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Die Aesculap Akademie® ist eines der 

führenden medizinischen Foren für alle, die 

sich beruflich leidenschaftlich, engagiert 

und mit großer Ambition für die Gesundheit 

der Menschen einsetzen. Ihnen bieten wir 

Wissenstransfer auf höchstem Niveau nach 

weltweit anerkannten Qualitätskriterien durch 

innovative Methoden und Technologien. 

DIALOG - DEDICATED TO LIFE.

AESCULAP AKADEMIE GMBH

Am Aesculap-Platz

78532 Tuttlingen   

Telefon  +49 7461 95-2001

Fax  +49 7461 95-2050

 AESCULAP AKADEMIE GMBH 

im Langenbeck-Virchow-Haus

Luisenstraße 58-59  |  10117 Berlin   

Telefon  +49 30 516 512-0

Fax  +49 30 516 512-99

 AESCULAP AKADEMIE GMBH

Gesundheitscampus-Süd 11-13

44801 Bochum   

Telefon  +49 234 902 181-0

Fax  +49 234 902 181-16

Weitere Veranstaltungen fi nden Sie unter:

www.aesculap-akademie.de

Fordern Sie noch heute unsere aktuellen 

Programme an.

EINE AUSWAHL AUS UNSEREM AKTUELLEN ANGEBOT

MEDIZINER

Aufbaukurs Laparoskopische Hernienchirurgie

Berlin, 08. - 10. Mai 2019

Basiskurs Minimal Invasive Kinderchirurgie 

Tuttlingen, 23. - 25. Mai 2019 

Trainingskurs Anastomosentechniken in der Viszeralchirurgie

Berlin, 27. Mai 2019

Trainingskurs Mikrogefäßchirurgie

Tuttlingen, 27. - 29. Juni 2019

Aufbaukurs Laparoskopische colo-rectale Chirurgie

Tuttlingen, 01. - 03. Juli 2019

Basiskurs Laparoskopische Chirurgie

Tuttlingen, 15. - 18. Juli 2019

Aufbaukurs Laparoskopische Chirurgie oberer Gastrointestinaltrakt

Tuttlingen, 23. - 25. September 2019

Fresh-up Laparoskopische Chirurgie 2019

Bochum, 30. September 2019

ZSVA

BRUSH-UP: Die praktische Ausbildung neuer Mitarbeiter – wie kann sie gelingen?

Tuttlingen, 05. Juni 2019

BRUSH-UP: Aufbereitung von Medizinprodukten – alles kritisch B, oder was?

Tuttlingen, 06. Juni 2019

Sachkundelehrgang für die Aufbereitung von Medizinprodukten in der 

ärztlichen und zahnärztlichen Praxis

Tuttlingen, 08. -12. Juli 2019

Qualitätsbeauftragter - Praxisanleitung in der AEMP 

Tuttlingen, 22. - 26. Juli 2019

BRUSH-UP: Aufbereitung, Pflege und Funktionsprüfungen: wie geht’s heute?

Berlin, 28. August 2019

BRUSH-UP: Chirurgische Motorensysteme - Herausforderungen und Lösungsansätze 

Berlin, 29. August 2019

FACHÜBERGREIFEND

Hygienebeauftragte(r) in der nephrologischen Pflege

Berlin, 13. - 17. Mai 2019

Hygienemanagement - Überwachung und Begehung von Arztpraxen

Bochum, 10. Mai 2019

EFFIZIENT FÜHREN im Klinik- und Praxisalltag - Modul 1: Das Führungsprofil schärfen

Berlin, 17. - 18. Juni 2019AESCULAP ACADEMY – a B. Braun company
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Die Marke „Aesculap Akademie“ ist eine eingetragene Marke 

der Aesculap AG.

Anzeige

https://germany.aesculap-academy.com/
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Frank Weller
Geschäftsbereichsleiter 

Chirurgie & Interventionen Deutschland

Einstein, Pepper, Thea und Co: Hinter den vermeintlich gewöhnlich klingenden Namen 
für des Menschen besten Freund verbirgt sich weit mehr. Hierin steckt viel Potenzial für 
die Zukunft. Sie stehen für neue Technologien in der Gesundheitsversorgung, die wir Ihnen 
in der vorliegenden Ausgabe der nahdran vorstellen möchten.

Eine Brücke zwischen konventioneller Chirurgie und Robotik bildet derzeit die roboter- 
assistierte 3-D-Laparoskopie mit Vorteilen für Operateure und Patienten, darunter hohe 
Präzision, sehr gute Raumwahrnehmung, zusätzliche Bewegungsfreiheitsgrade, bessere 
Ergonomie sowie kürzere Verweildauern und schnellere Erholung nach der OP. Den  
Umgang mit Innovationen zu erlernen, ist unerlässlich. nahdran hat das Future Care 
Lab des Dorothea Erxleben Lernzentrums in Halle besucht. Hier werden Ärzte und Pfle-
gende mit der Versorgung von morgen vertraut gemacht – ob Televisite mit Präsenzro-
boter Double oder MRT-Aufklärung mit Assistenzroboter Thea aus der Pepper-Familie.

Um Technologien zu entwickeln, braucht es Erfindergeist. Dieser wiederum einen Ort 
zur Entfaltung. Im Tuttlinger Innovationslabor „werk_39“ arbeiten Industrie, Klinik- 
management und Anwender gemeinsam an passgenauen Lösungen für die Zukunft. Wie 
eine moderne Krankenhauslandschaft aussehen kann, zeigt ein Blick auf Dänemark: 
Dort hat die Gesundheitsreform von 2007 zu weniger Versorgungsregionen und Kliniken 
verbunden mit wesentlichen Umstrukturierungen geführt – davon betroffen auch das 
Rigshospitalet in Kopenhagen. Die Digitalisierung verändert auch das Management 
chronischer Erkrankungen. Inzwischen gibt es zahlreiche digitale Alltagshelfer. Doch die 
Auswahl erfordert Bedacht. Für Diabetes-Apps gibt es seit Kurzem ein Gütesiegel.

Außerdem in unserem Fokus: Delir im OP, Enhanced Recovery After Surgery (ERAS) oder 
„Fast Track“, Onkologische Trainings- und Bewegungstherapie (OTT), endoskopische 
Schwammtherapie sowie Ernährungskodierung.

Überall gibt es Veränderung. Fast zehn Jahre begrüßte Sie Christian Frimmel als Senior 
Vice President Chirurgie & Interventionen an dieser Stelle und leitete in die jeweiligen 
Inhalte ein. Wir möchten uns hiermit von ihm verabschieden. Er stellt sich seit dem  
1. Januar neuen internationalen Herausforderungen im Global Marketing und Sales des 
B. Braun-Konzerns. Als sein Nachfolger möchte ich mich kurz vorstellen: Ich, Frank Wel-
ler, bin seit 1996 in verschiedenen Positionen im B. Braun-Konzern tätig, zuletzt als Ver-
triebsbereichsleiter Chirurgische Investivgüter. Ich freue mich, die Arbeit von Christian 
Frimmel fortführen und weiterentwickeln zu dürfen. Und ich freue mich auf die Begeg-
nung mit Ihnen, persönlich und beim Lesen unserer Zeitschrift. 

Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen bei der Lektüre der neuen nahdran und freue mich 
darauf, gemeinsam mit Ihnen die Zukunft zu gestalten. 

Ihr
Frank Weller

Bitte beachten Sie auch unsere Umfrage auf der Rückseite. Wir würden uns freuen, 
wenn Sie mitmachen. 

Gemeinsam in die Zukunft e d i t o r i a l



Minimalinvasive Leberchirurgie 

Laparoskopie oder Robotik – 

wohin geht der Trend?
Die ersten laparoskopischen Leberresektionen wurden bereits in den 1990er-Jahren durchgeführt.  

Es schien allerdings bis vor wenigen Jahren noch undenkbar, dass in vielen Zentren der Leberchirurgie 

die laparoskopische Operation heute bei entsprechend geeigneten Patienten Standard geworden ist 

und die offene Chirurgie den komplexen Fällen mit Gefäßersatz oder Zweit- oder Dritteingriffen an der 

Leber vorbehalten bleibt.

Prof. Dr. Stephan Kersting

Diese Entwicklung ist die (begrüßens-
werte) natürliche Folge der Ausbil-
dung einer Chirurgengeneration, die 

von Beginn an die Laparoskopie als Stan-
dardzugang bei Leistenhernienversorgung 
(Transabdominale Präperitoneale Patch-
Plastik, TAPP, und Total Extraperitoneale 
Plastik, TEP), Cholezystektomie und Darm-
resektionen erleben und die sich inzwi-
schen vielmals laparoskopisch sicherer als 
in der offenen Chirurgie bewegen. Zudem 
haben die Weiterentwicklungen in der  
robotisch-assistierten Chirurgie das Feld 
der Leberchirurgie ebenfalls erschlossen, 
und insbesondere komplexe Eingriffe könn-
ten von den zusätzlichen Bewegungsfrei-
heitsgraden der Roboterchirurgie profitieren.

Derzeitiger Stand der  
laparoskopischen Leberresektion 
Bei aller Euphorie über die Minimalisierung 
des Zugangstraumas und Begeisterung für 
neue Techniken müssen sich neue chirurgi-
sche Methoden grundsätzlich dem Vergleich 
mit den bewährten Verfahren stellen.  
Inzwischen wurden bereits zwei interna-
tionale und eine europäische Konsensus-
konferenz zur laparoskopischen Leberchi-
rurgie durchgeführt (2008 in Louisville, 
USA, 2014 in Morioka, Japan, 2017 in 
Southampton, Großbritannien), die den je-
weiligen Status quo evaluierten und Rah-
menbedingungen für diese neuen Metho-
den definieren sollten. Auch wenn 
prospektiv-randomisierte Studien fehlen, 
zeigen sich in verschiedenen Fallserien, 
Fallkontrollstudien und inzwischen auch 

Metaanalysen, deutliche Vorteile für das 
minimalinvasive Vorgehen.
Typisch für alle minimalinvasiven Verfahren 
sind eine Verringerung der postoperativen 
Schmerzen, eine Verkürzung des Kranken-
hausaufenthaltes und ein besseres kosme-
tisches Ergebnis sowie eine geringere Rate 
von späteren Narbenhernien und Verwach-
sungen. Diese Effekte sind auch in der la-
paroskopischen Leberchirurgie zu verzeich-
nen. Spezifisch für die Leberchirurgie 
zeigen sich aber auch ein deutlich geringerer 
Blutverlust bei laparoskopischen Leberre-
sektionen und eine geringere postoperative 
Aszitesbildung nach Operationen bei Le-
berzirrhose. Wie auch in der offenen Chi-
rurgie strebt man beim laparoskopischen 
Vorgehen einen zentralvenösen Druck 
(ZVD) von < 5 mmHg an. Der Gegendruck 
durch das meist mit 12 bis 14 mmHg ange-
legte Kapnoperitoneum führt zu einem 
deutlich geringeren Blutverlust bei der Par- 
enchymdissektion aus den venösen Leber-
gefäßen. Daraus resultiert nicht nur ein ge-
ringerer Blutverlust, sondern auch eine 
verbesserte Übersicht, insbesondere bei der 
Dissektion entlang größerer Lebervenen. 
Selbst bei temporärer Erhöhung des in-
traabdominellen Gasdrucks in einer Blu-
tungssituation auf 16 bis 20 mmHg kommt 
es durch die hervorragende Löslichkeit des 
CO

2
 im Blut regelhaft nicht zu einer klini-

schen manifesten Gasembolie, wie man es 
in der offenen Chirurgie bei niedrigem ZVD 
kennt und fürchtet. Vorsicht sollte man im 
Hinblick auf eine Gasembolie allerdings mit 
der Verwendung des Argon-Beamers wal-

NEUE TECHNOLOGIEN
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ten lassen und diesen zumindest nicht in 
der Nähe von größeren offenen Lebervenen 
verwenden.
Für die Durchtrennung des Leberparen-
chyms gibt es – wie in der offenen Chirur-
gie – die unterschiedlichsten Methoden, 
die je nach Präferenz des Operateurs von 
ultraschallgestützten Geräten über bipola-
ren Strom in sogenannten Energy Devices 
bis hin zu Clips und Staplern reichen. Ein 
klarer Vorteil für die eine oder andere  
Methode hat sich bislang nicht herauskris-
tallisiert – klar ist nur, dass eine große la-
paroskopische Expertise, auch mit siche-
rem Beherrschen von laparoskopischen 
Naht- und Knotentechniken für akute Blu-
tungssituationen, unabdingbar ist.
Unklar ist bislang, ob laparoskopische  
Leberresektionen zumindest ein vergleich-
bares, eventuell sogar verbessertes onkolo-
gisches Outcome bei malignen Indikationen 
haben. Die Rate von positiven Resektions-

rändern (R1) ist jedenfalls in den lapa- 
roskopischen Serien im Vergleich zum offe-
nen Vorgehen nicht erhöht. Zum Langzeit-
verlauf sind allerdings noch Daten von gut 
angelegten, größeren Studien mit entspre-
chender Nachbeobachtungszeit notwendig.
Leberchirurgie ist nicht gleich Leberchirur-
gie. Während kleine und oberflächlich in 
den vorderen Segmenten gelegene Metas-
tasen und Tumore laparoskopisch relativ 
einfach und sicher zu entfernen sind und 
anatomische Resektionen der linkslateralen 
Segmente (S2/3) technisch meist problem-
los durchzuführen sind, stellen Leberherde 
in den dorsalen Segmenten und größere 
anatomische Resektionen wie Hemihepat- 
ektomien und Trisektorektomien eine He-
rausforderung an die laparoskopischen Fä-
higkeiten eines Chirurgen dar und sollten 
nur bei entsprechender Erfahrung sowohl 
in der Leberchirurgie als auch nur bei Si-
cherheit in allen laparoskopischen Techni-

ken durchgeführt werden. In verschiedenen 
Ländern werden und wurden formalisierte 
Trainingsprogramme für die laparoskopi-
sche Leberchirurgie etabliert und als Vo-
raussetzung für die Durchführung solcher 
Eingriffe festgelegt. Dies wäre auch für 
Deutschland wünschenswert, da die Evi-
denz deutlich für die laparoskopische Ope-
ration günstig gelegener Lebertumore und 
Metastasen spricht, und das laparoskopi-
sche Vorgehen derzeit zunehmende Ver-
breitung in den Zentren für Leberchirurgie 
findet. Während zum Beispiel eine linksla-
terale Resektion der Segmente 2/3 durch 
die gerade, schmale Resektionsfläche lapa-
roskopisch relativ einfach durchzuführen 
ist, ist die Operation komplexerer Leberre-
sektionen laparoskopisch anspruchsvoll. 
Insbesondere die komplexe laparoskopi-
sche Leberchirurgie könnte daher von den 
operationstechnischen Vorteilen der Robo-
terchirurgie profitieren.

NEUE TECHNOLOGIEN
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Roboterchirurgie 
Die minimalinvasive, roboterunterstützte 
Chirurgie wird die Chirurgie verändern, wie 
es in den 1990er-Jahren die Einführung der 
laparoskopischen Chirurgie getan hat. Bis-
lang ist hauptsächlich der „da Vinci“-Ro-
boter, inzwischen in seiner dritten Genera-
tion, etabliert. Weitere Roboter, teilweise 
mit ähnlichen, aber auch ganz anderen 
Konzepten, kommen derzeit auf den Markt. 
Inzwischen sind mehrere Serien roboter- 
assistierter Eingriffe an der Leber von klei-
neren atypischen bis hin zu komplexen  
Resektionen publiziert.
Die Hauptvorteile der Roboterchirurgie lie-
gen in den zusätzlichen Freiheitsgraden, 
die die Instrumente im Körper einnehmen 
können und die Bewegungen des Handge-
lenks komplett nachvollziehen. In der robo-
terassistierten Leberchirurgie zeigt sich 
dieser Vorteil insbesondere bei Präparation 
der dorsal der Leberkuppeln gelegenen 
zentralen Lebervenen und bei der Präpara-
tion der Strukturen im Hilus. Ein zusätzli-
cher Vorteil liegt in der dreidimensionalen 
Sicht der Kamera, die intuitiv vom Opera-
teur selber gesteuert werden kann und da-
mit ein sehr ruhiges, statisches Bild liefert. 
Nachteilig ist die deutlich geringere Flexi-
bilität im Vergleich zur laparoskopischen 
Leberchirurgie: Die einmal gewählte Positi-
on der Roboterarme kann nur aufwendig 
korrigiert werden, in einer schwierigen  
Situation „mal schnell“ über Kreuz zu grei-
fen oder den Kameratrokar zu tauschen, ist 
nicht möglich. Die Kamera ist groß und un-
handlich und kann über längere Zeit nur 

durch den Roboter gehalten werden. Die 
Vorteile der 30-Grad-Optik sind durch die 
parallele Anordnung der beiden Kameras 
für die dreidimensionale Sicht nicht zu 
nutzen, was man insbesondere bei der Mo-
bilisation der rechten Leber aus dem Retro-
peritoneum und von der V. cava inferior 
sehr vermisst. Der größte Nachteil der  
roboterassistierten Chirurgie bei der Präpa-
ration feiner Strukturen liegt derzeit aller-
dings noch im fehlenden haptischen Feed-
back – man weiß nicht, wie fest man 
zufasst, und die Spannung auf dem Gewe-
be oder einem Faden beim Nähen lässt sich 
nur aus indirekten Hinweisen visuell ab-
schätzen. Die überragenden Vorteile der 
größeren Beweglichkeit der Instrumente 
im Körper werden derzeit also noch durch 
eine bauartbedingte geringe Flexibilität 
des Systems an sich ausgeglichen. 

Und die Zukunft ...?
Es ist davon auszugehen, dass mit Weiter- 
und Neuentwicklung der Robotiksysteme 
in Zukunft Laparoskopie und Robotik mit-
einander verschmelzen und die Übergänge 
zum Beispiel durch modularen Einsatz ein-
zelner Roboterarme im Rahmen einer  
Laparoskopie fließend werden. Die darge-
stellten Nachteile der Robotik werden mit 
neuen Generationen von Robotern und der 
zunehmenden Konkurrenz auf dem Markt 
zügig behoben werden. Gerade in der  
Leberchirurgie hat das laparoskopische 
Vorgehen mit der reduzierten Blutungsnei-
gung durch das Kapnoperitoneum und die 
vergrößerte Sicht auf die feinen Strukturen 

einen deutlichen Vorteil zur offenen  
Chirurgie, sodass bereits für die Gegenwart 
die laparoskopische Leberchirurgie der 
Standard bei einfachen Resektionen sein 
sollte und die Zukunft die komplexe Leber-
chirurgie durch technische Weiterentwick-
lung der Instrumente vereinfacht oder erst 
möglich macht.

Literatur beim Verfasser

Kontakt:
Prof. Dr. Stephan Kersting, MBA
Stellvertreter des Klinikdirektors und  
Leitender Oberarzt
Universitätsklinikum Erlangen
Chirurgische Klinik
Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg
Krankenhausstr. 12
91054 Erlangen
stephan.kersting@uk-erlangen.de

Das Thema ,Robotik‘ ist in der Medizintechnik aktuell in aller Munde: Start-ups, 
etablierte Unternehmen, Gesundheitsversorger und viele andere MedTech- 
Anbieter entfachen auf diesem Gebiet, das ,die neue Chirurgie‘ zu sein scheint,  

allerlei Aktivitäten mit attraktivem Zukunftspotenzial. Große Chancen – aber auch große 
Herausforderungen liegen auf diesem Weg vor uns. Der steigende Kostendruck auf die 
Versorger – und damit auch auf die Anbieter – steht im Gegensatz zu den höheren  
Kosten beim Einsatz der roboterassistierten Systeme. 
Dieser Artikel zeigt unter anderem auch derzeit noch existente Nachteile der verschiedenen 
Systeme auf, die in den nächsten Jahren sicherlich gelöst werden können: Größte Chancen 
entstehen hierfür durch die Anbindung und das ,Monitoring‘ der Systeme. Eine roboteras-
sistierte Operation lässt dabei eine Analyse zu, die bisher nicht möglich schien. 
Daten können somit die Qualitätssicherung und Entscheidungsanalysen effektiv unter-
stützen, indem sie auf die Analysen aller vergleichbaren Operationen in Echtzeit zugrei-
fen. Das früher nur durch viel operative Erfahrung erreichte Wissen steht so zukünftigen 
Generationen von Chirurgen als digitale Expertise zur Verfügung und wird die Qualität 
der Chirurgie weiter deutlich verbessern – zum Wohle des Patienten.“

Prof. Dr. Boris Hofmann 
Senior Vice President 
 B. Braun Innovation  
Hub and Digital  
Innovation,  
Aesculap AG

Dr. Joachim Schulz
Vorstandsvorsitzender  
der Aesculap AG

„
NEUE TECHNOLOGIEN
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Operieren in 3-D hat wesentliche Vorteile. So machen hochauflösende Bilder selbst  

kleinste Gewebestrukturen sichtbar und ermöglichen eine bessere Raumwahrnehmung – 

ein wichtiger Aspekt in der Ausbildung junger Operateure. Zudem begünstigen moderne 

„Wireless“-Systeme die Ergonomie im OP. Und im Vergleich zur Robotik sind auch die 

 Anschaffungs- und Materialkosten der 3-D-Laparoskopie geringer.

Prof. Dr. Jörg Glatzle

Die laparoskopische Operation 
   hat in Deutschland eine lange 
Tradition. Die erste laparosko-

pische Blinddarmentfernung wurde 
1980 an der Universitätsfrauenklinik 
zu Kiel durch den Gynäkologen Pro-

fessor Dr. Kurt Semm durchgeführt. 
Fünf Jahre später erfolgte die erste  
laparoskopische Gallenblasenentfer-

nung weltweit durch den Chirurgen 
Professor Dr. Erich Mühe am Kreis-

krankenhaus Böblingen. Schon da-
mals war Mühe von der schnellen Rekon-

valeszenz seiner Patienten nach der 
laparoskopischen Operation beeindruckt. Er 
entwickelte die Technik der laparoskopi-
schen Cholezystektomie weiter und verfei-
nerte die Operationsinstrumente. Ein Jahr 
nach seiner ersten erfolgreichen Chole-

zystektomie stellte er seine Ergebnisse auf 
dem Deutschen Chirurgenkongress in Mün-
chen vor. Zu diesem Zeitpunkt hatte Profes-
sor Mühe bereits 97 laparoskopische Chole-
zystektomien durchgeführt. Seine neue 
Operationsmethode stieß allerdings auf 
Ablehnung bei seinen Kollegen. Die minima-
linvasive Operationsmethode wurde als zu 
gefährlich eingestuft. Dies ist aus heutiger 
Sicht, gute 30 Jahre später, kaum vorstellbar. 
Heutzutage hat sich die laparoskopische 
Cholezystektomie als Standardmethode zur 
Entfernung der Gallenblase etabliert, ohne 
dass je eine vergleichende randomisierte 
prospektive Studie zur Überlegenheit der la-
paroskopischen gegenüber der konventionel-
len Cholezystektomie durchgeführt wurde. 
Die Vorteile der laparoskopischen Chirurgie 
sind evident: schnellere Rekonvaleszenz 
durch geringeres Trauma im Bereich der 
Bauchdecke, weniger Schmerzen, schnellere 
Mobilisation, weniger abdominelle Ver-
wachsungen und eine geringere Kranken-
hausverweildauer sowie Krankheitsdauer. 
Die Methodik der laparoskopischen Chirur-
gie wurde über die Jahre weiterentwickelt 
und verfeinert, sodass mittlerweile alle ab-
dominellen Organe laparoskopisch operiert 
werden können. Wesentliche Fortschritte 
haben die Videoübertragung auf einen Mo-
nitor, die Differenzierung der Operationsin-
strumente und die Entwicklung von „seal 
and cut“-Instrumenten zur Blutstillung 
und weitgehend atraumatischen Gewebe-
durchtrennung erbracht. 

Dreidimensionales Operieren

3-D-Laparoskopie – eine  
Brücke zwischen konventioneller  
Chirurgie und Robotik
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der mikrochirurgischen Instrumente, die 
nach zehn Einsätzen ausgetauscht werden 
müssen. 

Hochauflösende 3-D-Bilder und  
bessere Ergonomie
Die Miniaturisierung der 3-D-Kameratech-
nik konnte die konventionelle laparoskopi-
sche Chirurgie ebenfalls revolutionieren. 
Bei dieser befinden sich zwei Kamerachips 
an der Spitze der Optik zusammen mit dem 
Glasfaser-Lichtleiter. Die Übertragung des 
3-D-Bildes erfolgt auf den Operationsmo-
nitor. Der Operateur kann mithilfe einer 
3-D-Brille ein hochauflösendes dreidimen-
sionales Bild des Operationssitus sehen. 
Das Bild kann wie bei dem Robotersystem 
mehrfach vergrößert werden, um feine 
Strukturen differenziert darzustellen. Das 
dreidimensionale Bild kann an einen weite-
ren Monitor übertragen werden, sodass so-
wohl der Operateur als auch die OP-Assis-
tenz einen Monitor in ihrer jeweiligen 
Blickrichtung haben. Dadurch wird die Er-
gonomie für die Operateure wesentlich 
verbessert. In den Anfängen der laparosko-
pischen Chirurgie wurden die Vorteile der 
minimalinvasiven Chirurgie vor allem bei 
dem Patienten durch das verringerte ope-
rative Trauma gesehen. Auf die Bedürfnisse 
des Operationsteams wurde wenig Rück-
sicht genommen. Durch zu kleine Monito-
re, unphysiologisch zu bedienende Instru-
mente und ungewohnte Haltungen bei der 
Operation litten die Operateure häufig un-

ter Nacken-, Schulter- und Rückenschmer-
zen. Aufgrund der immensen Weiterent-
wicklungen der Laparoskopie innerhalb der 
letzten drei Jahrzehnte erfolgte sowohl ei-
ne wesentliche Ergonomisierung der Ope-
rationsinstrumente als auch eine deutliche 
Verbesserung der Visualisierung des Opera-
tionssitus. Dies führte bei den Chirurgen zu 
spürbar verbesserten Arbeitsbedingungen. 

Dreidimensionale Raumwahrnehmung als 
entscheidender Lernvorteil
Mit der flächendeckenden Einführung der 
laparoskopischen Chirurgie musste das 
Ausbildungskonzept des chirurgischen 
Nachwuchses neu überdacht und überar-
beitet werden. Das Training für laparosko-
pische Operationen findet in Trainingszen-
tren statt. Dabei werden an synthetischen 
oder tierischen Organen die einzelnen 
standardisierten Operationsschritte geübt 
und durchgeführt. Die Schwierigkeiten bei 
der klassischen laparoskopischen Chirurgie 
sind die deutlich reduzierte Haptik im Ver-
gleich zur konventionellen Operation und 
die deutlich reduzierte räumliche Wahr-
nehmung durch das erzeugte zweidimen-
sionale Bild am Operationsmonitor. Im 
Rahmen einer Promotion haben wir das 
manuelle Erlernen von minimalinvasiven 
Operationstechniken an untrainierten Me-
dizinstudenten am Chirurgischen Trai-
ningszentrum in Konstanz eingehend un-
tersucht. Die Studenten wurden dabei in 
zwei Gruppen aufgeteilt. Die eine erlernte 

Millimetergenaue Steuerung
Um in Krisenherden ferngesteuert operie-
ren zu können, wurde in den 1980er-Jah-
ren ein Operationsroboter entwickelt. Die-
ser besteht aus einer Steuerkonsole, an der 
der Chirurg sitzt, und einer Robotereinheit, 
die sich im Operationssaal mit dem Patien-
ten befindet. Der Operateur erhält über die 
3-D-Kamera, die über die Roboterarme in 
den Patienten eingebracht ist, ein Bild des 
Operationsfeldes und kann die weiteren 
Roboterarme ferngesteuert bedienen. Die 
Roboterarme, die mit den mikrochirurgi-
schen Instrumenten bestückt sind, besitzen 
mehrere Rotationsachsen, sodass auf eng- 
stem Raum die Instrumente millimeterge-
nau gesteuert werden können. Das Robo-
tersystem da Vinci wurde ab der Jahr- 
tausendwende zugelassen und befindet 
sich zunehmend im klinischen Einsatz. Ein 
wesentlicher Vorteil des Robotersystems 
ist, dass die gewohnten Freiheitsgrade, die 
eine menschliche Hand besitzt, auch auf 
engstem Raum auf die mithilfe der in Echt-
zeit gesteuerten Roboterarme übertragen 
werden können. Das Computersystem des 
Roboters ist sogar in der Lage, unwillkürli-
che Handbewegungen wie Händezittern zu 
unterdrücken. Durch das 3-D-Kamerabild, 
das bei Bedarf auch vergrößert werden 
kann, kommen kleine Strukturen wie Ner-
ven oder kleine Blutgefäße sehr gut zur 
Darstellung. Der wesentliche Nachteil des 
Robotersystems sind die immens hohen 
Anschaffungskosten und die hohen Kosten 
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die minimalinvasiven Techniken aus-
schließlich über das kameravermittelte 
zweidimensionale Bild am Operationsmo-
nitor, die andere Gruppe dieselben Techni-
ken sowohl an einem zweidimensionalen 
Monitorbild als auch über eine dreidimen-
sionale Darstellung des Operationssitus. 
Dabei zeigte sich ganz deutlich, dass für 
das Erlernen von komplexen operativen 
Aufgaben eine dreidimensionale Raum-
wahrnehmung ein entscheidender Lernvor-
teil ist. Das mag auf den ersten Blick nicht 
überraschend sein, denn es spiegelt unsere 
Erfahrung im täglichen Alltag wider. Den-
noch, bei der minimalinvasiven Operation 
am zweidimensionalen Monitor ist die 
Raumwahrnehmung auch bei erfahrenen 
Chirurgen gewöhnungsbedürftig und be-
darf intensiven Trainings, insbesondere 
wenn komplexe Operationsmaßnahmen 
wie zum Beispiel intrakorporales Nähen 
und Knoten auf engem Raum durchgeführt 
werden müssen. 

„wireless“ im Operationssaal
Am Klinikum Konstanz arbeiten wir seit 
April 2016 mit dem EinsteinVision 2.0 3-D- 
Laparoskopie-System. Es wird interdiszipli-
när in der Thoraxchirurgie, in der Gynäko-
logie und in der Viszeralchirurgie genutzt. 
In der Viszeralchirurgie kommt es routine-
mäßig bei allen komplexen Operationen 
wie beispielsweise Ösophagus-, Magen-, 
Pankreas-, Leber-, Kolon- und Rektumchi-
rurgie zum Einsatz. Das System bietet eine 
hervorragende Bildqualität auf zwei Ope-
rationsmonitoren, die wahlweise auf 2-D 
oder 3-D umgeschaltet werden können. Die 
Funkanbindung des Zusatzmonitors macht 
es möglich, dass dieser „wireless“ im Ope-
rationssaal nach den Bedürfnissen der 
Operateure positioniert werden kann. Die 
Kamera mit der entsprechenden Optik wird 
mit einem sterilen Überzug versehen, so-
dass das Sterilisieren der Optik entfällt. So 
können mehrere Operationen hintereinan-
der mit nur einer Optik durchgeführt  
werden. Die Eingewöhnungszeit auf das 
EinsteinVision-System ist kurz. Die dreidi-
mensionale Sicht beim laparoskopischen 
Operieren ist häufig deutlich besser als bei 
der konventionellen Operation, insbeson-
dere wenn auf engem Raum operiert wird. 
Die Kamera mit der Lichtquelle besitzt ei-
nen Durchmesser von zehn Millimetern 
und kann auch in engste Räume gut posi-
tioniert werden, in die bei der konventio-
nellen Chirurgie kaum eine ausreichende 
Ausleuchtung – geschweige denn ein aus-
reichender Blick für den Operateur und den 
Assistenten – erzielt werden kann. Bei der 
Laparoskopie haben Operateur und Assis-

tent stets einen identischen Blick auf den 
Operationssitus. Komplexe operative 
Schritte wie zum Beispiel Lympnodektomie 
im Leberhilus oder intrakorporales Nähen 
von Anastomosen können mit dreidimen-
sionaler Sicht, dank der exakten räumli-
chen Wahrnehmung, sicher wie bei der 
konventionellen offenen Chirurgie durch-
geführt werden. 

Konventionelle Chirurgie versus  
3-D-Laparoskopie versus Robotik
Die konventionelle Chirurgie ist die Basis 
der Chirurgie und kann klassisch durch As-
sistenz bei der Operation erlernt werden. 
Die Haptik ist durch das „Fingerspitzenge-
fühl“ des Operateurs exzellent und die Frei-
heitsgrade sind durch die Beweglichkeit 
der menschlichen Hand definiert. Um eine 
ausreichende Exposition zu erreichen, muss 
eine entsprechende Zugangsinzision erfol-
gen. Diese stellt einen wesentlichen Teil 
des operativen Traumas dar, wodurch sich 
die verlängerte Rekonvaleszenz bei der 
konventionellen Chirurgie ableitet. In der 
Robotik hingegen ist die Sicht auf den Si-
tus aufgrund modernster 3-D-Visualisie-
rung auch auf engstem Raum optimal. 
Dank der zusätzlichen Freiheitsgrade der 
Roboterarme können sogar mehr Freiheits-
grade, als die menschliche Hand besitzt, 
erreicht werden. Wegen der kleinen Zu-
gangswege ist das operative Trauma im 
Bereich der Bauchdecke deutlich geringer 
als bei der konventionellen Chirurgie. Die 
wesentlichen Nachteile des Robotersys-
tems sind jedoch das langwierige Training 
und die immensen Anschaffungs- und Ma-
terialkosten. Die 3-D-Laparoskopie stellt 
gewissermaßen eine Brücke zwischen kon-
ventioneller Chirurgie und Robotik dar. 
Durch eine der Robotik entsprechende Op-
tik kann der Operationssitus optimal drei-
dimensional abgebildet und vergrößert 
werden. In der Vergangenheit waren die 

Freiheitsgrade häufig durch die Trokarposi-
tion und die linearen Instrumente be-
grenzt. Mit den zunehmend auf den Markt 
kommenden abwinkelbaren Operations- 
und Versiegelungsinstrumenten können 
zusätzliche Freiheitsgrade geschaffen wer-
den, die das größte Manko der minimalin-
vasiven Chirurgie wesentlich verbessern. 
Die Anschaffungs- und Materialkosten lie-
gen bei der 3-D-Laparoskopie deutlich un-
ter den Kosten der Robotik, sodass nahezu 
alle Operationen innerer Organe kostende-
ckend durchgeführt werden können. 

Fazit 
Die 3-D-Laparoskopie stellt ein exzellentes 
minimalinvasives Operationsverfahren dar. 
Am Klinikum Konstanz werden in der Tho-
raxchirurgie, der Gynäkologie und der Vis-
zeralchirurgie alle minimalinvasiven Ope-
rationen mit höherem Schwierigkeitsgrad 
damit durchgeführt. Um ein kosteneffi-
zientes Arbeiten zu gewährleisten, werden 
in der Viszeralchirurgie Operationen an 
Ösophagus, Magen, Pankreas, Nebennieren, 
Leber, Kolon und Rektum mit der 3-D-La-
paroskopie vorgenommen. Leistenhernien-
operationen, Cholezystektomien und Ap-
pendektomien werden hingegen nach wie 
vor mit der klassischen 2-D-Kamera ope-
riert, die alternativ auch an den Operati-
onsturm des EinsteinVision angeschlossen 
werden kann. 

Kontakt:
Prof. Dr. Jörg Glatzle, MHBA
Chefarzt der Klinik für Allgemein- und  
Viszeralchirurgie
Stellvertretender Ärztlicher Direktor
Klinikum Konstanz
Akademisches Lehrkrankenhaus der Albert- 
Ludwigs-Universität Freiburg
Mainaustr. 35
78464 Konstanz
allgemeinchirurgie.kn@glkn.de 

Tab. 1: Konventionelle Chirurgie versus 3-D-Laproskopie versus Robotik

Sicht auf Operationssitus

Haptik

Operative Freiheitsgrade

Minimalisierung des  
Operationstraumas 

Erlernung der Methodik

Kostenersparnis
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+++
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+

+++

+++

3-D-Laparoskopie

+++
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+

+++
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Robotik
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+
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+
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Gesundheitsversorgung der Zukunft 

Mein Name ist Thea –  
aus der Pepper-Familie
Im Future Care Lab des Dorothea Erxleben Lernzentrums in Halle erlernen  

studierende Ärzte und Pflegende den Umgang mit Zukunftstechnologien in der 

 Krankenversorgung. Vor allem gegenüber menschlich aussehenden Robotern  

scheinen Patienten ersten Studien zufolge offen zu sein. 

Gunnar Römer
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Im dritten Stock eines historischen Alt-
baus in Halle betritt Krankenpfleger  
Robert Blaumeister das Schlafzimmer. 

Irmgard Schütz wirkt erleichtert. Die 
Schmerzen und der quälende Juckreiz an 
ihrem rechten Fuß haben nachgelassen. 
„Ich schaue mir nun Ihre Wunde an und 
werde den Verband wechseln“, informiert 
Blaumeister die 81-jährige Berlinerin, die 
vor 30 Jahren hierher nach Halle gezogen 
ist. Und tatsächlich hat sich ihr diabeti-
scher Fuß deutlich gebessert. „Die Wunde 
nässt nicht mehr“, freut sich ihre Hausärz-
tin Frau Dr. Maierhofer. Von der linken Sei-
te des Bettes aus beobachtet die erfahrene 
Medizinerin das Geschehen mit fachmän-
nischem Blick – live von ihrer Praxis aus. 
Und auch Frau Schütz kann ihrer Ärztin in 
die Augen sehen. Der Blick ist vertraut, die 
beiden kennen sich schon lange, und da 
Maierhofer mit dem Heilungserfolg zufrie-
den ist, bleibt noch etwas Zeit für ein per-
sönliches Gespräch. „Wie geht es Ihren En-
keln“, will die Medizinerin wissen, während 
der Pfleger den neuen Verband anlegt. Die 
drei Kilometer Luftlinie zwischen Arzt und 
Patient werden durch das Hallenser Handy- 
netz überbrückt, aus dem „Double“ seine 
Informationen bezieht. 

Televisite mit Präsenzroboter
Double sieht ein wenig aus wie ein Tablet, 
das auf ein Stativ montiert wurde. Der mo-
bile Telepräsenzroboter gehört zum Inven-
tar des Future Care Labs, einem Teil des 
Dorothea Erxleben Lernzentrums der Martin-
Luther-Universität Halle Wittenberg. „Frü-
her war hier ein Krankenhaus, nun ist es 
ein modernes Simulationszentrum für Stu-
denten der Human- und Zahnmedizin, der 
Evidenzbasierten Pflege, der Pflegewissen-
schaften und für praktizierende Ärzte“,  
erzählt Dr. Patrick Jahn, einer der beiden 
Leiter des Future Care Labs. Schauspieler, 
Experten und Studierende erproben hier 
die Zukunft der Krankenversorgung. Auch 
die eingangs erwähnte Szenerie wurde mit 
Schauspielern dargestellt, aber sie soll 
schon bald Realität werden. „Die Nachfra-
ge an Telemedizin und automatisierten 
Prozessen steigt immer mehr an. Gesund-
heitsversorger fragen uns mittlerweile 
nicht mehr nach dem ‚Ob‘, sondern nach 
dem ‚Wann‘“, ergänzt Dr. Jahn. 
Mit dem Telepräsenzroboter kann der Arzt 
ferngesteuert an den Patienten heranfah-
ren und sich ein genaues Bild machen. Für 

den Betrachter mag es auf den ersten Blick 
etwas seltsam anmuten, wenn sich der Ro-
boter wie von Geisterhand auf einmal in 
Richtung Krankenbett bewegt. Aber in Hal-
le plant man schon einen Schritt weiter: 
„Denkbar ist auch, dass ein solcher Roboter 
in der Wohnung des Pflegebedürftigen 
platziert wird“, sagt Dr. Dietrich Stoeve-
sandt, Ärztlicher Leiter des Future Care Lab, 
und ergänzt, „die Angehörigen können 
dann von der Arbeit aus schauen, ob es 
Mutter oder Vater gut geht und müssten 
nur im Notfall den Arbeitsplatz verlassen. 
Das macht einen solchen Telepräsenzrobo-
ter auch für Arbeitgeber attraktiv, 
wenngleich ein solcher Roboter natür-
lich niemals den persönlichen sozia-
len Kontakt ersetzen darf.“

„Pepper“ unterstützt Radiologen bei 
der MRT-Aufklärung
Mutet Double noch sehr „technisch“ an, lä-
chelt einem „Pepper“ fast schon wohl-
wollend ins Gesicht. Der humanoi-
de Roboter visiert seinen 
Gesprächspartner an, folgt des-
sen Bewegungen und wirkt 
dadurch schon irgendwie 
menschlich. „Ein Umstand, 
der offenbar von Vorteil für 
den Wissenstransfer an 
den Patienten ist“, so Dr. 
Stoevesandt. Wissens-
transfer deshalb, weil 
Pepper im klinischen All-
tag einmal die Vorbereitung 
der MRT-Aufklärung überneh-
men soll, für die Radiologen 
häufig ohnehin wenig Zeit 
aufwenden können und die 
überwiegend in der Beant-
wortung eines Fragebogens 
besteht. „Haben Sie einen 
Herzschrittmacher?“ Die-
se obligatorische Frage 
könnte künftig von 
Pepper gestellt werden. 
„Das eigentliche Auf-
klärungsgespräch bleibt 
aber stets in ärztlicher 
Hand“, beruhigt Stoeve-
sandt. Aktuell läuft eine Studie, die 
untersucht, wie Patienten auf den 
Roboter reagieren. „Dabei ist die Ab-
lehnungsrate überraschend gering“, 
freut sich der Radiologe. „Offenbar 
ist es die menschenähnliche Gestalt, 

die ein gewisses Vertrauen erweckt.“ Im 
Vergleich mit einem Tablet schneidet Pep-
per gut ab. Kein Wunder, schließlich kennt 
er die wichtigsten Robotergesetze in- und 
auswendig. Von Christian Buhtz, Pflege-
wissenschaftler und Fachinformatiker am 
Lernzentrum, daraufhin angesprochen, 
antwortet Pepper: „Ein Roboter darf einen 
Menschen niemals verletzen oder durch 
Untätigkeit zulassen, dass ein Mensch 
Schaden nimmt.“ 

NEUE TECHNOLOGIEN
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Kooperation zwischen Wissenschaft  
und Wirtschaft
Ziel des Future Care Labs ist es, eine Lern-
plattform für Zukunftstechniken in der Ge-
sundheitsversorgung zu bieten. Durch eine 
öffentliche EU-Förderung sind die Hallen-
ser schon weit gekommen. „Besonders in-
novativ ist die Hausarztpraxis im obersten 
Stockwerk. Von hier aus steuern die Ärzte 
die Televisite mit dem Präsenzroboter. Das 
macht das Umfeld noch realistischer“, freut 
sich Patrick Jahn. Und das Projekt über-
zeugt auch weit über die Grenzen von Hal-
le hinaus: Nicht nur im Future Care Lab, 
auch in der realen Versorgung sollen Halle 
und Umgebung zu einer Modellregion für 
digitalisierte Gesundheitsversorgung wer-
den und stehen in der finalen Auswer-
tungsrunde des Programms „Wandel durch 
Innovationen in der Region“, das 2019 an 
die Stelle der Wirtschaftsförderung für 
neue Bundesländer tritt. „Nur 32 weitere 
Projekte haben es bis an diesen Punkt ge-
schafft.“ Nicht nur der medizinische und 
pflegerische Nachwuchs lernt übrigens da-
zu, auch die Lehrenden unterziehen sich 
einer kritischen Selbstprüfung: „Anhand 
von Videoaufzeichnungen analysieren wir, 
ob die verschiedenen Wege zur Wissens-
vermittlung auch ihren Zweck erfüllen“, so 
Dr. Jahn. „Lernen die Studenten mit dem 
Roboter genauso gut wie mit einem Lehr-
buch oder welche Form des Wissenstrans-
fers ist am nachhaltigsten. Diese Fragen 
versuchen wir zu beantworten“, ergänzt 
der Pflegewissenschaftler. In den hoch 
technisierten Räumen des Future Care Labs 
werden übrigens nicht nur künftige Le-

bensretter ausgebildet, sondern auch jene, 
die dann gebraucht werden, wenn Ärzte 
und Pfleger nichts mehr ausrichten kön-
nen. „Wir rekonstruieren hier auch Tatorte 
so realistisch wie möglich“, so Christian 
Buhtz. Nirgendwo sonst können künftige 
Rechtsmediziner so realistisch ausgebildet 
werden, denn an einem richtigen Tatort 
dürfen freilich keine Spuren vernichtet 
werden. „Dort kann nicht mehr geübt wer-
den“, erklärt Buhtz.

„Die Roboter verkaufen hier keine 
 Fernseher“
Viele Arztpraxen und Kliniken warten nur 
auf technische Unterstützung dieser Art. 
„Natürlich muss die Finanzierungsfrage ge-
klärt sein“, erklärt Patrick Jahn. Aber der 
Innovationsbedarf ist riesig. So ist der An-
spruch in Halle folgerichtig, eine „Transla-
tionsregion für die digitale Gesundheits-
versorgung“ zu etablieren. An Ideen für 
weitere Innovationen mangelt es nicht. Das 
wird nach einem Gespräch mit Wirt-
schaftsinformatiker Dr. Karsten Schwarz 
deutlich. Er berichtet von dem Pflege-
Hackathon, der im September 2018 in den 
Räumen der ehemaligen orthopädischen 
Universitätsklinik Halle durchgeführt wur-
de: „Zahlreiche Wissenschaftler haben sich 
gewissermaßen für ein Wochenende dort 
‚eingesperrt‘ und haben ihr gebündeltes 
Fachwissen eingesetzt, an innovativen Lö-
sungen gearbeitet und in der Präsentation 
der Fachergebnisse versucht, eine unab-
hängige Jury zu überzeugen. Auf diese Art 
und Weise entstehen Innovationen unter 
Verwendung von Roboter Pepper oder der 

sogenannten Holo-Lens, die imaginäre 
Wunden auf einen ansonsten völlig gesun-
den Arm projizieren können und vieles 
mehr.“ Die größte Herausforderung liegt 
aber in der Akzeptanz durch den Patienten. 
Wie erwähnt, verlaufen die ersten Studien 
diesbezüglich sehr vielversprechend. Trotz-
dem gilt es, noch viel Überzeugungsarbeit 
zu leisten. „Es ist schließlich ein Unter-
schied, ob uns ein Roboter einen neuen 
Fernseher verkauft oder mit uns über unse-
re eigene Gesundheit – das höchste Gut – 
spricht. Und genau das soll Pepper tun. Un-
sere Roboter verkaufen keine Fernseher“, 
resümiert Dr. Stoevesandt. „Grundsätzlich 
gilt es ohnehin, ein großes Missverständnis 
aus dem Weg zu räumen“, sagt Dr. Patrick 
Jahn: „Robotertechnik soll im Gesundheits-
wesen immer nur unterstützen und keine 
Menschen ersetzen.“ Dr. Schwarz ergänzt: 
„Ein intelligentes Exoskelett zum Beispiel 
könnte einer zierlichen Krankenpflegerin 
dabei helfen, den 120 Kilogramm schweren 
Patienten zu mobilisieren. Berufsunfähig-
keiten durch Rückenprobleme könnten da-
mit wirksam vermieden werden.“ Davon 
profitiert auch die Volkswirtschaft. Bei aller 
modernen Technik und vielversprechenden 
Wirtschaftsprognosen darf eins niemals zu 
kurz kommen: die soziale Interaktion, der 
Mensch ist darin unersetzbar. 

Kontakt:
Gunnar Römer
info@roemer-hsm.com

Fotos: Frank Schinski

Visite mit dem mobilen Telepräsenzroboter „Double“

NEUE TECHNOLOGIEN
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Zukunftsmodell Krankenhaus

Die „Betten-Schlange“

In Dänemark hat die Gesundheitsreform von 2007 zu einer Modernisierung der Krankenhauslandschaft 

geführt. So wurden etwa die Gesamtzahl der Versorgungsregionen sowie der Kliniken reduziert und  

medizinische Fächer stärker zentralisiert. Das bedeutete auch bauliche Umstrukturierungen. Wie diese 

umgesetzt werden können und welche Zukunftsmodelle entstehen, zeigt das Beispiel des Rigshospitalet 

in Kopenhagen. 

Carolina Lohfert Praetorius
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In Dänemark sind nahezu alle Krankenhäu-
ser Teil des öffentlichen Gesundheitssys-
tems. Seit der großen Gesundheitsreform 

im Jahr 2007 werden die Krankenhäuser 
durch den Staat mit Steuereinnahmen finan-
ziert. Mit der Reform wurde die Krankenhaus-
struktur von 14 Versorgungsregionen auf fünf 
reduziert. Der Betrieb der Krankenhäuser wird 
mit Mitteln finanziert, die vom Staat durch 
DRG-definierte Leistungen mit den Versor-
gungsregionen abgerechnet werden. 
Die fünf Versorgungsregionen bekamen in 
den darauffolgenden Jahren die Aufgabe, 
für ihren Bereich einen Krankenhausstruk-
turplan zu erstellen. Diese Pläne wurden 
durch folgende übergeordnete und zu-
kunftsweisende Leitgedanken geprägt:

Errichtung von flexiblen Krankenhäu-
sern mit Fokus auf Qualität und Pa-
tientenorientierung,
Ablauforganisation auf Basis von zu-
sammenhängenden Patientenabläufen,
Qualität der Behandlung hat Vorrang 
vor der räumlichen Erreichbarkeit,
bessere Ausnutzung ökonomischer und 
fachlicher Ressourcen,
erhöhte Patientensicherheit, zum Bei-
spiel durch Einzelzimmer, und damit 
Reduktion von krankenhausbedingten 
Infektionen,

Effektivierung von Arbeitsabläufen 
durch Einsatz neuer Technologien und 
Innovationen,
weniger Transporte von Patienten, Per-
sonal, Waren zwischen Krankenhäusern,
Rationalisierung von Bereitschafts-
diensten, Laborfunktionen, Röntgen-
leistungen usw.,
bessere Ausnutzung medizintechnischer 
Ausstattung,
Zentralisierung von administrativen 
und betriebstechnischen Funktionen.

Die Krankenhausstrukturpläne mussten die-
sen Leitgedanken folgen und die Versorgung 
der Patienten nach übergeordneten Kriterien 
sichern, die von einer Expertenkommission 
erarbeitet wurden. Die Kriterien umfassten 
folgende Anforderungen an die Regionen:

ein Akutkrankenhaus (mit einer inter-
disziplinären Notaufnahme) für min-
destens 400 000 Einwohner, Ausnahme: 
in dünn besiedelten Gebieten mindes-
tens 200 000 Einwohner,
die Bettenzahl muss durch eine Ver-
weildauerreduktion bis 2020 um min-
destens 20 Prozent verringert werden,
die Zahl der ambulanten Patienten 
kann bis 2020 um 50 Prozent erhöht 
werden, 

Neubauten von Pflegestationen müs-
sen mit ausschließlich Einbettzimmern 
ausgestattet werden, 
20 bis 25 Prozent der Investitionsmit-
tel müssen für Ausstattung (insbeson-
dere der Medizintechnik) verwendet 
werden,
nach der Inbetriebnahme von Neu-
bauten muss eine Folgekosteneinspa-
rung von acht Prozent nachgewiesen 
werden.

Aus den Krankenhausstrukturplänen ging 
hervor, welche Kliniken der jeweiligen Versor-
gungsregionen die akuten Funktionen und 
welche elektive Funktionen übernehmen. Da-
rüber hinaus wurde definiert, welche Häuser 
langfristig geschlossen werden sollten. Alle 
Krankenhäuser der Versorgungsregion muss-
ten auf Basis des Krankenhausstrukturplans 
einen baulichen Masterplan erstellen, um 
den Umfang an Investitionsmitteln für Neu- 
und Umbauten zu ermitteln. 
Vor der Gesundheitsreform hatten die 
Krankenhäuser generell das Problem, die 
erforderlichen Mittel für notwendige In-
vestitionen in Neu- und Umbauten zu er-
halten. Mit der Reform wurde vom Staat 
ein Investitionsprogramm für die Moderni-
sierung der Kliniken aufgelegt und Gelder 
in Höhe von insgesamt circa 5,5 Milliarden 

Abb. 1: Dänische Krankenhausstruktur – Entwicklung von 2007 bis 2020
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Euro (etwa 1 000 Euro pro Einwohner) für 
die notwendigen Investitionen für zu-
kunftsgerechte Krankenhäuser bereitge-
stellt. Mit der Gesundheitsreform sollte zu-
dem eine deutliche Reduktion der Anzahl 
von Krankenhäusern mit Akutfunktionen 
Hand in Hand gehen. Die medizinischen 
Fächer wurden stärker zentralisiert und so 
die Gesamtzahl der Häuser verringert. Als 
Folge der Reform wurden in Dänemark da-
mit 28 Kliniken geschlossen oder in kleine 
dezentrale Gesundheitszentren umgewan-
delt. 14 Krankenhäuser verloren ihre Akut-
funktionen und wurden als elektive Häuser 
weitergeführt. Im Ergebnis wurde die An-
zahl der ursprünglichen 64 Kliniken auf 36 
reduziert. 2020 soll somit eine Struktur mit 
insgesamt 22 Akutkrankenhäusern und 14 
Häusern ohne Akutfunktion realisiert sein.

Zehn Jahre nach der Gesundheitsreform 

Beispiel Uniklinik Rigshospitalet  
in Kopenhagen
Auf Basis der Gesundheitsreform und den 
darauffolgenden Strukturänderungen im 
Gesundheitswesen Dänemarks wurden in 

den letzten zehn Jahren rund 20 Kranken-
häuser neu geplant und gebaut. Die ersten 
Krankenhausprojekte sind bereits in Be-
trieb genommen, andere werden in den 
nächsten Jahren ihren Vollbetrieb aufneh-
men.
Einzelne wurden als Neubau auf „einer 
grünen Wiese“ realisiert, andere als Anbau-
ten an bestehenden Einrichtungen errich-
tet. Die kompletten Neubauten sind außer-
halb der Innenstädte entstanden, typisch 
am Rande der Stadtgrenzen. Andere, wie 
beispielsweise die Uniklinik in Kopenhagen 
(Rigshospitalet), wurden in Etappen umge-
setzt, weil zunächst etwa 100 Jahre alte 
Gebäuden abgerissen werden mussten, be-
vor neue errichtet werden konnten. Der 
bauliche Masterplan für das Rigshospitalet 
sah einen großen Neubau (Nordfløjen) vor, 
in dem neue Bettenstationen, Operations-
säle und Ambulanzen eingerichtet werden. 
Eine durchgehende Herausforderung der 
bestehenden Krankenhauseinrichtungen – 
einschließlich des Rigshospitalets – war 
der niedrige Flächenstandard, zum Beispiel 
Nutzfläche pro Bett auf den Pflegestatio-
nen. Die bestehenden 2- und 4- 

Bett-Zimmer wurden zu 1-Bett-Zimmern 
mit direktem Zugang zu eigener Nasszelle 
umstrukturiert. 
Bei allen neuen Akutkrankenhäusern wur-
den interdisziplinäre Notaufnahmen mit 
eigner Akutradiologie, Akutlabor und einer 
hohen Anzahl Aufnahmebetten, abhängig 
von der Größe des Krankenhauses, einge-
richtet. Die akuten Patienten verbleiben in 
der Regel ein bis zwei Tage in den interdis-
ziplinären Aufnahmestationen, circa 70 
Prozent werden von der Aufnahmestation 
aus entlassen. 
Auf den Pflegestationen werden die elekti-
ven und die akuten Patienten aufgenom-
men, die länger als zwei Tage im Kranken-
haus bleiben. Am Rigshospitalet in 
Kopenhagen sind die Pflegestationen des 
Neubaus in den oberen Etagen zusammen-
hängend in einer sogenannten „Betten-
Schlange“ angeordnet worden. Die Rei-
hung der Stationen ermöglicht eine 
Verschiebung der Bettenkapazitäten inner-
halb der Fläche und erzielt damit eine hohe 
Flexibilität. In den unteren Geschossen sind 
die Behandlungseinrichtungen angeordnet. 
Standardisierte Operationssäle können zu-
künftige Veränderungen der operativen 
Leistungen abfangen. Mit dem Neubau 
werden die Fachabteilungen vertikal und 
die Funktionen (Pflege, OP usw.) horizontal 
verbunden. 

Vollautomatisierte Zentralsterilisation
Des Weiteren werden die logistischen 
Funktionen modernisiert. Es wird unter an-
derem ein Neubau am Rishospitalet für ei-
ne vollautomatisierte Zentralsterilisation 
errichtet und 2019 in Betrieb genommen. 
Diese ist über den Standort hinaus für drei 
weitere Kliniken in Kopenhagen zuständig 
und versorgt somit circa 200 Operationssä-
le. Der finanzielle Rahmen für dieses Bau-

Das Rigshospitalet in Kopenhagen 2008 (links) und 2018 (rechts)

Foto: Henrik Praetorius Pressefoto: Webgruppe Rigshospitalet

Abb. 2: Die „Betten-Schlange“ in den oberen Etagen des Neubaus Rigshospitalet 
 in Kopenhagen
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projekt beträgt 68 Millionen Euro. Der 
hochmoderne Neubau ist mit Robotern, 
Transportbändern und einem automatisier-
ten Sterilgutlager ausgestattet. Dabei 
übernehmen Roboter das Entladen und Be-
füllen der Transportwagen, während über 
die Transportbänder die Container mit den 
Instrumenten zu den Waschmaschinen und 
anschließend zur Sterilisation befördert 
werden. Dies entlastet das Personal der 
Zentralsterilisation, da schwere Hebearbei-
ten vermieden werden können. Das auto-
matisierte Sterilgutlager ermöglicht, dass 
Bestellungen schnell bearbeitet und Trans-
portwagen unverzüglich befüllt werden 
können – ohne manuellen Aufwand. Die 
Qualität des Sterilgutes kann so sicherge-
stellt werden.
Ein hoher Grad der Automatisierung wird 
ebenfalls bei anderen logistischen Funktio-
nen wie zum Beispiel dem Zentrallager und 
der Apotheke realisiert. Dabei werden 
Funktionen an einem Standort zentralisiert 
und versorgen von dort aus mehrere Klini-
ken.

Die nächsten zehn Jahre 
Lohfert-Praetorius hat den baulichen Mas-
terplan für das Rigshospitalet entwickelt, 
der auf einem Neubau basiert, der 2019 in 
Betrieb genommen wird. Eine Donation ei-
nes dänischen Unternehmens ermöglichte 
den Bau einer Kinderklinik. Deren Planung 
fußte auf dem Leitgedanken, dass das Per-
sonal sich zum Patienten bewegt. Die 
Grundidee wird als „pit-stop“-Strategie 
bezeichnet (Formel 1 inspiriert) und weist 
damit auf eine Neuentwicklung der Orga-
nisation in der Patientenbehandlung hin. 
Nach den derzeitigen Zeitplänen können 

die Kinder im fertiggestellten Gebäude im 
Jahre 2025 behandelt werden.

Die bauliche Entwicklung über 100 Jahre 
Die Uniklinik Rigshospitalet in Kopenhagen 
hat sich, wie viele andere Kliniken, von  
einer ursprünglichen Pavillon-Struktur 
(hauptsächlich bestehend aus Pflegeein-
richtungen) über Hochhäuser (Zwei-Korri-
dor-Etagen bestehend aus Pflegestationen 
oder Behandlungsetagen) bis zu einer  

Illustration des Neubaus der Kinderklinik am Rigshospitalet in Kopenhagen  
von den dänischen Architekten 3XN

Entwicklung der Neubauten Rigshospitalet in Kopenhagen über 100 Jahre

Pavillons 1900 Hochhäuser 1950 Finger 2025

individuell angepassten Gebäudestruktur  
(Diagnostik und Behandlungsfunktionen) 
entwickelt. Zukünftige bauliche Entwick-
lungsschritte bilden die „Betten-Schlan-
gen“-Konfiguration und die „Finger-Struk-
tur“. 

Kontakt:
Carolina Lohfert Praetorius
Vorstand Lohfert-Praetorius A/S
cp@lohfert.as

Schlange 2020

Modellillustration: 3XN
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Enhanced Recovery After Surgery (ERAS)- oder Fast-Track-Kon-
zepte sind mittlerweile für eine Vielzahl von Operationen in un-
terschiedlichsten Bereichen publiziert. Die ERAS Society hat in-

zwischen eigene Guidelines für viszeralchirurgische und viele weitere 
Operationsfelder herausgegeben. Doch was macht Fast Track eigent-
lich aus und was passiert, wenn der Ansatz einmal nicht funktioniert?

Präoperativ
Einbindung des Patienten
Es wird empfohlen, Patienten im Vorfeld über die perioperative 
Periode eingehend aufzuklären. Vom Fast-Track-Patienten wird 
viel Mitarbeit verlangt, und für viele ist es immer noch überra-
schend, dass sie noch am OP-Tag in den Sessel mobilisiert wer-
den sollen oder frühzeitig Nahrung zu sich nehmen dürfen. 

Prähabilitation
Bei Patienten mit eingeschränkter körperlicher Leistungsfähig-
keit/Komorbiditäten ist möglicherweise eine präoperative Kondi-
tionierung von Vorteil. In einer prospektiven Studie konnte die 
Inzidenz internistischer Komplikationen vier Wochen nach Ope-
ration bei solchen Hochrisikopatienten mit einem „Prähabilitati-
onsprogramm“ um 51 Prozent gesenkt werden. 

Mangelernährung ausgleichen
Es ist wohlbekannt, dass mangelernährte Patienten eine erhöhte 
Komplikationsrate nach Operationen haben. Im Vorfeld von grö-
ßeren Elektivoperationen soll deshalb der Ernährungszustand er-
fasst werden und gegebenenfalls mit einer präoperativen Zusatz-
ernährung begonnen werden. Diese soll vorzugsweise oral 
erfolgen. 

Anämie behandeln
Präoperative Anämie ist ein bekannter Risikofaktor für Kompli-
kationen und sogar für Letalität. Der Ausgleich mit Bluttransfu-
sionen macht die Sache unglücklicherweise nicht besser, son-
dern erhöht seinerseits die Komplikationsrate als unabhängiger 
Risikofaktor. Das Problem ist gravierend, denn etwa 30 Prozent 
der Patienten, die für eine Elektivoperation vorgestellt werden, 
sind anämisch. Heute stehen i. v.-Eisenpräparate zur Verfügung, 
die mit einmaliger Applikation eine Dosis von 500 bis 1 000 mg 
Eisen ermöglichen. Die Gabe muss mindestens zwei Wochen vor 
der geplanten Operation erfolgen. Auch wenn der Hämoglobin- 
(Hb-)Wert dabei nur gering ansteigt, sind doch die Eisenspeicher 
gefüllt und der Patient hat eher die Chance zur Eigenkompensa-
tion eines operativen Blutverlustes.

Früher waren präoperatives Fasten, lange postoperative Nüchternperioden  

und Bettlägerigkeit die Regel. Heute erhält das sogenannte Fast-Track-Konzept 

immer mehr Einzug in die Praxis. Im Vordergrund steht eine möglichst rasche 

Genesung des Patienten. Doch der Ansatz hat auch seine Tücken.

Prof. Dr. Stefan Utzolino

Fast Track

Auf dem Fast Track

NEUE THERAPIEN
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Darmvorbereitung
In vielfachen Studien konnte keinerlei Vorteil zugunsten einer 
Darmspülung vor elektiver Kolonchirurgie gefunden werden, zu-
letzt eindrucksvoll belegt in einer Metaanalyse mit 21 568 Patien-
ten, Darmspülung versus Einläufe versus keine Vorbereitung. Es 
wurde kein signifikanter Unterschied gefunden in der Rate an 
Anastomoseninsuffizienzen, Wundinfektionen, Abszessen, Reope-
rationen, Letalität oder Verweildauer. 
Andererseits wurden 2013 bis 2015 mehrere große retrospektive 
Registerstudien mit insgesamt über 15 000 Patienten publiziert, 
die durchweg dann einen deutlichen Vorteil zugunsten mechani-
scher Darmvorbereitung zeigten, wenn sie mit oralen Antibiotika 
kombiniert wurde. 
2014 wurde eine aufwendige Cochrane-Metaanalyse erstellt, die 
260 Studien mit 43 451 Patienten betrachtete, die verschiedene 
Regimes zur antibiotischen Prophylaxe von Wundinfektionen 
nach Kolonchirurgie erhielten. Unter knapp 5 000 Patienten, die 
orale Dekontamination bekamen, war die Kombination i.v./oral 
deutlich überlegen. Die aktuellen ERAS Society Guidelines emp-
fehlen die mechanische Darmvorbereitung vor elektiven Kolonein-
griffen ausdrücklich nicht. Die aktuellen Daten zur oralen Anti- 
biotikagabe bleiben dabei leider völlig unberücksichtigt. Die Evi-

denzlage spricht aktuell eher für die Anwendung der Darmspülung 
in Kombination mit oralen Antibiotika. Bei Rektumresektionen 
wird auch von der ERAS Society eher die Darmspülung  
empfohlen, weil die Konsequenzen einer (hier häufigeren) Anasto-
moseninsuffizienz gravierender sind bei ungespültem Darm und 
weil verbliebener Stuhl im Kolon, wenn ein protektives Stoma vor-
geschaltet wird, langfristig ein Problem sein kann. 

Postoperativ
Schmerztherapie
Die erfolgreiche postoperative Schmerztherapie gehört zu den 
„Essentials“ der Fast-Track-Chirurgie. Schmerzfreiheit unter 
gleichzeitiger Einsparung von Opiaten ist ein wesentlicher Bau-
stein, um das „fast“-Ziel zu erreichen: frühe Mobilisation, rasches 
Einsetzen der Darmfunktion, weniger Gesamtkomplikationen und 
kürzere Verweildauer im Krankenhaus. Der Schlüssel zum Erfolg 
ist dabei eine multimodale Schmerztherapie, bei offener Chirurgie 
möglichst unter Einschluss der Periduralanästhesie. Dabei ist der 
prä- und intraoperative Beginn der opiatarmen Schmerztherapie 
wichtig. Ein Periduralkatheter (PDK) wird in der Regel bei Narko-
seeinleitung gelegt und schon intraoperativ befahren. Der Patient 

NEUE THERAPIEN
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kommt mit laufendem PDK in den Aufwachraum. Für Patienten, 
die aus irgendeinem Grund keinen PDK erhalten konnten oder 
wollten, ist die kontinuierliche Applikation von Lidocain i. v. eine 
gut etablierte Alternative.
Nicht alle Patienten werden allein mit einem PDK schmerzfrei. Für 
laparoskopische Operationen mit entsprechend geringerem Zu-
gangstrauma wird vielfach ein PDK als unnötig invasiv angesehen. 
Multimodale Schmerztherapie bedeutet auch die Kombination ver-
schiedener Substanzklassen, um Nebenwirkungen zu reduzieren und 
wiederum Opiate einzusparen. Auch in der postoperativen Phase ist 
das Stufenschema der Weltgesundheitsorganisation (WHO) zur 
Schmerztherapie zu beachten. In Stufe 1 werden nichtsteroidale 
Antirheumatika (NSAR) und ähnliche eingesetzt, in Stufe 2 zusätz-
lich schwache Opiate und erst in Stufe 3 starke Opiate. 
Verschiedene Substanzen kommen in ausgewählten Fällen als Ko- 
analgesie infrage. Es sollte jede Klinik ihren Standard entwickeln 
und Alternativen für schwierige Fälle in der Hinterhand halten. 
Der Einsatz des PDK hat über die Schmerztherapie hinausgehende 
Effekte. Die neuroendokrine und katabole Antwort auf den Stres-
sor „Operation“, der Post-Aggressions-Stoffwechsel, wird attenu-
iert. Die übliche Insulinresistenz wird vermindert. Es gibt sogar 
Hinweise, dass die nach großen Operationen bis dato unvermeidli-
che negative Stickstoffbilanz unter PDK vermindert ist. Wohlbe-
kannt und ein wesentliches Argument für den gezielten Einsatz 
des PDK ist die durch Sympathikolyse bedingte Förderung der 
Darmmotilität.

Postoperative Übelkeit und Erbrechen
Postoperative Übelkeit und Erbrechen betreffen 50 Prozent res-
pektive 30 Prozent aller operierten Patienten. Unter Risikopatien-
ten (nach Scoring System) sind es 80 Prozent. In Deutschland ver-
abreichen deshalb heute die meisten Anästhesisten grundsätzlich 
eine medikamentöse Prophylaxe bei Inhalationsanästhesie, bei je-
der OP mit Verabreichung von Opiaten und immer bei größeren 
Abdominaloperationen. Postoperativ muss rasch auf entsprechen-
de Symptome reagiert werden. Es sollen dabei die unterschiedli-
chen Substanzklassen zur Anwendung kommen, durchaus auch in 
Kombination. Zum Fast-Track-Konzept gehörte immer schon die 
opiatarme und möglichst sogar opiatfreie Schmerztherapie. 

Magensonden
Die ERAS Society plädiert dafür, keine routinemäßigen Magenson-
den einzusetzen und intraoperativ notwendige (insbesondere bei 
laparoskopischer OP kann ein geblähter Magen eine Gefahr sein) 
am OP-Ende zu entfernen. Die Betonung liegt auf „Routine“ – im 
Einzelfall gibt es durchaus relevante Indikationen für postoperati-
ve Magensonden.

Infusionstherapie 
Perioperative Infusionstherapie führt fast zwangsläufig zur 
Ödembildung. Das Verteilungsvolumen kristalloider Lösungen ist 
leider nicht der (intendierte) Intravasalraum, sondern der Extra-
zellulärraum. Nur etwa 25 Prozent davon sind intravasal. Gesunde 
Nieren haben kein Problem damit, Wasser wieder auszuscheiden – 
wohl aber Salz. Mit zwei Liter NaCl 0,9 % werden 18 g Kochsalz 
zugeführt! Eine Meilenstein-Studie aus 2003 hat gezeigt, dass 
Wassereinlagerung/Gewichtszunahme nach kolorektalen Opera-

tionen direkt mit der Komplikationsrate korreliert. Auch für ande-
re Operationen, zum Beispiel in der Pankreaschirurgie, ist dies in-
zwischen gut belegt. Am besten ist es, wenn der Patient selbst 
trinkt (und sich damit fast Na-freie Flüssigkeit zuführt). Ist bei  
Volumenmangel eine Bolusgabe erforderlich, sind balancierte 
Elektrolytlösungen indiziert. NaCl 0,9 % sollte wegen nicht nur 
hoher Natrium-, sondern auch überproportional unerwünscht ho-
her Chloridbelastung mit nachgewiesen deletärem Effekt auf die 
Nierenfunktion vermieden werden.

Postoperativer Kostaufbau
Jede Verzögerung der normalen oralen Nahrungsaufnahme nach 
größeren Operationen aller Art ist verbunden mit höheren Infekti-
onsraten und verzögerter Erholung. In einer randomisierten Studie 
wurde sogar gefunden, dass ballaststoffarme Kost ad libitum nach 
kolorektaler Anastomose zu weniger Übelkeit, rascherem Einset-
zen der Darmfunktion, weniger Ileus und kürzerem Krankenhaus-
aufenthalt führt als klar/flüssige Schonkost. Patienten nehmen 
dabei meist von sich aus zurückhaltend Nahrung zu sich, meist 
nur 1 000 bis 1 500 kcal/d. 
Die aktuellen ESPEN Guidelines zu perioperativer Ernährung emp-
fehlen Immunabwehr stärkende Zusatzernährung ausdrücklich für 
mangelernährte Tumorpatienten peri- oder mindestens postope-
rativ. In unserem Haus erhalten alle Tumorpatienten, die eine Er-
nährungssonde haben, postoperativ routinemäßig die sogenannte 
Immunonutrition.

Frühes Mobilisieren
Es ist bisher nicht überzeugend gelungen, den Nutzen dieser als 
essenziell angesehenen Komponente bei postoperativen Patienten 
mit Studien zu belegen. Allerdings war und ist die Frühmobilisation 
Bestandteil der Fast-Track-„Bündel“, deren Nutzen in ihrer Ge-
samtheit nicht infrage steht.
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… und wenn es nicht klappt? „Failed ERAS“
Leider funktioniert es nicht immer so wie geplant. Jede einzelne 
Komponente hat ihre Tücken, die Patienten sind alt und haben Ko-
morbiditäten, die Personalressourcen einer Klinik sind begrenzt. 

Präoperativ
„Prähabilitation“ ist ein hehres Ziel. Eine Vergütung ist im deut-
schen DRG-System in keiner Weise abgebildet. Das Gleiche gilt für 
präoperative Ernährungstherapie. Anämiebehandlung ist relativ 
einfach bei elektiven nichtonkologischen Eingriffen wie Endopro-
thetik. Patienten mit Tumoranämie sprechen jedoch häufig unzu-
reichend auf Eisengabe an. 

Schmerztherapie
Menschen sind sehr unterschiedlich schmerzempfindlich. Optimal 
wäre es, mit PDK allein eine ausreichende Analgesie zu erreichen. 
Das klappt leider bei Weitem nicht immer. Der PDK darf zudem 
nicht allzu lange liegen bleiben, um keine Infekte zu riskieren. Der 
PDK führt extrem häufig zu Vasodilatation mit arterieller Hypoto-
nie. Da Volumengabe unnötige Wassereinlagerung verursachen 
würde, erhalten die Patienten dann eben Katecholamine. Das 
funktioniert gut, aber der Patient bleibt überwachungspflichtig an 
die Intensiv- oder Intermediate Care Station gebunden, die Mobi-
lisation ist beeinträchtigt und der intendierte rasche Verlauf ist 
konterkariert. 

Postoperative Übelkeit und Erbrechen, Darmatonie, Magensonden
Postoperative Übelkeit ist immer noch ein sehr häufiges Problem. 
Die meisten der eingesetzten Medikamente haben erhebliche un-
erwünschte Wirkungen, vor allem Sedierung. Postoperative Übel-
keit verhindert den gewünschten raschen Kostaufbau, Sedierung 
die gewünschte frühe Mobilisierung. 

Unserer Erfahrung nach kommt vom gesamten Intestinum als 
letztes der Magen in Gang. Mittels Sonografie kann man leicht 
und schnell erkennen, ob der Magen überfüllt ist, ob der Darm 
aton und dilatiert oder normal tonisiert mit guter Peristaltik ist. 
Bei allen Operationen mit hohen Anastomosen (z. B. Ösophagus-
resektion, Gastrektomie, Pankreaschirurgie) ist ein rascher Kost-
aufbau problematisch. Die Darmatonie kann überaus hartnäckig 
sein. Ein Stufenschema zur medikamentösen Stimulation sollte in 
jeder Klinik etabliert sein. Man darf dabei nie vergessen, dass auch 
ein mechanischer Ileus Schuld sein kann (selten vor dem fünften 
Post-OP-Tag). Eine Darmparalyse kann auch Ausdruck einer chi-
rurgischen Komplikation sein.

Mobilisierung
Frühe Mobilisierung ist fast immer möglich – allerdings meist nur 
mit hohem Personaleinsatz und bei PDK sehr häufig unter recht 
hohen Dosen von Katecholaminen. Beides geht nur auf Intensiv- 
oder Intermediate Care Station. 

Ernährung
Patienten dürfen und sollen nach fast allen Operationen heute 
leichte Vollkost zu sich nehmen. Allerdings funktioniert es nicht 
immer wie gewünscht: Gastoparese, Darmatonie, Übelkeit und 
postoperative Katabolie verhindern oft den Kostaufbau. Trinknah-
rungen werden leider häufig nicht akzeptiert wegen Übelkeit oder 
Geschmack. Postpylorische Sondenernährung wäre oft machbar 
und physiologisch besser, aber Patienten mögen die Sonde meist 
gar nicht, sie stört wiederum selbst den Kostaufbau, und der Auf-
wand beim Legen dieser Sonden (mit Endoskopie) ist beträchtlich. 

Fazit
Fast Track beziehungsweise ERAS ist heute für viele Operationen 
zur Selbstverständlichkeit geworden. Es ist ein integriertes Kon-
zept aus einem Bündel von Maßnahmen, die durchaus aufwendig 
sind. Fast Track ist bei 80 bis 90 Prozent der Patienten erfolgreich. 
Aus Gründen der Sicherheit ist besonderes Augenmerk auf dieje-
nigen Patienten zu werfen, bei denen das Konzept nicht funktio-
niert. Insbesondere Erbrechen kann zu lebensbedrohlicher Aspira-
tion führen. Anhaltende gastrointestinale Funktionsstörungen 
nach viszeralen Operationen müssen immer auch an die Möglich-
keit einer chirurgischen Komplikation denken lassen. 

Literatur beim Verfasser

Kontakt: 
Prof. Dr. Stefan Utzolino
Leiter der Chirurgischen Intensivstation
Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie
Universitätsklinikum Freiburg
Hugstetterstraße 55, 79106 Freiburg
stefan.utzolino@uniklinik-freiburg.de

Vollversion erhältlich!
Eine ausführliche Zusammenfassung der Evidenz, Fast-Track-
Maßnahmen und möglicher Komplikationen können Sie über 
die Redaktion anfordern: nahdran@bibliomed.de.
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Delir im OP

Dem Delir auf der Spur 
Hohe Delirinzidenzraten im Operationssaal, vor allem – aber nicht nur –  

bei älteren Patienten, führen zu schlechten Outcomes und erhöhen die Kosten. Wie man  

die Inzidenzraten senken kann, zeigt das St. Franziskus-Hospital in Münster. 

Dr. Lydia Unger-Hunt

Eine ältere Patientin mit hüftgelenks-
naher Fraktur wird notfallmäßig in 
die Ambulanz eingeliefert. Was macht 

man jetzt: möglichst schnell in den OP, 
umgeben von maskierten Menschen, die 
die Patientin nicht kennt, und dann rasch 
sedieren, anästhesieren und operieren? 
„Nicht bei uns“, sagt Dr. Simone Gurlit,  
Leitende Ärztin der Abteilung für Periope-
rative Altersmedizin, Kompetenzzentrum 
Demenzsensibles Krankenhaus und Delir-

management, Klinik für Anästhesie und 
operative Intensivmedizin am St. Franzis-
kus-Hospital in Münster. Denn: „Solch ein 
Vorgehen kann das Risiko für ein periope-
ratives Delir erhöhen.“ 

Altenpflegerin ist immer dabei
Das Betreuungskonzept von Dr. Gurlit und 
ihren Kollegen läuft hingegen folgender-
maßen ab: Die ältere Patientin mit hüftge-
lenksnaher Fraktur hat bereits bei Eintref-

fen in der Ambulanz einen ersten Kontakt 
mit dem Geriatrieteam. Die Altenpflegerin 
stellt sich vor und erklärt der Patientin, 
dass sie bis nach der Operation an ihrer 
Seite bleibt und für sämtliche Fragen oder 
Ängste immer ansprechbar ist.
Zur Einschätzung der aktuellen kognitiven 
Leistungsfähigkeit der Patientin führt dann 
dieselbe Altenpflegerin ein kognitives 
Screening durch (Mini-Mental-Status-Test 
plus Uhrentest). „Das Ziel ist explizit nicht 
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eine Demenzdiagnostik, sondern ‚nur’ ein 
Abbild der aktuellen kognitiven Situation 
der Patientin“, präzisiert Dr. Gurlit. „Dass 
diese nicht repräsentativ ist, ist klar: Kein 
Mensch liefert kognitive Höchstleistungen, 
wenn man sich schwer verletzt hat und da-
nach vielleicht noch vier Stunden hilflos 
auf dem kalten Küchenfußboden liegen 
musste. Wir möchten mit dem kognitiven 
Screening einfach Patienten identifizieren, 
die besonders hilfsbedürftig sind und daher 
eine besondere persönliche Zuwendung 
benötigen, um sich in den Krankenhaus-
strukturen und Vorgängen besser zurecht-
zufinden.“ 

Narkose ohne medikamentöse Anxiolyse
Die Altenpflegerin begleitet die Patientin 
außerdem zu eventuell erforderlichen Vor-
untersuchungen wie EKG oder Röntgen 
und wartet zusammen mit ihr auf den ope-
rativen Eingriff. „In dieser Zeit möchten wir 
eine möglichst intensive Bindung zwischen 
der Patientin und der Altenpflegerin her-
stellen.“ Im Anschluss geht die Altenpfle-
gerin mit in die zentrale Einleitung, sie 
bleibt im Gespräch und im Körperkontakt 
mit der Patientin. 
Die Operation selbst wird unter einer „an-
gemessenen Narkoseführung“ vorgenom-
men. Das bedeutet neben der Wahl des 
adäquaten Narkoseverfahrens (vorzugs-
weise regionalanästhesiologische Verfah-
ren wie Spinalanästhesie, ansonsten Voll-
narkose) auch den Verzicht auf bestimmte, 
sonst gern genutzte Medikamentengrup-
pen wie zum Beispiel die Benzodiazepine. 
„Früher haben wir eine medikamentöse 
Anxiolyse mit Benzodiazepinen angeboten, 
doch das ist mittlerweile dem begründeten 
Ausnahmefall vorbehalten, da diese Wirk-
stoffe nachgewiesenermaßen bei älteren 
Patienten ein eigenes delirogenes Potenzial 
haben“, berichtet Dr. Gurlit. „Bei uns funk-
tioniert die Angstlösung nun durch das 
vertraute Gesicht und die Kommunikation 
mit der Altenpflegerin. Damit kann in den 
meisten Fällen eine sedierende Begleitme-
dikation vermieden werden.“ Die Chirurgen 
sind über Risikopatienten informiert und 
sprechen diese, wenn eine Regionalanäs-

thesie möglich war, gern direkt „über das 
Tuch“ an, etwa mit einem „Wir kommen 
gut voran!“ – auch das trägt maßgeblich 
zur Entspannung bei. Zwei weitere Punkte: 
Eine neu aufgetretene Anämie sollte zügig 
korrigiert werden, und ein engmaschiges 
Blutdruck-Monitoring ist unverzichtbar. 

Mit Brille und Hörgerät im OP
Auch scheinbare Kleinigkeiten wie die 
Hilfsmittel der Patienten haben periopera-
tiv eine hohe Priorität, betont die Expertin: 
„Wir achten darauf, dass die Patienten mit 
ihren Hörgeräten, Brillen oder Zahnprothe-
sen in den OP gehen. Diese können bei einer 
Teilnarkose ja immer noch getragen wer-
den, und es ist für den Patienten natürlich 
angenehmer, sich gut orientieren zu kön-
nen und den Eingriff nicht eingeschränkt 
überstehen zu müssen.“ Wenn eine Zahn-
prothese entfernt werden muss, dann bleibt 
sie in einer Box neben dem Patienten liegen 
und „übersiedelt“ mit ihm auf die nächste 
Station. Nach der Operation begleitet die 
Altenpflegerin die Patientin in den Auf-
wachraum beziehungsweise auf die Inten-
sivstation. In den folgenden Tagen erfolgt 
dann die individuelle Betreuung nach dem 
Prinzip „kognitives Fördern und Fordern“ 
mit verschiedensten Maßnahmen wie Vor-
lesen, Gedächtnistraining oder Ähnlichem.
Wenn es sich um einen elektiven Eingriff 
handelt (zum Beispiel ein neues Hüftge-
lenk), ist der Vorgang übrigens prinzipiell 
derselbe, dann ist „einfach das Zeitfenster 
größer, um sowohl Patienten als auch An-
gehörige besser kennenzulernen“. 

Strategie gegen Delir: medizinisch und 
ökonomisch sinnvoll
Nun könnte man überspitzt fragen, wozu 
der ganze doch sehr personalintensive und 
logistisch herausfordernde Aufwand gut 
ist? Erstens: Delir ist eine schwerwiegende 
Komplikation und längst kein „Durchgangs-
syndrom“ mehr. So wurde Delir früher ge-
nannt, als man davon ausging, dass einige 
wenige ältere Patienten einfach ein biss-
chen mehr Zeit benötigten, um sich nach 
einer Operation zu erholen. Doch heute 
weiß man über die Häufigkeit von Delir:

n Zehn bis 20 Prozent der über 65-jähri-
gen Patienten sind bereits bei der Auf-
nahme von Delir betroffen, bei über 
70-Jährigen während des stationären 
Aufenthalts sind 30 bis 50 Prozent be-
troffen.

n Auf der Intensivstation ist Delir mit 30 
bis 80 Prozent die häufigste Organdys-
funktion.

n Rund 60 Prozent der Delirien bleiben 
unerkannt. 

Zu den Folgen ist laut Dr. Gurlit bekannt:
 
n Delir führt zur Verlängerung des statio-

nären Aufenthalts, Delirpatienten wer-
den poststationär häufiger in Institu-
tionen aufgenommen.

n Postoperativ ist häufig ein signifikanter 
Abbau kognitiver Fähigkeiten zu beob-
achten.

n Eine Demenz ist nach Delir doppelt so 
häufig.

n Die Mortalität ist nach sechs Monaten 
dreimal höher als bei Patienten ohne 
Delir.

Ein systematischer Review und Metaanalyse 
von 42 Studien an insgesamt rund 16 500 
Patienten erbrachte für Delirpatienten au-
ßerdem eine längere Aufenthaltsdauer auf 
der Intensivstation, einen insgesamt länge-
ren Krankenhausaufenthalt und eine ver-
längerte Beatmungsdauer. 
Ökonomisch ist eine Strategie zur Vermei-
dung des Delirs daher sinnvoll, auch wenn 
diese zunächst Investitionen erfordert. 
„Man muss Personal einstellen, das einen 
hohen Schulungsbedarf hat. Ich habe bei-
spielsweise täglich Kontakt mit unser Al-
tenpflegerin, muss viele Dinge medizinisch 
erklären, wir haben hier eine Dauerge-
sprächskultur – das kostet natürlich alles 
Geld.“ Umgekehrt habe Delir bei „teuren“ 
Krankenhauspatienten häufig die Finger im 
Spiel, was nicht auf den ersten Blick er-
kennbar sei – denn wie erwähnt bleiben 
rund zwei Drittel der Delirpatienten uner-
kannt. „Nur wenn man Patientenkurven ge-
nauer analysiert, vor allem die Verabrei-
chung von Medikamenten, dann sieht man, 
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dass Delir eine Rolle gespielt hat“, erklärt 
Gurlit. Die erhöhte Komplikations- und 
Mortalitätsrate sowie die verlängerten Auf-
enthalte auf Normal- und Intensivstationen 
von Delirpatienten ließen jedenfalls nur ei-
nen Schluss zu: „Eigentlich kann sich ein 
Krankenhaus Delir überhaupt nicht leisten.“ 

Das Konzept funktioniert
Dass das beschriebene Konzept funktio-
niert, ist an bisher mehr als 2 400 Patien-
ten nachgewiesen, die damit perioperativ 
betreut wurden. In der Gruppe mit hüftge-
lenksnaher Fraktur (und einem erwar-
tungsgemäß hohen Durchschnittsalter von 
82 Jahren) erlitten weniger als sieben Pro-
zent der Betreuten ein Delir, im Vergleich 
zu den über 40 Prozent, die in der Literatur 
publiziert sind. „Nachdem wir seit Beginn 
2002 eine Förderung durch das Bundesmi-
nisterium erhalten hatten, wurde das Kon-
zept daher nach Ablauf dieser Förderung 
im Jahr 2003 in die Regelversorgung über-
führt. Das Krankenhaus führt die Arbeit 
nun seit 15 Jahren unverändert weiter“, 
berichtet Simone Gurlit. 

Entscheidend für eine erfolgreiche Imple-
mentierung einer Anti-Delir-Strategie ist 
für Dr. Gurlit, dass dies „von der Kranken-
hausleitung auch gewollt ist, sonst stößt 
man schnell an Grenzen“. Hilfreich ist es 
auch, sich berufsgruppenüberschreitend 
zusammenzuschließen, damit sich Ärzte 
und Pflegepersonal optimal miteinander 
abstimmen können, etwa was Schulungen 
angeht; „beide Berufsgruppen müssen an 
einem Strang ziehen“.

Multifaktorielles Geschehen
Denn Delir ist ein multifaktorielles Gesche-
hen, das mitunter schwierig zu erkennen 
ist. Einige Faktoren bringt der Patient mit, 
wenn sich dazu noch eine äußere „Noxe“ 
gesellt, steigt das Risiko für die Entwick-
lung eines Delirs. Zu den „Top 3“-Risikofak-
toren von Patientenseite gehören das hohe 
Lebensalter, die vorbestehende kognitive 
Einschränkung und die Multimorbidität. 
„Das heißt, genau diejenige Patientengrup-
pe, die wir zunehmend im Krankenhaus se-
hen, ist besonders gefährdet.“ Zu den ge-
fährlichsten „äußeren Noxen“ zählen der 

operative Eingriff, ein Aufenthalt auf der 
Intensivstation sowie die anticholinerge 
Medikation, „wie sie häufig im Rahmen 
von Operationen erforderlich ist bezie-
hungsweise ohnehin schon vom Patienten 
eingenommen wird“. 
Die Pathophysiologie des Delirs ist nicht 
abschließend geklärt, aber „alle derzeit 
vorgeschlagenen Hypothesen haben eine 
gemeinsame Endstrecke, und das ist ein 
cholinerges Defizit und gleichzeitig ein do-
paminerger Überschuss“, berichtet Gurlit. 
„Im Alltag ist das kein Problem, aber sobald 
zusätzlich ein Trauma auftritt oder eine 
Operation und/oder Narkose erforderlich 
sind, kommt die ungünstige anticholinerge 
Wirkung zutage.“ Ebenfalls ungeklärt ist 
derzeit noch der genaue Zusammenhang 
zwischen Delir und Demenz. „Wir wissen 
nicht, ob das Delir eine beginnende Abbau-
situation demaskiert oder ob das Delir das 
komplett gesunde, unauffällige Gehirn so-
weit schädigt, dass der Patient danach eine 
Demenz entwickelt.“
Fest steht mittlerweile aber, dass das Delir 
kein perioperatives Phänomen ist, sondern 
genauso bei internistischen Patienten auf-
treten kann, etwa im Rahmen von Entzün-
dungen: „Entzündungsbotenstoffe schei-
nen ebenfalls eine große Rolle zu spielen, 
sowohl bei operativem Trauma als auch bei 
einem Harnwegsinfekt oder einer Lungen-
entzündung.“ Der Vorteil beim perioperati-
ven Setting ist, dass man, wie hier be-
schrieben, gewisse Faktoren beeinflussen 
kann, um es gar nicht erst so weit kommen 
zu lassen. „Man verbessert damit die  
Outcomes der Patienten, senkt die Kosten 
und erreicht außerdem ein Stück mehr 
Menschlichkeit im Umgang mit den Pa-
tienten und ihren Angehörigen“, schließt 
Dr. Gurlit. 

Literatur bei der Verfasserin

Kontakt:
Dr. Lydia Unger-Hunt
lydia.unger@gmail.com

Im OP Angst und Stress reduzieren
n Ruhige Atmosphäre schaffen
n Keine Hektik verbreiten
n Auf Wärme achten (warme Decken)
n Unnötigen Lärm vermeiden (Klappern, Gespräche quer durch den Raum)
n Wenn Lärm erforderlich ist, diesen ankündigen und erklären (gegebenen-

falls auch mehrfach)
n Alle Handlungen am Patienten ankündigen
n Augenkontakt herstellen und Patienten direkt mit Namen anreden
n Die Königsklasse ist der „Blick über das Tuch“

Foto: St. Franziskus-Hospital GmbH
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Endoluminale Vakuumtherapie

Kleiner Schwamm –  

große Wirkung
Nicht nur Anastomoseninsuffizienzen lassen sich mit der endoluminalen Vakuumtherapie 

gut behandeln, sondern auch Perforationen. Die Versorgungsqualität ist hier im Hinblick auf 

die Mortalität entscheidend. Moderne Methoden wie die endoskopische Schwammtherapie 

können helfen. 

Prof. Dr. Clemens Schafmayer, Prof. Dr. Bodo Schniewind

Die Ösophagusresektion oder Gast-
rektomie ist mit erheblichen bis  
zu 40 prozentigen postoperativen 

Komplikationen assoziiert. Die Anasto- 
moseninsuffizienz (AI) stellt wegen ihrer 
verheerenden septischen Konsequenzen die 
entscheidende Komplikation dar. Die in der 
Literatur zitierten Raten für das Auftreten 
einer Insuffizienz nach Ösophagusresekti-
on variieren erheblich und liegen zwischen 
ein und 30 Prozent. Die Rate der AI bei Pa-
tienten nach Gastrektomie und Resektion 
des distalen Ösophagus ist mit rund zehn 

Prozent ebenfalls relevant hoch. Bei einer 
AI des oberen Gastrointestinaltraktes ist 
eine Mortalitätsrate von bis zu 50 Prozent 
beschrieben worden. Entscheidend für die 
Höhe der Mortalitätsrate ist der Zeitpunkt 
der Diagnosestellung der Insuffizienz. Eine 
frühe Detektion der Insuffizienz führt zu 
einer deutlichen Senkung der Mortalitäts-
rate. Aber auch die Größe und die Lokalisa-
tion der Insuffizienz haben neben dem All-
gemeinzustand des Patienten einen 
entscheidenden Einfluss auf den klinischen 
Verlauf. 

Komplikationsmanagement entscheidend
Nimptsch und Kollegen haben 2018 bei der 
Analyse deutschlandweiter Krankenhaus-
abrechnungsdaten zeigen können, dass die 
Versorgungsqualität bei Ösophaguseingrif-
fen im Hinblick auf die Mortalität maßgeb-
lich von den Möglichkeiten des Komplikati-
onsmanagements – also der Fähigkeit 
eines Behandlungsteams, auf Komplikatio-
nen frühzeitig und mit modernen Metho-
den zu reagieren – abhängt. Auch andere 
internationale Studien können diesen Ef-
fekt bestätigen.
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Bei Patienten mit einer frühen Manifesta- 
tion der Insuffizienz sind das chirurgische 
Debridement, der Verschluss der Dehiszenz 
oder die Neuanlage der Anastomose und 
eine adäquate Drainage indiziert. Unter de-
finierten Bedingungen kann aber ein kon-
servatives Vorgehen ebenso indiziert sein. 
Kleine Insuffizienzen heilen unter konser-
vativer Therapie im Langzeitverlauf aus. 
Dazu werden Maßnahmen wie endoskopi-
scher Verschluss durch Clips, die Injektion 
von Fibrinkleber, die endoluminale Draina-
ge mithilfe von Magensonden, die endolu-
minale Naht und die Anlage von endosko-
pischen Stent-Systemen angewandt.

Literatur zeigt Effektivität der  
endoluminalen Vakuumtherapie
Bei klinisch relevanten AI hat sich in den 
letzten Jahren das endoluminale Vakuum-
schwammsystem (Eso-Sponge, B. Braun 
Melsungen AG) etabliert. Das größte Single-
Center-Patientenkollektiv konnten Bludau 
et al. 2017 mit 77 Patienten beschreiben. In 
der Arbeit fasste er die Daten der endolumi-
nalen Vakuumtherapie bei Patienten nach 
Defekten am oberen Gastrointestinaltrakt 
zusammen. Bei den AI ließ sich eine Erfolgs-
rate von 77,9 Prozent nachweisen. Die be-
eindruckende Effektivität der endolumina-

len Vakuumtherapie lässt sich auch in der 
Arbeit von Laukoetter et al. aus 2017  
darstellen. Hier wurden 52 Patienten im 
Zuge einer AI nach Ösophagusresektion,  
Gastrektomie, iatrogener Perforation oder 
Boerhaave-Syndrom mit einer endoskopi-
schen Vakuumtherapie versorgt. Der kom-
plette Heilungsprozess ließ sich bei 94,2 
Prozent der Patienten nach endoluminaler 
Vakuumtherapie nachweisen. Dieser positi-
ve Therapieerfolg der endoskopischen Vaku-
umtherapie deckt sich mit dem neuesten 
Review von Kühn et al. über die Behandlung 
von Defekten des oberen Gastrointestinal-
traktes. In der Arbeit wurden Daten von 
über 200 Patienten zusammengetragen und 
eine Erfolgsquote von 70 bis 100 Prozent 
nach endoluminaler Vakuumtherapie be-
schrieben. 
Die Arbeiten zeigen, dass nicht nur AI mit 
der endoluminalen Vakuumtherapie behan-
delt werden können, sondern auch Perfora-
tionen. Diese entstehen überwiegend durch 
Verletzungen, Verätzungen oder auch Ein-
risse. Das klinische Bild einer Ösophagus-
perforation ist extrem variabel, was zu-
nächst oftmals zu einer falschen Diagnose 
mit einhergehender Therapieverzögerung 
führt. Aufgrund der hohen Rate an gravie-
renden Komorbiditäten, wie eine Mediasti-

nitis oder eine sich daraus entwickelnde 
Sepsis, ist die Mortalitätsrate bei Ösopha-
gusperforation mit 15 bis 50 Prozent enorm 
hoch. Die Erfolgsrate der endoluminalen Va-
kuumtherapie bei Perforationen wird eben-
falls mit 80 bis 100 Prozent angegeben.
Unabhängig von der Entität des Defektes 
am oberen Gastrointestinaltrakt konnte 
bereits in mehreren Studien eine Therapie-
überlegenheit der endoskopischen Vaku-
umtherapie gegenüber der Stent-Therapie 
oder der operativen Versorgung dargestellt 
werden. Bereits 2013 konnte unsere eigene 
Arbeitsgruppe in einer retrospektiven Sin-
gle-Center-Studie darstellen, dass die en-
doluminale Vakuumtherapie einen signifi-
kant besseren Therapieerfolg bei AI mit 
komplexen postoperativen Krankheitsver-
läufen erreichte. In der Arbeit analysierten 
wir 62 AI, die nach abdomino-thorakaler 
Ösophagusresektion aufgetreten sind. 
Hierbei zeigte sich eine Mortalitätsrate 
nach der operativen Versorgung der AI von 
50 Prozent und nach Stent-Versorgung von 
42 Prozent. Bei der endoluminalen Vaku-
umtherapie hingegen lag die Mortalität im 
Falle einer AI nur bei zwölf Prozent.

Endoskopische Schwammtherapie  
versus Stent-Therapie
Auch Brangewitz und Mitarbeiter zeigten 
in ihrer retrospektiven Betrachtung 2013 
einen deutlichen Vorteil der endoskopi-
schen Schwammtherapie im Vergleich zur 
Versorgung einer intrathorakalen Leckage 
mittels Stent. Hierbei verglichen sie den 
Therapieverlauf von 39 Patienten, welche 
mittels Stent behandelt wurden, mit 32  
Patienten nach endoluminaler Vakuumthe-
rapie. Es zeigte sich eine deutlich höhere 
Effizienz der endoskopischen Schwamm-
therapie im Vergleich zur Stent-Therapie in 
Bezug auf den Verschluss des intrathoraka-
len Defektes 84,4 Prozent versus 53,8 Pro-
zent. Zusätzlich präsentierte sich in der 
Stent-Kohorte eine signifikant höhere An-
zahl an Anastomosenstenosen als in der 
Gruppe der endoluminalen Vakuumthera-
pie. 
Neben den oben beschriebenen Arbeiten, 
die die deutlichen Vorteile einer Eso-Sponge- 
Therapie herausarbeiten, gibt es auch  
Studien, welche den Therapievorteil der  
Sponge-Therapie im Vergleich zur Stent-
Therapie nicht zeigen. So beschrieben Ber-
lith et al. in ihrer neusten retrospektiven 
Studie, in der sie 111 Patienten nach Stent- 
oder endoskopischer Vakuumtherapie im 
Verlauf einer onkologischen gastroösopha-
gealen Resektion verglichen, dass kein sig-
nifikanter Vorteil im Vergleich der beiden 
Therapieoptionen nachweisbar sei. 

Abb. 1: Therapieverlauf unter endoskopischer Vakuumtherapie einer langstreckigen 
iatrogenen Ösophagusperforation nach transösophagealer Echokardiografie (a)  
vor Beginn der Therapie, (b) nach Schwammanlage, (c) neun Tage nach Beginn  
der Therapie und (d) Kontrollendoskopie sieben Tage nach Ende der erfolgreich  
abgeschlossenen Therapie

a b

c d
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Hospitationsprogramm 
Behandlung von Anastomoseninsuffizienzen und Perforationen 
des oberen Gastrointestinaltraktes mit Eso-Sponge

Lernen Sie die endoluminale Vakuumtherapie mit Eso-
Sponge im Rahmen einer Hospitation kennen. Tauschen 
Sie sich mit erfahrenen Kollegen über die unterschiedli-
chen Therapiemethoden sowie Tipps und Tricks zum 
Komplikationsmanagement am oberen Gastrointesti-
naltrakt aus. Neben einem Schwammwechsel (bei vor-
handenem Patienten) steht das praktische Üben am 
Kunststoffsimulator im Team im Vordergrund. Dieser 
Kurs ist für Ärzte und Pflegepersonal aus Chirurgie und 
Endoskopie geeignet. 

Interesse? Lassen Sie sich unser umfangreiches Hospitationsprogramm mit mehreren Terminen 
und Standorten in Deutschland zusenden. 

Kontakt: 
Aesculap AG, Adina Dittes
Am Aesculap Platz, 78532 Tuttlingen
Tel.: +49 74 61 95–14 19, E-Mail: adina.dittes@bbraun.com 

Gegen den fehlenden Therapievorteil der 
Eso-Sponge-Therapie, welchen Berlith et 
al. beschrieben, stehen der Review und die 
Metaanalyse von Rausa et al. aus dem Jahr 
2018. Hierbei wurden vier Studien mit ei-
nem Gesamtkollektiv von 163 Patienten 
eingeschlossen und signifikante Vorteile 
der endoluminalen Vakuumtherapie im 
Vergleich zur Stent-Therapie beschrieben. 
So zeigten sich neben der signifikant höhe-
ren Defektverschlussrate, ein kürzerer Be-
handlungszeitraum, niedrigere Komplikati-
onsraten und eine deutlich gesenkte 
Krankenhausmortalitätsrate in der Gruppe 
der endoluminalen Vakuumtherapie. Rausa 
sieht aufgrund seiner zusammengetrage-
nen Ergebnisse sogar die endoluminale Va-
kuumtherapie als neuen Goldstandard in 
der Behandlung von ösophagealen Defek-
ten und Perforationen. 
Der Vorteil, den die Eso-Sponge-Therapie 
im Vergleich zu den Therapieoptionen bei 
Defekten im oberen Gastrointestinaltrakt 
präsentiert, spiegelt sich ebenso in der 
postinterventionellen Lebensqualität der 
Patienten wider. Dies beschrieb unsere ei-
gene Arbeitsgruppe mit Heits et al. im Jahr 
2018. Hierbei wurde die Lebensqualität bei 
Patienten nach Eso-Sponge-Therapie, wel-
che aufgrund einer AI erfolgte, mit der  
Lebensqualität von Patienten ohne post-
operative Komplikationen nach Ösopha-
gusresektion verglichen. Es ließ sich nach-

weisen, dass die Lebensqualität nach 
einem Jahr nach der Operation bei Patien-
ten nach Eso-Sponge-Therapie vergleich-
bar ist mit der Lebensqualität der Patienten 
ohne postoperative Komplikationen. 

Aufbau eines Online-Registers gestartet
Um die Datenlage der endoluminalen  
Vakuumtherapie insgesamt noch besser 
und standardisierter darzustellen, wurde 
mit der Markteinführung des Eso-Sponge 
der Aufbau eines Registers begonnen. Hier-
für wurde im Jahr 2014 in Zusammenarbeit 
mit der Klinik für Allgemeine, Viszeral-, 
Thorax-, Transplantations- und Kinder- 
chirurgie des Universitätsklinikums Schles-
wig-Holsteins (UKSH), Campus Kiel, und 
der Abteilung Medical Scientific Affairs 
(MSA) bei der Aesculap AG mit der Ent-
wicklung eines Online-Registers begonnen. 
Dabei wurde ein webbasiertes Programm 
von 30 zu erfassenden Punkten pro Patient 
entwickelt. Dieses spiegelt den Verlauf von  
Patienten mit AI oder Perforation mit an-
schließender Behandlung nach endolumi-
naler Vakuumtherapie hinreichend wider. 
Eine Zustimmung der Ethikkommission  
der Christian-Albrechts-Universität erfolg-
te im November 2014. Im Register befin-
den sich aktuell elf rekrutierende Zentren 
in Deutschland. 2019 ist mit einer ersten 
Auswertung der ersten 100 Patienten zu 
rechnen.

Ausblick
Als Ausblick bleibt, dass die Kollegen der 
Uniklinik Münster eine Studie auf den Weg 
bringen wollen, die prospektiv randomisiert 
prüfen soll, ob man den Eso-Sponge auch 
prophylaktisch zur Verhinderung einer AI 
nach Operation am oberen Gastrointesti-
naltrakt einbringen kann. Damit ergibt sich 
vielleicht eine spannende und komplett 
neue Indikation für den Eso-Sponge und 
die endoluminale Therapie im Allgemeinen. 
Weiterhin wird Eso-Sponge durch hervor-
ragende Ergebnisse in Deutschland zuneh-
mend in anderen europäischen Ländern 
eingesetzt. Damit erfährt das Therapiever-
fahren auch international immer mehr An-
erkennung. 

Literatur bei den Verfassern

Kontakt: 
Prof. Dr. Clemens Schafmayer
Leitender Oberarzt der Klinik für Allgemeine, Viszeral-, 
Thorax-, Transplantations- und Kinderchirurgie
Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, Campus Kiel
Arnold-Heller-Straße 3, 24105 Kiel
Clemens.Schafmayer@uksh.de

Prof. Dr. Bodo Schniewind
Chefarzt der Klinik für Allgemein-, Viszeral- und  
Thoraxchirurgie
Städtisches Klinikum Lüneburg gemeinnützige GmbH
Bögelstraße 1, 21339 Lüneburg
bodo.schniewind@klinikum-lueneburg.de

NEUE THERAPIEN

https://www.bbraun.de/content/dam/b-braun/de/website/produkte-und-therepien/wundverschluss/Eso-Sponge-Hospitation-Lueneburg-Kiel-2019.pdf.bb-.95351959/Eso-Sponge-Hospitation-Lueneburg-Kiel-2019.pdf
https://www.bbraun.de/content/dam/b-braun/de/website/produkte-und-therepien/wundverschluss/Eso-Sponge-Hospitation-Muenchen-2019.pdf.bb-.95351981/Eso-Sponge-Hospitation-Muenchen-2019.pdf
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Onkologische Trainings- und Bewegungstherapie

OTT kann viel bewegen
Wenn Andreas, Eberhard und Simone im Injoy-Sportstudio in Braunschweig mit dem Kraft- und  

Ausdauertraining beginnen, ist damit mehr verbunden, als den inneren Schweinehund zu besiegen. Alle  

drei profitieren von dem Trend, Patienten während und nach der Krebstherapie mit Kraft- und Ausdauer- 

training zu stabilisieren. Das Training bringt Energie und ein Stück Normalität in ihren Alltag zurück.

Andrea Thöne

Der Blick von Studioleiterin Elke Paschek ist konzentriert, als sie 
Andreas die richtige Haltung für den Beinstrecker erklärt. Im 
Hintergrund läuft Tanzmusik. Die blonde, sportliche, sehr ju-

gendlich wirkende Physiotherapeutin ist ein Kraftpaket. Sie hat alle 
Trainierenden im Blick, gibt kurze Anweisungen, macht Scherze. „Da 
geht noch ein bisschen, Simone, dabei gerade bleiben!“, ruft sie der 
großen, schlanken Frau mit der schicken Kurzhaarfrisur zu, die auf 
dem Wackelkissen zu stehen versucht. Schnell führt sie ihr die Übung 
noch einmal vor. Elke Paschek ist mitten im Geschehen: Auf der Flä-
che im Injoy-Fitnessstudio von Braunschweig treffen sich heute 
Nachmittag Andreas (63), Eberhard (70) und Simone (52), um dem 
nahdran-Redaktionsteam ihre Erfolge mit der Onkologischen Trai-
nings- und Bewegungstherapie (OTT) zu demonstrieren.

Sport hilft heilen
„Ich bin eher ein Einzelkämpfer“, meint Andreas und lacht dabei 
verschmitzt. Seine braunen Augen hinter der randlosen Brille la-
chen mit, während er versucht, die Beinstreckerübung richtig aus-
zuführen. Andreas weißes Haar lässt seine Haut noch brauner er-
scheinen, er sieht erholt aus. Der sympathische 63-Jährige ist seit 
Mai 2016 in der OTT und damit einer der ersten Teilnehmer. Damals 
hatte er gerade die ersten Operationen überstanden. „Zufallsdiag-
nose: Darmkrebs – innen- und außenwandig mit Befall des Perito-
neums“, erzählt er. Sein behandelnder Arzt hatte ihm weniger als 
ein halbes Jahr gegeben. Er war im Krankenhaus direkt auf die OTT 
hingewiesen worden und dann sofort zum Vortrag ins Injoy gegan-
gen. Bereut hat er das nicht. Der Sport habe ihm geholfen, erzählt 
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Die Braunschweiger OTT ist von der  
Niedersächsischen Krebsgesellschaft mit  
dem Förderpreis 2018 ausgezeichnet worden.  
Die Preisverleihung erfolgt im Juni 2019.



er, auch als weitere Operationen folgten. „Selbst als es mir ganz 
schlecht ging, war ich nicht mangelernährt“, sagt er. Sein behan-
delnder Onkologe, Dr. Oliver Marschal, der heute die Runde beglei-
tet, nickt bestätigend. Andreas erklärt, wie er das macht: „Ich esse 
zwar lieber richtig, nehme aber zusätzlich nach dem Sport und vor 
Operationen regelmäßig Eiweißdrinks zu mir.“ Obwohl er immer 
noch „Zaubertrank“ bekommt, wie er die Chemotherapie nennt, 
trainiert er regelmäßig zwei Mal pro Woche. 
Mit Erfolg: Die Kraft hat zugenommen. „Ich 
war ein Sportmuffel mit Übergewicht. Es fiel 
mir am Anfang nicht leicht, aber ich habe 
mich danach immer wohler gefühlt.“

Individuelle Trainingspläne
Etwa hundert Menschen trainieren im Injoy 
im Rahmen der OTT. Manche sind bereits ge-
heilt, andere noch in der Behandlung. Die Ge-
räte im elektronischen Kraft-Ausdauer-Zirkel 
zeigen die Messergebnisse und Kraftzuwäch-
se sehr genau. „Alle unsere OTT-Kunden er-
halten einen individuellen Trainingsplan, der 
regelmäßig dem Krankheitsverlauf angepasst 
wird“, sagt Elke Paschek. Bei allen Teilneh-
mern führt die Studioleiterin eine Anamnese 
durch, in der Gewicht und Körperzusammen-
setzung gemessen werden. Wichtig für den 
Trainingsplan seien auch die persönlichen 
Ziele, manche wollten einen Halbmarathon laufen oder Ski fahren. 
Nach drei Monaten werde das erste Mal kontrolliert. „Zu sehen, 
dass die Kraft zurückkommt, ist enorm motivierend“, beschreibt 
Elke Paschek den Trainingsprozess. 
Nicht jeder wird sofort nach der Operation über die Möglichkei-
ten eines Kraft- und Ausdauertrainings informiert. Eberhard, der 
jetzt mit Begeisterung auf dem Crosstrainer Arme und Beine 
kräftig nach vorne und hinten bewegt, kam eher zufällig dazu. 
Dem pensionierten Lehrer wurde im Mai 2017 zum dritten Mal 
ein Zungentumor entfernt. Dabei wurde ihm aus dem Oberarm 
Muskelmasse entnommen und in die Zunge eingesetzt. „Ich hatte 
um die 20 Kilogramm abgenommen und konnte auch nach der 
Reha keine Einkaufstasche tragen“, beschreibt er diese schlim-
men Monate. Er hatte in der Anschlussheilbehandlung zwar ein 
Bewegungsprogramm, bekam aber nur zwei Mal die Möglichkeit, 
an Geräten zu trainieren. „Das wollte ich aber weitermachen. Ich 
bin dann durch einen Vortrag im Injoy auf die OTT aufmerksam 
geworden.“ Seitdem trainiert er in der Gruppe.

Die meisten Teilnehmer   sind Selbstzahler
Dr. Oliver Marschal bietet regelmäßig Informationsabende für 
Ärzte und Patienten an, seit er das OTT-Konzept 2015 von Köln 
nach Braunschweig holte. Seit 2012 betreibt die dortige Universi-
tätsklinik in Kooperation mit der Deutschen Sporthochschule ein 
bewegungstherapeutisches Trainingszentrum für onkologische 
Patienten. „Ich bin in der Vorbereitung eines Vortrags auf die Stu-
dien und das Angebot der Hochschule aufmerksam geworden. 
Danach bin ich mit Elke nach Köln gefahren“, erzählt Marschal. 
Mittlerweile gibt es jeden Werktag morgens und nachmittags ein 
Gruppenangebot, unterteilt in Basistraining eins und zwei. Je 
nach Krankheitsphase trainieren Patienten aber auch individuell. 
Dabei werden die Trainierenden von zwei Fachkräften betreut. Die 
meisten Teilnehmer sind Selbstzahler, denn bisher übernimmt nur 
die AOK Niedersachsen die Kosten für drei Monate. Marschal un-
tersucht alle OTT-Teilnehmer und prüft so ihre sportliche Eignung, 

auch wenn sie nicht seine Patienten sind. „Ich kenne die Zytosta-
tika und weiß, welche Substanz wie toxisch reagiert. Ich bespre-
che mit Elke dann die physiologischen Bewegungseinschränkun-
gen und gemeinsam entscheiden wir über die Übungen.“ 
Auch Simone, die gerade mit Eberhard um die Wette auf dem 
Crosstrainer rudert, gehört nicht zu Marschals Patienten. Sie ist ein 
sehr gutes Beispiel, was die OTT bewegen kann. „Vor einem Jahr 

habe ich mich gar nicht allein hierhergetraut; 
ich hatte Muskelschmerzen bei jeder Bewe-
gung und eine Fehlhaltung durch die OP-
Schnitte.“ Die 52-Jährige, die leicht auf An-
fang 40 geschätzt wird, wirkt heute in sich 
ruhend. Von der Panik, die die Diagnose da-
mals in ihr ausgelöst hat, ist kaum noch et-
was zu spüren. In 2017 wurde bei ihr ein Tu-
benkarzinom G 3 festgestellt. Nach den 
Operationen sei sie nicht ohne Hilfe vom 
Krankenhaus in ihr Auto gekommen. Im Che-
motherapie-Zimmer hing ein Plakat mit der 
Aufschrift „Bewegung bei Sport ist positiv“. 
Das habe sie motiviert, sich über Bewegung 
und Ernährung zu informieren. „Ich wollte die 
Kontrolle wiederhaben“, sagt sie selbstbe-
wusst. Am Anfang wäre sie fast sofort vom 
Wackelkissen gefallen, alles sei zu viel gewe-
sen. Elke Paschek habe immer wieder gedul-
dig den Trainingsplan umgestellt, wenn es zu 

schwierig für sie war. „Ich war sehr anstrengend damals“, sagt sie 
und kann heute darüber lachen. Jetzt ist sie wieder eine selbstbe-
wusste Frau: „Ich steigere mich jedes Mal mehr, und die Muskel-
schmerzen sind weg. Auch Autofahren kann ich wieder“, sagt sie 
stolz. 

Den Alltag wieder selbst gestalten
Studien bestätigt zu sehen, ist das eine, die Patienten bei ihren 
Veränderungen zu begleiten, das andere. „Ich habe zu Beginn die 
psychologische Schiene unterschätzt. Die Seele gesunden zu se-
hen, ist sicher genauso wichtig wie zum Beispiel eine Verbesserung 
der Gelenk- und Muskelschmerzen (Arthralgie), die Simone be-
schreibt“, sagt Dr. Marschal. Die Normalität im Studio, nicht als 
krank stigmatisiert zu werden, das sei wichtig. Die Teilnehmer 
lernten wieder, ihren Alltag selbst zu gestalten. Eberhard nickt: 
„Ich habe oft ein echtes Glücksgefühl hinterher. Ich möchte es 
nicht mehr missen.“ Der pensionierte Deutschlehrer ist längst ein 
aktives Mitglied der Injoy-Gemeinschaft geworden. Er korrigiert 
die Bachelorarbeiten der Studiostudenten und gibt Deutschunter-
richt.
Ohne das Engagement von Elke Paschek aber gebe es keine OTT. 
Ihr liegen diese Trainierenden besonders am Herzen. Vielleicht 
liegt es daran, dass sie erleben musste, wie ihr Mann mit Anfang 
40 an einem Hirntumor starb und sie mit zwei kleinen Kindern zu-
rückblieb. Elke gibt Kraft. Ihr „Probier es mal!“ ist für Andreas oft 
der beste Impuls. „Wenn es mir nicht so gut geht, trinke ich mit 
Elke einen Espresso und mache danach meine Übungen.“ Sein 
Blick geht in die Runde: „Viele haben mir von Lebensqualität er-
zählt, das habe ich erst nicht verstanden. Jetzt weiß ich es: Positi-
ve Momente erleben, in Urlaub fahren, Sport treiben – trotz der 
Krankheit, das ist Lebensqualität.“

Kontakt: 
Andrea Thöne
andrea.thoene@bbraun.com
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Durchbruch in der Ernährungskodierung 

Zauberschlüssel 8–98j 

Mit der Veröffentlichung der Fassung des Operationen-und-Prozedurenschlüssel-(OPS-)Katalogs 2019  

im Oktober letzten Jahres durch das Deutsche Institut für Medizinische Dokumentation und 

 Information (DIMDI) bahnt sich die Hoffnung auf einen Paradigmenwechsel in der Ernährungskodierung an.  

Nach vielen gescheiterten Bestrebungen wurde dem 2018 gestellten Antrag der Deutschen Gesellschaft  

für Ernährungsmedizin (DGEM) für einen Kode „Komplexe Ernährungstherapie“ stattgegeben. 

Andrea Thöne

ZUKUNFTSMODELLE
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Bisher konnte nach den im DRG-Sys-
tem geltenden Definitionen nur die 
eingeschränkte Gruppe der stark un-

terernährten Patienten mit niedrigem Body-
Mass-Index (BMI) kodiert werden, wodurch 
viele, die aus medizinischer Sicht eine Er-
nährungstherapie benötigen, nicht erfasst 
werden.
In der Liste der Komplexbehandlungen fin-
det sich jetzt erstmalig die Ernährungsthe-
rapie eigenständig wieder. Der OPS-Kode 
„8–98j Ernährungsmedizinische Komplex-
behandlung“ beschreibt mittels exakt defi-
nierter Mindestmerkmale Anforderungen 
an Prozess- und Strukturqualität, die nach 
Auffassung der DGEM für eine bedarfsge-
rechte und leitlinienkonforme Ernährungs-
therapie notwendig sind. Kliniken, die diese 
strukturellen Anforderungen erfüllen, kön-
nen seit 1. Januar 2019 bei überdurch-
schnittlich aufwendigen Patienten den  
Kode 8–98j dokumentieren und kodieren. 
Was Sie zum Einsatz für den neuen OPS-
Kode wissen müssen, beschreibt der Tübin-
ger Ernährungsmediziner und Anästhesist 
PD Dr. Michael Adolph als Beauftragter des 
Ausschusses Ökonomie und DRG der 
 Deutschen Gesellschaft für Ernährungsme-
dizin (DGEM) im Gespräch mit nahdran.

Warum sieht es für mangelernährte Pa-
tienten im Krankenhaus so schlecht aus?
Es besteht viel Interesse seitens der Klini-
ken, ein Ernährungsmanagement aufzu-
bauen, aber leider ist die Erlössituation so 
schlecht, dass viele Angst davor haben,  
hohe Personalkosten in Diätassistenten und 
Ökotrophologen zu investieren. Seit Jahren 
werden die Erlöse der von uns genutzten 
Ernährungskodes (insb. E43, E44, R63) suk-
zessive niedriger. Da für uns der Patient im 
Mittelpunkt unserer Bemühungen steht, 
sind wir in der DGEM neue Wege gegangen.

Was ist das Besondere an dem Kode?
Wir sind damit in der Lage, die Struktur- 
und Prozessqualität abzubilden, die durch 
ein Ernährungsteam realisiert werden kann. 
Dazu haben wir Mindestmerkmale formu-

liert, zum Beispiel wie ein Er-
nährungsteam aufgebaut und 
aufgestellt sein muss, wie es arbei-
ten muss. Wir haben festgelegt,  
wie ein standardisiertes Screening und  
Basis-Assessment zu Beginn der Behand-
lung aussehen soll und wie sich die Arbeit 
des Teams über den ganzen Krankenhaus-
prozess erstreckt. Außerdem wollen wir 
auch die ernährungsmedizinische Weiter-
versorgung nach dem Krankenhausaufent-
halt qualitativ mitgestalten. 

Warum ist das so wichtig?
Bislang wurde der Komplexität einer hoch-
wertigen Ernährungstherapie samt Ressour-
cenverbrauch in keiner Form Rechnung ge-
tragen. Der Interpretationsspielraum der 
vorhandenen Abrechnungsmöglichkeiten 
hat dazu geführt, dass sowohl Kranken-
häuser als auch der Medizinische Dienst 
der Krankenversicherung (MDK) regional 
sehr unterschiedlich agieren, was mitunter 
zu Veränderungen im DRG-System geführt 
hat. 
Wir legen fest, welche Anforderungen ein 
Team erbringen muss, um später in der 
Strukturprüfung vom MDK akzeptiert zu 
werden. Davon unbenommen sind die The-
rapieverfahren, die parenterale und entera-
le Ernährung sowohl als Haupt- als auch 
als Nebendiagnose. Das muss separat an-
gegeben werden. Wir haben auch erreicht, 
dass dieser Kode in der Intensivmedizin zu-
sätzlich angegeben werden kann. 

Wer kann den Kode nutzen und worin 
bestehen die Chancen für Kliniken?
Kliniken mit einem standardisierten Ernäh-
rungsmanagementprozess und einer anfor-
derungskonformen Ernährungstherapie 
können bei besonders aufwendigen Be-
handlungsfällen zusätzlich den OPS-Kode 
8–98j kodieren und somit den erhöhten 
Ressourcenbedarf dokumentieren. 

Und ab jetzt Erlöse erzielen? 
Das wäre schön, das ist aber nicht so. 
Wenn ein Krankenhaus die Mindestmerk-

male erfüllt, kann es ab Januar 2019 diesen 
neuen Kode zur Anwendung bringen. In 
diesem Jahr wird aber noch kein Geld flie-
ßen. Frühestens im Jahr 2020 wird das In-
stitut für das Entgeltsystem im Kranken-
haus (InEK) rückwirkend die kodierten Fälle 
aus dem Jahr 2019 analysieren können. 
Basierend auf den Ergebnissen aus den 340 
Kalkulationskrankenhäusern könnte dann 
erstmals eine finanzielle Bewertung dieses 
neuen Kodes möglich werden. 

Wo sehen Sie Gefahren?
Eine mögliche Gefahr ist, dass Kranken-
häuser trotz Nichterfüllens der Mindest-
merkmale den Kode anwenden und somit 
eine verwässerte Kostensituation in die 
Kalkulation einfließen könnte. Eine weitaus 
größere Gefahr sehe ich allerdings darin, 
dass der Kode überhaupt nicht zur Anwen-
dung kommt.

Was muss jetzt getan werden?
Wir müssen die Tatsache, dass es diesen 
OPS-Kode gibt, bekannt machen. Damit 
Krankenhäuser, die bereits Ernährungs-
teams haben, prüfen können, ob sie die Vo-
raussetzungen erfüllen und nachjustieren 
können. Deshalb müssen besonders die 
Kalkulationskrankenhäuser davon wissen, 
die hat das InEK im Fokus. Bei reger Kodie-
rung – zumindest in den Kalkulationshäu-
sern – und einer klaren Kostenzuordnung 
in den Abrechnungsdaten 2019 kann es 
durch die InEK-Kalkulation beziehungswei-
se Prüfung im Jahr 2020 ab 2021 zu einer 
ersten Bewertung des OPS-Kodes 8–98j 
kommen. Eine mögliche Bewertungsform 
könnte ein Zusatzentgelt sein.

Kontakt:
Andrea Thöne
andrea.thoene@bbraun.com

PD Dr. Michael Adolph ist Leiter  
der Stabstelle Ernährungsmanagement 

an der Universitätsklinik Tübingen.
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Digitales Diabetesmanagement

Apps auf dem 

Prüfstand

Die Digitalisierung verändert die Medizin und insbesondere 

das Management chronischer Erkrankungen grundlegend: 

Vor allem in der Diabetologie gibt es mittlerweile unzählige 

digitale Hilfsmittel, die Patienten und Behandlern den Alltag mit 

der Zuckerkrankheit erleichtern sollen. Doch wie kann man sich 

im Dschungel der modernen Helferlein zurechtfinden? Für 

Diabetes-Apps zumindest gibt es seit Kurzem ein Gütesiegel. 

Anja Huber

Diabetes ist eine der häufigsten 
chronischen Erkrankungen in 
Deutschland: Rund 6,7 Millionen 

Menschen sind hierzulande von der Stoff-
wechselkrankheit betroffen – und durch 
die fortschreitende Zunahme von Fehl- 
ernährung, Übergewicht und Bewegungs-
mangel sowie den demografischen Wan-
del ist mit einem weiteren Anstieg zu 
rechnen. Um diese riesige Patientengrup-
pe medizinisch zu versorgen, kommen fast 
täglich neue Hilfsmittel auf den Markt. 
Neben den etablierten Insulinpumpen 
reicht die Palette an tragbarer Technologie 
– sogenannten „Wearables“ – für Diabetes-
patienten von intelligenten Sensorpflas-
tern, die den Blutzucker ermitteln, über 
Zehntausende von Apps, die Betroffenen 
den Alltag mit der Erkrankung erleichtern 
wollen, bis hin zu intelligenten Einlege-
sohlen, die Druck- und Temperaturver- 
teilungen am Fuß überwachen und so  
ein diabetisches Fußsyndrom verhindern  
sollen.

Behandler gefragt 
Sich in diesem Dschungel der Angebote als 
Patient zurechtzufinden, ist so gut wie un-
möglich. Und dennoch nutzen bereits 29 
Prozent der Deutschen zur medizinischen 
Überwachung Gesundheits-Apps – also 
spezielle Anwendungen auf Smartphones, 
mit denen Gesundheitswerte erfasst und 
ausgewertet oder Gesundheitsinformatio-
nen abgerufen werden können. Das ergab 
eine Verbraucherbefragung im Auftrag des 
Bundesministeriums der Justiz und für Ver-
braucherschutz in 2016. Wie viele chro-
nisch Kranke oder gar Diabetiker darunter 
sind, erfasste die Befragung zwar nicht, 
aber es dürften viele sein: „Diabetes ist eine 
Datenmanagement-Erkrankung. Diagnostik 
und Therapie haben immer mit der Erhe-
bung, Analyse und Interpretation von Da-
ten zu tun“, gibt Professor Dr. Dirk Müller-
Wieland, Präsident der Deutschen Diabetes 
Gesellschaft (DDG) zu bedenken. „Digitale 
Technologien und Instrumente haben daher 
ein großes Potenzial für die Diabetologie.“

Deshalb fragen auch immer mehr Patien-
ten ihren Diabetologen oder Diabetesbe-
rater um Rat, welche digitalen Unterstüt-
zer denn zum Krankheitsmanagement 
empfehlenswert sind: „Viele Patienten ha-
ben zum Beispiel keine Lust mehr, ihr 
Blutzuckertagebuch in Papierform zu füh-
ren“, weiß Diana Droßel, stellvertretende 
Vorsitzende von diabetesDE – Deutsche 
Diabetes-Hilfe. „Das muss im digitalen 
Zeitalter auch nicht sein, doch wie sollen 
Diabetesberaterinnen oder Ärzte hier ei-
nen vernünftigen Rat geben können? Das 
Angebot von diabetesbezogenen Apps 
geht weltweit betrachtet mittlerweile in 
die Zehntausende! Die Behandler stehen 
dadurch vor der Herausforderung, die un-
zähligen Angebote qualitativ einzuord-
nen.“ Doch die Qualität der Angebote ist 
sehr verschieden. Und bislang gibt es kei-
ne offizielle Stelle in Deutschland, die sys-
tematisch und unabhängig solche Apps 
prüft und bewertet.

NEUE TECHNOLOGIEN
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Neues Gütesiegel: „DiaDigital“
Ein neues Qualitätssiegel für Diabetes-
Apps soll Ärzten und Patienten jetzt Orien-
tierung bei der Suche nach „guten“ Apps 
bieten: DiaDigital. „Wir wollen den Nutzen 
der Apps für Betroffene und Behandler 
gleichermaßen berücksichtigen und beur-
teilen“, sagt Droßel, die als erblindete  
Diabetikerin selbst Mitglied des Bewer-
tungsteams ist. Geschaffen wurde das Dia-
Digital-Siegel gemeinsam von der DDG, 
diabetesDE, Deutsche Diabetes-Hilfe – 
Menschen mit Diabetes (DDH-M) und dem 
Verband der Diabetes-Beratungs- und 
Schulungsberufe in Deutschland (VDBD) im 
Sommer 2017. Technisch geprüft werden 
die Apps in Zusammenarbeit mit dem Bo-
chumer Zentrum für Telematik und Tele-
medizin (ZTG). 
„Im Rahmen von DiaDigital evaluieren wir 
Apps durch Anwendung eines von uns ent-
wickelten Kriterienkatalogs: Wie gut funk-
tioniert die App – auch in der medizinisch 
professionellen Versorgung? Ist sie intuitiv 

bedienbar, vollständig barrierefrei und wird 
das Selbstmanagement tatsächlich unter-
stützt? Erfüllt die App das formulierte me-
dizinische Ziel? Werden personenbezogene 
Daten erkenntlich übermittelt? Anhand 
solcher Kriterien nehmen wir die Bewer-
tung der Apps vor“, erklärt Droßel. „Die im 
Bewertungsprozess erhobenen Angaben 
werden auch auf der DiaDigital-Website 
veröffentlicht, um die notwendige Trans-
parenz und eine rasche Anpassung der Be-
wertung an Weiterentwicklungen der Apps 
zu gewährleisten.“
Das Bewertungsteam setzt sich aus über 
50 Betroffenen und Behandlern zusam-
men. Nachdem sich ein App-Hersteller mit 
einer Selbstauskunft um das Siegel bewor-
ben und das ZTG die technische Über- 
prüfung abgeschlossen hat, testet jedes 
Teammitglied die App vier Wochen lang in-
dividuell und bewertet sie im internen Tes-
ter-Bereich der DiaDigital-Homepage. 
„Schließlich beraten wir uns alle gemein-
sam noch in einer Telefonkonferenz, ob alle 

Qualitätskriterien erfüllt sind. Bei positi-
vem Ergebnis erhält die App das DiaDigi-
tal-Siegel“, berichtet Droßel. „Der Herstel-
ler erhält in jedem Fall eine Rückmeldung 
und bei Bedarf auch die Möglichkeit der 
Nachbesserung; so können wir gleichzeitig 
einen Beitrag leisten, Diabetes-Apps gege-
benenfalls auch zu verbessern.“

Omnitest erhält als eine der ersten  
Diabetes-Apps Qualitätssiegel
Bislang haben erst sechs Apps die DiaDigi-
tal-Qualitätskriterien erfüllt und das Siegel 
erhalten. Darunter die Omnitest Diabetes- 
Tagebuch-App von B. Braun: „Das Omnitest 
Diabetes-Tagebuch hat uns vor allem 
durch seine unkomplizierte, intuitive Be-
dienbarkeit überzeugt“, sagt Droßel. Neben 
den Blutzuckerdaten, die automatisch  
via Bluetooth von Blutzuckermessgeräten 
empfangen werden, können weitere Werte 
wie Gewicht, Blutdruck, Medikamentenga-
ben, Mahlzeiten und Aktivität erfasst wer-
den. „Die Datenschutzbestimmungen sind 

NEUE TECHNOLOGIEN
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sehr userfreundlich und transparent“, fasst 
Droßel weiter zusammen. Zur Nutzung der 
App ist keine Registrierung erforderlich, 
und die Daten werden ausschließlich auf 
dem Smartphone des Patienten lokal ge-
speichert. Wenn gewünscht, können die 
Tagebuchdaten aber vom Nutzer als PDF 
weitergeleitet werden.

Checklisten für Gesundheits-Apps
Apps und Co. machte sich auch das Akti-
onsbündnis Patientensicherheit e.V. (APS) 
auf seiner 13. Jahrestagung unter dem 
Motto „Digitalisierung und Patientensi-
cherheit“ im Mai letzten Jahres zum The-
ma: „Die Sicherheit von Gesundheits-Apps 
ist umstritten – doch allgemeine Kriterien 
zur Orientierung fehlen häufig“, sagt Hardy 
Müller, Geschäftsführer des APS. „Wir se-
hen hier dringenden Handlungsbedarf, Pa-
tienten zu sensibilisieren, und haben eine 
Checkliste zu Gesundheits-Apps erstellt. 
Damit können Patienten prüfen, welche di-
gitalen Angebote sicher sind und welche 
weniger. Wir geben damit eine Handlungs-
empfehlung ab, wie aus der Vielzahl der 
verfügbaren Anwendungen geeignete Apps 
identifiziert und sicher angewendet wer-
den können.“ 
Einen ersten Hinweis auf eine gute App 
könnten die Bewertungen durch andere 
Nutzer in den Stores geben (‚Sternebewer-
tungen‘), heißt es zum Beispiel auf der 
Checkliste des APS. „Allerdings ist nicht 
immer ersichtlich, wer hinter den Bewer-
tungen steht, darum stets vorsichtig und 
kritisch bleiben“, appelliert Müller. Auch 
Qualitätssiegel wie DiaDigital oder des 

TÜV, beispielsweise „Trusted App“, werden 
als Orientierungsmöglichkeit im Dschungel 
der Angebote genannt: „Die Anforderungen 
an Siegelvergaben sind jedoch sehr unter-
schiedlich“, weiß Müller. „Deshalb sollten 
Patienten hier genau hinschauen. Anhand 
einer transparenten Beschreibung der Be-
wertungskriterien kann man erkennen, 
welche Organisation das Siegel aufgrund 
welcher Kriterien vergeben hat.“ 
Eine Checkliste, die Patienten helfen soll, 
die Qualität von Apps selber einzuschät-
zen, hat auch der Fachanwalt für IT-Recht, 
Hochschullehrbeauftragter für E-commer-
ce und Internetrecht, Oliver Ebert, für das 
Informationsportal diabetes-forum.de er-
stellt: „Aspekte wie Funktionalität, Ge-
brauchstauglichkeit, Bedienerfreundlich-
keit, Datenschutz und Risiken einer App 
sollten vom Anwender umfassend beleuch-
tet werden“, rät auch er. 

Datenschutz: Missbrauch im Fokus
Vor allem dem Thema Datenschutz widmen 
sich beide Checklisten ausführlich: Denn 
der Schutz und die Sicherheit der persönli-
chen Daten bei der Verwendung von Ge-
sundheits-Apps sollte eine zentrale Rolle 
bei der Entscheidung für oder gegen die 
Nutzung einer App spielen! Nicht von un-
gefähr appelliert die Bundesbeauftragte 
für Datenschutz, Andrea Voßhoff, auf ihrer 
Internetseite: „Ich rate allen Anwendern, 
nicht unbedacht mit ihren sensiblen Ge-
sundheitsdaten umzugehen und die kurz-
fristigen finanziellen Vorteile, welche die 
Datenoffenbarung vielleicht mit sich 
bringt, gegen die langfristigen Gefahren 

abzuwägen.“ Auch DDG-Präsident Müller-
Wieland betont: „Ein zentrales Anliegen ist 
uns, die informationelle Selbstbestimmung 
des Patienten mit Diabetes zu stärken. Je-
der Patient muss selbst entscheiden kön-
nen, wem er seine Daten zur Verfügung 
stellt – und zu welchem Zweck. Das ist ge-
rade im Bereich Gesundheits-Apps, Wear-
ables und medizinische Apps ein aktuelles 
Thema.“ 
Die Verfassung der Bundesrepublik 
Deutschland gewährleistet das Recht der 
Bürgerinnen und Bürger, grundsätzlich 
selbst über die Verwendung ihrer perso-
nenbezogenen Daten zu bestimmen (Recht 
auf Informationelle Selbstbestimmung). In 
Deutschland regeln dies unter anderem das 
Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) sowie 
die neue Datenschutz-Grundverordnung 
der Europäischen Union (EU-DSGVO). „Die 
neue Datenschutzverordnung schützt Pa-
tienten mehr und wird vor allem helfen, ih-
re Rechte durchzusetzen“, kommentiert 
Fachanwalt Ebert, der auch TÜV-zertifi-
zierter Datenschutzauditor sowie Daten-
schutzbeauftragter ist. „Allerdings finden 
unsere strengen Datenschutzgesetze nicht 
immer Anwendung, da Datenströme inter-
national sind und die Server oft im Ausland 
stehen“, warnt er. „Daher sollte jeder nach 
wie vor immer schauen, was wirklich mit 
seinen Daten passiert! Und wenn das nicht 
transparent oder unverständlich für den 
Nutzer dargelegt wird und man keine Mög-
lichkeit hat, einer unnötigen Nutzung sei-
ner Daten zu widersprechen, sollte man 
sich lieber nach einer alternativen App um-
schauen, die diese Kriterien erfüllt.“ Denn 
eine seriöse App stellt solche Informatio-
nen bereit und erfüllt damit die gesetzli-
chen Vorgaben. „Oft wird auch behauptet, 
dass die Daten des Patienten in die Cloud 
übermittelt werden müssen, damit alles 
richtig funktioniert“, warnt Ebert. „Aber 
das stimmt meist nicht, denn die Berech-
nungen und Grafiken der App könnten fast 
immer auch lokal auf dem Smartphone, das 
heißt ohne Internetverbindung, erzeugt 
werden. Tatsächlich geht es in solchen Fäl-
len meist nur darum, mittels der App an die 
Daten der Menschen zu gelangen.“
Müller vom APS wünscht sich weitere  
Regeln: „Wir fordern zur Bewertung von 
Gesundheits-Apps einheitliche Kriterien. 
Digitale Anwendungen können den Thera-
pieverlauf von Patienten und die Vernet-
zung von Gesundheitseinrichtungen und 

Im AppStore sowie im
Google Play Store ist
ab sofort das kostenlose
Diabetes-Tagebuch
„Omnitest App“ verfügbar
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-leistungen unterstützen. Aber all diese 
Technologien müssen intensiv diskutiert 
werden – so werden wir die Chancen nut-
zen und die mit neuen Technologien ver-
bundenen Risiken minimieren.“ 

Datennutzen: Bessere Medizin
Das APS sieht die Digitalisierung im Ge-
sundheitswesen „als eine unverzichtbare 
Chance, um die Patientensicherheit zu er-
höhen. Durch die Vernetzung und Verarbei-
tung von Gesundheitsdaten wird es immer 
öfter möglich sein, bessere Diagnosever-
fahren und auf den Einzelnen angepasste 
Therapien zu konzipieren“, zeigt sich Mül-
ler optimistisch. Und auch die Bürger sind 
vom Big-Data-Nutzen in Medizin und For-
schung überzeugt: In einer im Mai 2017 
veröffentlichten Studie zu „Mobile Health“ 
haben Deloitte und Bitkom erhoben, dass 
über 90 Prozent der Befragten ihre mobil 
erhobenen Gesundheitsdaten mit ihrem 
Arzt teilen würden. Nach der #Smart- 
Health-Studie 2016 der Techniker Kran-
kenkasse (TK) wären auch 61 Prozent der 
Deutschen bereit, ihre anonymisierten Da-
ten für Forschungszwecke bereitzustellen. 
„Man kann Daten, die für Forschungszwe-
cke oder telemedizinische Anwendungen 
übermittelt werden müssen, anonymisieren 
oder zumindest hochsicher verschlüsseln“, 
sagt Ebert. „So sollen Daten aus Forschung 
und Patientenversorgung etwa den Univer-
sitätskliniken untereinander im Rahmen 
der Medizininformatik-Initiative zugäng-
lich gemacht werden. Derzeit arbeiten na-
hezu alle Unikliniken Deutschlands ge-
meinsam mit Forschungseinrichtungen, 
Unternehmen, Krankenkassen und Patien-
tenvertretern daran, die Rahmenbedingun-
gen zu entwickeln, damit Erkenntnisse aus 
der Forschung direkt den Patienten errei-
chen können. Das Bundesministerium für 
Bildung und Forschung will insgesamt 150 
Millionen Euro in das Förderprogramm in-
vestieren.

Selbstverantwortung und persönliche 
Beratung bleiben
Digitale Hilfsmittel können die Selbstbe-
stimmung von Menschen mit Diabetes 
stärken, sie in ihrem Diabetesmanagement 
unterstützen und zeitlich entlasten, Diag-
nostik und Therapie der Erkrankung stark 
verbessern und so insgesamt mehr Lebens-
qualität für Betroffene bringen. „Bei all 
dem Positiven, das die Digitalisierung für 

Medizin und Patientenversorgung bringen 
kann, darf man seinen Diabetes aber nicht 
an das Smartphone oder andere digitale 
Helferlein abgeben“, warnt Droßel. „Die 
Diabetesschulung ist und bleibt das Wich-
tigste: Dann können Patienten auch selbst 
etwas damit anfangen, was eine App aus-
spuckt und entsprechende Konsequenzen 
ziehen. Man sollte diesen Hilfsmitteln nie 
blind vertrauen, sondern immer selbst den 
Kopf einschalten“, appelliert die stellver-
tretende Vorsitzende von diabetesDE – 
Deutsche Diabetes-Hilfe.
Apps und andere digitale Hilfsmittel wer-
den auch in Zukunft den Arzt oder Dia- 
betesberater in keinem Fall ersetzen: Die 
Diagnose, die Dateninterpretation aus un-

terschiedlichen Geräten wie Insulinpum-
pen, Systemen zur kontinuierlichen Gluko-
semessung, Apps und weiteren Wearables, 
ergo die Therapie, gehören auch im digita-
len Zeitalter immer in die Hände eines 
Facharztes. „Eine ‚menschliche‘ patienten-
zentrierte digitale Transformation ist zwin-
gend an einen verantwortungsbewussten 
Umgang mit Technologie gekoppelt“, be-
tont die DDG. Das wichtige persönliche Ge-
spräch und damit auch die ganzheitliche 
Betrachtung des Patienten dürfen nicht 
fehlen.
 

Kontakt:
Anja Huber
RedaktionAS@googlemail.com 

Mehr dazu im Internet:

Apps mit DiaDigital-Qualitätssiegel sind abrufbar
auf der Homepage: www.diadigital.de

Checkliste von Oliver
Ebert zum Download auf
dem Informationsportal
diabetes-forum.de:
www.diabetes-forum.de

Checkliste des APS
für die Nutzung von
Gesundheits-Apps:
www.aps-ev.de
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Digitale Transformation im Gesundheitswesen

Gute Ideen  

schneller umsetzen

Im Zeitalter der Digitalisierung werden Innovationen schneller entwickelt als je zuvor. Im internationalen  

Wettbewerb ist es unverzichtbar, Leistungen stetig zu optimieren. Lösungen, Geschäftsmodelle und  

Vertriebswege sollen möglichst passgenau auf den jeweiligen Kunden zugeschnitten sein und seine Probleme 

lösen. Dafür braucht es auch Orte für Kreativität, Teamwork und Erfindergeist. 

Ulrike Winston

Durch den Einsatz digitaler Technolo-
gien könnten im deutschen Gesund-
heitswesen bis zu 34 Milliarden Euro 

jährlich eingespart werden. Dies entspricht 
rund 12 Prozent der gesamten jährlichen 
Gesundheits- und Versorgungskosten von 
zuletzt 290 Milliarden Euro. Zu diesem Er-
gebnis ist eine Ende 2018 veröffentlichte 
Studie von McKinsey gekommen. Mit 70 
Prozent den größten Nutzen von der Digita-
lisierung im Gesundheitswesen haben dem-
nach die Leistungserbringer, also vor allem 
Ärzte und Krankenhäuser. Schnelle Lösungen 
sind folglich dringend gefragt. Um dieser 
Forderung gerecht zu werden, hat B. Braun 
den B. Braun Innovation Hub ins Leben geru-
fen. Ein Baustein davon ist das werk_39.
Den Kern des Kundenbedürfnisses bis ins 
letzte Detail heraushören, beobachten, er-
fragen. Und dann eine Lösung bieten, die ihn 
begeistert. Das ist der Anspruch der Ven- 
ture-Consultant-Teams im werk_39. Abge-

koppelt von der Konzernstruktur hat B. 
Braun dieses Innovationslabor am Stamm-
sitz des Tochterunternehmens Aesculap ein-
gerichtet. Dort wird in einer agilen, start-
up-artigen Umgebung nach Vorbildern aus 
dem Silicon Valley konsequent innoviert. 
Und zwar schnell und nah am Kunden. „Wir 
arbeiten ausschließlich an Lösungen für un-
sere Kunden. An Innovationen, die eben 
nicht die klassische Produktentwicklung be-
treffen, sondern Themen, die ‚beyond the 
product‘, also hinter dem Produkt, liegen. So 
lassen sich aus Kundensicht besonders nut-
zenstiftende Services, digitale Plattformen 
oder Geschäftsmodelle kreieren“, erklärt Sö-
ren Lauinger, Vice President Intrapreneur-
ship und Co-Creation. Digitale Lösungen 
treiben das Team im werk_39 insbesondere.

Den Kunden stets im Blick
„Das Kundenfeedback ist fester Bestandteil 
des Entwicklungsprozesses, denn so kön-

nen wir schnell erkennen, ob wir auf dem 
richtigen Weg sind und den Ansprüchen 
unsere Zielgruppen gerecht werden“, er-
klärt Lauinger. Die fest angestellten Be-
schäftigten des werk_39 unterstützen me-
thodisch und inhaltlich wechselnde interne 
Start-up-Teams, die jeweils für einige Mo-
nate an konkreten Suchfeldern arbeiten. 
Auf diese Weise werden Ideen schnell zu 
einsatzfähigen Lösungen.
„In unserem Innovationslabor beziehen wir 
unsere Kunden und Anwender bereits zu ei-
nem sehr frühen Zeitpunkt in die Arbeit ein. 
Sie können sozusagen mitentwerfen“, er-
klärt Lauinger. Die Projektteams graben sich 
in den Prozess beim Kunden tief ein, sie be-
obachten viel. Um selbst wirklich zu verste-
hen, was dort unrund läuft und in Zusam-
menarbeit mit B. Braun gelöst werden kann. 
Am Ende stehen Geschäftsmodelle, die bes-
ser auf die Kundenbedürfnisse abgestimmt 
sind und tatsächliche Verbesserungen für 
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die Kliniken bringen. Gedankliches Vorbild 
sind disruptive Modelle, wie bei Airbnb und 
Uber, die Ineffizienzen im System durch 
Technologie und komplett neue und verein-
fachte Arbeitsweisen ausgehebelt haben.
„In neun von zehn Fällen finden die  
Lösungen ihren Heimathafen in einer  
Softwareplattform, auf die der Kunde über 
eine intuitive Benutzeroberfläche Zugriff 
hat“, erklärt Christian Frank, Head of Ventu-
re Consultants im werk_39. Wie der Unter-
kunftssuchende auf Airbnb mit wenigen 

und Umsetzen geht. Die Zahl 39 steht für 
das B. Braun-Gründungsjahr 1839 und  
verweist auf die lange Tradition des Erfin-
dergeistes im Unternehmen. 
Mit dem werk_39 knüpft der Medizintech-
nikspezialist an das Konzept der System-
partnerschaft an, das B. Braun verfolgt. 
Dabei geht es darum, Kunden und Partner, 
wie beispielsweise Ärzte, Krankenhaus- 
manager und Pflegepersonal, in die Suche 
nach effizienten und gleichzeitig wirt-
schaftlichen Lösungen einzubeziehen.

Der B. Braun Accelerator
Innovative Ideen können aus den verschie-
densten Richtungen kommen – man muss 
ihnen nur mit Mut und Offenheit begeg-
nen. Das B. Braun-Accelerator-Programm 
richtet sich an externe und interne Start-
ups, die innovative Lösungen gefunden ha-
ben, wie man Prozesse in Krankenhäusern 
und Dialysezentren verbessern kann, oder 
die auf dem Weg dorthin sind. Der Fokus 
variiert von Ausschreibung zu Ausschrei-
bung.

Klicks sein Zimmer mit den gewünschten 
Merkmalen am Ort seiner Wahl findet, so 
erhält die AEMP-(Aufbereitungseinheit für 
Medizinprodukte-) Leitung eine Sterilgut-
Datenanalyse, um ihre Schichtpläne zu opti-
mieren oder das Controlling eine Übersicht 
über nicht genutzte Trays und Instrumente.
Mit dem werk_39 hat B. Braun eine völlig 
neue Plattform geschaffen, um mit dem 
Klinikmanagement und den Anwendern zu 
interagieren, um letztlich Co-Creation zu 
betreiben. Es sind Themen wie Digitali- 
sierung, Plattform-Ökonomie, künstliche  
Intelligenz, Effizienzsteigerung im Prozess, 
die angegangen werden wollen. Weder die 
Klinik noch B. Braun können allein hier die 
nachhaltigen Lösungen schaffen. Koopera-
tion ist gefragt. Dafür steht werk_39.

Sharing Expertise
Auch vor der Eröffnung des werk_39 hat  
B. Braun bereits den frühen Austausch und 
die enge Zusammenarbeit mit Kunden und 
Anwendern gesucht. Neu ist, dass die Pro-
jektteams nun gemeinsam unter einem  
eigenen Dach arbeiten, abseits der Kon-
zernstrukturen. „Das schafft mehr Spiel-
raum, um Neues zu denken und gemein-
sam auszuprobieren“, erläutert Lauinger 
die dahinterstehende Strategie. 
Denn der Name ist Programm: „Werk“ deu-
tet auf einen Ort des Schaffens und Produ-
zierens hin, in dem es um das Ausprobieren 

werk_39 – ein Teil vom Ganzen
Das werk_39 ist Teil des B. Braun Innovation 
Hub, dem spartenübergreifenden Zugangs-
punkt für externe Innovation. werk_39 ebnet 
den Weg von externer agiler Innovationsme-
thodik wie Lean Startup in den Konzern.  
„Innovationen finden in allen Bereichen 
statt, wo medizinische Produkte oder Dienst-
leistungen entwickelt, produziert oder ver-
marktet werden. B. Braun hat schon immer 
gemeinsam mit externen Stellen – wie zum 
Beispiel mit Anwendern und Krankenhäusern 
– erfolgreich zusammengearbeitet“, sagt 
Professor Alexander Schachtrupp, Chief Me-
dical Officer Corporate, SVP Medical Scienti-
fic Affairs. „Diese Zusammenarbeit mit Exter-
nen wird nun im B. Braun External 
Innovation Hub gebündelt. Zu diesem Hub 
gehören unter anderem werk_39 und das  
B. Braun Accelerator Programm. Der große 
Vorteil beider Einrichtungen ist, dass wir hier 
die Möglichkeit haben, mit externen Partnern 
strukturiert zusammenzuarbeiten und mit 
erprobten Methoden valide Einsichten zu er-
halten, ob neue Technologien, Konzepte, und 
nicht zuletzt die Teams, zu B. Braun passen.“

„Durch die Zusammenarbeit mit den Start-
ups bekommen wir Einblicke in zukünftige 
Trends und erhalten Zugang zu externen 
Innovationen, neuen Geschäftsfeldern und 
Methoden”, sagt Alexander Katzung, Vice 
President Acceleration & Innovation bei  
B. Braun. „Das ergänzt und erweitert die 
innovativen Ideen unserer Mitarbeiter, die 
wir mit dem B. Braun Accelerator ebenfalls 
fördern. Start-ups können auch gemein-
sam mit B. Braun-Mitarbeitern in einem 
Programm arbeiten.“
„Mit unserer Expertise in 18 Therapiefeldern 
bringen wir die idealen Voraussetzungen als 
Innovationspartner für Kliniken mit“, sagt 
Thomas Kieninger, Senior Marketing Manager 
Gesamtvermarktung Deutschland. „Über un-
sere Internationalität können wir zudem 
Know-how aus anderen Märkten einbringen. 
Als Familienunternehmen, das für Kontinui-
tät, Verlässlichkeit und Kompetenz steht, kön-
nen wir unsere Kunden langfristig begleiten.“

Kontakt:
Ulrike Winston
ulrike.winston@bbraun.com

Sie sind interessiert an Co-Creation im werk_39 und haben aktuelle Handlungsbe-
darfe, die Sie mit B. Braun lösen möchten? Dann sprechen Sie Ihren B. Braun-Berater 
an oder besuchen Sie uns auf dem 136. Kongress der Deutschen Gesellschaft für 
Chirurgie vom 26. bis 29. März 2019 in München.

ZUKUNFTSMODELLE
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BERLINER NOTFALL-OP-SET: B. BRAUN UNTERSTÜTZT  
BEIM AUSBAU DER NOTFALLVERSORGUNG

Vom schweren Unfall bis hin zum Terroran-
schlag – die zeitgleiche Behandlung meh-
rerer Schwerstverletzter stellt Kliniken vor 
erhebliche Herausforderungen. Um auch 
für diese Ausnahmesituationen vorbereitet 
zu sein und den Patienten die bestmögliche 
Versorgung bieten zu können, hat die Cha-
rité – Universitätsmedizin Berlin im Auf-

trag der Berliner Senatsverwaltung für Ge-
sundheit, Pflege und Gleichstellung ein 
spezielles Notfall-Sieb mit Operationsin-
strumenten entwickelt. Dabei wurde sie 
von Spezialisten der B. Braun-Sparte Aes-
culap beraten.
„Wir haben bereits sehr gute Strukturen in 
der Notfallversorgung und sind für krisen-

hafte Situationen gut aufgestellt. Dennoch 
ist es uns wichtig, dass wir unsere Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter auf denkbare 
Großschadensereignisse bestmöglich vor-
bereiten und ihnen ergänzendes Equip-
ment, wie das Berliner Notfall-Sieb, in aus-
reichender Qualität und Menge zur 
Verfügung stellen“, so Prof. Dr. Ulrich Frei, 
Ärztlicher Direktor der Charité.
Ein interdisziplinäres Expertenteam der 
Charité hat dieses Spezialset gemeinsam 
mit Fachberatern aus der Planungs- und 
Beratungsabteilung um Simone Tolk, Di-
rector Business Management und Consul-
ting, Aesculap AG, aus OP-Instrumenten 
zusammengestellt, mit anderen Fachexper-
ten abgestimmt und in der Praxis erprobt. 
Mit dem Berliner Notfall-Sieb können die 
unterschiedlichsten Verletzungsmuster bei 
einem Mehrfachverletzten mit nur einem 
OP-Sieb versorgt werden. Sie können nicht 
nur bei größeren Katastrophen zum Einsatz 
kommen, sondern auch bei der täglichen 
Notfallbehandlung von Politraumen.

Wenn ein Familienmitglied von Krebs be-
troffen ist, wird Essen oft zum Problem. 
Der Antrieb fehlt, vieles schmeckt nicht 
mehr. Um dem entgegenzuwirken, hat die 
B. Braun Melsungen AG einen neuen Er-
nährungsratgeber für Krebspatienten – 
„Gesund leben. Das Leben wieder genie-
ßen“ – herausgebracht, der verständlich 
die Anatomie und Zusammenhänge von 
Nährstoffaufnahme und Tumorerkrankung 
im Körper erklärt und so zu einem wertvol-
len Begleiter während und nach einer 
Krebserkrankung für Betroffene und Ange-
hörige wird. 
Das Autorenteam, Anästhesist und Inten-
sivmediziner Privatdozent Dr. Michael 
Adolph, Chirurg Prof. Dr. Marc E. Martigno-
ni und Sternekoch Alfons Schuhbeck, ver-

eint in dem Ratgeber seine Expertise, um 
Tumorpatienten für Mangelernährung und 
Kachexie zu sensibilisieren. Die 116 Seiten 
starke Lektüre enthält unter anderem prak-
tische Tipps der Experten sowie Rezepte 
aus der Modulküche von Alfons Schuh-
beck, eine Systematik, bei der grundlegen-
de Elemente auf Vorrat zubereitet und ge-
lagert werden, um sie dann immer wieder 
neu zu kombinieren. Raffinierte, reich be-
bilderte Rezepte aus der Feder des Sterne-
kochs inspirieren zur praktischen Umset-
zung des erworbenen Wissens. 
Ärzten und Ernährungstherapeuten dient der 
Ratgeber als hilfreiches Instrument in der 
Aufklärung und Beratung ihrer Patienten.
Über den folgenden Link können Patienten 
und Angehörige einzelne Ratgeber bestel-

len: www.bbraun.de/onko-patient.
Medizinisches Fachpersonal kann den Rat-
geber zur Abgabe an Patienten bestellen 
über: www.bbraun.de/onko-ratgeber.

ESSEN IST LEBENSQUALITÄT: B. BRAUN-ERNÄHRUNGS-
RATGEBER UNTERSTÜTZT KREBSPATIENTEN
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https://www.bbraun.de/de/produkte-und-therapien/ernaehrungstherapie/initiative-onkologie-und-ernaehrung/ratgeber-onkologie-patient.html
https://www.bbraun.de/de/produkte-und-therapien/ernaehrungstherapie/initiative-onkologie-und-ernaehrung/abgabe-ratgeber-onkologie-und-ernaehrung.html
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PERSONALISIERTE KREBSTHERAPIE: B. BRAUN UND CEGAT 
GRÜNDEN JOINT VENTURE CECAVA

Die B. Braun Melsungen AG und die CeGaT 
GmbH in Tübingen haben ein neues Joint 
Venture gegründet. Die neue Gesellschaft 
CeCaVa GmbH & Co. KG mit Sitz in Tübin-
gen widmet sich der Entwicklung von indi-
vidualisierten Impfstoffen, die zur Behand-
lung von Erkrankungen, insbesondere 
Tumorerkrankungen, eingesetzt werden 
sollen. Der Unternehmensname CeCaVa 
steht für „Center for Cancer Vaccines“. Der 
Fokus des Unternehmens liegt auf der Ent-
wicklung von patientenindividuellen Impf-
stoffen zur Behandlung von Tumoren. Da-
bei kann CeCaVa auf die langjährige 
Erfahrung der CeGaT GmbH im Bereich der 
genetischen Tumordiagnostik bauen.
CeCaVa hat sich zum Ziel gesetzt, für jeden 
Krebspatienten einen individualisierten 
Impfstoff bereitstellen zu können. Dieser 
kann auf die spezifischen Mutationen in 
dem jeweiligen Tumor maßgeschneidert 
werden. Wiederholte Injektionen dieses 
Impfstoffes sollen das Immunsystem des 
Patienten dazu befähigen, den Tumor bes-
ser zu erkennen und zu bekämpfen.

JETZT NEU: BLUTZUCKERMESS-SYSTEM OMNITEST 5 MIT BLUETOOTH

Die neue Gerätegeneration des Omnitest 
Blutzuckermess-Systems der B. Braun Mel-
sungen AG kann nun sowohl via USB-Kabel 
als auch per Bluetooth zur Auswertung der 
Blutzuckerwerte genutzt werden. Dabei 
bleiben alle Pharmazentralnummern (PZN) 
und Hilfsmittelnummern der Geräte – un-
abhängig von Einzelgerät oder Setvariante 
– unverändert.
Omnitest 5 ist ein modernes Blutzucker-
mess-System, das mit drei Bedientasten 
auskommt. Das LCD-Display und der Test-
streifeneinschub sind beleuchtet, was eine 
sichere Bedienbarkeit ermöglicht. Die Ti-
merfunktion erinnert an eine Folgemes-
sung nach dem Essen. Einzelne Messergeb-
nisse können mittels Markierfunktion mit 
verschiedenen Markern versehen und so-

mit besser zugeordnet werden. Das Blutzu-
ckermessgerät und die Teststreifen sind 
ISO-Norm konform. 
Omnitest 5 misst mit venösen und kapilla-
ren Vollblutproben. Es muss nicht kodiert 
werden und kann 500 Messwerte sowie 
drei Durchschnittswerte speichern. Das 
Blutzuckermess-System benötigt eine mi-
nimale Blutmenge von 0,5 μl. Mit einer 
praktischen Auswurftaste kann der be-
nutzte Teststreifen hygienisch entfernt 
werden. Die Kodierung der eingesetzten 
Teststreifen erfolgt automatisch. 
Ausführliche Informationen und Down- 
loads gibt es unter:
https://www.bbraun.de/de/produkte-und-
therapien/diabetes/omnitest.html.

 Im Bild zu sehen (v. l.): Christian Kraft (Geschäftsführer CeCaVa GmbH & Co. KG und 
CeGaT GmbH), Dr. Joachim Schulz (Vorstandsvorsitzender Aesculap AG, Mitglied des 
Vorstands der B. Braun Melsungen AG), Astrid Harant-Strecker (Notarin), Dr. Dirk  
Biskup (Geschäftsführer CeCaVa GmbH & Co. KG und CeGaT GmbH), Prof. Dr. Boris 
Hofmann (Senior Vice President B. Braun Innovation Hub and Digital Innovation,  
Aesculap AG), Dr. Sebastian Braun-Lüdicke (Vice President Legal Affairs & Intellectual 
Property, Aesculap AG).

https://www.bbraun.de/de/unternehmen/newsroom/news/2018/4--quartal/personalisierte-krebstherapie--b--braun-und-cegat-gruenden-joint.html
https://www.bbraun.de/de/products/b64/omnitest-5-mit-bluetooth.html
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NEUE SIMULATIONSPUPPE IM B. BRAUN-SCHULUNGSZENTRUM MORSCHEN

In der nachgebauten Intensivstation im 
Schulungszentrum in Morschen gibt es ei-
ne neue hochmoderne Puppe zur Simulati-

WIR ÜBER UNS
Weitere Informationen auf www.bbraun.de

ERSTER UNTERSUCHUNGSHANDSCHUH MIT ANTIMIKROBIELLEN  
EIGENSCHAFTEN IN DEUTSCHLAND AUF DEM MARKT

Die B. Braun Melsungen AG hat als erster 
europäischer Anbieter mit Vasco Protect 
blue einen Untersuchungshandschuh mit 
antimikrobiellen Eigenschaften eingeführt. 
Vasco Protect blue weist eine antimikrobiel-
le Wirkung gegen grampositive Bakterien 
inklusive MRSA und VRE auf und ist damit 
ein weiterer wichtiger Baustein im Bemü-
hen des Unternehmens, die Verbreitung no-
sokomialer Infektionen zu bekämpfen.
Die Wirkung wird durch einen Farbstoff er-
zielt, der fest in die Außenseite der Hand-
schuhe eingebettet ist. Der Farbstoff kata-

lysiert unter Beteiligung von Licht 
und Luftsauerstoff die Bildung von 
Singulett Sauerstoff, der die Zell-
membranen der genannten grampo-
sitiven Bakterien angreift und so 
zum Absterben der betroffenen Mi-
kroorganismen führt.
B. Braun betont ausdrücklich, dass 
die Verwendung von Vasco Protect blue ei-
ne Ergänzung zu den „Fünf Momenten der 
Händehygiene“ – wie durch die Weltge-
sundheitsorganisation (WHO) und „Aktion 
Saubere Hände“ veröffentlicht – darstellt 

und keineswegs eine Veränderung der 
empfohlenen Verfahrensweisen zur Folge 
haben sollte.
Vasco Protect blue ist aus Nitril-Butadien-
Kautschuk gefertigt und puderfrei. 

Unterstützen Sie uns dabei, Ressourcen zu schonen und im täglichen Geschäfts-
ablauf 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.

Vielen Dank!

Kennen Sie schon die „nahdran-App“? 
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on von medizinischen Notfällen. Sie ver-
fügt über ein elektronisch gesteuertes 
Herz-Kreislauf-System sowie Atemwege 
und kann kommunizieren. An insgesamt 
drei künstlichen Patienten können Medizi-
ner im Schulungszentrum, das darüber hi-
naus mit zwei Intensivbetten, Monitoring, 
Beatmung und Ultraschall sowie Arbeits-
plätzen zur Strukturierung von komplexen 
Infusionssystemen und einem Bereich zur 
Arzneimittelzubereitung ausgestattet ist, 
nun den Ernstfall trainieren. Auch ein Se-
minarraum mit Videosystem steht zur Ver-
fügung. Diese Schulungen – auch Crisis 
oder Crew Resource Management (CRM) 
genannt – dienen vor allem der Patienten-
sicherheit und dem Zusammenspiel im 

Team. So können unter anderem Abläufe 
während eines echten Notfalls verbessert 
werden. Durchschnittlich 20 Mal im Jahr 
gibt es im Schulungszentrum in Morschen 
Simulationen im Bereich Anästhesie und 
Intensivmedizin, die von Anästhesisten der 
Uniklinik Göttingen begleitet werden. Hinzu 
kommen Skilltrainings auf den Gebieten 
Arzneimittelkompatibilität, sichere Infusi-
onstherapie und Hygiene.

Kontakt:
Uwe Kretschmer
Training Manager, CRM-Simulations-Instruktor
B. Braun-Schulungszentrum
Skilltraining und S(t)imulation im Bahnhof Altmorschen
E-Mail: uwe.kretschmer@bbraun.com

https://www.bbraun.de/de/products/b84/vasco-protect-blue.html
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bbraun.aaf_aesculapnahdran
https://itunes.apple.com/de/app/aesculap-nahdran/id559780659?mt=8
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ZERTIFIKAT „ENDOPRO – PFAD DER RASCHEN GENESUNG“ VERLIEHEN

Die B. Braun Melsungen AG hat im Februar 
2019 das Allgemeine Krankenhaus Celle 
(AKH) mit dem Zertifikat „EndoPro – Pfad der 
raschen Genesung“ ausgezeichnet. EndoPro 
ist eine Dienstleistung von B. Braun für die 
Versorgung von Hüft- und Kniegelenkpatien-
ten mit dem Ziel, deren Autonomie nach ei-
nem Eingriff mithilfe einer raschen, unkom-
plizierten und schmerzfreien Genesung 
möglichst früh wieder herzustellen. 
Hintergrund des neuen Patientenpro-
gramms ist das wissenschaftlich aner- 
kannte Enhanced-Recovery-After-Surgery- 
(ERAS-)Konzept, das in vielen europäischen 
Ländern bereits zum Standard-OP-Proze-
dere in der Orthopädie gehört.
Experten des Unternehmens moderieren 
und begleiten nach ausführlicher Analyse 
die Implementierungsphase und tragen zur 
Etablierung von EndoPro im täglichen Be-
trieb bei. Darüber hinaus sind Anleitung, 
Unterstützung und optimale medizinische 
Betreuung der Patienten unter Einbindung 
der Hausarztpraxis und eines interdiszipli-
nären Krankenhausteams Teile des Kon-
zepts. So werden Patienten im Vorfeld der 
OP bereits in ihrer Hausarztpraxis auf den 
Eingriff vorbereitet. Rund eine Woche vor 
der OP findet für die Betroffenen eine Pa-

tientenschulung in der Klinik zu Ein-
griffdetails und dem Behandlungs-
team statt. Zusätzlich wird in einem 
Einzelgespräch auf jeden Patienten in-
dividuell eingegangen. „Das reduziert 
die Ängste vor dem Eingriff und dem 
Krankenhausaufenthalt“, so Professor 
Eckart Mayr, Chefarzt der Klinik für 
Unfallchirurgie, Orthopädie und Neu-
rotraumatologie am AKH.
Erst direkt am OP-Tag werden die Pa-
tienten stationär aufgenommen. Da-
mit noch am selben Tag mit der leich-
ten Mobilisierung begonnen werden 
kann, verzichtet man auf die Gabe  
von Opiaten und Beruhigungsmitteln. 
ERAS verkürzt den stationären Auf-
enthalt im Zusammenhang mit Hüft- und 
Knieendoprothesen-OPs um mindestens 
zwei Tage, was den Vorteil hat, dass die 
Operierten sich nach vier oder fünf Tagen 
schon wieder in vertrauter heimischer Um-
gebung befinden. Die vom Sozialdienst des 
Krankenhauses organisierte Rehamaßnah-
me kann der Patient dann schon wenige 
Tage später antreten.
Alle Kliniken, die das Siegel „EndoPro – Pfad 
der raschen Genesung“ tragen, haben eine 
15-monatige Analyse- und Strukturierungs-

phase und anschließend eine 1,5-jährige 
Implementierungsphase durchlaufen und 
ihre Prozesse dem mit wissenschaftlichen 
Studien belegten Konzept angepasst. Auch 
nach der Einführung werden die Prozesse 
weiterhin regelmäßig überprüft und im 
funktionsübergreifenden Team optimiert.
 

Mehr zum EndoPro –  
„Pfad der raschen Genesung“ unter:
https://www.bbraun.de/de/patienten/orthopaedische-
eingriffe/endopro.html

AESCULAP CAIMAN HAT SPANNENDEN 
 ZUWACHS BEKOMMEN! 

Fortschrittliche, bipolare Gefäßversiege-
lung ist in vielen Disziplinen hilfreich. Prä-
gend für die Technologie ist die sehr gute 
und sichere Koagulation auch von großen 
Blutgefäßen bis 7 mm Durchmesser. Aes-
culap hat vor Jahren mit dem Caiman wei-
tere Akzente gesetzt, insbesondere durch 
das einzigartige Instrumentenmauldesign, 
welches einen homogenen Anpressdruck 
auf das zu versiegelnde Gewebe gewähr-
leistet, die Grundvoraussetzung für eine 
ausgewogenen Versiegelung mit niedriger 

Temperatur. Zudem kann die Schaftspitze 
bis zu 80° zur Seite gewinkelt werden. So 
sind auch schwierige Situationen gut 
zu meistern. Neu ist das schlanke Ma-
ryland Maulteil. Leicht gebogen und 
schlank zulaufend können Präparationsar-
beiten einfacher als zuvor erledigt werden. 
Damit können die positiven Effekte aus der 
Versiegelung mit den Vorteilen eines Prä-
parierinstruments kombiniert werden. 
360° rotierbar ohne Anschlag, abwinkel-
barer Schaft, nahezu keine Rauchentwick-

lung – und vor allem: Sie bestimmen den 
Start der Koagulation durch einen oben 
liegenden Taster und nicht der Schließme-
chanismus des Griffs. Das Ganze gibt es zu 
vertretbaren Kosten. 
Neugierig? Wir und Caiman sind für Sie da 
unter endoskopie@aesculap.de. 
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https://www.bbraun.com/en/products-and-therapies/laparoscopic-surgery/caiman-advanced-bipolar-technology.html
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Praktische Tipps von medizinischen Experten zu 
gesunder Ernährung sowie Rezepte aus der Modul- 
küche von Alfons Schuhbeck machen den neuen 
Ernährungsratgeber zu einem wertvollen Begleiter 
während und nach einer Krebserkrankung. 

Die Autoren informieren auf Augenhöhe und 
machen Lust auf Essen. Denn Essen ist ein, wie 
sie sagen, „leidenschaftliches Ja zum Leben". Zu 
bestellen über: www.bbraun.de/onko-ratgeber

NEUER RATGEBER
ZU KREBS UND ERNÄHRUNG
Alfons Schuhbeck · Prof. Dr. Marc Martignoni · PD Dr. Michael Adolph

Neue Telefonberatung für Krebspatienten
Ernährungsspezialisten von B. Braun beraten Patienten mit onkologischen  
Erkrankungen zu Mangelernährung und Kachexie. Werktags, Telefon: 0800 5661-710.  
Mehr unter: www.bbraun.de/ernaehrungsguide

Sind Sie ein Abonnent, eine Abonnentin?

Lesen Sie lieber eine Zeitschrift oder  
wünschen Sie sich eine Zusendung als PDF? 

Ihre Meinung ist uns wichtig: 

WIE GEFÄLLT IHNEN DIESE AUSGABE DER nahdran?  

Wir haben einen Fragebogen erstellt und freuen uns 
sehr über Ihre Antworten und Ihre Unterstützung. 

Machen Sie mit:  
http://bbraun.info/umfrage2019

Fo
to

: G
et

ty
Im

ag
es

/ju
st

st
oc

k

https://www.bbraun.de/de/produkte-und-therapien/ernaehrungstherapie/initiative-onkologie-und-ernaehrung/abgabe-ratgeber-onkologie-und-ernaehrung.html
https://www.bbraun.de/de/patienten/ernaehrung-fuer-krebspatienten/bbraun-ernaehrungsguide.html
https://www.netigate.se/a/s.aspx?s=683278X163750266X19915
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