördernden Instrumenten zur
Verfügung: Neben den primär
für das Kennen einer Verände-
rung zuständigen Kommunikati-
onsinstrumenten um fasst dieses
die Qualifikationsinstrumente,
die Motivationsinstrumente und

die Organisationsinstrumente
zur Gestaltung der Übergangs-
organisation. Kommunikation
ist daher ein Prozess, der eine
Verhaltensveränderung in Gang

setzen und aufrecht erhalten,
die Umsetzung der Anforde-
rungen des Wandels in Hand-
lung initiieren muss.

Aus diesem Handwerkszeug der
Implementierung sollen hier
schwerpunktmäßig die Kom -
munikationsinstrumente he -
raus gegriffen werden. Die Rhe-
torik lehrt, dass nicht nur 

zählt, was gesagt wird, sondern
auch und vor allem, wie es
gesagt wird. In der Kommuni-
kationspsychologie zählt auch
das, was nicht gesagt wird. 

Die Change-Management-Er-
fahrung lehrt, dass nicht nur
zählt, wie etwas gesagt wird,
sondern auch und vor allem,
von wem es gesagt wird. So hat
ein und dieselbe Aussage aus
dem Munde des Vorstandsvor-
sitzenden ein ganz anderes
Gewicht, als wenn sie „nur“
von einem Projektleiter oder
einem externen Berater käme.

Denn im Gegensatz zu den 
beiden anderen hat der Vor-
standsvorsitzende die Macht,
das, was er sagt, wenn nö tig
auch gegen Widerstände durch -
zusetzen. Und das wirkt in 
hierarchischen Strukturen oft-
mals überzeugender als noch
so gute Sachargumente (siehe
Abbildung 1). 

Kommunikation im Change Ma-
nagement unterscheidet sich
in einer Reihe von Parametern
von der Regelkommunikation
innerhalb der Unternehmung.
Als Instrument des Verände-
rungsmanagements soll sie Auf-
merksamkeit erzeugen, gleich-
zeitig zur Diagnose dienen 
und auch Träger der Verände-
rungsbotschaft sein. Mitunter
verursacht die Summe dieser
Anforderungen, dass         �

ÖÖ Die Change-Management-Erfahrung lehrt, dass nicht nur
zählt, wie etwas gesagt wird, sondern auch und vor allem,
von wem es gesagt wird. 
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die Sonderkommunikation die
Be deutung der Regelkommuni -
kation deutlich übersteigt. Erst
intensive Kommunikationspro-
zesse erlauben die Vermittlung
der drei übrigen Sparten des
Change Managements, da oh -
ne wechselseitigen Informati-
onsaustausch weder die Quali-
fikation der Betroffenen noch
eine vollständige Motivation
oder die Organisation einer
Veränderung möglich ist. Des-
halb steht für uns nicht Infor-
mation und Kommunikation,
sondern Führung im Zentrum
der Change-Kommunikation. 

Zwar sind auch Kommunika-
tion und Motivation von gro-
ßer Bedeutung, doch gehen
beide ins Leere, wenn nicht der
zentrale Tragpfeiler Führung
felsenfest steht. Denn was
nützen Sachargumente, was
bringen aufwendige „Motiva-
tionsveranstaltungen“, so lan -
ge die Mitarbeiter nicht davon
überzeugt sind, dass das Ma -
nagement das Vorhaben durch
alle Widerstände, Konflikte
und Krisen hindurch bis zum

erfolgreichen Abschluss unter-
stützen wird? Sinn und Absicht
der internen Kommunikation
ist es daher, sicherzustellen,
dass jeder Mitarbeiter an den
Zielen des Unternehmens aus-
gerichtet ist und sie unterstüt-
zen kann. Dabei ermöglicht sie
eine Gesamtvorstellung der
Un ternehmensaktivitäten, ver-
mittelt Orientierung über die
Ausrichtung des Unterneh-
mens, erleichtert die Unter-
nehmenssteuerung und hilft
den Mitarbeitern, Verbindung
zum Ganzen herzustellen. 
Größtmögliche Transparenz von
Zielen, Verfahren und Hin -
tergrunddarstellungen reichen
aber in Veränderungsprozes-
sen nicht aus. Angesichts der
Vielfalt, Komplexität und der
rasanten Abfolge anstehender
Entscheidungen sowie der da -
mit verbundenen notwendigen
Dezentralisierung und Delega-
tion von Verantwortung müs-
sen sich Führungskräfte auf
die Kompetenz ihrer Mitarbei-
ter, auf deren Engagement,
Kreativität und Loyalität ver-
lassen.

Information – Führung –
Motivation sind für den 
Erfolg verantwortlich

Dieser persönliche Eindruck
des Vorgesetzten ist für das
Entstehen von Zuversicht, Ver-
trauen oder gar Begeisterung
um ein Vielfaches wichtiger als
noch so ausgefeilte Präsenta-

tionen und perfekt formulierte
Erklärungen. Denn am Ende
sind es nicht Sachargumente,

sondern die Ausstrahlung der
Personen an der Spitze, welche
die Mitarbeiter überzeugen
(oder auch nicht) (1–3). Es ist
immer wieder erstaunlich,
welch ausgeprägte Antennen

VERRÄÄÄNNNDDERUNGVVEERRÄÄÄÄNNDDEERRUUNNGGRUNGRRUUNNGGNGRRUUNERRUUNUUNNGGVERÄNDERUNGERFOOLLGREICHEEEERRRFFFOOOLLLGGGRRREEEIIICCCHHHEEEERFOLGREICHE

Erkennbare 
Entschlossenheit

des Top-Managers
Klare Orientierung,

Sichtbares eigenes Engagement,
Aufmerksamkeit,

Vorleben,
Einfordern

Breite Vermittlung 
von Know-how und 

Know-why
Information,

Sinn / Logik / Kontext,
Workshops,
Schulung

Gründe für
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Abb. 2: Kommunikation ist immer mehr als nur Information (in Anlehnung an Winfried Berger und Kollegen BDU)

Wahre Ursachen

Wissenslücken, Eigeninteressen, Formale Hindernisse, Angst

Symptome/Ausprägungen

Ausweichen,

Intrigen,
Kritik und 

Beschwerden,

Lustlosigkeit,

Abwesenheit am

Arbeitsplatz

Vorgeschobene

Gründe
Sachliche

Gründe

Abb. 1: Ausprägungen von Widerständen 
(in Anlehnung an Mohr, Woehe, Diebold 1998)
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Menschen für jene leisen Sig-
nale von Zuversicht oder un -
aus gesprochenen Zweifeln be -
sit zen, die in den Auftritten ih -
rer Führungskräfte mitschwin -
gen (4–5). 

Kommunikation ist selbst als
Prozess zu verstehen, durch
den Handlungen und Reaktio-
nen in einem Unternehmen
angestoßen und fortlaufend
unterstützt werden können,
der den Dialog ermöglicht,
Probleme löst, eine gemein-
same Basis schafft und damit
Verhalten verändert. Der Kom-
munikationsprozess soll dazu
beitragen, dass am Ende Ar -
beitsabläufe anders gestaltet
und angegangen werden als
früher oder dass völlig neue
Abläufe in der Zusammen -
arbeit eingespielt werden –
beides, um eine gesteigerte
Leistung in Richtung Märkte
und Kunden zu bewirken (5).
In jedem Fall bedeutet es für
die Mitarbeiter, ihr Verhalten,
die Art und Weise, wie sie
Handlungen ausführen, zu
ändern (siehe Abb. 2).
Wer in einem größeren Verän-
derungsvorhaben für die Kom-
munikation verantwortlich ist,
sieht sich oftmals damit kon-
frontiert, dass sich viele Mit-
arbeiter bis hinauf in höchste
Führungsebenen schlecht in -
formiert fühlen (1–3). Eigent-
lich kann sich der Informati-
onsmangel nur auf Inhalte
beziehen, die auch durch rest-
loses Abarbeiten der diversen

Lesestapel nicht zu gewinnen
wären. Und das sind im
wesentlichen zwei Arten von
Informationen: erstens ein
besseres Verständnis über den
Sinn, den Kontext und die
innere Logik des eingeschla-
genen Weges; zweitens kon-
krete Antworten auf die Frage
nach den Auswirkungen der
Veränderungen: Was bedeuten
sie für mich, für meine Ab -
teilung, für meine Kollegen,
für unseren Standort, für das
Unternehmen? Welche Folgen
und Konsequenzen werden sie
haben? Und natürlich: Was
kommt als Nächstes auf uns
zu, und wie geht es danach wei -
ter? In der Tat sind das oftmals
die entscheidenden Schwach -
stellen der Kommunikation:
Die Fülle von Details über 
Vorgehensweise, Methoden und
Ergebnisse verschüttet den
über geordneten Kontext, den
grö ßeren Zusammenhang. Und
die Frage nach konkreten Aus-
wirkungen „kann ohnehin erst
zu einem späteren Zeitpunkt
beantwortet werden“. So ent-
steht die paradoxe Situation,
dass die Führungskräfte und
Mitarbeiter tatsächlich zur glei -
chen Zeit unter Informations-
mangel und Informations-
überflutung leiden.

Kommunikation ist der
Taktgeber der Veränderung

In den Führungsetagen ist 
al lerdings noch vielfach der
Irr glaube präsent, dass Kom-
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munikation kontrolliert und
nach Belieben ein- und ausge-
schaltet werden kann. Dabei
lässt sie den Verantwortlichen
lediglich die Entscheidung da -
rü ber, wohin Bewusstsein und
Wissen der Mitarbeiter ge -
lenkt werden sollen. Wo nicht
aktiv kommuniziert wird, fül-
len Ge rüchte die Lücken aus.
Kom mu nikation sollte daher
vielmehr Taktgeber des Ver -
änderungsprozesses sein und
einer ausgefeilten Strategie
folgen, an statt nur auf die
neusten Ge rüchte reagieren zu
müssen.

Die Kommunikation selbst ist
im Wandel begriffen. Dabei
geht es aber weniger darum,
mög lichst rasch einen direkten
Weg von den konventionellen
zu den elektronischen Ins -
trumenten zu finden. Vielmehr
führt der Pfad weg von der
Nutzung vorhandener In fra -
strukturen zur Regelkommu-
nikation hin zu speziellen
Son deraktivitäten und gleich-
zeitig weg von reinen Broad-
casting-Medien hin zu ei nem
in teraktiven, wertschätzen den
In for mationsaustausch, der auf
die Informations be dürf nis se
und -wünsche der Betroffenen
ausgerichtet ist. Dies unter-
streicht auch die Wirksamkeit
von Meetings oder Kick-offs.
Abgelehnt wird von uns aber
eine Reizüberflutung durch
eine Überdosis an fachlichen
Einzelinformationen.

�
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Wenig bekannt ist über die
pathophysiologischen Ursachen
einer iatrogen verursachten Be-
lastungsinkontinenz, von der
vermutlich eher ältere als junge
Männer betroffen sind. Die
heutigen Kenntnisse stützen
sich auf einige wenige klinisch
experimentelle Studien.
Neben der direkten myogenen
oder neuronalen Schädigung des
Schließmuskels scheinen eine
nicht ausreichende Länge der
funktionellen Urethra und eine
gestörte Blasenfunktion wich-
tige Ursachen für das Auftreten
einer postoperativen Inkontinenz
zu sein.

Inkontinenz hat 
komplexe Ursachen
Blasenfunktionsstörungen, Schließ-
muskelschwäche oder eine Kom-
bination aus beidem können
ursächlich für diese Inkontinenz
sein. Die diagnostische Abklä-
rung der Harninkontinenz nach
Prostatektomie erfolgt durch
den behandelnden Urologen in
einem zweistufigen Vorgehen.
In einer ersten Stufe können
mittels standardisierter Mikti-
onsprotokolle und Fragebögen
sowie Vorlagen-Verbrauchstests
eine erste Diagnose gestellt und
konservative Therapiemaßnah-
men wie beispielsweise Becken-

boden-Gymnastik oder medika-
mentöse Therapieversuche vor-
genommen werden. Führen diese
konservativen Maßnahmen nicht
zu einer ausreichenden Besse-
rung, sollte in einem zweiten
diagnostischen Schritt mittels
Harnröhrenspiegelung – kom-
biniert mit einer urodynami-
schen Blasendruckmessung –
die genaue Ursache der Harnin-
kontinenz verifiziert werden. 
Es ist davon auszugehen, dass es
aufgrund des natürlichen Hei-
lungsverlaufes nach Prostatekto-
mie innerhalb eines Jahres beim
überwiegenden Anteil von Pa-
tienten zu einer ausreichenden

Die Belastungsinkontinenz ist

eine seltene Erkrankung des

Mannes. Mit einer durch die

verbesserte Diagnostik der

Prostataerkrankungen steigen-

den Anzahl von durchgeführ-

ten Operationen an der Pros-

tata kommt es innerhalb der

letzten Jahrzehnte zu einem

konsekutiven Anstieg der von

einer Belastungsinkontinenz be-

troffenen Männer. Als die vom

Patienten – als auch vom Ope-

rateur – am meisten gefürch-

tete operationsbedingte Ne-

benwirkung ist die Inkontinenz

einer der wichtigsten Faktoren

in der Therapie der betroffenen

Patienten. Eine eingeschränkte

Kontinenzleistung bedeutet ei-

ne nicht unerhebliche Ein-

schränkung der Lebensqualität

der betroffenen Männer und

deren Partner. 
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Doppelschlinge hilft dem 
Harnröhrenschließmuskel

Kontinenzleistung kommen wird.
Besteht jedoch nach einem Jahr
postoperativ weiterhin eine stö-
rende Harninkontinenz, bleibt als
Therapie die chirurgische Korrek-
tur. Als Therapiestandard ist auch
heute weiterhin die künstliche
Schließmuskelprothese mit Lang-
zeit-Kontinenzraten von 88 bis
96 Prozent anzusehen. Seit der
Erstbeschreibung im Jahre 1972
wurden umfangreiche Langzeit-
daten für die künstliche Schließ-
muskelprothese erhoben. Neben
den hohen Kontinenzraten wer-
den ebenfalls hohe Raten an
Patientenzufriedenheit von 90
bis 96 Prozent berichtet. 

Dr. med.
Christof van der Horst 



Die Re-Operationsraten für die
künstliche Schließmuskelprothese
werden jedoch mit etwa 30 Pro-
zent angegeben, wobei im Falle
einer notwendigen „Reparatur-
operation“ vergleichbare Ergeb-
nisse und Zufriedenheitsraten wie
bei der Erstimplantation erreicht
werden. Die Re-Operationsrate
von etwa einem Drittel aller Pa-
tienten innerhalb von zwölf Jah-
ren sowie die Skepsis der betrof-
fenen Patienten, sich solch ein
System implantieren zu lassen,
führten in der Vergangenheit da-
zu, neuere, minimal-invasive Sys-
teme zu entwickeln und in die kli-
nische Anwendung zu bringen.
Neben Schlingensystemen sind
sogenannte „Bulking agents“ zur
Unterfütterung der Harnröhre
und adjustierbare Ballonsysteme
in der Erprobung. 

Doppelschlinge stützt 
Harnröhrenschließmuskel
Ziel der heute in der klinischen
Anwendung befindlichen Systeme
ist es, eine suffiziente Unterstüt-
zung des Harnblasenverschlusses
durch die fixe Kompression des
Bulbus spongiosus der Harnröhre
und eine Stabilisierung der Harn-
röhre innerhalb des Beckenbodens
zu erreichen. Die neue I-Stop
TOMS Doppelschlinge ermöglicht
dies über eine funktionelle breit-
flächige Stützung des Harnröh-
renschließmuskels.  Durch das Ein-
bringen der Schlinge wird neben
einer aktiven Einengung des pe-
riurethralen Raumes eine Stabili-
sierung des Beckenbodens und
damit ein Abkippen der Harnröhre
bei körperlicher Belastung verhin-
dert. 

Einige der in der Vergangenheit
angewendeten Harnröhrenschlin-
gen wurden durch Verschraubung
in den Knochen fixiert. Die durch
diese Systeme erreichten viel-
versprechenden Kontinenzraten
wurden in den Langzeitstudien
von den dadurch aufgetretenen
Schmerzen am Knochen über-
schattet. Die Verwendung von
Biomaterialien hat sich in der
Anwendung nicht durchgesetzt.
Kürzlich haben Gozzi und Rheder
durch eine spezielle Implantati-
onstechnik einer von ihnen entwi-
ckelten Kunststoffschlinge die
vollständig von Muskulatur be-
freite hintere Harnröhre in Rich-
tung Harnblase verlagert. Die
durch die operative Enfernung der
Prostata veränderte Anatomie des
Beckenbodens soll über dieses
Band wieder hergestellt und so-
mit der Harnröhrenschließmuskel
in seiner Funktion unterstützt wer-
den. Diese Form der Therapie soll
ohne eine Erhöhung des Mikti-
onswiderstandes zu einer Verbes-
serung der Kontinenzleistung
führen. In ersten Arbeiten konn-
ten die oben genannten Autoren
an 67 Patienten vollständige Kon-
tinenz in der Hälfte der Fälle und
eine Verbesserung der Kontinenz-
leistung in einem weiteren Drittel
erzielen. Nach Ansicht der Be-
gründer der Methode ist für eine
erfolgreiche Implantation eines
solchen Bandes ein unversehrter
Schließmuskel ideale Vorausset-
zung für einen Erfolg der Me-
thode. Die Komplikationsraten die-
ser Methode sind in dem Bericht
mit zeitweiligen Harnverhaltun-
gen oder Gefühlsstörungen im
Operationsgebiet überschaubar.
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Aktuell wird die I-Stop TOMS
Schlinge in einer randomisierten
prospektiven multizentrischen
Studie auf Effektivität und Kom-
plikationen überprüft. Solch eine
langfristig angelegte und wis-
senschaftlich adäquate Untersu-
chung eines operativen Verfah-
rens zur Korrektur der Harnin-
kontinenz beim Mann durch eine
Harnröhrenschlinge ist in der
Literatur bis heute nicht verfüg-
bar.
Die ersten Ergebnisse ein Jahr
nach Therapie liegen unter Studi-
enleitung von Prof. Grise/Frank-
reich vor. Bereits 50 Männer mit
geringer bis mittelgradig ausge-
prägter Belastungsharninkonti-
nenz konnten ein Jahr nach The-
rapie mit einer I-Stop TOMS
Schlinge untersucht werden. Es
zeigten sich keine postoperativen
Komplikationen in dieser Kohorte.
Im Verlauf von einem Jahr konnte
eine signifikante Steigerung der
Lebensqualität erreicht und er-
halten werden. Die Verbesserung
der Harnkontinenz konnte zum
Untersuchungszeitraum nach ei-
nem Jahr unverändert nachge-
wiesen werden. Sollten sich diese
wirklich vielversprechenden Da-
ten bestätigen, wäre ein bis
heute schwierig zu behandelndes
sozioökonomisch beachtliches
Krankheitsbild für die Zukunft
gelöst. �

Literatur:
P. Grise et al.; Transobturator male
sling TOMS™ for the treatment of
stress post-prostatectomy inconti-
nence, initial experience and results
with one year’s experience. Int Braz J
Urol (in press)

Ein Fall einer Harnröhrenverlet-
zung wurde bisher publiziert. Ab-
zuwarten bleibt, inwieweit sich
dieses Band im Langzeitverlauf
und in der breiten klinischen An-
wendung durchsetzen wird.
Die Implantation der I-Stop Dop-
pelschlinge erfolgt über einen
perinealen Zugang in der trans-
obturatorischen Technik. So wird
eine Passage des retrosymphysä-
ren Raumes und des Blasenhalses
und die damit verbundenen
potentiellen  Komplikationen ver-
mieden. Im Unterschied zu den
aktuell in der Anwendung be-
findlichen oder anderen retro-
urethralen Schlingensystemen
wird ein direkter Kontakt der
Kunststoffschlinge mit der Harn-
röhre vermieden und auf eine
umfangreiche Präparation des
Bulbospongiosus-Muskel und des
Centrum tendineum der Harn-
röhre verzichtet. Der mittlere
Anteil der Schlinge wird unmit-
telbar auf der Muskulatur plat-
ziert. Nach transobturatorischem
Durchziehen der vierarmigen
Doppelschlinge können nun der
distale und proximale Anteil auf
der Harnröhre durch die vier
Arme gezielt justiert werden.
Durch die vierarmige Zugrich-
tung wird eine Einschnürung
der Harnröhre vermieden und
eine relevante Obstruktion ver-
hindert. Die Druckübertragung
auf die Harnröhre erfolgt direkt
über die gesamte Breite des
aufliegenden Bandes und nicht
im Sinne von Zug- und Scher-
kräften an dem freipräparier-
ten unteren Harnröhrenanteil
wie bei den retrourethralen
Schlingen. 
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