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VERSORGUNGSQUALITÄT UND WIRTSCHAFTLICHKEIT ANDERS DENKEN

SYSTEMLÖSUNGEN
VON B. BRAUN
Herausragende Gesundheitsversorgung ist mehr
als moderne Medizin:
Nur wenn der wirtschaftliche Betrieb der
Versorger gesichert ist,
können wir die Gesundheit
von Menschen schützen
und verbessern. Gemeinsam
erarbeiten wir mit Ihnen
Ihre maßgeschneiderte
Lösung, die sowohl die
Behandlungsqualität und
Patientensicherheit erhöht
als auch das Verhältnis
von Kosten und Erlösen
optimiert. So verstehen
wir unser Versprechen
Sharing Expertise.
Sprechen Sie uns an!

B. Braun Melsungen AG
www.bbraun.de/systempartnerschaft
E-Mail: info.de@bbraun.com
Tel.: +49 5661 71-3300

e d i t o r i a l Die Zukunft fest im Blick
Die Zukunft ist digital! Die digitale Transformation hat die Medizin und somit auch die Medizintechnik bereits voll erfasst.
Allerdings klingt es immer noch
wie in einem Science-FictionFilm, wenn die Worte vernommen werden: „Kollege Robo, bitte übernehmen Sie!“ Dass
Roboter in naher Zukunft die
Herrschaft in Operationssälen
übernehmen sollen, ist ein viel
diskutiertes Phänomen und wird
von manchen fasziniert, von anderen mit etwas Besorgnis beobachtet.
Auch wenn die Digitalisierung
in vollem Gange ist, und digitale Produkt- und Servicelösungen die Wertschöpfung in den
Kliniken erheblich unterstützen
werden, so bleibt eines doch
von zentraler Bedeutung: Die
Entscheidungshoheit wird auch
zukünftig beim Menschen bleiben. Ohne humane Intelligenz
und klinische Expertise werden
in den OPs dieser Welt auch in
den nächsten zehn Jahren keine Patienten behandelt werden
können. Allerdings ist ein zentrales Ziel der digitalen Transformation eine optimierte Informationsbereitstellung für
den Arzt beziehungsweise alle
Angestellten im Gesundheitssystem, um die richtigen therapeutischen Entscheidungen
vorzunehmen und die erforderlichen Handlungen möglichst
optimal auszuführen.
Ein zunehmender Fachkräftemangel in immer mehr Ländern
und Gesundheitssystemen sowie eine älter werdende Gesellschaft verlangen nach alternativen Versorgungskonzepten,
die die medizinische Expertise
ubiquitär verfügbar macht und
doch die „Ressource Arzt“

schonend und möglichst optimal nutzt. Durch die dramatische Verbesserung der mobilen
Kommunikation wird die Telemedizin eine Renaissance erfahren und somit als Telemedizin 2.0 wieder aufleben mit
dem klaren Ziel, dem Patienten
mehr Mobilität zu ermöglichen
und simultan die Betreuung
zwischen Arzt und Patient noch
intensiver und enger zu gestalten, da der Arzt auf relevante
Gesundheitsdaten stets Zugriff
hat. Allerdings ist Digitalisierung kein Selbstzweck. Im Fokus steht stets, einen Mehrwert
für Patienten, medizinisches
Personal und das gesamte Gesundheitssystem zu generieren.
Gemeinsam müssen wir Medizin neu denken, uns vernetzen
und noch interdisziplinärer zusammenarbeiten als bisher. Nur
so können wir die Sicherheit
der Prozesse und damit auch
der Patienten erhöhen, Behandlungskosten
reduzieren
und medizinische Resultate optimieren.
Die Politik hat die Akteure im
Gesundheitswesen mit dem
E-Health-Gesetz auf Kurs gebracht. Jetzt gilt es, die gesetzlichen Vorgaben zügig zu realisieren und Medizin 4.0 eine
echte Chance zu geben. Dass
hierbei der Datenschutz eine
zentrale Rolle spielt, ist allen
Akteuren bewusst und selbstverständlich. Und doch sollten
wir in einer erschöpfenden Diskussion über den Datenschutz
das wesentliche Ziel der optimierten Patientenversorgung
nicht aus den Augen verlieren.
Es liegt an uns, den Akteuren
im Gesundheitssystem, Patientenkomfort und Patientensicherheit stets ganz oben auf

die Agenda aller Entwicklungen
zu setzen.
In diesem Heft fokussieren wir
uns auf die digitalen Transformationsbestrebungen der Medizinbranche. Darüber hinaus erzählen wir Geschichten aus der
Praxis über moderne Therapieansätze. Im Blick: Ernährung,
Volumen- und Schmerztherapie,
Entlass- und klinisches Risikomanagement. Allen gemeinsam
ist das Bemühen um eine bessere Patientenversorgung und effizientere Prozesse, um Hochleistungsmedizin in Zukunft
noch sicherer und trotzdem finanzierbar zu machen.
Ein Großteil der Krankenhäuser
nutzt bislang nur geringfügig
Digitalisierungsmaßnahmen zu
ihrem wirtschaftlichen Vorteil.
Deshalb entwickeln wir neue
digitale Lösungen für eine verbesserte Patientenbehandlung
und eine optimierte Informationsbereitstellung im Operationssaal, auf der Intensivstation
und an anderen Orten für eine
schnellere und sicherere ärztliche Entscheidungsfindung. Als
Systempartner an Ihrer Seite
sehen wir uns verpflichtet, mit
Ihnen gemeinsam diese Lösungen zu entwickeln und sie nicht
im Elfenbeinturm fernab jeder
klinischen Realität entstehen zu
lassen. So sind wir dabei, am
Standort Tuttlingen unter dem
Namen „werk_39“ eine Brainfactory zu gründen, mit der wir
gemeinsam im Austausch mit
Ihnen zu neuen und kreativen
Produktlösungen kommen wollen, die die tatsächlichen Probleme im klinischen Alltag lösen. Außerdem investieren wir
in Start-ups und bündeln all
unsere Aktivitäten zur Vernetzung der internen und externen

Innovation im B. Braun-Innovation Hub, um innovative Ansätze im gesamten Unternehmen zu generieren. In diesem
Jahr feiern wir das 150-jährige
Jubiläum unserer weltweit angesehenen Aesculap AG. Wir
möchten in die Zukunft schauen, denn sie ist weit offen für
alle, die mit uns Innovation
weiter denken.
Die Zukunft ist digital! Machen
Sie mit!

Ihr

Prof. Dr. Hanns-Peter Knaebel
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Branche auf Transformationskurs

Medizin 4.0 nimmt Fahrt auf
Die Digitalisierung verändert die Medizin radikal:
Schon heute unterstützen Roboter Chirurgen im
OP, Patientendaten werden von Superrechnern
analysiert, Hausärzte holen Fachexpertisen per
Internetkonsil ein, oder Patienten werden telemedizinisch betreut. Doch das ist erst der Anfang von
Medizin 4.0: Um die Chancen der Digitalisierung voll
auszuschöpfen, gilt es, Gesundheit neu zu denken.
Nur so können Patienten immer besser versorgt werden.
Anja Speitel

eit über einem Jahr ist das sogenannte E-Health-Gesetz nun in Kraft. Die
Bundesregierung ebnet damit den
längst überfälligen Weg einer bundesweiten Telematikinfrastruktur. Bis Mitte 2018
sollen alle Arztpraxen und Krankenhäuser
angeschlossen sein. „Damit schaffen wir
die Voraussetzungen für die medizinische
Versorgung der Zukunft“, sagt Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe und fordert von den Akteuren im Gesundheitswesen, die gesetzlichen Vorgaben zügig
umzusetzen. Dabei betont der Minister jedoch, dass sein E-Health-Gesetz nur der
Anfang einer digitalen Transformation des
Gesundheitswesens ist: „Wir müssen die
Möglichkeiten der Digitalisierung für eine
bessere medizinische Versorgung in unserem Land noch beherzter nutzen!“

S

Mit Big Data und Co.
zu einer besseren Medizin
Denn die Schwerpunkte des Gesetzes sind
nur erste, kleine Schritte in die richtige

6

nahdran 1/17

Richtung: Verankert sind hier unter anderem die Einführung des E-Arztbriefs, elektronische Patientenakte und Patientenfach,
Videosprechstunden oder telemedizinische
Konsile sowie ein Medikationsplan. Er wird
seit Oktober 2016 Patienten, die mehr als
zwei Arzneien anwenden, ausgehändigt —
jedoch noch auf Papier. Erst ab 2018 soll er
elektronisch von der Gesundheitskarte abrufbar sein. Eigentlich unfassbar, dass unser Gesundheitssystem im Informationszeitalter noch zum Großteil aus Papier
besteht: Da werden Patientendaten in
Hängeordnern gesammelt oder OP-Sets per
Leitz-Ordner zusammengestellt. Dabei ist
die Gesundheit unser höchstes Gut. Um sie
zu erhalten oder wiederherzustellen, bieten
Big Data, Internet, Apps, Sensoren, Superrechner und Co. ein nie da gewesenes Potential: Würden Daten ständig zentral gesammelt und ausgewertet, könnte die
Medizin viele neue Erkenntnisse gewinnen.
Zielgerichtete Therapien könnten entwickelt werden. Ärzte könnten Krankheiten

schneller diagnostizieren, ihre Patienten
besser versorgen und betreuen. Prozesse in
Klinik und Praxis könnten optimiert und so
viele Fehler vermieden werden. Aus der gesteigerten Effizienz der Behandlung resultieren eine höhere Lebensqualität sowie
längere Überlebens- und Arbeitszeiten für
den Patienten. Kosten im gesamten Gesundheitssystem würden eingespart.
Zeichen für Transformation:
Medizin 4.0 passiert bereits
Versicherer, zum Beispiel die Techniker
Krankenkasse und die AOK Nordost, tüfteln
derzeit bereits an elektronischen Patientenakten. Die Landesärztekammer BadenWürttemberg hat bereits im Sommer 2016
durch eine Änderung der Berufsordnung
den Weg für Modellprojekte zum bisher
untersagten telemedizinischen Erstkontakt
frei gemacht. Und der Spitzenverband der
Fachärzte (SpiFa) initiiert ein telemedizinisches Facharztkonsil, womit Hausärzten
ermöglicht werden soll, Facharztexpertise

DIGITALISIERUNG

per gesicherter Internetverbindung einzuholen. Medizinische Leistungen über räumliche Entfernungen hinweg sicherstellen,
möchte auch das Telemedizinzentrum Aachen. Für den Aufbau sektorenübergreifender, telemedizinischer Netzwerke erhielt es
vom Innovationsausschuss im Dezember
2016 den Zuschlag von 20 Millionen Euro
und ist somit eines der ersten 29 Förderprojekte zu neuen Versorgungsformen. Für
solche Projekte sowie die Versorgungsforschung wurden durch den Innovationsfonds in 2016 insgesamt Fördermittel in
Höhe von 300 Millionen Euro verteilt. Bis
2019 fließen jährlich weitere 300 Millionen Euro in die Weiterentwicklung der Versorgung in der gesetzlichen Krankenversicherung.
Denn Deutschland hinkt im internationalen Vergleich beim Thema E-Health hinterher. In Europa sind besonders die skandinavischen Länder und Großbritannien
schon viel weiter. Um dies zu ändern,
wurde bereits 2015 das Förderprogramm

Medizininformatik initialisiert: Für fünf
Jahre stellt das Bundesministerium für
Bildung und Forschung (BMBF) 100 Millionen Euro bereit, um mit zu entwickelnden IT-Systemen die Nutzung von Daten
aus Krankenversorgung, biomedizinischer
und klinischer Forschung über die Grenzen von Institutionen und Standorten
hinweg zu ermöglichen. „Versorgungsdaten und Forschungsdaten werden bislang
nicht verbunden. Wir vergeben hier große
Chancen“, kritisierte Bundesforschungsministerin Johanna Wanka.
Künstliche Intelligenz hilft Ärzten,
Patienten und Gesundheitssystem
Datenbasierte Unterstützungssysteme sollen
Ärzten künftig für eine verbesserte Erkennung und Behandlung von Krankheiten zur
Verfügung gestellt werden. Beispiel hierfür
ist IBMs Superrechner Watson, der Radiologen bei der Diagnose und Therapie unterstützen soll: Gefüttert mit Millionen von
Röntgen-, CT-, Mammografie-, MRT- und

Ultraschallaufnahmen sowie den Krankengeschichten der Patienten macht er die Bildanalyse schneller und zuverlässiger. Denn er
kann in knapp drei Sekunden rund 200 Millionen Seiten Inhalte auswerten und ermüdet, im Gegensatz zum menschlichen Auge
und Gehirn, nicht. Weil Watson lernfähig ist,
erfolgt seine Diagnosestellung inklusive Behandlungsempfehlungen stets auf der Basis
des aktuellen Stands der Wissenschaft. Inadäquate Untersuchungen und Therapien,
die nicht nur den Patienten belasten, sondern auch negative wirtschaftliche Konsequenzen für Kliniken und Versicherer haben,
können so vermieden werden. Und es bleibt
mehr Zeit für ein neues, intensiveres ArztPatienten-Verhältnis.
Trend in der Chirurgie: Roboter im OP
Auch in der Chirurgie kommt es zunehmend zu einem Zusammenwirken von
Mensch und Maschine: Die Robotertechnologie hält Einzug in immer mehr Operationssäle und erlaubt Chirurgen Eingriffe,
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Plastisch, präzise, effektiv
„Das Arbeiten mit EinsteinVision 3D ist ein großer Schritt zu
mehr Sicherheit. Ich sehe mein Operationsfeld jetzt besser –
nämlich plastisch. Das ist besonders bei Gefäßpräparationen
oder dem Nähen bei minimalinvasiven Eingriffen ein Fortschritt
gegenüber der zweidimensionalen Darstellung. Wir setzen das System bei anatomischen Lungenresektionen und bei der Entfernung von
Mediastinaltumoren ein. Allgemeinchirurgie, Gynäkologie und Thoraxchirurgie haben das Gerät gemeinsam angeschafft. Wir nutzen es jeweils an festgelegten OP-Tagen. In einer WhatsApp-Gruppe – das Profilbild ist natürlich Albert Einstein – verständigen wir uns untereinander, wie wir die freien Kapazitäten nutzen. Vor dem
Kauf haben wir auch Geräte der Mitbewerber getestet. Bei EinsteinVision überzeugte
uns die hohe Bildqualität. Im Investitionsplan für 2017 steht schon der Erwerb eines
weiteren Geräts – wieder für die drei Fachabteilungen gemeinsam. Plastisch zu sehen, führt einfach zu einem entspannteren und damit sichereren Arbeiten.“

chenheilung verläuft also insgesamt rascher.
„Mithilfe von Robotern werden die Kollegen präziser, schneller, sicherer und einfacher arbeiten“, so Professor Dr. Hanns-Peter Knaebel, Vorstandsvorsitzender der
Aesculap AG. „Wir sind überzeugt, dass
schon bald verschiedene automatisierte
Teilprozesse nicht mehr aus der Chirurgie
wegzudenken sind. Die menschliche Entscheidungsebene wird jedoch weiterhin
bestehen bleiben“, sagt Knaebel. Seine
Aussage entspricht damit einer aktuellen
Umfrage der Rochus Mummert Beteiligungs- und Dienstleistungs GmbH unter
380 Führungspersonen an deutschen Kliniken: 36 Prozent erwarten demnach den
flächendeckenden Einsatz von Robotern
innerhalb der nächsten zehn Jahre. Allerdings glauben auch über 30 Prozent, Maschinen würden insgesamt niemals besser
operieren können als Ärzte. Das größte Potenzial der Automatisierung sehen die Umfrageteilnehmer derzeit mit 75 Prozent in
der Diagnostik und mit 84 Prozent in der
Verwaltung.

Medizin 4.0: Es braucht neue Spielregeln
Um das Potential der Digitalisierung voll
auszuschöpfen und eine zukunftsfähige Medizin sowie optimale Patientenversorgung
zu schaffen, braucht es neben kreativen Entwicklungsansätzen, sektoren- und organisationsübergreifenden Netzwerken vor allem
Offenheit gegenüber digitalen Innovationen
sowie politische Spielregeln, die eine Medizin 4.0 auch zulassen. Der Gesetzgeber ist
jetzt gefragt, Rechtsgrundlagen für die Nutzung der benötigten Datenbestände und die
optimale Versorgung der Patienten über die
Sektorengrenzen hinweg zu schaffen.
Schließlich findet die Planung der ambulanten wie stationären Versorgung derzeit rein
sektoral statt, Vergütungssysteme sind nicht
auf Arbeitsteilung und Kooperation ausgelegt und das Thema Datenschutz steht deutlich über dem Nutzen, der aus Daten gezogen werden kann. Eine optimale Versorgung
der Patienten über Sektorengrenzen hinweg
und durch datenbasierten Gewinn neuen
medizinischen Wissens kann unter den momentanen Umständen schwerlich realisiert
werden. Es braucht eine Versorgungsarchitektur, die unterschiedliche Strukturen und
rechtliche Regelungen zusammenführt. Nur
durch einen Perspektivenwechsel und die
Realisierung neuer Ansätze kann es gelingen, das deutsche Gesundheitswesen und
seine Versorgungsstrukturen zu verbessern
und nachhaltig zukunftsfest zu machen. Die
aktuellen Gesetzesänderungen, wie das
E-Health-Gesetz, sind eben erst der Anfang.

Prozessoptimierung durch IT
Der intelligente Einsatz moderner Informations- und Kommunikationstechnologien
birgt enorme Potenziale für effizientere

Kontakt:
Anja Speitel, Diplom-Journalistin Univ.
RedaktionAS@gmail.com

Dr. Thomas Kiefer
Facharzt für Allgemeinmedizin,
Facharzt für Thoraxchirurgie
Chefarzt der Klinik für Thoraxchirurgie
am Klinikum Konstanz

die bislang nicht möglich waren. So entwickelte die Universitätsmedizin Mainz gemeinsam mit europäischen Partnern das
chirurgische Navigationssystem CAS-One
zur Entfernung von Lebermetastasen. Vor
der Operation werden CT-Aufnahmen der
Leber gemacht und in ein virtuelles
3D-Modell des Organs überführt. Dieses
zeigt während der OP exakt an, wo sich Tumoren und alle chirurgischen Instrumente
befinden und welche kritischen Strukturen
nicht verletzt werden dürfen.
Eine innovative Lösung für die minimal-invasive Herzchirurgie, die videoassistierte
Thorakoskopie und die konventionelle endoskopische Laparoskopie bietet die Aesculap AG mit dem EinsteinVision 3D-System: Die überragende 3D-Bildqualität
entspricht natürlichem, räumlichem Sehen
und ermöglicht zielsicheres Arbeiten. Das
führt nicht nur zu weniger traumatisierenden und schmerzärmeren Eingriffen, sondern steigert auch die Effizienz, weil die
Operationszeit verringert wird. Zudem
investiert die Aesculap AG in eine Technologie, mit der die Operateure Knochen
künftig präziser und mit weniger Substanzverlust durchtrennen können: Durch
das Cold Ablation Robotguided Laser Osteotome — kurz CARLO — bleiben die
Schnittränder intakt und vital, die Kno-
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Strukturen. Die Optimierung alltäglicher
Prozesse und Organisationen in Kliniken
führt nicht nur zu Kosten- und Zeitersparnis,
sondern vor allem zu mehr Sicherheit für Patienten. Die Aesculap AG unterstützt die
Prozessoptimierung in Kliniken beispielsweise durch ihre neue App „TOM“: Mit dem
„Tray Organising Manager“ lassen sich OPSets nicht nur leichter und sicherer packen.
Auch die Qualität chirurgischer Instrumente
kann so erfasst werden, woraus wiederum
zum Beispiel etwaige Sterilisations- oder
andere Hygieneprobleme abgeleitet und Lösungen dafür erarbeitet werden können. Um
Kliniken schnell und individuell bei ihrer
Prozessoptimierung unterstützen zu können,
startet die Aesculap AG im April das
„Werk_39“ — ein Start-up-Inkubator, wo
maßgeschneiderte, innovative Servicelösungen bis hin zu digitalen Geschäftsmodellen
für und mit Kunden entwickelt werden.

Fotos: Uniklinik RWTHAachen
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Telemedizin

Am Ende steht eine bessere
Patientenversorgung
Fachkräftemangel auf der einen und die Ansprüche einer immer älter werdenden
Gesellschaft auf der anderen Seite: Um die Behandlungsqualität in Zukunft
sicherzustellen, braucht es innovative Versorgungsansätze. Dazu zählt auch die
Telemedizin. Der Aachener Anästhesist und Intensivmediziner Professor Gernot Marx,
Vorstandsvorsitzender der Gesellschaft für Telemedizin (DGTelemed), spricht mit
nahdran über die Bedeutung der Telemedizin in Deutschland.

Herr Professor Marx, warum brauchen wir
Telemedizin in Deutschland?
Mit Telemedizin erreichen wir sinnvolle
Lösungen für die epidemiologischen
Herausforderung unserer Zeit. Überall wo
Sie weniger Experten haben als Bedarf und
zeitnah – nicht im Rahmen von Minuten
aber doch von halben Stunden – richtige
Entscheidungen zu treffen sind, da ist Telemedizin effektiv.
Wie weit sind wir in den Möglichkeiten der
Telemedizin?
Die Bundesregierung hat sehr viel angestoßen. Da gibt es die digitale Agenda
und die Nationale IT-Gipfel-Initiative, die

gemeinsam mit der Wissenschaft und der
Wirtschaft die Dinge vorantreibt. Außerdem haben wir das E-Health-Gesetz, mit
dem das Thema nicht nur in die Öffentlichkeit gerückt wurde, sondern das trotz
vereinzelter Kritik daran auch wichtige
und richtige Schritte initiiert hat. Allerdings existieren hierzulande zwei große
Hürden: Die Überführung von Projekten
in die Regelversorgung, sprich die Finanzierung, und die nicht vorhandene Interoperabilität. Hinzu kommen die juristischen und technischen Schwierigkeiten,
zum Beispiel der lückenhafte Breitbandausbau. Die Medizininformatik schafft
die Grundlagen dafür, dass wir unterei-

nander kommunizieren und Daten
austauschen können. Deshalb ist das Förderkonzept Medizininformatik des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) so wichtig. Hier sprechen
Mediziner, Medizininformatiker, Krankenhaus-IT-Experten und Big Data-Forscher
miteinander und lernen, sich zu verstehen. Datenschutz oder besser gesagt
Datensouveränität ist wichtig, aber es
darf nicht sein, dass damit eine vernetzte,
gute Patientenversorgung verhindert
wird. Wir brauchen eine nationale Vereinbarung, wie wir mit Daten umgehen
wollen, basierend auf der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung.
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20 Millionen für Telemedizinnetzwerk
in Aachen und Münster
TIM, TemRas und TIRA: Die Abkürzungen der Forschungsprojekte des 2009 gegründeten Zentrums für Telemedizin an der RWTH Aachen sind kryptisch, doch dahinter verbergen sich durchdachte neue Versorgungsansätze für die Notfallversorgung, Sepsisprävention und Rehabilitation.
Professor Gernot Marx, Direktor der Klinik für Operative Intensivmedizin und Intermediate Care, ist Vorreiter
auf dem Gebiet der Telemedizin. Mit dem vom Land Nordrhein Westfalen geförderten Projekt „Telematik in
der Intensivmedizin“ (TIM) konnte Marx zeigen, dass der Einsatz von Telemedizin die Sterblichkeitsrate bei
Sepsis um mehr als 25 Prozent senkt.
Der Anästhesist wurde 2016 zum Vorstandsvorsitzenden der Gesellschaft für Telemedizin gewählt. Mit dem
über den Innovationsfonds möglich gewordenen Projekt TELnet@NRW möchte Marx in den nächsten drei
Jahren belegen, dass ein telemedizinisches sektorenübergreifendes Netzwerk in der Intensivmedizin und
der Infektiologie eine bessere medizinische Versorgung sicherstellt. Dem Projekt haben sich alle Krankenkassen in NRW angeschlossen. Die entstehende Telematikplattform soll im Anschluss modular erweitert
und auch in anderen Fachgebieten genutzt werden können „Es geht uns nicht darum, tolle Computer stehen zu haben, sondern am Ende des Tages muss es dem Patienten besser gehen“, beschreibt Marx seine
Hoffnungen zum Projektstart. „Wenn wir jetzt einmal zeigen können, dass das funktioniert, dann ist das in
andere Bereiche übertragbar und gelangt in die Regelfinanzierung.“
Mittlerweile bestehen rund 290 Telemedizininitiativen in Deutschland, die als innovative Projektideen Lösungsansätze für aktuelle gesundheitswirtschaftliche Probleme liefern.

Wird es wie in Dänemark eine elektronische Patientenakte geben?
Was die elektronische Patientenakte angeht, gibt es mehrere Initiativen aus verschiedenen Bundesländern. Es geht am Ende des Tages darum, Standards zu
definieren. Ich weiß nicht, ob wir nur eine
Akte benötigen. Ein schönes Beispiel ist für
mich immer der Mobilfunk: Egal ob Provider eins oder zwei, wir können trotzdem
untereinander kommunizieren.
Wo ist Telemedizin heute schon erfolgreich
im Einsatz und wird finanziert?
Im Bereich der Schlaganfallversorgung
gibt es bereits Abrechnungscodes. Allerdings ist das bisher die Ausnahme. In der
Modellregion Aachen haben wir in der Intensiv- und Notfallmedizin Übergangslösungen, die mitfinanziert werden. Es sind
regionale Vereinbarungen ohne Abrechnungscodes, die sich nicht auf andere
Gebiete übertragen lassen. Durch den Innovationsfonds des Gemeinsamen Bundesausschusses werden sich die Möglich-
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keiten aber deutlich erweitern, weil
erfolgreiche Projekte in die Regelversorgung überführt werden sollen. Darin liegt
eine sehr große Chance.
Stichwort Innovationsfonds: Können Sie
etwas zu Ihrem Projekt sagen?
Es ist eine große Freude, große Ehre, aber
auch große Verpflichtung: Die Universitätskliniken von Aachen und Münster untersuchen mit 17 weiteren Krankenhäusern
und über 130 Arztpraxen, ob Telemedizin
im Bereich der Infektiologie und Intensivmedizin funktioniert und einen echten Patientennutzen induziert. Erfasst werden etwa 40 000 Patienten nach einem
international anerkannten Studiendesign.
Das Ganze basiert auf einer Pilotstudie, die
wir hier in Aachen durchgeführt haben. Mit
der Deutschen Gesellschaft für Anästhesiologie und Intensivmedizin haben wir
speziell für den Bereich Telemedizin in der
Intensivmedizin bereits die Strukturvoraussetzungen und Qualitätsvorgaben erarbeitet. Es gibt seit 2016 diese Vorgaben als

AWMF-Leitlinien, in denen sind Technik,
Personal, Indikationen und die wichtigsten
Outcomeparameter definiert.
Können Sie uns das Projekt erklären?
Es gibt in Deutschland nur etwa 300 Infektiologen. Das sind viel zu wenig, um beispielsweise die in 2015 veröffentlichte
S3-Leitlinie zur Antibiotikatherapie umzusetzen. Bis dato sind diese Experten durch
die Lande gefahren oder haben telefoniert.
Aber wir wissen aus Großuntersuchungen
in den USA, wir brauchen eben nicht nur
das Telefon, sondern müssen den Patienten
sehen und alle Daten auf einen Blick haben. Nur dann können wir fundiert beraten
und Entscheidungen treffen. Deshalb absolvieren unsere Ärzte jeden Tag eine Stunde Televisite mit jedem der angeschlossenen Krankenhäuser. Die Technik ist so
ausgereift, nur dass wir den Patienten
nicht anfassen können. Wir schauen ihn
uns gemeinsam an und beraten, ob und
wie antiinfektiv therapiert oder eventuell
weiterführende Spezialdiagnostik gemacht
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werden muss. Wir in der Uniklinik können
immer einen Spezialisten fragen, das gibt
es in der Peripherie aber nicht.
Müssen Sie damit als Uniklinik und Zentrum
nicht viel mehr Personal vorhalten?
Rein rechnerisch müssen Sie sich das vorstellen wie eine eigene Station. Sie brauchen einen Stab von Experten mit der Zusatzqualifikation Intensivmedizin sowie
fünf bis 15 Jahren Berufserfahrung in der
speziellen Intensivmedizin, um das anbieten zu können. Und das haben eben nicht
viele Standorte.
Muss ich mir Ihre telemedizinische Station
wie die Enterprise vorstellen?
Nein, meine Oberärzte sind natürlich in
den normalen Klinikalltag eingebunden
und versorgen primär die 103 Betten der
eigenen Klinik.
Fliegen Sie auch raus mit dem Hubschrauber, um Patienten zu versorgen?
Das geht in beide Richtungen. Wir können
zum Beispiel manchmal Patienten nach
größeren Herzoperationen schneller in die
Peripherie verlegen, weil wir die Patienten
und ihre OP-Wunden noch mit betreuen

können. Andererseits holen wir sehr kritische Patienten, zum Beispiel Menschen
mit Lungenversagen, auch zu uns. Insgesamt ist das ein lebendiges Qualitätsnetzwerk.
Ich könnte mir vorstellen, dass es entspannt, wenn ich weiß, ich kann jederzeit
einen Experten hinzuziehen …
Gerade bei komplexen Fällen gab es früher
Diskussionen, ob die Patienten nicht vielleicht aus Vorsichtsgründen an die Uniklinik verlegt werden können. Diese Diskussionen haben wir heute nicht mehr, denn
der Patient ist schon Teil des Universitätskliniknetzwerks und wir können sehr viel
gezielter Patienten übernehmen, die wirklich profitieren.
Ist das die Telematikinfrastruktur der Zukunft?
Wir als Uniklinik stellen unabhängig von
Zeit und Raum unseren Kollegen im Land
medizinische Expertise zur Verfügung und
werden gemeinsam kompetenter — das ist
Telemedizin. Der distante Blick auf ein Problem oder einen Patienten ist hoch effektiv.
Und gemeinsam hat man auch eine höhere
Adhärenz zu Leitlinien.

Ohne Innovationen keine Telemedizin – wie
sehen Sie die Zusammenarbeit mit der Industrie?
Als Mediziner möchte ich in der Zukunft Patienten noch besser behandeln und dafür
brauche ich andere Produkte als heute.
Wenn es Innovationen nur von der ausführenden Medizin geben würde, dann würden
wir Anschlagphänomene registrieren müssen. Die Industrie muss unsere Bedürfnisse
kennenlernen. Dafür braucht sie Praxisnähe.
Nur so bekommen wir Produkte, die wir benötigen. Wichtig ist, dass der Austausch
transparent ist.
Den Kritikern zum Trotz: Ist bundesweiter
Datenaustausch mehr als eine Vision?
Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir mit der
BMBF-Initiative das Interoperabilitätsproblem bewältigen können. Dann entwickeln
wir uns von der Telemedizin in Richtung digitale Medizin. Wir werden in zehn Jahren
Dinge erleben, die wir uns heute noch nicht
vorstellen können. Und am Ende werden wir
eine bessere und viel individuellere Patientenversorgung haben als jetzt. Davon bin ich
überzeugt.
Das Interview führte Andrea Thöne.

60. Kasseler Symposium

„Praxis der Polytraumaversorgung –
von der Rettung bis zur Intensivstation“
Campus Kloster Haydau, Morschen
22. bis 24. Juni 2017
Reibungslose Prozesse sind in der Versorgung von Polytraumata
ausschlaggebend für den Behandlungserfolg – von der Versorgung
am Unfallort bis zur Aufnahme des Patienten auf der Intensivstation. Nur mit einer optimalen Koordination aller Abläufe und einer
konzertierten Zusammenarbeit im Rettungsteam kann eine qualitativ hochwertige Therapie Schwerstverletzter sichergestellt werden.
Leitthema der fünften Auflage der Veranstaltungsreihe „Praxis der
Polytraumaversorgung – von der Rettung bis zur Intensivstation“
ist das „Polytrauma mit Schädel-Hirn-Beteiligung“. Während des
wissenschaftlichen Symposiums erhalten die Teilnehmer von ausgewiesenen Experten Up-to-date-Informationen zur speziellen
Behandlung Schwerstmehrfachverletzter mit Schädel-Hirn-Trauma sowie entsprechende Handlungsempfehlungen. Im Anschluss
stehen praktische Simulationen unter realitätsnahen Bedingungen auf der Agenda: In Kleingruppen trainieren die Teilnehmer
entlang der Rettungskette „Präklinik-Schockraum-Intensivstation“. Schließlich folgen praktische Skills-Trainings wie Notfallsonografie, Difficult Airway Management, Thoraxdrainage, Point-ofCare-Diagnostik und Kraniotomie.

Die dreitägige Traditionsveranstaltung der B. Braun Melsungen AG
richtet sich an Anästhesisten, Chirurgen sowie an Notfall- und Intensivmediziner. Die Teilnahme von interprofessionellen Teams ist
auf Anfrage möglich. Anmeldeschluss ist der 8. Juni 2017.
Anmeldung
über die Website: www.kasseler-symposium.de
per E-Mail: jutta.spilker@bbraun.com
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Ernährungsmanagement

Aber bitte mit Sahne!
Über ein Viertel der Patienten in Deutschland ist bei der Aufnahme ins Krankenhaus mangelernährt. Sie mit
einem standardisierten und doch auf den einzelnen Patienten zugeschnittenen Ernährungsmanagement wieder
zu Kräften kommen zu lassen, hat sich das Universitätsklinikum Tübingen (UKT) auf die Fahne geschrieben.
Seit 1. Januar 2016 ist dort das Nutrition Support Team (NST) um PD Dr. Michael Adolph im Einsatz – mit
besonders effizienten Formen der oralen, enteralen sowie parenteralen Ernährung. Können die Patienten schon
wieder essen, dann sind Lachscreme, Biskuitrolle mit Erdbeeren oder Müsli mit Sahne besondere Höhepunkte.
Irene Graefe

as haben Sie denn heute Morgen
zum Frühstück gegessen?“ Eine
einfache Frage, die eigentlich
zum Plaudern einlädt. Doch wenn Daniela
Schweikert zum ersten Mal ins Krankenzimmer kommt, geht es nicht nur ums Brot
auf dem Frühstücksteller. Es geht ums individuelle Ernährungsmanagement für den
einzelnen Patienten. Sie oder eine ihrer
Kolleginnen kommt mit einem eigens ent-

W
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wickelten Fragebogen zur ausführlichen
Ernährungsanamnese.
Doch bevor das NST aktiv wird, ist der Patient schon bei der Aufnahme durch einen
Routinecheck gelaufen. Anhand eines Bogens „Mangelernährungsscreening“ ist er
nach seinem Ernährungszustand befragt
worden. Nur zwei Fragen richten sich direkt
an ihn: Ob er einen ungewollten Gewichtsverlust bemerkt und wie viel Prozent der üb-

lichen Nahrungsmenge er in der vergangenen Woche zu sich genommen hat. Vier
weitere Ja-oder-Nein-Fragen nach dem Body-Mass-Index, ungewollter Gewichtsabnahme, Nahrungsaufnahme und schwerer
Erkrankung erledigt die aufnehmende Pflegekraft. Hat sie nur einmal mit ja geantwortet, folgen im Hauptscreening genauere
Angaben zur Störung des Ernährungszustandes, zur Krankheitsschwere und zum Al-
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ter des Patienten. Die Einschätzungen werden mit Punkten bewertet. Ergeben sich
zusammengerechnet drei oder mehr
(Höchstzahl sieben), wird der Erhebungsbogen ans NST weitergeleitet. Bei Werten unter drei wird das Screening wöchentlich
wiederholt.
„Wir haben bewusst darauf geachtet, dass
die Fragen auf eine Seite passen und in drei
bis vier Minuten zu beantworten sind“, erläutert Ernährungsmediziner Adolph. Es
gehe darum, möglichst schnell, ohne hohe
Hürden herauszufinden, ob der Befragte
ein Fall fürs Ernährungsteam ist. Dabei orientiert sich die Befragung am Nutritional
Risk Screening (NRS 2002, Jens Kondrup et
al, Clinical Nutrion 2003), empfohlen von
der Deutschen Gesellschaft für Ernährungsmedizin (DGEM e. V.) und der European Society for Clinical Nutrition and Metabolism (ESPEN).
Auf der Intensivstation wird Daniela
Schweikert schon von Thomas Mader* erwartet. Der 44-Jährige ist sichtlich angestrengt von den Strapazen seiner schweren
Speiseröhren-OP vor zwei Tagen. Erschwerte Atmung sowie die eingriffsbedingte Unterbrechung von Essen und Trinken sind die Folgen. Nun wird er künstlich
ernährt. Ein kleines Lächeln huscht ihm bei
Daniela Schweikerts aufmunternder Begrüßung übers Gesicht. Langsam und konzentriert spricht er mit der Diätassistentin.
Sie macht sich die entsprechenden Notizen
auf dem Ernährungsbogen. Als Schweikert
sich verabschiedet, ist er froh über das Gespräch: „Mit Ihnen zu sprechen, ist viel
besser als sich nur mit der Krankheit zu beschäftigen“. Die empathische Art der jungen Frau tut ihm sichtlich gut.
Draußen am Schreibtisch zückt die Diätassistentin mit den Zusatzweiterbildungen
Enterale und Parenterale Ernährungstherapie ihren Taschenrechner. Aus den erhobenen Daten und der Verlaufsdokumentation
seit der letzten Empfehlung errechnet und
entwickelt sie einen Ernährungsplan für
Mader. Rot umrandet ist auf dem Ernährungsanamnesebogen ihr Vorschlag zu le-

sen. „Die Entscheidung,
was zu verordnen ist,
trifft der Arzt“, betont
sie. Sie und ihre beiden Teamkolleginnen
geben ernährungsmediznisch fundierte
Empfehlungen, die in
den meisten Fällen
übernommen werden.
Das Klinkenputzen der
Anfangszeit hat sich
gelohnt. Das Ernährungsteam arbeitet derzeit konsiliarisch für
sechs Fachbereiche: Allgemeine Viszeral- und Transplantationschirurgie, Gastroenterologie, Hämatoonkologie,
Onkologie und Radioonkologie sowie Intensivmedizin. Weitere Bereiche
wie beispielsweise Hals-Nasen-Ohren
Klinik, Urologie und Frauenklinik sollen
zeitnah hinzukommen. Dann ist neben
Schweikerts Sachverstand ihre ganz persönliche Art gefragt, mit der sie vom Nutzen des Ernährungsmanagements überzeugt. „Manchem mag das anfangs schwer
fallen, wenn da so eine junge Frau kommt
und erklärt, wie es auch gehen kann“, berichtet die 29-Jährige. Freundlich, hartnäckig und durch sichtbar gute Ergebnisse –
nämlich deutlich fittere Patienten – konnte
sie die Zweifler noch jedes Mal für sich gewinnen.
Während sie den Ernährungsplan für Mader
schreibt, erinnert Schweikert sich an einen
ähnlichen Fall – an einen Patienten mit
Speiseröhrenkarzinom. Er hatte einen Stent
in der Speiseröhre und eine präoperative Radiochemotherapie hinter sich, die den Tumor
verkleinert hatte. Wegen des Stents nahm er
seine Mahlzeiten in breiiger Form zu sich.
„Der Patient isst doch“, hätte es auf Station
einfach heißen können, vermutet Schweikert. Wäre er nicht gescreent worden, wäre
eventuell nicht aufgefallen, dass er mangelernährt war. Drei Punkte bescheinigte ihm

Foto: iStock.com/KarinaUrmantseva

der Aufnahmebogen und damit das Startsignal für das NST.
Dass er noch selbständig essen konnte, war
für den 69-Jährigen ein wichtiger Teil seiner Lebensqualität. Mithilfe des Ernährungsanamnesebogens stellte Schweikert
fest, dass das Nahrungsdefizit des Mannes
(BMI 20,2) 1 240 Kilokalorien und 74
Gramm Eiweiß pro Tag betrug. Im SiebenStufen-Schema der Ernährung (DGEM)
bilanziert sie für ihn Stufe zwei. Die Empfehlung der Diätassistentin lautet dementsprechend, seine gewohnte Nahrung zu erweitern. Zu den drei Mahlzeiten des Tages
kommen drei Zwischenmahlzeiten. Statt
nur Joghurt gibt es ein Birchermüsli mit
Sahne und gemahlenen Nüssen (mehr Eiweiß und Fett). Mit der Familie spricht sie
ab, dass sie nachmittags mit einer Biskuitrolle mit Erdbeeren und Sahne vorbeikommt. „Wir beziehen die Angehörigen bewusst mit ein“, erläutert Schweikert.
„Erstens wollen sie etwas für ihr krankes

nahdran 1/17
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Mehr als ein Gewichts-Check: Mit Hilfe
einer Waage mit Bioimpedanz-Analyseeinheit bestimmt Diätassistentin Daniela
Schweikert auch gleich noch Werte wie
den Muskel- und Fettanteil am Körpergewicht.

Familienmitglied tun. Zweitens könnten sie
ohne unsere Unterstützung aus Versehen
den Ernährungsplan unterlaufen.“
Lachsaufstrich und Trinknahrung am
Abend – durch kleine Handgriffe päppeln
Pflege und NST den Patienten auf. Doch

dann kommt es zur Komplikation: Eine Fistel verhindert, dass der 69-Jährige weiter
essen und trinken kann. Schlagartig sinkt
die Nahrungsaufnahme auf Null. In Absprache mit den behandelnden Ärzten wird
Level sieben des Stufenschemas gewählt:
Totale enterale Ernährung (Stufe vier) wäre
zwar erste Wahl. Aber eine transnasale
Sonde kommt wegen des Tumors, der Fistel
und der geplanten Bestrahlung nicht infrage; das Legen einer PEG (Perkutane Endoskopische Gastrostomie) oder PEJ (Perkutane Endoskopische Jejunostomie) wegen der
bevorstehenden gastrointestinalen OP mit
Entfernung der Speiseröhre und Hochziehen des Magens nicht.
Zur schnellen Überbrückung soll der Patient über einen peripheren Zugang parenteral versorgt werden. „In so einer Situation ist ein gewachsenes Vertrauen der Ärzte
in unser Fachwissen entscheidend. Wir
brauchen dann einen Arzt, der uns vertraut
und den Zugang anordnet“, beschreibt
Schweikert die notwendige interprofessionelle Zusammenarbeit. Drei Tage später
bekommt der Patient einen Port für die parenterale Ernährung. Eine Woche später ist
er komplett auf die geplante Ernährung
umgestellt. Da sein Energie- und Eiweißbedarf wegen des Tumors gewachsen und eine Gewichtszunahme vor dem Eingriff er-

wünscht ist, erhält der Patient nun 2 200
Kilokalorien und 105 Gramm Eiweiß täglich: 1 875 Milliliter über eiweißreiche
Mischbeutel mit Omega-3-Fettsäuren, angereichert mit Mineralstoffen und Vitaminen sowie 500 Milliliter Flüssigkeit. Die Infusion läuft 18 Stunden per Pumpe. Der
Patient wird mit einem Rucksack ausgestattet, damit er trotz des Geräts umherlaufen kann.
Etwa zwei Monate lang verbringt der Patient zuhause. Das NST hat mit dem Überleitungsmanagement der Klinik seine Ernährung abgeklärt und sich sogar direkt mit
dem Homecare-Dienst abgesprochen. Während der acht Wochen daheim wird die parenterale Ernährung langsam ausgeschlichen. Der Senior isst und trinkt wieder, als
er zur OP erneut ins Krankenhaus kommt.
Sein BMI liegt mittlerweile bei 22. „Die
Kommunikation der an der Versorgung Beteiligten funktionierte sowohl bei Entlassung als auch bei Wiederaufnahme sehr
gut. Wir konnten ihn nahtlos übernehmen“,
berichtet Schweikert. Am UKT wird den Patienten bei dieser Operation präventiv –
falls es zu einer Anastomoseninsuffizienz
kommt – eine Dünndarmsonde (FKJ) gelegt.
Beim ersten Besuch der Diätassistentin
nach der Operation wird erneut eine Ernährungsanamnese erhoben. Flüssigkeiten

„Der Aufwand rechnet sich“
Wie installiert man ein Ernährungsmanagement im Krankenhaus? Wen braucht man dazu?
PD Dr. Michael Adolph, Ärztlicher Leiter des Nutrition Support Teams (NST) an der Klinik für
Anästhesiologie und Intensivmedizin der Universitätsklinik Tübingen (UKT), berichtet im Interview
mit nahdran über seine Erfahrungen.
Herr Dr. Adolph, Sie sind Anästhesist und Intensivmediziner.
Wie fanden Sie den Weg zur Ernährungsmedizin?
Vor etwa 30 Jahren machte ich als Medizinstudent Sitzwachen und erlebte unter meinem akademischen Lehrer Prof. Dr.
Joachim Eckart in Augsburg, wie die künstliche Ernährung von
den USA aus nach Europa kam. Mein Interesse an der Ernährungsmedizin blieb bestehen, sowohl in meiner Dissertation
als auch in der Habilitationsschrift beschäftigte ich mich in
der Folge damit.
Medizinische Laien denken: „Na, klar gehört ein gründlicher
Blick auf die Ernährung mit zur Therapie in einem Krankenhaus!“

14

nahdran 1/17

Da haben Sie schon recht, aber Sie brauchen Unterstützung
von oberster Stelle – ideell und finanziell –, um entsprechende Strukturen aufbauen zu können. Hier bei uns ist es
ausgemachter Wille des Klinikums, die klinische Ernährungsmedizin stärker zu etablieren. Mitte 2015 erging dazu der
Auftrag. Am 1. Januar 2016 startete das Nutrition Support
Team (NST). Im Team unterstützt uns mein Stellvertreter und
Diabetologe Prof. Dr. Andreas Fritsche. Daniela Schweikert,
staatlich geprüfte Diätassistentin, ist von Anfang an dabei.
Inzwischen hat sie zwei weitere Kolleginnen zur Seite. Eine
Besonderheit gibt es bei uns: Mit Johannes Kufeldt, Master
of Public Health und Doktorand, haben wir jemanden im
Boot, der sich speziell darum kümmert, wie wir die qualitativ
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Wie päppeln wir den Patienten wieder
auf? Ernährungsmediziner Dr. Michael
Adolph (Mitte) auf der Intensivstation
des Tübinger Universitätsklinikums im
Gespräch mit Lucian Focsa, Daniela
Schweikert, Jens Jung und Johannes
Kufeldt (von links).

Fotos: Gerd Aumeier

mit einhergehenden Lungenaspiration,
gänzlich untersagt. Im Wesentlichen wird
er über Nacht enteral versorgt.
Obwohl der Patient so gerne trinken würde,
es funktioniert nur schwerlich. Das Essen
von eher festen, trockenen Speisen dagegen
ist in kleinen Mengen möglich. Das NST hält
Rücksprache mit der Logopädie, eine zweite
endoskopische Untersuchung erbringt Probleme während der Schluckphase – intradeglutitive Aspiration – bei der Aufnahme von
Getränken, angedickten Flüssigkeiten und

gute Versorgung im Rahmen des deutschen Abrechnungssystems (G-DRG) darstellen können. So haben wir die versorgungsund abrechnungsprozessbeteiligten Aspekte parallel im Blick.
Rechnet sich der ernährungsmedizinische Mehraufwand denn?
Wenn man bedenkt, dass 25 bis 30 Prozent der Patienten bei der
Aufnahme mangelernährt sind, können wir einiges bewirken. Mit
einem effektiven Screening und einem frühzeitigen, engmaschigen Ernährungsmanagement senken wir Komplikationsrate und
Liegezeit und nehmen damit Einfluss auf die Reduzierung der
Therapiekosten. Ziel ist es, dass wir uns selbst tragen. Die Begleitung durch Herrn Kufeldts Prozessanalysen und Optimierungsvorschläge ist dafür extrem hilfreich. Wir sehen, was wir erwirtschaften können. Besonders wichtig: Mit einer suffizienten Ernährung
erhöhen wir die Lebensqualität unserer Patienten. Der Aufwand
macht sich also mehr als bezahlt.
Wo soll die Reise hingehen?
In zwei bis drei Jahren wollen wir die Zusammenarbeit mit dem
NST in rund 70 Prozent des UKT implementiert haben. Wir haben
unser Angebot schon erweitert. Das NST war zunächst auf künstliche Ernährung spezialisiert. Seit 1. Januar 2017 beziehen wir
auch die orale Ernährung mit ein. Ganz allgemein sind unsere Ziele eine sichere und nachhaltige ernährungsmedizinische Versorgung unserer Patienten, die Festigung der fächerübergreifenden

* Name von der Redaktion geändert

Zusammenarbeit und
die Sicherstellung einer bedarfsgerechten
Weiterversorgung zu
Hause oder im Pflegeheim durch die enge
Verzahnung mit dem
Entlassmanagement.
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und Trinknahrung nimmt der frisch Operierte oral zu sich, parallel wird er enteral
ernährt. Zwei Tage später kommt weiche
leichtverträgliche Kost (Suppe und Brei)
hinzu, doch der Patient erbricht beim
Schlucken. Das NST empfiehlt der Pflege,
ihn der Logopädie vorzustellen. Die endoskopische Schluckuntersuchung ergibt eine
Störung in der ösophagealen Phase. Also
bekommt der 69-Jährige nur noch ganz
wenig orale Nahrung, Trinken ist wegen der
Gefahr, sich zu verschlucken und einer da-

Breien. Stationsarzt, Logopäde und NST besprechen, wie es weitergehen soll. Die ernährungsmedizinische Empfehlung für die
Entlassung nach Hause lautet: eiweißreiche,
hochkalorische Kost soweit möglich oral mit
dem vorläufigen Ziel, damit etwa die Hälfte
des Nahrungsbedarfs abzudecken. Ergänzend bekommt er über Nacht Sondennahrung (1 000 Milliliter) und tagsüber zusätzlich 1 500 Milliliter Flüssigkeit. Die
Energiezufuhr liegt nun bei 2 000 Kilokalorien und 90 Gramm Eiweiß täglich. Eine ambulante logopädische Betreuung bleibt notwendig. Sollte sie dazu führen, dass der
Senior wieder trinken kann, wird die Sondennahrung durch eiweißreiche Trinknahrung ersetzt. Es glückt.
Noch immer ist Schweikert die Erleichterung anzumerken, dass der Patient dank
der engmaschigen Betreuung gut durchkam. „Der Therapieerfolg wäre bestimmt
ein anderer gewesen“, sagt sie.

Wie es den Patienten
zuhause geht, liegt Ihnen besonders am Herzen?
Ja, stellen Sie sich vor, Sie kommen aus dem Krankenhaus wieder raus und hören: „Du darfst dieses nicht essen, solltest jenes
meiden.“ Da schnappt doch schnell die Depressionsfalle zu.
Ergänzend zu unseren klinischen Bemühungen engagiere ich
mich deshalb gemeinsam mit einem Kollegen vom Klinikum
rechts der Isar und Starkoch Alfons Schuhbeck seit Jahren in
speziellen Kochkursen für Patienten und Angehörige. Wissen Sie
was daran das Schönste ist? Wenn ich dort ehemalige Patienten
wiedertreffe.
Das Interview führte Irene Graefe.
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Auf das „Tanken“ kommt es an
Patienten, die zu Prof. Dr. Marc Reymond
kommen, sind schwerstkrank. Sie leiden an
Bauchfellkrebs, der immer die Folge eines
anderen Ursprungskrebses ist. In der Regel
sind die betroffenen Menschen Palliativpatienten, für die es in der verbleibenden Zeit
um möglichst viel Lebensqualität geht. Reymond hat zum einen das PIPAC-Verfahren
(Pressurized Intraperitoneal Aerosol Chemotherapy: Druck-Aerosol-Chemotherapie)
entwickelt, mit dem Chemotherapeutika
unter Druck direkt in den Bauchraum vernebelt werden. Zum anderen hat seine Forschungsgruppe in der im Februar 2016 veröffentlichten Studie „Cachexia-anorexia
syndrome in patients with peritoneal metastasis: an observational study“ den Ernährungszustand von Patienten mit fortgeschrittener Peritonealkarzinose untersucht.
Genau hier treffen sich die Interessen von
Ernährungsmediziner PD Dr. Michael
Adolph und Reymond. Der Chirurg benutzt
ein plakatives Bild, um auf die Notwendigkeit guter Versorgung mit Nahrung hinzulenken: „Es ist wie bei einem Auto, man
kann den Motorschaden reparieren. Aber
ohne Benzin fährt der Wagen immer noch
nicht. Viele vergessen das Tanken.“ Auf das
Tanken – die Ernährung der Patienten im
Krankenhaus – müsse noch viel stärker geachtet werden als bisher, „gute Ernährung
ist Leben und Lebensqualität“, sagt der agile
57-Jährige. In der Arztausbildung komme
die Ernährungsmedizin zu kurz. Es gebe lediglich die freiwillige Fortbildung zum Ernährungsmediziner. „Wir wären froh, wenn
die freiwillige Zusatzausbildung auf Grundlage des Curriculums der Bundesärztekam-

mer von den Ärztekammern als Zusatzweiterbildung anerkannt wird“, bekräftigt
Adolph, Schatzmeister der Deutschen Gesellschaft für Ernährungsmedizin (DGEM).
Reymond, seit 1. Juli 2016 Direktor des PIPAC-Programms an der Tübinger Universitätsklinik für Allgemeine, Viszeral- und
Transplantationschirurgie, ist froh, „dass der
Vorstand des UKT das perioperative Ernährungsmanagement verbessern will“. Patienten mit Bauchfellkrebs seien sehr oft mangelernährt – laut seiner Studie zu 56
Prozent. Das Eingangsscreening werde deshalb vor der Operation erhoben, was sich im
DRG-System nur ungenügend abbilden lasse. Er und Adolph hätten dennoch dafür gekämpft, dass die Ernährungstherapie schon
im Vorfeld des Eingriffs beginne. „Einen unterernährten Patienten mit Peritonealkarzinose kann ich nicht gleich operieren“, stellt
Reymond klar, „ein gut ernährter Patient
hat 50 Prozent mehr Chancen auf ein gutes
OP-Ergebnis“. Das standardisierte Vorgehen
des Ernährungsteams bringe messbare Verbesserungen bei der Senkung der Kosten
„und die Lebensqualität der Patienten für
ihren letzten Lebensabschnitt wird ein
deutliches Stückchen besser“.
In der Untersuchung (deutsch: „Das Anorexie-Kachexie-Syndrom bei Patienten mit
Peritonealkarzinose: eine Beobachtungsstudie“) beschreiben Reymond und Kollegen
den Mechanismus, der bei Patienten mit
Bauchfellkrebs ein lebensverkürzendes
Anorexie-Kachexie-Syndrom bedingt. Tumorwachstum und Entzündungen führen
zu einem erhöhten Stoffwechsel. Tumorinvasion und Nebenwirkungen der Chemo-

Um seine Patienten mit BauchfellKarzinose erfolgreich zu behandeln,
setzt Chirurg Prof. Dr. Marc Reymond
auf konsequentes Ernährungsmanagement.
therapie auf den Darm führen zu verminderter Kalorienaufnahme. Entsprechend
müsse eine angebrachte und quantitativ
ausreichende Nährstoffzufuhr gewährleistet sein. Noch aber gebe es keine allgemeingültige Empfehlung, wie eine Behandlung des Anorexie-Kachexie-Syndroms bei
solchen Patienten auszusehen habe. Diese
zu entwickeln, sei der nächste Schritt.
Reymond wird leidenschaftlich, sein französischer Akzent blinkt ein wenig durch, wenn
er sagt: „Ernährungsmanagement ist kein
Luxus, es ist ein Muss für mich!“
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Ihre Daten werden in diesem Zusammenhang ggf. innerhalb des
B. Braun-Konzernverbunds weitergegeben. Eine Weitergabe an Dritte
erfolgt nicht. Sie können Ihre Einwilligung jederzeit ganz oder auch
teilweise widerrufen. Dazu genügt eine formlose Nachricht an Aesculap AG,
Ulrike Winston, Am Aesculap-Platz, 78532 Tuttlingen
(E-Mail: ulrike.winston@bbraun.com)
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führenden medizinischen Foren für alle, die
sich beruflich leidenschaftlich, engagiert
und mit großer Ambition für die Gesundheit
der Menschen einsetzen. Ihnen bieten wir
Wissenstransfer auf höchstem Niveau
nach weltweit anerkannten Qualitätskriterien
durch innovative Methoden und Technologien.
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Enhanced Recovery After Surgery (ERAS) und Ernährung

Nüchtern ist out
Neue perioperative Verfahrenskonzepte sollen den Patientenkomfort steigern und dabei Geld sparen. Ziel ist, dass
der kranke Mensch nach einem chirurgischen Eingriff schneller gesundet. Von sogenannten Fast-Track-Programmen
profitieren nicht nur Patienten. Auch die Wirtschaftlichkeit chirurgischer Prozeduren kann deutlich gesteigert werden.
Dr. Nicole Samm, Prof. Dr. Marc E. Martignoni
ines der am weitesten entwickelten
Verfahren ist das Enhanced Recovery
After Surgery (ERAS-)Protokoll. Dieses
Programm ist ein multimodales Behandlungskonzept mit dem Ziel, die physiologischen und psychologischen Antworten des
Körpers auf chirurgische Eingriffe zu verbessern. Zunächst wurde es vor allem in der kolorektalen Chirurgie angewendet. Heute belegt die Datenlage dessen Erfolg auch bei
großen viszeralchirurgischen Eingriffen wie
Operationen am Pankreas. Die aktuelle Literatur zeigt signifikante Hinweise für eine
deutliche Verbesserung des perioperativen
Managements. Es gelang, die Komplikatio-

E
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nen zu reduzieren und dabei den Patientenkomfort zu steigern hin zu einem verkürzten
stationären Aufenthalt.
Eine interprofessionelle Aufgabe
Das ERAS-Protokoll verändert sowohl die
präoperative Vorbereitung als auch das intra- und postoperative Verfahren in grundlegenden Zügen. Die Schlüsselprinzipien
sind neben einer guten präoperativen Aufklärung und Beratung der Patienten, ein
optimiertes prä- und postoperatives Ernährungskonzept, die Vermeidung von langen
perioperativen Nüchternheitsperioden, eine präoperative Aufsättigung des Organis-

mus mit Glukose bis zwei Stunden vor der
Operation, ein verändertes prä- sowie intraoperatives Flüssigkeitssubstitutionsregime sowie eine standardisierte Anästhesieführung und eine deutlich veränderte
Schmerztherapie mit dem Vorzug einer
epiduralen Anästhesie und der hauptsächlichen Verwendung von nicht-opioiden
Analgetika. Auch eine frühe und adäquate
Mobilisation gehört zu diesem Konzept.
Mit seinem zentralen Fokus auf die Ernährung – mehr als ein Drittel der ERAS-Protokoll-Punkte beschäftigt sich direkt oder indirekt mit der Ernährung des Patienten –
stellt dieses Programm als solches eine in-
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Foto: ©andriano_cz/Fotolia.com

terprofessionelle Aufgabe für die einzelnen
beteiligten Fachdisziplinen dar.
Zahlreiche Studien belegen, dass eine oftmals schon präoperativ bestehende Kachexie beziehungsweise eine inadäquate
Ernährungssituation oder eine Mangelernährung vor allem bei Krebspatienten oder
Patienten nach großen viszeralchirurgischen Eingriffen ein unabhängiger Faktor
für Komplikationen sind. Daher sollte das
präoperative Abschätzen beziehungsweise
das Screening auf eine prä- oder postoperative Mangelernährung und Kachexie sowie dessen Behandlung einer der zentralen
Punkte von Fast-Track-Programmen sein.
Bedeutung der präoperativen Nüchternheit
Ein kataboler Effekt ist eine der schwerwiegendsten Stressreaktionen des Körpers. Pathophysiologische Vorgänge wie die Verletzung von Gewebe, Infektion, Hypoxie oder
Hypovolämie verursachen nach einer Operation eine katabole Stoffwechsellage. Es
erfolgt die Freisetzung von Faktoren und

Mediatoren, die die Hypophysen-Nebennierenachse stimulieren. Die darauffolgende endokrine Antwort führt zu einem gesteigerten
Kortisolspiegel, der neben einer Steigerung
der Glukoneogenese in der Leber unter anderem auch zu einem Proteinkatabolismus
führt. Verlust von Gewicht und funktionellem Muskelgewebe sind die Folge und verstärken eine bereits präoperativ bestehende
Kachexie. Ein relativer Mangel an Insulin und
eine periphere Insulinresistenz können des
Weiteren zu einer ausgeprägten Hyperglykämie führen. Dies wiederum steigert die Infektionsgefahr und setzt die Wundheilung
herab. Studien zeigen, dass die Vermeidung
und Kontrolle postoperativer Hyperglykämien das Morbiditäts- und Mortalitätsrisiko
um die Hälfte reduzieren können. Hier setzt
eine der wichtigsten Neuerungen in der Ernährung chirurgischer Patienten an. Um die
Aspirationsgefahr vor einem elektiven Eingriff zu minimieren, sieht der aktuelle Standard eine präoperative Nüchternheit, auch
für klare Flüssigkeiten, von mehr als sechs
Stunden vor. Für diese These gibt es allerdings keine Evidenz. Im Gegenteil: Dieses
präoperative Fasten führt zu einer Steigerung des metabolischen Stresses sowie zu
Phasen von Hyper- oder Hypoglykämie und
einer Insulinresistenz. Daher sollte eine deutliche Verkürzung der prä- und perioperativen
Nüchternheitsperiode sowie das Aufsättigen
des Körpers mit glukosehaltigen Nahrungsergänzungsmitteln eingeführt werden.
„Nüchtern ist out“! Dies ist bereits seit 2013
in den S3-Leitlinien zur klinischen Ernährung
in der Chirurgie fest verankert, allerdings findet dieses Prinzip bis heute nur wenig Beachtung. Am Tag vor der Operation bis zwei
Stunden präoperativ dürfen klare, glukosehaltige Flüssigkeiten verabreicht werden.
Neben einer erwiesenen postoperativen Insulinresistenz wird so auch der Protein- und
Muskulaturverlust signifikant verringert.
Auch eine schnellere Erholung der Darmfunktion und damit ein verkürzter Krankenhausaufenthalt sind positive Nebeneffekte.
Postoperativer Kostaufbau
Neben der Vermeidung von langen präoperativen Nüchternheitsphasen ist der postoperative Kostaufbau die zweite wichtige
Säule. Ein früher Start einer adäquaten, auf
das operative Prozedere und die klinische
Situation des Patienten angepasste postoperative Ernährung führt zu einer Verbesserung der metabolischen Funktion des Organismus, zu einer Verringerung des
katabolen Stresses sowie einer reduzierten
Insulinresistenz und wirkt dem Verlust körperlicher Substanz entgegen. Darüber hinaus verbessert eine adäquate und frühe

postoperative Versorgung mit Nährstoffen
die physischen Funktionen, das Ansprechen
auf weiterführende Therapiekonzepte und
reduziert die Morbidität und Mortalität der
Patienten. Neben der Maldigestion und
Malnutrition ist ein paralytischer Ileus eine
der häufigsten Komplikationen nach größeren viszeralchirurgischen Eingriffen. Die
Genese dieser Problematik ist multifaktoriell. Um dem zu begegnen, postuliert das
ERAS-Protokoll verschiedene Veränderungen im postoperativen Management. Faktoren wie die Verwendung einer epiduralen
Anästhesie, der Vorzug von minimalinvasiven Verfahren im Vergleich zur offenen
Chirurgie, die Vermeidung eines intraoperativen Flüssigkeitsoverloads sowie ein früher postoperativer Beginn einer oralen
Ernährung können zur deutlichen Verminderung dieses Problems beitragen.
Auch innovative Ideen sind willkommen. So
zeigte eine randomisiert-kontrollierte Studie, dass ein frühes postoperatives Kauen
von Kaugummi die Darmfunktion und Erholung des Gastrointestinaltrakts fördern
kann. Eine durch Kaugummikauen gesteigerte cephalo- vegetative Funktion kann die
Magen- und Darmmotilität verbessern und
beugt so der Entstehung eines paralytischen
Ileus vor. Wie bereits ausgeführt, nimmt die
Ernährung und vor allem die Veränderung
von Ernährungsregimen prä- sowie postoperativ einen großen Stellenwert im ERASProtokoll ein. Dennoch werden der Erfahrung nach die Ernährungskomponenten des
ERAS-Konzepts zum aktuellen Zeitpunkt
trotz einer klaren Empfehlung in den Leitlinien zur klinischen Ernährung in der Chirurgie nicht oder nur teilweise eingesetzt.
Strategiewechsel notwendig
Die signifikante Evidenzlage beweist, dass
das ERAS-Protokoll zu einem verbesserten
Outcome auch nach großen Operationen wie
Eingriffen am Pankreas führt. Aber dieses
Konzept verändert eben auch Grundwerte
der traditionellen chirurgischen Lehre. Durch
das Festhalten an alten Strukturen und
Schemata wird die Umsetzung des Protokolls
daher derzeit häufig noch behindert. Es ist
dringend an der Zeit, die Strategie im Hinblick auf das ERAS-Protokoll und den Stellenwert der Ernährung zu ändern – doch das
ist nur der Anfang des Wegs.
Literatur bei den Verfassern
Kontakt:
Prof. Dr. Marc E. Martignoni
Chirurgische Klinik und Poliklinik
Klinikum rechts der Isar der Technischen Universität
München
martignoni@tum.de

nahdran 1/17

19

PERIOPERATIVES MANAGEMENT

Perioperatives Volumenmanagement

Genauestens abwägen
Die Ursachen eines Volumenmangels sind je nach prä-, intra- oder postoperativer Phase unterschiedlich.
Präoperativ häufig sind längere Nüchternheitsphasen, Volumenverlust durch Erbrechen oder OP-Vorbereitungen.
Intraoperativ kommt es durch Beatmung, Verdunstung, akute Blutung oder operationsbedingte Ursachen zu
Volumenverlusten und -verschiebungen. Postoperativ führen Drainageverluste, eine systemische Inflammation
oder auch Sepsis mit Flüssigkeitsdistribution in den Dritten Raum zum intravasalen Volumenmangel. Die Folgen:
Abnahme des Schlag- und Herzzeitvolumens, Störung der Mikrozirkulation, Minderperfusion des Gewebes und
so eine Unterversorgung der Zelle mit Sauerstoff und Substraten.
Dr. Thorsten Janisch, Prof. Dr. Gernot Marx, Prof. Dr. Patrick Meybohm

as primäre Ziel eines perioperativen
Volumenmanagements ist es, eine
Hypovolämie zu vermeiden und eine
Normovolämie aufrechtzuerhalten, ohne
aber in die andere Richtung zu übertreiben.
Denn eine übermäßige Volumenzufuhr mit
ausgeprägter postoperativer Positivbilanz ist
wiederum mit einer ödematösen Schwellung
von Darmanteilen und peripherem Gewebe,
Anastomoseninsuffizienz, Wundheilungsstörungen, kardialer Dekompensation sowie
respiratorischer Insuffizienz assoziiert.

D
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Volumenstatus
Die Schwierigkeit im klinischen Alltag liegt
nun vor allem darin, den Volumenstatus
abzuschätzen. Das Vorhandensein eines
Volumenmangels kann durch Kompensationsmechanismen über längere Zeit unbemerkt bleiben. Hinweise wie Tachykardie,
Hypotension oder Hämoglobinabfall können vor allem in der frühen Phase ausbleiben oder auch verschiedenste andere
Ursachen haben. Ebenso können bradykardisierende Medikamente eine Bedarfsta-

chykardie verhindern. In der Literatur existieren zahlreiche Empfehlungen und
Formeln, um unabhängig vom Volumenstatus sowohl den prä- als auch den perioperativen Volumenbedarf eines Patienten zu
errechnen. Allen gemein ist jedoch ein hohes Maß an Ungenauigkeit, da diverse Faktoren wie vorbestehender Volumenmangel,
klimatische Begebenheiten, abführende
Maßnahmen, Diuretikatherapie oder Niereninsuffizienz, Verdunstung, Fieber, Sepsis
nicht ausreichend berücksichtigt werden.
Dementsprechend geben sie nur grobe
Richtwerte mit einer hohen Streubreite
und werden dem individuellen Patienten
keinesfalls gerecht. Vor diesem Hinter-
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grund muss vor jeder Volumengabe zunächst der aktuelle Volumenstatus des Patienten bestimmt werden. Neben dem
absoluten Volumenstatus ist aber auch eine weitere Frage entscheidend: „Profitiert“
der individuelle Patient kurz vor der Volumengabe von der Intervention, indem er
sein Schlagvolumen tatsächlich steigert?
Der einfachste bettseitige Test auf einen
intravasalen Volumenmangel und Vorhersage einer Volumenreagilibiltät ist der
„Passive Leg Raise“ (PLR). Hierbei werden
beim liegenden Patienten die Beine passiv
angehoben. Sollte der Pulsdruck (Differenz
systolischer/diastolischer Blutdruck) um
mindestens neun bis zwölf Prozent ansteigen, ist ein intravasaler Volumenmangel
wahrscheinlich, sodass eine zusätzliche
Volumengabe womöglich das Schlagvolumen steigert. Bei einer verwendeten Herzzeit- beziehungsweise Schlagvolumenmessung sollte der Messwert bei PLR um acht
bis 15 Prozent ansteigen, um einen Volumenmangel anzunehmen. Beim PLR wird
durch Autotransfusion von circa 300 bis
400 Milliliter die Vorlast des Herzens erhöht, was eine Volumengabe kurzfristig simulieren kann und eine Vorhersage der Volumenreagibilität sehr gut erlaubt. Vorsicht
ist bei herzinsuffizienten Patienten geboten, um eine kardiale Dekompensation zu
vermeiden. Zudem sollte grundsätzlich eine
körperliche Untersuchung durchgeführt
werden, in der Schleimhäute, Venenfüllung, aber auch Ödeme beurteilt werden.
Genauere Parameter zur Feststellung des
Volumenstatus sind das enddiastolische
Volumen (GEDV) oder das intrathorakale
Blutvolumen (ITBV), wobei einschränkend
gesagt werden muss, dass das hierfür benötigte Monitoring (transpulmonale Thermodilution) bisher vor allem nur im intensivmedizinischen Bereich zur Anwendung
kommt. Der zentrale Venendruck (ZVD)
sollte nicht zur Abschätzung des Volumenstatus beziehungsweise zur Diagnose eines
Volumenmangels verwendet werden, da
dieser diesbezüglich eine unzureichende
Vorhersagekraft hat. Ebenso eignet sich der
ZVD nicht als Parameter zur Steuerung einer Volumentherapie, weder im perioperativen noch im intensivmedizinischen
Kontext. Der ZVD kann aber in der Differentialdiagnostik einer akuten hämodynamischen Instabilität nützlich sein. Während absolut erhöhte Werte im Rahmen
einer Rechtsherzdekompensation oder Trikuspidalklappeninsuffizienz
beobachtet
werden können, kann ein akuter Anstieg
ein Frühzeichen einer Perikardtamponade
sein. Insgesamt lässt sich aus der Datenlage ableiten, dass statische Parameter

(GEDV, ITBV, ZVD) nur unzureichend einen
Rückschluss auf den aktuellen Volumenstatus zulassen. Dynamische Parameter wie
die Pulsdruckvariation oder die Schlagvolumenvarianz sind hier zuverlässiger.
Laborchemisch können ein erhöhtes Laktat
und ein negativer Basenüberschuss (BE) als
Produkt eines anaeroben Stoffwechsels
Hinweise auf eine Mikrozirkulationsstörung geben. Aber auch hier gilt, potentielle
Differentialdiagnosen ebenso zu betrachten. Eine Laktatämie kann sowohl das Ergebnis einer erhöhten Produktion (zum
Beispiel Volumenmangel, Sepsis, alle Formen von Schock, Darmischämie), aber auch
die Folge einer erniedrigten Clearance (beispielsweise Leberischämie, Leberzirrhose)
sein, sodass erhöhte Laktatwerte nie allein
zur Diagnose eines Volumenmangels verleiten dürfen. Eine erniedrigte zentralvenöse Sauerstoffsättigung als Resultat einer
erhöhten Sauerstoffextraktion kann ebenso auf ein erniedrigtes Herzzeitvolumen
und damit auf einen Volumenmangel hinweisen. Differentialdiagnostisch muss aber
auch hier immer an eine primär andere Ursache (kardial, Sepsis) gedacht werden. Bei
Patienten mit unklarer hämodynamischer
Instabilität, insbesondere wenn eine kardiale Ätiologie vermutet wird, sollte eine
transösophageale oder transthorakale
Echokardiographie durchgeführt werden.
Volumentherapie
Bezüglich der adäquaten Volumentherapie
während der präoperativen Nüchternheit
können aufgrund fehlender Studien keine
evidenzbasierten Aussagen gemacht werden. Dennoch sollte ein präoperativer Volumenmangel auch präoperativ ausgeglichen
werden, um ihn von vornherein zu beheben. Für den perioperativen Volumenersatz
sollten stets balancierte Lösungen eingesetzt werden, vor allem balancierte kristalloide Lösungen. Die Verwendung balancierter kolloidaler Lösungen im perioperativen
und intensivmedizinischen Bereich steht
seit Jahren in der Diskussion. Bei der periinterventionellen Therapie der akuten Hypovolämie können entsprechend der
AWMF-S3-Leitlinie „Volumentherapie
beim Erwachsenen“ kolloidale Lösungen
gleichberechtigt zu Kristalloiden als Volumenersatz gebraucht werden. Sowohl kristalloide als auch kolloidale Infusionslösungen sind nur als sogenannte balancierte
Lösungen heranzuziehen. Diese haben eine
Osmolarität von etwa 290 mosmol/l, sind
damit isoton und haben einen Elektrolytgehalt, der dem physiologischen nahe ist.
Lösungen wie Natriumchlorid (NaCl)
0,9 Prozent erfüllen diese Bedingungen

nicht, da hier ein unphysiologisch hoher
Chloridanteil zu einer hyperchlorämischen
Azidose führt, und damit die Gefahr einer
sich verschlechternden Nierenfunktion besteht. Ob die Zugabe von Maleat oder Azetat als metabolisierbares Anion einen Vorteil nach sich zieht, kann aufgrund einer
wenig umfangreichen Datenlage nicht hinreichend beurteilt werden.
Hydroxyethylstärke (HES) darf aktuell nach
Weisung der Europäischen Arzneimittelagentur perioperativ nur noch bei der akuten Hämorrhagie für maximal 24 Stunden
angewendet werden, wenn eine Stabilisierung anders nicht zu erreichen ist. Die Patienten müssen nach HES-Gabe bis zu 90
Tage auf ihre Nierenfunktion untersucht
werden. Der Grund liegt in dem vermehrten
Auftreten von Nierenfunktionsstörungen
bei intensivmedizinisch behandelten Patienten, die HES erhalten hatten, wobei die
Studienlage wegen methodischer Mängel
hierzu nicht eindeutig ist. Gelatinelösungen können perioperativ als alternative
kolloidale Lösungen zum Einsatz kommen.
Allerdings ist die Datenlage zu Risiko und
Nutzen insgesamt noch nicht ausreichend.
Weitere prospektive Studien sind wünschenswert. Hierbei muss auf eine eventuelle Unverträglichkeit geachtet werden.
Im Fall einer akuten Hypovolämie, wie sie
im Rahmen einer Blutung auftritt, ist die
schnelle Applikation von Volumen zur Aufrechterhaltung eines adäquaten Herzzeitvolumens nötig. Dabei können kristalloide
und kolloidale Infusionen gebraucht werden, wobei bei einem hämorrhagischen
Schock eine Applikation von kolloidalen Infusionen zur Aufrechterhaltung eines ausreichenden kolloidosmotischen Drucks nötig werden könnte. Die Infusionsgebinde
sollten komprimierbar sein, damit bei entsprechend großlumigen venösen Zugängen
eine schnelle Applikation möglich ist.
Aufgrund widersprüchlicher Ergebnisse,
methodischer Mängel und kleineren Fallzahlen der bisher vorhandenen perioperativen Erhebungen werden aktuell durch die
European Society of Anaesthesiology (ESA)
zwei große internationale randomisierte
Studien zum Einsatz von HES bei viszeralchirurgischen Risikoeingriffen (PHOENICS)
und Traumapatienten (TETHYS) vorbereitet.
Kontakt:
Prof. Dr. Patrick Meybohm
Klinik für Anästhesiologie, Intensivmedizin und
Schmerztherapie
Universitätsklinikum Frankfurt
patrick.meybohm@kgu.de
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Faszien- und Wundverschluss

Short Stitch Kleiner Stich mit großer Wirkung
Die Relevanz des Faszien- und Wundverschlusses wurde über Jahrzehnte nicht umfangreich wissenschaftlich untersucht. Allerdings sind in der Literatur berichtete Platzbauchraten von bis zu vier Prozent, eine Wundinfektionsrate bis 25 Prozent und eine Narbenhernienhäufigkeit nach einem Jahr von bis zu 36 Prozent in der elektiven
Bauchchirurgie Ansatzpunkte zur Ergebnisverbesserung.
Prof. Dr. Markus Golling, Sebastian Felbinger, Zofia Zielska
22
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ls bisheriger Goldstandard im
Bauchdeckenverschluss galt die
fortlaufende 4:1-SL/WL (Suture
Length / Wound Length)-Naht, meist mit
einer durchgreifenden (allschichtigen),
monofilen 0/1er-Schlingennaht. Nun hat
eine prospektiv, randomisierte, multizentrische Studie („Stitch“), die in 2015 publiziert wurde, durch die Einführung der >
4:1-Kurzstichtechnik zum elektiven, medianen Bauchdeckenverschluss eine Reduktion der Narbenhernienrate von 21 auf
13 Prozent festgestellt (1). Die Implementierung dieses Verfahrens würde zu einem
Bruch mit nahezu allen bisherigen Traditionen des elektiven Bauchdeckenverschlusses – zumindest in der Mittellinie –
führen. Dabei ist die 0/1er-Schlinge gegen den etwa 50 Prozent leichteren
2–0-Faden auszutauschen, und die Stichtechnik von einer tief durchgreifenden,
kombinierten Muskel-, Fasziennaht in eine isolierte Fasziennaht der Linea alba zu
ändern. Damit einhergehend sind die groß
dimensionierten 33/45er-Nadeln gegen
kleinere 26/30er-Nadeln zu tauschen, um
laterale Stichdistanz, -tiefe und -intervall
besser einschätzen zu können.
Die Empfehlung zur Kurzstichtechnik durch
die European Hernia Society (EHS) aus dem
Jahr 2015 erging mit einer moderaten Evidenz aus experimentellen Untersuchungen
am Tiermodell und einer prospektiven, klinischen Studie und ist jetzt durch eine
qualitativ hochwertige, prospektiv, randomisierte Analyse („Stitch“–Studie) ergänzt
worden (1, 2). Damit liegt nun eine Studienlage mit Empfehlung zur „>4:1 Short
Stitch-Technik“ vor.
Überraschend ist weniger das Ergebnis als
vielmehr die Zeit von vier Jahrzehnten,
um eine Datenlage zu generieren, die eine
größere Anzahl von Chirurgen dazu bewegen konnte, diese technischen Modifi-

A

kationen regelhaft einzusetzen. Mit der
Datenlage gibt es Argumente, dass sich
Chirurgen von der sehr gewohnten, einfach durchzuführenden, stark angezogenen Naht mit großer Nadel und Schlinge
werden trennen können. Die kleine Nadel
und der deutlich dünnere Faden sind hinsichtlich der Reißkraft kompatibel, aus
Praktikabilitätsaspekten sinnvoll und animieren dazu, dass die Kurzstichtechnik
technisch adäquat durchgeführt werden
kann.
Dass damit auch eine geringfügige Verlängerung der Operationszeit von im Mittel
zehn Minuten in Kauf genommen werden
muss, ist – auch in Betracht direkter und
indirekter Kosten – kosteneffizient (3).
„Short Stitch 6:1-Monomax“-Studie
Unter Berücksichtigung der antizipierten
positiven Ergebnisse der „Stitch“-Studie
wurde bereits in 2012 eine prospektive,
monozentrische Studie zum Faszienverschluss monofilem Nahtmaterial (Poly4-OH-Butyrat, Monomax, B. Braun) initiiert. Untersucht werden sollte – neben
einer weiteren Steigerung des SL/WL-Verhältnisses (6:1) – als Novum die Indikationserweiterung auch auf quere und Notfall- sowie Relaparotomien. Technisch
erscheint der Unterschied zunächst marginal. In der noch etwas aufwendigeren
6:1-Technik kann die Naht aber unter
Umständen optisch wie ein Reißverschluss imponieren. Wesentlich bleibt das
obligate Zählen der Stiche während der
Anwendung der Nahttechnik, da sonst
Lang- und Kurzstichtechnik nicht adäquat
zu differenzieren sind (Tab. 1).
Die Evidenz zur „Short Stitch-Technik“
betrifft bisher nur die medianen Laparotomien. Für die „Stitch 6:1-Monomax“-Studie besteht die technische
Schwierigkeit in der korrekten Durchfüh-
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LEISTUNGSINDIKATOREN
• Restfaden /Nahtlänge (SL) = Fadenlänge - Restfaden)
• Stichanzahl (n=)
• Wundlänge (cm)
Beispiel: med. Laparotomie mit Wundlänge 29 cm, Fadenlänge Monomax 2–0: 150 cm,
1. Naht von caudal: 35 Stiche, Fadenrest: 45 cm, verwendeter Faden: 105 cm
2. Naht von caudal: 23 Stiche, Fadenrest: 70 cm, verwendeter Faden: 80 cm
• SL/WL-Verhältnis =

185 cm : 29 cm

= 6,37

• WL/Stiche = Intervall =

29 cm : 58 Stiche

= 0,5 cm Stichintervall

• SL/58 Stiche =

185 cm/58

= 3,2 cm Fadenlänge/Stich

• Lat. Stichabstand |

3,2 : 2 | 1,6 cm

| 0,8 cm lat. Stichweite

Tabelle 1: Leistungsindikatoren und Dokumentation der „Short Stitch-Fasziennaht“
im Rahmen einer möglichen Qualitätssicherung

A) MEDIANE LAPAROTOMIE
• Subkutane Faszienpräparation für ca. 5–8 mm bilateral (Vorgabe lat. Stichrand)
• Nabel auf Faszienniveau exzidieren und 2° refixieren (Schwachstelle)
• Start- und Schlussknoten ca. 1 cm caudal/cranial der Inzision setzen ( Schwachstelle)
• Bilaterale Stichdistanz zum Faszienrand 5–8 mm – (Lernkurve!)
• Stichintervall in Längsrichtung = 5 mm
• Zugspannung niedrig halten (< 5 N)
• Fadenverlauf sollte auf der Faszie sichtbar sein (Indikator)
• Overlap des cranialen und caudalen Fadens mittig für ca. 2 Stiche (Schwachstelle)
• Die Wundlänge wird nach Vollendung der Fasziennaht ausgemessen
B) QUERE LAPAROTOMIE (Short Stitch 6:1 Monomax-Studie)
• hintere Faszie mit geringerer Reißkraft, (i.e. Cave: Knopfloch!)
• vorderes und hinteres Faszienblatt beachten (getrennte Naht)
• Überlappung der vorderen und hinteren Reihe an 2 „Faszienfusionen“
a) Linea alba (med.)
b) Linea semilunaris (lat.)
• Besonderheit: lateral der Linea semilunaris ist eine größere Stichweite und Tiefe
(kombiniertes Greifen von Faszie und Muskel) erforderlich
a) dorsal: M.obl. internus/transversus abdominis + Transversalisfaszie
b) ventral: M. obiliquus externus + Faszie
• am lateralen Wundrand sind Einzelstiche (t 1) zur Ventralisierung der Bauchdecke sinnvoll

Tabelle 2: Empfehlung zur Durchführung der „Short Stitch-Technik“ für Längsund Querlaparotomien
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rung der Technik bei Relaparotomien und
vor allem beim queren Laparotomieverschluss. Bei ersterem ist die Narbe, bei
letzterem die zweischichtige Versorgung
mit dorsaler Faszienschwäche, dem unvermeidbaren Fassen von Muskelanteilen
bei Faszienfusion zwischen dorsaler und
ventraler Faszie an der Linea semilunaris
zu berücksichtigen (Tab. 2). Aus eigener
Erfahrung hat sich – bei separater Naht
der ventralen und dorsalen Schichten –
die Kurzstichtechnik auch hier bewährt,
allerdings ist das 6:1-Verhältnis noch
schwieriger zu erreichen als bei der Mediannaht.
Auch für die 6:1-Kurzstichtechnik bietet
sich der 2–0-Faden mit der HR 26/30-Nadel an. Dies reduziert – bei vergleichbarer
Reißkraft – Nahtgewicht und Fadenstärke. Die Autoren des vorliegenden Artikels
bevorzugen die HR30-Nadel, da der häufig falsch eingeschätzte laterale Stichrand zwischen fünf und acht Millimetern
liegen soll, und dies etwa dem halben
Durchmesser entspricht (Tab. 3).
Ein weiterer Einflussfaktor stellt die Zugspannung dar. Im Kleintierexperiment geht
eine erhöhte Zugspannung des Fadens mit
einer reduzierten frühen und späten Reißkraft (Wundstärke) einher. Eigene klinische Untersuchungen mit dem Tensiometer konnten zeigen, dass die Haltekraft
am Faden bei bis zu 50 Newton (N) liegen
kann. Dieses ist bezogen auf die sehr hohe
Reißkraft von > 100 N beim Poly-4-OHButyrat-Faden (Monomax) unproblematisch. Technisch relevant sind aber Zugspannungen > 20 N, da der damit
verbundene Elastizitätsverlust des grundsätzlich längselastischen Nahtmaterials
durch Fadenverlängerung (Überdehnung
= Verlust des „elastic recoil“) evident
wird. In unseren ersten klinischen Untersuchungen konnte problemlos eine ausreichende Annährung des Faszienrands
mit Zugspannungen weit < 5 N erreicht
werden. Dies ist auch die wirksamste prophylaktische Maßnahme zur Vermeidung
von sogenannten „Knopflöchern“ („button
holes“). Während der vergangenen drei
Jahre haben die Verfasser des vorliegenden Beitrags konsequent Patienten mit
Elektiv- und Notfalleingriffen mit der
Kurzstichtechnik versorgt und durchweg
positive Erfahrungen gemacht. Der Platzbauch ist eine Rarität geworden (0,5 Prozent), Anastomosenleckagen sind ohne
sichtbare Auswirkungen auf die sekundäre Wunddehiszenz. Der vermehrte
Aufwand am Ende der Operation bedarf
allerdings im Voraus aufklärende Maßnahmen bei ärztlichen und pflegerischen
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Stitch 6:1 Monomax–Studie“)-Technik
multi- und monozentrisch, für elektive,
mediane und generell alle Zugänge sowie
Dringlichkeiten evaluiert.

FASZIENVERSCHLUSS 2016: INNOVATION ...
... DER CHIRURGISCHEN TECHNIK
• Lage des Zugangs:

quere

>

mediane (Laparotomie)

• Länge des Schnittes:

kürzere

>

längere (Inzision)

• Spannung des Fadens:

weniger

>

mehr (Spannung)

• Nahttechnik:

> 4:1 (6:1?) short stitch

>

4:1 long stitch

... DES NAHTMATERIALS (MONOMAX®)
• Fadenstärke:

USP 2/0 (0,68 mm)

> USP 1/0 (1,58/0,73 mm)

• Fadengewicht:

USP 2/0 (150 cm Faden; 0,195 g)

> USP 1 (150 cm Schlinge, 0,395 g)

• Nadelgröße:

HR 26/30

> HR 33/45

Fazit für die Praxis
„Weniger ist mehr“: weniger Material (isoliert Faszie), kleinere Inzisionen, geringerer
Zug an der Naht und weniger Spannung
am Interface Faszie zu Naht
„Mehr ist auch mehr“: mehr SL-/WL-Ratio, mehr Dokumentation (Qualitätssicherung), mehr Registerarbeit und gut strukturierte Studien

... DER DOKUMENTATION (QUALITÄT UND QUALITÄTSSICHERUNG)
• Durchführung der Technik:

Erfahrener

> Anfänger

• Beweis der Qualität:

Dokumentation

> Behauptung

Tabelle 3: Faszienverschluss 2016: Innovation bezüglich chirurgischer Technik, Nahtmaterial und Qualitätssicherung

Mitarbeitern. Dies betrifft die Präparation
des epifaszialen Raums bilateral auf eine
Strecke von acht bis zehn Millimetern mit
eindeutiger Identifizierung der Faszien-,
Muskel-Fettgewebsgrenze, das Ablösen
des Nabels als potenzielle Schwachstelle
der Faszie und natürlich die gewissenhafte Dokumentation der Leistungsindikatoren (Tab. 1).
Implementierung der
„Short Stitch-Technik“
Entscheidend für die Implementierung der
„Short Stitch-Technik“ in der standardisierten Anwendung sind weniger die geänderte Evidenzlage und die proklamierte
Änderung der Leitlinie, sondern ob es gelingt, diese in der Breite effektiv umzusetzen. Aber es gibt noch eine weitere Hürde: Wie Untersuchungen gezeigt haben,
wird die alleinige Behauptung, diese
Technik anzuwenden, nicht ausreichen. So
gilt denn der wissenschaftliche Grundsatz, dass methodisches Vorgehen und Resultate zu dokumentieren sind, das heißt,
Stiche, die verwendeten Faden-(SL) und
Wundlängen (WL) sind zu erfassen. Dies
dient dem Operateur zur individuellen Erfolgskontrolle (Lernkurve) und als Qualitätssicherung (Tab. 1/3). Dabei bietet es
sich an, die von Israelsson vorgeschlagenen Starter- und Schlussknoten zu wählen. Sie erleichtern die Messung der Restfadenlängen. In der Studie durchgeführt
von Israelsson et al. (4) konnte zudem gezeigt werden, dass ein erheblicher interund intrapersoneller Qualitätsunterschied

besteht, und sich Defizite durch Dokumentation verbessern lassen (Plan-DoCheck-Act [PDCA]-Learning).
Zusammenfassung
— Die > 4:1-Kurzstichtechnik hat das Potential, sich zum Goldstandard bei der
medianen Laparotomie zu etablieren.
— Eine Weiterentwicklung ist die 6:1-Kurzstichtechnik.
— Auch quere und Notfall-Relaparotomien
können erfolgreich versorgt werden.
— Eine Zugstärkenbeschränkung auf < 5 N
ist zu empfehlen („elastic recoil“, „button
hole“).
— Monomax 2–0 ist ein Indikatorfaden für
eine korrekte Zugbelastung (Qualität der
Technik).
— Die Qualitätssicherung (Dokumentation)
verkürzt den Lerneffekt (PDCA).
— Ziel künftiger Nahtstudien wird es sein,
die Zielgröße präzise festzulegen und alle anderen Faktoren (zum Beispiel Nahtmaterial, -technik, Zugang) zu standardisieren.

Literatur:
1. Deerenberg EB, Harlaar JJ, Steyerberg EW, Lont HE,
van Doorn HC, Heisterkamp J, Wijnhoven BP, Schouten WR, Cense HA, Stockmann HB, Berends FJ,
Dijkhuizen FP, Dwarkasing RS, Jairam AP, van Ramshorst GH, Kleinrensink GJ, Jeekel J, Lange JF. Small bites versus large bites for closure of abdominal midline
incisions (STITCH): a double-blind, multicentre, randomised controlled trial. Lancet. 2015 Sep 26; 386
(10000): 1254–60.
2. Muysoms FE, Antoniou SA, Bury K, Campanelli G,
Conze J, Cuccurullo D, de Beaux AC, Deerenberg EB,
East B, Fortelny RH, Gillion JF, Henriksen NA, Israelsson L, Jairam A, Jänes A, Jeekel J, López-Cano M, Miserez M, Morales-Conde S, Sanders DL, Simons MP,
´
´
Smietanski
M, Venclauskas L, Berrevoet F; European
Hernia Society. European Hernia Society guidelines on
the closure of abdominal wall incisions. Hernia. 2015
Feb;19(1):1–24.
3. Millbourn D, Wimo A, Israelsson LA. Cost analysis of
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Ausblick
Bis zu einer generellen Empfehlung der
Kurzstichtechnik für sämtliche Faszienverschlüsse (quere Laparotomie, Pfannenstiel,
Re- und Notfalllaparotomie) fehlt es noch
an entsprechender breiter Evidenz. Bisher
finden sich relevante Studienergebnisse
nur für die mediane, elektive, primäre Laparotomie. Unter Verwendung von Monomax wird derzeit die Kurzstichtechnik in
der > 4:1 (ESTOIH Studie)- und 6:1 („Short
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Akutschmerztherapie in der Chirurgie

Zu viele Patienten
leiden unnötig
Mehr als die Hälfte der Patienten hat nach
chirurgischen Eingriffen unnötige Schmerzen.
Umso wichtiger ist es, dass Ärzteschaft und Pflege
gemeinsam handeln. Ein mit allen Abteilungen und
Berufsgruppen formulierter Schmerzleitfaden schafft
Abhilfe. Das ist zutiefst menschlich, hat aber sogar
auch ökonomische Vorteile.
Prof. Dr. Stephan M. Freys

s ist höchste Zeit, das zu ändern: Weit mehr als die Hälfte aller operierten Patienten klagt unmittelbar nach der Operation im Krankenhaus über nicht akzeptable Schmerzen. Zehn
bis zu 50 Prozent der Patienten mit schlecht eingestellter Akutschmerztherapie erleiden dadurch chronische Schmerzerkrankungen. Auch deshalb müssen sich Chirurgen viel mehr vom Wohlbefinden der Patienten leiten lassen als bisher. Nach der
Ethik-Charta der Deutschen Gesellschaft zum Studium des
Schmerzes ist Schmerztherapie ein fundamentales Menschenrecht. Chirurgen sollten nicht gegen Menschenrechte verstoßen.
Denn heftige Schmerzen in der Klinik und auch danach müssen
keinesfalls sein. Schließlich können auch Eingriffe, die Ärzte als
klein ansehen, zu großen Schmerzen beim Patienten führen.

E

Patienten profitieren
Bei der Thromboseprophylaxe managen Mediziner schon die Prozesse. Deswegen sollte es leicht fallen, künftig als Schmerzmanager aufzutreten und einen Akutschmerzleitfaden zu formulieren.
Viele wissenschaftliche Untersuchungen belegen die Vorteile der
Akutschmerztherapie:
• Patienten sind schneller mobil
• Das Morbiditäts- und Mortalitätsrisiko sinkt
• Die Verweildauer im Krankenhaus geht zurück, was auch die
Kosten reduziert
• Schmerzfrei(er) bedeutet: mehr Lebensqualität
• Schmerzen chronifizieren kaum
Wer Schmerzen dokumentiert, kann diese Daten auch für eine patientenorientierte Qualitätssicherung nutzen. Die „Qualitätssiche-
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Akutschmerzleitfaden
stärkt die Pflege
Werden Pflegende in die Akutschmerztherapie einbezogen, stärkt das die Schlagkraft aller Berufsgruppen – zum
Wohle des Patienten. Denn dann kann dem frisch Operierten sehr zeitnah geholfen werden, ohne immer einen Arzt
holen zu müssen. Dazu bedarf es eines gemeinsam formulierten schriftlichen Akutschmerzleitfadens. Dieser definiert eindeutig, wer wofür zuständig ist, wer Verantwortung trägt, und listet detailliert die Befugnisse auf. Das
wirkt auf den ersten Blick sehr bürokratisch. Doch ist eine
solche schriftliche Fixierung erst einmal zu Papier gebracht, ist das für Ärzte wie Pflegende gleichermaßen eine große, nachhaltige Entlastung.
Maßgeschneidert
Der Akutschmerzleitfaden wird der jeweiligen Klink, ihrem
Personal und den sonstigen Gegebenheiten wie ein Maßhemd auf den Leib geschneidert. Es beschreibt exakt Therapiekonzepte je nach Schweregrad der postoperativen
Schmerzen. Der Leitfaden legt auch fest, wie die Schmerzstärke gemessen wird und so die Therapie kontrolliert
wird. Beispielsweise können eindimensionale Verfahren
wie die numerische Ratingskala (NRS), Skalen von null bis
zehn (stärkster Schmerz), das subjektive Empfinden des
Patienten in einen objektiven Wert übersetzen. Dazu gehört auch ganz wesentlich, den informierten Patienten als
mündigen Teil des Behandlungsteams mit einzubeziehen.
Eine gut gestaltete und empathisch geschriebene Patienteninformation als Flyer ist dabei wichtig.
Schmerzerfassung im Fokus
Wird also die Schmerzintensität gemessen und dokumentiert, können Interventionshürden definiert werden. Wer
stärker leidet als Skala drei, bei dem beginnt sofort die
Behandlung – als Bedarfsmedikation. Noch während der
Operation bekommen alle Patienten eine Basistherapie, je
nach Art der Operation. Auf dieser setzt die Bedarfsmedikation auf. Die Pflege verabreicht diese vorher festgelegten Pharmaka selbstständig und sehr zeitnah. Dreimal am
Tag befragt die Pflegekraft routinemäßig den Patienten,
der seinen Schmerz quantifiziert. Muss interveniert werden, wird alle 30 Minuten erneut ein Messwert bestimmt,
bis der Kranke nur noch wenig bis gar nicht mehr leidet.
Über das Messsystem, oft auch auf Zuruf, hilft sich der
Patient quasi selbst. Im weiteren Verlauf entlastet er sich
auch von unnötigen Arzneimittelgaben.
Hohe Arbeitszufriedenheit
Dem Akutschmerzleitfaden unterwerfen sich alle auf der
Station tätigen Ärzte und Pflegende. In Krankenhäusern,
die diesen Leitfaden verabschiedet haben und ihn aktiv
umsetzen, steigt die Arbeitszufriedenheit der Pflege signifikant. Das ist angesichts des massiven Pflegenotstands in
Deutschland ein nicht zu unterschätzender Fakt.
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rung in der postoperativen Schmerztherapie (QUIPS)“ ist ein
Benchmarkprojekt. Damit sind Vergleiche zwischen Krankenhäusern möglich. Wann gelingt eine gute Akutschmerztherapie? Nur
dann, wenn alle Mitarbeiter im Krankenhaus bedingungslos miteinander diskutieren – fachübergreifend. Vor allem müssen tradierte
Eitelkeiten überwunden werden.
Wichtig schon bei der Anamnese ist, zwischen akuten und chronischen Schmerzen zu unterscheiden. Denn Ärzte gehen diagnostisch und therapeutisch unterschiedlich vor. Akute Schmerzen
dauern maximal sechs Monate an. Als Alarmanlage des Körpers
sind sie sinnvoll. Chronische Schmerzen hingegen plagen die Patienten mindestens sechs Monate lang, die in ihrem Leiden keine
Warn- oder Schutzfunktion mehr erkennen können. Auch wenn
die Heilung abgeschlossen ist, peinigt der chronifizierte Schmerz
weiter. Er hat nicht selten biologische, psychologische und soziale
Ursachen und bedarf einer entsprechend komplexen Therapie.
Ärzte und Pflegende übernehmen Schlüsselfunktion
Bei der Einführung einer Schmerztherapie sollten alle Beteiligten
die Grundlagen der Schmerztherapie vor Augen haben: Zwar sind
die meisten psychologischen Verfahren chronischen Schmerzsyndromen vorbehalten. Doch alle Patienten, die vor ihrer Krankenhauseinweisung schon einmal Entspannungsverfahren wie progressive Muskelrelaxation oder autogenes Training erlernt haben,
können enorm profitieren. Dazu müssen Ärzteschaft und Pflege
anleiten. Der Physiotherapie sollte immer ein großer Stellenwert
bei der postoperativen Versorgung eingeräumt werden. Mehr
Analgetika vor der Physiotherapie können einen Patienten überhaupt erst mobilisieren, damit dieser sich zutraut, in den Schmerz
hinein zu trainieren. Umgekehrt kann die Wirkung der Physiotherapie den Schmerzmittelverbrauch verringern. Kältekompressen
sind auch eine gute physikalische Maßnahme – besonders nach
chirurgisch-orthopädischen Eingriffen. Die Akupunktur ist keineswegs Hokuspokusmedizin. Bei chronischen Schmerzen wie Gonarthrose oder nichtspezifischem Rückenschmerz ist die Wirkung der
kleinen Nadeln belegt. Hingegen gibt es uneinheitliche Aussagen
beim Thema Akutschmerzreduktion, und wie die Akupunktur dann

wirkt. Für die Patientenlagerung während des Eingriffs gibt es
Empfehlungen, die Schmerzen reduzieren können. Gewebeschonende, minimalinvasive und atraumatische Operationstechniken
steuern ihren Anteil bei. Chirurgen, die auf die Einlage von Drainagen verzichten, tun ihren Patienten damit oft Gutes. Lokalanästhetika vor und am Ende des Eingriffs reduzieren mitunter den
Analgetikabedarf danach. Zum Wundmanagement gehört es,
möglichst lange Intervalle zwischen den Verbandswechseln zu ermöglichen. Mithilfe der Schmerzdokumentation kann die Analgetikagabe zu einem solchen Zeitpunkt organisiert werden, dass
schmerzhafte Verbandswechsel gut durch diese Medikamente abgedeckt werden.
„hit hard and early“
Bei den medikamentösen Verfahren sollte der Grundsatz „hit hard
and early“ beherzigt werden – niemals dem Schmerz in Einzelschritten hinterherlaufen. Sondern Schmerzen schon vehement
eindämmen, wenn sie zu erwarten sind. Dazu gehört, früh ein
starkes Opioid mit einem Nichtopioid als Basismedikation zu kombinieren. Das reduziert insgesamt die Opioid-Menge um 30 bis 50
Prozent und damit auch die Nebenwirkungen (Übelkeit, Atemdepressionen). Metamizol und Paracetamol sind die in deutschen
Kliniken am häufigsten eingesetzten Nichtopioide. Besondere Aufmerksamkeit beim Thema Applikation gilt es wieder zu lenken auf
ein patientenfreundliches Verfahren: das der patientenkontrollierten Analgesie (PCA). Der Patient sollte schon beim Aufklärungsgespräch darüber informiert werden, wie er sich selbstständig im
Aufwachraum Medikamente oral oder per PCA-Pumpsystem verabreicht. Damit kann er sich schnell selbst helfen. Das ist wichtig,
um nicht das Gefühl zu haben, dem für ihn fremden Medizinbetrieb ausgeliefert zu sein. Das ist wieder ein Schritt zu mehr Wohlbefinden des Patienten.
Kontakt:
Prof. Dr. Stephan M. Freys
Chirurgische Klinik
DIAKO Ev. Diakonie-Krankenhaus gemeinnützige GmbH
s.freys@diako-bremen.de

Fotos: iStock.com/uschools/BraunS/shironosov/kasto80

„Akutschmerztherapie – was geht das den Chirurgen an?“
Satellitensymposium der B. Braun Melsungen AG

mit Prof. Dr. Stephan M. Freys, Bremen, Prof. Dr. Wolfgang Schwenk, Hamburg, Prof. Dr. Stefan Riedl, Göppingen,
und Dr. Joachim Erlenwein, Göttingen

Donnerstag, 23. März 2017, 14.00 bis 15.30 Uhr, Saal 2
auf dem 134. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Chirurgie im Internationalen Congress Center München
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Anzeige

134. Kongress
Deutsche Gesellschaft
für Chirurgie
21. bis 24. März 2017
ICM, München

CHIRURGIE 2017
Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,
ganz herzlich lade ich Sie zum 134.
Kongress der Deutschen Gesellschaft
für Chirurgie vom 21. bis zum 24. März
nach München ein!
VERANTWORTUNG, VERTRAUEN,
SICHERHEIT – Chirurgie 2017 ist das
von mir gewählte Motto, um den Blick
ganz bewusst wieder auf die uns allen selbstverständliche, ganz
speziﬁsche und persönliche Beziehung zwischen Patienten und
Chirurgen zu lenken. Das täglich erlebte Verantwortungsbewusstsein in Indikationsstellung, Patientenberatung, Operationsdurchführung und in der perioperativen Medizin bis hin zur Rehabilitation begründet das intensive Vertrauensverhältnis zwischen
operativ tätigem Arzt und Patienten. Sich schnell verändernde
Rahmenbedingungen, ökonomische Zwänge, Notwendigkeit zur
Spezialisierung, Internationalisierung, „Patiententourismus“, Arbeitsteilung und nicht zuletzt regulatorische und politische Vorgaben bedingen beständige Anpassungen und Modiﬁkationen
unserer gewohnten Arbeitsabläufe. Es ist daher unsere Pﬂicht, in
diesem Veränderungsprozess auch selbst die Stimme zu erheben
und aktiv gestaltend in unser speziﬁsches Berufsumfeld einzugreifen, damit die im wesentlichen auf persönliches Verantwortungsbewusstsein gegründete Patientensicherheit nicht in Gefahr gerät.
Allein das wäre ein Grund, den Prozess der „Einheit der Chirurgie“
weiter voranzutreiben und in offenen, kollegialen Diskussionen
unsere gemeinsamen Grundwerte klar zu deﬁnieren und zu artikulieren. In der heutigen Arbeitsumgebung ist dabei auch ein
intensiver interprofessioneller Austausch unumgänglich. Ich freue
mich, dass wir auf diesem Kongress auch in zunehmendem Maß
mit Vertretern der Pﬂege, unseren „Nachbardisziplinen“ und den
sogenannten „Entscheidern“ im Gesundheitswesen sowie Repräsentanten der Politik in den Dialog treten werden.
Ich freue mich, Sie persönlich in München begrüßen zu können
und verbleibe mit herzlichen Grüßen,
Ihr Prof. Dr. med. Tim Pohlemann
Präsident DGCH 2016/2017

Zusammen mit

19. Jahreskongress
der Deutschen Gesellschaft für
Allgemein- und Viszeralchirurgie
Kongresspräsident der DGAV 2017:
Prof. Dr. med. Dietmar Lorenz,
E-Mail: dietmar.lorenz@sana.de

55. Jahrestagung
der Deutschen Gesellschaft
für Kinderchirurgie
Kongresspräsidentin der DGKCH 2017:
PD Dr. med. Barbara Ludwikowski,
E-Mail: ludwikowski@hka.de

5. Frühjahrstagung
der Deutschen Gesellschaft für
Gefäßchirurgie und Gefäßmedizin
Präsident der DGG 2017:
Prof. Dr. med. Thomas Schmitz-Rixen,
E-Mail: schmitz-rixen@em.uni-frankfurt.de

3. Frühjahrstagung
der Deutschen Gesellschaft
für Thoraxchirurgie
Präsidentin der DGT 2017:
Dr. med. Gunda Leschber,
E-Mail: susanne.badawi@pgdiakonie.de
www.chirurgie2017.de
info@chirurgie2017.de

Kongresssekretariat der DGCH: PD Dr. med. Tina Histing, E-Mail: tina.histing@uks.eu · Information und Organisation:
MCN Medizinische Congressorganisation Nürnberg AG, E-Mail: veith@mcn-nuernberg.de, Internet: www.mcn-nuernberg.de
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OP-Management

Interdisziplinär handeln
Im Rahmen des 27. Good Clinical Practice (GCP-)Workshops „Perioperatives Management – Anästhesie
und Chirurgie gemeinsam zum Erfolg“ diskutierten rund 100 Anästhesisten und Chirurgen aus Krankenhausleitungsfunktionen im Dezember 2016 in Berlin, wie die Qualität der Medizin künftig verbessert
werden kann. Sie forderten vor allem einheitliche Qualitätskriterien.
Andrea Thöne
ährend Qualitätskriterien in der
Chirurgie und Intensivmedizin bereits implementiert sind, fehlten sie
noch weitgehend für die Anästhesie. „Wir haben noch einiges zu verbessern“, sagte der
Anästhesist Professor Dr. Alexander Zarbock
aus Münster. Darüber hinaus stand im Fokus
der Mediziner ein verbindlicher Behandlungspfad für alle Fachdisziplinen im Krankenhaus. Prof. Dr. Alexander
Effektiv sei auch die Einbindung von Pflegen- Zarbock
den in die Prozesse, denn viele Patienten
bräuchten nach der OP in erster Linie eine intensive Pflege und
vielleicht weniger eine Intensivmedizin. Darüber hinaus beschäftigte sich das Forum mit Patientenaufklärung, Patientenblut-, Volumen- und Schmerzmanagement, postoperativer Intensivmedizin
sowie Patienten- und Entlassmanagement. Die Referenten informierten auch über aktuelle Studien für Volumentherapie, Blutund Temperaturmanagement, und stellten
Untersuchungen vor, die die positiven Effekte
einer Unterdrucktherapie für geschlossene
postoperative Wunden belegen.

W

Fast-Track-Chirurgie
Alle waren sich einig: OP-Prozesse sollen hinterfragt und an der Lebensqualität und Patientensicherheit ausgerichtet sein. „Fast jeder zehnte Todesfall aufgrund einer Prof. Dr.
Komplikation ist vermeidbar“, zitierte Profes- Claudia Spies
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sor Dr. Claudia Spies, Berlin, die aktuelle Studienlage. Nützlich seien Checklisten, Scores
und ein gutes Teammanagement. Die„FastTrack-Chirurgie“ hat sich als ein erfolgreiches
Konzept bewährt. Neben reduzierten Komplikationsraten unterstützt sie die schnellere
Rekonvaleszenz. „Das Ziel ist aber nicht, Patienten früher zu entlassen. Das ist nur die
Konsequenz“, ergänzte Professor Dr. Wolf- Prof. Dr. Wolfgang
gang Schwenk aus Hamburg. Bessere Medizin Schwenk
muss nicht unbedingt teurer sein. So geht es
beim perioperativen Schmerzmanagement um den bewussten
Einsatz von Ressourcen, indem weniger Medikamente gezielt eingesetzt und entsprechende Algorithmen und Checklisten entwickelt werden. Für niedrige Mortalitätsraten nach chirurgischen
Eingriffen sorgen laut PD Dr. Hendrik Seeliger, Berlin, ebenfalls
Sicherheitschecklisten auf Grundlage der Surgical Safety Checklist
der Weltgesundheitsorganisation WHO.
Patient Blood Management
Kosteneinsparungen zeigen sich schon durch
den sinnvollen Umgang mit Patientenblut. Beim
Patient Blood Management (PBM) wird vor einer Operation das Anämierisiko bestimmt und
der Einsatz von Blutprodukten möglichst vermieden. „Mit einer Anämie erhöht sich das Risiko zu sterben um den Faktor 15“, berichtete Prof. Dr. Dr. Kai
Prof. Dr. Dr. Zacharowski und plädierte dafür, Zacharowski

INTERDISZIPLINARITÄT

Die wissenschaftlichen Leiter des Workshops (v.l.n.r.):
Prof. Dr. Alexander Schachtrupp, Prof. Dr. Dr. Kai Zacharowski,
Prof. Dr. Alexander Zarbock, Prof. Dr. Wolfgang Schwenk
und Prof. Dr. Martin E. Kreis

PBM in chirurgische Prozesse zu integrieren.
Die Frankfurter konnten zeigen, dass durch den
Einsatz des PBM an vier deutschen Universitätskliniken die Anzahl der Transfusionen um
17 Prozent sank, ohne die Komplikationsraten
zu beeinflussen. Akutes Nierenversagen verringerte sich um mehr als 30 Prozent.
Über die Risiken von Bluttransfusionen müsMalte Oehlschläger sen Patienten auf jeden Fall aufgeklärt werden. „Juristisch muss schon aufgeklärt werden, wenn die Möglichkeit eines Risikos
besteht“, informierte Rechtsanwalt Malte
Oehlschläger. Die Patientenaufklärung ist gesetzlich per Patientenrechtegesetz geregelt
und soll rechtzeitig mündlich erfolgen, die
schriftliche Ergänzung dient als Nachweis.
Aufklärungsfehler lassen die Einwilligung unwirksam werden und führen zur Rechtswidrigkeit der Körperverletzung. Der Anästhesist
Dr. Hans-Joachim
Wilke
und Jurist Dr. Hans-Joachim Wilke sieht in
der Aufklärung die Chance, das Vertrauen des
Patienten zu gewinnen, wenn, so Wilke, „Chirurgen und Anästhesisten eine Sprache sprechen“.

Prof. Dr. Patrick
Meybohm

Volumenmanagement
Einen deutlichen Einfluss auf das Sterblichkeits- und Komplikationsrisiko hat auch das
Volumenmanagement, allerdings fehlt es immer noch an Studien. Die Frage, ob dem Patient eine Volumengabe hilft, lässt sich mit
einem Flüssigkeitsbolus prüfen. „Wenn nach
Erhöhung der Vorlast das Schlagvolumen ansteigt, ist ein Volumenmangel wahrscheinlich“, beschrieb Professor Dr. Patrick Meybohm aus Frankfurt eine Methode. Auch
durch Anheben der Beine lässt sich eine Volumengabe simulieren.

Multiresistenzen
Krankenhausinfektionen führen zu einer höheProf. Dr. Frank
Wappler
ren Morbidität, Letalität, Verweildauer und heben somit die gesamtgesellschaftlichen Kosten
deutlich an. Deshalb ist abgestimmtes Handeln
in der Infektionsprophylaxe notwendig: Patienten mit Risiko sind zu screenen, Schnittstellen
zur Transmission zu identifizieren. Allerdings
führe eine Routinetestung nicht zur Verbesserung des perioperativen Ergebnisses, erklärte
Professor Dr. Frank Wappler aus Köln. PD Dr.
Martin Hoffmann aus Lübeck fügte ergänzend
hinzu, dass Klinikmitarbeiter häufig für die
PD Dr. Martin
Hoffmann
Transmission von Krankheitserregern verantwortlich sind. Multiresistente Keime könnten
nicht nur über die Operation, sondern auch über Transport und Anästhesie zum Patienten kommen. Postoperative Wundinfektionen,

deren Anteil an nosokomialen Infektionen 16
Prozent beträgt, könnten durch perioperative
Antibiotikaprophylaxe signifikant vermindert
werden. Bei den Keimen stehen E. Coli an erster, Staph. aureus an vierter Stelle, allerdings
sei der Staph. aureus durch das Risiko, eitrige
Wundinfektionen hervorzurufen, besonders zu
beachten.
Gute und schlechte Qualität hat immer spür- Dr. Norbert Roeder
bare wirtschaftliche Konsequenzen. Auch
deshalb hat der Gesetzgeber im Versorgungsstrukturgesetz die
Qualitätssicherung und entsprechende Instrumente verankert,
zum Beispiel sind jetzt Beschwerde- und Entlassmanagement zu
implementieren. „Qualität und Vertrauen sind die Basis für den Erfolg eines Krankenhauses“, fasste Professor Dr. Norbert Roeder aus
Münster die Diskussion im Langenbeck-Virchow-Haus in BerlinMitte zusammen.
Zum ersten Mal konnten die Teilnehmer die Vorträge und Diskussionen unter dem Hashtag #gcp2016 auf Twitter live verfolgen.

Save the Date:
Der GCP 2017 findet
vom 8. bis 9. Dezember statt.
Weitere Informationen demnächst auf
www.gcp-workshop.de
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Klinisches Risikomanagement

Ein Spagat zwischen
Wirtschaftlichkeit und Sicherheit
Kaum ein Monat vergeht, in dem nicht über Krankenhausinfektionen, Hygienemängel oder Behandlungsfehler
diskutiert wird. Zwar erkennen Kliniken hierzulande, dass Patientensicherheit kein rein medizinisches Thema
ist und implementieren entsprechende Critical Incident Reporting Systeme (CIRS). Aber auch sie können keine
absolute Sicherheit garantieren. Schließlich kommt es auf das Zusammenspiel vieler Faktoren an.
Prof. Dr. Rainer Sibbel
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Mehr Sicherheit und
ein besseres Gefühl
B. Braun verpflichtet sich als Systempartner dazu,
das berufliche Umfeld sicher zu gestalten. Die
B. Braun-Sicherheitsprodukte reduzieren potentielle Gefahren, beugen ihnen vor und erhöhen so
die Sicherheit der medizinischen Versorgung.

eit Jahren sind die Themen Patientensicherheit und klinisches Risikomanagement äußerst relevant und brisant für
die Krankenhäuser in Deutschland. Studien
weltweit belegen immer wieder: Kliniken
sind aus Sicht des Patienten und der Mitarbeiter als Hochrisikoinstitutionen einzustufen, die nicht nur Leben sichern und
Menschen heilen, sondern in denen auch
viele sogenannte „unerwünschte Ereignisse“ passieren. Diese Risiken ziehen teilweise fatale Folgen für die Betroffenen nach
sich. Zwar haben auch die Krankenhäuser
in Deutschland reagiert und entsprechende
Maßnahmen und Methoden eingeführt –
wie zum Bespiel Checklisten, Prozessstandards oder CIRS-Systeme –, um das Ausmaß von vermeidbaren Schadensfällen zu
reduzieren. Dennoch erweist sich die Herausforderung, Patientensicherheit zu gewährleisten, als längst noch nicht bewältigt und weiterhin hoch relevant. So geht
das Robert-Koch Institut aktuell allein in
Deutschland von 500 000 bis 800 000 Fällen nosokomialer Krankenhausinfektionen
pro Jahr aus, von denen bis zu 4 000 sogar
tödlich enden.

S

Patientensicherheit – auch eine
betriebswirtschaftliche Herausforderung
Ein wesentlicher Grund dafür: Die zentralen Ursachen für Mängel und Schadensfälle sind in der überwiegenden Zahl der untersuchten Vorkommnisse nicht auf das
Fehlverhalten einzelner Personen wie Ärzte, Pflegekräfte oder andere Mitarbeiter
zurückzuführen, sondern stellen ein „Sys-

temversagen“ dar, bei dem Mängel in der
Koordination der Abläufe, von Informationen und Ressourcen im Zusammenwirken
zu zum Teil katastrophalen Ergebnissen
führen. Nicht zuletzt daran wird deutlich,
wie sehr Patientensicherheit kein rein medizinisches, sondern eben auch organisatorisches und betriebswirtschaftliches Thema
ist und kontinuierlich auf der Agenda des
Krankenhausmanagements stehen sollte.

von Reputationsproblemen zu verzeichnen
sind. Und gleichzeitig haben die durch das
Management vorgegebenen Strategien
beispielsweise zur Beschaffungs- oder Personalpolitik erheblichen Einfluss darauf,
welche klinischen Risiken in welchem Ausmaß auftreten können. So tragen beispielsweise die stetige Verweildauerreduktion
und die damit verknüpfte enorme Arbeitsverdichtung in den Krankenhäusern sowie
rein preisorientierte Einkaufsentscheidungen mit dazu bei, dass Fehler entstehen
oder nicht ausreichend vermieden werden
können.

Bislang dominiert die medizinische
Perspektive
Ein Kernproblem in deutschen Kliniken besteht aber darin, dass es in vielen Einrichtungen bislang keine integrierte Sicht
auf die Problematik des Risikomanagements gibt, sondern typischerweise die rein medizinische
Perspektive dominiert. Dabei
werden die ebenfalls damit
STRATEGISCHE
verknüpften wirtschaftlichen Folgen in der Regel
nicht ausreichend berücksichtigt und adressiert. Aus Sicht des
QUANTITATIVE
Krankenhausmanagements wiederum rücken die Folgewirkungen klinischer Risiken
oftmals erst dann ins Bewusstsein beziehungsweiINTERNE
se in den Vordergrund, wenn
zum Beispiel direkte finanzielle Belastungen durch Schadensersatzzahlungen oder ein Rückgang der Patientenzahlen aufgrund

Abbildung 1

KLINISCHE
EXTERNE

RISIKEN

QUALITATIVE

OPERATIVE
NICHTKLINISCHE
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4. RISIKOÜBERWACHUNG

Abbildung 2
dienen. Die daraus resultierenden Bewertungsfragestellun1. RISIKOIDENTIFIKATION
gen und MaßnahmenabwäUND RISIKOANALYSE
gungen werden dadurch
aber eher komplexer.
Und oft sind die Controllingsysteme
in
den Krankenhäusern
auf derart spezifiRISIKOsche Fragestellungen, wie die funMANAGEMENTdierte Abschätzung
PROZESS
der ökonomischen
Folgewirkungen von
Risiken, nicht ausgelegt. Welches finanzielle
Ausmaß
mit
3. RISIKOSTEUERUNG
patienten- oder mitarbeiterbezogenen Risiken verknüpft sein kann, zeigen für
verschiedene Risiken systematisch
ausgewertete Studien, nach denen etwa
die Folgekosten einer Nadelstichver- Dokumentation häufig mangelhaft
letzung, von Medikationsfehlern oder Problem bei der Bewertung derartiger Rivermeidbaren
Krankenhausinfektionen siken ist, dass kaum klar dokumentiert
äußerst beträchtliche Dimensionen an- und nachgehalten wird, zum Beispiel wie
nehmen können (Abbildung 3).
viele zusätzliche Behandlungstage, The2. RISIKOBEWERTUNG

Offene Fehlerkultur fehlt
Aktuelle Studien zur Ausgestaltung und
Umsetzung des klinischen Risikomanagements in Deutschland zeigen, dass die
Krankenhäuser zumeist durchaus grundlegende Systeme, Methoden und Zuständigkeiten geschaffen haben und nutzen,
um Risiken in der Patientenversorgung
systematisch zu identifizieren, zu beurteilen und handzuhaben. Es mangelt aber
häufig noch an einem umfassenden strategischen Rahmen und einer vom Management unterstützten aktiven und offenen Fehlerkultur. Zudem fehlt es
gerade mit Blick auf eine integrierte Betrachtung und Beurteilung der Risiken,
deren Dimensionen Abbildung 1 veranschaulicht, zumeist an der gezielten Zusammenführung der verschiedenen Informationen, Analysen, Erkenntnisse und
Bewertungen.
Zwar kann der in Abbildung 2 dargestellte
standardisierte Prozess, wie er sowohl
dem klinischen wie dem finanzwirtschaftlichen Ansatz des Risikomanagements
in der Regel zugrunde liegt, als Ansatz für
eine derartige Integration der Perspektiven

Abbildung 3
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Abbildung 4

Vereinigung der Krankenhausdirektoren
in Kooperation mit der Frankfurt School
Bewerten Sie die Folgen klinischer Risiken auch im ﬁnanziellen Sinne anhand von
of Finance & Management andeuten (Abdirekten und indirekten Kosten.
bildung 4). Es zeigt sich weiterhin, dass
die Führungskräfte in deutschen KranNiemals
14%
kenhäusern zwar sehr weitgehend vom
qualitätsorientierten
beziehungsweise
Selten
26%
medizinischen Nutzen des klinischen Risikomanagements überzeugt sind. GeManchmal
31%
fragt nach dem ökonomischen Nutzen
und der Wirtschaftlichkeit, bestehen aber
Oft
10%
immer noch deutliche Zweifel, dass sich
auch diesbezüglich positive Effekte für
die Kliniken ergeben (Abbildung 5). Nicht
Immer
19%
zuletzt mit Blick auf die auch in Deutschland diskutierte und angestrebte Änderung der fallpauschalierten Entgelte für
Abbildung 5
Krankenhäuser in Richtung einer stärker
Wie beurteilen Sie den Einﬂuss des klinischen Risikomanagements auf die Kosteneffektivität qualitätsorientierten Vergütung erscheinen diese Zweifel aber nicht nur als hinund Wirtschaftlichkeit Ihres Krankenhauses?
derlich im Sinne der Fortentwicklung hin
zu einem integrierten RisikomanageSehr positiv
6%
ment, sondern strategisch als gefährlich
im Sinne der Zielsetzung von KrankenPositiv
39%
häusern, den Patienten eine möglichst
hohe Versorgungssicherheit und -qualiUnentschieden
52%
tät sowie gleichzeitig die Wirtschaftlichkeit der Institution nachhaltig zu geNegativ
3%
währleisten.
Sehr negativ

0%

rapiekosten oder auch Personalkosten
auf das Eintreten unerwünschter Ereignisse zurückzuführen sind. Die Transpa-

renz über die direkten und indirekten
Fehlerkosten fehlt, wie die Ergebnisse einer aktuellen Studie der Europäischen

Kontakt:
Prof. Dr. Rainer Sibbel
Frankfurt School of Finance & Management gGmbH
Institute for International Health Management
r.sibbel@fs.de

Kennen Sie schon die „nahdran-App“?
Unterstützen Sie uns dabei, Ressourcen zu schonen und im täglichen Geschäftsablauf
umweltfreundlicher zu werden, und holen Sie sich die App auf Ihr iPhone, iPad oder
Android-Smartphone. Wir freuen uns, wenn Ihnen die App gefällt und Sie sich für
eine papierlose nahdran entscheiden.

für Apple

für Android

Vielen Dank!
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ENTLASSMANAGEMENT

Klage: Entlassmanagement,
aber wann?
Die Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG) hält die Entscheidung
zum Entlassmanagement des erweiterten Bundesschiedsamts für in
zentralen Teilen rechtswidrig und hat nun Klage beim Landessozialgericht Berlin-Brandenburg eingereicht. Im Oktober 2016 hatte das
erweiterte Bundesschiedsamt den Rahmenvertrag festgesetzt, der
den Kliniken zum 1. Juli die Verantwortung für eine geregelte Überführung von voll- und teilstationären Patienten in die weitere Versorgung vorschrieb. DKG-Hauptgeschäftsführer Georg Baum zufolge
ist dieser Schiedsspruch allerdings nicht im Sinne des Gesetzgebers:
„Statt Versorgungslücken für bestimmte Patientengruppen zu
schließen, sollte Bürokratie pur aufgebaut werden.“ Dass jeder Pa-

tient aus teil- und vollstationärer Behandlung, egal ob
er es brauche oder nicht,
einem Entlassmanagement unterzogen werde,
sei unangemessen und binde viele Arbeitstage.
Ob die Klage der DKG die geplante Umsetzung des neuen Rahmenvertrags im Juli 2017 behindert, bleibt abzuwarten. Davon unberührt
ist aber der Rechtsanspruch des Patienten auf ein „ordnungsgemäßes Entlassmanagement“, das jedes Krankenhaus bereits seit 2015
den Vorgaben des § 39 Abs. 1a SGB V nach umsetzen muss.

Was bedeutet die Umsetzung des neuen Rahmenvertrags für die Kliniken?
Eine Einschätzung von Dr. Michael von Wagner, Ärztlicher Leiter Zentrales Patientenmanagement
des Universitätsklinikums Frankfurt:

Dr. Michael von Wagner ist seit 2014 neben seiner Funktion als Oberarzt der Gastroenterologie als Ärztlicher Leiter
der neu gegründeten Stabsstelle „Zentrales Patientenmanagement“ des Universitätsklinikums Frankfurt tätig, die Abteilungen Aufnahmemanagement, Case Management und
Sozialdienst beinhaltet und den stationären Versorgungsprozess von Anmeldung über Aufnahmeplanung bis zum
Entlassmanagement und der nachstationären Versorgung
sowie die fallbegleitende Kodierung umfasst.

Würden die neuen Pflichten zu einer
Überregulierung führen oder sind sie
sinnvoll?
Viele der neuen Regelungen fördern ein
strukturiertes Entlassmanagement, zum
Beispiel durch ein Case Management, und
erleichtern den Kliniken, einen Patienten
gut versorgt in die ambulante Betreuung
überzuleiten. So wird eine frühzeitige gemeinsame strukturierte Entlassplanung gefordert und die Verordnung von Medikamenten für die Übergangszeit erlaubt. Eine
Überregulierung besteht allerdings in vielen der technischen Umsetzungen, so zum
Beispiel in komplexen Regelwerken, die
den Verordnungen zugrunde liegen und die
bislang in den Krankenhäusern nicht bekannt sind. Hier ist auch zu befürchten,
dass zunehmende Prüfungen, beispielsweise seitens des Medizinischen Dienstes der
Krankenversicherung, Einzug halten.
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„

Regelungen fördern
patientenzentrierte Versorgung
und Digitalisierung“

Werden Kliniken in das Thema Verordnungen einsteigen oder dies wie bisher
den ambulant tätigen Ärzten überlassen?
Die immer kürzeren Verweildauern sowie eine effiziente Ressourcennutzung verlangen
die Entlassung von Patienten kurz vor oder
auch am Wochenende oder vor Feiertagen.
Um die Versorgung mit der Medikation auch
nach Entlassung sicherzustellen, können
nun Arzneimittel verordnet anstatt mitgegeben werden. Viele Krankenhäuser werden
diese Möglichkeit im Sinne der Patienten
und einer Kostenreduktion nutzen.
Werden die Regelungen den Ablauf verbessern?
In Deutschland besteht im Vergleich zu anderen Ländern eine strenge Trennung zwischen den Sektoren der ambulanten und
stationären Patientenversorgung. Die neuen Regelungen schärfen den Blick auf die

Dr. Michael von Wagner

Überleitung von Patienten und ermöglichen eine patientenzentrierte und gleichzeitig effiziente Versorgung, sodass in der
Summe trotz vieler bürokratischer Hindernisse eine Verbesserung zu erwarten ist.
Gibt es viel Nachbesserungsbedarf, und
werden sich die Abläufe durch die neuen
Regelungen verbessern?
Die Regelungen zur technischen Umsetzung wurden, sicher auch politisch motiviert, komplex und schwierig gestaltet. Hier
wäre eine Nachbesserung zu wünschen, ist
aber gleichzeitig nicht unbedingt zu erwarten. Die Regelungen werden aber aufgrund ihrer Gestaltung – interdisziplinäre
Zusammenarbeit, Dokumentation, transsektorale Kommunikation – die Digitalisierung im Gesundheitswesen befördern, die
für viele der Anforderungen gute Lösungen
anbieten kann. Denken Sie zum Beispiel an
die elektronische Patientenakte oder datenschutzkonforme Kommunikationsplattformen.

Foto: iStock.com/Creativeye99

Entlassmanagement

WIR ÜBER UNS
Weitere Informationen auf www.bbraun.de

B. BRAUN-KONZERN UNTERSTÜTZT START-UPS
B. Braun investiert weiterhin im High-Tech-Gründerfonds (HTGF). Der HTGF sieht sich als Frühphaseninvestor
von deutschen Start-up-Unternehmen. Er finanziert innovative, zukunftsorientierte neue Technologien unterschiedlichster Branchen und bringt Investoren und Jungunternehmer zusammen. Seit 2005 hat er über 400
Unternehmen aus der High-Tech-Branche auf den Weg
gebracht. Der B. Braun-Konzern wird darin vertreten
durch Professor Dr. Alexander Schachtrupp, Medical
Scientific Affairs Corporate, B. Braun Melsungen AG, und
Professor Dr. Boris Hofmann, Director Business Development, Aesculap AG. Diese Investition in externe Innovation wird wie andere innovative Konzepte im B. BraunInnovation Hub gebündelt.

Foto: iStock.com/piola666

EINE INVESTITION IN DIE ZUKUNFT DER REGENERATIVEN MEDIZIN
Mit dem symbolischen ersten Spatenstich
Ende 2016 wurde bei der TETEC AG in
Reutlingen, einem Unternehmen der B.
Braun-Tochterfirma Aesculap, der Grundstein für einen Erweiterungsbau gelegt.
Nach knapp sieben Jahren waren die
Räumlichkeiten für den Spezialisten für
Gewebeersatzlösungen für Knorpel- und
Bandscheibenschäden zu eng. TETEC-Vorstand Dr. Christoph Gaissmaier begrüßte
die Chancen, die sich mit dem Neubau ergeben: „Die TETEC bietet Orthopäden und
Unfallchirurgen qualitativ hochwertige
biologische Rekonstruktionsverfahren für
Gelenkknorpelschäden. Bei rechtzeitiger
Behandlung lässt sich mit moderner Knorpelchirurgie bei der Mehrheit der Patienten
eine frühzeitige Arthrose verhindern.“ Bisher erforschen und produzieren rund
80 TETEC-Mitarbeiter biologischen Knorpelersatz. Das erweiterte Gebäude bietet
auf 3 600 Quadratmetern Platz für 100
Mitarbeiter. Ein zweiter Reinraum mit vier

Die TETEC-Vorstände Dr. Christoph Gaissmaier und Dr. Klaus Maleck eröffneten gemeinsam mit dem Aufsichtsratsvorsitzenden Professor Dr. Hugo Hämmerle und Professor
Dr. Hanns-Peter Knaebel, Vorstand der B. Braun Melsungen AG und Vorstandsvorsitzender
der Aesculap AG, die Baustelle für die TETEC-Gebäudeerweiterung
Suiten, Forschungs- und Qualitätskontrolllabore, eine Logistikeinheit und Büroräume
werden in zwei Bauphasen bis September

2019 errichtet. Bauherr des 14 Millionen
Euro-Projektes ist die Aesculap AG in Tuttlingen.

nahdran 1/17

37

WIR ÜBER UNS
Weitere Informationen auf www.bbraun.de
TAPP, TEP, IPOM UND SUBLAY-TECHNIK ERFOLGREICH TRAINIEREN
Um die Operationsergebnisse für Hernienpatienten langfristig
zu verbessern, werden moderne Verfahren und innovative Materialien eingesetzt. Ziel ist es, die Bruchpforte dauerhaft zu verschließen und die Bauchwandstabilität wiederherzustellen. Um
– ausgerichtet an der täglichen Arbeit – den Umgang mit Materialien und die Anwendung spezieller Techniken zu trainieren,
bietet die B. Braun Melsungen AG in spezialisierten Hospitationskliniken einen intensiven Wissensaustausch mit erfahrenen
Operateuren. Die Themenpalette reicht dabei von den etablierten Verfahren wie der Transabdominellen Präperitonealen Plastik (TAPP) und der Totalen Extraperitonealen Plastik (TEP) bis hin
zur Intra Peritonealen Onlay Mesh (IPOM-)Technik und der offenen Narbenhernienchirurgie in Sublay-Technik.
Darüber hinaus gibt es die Möglichkeit, das moderne Verfahren
zum Bauchdeckenverschluss, die Small-Bites-Technik, zur Senkung der Narbenhernienrate kennenzulernen. Dabei wird der
Umgang mit dem ultrareißfesten B. Braun-Monomax-Nahtmaterial erlernt. Dieses ist speziell auf die langsame Wundheilung
der Faszie und die Dynamik der Bauchdecke abgestimmt. Während der Hospitationen stellen Experten kleinen Teilnehmergruppen den Operationsablauf im normalen Operationsbetrieb

SICHERE
ERNÄHRUNGSTHERAPIEN

Die parenterale Ernährung stellt eine
Option für die Umsetzung einer erfolgreichen Ernährungstherapie dar. Für die
Versorgung Ihrer Patienten mit parenteraler Ernährung bietet B. Braun einfache, sichere und effiziente Ernährungstherapien und unterstützt mit
professioneller Beratung und patientenorientierten Dienstleistungen. Unser
Produktsortiment bietet Komplettlösungen mit den Drei- und Zweikammerbeuteln und Einzelkomponenten.
www.bbraun.de/de/produkte-und-therapien/
ernaehrungstherapie.html
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mit Produkten rund um die Hernienchirurgie
vor.
Die Workshops wenden sich an Mediziner auf
allen Etappen ihres Berufswegs – vom Assistenzarzt bis zum Arzt in leitender Position.

WUNDINFUSION GEGEN POSTOPERATIVE
SCHMERZEN
Lokalanästhetika direkt in die OP-Wunde: Die Wundinfusion mit dem
ON-Q System stellt eine einfache Alternative zur rein systemischen
Schmerztherapie dar. Bei dieser Technik legt der Chirurg vor dem Zunähen einen Spezialkatheter in die Wunde ein. Dieser kann auf einer Länge von 2,5 bis 25 Zentimetern – je nach Wunsch – kontinuierlich Lokalanästhetikum abgeben. Eine spezielle Membran
im Katheter gewährleistet dabei die gleichmäßige Verteilung über die gesamte Länge. Durch das Anschließen einer elastomeren Pumpe im OP bildet dieses in sich
geschlossene System die Möglichkeit der kontinuierlichen Infusion über mehrere Tage. Den Katheter gibt es auch in einer silberbeschichteten Variante.
Das On-Q System ist eine regionalanästhesiologische Alternative zur systemischen, oftmals
nebenwirkungsbehafteten Schmerztherapie
mit Opioiden. Zum Einsatz kommt das
ON-Q System zumeist in der Thoraxund Abdominalchirurgie sowie bei
orthopädischen Eingriffen an Schulter, Knie und Wirbelsäule.
www.bbraun.de/de/products/b1/on-q-painbuster.html

WIR ÜBER UNS

OPERIEREN IN EINER NEUEN DIMENSION
Chirurgen brauchen nicht nur eine ruhige Hand, viel Erfahrung und Fachwissen,
sondern sie stellen auch höchste Ansprüche an Instrumente und Materialien.
Gleichzeitig sind Qualität und Effizienz
der chirurgischen Eingriffe sowie die Patientenzufriedenheit maßgebliche As-

pekte, um im Krankenhausmarkt wettbewerbsfähig zu bleiben. Mediziner
wünschen sich langlebige Mikroinstrumente, mit denen sie so präzise arbeiten,
als wären es ihre eigenen Hände. Die
Noir Suprême Mikroinstrumente der Aesculap AG liegen so in der Hand, dass der
Chirurg anspruchsvolle Arbeiten konzentriert über mehrere Stunden bewältigen
kann.

Vorteile für den Operateur:
— verbesserte Griffergonomie
— neuer Gelenkverschluss
— angenehmes Operieren dank
Golfballdesign
— reflektionsarme Noir-Beschichtung
— neues Sperrendesign

Die Eigenschaften im Überblick:
— zuverlässiges Fassen der Nadel
— angenehme und leichte Handhabung
— Schnelligkeit und Effizienz
— Langlebigkeit
— Wirtschaftlichkeit

OPERATEUR UND PATIENT PROFITIEREN VON 3D-LAPAROSKOPIE
Die Einführung der 3D-Videotechnologie ist ein Quantensprung
für die minimalinvasive Chirurgie. Sie ermöglicht dem Operateur,
sich im Bauchraum so sicher und präzise zu bewegen, als könne er
direkt ins Innere des Patienten schauen. Das 3D-LaparoskopieSystem EinsteinVision der Aesculap AG steht Medizinern bereits
seit 2012 in mehr als 100 Kliniken in Deutschland zur Verfügung.
Die Full HD-Visualisierung in Verbindung mit der neuesten
3D-Technologie ermöglicht dem Operateur eine präzise Hand-Augen-Koordination. So kann der Chirurg komplizierte Strukturen

gezielt fassen, Nähnadeln optimal positionieren oder feinste
Gewebestrukturen präzise trennen. Die Konsequenz: Mehr
Effizienz, verkürzte Operationszeiten und Narkosedauer.
Vorteile der minimalinvasiven 3D-Chirurgie im Überblick:
Für den Patienten
– schwächere Operationsschmerzen
– geringerer Blutverlust
– schnellere Erholung nach der Operation
– kürzerer Krankenhausaufenthalt
– bessere kosmetische Ergebnisse
– erhöhter Komfort für den Patient
Für die Operateure
– gewohnte Handhabung wie beim konventionellen
laparoskopischen 2D-System
– Beibehaltung der Haptik und Taktilität für die
verwendeten Instrumente
– disziplinär als auch interdisziplinär einsetzbar
– steigert die Attraktivität der ärztlichen Ausbildung
– betriebswirtschaftlich und volkswirtschaftlich auch
bei geringen Fallzahlen einsetzbar
– in allen Operationssälen der laparoskopischen Chirurgie,
Gynäkologie und Urologie problemlos einsetzbar
www.bbraun.de/de/products/b0/einsteinvision.html
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... 3D-Kameras ein Schlüsselloch in den Körper sein würden,
die Patienten vor großen
Operationswunden bewahren?

WER HÄTTE JE GEDACHT, DASS ...
150 JAHRE AESCULAP PRODUKTE. INNOVATION WEITER DENKEN.

A-ST17032

AESCULAP® – a B. Braun brand
Aesculap AG | Am Aesculap-Platz | 78532 Tuttlingen | Deutschland | www.aesculap.de

