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Barbara Wiehn, 
Group-Marketing-Manager 
Nahtmaterial

e d i t o r i a l
Im Zeitalter von "Managed
Care" lässt sich der Wandel
wohl kaum irgendwo eindrück-
licher nachvollziehen als am
veränderten Arztbild. Insbeson-
dere von den Chefärzten wird
nicht mehr "nur" fachliche und
soziale Kompetenz, sondern
ökonomisches Bewusstsein und
gesamtunternehmerisches Den-
ken erwartet. Axel Ekkernkamp
hat dieses sich verändernde
Rollenbild des Chefarztes
genauer unter die Lupe genom-
men. Seine Schlussfolgerung:
Unternehmerisches Bewusst-
sein wird für den Chefarzt –
neben der medizinischen Kom-
petenz – zukünftig unabding-
bar sein, nicht zuletzt, um sich
mit den Ökonomen auf gleicher
Augenhöhe auseinander setzen
zu können. Hinzu kommt, dass
die rein ökonomische Perspek-
tive nur selten auch ein ausge-
prägtes medizinisches Ver-
ständnis beinhaltet, und Forde-
rungen der "Gesundheitsma-
nager" formuliert werden, die
sich – so Axel Ekkernkamp –
fernab jeder Realität bewegen.
Gesundheitsökonomische An-
forderungen bringen die Ärztin-
nen und Ärzte dabei zuneh-
mend in einen Konflikt mit

ihrem verinnerlichten Rollen-
Selbstverständnis als "Anwäl-
te" der Patienten. Besonders
eindrücklich kommt diese Ver-
antwortung zum Tragen, wenn
es z.B. um den letzten Willen
des Patienten geht, wie der Bei-
trag von Klaus Ulsenheimer
zum Thema "Patientenverfü-
gung" zeigt. Hier ist ökonomi-
sches Denken mehr als fehl am
Platz. 
Entsprechend dieser Gegen-
sätze konstatieren die einen
dem Gesundheitssystem eine
klassische Schieflage, die an-
deren prophezeien einen dy-
namischen Aufbruch mit der
Option auf Neubeginn. Wie
auch immer man das sehen
mag, ob nostalgisch oder zu-
kunftsoptimistisch, in einem
Punkt stimmen alle überein: Die
jetzigen Strukturen des Kran-
kenhauswesens werden nicht
die bleiben, an die wir uns in
den letzten Jahrzehnten ge-
wöhnt haben. Das Gesundheits-
wesen insgesamt wird zum
Wirtschaftsmarkt. Eine Ent-
wicklung, die für die Kliniken
ebenso neue Herausforderun-
gen mit sich bringen wird wie
für die Vertreter der Industrie.
Experten prognostizieren die-

Nostalgie und Aufbruch

1. Berlin-Brandenburger DGF-Fortbildungstag OP-Pflege und OTA

Die Anmeldeunterlagen und das Programm stehen unter www.brietzke-berlin.de zum Download zur Verfügung.

5. März 2005
9:15 Uhr bis 16:30 Uhr

Veranstalter:
DGF – Deutsche Gesellschaft für 
Fachkrankenpflege und Funktionsdienste e.V.

Veranstaltungsort:
Charité, Campus Virchow-Klinikum
Lehrgebäude "Hörsaal 3"
Augustenburger Platz 1
13353 Berlin

Ihre Ansprechpartnerin:
Beate Brietzke
Telefon: 030-7972434
Telefax: 030-79709556
Mobil: 0173-6083123
E-Mail: Beate.Brietzke@t-online.de

Teilnahmegebühr (inkl. Essen und Getränke):
35,-- Euro bei Bezahlung bis zum 25.02.05
40,-- Euro bei telefonischer Anmeldung ab 26.02.05
30,-- Euro für DGF-Mitglieder

sem Markt für die kommenden
Jahre die höchsten Wachs-
tumsraten und eine führende
Rolle in unserer Volkswirt-
schaft. Dabei mag es nicht
(mehr) überraschen, dass As-
pekte der Wirtschaftlichkeit
gegenüber sozialer Verantwor-
tung und Solidarität an Be-
deutung gewinnen – wenn aber
der Kostendruck zum schlei-
chenden Abschied von der ärzt-
lichen Ausbildung führt, läuft
das System Gefahr, sich selbst
ad absurdum zu führen. So stel-
len Peter Knappich und Chris-
tian Himmler eine Tendenz zum
Ausbildungsverzicht fest, die in
der Tat sehr nachdenklich
macht.

Ich danke unseren Autoren für
die kompetenten Beiträge, die
wieder einmal für eine span-
nende Vielfalt der Themen und
Perspektiven gesorgt haben
und wünsche Ihnen allen trotz
der turbulenten Zeiten einen
optimistischen und viel ver-
sprechenden Start ins Neue
Jahr! 

Ihre Barbara Wiehn



Damit Sie gleich mit dem richtigen Ansprechpartner verbunden sind: 

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

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

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

Alle Ansprechpartner sind über Fax unter 07461-95 2050 zu erreichen.

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

Fordern Sie noch heute unsere aktuellen Programme an.

nahdran 04/04 5

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

Januar 2005

13. Starre und flexible Endoskope
Auskunft: Manuela Sauter

14. Minimal invasive Instrumente
Auskunft: Manuela Sauter

21.-22. Grundlagen Osteosynthesetechniken
Auskunft: Manuela Sauter

31.01. - Basiskurs Laparoskopische Urologie 
03.02. Auskunft: Christoph Storz

Februar 2005

11.-12. Innovatives Krankenhausmanagement: 
Konsequenzen von Diagnosis Related Groups
und Arbeitszeitgesetz für die Chirurgie
Auskunft: Christoph Storz

14.-26. Fachkundelehrgang I
Auskunft: Tanja Bauer

15. Chirurgische Instrumente – 
Herstellung und Aufbereitung
Auskunft: Manuela Sauter

18. Weichgewebeästhetik in der zahnärztlichen
Implantologie
Auskunft: Tanja Bauer

18.-19. SFA-Arthroskopie-Basiskurs Kniegelenk
Auskunft: Manuela Sauter

28.02.- Aufbaukurs Laparoskopische 
02.03. Magen- und Kolonchirurgie

Auskunft: Christoph Storz

März 2005

05. SFA-Arthroskopie-Basiskurs Schultergelenk
Auskunft: Manuela Sauter

07.-10. Basiskurs Laparoskopische Chirurgie
Auskunft: Christoph Storz

11.-12. SFA-Teamtraining zur vorderen 
Kreuzbandrekonstruktion
Auskunft: Manuela Sauter

11.-12. Qualitätssicherung in OP und ZSVA
Auskunft: Tanja Bauer

21.-23. Trainingskurs Laparoskopische 
Magenchirurgie
Auskunft: Christoph Storz

April 2005

04.-15. Fachkundelehrgang I
Auskunft: Tanja Bauer

18.-30. Fachkundelehrgang II
Auskunft: Tanja Bauer



Zur Rechtsverbindlichkeit 
der Patientenverfügung

“Die Entscheidung 
liegt in der Hand
des Arztes…”

6 nahdran 04/04



nahdran 04/04 7

unter spekulativer Berufung
darauf unterlaufen werden
dürfe, dass der Patient viel-
leicht in der konkreten Si-
tuation doch etwas anderes ge-
wollt hätte. 
Man darf also nicht – ohne
irgendwelche konkreten tat-
sächlichen Anhaltspunkte zu
haben – einfach die theoreti-
sche, abstrakte Möglichkeit
unterstellen, der Patient hätte
sich angesichts des nahenden
Todes oder vor dem Hinter-
grund seiner deletären Situa-
tion anders entschieden. 

Was tun, wenn keine Patien-
tenverfügung vorliegt?

Ist der Patient entscheidungs-
unfähig und daher außer-
stande, den aktuellen Willen
zu äußern, und hat er auch
nicht von der Möglichkeit
Gebrauch gemacht, in Form
einer Patientenverfügung
seine Wünsche vorwegzuneh-
men (antizipativer Wille), so
ist auf den mutmaßlichen
Willen des Patienten abzustel-
len. Auf diesen kommt es laut
BGH also nur dann an, "wenn
und soweit eine im einwilli-
gungsfähigen Zustand getrof-
fene antizipative Willensbe-
kundung – mag sie sich als
Einwilligung in oder als Veto
gegen eine bestimmte medizi-
nische Behandlung darstellen
– nicht zu ermitteln ist". Die
Frage der Zulässigkeit eines
Behandlungsabbruchs beur-
teilt sich also nur subsidiär
nach dem mutmaßlichen Wil-
len, und zwar auch dann nur,
wenn die Entscheidung über
die Vornahme bzw. Nichtvor-
nahme lebenserhaltender bzw.
-verlängernder Maßnahmen
unaufschiebbar ist und ein
Betreuer nicht schnell genug
bestellt werden kann. 

Aus rechtlicher Sicht gibt es
keine "ärztliche Therapieho-
heit"

Bekanntlich bedarf jede ärzt-
lich indizierte und kunstge-
recht durchgeführte Heilbe-
handlung einer wirksamen Ein-
willigung. Diese Einwilligung
setzt ihrerseits eine pflichtge-
mäße, allen Anforderungen
genügende Aufklärung voraus,
um damit das Selbstbestim-
mungsrecht des Patienten zu
schützen. Die Beachtung dieses
Grundrechts ist wesentlicher
Teil des ärztlichen Aufgaben-
bereichs und als ärztliche
Berufspflicht fixiert. Gegen den
Willen eines Patienten darf
eine Behandlung, von wenigen
gesetzlich exakt formulierten
Ausnahmen abgesehen, nicht
durchgeführt werden. Es gibt
also keine ärztliche Therapie-
hoheit, die sich über das
Selbstbestimmungsrecht des
Patienten hinwegsetzen dürfte.
Der Arzt darf weder gegen den
ausdrücklichen Willen des
Kranken den Eingriff vorneh-
men, noch darf er gegen den
antizipativen Willen verstoßen
oder den mutmaßlichen Willen
unberücksichtigt lassen.

Wie aussichtslos muss die 
Situation sein, um keine ärzt-
liche Behandlung mehr an-
zubieten?

Wie soll sich der Arzt nun aber
verhalten, wenn der Patient
nicht mehr einwilligungsfähig
ist, seinen Willen also nicht
mehr artikulieren kann? Und
was ist zu tun, wenn sich der
Fall zusätzlich dadurch kompli-
ziert, dass der Zustand des Pa-
tienten keine Hoffnung auf
Besserung – sicher, wahr-
scheinlich oder möglicherweise
– zulässt, der Einsatz der vor-
handenen Therapiemöglich-
keiten also möglicherweise, �

Ein Beitrag von Rechtsanwalt Prof. Dr. Dr. Klaus Ulsenheimer, München

Welche Konsequen-
zen hat die so ge-
nannte "Patienten-

verfügung", auch "Patienten-
testament" genannt, für den
behandelnden Arzt? Wie ver-
hält es sich mit den prakti-
schen Bezügen im medizini-
schen Alltag? Trotz anhalten-
der Diskussionen und Klä-
rungsversuche herrscht be-
züglich der ärztlichen Verant-
wortung aus rechtlicher Sicht
im Falle der Patientenverfü-
gung nach wie vor Unklarheit.
Zwar hat Justizministerin Bri-
gitte Zypris am 5. November
2004 in Berlin einen Gesetz-
entwurf vorgelegt, der für
mehr Rechtssicherheit sorgen
soll, aber das Gesetz wird frü-
hestens im Januar 2006 in
Kraft treten. Bis dahin bleibt –
trotz aller Unklarheiten – das
BGH-Urteil vom 17.03.2003
maßgebend.
Rechtsanwalt Klaus Ulsenhei-
mer hat das jüngste Grund-
satzurteil des BGH für Sie zu-
sammengefasst und erläutert
die wichtigsten "Fallstricke"
für Mediziner. 

Konkret geht es bei der Patien-
tenverfügung um die Verwirkli-
chung des Selbstbestimmungs-
rechts im Zustand fehlender
Einwilligungsfähigkeit des Pa-
tienten. Dieser fällt bei vorhan-
dener Einsichts- und Urteils-
kraft die Entscheidung darüber,
was in bestimmten Situationen
ärztlicherseits geschehen soll.
Oder definiert nach Koch
(1999): "Patientenverfügungen
enthalten Handlungs- oder
Unterlassungsanweisungen für
Entscheidungssituationen, bei
denen es um die Vornahme (be-
stimmter) lebensverlängernder
Maßnahmen geht, der Betrof-
fene aber nicht mehr rechtlich
handlungsfähig ist." 

Es gilt der "antizipative Wille"

Solange der Patient bei Be-
wusstsein ist und seinen Willen
äußern kann, gilt der aktuell
geäußerte Wille. Ist der Patient
dagegen zum Zeitpunkt der
Entscheidung über den Be-
handlungsabbruch, z.B. die Ein-
stellung der künstlichen Ernäh-
rung, nicht mehr einwilligungs-
fähig, so gilt nach der jüngsten
Entscheidung des Bundesge-
richtshofs vom 17.03.2003 der
"antizipative" Wille: "Eine frü-
here Willensbekundung, mit
welcher der Patient seine Ein-
willigung in Maßnahmen der in
Frage stehenden Art für eine
Situation, wie sie jetzt einge-
treten ist, erklärt oder verwei-
gert hat, wirkt, falls der Patient
sie nicht widerrufen hat, fort;
die inzwischen eingetretene
Einwilligungsunfähigkeit än-
dert an der fortdauernden
Maßgeblichkeit des früher
erklärten Willens nichts, viel-
mehr ist dieser sog. antizipative
Wille maßgeblich und weiter-
hin bindend." Insbesondere
stellt der BGH klar, dass die in
eigenverantwortlichem Zustand
getroffene Entscheidung nicht
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voraussichtlich oder mit Sicher-
heit sinnlos ist und nur eine Ver-
längerung des Sterbevorgangs
bewirken würde? Spätestens
hier befindet sich der Arzt in
einer schwierigen Konfliktlage.
Wie aussichtslos muss die Si-
tuation sein, um keine ärztliche
Behandlung mehr anzubieten?
Wie kann man den mutmaßli-
chen Willen eruieren, wenn eine
Patientenverfügung fehlt? Ist
diese, wenn vorhanden,
bestimmt genug, d.h. erfasst sie
die konkrete Sachlage, vor der
der Arzt des bewusstlosen,
komatösen oder unter dem
Druck der Situation schwerer
Erkrankung praktisch nicht mehr
entscheidungsfähigen Patienten
steht? Muss das Gericht einge-
schaltet, ein Betreuer eingesetzt
werden, und welchen Einfluss
haben die Angehörigen?

Zur Rechtsverbindlichkeit der
Patientenverfügung

Ich kann an dieser Stelle nur das
Fazit aus dem jüngsten
Beschluss des BGH ziehen, der
sich mit all diesen Problemen
befasst, dabei aber viel Kritik
geerntet hat, da seine Ausfüh-
rungen Widersprüche und
Ungereimtheiten enthalten:

� Da die aktive Sterbehilfe ver-
boten ist, ist eine Patienten-
verfügung, die den Wunsch
nach einem solchen ärztlichen
Vorgehen äußert, wegen Ver-
stoßes gegen die Rechtsord-
nung nichtig.

� Das Selbstbestimmungsrecht
des Patienten ist ein Abwehr-
recht, begründet also keinen
Anspruch auf eine bestimmte

Behandlung. Der Arzt kann
deshalb jedenfalls solche
Maßnahmen verweigern, für
die keine medizinische Indika-
tion besteht. Diese begrenzt
insoweit den Inhalt des ärztli-
chen Heilauftrags. Allerdings
muss der Zustand des Patien-
ten irreversibel und die Prog-
nose insoweit sicher sein, dass
sich Zweifel stets in einer Ent-
scheidung pro vita auswirken
müssen. 

� In jüngster Zeit haben mehrere
Oberlandesgerichte in Fällen,
in denen der Wille des Patien-
ten nicht zweifelsfrei feststell-
bar war, den Arzt, Angehörige
und Betreuer auf den verfas-
sungsrechtlich abgesicherten
Vorrang der Verpflichtung zum
Lebensschutz hingewiesen. Die
Gerichte betonten dabei,

sofern die medizinische Indi-
kation nicht eindeutig fehle,
müsse zugunsten der Erhal-
tung des Lebens entschieden
werden. Unter Berufung auf
diesen Grundsatz wurde die
Genehmigung des Abbruchs
der künstlichen Ernährung
stets abgelehnt. Wenn jedoch
das Grundleiden nach ärztli-
chem Urteil mit Sicherheit
einen irreversiblen tödlichen
Verlauf nehmen wird, besteht
kein Behandlungsanspruch des
Patienten und damit keine
Behandlungspflicht des Arztes,
so dass die Patientenautono-
mie keineswegs unbeschränkt
ist. Die Entscheidung, aber
auch Verantwortung, die Be-
handlung fortzuführen bzw.
aufzunehmen oder abzubre-
chen, liegt somit letztlich in
der Hand des Arztes. 

Fortsetzung des Beitrags von Rechtsanwalt Prof. Dr. Dr. Klaus Ulsenheimer, München

Anmerkung der Redaktion:

Die dargestellte Patientenverfügung ist eine 

Illustration und nicht als Vorlage geeignet.
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� Außer dieser Klarstellung er-
fährt die Patientenverfügung
in dem Beschluss des BGH vom
17.3.2003 eine ganz erheb-
liche Aufwertung, da sie, wie
schon betont, den fortwirken-
den Willen des Patienten zum
Ausdruck bringt. Insoweit
stellt der BGH keinerlei for-
male Voraussetzungen oder
zeitliche Schranken für eine
solche Patientenverfügung
auf. Die vom BGH angenom-
mene fortdauernde Bindungs-
wirkung dieses antizipativen
Willens gilt aber nur dann,
wenn das Grundleiden des
Patienten einen irreversiblen
tödlichen Verlauf angenom-
men hat, was der Mediziner
feststellen muss. Die Entschei-
dung dieser Frage ist nach
Buchardi mit erheblicher Unsi-
cherheit belastet, wobei der
unpräzise Begriff des "Grund-
leidens" zu dieser Unschärfe
zusätzlich beiträgt.

� Daraus folgt, dass die Bin-
dungswirkung der Patienten-
verfügung nur in einem relativ
kleinen Bereich der Sterbehilfe
gilt, nämlich dann, wenn si-
cher feststeht, dass das
Grundleiden einen irreversi-
blen tödlichen Verlauf nehmen
wird. Abgesehen davon aber
ist zu beachten, dass Willens-
erklärungen und damit auch
die Patientenverfügungen aus-
legungsfähig und oft auch
auslegungsbedürftig sind. Das
heißt, dass sämtliche Um-
stände der konkreten Ent-
scheidungssituation, die Be-
kundungen der Angehörigen
oder guter Freunde, Äußerun-
gen gegenüber vorbehandeln-
den Ärzten, Seelsorgern oder
anderen Vertrauten, ein kon-
kludentes Verhalten des Pa-
tienten, der Zeitpunkt der
Abfassung der Patientenverfü-
gung, die persönliche psy-
chische und physische Verfas-

sung des Patienten zu diesem
Zeitpunkt und vieles andere
mehr mit in die Bewertung
der Patientenverfügung ein-
zubeziehen sind.

� Sie kann daher keine abso-
lute Verbindlichkeit bean-
spruchen, sondern nur ein
mehr oder weniger starkes
Indiz für den Patientenwillen
bedeuten. Je zeitnäher die
Patientenverfügung abgefasst
ist und je mehr die Umstände
darauf hindeuten, dass der
Patient selbst sie als seinen
wirklichen Willen betrachtet
(z.B. bei sich führt, notariell
beglaubigt oder unter Zeugen
formuliert hat), je genauer er
beschrieben hat, welche ärzt-
lichen Maßnahmen in wel-
cher Krankheitssituation er
wünscht und welche nicht, je
weniger konkrete Gegen-
gründe ersichtlich sind, um so
größer ist die verpflichtende
Wirkung von Patientenverfü-
gungen und ähnlichen Erklä-
rungen. 

� Sind keinerlei gegenteilige
Anhaltspunkte zu finden und
die Formulierungen des Pa-
tienten eindeutig, können sich
Auslegungsspielraum und Be-
denken des Arztes auf Null
reduzieren, d.h. die Patienten-
verfügung als der maßge-
bende Patientenwille verbind-
liche Kraft entfalten. Demge-
mäß heißt es in der neuesten
Richtlinie der Bundesärzte-
kammer zur Sterbehilfe aus
dem Jahre 2004: "Bei einwilli-
gungsunfähigen Patienten ist
die in einer Patientenverfü-
gung zum Ausdruck gebrachte
Ablehnung einer Behandlung
für den Arzt bindend, sofern
die konkrete Situation derjeni-
gen entspricht, die der Patient
in der Verfügung beschrieben
hat, und keine Anhaltspunkte
für eine nachträgliche Wil-
lensänderung erkennbar sind".

� Auch der BGH hat deshalb
darauf hingewiesen, dass die
Willensbekundung des Pati-
enten nicht mehr weiter gilt,
wenn "der Betroffene sich von
seiner früheren Verfügung mit
erkennbarem Widerrufswillen
distanziert oder die Sachlage
sich nachträglich so erheblich
geändert hat, dass die frühere
selbstverantwortlich getrof-
fene Entscheidung die aktuelle
Sachlage nicht umfasst". Der
Arzt ist somit auch bei Vorlie-
gen einer Patientenverfügung
nicht von der Verpflichtung
befreit, eine etwaige Änderung
der Sachlage zu überprüfen,
Patientenverfügung und kon-
krete Behandlungssituation
miteinander zu vergleichen
und einen möglichen Widerruf
des früher geäußerten Willens
auszuschließen. Letztlich kann
also von einer strikten Ver-
bindlichkeit der Patientenver-
fügung nicht die Rede sein und
daran werden auch gesetzge-
berische Maßnahmen nichts
ändern können.

� Wichtig für die Ärzteschaft ist
auch die weitere Feststellung
des BGH, dass für den Behand-
lungsabbruch bei nicht einwil-
ligungsfähigen Patienten die
Bestellung eines Betreuers und
dessen Einwilligung erforder-
lich ist und der Betreuer für
seine Entscheidung der Ge-
nehmigung des Vormund-
schaftsgerichts bedarf. �

Das BGH-Urteil steht im 
Internet unter :
www.bundesgerichtshof.de
(Entscheidungen) 
zum Download bereit 
(Aktenzeichen: XII ZB 2/03)
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Zur Person:

Rechtsanwalt Prof. Dr. Dr. Klaus
Ulsenheimer ist Partner der
Sozietät Ulsenheimer & Fried-
rich in München sowie apl. Pro-
fessor für Strafrecht und Straf-
prozessrecht an der Ludwig-
Maximilians-Universität Mün-
chen. Die Schwerpunkte seiner
Tätigkeit liegen in den Bereichen
Medizin-, Haftungs- und Straf-
recht sowie Risk-Management.
Er ist u.a. Mitglied der Arbeitsge-
meinschaft Recht der Deutschen
Gesellschaft für Gynäkologie
und Geburtshilfe und Wissen-
schaftlicher Beirat der Deut-
schen Gesellschaft für Me-
dizinrecht.

Anschrift des Verfassers:

Rechtsanwalt 
Prof. Dr. Dr. Klaus Ulsenheimer

Maximiliansplatz 12
80333 München

Telefon: 089-242081-0
Telefax: 089-242081-19

E-Mail: Ulsenheimer@uls-frie.de



MILD
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Weniger invasive Operationsverfahren haben in den letz-
ten zehn Jahren die operativen Techniken in einigen
Fachdisziplinen entscheidend verändert und entwickeln

sich konsequent weiter. So erfordert auch die Hüftendoprothetik
ein besonderes Know-how der Operateure und eine spezielle Pro-
zessplanung, für die Aesculap ein umfassendes Konzept entwi-
ckelt hat: MILD – Minimal Intervention-Low Dose – steht für
ganzheitliche Lösungen im Sinne einer effizienten Prozessopti-
mierung, und hat dabei wesentlich mehr als nur den weniger
invasiven operativen Eingriff in der Hüftendoprothetik im Blick.
MILD berücksichtigt durch seine ganzheitliche Ausrichtung die
Vorbereitung zur Operation, den operativen Eingriff selbst und die
schnelle Mobilisierung der Patienten in der Ablaufplanung ebenso
wie die möglichst geringe Gesamtbelastung des Patienten und die
kontinuierliche Weiterbildung der Operateure. Abgerundet wird
das Konzept durch innovative Produktlösungen bei Implantaten,
Navigationssystemen und den Aesculap Operationsinstrumenten.
Ziel von MILD ist es also, die einzelnen Phasen vor, während und
nach der OP in einen ganzheitlichen Zusammenhang zu bringen
und den individuellen Patientenanforderungen anzupassen. Darü-
ber hinaus basiert MILD auf einem speziellen Produkt-Portfolio
und einem modernen Trainings- und Schulungskonzept für die
Operateure.
Innerhalb des B. Braun Konzerns ist es Aesculap möglich, zusam-
men mit klinischen Partnern spezifische Lösungen zu verwirkli-
chen. Beispielsweise mit der DIOMEDES Health Care Consultants
GmbH, wenn es um Prozessmanagement und -optimierung geht.

Wir sprachen vor diesem Hintergrund mit Prof. Volkmar Jansson,
dem Direktor der Orthopädischen Universitätsklinik Großhadern,
über Vor- und Nachteile weniger invasiver OP-Techniken, mo-
derne Navigationsverfahren und die effiziente Gestaltung von
komplexen Abläufen.

Ganzheitliche 
Prozesse in der

Hüftendo-
prothetik

Ein Interview mit 
Prof. Dr. med. Volkmar Jansson, 

Orthopädische Universitätsklinik Großhadern 
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Herr Prof. Jansson, weniger
invasive Operationstechniken
spielen auf dem Gebiet der
Hüftendoprothetik eine im-
mer größere Rolle. Wo sehen
Sie die Vorteile, aber auch
mögliche Nachteile der weni-
ger invasiven OP-Methoden? 

Als Vorteile weniger invasiver
Operationen in der Hüftendo-
prothetik werden überwie-
gend die geringere Traumati-
sierung, der geringe Blutver-
lust, minimale Schmerzen, die
schnellere Rehabilitation und
das bessere kosmetische Er-
gebnis durch die kleinen Nar-
ben angegeben. Das langfris-
tige funktionelle Ergebnis
scheint sich allerdings von
herkömmlichen Operations-
verfahren nicht oder nur we-
nig zu unterscheiden. Auch
werden die genannten Vorteile
nicht in allen wissenschaftli-
chen Publikationen bestätigt.
Eher nachteilig ist die je nach
Erfahrung des Operateurs et-
was verlängerte OP-Zeit und
eine nicht unerhebliche Lern-
kurve. Zusätzlich kann es zu
Fehllagen des Implantats
durch die geringere Übersicht
im Operationsfeld kommen,

die das Aufsuchen von anato-
mischen Orientierungspunk-
ten erschwert. Gerade am Be-
ginn der Lernkurve ist auch
mit einem erhöhten Risiko für
Nervenschäden und throm-
bembolischen Komplikationen
zu rechnen. Vor diesem Hin-
tergrund ist ein Konzept wie
MILD, das die Komplexität der
Abläufe berücksichtigt, statt
alle Faktoren jeweils isoliert
zu betrachten, eine sinnvolle
Lösung.

Gibt es gesundheitliche Vor-
aussetzungen der Patienten
für einen weniger invasiven
Eingriff, um Komplikationen
zu vermeiden?

Im Prinzip nicht. Für den Ope-
rateur erschwerend ist haupt-
sächlich eine Adipositas der
Patienten, die unter Umstän-
den eine Erweiterung der
Schnittlänge erforderlich macht.

Welchen Einfluss hat die
Nachfrage der Patienten auf
die Entscheidung zur konven-
tionellen oder weniger invasi-
ven Operationstechnik ?

Zurzeit fragen noch relativ
wenig Patienten gezielt nach
diesen neuen Techniken. Mit-
telfristig ist jedoch mit einer
deutlichen Zunahme der Nach-
frage zu rechnen, da diese
neuen Verfahren auf reges
Interesse in den Medien sto-
ßen. 

Die Navigation zählt heute
schon in vielen Kliniken bei
Hüftoperationen zum Stan-
dard im OP. Welche Rolle
übernimmt die Navigation
bei der weniger invasiven OP-
Technik?

Die Vorteile der Navigation kön-
nen gerade bei den weniger
invasiven OP-Techniken zum
Tragen kommen. Das Risiko für
Implantatfehllagen durch man-
gelnde Sicht im OP-Feld wird
durch die Navigation deutlich
sinken. Die Operationszeiten
werden aber durch den Einsatz
der Navigation spürbar erhöht,
auch bedeutet die Platzierung
der Sender eine zusätzliche
Traumatisierung.

Wie hoch ist die Lernkurve für
die erfolgreiche Umsetzung
der weniger invasiven OP-
Technik?

Je nach gewähltem Zugang ist
die Lernkurve nicht zu unter-
schätzen. Das liegt auch daran,
dass man, je nach Technik und
Anspruch, einen komplett neuen
Zugangsweg zum Hüftgelenk
erlernen muss. Erschwerend
kommt die geringe Übersicht
hinzu. Gerade vor diesem Hin-
tergrund ist die prozessbeglei-
tende Schulung der Operteure
von großer Bedeutung. Das Inei-
nandergreifen von umfassender
Instrumentenkenntnis und indi-
viduellen Techniken muss – ganz
im Sinne von MILD – durch kon-
tinuierliche Weiterbildung und
Trainings gewährleistet sein.
Vermutlich werden sich auch
nicht alle derzeit diskutierten
Zugänge (z.B. die Two-Incision-
Technik) in der Praxis durchset-
zen, andererseits wird sich aber
auch nicht der eine optimale
Zugangsweg etablieren. Im
Grunde sollte der Operateur den
Mini-Incision-Zugang verwen-
den, der seinem bisherigen ver-
trauten Zugang am nächsten
kommt. �



Welchen weniger invasiven
Zugang bevorzugen Sie?

Wir haben in unserer Klinik
sowohl die Modifikation des
bekannten Watson-Jones-Zu-
gangs (inzwischen auch als
OCM-Zugang bezeichnet) als
auch den lateralen Zugang
nach Hardinge in Mini-Inci-
sion-Technik verwendet. Da
bisher alle Operateure an
unserer Klinik mit dem kon-
ventionellen lateralen Zugang
vertraut sind, setzt sich bei uns 
der Hardinge-Zugang in Mini-
Incision-Technik zunehmend
durch. Wir haben den Ein-
druck, dass sich die Vorteile
einer weniger invasiven OP-
Technik mit unseren Klinikge-
gebenheiten so am besten in
Einklang bringen lassen.

Inwieweit sind die heute
konventionellen verwende-
ten Instrumente einsetzbar,
und an welchen im Speziel-
len sind Modifikationen zum
weniger invasiven Operieren
notwendig?

Grundsätzlich lassen sich die
meisten der heute bekannten
Techniken auch mit konventio-
nellen Instrumenten durch-
führen. Gerade bei adipöseren
Patienten haben sich aber spe-
zielle Fräser und Einbringin-
strumente für die Pfanne und
modifizierte Haken als vorteil-
haft erwiesen.
Ein weiteres Problem besteht in
der Ausleuchtung des OP-Fel-
des, gerade beim adipösen
Patienten. Hier könnten in die
Haken integrierbare Lämpchen
von Vorteil sein.

Weniger invasiv wird auch im
Zusammenhang mit kürzeren
Prothesenschäften diskutiert.
Sind weniger invasive Ein-
griffe auch mit einem Stan-
dard-Prothesen-Sys tem
durchführbar?

Wir haben alle unsere weniger
invasiven Hüftprothesenim-
plantationen mit Standardim-
plantaten durchgeführt. Grö-
ßere Schwierigkeiten ergaben
sich auf Grund der Schaftlänge
bei dem von uns gewählten
Zugang nicht.

Prozesskostenoptimierung
wird auch als Zielgröße beim
weniger invasiven Operieren
genannt. Wo sehen Sie hier
Möglichkeiten zu konkreten
Einsparungen?

Eine schnellere Rehabilitation
der Patienten, gerade in der
direkt postoperativen Phase,
könnte zu einem verkürzten
Krankenhausaufenthalt und zu
einer Reduktion des Rehabilita-
tionsaufwandes führen. Dieses
wäre eventuell verbunden mit
entsprechenden Einsparungen
für die Kostenträger. Auch hier
kann MILD durch die ganzheit-
liche Planung von perioperati-
ven Prozessen zu mehr Effizienz
beitragen. Um diese Einschät-
zung zu untermauern, bedarf es
jedoch weiterer Erfahrungen
und Studien. Auch könnte sich
aus einem reduzierten Ver-
brauch von Blutkonserven ein
Einsparpotenzial ergeben. 

Prof. Jansson, wir danken
Ihnen für das Gespräch.

�

Zur Person:

Prof. Dr. med. Dipl.-Ing. Volk-
mar Jansson ist seit Oktober
2003 Direktor der Orthopädi-
schen Universitätsklinik der
Ludwig-Maximilians-Univer-
sität am Klinikum Großhadern
in München. Zuvor war er als
Ordinarius an der Orthopädi-
schen Universitätsklinik der
Universität Rostock beschäf-
tigt. Die Schwerpunkte seiner
Tätigkeit liegen in den Berei-
chen der Hüft- und Knieendo-
prothetik.
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Fortsetzung des Gesprächs mit Prof. Dr. med. Dipl.-Ing. Volkmar Jansson

28.-29.01.2005 Ulm 16. Ulmer Kurs für Mikrochirurgie

04.-05.02.2005 Heidelberg 13. Jahrestagung der Chirurgischen Arbeitsgemeinschaft für Qualitätssicherung (CAQ)

10.-12.02.2005 Berlin Berlin/Brandenburger Chirurgentag/Frühjahrstagung
TAGUNG

11.02.2005 Hamburg 12. Norddeutscher Gefäßchirurgentag

13.-16.02.2005 Hamburg 34. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Thorax-, Herz- u. Gefäßchirurgie
TAGUNG

14.-15.02.2005 Hamburg 23. Fortbildungsveranstaltung für OP-Schwestern u. OP-Pfleger der Deutschen Herzzentren
Veranstalter BBD

17.-19.02.2005 Bielefeld 12. Ostwestfälisches Gefäßsymposium

05.-08.04.2005 München 122. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Chirurgie
KONGRESS

16.04.2005 München Gefäßrekonstruktionen bei pAVK auf dem Prüfstand 
TAGUNG

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

terminetermine

AUSSTELLUNGEN  KONGRESSE  WORKSHOPS  FORTBILDUNGEN
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+++ Neuerscheinung +++ 

KURZ NOTIERT:

Konrad Meßmer, Jens Witte (�),  
Joachim Jähne, Peter Neuhaus:

Was gibt es Neues 
in der Chirurgie?

Der Chirurgenklassiker – 6. Jahrgang!

Immer bestens informiert: Namhafte Chirurgen verfolgen
fortlaufend die Entwicklung ihres Spezialgebietes, spüren
Trends auf, sichten aktuelle Literatur und beschreiben
anschaulich neueste Verfahren. Ihr Wissen, ihre Einblicke
in Zusammenhänge, ihre Berichte und Zusammenfassun-
gen können Chirurginnen und Chirurgen für über 20 Teil-
disziplinen nachlesen. Gebündelt, konzentriert, qualifi-
ziert – zum schnellen Nachlesen, zur kontinuierlichen
Fortbildung, als Grundlage zu Fort- und Weiterbildungs-
seminaren und zur Vorbereitung auf die Facharztprüfung.

Aktuelle Jahres-Updates liefern Ihnen Jahr für Jahr das
Wesentliche!

Aus dem Inhalt: Was gibt es Neues

� in der Chirurgischen Forschung? Speziell: Ischämie und
Reperfusion � in der Verbrennungsmedizin? � in der
Transplantationschirurgie? � in der Herz- und Thorax-
chirurgie? � in der Gastrointestinalen, Hepatobiliären
und Pankreaschirurgie? � in der kolorektalen Chirurgie?
� in der chirurgischen Onkologie? � in der Unfallchirurgie?
� in der Endokrinen Chirurgie? � in der Kinderchirurgie?
� in der Plastischen Chirurgie? � in der postoperativen
Schmerztherapie? � in der Thromboembolieprophylaxe?
� im Qualitätsmanagement? � in der Wundbehandlung?
� beim Life Support? � in der Stomachirurgie? � in der
chirurgischen Weiter- und Fortbildung? 

Kontakt:

Eva Scholl
Telefon: +49 (0) 8191-125 521
Telefax: +49 (0) 8191-125-292
E-Mail: e.scholl@ecomed.de

Hüthig Jehle Rehm GmbH
Unternehmensbereich ecomed
Justus-von-Liebig-Str. 1
86899 Landsberg/Lech
www.ecomed.de

Einzelausgabe:
Jahresband 2004, 
Hardcover
404 Seiten
ISBN: 3-609-76975-0
6 64,--
Ergänzungs-Service 
1x pro Jahr

Paketausgabe:
(5 Jahresbände, 
2000 bis 2004)
ISBN 3-609-76962-9
6 149,--
Ergänzungs-Service 
1x pro Jahr

Beim 5. Aesculap/BBD Aesculap Golfturnier am 28.
August 2004 wurde wieder für einen guten Zweck
gespielt: Diesmal konnten 10.000 Euro für das 
Kinderhilfswerk AGAPEDIA gespendet werden. 

Jürgen Klinsmann hat AGAPEDIA 1995 ins Leben
gerufen, um hilfsbedürftige und notleidende Kinder in
Rumänien, Bulgarien, Moldawien und Deutschland
zu unterstützen. Die gesamten Verwaltungskosten
der zahlreichen Projekte werden dabei zu 100 Prozent
von Jürgen Klinsmann getragen. Somit kommt jeder
Spendeneuro in voller Höhe den Kindern zu Gute. 

Wenn auch Sie Interesse haben, beim nächsten Golf-
cup für einen guten Zweck dabei zu sein, freuen wir
uns auf Ihre Nachricht!

Kontakt: 
Betty Janz
Aesculap AG & Co. KG
Veranstaltungs-Management, Marketing Deutschland
Telefon: (0 74 61) 95 - 21 38
Telefax: (0 74 61) 95 - 21 31
E-Mail: betty.janz@aesculap.de

5. Aesculap /
BBD Aesculap
Benefiz-Golfcup

10.000 Euro für das 
AGAPEDIA Kinderhilfswerk
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Von links nach rechts: Otmar Wawrik (Bereichsleitung Marketing &
Vertrieb Zentral Europa Aesculap AG & Co. KG), Marika Barth 
(Geschäftsführerin AGAPEDIA), Fritz Ekkard Sachers (regionaler
Verkaufsleiter BBD Aesculap), Karl-Heinz Förster (ehemaliger 
Fußball-Profi)



Der Chefarzt als Ansprech-
partner der Industrie
Auf der Basis der allgemeinen
Meinung, dass nur der Chefarzt
wissen kann, welches Diagnos-
tikum, welches Instrument und
Implantat für die Patienten das
Beste ist, war der Chefarzt über
viele Jahre hin Ansprechpartner
der Industrie. Pharmareferen-
ten, Repräsentanten der großen
Medizintechnik-Unternehmen
überboten sich, extern finan-
zierte Fortbildungen waren
selbstverständlich. Sichtbares
Zeichen dieser Verhaltensmus-
ter ist noch heute die Struktur
wissenschaftlicher Kongresse.
Diese werden in der Regel
durch die so genannte Indus-
trieausstellung finanziert und
die Industrie wendet sich
bevorzugt an Chefärzte bzw.
solche, die es werden sollen.

Falsche Anreizstrukturen in
der Vergangenheit
Ich hatte mein Schlüsselerleb-
nis 1994, als in Bochum eine
Klinik auf Drängen der Kran-
kenkassenverbände geschlos-
sen werden sollte. Der gefäß-
chirurgisch orientierte Chefchi-
rurg war Ärztlicher Direktor, ein
Bemühen des Krankenhauses
um Existenzerhaltung nicht
erkennbar. Ich rief als Vor-
standsmitglied der Ärztekam-

mer und regionaler Vorsitzen-
der des Marburger Bundes den
Kollegen an und fragte, wieso
er nichts gegen die bevorste-
hende Schließung unternehme.
Er antwortete mir, er hätte seit
Monaten an keinen Leitungs-
besprechungen mehr teilge-
nommen, die Flut der Privatpa-
tienten würde ihn erdrücken
und er käme keinen Tag vor
18:30 Uhr aus dem Operations-
saal. Kein Einzelfall – und stüt-
zendes Argument für meine
These, dass sich auch Chefärzte
schon immer "ökonomisch"
verhalten haben, nur unter völ-
lig falschen Anreizen. 

Massive Professionalisierung
nichtärztlicher Manager 
In den vergangenen zehn Jah-
ren ist auch im Gesundheits-
wesen deutlich geworden, dass
die zur Verfügung stehenden
Ressourcen begrenzt sind.
33% der Krankenkassenausga-
ben gehen in den stationären
Bereich. Der Chefarzt hat
somit prinzipiell eine ganz
wesentliche ökonomische Steu-
erungs- und Schlüsselfunk-
tion. Aber die Krankenhausträ-
ger und ihr Dachverband, die
Deutsche Krankenhausgesell-
schaft, haben auf die zuneh-
mende Ökonomisierung im
Gesundheitswesen mit einer

F ür die einen ist es ein
langer Abschied von Re-
putation und Einfluss, für

die anderen willkommener An-
lass zur längst überfälligen
Neu-Positionierung: Das Be-
rufsbild des Chefarztes befin-
det sich im tiefgreifenden
Wandel. Bei den Vertretern der
Chefarzt-Zunft wächst indes
die Unsicherheit. Was und wie
soll er sein, der neue "Chefarzt-
Typ"? Ökonom, Verwaltungslei-
ter, Vertrauter der Patienten,
Chirurg und Personalchef in
einer Person – oder ist das
einstige Ansehen im Schwin-
den begriffen? Wie soll man
seinen Einfluss geltend
machen, wenn man am Ende
gar nicht mehr gefragt wird?
Und wie soll man den Heraus-
forderungen der Ökonomie
begegnen, ohne das eigene
Berufsverständnis ad absur-
dum zu führen? Axel Ekkern-
kamp hat sich Gedanken darü-
ber gemacht ...

Patienten konsultieren nicht
die Verwaltung, sondern den
Arzt
Wie war das bisher? In der
Vergangenheit musste der
Chefarzt zunächst einen guten
Vertrag aushandeln. Seine
Aufgabe war es, die ärztliche
Mannschaft zu führen und
sich höchstpersönlich um sei-
ne privat versicherten Pa-
tienten zu kümmern. Zu seinen
Tätigkeiten gehörte es, grö-
ßere Investitionen vom Kran-
kenhausträger zu fordern, an
den ganz gelegentlich statt-
findenden Sitzungen der Kran-
kenhausleitung teilzunehmen
und sich für meist zwei Jahre
ehrenamtlich als Ärztlicher
Direktor zur Verfügung zu
stellen. Eines war dabei immer
klar: Die Patienten konsultie-
ren nicht die Verwaltung, sie
wollen auch nicht nur statio-
när gepflegt werden, die
Patienten kommen geplant
zum Arzt, aus Sicht der Chef-
ärzte natürlich zum Chefarzt.
Daraus ließ sich die klare For-
derung ableiten, dass der
Krankenpflegebereich zuar-
beitet und die Administration
Rahmenbedingungen zu schaf-
fen hat, die den Chefarzt und
seine ärztlichen Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter fachori-
entiert arbeiten lassen. 
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Ein Kommentar von Prof. Dr. med. Axel Ekkernkamp, 
Unfallkrankenhaus Berlin und Unfallchirurgie der Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald

Der Chefarzt – (K)einer

Ein Berufsbild im Wandel: 
Neupositionierung oder Götterdämmerung?



massiven Professionalisierung
der nichtärztlichen Manager
reagiert. Aus dem gelegentlich
von der Kirchengemeinde ent-
sandten Verwaltungsleiter, der
über die Finanzbuchhalterin
die Belegungstage zählen und
automatisch mit der Kranken-

kasse abrechnen ließ, ist ein
meist studierter Ökonom ge-
worden, der nicht nur Bilanzen
lesen kann, sondern wirt-
schaftliche Strukturen schafft
und auf der Basis von Kosten-
trägerrechnungen auch able-
sen kann, was in “seinem”

Krankenhaus passiert. Und der
Chefarzt? Er ist immer seltener
auf der führenden Leitungs-
ebene der Kliniken anzutref-
fen. Um hier erfolgreich agie-
ren zu können, müsste er Arzt
und gesamtunternehmerisch
denkender Ökonom sein, aber

die Diskrepanz zwischen An-
spruch und Wirklichkeit ist
immens. Dies ist wohl der ent-
scheidende Unterschied im
Vergleich zu früheren Zeiten.
Der Kaufmännische Direktor
oder der Geschäftsführer ver-
treten den �
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für Alles



"Zu häufig glauben Ökonomen, dass
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Krankenhausträger, sie reprä-
sentieren den Arbeitgeber. Der
Chefarzt indes arrangiert sich
mit seiner Rolle unterhalb der
Ebene des leitenden Angestell-
ten. Das war eigentlich schon
immer so, wurde allerdings nie-
mals ausgesprochen und schon
gar nicht gelebt. Auch in den
Leitungsstrukturen der Kranken-
hauskonzerne wird diese Ent-
wicklung deutlich. Bei Vivantes,
einem der größten deutschen
Krankenhauskonzerne, sind Ärz-
te oberhalb der Regionaldirekto-
renebene nicht vertreten. Für
den zweitgrößten Betrieb, den
LBK Hamburg, gilt das genauso
wie für SANA (nach dem Weg-
gang von Dr. Tecklenburg) und
andere Klinikverbünde in priva-
ter Trägerschaft. 

Die Industrie sucht die Ent-
scheider und findet sie immer
weniger im Chefarztbereich
Im klassischen 250-Betten-
Krankenhaus mit fünf Fachdis-
ziplinen gab es kurze Wege und
eine vertrauensvolle Kommuni-
kation zwischen Chefarzt und
Trägervertretern. Mit der Ver-
größerung der Einheiten im
öffentlichen wie im privaten
Bereich, also mit der Verantwor-
tung des Managements für ste-
tig wachsende Mitarbeiter- und
Leistungszahlen, kommt es zu
gravierenden Veränderungen.
Klinikkonzerne mit schon jetzt
200 Chefärztinnen und Chefärz-
ten sind nicht mehr ungewöhn-
lich. Das Gros der leitenden
Ärzte erreicht lediglich den 32-

jährigen Manager, der die Chef-
arztanliegen bereitwillig in
einen Laptop eingibt und online
an seinen Vorgesetzten, meist
der dritten oder vierten Hierar-
chielinie eines Konzerns, weiter-
leitet. Die Wirtschaft hat dies
längst erkannt und reduziert die
Außendienst-Chefarztkontakte.
Immer drängender wird der
Wunsch danach, die Flut an
Fortbildungsveranstaltungen zu
reduzieren. Die Pharma- und
Medizintechnikindustrie, aber
auch die Dienstleister und Kran-
kenhauspartner suchen die Ent-
scheider und finden sie immer
weniger im Chefarztbereich. 

Abschied von traditionellen
Vergütungsstrukturen
Über 30 Jahre gehörten die
deutschen Chefärztinnen und
Chefärzte zur "Einkommens-
elite" des Landes. Obwohl ich
der Meinung bin, dass heraus-
ragende und verantwortungs-
volle Arbeit ordentlich hono-
riert werden muss, dürfen die
Probleme nicht verschwiegen
werden. Fragt man nämlich
nach den Gründen, warum das
persönliche Engagement in
ehrenamtlichen Organisatio-
nen, in Parteien und Parlamen-
ten nicht größer ist (im Deut-
schen Bundestag z.B. ist gerade
ein einziger Chefarzt ordentli-
ches Mitglied), wird nach
anfänglichem Hinweis auf
ethisch-moralische Ansprüche
und kontinuierliche Präsenz-
notwendigkeit in der Behand-
lung von Patienten sehr rasch

eines deutlich: Zur Finanzie-
rung liebgewordener Gewohn-
heiten reicht die Vergütung als
Parlamentarier, ggf. sogar als
Kabinettsmitglied eines Bun-
deslandes nicht aus. Kritiker
sehen gerade in dieser Einkom-
mensdysbalance die Haupt-
schwachstelle des gegliederten
Krankenhausarzt-Systems. 

Leistungsgerechte Vergütung
von Chefärzten: Ja – aber nach
den richtigen Kriterien
Zurzeit werden an mehreren
Krankenhäusern Tarifverträge
entwickelt, die u.a. auch die
leistungsorientierte Vergütung
von Chefärzten regeln. Gene-
rell sehen die neuen Verträge
derartige Vergütungsstruktu-
ren zwar vor, die Leistungskri-
terien allerdings liegen oft
nicht in der Qualität der ärztli-
chen Leistungserbringung oder
gar, was am besten wäre, in
der Beurteilung ausgezeichne-
ter Behandlungsergebnisse.
Vielmehr werden Stückzahlen,
Verweildauern, durchschnittli-

che Belegungsquoten, Perso-
nal- und Sachkosten als Maß-
stab herangezogen, wobei die
Chefärzte – wie ausgeführt
unterhalb der Ebene des lei-
tenden Angestellten – weder
auf die Einkaufsabteilungen
der Kliniken, noch auf die Per-
sonalausstattung des Kran-
kenpflegedienstes Einfluss ha-
ben. Das in Mode kommende
Pro-forma-Einräumen von Li-
quidationsrechten, die mit
100%igen Erstattungen ge-
koppelt werden, führen das
System zusätzlich ad absur-
dum. Hierauf werden die pri-
vaten Krankenversicherungen
sehr schnell reagieren müssen.
In jeder anderen Branche ist es
selbstverständlich, dass die
Führungskraft motiviert sein
muss. Der Chefarzt sollte gern
in die Klinik kommen, gegen-
über neuen Versorgungsfor-
men aufgeschlossen sein und
die Oberärzte und Assistenten
durch sein Wissen und seine
Ideen mitnehmen, vielleicht
sogar mitreißen. 

Die Chefarztkollegen realisieren diesen Wandel mehr oder
weniger, viele beklagen die Veränderung. Kollegen, die das
60. Lebensjahr überschritten haben, machen keinen Hehl
daraus, dass sie froh sind, der Ökonomisierung des Kran-
kenhausbereiches ausweichen zu  können. Es wird nur sel-
ten akzeptiert, dass es sich bei Krankenhäusern neben
Gesundheitszentren eben auch um Wirtschaftsunterneh-
men handelt, die Arbeitsplätze schaffen und die professio-
nell geführt werden müssen. Das gravierende Problem
dabei: Ökonomen haben selten medizinisches Verständnis.

Fortsetzung des Kommentars von Prof. Dr. med. Axel Ekkernkamp
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Ökonomische Vorstellungen
fernab der Realität
Zu häufig glauben Ökonomen,
dass sie medizinische Zusam-
menhänge verstehen würden.
Vorgaben wie "bringen sie mir
mindestens 400 Hüften pro
Jahr" sind schwer erträglich. Die
deutlich gebesserte Ausstattung
der Kaufmännischen Direktio-
nen durch Medizincontrolling
und elektronischen Datenfluss
sowie allmählich zunehmende
Kenntnisse im DRG-Bereich ver-
anlassen manchen Ökonomen
zu Schlussfolgerungen, die fern-
ab der Realität sind. So muss
man Prof. Thomas Kersting, Ge-
schäftsführer der DRK-Kliniken
in Berlin und zugleich Arzt und
Anästhesist, Recht geben, wenn
er sagt: "Der Arzt kann Manager
werden, der Manager aber so
gut wie niemals Arzt." Die von
mir genannten Fehlanreize im
System der Chefärzte haben sich
im Übrigen mittlerweile auf die
Manager übertragen. Die Ein-
richtung von Organschaften und
zahlreichen Holdings lenkt dabei
nicht selten vom Kerngeschäft
ab. 

Die Leistungserbringer sind
nicht selten das letzte Glied in
der Kommunikationskette
Viel zu oft wurden in den letzten
Jahren Strukturinnovationen im
Gesundheitswesen von den
Krankenhausträgern dazu ge-
nutzt, die Bewegungsspielräume
der leitenden Ärzte zu begren-
zen. Ich denke an den § 115 b
SGB V, dessen relevante Um-

setzung seit 1994 auf sich war-
ten lässt. An die Einführungsdis-
kussionen erinnere ich mich nur
zu gut: "Ein Liquidationsrecht
für ambulante Operationen wird
es nicht geben, dann werden die
Eingriffe halt nicht vom leiten-
den Arzt oder Oberarzt, sondern
von einem extra vom Kranken-
hausträger benannten Facharzt
durchgeführt." Dies war we-
sentlicher Garant des Misserfol-
ges. Vergleichbares findet sich
jetzt bei der Einrichtung von
Medizinischen Versorgungszen-
tren, der Umsetzung des § 140
SGB V, also der integrierten Ver-
sorgung, beim Aufbau von Netz-
werken, bei der Konzentrierung
von Leistungen angesichts der
Mindestmengenregelungen.
Krankenhausplaner, -betreiber
und Kassen einigen sich auf die
Einführung von Zentren, sei es
für Brustoperationen oder für
Gefäßeingriffe, sie legen Di-
sease-Managementprogramme
fest, publizieren derartige Kon-
trakte als großen Verhandlungs-
und Wettbewerbserfolg. Nicht
selten erfahren die verantwort-
lichen Leistungserbringer als
letzte von den Entscheidungen.

Fazit: Entscheidungen müssen
gemeinsam getroffen werden
Aus meiner Sicht müssen Chef-
arzt und Chefeinkäufer oder gar
Geschäftsführer zusammen die
Gespräche mit Industrievertre-
tern führen, um Kooperations-
verträge abzuschließen, Kontin-
gente zu sichern, über die Fort-
bildungsunterstützung der Mit-

arbeiterinnen und Mitarbeiter
aller Berufsgruppen zu reden
und dabei zu sein, wenn Innova-
tionen auf den deutschen Markt
kommen. So, wie es alljährlich
auf dem Hauptstadtkongress
versucht wird. Natürlich funk-
tionieren die ambulant-statio-
näre Verzahnung, die Öffnung
der Kliniken für Großgeräte nut-
zende Vertragsärzte, die Flexibi-
lisierung der Arbeitszeiten und
das Betreiben von Gesundheits-
zentren nur, wenn diejenigen
frühzeitig ins Boot geholt wer-
den, die die Leistungserbringung
durchführen und/oder verant-
worten sollen. Aber um sich hier
(wieder) erfolgreich positionie-
ren zu können, sind die Chef-
ärzte selbst gefragt. Sie sind es,
die dafür sorgen müssen, dass
sich etwas ändert. Dazu gehört
heute unabdingbar ökonomi-
sches Denken, aber vor allem ei-
ne hohe medizinische und so-
ziale Kompetenz, denn: Die Pa-
tienten suchen das Krankenhaus
nicht auf, um verwaltet zu wer-
den, sie suchen in der Institution
Krankenhaus eine gute ärztliche
Behandlung. Und dies gilt es
auch den Ökonomen deutlich zu
machen. In meiner Antrittsvor-
lesung als Hochschullehrer an
der Ruhr-Universität Bochum
habe ich 1992 die Frage gestellt,
ob sich Ethik und Ökonomie wi-
dersprechen müssen. Grund-
sätzlich glaube ich das bis heute
nicht, die Perpetuierung be-
stimmter Fehlentwicklungen
könnte mich allerdings Lügen
strafen. �

Zur Person:

Prof. Dr. med. Axel Ekkernkamp ist
seit 1996 Ärztlicher Direktor und
seit 1999 Geschäftsführer des Trä-
gervereins des Unfallkrankenhau-
ses Berlin. Darüber hinaus leitet er
die Unfallchirurgische Abteilung
der Ernst-Moritz-Arndt-Universi-
tät Greifswald. Der Inhaber zahl-
reicher Ehrenämter ist u. a. Vor-
standsmitglied der Chirurgischen
Arbeitsgemeinschaft für Quali-
tätssicherung (CAQ), Mitglied der
Herzogkommission und seit drei
Jahren wissenschaftlicher Leiter
des Deutschen Ärzteforums. 

Kontakt:

Prof. Dr. med. Axel Ekkernkamp
Unfallkrankenhaus Berlin
Warener Str. 7
12683 Berlin
E-Mail: ekkernkamp@ukb.de
Internet: www.ekkernkamp.de

www.ukb.de
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Der ZPA für fahrbare bzw. orts-
veränderliche Medizinproduk-
te stellt eine vorbeugende Si-
cherheitsmaßnahme dar, um
eine treibende Spannung zu
vermeiden, die aus Span-
nungs-(Potenzial)differenzen
zwischen berührbaren Geräten
und dem Patienten entstehen
kann. Um dies zu verhindern,
bringt der ZPA alle Spannun-
gen auf ein gemeinsames
Potenzial.

Physikalische Begründung für
elektrische Grenzwerte
Abb. 1 zeigt die schematische
Darstellung der elektrischen
Gesetzmäßigkeiten nach dem
Ohmschen Gesetz (Berüh-
rungsspannung U B = 10 mV,
durchschnittlicher Körperwi-

derstand R Körper = 1k�, Grenz-
wert für Herzflimmern = 10
μA) und damit die elektrotech-
nischen Grundlagen für die
Begrenzung von Strömen und
Spannungen in der Patienten-
umgebung. Besteht zwischen
Medizinprodukt, Anwender
und Patient eine leitfähige
Verbindung, so können bei
Potenzialunterschieden ent-
sprechende Ströme entstehen
und über den Patienten flie-
ßen. So fordert z.B. die Anwen-
dungsregel VDE 0753 Teil
2/02.83 nach wie vor die
Begrenzung möglicher Be-
rührungsspannungen auf 10
mV sowie die Installation des
ZPA. In der neuen VDE 0100
Teil 710 ist die Forderung nach
Begrenzung und Messung der

zulässigen Berührungsspan-
nung von 10 mV gegenüber der
Vorgängernorm VDE 0107 ent-
fallen.

Verbindung von Potenzial-
ausgleich (PA) und diverser
Geräte in der Endoskopie
Normalerweise existieren kon-
struktionsbedingt nur sehr
kleine Berührungsspannungen
auf Geräteteilen, die bei Be-
rührung zu Geräteableitströ-
men werden. Im Fehlerfall
können größere Geräteableit-
ströme in Form von Fehlerströ-
men entstehen, die zu hohen
Berührungsspannungen füh-
ren, wenn kein ZPA vorhanden
ist. Der ZPA (Abb. 2) stellt also
eine vorbeugende Maßnahme
dar, Patient, Anwender und

Elektrische 
Sicherheit 
in der Endoskopie

Ein Beitrag von Armin Gärtner, Helios Klinikum Wuppertal

Teil 4

Zusätzlicher Potenzialausgleich (ZPA)

für ortsveränderliche Geräte
Zur Person:

Der Autor, Dipl.-Ing. Armin Gärt-
ner, ist Abteilungsleiter Medizin-
technik im Helios Klinikum Wup-
pertal GmbH, einem Haus der
Maximalversorgung mit 1000
Betten. 
Er ist seit über 20 Jahren in die-
sem Bereich tätig und Verfasser
zahlreicher Publikationen und
Bücher zu verschiedensten The-
men der Medizintechnik. Darüber
hinaus ist er u.a. als öffentlich
bestellter und vereidigter Sach-
verständiger für Medizintechnik
der IHK Wuppertal tätig. 

Kontaktanschrift des Verfassers:

Armin Gärtner
Helios Klinikum Wuppertal GmbH
Abteilung Medizintechnik
Heusnerstr. 40
42293 Wuppertal
E-Mail: agaertner@wuppertal.

helios-kliniken.de
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Dritte vor Berührungsspan-
nungen zu schützen, die durch
Spannungspotenziale zwi-
schen berührbaren leitfähigen
Teilen sowie ortsveränderli-
chen mobilen Geräten entste-
hen können. 

Anwendungsregeln bei intra-
kardialen Eingriffen
Bei der Diskussion um die
Bedeutung des PAs für mobile,
ortsveränderliche Medizinpro-
dukte ist auch die nach wie vor
gültige VDE 0753 Teil 2/02.83
"Anwendungsregeln für elek-
tromedizinische Geräte bei
intrakardialen Eingriffen" zu
beachten. VDE 0753 schreibt

ZPA-Leitungen und der PA-
Anschlussvorrichtungen des
Raumes vor der Anwendung
von medizinischen Geräten
geprüft werden müssen. 
Ableitströme von elektrischen
Geräten, PA-Ströme zwischen
raumbezogenen Metallteilen
sowie auch Messkreisströme
von elektrischen Geräten kön-
nen über intrakardiale Kathe-
ter oder am freigelegten Her-
zen angelegter Abnehmer
durch das Herz fließen; die
gleiche Problematik gilt für
das Gehirn.
Als physiologisch noch ver-
träglich werden dabei gemäß
VDE 0753 Teil 2 Gleichstrom

nur leitend mit ihm verbunden
sind, können diese winzigen
Energiemengen abgeben und
daher jederzeit eine Gefahren-
quelle darstellen. 
Während der Anwendung von
Geräten mit direktem Kontakt
zum Patienten muss zumindest
um den Patienten (sog. Patien-
tenumgebung) ein Bereich mit
PA über einen patientennahen
zentralen PA-Punkt geschaf-
fen werden, an dem die PA-
Leiter der Geräte angeschlos-
sen sind. 
In Räumen der Gruppe 2 wie
Intensivstationen, OPs u.a.
sind in der Patientenumge-
bung Anschlussbolzen für PA-

Leitungen anzubringen, über
die ortsveränderliche medizi-
nische elektrische Geräte bei
intrakardialen Eingriffen und
ortsveränderliche Operations-
tische bei Anwendung der HF-
Chirurgie in den PA einbezo-
gen werden müssen. Der PA ist
auf den Bereich zu begrenzen,
der den Patienten unmittelbar
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Abb. 1

umgibt, d.h. im Umkreis von
1,5 m eines Operationstisches
oder eines Bettes in einer
Intensivstation. Befindet sich
mehr als ein Patient in diesem
Bereich, so sind die verschie-
denen PA-Punkte an eine zen-
trale PA-Schiene anzuschlie-
ßen, die mit dem Schutzleiter
der Stromversorgung für den
betreffenden Bereich verbun-
den ist.

Geräteanschluss Potenzial-
ausgleich
Bei Medizinprodukten (Abb. 3)
mit Ausführung in Schutz-
klasse I und II müssen die be-
rührbaren Metallteile der

Geräte mit Verbindungsele-
menten gemäß DIN 42801
zusätzlich über flexible PA-
Leitungen mit den ZPA-
Anschlussstellen des Raumes
verbunden sein.
Der PA kann aus festen ständi-
gen Anschlüssen oder auch
einer Anzahl von Einzelan-
schlüssen bestehen, die dann
hergestellt werden, wenn die
Geräte nahe beim Patienten
aufgebaut werden. Die dazu
notwendigen Anschlussstellen
für die grün/gelb (Normbe-
zeichnung GRÜN-GELB) �

Abb. 2

I G = U B / R K 10 μA = 10 mV / 1 k�

maximale
Berührungsspannung
U B = 10 mV

R Körper = 1 k�
Grenzwert für
Herzflimmern
I G = 10 μA

vor, dass beim Einsatz von
aktiven, ortsveränderlichen
Medizinprodukten in Ausfüh-
rung Schutzklasse I in medizi-
nischen Räumen der Gruppe 2
die richtigen Anschlüsse der

oder niederfrequenter Wech-
selstrom bis 1.000 Hz von 10
μA angesehen. Alle elektri-
schen Geräte, die Energie in
irgendeiner Form an den
Patienten abgeben oder auch

Begründung für Grenzwerte:  I = U/R

Abb. 3



Innovationen
• Einzigartiges Kabelmanagement

mit Scharnieren zur einfachen
Öffnung der Kabelkanäle 

• Getrennte Kabelkanäle für Video-
und Netzkabel

• Sehr flexible Gasflaschenhalte-
rung zum Anbringen von zwei
Gasflaschen (Haupt- und Reser-
veflasche), die auch unterschiedli-
che Größen haben können

• Neuartige Multifunktionsgriffe
ermöglichen ein einfaches und
kontrolliertes Manövrieren des
Gerätewagens

Sicherheit
• Trenntransformator mit integrier-

tem System-Monitoring (Isola-
tionswächter) als umfassendes
Sicherheitssystem optional ver-
fügbar

• Orangefarbenes Netzanschlusska-
bel (Signalfarbe) mindert Stolper-
gefahr

• Antistatische Leichtlauf-Doppel-
rollen ermöglichen ein leichtes
Manövrieren auch bei voller Bela-
dung

• Alle verwendeten Materialien
sind desinfektions- und löse-
mittelbeständig

• Mehrfachsteckdosenleiste und
Anschlussbolzen für Potenzial-
ausgleich befinden sich im
Kabelkanal

• Hinten liegende Wagenholme
gewährleisten eine hervorra-
gende Stabilität des Gerätewa-
gens

Komfortable Handhabung
• Das umfangreiche Zubehör lie-

fert nützliche Lösungen für die
tagtäglichen “Problemchen“

• Antirutsch-Tischplattenober-
fläche bietet optimale Stand-
festigkeit der hochwertigen
Geräte

• Radpuffer verhindern Beschä-
digungen an Türen, Wänden
und Mobiliar

Für weitere Auskünfte steht
Ihnen Ihr persönlicher Aesculap-
Außendienstmitarbeiter gerne
zur Verfügung. 

Neue Generation 
von fahrbaren 
Endoskopie-Gerätewagen

E in Gerätewagen darf
heute nicht mehr
ohne Berücksichti-

gung der elektrischen Sicher-
heit betrieben werden, die in
den einschlägigen Normen
geregelt ist. Armin Gärtner,
Abteilungsleiter Medizin-
technik im Helios Klinikum
Wuppertal, hat in der letzten
nahdran (Ausgabe 03/04, S.
20 ff.) ausführlich darüber
berichtet.

Aesculap-Gerätewagen sind
das Resultat einer konse-
quenten Produktpolitik, die
u.a. in der umfassenden Er-
füllung aller Sicherheitsan-
forderungen und einer kom-
fortablen Handhabung zum
Ausdruck kommt.
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Fortsetzung des Beitrags von Armin Gärtner

und -recorder, die in medizini-
schen Räumen der Gruppen 1
und 2 eingesetzt werden. Der
grün-gelbe zusätzliche PA-Lei-
ter sollte – wie in Abb. 5 gezeigt
– immer zwangsweise mit dem
Netzanschlusskabel bis zum
Netzstecker verbunden sein, so

dass der Anwender beide Kabel
und somit auch das PA-Kabel in
die dafür vorgesehene An-
schlussbuchse steckt. 

Zwangsführung bei Netzkabel
und Potenzialausgleichskabel
Die Notwendigkeit eines PAs zur
Verhinderung von Potenzialdif-
ferenzen als treibende Span-
nungsquelle mit Gefährdungs-
potenzialen ist nach wie vor ge-

Abb. 5

gekennzeichneten PA-Leitungen
(Abb. 4) müssen selbstverständ-
lich sowohl an den Geräten als
auch an der Anlage vorgesehen
sein. 

Aufgaben des ZPA
Bei beweglichen, ortsveränderli-
chen Medizinprodukten über-
nimmt der ZPA mehrere Aufga-
ben:
• Vermeidung oder Ausgleich

von Potenzialunterschieden
zwischen Körpern elektrischer
Betriebsmittel und fest einge-
bauten leitfähigen Teilen in
der Patientenumgebung

• Ableitung bzw. Reduzierung
erhöhter Ableitströme gemäß
Anhang BBB der DIN EN
60601-1-1:2001 (System-
norm)

• Redundanz zur Schutzleiter-
Verbindung nach DIN EN
60601-1-1:2001 für den Fall
der Unterbrechung eines Ge-
räteschutzleiters

Fahrbare Gerätewagen und/oder
fest installierte Systeme, die be-

stimmungsgemäß ein medizi-
nisch elektrisches System ge-
mäß DIN EN 60601-1-1 aufneh-
men sollen, sollten grundsätz-
lich eine geeignete Vorrichtung
für den sternförmig auszufüh-
renden ZPA enthalten.
Der ZPA kann erforderlich wer-

den, wenn die Ersatzgeräteab-
leitströme die zulässigen Grenz-
werte überschreiten und kein
Trenntrafo installiert ist. Dies
bedeutet, dass in der Praxis ein
Medizinprodukt ohne Bolzen
nicht zu gebrauchen ist und
daher nur Medizinprodukte mit
PA-Anschluss beschafft werden
sollten. Diese Forderung betrifft
auch Nichtmedizinprodukte wie
Video-Monitore, Videoprinter

geben. Der ZPA stellt eine
Schutzphilosophie der vorbeu-
genden Verhinderung von Span-
nungsdifferenzen als treibende
Kraft für Spannungsquellen mit
Gefährdungspotenzial für Pa-
tient und Anwender in medizi-
nisch genutzten Räumen dar.
Daher müssen alle Anwender
von medizinischen Geräten im-
mer wieder ausführlich über die
Bedeutung und Notwendigkeit
des ZPA informiert werden. Die
PA-Leitung sollte bei mobilen
Geräten zwangsweise mit dem
Netzkabel bis zum Netzstecker
geführt werden und es sollten
nur Medizinprodukte und Ge-
räte beschafft werden, die über
einen Anschlussbolzen für den
zusätzlichen PA verfügen. �

Literatur zum Thema 
von Armin Gärtner:
Medizinproduktesicherheit  
3. überarbeitete und
erweiterte Auflage,
TÜV Verlag Köln 2004, 
ISBN 3-8249-0855-7

Abb. 4
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Aesculap Akademie – 
Netzwerk des Wissens
Wissens- und 
Innovationsmanagement 
in der Medizin

Innovation als Motor eröffnet
neue Perspektiven in der Welt
der Medizin. Hochinnovative
Entwicklungen in der Medi-
zintechnik, neue Behand-
lungs- und Therapiemethoden
sowie Anforderungen an das
Klinik-Management kreieren
einen enormen Bedarf an Wis-
sen. Damit avanciert der
Mehrwert "Wissen" zum ent-
scheidenden Produktionsfak-
tor – und überholt damit die
herkömmlichen Faktoren wie
Kapital, Arbeit und Boden. 
Exzellenz in der medizinischen
Fort- und Weiterbildung er-
reicht man durch die intelli-
gente Verknüpfung von denje-
nigen, die Wissen schaffen mit
denjenigen, die Wissen benö-
tigen. Also das Wissen "darü-
ber" mit dem Wissen "wie",
von Wissens-Generatoren und
Wissens-Nachfragern. Und ge-
nau hier setzt der strategische
Auftrag der Aesculap Akade-
mie als kompetenter Partner in
der medizinischen Fort- und
Weiterbildung an. 
Weltweit kooperiert die Aes-
culap Akademie mit den je-
weiligen lokalen Fachgesell-

Bedeutung von Wissen

schaften und verfügt über ein
globales Netzwerk, in dem
sich im Jahre 2003 ca. 23.000
Menschen (Mediziner, Vertre-
ter aus den Funktionsberei-
chen sowie Klinik-Manage-
ment) fort- und weitergebil-
det haben. Nach nationalen
und internationalen Stan-
dards.
Am Anfang dieser rasanten
Entwicklung stand der
Wunsch, ein Forum für den
Dialog in der Medizin zu
schaffen. Durch die Reduzie-
rung der Komplexität, das
heißt der Definition eines ge-
meinsamen Nenners wie Spra-

che und Standards sowie dem
steten Prozess des "Voneinan-
der Lernens" durch verschie-
dene Kommunikationsinstru-
mente, war und ist dieser
Erfolg möglich. Ganz im Sinne
der B.Braun Unternehmens-
maxime des "Sharing Exper-
tise" teilt, nutzt und entwi-
ckelt die Aesculap Akademie
medizinisches Wissen und
Kenntnisse mit ihren Partnern.
Durch die organische Verzah-
nung der Medical Professio-
nals zur Wissensvermittlung –
als weltweite Kommunikati-
ons-Plattform in der Medizin –
von Experten für Experten. �

Ein Beitrag von Felicitas Janßen, Aesculap Akademie Tuttlingen
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Die Bildungsexperten haben
eine "wahnsinnige Beschleuni-
gung des Lernens" festgestellt,
seitdem moderne Kommunika-
tionsmedien wie Laptop, Inter-
net etc. in die Bildungsland-
schaft Einzug gehalten haben.
Die klassischen Lehr- und Lern-
möglichkeiten werden durch
den Einsatz neuer Medien in
Studium sowie Fort- und Wei-
terbildung deutlich entzerrt. 
Damit erhält das Konzept des
"lebenslangen Lernprozesses"
eine weitere Dimension – im
übrigen auch für das zeitnahe
Lernen und Lehren, also das
"just-in-time-Konzept". Medi-
zinisches Know-how verdop-
pelt sich alle 7 Jahre und die
Halbwertszeit von medizini-
schem Wissen beträgt 5 Jahre.
Deshalb müssen wir unbedingt
Lernverhalten und -umgebun-
gen antizipieren und simulie-
ren im Sinne eines sinnvollen
Einsatzes der knappen Res-
sourcen Zeit und finanzielle
Mittel. 
Auch die fortlaufende Weiter-
bildung in der Medizin trägt
dieser Entwicklung Rechnung
im Sinne der Continuing Me-
dical Education (CME), der
Fortbildungspflicht für Ärzte.
Deshalb spricht man heute
schon von dem "Continuing
Professional Development
(CPD)-Konzept", um die An-
sprüche von Gesellschaft, Pa-
tient, Krankenkassen an den
Arzt und das medizinische Per-
sonal sinnvoll aufgreifen zu
können. Dieser gesamtheitliche
Ansatz beinhaltet neben dem
medizinischen Fachwissen
auch die Entwicklung von Ma-

Lebenslange Lernprozesse nagement Skills wie z.B. Füh-
rungsqualitäten und -instru-
menten – nach mess- und
nachvollziehbaren Kriterien.

In der Industrie geht es immer
wieder darum, Synergiepoten-
ziale auszuschöpfen, Arbeits-
abläufe zu vereinfachen, Kun-
denbedürfnisse und Kosten-
druck in Einklang miteinander
zu bringen. Lösungsansätze
hierfür können zum Beispiel
das Konzept des Outsourcing
sein, also die Abgabe von Leis-
tungsbereichen nach außen. In
anderen Fällen aber auch die
Investition eines Unterneh-
mens in Service-Konzepte –
zum Beispiel im Bereich des
technischen Service von Pro-
dukten oder aber der medizini-
schen Fortbildung. 
Der lebenslange Lernprozess
hat eine ganz besondere Be-
deutung in der Welt der Me-
dizin. Die revolutionären Ent-
wicklungen vor gut 100 Jahren
zum Beispiel kulminierten so-
wohl in innovativen Medizin-
technologien, aber auch in sehr
komplexen, anspruchsvollen
Behandlungsmethoden, wie
zum Beispiel gegenwärtig dem
gradgenauen Einsatz von Knie-
und Hüftgelenken durch CT-
freie Navigation – mit Hilfe des
Orthopiloten. Der Prozess lau-
tet hier: intelligente Verknüp-
fung von Innovation und Wis-
sen durch eine vertrauensvolle
Zusammenarbeit zwischen In-
dustrie, Wissenschaft, Lehre
und den Gesundheitsinstitutio-
nen. Innovation als Motor
eröffnet hier neue Perspekti-
ven.

Status Quo in der Realität

Fortsetzung des Beitrags von Felicitas Janßen
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Aber auch "schlanke" Arbeits-
abläufe bestimmen den Alltag
in der Klinik – und eben nicht
nur ausschließlich in der In-
dustrie. Die Prozessorientie-
rung steht im Vordergrund
sowie klinische Ablaufpfade,
die neben der medizinischen
Kernleistung auch den Res-
sourcenverbrauch und die
Kosten enthalten. Transparenz
und Qualität, integrierte Ver-
sorgung, moderne Arbeits-
zeitmodelle, Mitarbeitermoti-
vation aber auch Wettbe-
werbsfähigkeit durch Konzen-
tration auf Kernkompetenzen
– dies sind die Schlagwörter,
die in diesem Zusammenhang
immer wieder genannt wer-
den.
Ebenso stellt die Einführung
neuer Abrechnungs- und Ar-
beitszeitstrukturen besondere
Anforderungen an die Füh-
rungsqualitäten z.B. leitender
Chirurgen. Kliniken müssen
zugleich mit unternehmeri-
scher aber natürlich auch me-
dizinischer Kompetenz ge-
führt werden – gleicherma-
ßen innovativ wie lukrativ
und prozesskostenorientiert. 

Entscheidende Ansatzpunkte
für das Lernangebot der Aescu-
lap Akademie: Über das tradi-
tionelle Curriculum hinweg
bieten Symposien zu aktuellen
und kontrovers behandelten
Themen tiefe und meinungsbil-
dende Eindrücke in das Ma-
nagementwesen der gesund-
heitspolitischen Landschaft.
Aktuelle Themen entstehen
durch den stetig wachsenden
finanziellen Druck auf die Kran-
kenhäuser, den Kampf um
finanzielle Mittel und die Suche
nach Ein-
sparungsmöglichkeiten sowie
durch das Bangen der Bevölke-
rung und Patienten um deren
hohe medizinische Versorgung. 
Die Aesculap Akademie hilft
durch das Fortbildungsangebot
über neue Wege nachzudenken
und wachzurütteln - wie z.B.
mit Diskussionsforen zur inte-
grierten Versorgung. Erst im
Mai trafen sich Bundesgesund-
heitsministerin Ulla Schmidt
sowie die Vertreter der Parteien
und Kassen, um den aktuellen
Stand und vor allem die Not-

Spektrum des Lehr- und
Lernangebots

wendigkeit zur gemeinsamen
Umsetzung dieses Weges hef-
tig, aber konstruktiv miteinan-
der zu diskutieren. 
Dazu gehört auch die Stärkung
des ambulanten Operierens,
wenngleich auch noch struktu-
relle Faktoren den Ausbau des
Segments hemmen, der politi-
sche Wille dazu aber vorhanden
zu sein scheint. Ebenso war ein
Ergebnis einer erfolgreichen
Seminarreihe – des Forums Be-
schaffungsmanagement Kran-
kenhaus – das Plädoyer für die
partnerschaftliche Zusammen-
arbeit zwischen Industrie und
Beschaffungsmanagement.
Zum Beispiel durch die Harmo-
nisierung von Produktspezifika-
tionen, die Erhöhung des Wett-
bewerbsdrucks oder aber durch
IT-gestützte Prozessoptimie-
rung. Im Spannungsfeld zwi-
schen Strategie, Einführung
von DRGs, Industrie, Outsour-
cing und nicht zuletzt dem Fak-
tor Mensch.

Das Sommerangebot durch-
läuft ein roter Faden – es
möchte Bewusstsein schaffen
sowie die Bereitschaft zur Ver-
änderung, neben der reinen
Wissens- und Methodenkom-
petenz-Vermittlung. Meinungs-
vielfalt ohne Polemik. Innova-
tion als Motor schafft neue
Perspektiven in der Welt der
Medizin, aber auch in der Fort-
und Weiterbildung. Aber nur
wer Veränderungen spürt, kann
Raum für Innovationen, Strate-
gien und Konzepte schaffen.
Und erfolgreich sein und blei-
ben. �

Mitgestaltung von 
Zukunftsperspektiven

Zur Person:

Felicitas Janßen ist seit 2002 Ge-
schäftsführerin der Aesculap Aka-
demie GmbH in Tuttlingen. Hier
ist sie verantwortlich für die qua-
litätsgeprüfte Fort- und Weiter-
bildung von medizinischem Fach-
personal – in Deutschland und an
weiteren Standorten der Aesculap
Akademie weltweit. 
Nach ihrem Universitätsab-
schluss als Diplom-Übersetzerin
mit Schwerpunkt Recht war sie
bei der Unternehmensberatung
A.T. Kearney tätig; vor ihrem
Wechsel an die Aesculap Akade-
mie u.a. als Leiterin der Abteilung
Professional Development Europa.
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Ein Gespräch mit Dr. med. Wolfhard Starke, 
Amppipal Hospital, Nepal

Ein Chirurg auf dem 
"Dach der Welt"

Den Horizont erweitern, zeitlich befristet im Ausland arbeiten, Hilfsorganisationen unterstützen – Gründe für einen Ausstieg auf Zeit gibt es

viele. Aber tatsächlich das alte Leben aufzugeben, Familie, Freunde und die gewohnte Umgebung für unbestimmte Zeit hinter sich zu lassen,

ist ein Schritt, den nur wenige wagen. Einer, der es wissen muss, ist Wolfhard Starke: Im Oktober 2002 kehrte der Unfallchirurg und frühere

Chefarzt im St. Petri Krankenhaus Warburg Deutschland den Rücken, um in Nepal als Arzt zu arbeiten. Müde vom deutschen Klinikalltag

hatte der deutsche Mediziner den Entschluss gefasst, in den vorzeitigen Ruhestand zu treten und sich noch einmal einer neuen Herausfor-

derung zu stellen. Wir sprachen mit ihm bei seinem letzten Deutschlandbesuch über anfängliche Hürden, seine Arbeitsbedingungen vor Ort

und das einfache Leben auf dem "Dach der Welt".
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mit pertrochantärem Ober-
schenkelbruch vor, der mittels
"skin-traction" behandelt wur-
de. Also entschloss ich mich,
ihn am Folgetag zu operieren.
Nach Sichtung aller Implan-
tate entdeckte ich schließlich
ein paar Dreilamellennägel
mit zugehörigen Laschen –
das war alles, was zur Verfü-
gung stand. Bei der OP wurde
mir ein Handbohrer gereicht,
mit dem ich natürlich noch
nie gearbeitet hatte. Auch
intraoperatives Röntgen war –
und ist – nicht möglich. Trotz-
dem klappte alles. Inzwischen
habe ich den Patienten wie-
dergesehen; er läuft und ist

zufrieden. Zwar sind die hiesi-
gen Voraussetzungen mit den
deutschen Arbeitsbedingun-
gen nicht zu vergleichen, aber
das OP-Personal erwies sich
als außergewöhnlich gut trai-
niert. So fiel der Entschluss
nicht schwer, nach Amppipal
zu gehen. 

Das Hospital ist nicht gerade
zentral gelegen. Wie erreichen
die Patienten das Krankenhaus?

Das Amppipal Hospital liegt in
einer sogenannten "remote
area" ohne Straßenverbindung.
Der Anmarsch vom Tal erfor-
dert drei bis fünf Stunden Geh-
zeit. Die Patienten aus einem
Einzugsgebiet von ca. 200.000
Einwohnern kommen zum Teil
von weit her; die einfachen
Wegezeiten betragen meist
einige Stunden, nicht selten
aber auch einen bis vier Tage.
Nicht gehfähige Patienten
werden von Ein-Mann- oder
Zwei-Mann-"Ambulanzen"
getragen. 

Über welche Kapazitäten ver-
fügt das Hospital und welche
Eingriffe nehmen Sie vor?

Das Haus hat 46 Betten und
beschäftigt bei Besetzung aller
Stellen 35 Mitarbeiter. In die
OPD (Ambulanz) kommen mitt-
lerweile wieder täglich 40 bis
100 Patienten mit vorherr-
schend internistischen und pä-
diatrischen Krankheitsbildern
wie COPD, Asthma, Pneu- �

Herr Dr. Starke, warum haben
Sie sich gerade für Nepal als
Lebens- und Arbeitsmittel-
punkt entschieden?

Meine Entscheidung, als Chi-
rurg nach Nepal zu gehen,
stand nicht plötzlich im Raum,
sondern hat im Laufe der Jahre
immer deutlichere Formen
angenommen. Seit 1990 hat es
mich immer wieder in die
Himalayaregion gezogen und
nach insgesamt 17 Trekking-
touren, davon acht in Nepal
und sieben in anderen Ländern
der Region, habe ich das Land
und seine Menschen wirklich
kennen und lieben gelernt. So

gesehen lag es also relativ nah,
mich in Nepal nach einem
neuen Aufgabenbereich umzu-
sehen. 

Hatten Sie Unterstützung
durch eine Organisation oder
Kontakte vor Ort?

Nein, ich war zunächst einmal
auf mich allein gestellt und
habe ohne Hilfe durch eine
Organisation einen ersten Ver-

such am Kathmandu Model
Hospital in der Allgemein- und
Orthopädischen Chirurgie ge-
startet. Ich musste aber sehr
bald feststellen, dass ich dort
nicht wirklich gebraucht wur-
de. Mit einem nepalischen
plastischen Chirurgen, der Lip-
penspalten operieren wollte,
habe ich dann Ende Januar
2003 erstmals Amppipal be-
sucht. Das Krankenhaus war
von United Mission to Nepal
vor 36 Jahren gebaut und 1970
in Betrieb genommen worden.
Nachdem UMN das Haus im
Herbst 2001 plötzlich verlassen
hatte, war es fast verwaist. Der
einzige nepalische Arzt hielt

sich weitaus öfter in seiner Pri-
vatpraxis im Tal als im Hospital
auf, und bei meinem ersten
Besuch wurde mir sofort klar,
dass es hier einiges zu tun gibt. 

Wie waren die Arbeitsbedin-
gungen und die technischen
Voraussetzungen bei Ihrer
Ankunft?

Zunächst fand ich im Kran-
kenhaus einen älteren Mann

Fotos: Wolfhard Starke
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Also führen Sie im Prinzip Ope-
rationen in vielen unterschied-
lichen Disziplinen durch ... 

Das ist richtig. Im OP sind wir
zudem oft nur zu dritt; ich bin
also sowohl Anästhesist als
auch Chirurg und der Instru-
mentierende ist in der Regel
gleichzeitig die einzige Assis-
tenz. Erstaunlich ist unsere
niedrige Infektionsrate trotz
der sehr einfachen Bedingun-
gen. Die Instrumente sind zum
Teil fast 30 Jahre alt und vieles
funktioniert mehr schlecht als
recht; das Improvisieren gehört
zum Alltag. 

Wie kann man das Amppipal
Hospital von Deutschland aus
sinnvoll unterstützen?

Sach- und Geldspenden
haben unsere Arbeit hier
schon enorm erleichtert. Ich
bin allen Sponsoren zu gro-
ßem Dank verpflichtet, die
durch ihre Sachspenden dazu
beigetragen haben, dass wir
den Menschen gerade in mei-
nem eigentlichen unfallchi-
rurgischen Fachgebiet sehr

viel besser helfen können. Von
den Spendengeldern habe ich
inzwischen einige Instru-
mente und Implantate
gekauft und die Erneuerung
der über 30 Jahre alten Toilet-
ten finanziert, die Decke im
Haupt-OP saniert und die
Reparatur von Fenstern und
Türen und den Anstrich der
Holzteile an den Bauten be-
zahlt. Zusätzlich  wurde eine
komplette Zahnbehandlungs-
einheit durch eine Spende des
FZM-Förderkreises Zahnge-
sundheit Mittelfranken ange-
schafft und endlich auch
kürzlich in Betrieb genom-
men. 

Da die Menschen der Region
durchweg arm sind, können
viele die selbst für Nepal nied-
rigen Behandlungskosten nicht
bezahlen: Für uns kaum vor-
stellbar, aber die größten OPs
kosten inkl. Anästhesie nicht
mehr als ca. 60,- Euro. Um hier
nachhaltig helfen zu können,
haben die Organisation "Ne-
palmed" und ich inzwischen
einen entsprechenden Hilfs-
fond eingerichtet (s. Kasten S.
27; Anmerkung der Redaktion). 

monien, Typhus, Meningitis,
Hypertonie, Wurm- und Amö-
benbefall, Harnwegsinfekten
und Neugeborenensepsis. Gynä-
kologie und Geburtshilfe, Der-
matologie, Neurologie (Epilep-
sien), Psychiatrie (Depressionen,
Psychosen), Urologie (Prostata,
Urolithiasis), HNO, TB, Lepra und
Zahnprobleme runden das Spek-
trum neben Impfungen und
Schwangerschaftsvorsorge ab.
Orthopädisch überwiegen Knie-
und Rückenprobleme; in der All-
gemein- und Unfallchirurgie
sind fast alle Krankheitsbilder
vertreten, wobei viele Patienten
mit weit fortgeschrittenen Er-
krankungen zu uns kommen. 

Wie schwierig war es für Sie,
sich in der neuen Umgebung
zurechtzufinden und sich mit
den eingeschränkten Mög-
lichkeiten zu arrangieren?

Die erste Zeit war in der Tat
sehr problematisch für mich.
Nach meiner Ankunft im Mai
2003 merkte ich recht schnell,
dass mein nepalischer Kollege,
immerhin ärztlicher Direktor,
mehr als 60% der Zeit abwe-
send war, um seiner Privatpra-

xis im Tal nachzugehen oder
bei seiner Familie in Kath-
mandu zu sein und als
Ansprechpartner nur selten zur
Verfügung stand. Erschwerend
kam hinzu, dass in Deutsch-
land die Medizin (fast) nur
noch von Spezialisten betrie-
ben wird und ich dementspre-
chend viel zu lernen hatte:
neben den schon genannten
Gebieten auch Anästhesie,
Röntgen und Zahnextraktio-
nen. Mittlerweile operieren wir
unter Plexus- und Spinalanäs-
thesie wie auch unter Allge-
meinnarkose mit Intubation.
Beim Zähneziehen reicht das
Repertoire von der Osteotomie

bis hin zur Entfernung von
Wurzelresten. Das operative
Spektrum umfasst u.a. Sectio-
nes, Hysterektomien, Ovarial-
zysten, mittlere Abdominalchi-
rurgie, Hernien, Prostatekto-
mie, Ureterolithotomie, Sterili-
sationen, Proktologie, septi-
sche und sog. Kleine Chirurgie,
Hauttransplantationen, Trepa-
nationen, diverse Osteosyn-
theseverfahren und Fremdkör-
perentfernungen aus Augen,
Nase und Ohr. 

Fortsetzung des Gesprächs mit Dr. med. Wolfhard Starke
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empfinde ich im Hinblick auf
die allgemeine Situation im
Land als in Ordnung; sie kön-
nen nur unsere Sicherheit hier
erhöhen. 

Stellen Sie sich vor, Sie hätten
die Wahl: Würden Sie sich
heute wieder für Nepal ent-
scheiden?

Darüber muss ich nicht lange
nachdenken – ich würde diesen
Schritt auf jeden Fall wieder
tun. Inzwischen bin ich fast
zwei Jahre hier und genieße –
wenn kein Dunst oder Wolken
den Ausblick verhindern – die
Aussicht auf das Annapurna-

Massiv, ärgere mich über zahl-
lose Mücken und Blutegel,
sehe mich abends im Haus
nach Schlangen oder Skorpio-
nen um, vermisse warmes
Wasser und Heizung nicht
mehr, freue mich an der saube-
ren Luft, auf mein tägliches
Daal Bhaat, ein Reisgericht mit
Linsensoße und Gemüse, und
bin fast Vegetarier geworden.
Ich spiele mit meiner Katze –
seit ich sie habe, kommen die
Ratten nicht mehr vom Boden

in die Wohnung herunter –
habe inzwischen viele, auch
echte Freunde unter den
Nepalis gewonnen, habe mich
an das nepalische "Tempo" ge-
wöhnt, genieße das einfache
Leben und bin glücklich und
zufrieden. Meine Entschei-
dung, in den vorzeitigen (Un-)
Ruhestand zu gehen, habe ich
bislang noch keinen Augen-
blick bereut, auch wenn ich
dadurch auf manches, auch
finanziell, verzichtet habe.
Dafür ist mein Leben auf an-
dere Art reicher geworden.
Und so hoffe ich – ebenso
auch Mitarbeiter, Patienten
und Bevölkerung – dass ich

Sehnen Sie sich nicht manch-
mal nach "geordneten deut-
schen Verhältnissen"?

Natürlich wünsche ich mir
manchmal, dass gewisse Din-
ge reibungsloser laufen wür-
den, aber mit den meisten
Problemen vor Ort lernt man
mit der Zeit umzugehen: Oft
fällt der Strom aus, wobei das
Hospital immerhin über einen
Generator verfügt, das Telefon
funktioniert oft nicht, es gibt
keinen Internetzugang, auch
die Post ist unzuverlässig und
einiges geht verloren. Durch
einen Defekt an Transforma-
tor und Überspannungsschutz

wurden z.B. gerade vor kur-
zem mehrere Geräte, u.a. zwei
PCs und ein Ultraschallgerät,
beschädigt. Ein Wermutstrop-
fen ist sicherlich, dass ich
während meines Heimatur-
laubes überwiegend damit
beschäftigt bin, Sach- und
Geldspenden zu beschaffen,
sodass für Familie, Freunde
und Erholung leider viel zu
wenig Zeit bleibt.

Spüren Sie die Auswirkungen
der Auseinandersetzungen
zwischen Maoisten und Re-
gierung? Viele potenzielle
Touristen werden durch die
sporadischen Presseberichte
verunsichert und ändern we-
gen der unsicheren Lage ihre
Reisepläne ...

Gott sei Dank bleiben wir von
den inneren Problemen des
Landes und den teilweise bür-
gerkriesgähnlichen Kämpfen
mit den Maoisten hier weit-
gehend verschont. In Kath-
mandu gehören bewaffnetes
Militär und Polizei zwar zum
alltäglichen Straßenbild, aber

einem Touristen ist meines
Wissens bislang noch nichts
zugestoßen. Allerdings kas-
sieren die Maoisten auf den
meisten Trekkingtouren We-
gegeld, bevor sie die Touristen
weiterziehen lassen. Ich selbst
habe hier noch keinen be-
wussten Kontakt mit Maois-
ten gehabt und fühle mich
bislang absolut sicher. Die
sporadischen Besuche Be-
waffneter vom nahe gelege-
nen Polizei- und Armeeposten

Unterstützung ist immer willkommen:

Im Amppipal Hospital ist jeder freiwillige Einsatz von Chirurgen (z.B.
als Urlaubsvertretung), Anästhesisten, Zahnärzten, Physiotherapeuten
oder Krankenschwestern/-pflegern willkommen. Bei der Größe des
Hauses und der Patientenzahl ist aber nur jeweils eine Person der
betreffenden Sparte sinnvoll. Nepalmed unterstützt mittlerweile auch
das Amppipal Hospital finanziell sowie logistisch und bietet auf seiner
Website weitere Informationen zu Famulaturen, Anreise und Spenden:

Internet: www.nepalmed.de
E-Mail: nepalmed@gmx.de

Spendenkonto:
Sparkasse Muldental Grimma 
Konto: 101 005 20 86
Bankleitzahl: 860 502 00
Verwendungszweck: Amppipal + Ihre Adresse

vielleicht noch einige Zeit hier
leben und arbeiten darf. Viel-
leicht sehnt sich auch ein chi-
rurgischer Kollege nach einem
sinnvollen Ausstieg; er wäre
herzlich eingeladen zu
schnuppern und eventuell spä-
ter meine Nachfolge anzutre-
ten.

Herr Dr. Starke, wir wünschen
Ihnen viel Erfolg für Ihre wei-
tere Arbeit in Nepal und dan-
ken Ihnen für das Gespräch! �

Fotos: Wolfhard Starke



Längst überfällig: AIP-Ab-
schaffung

In den vergangenen Jahren wur-
den die gesundheitspolitischen
Faktoren in Deutschland einem
grundlegenden Wandel unter-
worfen. Dabei haben sich vor
allem in Krankenhäusern und
Kliniken die Bedingungen
erheblich verändert. Als positiv
zu bewerten ist sicherlich die
längst überfällige Abschaffung
des AiP (Arzt im Praktikum), die
am 1. Oktober 2004 in Kraft
getreten ist. Von der breiten
Mehrheit der Beschäftigten im
Gesundheitswesen und ihren
Interessenvertretungen wurde
dieser Schritt seit Jahren gefor-
dert und seine Umsetzung aus-
drücklich begrüßt – nicht
zuletzt, um die Attraktivität des
Arztberufes wieder zu erhöhen.
Aufgrund der Neuregelung wer-
den die rund 13.300 Jungmedi-
ziner in Deutschland künftig wie
Assistenzärzte bezahlt; ihr
monatliches Bruttoeinkommen
steigt von ca. 1.000 auf ca.
2.500 bis 3.000 Euro. Auf die
Krankenhäuser kommen
dadurch jährliche Mehrkosten
von rund 300 Millionen Euro zu.

Die Kliniken können diese Mehr-
kosten in den nächsten Budget-
verhandlungen mit den Kran-
kenkassen anmelden, so dass ihr
Budget entsprechend aufge-
stockt wird. Eine gemeinsame
Erklärung von Marburger Bund,
Deutscher Krankenhausgesell-
schaft und den Spitzenverbän-
den der Krankenkassen vom 19.
Juli 2004 regelt die Rahmenbe-
dingungen zur Finanzierung
(Auszug s. Kasten S. 29). 
Welche Konsequenzen die Ab-
schaffung des AiP in Zukunft
haben wird und ob auf diese
Weise dem drohenden Ärzte-
mangel begegnet werden kann,
bleibt abzuwarten. Fest steht,
dass die Zukunft der ärztlichen
Ausbildung mit weiteren be-
deutsamen Entwicklungen zu-
sammenhängt, die mittelfristig
zu erheblichen Qualitätsverlus-
ten im Ausbildungssektor führen
könnten:

• Einführung des neuen Ab-
rechnungssystems nach Fall-
pauschalen (DRG)

• Verschärfung des Arbeitszeit-
gesetzes (AZG) nach dem
EuGH Urteil
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Ein Beitrag von Dr. med. Christian Himmler und Dr. med. Peter Knappich,

Lehrbuch statt
Chirurgische Ausbildung:
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• Verpflichtung zur Durchfüh-
rung von ambulanten Opera-
tionen nach einem festen
Katalog (AOP)

Neben den ökonomischen,
strukturellen und organisatori-
schen Problemen, die durch
diese, das System teilweise
umkehrenden Änderungen her-
vorgerufen werden, ergeben
sich massive Verwerfungen bei
der Ausbildung junger Ärzte.
Wie wirken sich nun die einzel-
nen Faktoren auf die Ausbil-
dung aus?

DRG-Einführung: Juristisches
Vakuum

Im Juni 2000 wurde die Einfüh-
rung des neuen Abrechnungs-
systems mit dem entsprechen-
den Zeitplan beschlossen. Seit-
dem können sich die damit
beauftragten Selbstverwal-
tungspartner nicht auf eine
endgültige Verfahrensweise
einigen. Aus diesem Grunde
wurde, wie im Gesetz vorgese-
hen und um die Einführung des
Systems nicht zu gefährden,
bereits zweimal für ein Jahr
eine Ersatzvornahme des BMGS

durchgeführt. Einer der Streit-
punkte zwischen den Partnern
ist die ungeklärte Finanzierung
der Ausbildung von Ärzten. Die

Kosten dafür wurden bisher
indirekt von den Kassen über
den Tagessatz bzw. die alten
Fallpauschalen übernommen,
unabhängig davon, ob eine Kli-

nik ausgebildet hat oder nicht.
In den Zeiten allgemeiner leerer
Kassen ist es nun erklärtes Ziel,
eine gerechte Verteilung der

knappen Ressourcen zu erzie-
len. Daran aber scheiden sich
immer noch die Geister. 
Ende Mai 2004 wurde ein offi-
zieller Referentenentwurf des

BMGS zur Änderung des Fall-
pauschalen-Systems vorgelegt,
der unter anderem auch eine
"Sicherstellung der wettbe-
werbsneutralen Ausbildungsfi-
nanzierung" (§ 17a KHG) zum
Thema hat. Demnach haben
ausbildende Krankenhäuser ein
getrennt geführtes Ausbil-
dungsbudget zu vereinbaren,
das die tatsächlich entstande-
nen Kosten abdeckt. Statt der
bislang vorgesehenen Finanzie-
rung durch pauschalierte Aus-
bildungszuschläge sollen die
auf der Bundesebene kalkulier-
ten Ergebnisse Richtwerte dar-
stellen, die bei der Vereinba-
rung der Ausbildungsbudgets
zu berücksichtigen sind. Wenn
auch durch den Abschluss von
Strukturverträgen wirtschaftli-
che Ausbildungsstrukturen
nicht erreicht werden können,
eine Ausbildungsstätte zur
Sicherstellung der Ausbildung
in der Region aber erforderlich
ist, sind laut Entwurf langfristig
Ausbildungskosten zu akzeptie-
ren, die oberhalb der Richt-
werte liegen. Unter Aufrechter-
haltung eines Wirtschaftlich-
keitsdrucks soll damit der
Gefahr einer Reduzierung �

Krankenhaus Agatharied, Hausham

Gemeinsame Erklärung – Für eine konfliktfreie Umwandlung von
Arzt-im-Praktikum-Stellen in Assistenzarztstellen (Auszug):

"... Demnach werden nach dem Krankenhausentgeltgesetz Mehr-
kosten in den Jahren 2004 bis 2006 außerhalb des Budgets als
Zuschläge auf DRG-Fallpauschalen, Zusatzentgelte und andere
Entgelte gezahlt. Mehrkosten des Jahres 2004 können noch in
2005 geltend gemacht werden. Ab dem Jahr 2007 sind die Mehr-
kosten in den Basisfallwert einzurechnen. Nach der Bundespfle-
gesatzverordnung werden Mehrkosten als Ausnahmetatbestand
gewertet ..." 

Referentenentwurf des BMGS im Internet: 
• www.bmgs.bund.de/download/gesetze/entwuerfe/

Kabinettentwurf_2FPAendG_Internet.pdf

Weitere Informationen im Internet unter:
• http://www.bundesaerztekammer.de/30/Ausbildung/
• http://www.marburger-bund.de/bundesverband/studenten/

texte/aip.abschaffung.html

OP-Erfahrung
Zu teuer, zu aufwändig, zu ineffizient?



Fortsetzung des Beitrags von 
Dr. med. Christian Himmler und Dr. med. Peter Knappich
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Zur den Autoren:

Dr. Christian Himmler und Dr.
Peter Knappich, Oberärzte der
Chirurgischen Abteilung am
Krankenhaus Agatharied in
Hausham, bieten unter dem
Namen AGAPRO Beratungen
sowie Workshops zur DRG-The-
matik an und führen Mit-
arbeiterschulungen in interes-
sierten Einrichtungen durch. Ak-
tuelle Seminartermine und wei-
terführende Informationen er-
halten Sie auch im Internet unter
www.agapro.de 
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Dies bedeutet bei 100 assis-
tierten Leistenhernien-Opera-
tionen im Jahr eine maximale
Differenz von 26.000 Min.
oder ca. 430 h pro Jahr, dies
entspricht einer viertel Arzt-
stelle. Die beschriebene Redu-
zierung des OP-Teams um
einen Arzt ist bei nahezu allen
Standard-Operationen mög-
lich, wobei hier auch häufig
mechanische Vorrichtungen
Verwendung finden.

Ambulante Operationen (AOP): 
Negative Konsequenzen für
Ausbildung

Zum 1. Januar 2004 wurde in
Deutschland der Vertrag über
das ambulante Operieren und
die stationsersetzenden Maß-
nahmen gültig. Dies bedeutet,
dass ein Krankenhaus bei be-
stimmten Operationen ver-
pflichtet ist, diese ambulant zu

erbringen. Neben den Budget-
und ökonomischen Problemen
ergeben sich für die Ausbildung
ebenfalls wesentliche negative
Konsequenzen. Die im AOP-
Katalog aufgeführten Eingriffe
eignen sich zu mindestens 80%
als Ausbildungs-Operationen.
Sie zählen in der Regel zwar
nicht für den Facharzt-Katalog,
sind aber wichtige Motivations-
und Übungseinheiten für den
jungen Assistenten. Wie bei
allen chirurgischen Eingriffen
gilt auch bei den ambulanten
Operationen der Facharztstan-
dard, d.h. der Eingriff muss von
solcher Qualität sein, als wäre
er von einem Facharzt ausge-
führt worden. Dies bedeutet in
der Praxis, dass der Eingriff
assistiert werden muss. Zusätz-
lich sind die ambulanten Opera-
tionen auch noch schlecht ver-
gütet, weshalb es unter wirt-
schaftlichen Gesichtspunkten
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der Ausbildungsbereitschaft
und der Verminderung von
Ausbildungsstätten entgegen-
gewirkt werden. Bis zur end-
gültigen Verabschiedung eines
entsprechenden Gesetzes be-
finden wir uns allerdings im
juristischen Vakuum, das den
Krankenhäusern, die sich nicht
an der Ausbildung beteiligen,
erhebliche finanzielle Vorteile
bietet, denn die DRGs sind nur
diagnosen- und prozeduren-
abhängig und somit für alle
gleich. 

Beispiel Leistenbruch-OP

Am Beispiel der Leistenbruch-
Operation lässt sich dies ver-
deutlichen. Operierte bei uns
im Jahr 2003 ein Facharzt
unter Assistenz eines jungen
Kollegen, so addierten sich
Schnitt-Naht-Zeit und Rüst-
zeit auf 110 Min. pro Mitglied
des OP-Teams. Wechselten die
beiden, so verlängerte sich die
OP um 25 Min. und somit die
Bindungszeit auf 135 Min.
Nicht beachtet wurde dabei,
dass Assistenten meist einfa-
chere Befunde operieren, so
dass bei gleich schweren Ein-
griffen der Unterschied noch
stärker ausfiele. Wird nun, wie
bei Belegärzten und in einigen
anderen Klinik bereits üblich,
der Assistent durch die Ka-
mera führende Pflegekraft
ersetzt, die gleichzeitig instru-
mentiert, so verringert sich
das OP-Team um eine Person
und der gesamte Zeitbedarf
um bis zu 260 Min. pro OP
(siehe Abb. 1).



unklug ist, diese von einem jun-
gen Kollegen durchführen zu
lassen, der länger dazu benötigt
und dem zusätzlich ein Fach-
arzt assistieren muss (Berech-
nung s. Abb. 1). Aus diesen
Gründen kann es nur sinnvoll
sein, ambulante Operationen
durch einen Facharzt schnell,
sicher und kostengünstig er-
bringen zu lassen. In unserer
Abteilung mit 100 chirurgi-
schen Betten rechnen wir, trotz
restriktiver Auslegung des AOP-
Katalogs, mit 500 Eingriffen
pro Jahr, die der Ausbildung
junger Kollegen verloren gehen.
Diese Zahlen werden sich
voraussichtlich noch erhöhen,
da zu erwarten ist, dass der
Katalog nach angelsächsischem
Vorbild noch deutlich erweitert
wird.

Arbeitszeitgesetz (AZG):
Keine einzige Minute für die
Ausbildung junger Ärzte

Auch bei den Auswirkungen des
AZG auf die Assistentenausbil-
dung gilt es, medizinische und
ökonomische Gesichtspunkte zu
betrachten. Allein durch die
Tatsache, dass die Wochenar-
beitszeit auf 48 h (einschl.
Bereitschaftsdienst) beschränkt
wurde, verringert sich die
Anwesenheit eines Assistenten
in der Klinik um ca. 20%, bei
einer geschätzten früheren
Wochenarbeitszeit von ca. 60 h.
Es fehlt also grundsätzlich 1/5
der Zeit, in der Ausbildung mög-
lich ist. Zumindest in unserer
Klinik war es häufig der Fall,
dass während des Bereit-

nahdran 04/04 31

schaftsdienstes bei anfallenden
Operationen den jungen Kollegen
assistiert wurde. Da kaum ein
Krankenhaus-Träger aufgrund des
AZG in der Lage ist, sein Personal-
budget zu erhöhen, muss nun die
gleiche Arbeit in kürzerer Zeit
erbracht werden. Dies führt in den
Kliniken regelhaft zur Einführung
von Arbeitszeitmodellen. Deren
Ziel ist es, die Abläufe zu struktu-
rieren, Leerlaufzeiten zu vermei-
den und die Zahl der anwesenden
Ärzte streng am Bedarf zu orien-
tieren. Als Berechnungsbasis wer-
den dafür häufig die Zahlen aus
dem "Blauen Buch" des kommuna-
len Prüfungsverbandes herangezo-
gen. In diesem findet sich aber
keine einzige Minute für die Aus-
bildung junger Ärzte. Konsequenz
der Arbeitszeit-Modelle mit häufig
gestaffelten Diensteinsätzen ist,
dass zum Operationszeitpunkt für
einen Ausbildungseingriff u.U. kein
geeigneter Assistenzarzt zur Ver-
fügung steht. Je ökonomischer der
Operationsbetrieb ausgerichtet ist,
desto öfter fehlen Zeit und Ruhe
für solche Assistenzen.

Tendenz zum Ausbildungsverzicht

Es ist zu befürchten, dass durch die
flächendeckende Einführung der
DRGs und die Verpflichtung zum
ambulanten Operieren die Tendenz
zunehmen wird, ganz auf die Aus-
bildung zu verzichten. Auch wenn
dies ethisch, medizinisch und
gesellschaftspolitisch kaum nach-
vollziehbar erscheint, so ist es
doch offensichtlich ökonomisch
sinnvoll und vielleicht für manche
Klinik die einzige Möglichkeit zu
überleben. �
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Exzellente Qualität ist heute ein
entscheidender Wettbewerbs-
faktor. Was dies in der Praxis der
Nahtmaterialherstellung genau
bedeutet, zeigt der folgende
Blick hinter die Kulissen der
B.Braun Nahtmaterial-Produk-
tion. B.Braun Surgical S.A. in
Spanien ist seit 1963 Ferti-
gungsstätte und Center of
Excellence im Nahtmaterial-
Bereich für Aesculap weltweit.
Hier werden Produktionsme-
thoden und -prozesse standar-
disiert und koordiniert sowie
übergreifende Qualitätsanfor-
derungen entwickelt, um sie auf
Abläufe und Produkte anzu-
wenden. Von 1963 bis heute hat
sich die Nahtmaterial-Quali-
tätskontrolle durch die Ent-
wicklung neuester Methoden
kontinuierlich verbessert. Auf-
grund der Innovationen in der
Werkzeugentwicklung können
heute Nahtmaterialien herge-
stellt werden, die ein Höchst-
maß an Sicherheit und Effizienz
im klinischen Einsatz garantie-
ren. B. Braun Surgical S.A. ist
TÜV-zertifiziert und verfügt
über ein entsprechend leis-
tungsstarkes Managementsys-
tem in den Bereichen Qualität,
Umwelt und Labor-Risikoprä-
vention.

Unsere Qualitätsnormen beru-
hen auf:
� ISO 9001: 2000 (Qualitäts-

management-Systemanfor-
derungen)

� ISO 13485: 2003 (Manage-
mentsystem für Medizinische
Vorrichtungen und Anforde-
rungen für geregelte Abläufe)

� 21 CFR 820 (Qualitäts-Sys-
temregelungen)

� MDD 93/42 EWC (Anweisun-
gen für Medizinische Vor-
richtungen)

Design basierend auf Sicher-
heit und Effizienz
Das Qualitätsmanagement-Sys-
tem von B.Braun Surgical Spa-
nien ist in die Aesculap AG inte-
griert und nutzt die Entwick-
lungskompetenz für syntheti-

sches resorbierbares Nahtmate-
rial aus Deutschland. Dies wird
nach außen deutlich sowohl in
einem einheitlichen Produkt-
und Verpackungsdesign als auch
in den Materialeigenschaften
und der Langlebigkeit der Pro-

dukte. Die modernen For-
schungs- und Entwicklungsab-
teilungen von Aesculap in Tutt-
lingen entwickeln in Zusam-
menarbeit mit einem wissen-
schaftlichen Institut in der Nähe
von Stuttgart neue resorbier-
bare und nicht resorbierbare
synthetische Nahtmaterialien
für nahezu alle chirurgischen
Disziplinen. Die B.Braun Surgical
S.A. führt darüber hinaus regel-
mäßige Stabilitätsstudien durch,
deren Datengrundlage auf kom-
pletten Versuchsproduktionen
beruht. Hier werden die Mate-
rialien, aber auch das Herstel-
lungsdesign und die Sterilisati-
onsabläufe unter extremen Be-
lastungsbedingungen getestet
und bewertet.

Ausgewählte Lieferanten
Bei der Auswahl von geeigneten
Lieferanten sind Gutachten im
Vorfeld sowie eine umfassende
Prüfung der technischen Kapa-
zitäten selbstverständlicher
Standard. Unternehmen, deren
Qualitäts- und Umwelt-Ma-
nagementsystem nach ISO
9001-2000 zertifiziert ist, wer-
den als Lieferanten bevorzugt.
Nach einer sorgfältigen Analyse
durch B.Braun Aesculap werden
alle Lieferanten nochmals da-
rauf geprüft, ob ihre techni-
schen Kapazitäten auch in allen
Punkten der ISO-Zertifizierung

entsprechen. Verträge werden
erst dann geschlossen, wenn die
Ergebnisse einwandfreie Ab-
läufe garantieren.

Prozessdokumentation
Alle Produktionsschritte werden
dokumentiert und generieren
ein komplettes Dokumenta-
tions-System, das sowohl
Change-Management-Prozesse
und, wenn erforderlich, perso-
nelle Trainingsmaßnahmen be-
rücksichtigt. 

Raw material Specification
(RMS) – Rohstoff-Spezifika-
tion
Physikalische, chemische und
biologische Charakeristika wer-
den spezifiziert, entsprechend
den Musterplänen und den vali-
dierten Testmethoden der Euro-
pean Pharmacopoeia, AAMI,
ISO, ASTM oder anderen aner-
kannten Standards.

Basis für gleichbleibende
Qualität: Produktleitlinien
Unsere Produktleitlinien bein-
halten ein Produktions-Flussdi-
agramm für jedes Produkt bzw.
für jede Produktfamilie. Dieses
Flussdiagramm ist grundlegend
für jeden weiteren Herstel-
lungsschritt:
a) Standard Operational Proce-

dure (SOP): Standard-Ablauf-
prozeduren.

Qualitätsmanagement in der
Nahtmaterial-Produktion
Garantie für Sicherheit und Langlebigkeit 

Ein Beitrag von Manuel Hernández, Qualitätsmanagement B. Braun Surgical S.A.
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b) In-Process Control Procedu-
res (IPC): Tests und Testme-
thoden, Muster und Kriterien
zur Anerkennung oder Ableh-
nung von Produkten oder
Komponenten. Getestet wer-
den u.a.: Nadelbefestigung,
Knotenfestigkeit, Zugfestig-
keit, Flexibilität etc. Die Re-
produzierbarkeit der Resul-
tate ist obligatorisch. Bevor
die Produktleitlinien aner-
kannt werden, müssen zudem
alle Herstellungsweisen, In-
Prozess-Kontrollschritte und
Sterilisationsmethoden ge-
nehmigt werden – entspre-
chend den Richtlinien aner-
kannter Qualitätsstandards
(DQ, IQ, OQ and PQ Reports).

Final Product Specification
(FPS) – End-Produkt-Spezifi-
zierung
Die abschließende Produktspe-
zifizierung beeinhaltet alle phy-
sikalischen, chemischen und
mikrobiologischen Anforderun-
gen an eine sterile End-Naht
ebenso wie Referenzen zu den
Testmethoden für Naht-Eigen-
schaften und Verpackung. Sie
enthält auch die Anerken-
nungs- oder Ablehnungskrite-
rien der hergestellten Serien
und legt die Lieferbedingungen
sowie die Endabnahme pro
Serie fest. Testergebnisse wer-
den in umfassenden Analyse-
Zertifikaten dokumentiert. Län-
ge, Durchmesser, Knotensitzfes-
tigkeit, Knotensicherheit, Zug-
festigkeit, Degradationsprofil bei
37°C (synthetische resorbier-
bare Nahtmaterialien), Flexibili-
tät, Kapillarität und Gewebe-
durchzug sind hier die wichtigs-
ten physikalischen Parameter. 

Batch Manufacturing Record
(BMR) – Protokoll der seriel-
len Herstellung

Dieses Protokoll enthält alle ver-
fügbaren Produktionsdaten für
jedes Produkt und jede Serie:
- Protokolle und Ergebnisse der

Qualitätskontrollen die wäh-
rend der Abläufe in Echt-Zeit
durchgeführt wurden, geprüft
durch Aufsichts- und In-Pro-
zess-Kontroll-Personal

- Untersuchungs- und rando-
misierte Test-Muster

- Rückverfolgbarkeit, Protokol-
lierung

Alle während des Herstellungs-
prozesses verfügbaren Daten
werden im Herstellungsproto-
koll dokumentiert und bis zwei
Jahre nach dem Verfallsdatum
(in der Regel 5+2 Jahre) elek-
tronisch gespeichert.

Herstellungsprozess
Rohstoffe werden unter speziel-
len Milieuvoraussetzungen ge-
lagert. Die Bedingungen werden
aufgezeichnet, wenn die Mate-
rialien in Kühleinheiten oder Ge-
friergeräten lagern, was insbe-
sondere bei synthetischen re-
sorbierbaren Fäden der Fall ist.
Um die Rückverfolgbarkeit der
Materialien zu gewährleisten,
ist jedes Nahtmaterial über ei-
nen Code und ein Barcode-Sys-
tem zu identifizieren. Jeder Pro-
duktionsauftrag wird geprüft,
um sicher zu stellen, dass jede
einzelne zum Produkt gehö-
rende Komponente auch tat-
sächlich für dessen Herstellung
bestimmt ist. Alle diesbezügli-
chen Prüfergebnisse werden im
seriellen Herstellungsprotokoll
(BMR) festgehalten. 

Nadelarmierung
Der Arbeitsgang der Nadelar-
mierung ist von höchster Be-
deutung im Prozess der Naht-
materialherstellung. Die meis-
ten Armierungsmaschinen sind
mit einer Videokamera ausge-

stattet, um das Sichtfeld zu ver-
größern, d.h. dass die manuelle
Armierung auch von außen über
einen Monitor verfolgt werden

kann. Jeder einzelne Faden wird
von Hand in die Öffnung ge-
führt, bevor diese mit ma-
schineller Präzision gepresst
wird. Speziell bei den Mikrona-
deln, die in Tuttlingen entwi-
ckelt sowie hergestellt und in
Spanien armiert werden, benö-
tigt man enormes Fingerspit-
zengefühl, um einen makellosen
Übergang von der Armierung
zum Faden zu produzieren. Be-
zogen auf Nadelstärke und
Fadenstruktur (monofilament
oder multifilament) wird im
Anschluss durch spezielle Ar-
mierungsprüfgeräte qualitativ
selektiert, um eine optimale Ar-
mierung zu gewährleisten, die
frei ist von Beschädigungen
oder Deformierungen an der
Schneidfläche.

Die Nadel-Armierungsmaschine
arbeitet mit größter Sorgfalt
und der Armierungswiderstand
wird unter härtesten Bedingun-
gen getestet: Die Werte des
Belastungswiderstands liegen
weit über den durch USP und EP

Pharmacopoeia fixierten Richt-
werten bezogen auf die USP-
oder EP-Fadenstärke. Es werden
regelmäßige Selbstkontrollen

und In-Prozess-Inspektionen
durchgeführt, um die Nadel-
Armierungs-Stärke zu testen.
Die Armierung wird unter vor-
beugenden Messungen durch-
geführt, um Beschädigungen
der Silikon-Beschichtung der
Nadeloberfläche und somit Be-
einträchtigungen der Nadel-
punktion zu vermeiden.

Die wichtigsten Eigenschaften
einer Nadel
Mit dem Punktions- und Krüm-
mungstest wird die Qualität der
Nadel-Performance geprüft. Die
entsprechenden Eigenschaften
werden in unserem Nadel-Labor
mit einer zuverlässigen Testaus-
stattung gemessen. "Yield Mo-
ment", d.h nachgebendes Mo-
ment (Elastizitäts-Limit, wenn
der Druck nachlässt und die
Nadel ohne Verdrehung in ihren
ursprünglichen Zustand zurück-
kehrt) und "Ultimate Moment",
Gipfelmoment (der Druck defor-
miert die Nadel) abhängend von
der Edelstahl-Qualität und dem
geometrischen Kreuzschnitt ge-
ben uns die richtigen Kriterien
an die Hand, um das optimale
wettbewerbsfähige Nadel-Pro-
fil zu wählen.

Fortsetzung des Beitrags in der
kommenden Ausgabe der nah-
dran. �
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Problemfall proximale Femur-
fraktur
Frakturen am proximalen
Femurende betreffen vor allem
alte Menschen mit gesundheit-
lichen Beeinträchtigungen. Die
Zunahme dieser Verletzung
aufgrund der steigenden Le-
benserwartung stellt nicht zu-
letzt das Gesundheitssystem
vor massive ökonomische Pro-
bleme. In den 90er Jahren wur-
den etwa alleine in den USA
jährlich 8,7 Milliarden US-Dol-
lar für die Behandlung ausge-
geben. Neben der volkswirt-
schaftlichen Brisanz stellen
hüftnahe Schenkelhalsfraktu-
ren vor allem für die Betroffe-
nen einen entscheidenden Ein-
schnitt dar, der für viele Pa-
tienten im schlimmsten Fall

tödlich endet. Die Mortalitäts-
rate liegt 6 Monate nach Auf-
treten der Fraktur je nach Lite-
raturangabe bei 10-40%. Die
Mortalitätsrate selbst bleibt
dabei bis zum 6. Monat hoch,
um danach wieder auf Werte
nicht verletzter, gleichaltriger
Personen zu sinken. Insgesamt
konnten jedoch medizinische
Fortschritte die Sterblichkeit
deutlich verringern. Verbesse-
rungen der operativen Mög-
lichkeiten wie etwa die Weiter-
entwicklung im Bereich von
Osteosynthesen ermöglichen
die immer raschere Mobilisie-
rung der Patienten. Auch die
optimierte intensivmedizini-
sche Betreuung postoperativer
Patienten leistet ihren Anteil
an der komplikationsärmeren

Behandlung meist multimorbi-
der Menschen.

Richtiger Operationszeitpunkt:
Kein Konsens
Während über die Notwendig-
keit der raschen Mobilisierung
oder der adäquaten Thrombose-
prophylaxe zumindest bei die-
sem Eingriff allgemeiner Kon-
sens herrscht, bleiben andere
Umstände in der Frakturversor-
gung umstritten. Bei Durchsicht
der Literatur findet man sehr
unterschiedliche Angaben über
den optimalen Zeitpunkt der
Operation. In den letzten Jahren
hat sich zumindest im deutsch-
sprachigen Raum gezeigt, dass
kopferhaltende Operationen als
Notfalleingriffe zu gelten
haben, um durch rasche Reposi-

tion, Hämatomentlastung und
Stabilisierung Kopfnekrosen zu
verhindern. Sehr divergierend
sind allerdings die Angaben, wie
bei den anderen Frakturformen
hinsichtlich des optimalen OP-
Zeitpunktes vorzugehen ist.
Einige Autoren beobachteten
geringere Mortalitätsraten bei
frühzeitiger Versorgung, andere
wiederum bei verzögertem Ope-
rationsbeginn. Aber auch Stu-
dien, bei denen keinerlei Ein-
fluss des OP-Zeitpunktes auf
das Überleben der Patienten
nachgewiesen werden konnte,
liegen vor. Erst die umfassende
Publikation von Parker vor 12
Jahren brachte den prinzipiellen
Konsens, diese Frakturen inner-
halb von 24 Stunden zu stabili-
sieren, da weitere Verzögerun-



nahdran 04/04 35

gen negative Auswirkungen für
den Patienten zu haben schei-
nen. Bemerkenswert ist auch
die unterschiedliche Definition
von frühzeitigen Operationen.
Die meisten Autoren sehen die
Grenze bei 24 Stunden, andere
bei 48 Stunden und eine Studi-
engruppe gar bei 78 Stunden. 

Einfluss des OP-Zeitpunktes
auf die Mortalität
In einer Zusammenarbeit der
Unfallchirurgischen Abteilung
des Waldviertelklinikums Horn
und der Universitätsklinik für
Orthopädie Wien (beide Öster-
reich) wurde der Frage nachge-
gangen, ob extrem kurze Zeit-
spannen zwischen Unfall und
OP-Beginn die Mortalität wei-
ter senken können. Dabei wur-

den 193 konsekutive Patienten
mit hüftnahen Frakturen he-
rangezogen, von denen 175 in
die Studie eingeschlossen wer-
den konnten. Ausgeschlossen
wurden Patienten mit patholo-

gischen Frakturen im Bereich
sekundärblastomatöser Verän-
derungen, Patienten mit inter-
nistischen oder neurologi-
schen Erkrankungen, die pri-
mär zu einer Operationsverzö-
gerung führten sowie Pa-
tienten mit OP-Verzögerun-
gen, die bei über 7 Tagen la-
gen. 

Die verbleibenden Patienten
wurden hinsichtlich des Ein-
flusses des Operationszeit-
punktes auf die Mortalität
untersucht, wobei die Grenze
zwischen frühzeitiger und ver-

zögerter Versorgung mit 6
Stunden veranschlagt wurde.
79 Patienten wurden demnach
innerhalb von 6 Stunden nach
Unfallereignis operiert (Gruppe
1), 96 Patienten zwischen 6
Stunden und 7 Tagen (Gruppe
2). Die häufigsten Gründe für
Operationsverzögerungen wa-
ren Zeitverlust durch Transfe-

rierung aus Spitälern ohne
unfallchirurgische Abteilun-
gen, fehlende OP-Saalkapazi-
tät und sekundäre Frakturdiag-
nose durch Computertomogra-
phie. Demographische und prä-
operative Daten waren zwi-
schen beiden Gruppen ausge-
wogen. Sowohl das Alter als
auch das Vorliegen vorbeste-
hender Erkrankungen (quanti-
fiziert mittels ASA-Grad; Gra-
duierung der American Society
of Anaestesiology) waren an-
nähernd gleich. Bei den 79
Patienten der Gruppe 1 erfolgte
die operative Versorgung im
Schnitt 4 Stunden nach Frak-
turereignis, bei den 96 Patien-
ten der Gruppe 2 nach 16
Stunden. Zum Zeitpunkt der
Nachuntersuchung �

Femurfraktur:

Schnell handeln
oder abwarten?
Der Einfluss des 
Operationszeitpunktes 
auf die Mortalität

Ein Beitrag von Dr. Ronald Dorotka, 
Orthopädische Universitätsklinik Wien

Bemerkenswert ist die 
unterschiedliche  Definition 

von frühzeitigen Operationen
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(6 Monate postoperativ) konn-
ten wir in Gruppe 1 eine Mor-
talitätsrate von 10,1% und in
Gruppe 2 von 21,9% beobach-
ten (Abb.1). Dieser Unterschied
war statistisch signifikant
(p<0,05; long rank test). Aller-
dings konnte auch gezeigt
werden, dass immer noch sig-
nifikant niedrigere Mortalitäts-
raten vorlagen, wenn die Zeit-
grenze bei 12, 18 oder 24
Stunden gezogen wurde. Die
Art der Operation oder Anäs-
thesie, die Erfahrung von Ope-
rateur oder Anästhesist hatten
keinen Einfluss auf die Mortali-
tät. Der sich insgesamt ab-
zeichnende Trend hingegen
war eindeutig: Je später ope-
riert wurde, desto höher die
Mortalität. 

Verzögerungen über
24 Stunden ver-

schlechtern die Prog-
nose deutlich.

Durch den Ausschluss der
Patienten, deren Grunderkran-
kungen bereits eine Verzöge-
rung zur Folge hatten, da sie
für den Eingriff medikamentös
optimiert werden mussten,
konnte weitgehend verhindert
werden, dass primär Patienten
mit schlechter Prognose der
Gruppe 2 zugerechnet wurden.
Allerdings ließen die Ergeb-
nisse keine endgültigen
Schlussfolgerungen zu, da hier
keine randomisierte Studie
vorlag. Trotzdem konnte ge-
zeigt werden, dass die rasche
operative Versorgung die Mor-
talitätsrate vermindern kann,

sofern keine internistischen
oder neurologischen Gründe
vorliegen, die eine Verzögerung
notwendig machen. Verzöge-
rungen über 24 Stunden ver-
schlechtern die Prognose deut-
lich.

Einfluss internistischer Er-
krankungen bei Hüftfrakturen
Kritiker dieser Studie machten
indes geltend, dass Patienten
mit schlechterem Allgemein-
zustand und somit schlechterer
Prognose primär später ope-
riert werden würden und des-
wegen die Mortalitätsraten

steigen, je verzögerter mit der
Operation begonnen wird. Die
Daten flossen deshalb in eine
weitere Untersuchung ein, die
zum Ziel hatte, den Einfluss
von Vorerkrankungen auf den
OP-Zeitpunkt und auch die kli-

nischen postoperativen Ergeb-
nisse zu evaluieren. Einge-
schlossen wurden alle operativ
versorgten Patienten aus oben
beschriebenem Kollektiv. Der
präoperative Gesundheitszu-
stand wurde wieder mit der
ASA-Graduierung korreliert
(Tab. 1). Erwartungsgemäß zeig-

te sich hier, dass die Mehrheit
der älteren Patienten als ASA 4
eingestuft wurde. ASA 1 und 2
zusammen umfassten weniger
als ein Viertel des Kollektivs.
Ebenso erwartet wurde die Kor-
relation zwischen ASA-Grad
und dem Alter der Patienten.
Zwischen ASA 1 und 4 lagen im
Schnitt beinahe 20 Jahre
Unterschied. Ebenso wenig
überraschend: Es waren mehr
Patienten vor und nach der
Operation selbstständig mobil,
je besser ihr präoperativer
Gesundheitszustand war. 

Ein schlechterer
Gesundheitszustand
bedingt nicht zwin-

gend einen verzöger-
ten Operationsbeginn.

Aber bei der Gegenüberstellung
ASA-Grad und OP-Zeitpunkt
konnte keine schlüssige Korre-
lation festgestellt werden. Zwar
war die Zeitspanne zwischen
Unfall und OP bei Patienten mit
ASA 3 und ASA 4 größer als bei
Patienten mit ASA 2, aber die
insgesamt größte Zeitspanne
wurde in der gesündesten
Gruppe mit ASA 1 beobachtet.
Ähnlich unbefriedigend verhielt
es sich mit der Datenlage bei
Betrachtung der Zeitspanne
zwischen Krankenhausaufnah-
me und Operationsbeginn (Abb.
2). Eindeutig schlechtere Er-
gebnisse fanden sich wieder in
den Gruppen ASA 3 und ASA 4,
als die Mortalitäts- und Kom-
plikationsraten zum Vergleich
herangezogen wurden. 

ASA 1: vital und gesund

ASA 2: Krankheit ohne Einfluss auf Alltag 
(z.B. leichte Hypertonie)

ASA 3: Krankheit mit geringem Einfluss auf Alltag 
(z.B. unkomplizierter Diabetes mellitus)

ASA 4: Krankheit mit deutlicher Einschränkung 
(z.B. dekompensiertes Cor)

ASA 5: moribund

Tab. 1  ASA-Graduierung
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80

100

20 40 60 80 100 120 140 160 180

Tage

Anteil lebender
Patienten (%

)

Gruppe 1
Gruppe 2

Abb. 1 (nach Kaplan-Meier) Überlebenskurve für Patienten, die 
innerhalb von 6 Stunden nach Frakturereignis (Gruppe 1) und 
zwischen 6 Stunden und 7 Tagen (Gruppe 2) operiert wurden. 

Fortsetzung des Beitrag von Dr. Ronald Dorotka, Orthopädische Universitätsklinik Wien
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talität betreffend beobachtet
werden. Auch in Bezug auf
postoperative Komplikationen
und Re-Operationen war kein
Unterschied feststellbar. Die
OP-Dauer und die Qualifikation
der Operateure waren während
des Tages identisch mit den
Voraussetzungen in der Nacht.
Natürlich muss hier festgehal-
ten werden, dass an der unfall-
chirurgischen Abteilung, an der
diese Untersuchung durchge-
führt wurde, auch in der Nacht
4 Ärzte anwesend sind. Diese
Daten verdeutlichen auch die
Wichtigkeit einer adäquaten
Dienstmannschaft, falls eine
qualitative Versorgung der Be-
völkerung gewährleistet wer-
den soll und von der Gesund-
heitspolitik gewünscht wird. 

Schlussfolgerung
In Übereinstimmung mit der
internationalen Literatur soll-
ten Patienten mit hüftnahen
Femurfrakturen ohne Verzöge-
rung der operativen Versor-
gung zugeführt werden, falls
keine zwingenden Gründe für
eine präoperative Optimierung
vorliegen. Eine Stabilisierung
der meisten Patienten inner-
halb von 24 Stunden sollte in
jeder Spezialabteilung möglich
sein. Diese Operationen können
dann durchaus auch in der
Nacht durchgeführt werden,
vorausgesetzt, eine adäquate
Größe und Qualität der Dienst-
mannschaft ist gewährleistet.

�

Zusammenfassend kann fest-
gestellt werden, dass – wie
erwartet – die Mortalität und
das Auftreten von postoperati-
ven Komplikationen bei Patien-
ten mit schlechtem Gesund-
heitszustand zunimmt. Aller-

dings hatte, zumindest in die-
sem Kollektiv, ein schlechterer
Gesundheitszustand nicht un-
bedingt einen verzögerten
Operationsbeginn zur Folge.

Nächtliche Operationen und
Mortalität
Da die rasche operative Frak-
turversorgung auch bedeutet,
dass Operationen gegebenen-
falls in der Nacht durchgeführt
werden müssen, wurde anhand
des gleichen Patientenkollek-
tivs versucht zu klären, ob die
Tageszeit, in der der Eingriff
durchgeführt wird, die Mortali-
tätsrate beeinflussen kann. Vor
allem die angloamerikanische
Literatur hat immer wieder die
erhöhte Mortalitätsrate bei
nächtlich durchgeführten Ope-
rationen aufgezeigt. Erklärt
wurde dieser Umstand durch
die überlangen Dienstzeiten
der nächtlich arbeitenden Chi-
rurgen und auch durch die

mangelnde Erfahrung der Ope-
rateure, da in der Nacht meist
jüngere Kollegen Dienste ver-
sehen. Die Besonderheit der
Nachtversorgung im anglo-
amerikanischen Raum ist in der
Tat durch die Abwesenheit

erfahrener Oberärzte gekenn-
zeichnet. Im Gegensatz dazu
sind solche Abteilungen im
deutschsprachigen Raum in
der Regel personell auch in der
Nacht suffizient ausgestattet.
Daher haben die in den anglo-
amerikanischen Arbeiten auf-
gestellten Forderungen nach
Verschiebung planbarer Ein-
griffe auf den nächsten Tag
hier nur bedingte Gültigkeit,
denn auch außerhalb dieser
regulären Zeiten sind Akutver-
sorgungen möglich. Von unse-
ren Patienten konnten 170 in
diese Studie eingeschlossen
werden, wobei 128 Patienten
während des Tages bis 21 Uhr
operiert wurden. 42 Patienten
wurden in der übrigen Nacht-
zeit versorgt. Auch hier waren
beide Gruppen hinsichtlich De-
mographie und Gesundheits-
zustand vergleichbar. Nach 6
Monaten konnten keine signi-
fikanten Unterschiede die Mor-

Zur Person:

Dr. Ronald Dorotka promovierte
1995 an der Universität Wien
und war im Anschluss bis 1998
in der Chirurgie und Unfallchi-
rurgie des Waldviertelklinikums
Horn beschäftigt. 1998 wech-
selte er an die Universitätsklinik
für Orthopädie in Wien, wo er
seit 2002 als Facharzt für Ortho-
pädie und Orthopädische Chirur-
gie tätig ist. Seine Forschungs-
schwerpunkte liegen in den
Bereichen Knorpelzelltransplan-
tation und Proximale Femurfrak-
turen. Ronald Dorotka ist u.a.
Gewinner des Cartilage Research
Excellence Awards der Interna-
tional Cartilage Repair Society.

Kontaktanschrift:

Dr. Ronald Dorotka
Medizinische Universität Wien
Universitätsklinik für Orthopädie
Währinger Gürtel 18-20
A-1090 Wien

E-Mail: ronald.dorotka@
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Der Erfolg eines chirurgi-
schen Eingriffes ist
nicht nur von der Art

der Erkrankung und der manu-
ellen Geschicklichkeit des Chi-
rurgen abhängig, sondern auch
die Lagerung des Patienten ist
für den reibungslosen Ablauf
und die Ergebnisqualität einer
Operation mit ausschlagge-
bend. Die Art, wie ein Patient
zur Operation gelagert wird, ist
in Abhängigkeit von Lokalisa-
tion, Krankheitsbild, Art des
geplantes Eingriffs und nach
individuellen Patientenbedürf-
nissen zu wählen. Dabei ist zu
beachten, dass das Operations-
gebiet für den Operateur leicht
zugänglich sein muss und der
Patient durch die Lagerung
nicht zu Schaden kommt. Die
Verantwortung für die Lage-
rung hat der Operateur, aber
für die Durchführung und für
die Sicherheit des Patienten
während des Lagerns ist meis-
tens eine OP-Pflegekraft zu-
ständig. Dies setzt genaue
Kenntnisse über den Patienten
und den an ihm geplanten Ein-
griff voraus. 

Mögliche Lagerungsschäden

Im Zusammenhang mit der
Lagerung eines Patienten zur
Operation können verschiedene
Schäden auftreten: Neben
Druck- und Hautschäden (Des-
infektionsmittel) sowie Wär-
meschäden (durch überhitzte
Wärmematten) bzw. Kälteschä-
den (durch Unterkühlung) kön-
nen auch allergische Hautschä-
den auftreten. Ebenso kam es
schon zu elektrischen Verbren-
nungen durch fehlerhaftes
Auflegen der Neutralelektrode
oder durch Stromableitung
außerhalb der Elektroden über
ungewollte Kontakte (z.B.
durch feuchte Abdecktücher,
über Metallkontakt an der
Haut).

Die Steinschnittlagerung

Die Steinschnittlagerung oder
auch Rückenlagerung mit
hochgestellten Beinen (nach
Quenu) wird in der Abdominal-
chirurgie bei Eingriffen am
Colon descendes, Sigma, Rek-
tum und im kleinen Becken
angewandt. Der narkotisierte
Patient wird zuerst in Rücken-
lage auf den Operationstisch so
aufgelegt, dass sein Steißbein
mit der Kante der Lagerfläche
abschließt. Die gespreizten
Beine werden in Schalen gela-
gert, sogenannten Goepel-
Beinhaltern, die seitlich an Hal-
tesschienen angebracht sind.
Beide Arme werden an Armaus-
legern seitlich ausgelagert. Der
obere Teil des OP-Tisches wird
im thorakolumbalen Wirbel-
säulenabschnitt abgesenkt, wo-
mit man eine Dehnung des
Oberkörpers erzielt. Der beweg-
liche Teil der Organe verschiebt
sich dabei zum Oberbauch hin. 

Die Gefährdung der Patienten
durch die Steinschnittlage-
rung

Der Patient wird in narkoti-
siertem Zustand gelagert. Da
wichtig ist, dass sich das
Pflegepersonal genaue Infor-
mationen über den gesund-
heitlichen Zustand des Pa-
tienten verschafft, muss vor
dem Auflegen auf den OP-
Tisch erfragt werden, welche
Bewegungseinschränkungen,
Allergien, systemischen oder
infektiösen Erkrankungen vor-
handen sind. Das Alter, die
Konstitution, das Körperge-
wicht, der Hautzustand und
ggf. vorhandene Durchblu-
tungsstörungen entscheiden,
wie weit eine Lagerung dem
Patienten zugemutet werden
kann. Während der Narkose
kann der Patient weder
Schmerz, noch Druck oder 
Zerrung spüren. Eventuell auf-
tretende Schäden können
durch Narkosemittel und Mus-
kelrelaxantien noch verstärkt
werden. Deswegen sind große
Sorgfalt und ein schonender
Umgang mit narkotisierten
Patienten bei der Lagerung
sehr wichtig. 
In der Praxis haben sich die
Kenntnisse der Kinästhetik als
unverzichtbar erwiesen. Beim
Auslagern der Arme auf den
Armlagerungsvorrichtungen
kann z.B. der Druck von Pols-
terkanten des OP-Tisches oder
der Armausleger Schäden, z.B.
Lähmungen des Nervus radia-
lis oder ulnaris, verursachen.
Eine Armüberstreckung über
90° oder das Absenken des
Armes nach unten können
eine Plexuslähmung hervorru-
fen. Ebenso viel Vorsicht ist
beim Auslagern der Beine

Ein Beitrag von Jitka Schwandt, Klinikum Nürnberg

Gefährdungspotenzial 
OP-Lagerung

Zur Person:

Jitka Schwandt ist Kranken-
schwester im Operations-
dienst und hat ihre Kranken-
pflegeausbildung in Tsche-
chien absolviert. Seit mehre-
ren Jahren ist sie im Klinikum
Nürnberg Nord im Zentral-OP
beschäftigt und beendete
1998 die 2-jährige Weiterbil-
dung zur Operationsschwes-
ter, 2003 folgte der Abschluss
in der Weiterbildung “Pflege”.
Seit April engagiert sie sich als
Mitglied beim DBfK und in der
OP-Fachgruppe.
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geboten. Die Beinhalterschalen
müssen die Beine des Patienten
in der Kniekehle so abstützen,
dass es nicht zu Druckschäden
kommt. Zur Abpolsterung des
Kniegelenks werden zusätzlich
kleine Gelmatten benutzt. Zu
tiefes Absenken oder Überstre-
cken der Beine kann Läsionen
der Nn. ischiadicus oder femo-
ralis verursachen. 
Während der Operation muss
darauf geachtet werden, dass
die Operateure sich nicht ge-
gen die Arme oder die Beine
des Patienten lehnen oder sich

sogar abstützen. Durch Druck-
belastung der Haut können
Decubitalulcera (Abb. 1, S. 40)
entstehen. Sie manifestieren
sich ca. am 2. postoperativen
Tag und heilen frühestens am
12. bis 14. Tag nach der Opera-
tion. Die Hautdurchblutung
des Patienten wird nicht nur
durch Druck beeinträchtigt,
sondern auch von der niedri-
gen Umgebungstemperatur des
klimatisierten Operationssaales.
Während der Operation kann
der Patient bis auf 32°C aus-
kühlen. 

Mehrere Autoren beschreiben
einen kreisrunden Haarausfall
(Alopezie), der auf eine Druck-
einwirkung auf die Kopfhaut
zurückzuführen ist. Die Alopezie
tritt an den ersten 3-8 Tagen
nach der Operation auf. Es
kann bis zu 4 Monaten dauern,
bis der neue Haarwuchs ein-
setzt.

Hilfsmittel

Zur Vermeidung von Lagerungs-
schäden sind Hilfsmittel drin-
gend notwendig. In dem Buch

von Bienstein “Dekubitus” wird
anhand zahlreicher Untersu-
chungen nachgewiesen, dass die
Operationstische über einen
längeren Zeitraum eine sehr
dichte und hohe Druckbelastung
(ca. 70 mm/Hg) auf den Körper
des Patienten ausüben. In Rah-
men der Dekubitusprophylaxe
haben sich OP-Tisch-Gel-Aufla-
gen in verschiedenen Größen
bewährt. Sie mindern durch ihre
Druckverteilung den Auflage-
druck auf ca. 28 mm/Hg. 
Die Arme werden auf 50 cm
langem und 10 cm breitem �

Vermeidung 
von Folgeschäden 
bei der Steinschnittlagerung



Noppenschaumstoff weich ge-
lagert und angeschnallt (Abb. 2).
Eine erfahrene Pflegekraft kann
den Operationstisch und die
Beinhalter dem Patienten indi-
viduell so anpassen, dass die
Lagerung eine physiologische
Position des Körpers unterstützt. 
Um den Patienten vor Unter-
kühlung zu schützen, werden
verschiedene Wärmematten be-
nutzt. Kleine Gelkissen sollte

man aufgrund ihrer Wärmeka-
pazität vor ihrem Einsatz  in
einem Wärmeschrank auf eine
Temperatur von ca. 38°C er-
wärmen. So werden sie je nach
Lagerung zur Polsterung und
Wärme-Isolierung von Armen
oder Beinen benutzt. Der Kopf
wird auf einem Schaumstoffkis-
sen gelagert, Gummiringe soll-
ten nicht mehr verwendet wer-
den. 

Dokumentation der Lagerung

Für den Erhalt der Qualitätssi-
cherung ist auch bei Tätigkeiten
im OP eine umfangreiche Doku-
mentation erforderlich. Die La-
gerung des Patienten sollte des-
halb in die OP-Pflegedokumen-
tation integriert werden. Sie
sollte den Namen der Pflege-
kraft, die den Patienten einge-

schleust und pflegerelevante
Daten erhoben hat, beinhalten
und von der verantwortlichen
Pflegekraft unterschrieben wer-
den. Das Pflegepersonal sollte
darauf achten, dass nicht jede
Bewegungseinschränkung, die
erhöhte Aufmerksamkeit beim
Lagern zur Operation erfordert,
auch eine subjektive Bewe-
gungseinschränkung für den
Patienten ist. Die Pflegekraft
muss deshalb gezielt nach Vor-
erkrankungen oder Voroperatio-
nen fragen.
Aus der Dokumentation sollte
weiter ersichtlich sein, wer die
Lagerung durchgeführt hat, um
was für eine Lagerung es sich
handelt und ob es besondere
Vorkommnisse bei der Durch-

führung gegeben hat. Zudem
muss dokumentiert werden, wie
lange der Lagerungsvorgang
gedauert hat und wie lange der
Patient insgesamt in der Lage-
rung verblieb. Der Patient liegt
nicht nur während der Opera-
tion, die mit “Schnitt” und
“Naht” zeitlich erfasst wird, in
der Steinschnittlagerung. Die
Lagerung beginnt gleich nach

der Intubation des Patienten
und kann erheblich von der
eigentlichen Operationsdauer
abweichen. Es ist wichtig, auch
diese Zeiten zu erfassen. 
In unserer Abteilung wurde
gemeinsam mit den Mitarbei-
tern eine Dokumentationsvor-
lage entwickelt, durch die in
Verbindung mit den Lagerungs-
standards Folgeschäden signifi-
kant gesenkt werden konnten.
Durch die Standardisierung
wurde in unserer Abteilung ein
weiterer Beitrag zur Qualitäts-
verbesserung geleistet, der
durch die Senkung der Kompli-
kationsrate unsere Patienten
schont und teure Nach-
behandlungen fast vollständig
vermeidet. �

Abb. 2

Fortsetzung des Beitrags von Jitka Schwandt
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Ausstattung OP-Tisch:
• Gelmatte
• wasserfeste Auflage
• saugfähige Auflage und “Anästhesie-Arm-

tuch”
• Kopfverlängerung nur bei Bedarf
• Kopfkissen
• Knierolle
• Beingurt, Gurte für Armausleger
• 2 Armausleger

Der Mitarbeiter ist in die Bedienung des OP-
Tisches eingewiesen und kontrolliert vor
Benutzung folgende Punkte:

• Ladezustand
• Zustand der Auflageflächen (Gelmatte,

Tücher, schwarze PU-Platten)
• Grundstellung des Tisches (waagerecht)
• Befestigung der Armausleger, Beinteile und

des Kopfteils
• Beingurt, Gurte für Armausleger
• Bremsen festgestellt

Vermeiden von:  
Nervenschädigungen, Dekubitus, Schäden am
Bewegungsapparat, Kälteschäden sowie von
physikalisch-thermischen Hautschädigungen
(der Patient liegt während der prä-, intra- und
postoperativen Zeit trocken, geordnete Aus-
scheidung, keine Haut-Haut-Kontakte / Stan-
dard HF-Chirurgie)

Besonders zu beachten: 
• Schnittführung und Schnitterweiterung
• spezielle Lagerung
• Bewegungseinschränkungen
• künstl. Gelenke
• Blasenverweilkatheter
• Rasur
• Nabelkontrolle
• Wärmezufuhr
• kompletter Lagerungswagen, Beistelltisch

und 2 warme Gelmatten

LAGERUNGSSTANDARD ZUR STEINSCHNITTLAGE

Ablaufbeschreibung:
Rasieren des Bauches und Katheterisieren sind bereits erfolgt.

Arbeitsschritte Material

Anbringen der Radialstellkolben für Beinhalter an kurzer 2 Radialstellkolben
Montageschiene

In Kooperation mit dem Personal der Abteilung 
Positionieren des Patienten auf dem OP-Tisch 
(Steißbein schließt mit der Kante der Lagerfläche ab)

Befestigung der Armausleger auf Höhe der Schultern, 2 Beinhalter, 2 Gelmatten
Anbringen der Beinhalter mit je einer Gelmatte

Beine werden in die Beinschalen gelegt, in Gelmatten
gepolstert und mit Gurten fixiert 2 Beingurte

Entfernen der Beinplatten und Ablegen auf dem Beistelltisch Tisch zur Ablage

Aufklappen des OP-Tisches

Positionieren der Beine

Bei Bedarf (z.B. Rektumexstirpation)
Beim Mann werden Skrotum und Penis in ein Handtuch Tape, Handtuch 
eingeschlagen und mit Tapes fixiert 
Gesäßhälften werden auseinander geklebt Tapes
Ein Abwaschtuch wird unter das Gesäß gelegt wasserfestes Tuch oder 
(Entfernen nach Desinfektion) mehrlagiges grünes Tuch
Rasieren der Perianalregion, Entfernen der Haare Rasierer, Tapes

Anbringen der Neutralelektrode Neutralelektrode und 
Verbindungskabel

Positionieren und Fixieren des Dauerkatheters, Kompresse, Tape
Kontrolle der Konnektionsstelle
Ausleiten des Ableitungsschlauchs über dem Oberschenkel 
und Fixieren unter der Gelmatte

Lagerung des Kopfes blaues Schaumstoffkissen,
Noppenschaumstoff

Positionieren der Armausleger auf Schulterhöhe,
Abduzieren der Arme ca. 70˚ - 80˚
möglichst physiologische Lagerung der Arme Tuch Gr. 3
(Beugen der Ellenbogengelenke), Unterpolstern der Arme Noppenschaumstoff 60x15 cm

Kontrolle, ob Schultern aufliegen, ggf. unterpolstern Noppenschaumstoff

Anbringen des Narkosebügels 2 Kolben Mamillenhöhe,
Behrendsbügel

Patient vor Auskühlung schützen: Oberkörper abdecken Frotteedecke oder 
Bair-Hugger-Decke

Umlegen des OP-Gebietes mit Abwaschtüchern Tücher Gr. 1

© 2002 Klinikum Nürnberg, Abteilung für Allgemein-, Thorax- und Endokrine Chirurgie

nahdran 04/04 41



LeserbriefeLeserbriefe

Betrifft die Beiträge: 
"Wenn die Motivation den Nullpunkt erreicht – Ärger im OP" von
Jochen Berentzen (nahdran 02/04, S. 22 ff.) sowie "Und es geht doch! –
Teamwork im OP" von Regina Jost (nahdran 03/04, S. 6 ff.)

OP-Leitung im Wandel?

Ich bin als stellv. OP-Leitung tätig und würde gerne meine Meinung
zum Thema "OP-Leitung im Wandel" mit anderen interessierten Lesern
teilen. Ich sehe, dass OP-Leitungen immer mehr Zuwachs an Aufgaben
haben, aber mangels Schulungen nicht gut darauf vorbereitet werden.
Ich selbst informiere mich über Kurse, die mir nutzen, und zahle die
Gebühren privat. Denn die stellv. OP-Leitung soll die Leitung bei Abwe-
senheit zu 100 % vertreten und leider sind Schulungen hier oftmals
Mangelware. Das einstige Bild einer OP-Leitung entspricht auch in vie-
len Fällen nicht mehr dem heutigen. Der alleinige Aufgabenbereich in
punkto OP-Personal einteilen, die Patienten bestellen, Material-Bestel-
lungen aufgeben und v.a. beim Chefarzt instrumentieren, ist wohl in
den meisten Kliniken nicht mehr zutreffend. U.a. durch den Wandel der
Zeit, wie in vielen Berufen, aber auch durch den Kostendruck wandelt
sich das Bild der OP-Leitung. Die Leitung muss mehr und mehr zum OP-

Manager werden, um qualifiziert und effizient arbeiten zu können.
Dabei sehen viele OP-Schwestern und Pfleger nur die permanente
Abwesenheit der Leitung, doch neben den o.g. Aufgaben kommen oft
noch das Mitwirken in Arbeitskreisen, OP-Leitungssitzungen, das
Abgleichen von Kosten mit der Verwaltung und das Erlernen von neuen
OP-Techniken hinzu. Es sollte aber auch den Mitarbeitern erläutert
werden, welche Tätigkeiten außerhalb des OP-Funktionsgebietes noch
erledigt werden müssen, um Unstimmigkeiten in diesem Punkt erst gar
nicht aufkommen zu lassen, nach dem Motto: "Man geht schon wieder
spazieren." Aus eigener Erfahrung als stellv. OP-Leitung sehe ich, wie
rasch die Anzahl der Aufgaben und somit auch die Verantwortung
wächst. Und nicht immer wird das Personal durch (innerbetriebliche)
Fortbildungen auf Führungspositionen vorbereitet. Dann ist besonders
Improvisation und Belastbarkeit gefragt, um den neuen Mehraufgaben
gewachsen zu sein. 
Aber neben dem Management sollte eines nicht vergessen werden: Wir
sind immer noch in der Pflege tätig. Auf dem OP-Plan stehen nicht nur
der Bypass oder der Appendix, sondern Patienten, denen wir vielleicht
auch etwas Angst beim Einschleusen durch ein kurzes Gespräch neh-
men können.
Ebenso wichtig ist mir ein positives Arbeitsklima im OP, um bei allem
Stress und aller Hektik ein vernünftiges Miteinander zu erreichen. Auch
hier kann die OP-Leitung lenkend einwirken.
Fazit: Trotz Wandel und Kostendruck darf die Menschlichkeit in unse-
rem Beruf nicht vergessen werden. Den Patienten und den Mitarbeitern
und Kollegen gegenüber.

Ralf Oetke, stellv. OP-Leitung
Westdeutsches Herzzentrum des Univ.-Klinikums Essen
Fachabteilung Herz- und Thoraxchirurgie
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In eigener Sache: Kritik an Bildmotiven

Aufgrund einzelner bildlicher Darstellungen von OP-Mitarbeitern mit nicht korrekt angelegtem
Mundschutz haben wir einige telefonische Beschwerden erhalten. Vor allem im Hinblick auf die
mangelnde Einhaltung von Hygienevorschriften im OP wurde unsere Bildauswahl kritisiert. Wir
sehen diese Kritik als berechtigt an und werden die Hinweise unserer Leser bei der Wahl der Bild-
motive in kommenden Ausgaben entsprechend berücksichtigen. Da das Thema "Hygiene im OP"
zudem Gegenstand aktueller Diskussionen ist, planen wir, in einer der kommenden Ausgaben
ausführlicher darüber zu berichten.

Redaktion nahdran 
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Wenn auch Sie ein Thema
besonders beschäftigt, 
schreiben Sie uns.
Wir sind gespannt auf 
Ihre Meinung!

BBD Aesculap GmbH

Redaktion nahdran
Postfach 31
78501 Tuttlingen

per Fax:

Deutschland (kostenfrei)
0800-2223782

aus dem Ausland:
0049-7461-9115-692

E-Mail: nahdran@gmx.de

DVD Fokus Naht
Gebündeltes Expertenwissen: 
umfassend – praxisnah – qualifiziert

Die neue Schulungs-DVD der BBD Aesculap GmbH bietet umfassende Informationen rund um das
Thema "Nahtmaterial" sowie wertvolle und praxisnahe Expertentipps zum erfolgreichen Einsatz im OP. 

Die DVD ”Fokus Naht” können Sie zum Preis von € 19,-- (zzgl. Versandkosten) direkt mit diesem
Bestellformular bei der BBD Aesculap GmbH anfordern.

� Hiermit bestelle ich die DVD ”Fokus Naht” zum Preis von € 19,-- zuzüglich Versandkosten 
(incl. Mehrwertsteuer).
Ich bitte um Lieferung und Rechnungsstellung an folgende Adresse:

�

Name/Funktion

Klinik/Abteilung

Straße

PLZ/Ort

Telefon/Telefax

Datum: Unterschrift:

BBD Aesculap GmbH
Stichwort ”DVD Fokus Naht”
Postfach 31

D-78501 Tuttlingen

Fax-Bestellung DVD ”Fokus Naht”
Telefax: +49 (0)74 61 - 9115-692

Betrifft: Reihe "Sicherheit in der Endoskopie" von Armin Gärtner (nahdran 01/04 – 03/04)

Fragen zur elektrischen Sicherheit im OP von 
Anton Forster, OP-Pfleger, Projektgruppe QM, OP-ZSVA (Klinikum Weiden)

Sehr geehrter Herr Gärtner,
in der Ausgabe 03/04 der nahdran habe ich Ihren Beitrag zur elektrischen Sicherheit gelesen. Er war sehr interessant
und ausführlich geschrieben, was die elektrischen Geräte in einer OP-Abteilung betrifft. Nachdem Sie sich eingehen-
der mit diesem Gebiet der Medizintechnik im KH beschäftigen, hätte ich einige Fragen an Sie. Sicher haben Sie diese
Probleme in Ihrer Klinik bereits gelöst, gerne höre ich Ihren fachkundigen Rat dazu. Für Ihre Bemühungen schon im
Voraus meinen herzlichen Dank.

Hier der Dialog zwischen Anton Forster und Armin Gärtner:

Die chirurgischen Instrumente z.B. Pinzetten, Haken, usw. müssen ja auch auf Defekte oder Schäden kontrolliert
werden. Wer ist in einer Klinik für diese Instrumente und deren Reparatur verantwortlich ? Unterliegen auch
derartige Instrumente der Medizintechnik ?
A. Gärtner: Instrumente unterliegen normalerweise nicht der Medizintechnik, sondern der Zentralsteri oder einer
sonstigen Aufbereitungseinheit. In unserem Hause ist dies so geregelt, dass wir eine Tochtergesellschaft haben, in der
die Instrumente, Optiken, Bohrmaschinen und sonstiges aufbereitet werden. Starre Optiken, Kabel und sonstige Kom-
ponenten, die an ein Medizinprodukt, z.B. HF-Chirurgiegerät, Kaltlichtquelle usw. angeschlossen werden, fallen in den
Verantwortungsbereich der Medizintechnik und werden von meinen Mitarbeitern betreut, repariert, versandt und
letztendlich auch bezahlt. Instrumente wie Scheren, Pinzetten usw. bleiben im Verantwortungsbereich des Einkaufs. 

Wer ist für Motor und Getriebe, z.B. Akkumaschinen oder Bohrwellen, verantwortlich ?
A. Gärtner: Diese Komponenten werden ebenfalls von der Medizintechnik im Helios Klinikum Wuppertal betreut.
Das sind ausschließlich solche Instrumente, welche in einer Klinik in der ZSVA aufbereitet und sterilisiert werden.

Und wie sieht es mit flexiblen Endoskopen (z.B. Choledochuskop) und Optiken (z.B. Arthroskopieoptik) aus?
A. Gärtner: Flexible Endoskope und starre Optiken laufen über die Medizintechnik. Sie sind als Medizinprodukt im
Bestandsverzeichnis erfasst und werden nach Eingang in einer optischen Bank geprüft, zur Reparatur versandt und
vor der Rückgabe an den Nutzer ebenfalls noch einmal geprüft. Damit ist die Verantwortung eindeutig der Medizin-
technik zugeordnet.



Ihre Ansprechpartnerin 
in der Redaktion: 

Anja Jasper

Telefon: (05 61) 9 58 98 -11
Telefax: (08 00) 2 22 37 82

(05 61) 9 58 98 -58

E-Mail: nahdran@gmx.de

Ihr persönlicher Beitrag ...

Wir freuen uns über Ihre Unterstützung! Wenn auch Sie 
Interesse haben, einen Artikel in der nahdran zu veröffent-
lichen, sprechen Sie uns an oder wenden Sie sich an Ihren
Außendienstmitarbeiter.

Absender:

Wir freuen uns über Ihre Anregungen ...

Teilen Sie uns mit, welcher Artikel Ihnen besonders 
gut gefallen hat. Vielleicht haben Sie auch Verbesserungs-
vorschläge?
Schreiben Sie uns – wir sind gespannt auf Ihr Feedback!

Kostenloses Abo und Adressänderung ...

Wir senden Ihnen gerne die nahdran kostenfrei zu
und nehmen Sie auf Wunsch in unseren Verteiler auf. 

� Bitte nehmen Sie mich in Ihren Verteiler auf.

� Bitte senden Sie mir folgende erhältliche Ausgaben 
der nahdran an u.g. Adresse: � 9. Ausgabe 03 /04 

� 10. Ausgabe 04 /04 

Falls unsere Adressdaten nicht mehr aktuell sein sollten, 
teilen Sie uns dies bitte mit – wir aktualisieren unseren 
Verteiler umgehend.

Nehmen Sie Stellung ...

Wenn Sie ein Thema besonders interessiert oder Sie mit der
Meinung eines Autors nicht einverstanden sind – diskutieren
Sie mit! Wir veröffentlichen Ihre Leserbriefe – auf Wunsch
auch anonym – in der folgenden Ausgabe.

Name/Funktion

Klinik/Abteilung

Straße

PLZ/Ort

Telefon/Telefax

Leser Forum

Telefax: (08 00) 222 37 82

Hinweis: kostenfreie Fax-Rufnummer 
nur innerhalb der BRD möglich. 

Bei Sendungen aus dem Ausland wählen
Sie bitte: 0049 - 74 61 - 9115-692

BBD Aesculap GmbH
Redaktion nahdran
Postfach 31

D-78501 Tuttlingen

9. und 10. Ausgabe

Bitte kreuzen Sie an, ob es sich um Ihre Klinikanschrift � oder Ihre Privatanschrift � handelt.
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