
 nahdran 1/20 1

MAGAZIN DES B. BRAUN-KONZERNS FÜR FACHKREISE

1/20

nahdran digital abonnieren – Ihre Vorteile auf einen Blick

EIN BEITRAG ZUM UMWELTSCHUTZ!
www.bbraun.de/nahdran-anmeldung

✔ FLEXIBILITÄT: auf jedem Endgerät abrufbar

✔ WISSENSVORSPRUNG: schnellere Zustellung

✔ EXTRASERVICE: alle Ausgaben im digitalen Archiv 

✔ VIELFALT: freier Zugriff auf alle Artikel

1 nahdran 1/20

MAGAZIN DES B. BRAUN-KONZERNS FÜR FACHKREISE

1/20

GEMEINSAM FÜR MEHR 

VERSORGUNGSQUALITÄT

Hier abonnieren:
www.bbraun.de/nahdran-anmeldung

1 nahdran 1/20

MAGAZIN DES B. BRAUN-KONZERNS FÜR FACHKREISE

1/20

GEMEINSAM FÜR MEHR 

VERSORGUNGSQUALITÄT

GEMEINSAM FÜR MEHR 

VERSORGUNGSQUALITÄT



2 nahdran 1/20

 n a h d r a n  
Magazin des B. Braun-Konzerns  
für Fachkreise

 e r sche inungswe i se  
2 x p. a., Auflage 16 000 Exemplare,  
14 000 Exemplare Direktversand

 he rausgeber  
B. Braun Deutschland GmbH & Co. KG  
Carl-Braun-Straße 1 
34212 Melsungen 
www.bbraun.de

 redakt ion  
Johanna Kristen, Bibliomed 
Andrea Thöne, B. Braun

Bibliomed-Verlag
Stadtwaldpark 10  
34212 Melsungen 
Tel.:  +49 (0) 56 61 - 73 44-14 
Fax:  +49 (0) 56 61 - 73 44-44 
E-Mail: nahdran@bibliomed.de

 fo togra f i e  
Porträtfotos (privat): Abdruck mit 
freundlicher Genehmigung der Autoren

 l ayout  
Pamela Kröhl, Bibliomed

 p rodukt ion  
L. N. Schaffrath GmbH & Co. KG  
DruckMedien, 47608 Geldern

 leserbriefe, anzeigen & service 
Bibliomed nahdran Redaktion

 ve r t r i eb  
Petra Volk, Bibliomed 
Tel.:  +49 (0) 56 61 – 73 44-79 
E-Mail: nahdran@bibliomed.de

 h inwe i s  
Die in dieser Ausgabe veröffentlichten 
Beiträge sind urheberrechtlich geschützt 
und liegen jeweils in der Verantwortung 
des betreffenden Autors. V. i. S. d. P.  
für das Magazin ist Andrea Thöne.  
Die Redaktion übernimmt für unverlangt 
eingesandte Manuskripte und Bilder keine 
Verantwortung. Alle Rechte sind vorbe-
halten. Kein Teil dieser Ausgabe darf ohne 
schriftliche Genehmigung des Heraus -
gebers reproduziert werden.  
Nachdruck – auch auszugsweise – nur 
mit Genehmigung des Herausgebers  
gestattet. Alle Angaben erfolgen nach 
bestem Gewissen, jedoch ohne Gewähr. 
Eine Haftung wird nicht übernommen.

i m p r e s s u m

Ti
te

lfo
to

: v
ec

to
rf

us
io

na
rt

/s
to

ck
.a

do
be

.c
om

INHALT

TOPTHEMEN

 6  Gemeinsam schlanker
Wie Methoden des Lean Managements helfen, um
 Patientenorientierung und -sicherheit, Prozessqualität und
 Wirtschaftlichkeit nachhaltig zu verbessern.

 10 Roboter in der Klinik – 
  Technik mit viel Zukunft

Im OP noch unwirtschaftlich, für Materiallogistik eine 
Entlastung für Pflegende

 16 Schwäbisches Erfolgsrezept
Ein Projekt des Robert-Bosch-Krankenhauses Stuttgart
 zeigt, wie es gelingen kann, die ernährungsmedizinische 
Patientenversorgung zu optimieren.
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Vor 25 Jahren gegründet, ist die Aesculap
Akademie® heute eine der führenden
medizinischen Weiterbildungseinrichtungen
für alle, die sich leidenschaftlich, engagiert
und mit großer Ambition für die Gesundheit
der Menschen einsetzen. Ihnen bieten
wir Wissenstransfer auf höchstem Niveau
und einen lebendigen Austausch zwischen
Disziplinen, Lehre und Forschung.

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 � nden Sie unter:
www.aesculap-akademie.de

Fordern Sie noch heute unsere aktuellen 
Programme an.

AESCULAP ACADEMY – a B. Braun company A-
AK
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Die Marke „Aesculap Akademie“ ist eine eingetragene 
Marke der Aesculap AG.

2522 DIALOG - 
DEDICATED 
TO LIFE.

Gerne hätten wir Ihnen an dieser Stelle die Termine von Mai bis 
September notiert. Allerdings können wir heute aufgrund der Corona-
Pandemie noch nicht sagen, wann wieder ein geregelter Schulungs- 
und Kursbetrieb stattfinden kann. Deshalb bitten wir Sie, regelmäßig 
über unsere Webseite www.aesculap-akademie.de sich über die
aktuelle Entwicklung zu Terminen und Themen zu informieren. Sie 
finden uns ebenfalls auf Facebook und LinkedIn.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.

CODE SCANNEN, 
ONLINE HÄNDE-
HYGIENE TRAINING 
STARTEN

EINE AUSWAHL AUS UNSEREM AKTUELLEN ANGEBOT

KOSTENLOSES ONLINE HÄNDEHYGIENE TRAINING

Für den Gesundheitsbereich und auch für helfende Hände geeignet, 
die Krankenhaus und Pflege jetzt zusätzlich unterstützen. Teilt die 
Botschaft – nicht die Keime.  |  www.wetogetheragainstcorona.com
(in Kooperation mit WTT CampusONE und B. Braun)

MEDIZINER

Management von periprothetischen Infektionen  |  Bochum

Aufbaukurs Laparoskopische Hernienchirurgie  |  Berlin

Basiskurs Laparoskopische Chirurgie  |  Bochum

Basiskurs Chirurgische Nahttechniken  |  Tuttlingen

EFFIZIENT FÜHREN im Klinik- und Praxisalltag - Modul 2: 
Professionelle Kommunikation und Gesprächsführung  |  Berlin

Trainingskurs Laparoskopische Gynäkologie  |  Bochum

Aufbaukurs Laparoskopische Hernienchirurgie  |  Bochum

Trainingskurs Mikrogefäßchirurgie  |  Tuttlingen

Gutachterkolloquium: Optimierung von Arzthaftungsgutachten - 
BASISKURS |  Berlin

FACHÜBERGREIFEND

Hygienebeauftragte(r) in der nephrologischen Pflege  |  Berlin

Qualitätsbeauftragter - Praxisanleitung in der AEMP  |  Berlin

Technik bei laparoskopischen Operationen für OP-Personal  |  Berlin

Modernes Hygienemanagement in OP und AEMP  |  Tuttlingen

Sachkundelehrgang für die Aufbereitung von Medizinprodukten
in der ärztlichen und zahnärztlichen Praxis  |  Tuttlingen

Knieendoprothetik für OP-Personal  |  Bochum

Qualitätsbeauftragter - Instrumente  |  Tuttlingen



Frank Weller
Geschäftsbereichsleiter 

Chirurgie & Interventionen Deutschland

Als diese Ausgabe der nahdran geplant und umgesetzt wurde, war die Coronavirus-Pan-
demie noch nicht in Deutschland angelangt. Die Ausgabe sollte – wie schon viele Jahre 
davor – pünktlich zum Chirurgenkongress erscheinen. Es ist anders gekommen. Seit März 
befindet unser Gesundheitswesen sich im Corona-Krisenmodus und auch wir tun alles, 
um Sie bei der Bewältigung der täglichen Herausforderungen mit unseren Produkten und 
Services auch weiterhin bestmöglich zu unterstützen.

Die Themen dieser Ausgabe bleiben dennoch aktuell, denn trotz des momentanen Fokus 
auf Covid19 werden Patienten weiter im Krankenhaus behandelt und gegebenenfalls im 
Anschluss zu Hause weiterversorgt werden müssen. In den kommenden Wochen und Mo-
naten sicher auch wieder vermehrt. Dabei sollte unabhängig von Erkrankung und Be-
handlung eines immer an oberster Stelle stehen: Qualität! Das bedeutet für Mediziner, 
Kliniken und Industrie, kontinuierlich gemeinsam an neuen Therapien zu arbeiten, die den 
Betroffenen helfen, das Leben zu genießen.

Eine wesentliche Rolle spielt hier die Entwicklung neuer Technologien: Mit der Navigation 
konnte beispielsweise in der Knieendoprothetik eine erhöhte Implantationsgenauigkeit ge-
zeigt werden. Zusätzlich werden eine geringere postoperative Komplikationsrate und ein 
verbessertes Patientenoutcome beschrieben. Aber auch Roboter werden künftig im Kran-
kenhaus nicht mehr wegzudenken sein, wenngleich ihr Einsatz derzeit noch kostenintensiv 
ist. Vor allem die Sammlung intraoperativer Daten mittels künstlicher Intelligenz ist ein Be-
nefit, der bereits heute nutzbar ist. Dabei geht es um OP-Prozessdokumentation, Eingriffs-
zeit, Instrumentenkontrolle und Wirtschaftlichkeit mit dem Ziel, für den Operateur eine bes-
sere Ergonomie und Präzision sowie für den Patienten ein besseres Outcome zu erreichen. 
Aber auch außerhalb des OPs wird Robotik zukünftig wichtiger, etwa bei der Intralogistik. 

Der Patient steht auch im Mittelpunkt bei der Kliniken Südostbayern AG: Sie hat Metho-
den des Lean Managements eingeführt, um die Infusions- und Arzneimitteltherapie zu 
optimieren und so schließlich die Patientensicherheit sowie Prozessqualität zu verbes-
sern. Auch ein gezieltes Ernährungsmanagement bringt Vorteile für Patienten. Es kann 
dabei helfen, Mangelernährung frühzeitig zu erkennen und so Komplikationen zu vermei-
den. Wir bewerben im Heft unsere SOP-Software-Lösung SOPHIA. Ein Beispiel dafür, wie 
sinnvoll es ist, Prozesse effizienter und sicherer zu machen. Smarte Digitalisierungslösun-
gen bilden eine Klammer – nicht nur in der SOP-Verwaltung, sondern auch in der OP-Pla-
nung, Materialwirtschaft, Dokumentation und beim Sterilgut.

Die Digitalisierung bietet die Chance, Versorgungsqualität mit Wirtschaftlichkeit zu ver-
einen. Gelingen kann uns dies nur gemeinsam. Nicht zuletzt hat die Coronavirus-Pande-
mie gezeigt, wie schnell digitale Potenziale gehoben werden können, wenn es wirklich 
darauf ankommt. In diesem Sinne, passen Sie auf sich auf und bleiben Sie gesund!

Ihr 
Frank Weller

ZUSAMMEN STARKe d i t o r i a l
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Lean Management und Patientensicherheit 
in der Infusions- und Arzneimitteltherapie

GEMEINSAM SCHLANKER
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Die Kliniken Südostbayern AG (KSOB) hat Methoden des Lean Managements eingeführt, um

 Patientenorientierung, Patientensicherheit, Prozessqualität und Wirtschaftlichkeit nachhaltig 

zu verbessern. Damit die Mitarbeiter diesen tief greifenden Wandel konstruktiv mitgestalten,

 sollen ihre Motivation und Befähigung perspektivisch und dauerhaft gestärkt werden. 

Dr. Stefan Paech, Reinhold Frank

Im Fokus von Lean Management stehen die Optimierung von Pro-
zessen und deren unmittelbare Ausrichtung am Patienten mit 
dem Ziel, nichtwertschöpfende Aktivitäten zu eliminieren. Ein 

zentrales Element für die Verbesserung der Patientensicherheit stellt 
die (Neu-)Gestaltung von Prozessen und deren Standardisierung und 
Einübung dar.
Zudem kommen im Krankenhaus in hochkomplexen und arbeitsteili-
gen Prozessen spezifische Medizinprodukte zur Anwendung. Die da-
raus resultierenden Schnittstellen und Kenntnisse zur Anwendung 
sind fehleranfällig. Dabei kann eine Verkettung von Prozessdefiziten 
und fehlendem Wissen mitunter zu einem aktiven Fehler am Patien-
ten führen. 
Deshalb ist es bei der Analyse von Fehlern notwendig, diese auf Sys-
temebene zu untersuchen, um mögliche Fehlerquellen auf verschiede-
nen Ebenen des Systems zu identifizieren. Fehler an deren Ursprung 
zu verhindern, ist ein wesentlicher Bestandteil des Toyota-Produkti-
onssystems. Das Toyota-Produktionssystem ist ein von Toyota entwi-
ckeltes System zur Vermeidung von Verschwendung. Die tragenden 
Säulen sind: 

n  Eliminierung der Verschwendung
n  Materialbestände
n Synchronisierung der Prozesse
n  Standardisierung der Prozesse
n Vermeidung von Fehlern, Fehlervorbeugung
n Qualifizierung und Training der Mitarbeiter
n Kontinuierlicher Verbesserungsprozess

Zur Identifikation von Schwachstellen bietet der „Lean Management 
Methodenkoffer“ einige Möglichkeiten der Analyse und Umsetzung 
an, wobei hauptsächlich interprofessionelle „Gemba-Walks“, das 
heißt systematische Beobachtungen am Ort des Geschehens, die Be-
fragung der Mitarbeiter im Zuge der Analysephase sowie die 
„5S/5A-Methode“ und Standardisierung im Rahmen der Umsetzung 
eingesetzt wurden.
Zur methodischen und fachlichen Umsetzung der Analyse wurde die 
KSOB durch die B. Braun Melsungen AG unterstützt. Die Bewertung und 
Umsetzung der Maßnahmen erfolgte durch das Lean-Team der KSOB.
Aufsetzend auf der Verbesserung von Prozessqualität und Ressour-
censteuerung durch die Einführung von Teamboards und Shopfloor 
Management sowie der Entwicklung und Etablierung einer Len-
kungs- und Aufbaustruktur erfolgte die schrittweise Transformation 
von Lean-Pilotstationen zur Lean-Station unter kontinuierlicher An-
wendung von Lean-Methoden. 

5S/5A-METHODE
Damit am Arbeitsplatz Suchzeiten, Fehler, Laufwege 
reduziert werden beziehungsweise allgemein die 
Basis für weitere Prozessverbesserungen geschaffen 
wird, muss der Arbeitsplatz eine Basisstandardisie-
rung enthalten. Hierfür eignet sich die Methode 
5S/5A. Es handelt sich um ein systematisches Ord-
nungschaffen/Prozessverbessern inklusive Standar-
disierung und anschließender regelmäßiger Über-
prüfung zur Sicherstellung des Erreichten (vgl. 
Gorecki 2018, S. 117): 

n  Aussortieren
n  Aufräumen
n  Arbeitsplatz sauber halten
n  Anordnung zur Regel machen – Standards
n Alle Vorgaben einhalten und ständig verbessern 

Gorecki P., Pautsch, P. (2018). Praxishandbuch Lean Management: 
Der Weg zu operativen Excellence (2. überarbeitete Auflage). 
München: Carl Hanser Verlag. 

SHOPFLOOR MANAGEMENT
„Managementphilosophie, die prozessorientiertes 
Führen am Ort des Geschehens erzeugen will. Alle 
Unterstützungsfunktionen (auch Qualität, Logistik, 
Instandhaltung etc.) sollen den wertschöpfenden 
Bereich, das heißt die Patientenversorgung vor Ort, 
unterstützen und somit dafür sorgen, dass dort op-
timal gearbeitet werden kann. Die Führungskraft ist 
sowohl Partner als auch Manager und Coach. Sie 
führt den Prozess vor Ort für alle sichtbar. Wesentli-
che Säulen sind: 1. Visualisierung und Transparenz, 
2. Kommunikation und Beteiligung, 3. Problemlö-
sung, 4. Standards inklusive ihrer Kontrolle und 5. 
Vor-Ort-Sein“ (Scholz 2016, S. 42).

Scholz, A. (2016). Die Lean-Methode im Krankenhaus: Die eige-
nen Reserven erkennen und heben (2. Auflage). Wiesbaden: 
Springer.
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DIE UMSETZUNG 

n Sammlung der verwendeten Medikalprodukte und Stan-
dardisierung des Produktportfolios sowie der Katheter- 
Lege-Sets

n Erstellung von Verfahrensanweisungen für Zentrale  
Venenkatheter (ZVK) und Periphere Venenkatheter (PVK) 
Erwachsene

n Standardisierung der verwendeten ZVK-Lumen und 
-schenkelbelegung sowie Implementierung einer Soft-
ware zur Erkennung von Substanzinkompatibilitäten in 
der Katheterlösung

n Audits auf den Intensivstationen zum Thema Arzneimit-
teltherapiesicherheit und Umsetzung von Maßnahmen 
nach „5S/5A-Methode“

n Erstellung eines Schulungskonzeptes zu neu etablierten 
Prozessen, physikalischen Effekten in der Infusionstechnik 
sowie zum neuen Produktportfolio

n  Projektabschluss mit Präsentation
Zeitraum: Q2/2019    

Lenkungsgruppe

Aufgaben delegieren in Kompetenzteams Entscheidungsvorlage

Standardisierung
Medikalprodukte

Lead: Pflege 
Team: Einkauf, Arzt, 
Apotheke (Hygiene)

Hygiene: Prüfung 
neuer Produkte,

Schulungen, 
Pflichtfortbildungen

Lead: Hygiene 
Team: Pflege, Arzt, 

Fortbildungsabteilung

Verringerung möglicher
 Verwechslungs-
gefahren von
 Arzneimitteln

Lead: Pflege 
Team: Apotheke, Arzt

Sicherheit im Umgang 
mit Infusionstechnik 

und einheitliche 
Medikamenten-

datenbank

Lead: OA 
Team: Ärzte aus OP, 

Med-, Paed-INT, 
Medizintechnik, 
Pflege, Apotheke

Standardisierung 
ZVK-Schenkel-

belegung

Lead: Pflege 
Team: Arzt, 

Apotheke, OP/Anästhesie 
(Hygiene), (Fortbildungs-

abteilung)

ZVK-Lege-Sets, 
Regionalanästhesie-

Set

Lead: CA/OA
Anästhesie 

Team: Pflege, OP/
Anästhesie-Pflege

(Hygiene)

Standard Audit Video

DAS PROJEKT

n Projektziele: Ist-Analyse und Optimierung der Infusions- 
und Arzneimitteltherapie auf sieben Intensivstationen der 
KSOB 

n Projektgruppe: Benennung eines Projektleiters und Bil-
dung eines multiprofessionellen Teams bestehend aus 
Mitarbeitern der KSOB und B. Braun

n  Vorgehensweise: Onlinebefragung mittels standardisierter 
Fragebögen auf allen sieben Intensivstationen sowie sys-
tematische Beobachtung vor Ort

n  Startpunkt: Kick-off-Meeting mit den Projektbeteiligten
Zeitraum: Q3/2018    

DIE ANALYSE

n Mitarbeiterbefragung via Onlinefragebögen (unter Ein-
bindung der Mitarbeitervertretung)

n Detaillierte Vor-Ort-Analyse der bestehenden Strukturen 
und Prozesse

n Abgleich hausinterner Standards (SOPs) mit Empfehlun-
gen/Leitlinien der jeweils relevanten Fachgesellschaften

n Beobachtungen von Arbeits- beziehungsweise Prozessab-
läufen mit Fotodokumentation

Zeitraum: Q4/2018    

DIE BEWERTUNG

n Prozess- und Risikobewertung sowie Ableitung von Hand-
lungsbedarf und individueller Risikopräventionsstrategien 
in der Projektgruppe

n  Auswertung der Fragebögen der Mitarbeiterbefragung
n Auswertung der Beobachtung der Arbeits- beziehungs-

weise Prozessabläufe
n Abgleich der Routinen mit hausinternen SOPs und Empfeh-

lungen/Leitlinien der Fachgesellschaften
n Beschreibung und Klassifizierung potenzieller Risiken in den 

bestehenden Abläufen
n Entwicklung von Handlungsempfehlungen
n Ableitung von Empfehlungen zur Anpassung des Produkt-

portfolios
n Vorstellung der Ergebnisse für alle Beteiligten vor Ort und 

in der Projektgruppe
n Vorstellung der Präventionsstategie/Konzept
n Präsentation zur Prozesssichtung/Bewertung und Vorstel-

lung des erarbeiteten Konzeptes
Zeitraum: Q1/2019    

8 nahdran 1/20
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FAZIT UND AUSBLICK
Zusammenfassend konnte in dem Projekt festgestellt werden, 
dass bei Verbesserungsprogrammen immer darauf zu achten ist, 
dass die eingeleiteten Maßnahmen tatsächlich eine Verbesserung 
auf vielerlei Ebenen darstellen und es nicht zu einer versteckten 
Verschlechterung durch überdimensionierte Prozesse, Unterbre-
chungen und Stress kommt. 
So konnten die Verbesserungsansätze aus den Bereichen „Stan-
dardisierung Medikalprodukte“, „Standardisierung ZVK-Schenkel-
belegung“ und „Standardisierung der Lege-Sets“ in einem Kompe-
tenzteam bearbeitet und in zwei Verfahrensanweisungen (ZVK, 
PVK) zusammengeführt werden, die sowohl den Prozess, die An-
wendung als auch deren Produktspezifikationen beinhalten. Spe-
ziell für den ZVK bedeutet diese Standardisierung eine enorme 
Prozessverbesserung, da sich alles, was für das Legen eines ZVK 
notwendig ist, in den Gebinden des ZVK und des Katheter-Lege-
Sets befindet. Das heißt weniger Richtzeit, weniger Verwurf und 
weniger Verpackungsmüll.
Die Vorgabedokumente wurden allen relevanten Mitarbeitern in 
der digitalen Wissens- und Lernplattform (orgavision) des Unter-
nehmens zur Kenntnis gebracht. Diese Standards sind nun die 
Grundlage für Schulung und Training, welche zeitnah nach der 
Veröffentlichung in Q1/2020 umgesetzt werden. Für die nachhal-
tige Umsetzung der Schulung der physikalischen Effekte der Infu-
sionstherapie wurde herstellerseitig ein Schulungsvideo beauf-
tragt.

Lessons learned aus der Umsetzungsphase: 

n Die Anforderungen im pädiatrischen Bereich sind geson-
dert abzubilden und müssen in eigenen Standards hinter-
legt werden.

n  Aufgrund der Prozess- und Produktdynamik ist eine Medi-
kalkommission empfehlenswert, die zusammengesetzt 
aus Vertretern aus dem Entscheiderkreis, Hygiene, Ein-
kauf, Anwendern sowie Lean- und Prozessexperten die 
Aktualität der Standards sicherstellt.

Die alleinige Kenntnisnahme eines Standards reicht nicht aus, um 
Fehler und Schädigungen nachhaltig zu verringern. Den Pflegefach-
kräften die notwendigen Informationen zukommen zu lassen, ist zu 
kurz gedacht. Vielmehr müssen Fehler auf systemischer Ebene ana-
lysiert und die Ergebnisse und abgeleiteten Verbesserungsmaßnah-
men interdisziplinär konsentiert werden, um langfristige und starke 
Verbesserungen zu erzielen. Je abhängiger eine Verbesserungsmaß-
nahme vom Verhalten der Mitarbeitenden ist, desto schwächer fällt 
sie aus und muss aus diesem Grund intensiv trainiert werden. Noch 
besser ist es jedoch, den Fokus der Anpassungen auf die Systemebe-
ne zu verlagern, da diese nur geringfügig vom bewussten Verhalten 
jedes einzelnen Mitarbeiters abhängig sind. Nach erfolgten Schu-
lungsmaßnahmen ist eine Evaluation mit Abgleich der Zielerrei-
chung nach sechs Monaten geplant.

Kontakt:
Reinhold Frank
Leitung Qualität
Kliniken Südostbayern AG, Cuno-Niggl-Straße 3, 83278 Traunstein
E-Mail: Reinhold.Frank@kliniken-sob.de

Dr. Stefan Paech 
Medizinischer Direktor
Kliniken Südostbayern AG, Cuno-Niggl-Straße 3, 83278 Traunstein
E-Mail: Stefan.Paech@kliniken-sob.de

Standardisierung Medikalprodukte

Hygiene: Prüfung neuer Produkte

Hygiene u. a. Standards: Schulungen/Pflichtfortbildungen

Verringerung möglicher Verwechslungsgefahren von Arzneimitteln

Sicherheit im Umgang mit Infusionstechnik

Standardisierung ZVK-Schenkelbelegung und deren Markierung

Infusionstechnik: einheitliche Medikamentendatenbank

Ausblick: Patient Blood Management, Pharmakologische Visiten, 
Umgang mit ZVK auf Allgemeinpflegestationen
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Die Kliniken Südostbayern AG (KSOB) ist ein regiona-
ler Klinikverbund in Trägerschaft der Landkreise 
Traunstein und Berchtesgadener Land. Die Gesell-
schaft versorgt mit 1 300 Betten an den sechs Stand-
orten Bad Reichenhall, Berchtesgaden, Freilassing, 
Ruhpolding, Traunstein und Trostberg jährlich rund 
60 000 stationäre Patienten. Mit 3 700 Mitarbeitern ist 
sie eines der größten Unternehmen der Region. 
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ROBOTER IN DER KLINIK – 
TECHNIK MIT VIEL ZUKUNFT 
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Die Zukunft der Chirurgie gehört den Robotern. Um die Technologie 

adäquat weiterzuentwickeln und langfristig zu etablieren, muss aber eine 

Sache unbedingt vermieden werden: die Verbreitung von Robotern nach 

dem Gießkannenprinzip. Denn das wirtschaftliche Risiko für kleine Häuser 

ist hoch und die medizinischen Vorteile sind noch nicht evidenzbasiert. 

Gunnar Römer

In unzähligen, auch kleineren Krankenhäusern Deutschlands, steht 
mittlerweile mindestens ein OP-Roboter. Wie oft dieser schlussendlich 
real genutzt wird, steht auf einem anderen Blatt. „Gleichwohl gibt es 

bislang weltweit keine einzige Studie, die eine medizinische Überlegen-
heit gegenüber Eingriffen, wie zum Beispiel der Laparoskopie, nachweist“, 
berichtet Professor Joachim Jähne, Chefarzt für Chirurgie am Diakovere-
Krankenhaus in Hannover. 
Eine Untersuchung des Ludwig-Boltzmann-Institutes in Wien zum Status 
quo der Roboterchirurgie kommt sodann auch zu dem Ergebnis, dass es 
für eine Amortisation der Anschaffungskosten eines Robotersystems sehr 
hoher Fallzahlen bedarf. Hierdurch wiederum besteht die Gefahr, dass die 
Indikation für robotergestützte Eingriffe allzu großzügig gestellt wird. 
Mit Sorge betrachtet Professor Jähne den derzeitigen Trend, wonach je-
des noch so kleine Krankenhaus in Robotics investiert. 
Aesculap-Vorstandsmitglied Dr. Jens von Lackum pflichtet ihm bei: „Ro-
boter werden – sicherlich zu Recht – als Spitzentechnologie wahrgenom-
men. Diesen Effekt nutzen viele regionale Krankenhäuser als Marketing-
instrument, zieht eine solche Investition zweifelsohne Patienten an.“ 
Allerdings bedeute der Einsatz von Robotern nach wie vor für die Kran-
kenhäuser meist eine enorme finanzielle Belastung, so Dr. med. Dr. oec. 
Martin Holderried, Geschäftsführer des Zentralbereichs Medizin für 
Struktur-, Prozess- und Qualitätsmanagement am Universitätsklinikum 
Tübingen. Aus Sicht der Versorgung viel wichtiger sind die Fallzahlen. 
„Derzeit werden die ohnehin meist wenigen Robotereingriffe pro Standort 
nicht selten von mehreren Chirurgen durchgeführt“, so Holderried, „dies 
ist nicht nur ein Dilemma für die individuellen Lernkurven der Operateure, 
sondern vor allem auch für Qualität und Wirtschaftlichkeit der Patienten-
versorgung.“ 

KLINISCHE EVALUIERUNG AN SPEZIELLEN KOMPETENZZENTREN 
Noch fehlt es also an ausreichender klinischer Evidenz, die der roboter-
gestützten Chirurgie einen klaren medizinischen Benefit bescheinigt. Am 
Beispiel der roboterassistierten Knieendoprothetik zeigen sich zwar 
deutliche Vorteile in der Präzision, die Studienautoren erwähnen aber 
gleichzeitig eine hohe Komplikationsrate im Frühstadium. Ein potenziel-
ler Nachteil der roboterassistierten TKA kann überdies die verlängerte 
Operationszeit sein, die in einigen Untersuchungen dokumentiert wurde. 
Eine aktuelle Studie aus der onkologischen Viszeralchirurgie bestätigt 
überdies, dass weiterhin ein großes Ungleichgewicht zwischen der expo-
nentiell wachsenden Anwendung der Roboterchirurgie und dem derzeiti-
gen Mangel an qualitativ hochwertigen Nachweisen besteht. Fo
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Hierzu empfehlen die Studienautoren dringend die Durchfüh-
rung weiterer randomisierter kontrollierter klinischer Studien, 
insbesondere unter Berücksichtigung des großen technologi-
schen Entwicklungspotenzials der Roboterchirurgie. Genau dies 
bestätigt auch Professor Jähne, der eine Konzentration auf we-
nige große Forschungs- und Ausbildungszentren für die Evaluie-
rung der Roboterchirurgie favorisiert. „Um diese zweifelsohne 
zukunftsträchtige Technologie zu etablieren und kontinuierlich 
weiterzuentwickeln, braucht es eine Ressourcenbündelung mit 
wissenschaftlich fundierter Begleitevaluation“, bestätigt auch 
Holderried. Keinesfalls hilfreich sei zum gegenwärtigen Zeit-
punkt eine Streuung dieser innovativen Technologie nach dem 
Gießkannenprinzip, so der Mediziner und Ökonom.

GUTE EVIDENZ BEI NAVIGATIONSSYSTEMEN 
Bei der totalen Knieendoprothetik zeigen sich navigierte Verfahren 
bezüglich der Komplikationen gegenüber herkömmlichen Verfahren 
überlegen. So zeigt sich eine geringere Rate an postoperativen Kom-
plikationen bei gleichzeitig verbessertem Patienten-Outcome. Auch 

die Revisionsrate der Implantate ist in der navigierten Endoprothetik 
signifikant geringer. Die sofortige Rückmeldung, die der Chirurg in-
traoperativ durch die Navigationssysteme erhält, verkürzt Experten 
zufolge die Lernkurve für Operateure. Es sind genau diese Erkenntnis-
se, die bei der robotergestützten Chirurgie bislang fehlen. Trotzdem 
sind sich beinahe alle Experten sicher, dass die Robotik zukünftig eine 
größere Rolle spielen wird. 
„Es handelt sich definitiv nicht nur um einen kurzen Hype, wie wir 
ihn auch in der Medizin – zum Beispiel mit patientenindividuellen 
Schnittblöcken in der Endoprothetik – immer wieder beobachten 
konnten“, so von Lackum. Der Aesculap-Vorstand beobachtet eine 
immer lebendige und engagierte Diskussion, sobald das Thema 
Robotics auf die Agenda kommt. Auf eine Evidenz blicken medizi-
nische Navigationssysteme auch in der minimalinvasiven Wirbel-
säulenchirurgie zurück. Die Technik bietet dem Chirurgen eine 
deutlich verbesserte Visualisierung der Anatomie eines Patienten, 
wodurch die intraoperative (Röntgen-)Strahlungsmenge deutlich 
reduziert und die Implantationsgenauigkeit der Pedikelschrauben 
gleichzeitig erhöht wird.

Um diese zweifelsohne zukunftsträchtige 
Technologie zu etablieren und kontinuierlich 
weiterzuentwickeln, braucht es eine 
Ressourcenbündelung. 
Dr. Dr. Martin Holderried 

Wie gefällt Ihnen diese Ausgabe der nahdran? Möchten Sie vielleicht selbst gerne einen Beitrag in der nahdran
veröffentlichen oder ein Thema für einen Artikel vorschlagen? Schreiben Sie uns doch einfach. Sie erreichen uns 
unter der angegebenen Adresse. Gerne veröffentlichen wir Ihren Leserbrief auch anonym. Wir freuen uns 
auf Ihre Anregungen, Kritik, Ideen und Berichte.

Redaktion nahdran: nahdran@bibliomed.de
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Der Lagertransport, die Materiallogistik und sogar 
autonom fahrende Patientenbetten – all das sind 
mögliche Einsatzgebiete von Robotern. Damit werden 
auch die Pflegenden aktiv entlastet und können 
sich viel intensiver den Patienten widmen.
Dr. Dr. Martin Holderried 

Ungeachtet der noch zu erbringenden Studien ist überdies mit ei-
ner Absenkung des Kostenniveaus chirurgischer Robotersysteme 
zu rechnen. Grund hierfür ist die steigende Anzahl von Anbietern 
auf dem weltweiten Markt – derselbe Effekt, der auch bei Operati-
onsmikroskopen und Navigationssystemen eingetreten ist. Aber 
noch ist es nicht so weit: „Wir haben die Robotertechnik zweimal 
im eigenen Haus in Hannover aus medizinischer und ökonomi-
scher Sicht evaluiert und sind zu dem eindeutigen Schluss gekom-
men, dass die medizinischen Vorteile noch nicht evidenzbasiert 
sind und ein solches Verfahren auch betriebswirtschaftlich keinen 
Sinn macht“, so Professor Jähne. Trotzdem sieht auch er die Zu-
kunft der OP-Roboter positiv und spricht gar von einem „Einstieg 
ins maschinelle Lernen und dem Einzug künstlicher Intelligenz in 
den Operationssaal“.
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ROBOTER WERDEN AUS OP-SAAL
 NICHT MEHR WEGZUDENKEN SEIN
Chefarzt Professor Jähne bringt es auf den Punkt: „Derzeit zahlt 
jede kleinere Klinik, die einen Roboter ihr Eigen nennt, drauf.“ 
Langfristig werden Roboter aber mehr werden als ein teures Mar-
ketinginstrument. Dr. Dr. Holderried sieht sie als wichtigen Teil der 
digitalen Transformation in der Medizin. Die globalen Investiti-
onszahlen und Prognosen stützen diese Einschätzung: Das Markt-
forschungsunternehmen BIS Research beziffert das globale 
Marktvolumen chirurgischer Roboter im Jahr 2018 auf 4,71 Milli-
arden US-Dollar. Im Zeitraum bis 2029 wird ein Wachstum von 
15,43 Milliarden US-Dollar prognostiziert. 

EINSATZGEBIETE AUCH AUßERHALB 
DES OPERATIONSSAALS
Obwohl das Thema Robotics erst langsam die OP-Säle erobert, 
denkt man in Tuttlingen schon weiter. Gerade die Sammlung in-
traoperativer Daten ist ein Benefit, der bereits heute nutzbar ist. 
„Dies ebnet den Weg in die Zukunft, schließlich gewinnen wir 
daraus wichtige Erkenntnisse bezüglich OP-Prozessdokumenta-
tion, Eingriffszeit, Instrumentenkontrolle und Wirtschaftlich-
keit“, so von Lackum. Das Ziel muss letztendlich sein, für den 
Chirurgen eine bessere Ergonomie und Präzision sowie für die 
Patienten ein besseres Outcome zu generieren. Eins darf dabei 
laut Holderried nie passieren: „Alle Innovationen dürfen nie nur 

um der Technik Willen 
entstehen. Es muss im-
mer der Patient im 
Mittelpunkt stehen.“ 
Das gilt nicht nur für 
Roboter, sondern auch 
andere Neuentwick-
lungen, wie beispiels-
weise den HandX. Es 
handelt sich dabei um 
eine modulare Platt-
form, die die Handbe-
wegungen des Opera-
teurs unmittelbar in 
das Körperinnere des 
Patienten und das 
Operationsgebiet über-

trägt. Die Roboter hingegen sollen nicht auf den Operationssaal 
beschränkt bleiben. Dr. Dr. Holderried findet, dass das Thema 
Robotics bei Unterstützungsprozessen bislang viel zu kurz 
kommt. „Der Lagertransport, die Materiallogistik und sogar au-
tonom fahrende Patientenbetten – all das sind mögliche Ein-
satzgebiete von Robotern. Damit werden auch die Pflegenden 
aktiv entlastet und können sich viel intensiver den Patienten 
widmen“, so der Experte. Auf diese Weise würden Roboter sogar 
„ganz nebenbei“ dafür sorgen, dass sich das Personal wieder 
mehr um die Menschen kümmern kann, die im Krankenhaus lie-
gen. Ein schöner Gedanke. Und die Experten sind sich einig: Es 
wird so kommen. 

Literatur beim Verfasser

Gunnar Römer
info@roemer-hsm.com
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Wer haftet, wenn es zu einem Behandlungsfehler kommt? Wie können unerwünschte 

Störfälle vermieden werden? Sogenannte Standard Operating Procedures (SOPs), wie

 sie etwa in der Luftfahrt zur Risikominimierung eingesetzt werden, können auch in 

medizinischen Bereichen hilfreich sein. 

Dr. Alexander Dorn

ZIVILRECHTLICHE HAFTUNG UND  
STRAFRECHTLICHE VERANTWORTLICHKEIT
Anspruchsgrundlagen für ärztliche Haftung bei – nicht selten nur 
behaupteten – Verstößen gegen Sorgfaltspflichten können sich 
aus einem Behandlungsvertrag (§§ 630 a ff. BGB) etwa gegen den 
Krankenhausträger, eine Gemeinschaftspraxis oder gegebenen-
falls auch gegenüber dem Wahlarzt ergeben. Darüber hinaus be-
steht im gleichen Zusammenhang auch eine Haftung aus soge-
nannter „unerlaubter Handlung“ (vgl. §§ 823 ff. BGB) gegenüber 
den unmittelbar oder mittelbar an der Behandlung Beteiligten. 
Ganz unabhängig hiervon besteht auch eine strafrechtliche Ver-
antwortlichkeit, also beispielsweise eine Strafbarkeit wegen fahr-
lässiger Tötung oder fahrlässiger Körperverletzung (§§ 222, 230 
StGB). Dies gilt jedenfalls für diejenigen Handelnden, die die tat-
bestandlichen Voraussetzungen in eigener Person erfüllen. 

ORGANISATIONSVERSCHULDEN
Auch ein sogenanntes „Organisationsverschulden“ kann sowohl 
eine vertragliche als auch eine deliktische Haftung begründen 
oder auch Gegenstand eines strafrechtlichen Vorwurfs sein.
Organisationsverschulden ist die Haftung wegen der Verletzung 
von Organisationspflichten oder wegen Nichterfüllung rechtlicher 
Anforderungen an betriebliche organisatorische Maßnahmen; da-
mit wird das Verschulden in Organisationen nicht unbedingt der 
handelnden Person zugeordnet.
In diesem Sinne hat das zuständige Organ, also beispielsweise der 
Vorstand oder die Geschäftsführung des Krankenhausträgers, den 
Betrieb so zu organisieren, dass das Krankenhaus seine Aufgaben 
nach dem Stand der medizinischen Erkenntnisse erfüllen kann. 
Der Chefarzt muss seinerseits innerhalb seiner Abteilung organi-
satorisch sicherstellen, dass die Behandlung und Betreuung der 

Organisationsverantwortung und 
 Standard Operating Procedures (SOPs)

TATORT 
KRANKENHAUS

Obwohl die medizinische Versorgung der Bevölkerung in der Bundesrepublik Deutschland 
unbestritten eine der besten der Welt ist, […] haben die Vorwürfe gegen Ärzte […] wegen 
Behandlungs-, Aufklärungs- und Organisationsfehlern seit etwa 25 Jahren erheblich 
zugenommen. […] Der Minimierung des medizinischen Risikos für den Patienten steht eine
 Maximierung des juristisch-forensischen Risikos für den Arzt gegenüber […].“

 (Ulsenheimer, Arztstrafrecht in der Praxis, 4. Aufl. 2008, S. 1 f.).

NEUE TECHNOLOGIEN
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Patienten stets nach dem Stand der medizinischen Erkenntnisse 
erfolgt. In diesem Sinne gibt es im fachlichen Bereich nichts, was 
außerhalb seiner Kompetenz liege und ihn nichts anginge (sog. 
„Allzuständigkeit des Chefarztes“).
Organisationsmängel (Einsatz nicht hinreichend qualifizierter Per-
sonen), Koordinationsmängel (behandlungsrelevante Prozesse 
werden nicht oder nur unzureichend gesteuert), Kompetenzab-
grenzungsmängel (Zuständigkeiten sind nicht eindeutig geregelt) 
oder Delegationsmängel (unzureichende Auswahl, Anleitung und 
Überwachung von Mitarbeitern) können Anknüpfungspunkte für 
ein Organisationsverschulden sein. 
In diesem Zusammenhang darf nicht verkannt werden, dass indi-
viduelle Fehlleistungen bei der Patientenbehandlung – Gleiches 
gilt für Aufklärungsmängel – gerade auch durch organisatorische 
Defizite in besonderem Maße begünstigt werden können. Ein je-
derzeit verfügbarer Zugang zu Standard Operating Procedures 
(SOPs), etwa in Form einer entsprechenden App wie SOPHIA (SOP 
Healthcare Information Assistant), kann hier und in allen anderen 
Fällen hilfreich sein, um solche Fehler zu vermeiden.

ORGANISATIONSVERSCHULDEN SOGENANNTER
 „PATIENTENFERNER ENTSCHEIDER“
Vor diesem Hintergrund stellt sich unter anderem die Frage, was 
passiert, wenn durch Maßnahmen sogenannter „patientenferner 
Entscheider“ unmittelbar Einfluss auf die Bedingungen genom-
men wird, unter welchen die Behandlung im Krankenhaus erfolgt. 
Dies kann etwa der Fall sein, wenn durch Einsparungen in der 
Weise Einfluss auf die Behandlungsinfrastruktur genommen wird, 
dass hierdurch der medizinische Standard im Verhältnis zu ande-
ren Mitbewerbern zurückfällt oder der geschuldete medizinische 
Standard sogar unterschritten werden muss (vgl. hierzu Neelmei-
er, Organisationsverschulden patientenferner Entscheider und 
einrichtungsbezogene Aufklärung, 2014). 
Es ist jedoch festzustellen, dass es in der Praxis annähernd keinen 
Nachweis dafür gibt, dass ein solches Verhalten jemals zu bei-
spielsweise strafrechtlichen Ermittlungen gegen die Geschäfts-
führung eines Krankenhauses geführt hätte. Ganz im Gegenteil 
gibt es eine Tendenz der Ermittlungsbehörden, jeweils nur die- 
jenigen zu verfolgen, die am nächsten am Tatgeschehen waren, 
also in der Regel die behandelnden Ärzte. Selbst Chefärzte bleiben 
oft, selbst angesichts offenkundiger Organisationsdefizite, unbe-
helligt. 
Dies schließt offenbar auch den Bereich der Ordnungswidrig- 
keiten ein: Das Recht sieht hier zwar durchaus auch eine  
Unternehmensverantwortlichkeit vor, etwa nach § 130 OWiG.  
Danach handelt ein Unternehmen ordnungswidrig, wenn die 
gebotenen Aufsichtsmaßnahmen unterlassen werden, um 
strafrechtlich bewehrte Verstöße zu verhindern. Hier können 
Geldbußen von bis zu einer Million Euro verhängt werden, für 
die eine Haftpflichtversicherung jedenfalls nicht eintreten 
würde. Dennoch wird auch eine solche Sanktion kaum jemals 
verhängt.
Dass dies im Ergebnis ein unbefriedigender Befund ist, bedarf 
keiner weiteren Ausführungen, denn es müssen ernste Zweifel 
bestehen, ob die sogenannten „patientenfernen Entscheider“ ihre 
(Mit-)Verantwortung für die Gewährleistung des geforderten 
medizinischen Standards ernst nehmen, wenn sie bei „Störfällen“ 
im Zweifel nicht persönlich für ihr Handeln zur Rechenschaft ge-
zogen werden. Es erscheint darüber hinaus auch zweifelhaft, ob 
– insbesondere wegen des regelmäßigen Eintritts einer Haft-
pflichtversicherung – das zivile Haftungsrecht hier ausreicht, um 
die Verhältnisse angemessen zu steuern. 

Ohne strafrechtliche Sanktionen wird eine nachhaltige Steuerung 
damit wohl ausbleiben. 

DIE KONSEQUENZEN FÜR DIE BEHANDELNDEN ÄRZTE
Der haftungsrechtlich zu fordernde Standard lässt ökonomische 
Zwänge nicht von vornherein außer Acht: „Wenn auch nach Aus-
schöpfung aller organisatorischen Möglichkeiten, Rationalisie-
rungsmaßnahmen und Umverteilung der finanziellen Mittel die 
personellen und instrumentellen Engpässe infolge der Mittel-
knappheit nicht zu beseitigen sind, ist der medizinische Standard 
hic et nunc zwangsläufig niedriger anzusetzen als dort, wo die 
Sach- und Personalausstattung aufgrund günstigerer wirtschaftli-
cher Verhältnisse besser ist“ (Ulsenheimer, Arztstrafrecht in der 
Praxis, 5. Aufl. 2015, S. 50).
Hierüber muss dann allerdings der Patient auch ausreichend auf-
geklärt werden. Nach den Bestimmungen des Patientenrechtege-
setzes (vgl. §§ 630 a Abs. 2, 630 e Abs. 1 BGB) muss insbesondere 
auch über jede bekannte Unterschreitung des Standards der Be-
handlungsinfrastruktur aufgeklärt werden. Unterbleibt diese Auf-
klärung, kommt gegebenenfalls wiederum eine Strafbarkeit des 
aufklärenden Arztes infrage (s. o.).
Werden allerdings die Erfolgsaussichten eines Heileingriffs bei-
spielsweise durch die Risiken für den Patienten überlagert, die 
sich infolge von mangelnder personeller oder sachlicher Ausstat-
tung des Krankenhauses ergeben, muss der behandelnde Arzt ge-
gebenenfalls die Behandlung im Einzelfall sogar ablehnen. Wird 
sie dennoch ausgeführt, kann ein sogenanntes „Übernahmever-
schulden“ vorliegen.
In jedem Fall sollte der verantwortliche Arzt seine Entscheidung 
und sein Handeln angemessen dokumentieren, nicht zuletzt, um 
sich auch gegebenenfalls gegenüber der Krankenhausleitung und 
den übergeordneten Ärzten abzusichern. 

Im Ergebnis lässt sich damit Folgendes feststellen:
Der durch den Gesetzgeber angefachte Verdrängungswettbewerb 
hat bislang die Risiken vor allem für Patienten und auch deren be-
handelnde Ärzte erhöht.
Während die Patienten sich nicht sicher sein können, ob ihre 
Krankenhausbehandlung den notwendigen Standards entspre-
chen wird, sehen sich die Ärzte mit rechtlichen Risiken konfron-
tiert, für die sie nicht – jedenfalls nicht ausschließlich – die Ursa-
che gesetzt haben und die sie im Ergebnis auch kaum beeinflussen 
können. 
Kommt es zu „Störfällen“, richten sich die Ermittlungen meist al-
lein gegen die beteiligten Ärzte, während eine sorgfaltswidrig 
handelnde Geschäftsführung oft nicht belangt wird. 
Die konsequente Einhaltung der einschlägigen SOPs (einschließ-
lich ihrer Dokumentation) kann helfen, nicht nur den Patienten, 
sondern auch die ärztlichen und nichtärztlichen Krankenhausmit-
arbeiter zu schützen. Ihre jederzeitige Verfügbarkeit, etwa in Form 
einer App-basierten digitalen Abrufbarkeit, stellt insoweit einen 
großen Vorteil dar. Dies gilt in jedem Fall auch für die Organisati-
onsverantwortlichen selbst, denn die Einführung eines solchen 
Systems muss sicher auch als zweckmäßige Compliance-Maßnah-
me angesehen werden. 

Kontakt:
Dr. Alexander Dorn
Fachanwalt für Medizinrecht
Fachanwalt für Strafrecht 
Am Winterhafen 4
55131 Mainz
Kanzlei@dorn-medizinrecht.de

NEUE TECHNOLOGIEN
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Patienten kommen immer häufiger bereits mangelernährt 

ins Krankenhaus. Die Betroffenen haben ein höheres 

Komplikations- und Sterberisiko und bleiben länger in der

 Klinik. Um dies zu vermeiden, ist ein gezieltes Ernährungs-

management gefragt. Ein Projekt des Robert-Bosch-

Krankenhauses Stuttgart zeigt, wie es gelingen kann, 

die ernährungsmedizinische Patientenversorgung zu

 optimieren. 

Patricia Silberhorn

ERNÄHRUNG

Schwäbisches Erfolgsrezept

ERNÄHRUNGSMANAGEMENT 
IM AKUTKLINISCHEN SETTING
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In den letzten Jahren ist das Thema 
Mangelernährung aufgrund des nega- 
tiven Einflusses auf das Krankheitsge-

schehen vermehrt in den Fokus gerückt. 
Ohne Unterstützung durch ein Ernährungs-
team erreicht nur jeder zweite mangeler-
nährte Patient während des stationären 
Aufenthalts die Deckung des empfohlenen 
Energie- und Proteinbedarfs. Die früh- 
zeitige Erfassung einer vorliegenden  
Mangelernährung beziehungsweise der Risi-
kofaktoren und der baldige Beginn der Er-
nährungsintervention schaffen die Voraus-
setzung für eine effiziente und erfolgreiche 
Ernährungstherapie. Eine zu spät begonnene 
Ernährungstherapie kann eine fortschrei-
tende Verschlechterung des Ernährungszu-
stands im besten Fall noch stabilisieren 
oder abmildern, der Aufbau des Ernäh-
rungszustands ist unter bestimmten Stoff-
wechselbedingungen jedoch nicht mehr 
möglich.

FRÜHZEITIG AGIEREN
In der EFFORT-Studie mit über 2 000 man-
gelernährten Patienten konnte der Effekt 
des frühzeitigen individualisierten ernäh-
rungsmedizinischen Supports zur Deckung 
des Energie- und Proteinbedarfs während 
des Klinikaufenthalts dargelegt werden. 
Dies zeigte sich in einer verbesserten Le-
bensqualität, der Verbesserung des funk-
tionellen Status sowie der Reduktion der 
Komplikations- und Mortalitätsrate wäh-
rend und nach dem stationären Aufenthalt.
Einer multizentrischen Studie zufolge wei-
sen 27 Prozent der Patienten bereits bei 
der Krankenhausaufnahme ein Mangeler-
nährungsrisiko beziehungsweise eine ma-
nifeste Mangelernährung auf. In der Fach-
abteilung für Geriatrie lag die Prävalenz 
mit 56 Prozent am höchsten, gefolgt von 
der Onkologie mit 38 Prozent und der Gas-
troenterologie mit 32 Prozent. Neben einer 
längeren Krankenhausverweildauer führt 
eine vorliegende Mangelernährung zu ei-
ner signifikanten Erhöhung der allgemei-
nen Komplikationsrate (30,6 Prozent versus 
11,3 Prozent ohne Mangelernährung), der 
Pneumonien (4,4 Prozent versus 0,7 Pro-
zent ohne Mangelernährung) und der Mor-
talität (12 Prozent versus 1 Prozent ohne 
Mangelernährung). Die Durchführung einer 
erfolgreichen Ernährungstherapie sinkt, je 
schlechter der Ernährungszustand und je 
ausgeprägter die katabole Stoffwechsel-
lage des Patienten sind. Dabei sollte be-
rücksichtigt werden, dass sich während des 
stationären Aufenthalts der Ernährungszu-
stand bei 30 bis 70 Prozent der Patienten 
der Inneren Medizin und bei 50 bis 90 Pro-
zent der Chirurgie weiter verschlechtert. 

Um den Erfolg der Patientenversorgung  
zu sichern, wurde das Ernährungsmanage-
ment am Robert-Bosch-Krankenhaus Stutt-
gart unter der Leitung einer masterqualifi-
zierten Ernährungsfachkraft als Stabsstelle 
der Pflegedirektion etabliert.

PILOTIERUNG DES 
ERNÄHRUNGSMANAGEMENTS
In den Jahren 2015 und 2016 wurde, mit 
Förderung durch die Robert Bosch Stiftung, 
auf je einer gastroenterologischen und einer 
geriatrischen Schwerpunktstation ein Pro-
jekt zur Einführung eines Ernährungsmana-
gements pilotiert. Als Orientierung dienten 
der „Expertenstandard Ernährungsmanage-
ment zur Sicherstellung und Förderung der 
oralen Ernährung in der Pflege“ und die Vor-
gaben der Deutschen Gesellschaft für  
Ernährungsmedizin (DGEM). In der Gastro-
enterologie wurde der Prozess des Ernäh-
rungsmanagements hinsichtlich der Praxis-
tauglichkeit getestet. Die Zielsetzung in der 
Geriatrie war, die Aussagekraft und Prakti-
kabilität des Nutritional Risk Screenings im 
Vergleich zum bereits für den geriatrischen 
Fachbereich validierten Mini Nutritional As-
sessment zu überprüfen. Nach den erfolgrei-
chen Tests in der Gastroenterologie und Ge-
riatrie wurde das Ernährungsmanagement 
anschließend in weiteren Fachabteilungen 
implementiert. Zu den zentralen Maßnah-
men der Pilotierung zählen:
n Einbettung eines standardisierten Man-

gelernährungsscreenings in die Routi-
neversorgung. Die Mangelernährung 
entsteht häufig als Folge eines primären 
Krankheitsgeschehens und steht somit 
als Nebendiagnose im Klinikalltag nicht 
im Hauptfokus. 

n Durchführung von zielgerichteten Schu-
lungen zu Screening, Assessment, Risi-
kofaktoren und interdisziplinärem 
Schnittstellenmanagement bei Mangel-
ernährung bei Pflegenden und Ärzten. 
Der Schulungsbedarf wurde durch Fra-
gebögen ermittelt.

n  Ernennung von mindestens zwei ernäh-
rungsbeauftragten Pflegefachkräften 
pro Station als Multiplikatoren im Stati-
onsalltag.

n Aufnahme der Serum-Albumin-Bestim-
mung in das initiale Routinelabor zur 
Einschätzung des Ernährungszustands. 
Dies ist ebenfalls eine wichtige Kodier-
voraussetzung.

DER PROZESS DES 
ERNÄHRUNGSMANAGEMENTS
Nach der Evaluation der Pilotphase wurde 
der Prozess des Ernährungsmanagements, 
wie im Folgenden beschrieben, umgesetzt. 

Screening
Die Basis des Ernährungsmanagements 
stellt die Erfassung der manifesten Man-
gelernährung beziehungsweise des Man-
gelernährungsrisikos dar. Als Messinstru-
ment wurde das Nutritional Risk Screening 
ausgewählt, da dieses unabhängig vom 
Fachbereich in Krankenhäusern eingesetzt 
werden kann und vom Medizinischen 
Dienst der Krankenversicherung (MDK)  
anerkannt ist. Das Mangelernährungs-
screening ist Teil des pflegerischen Auf-
nahmegesprächs. Seit 2018 erfolgt dies di-
gitalisiert mit automatischer Berechnung 
der im Screening erreichten Risikopunkt-
zahl. Ebenso wird der Arzt beim Vorliegen 
eines Mangelernährungsrisikos automa-
tisch über das Screeningergebnis infor-
miert. Wenn eine Mangelernährung vor-
liegt, wird diese vom behandelnden Arzt 
diagnostiziert und in den Arztbrief aufge-
nommen. Als weitere Unterstützung steht 
Ärzten oder Pflegefachpersonen der Kon-
sildienst Ernährungsmedizin zur Verfü-
gung. 

Assessment
Das Ernährungsassessment führen Ernäh-
rungsfachkräfte der Ernährungsmedizin zur 
Einschätzung des Ernährungszustands als 
Basis für die Empfehlung der Ernährungs-
therapie durch. Im ersten Schritt erfolgt ei-
ne Fallbesprechung mit dem zuständigen 
Arzt. Hier wird diskutiert, welche medizini-
schen Gründe für die Mangelernährung 
vorliegen und ob diese mithilfe einer medi-
zinischen Intervention kurzfristig eliminiert 
werden können, wie beispielsweise bei ei-
ner Nüchternphase aufgrund einer akuten 
Cholelithiasis oder der Optimierung der Le-
bensmittelauswahl bei der Anpassung ei-
nes Gebisses. Wenn eine manifeste Man-
gelernährung vorliegt beziehungsweise die 
Entwicklung einer Mangelernährung auf-
grund des Krankheitsgeschehens (z. B. Tu-
morerkrankung, Malassimilation oder Dia-
lysebeginn) zu erwarten ist, werden für den 
Patienten geeignete Therapieoptionen be-
sprochen. Im nächsten Schritt erfolgt eine 
spezifische Ernährungsanamnese mit dem 
Patienten. Bei unzureichender Auskunfts-
fähigkeit werden, soweit möglich, Angehö-
rige einbezogen. Initial werden der genaue 
Gewichtsverlauf sowie die Gründe für die 
Gewichtsabnahme eruiert. Des Weiteren 
wird die quantitative und qualitative Nah-
rungsaufnahme erfragt, um zu überprüfen, 
ob der aktuelle Energie- und Proteinbedarf 
gedeckt ist. Abschließend wird eine Emp-
fehlung für das weitere ernährungsmedizi-
nische Prozedere formuliert. Bei Notwen-
digkeit einer enteralen oder parenteralen 
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Ernährungstherapie beziehungsweise beim 
Vorliegen einer Refeeding-Gefahr wird ein 
individuelles Ernährungsregime berechnet. 
Dieses wird in ärztlicher Absprache durch 
die Leistungsstelle Ernährungsmedizin ge-
monitort. Vor dem Therapiebeginn sollten 
als Ausgangswerte insbesondere Glucose, 
Triglyceride, Kalium, Phosphat, Calcium 
und Natrium bestimmt werden. 

Therapie
Die Therapie richtet sich grundsätzlich 
nach dem Stufenschema der DGEM und 
wird durch den behandelnden Arzt ange-
ordnet. Die Umsetzung der Therapie wird 
durch die jeweils zuständigen Pflegefach-
personen dokumentiert. Viele Patienten 
profitieren von einer protein- und energie-
reichen Kostform in Kombination mit einer 
gezielten Trinknahrungsauswahl und 
-menge. Sofern die Patienten die orale Kost 
optimieren können, werden zusätzlich die 
Diätassistenten zur individuellen Kostab-
sprache und gegebenenfalls zur Ernäh-
rungsberatung hinzugezogen. Bei Patienten 
mit einer sehr geringen beziehungsweise 
fehlenden Nahrungsaufnahme und laufen-
der Diagnostik wird häufig überbrückend 
peripher- oder zentralvenös parenteral er-
nährt, bevor die genaue Zielsetzung der Er-
nährungstherapie festgelegt werden kann. 
Stationäre Nüchternphasen können da-
durch verkürzt werden. Im weiteren statio-
nären Verlauf wird die Ernährungstherapie 
zielgerichtet überprüft und bei Bedarf an-
gepasst. Ein engmaschiges Labormonito-
ring ist insbesondere bei Patienten mit  
einer neu begonnenen enteralen oder  
parenteralen Ernährung sowie bei Refee-
ding-Gefahr notwendig. 

Entlassmanagement
Bei Durchführung einer enteralen oder 
parenteralen Ernährung wird rechtzeitig 
ermittelt, ob eine ambulante Weiterfüh-
rung erforderlich ist. Dies gilt insbesonde-
re bei Patienten, die heimparenteral er-
nährt werden sollen. Es ist besonders 
wichtig, den weiterbehandelnden Arzt 
frühzeitig in den Prozess zu involvieren, 
um rasch und patientenorientiert an ein 
ambulantes Ernährungsteam überleiten 
zu können. 

STRUKTURELLE ASPEKTE
Die Ein- und Durchführung eines Ernäh-
rungsmanagements ist ein Prozess, der 
stetig gepflegt und weiterentwickelt wird. 
Eine Voraussetzung für den Erfolg stellt 
ein gutes interdisziplinäres Schnittstel-

lenmanagement dar. Das Robert-Bosch-
Krankenhaus hat die Stabsstelle Diabe-
tes- und Ernährungsmanagement in der 
Pflegedirektion für die prozessualen und 
koordinativen Belange des Ernährungs-
managements geschaffen, unter der die 
Leistungsstelle Ernährungsmedizin mit 
dem Schwerpunkt Mangelernährung und 
künstliche Ernährung verortet ist. Die 
ärztliche Leitung erfolgt durch die Leiter 
der Ernährungskommission. Diese ist mul-
tiprofessionell und interdisziplinär aufge-
baut. Mitglieder sind Oberärzte unter-
schiedlicher Fachbereiche, der 
Pflegedirektor, Pflegedienst- und Stati-
onsleitungen, die Leitung des Servicebe-
reichs, Küchen- und Diätküchenleitung 
und alle Ernährungsfachkräfte. Eine enge 
Zusammenarbeit erfolgt mit dem Medi-
zincontrolling, der Apotheke und dem IT-
Service als ebenfalls wichtige Erfolgsfak-
toren. Ernährungsmanagement ist ein 
sehr wichtiges Thema im stationären 
Krankenhausalltag, welches aus zentraler 
Position strukturiert bearbeitet werden 
sollte. Mangelernährte Patienten sind in 
jeder medizinischen Fachabteilung in un-
terschiedlicher Anzahl zu finden. Außer-
dem sind in den Ernährungsmanagement-
Prozess verschiedenste Berufsgruppen 
und Experten integriert. Im Robert-
Bosch-Krankenhaus hat es sich daher be-
währt, das Ernährungsmanagement offi-
ziell als Stabsstelle der Pflegedirektion zu 
definieren und im Organigramm abtei-
lungsübergreifend zuzuordnen.

AUSBLICK
Seit 2019 besteht die Möglichkeit, den 
Operationen- und Prozedurenschlüssel 
(OPS) 8–98j „Ernährungsmedizinische 
Komplexbehandlung“ abzurechnen. Dies 
kann für Kliniken einen weiteren Schritt 
zur qualitativen und strukturellen Optimie-
rung des Ernährungsmanagements darstel-
len. Des Weiteren wird ab 2020 die Durch-
führung des Mangelernährungsscreenings 
in der Klinik im „Leitfaden Ernährungsthe-
rapie in Klinik und Praxis“ gefordert. 

Literatur bei der Verfasserin

Kontakt:
Patricia Silberhorn
Diabetes- und Ernährungsmanagement/  
Pflegedirektion
Leitung Diabetesberatung & Ernährungsmedizin
Robert-Bosch-Krankhaus Stuttgart
Patricia.Silberhorn@rbk.de

NEUER OPS-CODE ERNÄHRUNGSTHERAPIE
Seit der Veröffentlichung des Operationen- und Prozedurenschlüssel- 
(OPS-)Katalogs 2019 durch das Deutsche Institut für Medizinische 
Dokumentation und Information (DIMDI) gibt es erweiterte Möglich-
keiten, Ernährung zu codieren. In der Liste der Komplexbehandlungen 
findet sich erstmalig die Ernährungstherapie eigenständig wieder. Der 
OPS-Code „8–98j Ernährungsmedizinische Komplexbehandlung“ be-
schreibt mittels exakt definierter Mindestmerkmale Anforderungen an 
Prozess- und Strukturqualität, die nach Auffassung der Deutschen 
Gesellschaft für Ernährungsmedizin (DGEM) für eine bedarfsgerechte 
und leitlinienkonforme Ernährungstherapie notwendig sind. Kliniken, 
die diese strukturellen Anforderungen erfüllen, können bei überdurch-
schnittlich aufwendigen Patienten den Code 8–98j codieren und ab-
rechnen und somit den erhöhten Ressourcenbedarf dokumentieren. 
Sie müssen hierfür unter anderem folgende Prozess- und Strukturqua-
litätsmerkmale vorhalten: Ernährungsteam, standardisiertes Screening 
und Basis-Assessment zu Beginn der Behandlung, Re-
Evaluation des Ernährungszustands sowie eine indi-
kationsabhängige Empfehlung für den weiterversor-
genden Arzt und/oder Homecare-Dienstleister. 
Weitere Informationen: https://t1p.de/ernaehrungstherapie

ERNÄHRUNG
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Jeder vierte Patient ist bei 
stationärer Aufnahme  

mangelernährt. Hier greifen 
Therapien schlechter und 

Komplikationen treten  
häufiger auf. Weil der 

Ernährungszustand den 
Therapieerfolg bedingt,  

sollten Patienten jederzeit 
bedarfsgerecht versorgt 

sein. Bauen Sie gemeinsam 
mit uns ein strukturiertes 
Ernährungsmanagement 
auf. Patienten, Personal  

und Budget werden  
es Ihnen danken.  

Das ist Sharing Expertise.

B. Braun Deutschland  
GmbH & Co. KG 
www.bbraun.de

E-Mail: info.de@bbraun.com 
Tel. (0 56 61) 9147-70 00

WEIL THERAPIEN BESSER GREIFEN
ERNÄHRUNGSMANAGEMENT ANDERS DENKEN
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Die Konditionierung von Risikopatienten für große Eingriffe ist  

nicht neu. Gerade im Falle manifester funktioneller und ernährungs- 

medizinischer Defizite eröffnet das Konzept der „Prähabilitation”  

einen neuen Weg, der jedoch mehrere Wochen erfordert. Ziel ist es,  

den Patienten „fit“ für ein ERAS-Programm zu machen. 

Prof. Dr. Arved Weimann, Dr. Maria Wobith,  
Prof. Dr. Karsten Ridwelski, Dr. Carl Meißner

Prähabilitation ist besonders geeignet bei Patienten nach neo-
adjuvanter Therapie und in jenem vier- bis sechswöchigen In-
tervall der „Erholung“ vor der Operation, das bisher nicht für ei-

ne strukturierte Vorbereitung des Patienten genutzt wird. Das von 
den kanadischen Anästhesisten um Carli et al. entwickelte Prähabili-
tationsprogramm umfasst Ausdauer- und Wider-
standstraining, Ernährungstherapie und psycho-
logische Motivation, und die bisherigen Ergebnisse 
sprechen für eine signifikante Verbesserung der 
kardiopulmonalen Belastbarkeit und auch der 
Lebensqualität. Im Vergleich Prähabilitation vs. 
Rehabilitation wurde bei Patienten mit kolorek-
talem Karzinom für die perioperative Körperzu-
sammensetzung ein signifikant niedrigerer Ver-
lust an Magermasse bei Beginn der Intervention 
vor der Operation beobachtet. 
Eine aktuelle Metaanalyse hat 15 prospektiv 
randomisierte Studien eingeschlossen: 457 Pa-
tienten hatten eine Prähabilitation erhalten, 450 
waren in den Kontrollgruppen. Hier konnte in 
der Prähabilitationsgruppe eine signifikante Re-
duktion der postoperativen Morbidität (OR 0.63; 
95 % CI 0.46–0.87, I² = 34 %, p < 0.05) beobach-
tet werden. Dies galt auch für die als Composite 
Endpunkt definierte pulmonale Morbidität (OR 
0.4 95 % CI 0.23–0.68, I² = 0 %, p = 0.0007), in 
die auch die Krankenhausverweildauer, die Dif-
ferenz im prä-/postinterventionellen maximalen 
inspiratorischen Druck und der 6-Minuten-Geh-
strecke mit einflossen.
Erste Langzeitergebnisse von 202 Patienten 
weisen sogar auf ein besseres krankheitsfreies 
Überleben bei Patienten mit Prähabilitation vor 
Resektion eines kolorektalen Karzinoms hin.

FALLBERICHT 1

Bei einem 75-jährigen Patienten wur-
de ein tief sitzendes Rektumkarzinom 
3–5 cm ab ano mit dem TNM-Stadium 
mrT3 mrN1c cM0, CRM+ neu diagnos-
tiziert. Leitlinienkonform erfolgte zu-
nächst eine neoadjuvante Radioche-
motherapie mit zwei Zyklen 5-FU und 
insgesamt 50,4 Gy, welche bis auf eine 
selbstlimitierende Diarrhoe und eine 
Hautreaktion perianal von Grad II gut 
toleriert wurde. Der Termin für die 
Operation wurde sechs Wochen nach 
Abschluss der Vorbehandlung festge-
legt. Da bei dem Patienten aufgrund 
seines Alters und einer Multimorbidität 
ein ASA-Score von drei vorlag und so-
mit ein hohes perioperatives Risiko be-
stand, wurde ein multimodales Präha-
bilitationsprogramm durchgeführt.

Prähabilitationsprogramm
Dieses bestand aus Physio- und Ernäh-
rungstherapie sowie psychologischer 
Unterstützung und dauerte insgesamt 

sechs Wochen. Zweimal in diesem 
Zeitraum erfolgte eine psychologische 
Konsultation für motivierende Ge-
spräche, Krankheitsbewältigung und 
Angst- und Depressionsvermeidung, 
welche vom Patienten gut angenom-
men wurden. 
Initial erfolgte eine Ernährungsbera-
tung, welche nach der Hälfte der Zeit 
wiederholt wurde. Dabei wurde  
besprochen, was bei der täglichen  
Ernährung zu beachten ist und insbe-
sondere wie viel Kalorien und Protei-
ne der Patient zu sich nehmen sollte. 
Außerdem wurden Ratschläge zur 
Umsetzung erteilt, wie die Ziele zu er-
reichen seien. Der Patient sollte dazu 
täglich Tellerdiagramme ausfüllen. 
Supplementierend erhielt er zweimal 
täglich orale Trinknahrung mit hohem 
Proteinanteil.
In den sechs Wochen erfolgte zweimal 
pro Woche Physiotherapie zu Hause, 
welche durchschnittlich jeweils eine 
Stunde dauerte. Hier wurden Kräfti-
gung und Mobilisierung der oberen 

Prähabilitation 

FIT FÜR DIE OP 
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Extremität mit Hilfsmitteln wie einem 
Thera-Band und Gewichten, Koordi-
nationsübungen der oberen und un-
teren Extremitäten, Verbesserung des 
Gleichgewichts in Kombination mit 
einer Kräftigung der unteren Extremi-
tät wie auch Spaziergänge durchge-
führt. Bei den Hausbesuchen wurden 
außerdem Fragen und Probleme des 
Patienten in enger Rücksprache mit 
den behandelnden Ärzten erörtert. 
Außerdem wurden Übungen erlernt, 
die der Patient täglich zu Hause 
selbstständig durchzuführen hatte. 
Diese führte er zweimal täglich für 
etwa zehn Minuten durch mit Atem-
training im Anschluss. Des Weiteren 
erhielt er für diesen Zeitraum ein Pe-
dometer, um die täglich erreichte 
Schrittzahl zu dokumentieren. 

Stationärer Aufenthalt
Es erfolgte dann die abdominoperi-
neale Rektumexstirpation mit einem 
komplikationslosen postoperativen 
Verlauf. Am neunten postoperativen 

Tag konnte der Patient vollständig 
kostaufgebaut und mobilisiert in die 
Häuslichkeit entlassen werden. Bei ei-
nem TNM-Stadium ypT2 ypN1a (1/14) 
M0, R0, L0, V0, Pn0 und 95 % Tumor-
regression wurde im anschließenden 
Tumorboard die adjuvante Chemothe-
rapie beschlossen.

Compliance
Die Motivation zur Durchführung ei-
nes Prähabilitationsprogrammes war 
bei dem Patienten von Beginn an 
groß. Von Vorteil waren die zweimal 
wöchentlichen Hausbesuche, bei de-
nen durch die Physiotherapeutin 
Ängste und Bedenken bezüglich der 
Operation besprochen werden konn-
ten. Auch die Nachricht eines endgül-
tigen Stomas und der damit einherge-
henden Angst vor Veränderung 
konnte so schnell verarbeitet und be-
hoben werden. Der Patient empfand 
es als sehr positiv, mit dem Programm 
selbst etwas zu seiner Gesundheit 
beizutragen.

FALLBERICHT 2 

Bei einem 64-jährigen Patienten wurde ein 
histologisch gesichertes undifferenziertes Ade-
nokarzinom des Magens vom diffusen Typ nach 
Lauren, endosonografisch uT2uN0 diagnosti-
ziert. Leitlinienkonform erfolgte nach Beschluss 
der Tumorkonferenz die primäre Operation. 
Der Termin für die Operation wurde sieben Ta-
ge nach Indikationsstellung zur Operation 
festgelegt. Der Patient zeigte sich in stabilem 
Allgemeinzustand, sodass er nach Ernährungs-
beratung (einschließlich Einnahme oraler 
Trink- und Zusatznahrung) und Bewegungs-
programm mit Atemtrainer die präoperative 
Konditionierung in der Häuslichkeit erfolgte. 

Prähabilitationsprogramm
Das präoperative und hier „kurze“ Prähabili-
tationsprogramm bestand aus Bewegungs- 
und Ernährungstherapie für die Dauer von 
sieben Tagen bis zur Operation. Initial erfolg-
te eine Ernährungsberatung mit Supplemen-
tierung von Trinknahrung zweimal täglich. In 
der Zeit bis zur Operation erfolgte eine Bewe-
gungstherapie zweimal täglich für zehn Mi-
nuten mit vorwiegend Kniebeugen. Weiterhin 
kam der an den Patienten ausgegebene 
Atemtrainer zweimal täglich zur Anwendung. 

Stationärer Aufenthalt
Es erfolgte dann die totale Gastrektomie mit 
einem komplikationslosen postoperativen 
Verlauf. Am achten postoperativen Tag konn-
te der Patient fast vollständig kostaufgebaut 
und mobilisiert in die Häuslichkeit entlassen 
werden. Bei einem TNM-Stadium G3, pT1b, 
pN0 (0/31 LK), L0, V0, Pn0, R0, wurde im an-
schließenden Tumorboard eine onkologische 
Nachsorge beschlossen.

Compliance
Die Motivation zur Durchführung eines 
„kurzen“ Prähabilitationsprogrammes war 
bei dem Patienten vorhanden. Von Vorteil 
war, dass der Patient eine Anleitung für 
Verhaltensmaßnahmen mit nach Hause in 
die Hand bekommen hat. Der Patient emp-
fand es, ebenfalls wie im ersten Fall, als 
sehr positiv, mit dem Programm selbst et-
was zu seiner Gesundheit beizutragen.

Literatur bei den Verfassern

Kontakt:
Prof. Dr. Arved Weimann 
Klinik für Allgemein-, Viszeral- und Onkologische Chirurgie
Klinikum St. Georg gGmbH
 Delitzscher Straße 141, 04129 Leipzig

Dr. Carl Meißner
Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie
Klinikum Magdeburg
Birkenallee 34, 39130 Magdeburg
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Um Patienten die Angst vor einem Eingriff zu nehmen und den Einsatz von

 Sedativa zu verringern, setzt das Sana Dreifaltigkeits-Krankenhaus Köln während

 Operationen unter Regionalanästhesie eine spezielle Videobrille ein. Vor allem

 ältere Patienten nutzen das Angebot.

Julia Colligs

Delirprophylaxe

KINOFILM STATT SEDATIVA 

DELIR
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In der stetigen Verbesserung des Out- 
comes der Patienten nach Operationen 
hat die Vermeidung eines Delirs nach 

Anästhesie in den letzten Jahren eine hohe 
Bedeutung bekommen. 15 Prozent der  
Patienten haben nach einer Vollnarkose 
vorübergehende kognitive Defizite mit Zei-
chen eines Durchgangssyndroms. Bei älteren 
Patienten über dem 60. Lebensjahr betrifft 
es sogar jeden dritten. Der Grund hierfür 
liegt im Zusammenspiel von Narkosemitteln, 
Entzündungsvermittlern, Schmerzboten-
stoffen und Stresshormonen, welches zu 
einer Veränderung in der Kommunikation 
der Nervenzellen im Gehirn führt. Wissen-
schaftlich sind die genauen Zusammen-
hänge jedoch noch unklar und damit Be-
standteil der aktuellen Forschung.

REGIONALANÄSTHESIE IM KOMMEN
Um den Einsatz von Medikamenten für eine 
Sedierung oder Narkose zu reduzieren, er-
langt gegenüber der Vollnarkose insbeson-
dere die Regionalanästhesie bei älteren 
Menschen wieder zunehmend Bedeutung. 
Die bisherige Praxis, zum Abschirmen des 
Patienten eine Regionalanästhesie mit ei-
ner Sedierung zu kombinieren, ist jedoch 
nicht ideal, da auch die Sedativa ein 
Durchgangssyndrom verursachen können. 
Optimal wäre somit, auf die Sedativa gänz-
lich zu verzichten.

MUSIK UND FILME GEGEN DIE ANGST
„Bei einer Operation in Regionalanästhesie 
stellen sich bei vielen Patienten Ängste ein, 
etwa vor der ungewohnten Umgebung oder 
den Geräuschen während der OP. Sie fühlen 
sich gestresst“, weiß Professor Dr. Gisbert 
Knichwitz, Chefarzt der Klinik für Anästhe-
sie, Intensivmedizin und Schmerztherapie 
am Sana Dreifaltigkeits-Krankenhaus Köln. 
Um die Patienten von diesen Ängsten abzu-
lenken, setzt die Kölner Klinik bei Operatio-
nen ohne Vollnarkose bereits jetzt zusätz-
lich Kopfhörer und Musik ein, die von den 
Patienten selber mitgebracht werden kann. 
Seit einem Jahr gibt es nun auch Filme  

dazu. „Das Videosystem von HappyMed  
bietet den Patienten während der OP  
eine optimale optische und akustische Ab-
lenkung, wahlweise mit Dokumentationen, 
Hollywood- oder Kinderfilmen. Dadurch 
können wir das Stresslevel bei einer Regio-
nalanästhesie enorm reduzieren“, so der 
Chefarzt. „Unsere Erfahrungen zeigen, dass 
unsere Patienten entspannter und meist 
angstfrei durch die OP kommen.“ 

WENIGER STRESS, WENIGER SEDATIVA
Denn fast könnten Patienten vergessen, 
dass sie sich auf einem OP-Tisch befinden 
– und genau so soll es sein. Mit dem  
Videosystem erhalten Patienten während 
des Eingriffs ein Kinoerlebnis. Eine Video-
brille, ein Touchscreen und ein ergono-
misch angepasster Surround-Kopfhörer 
machen es möglich. Der Effekt: ein deutlich 
reduziertes Stresslevel für die Patienten vor 
und während der OP und weniger Sedativa.
Häufig werde das System bei Knie- oder 
Hüft-TEP-Operationen eingesetzt. Gerade 
ältere Patienten greifen dabei auf das  
Angebot der Videobrille zurück. „Die Rück-
meldungen unserer Patienten sind sehr  
positiv“, so Professor Gisbert Knichwitz. 
„Denn dank der Brille kann auch auf Seda-
tiva verzichtet werden. Der Patient be-
kommt nur die Präparate im Rahmen seiner 
Behandlung, die er tatsächlich braucht.“ 

Das Videosystem HappyMed ist seit 2018 
neben Köln an vier weiteren Standorten 
der Sana Kliniken im Einsatz. Bereits jetzt 
lässt sich nachvollziehen, dass der Bedarf 
an Beruhigungsmedikamenten bei Opera-
tionen mit der Videobrille geringer ist und 
Patienten entspannter sind.

Kontakt:
Marion Kratschus
 Assistentin der Geschäftsführung
Sana Dreifaltigkeits-Krankenhaus Köln GmbH
Marion.kratschus@sana.de
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Postoperatives Delir verhindern

BESSER ERHOLEN,  
SCHNELLER ERHOLEN 
Sogenannte Fast-Track-Programme sollen das Risiko für ein postoperatives Delir senken 

und eine raschere Entlassung erlauben. Im Vordergrund müsse dabei aber immer ein besse-

res Endergebnis für den Patienten stehen, fordern Experten.

Dr. Lydia Unger-Hunt

Ein postoperatives Delir ist eine 
schwerwiegende Komplikation nach 
größeren Eingriffen, die nachweislich 

mit verlängerter Krankenhausaufenthalts-
dauer („Length of Hospital Stay“, LOS)  
sowie erhöhter Morbidität und Mortalität 
assoziiert ist. So zeigte eine italienische 
Untersuchung an rund 350 Patienten über 

65 Jahren, die sich elektiven oder Notfall-
eingriffen unterzogen, einen um 13 Tage 
längeren LOS für Patienten mit postopera-
tivem Delir vs. Patienten ohne Delir und  
eine mehr als doppelt so hohe Mortalitäts-
rate (jeweils 19 vs. 8,4 Prozent). Die in der 
Literatur angegebene Inzidenz des post-
operativen Delirs ist aufgrund der Hetero-

genität der jeweiligen untersuchten chirur-
gischen Eingriffe zwar sehr variabel, 
beispielsweise wird in einer Metaanalyse 
von 26 Studien eine Bandbreite zwischen 
3,6 und 28 Prozent nach elektiver orthopä-
discher Operation angegeben, bei Notfall-
eingriffen sogar bis zu 53,3 Prozent. 
Durchschnittlich geht man aber von einer 

DELIR
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Inzidenz des postoperativen Delirs von 
rund fünf bis zehn Prozent aus, wobei vor 
allem ältere Patienten betroffen sind. 

PROPHYLAKTISCHES VORGEHEN IN 
DER PRAXIS
„Rein aus meiner klinischen Erfahrung 
kann ich diese Einschätzung von fünf bis 
zehn Prozent betroffener Patienten bestä-
tigen“, erklärt auch Professor Dr. Andre 
Steinert, Chefarzt der Klinik für Orthopä-
die, Unfallchirurgie, Schulterchirurgie und 
Endoprothetik am Rhön-Klinikum Campus 
Bad Neustadt. In seiner Abteilung werden 
alle Patienten über 75 Jahren einem geria-
trischen Screening unterzogen, um stärker 
gefährdete Personen rasch erkennen zu 
können. Zu den Risikofaktoren für ein post-
operatives Delir zählen demnach geriatri-
sche Patienten, Vorliegen eines Diabetes 
mellitus, eine Einstufung größer 2 in der 
„American Society of Anesthesiologists 
(ASA)“-Klassifikation, wobei prä-, intra- 
und postoperativ eine Reihe von prädispo-
nierenden Begleitfaktoren existieren. 
Wie kann man bei solchen Patienten pro-
phylaktisch vorgehen? „Ist der Risikopatient 
identifiziert, ist der guten Vorbereitung auf 
die OP ein hoher Stellenwert beizumessen“, 
betont Steinert. „Man sollte unter anderem 
auf eine optimierte Flüssigkeits- und Kalo-
rienzufuhr achten, der Patient sollte so we-
nig wie möglich nüchtern und exsikkiert 
sein, Methoden des ‚Patient Blood Manage-
ments‘ sind sinnvoll, Lokal- und sinnvolle 
Regionalanästhesieverfahren sind großzü-
gig und Vollnarkosen sowie Opiate mög-
lichst sparsam einzusetzen, wobei eine frü-
he Mobilisation anzustreben ist.“
Postoperativ ist der folgende Grundsatz 
anzustreben: „Patienten sollen so rasch wie 
möglich wieder auf die Beine kommen. Das 
heißt: Der Patient wird wenn möglich noch 
am selben Tag mobilisiert und soll selbst-
ständig gehen, sich alleine Kleidung und 
Schuhe anziehen und eigenständig auf die 
Toilette gehen können. Nach sehr guten 
Erfahrungen bei den nichtgeriatrischen  
Patienten, haben wir diese positiven Erfah-
rungen auch bei unserem geriatrischen Pa-
tientengut gesammelt. Anfangs kann es 
natürlich erforderlich sein, dem Patienten 
bei diesen Tätigkeiten Unterstützung anzu-
bieten. Doch je schneller ein Patient seine 
vertrauten Tätigkeiten wieder alleine ver-
richten kann, desto weniger ist er nach un-
serer Erfahrung gefährdet, ein postoperati-

ves Delir zu entwickeln.“ Und: Statt 
Regionalanästhesieverfahren werde bei-
spielsweise versucht, eher lokale Infiltrati-
onsanästhesie an Knie oder Hüfte durchzu-
führen, da der Patient somit nicht für eine 
gewisse Zeit immobilisiert sei, sondern 
nach der OP zeitnah aufstehen und laufen 
könne. 

FAST-TRACK-PROGRAMME: 
ERGEBNISSE AUS LITERATUR UND PRAXIS
„Im Rahmen der Einführung eines ‚Fast 
Track‘-Programms an unserer Klinik sind 
wir dabei, interdisziplinär alle prä-, peri- 
und postoperativen Prozesse zu überarbei-
ten, was bereits zur Senkung des Delirrisi-
kos geführt hat.“ Obwohl der Orthopäde 
noch nicht auf harte Daten aus seiner Ab-
teilung zurückgreifen kann, „ist der erste 
Eindruck sehr vielversprechend. Durch die 
regelmäßige Interaktion von Chirurg, Nar-
kosearzt, Internist/Geriater, Pflege, Physio-
therapie und Sozialdienst sehen wir eindeu-
tig, dass Patienten davon profitieren. Dabei 
sind wir bei unserer Entwicklung noch 
nicht am Ende. Es entsteht ein einständiger 
Entwicklungsprozess.“ Auch aus der Litera-
tur liegen Studienergebnisse dazu vor. 

ZWEI BEISPIELE: 

–  Eine prospektive Studie analysierte re-
trospektiv die Entlassungspapiere/Kran-
kenakten von rund 6 300 Patienten mit 
elektiver Knie- oder Hüftendoprothese 
im Alter über 70 Jahren, die perioperativ 
in einem Fast-Track-Programm betreut 
wurden. 789 Patienten hatten einen LOS 
von > 4 Tagen, davon hatten nur 0,7 
Prozent ein postoperatives Delir.

– Eine weitere Untersuchung an 220 Pa-
tienten mit elektiver Hüftendoprothetik 
untersuchte die Auswirkungen eines 
klar definierten Fast-Track-Programms, 
das unter anderem die prä- und post-
operative Physiotherapie, eine ausführ-
liche Patientenaufklärung über prakti-
sche Probleme nach der Operation 
sowie eine standardisierte Anästhesie 
(in den meisten Fällen Spinalanästhesie) 
und postoperative Analgesie umfasste. 
Das Ergebnis: Keiner der Patienten ent-
wickelte ein postoperatives Delir.

„Das Ergebnis dieser Studien ist bemerkens-
wert, denn wie erwähnt liegt der Durch-
schnitt ja mit fünf bis zehn Prozent viel hö-
her“, kommentiert Professor Steinert. Eines 
ist dem Fachmann dabei aber am wichtigs-
ten: „Wir wollen nicht unbedingt, dass ein 
Patient grundsätzlich schneller aufsteht, 
egal wie es ihm geht, sondern dass er 
schneller aufsteht, eben weil es ihm besser 
geht.“ Auch von Patientenseite ist diese Un-
terscheidung wichtig, da sie häufig davor 
Angst hätten, quasi „schneller, aber immer 
noch mit Schmerzen entlassen zu werden, 
und genau das ist es, was man nicht will.“

ERAS-KONZEPT: 
ENHANCED RECOVERY 
Professor Steinert unterstützt daher auch 
das EndoPro-Konzept mit der Idee einer 
besseren – nicht primär rascheren – post-
operativen Erholung der Patienten. Der 
Hintergrund dieses Gesamtkonzepts ist das 
ERAS-Programm, also „Enhanced Recovery 
after Surgery“. Hier sind die Prozesse vor 
allem an der komplikationslosen Genesung 
und der Lebensqualität des Patienten aus-
gerichtet. „Auch dieses Konzept enthält 
mehrere Bestandteile wie eben Patienten-
schulung, rasche Mobilisierung und opti-
mierte Nachbehandlung und Rehabilitati-
on. Man operiert mit minimalinvasiven 
Methoden, versucht etwa auch, Blutpro-
dukte möglichst zu vermeiden, oder verab-
reicht präoperativ Eisen bei Blutarmut.“ 
Alle diese Maßnahmen führten dann auch 
zu einer Reduktion des Delirrisikos, was 
sich auch auf die Aufenthaltsdauer nieder-
schlägt: „Mit dem EndoPro-Konzept“, so 
Steinert, „gibt es bereits Berichte, dass die 
durchschnittliche Krankenhausaufent-
haltsdauer bei Standard-Knie- und Hüft-
operationen signifikant reduziert werden 
konnte, sowohl bei geriatrischen als auch 
nichtgeriatrischen Patienten, was erhebli-
che finanzielle Einsparungen bedeutet.“ 
Das Grundprinzip laute jedoch: „Erst bes-
ser, dann schneller: Wir möchten postope-
rativ möglichst mobile, selbstständige Pa-
tienten, die von sich aus sagen ‚Ich will 
jetzt nach Hause‘. Das ist der Anspruch und 
die Qualität dieses Ansatzes.“ 

Literatur bei der Verfasserin

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

ABTRAGEN,
AUFWEICHEN,  

SPÜLEN 

Biofilm, Beläge, Nekrosen, Fremd- 
körper, Abfallstoffe, überschüssiges 
Wundexsudat und anderes avitales 

sowie schlecht heilendes Gewebe erschwe-
ren die Beurteilung des Wundgrunds. Zu-
dem können sich Infektionen unbemerkt 
ausbilden. Daher sind eine adäquate 
Wundbeurteilung und die darauf aufbau-
ende, individuell angepasste Wundversor-
gung erst im Anschluss an ein umfassendes 
Débridement möglich. 

DÉBRIDEMENT-METHODEN
Es gibt unterschiedliche Methoden, Beläge 
abzutragen: chirurgisch, biochirurgisch, 
mechanisch, autolytisch und enzymatisch. 
Die Indikation für eine Débridement-Me- 
thode orientiert sich an der Wundursache 
und der Art des zu entfernenden Gewebes 

sowie der vorhandenen Feuchtigkeit. Zu-
dem sind Schmerzempfinden und Lebens- 
situation des Patienten, Kenntnisse und  
Fähigkeiten des Anwenders sowie vorhan-
dene Materialien zu bedenken. 

CHIRURGISCHES DÉBRIDEMENT 
Dies ist „[...] die radikale Abtragung von 
avitalem Gewebe, Nekrosen, Belägen und/
oder Entfernung von Fremdkörpern mit 
dem Skalpell und Pinzette (Abb. 1), schar-
fem Löffel, Shaver, Ringkürette (Abb. 2) 
oder mittels Wasserstrahldruck bis in in-
takte anatomische Strukturen“. (AWMF 
2012). Diese schnellste und effektivste Dé-
bridement-Methode wird durch erfahrene 
Ärzte durchgeführt. Sie ist invasiv und 
nicht gewebeschonend, da avitale Struktu-
ren chirurgisch abgetragen und Wundta-

schen eröffnet werden. Im Gegensatz hier-
zu sind alle anderen Methoden lediglich 
oberflächlich.
Cave: Gerinnungsstörungen und die Einnah-
me von Gerinnungshemmern sind im Vorwe-
ge abzuklären! Bei einer peripheren arteriel-
len Durchblutungsstörung sind trockene 
Nekrosen erst im Anschluss an eine Revas-
kularisation zu behandeln (Abb. 3). 

ENZYMATISCHES DÉBRIDEMENT
Diese Methode nutzt biosynthetisch herge-
stellte proteolytische Enzyme, um den Hei-
lungsprozess durch Aktivierung körperei-
gener Reaktionen zu fördern. In Interaktion 
mit Proteinen verflüssigen sie Gewebe-
trümmer und weiches nekrotisches Material. 
Enzympräparate sind als verschreibungs-
pflichtige Arzneimittel zugelassen.

Das Débridement dient während der Reinigungsphase dazu, Nekrosen 

und Fibrinbeläge zu entfernen. Zudem mindert es Gerüche, senkt die 

Infektionsgefahr, reduziert Exsudat, fördert die Epithelisierung und 

trägt so zu einer Steigerung der Lebensqualität des Patienten bei. 

Kerstin Protz

WUNDVERSORGUNG
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plikationshilfe erhältlich. Sie ist ab der Rei-
nigungsphase für fibrinöse, exsudierende 
Wunden geeignet. Die hydroreinigenden Po-
lyacrylatfasern vergelen im Kontakt mit dem 
Wundexsudat. Dieses Gel bindet und absor-
biert Fibrinbeläge. Je nach Lokalisation und 
Exsudation erfolgt die Abdeckung mit einem 
Sekundärverband. Die Verweildauer beträgt 
je nach Exsudation ein bis zwei Tage.

BIOCHIRURGISCHES DÉBRIDEMENT
Bei dieser Methode reinigen steril gezüch-
tete Larven der Fliege Lucilia sericata die 
Wunde von avitalem Gewebe. Die Larven 
sind als Fertigarzneimittel zugelassen und 
als Freiläufer oder zur erleichterten Auf-
bringung in einem Polyesternetz (BioBag) 
eingeschlossen erhältlich (Abb. 5). Sie rei-
nigen die Wunde, indem sie mit ihrem 
Speichelsekret, das proteolytische Enzyme 
enthält, avitales Gewebe aufweichen und 
extrakorporal verdauen. Die Ausscheidun-
gen wirken antibakteriell auf grampositive 
Bakterien, inklusive MRSA. Gegenüber 
gramnegativen Bakterien, zum Beispiel 
Pseudomonas aeruginosa, besteht eine 
eingeschränkte Wirksamkeit. Fliegenlarven 
können Kribbeln, Juckreiz oder Schmerzen 
auslösen. Sie verbleiben drei bis vier Tage 
auf der Wunde, wobei der Sekundärver-
band, abhängig von der Exsudation, min-
destens täglich zu wechseln ist. 

AUTOLYTISCHES DÉBRIDEMENT
In allen Wunden findet auf natürliche  
Weise autolytisches Débridement statt. 
Dieser körpereigene Selbstreinigungspro-
zess weicht durch Feuchtigkeit Beläge auf 
und schwemmt Abfallstoffe und Fremdkör-
per aus. Dies ist ein schonender, langsamer 
Vorgang. 

Anwendungshinweise:

n Selektives Aufweichen von Gewebe 
durch proteolytische Enzyme

n Keine Wirkung bei trockenen Ne-
krosen

n Die Anwendung kann Schmerzen, 
Brennen und Hautreizungen auslösen

n Aufgrund kurzer Wirksamkeit sind 
Verbandwechsel ein- bis zweimal 
pro Tag erforderlich 

MECHANISCHES DÉBRIDEMENT 
Diese Methode wird zumeist von Pflege-
fachkräften im Rahmen des Verbandwech-
sels durchgeführt. Mit trockenen oder an-
gefeuchteten Kompressen, gegebenenfalls 
unter Zuhilfenahme von Instrumenten wie 
Pinzetten (Abb. 4) oder auch speziellen Rei-
nigungspads, werden Zelltrümmer, ober-
flächliche Beläge und Abfallstoffe entfernt. 
Lockere Beläge können mit Pinzetten  
entfernt werden. Gegebenenfalls können 
Reibung und Druck Schmerzen erzeugen 
und frisches Gewebe traumatisieren. 
Tipp: Eine Alternative zum Auswischen mit 
sterilen angefeuchteten Kompressen ist 
deren wiederholtes Auflegen mit leichtem 
Andruck. Dieser Vorgang wird mit jeweils 
einer neuen sterilen Kompresse wiederholt, 
bis keine Rückstände mehr haften bleiben. 
Eine weitere Möglichkeit ist ein Anweichen 
von hartnäckigen Belägen mit angefeuch-
teten Kompressen, die 10 bis 20 Minuten 
auf der Wunde belassen werden. 

Nachfolgende Produkte sollen das mecha-
nische Débridement unterstützen.

a) Faserverbundkompressen:
Diese Reinigungspads bestehen, je nach 
Hersteller, aus Monofilament-Polyester-
Fasern und einer Rückenbeschichtung aus 
Polyacrylat oder aus einer reinigenden  
Mikrofaserseite und einer darüber absor-
bierenden Schicht (Außenseite). Vor An-
wendung wird die weiche Faserseite mit 

einer Wundspüllösung angefeuchtet. Beim 
Reiben über die Wundoberfläche dringen 
die Fasern in Vertiefungen ein und entfer-
nen schmerzarm Abfallstoffe und Exsudat. 
Ergänzend kann die Umgebungshaut gerei-
nigt werden. 

b) Getränktes Reinigungstuch:
Dieses Viskosetuch ist bereits mit einer 
Reinigungslösung getränkt, welche aus 
Aloe Vera, Allantoin und Poloxamer  
besteht. Die Reinigungslösung soll zur  
Zerstörung des Biofilms beitragen, Hautin-
fektionen verhindern, Mikroben bekämpfen 
sowie ein erneutes Bakterienwachstum 
hemmen. Auch Wundrand und -umgebung 
können mit dem Produkt gereinigt werden. 

c) Offenporiger Schaum zur  
mechanischen Wundreinigung:
Dieser Schaum besteht aus einem elasti-
schen, geschäumten, luft- und wasser-
durchlässigen Polyurethan (PUR). Seine 
grobe Struktur und raue Oberfläche be- 
wirken einen durchblutungsfördernden, 
mechanischen Reiz, der die Granulation 
stimuliert. Durch die mechanische Reizung 
können Schmerzen auftreten. Je nach 
Wundzustand und Schmerzwahrnehmung 
stehen unterschiedlich grobe Varianten zur 
Auswahl. Auch Wundrand und -umgebung 
können mit dem Produkt gereinigt werden. 
Cave: Die Produkte a) bis c) dienen der me-
chanischen Wundreinigung und sind kein 
Wundverband!

d) Hydroreinigende Polyacrylat- 
wundauflage:
Dieses Produkt ist mit/ohne Silber als Kom-
presse mit mikroadhäsiver Lipidokolloid-
Matrix oder Tamponade mit steriler Ap- 

1
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Abb. 1: Chirurgisches Débridement 

mit Skalpell und Pinzette

Abb. 2: Chirurgisches Débridement 
mit einer Ringkürette

 Abb. 3: Trockene Nekrosen bei pAVK

Abb. 4: Mechanisches Débridement 
mit Kompressen und Pinzette

Abb. 5: Larventherapie mit Biobag Fo
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PRONTOSAN DÉBRIDEMENT-PAD 
wurde als mechanisch unterstützende 
Komponente des Prontosan Wundreini-
gungssystems entwickelt. Das Pad besteht 
aus einer reinigenden Mikrofaserseite und 
einer darüberliegenden absorbierenden 
Schicht. Die Mikrofaserseite entfernt 
Wundbeläge und Debris, während das dabei aufgenommene überschüs-
sige Wundexsudat in der absorbierenden Außenseite gespeichert wird. 
Das Pad erzielt sogar bei Verkrustungen und nekrotischen Belägen gute 
Erfolge, wenn eine entsprechende Einweichphase vorausgegangen ist. 
Dazu eignen sich Prontosan Wundspüllösung oder Prontosan Wound 
Gel/X in besonderem Maße.
Weitere Informationen: https://t1p.de/wundmanagement

Nachfolgende Produkte unterstützen das 
autolytische Débridement.

Hydrogele – Hydrogele sind als Tubengele 
oder Gelplatten erhältlich. Sie enthalten 
Gelbildner und gegebenenfalls Alginate so-
wie bis zu 95 Prozent gebundenes Wasser, 
sind aber selber nicht in Wasser löslich. Tu-
bengele sind unkonserviert, erkennbar an 
der   und konserviert (z. B. mit Polihexa-
nid, Octenidin, Natriumhypochlorit) erhält-
lich. Unkonservierte Produkte sind direkt 
nach Anbruch zu verwerfen. Nekrosen und 
Beläge verlieren durch die Zuführung von 
Feuchtigkeit ihre innere Festigkeit und  
lösen sich vom Wundgrund. Daher ist ein 
dickes Auftragen (0,3–0,5 cm) angeraten. 
Neben dieser autolytischen Wirkung kön-
nen die Hydrogele, insbesondere in Platten-
form, auch zur Feuchthaltung beziehungs-
weise Rehydration trockener Wunden oder 
austrocknungsgefährdeter freiliegender 
Strukturen, zum Beispiel von Sehnen- oder 
Knochengewebe, zum Einsatz kommen. Bei 
Tubengelen ist ein Sekundärverband, bei- 
spielsweise sterile Transparentfolie zur Ver-
stärkung der Autolyse, erforderlich. Die 
Verweildauer liegt, je nach Wundzustand, 
bei bis zu drei Tagen. 
Cave: Kein Einsatz bei stark nässenden 
oder blutenden Wunden.

Wundauflage zur Nasstherapie – Dies ist 
eine mehrschichtige Wundauflage in  
Kissenform. Sie besteht aus einem Saugkis-
sen aus Zellulose- und Zellstofffasern mit 
superabsorbierendem Polyacrylat, das mit 
Ringerlösung getränkt ist. Ein Polypropy-
lengestrick mit aufgetragenem Silikon-
streifen bildet die Wundkontaktschicht, um 
ein Verkleben mit dem Wundgrund zu ver-
hindern. Dieses Produkt gibt in einem 
Saug-Spül-Prozess kontinuierlich Ringer- 
lösung in die Wunde ab und weicht Nekro-
sen und Beläge auf. Toxine, keimbelastetes 
Wundexsudat und Zelltrümmer werden 
durch das Saugkissen aufgenommen, dort 
gebunden und beim Verbandwechsel aus 
der Wunde entfernt. Dieses Produkt benö-
tigt eine geeignete Fixierung und bei Be-
darf eine Sekundärabdeckung. Abhängig 
von der Exsudation sollte alle ein bis drei 
Tage ein Wechsel erfolgen. 

Alginate und Hydrofaser/-fiber – Beide 
Produktgruppen sind als Kompressen und 
Tamponaden erhältlich. Alginate werden 
aus marinen Braunalgen hergestellt. Sie 
geben bei Kontakt zum Wundexsudat  
Calciumionen ab und nehmen gleichzeitig 
Natriumionen auf. Ihre Fasern bilden ein 
hydrophiles Gel, das die Wunde ausfüllt 

und feucht hält. Dieses Gel hat eine hohe 
Saugkapazität und bindet Exsudat, Zell-
trümmer sowie sonstige Abfallstoffe. Bei 
ausreichend Feuchtigkeit können Alginate 
gut zur Reinigung von feuchten Belägen 
eingesetzt werden. 
Cave: Da Alginate in alle Richtungen auf-
quellen, dürfen sie zur Vermeidung von 
Mazerationen nicht über den Wundrand 
überlappend gelegt werden. 
Hydrofaser/-fiber wird hingegen bewusst 
den Wundrand überlappend appliziert. Diese 
Produkte nehmen Wundexsudat nur vertikal 
auf und gewährleisten so gleichzeitig einen 
Mazerationsschutz. Hydrofaser/-fiber beste-
hen – je nach Produkt – aus Natriumcarboxy-
methylzellulose, Zellulose-Ethylsulfonat-Fa-
sern oder Polyvinylalkoholfasern. Sowohl 
Alginate wie auch Hydrofaser/-fiber benöti-
gen eine Sekundärabdeckung, beispielsweise 
mit einer sterilen semipermeablen Transpa-
rentfolie (ggf. zusätzlich mit Saugkompres-
sen) oder einem feinporigen Polyurethan-
schaumverband. Die Verweildauer beträgt, je 
nach Wunde, Produkt und Exsudation, drei 
bis sieben Tage.

WUNDSPÜLUNG 
Eine Wundspülung ist wesentlicher Bestand-
teil einer sachgerechten Wundreinigung. Sie 
erfolgt durch sterile, farblose, nicht resor-
bierbare, erwärmbare, reizlose, atraumati-
sche und physiologische Spüllösungen. Bei 
der Anwendung steht der physikalische Aus-
spülungsprozess im Vordergrund. Es wird in 
unkonservierte Spüllösungen, wie Ringer- 
und NaCl 0,9 % und konservierte Spüllösun-
gen, zum Beispiel mit Polihexanid oder Octe-
nidin, unterschieden. Unkonservierte Pro-
dukte sind direkt nach Anbruch zu 
verwerfen. Die konservierten Lösungen sind 
hingegen mehrere Wochen nach Anbruch 
(siehe Packungsbeilage) haltbar. 
Cave: Manche Spüllösungen enthalten anti-
septische Stoffe, wie Polihexanid oder Octe-

nidin zur Konservierung. Trotz dieser Zusätze 
handelt es sich um Medizinprodukte (er-
kennbar am CE-Kennzeichen) und nicht um 
Antiseptika (Arzneimittel). Infizierte und kri-
tisch kolonisierte Wunden sind mit zeitge-
mäßen Antiseptika zu behandeln.

DEKONTAMINATION
Antiseptika wirken bakterizid oder bakterio-
statisch, fungizid oder fungistatisch  
sowie viruzid. Die physikalische Wundreini-
gung, also das Ausspülen, wird somit ergänzt 
durch das Abtöten der Erreger. Der Einsatz 
von Antiseptika erfolgt immer befristet und 
beschränkt sich auf die Behandlung von kri-
tisch kolonisierten und infizierten Wunden. 
Tipp: Ein Infekt sollte spätestens nach 14 
Tagen behoben sein. 
Zeitgemäße Antiseptika enthalten die 
Wirkstoffe Octenidin (Octenisept: 0,1 % 
Octenidin mit 2 % Phenoxyethanol) oder 
Polihexanid (z. B. Serasept 1 oder 2: 0,02 
oder 0,04 % Polihexanid). 
Cave: Octenisept muss jederzeit gut abflie-
ßen können, etwa über Drainage, Lasche, und 
darf nicht unter Druck in Wundhöhlen bezie-
hungsweise ins Gewebe eingebracht werden. 

FAZIT
Die Auswahl der jeweiligen Débridement-
Methode erfolgt individuell nach medizini-
schen und wirtschaftlichen Kriterien sowie 
orientiert an den Auswirkungen auf die  
Lebensqualität des Betroffenen. Dessen 
Aufklärung und darauf basierendes Einver-
ständnis ist hierfür die Voraussetzung.

Literatur bei der Verfasserin

Kontakt:
Kerstin Protz
Projektmanagerin Wundforschung im Comprehensive 
Wound Center (CWC) am Uniklinikum Hamburg- 
Eppendorf
Referentin für Wundversorgungskonzepte
Vorstandsmitglied Wundzentrum Hamburg
kerstin.protz@gmx.de

2
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■ Effiziente Wundreinigung mit
Prontosan® Wundspüllösung und
Prontosan® Wound Gel

■ Steril und gebrauchsfertig

■ Polihexanid ist lt. Konsensus-
 empfehlung Mittel der 1. Wahl

für chronische Wunden 1, 2, 3

■ Die Kombination der Prontosan® I 
nhaltsstoffe Polihexanid mit
dem Tensid Betain unterstützt die 
Wund heilung 4, 5

■ Die Verträglichkeit aller Askina® 

Verbandstoffe mit Prontosan® 

Sortiment ist geprüft

■ Nach Anbruch 8 Wochen verwendbar

1 Kramer, A. et al. Hyg. Med. 2004; 5, 147-157
2 Dissemond, J. et al. Wund Management 2009; 2, 62-68 
3 Kramer, A. et al. Skin Pharmacol Physiol 2018; 31, 28–58 
4 Bellingeri, A. et al. J Wound Care 2016; 25: 3, 160-168
5 Durante, C.M. et al. Minerva Chir. 2014;69: 5, 283-92

Prontosan®

NUR EINE SAUBERE WUNDE 
KANN HEILEN
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In der nahdran 2/2018 haben wir den steinigen Weg zur Umsetzung der europäischen Medizinprodukte- 

verordnung (MDR) und der Verordnung für In-vitro-Diagnostika (IVDR) beschrieben und eine Reihe von  

Herausforderungen hervorgehoben, die es bis Mai 2020 zu meistern gilt. Nun verschiebt sich vor dem  

Hintergrund der Corona-Pandemie der verpflichtende Geltungsbeginn der MDR kurzfristig auf den  

26. Mai 2021 (Geltungsbeginn der IVDR am 26. Mai 2022). Dennoch ist es keineswegs zu früh, einen 

 kritischen Blick auf den Status quo bei der Umsetzung zu werfen.

Christian Clarus

Die europäische Medizinprodukteverordnung

IM MAI 2021 WIRD ES ERNST

MEDIZINPRODUKTE
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Zur Erinnerung: Die neue Verordnung löst 
die alte Medical Device Directive (MDD) 
und die Active Implantable Medical Device 

Directive (AIMDD) ab, die jedoch bis zum Ablauf 
einer Übergangsphase im Mai 2021 parallel an-
gewendet werden dürfen. Die wichtigsten Rege-
lungsbereiche betreffen unter anderem die Ein-
ordnung von Medizinprodukten in sogenannte 
„Risikoklassen“, die Anforderungen an klinische 
Evidenz, die Einführung des Scrutiny-Verfahrens 
zur weiterführenden Prüfung bestimmter Pro-
duktgruppen, den Aufgabenkatalog der Benann-
ten Stellen, die Anforderungen an die technische 
Dokumentation durch die Hersteller sowie die 
Meldepflichten an die Europäische Datenbank 
für Medizinprodukte (EUDAMED).

WEITER OFFENE BAUSTELLEN
Vor knapp eineinhalb Jahren haben wir an die-
ser Stelle die offenen Baustellen bei den Über-
gangsfristen sowie den Benannten Stellen her-
vorgehoben. Konnten diese in der Zwischenzeit 
erfolgreich abgeschlossen werden? 
Eher nicht, muss die ehrliche Antwort lauten. 
Unternehmen und Hersteller, so auch B. Braun, 
müssen sicherstellen, dass ihre Produkte und 
Dienstleistungen ab dem 26. Mai 2021 den An-
forderungen der MDR entsprechen, sofern keine 
Übergangsregeln greifen. Dieser Verantwortung 
muss man aber auch gerecht werden können, 
weshalb die europäische Medizintechnikindus-
trie in den vergangenen Jahren nicht müde ge-
worden ist, im Dialog mit der verantwortlichen 
Europäischen Kommission dafür zu sorgen, dass 
die für die Umsetzung notwendigen Rahmenbe-
dingungen auch vorliegen. 
Die Kommission war bei diesem Thema lange tie-
fenentspannt: Wiederholt hatte die in der ver-
gangenen Legislaturperiode zuständige Kommis-
sarin Bienkowska sowohl im Ministerrat als auch 
im Parlament betont, es gebe keinen Handlungs-
bedarf. Vielmehr sei man in der Spur und zuver-
sichtlich, dass bis Mai 2020 alles vorläge. Erst  
eine globale Pandemie mit gravierenden Auswir-
kungen auf die Gesundheitssysteme hat das Fass 
nun zum Überlaufen gebracht und eine Verschie-

bung des Geltungsbeginns möglich gemacht. 
Dabei ist zu beachten, dass die MDR bereits seit 
2017 gültig ist, es verschiebt sich lediglich die 
zwingende Anwendung der Verordnung. Alle an-
deren MDR-Fristen haben jedoch Bestand und 
sind von dem neuen, verpflichtenden Geltungs-
beginn 2021 unberührt. 

START DER EUDAMED-DATENBANK 
 VERSCHOBEN
Bereits im Herbst 2019 erfolgte zunächst die An-
kündigung, dass der Start der EUDAMED-Daten-
bank, die zukünftig den gesamten Produktle-
benszyklus überwachen und transparent machen 
soll, auf den Mai 2022 verschoben werden muss. 
Den Akteuren ist es bis heute nicht gelungen, die 
technischen Hürden zu überwinden, woran auch 
der neue Geltungsbeginn 2021 nichts ändern 
wird. Davon betroffen sind unter anderem ein 
elektronisches Vigilanz- und Marktüberwa-
chungssystem, die Registrierung von Wirt-
schaftsakteuren und Produkten sowie die UDI-
Datenbank (Unique Device Identification – UDI) 
zu deren Rückverfolgbarkeit. 
In diesem Zusammenhang ist wichtig zu erwäh-
nen, dass lediglich die Registrierung und das Re-
porting in die Datenbank verschoben sind, nicht 
jedoch der Geltungsbeginn der MDR. „Dies hat 
weiterhin relevanten Einfluss auf die Innovati-
onstätigkeit der Unternehmen, die zugunsten der 
Bearbeitung des Bestandsproduktportfolios ihre 
Schwerpunkte in den Forschungs- und Entwick-
lungsabteilungen verlagern müssen“, sagt Katrin 
Sternberg, Member of the Executive Board R&D 
& QRM der Sparte Aesculap. 

FLASCHENHALS BENANNTE STELLEN
Auch die Anzahl der Benannten Stellen ist noch 
immer unzureichend und der hier drohende Fla-
schenhals dürfte beim aktuellen Tempo der Neu-
benennung auch im Mai 2021 nur schwer zu ver-
hindern sein. Zum Redaktionsschluss dieser 
Ausgabe listet die Europäische Kommission zwölf 
Benannte Stellen, die zukünftig gemäß der MDR 
ein Konformitätsbewertungsverfahren durchfüh-
ren dürfen, darunter vier aus Deutschland. Es ist 

DIE UMSETZUNG DER MDR BEI B. BRAUN
Der B. Braun-Konzern hat bereits umfassende Maßnahmen eingeleitet und Ressourcen bereitgestellt, um die Imple-
mentierung der MDR bis zum eigentlichen Geltungsbeginn am 26. Mai 2020 sicherzustellen. Die sechs von B. Braun 
maßgeblich genutzten Benannten Stellen haben bereits 2019 ihre MDR-Akkreditierung erhalten, sodass wir unser 
umfangreiches Produktportfolio, welches wir zu 95 Prozent in eigener Herstellung fertigen, gemäß den neuen An-
forderungen und Fristen (sofern sie durch die EU-Kommission bereits vorliegen) sukzessive in die MDR überführen. 
Parallel haben wir unsere Organisation auf die neuen, gestiegenen Anforderungen vorbereitet und die notwendigen 
personellen und finanziellen Ressourcen bereitgestellt, um den neuen klinischen Anforderungen und zusätzlichen 
Dokumentations- und Berichtspflichten gerecht zu werden. Trotz der COVID-19-bedingten Verschiebung des Gel-
tungsbeginns der MDR auf den 26. Mai 2021 ändert B. Braun sein Vorgehen nicht und hält an den ursprünglichen 
Projektplänen und Timelines weiter fest, um die Anforderungen der MDR schnellstmöglich umzusetzen.
Weitere Informationen: www.bbraun.de/mdr

MEDIZINPRODUKTE
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sicher richtig, dass die Zahl von vormalig 59 
Benannten Stellen in der EU nicht eins zu 
eins auf das neue System übertragen werden 
kann. In Europa sind allerdings rund 500 000 
Medizinprodukte auf dem Markt.
Schätzungen gehen davon aus, dass etwa 
314 000 Produkte nach der neuen Verord-
nung (re)zertifiziert werden. Nur dann dür-
fen sie nach Ablauf sämtlicher Übergangs-
fristen in Europa angewendet werden.
Man muss kein Hellseher sein, um zu kon-
statieren, dass zwölf Benannte Stellen da-
für nicht ausreichend sind, vor allem wenn 
die Neubenennung aufgrund der Komplexi-
tät der MDR im Schnitt rund 18 Monate 
dauert. Glücklicherweise haben die sechs 
von B. Braun maßgeblich genutzten Be-
nannten Stellen bereits in 2019 ihre MDR-
Akkreditierung erhalten.

EXPERTENGREMIEN: FEHLANZEIGE
Neben den Benannten Stellen bleibt das 
Fehlen der Expertengremien sowie der für 
die Funktionalität des Systems notwendi-
gen Rechtsakte ein großes Hindernis. Ohne 
diese zentralen Punkte ist es praktisch 
nicht möglich, alle Produkte rechtzeitig 
MDR-konform zertifizieren zu lassen. Soll-
te es dabei bleiben, droht ein – wenn auch 
nur vorübergehendes – Szenario nationaler 
Lösungen. Die MDR sieht diese Möglichkeit 
vor und die Mitgliedstaaten könnten sich 
unter Umständen gezwungen sehen, eige-
ne, nationale Lösungen zu schaffen, um die 
Verfügbarkeit bestimmter Medizinprodukte 
für die Versorgung zu gewährleisten.
Aus Herstellersicht muss dies aber der letzte 
Ausweg sein. Zwar ermöglicht die MDR erst-
mals auch europaweite Ausnahmeregelun-
gen, allerdings erst nachdem die EU-Mit-
gliedstaaten jeweils nationale Ausnahmen 
veranlasst haben, was mit massiven büro-
kratischen Hürden für die Hersteller verbun-
den wäre. Ein gemeinsamer Vorstoß der 
 Mitgliedstaaten wäre hier zwingend erfor-
derlich, um diese Risiken zu minimieren, 
sollte auch der um ein Jahr verschobene 
Geltungsbeginn nicht ausreichen, um die 
Baustellen zu beseitigen.

LICHTBLICK „KORRIGENDUM“: KEINE 
UNTERBRECHUNG DER VERSORGUNG
Bei allen Fragezeichen gibt es jedoch auch 
einen Lichtblick, der zumindest für einen Teil 
der Medizinprodukte Entspannung bringen 
dürfte. Kurz vor Weihnachten hat das Euro-
päische Parlament einem sogenannten „Kor-
rigendum“ zugestimmt, mit dem einige 
rechtlich unklare Formulierungen präzisiert 
wurden.
„Die Sicherheit von Medizinprodukten und 
In-vitro-Diagnostika ist eines der Kernanlie-

gen der europäischen Gesundheitspolitik“, 
betont Tiemo Wölken, gesundheitspoliti-
scher Sprecher der SPD im Europäischen 
Parlament. „Im Interesse der öffentlichen 
Gesundheit haben wir mit dem Korrigendum 
und der Verschiebung des Geltungsbeginns 
die nötigen Maßnahmen getroffen, damit 
die Versorgung mit sicheren Medizinproduk-
ten nicht unterbrochen wird und die Medi-
zinprodukteverordnung in 2021 und die Ver-
ordnung für In-vitro-Diagnostika in 2022 
ohne Verzögerung in Kraft treten kann.“ Mit 
der Veröffentlichung im Amtsblatt der EU 
am 27. Dezember 2019 sind die Änderungen 
des Korrigendums offiziell, der neue Gel-
tungsbeginn war bei Redaktionsschluss die-
ser Ausgabe noch nicht veröffentlicht.

NEUER GELTUNGSBEGINN FÜR DIE 
MDR: 26. MAI 2021
Das Korrigendum dürfte trotz COVID-
19-bedingter Verschiebung des Geltungs-
beginns insbesondere bei einem Teil der 
Klasse-I-Medizinprodukte für gewisse Ent-
spannung sorgen, die nach der MDR erst-
malig das Konformitätsbewertungsverfah-
ren bei einer Benannten Stelle durchlaufen 
müssen und demnach höher qualifiziert 
werden. Dies betrifft Software, Produkte 
mit Nanomaterial, Inhalatoren, stoffliche 
Medizinprodukte sowie wiederverwendbare 
chirurgische Instrumente (neue Klasse Ir). 
Sollten diese vor dem 26. Mai 2021 über ei-
ne gültige Konformitätserklärung gemäß 
der MDD verfügen, dürfen sie nun auch bis 
Mai 2024 in Verkehr gebracht werden. 
Die Übergangsregelung ist so zu verstehen, 
dass sie mit Ablauf der jeweiligen Bescheini-
gung endet. Dies kann also auch vor Mai 
2024 der Fall sein. Das Korrigendum hat kei-
ne Auswirkung auf den Geltungsbeginn der 
MDR, hier müssen sich also alle Hersteller 
weiterhin bemühen, ihr Portfolio rechtzeitig 
an die neuen Bedingungen anzupassen.
Überraschend ruhig verhalten sich bei die-
sem Thema die Interessensverbände der 
Krankenhäuser. Während uns seit rund 
zwei Jahren Kunden insbesondere im Zu-
sammenhang mit Ausschreibungen über 
den Stand unserer Vorbereitungen und Ak-
tivitäten hinsichtlich der MDR befragen, 
hört man bei den großen Verbänden wenig 
bis gar nichts dazu. „Wir betrachten mit 

Sorge, dass die Umsetzung der MDR auf-
grund der neuen und komplizierteren  
Anforderungen und Vorgaben sehr schlep-
pend läuft und in der Folge Medizinpro-
dukte möglicherweise nicht rechtzeitig in 
das neue System überführt werden können. 
Dies hätte negative Konsequenzen für die 
klinischen Abläufe und damit die Versor-
gung unserer Patienten“, sagt Professor 
Achim Jockwig, Vorstandsvorsitzender des 
Klinikums Nürnberg. 

START IN NEUES MARKTZUGANGS-
SYSTEM BLEIBT HERKULESAUFGABE
Die Zeit rennt, denn auch bis zum 26. Mai 
2021 und dem neuen Geltungsbeginn ist vor 
dem Hintergrund der aktuellen Bekämpfung 
der Pandemie nicht mehr viel Luft für lang-
wierige Diskussionen. Die erfolgreiche Um-
setzung aller Anforderungen und der Start in 
ein neues System des Marktzugangs für Me-
dizinprodukte in Europa sind eine Herkules-
aufgabe, an der Hersteller, EU-Kommission 
und die Mitgliedstaaten mit ihren Behörden 
gleichermaßen arbeiten müssen. 
Das europäische Zulassungssystem hat 
auch über die EU-Grenzen hinaus eine Be-
deutung, da viele Drittstaaten das CE-Zei-
chen akzeptieren und ihre eigenen Systeme 
den europäischen anpassen. Das CE-Zei-
chen als „Gütesiegel“ für eine stark export-
orientierte und mittelständisch geprägte 
Branche ist demnach auch in diesem Zu-
sammenhang relevant.
Mit Blick auf diese Herausforderungen hat 
B. Braun umfassende Maßnahmen einge-
leitet und Ressourcen bereitgestellt, um die 
fristgerechte Implementierung der MDR zu 
gewährleisten. Daran ändert auch der ver-
schobene Geltungsbeginn nichts. Die Um-
setzung der MDR mit neuen klinischen  
Anforderungen und zusätzlichen Doku-
mentations- und Berichtspflichten ist für 
uns als Hersteller dabei mit erheblichem 
Arbeits- und Koordinationsaufwand sowie 
mit hohen Kosten verbunden. 

Weitere Informationen zur MDR-Umsetzung bei  
B. Braun finden Sie auch unter www.bbraun.de/mdr.

Kontakt:
Christian Clarus
christian.clarus@bbraun.com

Wir betrachten mit Sorge, dass die
Umsetzung der MDR aufgrund der neuen 
und komplizierteren Anforderungen und 
Vorgaben sehr schleppend läuft.
Professor Achim Jockwig
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Stomatherapie und Ernährungsmedizin 

MIT ALLEN SINNEN GENIEßEN –  
MIT ALLEN MÖGLICHKEITEN BEGLEITEN
„Kochen für den Darm“ hieß es am 9. November 2019 am Klinikum Lüdenscheid – mit Live Cooking, vier  

Köchen, Ernährungsexperten aus ganz Deutschland und 100 Gästen – viele davon Stomapatienten. Die  

wichtigste Botschaft: Darmerkrankungen bedeuten nicht den Verzicht auf Genuss – ganz im Gegenteil. 

Gunnar Römer

Die Cafeteria des Klinikums Lüden-
scheid war bis auf den letzten Platz 
gefüllt, als der bekannte Münchener 

Starkoch Alfons Schuhbeck seine Grußwor-
te an die Gäste richtete und die anwesen-
den Köche mit ihrem kulinarischen Werk 
loslegten. Zwei von Schuhbecks Fachkolle-
gen kümmerten sich eigens um das appe-
titliche Anrichten der Portionen für die 100 
Gäste. Zwei andere Köche standen an den 
Töpfen. Jeder Schritt wurde aufmerksam 
auf der Leinwand beäugt, von der zuvor 

noch die Kochkoryphäe aus Bayern zu den 
Anwesenden gesprochen hatte: Vorspeise, 
Hauptgang und Dessert – wie in einem 
richtigen Restaurant. 
„Wir freuen uns über den regen Zuspruch, 
den die Veranstaltung gefunden hat“, so 
Professor Dr. Christopher Kelm, Chefarzt 
der chirurgischen Klinik. Die eigenverant-
wortliche Zubereitung verträglicher, aber 
gleichsam auch schmackhafter Gerichte – 
das ist es auch, was die zwei Stomathera-
peutinnen des Klinikums, Vanessa Theißen, 

Margit Velmans, und die Ernährungsbera-
terin Silvia Apel ihren Patienten mit auf 
den Weg geben. Die zwei Fachpflegekräfte 
mit speziellen Kenntnissen der Stoma- und 
Wundversorgung haben eine Stomasprech-
stunde in den Räumen der chirurgischen 
Ambulanz, wo sie mit den Patienten auch 
das Thema Ernährung besprechen. 
Die Stomatherapie wurde vor 20 Jahren am 
Klinikum Lüdenscheid als eigenständige Ab-
teilung etabliert, was in Deutschland eine 
Seltenheit ist. „Wir informieren und unter-
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stützen das Ärzteteam, wählen die passenden 
Stomasysteme und Hautschutzprodukte für 
unsere Patienten aus“, so Vanessa Theißen. 

KOCHEVENT URSPRÜNGLICH EXKLUSIV 
FÜR STOMAPATIENTEN GEPLANT 
Das Event „Kochen für den Darm“ sollte 
sich ursprünglich ausschließlich an Stoma-
patienten richten. „Das Thema geht aber 
alle Darmpatienten etwas an“, so Professor 

Links : Dr. Sven Schröder (Leitender Oberarzt Viszeralchirur-
gie), Mitte: Dr. Thorsten Kehe (Vorsitzender der Geschäftsfüh-
rung Märkische Gedundheitsholding), rechts: Prof. Christopher 
Kelm (Klinikdirektor Allgemein-/Visceralchirurgie)

STOMATHERAPIE IN LÜDENSCHEID

 SCHNITTSTELLE ZWISCHEN PATIENT UND ARZT 
Kommt ein Patient zur stationären Aufnahme, ist ein Aufklärungsgespräch 
mit dem Stationsarzt der erste Schritt. Hierbei erfährt er, ob ein Stoma ange-
legt werden muss und ob dieses dauerhaft oder nur vorübergehend genutzt 
wird. „Dann kommen wir ins Spiel und markieren die für den Patienten am 
besten geeignete Stomaausleitungsstelle“, erklärt Stomatherapeutin Margit 
Velmans. Sicherheitshalber wird auch immer jene Stelle markiert, die für die 
Ausleitung eines Stomas maximal ungeeignet ist. Nach der Operation stehen 
die intensive Schulung der Patienten und Angehörigen im Umgang mit dem 
Stoma sowie die Einübung des Versorgungswechsels im Mittelpunkt. 
Darauf folgt die ernährungsmedizinische Beratung, und jeder Patient erhält 
weitere Informationen zum Umgang mit möglichen, durch das Stoma verur-
sachten Problemen. Die Patienten werden eng angebunden, die Nachversor-
ger (ambulante Stomatherapeuten) informiert und über die regelmäßige Sto-
masprechstunde sind die vertrauten Stomatherapeuten der Erstversorgung 
weiterhin immer ansprechbar. Aufgrund der geschulten Fachkenntnisse der 
Stomatherapeuten in der optimalen Stomaversorgung, der Pflege der umge-
benden Hautareale sowie der Auswahl des für den Patienten individuell am 
besten geeigneten Systems sind sie als Spezialisten für das Darmzentrum an 
den Märkischen Kliniken nicht mehr wegzudenken.

Dr. Christopher Kelm, Chefarzt der chirurgi-
schen Klinik. „Seit 2005 führen wir regel-
mäßig Fortbildungen zum Thema Darmge-
sundheit durch. Dieses Jahr ging es um 
personalisierte Ernährung, passender konn-
te das Kochevent hier im Haus also gar 
nicht liegen“, ergänzt der leitende Oberarzt 
Dr. Sven Schröder. Die Veranstaltung fand 
dann auch regen Zuspruch bei Patienten 
mit und ohne Stomaanlage. 

GEFÄHRLICHEN GEWICHTSVERLUST 
VERMEIDEN
Gerade für Darmkrebspatienten gilt auch, 
dass bei entsprechender ernährungsmedi-
zinischer Schulung ein gefährlicher Ge-
wichtsverlust gezielt vermieden werden 
kann. „Wir sehen solche Events als wertvolle 
Ergänzung zu unserer täglichen Arbeit“, 
sagt Ernährungsberaterin Silvia Apel. Die 
Rezepte stehen dem Personal auch weiter-
hin zur Verfügung und werden gezielt an 
Patienten weitergegeben. Die intensive  
ernährungsmedizinische Begleitung der 
Stomaträger gehört zu den wichtigsten 
Pfeilern, geht es doch vor allem um Le-
bensqualität. Beruhigend klingt dann auch 
die wichtige Erkenntnis des Veranstal-
tungsteams: „Erlaubt ist, was vertragen 
wird. Und das ist eben individuell unter-
schiedlich.“ 

GEMEINSAME VORBEREITUNG 
DES EVENTS 
Nach einem initialen Live Cooking 2017 in 
Kassel mit Schuhbeck fiel die Entscheidung 
für ein solches Event in Lüdenscheid. Es be-
gann ein reger Austausch zwischen den 
Verantwortlichen in Lüdenscheid, Schuh-
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beck und den Projektinitiatoren von  
B. Braun. „Im April 2019 sind wir alle ge-
meinsam – Vertreter des Klinikums Lüden-
scheid und B. Braun – zum onkologischen 
Kochkurs von Alfons Schuhbeck nach Mün-
chen gereist“, erinnert sich Jutta Marschall 
aus dem Vertrieb des Melsunger Unterneh-
mens. 

DEN MENSCHEN DIE FREUDE 
AM ESSEN ZURÜCKGEBEN
Dr. Sven Schröder sieht es als eine der 
wichtigsten Aufgaben von Ärzten, Ernäh-
rungswissenschaftlern und Köchen glei-
chermaßen, Betroffenen die Angst vor ei-
nem Verlust an Lebensqualität zu nehmen. 
Wenn Darmpatienten zu Hause kochen, 
muss sich dies natürlich nicht am Guide 
Michelin orientieren. Natürlich müssen je 
nach Erkrankung bestimmte Dinge beach-
tet werden. „Bei einem Dünndarm-Stoma 
müssen wir den Flüssigkeitshaushalt im 
Auge behalten, und blähende, übermäßig 
scharfe Speisen sind für gastroenterologi-
sche Patienten eher nicht geeignet“, so 
Professor Dr. Christopher Kelm. „Jeder 
Mensch ist aber grundverschieden und 
muss selbst probieren, was er am besten 

verträgt.“ Dr. Sven Schröder ist sich sicher, 
dass sie viel mitgenommen haben. Zum 
Beispiel, wie man mit einer bestimmten 
Auswahl an Gewürzen den Appetit stimu-
liert. „Oder wie positiv es ist, gemeinsam 
mit dem Partner zu Hause etwas Gesundes 
und Leckeres zu zaubern“, freut sich Pro-
fessor Dr. Christopher Kelm. Aus diesem 
Grund sieht man in Lüdenscheid und Mel-
sungen positiv in die Zukunft. „Hier besteht 

großes Potenzial, dass dieses Modell der 
Kochkurse auch über München, Melsungen 
und Lüdenscheid hinaus Schule macht“, ist 
B. Braun-Mitarbeiterin Jutta Marschall op-
timistisch. 

Literatur beim Verfasser

Kontakt:
Gunnar Römer
info@roemer-hsm.com

TIPP: GESUND GENIEßEN, BESSER LEBEN
B. Braun hat zwei Ratgeber zum Thema Ernährung 
veröffentlicht. Ein Ratgeber für Menschen mit ei-
nem künstlichen Darmausgang und einen für Men-
schen mit einer Krebserkrankung. Beide Ratgeber 
nehmen den Leser mit auf eine Körperreise, erklä-
ren, was beim Verdauen von Nahrung passiert und 
geben Tipps bei Blähungen, Verstopfung und gut 
oder schwer verdaulichen Lebensmitteln. Beson-
dere Rezepte von Starkoch Alfons Schuhbeck ma-
chen die Ratgeber zu einem täglichen Begleiter in der Küche von Stoma-
Patienten. Die Ratgeber sind als Buch und E-Book bei Amazon erhältlich. 
chen die Ratgeber zu einem täglichen Begleiter in der Küche von Stoma-
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Sieben Meter lang und fast drei Meter 
hoch: das begehbare Darmmodell
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NEUE STOMA-WEBSITE FÜR PATIENTEN  
UND ANGEHÖRIGE
Ein Stoma ist für Außenstehende zunächst unsichtbar. Für Patienten ist ein künstli-
cher Darm- oder Harnausgang aber eine tägliche Herausforderung. B. Braun möchte 
Betroffene in dieser Situation begleiten. Auf der neuen Website www.bbraun.de/sto
ma-patienten, die sich an Stoma-Patienten und ihre Angehörigen richtet, informiert 
das Unternehmen ausführlich über alle Aspekte des Themas. Leser finden hier nicht 
nur Informationen über Produkte zur Stoma-Versorgung – beispielsweise zum innova-
tiven, beutelfreien System Be 1, sondern auch aktuelles Wissen über Therapien und Prozes-
se. Was ist ein Stoma, welche Operationsmethoden gibt es und wie pflegt man Stomata? In 
Videos kommen Mediziner und Therapeuten zu Wort, gehen leicht verständlich auf Fragen 
ein, die alle Stoma-Patienten betreffen. Darüber hinaus werden Aspekte rund um Partner-
schaft, Beruf, Reisen und Sport, beispielsweise Schwimmbadbesuche, thematisiert. Zum um-
fassenden Service gehören auch Ernährungstipps und eine Liste mit hilfreichen Links. 
In der Rubrik „Meine Geschichte“ erzählen Menschen, die mitten im Leben stehen, von ihren 
Erfahrungen mit Stoma. Marie zum Beispiel. Eine junge Frau, die aufgrund einer Darmerkran-
kung übergangsweise mit einem künstlichen Darmausgang lebte, bis dieser wieder zurückver-
legt werden konnte. Sie schildert, wie sie die Operation empfand und Schritt für Schritt wieder 
in den Alltag fand. 

WIR ÜBER UNS
Weitere Informationen auf www.bbraun.de

Paclitaxel-beschichtete Produkte wie be-
schichtete Ballonkatheter (DCB) oder Me-
dikament-freisetzende Stents (DES) blei-
ben eine primäre Therapieoption für 
Patienten mit peripherer arterieller Ver-
schlusskrankheit (pAVK) und hohem Re-
stenoserisiko oder Restenosen. Darauf ha-
ben Experten des BVMed-Fachbereichs 
„Periphere Gefäßmedizin“ hingewiesen. 
Hintergrund waren jüngste Empfehlungen 
und Aussagen der US-amerikanischen Ge-
sundheitsbehörde (FDA). 
Danach halte die FDA die derzeitige Studi-
en- und Erkenntnislage für noch nicht 
ausreichend, um eine klare Position für 
oder gegen den Einsatz und Nutzen der 
Paclitaxel-beschichteten Produkte zu be-
ziehen. Allerdings könne auf dieser Basis 
auch kein Zusammenhang zwischen dem 
Wirkstoff Paclitaxel, der Dosis und der 
Mortalitätsrate hergestellt werden. Ein 
Trend pro Paclitaxel sei bei der FDA aber 
aufgrund jüngster Präsentationen zu er-
kennen. 

In ihrer letzten schriftlichen Mitteilung ha-
be die Behörde Ärzten die Option, pAVK-
Patienten mit hohem Restenoserisiko oder 
Restenosen mittels Paclitaxel-beschichte-
ten Stent- und Ballonkathetern zu thera-
pieren, bestätigt und bekräftigt, dass die 
Vorteile der Behandlung mit DCB und DES 
die möglichen Risiken überwögen, wenn 
bei pAVK-Patienten ein hohes Restenose-
risiko und daraus resultierende wiederholte 
Interventionen diagnostiziert werden. 
In den letzten Monaten hatte eine grie-
chische Metaanalyse von Dr. Katsanos bei 
Ärzten und Patienten für Verunsicherung 
gesorgt. Sie enthält aber nach Meinung der 
BVMed-Experten erhebliche methodische 
Mängel. Wichtig sei die weitere Zusam-
menarbeit von Behörden, Industrie und 
Ärzten, um die Erkenntnislage zu verfesti-
gen, dass die in der Katsanos-Metaanalyse 
erhöhte Sterbewahrscheinlichkeit in kei-
nem Zusammenhang mit Paclitaxel stehe. 
Auch die FDA habe alle Beteiligten aufge-
fordert, an einer belastbaren Langzeitda-

tenlage zu arbeiten, behandelte Patienten 
zu beobachten sowie Erkenntnisse und Er-
fahrungen aus Studien und klinischem All-
tag zu berichten.

Aktuelle Studien finden Sie unter:
https://t1p.de/Springer-article1
 https://t1p.de/Springer-article2
https://t1p.de/Springer-article3
https://t1p.de/Springer-article4

Informationen zu Produkten
 für die Therapie

 von Patienten mit pAVK: 
https://t1p.de/Sequent

 BESCHICHTETE BALLONKATHETER UND STENTS BLEIBEN PRIMÄRE THERAPIEOPTION 
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Seit dem 1. Januar geht der B. Braun-Konzern in Deutschland 
neue Wege und setzt mit der B. Braun Deutschland GmbH auf ef-
fizientere Kundenprozesse. In der neuen Gesellschaft sind die 
deutschlandweiten Marketing- und Vertriebsaktivitäten sparten-
übergreifend gebündelt. Haben Kunden in der Vergangenheit bei 
verschiedenen Gesellschaften bestellt, zum Beispiel bei der B. 
Braun Melsungen AG, Aesculap AG oder B. Braun Avitum AG, so 
heißt es jetzt: eine Bestellung, ein Lieferant, eine Rechnung. 
„Kundennähe steht bei uns seit jeher im Fokus“, sagt Markus 
Strotmann, Vorstandsmitglied der B. Braun Melsungen AG und 
Vorsitzender der Geschäftsführung der B. Braun Deutschland 
GmbH. „Mit der neuen Organisation verschlanken wir Verkaufs- 
und Beschaffungsprozesse zu Krankenhäusern und Einkaufsge-
nossenschaften sowie zu ambulanten Kunden.“ Eine neue digitali-
sierte Datenbasis schaffe die Voraussetzung für moderne Service-
angebote. In sektorenübergreifenden Systempartnerschaften 
könnten Patienten wirtschaftlich und qualitativ hochwertig ver-

sorgt werden. „Durch die neue und flexiblere Organisation wollen 
wir unseren Mitarbeitern mehr Zeit für Gespräche mit Kunden ge-
ben und die Beratungsqualität erhöhen“, so Strotmann.
Die Geschäftsführung besteht aus Frank Kirchner, Markus Strotmann 
und Andreas Walde sowie Dr. Thilo Brinkmann, Alexander Lucht und 
Frank Weller als Prokuristen. Zum 1. Januar 2020 wurden die beste-
henden Kundenverträge auf die B. Braun Deutschland GmbH und Co. 
KG umgestellt. Geschäftsbeziehungen, die mit Handelspartnern und 
Tochterunternehmen bestanden, werden übernommen.

Neue Kontaktadresse: 
B. Braun Deutschland GmbH & Co. KG
Carl-Braun-Straße 1
34212 Melsungen
Telefon: 0 56 61-91 47 70 00
Fax: 0 56 61-91 47 90 00
E-Mail: info.de@bbraun.com
Informationen zu B. Braun finden Sie unter www.bbraun.de.

AUS KUNDENSICHT GEDACHT:  
B. BRAUN DEUTSCHLAND GMBH IST GESTARTET 

PRÄVENTION: NEUE HERNIENNETZE MIT SILBERIONEN

Optilene Silver Mesh Elastic und Optilene Silver Mesh 
LP heißen die neuen Herniennetze von B. Braun. Die an-
timikrobiellen Eigenschaften der eingebetteten Silber-
ionen sollen dabei unterstützen, die Risiken mikrobiel-
ler Besiedelung und Biofilmbildung auf der Oberfläche 
des Netzes zu reduzieren (1). Der Einsatz von Silber ist 
bereits seit vielen Jahren aus anderen Bereichen der 
medizinischen Versorgung, z. B. bei Gefäßprothesen, 
wirksam bekannt (2). In-vitro-Testverfahren haben ge-
zeigt, dass die Netze mit eingebetteten Silberionen 
vor einer Netzbesiedlung durch E. coli- und MRSA-Bak-
terien schützen können (1). Bei ein bis acht Prozent der 
Bauchwandhernien kann es zu Infektionen kommen (3) 
– mit Komplikationen für den Patienten, längeren Kran-
kenhausaufenthalten und verzögerter Wundheilung. 
Optilene Silver Mesh LP und Optilene Silver Mesh Elas-
tic sind indiziert zur Reparation von Narben- und Leis-
tenhernien. Alle eingesetzten Netze müssen im Regis-
ter Herniamed dokumentiert werden. 

 (1) Hohenstein, test report no. 16.8.3.0046/Rev 1 (2) Silver S. Bacteri-
al silver resistance: molecular biology and uses and misuses of silver 
compounds. FEMS Microbiol Rev. 2003 Jun; 27 (2–3): 341–53 (3) Fa-
lagas ME, Kasiakou SK. Mesh-related infections after hernia repair 
surgery. Clin Microbiol Infect. 2005 Jan; 11 (1): 3–8. 
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ENDURO – VOLLGEKOPPELTES KNIESYSTEM MIT AS-BESCHICHTUNG

Das EnduRo-System ist mittlerweile seit 
mehr als zehn Jahren im klinischen Einsatz. 
Als eines der etablierten gekoppelten Knie-
systeme zeigt es vielversprechende Ergeb-
nisse (1). Seit Markteinführung im Jahr 
2009 wurden rund 18 000 Modelle implan-
tiert. Wir Menschen werden immer älter 
und haben den Anspruch, bis ins hohe Alter 
agil zu sein. Hierdurch erhalten Wechsel-
eingriffe, unter anderem am Kniegelenk, ei-
ne zunehmend größere Bedeutung. Die ge-
stiegene Erwartungshaltung der Patienten 
stellt automatisch auch höhere Anforde-
rungen an Materialien, Mechanik und Kon-
struktion der Implantate für den Gelenker-
satz. Das vollgekoppelte Kniegelenk EnduRo 
wird diesen Anforderungen gerecht. 

Die Vorteile liegen auf der Hand:
n Die Materialeigenschaften des karbon-

faserverstärkten Polyetheretherketons 
(PEEK) im Kopplungsmechanismus er-
möglichen nicht nur ein schlankes und 
somit knochensparendes Implantatde-
sign, sondern zugleich auch die für lange 
Standzeiten notwendige Beständigkeit.

n Die Materialauswahl ermöglicht es, 
konstruktiv die Flektionsachse durch 
den Mittelpunkt des Femurkondylus 
verlaufen zu lassen. Das Konzept der 

eng aneinanderliegenden Drehach-
sen entspricht einer Wiederher-
stellung der anatomischen Bio-
mechanik und erlaubt zudem 
ein hohes Maß an Mobilität 
mit bis zu 140 Grad Beugefä-
higkeit.

n In Kombination mit der im Markt 
bewährten AS Advanced Surface-
Multilayerbeschichtung werden die 
Abriebwerte des vollgekoppelten En-
duRo-Systems durch die extrem harte 
Oberfläche sowie die keramischen 
Gleiteigenschaften um bis zu 88 Pro-
zent reduziert (2). Registerdaten zei-
gen, dass Abrieb immer noch zu den 
häufigsten Versagensursachen zählt. So 
leistet die AS-Beschichtung einen zu-
sätzlichen Beitrag für die Langlebigkeit 
des EnduRo-Systems.

n Neuere Untersuchungen weisen darauf 
hin, dass durch die AS-Beschichtung 
die Ansammlung von Staphylococcus 
epidermidis-Bakterien auf der AS-Ober-
fläche verringert wird und dies somit 
die Wahrscheinlichkeit einer Biofilmbil-
dung reduziert (3).

Weitere Informationen:
www.bbraun.de/patientenknie

(1)  Grimberg A, Jansson V, Melsheimer O, Steinbrück A. 
Endoprothesenregister Deutschland: Jahresbericht 
2019; Mit Sicherheit mehr Qualität. Berlin: EPRD Deut-
sche Endoprothesenregister gGmbH; 2019: 73.

(2)   Grupp TM, Giurea A, Miehlke RK, Hintner M, Gaisser 
M, Schilling C, Schwiesau J, Kaddick C. Biotribology of 
a new bearing material combination in a rotating  
hinge knee articulation. Acta Biomater. 2013 Jun; 9 
(6): 7054–63. doi: 10.1016/j.actbio.2013.02.030. Epub 
2013 Feb 26.

(3)   Pilz M. Staats K., Tobudic S, Assadian O, Presterl E, 
Windhager R, Holinka J. Zirconium Nitride Coating Re-
duced Staphylococcus epidermidis Biofilm Formation 
on Orthopaedic Implant Surface: An In Vitro Study. Clin 
Orthop Pelat Res. 2019 Feb; 477 (2): 461–6.

NEUE ÜBERSICHT ZU VENTILEN VON B. BRAUN 

B. Braun hat eine neue Übersicht zu den 
verschiedenen Ventilen des Unternehmens 
erstellt. Die Vielzahl unterschiedlicher Ven-
tile aus dem Produktportfolio von B. Braun 
verunsichert ab und an Anwender bei der 
Auswahl des geeigneten Produktes.
Um Anwender bei der Auswahl des richti-
gen Ventils zu unterstützen, hat das Un-
ternehmen eine neue Übersicht erstellt, 
welche die Produkte unter Berücksichti-
gung ihrer Anwendung und Handhabung 
sowie der Desinfektion voneinander ab-
grenzt.

Zum Beispiel ist die Abgrenzung der Mem-
branventile Caresite, Safeflow und Ultrasite 
zu dem Sicherheitsventil Safsite und dem 
Rückschlagventil hinsichtlich der Funkti-
onsweise, der korrekten Anwendung sowie 
der Wechselintervalle und der Desinfektion 
in der Praxis nicht jedem sofort zugänglich, 
auch wenn die korrekte Anwendung aus-
drücklich auf der Verpackung vermerkt ist.
Die Membranventile Caresite, Safeflow 
und Ultrasite werden nicht mit einem 
Combi-Stopper verschlossen, da sich die 
Membran nach Dekonnektion des Gegen-

stücks automatisch wieder verschließt. Die 
Desinfektion dieser Ventile kann mit der 
Desinfektionskappe SwabCap erfolgen. 
Dem entgegen müssen das Sicherheits-
ventil Safsite und das Rückschlagventil In-
fuvalve nach der Verwendung mit einem 
Combi-Stopper verschlossen werden. Die-
se Produkte sind nicht mit der SwabCap zu 
desinfizieren, da die Desinfektionskappe 
ausschließlich für die Verwendung mit 
Membranventilen vorgesehen ist und 
nicht die Funktion eines Verschlussstop-
fens hat.



MIT DESIGN THINKING  
EIN KRANKENHAUS VERÄNDERN

Digitale Transformation und Change Management zum Anfassen. 
Das erlebten die Teilnehmer des Expertise-in-Leadership-Seminars 
im Werk 39 in Tuttlingen, einem Innovationsstandort des B. Braun-
Konzerns. Das Seminar „Digitale Transformation und Change Ma-
nagement“ zeigte den teilnehmenden leitenden Oberärzten und 
Pflegenden sowie Krankenhausmanagern, wie sich Innovationspro-
zesse mit der Design-Thinking-Methode gestalten lassen.
Heute schon über einen Innovationsprozess nachgedacht? Dann 
auf nach Tuttlingen in das Werk 39. 
Das sagte sich auch die B. Braun-Stiftung und lud im Rahmen der 
Expertise-in-Leadership-Seminarreihe (EIL) zum ersten Design-
Thinking-Methodenworkshop ein. Die Besucher erwartete eine 
kreative Arbeitsatmosphäre. Vorträge im Sitzen, Vorträge im Ste-
hen, Sprints, Teamwork – agiles Arbeiten ist im Werk 39 Teil des 
Konzeptes. „Werk 39 bietet die Räumlichkeiten, aber auch not-
wendiges Know-how, um Design-Thinking zu vermitteln“, sagte 
Professor Dr. Ulrich Stöckle aus Berlin, der das Seminar leitet. 
„Design Thinking eröffnet den Teilnehmern neue Perspektiven und 
ein besseres Verständnis des Problems“, sagte der Leiter von Werk 
39, Sören Lauinger. Er stellte die Aufgaben vor, die bearbeitet 
werden sollen. Es galt, die Behandlungszeiten einer Notaufnahme 
zu kürzen und die Patientenaufnahme außerhalb der Regelar-
beitszeit zu managen. Betreut wurden die Teilnehmer durch zwei 
in Design Thinking ausgebildete Venture Consultants. Design 
Thinking plant das Fehlermachen mit ein. Prototypen oder Ideen 
werden möglichst schnell in die Praxis umgesetzt und dann wie-
der verworfen beziehungsweise angepasst, wenn sie nicht passen. 
Das griff auch Dr. Jens von Lackum, stellvertretender Vorstands-
vorsitzender der Aesculap AG, in seiner Keynote zur Perspektive 
der MedTech-Industrie auf: „Es wird nicht mehr DIE eine Lösung 
angestrebt, die dann womöglich Jahre braucht, bis sie getestet 
werden kann.“ So wird getestet, sobald es einen umsetzbaren 

Vorschlag gibt. Das fördert die Kreativität, macht flexibler und er-
laubt es besser, sich auf die zunehmend schnellere Veränderung 
im Markt einzustellen. 
„Die Atmosphäre im Werk 39 und das Programm, das mir viele Fa-
cetten des Krankenhausmanagements aus einer anderen Perspek-
tive zeigt, ist für mich das perfekte Weiterbildungsmodul“, sagte 
Teilnehmer Dr. Jens-Christian Schewe, stellvertretende Leitung 
der Operativen Intensivmedizin der Universitätsklinik Bonn. 
Im Werk 39 arbeiten täglich B. Braun-Mitarbeiter mit Kunden aus 
dem Krankenhaus „beyond the product“, das heißt an neuen Ide-
en, die zum Beispiel im Krankenhaus eingesetzt werden sollen. 
Das Innovationslabor, wie es B. Braun nennt, wurde in 2019 vom 
Wirtschaftsmagazin Capital und der Managementberatung In-
front Consulting & Management mit dem „Digital Lab Award 
2019“ ausgezeichnet. Der Jury gefiel die konsequente Kundenfo-
kussierung. Werk 39 schaffe damit den Spagat zwischen Tagesge-
schäft und Start-up-Kultur. 
Die Expertise in Leadership ist ein Programm der B. Braun-Stif-
tung. Es richtet sich an Führungskräfte im Krankenhaus, die ein 
Krankenhaus leiten und ihre Führungsqualitäten ausbauen wol-
len. Das Mentoringprogramm der Stiftung setzt früher an – es 
fördert junge Menschen aus der Gesundheitswirtschaft mit ersten 
Erfahrungen in Führungspositionen. Der nächste Jahrgang be-
ginnt im Herbst 2020. Mehr zu den Teilnahmebedingungen finden 
Interessierte unter www.bbraun-stiftung.de.

STOPP – GEFÄHRLICHE RAUCHPARTIKEL IM OP
 Der Einsatz von elektrochirurgischen, Laser- oder Ultraschallinstrumenten ist 
in der modernen Laparoskopie nicht mehr wegzudenken. Dabei werden Na-
nopartikel in die Umgebungsluft in Form von Rauch freigesetzt, welche das 
OP-Personal trotz des Mundschutzes sowie die Patienten nachhaltig belasten. 
Untersuchungen zeigen, dass schon ein Gramm verdampften Gewebes der Ge-
sundheitsschädigung von bis zu sechs Zigaretten entspricht [1]. 
Durch den Einsatz des Aesculap 50 Liter Insufflators mit aktiver Rauchgasab-
saugung schützen Sie sich und die Patienten vor den Folgen. Darüber hinaus 
bietet die Verwendung der Einmal-Silikonschläuche mit Gasvorwärmung wei-
tere Vorteile hinsichtlich der Hygiene, Kontamination und dem Patientenwohl.

WIR ÜBER UNS

[1] Karsai S (2012) Smoking guns: hazards generated by laser and electrocautery smoke. J Dtsch 
Dermatol Ges 10: 633–6 

 nahdran 1/20 39



40 nahdran 1/20


