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editorial

Miteinander kooperieren
Gold, Silber, Bronze: Das ist das Ziel eines jeden Sportlers, der an den Olympischen
Spielen teilnimmt. Doch hinter jeder in einem Einzelwettkampf errungenen Medaille
steht auch immer ein starkes Team. Ohne einen verbindenden Gemeinschaftsgedanken
und ein antreibendes Wirgefühl sind Höchstleistungen nicht möglich – und das nicht
nur im Sport.
Um Herausforderungen zu meistern, ist es entscheidend, miteinander zu kooperieren
und voneinander zu lernen. Das zeigt auch die Ihnen vorliegende Ausgabe der nahdran.
So kann zivile und militärische Zusammenarbeit in der Medizin helfen, Katastrophenfälle erfolgreich zu bewältigen. Dies ist besonders in Zeiten steigender Terrorgefahr
relevant, wie ein Besuch im Bundeswehrkrankenhaus Ulm verdeutlicht. Darüber hinaus
beschäftigen wir uns mit systemischen Partnerschaften zwischen Leistungserbringern,
Industrie und Kostenträgern. Sie sind heutzutage deutlich komplexer und zielen auch
auf integrierte Versorgungsmodelle ab.

Christian Frimmel
Geschäftsbereichsleiter Chirurgie &
Interventionen Zentraleuropa

Der demografische Wandel, ein steigender Versorgungsbedarf und Ärztemangel, vor
allem im ländlichen Raum, sind für unser Gesundheitssystem herausfordernd. Deshalb
entstehen überall Konzepte, mit denen sich Kosten sparen und Behandlungspfade sicher
gestalten lassen. Mit einem Ziel: Patienten schneller gesund entlassen zu können. So
gibt es in der Ernährungstherapie neue, vielversprechende Ansätze. Für mehr Effizienz
und höhere Versorgungsqualität können Gesundheitsnetzwerke sorgen. Sie schaffen
eine Verbindung zwischen ambulantem und stationärem Sektor.
Zentral im Versorgungsprozess ist ebenso eine gute Prävention: Prophylaktische
Netzimplantationen können helfen, Narbenhernien nach medianer Laparotomie vorzubeugen. Gleiches gilt für parastomale Hernien. Die prophylaktische Einlage eines Netzes
zur Stabilisierung des Stomaaustrittspunktes wirkt sich hier positiv aus.
Außerdem in unserem Fokus: Adipositaschirurgie, eine neue Prävalenzstudie zu nosokomialen Infektionen und Antibiotikaanwendungen, Diabetesscreening im Krankenhaus
und integrierte OP-Versorgung.
Weiterentwicklung bedeutet Vielfalt! Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen bei der Lektüre
der neuen nahdran und freue mich darauf, gemeinsam mit Ihnen neue Herausforderungen anzugehen!
Ihr

Christian Frimmel
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Katastrophenmedizin

Hand in Hand
Besonders in Zeiten steigender Terrorgefahr stellt sich die Frage, wie gut Kliniken hierzulande auf ein solches
Großschadensereignis vorbereitet sind. Gefragt ist ein allgemeingültiges Konzept zur gleichzeitigen Versorgung
vieler Schwerverletzter. Ein 5-Punkte-Plan der Deutschen Gesellschaft für Unfallchirurgie (DGU) und der Bundeswehr zur medizinischen Versorgung von Terroropfern soll Orientierung geben. Vor allem in der prähospitalen
Phase unterscheidet sich ein Katastrophenfall von Routineereignissen. Ein Besuch bei Notfallmediziner
Professor Matthias Helm im Bundeswehrkrankenhaus (BWK) Ulm.
Gunnar Römer

n der Überdruckkammer der Intensivstation kann einem jungen Mann mit
Gefäßverschluss gerade noch die Hand
gerettet werden, als erneut das Telefon
klingelt. Ein Patient leidet an gefährlichen
Herzrhythmusstörungen. Nur Minuten später hebt der strahlend gelbe Rettungshubschrauber Christoph 22 in den verregneten
Himmel ab. Eine bewusstlose Person wurde
aufgefunden, die dringend ärztliche Hilfe
benötigt. Ein eher ruhiger Tag im Bundeswehrkrankenhaus Ulm. Doch richtig ruhig
ist es hier eigentlich nie. Vor allem nicht
auf einer Intensivstation. Das können
Oberstarzt Professor Matthias Helm, Leiter
der Sektion Notfallmedizin der Klinik für
Anästhesiologie und Intensivmedizin und
Beauftragter für Rettungsmedizin am Bundeswehrkrankenhaus Ulm, sowie sein Kollege Dr. Dietmar Fischer, Leitender Oberarzt
der Notfallmedizin und Chef des Druckkammerzentrums, zweifelsohne bestätigen.

I
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Das unweit der Universitätsklinik Ulm liegende Militärkrankenhaus ist eine medizinische Einrichtung der Maximalversorgung. Entsprechend vielseitig sind die Fälle,
mit denen die Ärzte auf der Intensivstation
zu tun haben. Nicht immer kommen Patienten überraschend. Auch nach bestimmten, zumeist größeren Eingriffen ist eine
intensivmedizinische Überwachung Routine. „Aber eben auch im Katastrophenfall
steht die Intensivstation im Zentrum des
Geschehens“, so Helm.
Weg des Schwerverletzen gleicht einem
Staffellauf
Der heutige Mittag verläuft bislang ruhig.
Dann klingelt ein Notfalltelefon. Zu hören
sind Fachbegriffe wie „ventrikuläre Fibrillationen“ oder„stumpfes Bauchtrauma“. Herzpatienten sind hier ebenso Routine wie Unfallopfer. Terrorismus zum Glück aber noch
keine. Terroropfer dürften hier mit einer

umfassenden und auf modernster Technologie beruhenden Behandlung rechnen.
„Als Traumazentrum der höchsten Zertifizierungsstufe wären wir im Terrorfall eine
der ersten Anlaufstellen“, so Helm. Eine
Besonderheit des Szenarios: „Nicht jeder
Patient käme bei einer massenhaften Einlieferung im Katastrophenfall derart umfassend diagnostiziert zu uns auf die Intensivstation, wie dies beispielsweise bei
einem Unfall oder Herzinfarkt der Fall ist“,
ergänzt Fischer. Helm vergleicht den Weg
eines Schwerverletzen nach Einlieferung
mit einem Staffellauf: „Der Stab wird von
einer Abteilung an die nächste übergeben.“
Dabei hängt Versorgungsqualität entscheidend davon ab, wie nahtlos die Behandlungsschritte ineinander übergehen.
Auch außerhalb dieses Extremfalls müssen
die Ulmer Intensivmediziner stets flexibel
sein: „Normalerweise sollten wir heute einen Patienten in den OP weiterleiten, der
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Fotos: Gunnar Römer

sich eine schwere Wirbelsäulenverletzung
zugezogen hat. Aufgrund seines Gesamtverletzungsmusters müssen wir ihn aber
noch intensiver für den Eingriff stabilisieren, sodass dieser erst morgen stattfindet“,
berichtet Anästhesist Helm. Neben der
Überwachung der Vitalparameter gehört
ein umfassendes Patient Blood Management bei entsprechender Indikation ebenso
zur Intensivtherapie wie eine abgestimmte
Volumenersatztherapie durch Infusionen,
z. B. mit Elektrolytlösungen oder Albumin.
Das BWK Ulm gehört überdies zu den wenigen Zentren, in denen eine hyperbare
Sauerstofftherapie durchgeführt werden
kann. „Sogar aus der nördlichen Schweiz
kommen Patienten zu uns“, verrät Helm
nicht ohne Stolz. Gerade wird ein junger
Mann mit akutem Gefäßverschluss in der
Hand in der Überdruckkammer behandelt.
„Bis eben war nicht klar, ob wir die Finger
überhaupt retten können“, sagt Fischer.

1

Druckkammer zur hyperbaren Sauerstofftherapie

2

Patientenzimmer auf der Intensivstation

3

Innenraum des Christoph 22

3

Moderne Luftrettungswache mit zivilmilitärischer Besetzung
Weiter geht’s in die Luftrettungswache.
Hier fällt der Rettungshubschrauber Christoph 22 mit seiner markant gelben Lackierung ins Auge. Das Team der Wache besteht heute aus dem Notfallmediziner
Oberfeldarzt Dr. Andreas Pohl, dem Rettungsassistenten Stabsfeldwebel Sven
Hornig und dem Hubschrauberpiloten
Mark Rothenhäusler. Die Besonderheit hier
ist die zivil-militärische Kooperation. Beide
Lager arbeiten in jeder Schicht zusammen.
„Diese Konstellation gibt es deutschlandweit nur noch am Bundeswehrzentralkrankenhaus Koblenz“, erklärt Helm. Pro Jahr
gibt es etwa 1700 Einsätze der Luftrettung,
wobei über 40 Prozent hiervon auf Traumapatienten entfallen. Mindestens einmal im
Jahr treten auch größere Ereignisse, wie der
Brand eines Seniorenheims oder eine Massenkarambolage auf der Autobahn, auf.

Gerade vor dem Hintergrund einer wachsenden Terrorgefahr wirkt es fast beruhigend, dass jeder Punkt von Deutschland in
15 Minuten mit einem Rettungshubschrauber erreichbar ist. „Denken wir an
den Amoklauf von München am 22. Juni
2016. Da waren sämtliche Rettungshubschrauber Süddeutschlands in der Luft“, erinnert sich Helm. „Heute waren es drei bei einem Schulbusunfall im Rhein-Neckar-Raum“,
ergänzt Oberfeldarzt Pohl, verantwortlicher
Mediziner im Helikopter. Und plötzlich wird
es ernst in der Luftrettungszentrale. Mit dem
Einsatzstichwort „bewusstlose Person“ fährt
der Hubschrauber auf Schienen aus dem neuen Hangar und verschwindet im regnerischen
Himmel über Ulm.
Bundeswehrärzte haben viel Erfahrung
mit Terrorismus
Das Bundeswehrkrankenhaus ist vollständig in die zivile Notfallversorgung inte-
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Ulmer Rettungshubschrauber
Christoph 22
Schockraum auf dem neuesten
Stand der Technik

Vorratsschrank mit medizinischem
Inventar
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griert. Helm erklärt: „Wir behandeln Soldaten mit Kriegsverletzungen ebenso wie
zivile Patienten. Passend hierzu besteht eine Kooperation zwischen den militärischen
Unfallchirurgen und der Deutschen Gesellschaft für Unfallchirurgie (DGU). Die Expertise aus Auslandseinsätzen wird so an
die zivilen Kollegen weitergegeben. Das ist
insbesondere für den Katastrophenfall von
hoher Bedeutung. „Wir sind im Auslandseinsatz täglich mit Terroranschlägen konfrontiert“, so Helm. „Was hierzulande zum
Glück die Ausnahme ist, ist dort traurige
Routine.“ Aus dieser Zusammenarbeit hat

8
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sich der 5-Punkte-Plan der DGU entwickelt, an dem auch Helm mitgewirkt hat.
Helm berichtet von der engen Zusammenarbeit zwischen Militär und zivilen Kliniken in den USA. Jenseits des Atlantiks ist
dies schon seit jeher selbstverständlich.
„Wir in Deutschland tun uns aufgrund unserer Vergangenheit nach wie vor etwas
schwer damit“, resümiert der erfahrene
Bundeswehrarzt. Aber nicht zuletzt durch
die Kooperation zwischen zivilen und militärischen Ärzten auf der Basis von Fachgesellschaften rücken beide Lager immer
näher zusammen.

Schaltzentrale im Notfall
Oberstabsfeldwebel Torsten Drews stößt
dazu. Er leitet die pflegerischen Belange
der Sektion Notfallmedizin. Eine Besonderheit des BWK Ulm: Die Klinik verfügt
über eine eigenständige und dazu hochmoderne Rettungswache. Auch hier arbeiten ziviles und militärisches Personal Hand
in Hand. Die Wache ist so konzipiert, dass
im Katastrophenfall ein autonomer Betrieb
möglich ist, wenn zum Beispiel die Rettungsleitstelle in Ulm ausgefallen ist. „Bei
einem größeren Schadensfall wie Terror
können wir hier unabhängig agieren und
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kommunizieren“, erklärt Drews. „Theoretisch können wir mit der hiesigen Funkausrüstung sogar Kontakt mit einem Passagierflugzeug aufnehmen“, ergänzt Helm.
Von Anfang an wurde die Rettungswache
so geplant, dass sie bei einem Großschadensereignis als „Schaltzentrale“ fungiert.
So befinden sich im Keller alle notwendigen Wasser- und Stromanschlüsse für eine
Dekontaminationsanlage. Auch bauplanerisch können zivile Krankenhäuser also von
der Bundeswehr übernehmen. Helm stellt
klar: „In einer gewöhnlichen Rettungswache finden Sie so etwas bislang nicht.“
Modernste Infrastruktur
für den Ernstfall
Der Wartebereich der Notaufnahme ist an
diesem Tag nur mäßig besucht. Das ist
nicht immer so. „Hier wird ausnahmslos
jedem geholfen, völlig unabhängig von sozialem Status, und ob eine Krankenversicherung besteht oder nicht.“ Helm liegt
dies besonders am Herzen. Hochmodern
ausgestattet ist auch der Schockraum.

Auffallend warm ist es hier. „Damit die Patienten nicht auskühlen“, erklärt Helm.
Hier erwartet den Schwerverletzen ein interdisziplinäres Team aus Ärzten und Pflegepersonal. Ulm ist dabei auch Ausbildungszentrum für das Advanced Trauma
Life Support-Konzept (ATLS). Das Verfahren ist international standardisiert, was
die Kommunikation zwischen multinationalen Behandlungsteams – wie beispielsweise in einem Feldlazarett in Afghanistan
– erst möglich macht. Bei schweren Wunden wie nach einem Terrorangriff beginnt
die Behandlung mit dem Blutungsstopp,
dem nachgeschalteten Patient Blood Management und gegebenenfalls einer Volumenersatztherapie. „Das Wound Packing
übertragen wir intensiv aus dem Militär in
die zivile Patientenversorgung. Denn das
Blut, das ich nicht verliere, muss ich nicht
ersetzen.“ Helm fährt fort: „Ob Blutersatzpräparate oder Infusionen, wir haben hier
im Schockraum alles vorrätig.“
Bei Großschadensereignissen erreichen
zahlreiche Schwerverletzte zeitgleich die

Klinik. Die Verteilung der Patienten erfolgt
dann nicht wie im Routinefall im Schockraum, sondern am Halteplatz der Rettungswagen. Zudem wird ausschließlich
nach der Dringlichkeit der OP-Indikation
selektiert, und nicht nach der vitalen Bedrohung. Zudem stellt sich die Platzfrage:
Flottillenarzt Dr. Thorsten Holsträter leitet
den neu eröffneten und äußerst geräumigen Aufwachraum und erklärt: „Im Terrorfall werden hier auch Patienten untergebracht, die normalerweise nicht in einem
Aufwachraum liegen.“ Das gilt übrigens
auch für den Eingangsbereich und die Cafeteria. Es gibt also viel, was die zivile Medizin für den Terrorfall von der Bundeswehr lernen kann. In Ulm ist man bestens
vorbereitet. Bleibt zu hoffen, dass die Expertise für diesen Fall niemals gebraucht
wird.

Kontakt:
Gunnar Römer
gunnar-roemer@web.de

„Wir müssen den eingeschlagenen
Weg konsequent weiterführen“

Herr Professor Helm, die Deutsche Gesellschaft für Unfallchirurgie (DGU) hat unlängst einen 5-Punkte-Plan zur Notfallrettung im Katastrophenfall veröffentlicht.
Seitens der Deutschen Gesellschaft für
Anästhesie und Intensivmedizin (DGAI)
waren Sie maßgeblich an der Ausarbeitung
des Terror and Disaster Surgical Care Kurses (TDSC®) beteiligt. Was gab den Ausschlag für diese Entwicklungen?

Die Gefahr terroristischer Attacken nimmt
auch in Deutschland immer mehr zu. Um
auf solche besonderen Situationen auch
medizinisch gut vorbereitet zu sein,
braucht es unter anderem Kenntnisse über
Verletzungsmuster und Behandlungsprioritäten. Ganz zentral in diesem Zusammenhang ist der Kurs „Terror and Disaster
Surgical Care“ (TDSC®). Dabei handelt es
sich um einen Intensivkurs für Unfallchi-

Foto: Matthias Helm

Fast täglich berichten Medien über Katastrophen auf der Welt: Erdbeben, Überschwemmungen, Terroranschläge. Doch sind Krankenhäuser hierzulande für solche
besonderen Herausforderungen überhaupt gewappnet? Wie können Kliniken
unterstützt werden? nahdran sprach darüber mit Professor Matthias Helm, Leiter
der Sektion Notfallmedizin der Klinik für Anästhesiologie und Intensivmedizin und
Beauftragter für Rettungsmedizin am Bundeswehrkrankenhaus Ulm.

rurgen und Anästhesisten, der diese im
Umgang mit Terrorsituationen exakt schult.
Die große Erfahrung mit Terrorismus der
sich im Auslandseinsatz befindlichen Militärärzte soll mithilfe des 5-Punkte-Plans
in die zivile Krankenversorgung integriert
werden. Wir geben damit einen Rahmen
für Behörden wie Polizei, Feuerwehr und
Rettungsdienste, wie im Terrorfall zu agieren ist. Für uns Anästhesisten steht dabei
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die prähospitale Versorgung im Mittelpunkt, die sich im Terrorfall signifikant von
anderen Situationen unterscheidet.
Können Sie uns ein Beispiel geben?
Bei einem Unfallopfer kann vor Ort genau
geprüft werden, welche medizinischen
Maßnahmen sofort erledigt werden müssen,
und was dann später in der Klinik zu tun
ist. Im akuten Terrorfall gibt es zunächst
nur ein Ziel: Rettungskräfte und Opfer aus
der Gefahrenzone zu bringen. Und die
Masse der Patienten bedingt, dass zunächst
diejenigen operiert werden, bei denen keinesfalls länger gewartet werden kann. Ein
abgerissener Fuß beispielsweise wäre unter
normalen Bedingungen eine sofortige OPIndikation. Im Terrorfall ist dies anders. Da

sind Fälle dabei, die noch rascher operiert
werden müssen, zum Beispiel ein stark blutendes Bauchtrauma. Wie bereits erwähnt,
ist es die steigende Gefahr terroristischer
Aktivitäten, die letztendlich die Entwicklung des 5-Punkte-Plans induziert hat.
Aktuell sind nur 30 Prozent der Chirurgen
in Deutschland mit den Prinzipien der Katastrophenversorgung (Damage-Controll)
vertraut. Mit dem 5-Punkte-Plan werden
dies nun immer mehr.
Damit sprechen Sie eine zentrale Fragestellung an: Was können zivile Kliniken
von der Bundeswehr für den Katastrophenbeziehungsweise Terrorfall lernen?
Die gerade genannten Maßnahmen entstammen den Prinzipien der militärmedizi-

61. Kasseler Symposium
21.–23. Juni 2018
Campus Kloster Haydau
Morschen

PRAXIS DER
POLYTRAUMAVERSORGUNG
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nischen Planung. Vor allem bei Auslandseinsätzen gibt es eine Vielzahl von
Traumapatienten in einer unübersichtlichen,
gefährlichen Lage. Hier haben zivile Krankenhäuser großen Aufholbedarf. Das möchten wir aber ändern und in Kooperation
zwischen den Fachgesellschaften die militärmedizinischen Vorgehensweisen in der
zivilen Medizin etablieren.
Teil des 5-Punkte-Plans ist die Erweiterung des TraumaRegisters der DGU um
die Elemente Schuss- und Explosionsverletzungen. Warum?
Das nationale TraumaRegister wurde von
der DGU ins Leben gerufen und ist mittlerweile verpflichtend für alle Kliniken, die als
Traumazentrum zertifiziert sind. Wir am
Standort Ulm sind schon lange dabei,
anfangs noch auf freiwilliger Basis. Das
TraumaRegister gehört mittlerweile zu
den am besten etablierten nationalen Datenbanken dieser Art weltweit. Schussund Explosionsverletzungen spielen in
Deutschland – zumindest auf ziviler Ebene
– aber nur eine ganz untergeordnete Rolle.
In den USA gibt es Gegenden, wo das sogenannte penetrierende Trauma bis zu 50
Prozent des Patientenkollektivs ausmacht.
Trotzdem ergänzen wir das nationale
TraumaRegister nun um die genannten
Verletzungstypen, da diese ganz anders
behandelt werden müssen. Eine Dokumentation solcher Fälle ermöglicht es, dass
Erfahrungen besser ausgetauscht und die
Behandlungswege optimiert werden können. Letztendlich profitiert der Patient von
der steigenden Evidenz.
Was meinen Sie: Sind die zivilen Kliniken
hierzulande gut auf den Terrorfall vorbereitet?
Deutschlandweit stehen wir meiner Einschätzung nach noch am Anfang. Dabei ist
die Expertise in den Regionen schon weiter
fortgeschritten, wo die allgemeine Gefahrenlage eben auch höher ist. Das sind beispielsweise Metropolen wie Berlin. Europaweit treffen Sie dort auf die beste
Infrastruktur, wo bereits Terroranschläge
verübt wurden. Paris und London sind hier
gute Beispiele. Wenn wir den nun eingeschlagenen Weg konsequent weiterführen,
werden wir auch flächenmäßig bald gut
dastehen. Wir haben hier noch viel zu tun.
Aber wir sind ja auch erst am Anfang.
Das Interview führte Gunnar Römer.

Anzeige
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Gesundheitsnetzwerke

Sektorenübergreifend denken
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ie strikte strukturelle und finanzielle
Trennung zwischen dem ambulanten
und dem stationären Sektor, wie wir
sie in Deutschland kennen, gilt als das
größte Hindernis auf dem Weg zu mehr Effizienz und höherer Versorgungsqualität im
Gesundheitswesen. An ihr sind in den vergangenen Jahrzehnten unzählige Reformbestrebungen gescheitert.

D

Leistungserbringer müssen über den
Tellerrand schauen
Doch mittlerweile haben demografischer
Wandel, steigender Versorgungsbedarf,
Ärztemangel insbesondere im ländlichen
Bereich und eine zunehmende Inanspruchnahme der Notfallambulanzen an den
Krankenhäusern Fakten geschaffen, welche
die Leistungserbringer auf beiden Seiten
der Sektorengrenze zwingen, über den Tellerrand hinauszuschauen. Gleichzeitig hat
ihnen der Gesetzgeber neue Vorgaben auferlegt, die ohne Kooperation der Sektoren
untereinander kaum zu erfüllen sind.
Gesundheitswerke als Keimzellen einer
neuen Versorgungsform
Einen großen Durchbruch, der den Graben
zwischen dem ambulanten und dem sta-
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tionären Sektor systematisch überbrücken
würde, sehen Experten wie der Berater
Prof. Dr. Norbert Roeder zwar für die kommenden Jahre noch nicht. „Haupthürde ist
weiterhin die sektorale Finanzierung. So
lange es die beiden Sektoren gibt, die sich
gegenseitig als Bedrohung empfinden, wird
es immer Interessenkollisionen geben.
Doch auf regionaler Ebene, punktuell und
an die jeweiligen Gegebenheiten angepasst, tut sich inzwischen doch einiges.“
Der ehemalige Ärztliche Direktor und Vorstandsvorsitzende des Universitätsklinikums Münster wertet Gesundheitsnetzwerke als wichtige Keimzellen einer neuen
Versorgungsform.
Mit möglichst geringen Mitteln ein
möglichst gutes Ergebnis erzielen
„Bislang wurden Patienten immer einfach
weitergereicht, ohne dass sich einer wirklich zuständig fühlte“, meint der Berater.
„Doch damit geht es dem Patienten wie einem Bauherrn, der keinen Generalunternehmer beauftragt hat und ohne einen solchen Koordinator bei seinem Hausbau
jedes Gewerk selbst organisieren muss –
das ist schlicht Wahnsinn.“ Was fehlt, sind
Kümmerer, die den Patienten ganzheitlich

im Blick behalten und ihn je nach Bedarf,
Indikation und Dringlichkeit an die jeweils
passende Stelle des Netzwerks lotsen.
„Schließlich geht es im Gesundheitswesen
immer auch darum, mit möglichst geringen
Mitteln ein möglichst gutes Ergebnis für
den Patienten zu erzielen“, erklärt Roeder.
Behandlungspfade, Qualitätskriterien,
besserer Informationsfluss
Voraussetzung für eine koordinierte Versorgung und damit verbunden verbesserte
Effizienz sind klare abgestimmte Behandlungspfade und Qualitätskriterien und
ein verbesserter – idealerweise digitaler –
Informationsfluss zwischen den Beteiligten. Auf welche Weise die vernetzte Versorgung koordiniert wird, hängt unter anderem davon ab, welche Institution der
treibende Motor des jeweiligen Gesundheitsnetzwerks ist. So gibt es Netzwerke,
die auf Initiative eines Krankenhauses gegründet wurden, um Zuweiser an die Klinik
zu binden, das Entlassmanagement besser
zu koordinieren oder die Notfallversorgung
zu optimieren. Ebenso finden sich Gesundheitsnetzwerke, die sich aus einem etablierten Ärztenetz entwickelt haben. Auch
Krankenkassen oder Fachhändler für Hilfs-

Foto: Getty Images/dszc
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Neue Rahmenbedingungen zwingen
Leistungserbringer zum Handeln
Das Gesetz zur Reform der Strukturenn der
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mittel treten mitunter als Initiatoren oder
Koordinatoren von Gesundheitsnetzwerken
auf.
Netzwerk übernimmt Versorgungsauftrag
für eine ganze Region
Gesundheitsnetzwerke sind abzugrenzen
von homogenen fachspezifischen Netzwerken, in denen sich hoch spezialisierte
Leistungserbringer derselben Fachrichtung
zusammenfinden, die Patienten mit klar
eingegrenzten Indikationen einrichtungsund sektorenübergreifend behandeln. Zum
Wesen eines heterogenen Gesundheitsnetzwerkes gehört das Zusammenwirken
von Kliniken und ambulanter Versorgungsstruktur, ergänzt durch medizinische und
nicht-medizinische Dienstleister verschiedener Fachrichtungen – sprich: die enge
Kooperation möglichst vieler Leistungserbringer, die den Versorgungsauftrag für eine ganze Region wahrnehmen.
Subjektive Neigung der Patienten
in Richtung Krankenhaus
Ein solcher Zusammenschluss entsteht beispielsweise in Bad Neustadt, wo die Rhön
Klinikum AG 2016 die ehemalige Kreisklinik
erworben hat und sie derzeit mit den beste-

henden eigenen Fachkliniken mit intensiven
Baumaßnahmen zu einem GesundheitsCampus zusammenlegt. Der dortige Vorstand Bernd Griewing erklärt diesen Schritt
nicht zuletzt mit dem veränderten Nutzungsverhalten der Patienten: „Die Menschen entscheiden sich generell häufiger dazu, in Unkenntnis der politisch definierten
ambulant-stationären Versorgungssystematik letztlich doch primär die ‚Kathedrale’
Krankenhaus als zentralen Anlaufpunkt der
Region aufzusuchen. Sie glauben häufig
ganz subjektiv, dass sie dort besser und
schneller versorgt werden als im ambulanten Bereich.“
Gesundheits-Campus mit Arztpraxen,
Heilberuflern und medizinisch relevanten
Dienstleistern
Die Aufgabe von Gesundheitsnetzwerken
sei es, Patienten an die richtige Stelle zu
lotsen, wo sie adäquat versorgt werden
können, „damit die Kliniken sich um ihre
eigentlichen Aufgaben kümmern können,
nämlich um Notfälle und die Behandlung
komplexer beziehungsweise schwerer Erkrankungen“, meint Griewing. Der Rhön
Klinikum Campus in Bad Neustadt ist ein
Standort mit zirka 1700 Betten, deren Ein-

zugsgebiet die zehn umliegenden Landkreise und damit Menschen im Umkreis
von bis zu 100 Kilometern umfasst. Auf
dem neuen Gesundheits-Campus werden
sich Arztpraxen verschiedener Fachrichtungen und Organisationsformen, aber
auch nicht-ärztliche Heilberufe und andere
Dienstleister (zum Beispiel Apotheke, Rotes
Kreuz, Versorgungsmanagement, Heilmittel) ansiedeln.
Ärzte können ihre Erwerbsbiografien
flexibler gestalten
„Das Modell hat enorme Anziehungskraft,
schon jetzt während der Bauphase sind
bereits alle Räumlichkeiten vergeben“, erzählt Griewing. Das mag auch an der gebotenen Infrastruktur liegen: So steht die
campuseigene Kita für die Kinder der Mitarbeiter zur Verfügung. Zugleich bieten
sich am Campus viele Möglichkeiten, KVSitze zu teilen, phasenweise in Teilzeit zu
arbeiten oder im Rentenalter die eigene
Praxis zu verkaufen. „Das ist einfach eine
attraktive Variante für die jüngere Generation von Medizinern, sie können so ihre
Erwerbsbiografien flexibler gestalten“,
sagt Griewing. Für Kliniken wiederum
kann die Investition in einen Gesundheits-

nahdran 1/18

13

PARTNERSCHAFTEN

Campus möglicherweise die wirtschaftliche Rettung bedeuten: „Es rentiert sich
heutzutage für Kliniken nicht mehr, einfach in einen Neubau zu investieren – man
muss sektorenübergreifend denken und
Strukturen für die Vernetzung schaffen.
Dies ist sehr komplex und bedarf langjähriger Erfahrung.“
Knappschaft unterhält bundesweit
acht prosper-Netze
Vernetzung zahlt sich aber auch für die
Versicherten aus, wie das Beispiel der
bundesweit acht prosper-Netze zeigt, die
von der Knappschaft als Kostenträger initiiert wurden. Das erste prosper-Netz ging
1999 in Bottrop an den Start. „Es müssen
sich unter anderem ausreichend viele Versicherte finden, die sich einschreiben können“, erklärt Frank Kutscher, Dezernent
Versorgungsmanagement bei der Knappschaft. Die Knappschaft – seinerzeit Krankenversicherung der Bergleute – mit einem
eigenen Pool von Knappschaftsärzten je-

denfalls verfügte über eine geeignete Basis für
ein krankenkassenzentriertes Gesundheitsnetz,
das besondere Versorgung nach SGB V § 140 a
anbietet.
Nahtlose Behandlung bei Fachärzten,
in Krankenhäusern und Rehakliniken
Bei prosper handelt es sich um ein Vollversorgungsnetz: Die Versicherten schreiben
sich aktiv ein und verpflichten sich, grundsätzlich zunächst einen Netz-Hausarzt
aufzusuchen. Dieser koordiniert die nahtlose und abgestimmte Behandlung bei Fachärzten, in Krankenhäusern und angeschlossenen Rehakliniken. Als Anreiz winken
neben der besser abgestimmten Behandlung bis zu 100 Euro Prämie pro Jahr. „Wie
können wir als Krankenkasse die Versorgung verbessern und gleichzeitig die Kosten reduzieren?“, beschreibt Kutscher die
Hauptmotivation hinter prosper. Immerhin
könne man mit besserer Koordination und
Kommunikation die Arzneimitteltherapie
besser abstimmen, für schnellere Facharzt-

Verschiedene Netzwerkmodelle
im Überblick
Gesundheits-Campus: Das Gesundheitsnetzwerk hat mit einem Krankenhaus einen
zentralen Anlaufpunkt, in dem die Versorgung koordiniert wird und von wo aus die
verschiedenen umliegenden Leistungserbringer eingebunden werden. Beispiele: der
Gesundheitscampus Sauerland in Balve (www.gesundheitscampus-sauerland.de)
oder der Rhön-Campus, den die Rhön Klinikum AG im ehemaligen Kreisklinikum Bad
Neustadt errichtet (www.rhoen-klinikum-ag.com, ab Frühjahr 2019).
Ärztenetz: Eine Gruppe von ambulant tätigen Ärzten behandelt koordiniert und im
professionell gemanagten Verbund die Menschen einer Region. Hierfür erarbeitet das
Netz Behandlungspfade sowie Qualitätsrichtlinien und pflegt den regelmäßigen
Austausch untereinander, zu anderen Leistungserbringern sowie zu Kliniken. Viele
Ärztenetze sind auch digital untereinander vernetzt. Beispiele: Medizin und Mehr in
Bünde (www.mum-buende.de), Gesundheitsnetz Osthessen (www.gesundheits
netzosthessen.de) oder Gesundes Kinzigtal (www.gesundes-kinzigtal.de).
Versichertennetz: In einem Gesundheitsnetzwerk unter dem Dach einer Krankenkasse arbeiten niedergelassene Haus- und Fachärzte sowie Akutkrankenhäuser und Rehakliniken nach definierten Standards zusammen und behandeln eingeschriebene
Versicherte. Beispiel: das in acht Regionen in Deutschland aktive Prosper-Netz der
Knappschaft (www.knappschaft.de/prosper).
Netzwerk zur nachstationären Versorgung: Damit Patienten nach einem Klinikaufenthalt unmittelbar mit den erforderlichen Heil- und Hilfsmitteln geeigneter regionaler Anbieter versorgt sind, unterstützt eine Koordinierungsstelle den Sozialdienst
beim strukturierten Überleitmanagement in den ambulanten Sektor. Beispiel: Überleitungs- und Entlassmanagement im Gesundheitsnetz Bielefeld.
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termine sorgen, Doppeluntersuchungen
vermeiden und die Notfallambulanzen der
Krankenhäuser entlasten.
Multimodales Konzept zur Vor- und
Nachbereitung bariatrischer Eingriffe
Dass eine engere Vernetzung der Akteure
der Versorgungsqualität zugute kommt,
lässt sich auch im Ärztenetz Medizin und
Mehr (MuM) Bünde beobachten. Der niedergelassene Chirurg und MuM-Mitbegründer Dr. Hans-Jürgen Beckmann schildert
dies am Beispiel der Adipositaschirurgie. So
haben die Netzärzte ein multimodales Konzept zur nachhaltigen Vor- und Nachbereitung bariatrischer Eingriffe entwickelt. Sie
kümmern sich um Ernährungsberatung, Bewegungstherapie sowie psychologische Begutachtung und arbeiten eng mit den entsprechenden Krankenhausabteilungen zusammen,
in denen stark übergewichtige Patienten in einem operativen Eingriff einen Schlauchmagen, ein Magenband oder einen Magenbypass erhalten.
Sektorenübergreifende Arbeit klappt nur
ohne Konfrontationskurs
MuM wurde bereits 1995 gegründet und
ist damit das älteste ununterbrochen bestehende Ärztenetz. Es ist eines der wenigen Ärztenetze, das auch die Kriterien der
Kassenärztlichen Vereinigung für förderungswürdige Praxisnetze (§ 87b Abs. 4
SGB V) erfüllt. „Wir sind heute professioneller als damals aufgestellt und haben
allein 30 Angestellte, die sich um die
Netzarbeit kümmern“, erzählt Beckmann.
Die beteiligten Ärzte nutzen definierte Behandlungspfade, sind angehalten, Fehler im
Critical Incident Reporting System (CIRS)
der KV Westfalen-Lippe zu dokumentieren
und tauschen sich bei regelmäßigen Treffen
untereinander aus. Auf Vorstandsebene
pflegt MuM auch vertrauensvolle Kontakte
zu den Krankenkassen und den Krankenhäusern der Umgebung. „Wenn man auf
Konfrontationskurs geht, kann man nicht
erfolgreich sektorenübergreifend arbeiten“, sagt der MuM-Gründer.
Ärztenetze sollten frei werdende
Arztsitze aufkaufen dürfen
„Es ist in der Politik langsam angekommen,
dass Netze für die medizinische Versorgung
einer Region wichtig sind“, meint Beckmann, „die politischen Rahmenbedingungen haben sich verbessert.“ Doch ein wichtiger Schritt fehlt seiner Meinung nach –
und auch aus Sicht der Agentur Deutscher
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IT-Voraussetzungen:
Vernetzung lebt vom Datenaustausch
Wer sich zu einem Gesundheitsnetzwerk zusammenschließen will, muss nicht darauf warten, bis die Telematikinfrastruktur der
Selbstverwaltung endlich für die Anwender zur Verfügung steht. Auch eine zentral gespeicherte elektronische Patientenakte ist
nicht zwingend erforderlich. So nutzen die 44 Praxen im Ärztenetz MuM für Videokonferenzen und den netzinternen sicheren Austausch von Patientenbefunden oder Röntgenbildern das Videokonferenzsystem „Elvi“. Das Ärztenetz beteiligt sich auch an diversen
telemedizinischen Förderprojekten. Unabhängig davon nutzen alle Arztpraxen weiterhin ihre bestehenden EDV-Systeme – was die
Akzeptanz der elektronischen Vernetzung eindeutig verbessert.
Auch am Gesundheits-Campus in Bad Neustadt will man beim Start im Frühjahr 2019 ebenfalls auf die elektronische Vernetzung
der Beteiligten via Telemedizin, Videosprechstunde und Telemedizin setzen. Im Prosper-Netz der Knappschaft hingegen sind die
beteiligten Arztpraxen, Krankenhäuser und Rehakliniken noch nicht elektronisch vernetzt. Doch auch eine händische Patientenmappe eignet sich als Übertragungsmedium: In ihr sammeln die eingeschriebenen Versicherten sämtliche Befunde und Unterlagen und bringen sie zu ihren Terminen bei den jeweiligen Netzärzten mit.

Ärztenetze (www.deutsche-aerztenetze.de)
– noch zur Gleichberechtigung von Ärztenetzen gegenüber Krankenhäusern: „Ärztenetze sollten ebenso wie Kliniken die Möglichkeit haben, frei werdende Arztsitze
aufzukaufen. Doch dafür brauchen sie den
Status als Leistungserbringer nach dem Sozialgesetzbuch.“
75 Prozent Blaupause, 25 Prozent regionale Besonderheiten
Ob Campus-Modell, Ärztenetz oder Versichertennetz – allen Varianten ist gemein,
dass sie in ihrer Struktur und Arbeitsweise

eng mit den jeweiligen regionalen Gegebenheiten verknüpft sind. Kein Modell eignet sich deshalb als Blaupause für andere
Regionen mit ihren spezifischen Rahmenbedingungen. „Man kann maximal 75 Prozent unserer Netzstruktur auf andere Gegenden übertragen“, schätzt Beckmann,
„die restlichen 25 Prozent sind aber höchst
individuell und müssen vor Ort erarbeitet
werden.“ Die anderen Experten teilen seine
Einschätzung. Auch in einem weiteren
Punkt sind sich die Netzwerkprofis einig:
Generell entfalten Gesundheitsnetzwerke
ihre Stärke vor allem im ländlichen Raum,

wo die Entfernungen groß sind und die
Arztdichte gering ist. „In Metropolregionen
wie Köln oder Hamburg gibt es einfach zu
viele verschiedene Akteure, als dass man
sie alle in einem Gesundheitsnetzwerk an
einen Tisch bekäme“, meint der Berater
Roeder.
Kontakt:
Antje Thiel
Freie Journalistin und Autorin
info@antje-thiel.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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Prävalenzen nosokomialer Infektionen und Antibiotikaanwendungen
in deutschen Krankenhäusern teilweise rückläufig

Auf dem Rückmarsch
Eine neue nationale Prävalenzstudie (1) zeigt: In der Gesamtgruppe von 218
deutschen Krankenhäusern und in einer repräsentativen Gruppe mit 49 Kliniken
gingen Prävalenzen für nosokomiale Infektionen (NI) über einen Zeitraum von fünf
Jahren leicht zurück. Die Prävalenz der Antibiotikaanwendungen (ABA) ließ sich
dagegen nur in der repräsentativen Klinikgruppe reduzieren.
Matthias Manych
ine vom Europäischen Zentrum für
Prävention und Kontrolle von Krankheiten (ECDC) initiierte Untersuchung
aus dem Jahr 2011 ergab, dass in 29 Ländern der Europäischen Union und des Europäischen Wirtschaftsraums pro Jahr mehr
als 2,6 Millionen neue NI-Fälle auftraten.
Fünf Jahre später rief das ECDC die Länder
erneut zu nationalen Prävalenzstudien auf.
Die aktuelle Untersuchung fand von Mai bis
Juni 2016 statt, für die trainierte Klinikmitarbeiter die Daten der Stationen erfassten.
Abgefragt wurden auch die Ausstattung mit
Hygienefachpersonal und Krankenhaushygienikern sowie der Verbrauch von Händedesinfektionsmitteln. In der Gesamtgruppe
der teilnehmenden 218 Krankenhäuser
standen Daten von über 64000 Patienten
zur Verfügung. Die Auswahl der für die Bevölkerungszahl und Krankenhausstruktur in
Deutschland repräsentativen Kliniken erfolgte zufällig unter Berücksichtigung der
Bettenzahl. 46 Krankenhäuser, die auch
schon an der Erhebung 2011 teilgenommen
hatten, bildeten eine Kerngruppe.
Von den teilnehmenden Krankenhäusern
entfielen 54 Prozent auf die Regelversorgung, 29 Prozent bieten Schwerpunkt- beziehungsweise Spezialversorgung und 17
Prozent Maximalversorgung. Die NI-Prävalenzrate sank in der Krankenhausgesamtgruppe von 5,1 Prozent (2011) auf 4,6 Prozent (2016) und in der repräsentativen
Gruppe von 5,1 auf 3,6 Prozent. In der Kerngruppe war über fünf Jahre ein minimaler
Anstieg von 4,5 auf 4,6 Prozent zu verzeichnen. Die NI traten mit 72,6 Prozent überwiegend während des aktuellen Krankenhausaufenthaltes auf. Während sich die Prävalenz
der ABA bei allen Krankenhäusern nur unwesentlich veränderte (2011: 25,5 Prozent;
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B. Braun for Safety
Der B. Braun-Konzern hat seine globale
Safety-Kampagne zum Thema „Microbiological Contamination” gestartet.
Die auf der internationalen Unternehmenswebseite eingebetteten multimedialen Geschichten erzählen aus dem
Alltag von Pflegefachpersonen. Auf einer scrollbaren Seite erhalten Leser in
Videos, Bildern und interaktiven Grafiken umfassende Informationen und Impulse zur Infektionsprävention.
www.bbraun.com/safety
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2016: 25,9 Prozent), nahm sie in der Kerngruppe etwas deutlicher zu (2011: 26,2 Prozent; 2016: 27,3 Prozent). Nur in der repräsentativen Klinikgruppe kam es zu einem
Rückgang um rund zwei Prozentpunkte.
Infektionen der unteren Atemwege, postoperative Wundinfektionen und Harnwegsinfektionen sind mit jeweils rund einem Viertel für
den größten Teil nosokomialer Infektionen
verantwortlich, wobei die postoperativen
Wundinfektionen und die Harnwegsinfektionen abnahmen. Dabei sind die häufigsten
NI-Erreger Escherichia coli (16,6 Prozent),
Clostridium difficile (CD – 13,6 Prozent; CDInfektionen nahmen im Vergleich zu 2011
zu), Staphylococcus aureus (12 Prozent), Enterococcus faecalis (6,9 Prozent) und Pseudomonas aeruginosa (5,8 Prozent).
Seit 2011 haben viele Krankenhäuser das
Hygienefachpersonal und die Zahl der
Krankenhaushygieniker nahezu verdoppelt.
Nach Ansicht der Studienautoren haben
diese Fortschritte zusammen mit verbesserter
Händehygiene („Aktion Saubere Hände“ mit
mehr als 1800 teilnehmenden medizinischen
Einrichtungen) und strukturellen Veränderungen wahrscheinlich zu der berichteten Reduktion nosokomialer Infektionen geführt.
Literatur:
1. Behnke M, Aghdassi SJ, Hansen S, Peña Diaz LA,
Gastmeier P, Piening B: The prevalence of nosocomial
infection and antibiotic use in German hospitals.
Dtsch Arztebl Int 2017; 114:851–7. DOI: 10.3238/arztebl.2017.0851

Kontakt:
Matthias Manych
Freiberuflicher Wissenschaftsjournalist,
Redakteur und Fachautor für Medizin, Dipl. Biol.
m.manych@kommunikation-mm.d
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Kurzdarmsyndrom

Wenn der Darm versagt
Mit einer Häufigkeit von etwa 30 Fällen pro eine Million Einwohner zählt das sogenannte
„Kurzdarmsyndrom“ zu den seltenen Erkrankungen. Es erfordert ein besonderes Ernährungsmanagement, da der Bedarf an Nährstoffen, Mineralstoffen, Vitaminen und Spurenelementen
zeitweise oder dauerhaft nicht durch eine normale orale Ernährung gedeckt werden kann.
Dr. Ulrike Zech

rsache für die Entstehung eines
Kurzdarmsyndroms (KDS) sind Resektionen von Dünndarmanteilen
(anatomisches KDS) oder Einschränkung
der Resorptionskapazität des Dünndarms
aufgrund von anderen Störungen der Darmfunktion, wie beispielsweise eine therapierefraktäre Sprue, der sogenannte „Strahlendarm“, oder auch die chronisch
intestinale Pseudoobstruktion. In Analogie
zum chronischen Nierenversagen wird von
„Chronischem Darmversagen“ gesprochen,
wenn die Makro- und Mikronährstoffe
und/oder Wasser nicht mehr in ausreichender Menge resorbiert werden können, und
deshalb eine parenterale Supplementation
notwendig wird, um Gesundheit und
Wachstum (bei pädiatrischen Patienten) zu
gewährleisten.

U

Nach verbleibender Anatomie wird das
Kurzdarmsyndrom nach Messing in Typ 1
bis 3 unterteilt.

Bei Typ 1 muss ab einer Restdünndarmlänge von unter 100 Zentimeter, bei Typ 2 von
unter 65 Zentimeter und bei Typ 3 von unter 30 Zentimeter mit der dauerhaften
Notwendigkeit der parenteralen Supplementierung gerechnet werden. Neben der
Länge des verbleibenden Restdünndarms
spielen auch die Grunderkrankung und die
Funktion aller Verdauungsorgane eine Rolle. Auf die Notwendigkeit, die perioperative
Ernährungstherapie unter Beachtung der
metabolischen und gastrointestinalen Toleranz möglichst optimal zu gestalten, sei
hier ausdrücklich hingewiesen, wobei wegen der fraglichen enteralen Resorption bei
Kurzdarmsyndrom unbedingt auf eine suffiziente perioperative parenterale Ernährungstherapie geachtet werden muss.
Die Erkrankung verläuft
typischerweise in drei Phasen:
1. Phase der Hypersekretion (Dauer vier
bis sechs Wochen): Direkt postoperativ

Typen des Kurzdarmsyndroms nach Messing
Jejunostomie

Jejunokolische Anastomose

Jejunoileale Anastomose

Typ I

Typ II

Typ III

Quelle: Messing B, Crenn P, Beau P et al. Longterm survival and parenteral nutrition dependence in
adult patients with the short Short Bowel Syndrome;
GASTROENTEROLOGY 1999;117:1043–1050

können sehr hohe Flüssigkeitsverluste über
das Stoma oder durch Diarrhoen auftreten.
Diese Verluste können durch orale beziehungsweise enterale Ernährung und Flüssigkeitszufuhr nicht ausgeglichen werden.
Eine parenterale Ernährungstherapie ist
zwingend notwendig, um Stoffwechselentgleisungen und eine Mangelernährung zu
verhindern. Eine ergänzende enterale Ernährung (sogenannte „Zottenernährung“)
sollte aber unbedingt erfolgen, um eine
möglichst rasche und effiziente Adaptation
des Restdünndarms zu ermöglichen. Oft
wird Patienten bei starken Diarrhoen oder
hohen Stomaverlusten geraten, möglichst
viel zu trinken. Dies ist aber in diesem Stadium kontraproduktiv, da eine hohe orale
Flüssigkeitszufuhr die Darmpassage beschleunigt und so zu einem erhöhten Flüssigkeits- und Elektrolytverlust über den
Darm führt. Sinnvoll ist in dieser Situation
eine Trinkmengenbeschränkung auf maximal 1000 bis 1500 Milliliter pro Tag und
ein bilanzgesteuerter Volumenausgleich
parenteral. Das Urinvolumen sollte hierbei
bei mindestens 15 ml/kg Körpergewicht/
Tag liegen. Was die Getränke betrifft, ist
darauf zu achten, isotone Flüssigkeiten zu
verabreichen, da sowohl hypo- (zum Beispiel natriumarmes Mineralwasser) als
auch hyperosmolare Getränke (beispielsweise stark zuckerhaltige) zu einem erhöhten Wasser- und Elektrolytverlust führen.
Bei hohen Stomaverlusten beziehungsweise
massiven Diarrhoen kommt es neben dem
hohen Volumenverlust auch zu teilweise
extremen Verlusten von Elektrolyten (Natrium, Kalium, Kalzium, Magnesium, Zink).
Um den Supplementierungsbedarf zu ermitteln, sind neben den Serumbestimmungen auch solche der entsprechenden Elektrolyte im Urin sinnvoll. Eine ausführliche
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2. Phase der Adaptation
(Dauer vier Wochen bis
zwei Jahre): Bei adäquater Ernährungs- und
Volumentherapie verfügt
der verbliebene Restdarm
über erstaunliche Anpassungsmechanismen. Diese
werden durch verschiedene
intestinale Hormone und
Wachstumshormone (Insulin-Like
Growth
Factor
[IGF-1]), epidermalen Wachstumsfaktor (EGF) und GlukagonLike Peptide 2 (GLP-2) induziert. In
einem Zeitraum von bis zu zwei Jahren
kann es zu einer oft deutlichen Verbesserung
der Flüssigkeits- und Nährstoffaufnahme
kommen, die es erlaubt, die parenterale
Supplementierung zu verringern oder im
Idealfall zu beenden. Grundsätzlich ist zu
beachten, dass das Ileum die Funktion des
Jejunums im Lauf der Zeit übernehmen
kann, aber nicht umgekehrt. Das Ausmaß
der beschriebenen Verbesserungen hängt
einerseits von Art und Ausdehnung der verbliebenen Dünndarmabschnitte und andererseits von einer adäquaten und suffizienten Ernährungs- und Volumentherapie ab.
Bei Vorhandensein des Kolons ist die
Prognose generell wesentlich günstiger,

18
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Ernährungsberatung
zu kalorien- und
nährstoffreicher eindickender Kost mit Aushändigung schriftlicher
Informationsmaterialien
sollte nun und im weiteren Verlauf der Erkrankung unbedingt erfolgen.

ERNÄHRUNG

da hier zum einen eine erhebliche Wasserrückresorption erfolgt, und zum anderen
durch bakterielle Fermentation von Kohlenhydraten im Kolon kurzkettige Fettsäuren
gebildet werden, die zu einem deutlichen
energetischen Plus (bis zu 700 kcal) beitragen können und zudem lokal günstige Auswirkungen auf das Kolonepithel haben.
3. Phase der Stabilisation (Dauer ab drei
Monate bis zu zwei Jahre): Die Phase der
Adaptation ist abgeschlossen. Je nach anatomischer und funktioneller Situation kann
die parenterale Ernährungs- und Flüssigkeitszufuhr reduziert oder abgesetzt werden. Eine engmaschige Überwachung der
Mineral- und Mikronährstoffversorgung ist
aber auf jeden Fall weiterhin lebenslang
notwendig, weil trotz gegebenenfalls ausreichender Aufnahme der Makronährstoffe
(Eiweiß, Fett und Kohlenhydrate) Mängel
an Mineral- und Mikronährstoffen auftreten können. Da der Vitamin B12-IntrinsicFaktor-Komplex nur im terminalen Ileum
resorbiert wird, ist bei Fehlen dieses Darmabschnitts eine lebenslange parenterale
(i.m.) Gabe von Vitamin B12 erforderlich.
Die Aufnahme der fettlöslichen Vitamine
(ADEK) ist ebenfalls häufig problematisch.
Auch hier kann eine parenterale (intramuskuläre oder intravenöse) Gabe dauerhaft
notwendig werden. Oft müssen Mineralstoffe ergänzend hochdosiert oral eingenommen werden (beispielsweise Zink,
Magnesium, Eisen) oder weiterhin als intravenöse Infusion verabreicht werden. Bei
der oralen Supplementierung ist unbedingt
darauf zu achten, die jeweiligen Mineralstoffe in mindestens zwei- bis dreistündigem
Abstand einzunehmen, da es sonst aufgrund
der Konkurrenz um die gleichen intestinalen
Transportsysteme beziehungsweise wegen
Komplexbildungen zu einer gegenseitigen
Behinderung der Resorption kommt.
Komplikationen
Typische Komplikationen des Kurzdarmsyndroms sind die prärenale Niereninsuffizienz
bei zu geringer i.v.-Volumenzufuhr und
hohen Stomaverlusten, die Bildung von Oxa-

laturolithiasis wegen verstärkter Oxalsäureresorption, das Auftreten von Cholelithiasis
wegen Gallesäureverlust bei Fehlen des terminalen Ileums und dadurch verändertem
Löslichkeitsprodukt der Galle, die infektiösen
und thrombotischen Komplikationen des
zentralen Venenkatheters, Osteopenie und
Osteoporose bei Mangel an Vitamin D, Vitamin K und Kalzium sowie auch psychische
Belastungssituationen bei Langzeit-parenteraler Ernährungstherapie. Ein großer Teil
der oft beschriebenen Leberproblematik bei
Langzeit-parenteraler Ernährungstherapie
(„Intestinal Failure Associated Liver Disease“) ist der Erfahrung der Autorin dieses Beitrags nach durch adäquate und situationsangepasste Ernährungstherapie meist
vermeidbar. In diesem Zusammenhang sei
darauf verwiesen, dass eine Überernährung
auf jeden Fall vermieden werden muss. Bei
verbesserter intestinaler Resorption im Verlauf der Adaptationsphase muss die parenterale Ernährung reduziert werden. Ebenso
muss eine zu hohe Infusionsgeschwindigkeit
der parenteralen Ernährung vermieden werden. Die Gesamtkalorienzufuhr sollte bei
Unter- und Normalgewicht nach dem aktuellen Ist-Gewicht erfolgen, und nicht nach
dem „Sollgewicht“, bei Übergewicht und
Adipositas nach dem Sollgewicht, also einem theoretischen Body-Mass-Index (BMI)
von 25 kg/m².
Eine seltene, aber gefürchtete Komplikation bei Kurzdarmsyndrom mit vorhandenem
Kolon ist die D-Laktatazidose, die sich in
neurologischen Symptomen wie Gangunsicherheit, Sehstörungen, Verwirrtheit und
Gedächtnisstörungen äußert. Sie kann auftreten, wenn zu viele nicht resorbierte
Kohlehydrate durch eine veränderte Darmflora zu D-Laktat verstoffwechselt werden.
D-Laktat kann mangels eines entsprechenden Enzyms im Gegensatz zu L-Laktat
nicht in Pyruvat umgewandelt werden und
akkumuliert daher im Organismus.

verschiedenen hemmenden intestinalen
Hormonen (zum Beispiel Cholecystokinin,
Sekretin, GIP) eine gastrale Hypersekretion
vor, die durch Protonenpumpeninhibitoren
verringert werden kann. Im Fall von unzureichender enteraler Resorption bei zu
schneller Darmpassage ist die i.v.-Gabe
sinnvoll.
Loperamid oft in hoher Dosierung kann die
Darmpassage verlangsamen und somit die
Resorption verbessern. Sollte hierdurch
kein Erfolg zu verzeichnen sein, kann Tinstura opii verabreicht werden.
Indische Flohsamenschalen bewirken ein
Eindicken des Stuhls und eine Verlangsamung der Transitzeit.
Colestyramin wird bei chologener Diarrhoe
mit Kolon in Kontinuität eingesetzt. Die
Einnahme sollte mit mindestens einer
Stunde zeitlichem Abstand zu anderen
Medikamenten erfolgen.
Im Falle einer asynchronen Ausschüttung der
körpereigenen Pankreasenzyme bei beschleunigter Darmpassage ist die Gabe von Pankreasenzymen zu den Mahlzeiten sinnvoll.
Das GLP-2-Analogon „Teduglutid“ führt
zu einer verbesserten Wasser- und Elektrolytrückresorption und so zu einer Reduktion des parenteralen Volumen- und Kalorienbedarfs und einer Verbesserung der
Stuhlkonsistenz. Vor Einsatz dieser Therapie muss die parenterale Ernährung bezüglich des Volumens und des Nährstoffangebots optimiert und gegebenenfalls angepasst werden. Die Adaptationsvorgänge
sollten abgeschlossen sein.
Da die Ernährungstherapie eine entscheidende Säule der Therapie des Kurzdarmsyndroms darstellt, und sehr häufig die
parenterale Ernährung mit industriell vorgefertigten Standardbeuteln nicht ausreicht,
sondern individuell zusammengestellte Infusionsbeutel erforderlich sind, sollte die Versorgung dieser komplexen Patienten spezialisierten Zentren vorbehalten sein.

Medikamentöse Therapie
beim Kurzdarmsyndrom
Protonenpumpenblocker: Häufig liegt bei
Kurzdarmpatienten wegen des Mangels an

Dünndarmtransplantation
Bei nicht mehr beherrschbaren Katheterkomplikationen und/oder Leberversagen
kommt eine Transplantation von Dünndarm, gegebenenfalls gleichzeitig mit einer
Lebertransplantation, in Betracht. Die Entscheidung hierüber muss in einem spezialisierten Zentrum erfolgen.

„Appetit auf Leben“
Marek Lichota, ein polnischer Patient mit Kurzdarmsyndrom, kann sich dank parenteraler Ernährung wieder über mehr Lebensqualität freuen: Im Magazin-Bereich der
B. Braun-Webseite erzählt er seine Geschichte und erklärt, wie die heimparenterale
Ernährung dazu beigetragen hat, dass sein „Appetit auf Leben“ zurückgekehrt ist,
und diese drei kleinen Worte jetzt sein neues Lebensmotto sind.
www.bbraun.de/de/magazin/nutrition-therapy-story.html

Literatur bei der Verfasserin
Kontakt:
Dr. Ulrike Zech
Universitätsklinikum Heidelberg
Innere Medizin I und klinische Chemie
Ulrike.Zech@med.uni-heidelberg.de
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Ernährungsmanagement im Krankenhaus

Ein gutes Ernährungsmanagement
gibt es nicht zum Nulltarif
„Der Bedarf der Kollegen ist groß, aber die Erlöse sind mangelhaft“, beschreibt PD Dr. Michael Adolph die
Herausforderungen, denen er und sein Ernährungsteam sich stellen müssen, im Interview mit nahdran. Der
Anästhesist und Ernährungsmediziner leitet am Tübinger Universitätsklinikum ein Nutrition Support Team,
das einen abteilungsübergreifenden Konsiliar- und Therapiedienst zur klinischen Ernährungstherapie anbietet.
20
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Herr Dr. Adolph, wie beurteilen Sie den
Stellenwert von Ernährung im Krankenhaus?
Das Thema gewinnt zunehmend an Bedeutung in der Medizin und auch in der breiten
Öffentlichkeit. Der Ernährungszustand ist
für kranke Menschen extrem wichtig – und
zwar vor, während und nach dem Krankenhausaufenthalt. Nationale und internationale Studien belegen, dass schon 25 Prozent bis 30 Prozent der Menschen bei
Aufnahme Zeichen von Mangelernährung
aufweisen. Dieser Aussage müssen wir uns
stellen: Der Ernährungszustand unserer
Patienten muss sofort erfasst und durch
Therapiemaßnahmen verbessert werden.
Hinzu kommen die Patienten, die während
eines Krankenhausaufenthaltes in einen
Mangelernährungszustand rutschen können. Besonders größere Eingriffe wie
Magenentfernung und Pankreatektomien
sind klinisch und statistisch ganz eng verbunden mit der Zunahme an Komplikationen und Komorbiditäten. Der Aufwand, dieses diagnostisch und therapeutisch in den
Griff zu bekommen, steigt sehr stark an.
Auch ist erwiesen, dass Patienten bis zu
einem Jahr nach einer Operation an
Gewicht verlieren können. Auch das können
wir abfangen, wenn wir Patienten ernährungstherapeutisch begleiten und ihnen
helfen, in ein normales ernährungsphysiologisches Leben zurückzukehren. Wir sehen,
dass es Patienten, die als palliativ klassifiziert werden und zu Hause eine Ernährungstherapie erhalten, besser geht, wenn
sie von uns versorgt werden. Die Untersuchungsergebnisse haben wir gerade zur
Publikation eingereicht.
Was ist nötig, um Patienten zu Hause weiter heimparenteral versorgen zu können?
Bringt das Entlassmanagement Vorteile?
Durch das Entlassmanagement können Sie
Netzwerke etablieren. Wir haben durch eigene Analysen im Haus gesehen, dass ein
Patient mit einem Entlassmanagement die
Klinik wirklich Tage früher verlassen kann.
Hinsichtlich der Ernährungstherapie – parenteral und enteral – würde ich mir wünschen, dass wir einen Katalog entwickeln,
nach dem sich Homecare Provider zertifizieren müssen. Es gibt zu viele, die unseren
Qualitätsansprüchen nicht genügen. Wir
sollten – gerade im Umfeld von speziellen
Therapien und schwerkranken Patienten –
die Spreu vom Weizen trennen. Und das
kann nur gehen, indem man im Rahmen einer sorgfältigen Analyse heraus arbeitet,
welche Voraussetzungen ein Homecare Pro-

vider hinsichtlich Struktur-, Prozess- und
Pflegequalität erfüllen muss.
In welchen Bereichen ist ihr Team bereits
etabliert? Wo gibt es noch Nachholbedarf?
Wir haben in 2015 auf der Radioonkologie
und der Allgemein-, Viszeral- und Transplantationschirurgie angefangen. Dort sind
viele Patienten mangelernährt. Seit 2017
sind wir auch in der Gastroenterologie und
Hämatoonkologie etabliert.
Auf diesen Stationen bemerken wir zunehmend eine bessere Wahrnehmung für Fragen
rund um den Ernährungszustand, Ernährungsanamnese und Stoffwechselprobleme.
Das zeigen auch die Visiten, an denen unsere
Diätassistentinnen teilnehmen. Plötzlich
kommen Fragen nach bestimmten Laborwerten, und wie man Mängel beheben kann.
Inzwischen wollen auch andere Abteilungen mit uns arbeiten, aber dafür brauchen
wir mehr Personal. Und das liegt an den
Erlösen, die wir realisieren können. Wir
haben etwas mehr als drei volle Stellen.
Bedarf hätten wir für sechs. Eine positive
Entwicklung ist, dass die Aufgabe der oralen Ernährungsberatung unserem Team
übertragen wurde. Durch eine zusätzliche
personelle Ausstattung kommen wir unserer Vision „Ernährungstherapie aus einer
Hand“ deutlich näher.
Welche Bedeutung hat ein präoperatives
Screening wie es in Tübingen umgesetzt
wird? Gibt es Daten, die den Erfolg bestätigen?
In den Abteilungen, mit denen wir arbeiten, werden alle Patienten gescreent. So
können wir die 30 Prozent herausfiltern,
bei denen wir durch eine Ernährungstherapie, eine metabolische Konditionierung und
eine Verbesserung des Gesundheitszustandes erreichen. Das kann bei großen Operationen, aber auch bei onkologischen Patienten sehr hilfreich sein.
Allein schon durch das Screening steigen die
Erfolge. Denn wenn das Pflegepersonal bei
den Patienten den Mehrwert sieht, trägt das
zum Erfolg bei. Zunehmend werden wir auch
konsiliarisch in Anspruch genommen.
Warum gibt es nicht in jedem Krankenhaus ein Ernährungsteam?
Die Ernährung ist nach wie vor in der Ausbildung der Ärzte nicht abgebildet. Außerdem gibt es keine anerkannte Zusatzweiterbildung für Ernährungsmedizin. Wir
hoffen, dass wir auf dem Ärztetag 2018
grünes Licht bekommen, und die Weiterbil-

dung zum Ernährungsmediziner in die
Musterweiterbildungsordnung für Ärzte
aufgenommen wird. Das macht sie attraktiver, auch wenn die Inhalte der jetzigen
Weiterbildungskurse sich schon am „100
Stunden-Curriculum der Bundesärztekammer“ orientieren.
Außerdem lässt sich das Ernährungstherapie-Team nicht zum Nulltarif realisieren.
Man braucht mindestens einen ernährungsbeauftragten Arzt in einem Krankenhaus und ein oder zwei Diätassistenten, um
in eine Startphase zu kommen. Dafür brauchen Sie die Unterstützung der Geschäftsführung. Durch sachgerechte Dokumentation und Kodierung generieren wir Erlöse
für die Ernährungstherapie. Diese greifen
aber teilweise nur ungenügend.
Die Fachgesellschaften beklagen, dass die
Erlöse durch Ernährungsmedizin in Krankenhäusern sinken – Kritiker behaupten,
dass nicht genug kodiert werde – Was
stimmt denn nun?
Um möglichst viele Patienten zu detektieren, müssen sie ein flächendeckendes
Screening durchführen. Dann muss die
Ernährungstherapie durch ein Team eingeleitet und durchgeführt werden, die Dokumentation und die Kodierung erfolgen. Der
Erlös hängt davon ab, mit welcher HauptDRG die Ernährung verknüpft wird. Es gibt
einige mit interessanten Erlösen, einige
OPS-Codes für die parenterale und enterale
Ernährung bringen jedoch gar keine Erlöse.
Wenn man damit gearbeitet hat, hört man
vermutlich irgendwann auf, zu kodieren.
Die Erlöse für die Standardcodes E43 und
E44 und so weiter werden kontinuierlich
weniger. Es ist ein Verteilungskampf, der
stattfindet, der sich nicht zugunsten der
Ernährungstherapie entwickelt. Argumentiert wird oft, dass die Ernährung in der
Haupt-DRG bereits enthalten ist. Das trifft
aber im Einzelfall nicht zu.
Obwohl wir das hier sehr professionell
machen, können wir gerade so die Personalkosten der Diätassistentinnen decken. Und
wir sprechen nur von den Grundgehältern.
Deshalb bemühen wir uns vonseiten der
Deutschen Gesellschaft für Ernährungsmedizin (DGEM) um einen „OPS Komplexcode
Ernährungstherapie“. Das würde uns ermöglichen, die Struktur- und Prozessqualität
finanziell abbilden zu können. Das gestaltet
sich sehr mühsam. Ich denke, wir brauchen
Druck von der politischen Seite.
Das Interview führte Andrea Thöne.
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Adipositaschirurgie

Operieren für mehr
Lebensqualität
Die Etablierung der „Adipositaschirurgie“ ist die
notwendige Konsequenz aus dem Fehlen von
effektiven, nicht-operativen Behandlungsalternativen
für die schweren Formen der Adipositas.
Ihre Ausweitung zur „Metabolischen Chirurgie“ mit
Therapie des Gesamtbildes des Metabolischen
Syndroms ist die logische Fortsetzung,
basierend auf den klinischen Arbeiten
der vergangenen Jahre. Biologische,
pathophysiologische, genetische und
psychologische Erkenntnisse
untermauern dies.

Foto: Getty Images/GrapeImages

Prof. Dr. Thomas P. Hüttl

22

nahdran 1/18

PRÄVENTION

Tab. 1: Voraussetzungen zur operativen Adipositastherapie
(S3-Leitlinie Chirurgie der Adipositas, modifiziert)
Adipositas Grad III (BMI ≥ 40 kg/m²) oder
Adipositas Grad II (BMI ≥ 35 kg/m²) mit einer oder mehreren
Adipositas-assoziierten Begleiterkrankungen oder
Adipositas Grad I (BMI ≥ 30 kg/m²) und Vorliegen eines Typ-2-Diabetes
konservative Therapieversuche erschöpft oder aussichtslos
(zum Beispiel BMI > 50 kg/m²)

reißig bis 40 Prozent der Adipositas
werden heute auf genetische Faktoren, die restlichen 60 bis 70 Prozent
auf Umwelteinflüsse zurückgeführt. Das
Genom hatte keine Zeit, sich den raschen
Veränderungen hinsichtlich Lebensstil oder
Ernährungsgewohnheiten anzupassen. Sogenannte „Hungergene“ waren in den vergangenen Jahrhunderten von Vorteil. Sie und
Gen-Umweltinteraktionen sind aber heute
die Krux, weshalb die Adipositas kaum
heilbar ist, und nahezu jede Therapie im
Langzeitverlauf scheitern muss (Jo-JoEffekt) – wäre da nicht die Chirurgie.

D

Adipositas –
eine chirurgische Erkrankung?
Chirurgische Eingriffe (Abb. 1) führen bei
geeigneten adipösen Patienten zu einer
nachhaltigen Lebensqualitätsverbesserung
– durch Senkung von Körpergewicht, Reduktion von Komorbiditäten und Steigerung der Lebenserwartung. Die chirurgische Therapie stellt für die Mehrzahl der an
fortgeschrittener Adipositas Erkrankten
derzeit die einzige effektive Therapie dar.
Beeindruckend ist zudem ihr gewichtsunabhängiger Effekt auf die Begleiterkrankungen. Unter dem Begriff „Metabolische
Chirurgie“ werden dieselben Eingriffe daher auch zur Therapie des Typ-2-Diabetes
eingesetzt. Das heißt, die physische und
psychische Komorbidität des Patienten tritt
hier in den Vordergrund. Ein schlecht einstellbarer Typ-2-Diabetes kann und darf
daher heute auch bei einem noch relativ
geringen Body-Mass-Index (BMI) (zum
Beispiel 30 kg/m2) mit denselben Operationsverfahren therapiert werden, wie sie bis vor
kurzem ausschließlich zur Behandlung der
fortgeschrittenen Adipositas zum Einsatz
kamen.
Bei der Mehrzahl der Operierten kommt es
zu einem rascheren Sättigungsgefühl und
einem geringeren Appetit. Metabolische
Eingriffe (Bypassverfahren, Schlauchmagen) beeinflussen zudem die Nahrungspräferenz. So favorisieren im Tiermodell Mäuse,
die einen Magenbypass erhielten, plötzlich
gesunde Nahrung, im funktionellen MRT
findet sich eine geringere Luststeigerung

Alter auch unter 18 und über 65 Jahren, akzeptables OP-Risiko
Ausschluss aktiver konsumierender oder instabiler psychischer Erkrankung
operatives Zentrum mit eingehender laparoskopischer und
adipositaschirurgischer Erfahrung und Logistik
langfristige interdisziplinäre Nachbetreuung
über alle Verfahren und Langzeit-Nachsorge geschulter Patient
Quelle: T. P. Hüttl

Tab. 2: Metabolische Chirurgie – Identifizierung von Patienten mit
Typ-2-Diabetes, die für eine chirurgische Therapie besonders geeignet sind
(modifiziert nach Blüher 2014)
BMI (kg/m2)

Geeignet für
chirurgische Therapie

Priorität für
chirurgische Therapie

< 30

Nein

Nein

30–35

Wenn durch konservative Therapie
kein HbA1c < 7,5 % zu erzielen

Nein

35–40

Ja

Wenn durch konservative
Therapie kein HbA1c
< 7,5 % zu erzielen

> 40

Ja

Ja

Quelle: T. P. Hüttl

bei Exposition von Reiznahrung bei Bypass-Operierten im Vergleich zu Kontrollpersonen oder Magenband-Operierten.
Wann ist eine Operation
zur Gewichtsreduktion indiziert?
Einer Operation sollten möglichst strukturierte, längerfristig ausgelegte und dokumentierte Therapien vorausgehen. Formal
besteht eine Operationsindikation ab einem
BMI von 40 kg/m2 und ab 35 kg/m2, wenn
bereits adipositasbedingte Begleiterkrankungen wie beispielsweise Bluthochdruck
oder Diabetes mellitus aufgetreten sind
(Tab. 1, 2).

Das Indikationsspektrum der Adipositaschirurgie umfasst inzwischen auch den
Typ-2-Diabetes („Metabolische Chirurgie“).
Patienten im höheren Lebensalter dürfen
ebenso wie extrem adipöse Jugendliche
bariatrisch therapiert werden (Tab. 1). Die
Indikationsstellung erfolgt üblicherweise
interdisziplinär.
Was bedeutet „Metabolische Chirurgie“?
2012 belegten erstmals zwei prospektiv
randomisierte Studien die Überlegenheit
bariatrischer Operationsverfahren gegenüber der konventionellen medizinischen
Therapie bei der Behandlung des Typ-2-Dia-
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„Bessere Sicht aufs Operationsfeld“
nahdran sprach mit Dr. Holger Meisel, Chefarzt der Abteilung für Allgemein-, Visceral- und
Thoraxchirurgie am Krankenhaus Winsen, über den Einsatz von EinsteinVision 3.0
bei bariatrischen Operationen.
Herr Dr. Meisel, seit neun Monaten nutzen Sie bei endoskopischen Eingriffen das System
EinsteinVision 3.0. Welche Erfahrungen haben Sie mit der 3D-Technik gemacht?
Für Chirurgen ist es sehr angenehm, mit diesem Gerät zu arbeiten. Durch die brillante
3D-Technik hat man eine bessere Sicht auf das Operationsfeld. Beim Nähen kann man
beispielsweise die Krümmung der Nadel sehr gut erkennen. Auch die Ausleuchtung –
im Übrigen auch bei der zweidimensionalen Kamera – ist exzellent. Was mir ebenfalls
positiv auffällt, ist das Monitorbild. Ein Schwindelgefühl, wie ich es von älteren
3D-Screens kenne, habe ich bei diesem System noch nicht erlebt.
In Ihrem Krankenhaus werden jährlich 100 bariatrische Eingriffe vorgenommen. Welche
Patienten kommen für eine solche Operation infrage?
Eine Magenverkleinerung ist für krankhaft fettleibige Patienten in der Regel die letzte Option.
Formale Voraussetzung ist ein Body Mass Index (BMI) von mindestens 40, bei Begleiterkrankungen wie
Diabetes gilt ein BMI von mindestens 35. Zudem müssen die Betroffenen nachweisen, dass es ihnen mithilfe anderer Therapien nicht möglich ist, ausreichend Gewicht zu verlieren. Bevor eine Operation überhaupt infrage kommt, erhalten die Patienten deshalb eine sechsmonatige multimodale Therapie, die unter
anderem aus einer Ernährungsumstellung, einer Sporttherapie sowie physio- und psychotherapeutischen
Elementen besteht. Bringt diese keine signifikante Gewichtsreduktion, kann eine Magenverkleinerung beantragt werden.

Foto: Krankenhaus Winsen

Diabetespatienten bilden eine besondere Gruppe unter den Patienten. Wie wirkt sich eine operative
Magenverkleinerung auf deren Gesundheit aus?
Die Erfahrung zeigt, dass Diabetespatienten bereits wenige Tage nach der Operation keine Diabetiker
mehr sind. Ob die Erkrankung dauerhaft verschwindet, hängt in großem Maße davon ab, wie lange der
Diabetes Mellitus vor dem Eingriff bereits bestanden hat. Doch selbst wenn der Diabetes nach einiger Zeit
wiederkehrt: In der Regel lässt er sich dann deutlich besser medikamentös einstellen.
Die Adipositaschirurgie bietet verschiedene Möglichkeiten der Magenverkleinerung. Welche Operationsverfahren sind im Krankenhaus Winsen möglich?
Neben Schlauchmagen-Operationen gehören in unserer Klinik auch der Roux-Y-Magenbypass sowie der
Single Anastomosis Duodenal Ileal Bypass nach Sleeve-Gastrektomie (SADIS) zu den gängigen Verfahren.
Hinzu kommen einige Revisionseingriffe. In 99 Prozent aller Fälle werden diese Operationen minimalinvasiv durchgeführt. Nur in Einzelfällen ist das nicht möglich – zum Beispiel, wenn der Patient bereits einige
Voroperationen hatte.
Das Interview führte Pamela De Filippo.

betes. Inzwischen liegen weitere Studien
vor, weshalb heute zahlreiche Diabetologen
auch hierzulande die Chirurgie ab einem
BMI von 35 kg/m2 priorisieren, wenn durch
konservative Therapie kein HbA1c < 7,5
Prozent erreicht werden kann (Tab. 2).
Vor diesem Hintergrund kann „Metabolische
Chirurgie“ wie folgt definiert werden: Metabolische Chirurgie ist eine gewichts(un)abhängige chirurgische Therapie mit dem Ziel
der Besserung von Diabetes, Hochdruck,
Dyslipidämie und Adipositas.
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Derzeitige Situation in Deutschland
Aufgrund der häufig restriktiven Genehmigungspraxis der Krankenkassen in Deutschland wird im internationalen Vergleich
hierzulande zu spät operiert, also viel häufiger erst „Super-“ (BMI > 50 kg/m2) oder
„Super-Super-Adipöse“ (BMI > 60 kg/m2)
operiert. Im eigenen Krankengut liegt der
durchschnittliche BMI derzeit bei etwa 55
kg/m2. Dies entspricht bei einer 170 Zentimeter großen Frau einem Gewicht von rund
160 Kilogramm oder einem Übergewicht

von 90 Kilogramm. Sportliche Aktivitäten
an Land sind dann allenfalls sehr eingeschränkt möglich und medizinisch kaum
vertretbar. Als aussichtslos wird heute eine
konservative Therapie bei einem BMI > 50
kg/m2 angesehen, was in Deutschland häufig von Krankenkassen negiert wird. Seit
2016/2017 haben die aktuellen Erkenntnisse aber Eingang in die Rechtsprechung
gefunden, weshalb auch bei bisher restriktiven Krankenkassen ein Umdenkungsprozess
eingeleitet wurde. Inzwischen verlagert sich
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a)

b)

d)

c)

Abb. 1 Die vier wichtigsten adipositaschirurgischen Verfahren gemäß S3-Leitlinie
Quelle: T. P. Hüttl

der Schwerpunkt der juristischen Auseinandersetzung auf Anerkennung des Diabetes
als primäre OP-Indikation.
OP-Verfahren und Verfahrenswahl
Wichtige Kriterien bei der Verfahrenswahl
sind das Ausgangsgewicht des Patienten,
der zu erwartende Gewichtsverlust, Essverhalten, Begleiterkrankungen, allgemeines
OP-Risiko sowie Compliance und Adhärenz. Die häufigsten und gemäß S3-Leitlinie empfohlenen vier Operationsverfahren
sind der Schlauchmagen, der Roux-Y-Magenbypass, das Magenband und die Biliopankreatische Diversion (BPD) mit Duodenalswitch (DS) (Abb. 1).
a) Schlauchmagen (Sleeve-Gastrektomie,
zirka 55 Prozent der Eingriffe). Etwa 90
Prozent des Magens werden irreversibel
entfernt. Wirkprinzip: „Restriktion“, hormonelle Mechanismen.
b) Roux-Y-Magen-Bypass (rund 40 Prozent). Der Magen wird wenige Zentimeter
unterhalb des Mageneingangs abgesetzt.
Das Jejunum wird ebenfalls durchtrennt
und mit dem Ende des kleinen Magens verbunden. Nach etwa 150 Zentimetern wird
das andere Dünndarmende an die hochgezogene Schlinge genäht (sogenannte RouxY-Rekonstruktion). Wirkprinzip: „Restriktion“
mit zusätzlicher „malabsorptiver Komponente“, hormonelle Mechanismen.
c) Magenband (< drei Prozent). Der Magen wird durch ein verstellbares Magenband in einen kleinen Vormagen und einen
größeren Restmagen geteilt. Wirkprinzip:
„Restriktion“.
d) Biliopankreatische Diversion (BPD) mit
Duodenalswitch (DS) (zirka ein Prozent).
Zunächst Magenverkleinerung analog der
Schlauchmagenoperation. Dann Durchtrennen von Duodenum und Jejunum und Re-

konstruktion so, dass Verdauungssäfte und
Nahrung erst 100 Zentimeter vor der Ileozökalklappe zusammentreffen. Wirkprinzip:
„Restriktion“, starke „Malabsorption“.
Wie sind die Erfolgsaussichten?
In einer Metaanalyse mit mehr als 22000
Patienten mit einem Ausgangs-BMI von 47
kg/m2 wurde durch adipositaschirurgische
Verfahren ein Verlust an Übergewicht von
61 Prozent mit einer Diabetesremission in
77 Prozent, der Hypertonie in 62 Prozent,
der Hypercholesterinämie in 71 Prozent
und des Schlaf-Apnoe-Syndroms in sogar
86 Prozent der Fälle erzielt. Auch nach 15
Jahren zeigt sich noch eine Überlegenheit
der chirurgischen Therapie trotz eines gewissen Gewichtswiederanstiegs. Das Risiko,
wegen adipositas-assoziierter Komplikationen vorzeitig zu versterben, wird durch
adipositaschirurgische Eingriffe drastisch
reduziert. Aktuelle Studien belegen zudem
eine Senkung des Krebsrisikos durch bariatrische Operationen im Vergleich zu nicht
operierten Adipösen um den Faktor vier.
Die Invasivität des Eingriffs korreliert mit
dem Ergebnis: Je invasiver das Verfahren,
desto effektiver „beseitigt“ es auch Begleiterkrankungen wie den Diabetes. In einer Metaanalyse von Buchwald et al. liegt
die Diabetesremissionsrate in den ersten
zwei Jahren verfahrensabhängig zwischen
55 Prozent (Magenband) und 95 Prozent

(BPD-DS). Auch ein präventiver Effekt der
bariatrischen Chirurgie in Bezug auf die
Entstehung eines Typ-2-Diabetes ist belegt. In der SOS-Studie entwickelten innerhalb von 15 Jahren 22 Prozent der konservativ behandelten morbiden Adipösen neu
einen Typ-2-Diabetes, aber nur 6,6 Prozent
in der operierten Gruppe. In einer Kohortenstudie an rund 200000 Personen erhöht
sich die Lebenserwartung einer 45-jährigen
Frau mit Typ-2-Diabetes und einem BMI
von 45 kg/m2 um sieben Jahre durch eine
bariatrische Operation.
Fazit
Essentiell ist eine Langzeitbetreuung in einem
therapeutischen Gesamtkonzept, in dem
Hausärzte, Ernährungsmediziner, Diabetologen und Chirurgen zusammenarbeiten,
unter Einbeziehung von Selbsthilfegruppen.
Die Fortentwicklung und Finanzierung von
solchen langfristigen interdisziplinären Begleitmaßnahmen ist dringend anzugehen.
Literatur beim Verfasser
Kontakt:
Prof. Dr. Thomas P. Hüttl
Facharzt für Allgemein- und Viszeralchirurgie,
Proktologie, Sport- und Ernährungsmedizin
Ärztlicher Direktor, Chefarzt der Abteilung für
Allgemein- und Viszeralchirurgie
Chirurgische Klinik München-Bogenhausen GmbH,
München
chirurgie@chkmb.de

ONKOLOGIE UND ERNÄHRUNG
Gesunde und hochkalorische Ernährung für Patienten nach großen viszeralchirurgischen Eingriffen und Chemotherapie mit Alfons Schubeck
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Diabetes im Krankenhaus

Den Diabetes detektieren
Die Zahl der Diabetespatienten hierzulande steigt kontinuierlich. Nicht nur für die Betroffenen selbst,
sondern auch für das Gesundheitssystem ist die Diagnose Diabetes eine Herausforderung. Doch ist die
Erkrankung keineswegs ausschließlich eine Domäne der ambulanten Medizin. Sie betrifft auch die
stationäre Therapie. Hier den Diabetesstatus eines Patienten zu kennen, ist unverzichtbar. Wie sinnvoll ein
Diabetesscreening im Krankenhaus sein kann, zeigt eine aktuelle Studie des Universitätsklinikums Tübingen.
Johannes Kufeldt
er aktuelle „Deutsche Gesundheitsbericht Diabetes 2018“ zeigt eine
Diabetesprävalenz von etwa 6,7 Millionen Menschen deutschlandweit. Davon
leiden rund zwei Millionen an nicht diagnostiziertem Diabetes mellitus, wissen also
nichts von ihrer Erkrankung. Zudem weisen
dem Bericht zufolge 95 Prozent der Diabetiker einen Typ-2-Diabetes auf (1). Hierbei
handelt es sich um eine im Laufe des Lebens erworbene Stoffwechselerkrankung,
bei der ein relativer Insulinmangel besteht,
und die Körperzellen zunehmend schlechter auf das Hormon Insulin ansprechen.
Unter Berücksichtigung der permanent ansteigenden Lebenserwartung und der drastischen Zunahme von Übergewicht und
Adipositas sowie der sinkenden körperlichen Aktivität, die neben der genetischen

D
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Veranlagung als größte Risikofaktoren für
eine Diabetes mellitus-Erkrankung gelten,
ist ein weiterer Anstieg der Diabetesinzidenz sehr wahrscheinlich.
Herausforderung: Symptomatik
Die große Herausforderung liegt in der
Symptomatik des Diabetes mellitus, denn
er verursacht keine unmittelbaren
Schmerzen oder auffällige Symptome,
kann jedoch bei nicht ausreichender, oder
gänzlich fehlender Behandlung zu drastischen Folgeerkrankungen führen. So steigen beispielsweise die Komplikationsraten für Herzinfarkt, Herzinsuffizienz und
Schlaganfall um das zwei- bis dreifache
sowie die Infektionsraten allgemein an.
Außerdem ist die Wundheilung eingeschränkt, und der Diabetes kann bis zu

Zehen-, Fuß- oder Beinamputation sowie
zu einer vollständigen Erblindung führen.
Sozioökonomisch relevant
Doch auch aus sozioökonomischer Sicht
ist der Diabetes von enormer Bedeutung.
So betragen die Behandlungskosten des
Diabetes und der diabetesbedingten Komplikationen etwa 20 Prozent der gesamten Leistungsausgaben der gesetzlichen
Krankenversicherung (GKV), wovon zwei
Drittel auf die Behandlung der Folgeerkrankungen entfallen (1). Zusammenfassend ergibt sich, dass mit einer späteren
Diabetesdetektion zum einen die Komplexität, aber zum anderen auch die Kosten
der Behandlung drastisch ansteigen.
Diabetes mellitus ist – entgegen der weitverbreiteten Meinung – keineswegs nur
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Verteilung der Prävalenz des Diabetes mellitus an dem
Universitätsklinikum Tübingen (nach [2])
Frauenklinik
Neurochirurgie
Urologie
Allgemeine HNO-Heilkunde
Allgemeine Chirurgie
Hautklinik
Orthopädie
Neurologische Klinik
Augenheilkunde
Radioonkologie
Notaufnahme
Innere Medizin
Thorax-, Herz-, Gefäßchirurgie
Anästhesiologische Intensivstation
Intensivstation Innere Medizin
Gesamt

4,56 %
14,13 %
14,35 %
15,51 %
18,15 %
20,36 %
22,22 %
22,28 %
27,27 %
27,78 %
30,00 %
32,21 %
38,93 %
40,00 %
43,24 %
22,15 %
0

15

2

30

45

Prozent

eine Domäne der ambulanten Medizin.
Wenngleich die Zahl der abgerechneten
stationären Patienten, die primär zur Diabetestherapie aufgenommen werden, gering ist. Dementgegen stehen die Anzahl
der aufgrund einer Folgeerkrankung oder
Komplikation hospitalisierten Patienten sowie die derer mit einem Diabetes als Nebendiagnose. Die Kenntnis über den Diabetesstatus eines Patienten ist für eine
stationäre Therapie jedoch unerlässlich.
Studie hebt Bedeutung des
Diabetesscreenings hervor
Um zum einen verlässliche Prävalenzzahlen
zu generieren und zum anderen die Umsetzbarkeit eines standardisierten Diabetesscreenings im Krankenhaus bewerten zu können,
wurde am Universitätsklinikum Tübingen folgende Studie durchgeführt: Über einen repräsentativen Zeitraum von vier Wochen
wurden die Haupt- und Nebendiagnose Diabetes erfasst und zusätzlich standardisiert
durch das Zentrallabor für das Stichprobenkollektiv der jeweilige HbA1c-Wert bestimmt.
Hierfür wurde bei allen Blutbildanforderungen unabhängig vom Anfragestatus des
HbA1c aus Restmaterial der HbA1c-Wert zur
Bestimmung des Diabetesstatus ermittelt.
Eingeschlossen in die Untersuchung wurden
alle stationären volljährigen Patienten, bei
denen mittels DRG abgerechnet sowie ein
Blutbild erhoben wurde (2).
HbA1c: Ein guter Detektor
Der HbA1cc eignet sich aus diversen Gründen
gut als Detektionsmittel. Beispielsweise lassen

sich aus dem HbA1c-Wert Rückschlüsse auf
die Qualität der Blutzuckerkontrolle der letzten acht bis zwölf Wochen ziehen, und es bedarf zur Bestimmung keiner „Nüchternblutprobe“. Das Screening konnte so über die
Labordiagnostik bei immerhin 63,16 Prozent
aller stationär aufgenommenen Patienten im
Untersuchungszeitraum durchgeführt werden. Im Fall der vorliegenden Studie teilten die
Wissenschaftler die Ergebnisse in drei Gruppen ein: Manifester Diabetes (HbA1c t 6,5
Prozent), Prädiabetes (5,7 Prozent d HbA1cc <
6,5 Prozent) und kein Diabetes (HbA1cc < 5,7
Prozent). In die Gruppe der Diabetiker wurden,
neben der durch die HbA1c-Bestimmung ermittelten, auch die bekannten Diabetiker hinzugefügt. Als bekannt gelten all jene Patienten, bei denen eine Diabetesbehandlung und
eine Diabetes-ICD-10-GM-Kodierung dokumentiert wurden und bei denen aufgrund der
Behandlung der HbA1c-Wert bei der Blutuntersuchung zum Teil unauffällig war.
Von den 3 733 eingeschlossenen Patienten
hatten 22,15 Prozent einen Diabetes und
23,68 Prozent einen Prädiabetes. Die höchste Prävalenz war auf Intensiv- und Aufnahmestationen, in der inneren Medizin sowie
in der Thorax-Herz-Gefäßchirurgie festzustellen. Die genaue Verteilung zwischen den
Fachdisziplinen kann der Grafik entnommen
werden. 3,7 Prozent der Patienten hatten einen bis dahin unbekannten Diabetes.
Diabetespatienten: Mehr Komplikationen
und längerer Klinikaufenthalt
Darüber hinaus ergab die Erhebung, dass
Diabetespatienten signifikant häufiger im

Krankenhaus erworbene Komplikationen
haben als Patienten mit Prädiabetes oder
ohne Diabetes (23,82 Prozent vs. 15,38
Prozent). Gleichmaßen erlitt die Gruppe
der Patienten mit Prädiabetes oder Diabetes ebenfalls signifikant mehr Komplikationen als Patienten ohne Diabetes (20,51
Prozent vs. 14,49 Prozent).
Zudem waren Patienten mit Prädiabetes
oder Diabetes verglichen mit Patienten in
der gleichen diagnosebezogenen Fallgruppe (DRG) im Schnitt 0,82 Tage länger in der
Klinik als Patienten ohne Diabetes. Bei dem
Vergleich von Diabetespatienten mit Patienten mit Prädiabetes oder ohne Diabetes
lag die Differenz sogar bei 1,47 Tagen.
Das Screening für unerkannten Diabetes
lohnt sich ab einem Alter von 50 Jahren.
Die „number needed to screen“ beträgt 17.
Es muss also bei 17 Patienten älter als 50
Jahre, die in ein Krankenhaus eingewiesen
werden, der HbA1c bestimmt werden, um
bei einem einen unbekannten Diabetes
festzustellen.
Resümee
Die Studienergebnisse zeigen zusammengefasst, dass fast jeder vierte erwachsene
stationäre Patient Diabetes hat, und jeder
zweite an einem Prädiabetes oder Diabetes
leidet. Die Diabeteserkrankung ist mit einem längeren Krankenhausaufenthalt und
einer höheren Komplikationsrate und den
damit verbundenen qualitativen sowie
ökonomischen Auswirkungen assoziiert.
Hohe Prävalenz und negative Folgen des
Diabetes unterstreichen den Bedarf eines
Diabetesscreenings sowie einer frühzeitigen, intensivierten und individuellen Diabetesbehandlung zumindest in Krankenhäusern der Maximalversorgung.

Literatur:
1. Deutsche Diabetes Gesellschaft (DDG) und diabetesDE – Deutsche Diabetes-Hilfe (2017) Deutscher
Gesundheitsbericht Diabetes 2018 Die Bestandsaufnahme
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Prophylaktische Netze bei Stomaanlage

Terminales Enterostoma –
ein Update
Eine Enterostomie kann das Leben der betroffenen Patienten stark beeinflussen. Problematisch ist hier
unter anderem die parastomale Hernie. Die prophylaktische Einlage eines Netzes zur Stabilisierung des
Stomaaustrittspunktes kann jedoch helfen, die Rate an parastomalen Hernien zu verringern.
PD Dr. Dirk Wilhelm, Dr. Ulrich Nitsche, Gabriele Gruber, Prof. Dr. Helmut Friess

ie Anlage eines Enterostomas infolge eines chirurgischen Eingriffs ist
für betroffene Patienten ein einschneidendes Erlebnis, das deren Lebensqualität relevant beeinträchtigen kann. Insofern verwundert es nicht, dass eine
bedeutende Anzahl der Patienten sogar
Kontinenzprobleme und die Notwendigkeit
einer Evakuation in Kauf nimmt, wenn so
ein Stoma auf Dauer vermieden werden
kann. Eine aktuelle Studie, die den frühzeitigen Verschluss und Rückverlagerung einer protektiven Ileostomie untersucht, zielt
daher darauf ab, die Dauer einer Stuhlableitung möglichst zu reduzieren. Dennoch,
auch mit einem Stoma ist ein akzeptables
Leben möglich, wie eine Cochrane Analyse
aus dem Jahr 2012 vermuten lässt. In dieser Studie wurde die Lebensqualität nach
abdominoperinealer Rektumexstirpation und
Anlage einer permanenten Enterostomie
mit der nach tiefer anteriorer Rektumresektion ohne Stoma verglichen. Es ergaben
sich keine signifikanten Unterschiede, zum
Teil wurde das Leben mit Stoma sogar besser bewertet. Dennoch sollte nach Einschätzung der Autoren dieses Beitrags ein
permanentes Enterostoma vermieden werden, wenn bei einem Eingriff eine ausreichende Kontinenz erhalten werden kann.

D

Lebensqualität und Enterostoma
Trotz der Weiterentwicklung der chirurgischen Technik und der deutlich geschrumpften longitudinalen Sicherheitsabstände nach
tiefer anteriorer Rektumresektion (nach entsprechender neoadjuvanter Vorbehandlung)
werden weiterhin permanente Stomata angelegt, eine Tatsache die auch der Komorbi-
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dität der Patienten und der präoperativen
Sphinkterfunktion geschuldet sein kann.
Aufgrund der Auswirkungen auf die Lebensqualität und der langfristigen Akzeptanz
des künstlichen Darmausgangs müssen Enterostomien bestmöglich angelegt und operationsbegleitend versorgt werden. Hierbei
muss auf eine ausreichende Eversionshöhe,
die auch beim Kolostoma ein bis zwei Zentimeter betragen sollte, als auch auf eine
anatomische Platzierung in der Bauchdecke
geachtet werden. Dabei kommt der präoperativen Markierung der Stomaposition eine
herausragende Bedeutung zu, wie eine klinische Studie aus dem Jahr 2012 verdeutlichte. In dieser Untersuchung wurden unterschiedliche Lebensqualitätsindices, die
Selbstständigkeit der Patienten und die Rate
an Komplikationen unter Enterostomie zwischen präoperativ markierten und nichtmarkierten Patienten untersucht, wobei
nahezu alle Parameter signifikant besser
ausfielen, wenn das Stoma zuvor markiert
wurde. Die Markierung sollte hierbei gemeinsam durch den Stomatherapeuten und
den Chirurgen vorgenommen werden, wobei auch auf den geplanten Eingriff Bezug
genommen werden muss.
Komplikationen nach Enterostoma
Aber auch langfristig können Probleme an
der Enterostomie die Lebensqualität der
Patienten beeinträchtigen und sogar weitere Interventionen nach sich ziehen. Hierbei stellt die parastomale Hernie, die gemäß Literaturangaben in 20 bis 50 Prozent
auftritt, das häufigste Problem dar. Daneben finden sich Stomaprolaps, Stomablutungen, Stomanekrosen und Stomasteno-

sen, allerdings mit deutlich verminderter
Inzidenz. Ein erhöhter Body Mass Index
(BMI) des Patienten und nutritive Faktoren,
wie eine niedrige Albumin-Serumkonzentration, stellen für die parastomale Hernie
bekannte patientenbezogene Risikofaktoren
dar. Entsprechend sollten alle Maßnahmen
ergriffen werden, um derartige Komplikationen weitest möglich zu reduzieren. Zahlreiche Arbeiten haben sich aus diesem Grund
mit der Ausleitungsform beschäftigt und
den Einfluss einer transrektalen versus einer
pararektalen Position sowie die Ausleitung
über einen extraperitonealen Weg als operationsbasierte Faktoren untersucht. Während für die transrektale Positionierung kein
Einfluss auf die Rate an parastomalen Hernien beschrieben wurde, wird dieser Lokalisation eine gewisse Kontinenzfunktion zugeschrieben, sodass sie bevorzugt werden
sollte. Allerdings scheint die Ausleitung
über einen extraperitonealen Weg von Vorteil zu sein und bei genereller Komplikationsarmut die Rate an parastomalen Hernien zu vermindern. Allerdings ist die
extraperitoneale Ausleitung operativ aufwendiger, insbesondere bei minimal-invasivem Vorgehen, und verlangt mitunter die
Mobilisation der linken Kolonflexur, weswegen dieses Verfahren nicht routinemäßig Anwendung findet.
Prophylaktische Netzaugmentation
Eine deutlich praktikablere Methode, die
Rate an parastomalen Hernien zu reduzieren und aktuell in reger Diskussion, ist
hingegen die prophylaktische Einlage eines Netzes zur Stabilisierung des Stomaaustrittspunktes. Diese kann entsprechend
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dem Vorgehen bei der alloplastischen Narbenhernienversorgung in Onlay-Technik,
als Sublay unter die Muskulatur, oder in der
IPOM-Position peritoneal erfolgen. Dabei
wird das Netz idealerweise vor der Ausleitung des Darms eingenäht und zentral eingeschnitten, wobei kein Loch (sogenannte
Keyhole-Technik), sondern nur eine kreuzförmige Einschneidung vorgenommen werden sollte. Eine Alternative stellt die Fixation
des Netzes unter Verwendung eines zirkulären Klammernahtapparates dar (sogenannte
SMART-Technik), die jedoch signifikant
teurer ist. Intraperitoneal wurde zudem
die Technik nach Sugerbaker beschrieben,
bei der das Netz ebenfalls präperitoneal, aber über das ausgeleitete Darmsegment und nach Lateralisierung
desselben platziert wird, wodurch
eine Art Tunnel entsteht, der eine
direkte Herniation von intestinalen
Strukturen vermeiden soll. Die Sugerbaker-Technik kann auch mit
einem direkt präperitonealen Netz
kombiniert und so eine Sandwichversorgung erzielt werden. Die
zeitgleiche Netzeinlage ist technisch gut machbar, resultiert aber
in höheren Kosten (Netz und OPZeit) und wird auch aus infektiologischen Gründen (Netzinfekt bei
Kontakt mit kontaminierten Darm)
kritisch hinterfragt.
Es gibt bereits zahlreiche aktuelle
Arbeiten, die zeigen, dass die prophylaktische Netzeinlage die Rate an
parastomalen Hernien signifikant reduziert, sodass dieses Verfahren favorisiert werden sollte. Der PREVENT Trial, eine
randomisiert kontrollierte multizentrische
Studie, berichtete 2017 die Einjahresergebnisse im Vergleich zwischen konventioneller
und alloplastisch augmentierter Enterostomie bei 150 Patienten. Durch ein Netz
konnte die Hernienrate bereits nach kurzer
Nachbeobachtung signifikant gesenkt werden (4,5 Prozent versus 24,2 Prozent). Es ergaben sich keine Unterschiede hinsichtlich
operativer Komplikationen und vor allem
hinsichtlich Infektionen.
Zu einem vergleichbaren Ergebnis kam eine
unlängst publizierte Metaanalyse, die die
aktuell verfügbare Evidenz zusammenfasste
und ebenfalls einen klaren Vorteil für die
prophylaktische Netzaugmentation darstellte. Nach einer Nachbeobachtung zwischen
zwölf und 60 Monaten fand sich eine
durchschnittliche Hernienrate von 16,4 Prozent nach Netzeinlage und 36,6 Prozent in
der konventionellen Technik (p < 0.01).
Auch in dieser Arbeit war die Netzeinlage nicht mit mehr Infektionen

vergesellschaftet: mit Netz 2,2 Prozent versus ohne Netz 3,4 Prozent – insgesamt eine
bemerkenswert niedrige Infektionsrate.
Ebenso unterschieden sich die Raten an Stomanekrosen und -stenosen zwischen den
beiden Versorgungformen nicht.
Während die PREVENT Studie eine Netzimplantation in Sublay Technik untersuchte,
konnte in der zitierten Metaanalyse auch
der Einfluss der Netzlage und der Netzart
untersucht werden. Weder die Lage des
Netzes, wobei die eingeschlossenen Studien nur retromuskulär und präperitoneal
unterschieden, noch die Netzart (Polypropylene versus biologischem Netz versus
Composite-Netz) schienen hierbei einen
relevanten Einfluss zu haben. Dem widerspricht ein in diesem Jahr veröffentlichter
Review und Metaanalyse, der in der Analyse zwischen nicht-randomisierten und randomisierten Studien unterschied. In den
randomisierten Studien ergab sich ein Vorteil für den Einsatz von nicht-resorbierbaren
Netzen und die Sublay-Position.
Empfehlung für die Praxis
Wenn die Anlage eines terminalen Enterostomas aufgrund operationstechnischer Aspekte oder begleitender Patientenfaktoren
(zum Beispiel Kontinenzstörung) nicht vermieden werden kann, sollte von Beginn an
eine möglichst optimale Versorgung angestrebt werden. Diese umfasst zwingend die
präoperative Markierung, idealerweise gemeinsam durch Stomatherapeut und Operateur, die Einnaht des Stomas mit ausreichender Eversion (mindestens ein bis zwei
Zentimeter) und die bedarfsgerechte kontinuierliche Anleitung und Beratung im multiprofessionellen Team. Gemäß der aktuellen
Datenlage ist zudem die prophylaktische
Netzeinlage zu fordern, die bei permanenter Anlage und insbesondere bei begleitenden Risikofaktoren empfohlen ist. Hierbei
scheint die Versorgung mit einem nicht-resorbierbaren Netz in Sublay-Position nicht
nur hinsichtlich der Langzeitergebnisse und
Hernienrate von Vorteil zu sein, sondern empfiehlt sich auch aus ökonomischen Gründen.
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Narbenhernienprävention

In der Literatur wird das Risiko einer Narbenhernienentwicklung nach medianer
Laparotomie mit fünf bis 20 Prozent beschrieben. Die durch gestörte
Kollagenbildung induzierte Entstehung von Narbenhernien basiert auf
Risikofaktoren wie Adipositas, Kortisontherapie, Unterernährung, Nikotingenuss
und Bindegewebserkrankungen. Eine direkte Assoziation von Hernieninzidenz
und dem Vorliegen von Gefäßerkrankungen, wie dem Aortenaneurysma,
wird in einigen Literaturstellen beschrieben.
Prof. Dr. René H. Fortelny

ach Operation eines abdominellen
Aortenaneurysmas besteht für die
Entwicklung einer Narbenhernie auf
Basis retro- und prospektiver Studien ein
durchschnittliches Risiko von 31,6 Prozent.
Man nimmt an, dass die Kollagensynthese
dieser Patienten beeinträchtigt ist und in der
Pathogenese die aneurysmatische Ausweitung der Aorta eine wesentliche Rolle spielt.
Die Heilung der Linea alba nach medianer
Laparotomie kann durch Bildung eines Kollagens mit reduzierter Festigkeit beeinträchtigt sein. Die Gefahr der Nahtmigration im

N
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schwachem Nahtlager, speziell bei hoher
Nahtspannung, kann mit Komplikation eines
postoperativ auftretenden akuten Platzbauchs oder im Langzeitverlauf als Narbenhernie enden. Die Bestimmung systemischer
Biomarker, die nicht nur eine Risikokalkulation für die Entwicklung einer Narbenhernie
nach Laparotomie, sondern darüber hinaus
zum „Tailored Approach“ für die Reparation
von Hernien sind, sind in naher Zukunft zu
erwarten.
Ein weiteres signifikantes Narbenhernienrisiko findet sich in der Kohorte adipöser

Patienten mit einem Body Mass Index
(BMI) von ≥ 27. Studien zeigen für diese
Gruppe eine Narbenhernieninzidenz von 22
Prozent nach zwölf Monaten. Zu berücksichtigen ist in diesem Zusammenhang,
dass nur 50 Prozent der Narbenhernien innerhalb des ersten Jahres klinisch apparent
werden, während die Langzeitinzidenz bei
über 30 Prozent liegt.
Die Art und Technik des Verschlusses nach
medianer Laparotomie ist zur Vermeidung
einer Narbenhernie eines der wesentlichsten Kriterien. Seit den experimentellen und
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In zahlreichen Studien konnten deutliche
Vorteile des Einsatzes von Kunststoffnetzen wie auch deren Sicherheit im Rahmen
des primären Wundverschlusses nach medianer Laparotomie gezeigt werden. Eine
signifikante Reduktion der Narbenhernieninzidenz ohne Erhöhung des Infektionsrisikos, speziell bei kontaminierten Eingriffen,
wie zum Beispiel im Rahmen von Stomaanlagen, wurde in diesen Publikationen
nachgewiesen.

klinischen Publikationen von Israelsson besteht wissenschaftlich Evidenz, dass die spezielle Technik des Bauchdeckenverschlusses
mit definierter Faden-Inzisionslänge zu einer
signifikanten Verringerung von Wundinfektion und zur Senkung der Narbenhernieninzidenz führt.
Als weiterer präventiver Schritt, speziell in
Bezug auf risikodefinierte Patientengruppen, ist eine zusätzliche Verstärkung des
primären medianen Laparotomieverschlusses mittels Netzimplantation zur Reduktion
des Narbenhernienrisikos zu sehen.

Indikation zur
prophylaktischen Netzverstärkung
Die primäre Indikation zur prophylaktischen Netzimplantation im Rahmen des
Verschlusses nach primärer elektiver Laparotomie der Mittellinie besteht für zwei
Hochrisikogruppen: einerseits für adipöse
Patienten mit BMI-Werten von ≥ 27 und
andererseits für Patienten, die einer abdominellen Aortengefäßersatz-Operation unterzogen werden. Eine weitere Patientengruppe wird durch eine anamnestische
Vorbelastung nach erfolgter Hernienoperation definiert.
In der Literatur finden sich zur Verstärkung
der medianen Verschlussnaht Studien, vorzugsweise mit Netzverstärkung in Onlay-,
retro-muskulärer und präperitonealer Position.
Die Guidelines der European Hernia Society
zum Verschluss von Laparotomien, publiziert
2015, beinhalten auch die Empfehlung der
prophylaktischen Netzverstärkung zum
Mittellinienverschluss bei Hochrisikopatienten, allerdings ohne nähere Angabe der Position und Art des Netzes bei fehlender Evidenz.
Eine Metaanalyse zur Evidenz von prophylaktischer Netzimplantation im Rahmen des Mittellinienverschlusses wurde von Payne et al.
unter Einschluss von acht Studien zur Netzprophylaxe mit insgesamt 727 Patienten rezent publiziert. In dieser Analyse zeigte sich
eine signifikante Reduktion der Narbenhernieninzidenz für die Netzgruppe (OR 0.14
[95 % CI 0.07–0.27]). Die Analyse der Subgruppen ergab sowohl für die Sublay- wie
auch die Onlay-Gruppe signifikante Vorteile
bezüglich der Narbenhernienhäufigkeit im

Vergleich zur Nahtgruppe (OR 0.16 [95 % CI
0.07–0.36] und OR 0.11 [95 % CI 0.03–0.45]).
Die postoperative Serombildung nach Netzimplantation fand sich nicht ganz unerwartet signifikant erhöht (RR 1.22, 95 % CI
0.64–2.33, I 2 0 %; p = 0.55). Im Vergleich
derr Operationszeiten war ebenfalls die
Nahtgruppe im Vorteil (SMD 0.24 [95 % CI
0.00–0.48]). Die Komplikationsraten betreffend Hämatom, Wundinfektion, chronischem Schmerz, Krankenhausaufenthalt
und Mortalität blieben ohne signifikante
Unterschiede.
Nach der Publikation dieser Metaanalyse
wurden eine weitere multizentrale, randomisierte kontrollierte, doppelt verblindete
Studie, der PRIMA-Trial, zu diesem Thema
publiziert.
Die dreiarmige Studie mit prophylaktischer
Netzverstärkung in der Onlay- versus retromuskulärer Sublay-Position versus primärem
Nahtverschluss (fortlaufende Langstichtechnik mit spät resorbierbarem Nahtmaterial)
wurde mit dem primären Endpunkt der
Narbenhernieninzidenz nach einem Follow-up von zwei Jahren designt. Insgesamt
wurden bei 92 von insgesamt 480 in die
Studie eingeschlossenen Patienten nach
zwei Jahren der Nachbeobachtung Narbenhernien detektiert. Die Verteilung war
mit 30 Prozent der Nahtgruppe, 18 Prozent
der Sublay-Gruppe und 13 Prozent der Onlay-Gruppe zugeordnet. Sowohl der Vergleich von Onlay Mesh versus primäre Naht
(OR 0.37, 95 % CI 0.20–0.69; p = 0.0016)
wie auch Sublay Mesh versus primäre Naht
(OR 0.55, 0.30–1.00; p = 0.05) waren zugunsten der Netzprophylaxe signifikant.
Die Rate an postoperativen Seromen in der
Onlay-Netz-Gruppe war signifikant erhöht
im Vergleich zur primären Naht und auch
zur Sublay-Netz-Gruppe. Die Wundinfektionsrate war im Gruppenvergleich ohne
Signifikanz. Die Analyse der Onlay-NetzGruppe auf Infektionsinzidenz beziehungsweise Reeingriffsrate blieb ebenfalls ohne
signifikante Unterschiede.
In der Zusammenschau der letzten Datenanalyse publizierten Studien und auf Basis
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Narbenhernien: Mit geeignetem
Nahtmaterial und Small Bites
Verbesserungen erzzieleen
Untersuchungen haben gezeigt, dass die Faszie ein Jahr nach primärer, medianer Laparotomie nur 70 Prozent ihrer ursprünglichen
Stärke aufweist. Das Monomax-Nahtmaterial zeigt gegenüber herkömmlichen langfristig reißfesten Nahtmaterialien eine deutlich
längere Reißfestigkeit, unterstützt die Bauchdecke physikalisch sechs Monate und bietet somit das Maximum an Funktionalität.
Weitere Vorteile zeigt der Faden durch seine Elastizität. Denn beim Bauchdeckenverschluss kommt es zu sehr starken Belastungen
der Nahtreihe, sodass herkömmliche Nahtmaterialien häufig einschneiden. Ein möglicherweise hieraus resultierendes Gewebetrauma kann mitunter ein Auslöser für Bauchwandhernien sein. Monomax hingegen fängt die resultierende Spannung in der Faszie
nach Laparotomieverschluss auf und ermöglicht ein spannungsarmes Verschließen.
Für den Verschluss der Bauchdecke empfehlen die Leitlinien der Europäischen Herniengesellschaft die Small Bites-Technik. Im Vergleich zur herkömmlichen Schlingentechnik wird der Zug auf mehrere kleinere Stiche verteilt. Damit wird das Risiko von Narbenhernien als Folgekomplikation gesenkt. Die STITCH-Studie empfiehlt sogar, dass die Small Bites-Technik die Standard-Verschlusstechnik
für den Mittellinienschnitt werden sollte.
Literatur über Redaktion

der Ergebnisse dieser rezent publizierten
PRIMA-Studie erscheint die prophylaktische Netzverstärkung bei Risikopatienten,
vorzugsweise in der Onlay-Position, empfohlen werden zu können.
Operationsschritte:
Initiale Präparation der Linea alba
Vor Inzision der Linea alba muss diese
V
exakt, möglichst befreit von subkutanem
Fett, je nach vorgesehener Netzverstärkung – im Falle der retromuskulären jeweils ≥ 1 cm bilateral, sowie cranial und
caudal (allseitig) der geplanten medianen
Inzisionslinie – im Falle der Onlay-Netzplastik entsprechend ≥ 3 cm dargestellt
werden. Die komplette Lösung des Nabels
von der Aponeurose ist ebenfalls in Hinsicht auf einen exakten medianen Verschluss erforderlich. Nur durch diesen initialen präparatorischen Schritt wird eine
präzise mediane Durchtrennung der kreuzenden Fasern der aponeurotischen Züge
der Linea alba möglich und eine häufig bestehende Nabellücke von wenigen Millimeter in die Inzision einbezogen.
Operationsverfahren: Onlay-Netz
Nach Päparation der Linea alba beziehungsweise der Aponeurose (allseitig ≥ 3 cm) und
durchgeführter Operation wird die Inzision
vorzugsweise in Small Bites-Technik unter
Beachtung der jeweils entsprechenden
Stichabstände und Nahtspannung in fort-
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laufender Technik mit monofilem, spät resorbierbarem Nahtmaterial verschlossen.
Abschließend wird der Inzisionsverschluss
mit einem großporigen (≥ 1 mm Durchmesser), permanent synthetischen Netz (Polypropylen, Polyester oder Polyvinylidenfluorid) unter Beachtung einer allseitigen
Überlappung von ≥ 3 cm verstärkt. Die Fixation des Netzes kann mittels resorbierbarer Einzelknopfnähte der Stärke 2/0 beziehungsweise 3/0 oder alternativ mit einer
Klebefixation (resorbierbar, beispielsweise
Fibrinkleber) erfolgen. Optional kann eine
epifasziale Redondrainage zur Seromprophylaxe gelegt werden.
Operationsverfahren: Sublay-Netz
Initial wird vor der geplanten Inzision die
Linea alba in einem Ausmaß von ≥ 1 cm allseitig präpariert. Die Dissektion der Bauchdecke muss mit selektiver Darstellung des
hinteren Blattes der Rektusscheide zur
Vorbereitung des Implantatlagers – inklusive „Fatty Triangle“ im subxyphoidalen beziehungsweise retropubischen Bereich –
durchgeführt werden. Der Verschluss des
hinteren Blattes der Rektusscheide beziehungseise des Peritoneums erfolgt in fortlaufender Technik mit resorbierbarem Nahtmaterial. Ein großporiges (≥ 10 mm
Porengröße), synthetisches Netz (Polypropylen, Polyester oder Polyvinylidenfluorid) mit
mindestens 6 cm Breite und einer allseitigen Überlappung von ≥ 3 cm wird mit re-

sorbierbarem Nahtmaterial in Einzelknopftechnik in der Stärke von 3/0 oder mittels
Klebetechnik fixiert. Zum finalen Inzisionsverschluss sollte vorzugsweise die Small
Bites-Technik gewählt werden. Die Diskussion bezüglich der Verwendung von „Synthetic Long Term Absorbable Mesh“-Varianten zur Netzprophylaxe ist zu verfrüht,
da bis dato noch keine ausreichende Evidenz vorhanden ist.
Zusammenfassung
Die Narbenhernienprävention nach elektiver Mittellinienlaparotomie bei Risikopatienten ist multifaktoriell zu sehen. Beginnend mit einer exakt mittig geführten
Inzision der Linea alba nach fettfreier Darstellung der Aponeurose ist vorzugsweise
die Kurzstichtechnik zum finalen Faszienverschluss mit spät resorbierbarem, elastischen Nahtmaterial gefolgt von einer
prophylaktischen Netzverstärkung in der
Onlay-Position basierend auf neuester
Evidenz zu favorisieren.
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BEI HOCHRISIKOPATIENTEN.
PRÄVENTION MIT
HÖCHSTER PRIORITÄT1

Optilene® Mesh Elastic:
Für den prophylaktischen Netzeinsatz
Monomax®:
Für den Bauchdeckenverschluss
in Small-Bites Technik

PRÄVENTION
STATT OPERATION
HERNIENCHIRURGIE MIT SYSTEM

AESCULAP ® – a B. Braun brand
Aesculap AG | Am Aesculap-Platz | 78532 Tuttlingen | Deutschland
Tel. 07461 95-0 | Fax 07461 95-2600 | www.optilene.de

1

Muysoms FE, Dietz UA. Prophylactic meshes in the abdominal wall. Chirurg. 2016;87(9):751-61.

nahdran 1/18

33

Foto: Getty Images/choja

PARTNERSCHAFTEN

Kooperationsmodelle

Raus oder rein?
Anfang der Jahrtausendwende galt das Ausgliedern sekundärer Geschäftsfelder wie Labor oder Apotheke noch
als lukrative Wirtschaftsstrategie für Klinikunternehmen. Gesetzgeberische Vorgaben wie der Mindestlohn,
mangelhafte Koordination mit externen Dienstleistern und fehlende Marktdurchdringung lassen viele Krankenhäuser allerdings wieder zurückrudern. Systemische Partnerschaften zwischen Leistungserbringern, Industrie
und Kostenträgern sind heutzutage deutlich komplexer und zielen auch auf integrierte Versorgungsmodelle ab.
Georg Stamelos
edes Krankenhaus, unabhängig von der
Trägerschaft, steht unter wirtschaftlichem Druck und muss seine wirtschaftliche Effizienz verbessern. Eine Strategie medizinischer Leistungsausrichtung
in Verbindung mit der Ressourcennutzung
tut Not. Da auch die patientenfernen, sekundären und tertiären Bereiche eine Rolle
spielen, setzten Krankenhausunternehmen
schon in den 90er-Jahren auf das sogenannte Outsourcing. „Die Unternehmen in
der Gesundheitswirtschaft, vor allem im
Kernbereich der Gesundheitsversorgung,
haben etwas nachvollzogen, was sich in
anderen Wirtschafts- und Industriezweigen schon seit Langem bewährt hatte“,
sagt Prof. Dr. Andreas Goldschmidt, Gesundheitswissenschaftler an der FOM
Hochschule für Ökonomie und Manage-
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ment Frankfurt am Main. „Hintergedanke
war die Konzentration auf das sogenannte
Kerngeschäft und damit die Überlassung
von allen möglichen supportiven Dienstleistungen, entweder zunächst in eigenen
Tochtergesellschaften oder ausgegliedert
beziehungsweise verkauft an branchenweit
tätige Dienstleister.“ Bereits vor 30 bis 40
Jahren hätten Unternehmen wie der Landesbetrieb Krankenhäuser (LBK) Hamburg
oder die private Krankenhausholding Sana
damit begonnen. Waren es zunächst unterstützende Dienstleistungsbereiche wie Einkauf und Logistik, Catering, Reinigung und
Wäsche, folgte später der Betrieb zentraler
Sterilisationseinheiten. Heute haben viele
Kliniken ihre eigene Laborabteilung, Radiologie, Apotheke oder Physiotherapie geschlossen und kaufen die Dienstleistung

extern ein. Dienste, die nicht die unmittelbare Behandlung, Therapie und Diagnostik
von Patienten betreffen, sollen ausgelagert
werden. Doch die Hoffnung, sich so auf das
Kerngeschäft besinnen und durch günstigere Branchentarife Personalkosten senken
zu können, hat viele getrogen. Gesundheitsunternehmen haben festgestellt, dass
ihnen zunehmend das Wissen in supportiven Bereichen abhandenkam. Scheiterte
das Tochterunternehmen, waren sie aufgrund des verloren gegangenen Knowhows nicht mehr in der Lage, sich selbst
effizient, wirtschaftlich und fachlich angemessen zu versorgen.
Mindestlohn konterkariert Outsourcing
Nicht zuletzt aufgrund gesetzgeberischer
Maßnahmen wie der Einführung des Min-

PARTNERSCHAFTEN

destlohns schlägt nun auch die Tariftaktik
fehl. „Die Lohnlücke hat sich entscheidend
verkleinert. Kauft eine Klinik Leistung extern ein, muss sie zusätzlich 19 Prozent
Mehrwertsteuer bezahlen“, sagt der Berater im Gesundheitswesen und ehemalige
Vorstand der Uniklinik Münster, Prof. Dr.
Norbert Roeder. Das macht Gewinnmargen
fast unmöglich. Deswegen hätten Klinikunternehmen etwa vor drei bis vier Jahren
begonnen, wieder verstärkt einzugliedern.
Insourcing bedeute aber nicht, alles selber
zu machen. Stattdessen würden sogenannte steuerliche Organschaften gegründet –
Töchter, an denen das Krankenhaus oder
der Träger die Mehrheit hält. Für das Krankenhaus erbrachte Leistungen muss keine
Mehrwertsteuer gezahlt werden. Weiterer
Vorteil: Die Tochter kann auch für andere
tätig sein und auf den freien Markt expandieren. Teilweise, so Roeder, werde auch
wegen der Tarifdiskussion wieder eingegliedert. Ein kommunales Unternehmen
unterliege nicht selten gewerkschaftlichem
oder gesellschaftlichem Druck.
Organschaft mit Systempartnern
Doch herkömmliche Vertriebsmodelle und
Kooperationen zwischen Kliniken und Industrie haben immer mehr ausgedient. In
Systempartnerschaften analysieren die
Beteiligten ihr Umfeld über Jahre hinaus,
verzahnen ihre Aktivitäten und tragen Risiko
wie Gewinn oft gemeinsam. In einem unbeständigen Markt bietet die reine „KundenLieferanten-Beziehung“ keine ausreichende
Flexibilität und Reaktionsfähigkeit auf
Veränderungen. Um Versorgungsstrukturen
an komplexe und finanzintensive Herausforderungen anzupassen, die meist regionaler
und sektorenübergreifender Antworten
bedürfen, werden heutzutage eher langfristige Geschäftsmodelle vereinbart, in die
eigenständige Unternehmen ihr Know-how
integrieren.
Das rechnet sich auch für Industriepartner,
weiß Ulrich Weber, Geschäftsführer der
SteriLog Deutschland GmbH, eine Tochter
der Aesculap AG: „Wir haben schon seit
Langem eine umsatzsteuerliche Organschaft mit einem Krankenhaus in Berlin.
Dabei handelt es sich um eine 49:51 Prozent Partnerschaft. Um die hohe Investition
für die Sterilgutanlage mit Direktanschluss
zum Operationsaal zu finanzieren und sie
ganzjährig rund um die Uhr zu nutzen,
schöpfen wir die Leistungsfähigkeit voll
aus, indem wir zusätzlich für Fremdkunden
Sterilgut aufbereiten.“
Von dieser Klinik aus bedient die Organschaft mittlerweile fünf weitere Kunden.
Für den Hauptkunden setzt der Dienstleis-

ter rund 60000 Sterilisiereinheiten (StE)
im Jahr um. Das Sterilgut kommt in geschlossenen Transportwagen an, wird aufbereitet und wieder zurückgeschickt. „Damit erreicht die Organschaft eine optimale
Auslastung von insgesamt bis zu 120000
StE im Jahr“, sagt Diplom-Architekt Weber.
In diesem Fall ist das der Grenzwert für die
umsatzsteuerliche Organschaft, denn es
darf nicht mehr Fremdmenge verarbeitet
werden als Eigenmenge des Hauptkunden.
Der Vorteil: Über die gemeinsame Gesellschaft kann das Personal ohne Mehrwertsteuer berechnet werden. „Die Klinik hat
den Neubau bezahlt und stellt die haustechnischen Anlagen zur Verfügung. Die
Organschaft bezahlt hierfür Miete. Die medizintechnischen Anlagen gehören der gemeinsamen Servicegesellschaft“, erklärt
Weber das Unternehmenskonstrukt.
Doch auch das Geschäftsfeld der SteriLog
wandelt sich: Zurzeit wird der Dienstleister
zunehmend in ein Beratungsunternehmen
umgebaut. Nur in Einzelfällen kommt es
noch zu einer wirtschaftlichen Beteiligung.
„Unsere Tätigkeit hat sich vom reinen ‚Tun‘
hin zu einem beratenden Profil entwickelt.
Die SteriLog wird weiterhin auch eigenes
Betreibungsgeschäft wollen, zwar in überschaubarem Umfang, aber mit state-ofthe-art-technology. Um ein Krankenhaus
professionell beraten zu können, muss ich
dessen Probleme exakt und detailliert kennen. Nur durch dieses hoch praxisnahe
Know-how können wir geeigneter Ansprechpartner für die Kliniken sein und
bleiben. Marketingmaßnahmen in Form
von schönen Tabellen und Präsentationen
allein sind dabei dem Kunden nur sehr begrenzt dienlich“, so Weber. Für SteriLog
heißt das, auf Hilfe zur Selbsthilfe setzen.
Integrierte Versorgung mit System
Kein Freund bloßer Begrifflichkeiten ist der
Vorstandsvorsitzende der Universitätsmedizin Rostock, Prof. Dr. Christian Schmidt. Als
integrierter Gesundheitsdienstleister sieht er
seine Aufgabe darin, nicht nur stationäre
Versorgung anzubieten, sondern Menschen
den Pfad entlang ihrer Patientenkarriere zu
ebnen und zu koordinieren. „Wenn wir als
Uniklinik Aufgaben der regionalen Daseinsfürsorge wahrnehmen und nicht nur stationäre Behandlungen durchführen müssen,
wie bringen wir die Uniklinik zu Oma Kruse
nach Hause?“, fragt Schmidt. Der Einstieg
zur Antwort ist das Projekt „Herzeffekt“, für
das die Rostocker eine Förderung von mehr
als 14 Millionen Euro aus dem Innovationsfonds erhalten haben. Die Herausforderung:
Dem Bundesland Mecklenburg-Vorpommern
mit seinen 1,6 Millionen Einwohnern stehen

nur 33 niedergelassene Kardiologen zur Verfügung. Die Morbidität und Mortalität von
Herzpatienten mit chronischen Herzerkrankungen ist dort überdurchschnittlich groß.
Die avisierte Zielgruppe für „Herzeffekt“ umfasst zunächst rund 3000 Patienten, die nun
nach und nach rekrutiert werden. „Wir sehen
den Patienten in der Klinik und nehmen eine
Risikostratifikation vor. Das heißt, wir teilen
die Patienten in Risikokategorien ein“, erklärt
Schmidt. Daran hängt eine telefonische
Nachverfolgung des Patienten hinsichtlich
seiner Parameter und eine elektronische über
Wearables, Apps und Blutdruckmessgeräte.
Diese werden dem Patienten mitgegeben,
und die Messdaten werden über eine digitale
Plattform in ein Care-Center geladen, in dem
Telefonisten sitzen – in der Regel Krankenschwestern und -pfleger. Sie schauen nach
Abweichungen und Auffälligkeiten. Ist es
notwendig, wird der Patient angerufen und
eine angemessene Versorgung eingeleitet –
je nach Kaskade Hausarzt, Kardiologe oder
Klinik. Damit soll ein sogenanntes „Population Health Management“ verbunden werden.
„Wir schauen uns ganze Populationen an
und koordinieren deren Versorgung. Allein
bei Herzeffekt sind es drei Indikationsgruppen: Rhythmusstörungen, Hypertonus und
Herzinsuffizienz. Für alle drei lassen sich gute
‚Forecast-Systeme‘ einführen“, so Schmidt.
Dabei wird auf Basis der gemessenen Parameter geschaut, ob sich der Zustand des Patienten verschlechtert. Das lässt sich in der
Regel schon viele Wochen im Voraus beurteilen. Anstatt also zu warten, bis der Patient
als Notfall auf die Intensivstation eingeliefert wird, kann man auf diesem Weg rechtzeitig mit einer gezielten Therapie beginnen.
Dieses Modell des Gesundheitsdienstleisters,
der Patienten vom Krankenhaus bis nach
Hause betreut und entlang der Versorgungskette Partner wie Niedergelassene, Sanitätshäuser und so weiter einbindet, lässt sich auf
jede andere chronische Erkrankung skalieren.
Spezialistenwissen gelangt so bis zum Patienten nach Hause. „Dafür brauchen wir
nicht unbedingt einen großen Systempartner, sondern jemanden, der uns eine Plattform für den Datenaustausch zur Verfügung
stellt“, betont Schmidt. Neben niedergelassenen Ärzten und anderen Dienstleistern
verhandelt er momentan direkt mit den Kassen. Sie verfügen über technische Lösungen,
die es zu harmonisieren gilt. Aus Sicht der
Patienten heißt das neueste Kooperationsmodell also integrierte Versorgung mit System.
Kontakt:
Georg Stamelos
g.stamelos@gs-media.net
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Integrierte OP-Versorgung

Alles im Wagen
Ein OP-Zentrum mit Material zu versorgen, ist eine komplexe Aufgabe. Gerät der Prozess ins Stocken,
entstehen nicht nur erhebliche Kosten. Auch die Versorgung von Patienten ist betroffen. Um dies zu
vermeiden, hat die Charité – Universitätsmedizin Berlin ihre OP-Logistik neu aufgestellt. Mit Erfolg.
Nico Schenderlein

it der Neubauplanung des OPZentrums, das heutige RudolfNissen-Haus, wurde die OP-Logistik am Standort „Charité Campus Mitte“
neu konzeptioniert. Die klassische Material- und Sterilgutversorgung im OP hatte
ausgedient. Die Neuplanung des OP-Zentrums stand unter der Prämisse, möglichst
nur Flächen für die primären Prozesse, also
für das Kerngeschäft eines modernen
OP-Zentrums, vorzusehen. Zu den
Kernflächen eines
OP-Zentrums
zählen die Holding Area, die
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zentrale Einleitung, die Operationssäle und
die postanästhesiologische Überwachung.
Neben den Flächen für die primäre operative Patientenversorgung sind jedoch auch
sekundäre Flächen für die Lagerung von
vielerlei Dingen vorzuhalten. Dabei geht es
nicht nur um Einwegmaterial und Instrumente, sondern auch um eine Vielzahl von
Geräten, OP-Lagerungsmittel, etliche Implantate und Arznei. Hinzu kommen viele
Transporthilfsmittel wie Transportliegen,
Materialwagen und Instrumententische.
Für all diese Gegenstände sind Flächen in
unmittelbarer und mittelbarer Nähe zum
OP-Saal zu planen, damit eine Operation
optimal durchgeführt werden kann. Leer-

zeiten, beispielsweise durch Wartezeiten
aufgrund eines nicht verfügbaren Materials oder Gerätes, sind zu vermeiden.
Arbeitszeit im Fokus
Ein weiteres wesentliches Kriterium bei der
Planung des OP-Zentrums war die begrenzte Arbeitszeit im OP-Funktionsdienst.
Denn auch für den OP-Funktionsdienst
sind die Arbeitsschritte auf die primären
OP-Prozesse zu fokussieren, und wenn
möglich, sollen sekundäre Aufgaben auf
logistisches Servicepersonal übertragen
werden. Insbesondere bei der klassischen
Material- und Sterilgutversorgung werden
nicht nur ausreichende Versorgungsflächen
notwendig, sondern
auch Arbeitszeit des
OP-Funktionsdienstes
bei der Zusammenstellung von Material und Instrumenten am Patienten.
In der Regel liefern Versorgungsassistenten das Material und die Siebe von montags bis freitags in die dafür
vorgesehenen Räumlichkeiten
und Schränke. Pflege- und Funktionsdienst kümmern sich täglich
vor der OP um die Zusammenstellung von Material und Sieben für
den jeweiligen Eingriff, also um eine
fallbezogene Kommissionierung. Sie
erfolgt dabei in den dafür vorgesehenen OP-Lägern und Rüstzonen. Grundlage für die Zusammenstellung des
Materials und der chirurgischen Instrumente sind die Informationen des
ärztlichen Dienstes, die hinterlegten Informationen zur Operationsmethode im IT-System und weitere über die Jahre verschriftlichte
Hinweise zum Materialbedarf.

OP-LOGISTIK

Darüber hinaus spielen neben verfügbaren
Flächen, Kapazitäten und Arbeitszeit auch
die Baukosten eines modernen OP-Zentrums eine große Rolle. Denn unter anderem sind über die vergangenen Jahre die
Flächen in einem OP-Zentrum aufgrund
der deutlich gestiegenen baulichen Anforderungen wie Brandschutz und Raumluftklassen sehr kostspielig geworden. So war
es nur folgerichtig, ein neues OP-Zentrum
mit reduzierten Flächen, hoher Auslastung
und einer geänderten Versorgungsstruktur
mit höherem Servicelevel zu etablieren.
Expertise von OP-Managern, -Funktionskräften, Logistik- und IT-Experten
gefragt
Nach der Festlegung der Grundlagen für
die Logistikstruktur des OP-Betriebs wurden in einem nächsten Schritt zusätzliche
Flächen außerhalb des künftigen OP-Bereichs geprüft und festgelegt: Es wurde bestimmt, dass im Untergeschoss des OPNeubaus ausreichende Lagerflächen mit
exklusiver Aufzugverbindung zur OP-Ebene
entstehen, die eine zeitnahe Bereitstellung
von Einwegmaterial und chirurgischen Instrumenten ermöglichen. Außerdem sollte
zum klassischen Materialversorgungskonzept eine alternative logistische Versorgungsvariante mit allen erforderlichen Beteiligten entwickelt werden. Dabei war
allen Akteuren klar, dass ein alternatives
logistisches Versorgungskonzept zwar den
OP-Funktionsdienst entlastet, und die Baukosten im vorgegebenen Rahmen bleiben,
aber erhöhte Servicelevels zusätzliche betriebliche Kosten verursachen.
Die Planungen zur logistischen Konzeptentwicklung und dessen Ausführungen
geschahen dann innerhalb von drei Jahren
während der Baumaßnahmen. Zum Planungsteam gehörten: erfahrene OP-Manager, OP-Funktionskräfte, Logistik- und ITExperten. Ihr Ziel war es, den aktuellen und
künftigen Bedarf an Material und Sterilgut
zu bestimmen und die Versorgungsform zu
finden, die eine gesicherte und ausreichende Behandlung zu jeder Zeit gewährleistet.
Sichere Versorgung rund um die Uhr
In den darauffolgenden Wochen wurden
die Grundlagen für eine fallbezogene Versorgung im neuen OP-Zentrum geschaffen.
Dabei stand im Vordergrund, für sämtliche
operative Eingriffe den Bedarf an Material,
chirurgischen Instrumenten, die Packordnung und weitere Informationen einheitlich in Form von Stücklisten zu verschriftlichen. Des Weiteren muss eine verbindliche
OP-Planung sicherstellen, dass die täglichen Anforderungen an das Logistikteam

übermittelt werden und die Servicemitarbeiter anhand der Stücklisten die Fallwagen innerhalb einer geforderten Reaktionszeit erstellen und zum OP-Saal ausliefern.
Neben den planbaren Versorgungsprozessen müssen logistische Servicemitarbeiter
rund um die Uhr Spontantransporte bei intraoperativem Bedarf gewährleisten. Zudem ist ein Tracking der Logistikobjekte
einzuführen, um jederzeit die eintretenden
Veränderungen eines OP-Falls, wie Verschiebungen oder Stornierungen, steuern
zu können. Das Tracking soll Auskunft darüber geben, ob Siebe verfügbar sind, die
Bestellanforderung durch das Logistikteam
angenommen und bearbeitet, oder ob der
Fallwagen bereits vor dem Saal bereitgestellt worden ist.
Aus den definierten Anforderungen resultiert eine hohe informationstechnische
Verarbeitung der zahlreichen Daten im
Rahmen einer OP-Planung. Schnell stand
fest: Eine neue Software muss entwickelt
und beschafft werden, um eine gute logistische Versorgungsqualität mit Material
und Instrumenten zu garantieren.
Konkretisierung der Fallwagen
Nachdem die Anforderungen an die Logistik definiert worden waren, stand die Konkretisierung der Fallwagen im Fokus. Die
fallbezogene Material- und Instrumentenversorgung wurde dabei in Tages-, Fall-,
Notfall- und sonstige Wagen klassifiziert.
Tageswagen beinhalten den täglichen wiederkehrenden Materialbedarf eines OPSaals an einem OP-Tag. Dazu gehören OPKittel, Handschuhe, Nähte, Bauchtücher
und viele weitere Einwegmaterialien. Im
Unterschied zum Tageswagen bezeichnet
ein Fallwagen möglichst den genauen Bedarf an Material und chirurgischen Instrumenten für einen jeweiligen OP-Fall oder
OP-Standardeingriff. Je nach OP-Standard
sind Fallwagen unterschiedlich groß.
Durchschnittlich befinden sich etwa 40
Materialartikel und Siebe auf einem Fallwagen. Für einen Maximalversorger können dabei gut 500 bis 1000 Fallwagenstücklisten pro Standort bestimmt werden.
Neben Tages- und Fallwagen sind sogenannte Notfallwagen im Einsatz. Sie werden nicht im Bedarfsfall kommissioniert,
sondern präventiv für eintretende Notfalloperationen vorab bereitgestellt. Die Notfallwagen beinhalten im Wesentlichen Siebe und wenige Einwegmaterialien.
Mit der Festlegung der Versorgungsbedingungen für einen optimalen OP-Betrieb
und der Konkretisierung der Fallwagen
konnte das neue Logistikkonzept mit seinen Vor- und Nachteilen sowie mit Kosten

und Potenzialen ungefähr erstellt werden.
Das Grobkonzept wurde anschließend beschlossen und für die Realisierung freigegeben.
Die Planungsgruppe formierte sich nun zu
einer Projektgruppe und koordinierte das
Vorhaben bis zum Abschluss der Inbetriebnahme. Es folgte die detaillierte Fein- und
Ausführungsplanung. Die unterschiedlichen
Themenfelder wurden dabei in Arbeitspakete aufgeteilt:
– Stücklisten: Erstellung, Definition, Pflege
der Materialstücklisten
– Logistikprozesse: Definition und Prozessplanung für die Bereiche Fallwagenbestellung, Wareneingang, Auftragsbearbeitung,
Kommissionierung und Warenausgang
– Kommunikation: Definition und Planung
der verbalen und digitalen Kommunikationsebenen zwischen OP, Fallwagenteam,
Sterilgutaufbereitung und Zentrallager
– IT-Prozesse: Erstellung des Lastenheftes,
Beauftragung und Koordination der Einführung der neuen Softwareanwendung
–Inbetriebnahmeplanung: Personalplanung
und Recruiting, Schulung und Vorbereitung
Erfolgreich im Team
Planungs- und Projektmitglieder schlossen
in etlichen Arbeitsstunden, Telefonterminen und Sitzungen die Arbeitspakete ab,
sodass die Inbetriebnahme, als letzter großer Schritt, pünktlich zum vereinbarten
Termin passierte. Die zeitgerechte Zielerreichung ist in so einem umfangreichen
Projekt sehr bedeutsam, denn mit der Nutzung des neuen OP-Betriebs und damit
auch des neuen Fallwagenkonzepts ist insbesondere zu Beginn die Betreuung der
neu einzuführenden Prozesse aufwendig.
Mitarbeiter im OP, im Fallwagenlager und
in der Sterilgutabteilung müssen schnell
sämtliche entscheidende Informationen
und Abläufe annehmen und ausführen, damit das neue Konzept zügig und ohne große Probleme in einen operativen Normalbetrieb übergeht. Das war nach drei
Monaten so weit. Inzwischen ist dieser
moderne logistische Betrieb eine etablierte, anerkannte und gut funktionierende
Einheit.
Kontakt:
Nico Schenderlein
Charité – Universitätsmedizin Berlin
Leitung Infrastruktur- und Flächenmanagement
Kaufmännische Leitung Zentrale Notaufnahmen
Nico.Schenderlein@charite.de
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WIR ÜBER UNS
Weitere Informationen auf www.bbraun.de
GESUND GENIESSEN, BESSER LEBEN:
B. BRAUN-ERNÄHRUNGSRATGEBER UNTERSTÜTZT STOMAPATIENTEN

B. Braun hat einen besonderen Ratgeber
für Menschen mit künstlichem Darmausgang herausgebracht. Der Ratgeber nimmt
den Leser mit auf eine Körperreise, erklärt,

was beim Verdauen von Nahrung passiert,
liefert eine kleine Nährstoffkunde und gibt
Tipps bei Blähungen, Verstopfung und gut
beziehungsweise schwer verdaulichen Lebensmitteln.
So still und diskret das Thema ist, so ausdrucksstark und vernehmlich sind diejenigen, die ihm ihre Stimme verleihen: Anästhesist und Intensivmediziner Privatdozent
Dr. Michael Adolph, Chirurg Prof. Dr. Marc
E. Martignoni und Sternekoch Alfons
Schuhbeck.
Besondere Rezepte vom Starkoch aus München machen den Ratgeber zu einem täglichen Begleiter in der Küche eines Menschen
mit künstlichem Darmausgang. Erstmalig
präsentierte B. Braun den Ratgeber auf einer Fortbildung zum Thema Stoma und Ernährung Ende 2017 in Kassel. Etwa 100

Stomatherapeuten nutzten die Gelegenheit,
ihre Expertise in Ernährungsfragen zu erweitern. Die Vorträge informierten über die
Physiologie von Menschen mit Stoma und
damit verbundene Ernährungsprobleme, die
Stomaanlage, das Kurzdarmsyndrom und
die Stomaversorgung.
Zusätzlich erhielten die Teilnehmer Alfons
Schuhbecks Zubereitungstipps aus erster
Hand. Der Koch empfiehlt hochwertige Lebensmittel und setzt auf Zeitersparnis
durch modulares Kochen: „Kochen Sie teilweise größere Mengen vor.“
Stomatherapeuten können den Ratgeber
für ihre Patienten kostenlos über folgenden
Link bestellen: www.bbraun.de/stoma-rat
geber.

Der Leiter der Abteilung für Krankenhaushygiene an den Genfer Universitätskliniken,
Professor Didier Pittet, ist im vergangenen
Jahr mit dem „Preis für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention 2017“ der Robert-Koch-Stiftung ausgezeichnet worden.
Die Ehrung erhielt der Externe Leiter des
Programms „Clean Care is Safer Care“ der
Weltgesundheitsorganisation (WHO) für
seine Leistungen zur Förderung einer besseren Händehygiene und zur Vermeidung
nosokomialer Infektionen.
„Wir zeichnen heute einen echten Pionier
der großflächigen epidemiologischen Forschung und besonders der Handhygiene
aus, die er seit 2005 nach dem Genfer Modell in die Welt getragen hat“, betonte
Prof. Dr. Ludwig Georg Braun, Vorsitzender
des B. Braun-Aufsichtsrats, in seinem
Grußwort zur Preisverleihung. „Ein besonderer Applaus gilt seinem Lebenswerk und
die dadurch weltweit erreichte Leistungs-
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PITTET ERHÄLT „PREIS FÜR
KRANKENHAUSHYGIENE UND
INFEKTIONSPRÄVENTION“

Hubertus Erlen, Christoph Straub, Ludwig Georg Braun, Didier Pittet,
Lutz Stroppe, Jörg Hacker

verbesserung in der Medizin im Kampf gegen Pandemien und infektiöse Erkrankungen“, so Braun weiter.
Der Aufsichtsratsvorsitzende machte auch
auf die Herausforderungen in der Hygieneforschung aufmerksam: Änderungen des
Lebensstils, Umwelteinflüsse, schnelle Urbanisierung, veränderte Ernährungsweise
und Anwendung von Antibiotika ließen
nach neuesten Forschungen tiefgreifende
Auswirkungen auf das menschliche Mikro-

biom vermuten. Für B. Braun hat die Optimierung von Hygiene- und Sicherheitsstandards hohe Priorität. „Die Folgen von
Krankenhauskeimen können verheerend
sein, umso wichtiger sind das Streben nach
optimaler Hygiene und der Schutz vor Infektionen“, sagte Prof. Dr. Alexander
Schachtrupp, Leiter der Stabsabteilung
Medical Scientific Affairs bei B. Braun und
Teilnehmer der Jurysitzung.

WIR ÜBER UNS

AESCULAP UND CHRISTOPH MIETHKE GRÜNDEN JOINT VENTURE
Die Aesculap AG, ein Tochterunternehmen
und Christoph Miethke haben im Januar
die Gründung eines neuen Joint Ventures
bekannt gegeben: Die B. Braun Miethke
GmbH & Co. KG mit Sitz in Potsdam widmet sich der Entwicklung innovativer Implantate zur gezielten Medikamentenverabreichung („Targeted Drug Delivery“).
Unter der Leitung von Brandon Loudermilk
soll das Unternehmen innerhalb der nächsten Jahre das erste Produkt in diesem Feld
zur Marktreife bringen.
„Mit der Gründung wollen wir die Stärken
mehrerer B. Braun-Unternehmenssparten
sowie unseres langjährigen Partners Christoph Miethke, ganz im Sinne von Sharing
Expertise, zusammenzuführen“, erklärt
Prof. Boris Hofmann, Senior Vice President
für das B. Braun Innovation Hub und Digitale Innovation bei Aesculap.
Mit Implantaten zur gezielten Medikamentenverabreichung können Arzneistoffe direkt an den gewünschten Wirkort im Körper des Patienten transportiert werden.

V. l. nach r.: Dr. Christian Müller (Rechtsanwalt Aesculap AG),
Prof. Dr. Boris Hofmann (Senior Vice President B. Braun Innovation Hub and Digital
Innovation, Aesculap AG), Dr. Jens von Lackum (Vorstandsmitglied Aesculap AG),
Brandon Loudermilk (Geschäftsführer B. Braun Miethke GmbH & Co. KG), Christoph
Miethke (Geschäftsführer Christoph Miethke GmbH & Co. KG und B. Braun Miethke
GmbH & Co. KG), Dr. Joachim Schulz (Vorstandsvorsitzender Aesculap AG),
Astrid Harant-Strecker (Notarin)
Dadurch wird ihre Wirksamkeit erhöht, da
sie – im Gegensatz zur herkömmlichen
oralen Medikamentengabe – nicht den gesamten Organismus durchlaufen müssen.

Die Dosis kann erheblich verringert werden, wodurch weniger unerwünschte Nebeneffekte für den Patienten auftreten.

B. BRAUN UND LUGAN MIT GS1
HEALTHCARE AWARD AUSGEZEICHNET

AESCULAP STIFTET
PREIS UND STIPENDIUM

GS1 Germany hat im September in Dresden bereits zum dritten
Mal den GS1 Healthcare Award vergeben. B. Braun erhielt die
Auszeichnung in der Kategorie „Einzelunternehmen“ für seine internationale Vorreiterrolle bei der Umsetzung von Lieferkettentransparenz und Patientensicherheit. B. Braun-Vorstand Dr. Meinrad Lugan wurde zudem für sein außerordentliches Engagement
in der Gesundheitswirtschaft in der Kategorie „Unternehmenspersönlichkeit“ geehrt.
„Für B. Braun stehen Transparenz, eine sichere und effiziente Patientenversorgung sowie ein konstruktiver Austausch mit unseren
Kunden und Partnern an erster Stelle. Dabei gehen eine hohe Versorgungsqualität und Kosteneffizienz immer Hand in Hand“, so
Dr. Meinrad Lugan, Vorstand der B. Braun Melsungen AG für die
Sparten Hospital Care und OPM, Vorstandsvorsitzender des Branchenverbands BVMed sowie stellvertretender Vorstandsvorsitzender des europäischen Dachverbands MedTech Europe.
Der Healthcare Award steht für partnerschaftliche Begegnungen
und zeichnet Leistungen aus, die dank kollaborativer Tatkraft zwischen den medizinischen Leistungserbringern und der Industrie zu
einer erhöhten Patientensicherheit und effizienteren Prozessgestaltung führen.

Auf dem Deutschen Kongress für Orthopädie und Unfallchirurgie
(DKOU) im Oktober 2017 wurden zwei Auszeichnungen verliehen,
deren Preisgelder B. Braun Aesculap gestiftet hat: Das mit 10.000
Euro dotierte Stipendium „Qualität und Sicherheit in der Endoprothetik“ teilen sich Anastasia Rakow von der Charité – Universitätsmedizin Berlin und Dr. Tom Schmidt-Bräkling vom Universitätsklinikum Münster. Rakow will mit ihrem Preisgeld eine
internationale Studie starten, in der sie die Epidemiologie von Infektionen bei endoprothetischen Eingriffen und den Stellenwert
verschiedener Diagnosekriterien für den therapeutischen Erfolg
bei diesen Infektionen analysiert. Dr. Schmidt-Bräkling finanziert
mit seinem Preisgeld einen Forschungsaufenthalt am Hospital for
Special Surgery in New York, USA.
Darüber hinaus wurde auf dem Kongress der Wilhelm-Roux-Preis
vergeben. Die mit 5.000 Euro dotierte Auszeichnung der Deutschen Gesellschaft für Orthopädie und Unfallchirurgie (DGOU)
kürt den besten DKOU-Vortrag auf dem Gebiet der Grundlagenforschung. Dr. Sabine Ehnert aus Tübingen erhielt die Ehrung 2017
für ihren Vortrag „TGF-beta 1 impairs mechanosensation of human osteoblast via HDAC6-mediated shortening and distortion of
primary cilia“.
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VERSORGUNGSQUALITÄT UND WIRTSCHAFTLICHKEIT ANDERS DENKEN

SYSTEMLÖSUNGEN
MIT 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
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