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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.
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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.

CHIRURGIE IM
FOKUS

MEDIZIN
AKTUELL

16 Rotationsscharnier mit
Langzeitperspektive - Neue
Materialien und durchdachte
Biomechanik schaffen neue
Möglichkeiten für die Knierevision

12 Nachwuchsförderung
fängt im Kindesalter an

Mit dem neuen Knierevisionssystem EnDuRo
von Aesculap wurde eine Rotationsscharnierprothese 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 stabilisieren. 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.

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.
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(Thema folgt)

30 Führen heißt auch informieren –
Kommunikation im modernen
Change Management
Mitarbeiterbindung und Identifikation mit dem
Unternehmen tragen entscheidend zum Wettbewerbsvorteil 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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Mediziner
05. - 08.10.09

Kombi Aufbaukurs Laparoskopische Chirurgie des oberen

06. - 07.10.09

Prozessoptimierte Anästhesie

Mit Kompetenz die Zukunft erobern
Unsere Veranstaltungen tragen das
Qualitätssiegel von Fachverbänden und
international anerkannten Institutionen.
Fordern Sie noch heute unsere aktuellen
Programme an.

GI Trakt und Laparoskopische Adipositaschirurgie (T)
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

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

02.11.09

Versorgung Chronischer Wunden (K)
Revisions-Hüftendoprothetik (T)

S. Hölle

26. - 27.11.09

Trainingskurs Endoskopische Schilddrüsenchirurgie (T)

C. Storz

Kontakt

Tel.: 0 74 61 / 95 - 20 01
Fax: 0 74 61 / 95 - 20 50

30.11. - 01.12.09
04.12.09

Andreas Brand
andreas.brand@aesculap-akademie.de

Klinische Behandlungspfade als Instrument
zur Prozessoptimierung im Krankenhaus (B)

N. Hennig

Basiskurs Laparoskopische Chirurgie (T)

C. Storz

Grottenschlecht – Rhetorik von Ärzten für Ärzte (B)

N. Hennig

Pflege / OP / ZSVA / Dental / Hygiene
02. - 13.11.09

Marie Abdo
marie.abdo@aesculap-akademie.de

M. Abdo

26. - 27.11.09
30.11. - 01.12.09

Aesculap Akademie GmbH
Am Aesculap Platz
78532 Tuttlingen

C. Storz

04.11.09

Fachkundelehrgang II (B)

i
N. Wichert

Die qualifizierte Mitarbeiterin
in der chirurgischen Zahnarztpraxis (B)

N. Hennig
H. Rudolph

06. - 07.11.09

3. Forum Palliativmedizin – Das Lebensende gestalten (B)

Sandra Hölle
sandra.hoelle@aesculap-akademie.de

06. - 07.11.09

SFA-Teamtraining zur vorderen Kreuzbandrekonstruktion (B)

N. Hennig

Chirurgische Instrumente Herstellung und Aufbereitung (T)

A. Brand

Heike Rudolph
heike.rudolph@aesculap-akademie.de

25.01. - 05.02.10

Fachkundelehrgang II (T)

M. Abdo

Modernes Hygienemanagement (B)

N. Wichert

Vergabe und Vertragsrecht für Einkäufer (Modul 1 + 2) (T)

M. Abdo

M. Abdo

Christoph Storz
christoph.storz@aesculap-akademie.de

24.11.09
27.01.10

i

Einkauf
Aesculap Akademie GmbH
im Langenbeck-Virchow-Haus
Luisenstr. 58/59
10117 Berlin

14. - 15.12.09

Tel.: 0 30 / 5 16 51 20
Fax: 0 30 / 51 65 12 99

05. - 06.10.09

Delegation und Verantwortung (T)

12. - 13.10.09

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

09. - 10.11.09

Professionelles Change Management (T)

16. - 17.11.09

Effektiv zusammenarbeiten –

Nicole Hennig
nicole.hennig@aesculap-akademie.de
Nadine Wichert
nadine.wichert@aesculap-akademie.de

i

Interdisziplinär

Hindernisse erkennen und überwinden (B)

www.aesculap-akademie.de
B = Berlin; K = Köln; R = Rottenburg; T = Tuttlingen
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M. Abdo
N. Hennig

Gegen den Trend
e d i t o r i a l für eine sichere Zukunft
Die Zukunft unseres Landes wird
im besonderen Maße davon
abhängen, wie wir den Herausforderungen 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 sorgen, dass die Zukunft gemeistert
wird.
Bereits heute fehlen branchenübergreifend in Deutschland
rund 60 000 Fachkräfte in den
Bereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und
Technik – das sind Angaben des
Instituts der Deutschen Wirtschaft, die kleine wie große
Betriebe hierzulande in Alarmbereitschaft versetzen.
Wie groß zudem die Sorgen
in den Einrichtungen des Gesundheitswesens sind, belegen
nicht nur der enorme Arbeitsdruck bei Ärzten und Pflegepersonal, sondern auch die sich
daraus erwachsenden „Notfallpläne“ einzelner Häuser, ausländisches Fachpersonal zu akquirieren, 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 Gesundheitsversorgung anzubieten, wo im
Grunde niemand leben und
schon gar nicht arbeiten will. Es
ist kaum vorstellbar, dass sogenannte AGNES-Schwestern die

mit der Deutschen Gesellschaft
für Chirurgie behandelt und an
dieser Stelle wieder aufgegriffen
wurde. Denn wir sind sicher, dass
wirtschaftliche Leistungsfähigkeit und ethisches Handeln kein
Widerspruch sind.

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. Kinderuniversität, Schülerforschungszentrum und Hochschulcampus am Industriestandort sind
intelligente Weichenstellungen
für eine nachhaltige Standortsicherung mit dem Angebot

hoch attraktiver Arbeitsplätze.
Ob Industrie, Arzt oder Pflegepersonal – die Akteure im deutschen
Gesundheitswesen müssen Leistungen auf höchstem Niveau
anbieten für das Wohl der
Patienten, und das natürlich über
den heutigen Tag hinaus. Wie
aber entscheiden, wenn medizinische Leistungsfähigkeit und
industrielle Technik an ihre Grenzen stoßen, beispielsweise am
Lebensende des zu betreuenden
Patienten? Diese Frage der ethischen Verantwortung kann fachliches Know-how nicht beantworten, sondern muss auf einer
rein menschlichen Ebene mit all
ihren emotionalen Auswirkungen
getroffen werden.
In dieser und der nächsten Ausgabe beschäftigen wir uns deshalb intensiv mit dem Thema
„Medizin vor der Herausforderung des Lebensendes“, das in
einer Veranstaltung der Aesculap
Akademie in Zusammenarbeit

Otmar Wawrik

Barbara Wiehn

Dr. Boris Fröhlich

Senior Vice President Marketing &
Sales Region Central Europe

Group-Marketing-Manager
Nahtmaterial

Business Unit Leiter
Closure Technologies/Endoskopie

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

Damit die praxisorientierte Fachlichkeit dieser Publikation nicht
zu kurz kommt, stellen wir Ihnen
auch wieder zwei Innovationen
unseres Hauses vor: aus der
Endoprothetik die neue Rotationsscharnierprothese EnduRo
sowie aus der Urologie die Doppelschlinge I-Stop TOMS zur
Unterstützung des Harnröhrenschließmuskels beim Mann.
Wir wünschen Ihnen mit der
vorliegenden Ausgabe nicht
nur viel Spaß, sondern verbinden damit natürlich ebenso die
Hoffnung, einen fachlichen
Beitrag für die Bewältigung
Ihrer beruflichen Herausforderungen geliefert zu haben.

nahdran 3/09

5

von Dr. Katja Flieger
Den chirurgischen Fächern geht
still und leise der Nachwuchs
aus. Auf diese Tatsache weisen
chirurgische Berufsverbände seit
Jahren hin. Was zunächst Häuser der Grundversorgung betraf,
ist in den heiligsten Hallen der
Chirurgie angekommen: Selbst
Universitätskliniken schalten inzwischen Anzeigen für Assistentenstellen. Aber es wäre
nicht die Chirurgie, wenn sich
keine pragmatischen Lösungen
fänden.

Die Chirurgie kämpft um
ihren Nachwuchs
Chirurg sein ist kein Durchschnittsjob. Im OP arbeiten
heißt, sich über lange Zeit körperlich anzustrengen und emotional zu belasten. Dennoch
galt eine chirurgische Weiterbildungsstelle bis vor kurzem
als Privileg. Ihr Status und gute
Berufsperspektiven machten
die Anstrengung und den Verzicht auf Privatleben in der Zeit
der Weiterbildung wieder wett.

6
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Doch der Nimbus des Chirurgen à la Sauerbruch schwindet.
Immer weniger junge Medizinerinnen und Mediziner wählen eines der chirurgischen
Fächer. Auch wenn von 921
befragten Medizinstudierenden aus dem Jahrgang 2000/01
aus 21 deutschen medizinischen Fakultäten immerhin
jeder Dritte einer chirurgischen
Weiterbildung nicht abgeneigt
war – die Weiterbildung definitiv antreten wollte lediglich

einer von zehn. Die auf dem
diesjährigen bayerischen Chirurgenkongress präsentierten
Zahlen führen ein noch drastischeres 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 Abschlussjahrgang gerade 400 bis
500 potenzielle Chirurgen zur
Verfügung.
씰
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Findige Ideen gegen
den Nachwuchsmangel
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Gleichzeitig räumt in den nächsten zehn Jahren die Hälfte der
niedergelassenen Chirurgen den
Arbeitsplatz. Bei einem Drittel
der chirurgisch tätigen Krankenhaus-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 verdeutlicht die Konsequenz für
die nächsten zehn Jahre:

8
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10000 Chirurgen gehen, 4000
Chirurgen kommen, ergo fehlen 6000 Chirurgen. „In zehn
Jahren haben wir ein Problem,
das wir dann nicht mehr auf
die Schnelle lösen können“, sagt

Jörg Ansorg, Hauptgeschäftsführer des Berufsverbandes
Deutscher Chirurgen (BDC).
Zwar zeigen Studien aus Skandinavien und England, dass
Bedarfsanalysen oft danebenliegen, dennoch ist der Trend in
Deutschland nicht mehr zu

übersehen. Immer mehr junge
Ärztinnen und Ärzte arbeiten lieber im Ausland, vor allem in England, der Schweiz oder Skandinavien. Zudem ziehen viele junge
Mediziner alternative Berufsfel-

der der Klinik vor. Der Chirurgennachwuchs, der bleibt, verlagert sich gegen Westen,
dafür rücken noch Ärzte aus
Osteuropa nach. In vielen Versorgungskrankenhäusern in den
neuen Bundesländern spricht
kaum noch ein Chirurg Deutsch.

Ganz neu ist auch dieses Szenario nicht. „Wir sind jetzt wieder da, wo wir vor vierzig Jahren waren“, sagt Johannes
Sturm, Geschäftsführer der
Akademie der Unfallchirurgen
(AUC): „Als ich Mitte
der Siebzigerjahre anfing, war ich im Stadtkrankenhaus auch der
einzige deutsche Arzt.“
Warum der
Nachwuchs zögert
Fragt man innerhalb
der Chirurgenschaft
nach Gründen für
den Nachwuchsmangel,
stößt man auf unterschiedliche Erklärungsversuche: 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 Berufswahl – trotz der neuen
Tarifabschlüsse verdienen nur etwa 25 Prozent der Weiterbildungsassistenten mehr,
17 Prozent aber immer
noch weniger als vorher. Und selbstverständlich sind die Arbeitszeiten lang. Derzeit liegt die Durchschnittsarbeitszeit bei
rund 64 Stunden pro
Woche. „Die Arbeitsbelastung 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.

Auch der Standort spielt eine
Rolle. Städte mit guter Lebensqualität, gern auch mit Universität, 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 FritzUwe Niethard, Direktor der Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie der Universität Aachen,
als einen Grund für die Nachwuchsflaute. Chirurgen müssten sich mit Arbeiten auseinandersetzen, die sie weder
gelernt hätten noch ausüben
wollten – 40 Prozent der Arbeitszeit versackt in der überbordenden Bürokratie, schätzt
Niethard.
Stellschraube Ausbildung
Einen anderen, entscheidenden
Punkt machen die Chirurgen
Carsten Krones und Wolfgang
Schröder aus. Beide sind chirurgische Oberärzte an renommierten deutschen Universitäten – Aachen und Köln – und
beim BDC für die Nachwuchsförderung zuständig. Sie attestieren der chirurgischen Ausbildung auch nach der umfassenden Weiterbildungsreform
gravierende Strukturmängel.
Zwar seien „profitorientierte
Arbeitsprozesse“ dafür verantwortlich, dass nur wenig Zeit
für eine zeit- und personalintensive Betreuung bleibt, trotzdem
bestehe dringender Bedarf, die
Qualität der Weiterbildung zu
verbessern. Noch schärfer formuliert Krones den ethischen
Aspekt der unzureichenden
Ausbildung: „Wer die Ausbildungsqualität des Nachwuchses vernachlässigt, missachtet
den Souverän des Gesundheitssystems: den Patienten“,
so Krones 2009 in einer Veröffentlichung in „Der Chirurg“.

Kriterien für gute chirurgische
Weiterbildung sind längst festgelegt und Weiterbildungsärzte
eigentlich verpflichtet, diese Kriterien zu erfüllen. Dazu gehören zum Beispiel regelmäßige
Gespräche mit dem Chef- oder
Oberarzt einmal pro Jahr, Logbücher, in denen angehende
Chirurgen die Art und Anzahl
durchgeführter Operationen dokumentieren, und ein Curriculum, das zumindest ein ungefähres Zeitraster des Lehrplans
der angehenden Chirurgen
festlegt. Zu den Pflichten der
Ärztekammern zählt es zu prüfen, ob die Kriterien eingehalten werden. Traut man der
Umfrage zur Weiterbildungskultur 2007, rechnen die Kliniken offenbar kaum mit ernsthaften Überprüfungen durch
die Ärztekammer: Logbücher
werden in rund der Hälfte der
Kliniken geführt, regelmäßige
Gespräche finden nur bei einem von drei Weiterbildungsassistenten statt, und ein
strukturiertes Curriculum findet sich gar nur in jeder fünften Klinik.
Was in der Weiterbildungsordnung steht, lasse sich nicht
immer einhalten, hält Johannes 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 außerhalb des Operationssaals zu
öffnen, bietet die AUC Simulatortraining, beispielsweise
Schockraumtraining an.
Auch die neu gegründete Deutsche Gesellschaft für Orthopädie und Unfallchirurgie (DGOU)
geht mit ihrer ersten Weiterbildungsmaßnahme „fit after

eight“, die seit Ende 2008
stattfindet, dazu über, Kerninhalte der Orthopädie und
Unfallchirurgie außerhalb des
Klinikalltags strukturiert zu
vermitteln. In acht mit Medizindidaktikern erarbeiteten Modulen treffen
sich Kleingruppen von
acht bis zehn Personen,
um authentische Fälle
aus der Praxis zu besprechen. Grundlage für
den Lernerfolg ist aufwändiges individuelles
Feedback. Die Initiatoren, zu denen federführend der Münchner
Chirurg Wolf Mutschler
gehört, berichten von
mit großem Elan und
Engagement arbeitenden Gruppen aus Unfallchirurgen und Orthopäden.
Einen weiteren, in der
Wirtschaft längst etablierten Weg geht die
„German Society of
Residents in Urology
(GeSRU)“ mit ihrem
Mentoring für Urologen. Der “UrologieFahrplan“ soll jungen
Nachwuchskräften ermöglichen, ihr Berufsziel ohne Umwege zu
erreichen, so Ulrike
Necknig, urologische
Oberärztin am Klinikum Garmisch-Partenkirchen. Das Programm ist als Gruppenmentoring angelegt, in dem eine erprobte 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 üblichen Vorgesetzten-Untergebenen-Beziehung auszutauschen.

Neben fachlichem Rat sind die
Unterstützung der Karriereplanung und das Bilden von Netzwerken erklärtes Ziel des Programms. Gerade auch die
ungeschriebenen Gesetze und

>> Eine einfache
Subtraktion
verdeutlicht die
Konsequenz für die
nächsten zehn
Jahre: 10.000
Chirurgen gehen,
4000 Chirurgen
kommen, ergo
fehlen 6000
Chirurgen. <<

Spielregeln in der Medizin soll
das Mentoring vermitteln.
Neben fachlichem Rat sind die
Unterstützung der Karriereplanung und das Bilden von Netzwerken erklärtes Ziel des Mentoring-Programms.
씰
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Strategien der
Nachwuchsakquise
Die Ausbildung zu strukturieren
und ungewöhnliche Wege zu
gehen, ist das eine. Gute Weiterbildung macht diejenigen,

>> Neben
fachlichem Rat
sind die Unterstützung der
Karriereplanung
und das Bilden
von Netzwerken
erklärtes Ziel
des MentoringProgramms. <<

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

10
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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 Nachwuchskampagne „Nur Mut!“ aufgelegt. Poster, Postkarten und Informationen
zum Berufsbild des
Chirurgen – inklusive
Empfehlungen
zur
strukturierten Weiterbildung – hätten in den
ersten eineinhalb Jahren der Kampagne geschätzte 2500 Studierende erreicht und seien auf sehr positive Resonanz gestoßen, sagt
Ansorg. Eine OnlineSuchmaschine nach
Weiterbildungsstätten
und deren Ranking soll
in Kürze ebenfalls zur
Kampagne gehören.
Darüber hinaus können Studierende über
sogenannte Skill-Kurse herausfinden, ob sie
sich zum Chirurgen
eignen. Die Kurse sind
gespickt mit praktischen Übungen zu Basistätigkeiten wie Nähen oder Gipsen. „Wir
kündigen die Kurse an
– zwei Tage später
sind sie ausgebucht“,
sagt Ansorg.
Dass Studierende das Angebot
annehmen, zeigt auch die Resonanz auf die Initiative der
DGOU, einen Tag der Studierenden in ihren Jahreskongress
2009 aufzunehmen. Die Gesellschaft unter Federführung des
Dresdner Chirurgen Hans Zwipp

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

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

Neben dem Einblick in
die Welt der Wissenschaft und Forschung
stehen berufspolitische
Themen auf der Agenda. Angesichts des steigenden Anteils an chirurgisch tätigen Ärztinnen bietet der Kongress zum ersten Mal
einen Kinderhort – ein
längst notwendiges Zugeständnis vor allem
an die Chirurginnen,
die so in Ruhe Fachvorträge besuchen können. Die Berliner Unfallchirurgin Julia Seifert stellt lapidar fest:
„Die in den chirurgischen Fächern einer
militärisch und männlich geprägten Tradition folgende Hierarchie sowie die besondere körperliche und
psychische Arbeitsbelastung werden von
der jetzigen Studierendengeneration als unangemessen
empfunden.“

www.dgou-fit-after-eight.de

Auch die Präsidentin des Deutschen Ärztinnenbundes, Astrid
Bühren, resümierte bei der Vorstellung einer Umfrage unter

Weiterführende
Information zum Thema
❚ Berufsbegleitende
Weiterbildung der
DGOU und AUC

❚ 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 „Spezielle Orthopädische Chirurgie“
www.dgooc.de

Medizin – auch für die Chirur쎱
gie“, so Bühren.

Fotos: Getty Images

termine

AUSSTELLUNGEN KONGRESSE TAGUNGEN
WORKSHOPS FORTBILDUNGEN
SEHEN WIR UNS?

30.09.2009 bis
03.10.2009

Hamburg
Viszeralmedizin 2009 –
Gastroenterologie – Viszeralchirurgie
64. Jahrestagung der DGVS,
3. Jahrestagung der DGAV

01.10. bis
03.10.2009

Berlin
Kongress des Forums
Operative Gynäkologie (FOG)

02.10. bis
03.10.2009

Westerland/Sylt
37. Jahrestagung d. Deutschen
Gesellschaft für
Ästhetisch-Plastische Chirurgie

04.10. bis
09.10.2009

München
Traumacode Schwabing

08.10. bis
10.10.2009

Augsburg
18. Jahrestagung der Deutschen
Gesellschaft für Thoraxchirurgie

09.10. bis
10.10.2009

Berlin
23. Chirurgentag

09.10. bis
10.10.2009

Schwedt
3. Schwedter Nahtkurs

14.10. bis
17.10.2009

München
25. Jahreskongress der Deutschen
Gesellschaft für Gefäßchirurgie

15.10. bis
17.10.2009

Bonn
40. Kongress der DGWMP

15.10. bis
17.10.2009

Fulda
Deutsche Gesellschaft für
Sterilgutversorgung (DGSV)

16.10. bis
17.10.2009

Stuttgart
Fachdental Stuttgart

17.10. bis
18.10.2009

Baden-Baden
Unfallmedizinische Tagung
Baden-Baden

21.10. bis
24.10.2009

Berlin
Deutscher Kongress für
Orthopädie und Unfallchirurgie
(DKOU)

30.10. bis
31.10.2009

Hamburg
18. Hamburger MIC Symposium

05.11. bis
07.11.2009

Berlin
24. Gefäßchirurgisches Symposium

13.11. bis
14.11.2009

Mannheim
21. Kongress der Deutschen
Kontinenzgesellschaft

13.11. bis
14.11.2009

Karlsruhe
5. Südwestdeutscher Gefäßkurs

26.11. bis
27.11.2009

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

26.11. bis
28.11.2009

Wiesbaden, Biebrich
6. Biebricher Interdisziplinäres
Symposium: Kolon-,
Rektumkarzinom

03.12. bis
05.12.2009

Hamburg
184. Jahrestagung der Vereinigung
Nordwestdeutscher Chirurgen

10.12. bis
12.12.2009

München
4. Deutscher Wirbelsäulenkongress

15.01. bis
16.01.2010

Marburg
7. Internationales Marburger
Symposium für Orthopädie und
Orthopädische Chirurgie (IMSOOC)

14.01. bis
17.01.2010

Oberwiesenthal
27. Berliner Arthroskopiesymposium

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

kurz notiert
4. Münsteraner OP-Workshop

Fortbildungskurs
für Mitarbeiter im OP
23. bis 24. April 2010 Münster
Organisation
Dr. med. Bernhard Egen
Abteilung für Unfall- und Orthopädische Chirurgie
Raphaelsklinik Münster

Notausgang Stoma: unnötig?
20. Workshop „Good Clinical Practice“
8. bis 9. Januar 2010, Langenbeck-Virchow-Haus, Berlin
www.gcp-workshop.de
Zertiﬁzierte Weiterbildung

www. endoprothetik-muenster.de
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Nachwuchsförderung
fängt im Kindesalter an
Mit Kinder-Uni und Schülerforschungszentrum
dem Fachkräftemangel begegnen

12
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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 stützen 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.

ei Aesculap in Tuttlingen
hat man sich frühzeitig
dieser Herausforderung gestellt und betreibt heute in
Kooperation mit dem Otto-HahnGymnasium in Tuttlingen eine
Kinder-Universität, die mit dem
Wintersemester 2008/2009 gestartet wurde. Im Hörsaal des
Aesculapiums finden pro Semester vier kostenlose Vorlesungen zu
unterschiedlichen Themen statt.
In Deutschland gibt es derzeit
ungefähr 50 Fachhochschulen
und Universitäten, die Kindern die
Wissenschaft einfach und verständlich vermitteln sollen.

B

„Wir wollen die Welt, in der wir
leben, mit Kinderaugen sehen“,
sagte der ehemalige Vorstandsvorsitzende Prof. Dr. Dr. Dr. hc.
Michael Ungethüm anlässlich der
Eröffnung und stellte fest: „Die
Fragen der Kinder sind nur vordergründig trivial. Sie berühren
genau die Themen, die den Alltag
prägen.“ Die Kinder-Uni gebe

Gelegenheit, mit Spaß und Spannung zu wissenschaftlichem Denken zu motivieren.
Der neue Vorsitzende des Aesculap-Vorstands PD Dr. Hanns-Peter
Knaebel ließ es sich nicht nehmen, die Erstvorlesung zu halten
und beschrieb den Kindern eindrucksvoll und anschaulich, warum es beim Operieren nicht
wehtut. „Wie passiert Zukunft?“
und „Warum’s an Ostern Eier
gibt“ waren in der Folge weitere
spannende Themen für die Schüler-Studenten.
Dass es Aesculap mit der Förderung des Nachwuchses ernst ist,
zeigen die zahlreichen weiteren
Aktivitäten in diesem Feld. Unter
dem Motto „Mein Vater ist Entwickler“ erkunden die Kinder die
Arbeitsplätze ihrer Eltern und
bekamen dabei den Zusammenhang 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 innovativen Ausbildungskonzept,
das Sprachkurse, Auslandsaufenthalte, Bildungsfahrten und
betriebspädagogische Tage gleichermaßen beinhaltet, bereitet
Aesculap die Jugendlichen optimal auf eine sich verändernde
Arbeitswelt vor und fördert eine
beruflich umfassende Handlungskompetenz.
Eine weitere Nachwuchsinitiative
zur Gewinnung motivierter Fachkräfte ist das Firmenengagement
am Schülerforschungszentrum
Südwürttemberg (SFZ), das in
diesem Frühjahr in Tuttlingen
eine Außenstelle bekam. Neben
der wissenschaftlichen Leistung
werden spielerisch auch Teamfähigkeit, Projektarbeit und Zeitmanagement trainiert – Qualitäten,
die für ein späteres erfolgreiches
Berufsleben unerlässlich sind. 씰
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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

gänge für Medizintechnik, Fertigungstechnik und Elektrotechnik
angeboten. Der Abschluss ist
jeweils Bachelor of Science.

Jüngste Initiative ist die Beteiligung am Hochschulcampus Tuttlingen. Dort werden ab dem Wintersemester 2009/2010 Studien-

Die Verantwortlichen bei Aesculap wissen, dass sie mit ihren
zahlreichen Qualifizierungsmaßnahmen entscheidende Weichenstellungen zur Vermeidung
des Fachkräftemangels und der
nachhaltigen Standortsicherung
leisten.

Markus Boucsein

❚ 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 Hochschulcampus Tuttlingen vertreten

쎱

Anfängeroperationen in der Urologie –
Schritt für Schritt
Operative Techniques for the Trainee
in Urology – Step-by-Step
P. H. Walz, R. Hohenfellner, U. Necknig

Wegweiser für den angehenden urologischen Operateur
Guide for the prospective trainee urological surgeon
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
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Praxisnah in
Uckermark
1. Schwedter Nahtkurs am
Asklepios Klinikum gut besucht

Mitte Oktober 2008 fand im Asklepios Klinikum Uckermark der
1. Schwedter Nahtkurs statt. Eingeladen waren Assistenzärzte in
chirurgischen Fachgebieten aus ganz Deutschland.

rotz 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 Universität theoretisch, aber selten in
der Praxis gelehrt wird, hat die
Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie unter Leitung von
Chefarzt Dr. med. Rainer Koll in
Zusammenarbeit mit Aesculap
den 1. Schwedter Nahtkurs ins
Leben gerufen.

T

„Hauptziel war es, den jungen
Ärztinnen und Ärzten verschiedene Naht- und Knotentechniken
beizubringen und vor allem praktische Übungen unter kompetenter fachlicher Anleitung durchzuführen“, so der Chefarzt, „und es
ist ein gutes Gefühl, den jungen
Ärzten die jahrelange Erfahrung
auf diesem Gebiet weiterzugeben.“
Weil Schweinehaut der menschlichen Haut vom Aufbau her sehr
ähnlich ist, waren die Nähübun-

gen am Modell realitätsnah. Zwei
Tage lang konnten die angehenden Ärzte verschiedene Nahttechniken kennenlernen und entweder an der offenen Wunde
oder aber auch laparoskopisch

(„Schlüssellochtechnik“) den Umgang mit Nadel und Faden üben
und vertiefen. Die Teilnehmer
waren begeistert. Der 2. Schwedter Nahtkurs wird am 9. und 10.
쎱
Oktober 2009 stattfinden.

Asklepios Klinikum Uckermark GmbH
Das Asklepios Klinikum Uckermark ist ein Krankenhaus der Schwerpunktversorgung 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 35 000 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 Klinikkette in der Bundesrepublik und in Europa.
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Zsolt Pekker, Fachjournalist, Heitersheim

Rotationsscharnier mit
Langzeitperspektive
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Neue Materialien und durchdachte
Biomechanik schaffen neue
Möglichkeiten für die Knierevision

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 Mehrfachwechsel 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 Situationen ist meist das mit einem Rotationsscharnier gekoppelte Implantat die Versorgungsform 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 frühzeitigen Lockerung und zum Implantatversagen führen. Das Knierevisionssystem EnduRo
beruht auf neuen Konzepten bei Implantatmaterial und Biomechanik, welche diese Versagensmechanismen praktisch ausschalten. Mit ihnen sind die Voraussetzungen geschaffen, dass diese Rotationsscharnierprothese die Standzeiten von bewährten kondylären Primärimplantaten erreichen kann.

Ein Blick in die Geschichte
Schon die allerersten künstlichen
Kniegelenke aus Elfenbein, die
Themistocles Gluck in den 1890erJahren in Berlin implantierte, waren Scharniergelenke. Dass ihnen
kein Erfolg beschieden war, lag
sowohl an den noch unausgereiften Endoprothesen als auch an
der falschen Indikation: Die Knochenqualität der tuberkulösen
Patienten reichte nicht für eine
stabile Verankerung mit dem
ebenfalls von Gluck entwickelten
ersten Knochenzement.

Scharniergelenke in Gluckscher
Tradition konkurrierten mit kondylären Endoprothesen, die ohne
Koppelung zwischen Femur- und
Tibiakomponente auskamen. Die
kondyläre Variante setzte sich in
der primären Versorgung bald als
Goldstandard durch. Bei den typischen Indikationen der Primärversorgung ist sie den Scharniergelenken eindeutig überlegen,
weil sie die komplexe gleitendrotierende Bewegung des natürlichen Kniegelenks viel besser
nachbilden kann.

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

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

rior stabilisierten (PS)
Implantate. Bei ihnen
übernimmt ein Zapfen
im Gleitlager quasi die
Funktion des nicht mehr
vorhandenen hinteren Kreuzbandes, 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 Stabilisierung 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 씰
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„Wir sehen sehr gute Beweglichkeit
und hohe Beugefähigkeit, und das bereits
in einer ungewöhnlich frühen Phase
nach der Operation.“

allermeisten Erstrevisionen sehr gut versorgen. Ihr Grad der Stabilisierung liegt aber
unterhalb von teilgekoppelten Systemen, die mit einem
vergrößerten Zapfen versehen sind.
Wir sind schon damals davon ausgegangen, dass für die
zweite oder dritte Revision ohnehin ein Rotationsscharnier benötigt
wird. Hier reichen
die teilgekoppelten PS-

18
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Implantate in der Regel nicht
mehr aus.“ Solche Endoprothesen
mit einem Rotationsscharnier
(Rotating Hinge) werden seit den
1960er-Jahren für diese Indikation eingesetzt. Bei ihnen kommt
zu dem waagerecht liegenden
Scharnier ein senkrechtes Zapfen-Buchsen-Lager hinzu. Dieses
erlaubt trotz der Kopplung von
Femur- und Tibiakomponente eine gewisse Rotation, die der natürlichen Gelenkbewegung nahekommt.
Bisherige Probleme
Es sind vor allem zwei ungelöste
Probleme, die bei den Implantaten mit Rotationsscharnier bisher
zu deutlich erhöhten Versagerquoten führten. Das erste ist die
Lagerung des senkrechten Zapfens, der die geführte Rotationsbewegung ermöglicht. Das Lager
in der metallischen Buchse besteht bei praktisch allen verfügbaren Modellen aus Polyäthylen
(PE). Allerdings lässt das Kniegelenk 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 unterliegt. Der Materialabrieb an dieser
Stelle führt deshalb nicht nur
zu unerwünschten Reaktionen
des Körpers auf
die PE-Abriebpartikel, sondern mit
der Zeit auch zu einer

mechanischen Instabilität im
künstlichen Gelenk: Die Verbindung 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 Konsequenzen, die von der Allergie bis zur
Metallose reichen können.
Das zweite Problem lag bisher in
der Positionierung dieses ZapfenBuchsen-Mechanismus. Die Beugeachse am Femur liegt beim
gesunden Knie von anterior gesehen 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. Deshalb braucht man einen ‚Ausleger’, um ihn mit dem Scharnier in
der Beugeachse zu verbinden.
Wenn das Knie nun beugt und
dabei dreht, entsteht zwischen
den beiden Achsen ein Schwenkeffekt – also eine unerwünschte
Hebelwirkung –, welche die Implantatverankerung 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 hineinpasst. So liegt die Buchse
deutlich weiter hinten als bei den
anderen Systemen auf dem
Markt“, erklärt Prof. Miehlke.
Außerdem verfügt das EnduRoSystem über den zusätzlichen
Schutz eines Luxationshubs: Bei
einer Beugung über rund 130
Grad kommt es zum Anschlag des
Femurknochens an die PE-Gleitfläche. In dieser Situation bietet
die Zapfen-Buchsen-Verbindung
ein Höhenspiel von drei Millime-

tern. Dieser Luxationshub schützt
bei weiterer Beugung das Knochen/Zement-Interface. „Das bedeutet einen zusätzlichen Puffer
für eine Extremsituation. Sie tritt
zwar nur sehr selten auf, kann
dann aber ohne diese Sicherheitsmarge – wie es bei bisher verwendeten Modellen der Fall ist –
schwerwiegende Folgen haben“,
erläutert Koautor Prof. Dr. Alexander 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 Rotationsscharniere wurde durch den Einsatz eines besonders hochwertigen Kunststoffs beseitigt, wie
Prof. Giurea beschreibt: „Wir
haben für die Lagerung des Zapfens einen PEEK-Kunststoff gewählt, der mit Kohlenstofffasern
verstärkt ist. Dieses Material
unterliegt, anders als Polyäthylen,
nicht dem Kaltfluss, verformt sich
also auch unter starker Dauerbelastung praktisch nicht. Zugleich
liegt seine Abriebrate bei der Artikulation gegen das Implantatmetall um ein Vielfaches niedriger
als bei PE. Außerdem ist es deutlich bruchfester. Nach den sehr
vielversprechenden Simulatorstudien sind wir deshalb sehr zuversichtlich, dass wir damit einen
wesentlichen Versagensmechanismus 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-Revisisonsprothese deutlich reduziert. Dafür
sorgen wiederum das durchdachte 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 Flexion von 110 Grad eine Größe von
mehr als 900 Quadratmillimetern“, erläutert Prof. Giurea. „Das
führt zu einer sehr gleichmäßigen
Druckverteilung und vermeidet
Stressspitzen. Der Achsmechanismus übernimmt die Kraftübertragung nur ausnahmsweise, wenn
große seitliche Kräfte einwirken.“
Insgesamt führt die gleichmäßige
Druckverteilung zu einer deutlichen Reduzierung der Faktoren,
die Abrieb und Delamination verursachen können.
Bewährte Biomechanik
und modulare Vielfalt
Die EnduRo-Revisionsendoprothese knüpft nicht nur in der Indikationskaskade an die e.motion
Posterior Stabilized Knie von Aesculap an. Sie setzt auch auf den
Designprinzipien dieser bewährten Systeme für die primäre und
leichtere Revisionsknieendoprothetik auf. „EnduRo und e.motion
verfügen zum Beispiel über die
gleiche Geometrie der Femurkomponenten und – je nach
Größe – über die gleichen Boxmaße. Ansatzteile wie Spacer
konnten wir deshalb mit geringsten Modifikationen übernehmen“,
erläutert Prof. Miehlke. „Den
Rotationsscharniermechanismus
haben wir quasi in das e.motion
PS hineinkonstruiert und seine
erprobten biomechanischen Konzepte übernommen.“
Bei der Revision von Knieendoprothesen kommt es auch besonders darauf an, dass sich das
Implantat an die – oft schwierigen – anatomischen Verhältnisse
des Patienten möglichst genau
anpassen lässt. Die modulare
Vielfalt des EnduRo-Systems bietet hier eine sehr breite Palette
von Möglichkeiten. Für die femorale wie für die tibiale Seite stehen Stiele mit verschiedenen Offsets zur Verfügung. Beide Seiten
lassen sich zementiert und
zementfrei versorgen. Zahlreiche
Spacer und Keile bieten die Möglichkeit, Knochendefekte ohne
großen Aufwand zu kompensieren.

Die Autoren Prof. Dr.
Alexander Giurea (Universitätsklinik für Orthopädie, Wien) und Prof.
Dr. Rolf K. Miehlke (Gelenkzentrum Rhein-Main,
Wiesbaden und Gelenkzentrum Münsterland,
Münster) haben mit
ihren innovativen Konzepten neue Maßstäbe
für Knierevisionsendoprothesen gesetzt.

Einfache Lösung für
viele Indikationen
Die Autoren haben nicht zuletzt
besonderen Wert auf eine einfache Operationstechnik mit einem
modernen, leicht zu erklärenden
Instrumentarium gelegt. „Wenn
wir die EnduRo-Prothese primär
einsetzen, kommen wir mit zwei
Stunden Operationszeit aus“, beschreibt Prof. Giurea seine Erfahrungen, „bei einer Revision brauchen wir weniger als drei. Wir
waren schon in der Pilotphase überrascht, wie leicht
die Implantation vonstatten geht. Voraussetzung
dafür ist eine saubere Planung, für die sehr gute
Schablonen zur Verfügung stehen, sowie
die adäquate Darstellung des Gelenks.“
Neben dem
Einsatz bei
Revisionen
ist das
EnduRoSystem
auch für den primären Einsatz geeignet. Prof. Giurea
nennt als Indikationen dafür
Varus-/Valgusdeformitäten
von mehr als zwanzig Grad,
multidirektionale Instabilität
und neurogene Arthropathien. „Die ersten Frühergebnisse sind sehr vielversprechend. Wir sehen sehr
gute Beweglichkeit und
hohe Beugefähigkeit, und
das bereits in einer ungewöhnlich frühen Phase nach
쎱
der Operation.“
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Gegen das Vergessen
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des Bauchtuchs
Die Bedeutung der Zählkontrolle
Ein Bericht von Petra Ebbeke
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.

„Safe surgery saves lives“
Alle Mitarbeitenden im OP sind
sich der hohen Verantwortung
bewusst und wissen, welche gravierenden Folgen ein Fehler bei
der Zählkontrolle für den Patienten haben kann.
Die Bedeutung und Wertigkeit
der Zählkontrolle lässt sich unter
anderem daran erkennen, dass
die Weltgesundheitsorganisation
(WHO) im Rahmen ihrer Kampagne „Safe surgery saves lives“ als
siebtes von zehn Zielen formuliert
hat, damit das Team das unbeabsichtigte Zurücklassen von Instrumenten oder Verbrauchsmaterialien vermeidet (2). Darüber hinaus hat die WHO die Frage nach
der Vollständigkeit der Zählkontrolle 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).

Da es in der Bundesrepublik
Deutschland zur Zeit weder
durch ärztliche noch durch pflegerische Berufsverbände allgemeine Empfehlungen zur Durchführung der Zählkontrolle gibt,
obliegt es jedem einzelnen Krankenhaus, die Maßnahmen zu
definieren und vereinbarte Standards festzulegen.
Ein Beispiel für einen möglichen
Qualitätsstandard ist in Abbildung 1 (vgl. 1) abgebildet. Dieser
kann auch als Instrument zur IstAnalyse in der Abteilung genutzt
werden.
Die darauf aufbauenden abteilungsspezifischen konkreten Ausarbeitungen 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 Berücksichtigung finden:
씰
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Ausgewählte Tipps für die
Erarbeitung abteilungsspezifischer
Vorgehensweisen:
❚ 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 (Instrumentierund Springerdienst),
- vital bedrohliche Notfälle einschließlich der
Dokumentation (Aussetzen der Zählkontrolle?),
- die Dokumentation absichtlich belassener Fremdköper, z. B. Bauchtücher (z. B. wer dokumentiert was
wie; Zählkontrolle als vollständig oder unvollständig
erklären; wie erfolgt die Dokumentation bei der ReOP?),
- 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 Zählprotokolle, bis die EDV nachgerüstet werden konnte.
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Wer ist für die Zählkontrolle
verantwortlich?
Die Zählkontrolle ist eine ärztliche Tätigkeit, welche unter
bestimmten Voraussetzungen
an den Instrumentier- und den
Springerdienst delegiert werden kann.
Der zuständige Chefarzt muss
die möglichen und zumutbaren
Sicherungsmaßnahmen gegen
das Zurückbleiben von Gegenständen anordnen und ihre
Einhaltung kontrollieren (5).
Der Operateur ist verpflichtet,
alle in der ärztlichen Praxis
gebräuchlichen und von der
Fachwissenschaft für erforderlich gehaltenen Sicherungsmethoden anzuwenden (5). Dazu
zählen zum Beispiel die Schlussrevision des Wundgebietes und
die Zählkontrolle, wobei der
Operateur das Ergebnis aktiv
erfragen muss (5).
Das zuständige Pflegepersonal
(Instrumentier- und Springerdienst) übernimmt die Verantwortung 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 OPAblaufes und ein erhöhter BodyMass-Index der Patienten stellen
nach Gawande ein besonders
hohes Risiko dar. Darüber hinaus
konnten auch Risiken festgestellt
werden, wenn mehr als ein chirurgisches Team involviert war,
wenn ein intraoperativer Wechsel des Pflegepersonals stattgefunden hatte und bei einem
hohen Blutverlust. In einigen Fällen stellte sich heraus, dass die
teilweise mehrfach durchgeführten Zählkontrollen als vollständig
dokumentiert worden waren, obwohl sie unvollständig waren (6).
Das in den jeweiligen Kliniken
praktizierte Verfahren bei der
Zählkontrolle war der Veröffentlichung nicht zu entnehmen.

Wie oft soll gezählt werden?
Offizielle Zählkontrollen sind
grundsätzlich von den kontinuierlichen intraoperativen zu
trennen. Sie werden immer
mindestens durch den Instrumentier- und den Springerdienst durchgeführt, und das
Ergebnis wird dem Operateur
mitgeteilt (1). Sie erfolgen präoperativ, mindestens vor dem
Wundverschluss und kurz vor
beziehungsweise bei der Hautnaht. Je nach Fachdisziplin
sind offizielle Zählkontrollen
zum Beispiel vor dem Verschluss von Hohlorganen und
großen Wundhöhlen (z. B. Peritoneum) durchzuführen.
Fazit
Die Zählkontrolle im OPBereich ist ein wesentlicher
Beitrag zur Patientensicherheit. Wie in vielen anderen
Bereichen auch, sind die Teamarbeit sowie eine klare Aufgabenbeschreibung und -verteilung elementar, um Risiken für
den Patienten, für das OPTeam und für den Krankenhausträger zu minimieren.
Die Zählkontrolle hat mittlerweile weltweit Interesse gefunden und es ist zu begrüßen,
dass das Aktionsbündnis Patientensicherheit e. V. sich dieses
Themas angenommen hat und
Ende dieses Jahres seine Ergebnisse veröffentlichen wird.
Literatur- und Quellenangaben:
(1) Ebbeke, Petra; Belassene Fremdkörper – aus Sicht der OP-Schwester; in:
Der Chirurg 2007 78:13-21
(2) World Health Organization (WHO);
Selected bibliography supporting the
ten essential objectives for safe surgery, 7. The team well prevent inadvertent retention of instruments or sponges in surgical wounds, 2009;
http://www.who.int/patientsafety/safe
surgery/bibliography/en/index.html
(3) World Health Organization (WHO);
Sicherheits-Checkliste für chirurgische
Eingriffe; (Deutsche Übersetzung, Entwurf)
2009
http://www.who.int/

Standard-Entwurf

Zählkontrollen werden bei allen operativen Eingriffen zur Gewährleistung der größtmöglichen Sicherheit des Patienten und des
OP-Teams korrekt durchgeführt und dokumentiert!
1. Strukturkriterien
Kriterien
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
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
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.

Ja

Nein

Ja

Nein

Ja

Nein

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)

patientfety/safesurgery/sssl_checklist_german.PDF
(4) Deutsche Gesellschaft für Chirurgie
(DGCH); Sicherheits-Checkliste Chirurgie;
2009; http://www.dgch.de/downloads/
dgch/Aktuelles/WHO_Checkliste.pdf
(5) Ulsenheimer, K.; Belassene Fremdkörper – aus Sicht des Juristen; in: Der
Chirurg 2007 78:28–34
(6) Gawande, A. A., Studdert, D. M., et
al.; Risk Factors for retained instru-

ments und sponges after surgery, N
Engl J Med 348(3):229–35; in World
Health Organization (WHO); Selected
bibliography supporting the ten essential objectives for safe surgery, 7. The
team well prevent inadvertent retention of instruments or sponges in surgical wounds, 2009; http://www.who.
int/patientsafety/safesurgery/bibliography/en/index.html
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Ethische Entscheidungen
am Lebensende

Von Prof. Dr. med. Dr. phil. Jochen Vollmann
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.
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Kasuistik PEG-Sonde
Ein 90-jähriger Patient, seit mehreren Jahren in einem Altenheim
lebend, erleidet einen schweren
Schlaganfall mit Halbseitenlähmung, Somnolenz und Schluckstörungen. Auch die Behandlung
auf der Stroke Unit einer neurologischen Universitätsklinik mit anschließender logopädischer Behandlung führt über mehrere
Wochen zu keiner neurologischen
Besserung. Zur weiteren Versorgung soll der Patient in sein
Altenheim, nun auf eine Station
für schwerstpflegebedürftige Bewohner, zurückverlegt werden.
Wegen der anhaltenden schweren Schluckstörungen empfehlen
die Klinikärzte das Anlegen einer
PEG-Sonde, um den Patienten
auch im Pflegeheim ausreichend
mit Flüssigkeit, Medikamenten
und Nahrung versorgen zu können. Dieser Empfehlung für eine
PEG-Sonde widerspricht der
Hausarzt, der den Patienten seit
über zehn Jahren betreut, vehement und rät den Angehörigen,
namentlich der mittlerweile zur
rechtlichen Betreuerin bestellten

Unterschiedliche therapeutische
Empfehlungen durch die Universitätsklinik und durch den Hausarzt verunsichern die Angehörigen. In dieser schwierigen Situation findet eine klinische Ethikberatung 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 Erfahrungen des Autors in der klinischen
Ethikberatung in deutschen
Krankenhäusern ist die Unsicherheit sehr häufig. Die Unterscheidung und konkrete Einordnung
von aktiver versus passiver Sterbehilfe ist oft schwierig und
verwirrend. So zählt das aktive
Ausschalten eines Dialysegerätes
ethisch wie rechtlich zur sogenannten passiven Sterbehilfe.
Ebenso wird die aktive Gabe
eines Schmerzmittels ohne Tötungsabsicht als erlaubte indirekte Sterbehilfe eingestuft. Ein
passives Überlassen von Medikamenten durch den Arzt (1) an

Erfahrungen aus der
klinischen Ethikberatung
Tochter, dem Legen einer PEGSonde nicht zuzustimmen, da
dieses nicht dem gesundheitlichen Wohl ihres 90-jährigen Vaters entsprechen würde. Neben
dem hohen Alter und der schweren neurologischen Schädigung
ist aus der Krankengeschichte
u. a. ein metastasiertes malignes
Melanom bekannt. Dieser bösartige, im Körper bereits metastasierte Krebs, würde bei dem hoch
betagten Patienten zwar nur
langsam wachsen, habe letztlich
aber eine infauste Prognose.

den Patienten, der diese bei
Bedarf auf eigenen Wunsch zur
Selbsttötung einnehmen kann
(ärztliche Assistenz zur Selbsttötung), wird jedoch häufig als
aktive Sterbehilfe bezeichnet.
Zum Beispiel bewertet die Bundesärztekammer die ärztliche
Beihilfe zum Suizid genauso wie
die ärztliche Tötung auf Verlangen als „unärztlich“, also
grundsätzlich dem ärztlichen
Ethos widersprechend. Strafrechtlich ist jedoch die ärztliche
Beihilfe zum Suizid in 씰
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Abb. 1: EURELD-Studie: Verteilung der Todesfälle in Prozent
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Deutschland nicht strafbewehrt,
im Gegensatz zur ärztlichen
Tötung auf Verlangen, die unter
allen Umständen strafbar ist.
Vonseiten der Medizinethik werden beide Sachverhalte meist
ebenfalls differenziert analysiert
und bewertet.

sche Differenzierung gelingt. In
der klinischen Praxis ist mit
einem aktiven Tun eben nicht
immer etwas ethisch Verwerfliches und mit einem passiven
Unterlassen nicht notwendigerweise etwas ethisch Erlaubtes
verbunden.

Diese im Alltag deutscher Krankenhäuser noch vorherrschende
Terminologie einer verbotenen
aktiven Sterbehilfe versus einer
unter Umständen erlaubten passiven Sterbehilfe ist verwirrend
und viele Gesundheitsberufe
haben Schwierigkeiten, die Terminologie korrekt auf den jeweiligen Einzelfall anzuwenden.
Dies liegt einerseits an einer Diskrepanz zwischen der Terminologie und dem Handlungsmodus.
Zum Beispiel zählt der Abbruch
einer medizinisch nicht mehr
indizierten Behandlungsmaßnahme (aktives Ausschalten
eines Gerätes durch den Arzt)
ethisch wie rechtlich zur passiven Sterbehilfe. Neben dieser
begrifflichen Verwirrung besteht
ethisch das Problem, dass durch
eine Differenzierung zwischen
„aktiv“ (Tun) und „passiv“ (Unterlassen) keine überzeugende ethi-

In Anlehnung an die internationale medizinethische Diskussion
hat in Deutschland der Nationale
Ethikrat in seiner Stellungnahme
zur Selbstbestimmung und Fürsorge am Lebensende eine neue
Terminologie vorgeschlagen. In
dieser Stellungnahme wird zwischen
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1. Sterbebegleitung
2. Therapien am Lebensende
3. Sterbenlassen
4. Beihilfe zur Selbsttötung
5. Tötung auf Verlangen
unterschieden.
Diese Terminologie bezeichnet
begrifflich eindeutig die klinischen Sachverhalte und verzichtet 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 Sterbehilfe“ vorgeschlagen wird. Sterbenlassen beinhaltet die Unterlassung lebensverlängernder medizinischer Behandlungen. Hierbei wird sowohl der Verzicht auf
lebensverlängernde Maßnahmen (passiv bleiben) als auch die
Nicht-Fortführung/Abbruch bereits begonnener Maßnahmen einschließlich des Beendens durch aktives Eingreifen
verstanden. Das Sterbenlassen
zeichnet sich dadurch aus, dass
eine Unterlassung lebensverlängernder medizinischer Behandlung zu einem durch den Krankheitsverlauf bedingten früheren
Todeseintritt führt. Damit ist das
Sterbenlassen eindeutig von
jeder Form der Tötung abgegrenzt. Voraussetzungen für ein
erlaubtes Sterbenlassen sind das
Verlangen durch den Patienten
(Patientenselbstbestimmung) sowie eine aussichtslose Situation,
in der medizinische Maßnahmen
ungeeignet sind, das Leben des
Betroffenen zu erhalten (gesundheitliches Wohl des Patienten).

Durch diese neue Definition lassen sich nun für den Praktiker
unschwer die eingangs aufgeführte Kasuistik dem Bereich des
(unter den genannten Voraussetzungen) ethisch wie rechtlich
erlaubten Sterbenlassens zuordnen. Die neue Terminologie hat
einen eindeutigen Vorteil gegenüber der alten Terminologie für
die ethische Bewertung von Fragen am Lebensende durch die
behandelnden Ärzte/das Behandlungsteam. Das gilt auch für eine
korrekte und klare Verständigung
in einer klinischen Ethikberatung.
Empirische Daten
Nach der Untersuchung ethischer Fragen am Lebensende anhand von konkreten Kasuistiken
aus der klinischen Ethikberatung
werden im Folgenden empirische
Fakten über das Sterben unter
den Bedingungen der modernen
Medizin in den westlichen Ländern dargestellt. Für Europa bietet die European End-of-Life Decision Studie (EURELD) die besten
empirischen Daten. Zwischen
2001 und 2002 wurden in Belgien, Dänemark, Italien, den Niederlanden, Schweden und der
Schweiz über 20 000 Todesfälle
untersucht. Die behandelnden
Ärzte wurden retrospektiv über
ihre ethischen Entscheidungen
am Lebensende ihres zum Befragungszeitpunkt bereits verstorbenen Patienten anonym befragt.
Abb. 1 zeigt die Verteilung der
Todesfälle in den untersuchten
Ländern. Entgegen dem verbreiteten 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 Todesfälle wird in der modernen
Medizin vom behandelnden Arzt
erwartet. Innerhalb dieser erwarteten Todesfälle geben die behandelnden Ärzte, je nach untersuchtem Land unterschiedlich
häufig, an, medizinische Ent-
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Die untergeordnete Bedeutung
der sogenannten aktiven Formen
der Sterbehilfe bedeutet entgegen weitverbreiteter Ansichten
nicht, dass bei Formen der passiven Sterbehilfe nicht eine Beschleunigung des Todeseintrittes
beabsichtigt sei, noch dass sich
passive Sterbehilfe auf die Sterbephase beschränken würde.
Abb. 2 zeigt die Häufigkeit der
Lebensverkürzung von mehr als
einem Monat bei der sogenannten passiven Sterbehilfe anhand
verschiedener
medizinischer
Fachbereiche. Das häufigste Beispiel 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. Weitere Praxisfelder, in der eine
Lebensverkürzung von mehr als
einem Monat bei der passiven
Sterbehilfe eine Rolle spielt,
sind onkologische Behandlungen, chirurgische Interventionen, medikamentöse Therapie
und künstliche Beatmung sowie
künstliche Flüssigkeitsgabe und
Ernährung.

Abb. 2: Lebensverkürzung durch Sterbenlassen

Angaben in Prozent

scheidungen getroffen zu haben,
die mit dem erwarteten Todeseintritt in Zusammenhang stehen. Bei den Formen der geleisteten Sterbehilfe überwiegt in
allen untersuchen Ländern die
sogenannte passive und indirekte Sterbehilfe. Dagegen sind
Formen der aktiven Sterbehilfe,
beispielsweise der ärztlichen
Tötung auf Verlangen in den Niederlanden 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 geringen Praxisrelevanz werden in
diesem Artikel die ärztliche
Tötung auf Verlangen und die
Beihilfe zum Suizid nicht weiter
diskutiert.

Häufigkeit der
Lebensverküzung von
mehr als einem
Monat

Quelle: Bosshard et al. 2005
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Ärzte müssen ethische
Verantwortung übernehmen
Aus diesen empirischen Daten
zum Sterben in der modernen

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

» Die wissenschaftliche Evaluation
von klinischer Ethikberatung
als relativ neues Instrument
in der modernen Medizin steht
erst am Anfang. «
Medizin folgt, dass Ärzte aufgrund der Häufigkeit des medizinisch absehbaren Sterbens ethische Verantwortung übernehmen müssen. Die Mehrheit des
Sterbens findet heute nicht mehr
schicksalsmäßig, sondern unter
den Rahmenbedingungen und
Möglichkeiten der modernen
Medizin statt. In dieser Situation

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

Ausschöpfung medizinisch-technischer Maßnahmen zu versuchen, sich dieser ethischen Verantwortung gegenüber dem einzelnen Patienten zu entziehen.
Klinische Ethikberatung
In den vergangenen zehn Jahren
haben eine zunehmende Zahl
von Krankenhäusern und Universitätskliniken Klinische Ethikkomitees und andere Formen
klinischer Ethikberatung eingerichtet. In ihren drei typischen
Aufgabenbereichen, der ethischen Einzelfallberatung, der
Erarbeitung ethischer Leitlinien
sowie der Fort- und Weiterbildung in der Klinischen Ethik
spielen ethische Entscheidungen am Lebensende eine wichtige Rolle. Hierzu bietet die ethische Einzelfallberatung ethische
Reflexion und professionelle
Moderation des gemeinsamen
Beratungsgespräches mit dem
Behandlungsteam an. Ethikberatung kann auf freiwilliger
씰
Basis bei schwierigen
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moralischen Konflikten in der
Krankenversorgung helfen. Dabei
behalten die Berufsgruppen,
namentlich die Ärzte, ihre volle
Verantwortung und Entscheidungsfreiheit. Das Ziel klinischer
Ethikberatung ist nicht die Übernahme von professioneller Verantwortung durch Medizinethiker oder durch ein Ethikgremium,
sondern die Beförderung einer
professionellen ethischen Güterabwägung im konkreten Einzelfall. Hierbei steht der gemeinsame Reflexions- und Beratungsprozess im Vordergrund. Hierzu
kann die klinische Ethikberatung
kompetentes ethisches Argumentieren, Erfahrungen mit ähnlichen Fällen, eine distanzierte,
neutrale Rolle, eine professionelle Moderation des Prozesses
sowie eine schriftliche Dokumentation der Ethikberatung für
die Krankenakte leisten. Dagegen sind klinische Ethiker und
Moderatoren klinischer Ethikberatung nicht die moralisch besseren Menschen, die das Behandlungsteam 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 klinischen Ethikberatung stellt der
professionell durchgeführte Prozess der klinischen Ethikberatung den wesentlichen Wirkfaktor für eine verbesserte Patien-

tenversorgung im klinischen Alltag dar. Durch die Möglichkeit
einer auf Wertfragen fokussierten, berufsgruppen- und fachübergreifenden
gemeinsamen
Beratung und ethischen Güterabwägung in einem konkreten
Behandlungsfall können nicht
nur die unterschiedlichen, häufig
kontroversen Sichtweisen der
Beteiligten in angemessener Weise ausgetauscht und transparent
gemacht werden. Im Prozess selber wird auch ein aufrichtiges
Bemühen um eine für den
Patienten gute Entscheidungsfindung deutlich, die häufig über
inhaltliche Kontroversen hinweg
ein gemeinsames Entscheiden
und Handeln ermöglicht. Gegenüber dem Patienten beziehungsweise seinen Angehörigen macht
eine klinische Ethikberatung die
aufrichtige Anstrengung der an
der Behandlung beteiligten Professionen für eine bestmögliche
Behandlung deutlich. Rechtlich
dokumentiert eine professionell
durchgeführte klinische Ethikberatung die besondere Beachtung
der Sorgfaltspflicht durch die
Ärzte und die weiteren Berufsgruppen im Behandlungsteam
bei der Suche nach einer medizinisch, ethisch und rechtlich begründeten Behandlungsentscheidung in einer konkreten Situation.
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 klinischer Ethikberatung bei Entscheidungen am Lebensende auf
der Intensivstation wurden in
einer kontrollierten randomisierten Studie auf sieben Intensivstationen amerikanischer Krankenhäuser untersucht. Dabei wurden die 551 in die Studie aufgenommenen Patienten in eine
Interventionsgruppe (n = 278), die
eine klinische Ethikberatung
erhielt, und in eine Kontrollgruppe (n = 273) ohne klinische
Ethikberatung unterteilt. Durch
dieses methodische Vorgehen
sollten die Effekte von klinischer
Ethikberatung erforscht werden.
Der Vergleich von Interventionsund Kontrollgruppe ergab signifikante Differenzen in der Anzahl
der Behandlungstage im Krankenhaus, der Behandlungszeit
auf der Intensivstation, der Zeitspanne der künstlichen Beatmung sowie der künstlichen
Ernährung (siehe Tab. 1).
Die kürzeren Behandlungszeiten
der Patienten, bei denen eine
klinische Ethikberatung durchgeführt wurde (Interventionsgruppe), können nicht durch eine
Untertherapie dieser Patienten
erklärt werden. Denn es liegt
kein signifikanter Unterschied in
der Mortalität zwischen der
Interventions- und Kontrollgruppe vor. Vielmehr war in der
Gruppe der verstorbenen Patienten die Durchführung einer klinischen Ethikberatung mit einer
signifikanten Reduzierung unnötiger intensivmedizinischer Behandlungsmaßnahmen verbunden.
Daraus schließen die Autoren,

Fotos: epd, dpa

Tab. 1: Effekte der klinischen Ethikberatung (Intervention) in der Intensivmedizin
Intervention

Kontrolle

Differenz

Krankenhaustage

8.66

11.62

-2.95

Intensivtage

6.42

7.86

-1.44

Beatmungstage

6.52

8.22

-1.70

Künstliche
Ernährung

7.36

8.38

-1.03
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Quelle:
Schneideman
et al. 2003

dass durch eine klinische Ethikberatung auf der Intensivstation
in der Gruppe der verstorbenen
Patienten unnötige und belastende 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 Behandlung 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 Pflegepersonals würden wieder um
eine Ethikberatung bitten, bei
den Patienten und Angehörigen
waren es 80 Prozent. In der Studie waren 13 Angehörige mit
dem inhaltlichen Ergebnis der
Ethikberatung nicht einverstanden, trotzdem würden sechs von
ihnen in vergleichbaren Situationen wieder um eine Ethikberatung 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-

» Sterben findet heute nicht mehr schicksalsmäßig, sondern unter den
Möglichkeiten der modernen Medizin statt. In dieser Situation treffen
Ärzte ethisch relevante Entscheidungen am Lebensende. «

views mit den Beteiligten zeigen
nicht nur eine hohe Akzeptanz
und Wertschätzung der klinischen Ethikberatung, sondern
sogar eine positive Haltung
gegenüber diesem Beratungsinstrument in den Fällen, in denen
die Befragten mit dem inhaltlichen Ergebnis der Ethikberatung
nicht übereinstimmen. Dieses
Ergebnis macht deutlich, dass
Bedeutung und Wirkung einer
klinischen Ethikberatung nicht
nur durch das inhaltliche Ergebnis der Beratung zu erklären
sind. In vielen Beratungssituationen handelt es sich um medizinische Grenzfälle, in denen
man aufgrund des begrenzten
Wissens mit guten ethischen
Gründen zu unterschiedlichen
Entscheidungen kommen kann.

Vielmehr kommt es auf den Prozess der Ethikberatung an, der
unabhängig von der inhaltlichen
Zustimmung zum Beratungsergebnis sowohl von den Berufsgruppen als auch von den Angehörigen in hoher Zahl geschätzt
und in zukünftigen Fällen wieder
gewünscht wird. Damit liegen in
einer randomisierten und kontrollierten Studie erste empirische Ergebnisse über die positiven Effekte der klinischen Ethikberatung bei Entscheidungen am
Lebensende in der Intensivmedizin 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 Chirurgischen Universitätsklinik Tübingen statt.
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Von Bernhard Schaller und Gaby Baller

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 Planung eines Change-Vorhabens
und seiner Realisation kommt
der Implementierung im Phasenschema besondere Bedeutung zu: Sie ist für die Herstellung von Harmonie zwischen
dem Veränderungskonzept und
dem betroffenen Kontext (Mitarbeiter, Systeme, Strukturen,
Prozesse) verantwortlich. Zur
Beherrschung dieser Aufgabe
steht ein Spektrum von akzeptanzfördernden Instrumenten zur
Verfügung: Neben den primär
für das Kennen einer Veränderung zuständigen Kommunikationsinstrumenten umfasst dieses
die Qualifikationsinstrumente,
die Motivationsinstrumente und

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

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

ÖÖ Die Change-Management-Erfahrung lehrt, dass nicht nur
zählt, wie etwas gesagt wird, sondern auch und vor allem,
von wem es gesagt wird.

setzen und aufrecht erhalten,
die Umsetzung der Anforderungen des Wandels in Handlung initiieren muss.
Aus diesem Handwerkszeug der
Implementierung sollen hier
schwerpunktmäßig die Kommunikationsinstrumente herausgegriffen werden. Die Rhetorik lehrt, dass nicht nur

Die Change-Management-Erfahrung 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 Vorstandsvorsitzenden 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 Vorstandsvorsitzende die Macht,
das, was er sagt, wenn nötig
auch gegen Widerstände durchzusetzen. Und das wirkt in
hierarchischen Strukturen oftmals überzeugender als noch
so gute Sachargumente (siehe
Abbildung 1).
Kommunikation im Change Management unterscheidet sich
in einer Reihe von Parametern
von der Regelkommunikation
innerhalb der Unternehmung.
Als Instrument des Veränderungsmanagements soll sie Aufmerksamkeit erzeugen, gleichzeitig zur Diagnose dienen
und auch Träger der Veränderungsbotschaft sein. Mitunter
verursacht die Summe dieser
Anforderungen, dass
왘
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Breite Vermittlung
von Know-how und
Know-why
Information,
Sinn / Logik / Kontext,
Workshops,
Schulung

VVER
ERÄNDER
EERUNG
RRUNG
UNNGG
VERÄNDERUNG

Gründe für
persönliches
Enagagement

Erkennbare
Entschlossenheit
des Top-Managers

Positive Perspektive,
Mitgestaltung,
Abbau von Demotivation,
Messsysteme,
Konsequenzen

Klare Orientierung,
Sichtbares eigenes Engagement,
Aufmerksamkeit,
Vorleben,
Einfordern

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

die Sonderkommunikation die
Bedeutung der Regelkommunikation deutlich übersteigt. Erst
intensive Kommunikationsprozesse erlauben die Vermittlung
der drei übrigen Sparten des
Change Managements, da ohne wechselseitigen Informationsaustausch weder die Qualifikation der Betroffenen noch
eine vollständige Motivation
oder die Organisation einer
Veränderung möglich ist. Deshalb steht für uns nicht Information und Kommunikation,
sondern Führung im Zentrum
der Change-Kommunikation.
Zwar sind auch Kommunikation und Motivation von großer Bedeutung, doch gehen
beide ins Leere, wenn nicht der
zentrale Tragpfeiler Führung
felsenfest steht. Denn was
nützen Sachargumente, was
bringen aufwendige „Motivationsveranstaltungen“, solange die Mitarbeiter nicht davon
überzeugt sind, dass das Management das Vorhaben durch
alle Widerstände, Konflikte
und Krisen hindurch bis zum
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erfolgreichen Abschluss unterstützen wird? Sinn und Absicht
der internen Kommunikation
ist es daher, sicherzustellen,
dass jeder Mitarbeiter an den
Zielen des Unternehmens ausgerichtet ist und sie unterstützen kann. Dabei ermöglicht sie
eine Gesamtvorstellung der
Unternehmensaktivitäten, vermittelt Orientierung über die
Ausrichtung des Unternehmens, erleichtert die Unternehmenssteuerung und hilft
den Mitarbeitern, Verbindung
zum Ganzen herzustellen.
Größtmögliche Transparenz von
Zielen, Verfahren und Hintergrunddarstellungen reichen
aber in Veränderungsprozessen nicht aus. Angesichts der
Vielfalt, Komplexität und der
rasanten Abfolge anstehender
Entscheidungen sowie der damit verbundenen notwendigen
Dezentralisierung und Delegation von Verantwortung müssen sich Führungskräfte auf
die Kompetenz ihrer Mitarbeiter, auf deren Engagement,
Kreativität und Loyalität verlassen.

Information – Führung –
Motivation sind für den
Erfolg verantwortlich

tionen und perfekt formulierte
Erklärungen. Denn am Ende
sind es nicht Sachargumente,
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Abb. 1: Ausprägungen von Widerständen
(in Anlehnung an Mohr, Woehe, Diebold 1998)

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

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
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Tätigkeiten in Universitätskliniken in der Schweiz, Deutschland, Frankreich, Schweden und Finnland)
Kontakt:
Gaby Baller
GMHM mbH
Rohrbacher Straße 92/1
69115 Heidelberg

Menschen für jene leisen Signale von Zuversicht oder unausgesprochenen Zweifeln besitzen, die in den Auftritten ihrer Führungskräfte mitschwingen (4–5).
Kommunikation ist selbst als
Prozess zu verstehen, durch
den Handlungen und Reaktionen in einem Unternehmen
angestoßen und fortlaufend
unterstützt werden können,
der den Dialog ermöglicht,
Probleme löst, eine gemeinsame Basis schafft und damit
Verhalten verändert. Der Kommunikationsprozess soll dazu
beitragen, dass am Ende Arbeitsabläufe anders gestaltet
und angegangen werden als
früher oder dass völlig neue
Abläufe in der Zusammenarbeit 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 Veränderungsvorhaben für die Kommunikation verantwortlich ist,
sieht sich oftmals damit konfrontiert, dass sich viele Mitarbeiter bis hinauf in höchste
Führungsebenen schlecht informiert fühlen (1–3). Eigentlich kann sich der Informationsmangel nur auf Inhalte
beziehen, die auch durch restloses 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 eingeschlagenen Weges; zweitens konkrete Antworten auf die Frage
nach den Auswirkungen der
Veränderungen: Was bedeuten
sie für mich, für meine Abteilung, 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 weiter? In der Tat sind das oftmals
die entscheidenden Schwachstellen der Kommunikation:
Die Fülle von Details über
Vorgehensweise, Methoden und
Ergebnisse verschüttet den
übergeordneten Kontext, den
größeren Zusammenhang. Und
die Frage nach konkreten Auswirkungen „kann ohnehin erst
zu einem späteren Zeitpunkt
beantwortet werden“. So entsteht die paradoxe Situation,
dass die Führungskräfte und
Mitarbeiter tatsächlich zur gleichen Zeit unter Informationsmangel und Informationsüberflutung leiden.
Kommunikation ist der
Taktgeber der Veränderung
In den Führungsetagen ist
allerdings noch vielfach der
Irrglaube präsent, dass Kom-

munikation kontrolliert und
nach Belieben ein- und ausgeschaltet werden kann. Dabei
lässt sie den Verantwortlichen
lediglich die Entscheidung darüber, wohin Bewusstsein und
Wissen der Mitarbeiter gelenkt werden sollen. Wo nicht
aktiv kommuniziert wird, füllen Gerüchte die Lücken aus.
Kommunikation sollte daher
vielmehr Taktgeber des Veränderungsprozesses sein und
einer ausgefeilten Strategie
folgen, anstatt nur auf die
neusten Gerüchte reagieren zu
müssen.
Die Kommunikation selbst ist
im Wandel begriffen. Dabei
geht es aber weniger darum,
möglichst rasch einen direkten
Weg von den konventionellen
zu den elektronischen Instrumenten zu finden. Vielmehr
führt der Pfad weg von der
Nutzung vorhandener Infrastrukturen zur Regelkommunikation hin zu speziellen
Sonderaktivitäten und gleichzeitig weg von reinen Broadcasting-Medien hin zu einem
interaktiven, wertschätzenden
Informationsaustausch, der auf
die Informations be dürf nis se
und -wünsche der Betroffenen
ausgerichtet ist. Dies unterstreicht 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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Der Stellenwert der Kommunikation.
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Die Belastungsinkontinenz ist
eine seltene Erkrankung des
Mannes. Mit einer durch die
verbesserte

Diagnostik

der

Prostataerkrankungen steigenden Anzahl von durchgeführten Operationen an der Prostata kommt es innerhalb der
letzten Jahrzehnte zu einem
konsekutiven Anstieg der von
einer Belastungsinkontinenz betroffenen Männer. Als die vom
Patienten – als auch vom Operateur – am meisten gefürchtete operationsbedingte Nebenwirkung ist die Inkontinenz
einer der wichtigsten Faktoren
in der Therapie der betroffenen
Patienten. Eine eingeschränkte
Kontinenzleistung bedeutet eine nicht unerhebliche Einschränkung der Lebensqualität

Dr. med.
Christof van der Horst

der betroffenen Männer und
deren Partner.

Doppelschlinge hilft dem
Harnröhrenschließmuskel
Wenig bekannt ist über die
pathophysiologischen Ursachen
einer iatrogen verursachten Belastungsinkontinenz, 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 wichtige Ursachen für das Auftreten
einer postoperativen Inkontinenz
zu sein.
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Inkontinenz hat
komplexe Ursachen
Blasenfunktionsstörungen, Schließmuskelschwäche oder eine Kombination aus beidem können
ursächlich für diese Inkontinenz
sein. Die diagnostische Abklärung der Harninkontinenz nach
Prostatektomie erfolgt durch
den behandelnden Urologen in
einem zweistufigen Vorgehen.
In einer ersten Stufe können
mittels standardisierter Miktionsprotokolle und Fragebögen
sowie Vorlagen-Verbrauchstests
eine erste Diagnose gestellt und
konservative Therapiemaßnahmen wie beispielsweise Becken-

boden-Gymnastik oder medikamentöse Therapieversuche vorgenommen werden. Führen diese
konservativen Maßnahmen nicht
zu einer ausreichenden Besserung, sollte in einem zweiten
diagnostischen Schritt mittels
Harnröhrenspiegelung – kombiniert mit einer urodynamischen Blasendruckmessung –
die genaue Ursache der Harninkontinenz verifiziert werden.
Es ist davon auszugehen, dass es
aufgrund des natürlichen Heilungsverlaufes nach Prostatektomie innerhalb eines Jahres beim
überwiegenden Anteil von Patienten zu einer ausreichenden

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

Dr. med. Christof van der Horst, Leitender Oberarzt
an der Klinik für Urologie und Kinderurologie, Universitätsklinik Schleswig Holstein, Campus Kiel
Nach Studium in Kiel, Zürich und Glasgow erfolgt die
allgemeinchirurgische Ausbildung. Promotion im Physiologischen Institut der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel. Ausbildung zum Facharzt für Urologie an
der Klinik für Urologie und Kinderurologie der Universitätsklinik Schleswig Holstein, Campus Kiel.

Die Re-Operationsraten für die
künstliche Schließmuskelprothese
werden jedoch mit etwa 30 Prozent angegeben, wobei im Falle
einer notwendigen „Reparaturoperation“ vergleichbare Ergebnisse und Zufriedenheitsraten wie
bei der Erstimplantation erreicht
werden. Die Re-Operationsrate
von etwa einem Drittel aller Patienten innerhalb von zwölf Jahren sowie die Skepsis der betroffenen Patienten, sich solch ein
System implantieren zu lassen,
führten in der Vergangenheit dazu, neuere, minimal-invasive Systeme zu entwickeln und in die klinische 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 Unterstützung des Harnblasenverschlusses
durch die fixe Kompression des
Bulbus spongiosus der Harnröhre
und eine Stabilisierung der Harnröhre innerhalb des Beckenbodens
zu erreichen. Die neue I-Stop
TOMS Doppelschlinge ermöglicht
dies über eine funktionelle breitflächige Stützung des Harnröhrenschließmuskels. Durch das Einbringen der Schlinge wird neben
einer aktiven Einengung des periurethralen Raumes eine Stabilisierung des Beckenbodens und
damit ein Abkippen der Harnröhre
bei körperlicher Belastung verhindert.

Einige der in der Vergangenheit
angewendeten Harnröhrenschlingen wurden durch Verschraubung
in den Knochen fixiert. Die durch
diese Systeme erreichten vielversprechenden Kontinenzraten
wurden in den Langzeitstudien
von den dadurch aufgetretenen
Schmerzen am Knochen überschattet. Die Verwendung von
Biomaterialien hat sich in der
Anwendung nicht durchgesetzt.
Kürzlich haben Gozzi und Rheder
durch eine spezielle Implantationstechnik einer von ihnen entwickelten Kunststoffschlinge die
vollständig von Muskulatur befreite hintere Harnröhre in Richtung Harnblase verlagert. Die
durch die operative Enfernung der
Prostata veränderte Anatomie des
Beckenbodens soll über dieses
Band wieder hergestellt und somit der Harnröhrenschließmuskel
in seiner Funktion unterstützt werden. Diese Form der Therapie soll
ohne eine Erhöhung des Miktionswiderstandes zu einer Verbesserung der Kontinenzleistung
führen. In ersten Arbeiten konnten die oben genannten Autoren
an 67 Patienten vollständige Kontinenz in der Hälfte der Fälle und
eine Verbesserung der Kontinenzleistung in einem weiteren Drittel
erzielen. Nach Ansicht der Begründer der Methode ist für eine
erfolgreiche Implantation eines
solchen Bandes ein unversehrter
Schließmuskel ideale Voraussetzung für einen Erfolg der Methode. Die Komplikationsraten dieser Methode sind in dem Bericht
mit zeitweiligen Harnverhaltungen oder Gefühlsstörungen im
Operationsgebiet überschaubar.

Ein Fall einer Harnröhrenverletzung wurde bisher publiziert. Abzuwarten bleibt, inwieweit sich
dieses Band im Langzeitverlauf
und in der breiten klinischen Anwendung durchsetzen wird.
Die Implantation der I-Stop Doppelschlinge erfolgt über einen
perinealen Zugang in der transobturatorischen Technik. So wird
eine Passage des retrosymphysären Raumes und des Blasenhalses
und die damit verbundenen
potentiellen Komplikationen vermieden. Im Unterschied zu den
aktuell in der Anwendung befindlichen oder anderen retrourethralen Schlingensystemen
wird ein direkter Kontakt der
Kunststoffschlinge mit der Harnröhre vermieden und auf eine
umfangreiche Präparation des
Bulbospongiosus-Muskel und des
Centrum tendineum der Harnröhre verzichtet. Der mittlere
Anteil der Schlinge wird unmittelbar auf der Muskulatur platziert. 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 Zugrichtung wird eine Einschnürung
der Harnröhre vermieden und
eine relevante Obstruktion verhindert. Die Druckübertragung
auf die Harnröhre erfolgt direkt
über die gesamte Breite des
aufliegenden Bandes und nicht
im Sinne von Zug- und Scherkräften an dem freipräparierten unteren Harnröhrenanteil
wie bei den retrourethralen
Schlingen.

Aktuell wird die I-Stop TOMS
Schlinge in einer randomisierten
prospektiven multizentrischen
Studie auf Effektivität und Komplikationen überprüft. Solch eine
langfristig angelegte und wissenschaftlich adäquate Untersuchung eines operativen Verfahrens zur Korrektur der Harninkontinenz beim Mann durch eine
Harnröhrenschlinge ist in der
Literatur bis heute nicht verfügbar.
Die ersten Ergebnisse ein Jahr
nach Therapie liegen unter Studienleitung von Prof. Grise/Frankreich vor. Bereits 50 Männer mit
geringer bis mittelgradig ausgeprägter Belastungsharninkontinenz konnten ein Jahr nach Therapie 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 erhalten werden. Die Verbesserung
der Harnkontinenz konnte zum
Untersuchungszeitraum nach einem Jahr unverändert nachgewiesen werden. Sollten sich diese
wirklich vielversprechenden Daten bestätigen, wäre ein bis
heute schwierig zu behandelndes
sozioökonomisch beachtliches
Krankheitsbild für die Zukunft
쎱
gelöst.
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