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Frank Weller

Geschäftsbereichsleiter

Chirurgie & Interventionen Deutschland

In Zeiten der Digitalisierung entwickelt sich unser Gesundheitswesen rasant weiter. Mo-

derne Technologien werden implementiert und innovative Therapien eingesetzt. Ziel ist 

es hierbei, Prozesse zu optimieren und Patienten gut zu versorgen. Wie wichtig es ist, 

bei all den Transformationen die Patientensicherheit nicht aus den Augen zu verlieren, 

zeigen Ihnen Beiträge der vorliegenden Ausgabe der nahdran.

Zwar sind periprothetische Infektionen selten. Wenn sie auftreten, stellen sie aber eine 

ernsthafte Komplikation dar. Eine Möglichkeit zur Behandlung sind lokale Wundspülun-

gen mit antiseptischen Wirkstoffen. In der Therapie von Verbrennungen und chroni-

schen Wunden mit lokalen Infektionszeichen können silberhaltige Verbände wirksam 

sein. Antibiotic-Stewardship-Programme unterstützen dabei, Antiinfektiva rational ein-

zusetzen.

Die App SOPHIA (SOP Healthcare Information Assistant) ermöglicht Kliniken, ihren Mit-

arbeitern eine Bibliothek für Standard Operating Procedures (SOPs) bereitzustellen, da-

zugehöriges Wissen multimedial zu vermitteln und mit anderen Häusern zu teilen. Mit 

neuesten medizinischen Gerätschaften trainieren, das können Fachkräfte im B. Braun-

Schulungszentrum im nordhessischen Morschen. In der Szenerie einer High-End-Inten-

sivstation wird hier in interdisziplinären Teams der Ernstfall simuliert. Digital und auto-

matisiert geht es auch in manchen Aufbereitungseinheiten für Medizinprodukte 

deutscher Kliniken zu: Intelligente Paternostersysteme helfen dabei, die Instrumenten-

Nachlegereserve aus der Sterilgutproduktion heraus anzusteuern. Dass Patientensicher-

heit auch bei der Beschaffung von Medizinprodukten ein entscheidendes Kriterium sein 

sollte, stellt eine Handlungsempfehlung des Aktionsbündnisses für Patientensicherheit 

(APS) heraus. 

Nicht zu kurz kommt das derzeit allen Krankenhäusern unter den Nägeln brennende 

Thema der Pflege-DRGs. Werfen Sie mit uns einen Blick auf die geplante Ausgliederung 

der Pflegepersonalkosten aus den DRG-Fallpauschalen. Außerdem zeigen wir Ihnen, in-

wiefern Patienten vom vorderen Zugang in der primären Hüftendoprothetik profitieren 

können, und wie wichtig eine interdisziplinäre Zusammenarbeit bei der Versorgung ger-

iatrischer Patienten ist. Auch die jungen Patienten nehmen wir in den Fokus: Nach einer 

Krebsdiagnose ist für sie eine gute Ernährung ein Baustein, um ein Stück Normalität in 

ihr Leben zurückzubringen. 

Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen bei der Lektüre der neuen nahdran und freue mich 

darauf, gemeinsam mit Ihnen zukunftsweisende Lösungen zu gestalten. 

Ihr

Frank Weller

DURCHDACHTE LÖSUNGEN  

UND PROZESSEe d i t o r i a l
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Polihexanidhaltige Wundspülung

WUNDSPÜLUNG MIT ANTISEPTISCHEN 

Wichtige Helfer in der Prävention und Therapie  

INFEKTIONSPRÄVENTION

Foto: GettyImages/Neustockimages
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  WIRKSTOFFEN

  periprothetischer Infektionen

Periprothetische Infektionen sind mit einer Inzidenz von durch-

schnittlich ein bis zwei Prozent eine seltene, aber ernsthafte

Komplikation nach Endoprothesen. Bei der Behandlung können  

lokale Wundspülungen mit antiseptischen Wirkstoffen eine gute

Option sein. 

Prof. Dr. Bernd Fink 

E
s lassen sich basierend auf der von Co-

ventry (1975) entwickelten Klassifika-

tion und deren Weiterentwicklung 

heute vier verschiedene Typen periprotheti-

scher Infektionen differenzieren: positive 

 intraoperative Kulturen, Frühinfektionen, 

akute hämatogene Infektionen und Spätin-

fektionen. Bei der Behandlung der peripro-

thetischen Infektion können lokale Wund-

spülungen mit antiseptischen Wirkstoffen 

wie LavaSurge hilfreich sein. Generell unter-

scheiden sich die verschiedenen infrage 

kommenden lokalen Antiseptika in ihrer  

Gewebetoxizität und ihrer Einwirkzeit.  

LavaSurge ist eine polihexanidhaltige Wund-

spüllösung, deren Einwirkzeit in Abhängig-

keit von Wundoberfläche und Kontami- 

nationsgrad zwischen fünf und 15 Minuten 

liegt. Es hat aber den großen Vorteil, dass es 

nicht gewebetoxisch ist und somit lokal be-

lassen werden kann. Im Gegensatz hierzu 

muss Octenisept nach der Einwirkzeit ausge-

spült werden und ein Abfluss bei Wundka- 

vitäten jederzeit gewährleistet sein. Darüber 

hinaus hat LavaSurge eine längere Wirksam-

keit (Remanenz), was sich positiv bei lokaler 

Applikation bei längeren Operationen wie 

Wechseloperationen von infizierten Endo-

prothesen auswirkt.

1. POSITIVE INTRAOPERATIVE KULTUREN
Hier wird die Infektion trotz suffizienter 

präoperativer Diagnostik erst nach einem 

aseptisch durchgeführten Prothesenwech-

sel postoperativ durch den Nachweis eines 

oder mehrerer identischer Mikroorganis-

men in mindestens zwei der intraoperativ 

entnommenen Proben des periprotheti-

schen Gewebes nachgewiesen. Ist in einem 

solchen Fall ein kompletter Prothesen-

wechsel durchgeführt worden, wird eine 

sechswöchige intravenöse spezifische An-

tibiotikatherapie empfohlen. Wurde nur ei-

ne Prothesenkomponente gewechselt und 

der periprothetische Infekt ist gesichert, 

sollte dem Patienten der zeitnahe Wechsel 

auch der anderen Komponente angeraten 

werden. Die Applikation von LavaSurge 

während einer Wechseloperation macht 

somit insofern Sinn, dass im Falle eines 

überraschenden positiven Bakteriennach-

weises bei einem aseptischen Prothesen-

wechsel bereits intraoperativ ein therapeu-

tischer Ansatz stattgefunden hat.

2. FRÜHINFEKTIONEN
Frühinfektionen entstehen innerhalb weni-

ger Wochen nach der Primärimplantation 

und gehen in der Regel mit klassischen In-

fektionszeichen einher. Die zeitliche Gren-

ze zwischen dem Früh- und Spätinfekt ist 

nicht genau definiert, wird allerdings von 

den meisten Autoren bei vier Wochen an-

gegeben. Bei einer Frühinfektion kann das 

Implantat belassen werden, wobei eine 

möglichst frühzeitige Operation erfolgen 

sollte. Bei der gleichzeitig eingeleiteten in-

travenösen Antibiotikatherapie führt der 

zusätzliche Einsatz von Rifampicin in Kom-

bination mit zum Beispiel Chinolonen oder 

Vancomycin (wegen Resistenzentwicklung 

Rifampicin nicht als Monotherapie) zu ei-

ner deutlichen Steigerung der Erfolgsrate. 

Die Arbeitsgruppe um Zimmerli und Ochs-

ner konnten mit diesem Konzept eine Hei-

lungsrate von 82 Prozent beziehungsweise 

von sogar 100 Prozent erzielen. Wichtig für 

eine hohe Erfolgsrate ist vor allem das 

frühzeitige Erkennen und Handeln. Bei dem 

Verdacht einer Frühinfektion sollte daher 

die Diagnose erzwungen werden, wobei ei-

ne Punktion des Gelenks mit Zellzahlbe-

stimmung des Punktats für die schnelle Di-

agnosestellung hilfreich ist. Eine Zellzahl 

von deutlich über 10 000 Leukozyten pro 

Milliliter und einem hohen Anteil von neu-

trophilen Granulozyten (ca. 65–80 %) in 

der Kombination mit einem erhöhten  

CRP-Wert sollte zur umgehenden Revision 

Anlass geben. Bei dieser wird ein offenes 

radikales Debridement mit totaler Synov-

ektomie und Wechsel der mobilen Prothe-

senkomponenten durchgeführt. Lokale an-

tiseptische Wirkstoffe wie Polihexanid 

(LavaSurge) sollten angewendet werden. 

Mit einem solchen Konzept konnten wir bei 

39 Patienten mit einem Frühinfekt eine  

Erfolgsrate von 82,1 Prozent erzielen. Al-

lerdings muss bedacht werden, dass diese  

PROF. DR. BERND FINK | Klinik für

Endoprothetik, Allgemeine und

Rheumaorthopädie, Orthopädische

Klinik Markgröningen gGmbH
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antiseptischen Wirkstoffe den Knorpel 

schädigen können, was bei nicht ersetzter 

Patellarückfläche bei infizierten Knie-Total- 

endoprothesen eine sekundäre Retropatel-

lararthrose hervorrufen kann. Gegebenen-

falls resultiert hieraus die Notwendigkeit 

eines sekundären Retropatellarersatzes, 

wenn die Infektion erfolgreich behandelt 

worden ist. Hierüber sollte der Patient auf-

geklärt werden.

3. AKUTE HÄMATOGENE INFEKTION
Diese Infektion ist charakterisiert durch ein 

akutes Auftreten von klinischen Sympto-

men bei einem bisher über längere Zeit 

(viele Monate bis Jahre) problemlos funk-

tionierenden künstlichen Gelenk. Das Auf-

treten der Symptome steht in einem zeitli-

chen Zusammenhang mit einer bakteriellen 

Infektion abseits der Prothese (z. B. Zahn, 

Harntrakt, Atemwege, Ulcus cruris). Auch 

hier ist eine zügige Diagnosestellung es-

senziell. Ist das Implantat fest, wird wie bei 

einem Frühinfekt behandelt. Auch hier ist 

somit der Einsatz einer Wundspüllösung mit 

antiseptischem Wirkstoff wie LavaSurge 

sinnvoll. Mit einem solchen Konzept konn-

ten wir bei 28 Patienten mit akuter häma-

togener Infektion eine Erfolgsrate von 57 

Prozent erzielen, was der allgemein in der 

Literatur beschriebenen Erfolgsrate ent-

spricht. Die niedrigere Erfolgsrate bei den 

akuten hämatogenen Infektionen im Ver-

gleich zu akuten Frühinfektionen bei glei-

chem Therapieregime ist unseres Erachtens 

dadurch bedingt, dass der Beginn der In-

fektion bei akuten hämatogenen Infektio-

nen oft nicht genau festgelegt werden 

kann und somit wohl häufiger Patienten 

mit längerer Infektionsdauer einem wenig 

Erfolg versprechenden Prothesenerhalt zu-

geführt werden. Ist das Implantat locker, 

wird wie bei einem Spätinfekt (siehe un-

ten) behandelt.

4. SPÄTINFEKTIONEN
Während bei Frühinfekten das Implantat 

belassen werden kann, bedürfen Spätinfek-

te eines Implantatwechsels. Hierbei unter-

scheidet man zwischen sogenannten ein-

zeitigen und zweizeitigen Wechseln. Bei 

einzeitigen Wechseln wird nach der Entfer-

nung allen Fremdmaterials und radikalem 

Debridement des Gewebes in derselben 

Operation ein neues Implantat zumeist mit 

antibiotikahaltigem Zement wieder einge-

setzt. Bei dem zweizeitigen Wechsel wird 

in einer ersten Operation alles Fremdmate-

rial entfernt und für eine Interimsphase 

von meist sechs bis zwölf Wochen eine 

Girdlestone-Situation belassen oder ein  

Zementspacer implantiert, bevor in der 

zweiten Operation das definitive Implantat 

eingesetzt wird. Die Erfolgsrate beider 

Konzepte liegt im Durchschnitt um die 80 

bis 90 Prozent und scheint tendenziell et-

was höher (nicht signifikant) bei zweizeiti-

gen Wechseln zu sein. Sowohl bei dem ein-

zeitigen als auch dem zweizeitigen 

Wechsel führen wir die lokale Behandlung 

des infizierten Prothesenbettes und gene-

rell der Wunde mit lokalen antiseptischen 

Wirkstoffen durch. Hierbei wird eine lokale 

Säuberung des Knochenbetts von Prothe-

senstielen unter Verwendung von sterilen 

Flaschenbürsten durchgeführt. Nach der 

Säuberung eines gelenkbildenden Röhren-

knochens in dieser Art werden mit antisep-

tischen Wirkstoffen getränkte Kompressen 

in das ehemalige Prothesenbett gelegt, bis 

die Säuberung des anderen gelenkbilden-

den Knochens beendet ist. Hiernach wer-

den die Kompressen entfernt und das Pro-

thesenbett noch einmal ausführlich mit 

einer Pulselavage lokal gesäubert. Bei ei-

nem zweizeitigen Vorgehen wird in der 

zweiten Operation diese Säuberung mit lo-

kalen antiseptischen Wirkstoffen wie Lava-

Surge wiederholt. Mit solchen Konzepten 

konnten wir bei einem Mindest-Follow-up 

von zwei Jahren bei 36 zweizeitigen Pro-

thesenwechseln an der Hüfte eine Erfolgs-

rate von 100 Prozent und bei 63 einzeitigen 

septischen Wechseln von Knieprothesen 

eine Erfolgsrate von 95,3 Prozent erzielen.

Literatur beim Verfasser

Kontakt:
Prof. Dr. Bernd Fink

Klinik für Endoprothetik, Allgemeine und Rheuma- 

orthopädie

Orthopädische Klinik Markgröningen gGmbH

71706 Markgröningen

Bernd.Fink@rkh-kliniken.de

BEST-PRACTICE-ANWENDUNG

VON LAVASURGE

1. PROPHYLAKTISCHE SPÜLUNG
bei aseptischem Prothesenwechsel

Zeitpunkt: Vor Implantation der Prothesenkomponenten und vor  

Wundverschluss

Methode: Aufzug LavaSurge auf Blasenspritze, Applikation in das 

 Gelenk, absaugen und nicht ausspülen

Einwirkzeit: Einsatz im Workflow ohne ausspülen von LavaSurge,  

nur absaugen

2. THERAPEUTISCHE SPÜLUNG  

bei septischem Prothesenwechsel

  2.1 Wechsel mobiler Prothesenkomponenten beim Frühinfekt

Zeitpunkt: Nach Debridement und vor Wundverschluss

Methode:

Nach Debridement – Mehrmaliges Spülen durch Aufzug von LavaSurge  

in Blasenspritze, Applikation in das Gelenk und circa 12 Minuten stehen 

lassen, absaugen

Vor Wundverschluss – Abschließende Pulselavage mit LavaSurge,  

Menge 300–500 ml (nicht ausspülen) 

2.2 Prothesenwechsel beim Spätinfekt (einzeitig/zweizeitig)

1. Nach Ausbau: Reinigung des Knochenbetts mit LavaSurge und  

steriler Flaschenbürste

2. Nach Reinigung: Einlegen einer mit LavaSurge getränkten Kompresse,  

während der andere gelenkbildende Knochen gereinigt wird

3. Abschließende Spülung mit LavaSurge in der Pulselavage 

 (nicht ausspülen)

Achtung beim Kontakt mit hyalinem Knorpel!

INFEKTIONSPRÄVENTION
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Silber in der Wundbehandlung

SILBER MIT EVIDENZ

Silberhaltige Wundverbände wirken antimikrobiell, tragen zu einer

Kostensenkung bei und steigern die Lebensqualität der Patienten.

Ulrike Winston

S
ilber in der Wundbehandlung ist immer 

noch ein viel diskutiertes Thema. Laut 

einer aktuellen Metaanalyse ist die 

Evidenzlage jedoch deutlich besser als viel-

fach angenommen. Ein klarer Nutzen zeigte 

sich besonders bei Verbrennungen, Ulcus 

cruris venosum, Dekubitus, diabetischem 

Fußsyndrom und chronischen Wunden.

„Die Evidenzlage für Silber in der Wund-

behandlung ist deutlich besser, als in der 

derzeitigen wissenschaftlichen Diskussion 

wahrgenommen wird“, stellte die Autoren-

gruppe bestehend aus Professor Dr. Joachim 

Dissemond, Dr. Karl-Christian Münter  

und der Projektgruppe „Best Practice Sil-

ver“ des Bundesverbandes Medizintechno-

logie (BVMed) fest und bezieht sich auf die 

Ergebnisse der aktuellen Metaanalyse. Die 

Untersuchungen ergaben, dass der Einsatz 

von Silber zur Behandlung von akuten 

Wunden – zum Beispiel Verbrennungen so-

wie chronischen Wunden mit lokalen In-

fektionszeichen – sicher, wirksam und effi-

zient ist. 

Für die Studie „Evidenz von Silber in der 

Wundbehandlung – Metaanalyse der klini-

schen Studien von 2000–2015“, die im Mai 

2017 im Journal der Deutschen Dermatolo-

gischen Gesellschaft (JDDG) veröffentlich 

wurde, wertete die sechsköpfige Experten-

gruppe bis dahin bereits publizierte klini-

sche Studien zum Thema Silber in der 

Wundbehandlung aus den Jahren 2000 bis 

2015 aus (1). Von insgesamt 851 identifi-

zierten wissenschaftlichen Artikeln wurden 

173 in die Studie eingeschlossen und kate-

gorisiert.

HINWEISE AUF VERBESSERUNG DER
LEBENSQUALITÄT
„Bei einem gezielten und zeitlich begrenz-

ten Einsatz ergeben sich neben den antimi-

krobiellen Effekten auch Hinweise auf eine 

Verbesserung der Lebensqualität bei einer 

insgesamt guten Kosteneffektivität“, erläu-

terte Dissemond die Ergebnisse.

Münter fügte hinzu: „Antimikrobielle, sil-

berhaltige Verbände sollten bei einer kriti-

schen Kolonisation oder lokalen Infektion 

von Wunden Teil der medizinischen Thera-

pie sein.“ Schon vergangene Studien hät-

INFEKTIONSPRÄVENTION
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ten immer wieder eine vielfältige Wirksam-

keit von Silber belegt. Bisher seien diese 

Effekte in der Praxis und in den Richtlinien 

teilweise nicht ausreichend berücksichtigt 

worden, und die Metaanalyse habe nun 

wissenschaftlich bestätigt, dass der thera-

peutische Nutzen von Silber in der Wund-

behandlung bei angemessener Anwendung 

in der Praxis unverzichtbar sei.

Für die lokale antimikrobielle Behandlung 

lokal infizierter oder infektionsgefährdeter 

Wunden sind Wundauflagen mit Silber 

vielfach bereits medizinischer Standard. 

Silber verfügt über ein breites Wirkungs-

spektrum und eine sehr starke Wirksamkeit 

gegenüber praktisch allen für eine Konta-

mination, Kolonisation oder Infektion von 

Wunden verantwortlichen Keimen. 

UNTERSUCHUNGEN BESTÄTIGEN
GUTE VERTRÄGLICHKEIT
Zahlreiche Studien belegen auch die Wirk-

samkeit gegenüber resistenten Stämmen, 

wie beispielsweise MRSA und VRE, und 

gleichzeitig den Vorteil der guten Verträg-

lichkeit von Silber. 

Die Anwendung von silber- 
haltigen Wundauflagen sollte 
nach einer klaren Indikations-
stellung erfolgen bei:
– kritisch kolonisierten Wunden,

– lokal infizierten Wunden und

– mit multiresistenten Erregern 

kolonisierten oder sekundär 

heilenden chronischen Wunden 

sowie

– infektionsgefährdeten Wunden.

Zusätzlich zur antimikrobiellen Wirksam-

keit von Silber haben die Silberionen an-

tiphlogistische Eigenschaften. Sie hemmen 

Proteasenaktivität und fördern die Apopto-

se von seneszenten Zellen. In tierexperi-

mentellen Studien konnte nachgewiesen 

werden, dass Silber die Neoangiogenese 

stimuliert.

WAHRSCHEINLICHKEIT EINER 
 RESISTENZENTWICKLUNG GERING
Ein weiterer Vorteil von Silber ist die sehr 

geringe Wahrscheinlichkeit einer klinisch re-

levanten Resistenzentwicklung von Bakte-

rien gegenüber Silberionen. Die Silber- 

ionen verfügen über zahlreiche Wirkmecha-

nismen, die an unterschiedlichen Stellen der 

Bakterienzelle ansetzen. Silber übt bereits 

seit Milliarden von Jahren einen Resistenz-

druck auf Bakterien aus, ohne dass es zu 

nennenswerten Resistenzen gekommen ist. 

Das internationale Konsensus-Dokument zur adäquaten Anwendung  
von Silberverbänden bei Wunden (2) gibt jedoch folgende Hinweise zum  
praktischen Einsatz von Silberverbänden:

–  klare Indikationsstellung aufgrund einer ärztlichen klinischen Untersuchung, 

insbesondere bei großflächigen Wunden und der Anwendung bei Kindern,

–  eindeutige Dokumentation und Begründung des ausgewählten Silber- 

         verbandes,

–  Auswahlkriterien für den Wundverband: Patientenbedürfnisse, Wund- 

zustand, insbesondere Grad der Exsudation, Wundtiefe, Geruch und 

 atraumatische Verbandswechsel,

–  regelmäßige medizinische Überprüfung der Indikationsstellung, 

– Beachtung der Anweisung des Herstellers hinsichtlich der Indikationsstel-

lung, Kontraindikationen und der Eignung unter MRT und Strahlentherapie,

–  bei der Anwendung von SSD-Verbänden sind Überempfindlichkeiten,  

Kontraindikationen und die Anwendung während der Stillzeit und bei 

 Neugeborenen zu beachten,

– Behandlungsdauer 14 Tage.

Oft wird im Zusammenhang mit Silber 

fälschlicherweise von einer „Resistenz“ ge-

sprochen, obwohl die Ursache für das Ver-

sagen der antibakteriellen Therapie etwa 

darin liegt, dass Bakterien durch einen Bio-

film geschützt sind.

Für die Anwendung silberhaltiger Wund-

auflagen existieren in Deutschland zurzeit 

keine verbindlichen Leitlinien. 

Für die richtige Anwendung von silber- 

haltigen Wundauflagen sollten folgende 

Punkte beachtet werden:

n Auflagen sollten möglichst nicht über 

den Wundrand hinausgehen, um die Sil-

berfreisetzung auf der gesunden Haut zu 

verhindern.
n Für die Freisetzung der Silberionen 

muss Feuchtigkeit vorhanden sein.
n Bei nanokristallinem Silber darf zum 

Anfeuchten der Auflagen keine Koch-

salzlösung, sondern nur steriles Was-

ser verwendet werden, da Silber durch 

Salzbildung inaktiv werden kann.
n Bei gleichzeitiger Anwendung anderer 

Mittel (z. B. Desinfektions- und Wund-

pflegemittel) müssen die Angaben der 

Hersteller der Wundauflagen bezüglich 

möglicher Inkompatibilitäten beachtet 

werden.

n Mit bildgebenden Verfahren (z. B. MRT) 

sind Silberwundauflagen meist nicht 

kompatibel.
n Silberallergie ist eine Kontraindikation.

EINE ZUNEHMEND BELIEBTERE
THERAPIE
Angesichts der weltweit steigenden Anti-

biotikaresistenzen bei chronischen sowie 

akuten, traumatischen Verletzungen sind 

silberhaltige Wundauflagen mit ihrer be-

trächtlichen antimikrobiellen Wirkungs-

weise eine effiziente und zunehmend be-

liebtere Therapie in der Wundheilung. 

Da Silberionen an mehreren Wirkungsorten 

der Zielzellen ansetzen, sind sie im Gegen-

satz zu Antibiotika mit einem sehr ge- 

ringen Risiko behaftet, klinisch relevante  

Bakterienresistenzen zu entwickeln. Silber-

ionen zerstören die Zellwände der Bakterien, 

dringen in sie ein, stören deren DNA und 

RNA und setzen sie dadurch außer Gefecht. 

So kommt es zu höheren Abheilungsraten 

bei chronischen Wunden, was nicht nur zu 

besseren Therapieerfolgen führt, sondern 

schlussendlich auch zu einer nachweisbar 

gesteigerten Lebensqualität für Patienten 

mit chronischen Wunden. 

Kontakt:
Andrea Thöne

andrea.thoene@bbraun.com

Literatur:
(1) Dissemond J, Böttrich JG, Braunwarth H, Hilt J, Wilken P, Münter KC: Evidenz von Silber in der Wundbehand-

lung – Metaanalyse der klinischen Studien von 2000–2015. J Dtsch Dermatol Ges, 2017; 15: 524–36.

(2) International consensus. Appropriate use of silver dressings in wounds. An expert working group consensus. 

London: Wounds International, 2012: 8.
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Antibiotic Stewardship 

SENSIBILISIEREN UND

RATIONAL AGIEREN

Antibiotikaresistenzen nehmen stetig zu. Gleichzeitig ist die Entwicklung neuer Wirkstoffe begrenzt.  

Umso entscheidender ist es, diese Substanzen sinnvoll anzuwenden. Antibiotic-Stewardship-Programme 

können unterstützen, Antibiotika in Krankenhäusern rational einzusetzen.

Svenja Liebler

I
nfektionen – vor allem aber Ausbrüche – 

mit multiresistenten Erregern verursa-

chen immer wieder ein großes mediales 

Echo. Auch in Deutschland kam es in den 

vergangenen Jahren bereits zu mehreren 

derartigen Ereignissen mit zahlreichen To-

desfällen, so etwa in den Universitätsklini-

ken Leipzig, Kiel und Frankfurt. 

Gemäß den jährlich aktualisierten Zahlen 

des European Center for Disease Preven- 

tion and Control (ECDC) nehmen die Nach-

weisraten von Erregern mit kombinierten 

Resistenzen, aber auch mit Carbapenem-

Resistenz aus klinischen Materialien zu. 

Dass dieser Trend auch hierzulande zu be-

obachten ist, belegen dabei unter anderem 

die jährlichen Berichte des Nationalen Re-

ferenzzentrums (NRZ) für gramnegative 

Krankenhauserreger.

Ohne gravierende Veränderungen sowohl 

im Hygienebewusstsein als auch beim Ein-

satz von Antiinfektiva könnte sich die Zahl 

der Todesfälle durch multiresistente Keime 

in den kommenden Jahrzehnten drastisch 

erhöhen. Dies ist das Ergebnis einer Hoch-

rechnung einer britischen Forschergruppe 

im Auftrag der Regierung. Demnach ster-

ben derzeit weltweit circa 700 000 Patien-

ten pro Jahr an multiresistenten Erregern. 

Bis 2050 könne diese Zahl auf zehn Millio-

nen ansteigen, wenn nicht massive Gegen-

maßnahmen ergriffen werden würden, 

warnen die Forscher.

INFEKTIONSPRÄVENTION
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ABS
Auch wenn diese Veröffentlichung in Fach-

kreisen durchaus kritisch diskutiert wurde, 

ist es dennoch erforderlich, entschlossen 

gegen einen Fehl- und Übergebrauch von 

Antiinfektiva vorzugehen. Damit ist das 

Ziel aller Antibiotic-Stewardship-(ABS-)Pro-

gramme die kontinuierliche Optimierung 

der antiinfektiven Therapien hinsichtlich 

der Auswahl der richtigen Substanzen, Do-

sierung, Applikation und Anwendungsdau-

er. Grundlage hierzu ist die im vergangenen 

Jahr aktualisierte S3-Leitlinie „Strategien 

zur Sicherung rationaler Antibiotika-An-

wendung im Krankenhaus“.

Doch trotz der vorliegenden Leitlinien ist 

eine praktische ABS-Implementierung 

nicht immer leicht. Vorschläge zur einfa-

chen Umsetzung von ersten ABS-Maßnah-

men in Form eines Fünf-Punkte-Plans fin-

den sich im Folgenden: 

1. Sensibilisieren der Kollegen und  

Mitarbeiter für ABS 

Trotz zahlreicher Berichte in der Laien- und 

Fachpresse über die globale Bedrohung, die 

die zunehmende Verbreitung multiresis-

tenter Erreger für unser modernes Gesund-

heitssystem darstellt, trotz nationaler und 

internationaler Aktionspläne und der be-

reits seit mehreren Jahren vorhandenen 

Leitlinien zu ABS ist das Wissen um die 

Thematik bei vielen immer noch lücken-

haft, wie die sogenannte MR2-Studie 

zeigt, die im Jahr 2017 veröffentlicht wur-

de. In dieser Fragebogenstudie, an der  

18 große deutsche Krankenhäuser mit  

den Fachrichtungen Innere Medizin, Urolo- 

gie, Chirurgie und Gynäkologie beteiligt 

waren, darunter sechs Universitätskliniken 

und zwölf Krankenhäuser der Schwer-

punkt- beziehungsweise Maximalversor-

gung, wurde unter anderem eine Selbstein-

schätzung der Teilnehmer bezüglich ihrer 

ABS-Kenntnisse und ihrer Teilnahme an ei-

ner entsprechenden spezifischen Fortbil-

dung in den vergangenen zwölf Monaten 

erfragt. Überraschenderweise gab nur etwa 

ein Drittel an, über durchschnittliche bis 

vollständige ABS-Kenntnisse zu verfügen. 

Als beunruhigend beurteilten die Autoren, 

dass bis zu 38,4 Prozent mitteilten, keiner-

lei Kenntnisse hinsichtlich ABS-Maßnah-

men zu haben. 

Trotz der Tatsache, dass verpflichtende 

Fortbildungen für medizinisches Personal 

Bestandteil des Zehn-Punkte-Plans zur Be-

kämpfung resistenter Erreger des Bundes-

ministeriums für Gesundheit sind, gaben 

nur 56 Prozent an, eine solche Fortbildung 

besucht zu haben. Für die Anästhesie wur-

de im Jahr 2018 eine analoge Fragebogen-

studie durchgeführt, die vergleichbare Er-

gebnisse brachte – 40 Prozent wussten 

nicht einmal, dass es eine Fortbildung zum 

ABS-Experten gibt. Nur 17 Prozent emp-

fanden die Weiterbildungsangebote zum 

Thema ABS in der eigenen Klinik als ausrei-

chend.

2. Optimieren der Diagnostik

Unter diesem Punkt ist besonders die  

Blutkulturdiagnostik zu nennen, die in 

Deutschland immer noch zu selten erfolgt. 

So werden hierzulande im Schnitt

16,6 Blutkulturpärchen/1 000 Patienten- 

tage entnommen, im skandinavischen 

Raum hingegen zwischen 57,3 und 83,0 

Blutkulturpärchen/1 000 Patiententage. Für 

Intensivstationen gilt, dass eine Rate von 80 

bis 90 Blutkulturpärchen/1 000 Patienten- 

tage angestrebt werden sollte, da bei ge-

ringeren Raten die Sepsis potenziell über-

sehen wird.

Indikationen zur Blutkulturentnahme

n Verdacht auf eine schwere syste-

mische Infektion (z. B. Sepsis), deren 

Fokus primär nicht bekannt ist.

n Verdacht auf eine Infektion, die von 

einem Gefäßkatheter ausgeht.

n Anamnese, Untersuchung und/oder 

Bildgebung legen einen wahrschein-

lichen Infektionsfokus nahe, bei der 

die Blutkultur Hinweise auf den Er-

reger und dessen In-vitro-Empfind-

lichkeit liefern kann (z. B. schwere 

Pneumonie, Endokarditis, Osteomye-

litis, Meningitis, zyklisches Fieber, 

Pyelonephritis). 

n Fieber unklaren Ursprungs, insbe-

sondere bei Patienten mit hohem Ri-

siko für einen komplizierten Verlauf, 

wie zum Beispiel Neugeborene, Im-

munsupprimierte, Intensivpatienten.

Ein Fieberanstieg sollte nicht abgewartet 

werden, im Gegenteil sollte mit dem Stellen 

der (Verdachts-)Diagnose einer systemi-

schen Infektion die Blutkulturentnahme er-

folgen. Leicht zu merken ist in diesem Zu-

sammenhang der Begriff „Sixpack“: Es 

sollten optimalerweise drei Blutkulturpär-

chen entnommen werden, da so im Ver-

gleich zur Entnahme von zwei Blutkul- 

turpaaren eine um acht Prozent gesteigerte 

diagnostische Sensitivität resultiert. Wichtig 

ist hier die kontaminationsfreie Entnahme 

unter aseptischen Bedingungen. Internatio-

nal wird orientierend eine Kontaminations-

rate für periphervenös abgenommene Blut-

kulturen unter drei Prozent angestrebt. Die 

Positivitätsrate sollte nicht über 15 bis 18 

Prozent liegen, da man ansonsten davon 

ausgehen muss, dass zu selten Blutkulturen 

abgenommen werden. Diese Zahlen sollten 

für die eigene Abteilung bekannt sein.

3.   Wahl adäquater Substanzen

Hier soll nicht auf krankheitsbildbezogene 

Leitlinien oder auf die S2k-Leitlinie „Kalku-

lierte parenterale Initialtherapie bakteriel-

ler Erkrankungen bei Erwachsenen“ ein- 

gegangen werden, vielmehr auf die zahl-

reichen Patienten verwiesen werden, die 

unkritisch eine Penicillinallergie angeben, 

zum Beispiel auch dann, wenn sie nach 

Einnahme eines Antibiotikums nur mit Ma-

gen-Darm-Beschwerden reagiert haben. 

Daher lohnt eine sorgfältige Anamnese und 

gegebenenfalls eine Testung, um eine ech-

te Typ-I-Allergie von anderen Unverträg-

lichkeitsreaktionen abgrenzen zu können 

und diesen Patienten eine leitliniengerech-

te und fokussierte Therapie nicht vorent-

halten zu müssen. Zahlen aus den USA be-

legen, dass zehn Prozent aller US-Bürger 

eine Penicillinallergie angeben, sich aber 

nur bei weniger als einem Prozent diese Al-

lergie bestätigen lässt. Von diesen wieder-

um verlieren etwa 80 Prozent ihre Allergie 

innerhalb von zehn Jahren. Ein sogenann-

ANTIBIOTIC STEWARDSHIP (ABS)
Unter Antibiotic Stewardship (ABS) versteht man In-

terventionen, die einen rationalen Antibiotikaeinsatz in 

Arztpraxen, Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen 

fördern. Ziel ist, Patienten bestmöglich zu behandeln 

und gleichzeitig zu verhindern, dass Selektionsprozesse 

und Resistenzen bei Bakterien auftreten.
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Erkrankung

Ambulant erworbene Pneumonie (CAP)

Nosokomial erworbene Pneumonie (HAP)

Akut exazerbierte chronische Bronchitis (aeCOPD)

Pyelonephritis

Intraabdominelle Infektion 

Akute bakterielle Sinusitis

Behandlungsdauer

kurz/neu

3–5

≤8

≤5

5–7

4

5

lang/alt

7–10

10–15

≥ 7

10–14

10

10

V
I

V
I IV

tes „De-Labeling“ kann also helfen, den 

Einsatz von Breitspektrumantibiotika ein-

zusparen und damit den Resistenzdruck zu 

reduzieren. Auch Behandlungskosten kön-

nen so gesenkt werden.

Zur adäquaten Substanzwahl gehört auch 

die Reevaluation einer antiinfektiven The-

rapie nach circa 72 Stunden, wenn in der 

Regel die mikrobiologischen Befunde vor-

liegen. Zu diesem Zeitpunkt kann die The-

rapie an das Antibiogramm angepasst und 

damit fokussiert oder auch beendet wer-

den, wenn sich der Verdacht auf eine In-

fektion nicht bestätigt hat.

4. Verabreichen einer adäquaten Dosis

Auch hier ist der Ansatz sehr einfach und 

bezieht sich nicht auf so komplexe Prozes-

se wie ein Therapeutic Drug Monitoring 

(TDM) von Betalaktam-Antibiotika. Es geht 

vielmehr darum, das Restvolumen, das bei 

einer Kurzinfusion eines Antibiotikums im 

Infusionssystem verbleibt, zu berücksichti-

gen, da die unabsichtliche Unterdosierung 

die Resistenzentwicklung fördern kann. 

Allgemein wird ein Wirkstoffverlust von 

fünf bis zehn Prozent als akzeptabel ange-

sehen, doch hat ein Standard-Infusionssys-

tem ein Volumen von zehn bis zwölf Milli- 

litern, und so gehen bei einer 50-ml- 

Kurzinfusion ohne Nachspülen mindestens 

20 Prozent des Wirkstoffs verloren. Je nach 

Studie werden sogar Wirkstoffverluste von 

bis zu 40 Prozent berichtet.

Um Restvolumina bei Infusionen möglichst 

effektiv zu verhindern, kann die Verwen-

dung von Flush-Infusionssystemen mit 

Y-Verbindungen zur Vermeidung einer 

Kontamination hilfreich sein. Jegliche Ma-

nipulation am Infusionssystem muss zu-

dem unter aseptischen Bedingungen ge-

schehen. Auch beim Nachspülen müssen 

die vorgegebene Infusionsgeschwindigkeit 

beibehalten und etwaige Inkompatibilitä-

ten mit anderen Substanzen und Lösungen 

beachtet werden.

5. Verkürzen der Therapiedauer

Nachdem Konstantin der Große im Jahr 

321 n. Chr. die Sieben-Tage-Woche forma-

lisierte, werden auch heute im Zeitalter der 

evidenzbasierten Medizin noch zahlreiche 

Antibiotikatherapien für sieben oder gar 14 

Tage verordnet. Auch die Aussage, dass die 

Antibiotikapackung bis zum Ende genom-

men werden müsse, hört man immer wie-

der. Dabei belegen inzwischen zahlreiche 

Untersuchungen, dass eine Kurzzeitthera-

pie einer althergebrachten „langen“ The- 

rapiedauer bei einer Vielzahl klinisch rele-

vanter Krankheitsbilder mindestens gleich-

wertig ist. Unter dem Aspekt der Vermei-

dung einer Clostridioides difficile-Infektion 

(CDI) oder der Vermeidung von Resistenz-

entwicklung bietet eine kürzere Therapie 

mit Antibiotika sicher Vorteile. 

Literatur bei der Verfasserin

Kontakt:
Svenja Liebler

Institut für Medizinische Diagnostik GmbH

Zentrum für Hygiene und Infektionsprävention

55218 Ingelheim

svenja.liebler@bioscientia.de

Tab.: Beispiele Kurzzeit- und Langzeittherapie
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Empfohlen für Ärztinnen/Ärzte in der Weiter bildung und Ober-
ärzte in der operativen Medizin (Chirurgie mit ihren Fachgebie-
ten, Urologie, Gynäkologie, Anästhesie, Intensivmedizin)

Mit professioneller Unterstützung von:

Veranstaltungsort
Aesculap Akademie im Langenbeck-Virchow-Haus
Luisenstraße 58/59, 10117 Berlin 

Wissenschaftliche Leitung
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Charité, Oberarzt Intensivstation 
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Standard Operating Procedures, kurz SOPs, können die Patientensicherheit nachweislich  

erhöhen. Wenn man sie am meisten braucht, zum Beispiel kurz vor einer OP, sind sie jedoch 

oft nicht griffbereit. Abhilfe schafft die App SOPHIA. Mit ihr sind alle SOPs jederzeit in  

Sekundenschnelle verfügbar – auch offline. Seit Juli 2019 ist die neueste Version von  

SOPHIA nun im App-Store erhältlich. 

Brigitte Teigeler

A
nna Braig kann sich an ihre Zeit als 

Assistenzärztin in der Anästhesie 

noch gut erinnern. Abends kam der 

OP-Plan für den nächsten Tag heraus und 

mit ihm die spannende Frage: Für welche 

OPs bin ich eingeteilt? Worauf muss ich 

mich einstellen? „In der Einarbeitungszeit 

hatte ich immer einen Kollegen an der  

Seite, danach war ich aber bald auf mich 

allein gestellt“, erzählt die 33-Jährige. Diese 

Situation sei typisch für die Anästhesie: 

„Hier muss man sehr früh sehr selbststän-

dig arbeiten, und das in einem Bereich, der 

potenziell bedrohlich ist.“ 

Geholfen hat ihr in dieser Zeit eine App, 

die im Marienhospital Stuttgart schon 

länger im Einsatz war: SOPHIA – SOP Health- 

care Information Assistant. Mit dieser 

App hatte Braig von Anfang an Zugriff auf 

alle anästhesierelevanten Standard Ope-

rating Procedures (SOPs) des Klinikums – 

vom Aortenaneurysma bis zur Zwerchfell-

hernie. So konnte sie in wenigen Klicks je-

derzeit auf das Standardvorgehen bei fast 

allen OPs zugreifen: Wie wird der Patient 

gelagert? Welches Narkoseverfahren wird 

eingesetzt? Welches Monitoring ist erfor-

derlich? Was sind typische Komplikatio-

nen, die unter der OP auftreten können? 

„In der ersten Zeit habe ich SOPHIA bei-

nahe täglich genutzt“, erinnert sich die An-

ästhesistin. „Damals habe ich viele Abende 

damit verbracht, mich auf die anstehenden 

OPs vorzubereiten und nachzulesen.“ Die 

App sei dabei eine große Hilfe gewesen – 

mit kurzen, knappen Informationen, die im-

mer auf dem aktuellen Fachstandard seien. 

ERSTE APP FÜR SOPS IN
DEUTSCHLAND
Das Marienhospital Stuttgart ist eines von 

sieben Krankenhäusern in Deutschland, die 

derzeit mit SOPHIA arbeiten. Startpunkt 

der App war die Universitätsmedizin Göt-

tingen (UMG). Hier wurde früh erkannt: 

SOPs – sogenannte Standard Operating 

Procedures (s. Kasten) – sind ein wichtiges 

Hilfsmittel, um die Patientenversorgung zu 

verbessern. Schon 2009 wurde die Ent-

scheidung getroffen, häufig wiederkehren-

de und risikobehaftete Abläufe in der An-

ästhesie in Form von SOPs schriftlich zu 

fixieren. Dafür wurden zunächst PDFs er-

stellt, die dann per E-Mail an jeden Mitar-

beiter versandt und in einem Ordner im 

Zentral-OP für alle zugänglich aufbewahrt 

wurden. „Dieses Vorgehen hatte jedoch  

einen entscheidenden Nachteil“, sagt Se-

bastian Riech, Anästhesist und Oberarzt an 

der UMG. „Die PDFs waren nie dort, wo 

man sie gerade brauchte, und auch nur sel-

ten auf dem aktuellen Stand.“ Ein junger 

Assistenzarzt, Benjamin Braun, brachte den 

Oberarzt auf die entscheidende Idee: „Wir 

brauchen eine App, auf die wir jederzeit, 

auch ohne Internet, zugreifen können.“ 

Die Idee wäre vielleicht wieder eingeschla-

fen, wenn der Nachwuchs-Mediziner nicht 

zwei Brüder gehabt hätte, die ihn bei sei-

nem Vorhaben unterstützten: Boris Braun, 

Pilot bei der Lufthansa und mit SOPs, die in 

der Luftfahrt Standard sind, bestens ver-

traut, und Marcus Braun, selbstständiger 

Programmierer und Spiele-Entwickler. We-

SOPHIA – SOP Healthcare Information Assistant

PER APP ZUR SOP
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nige Jahre zuvor hatten die drei bereits die 

Firma Portamedia gegründet und erste  

Projekte realisiert. Die Brüder steckten nun 

ihre Köpfe und ihr Wissen zusammen und 

entwickelten – in Zusammenarbeit mit 

Oberarzt Riech – deutschlandweit die erste 

App für SOPs. Sie wurde im März 2013, 

noch unter dem Namen Aesculapp, veröf-

fentlicht und allen Mitarbeitern der UMG 

zur Verfügung gestellt. 

Allerdings wurde bald ein entscheidender 

Nachteil deutlich: „Bei der ersten Version 

waren alle SOPs noch fest in die App inte-

griert“, sagt Riech. „Wenn eine SOP aktua-

lisiert werden musste, musste jedes Mal die 

ganze App geändert werden“ – bei allein 

250 SOPs für die Anästhesie in der UMG 

ein großer Aufwand. So wurde bereits ab 

August 2013, nur wenige Monate nach der 

Veröffentlichung von Aeculapp, die App 

SOPHIA etabliert – in Form eines kombi-

nierten App- und webbasierten SOP-Ma-

nagementsystems. „Mit SOPHIA können die 

SOPs direkt auf der Online-Plattform er-

stellt werden, durchlaufen ein Vieraugen-

prinzip und sind nach der Freigabe auto-

matisch für alle User verfügbar“, erläutert 

Riech. Gleichzeitig werden alle Beteiligten 

über eine Push-Nachricht über die Aktuali-

sierung informiert.

BESONDERS JUNGE UND NEUE
MITARBEITER PROFITIEREN
Die Klinik für Anästhesiologie der Universi-

tätsmedizin Göttingen (UMG) arbeitet be-

reits seit sieben Jahren mit der App – zur 

Zufriedenheit der Mitarbeiter, wie eine in-

terne Umfrage ergab. Besonders positiv  

bewerteten die Mitarbeiter die ständige 

Verfügbarbarkeit, die Stabilität und die 

einfache Bedienbarkeit. Der überwiegende 

Anteil der Befragten nutzte die App einmal 

wöchentlich bis mehrmals täglich. Nahezu 

alle Mitarbeiter zogen die digitale der pa-

pierbasierten Form vor – ganz gleich, wie 

erfahren die Mitarbeiter waren. „Es ist aber 

abhängig vom Erfahrungsschatz, wie oft die 

App genutzt wird“, weiß Reiner Wäschle, 

Oberarzt der Klinik für Anästhesiologie an 

der UMG. „Besonders die jungen Mitarbei-

ter profitieren. Sie können jederzeit auf das 

für ihren Fall relevante Wissen zugreifen 

und damit die Versorgungsqualität sowie 

die Patientensicherheit erhöhen.“ Die Um-

frage ergab auch, dass die Mehrzahl der 

Mitarbeiter sich durch die Nutzung der App 

klinisch sicherer fühlte.

 Diese Erfahrung hat auch Jan Dreßler ge-

macht, Gesundheits- und Krankenpfleger 

am Diakoneo Diakonie-Klinikum in Schwä-

bisch Hall. Er arbeitet schon seit knapp drei 

Jahren mit SOPHIA und hat die App für sei-

ne Klinik getestet. „Gerade die jungen Kol-

legen finden die digitale Unterstützung 

sehr hilfreich“, berichtet Dreßler. „Die älte-

ren sagen schon mal: Das haben wir früher 

doch auch ohne App geschafft.“ Er sieht 

den Vorteil von SOPHIA vor allem darin, 

dass alle Anästhesiepflegenden immer auf 

dem aktuellen Stand arbeiten – ob neue 

Mitarbeiter, Teilzeitkräfte oder Teilnehmer 

der Fachweiterbildung Intensivpflege & 

Anästhesie. Auch die Einarbeitung sei 

durch die App deutlich leichter geworden.

„Die meisten öffnen schon morgens die 

SOPs, wenn sie wissen, für welche OPs sie 

zuständig sind“, sagt Dreßler. Erst dann be-

reiten sie den Anästhesieplatz für die 

nächste Operation vor, legen den peripher-

venösen Zugang und richten die Materia-

lien für die Anästhesie, manchmal auch für 

einen zentralvenösen Zugang. Dreßler 

schätzt vor allem die Möglichkeit der App, 

multimediale Inhalte einzubinden: Alle für 

die Anästhesie relevanten Geräte seien auf-

geführt, größtenteils mit Fotos und Videos. 

Hat man ein Gerät mal länger nicht be-

nutzt, zum Beispiel den Zell-Saver, kann 

man sich über die App schnell ein Video an-

schauen – schließlich sind manche Geräte 

nur alle ein bis zwei Monate im Einsatz. 

MEHR SICHERHEIT DURCH SOPS
Standard Operating Procedures werden vor 

allem in Bereichen eingesetzt, in denen ein 

höchstmöglicher Sicherheitsstandard er-

forderlich ist. In der Luftfahrt gibt es sie

WAS SIND STANDARD OPERATING PROCEDURES?
Standard Operating Procedures, kurz SOPs, bedeutet so viel wie Standardvorgehens- 

weisen. Sie bestehen aus einer Reihe von Schritt-bei-Schritt-Anweisungen und sollen 

Mitarbeiter bei der Durchführung komplexer Aufgaben unterstützen. SOPs werden vor 

allem in Bereichen eingesetzt, die mit einem hohen Sicherheitsrisiko einhergehen, zum 

Beispiel in der pharmazeutischen Industrie, der Luftfahrt und dem Militär. Ein standar-

disiertes Vorgehen soll dabei einen höchstmöglichen Sicherheitsstandard gewährleisten.

TECHNOLOGIEN
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schon seit Jahrzehnten. „Die SOPs stehen 

einem im Cockpit jederzeit in Form von 

Checklisten elektronisch zur Verfügung“, 

sagt Pilot Boris Braun, einer der Entwickler 

von SOPHIA. „Sie werden regelmäßig ak-

tualisiert und sind für die Mitarbeiter bin-

dend.“ In begründeten Fällen sehen die 

SOPs aber vor, dass der Pilot vom Stan-

dardverfahren abweichen könne, betont 

Braun.

 Von einer so hohen Standardisierung wie in 

der Luftfahrt sind deutsche Kliniken noch 

ein gutes Stück entfernt. „SOPs sind zwar 

ein zunehmend wichtiger Bestandteil des 

Qualitätsmanagements“, sagt Oberarzt 

Wäschle, „aber noch haben nicht alle Klini-

ken sie etabliert.“ Dabei seien sie gerade im 

OP, der zu den Hochrisiko- und Hochkos-

tenbereichen eines Krankenhauses gehöre, 

ein wichtiges Instrument zur Sicherstel-

lung von Versorgungsqualität und Patien-

tensicherheit. Um den Wissenstransfer 

zwischen den Kliniken zu unterstützen, 

bietet die App SOPHIA eine besondere 

Funktion – das Teilen von SOPs. Andere Kli-

niken können die SOPs anderer Einrichtun-

gen einsehen und auch bearbeiten. Das 

heißt: Kleine Kliniken, die bislang keine 

oder nur wenige SOPs entwickelt haben, 

können mit denen anderer Kliniken arbei-

ten und diese für ihren Bedarf anpassen. 

Dabei könne jede Klinik selbst entscheiden, 

ob und welche SOPs sie für andere verfüg-

bar macht.

 Auch in juristischer Sicht können SOPs Si-

cherheit bieten. Aufgabe des Krankenhaus-

trägers sei es zu gewährleisten, „dass die 

Behandlung und Betreuung der Patienten 

stets nach Stand der medizinischen Er-

kenntnis erfolgt“, erläutert Dr. Alexander 

Dorn, Fachanwalt für Medizinrecht sowie 

für Strafrecht aus Mainz. Dies stehe vor al-

lem im Falle eines Behandlungsfehlers im 

Brennpunkt. „Die meisten Behandlungen 

können über medizinische Leitlinien erfol-

gen, die über Fachgesellschaften definiert 

werden.“ Werde nicht leitliniengerecht be-

handelt, liege schnell eine Verletzung der 

Sorgfaltspflicht nahe – mit möglichen ju-

ristischen Folgen für den betreffenden Me-

diziner oder das Klinikum. 

DIGITALE ANWENDUNG MIT ZUKUNFT
Nach sieben Jahren hat SOPHIA nun einen 

weiteren Sprung nach vorn gemacht. Auch 

dahinter steht eine Geschichte. Stefan  

Fischer, Mitarbeiter der B. Braun Melsun-

DIE VORTEILE VON SOPHIA IM ÜBERBLICK

1. APP ERMÖGLICHT UMFASSENDE SOP-BIBLIOTHEK

Mit SOPHIA können Kliniken schnell und ressourcenschonend ihren Mitar- 

beitern eine eigene SOP-Bibliothek zur Verfügung stellen. Dabei sind die SOPs 

sehr übersichtlich strukturiert und können leicht aufgefunden werden. In die 

App ist eine intelligente Suchfunktion integriert, die über alle SOPs hinweg nur 

drei aufeinanderfolgende Buchstaben für den Start der Suche benötigt. Sind 

die Mitarbeiter im Online-Modus, werden die Inhalte auf allen Endgeräten

zudem automatisch aktualisiert. 

2. SOPS KÖNNEN MIT WENIGEN KLICKS ERSTELLT WERDEN

Die Erstellung und Pflege der SOPs ist sehr einfach. Das Institut beziehungs- 

weise die Klinik legt Teams an, zum Beispiel das Anästhesieteam. Mitarbeiter 

können dabei in verschiedenen Teams Mitglied sein. Die Erstellung einer SOP  

erfolgt über einen Editor, in den die SOP-Inhalte eingegeben werden. Danach 

wird die SOP in einem Vieraugenprinzip freigegeben, und die Inhalte sind für 

 alle Personen des Teams verfügbar. Die einzelnen SOPs können auch in Samm-

lungen zusammengefasst werden, zum Beispiel Anästhesie, Geburtshilfe,  

Orthopädie. 

3. FOTOS, VIDEOS UND SOUND UNTERSTÜTZEN DIE SOPS

Die SOPs können multimedial unterstützt werden. Dies erfolgt durch das  

Einbinden oder Anhängen von Videos, Sound, Bildern oder PDFs. Auch das  

Einstellen multimedialer Inhalte ist sehr einfach, da der Editor intuitiv und

ohne Vorkenntnisse zu bedienen ist. Die Anpassung auf die verschiedenen  

Bereiche (SOP/News/Sammlungen) erfolgt automatisch. Weitere Anwen- 

dungen im Bereich E-Learning, Mixed Reality und Voice Assistant sollen in 

Kürze folgen.

4. EIN EIGENER NACHRICHTENKANAL HÄLT DAS TEAM AUF DEM LAUFENDEN

SOPHIA bietet die Möglichkeit, selbstständig einen News Channel ausschließlich 

für das eigene Team zu betreiben. Über Push-Nachrichten werden die Teammit-

glieder über neue/aktualisierte SOPs sowie externe Inhalte informiert und damit 

verlinkt. Das Schwarze Brett gehört damit der Vergangenheit an. 

5. KLINIKEN KÖNNEN IHRE INHALTE TEILEN

Die App ermöglicht die Kooperation verschiedener Institute über den Bereich 

„Sharing“. Der Bereich „Migration“ ermöglicht, klinikexterne Inhalte in das eigene 

Institut zu migrieren und diese zu verändern. Der Bereich „Fremdinhalt“ erlaubt 

es, klinikexterne Inhalte direkt in die interne Verteilung aufzunehmen. Dabei sind 

diese Inhalte nicht veränderbar, zum Beispiel Richtlinien medizinischer Fachge-

sellschaften oder Gebrauchsanleitungen von medizinischen Geräten. 

TECHNOLOGIEN



gen AG, las Anfang 2016 einen Artikel im 

„Anästhesisten“ über die App SOPHIA – 

selbst der sperrige Titel „Vor- und Nachteile 

verschiedener Techniken zur Bereitstellung 

und Pflege von Standard Operating Proce-

dures“ schreckte ihn nicht ab. Sogleich er-

innert sich Fischer an eine prägende Bege-

benheit aus seiner Zeit als Stationsleiter: 

„Zwei aufgebrachte Oberärzte standen vor 

mir und polterten: Wo ist die SOP? Ich 

stand vor einem Riesenregal mit unzähligen 

Aktenordnern und wusste: Irgendwo hier 

muss sie sein. Aber ich werde sie nicht 

rechtzeitig finden und wahrscheinlich wird 

sie auch nicht mehr aktuell sein.“

 Fischer war so überzeugt von der App, dass 

er noch am nächsten Tag bei der Firma 

Portamedia anrief und um ein Treffen bat. 

So kam es, dass die Braun-Brüder mit der 

B. Braun Melsungen AG kooperierten – wo-

bei die Namensgleichheit reiner Zufall ist. 

Im März 2019 wurde ein Joint Venture ge-

gründet, eine Unternehmenskooperation, 

bei der B. Braun und Portamedia gleich-

wertige Partner sind: die SOPHIA GmbH. 

Zuvor wurde die App bestmöglich auf Be-

nutzerfreundlichkeit und Funktionalität 

optimiert und mit einem neuen, sehr an-

sprechenden Design ausgestattet. 

Seit Juli steht die aktuelle Version nun im 

App-Store und kann von Instituten und Kli-

niken gekauft werden. Der Preis richtet sich 

nach der Anzahl der Personen, die mit der 

App arbeiten, und liegt bei 5 Euro pro Nutzer 

und Monat. „Zunächst wird die App in 

Deutschland vertrieben, aber es gibt bereits 

Anfragen aus den Niederlanden, Großbritan-

nien und Spanien“, sagt Fischer. Ab 2020 

starte dann der internationale Vertrieb.

Oberarzt Wäschle von der Universitätsme-

dizin Göttingen ist überzeugt, dass neben 

anderen auch diese Form des Wissensma-

nagements zukunftsweisend ist – auch für 

erfahrene Kollegen. Die operativen Mög-

lichkeiten werden immer komplexer, ebenso 

wie das Risikoprofil der Patienten. „Wenn 

man lange nicht in einem Bereich tätig war, 

kann es sein, dass aktuelle Informationen 

fehlen“, sagt Wäschle, der seit 16 Jahren in 

der Anästhesie arbeitet. Hier spricht er auch 

aus eigener Erfahrung. Als die App neu im-

plementiert wurde, musste er in einen seit 

Jahren nicht mehr betreuten Bereich. „Auf 

dem Weg dorthin habe ich überlegt: Wen 

kann ich auf die Schnelle anrufen, um 

eventuelle Änderungen im Vorgehen ab- 

zuklären?“, erzählt er. „Bis mir eingefallen  

ist: Das brauche ich ja gar nicht. Ich habe 

doch die aktuellen Standards in meinem 

Smartphone in der Kitteltasche.“

Kontakt:
Brigitte Teigeler

mail@brigitte-teigeler.de

Kontaktieren Sie SOPHIA
Wollen Sie mehr über SOPHIA 

wissen oder einen unver- 

bindlichen Test vereinbaren? 

Dann kontaktieren Sie:

sophia@sophia.online

https://sophia.online
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Automatisiertes Nachlegemanagement
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Nicht selten gleicht die Instrumenten-Nachlegereserve in den Aufbereitungseinheiten für

Medizinprodukte deutscher Kliniken einem Sammelsurium: Hier stapeln sich chirurgische Instrumente, 

die man heute kaum noch braucht, und oft benötigte sind nicht immer vorrätig. Durch Digitalisierung 

und Automatisierung lässt sich die Nachlegereserve bedarfsgerecht bestücken: Das Sammelsurium  

wird zur Schatztruhe, mit der man Zeit, Platz und Kosten spart.

Anja Huber

I
n den Aufbereitungseinheiten für Medi-

zinprodukte (AEMP) der Kliniken geht es

bis in die späte Nacht hoch her: Chirur-

gische Instrumente und anderes Sterilgut

kommen dort an, um sie wieder einsatzfä-

hig für die nächste OP zu machen – ein

komplexer Prozess aus mehreren Aufberei-

tungsschritten, wobei die Instrumente

auch stets auf ihre Funktionstüchtigkeit

hin kontrolliert und gegebenenfalls ausge-

tauscht werden. „Dann geht das große Su-

chen im Schrank mit den Nachlegeinstru-

menten los, um dieses spezifische Sieb

wieder komplett bestücken zu können“,

weiß Frank Weller, Geschäftsbereichsleiter

Chirurgie & Interventionen Deutschland

der Aesculap AG. „Liegen da 10 000 Artikel

in der Nachlegereserve und es wird keine

Bestandsführung praktiziert, ist die Suche

oft erfolglos. Dies führt dazu, dass ein ähn-

licher Ersatz nachgelegt oder das Sieb still-

gelegt wird. Wenn das artikelgenaue Nach-

legen nicht praktiziert wird, verwässern die

Siebinhaltslisten und die Komplexität für

das Produzieren der Siebe nimmt zu, was

wiederum den Produktionsprozess verlang-

samt. In Summe gefährdet das die Versor-

gungssicherheit der Patienten“, fasst Weller

zusammen. „Uns liegt es stets am Herzen,

Prozesse auch für unsere Kunden zu opti-

mieren. Die Chancen der Digitalisierung

muss man hier nutzen.“

INTELLIGENTES PATERNOSTERSYSTEM
Um den Aufbereitungsprozess der Instru-

mente zu optimieren und zu industrialisie-

ren, ist Aesculap eine Partnerschaft einge-

gangen mit einem Kompetenzträger für

Lagerverwaltung und -optimierung, der

sich in vielen verschiedenen Branchen be-

währt hat: Die Hänel GmbH & Co. KG ist

weltweit einer der führenden Anbieter von

Umlaufregalen (Paternoster) und Vertikal-

Lagerliften zur automatisierten Lagergut-

bereitstellung. Der Hänel Rotomat Lagerlift

wurde an die Instrumentenmanagement-

Software instacount PLUS angeschlossen.

Die Aesculap-Tochter Invitec GmbH & Co.

KG schaffte dafür ein maßgeschneidertes

neues Modul namens instacount LIFT.

„Das Zusammenstellen der Siebe erfolgt auf 

Basis elektronischer Packlisten am PC”, er-

klärt Invitec-Geschäftsführer Georg Seis.

„Beurteilt der Mitarbeiter ein Instrument

als defekt – muss es also austauschen –,

kennzeichnet er per Mausklick das Instru-

ment als reparaturbedürftig und bekommt

automatisch ein Reparaturetikett ausge-

druckt.“ Gleichzeitig gibt das Programm

dem Mitarbeiter auch an, wo er den nach-

zulegenden Artikel findet. Wählt er dann

den Button „Anfahren“ am PC aus, rotiert

der nach dem bewährten Paternoster-Um-

lauf-Förderprinzip konstruierte Rotomat

sofort zum richtigen Lagerort. „Der AEMP-

Mitarbeiter muss dann nur noch zum

Schrank gehen, der ihm zusätzlich mittels

einer LED-Fachanzeige das richtige Entnah-

mefach des Nachlegeinstruments kenntlich

macht“, so Seis. Somit wird das Auffinden

der Artikel automatisiert und man verliert

keine Zeit mit Suchen.

„Die Ware kommt zum Menschen, der

Mensch muss nicht zur Ware“, bringt es

Dirk Volkert, Produkt- und Projektmanager

bei Hänel auf den Punkt. „Das spart nicht 

nur Zeit, sondern reduziert auch Fehlgriffe!

Zudem ist der Rotomat auch ergonomisch

wertvoll, da Bücken, Strecken oder auf eine

Leiter steigen damit der Vergangenheit an-

gehören. Nicht zuletzt kann durch das Pa-

ternostersystem die gesamte Raumhöhe

genutzt werden – so schafft der Rotomat 

auf gleicher Grundfläche über 60 Prozent 

mehr Lagerkapazität als ein herkömmlicher 

Schrank; das spart auch Kosten.“

LÜCKENLOSE BESTANDSFÜHRUNG
Nach erfolgter Instrumentenentnahme 

muss der Mitarbeiter diesen Vorgang an 

dem instacount-LIFT-Bedienungsterminal 

direkt neben dem Rotomat bestätigen. Erst 

danach wird die Packliste zur weiteren Be-

arbeitung wieder freigegeben. „Jegliche 

Entnahmen und Wiederzuführungen aus 

oder in den Rotomat werden vom System 

gezählt und der Bestand wird automatisch 

aktualisiert“, so Aesculap-Geschäftsbe-

reichsleiter Weller. „Das System erkennt 

somit auch, wo Mindestbestände erreicht 

sind, und gibt Auftragsvorschläge zur 

Nachbestellung. So kann man allzeit eine 

Inventur mit instacount PLUS durchführen: 

Die Daten zum Verbrauch sind hinterlegt 
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IT-Bereichsleiter Stratemeier. „Natürlich 

muss jede AEMP für sich individuell die 

Wirtschaftlichkeit des Systems unter Be-

rücksichtigung all ihrer Facetten“ bewer-

ten, gibt Stratemeier zu bedenken. „Uns 

bietet diese Technik aber große Vorteile“, 

ergänzt die Bereichsleitung NRW-Regio 

der Sana Sterilgut Service GmbH, Birgitt 

Edler. „Wir haben jetzt die komplette Re-

serve super geordnet im Rotomat und 

konnten Nebenschränke abschaffen. Das 

schafft nicht nur Platz, sondern die Mitar-

beiter finden Nachlegeinstrumente nun 

auch viel schneller als über die alten Pa-

pierlisten, und die Bestände sind endlich 

100 Prozent korrekt erfasst. Genauso kön-

nen wir nun rückverfolgen, wie oft be-

stimmte Instrumente in die Reparatur 

müssen. Alles in allem bringt uns diese 

neue Technik einen riesigen Mehrwert.“ 

Dieser Beitrag erschien erstmals in

„Zentralsterilisation“, Ausgabe 04/2019.

Kontakt:
Anja Huber

redaktionas@googlemail.com

und man kann diese direkt den richtigen 

Kostenstellen zuordnen. Fehlbestände gibt 

es nicht mehr, was zu einer geringeren Ka-

pitalbindung führt und zu weniger unvoll-

ständigen Sieben. Diese Faktoren führen in 

Summe zu einer erhöhten Versorgungssi-

cherheit im Bereich Instrumentenverfüg-

barkeit im OP, und die OP-Ausfälle können 

auf ein Minimum reduziert werden“, resü-

miert Weller, der die Idee für die zukunfts-

weisende Technologie hatte. 

PILOTPROJEKT BEI SANA IN
REMSCHEID
Im Frühjahr 2018 fasste die Sana Sterilgut 

Service GmbH am Standort Remscheid den 

Entschluss, ihr Nachlegemanagement zu 

überarbeiten. „Wir hatten häufig Probleme 

mit unkorrekten Lagerbeständen“, gibt  

Daniel Stratemeier, Bereichsleiter IT der 

AEMP bei der Sana Sterilgut Service GmbH, 

zu. Diese Sana-Tochtergesellschaft unter-

stützt Gesundheitseinrichtungen durch 

Management und Aufbereitung von Medi-

zinprodukten. „Zusammen mit den Firmen 

Aesculap, Hänel und Invitec haben wir Zie-

le festgelegt, was der Rotomat und die 

Software können müssen, um unser Nach-

legemanagement zu optimieren“, erzählt 

Stratemeier. Im Oktober 2018 wurden der 

Rotomat und das instacount-LIFT-Modul 

dann erstmals in der AEMP im Sana-Klini-

kum Remscheid installiert.

Zuvor hatten die Beratungs- und Dienst-

leistungsexperten der Aesculap-Tochter 

SteriLog GmbH im Rahmen des gemeinsa-

men Pilotprojekts eine Bestands- und Be-

darfsanalyse in der AEMP des Sana-Klini-

kums Remscheid durchgeführt, um die 

Nachlegereserve genau an den effektiven 

Bedarf der Klinik anpassen zu können. „Bei 

allen Belangen rund um das Sterilgutma-

nagement entwickeln wir gemeinsam mit 

unseren Kunden auf die organisatorischen 

und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen 

abgestimmte und in der Praxis realisierbare 

Lösungen“, fasst Massimo Fiamma, Be-

reichsleiter Beratung bei SteriLog, die 

Dienstleistungen der GmbH zusammen. 

„RIESIGER MEHRWERT“
Im Frühjahr 2019 endete das Pilotprojekt in 

Remscheid. Am Rotomat mit seiner beson-

deren Software will die Sana aber festhal-

ten: „Der operative Mehrwert am Standort 

Remscheid ist in jedem Fall gegeben“, sagt 

Foto: Hänel GmbH & Co. KG
Fotos: Invitec GmbH & Co. KG
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Hüftendoprothetik

VOM VORDEREN ZUGANG

PROFITIEREN

Die Verwendung des direkt vorderen Zugangs – direct anterior 

approach (DAA) – ist eine minimalinvasive, muskelschonende 

Technik zur Implantation einer Hüft-Totalendoprothese.  

Die Patienten zeigen eine schnellere Rehabilitation bei gleich 

guten mittel- bis langfristigen Ergebnissen. Die Orthopäden 

Priv.-Doz. Dr. Marco Ezechieli, St.-Josefs Krankenhaus in 

 Salzkotten, Prof. Dr. Eckart Mayr, Allgemeines Krankenhaus 

 in Celle, und Prof. Dr. Rolf Haaker, Klinikum Weser-Egge in 

Brakel, diskutieren mit nahdran über den Einsatz des DAAs,

der im Vergleich zum lateralen und posterioren Zugang ent-

scheidende Vorteile für die Patienten und die Klinik bietet. 

24 nahdran 2/19
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» WELCHE BESONDEREN VORTEILE BIETET 

DER DAA-ZUGANG UND WIE UNTER-

SCHEIDET ER SICH VON ANDEREN 

ZUGÄNGEN?

Prof. Dr. Mayr: Beim direkt anterioren Zu-

gang zum Hüftgelenk handelt es sich um 

eine sehr elegante Technik, da das chirurgi-

sche Portal eine natürliche Lücke zwischen 

den ventralen Muskelgruppen ausnützt 

und zudem auch noch ein internervales In-

tervall bietet. Neben der Möglichkeit bei 

der Hüft-OP die Muskeln vollständig zu 

schonen, ist somit die Gefahr einer motori-

schen Nervenläsion sehr gering. Mit dem 

DAA ist es also möglich, wirklich minimal-

invasiv zu operieren. Dies sieht man an Pa-

tienten, die unter wenig Schmerzen sehr 

schnell wieder mobilisiert werden können, 

verbunden mit einem enormen und vor al-

lem dauerhaften Rückgewinn an Lebens-

qualität.

» ABER SIND MINIMALINVASIVE 

ZUGANGSTECHNIKEN NICHT SCHON 

SEIT JAHREN STANDARD IN DER 

MODERNEN HÜFTENDOPROTHETIK? 

Priv.-Doz. Dr. Ezechieli: Der anteriore Zu-

gang ist der älteste Zugang zum Hüftge-

lenk, aber aufgrund seiner Vorteile und der 

gestiegenen Patientenerwartungen be-

züglich Mobilität heute aktueller denn je. 

Er wurde schon Ende des 19. Jahrhunderts 

vom deutschen Chirurgen Carl Hueter be-

schrieben und später von Smith-Petersen 

modifiziert. In der heutigen Nomenklatur 

wird der direkt vordere Zugang jedoch nur 

noch selten als Hueter-Zugang bezeich-

net, stattdessen wird eher die Bezeich-

nung Smith-Petersen-Zugang gebraucht. 

Zu einer weiten Verbreitung des vorderen 

Zugangs in den 50er-Jahren trugen insbe-

sondere die Gebrüder Judet bei. Im „British 

Journal of Bone and Joint Surgery“ zeigten 

die französischen Gebrüder Judet 1950 die 

Implantation ihrer Acryl-Hüftkopfprothe-

se. 1955 beschrieb der Amerikaner O‘Brien 

erstmalig zufriedenstellende Ergebnisse 

nach Hüftendoprothesen-(H-TEP-)Implan-

tation über den direkt vorderen Zugang. 

Aufgrund der großen Erfolge der soge-

nannten Charnley-Hüfte in den 60er-Jah-

ren, die über den lateralen Zugang mit 

Trochanterosteotomie eingebracht wurde, 

ist die Versorgung über den direkt vorde-

ren Zugang danach einige Jahrzehnte in 

Vergessenheit geraten. Erst Ende der 80er-

Jahre verwendeten Chirurgen den Zugang 

wieder häufiger. Durch die guten Ergeb-

nisse gewann der DAA in der Hüftendo-

prothetik zunehmend an Bedeutung.

» WIE IST DAS KLINISCHE OUTCOME DES 

ANTERIOREN ZUGANGS? 

Priv.-Doz. Dr. Ezechieli: Vergleicht man 

den direkt vorderen Zugang mit dem late-

ralen und posterioren, offenbart die Litera-

tur klare Vorteile zugunsten des vorderen 

Zugangs in Bezug auf frühere Rehabilitati-

on und schnellere Entlassung der Patien-

ten. Mittelfristig (3 Monate postoperativ) 

gibt es keine relevanten Unterschiede im 

klinischen Outcome bei der Verwendung 

der verschiedenen Zugänge. 

» EIGNET SICH DER DAA FÜR ALLE 

PATIENTEN?

Prof. Dr. Haaker: Für den direkt anterioren 

Zugang verwenden wir als Extensionshilfe 

den Spezialextensionstisch Typ Rotex der 

Firma Condor. Das erleichtert das Handling 

selbst schwerster Beine. Wir haben deshalb 

keine Einschränkung bezüglich Body-Mass-

Index oder biometrischer Daten des Hüft-

gelenks. Insofern wird der direkt anteriore 

Zugang bei uns standardmäßig verwendet, 

und es werden etwa 95 Prozent aller Pa-

tienten durch diesen Zugang versorgt.  

Einzige Kontraindikationen sind etwaige 

Hautveränderungen im OP-Gebiet wie aus-

geprägte Mykosen in der Leistengegend 

durch überhängende Bauchschürzen oder 

andere Effloreszenzen. Da die Inzision je-

doch leicht lateral der Spina iliaca anterior 

superior verläuft, ist auch in diesen Fällen 

durchaus die Operationsmöglichkeit unter 

Anwendung von Operationsfolien, die oh-

nehin im Rahmen der Abdeckung zum Ein-

satz kommen, gegeben. Ein weiterer Vorteil 

ist, dass bei dem direkt anterioren Zugang 

mit Extensionsunterstützung nur die Desin-

fektion eines Oberschenkels bis in Höhe des 

Kniegelenks am Bein der zu operierenden 

Seite erforderlich ist. Die Luxationsprüfun-

gen sind ebenfalls auf dem Extensionstisch 

problemlos durchführbar. Dieses Vorgehen 

hat sich grundsätzlich seit unserer Erstpu-

blikation in der Zeitschrift „Management & 

Krankenhaus“ in 2005 nicht geändert.

» BEDARF ES BESONDERER VORAUS- 

SETZUNGEN, UM DEN DAA-ZUGANG 

PRAKTIZIEREN ZU KÖNNEN?

Priv.-Doz. Dr. Ezechieli: Der Patient wird 

in Rückenlage operiert. Um während der 

Operation eine gute Darstellung des Fe-

murs zur Präparation des Schafts zu ge-

währleisten, sind zwei Dinge entscheidend. 

Erstens: Das Bein muss in Hyperextension, 

Adduktion und Außenrotation gebracht 

werden. Zweitens: Ein Hypomochlion ist 

notwendig, um die Hyperextension zu un-

terstützen. Dafür hat sich in den letzten 

Prof. Dr. Rolf Haaker

Priv.-Doz. Dr. Marco Ezechieli

Prof. Dr. Eckart Mayr

TECHNOLOGIEN

Fo
to

: 
S
t.

 J
o
se

fs
-K

ra
n
ke

n
h
a
u
s

Fo
to

: 
K

li
n
ik

u
m

 W
es

er
-E

g
g
e

Fo
to

: 
A

ll
g
em

ei
n
es

 K
ra

n
ke

n
h
a
u
s 

C
el

le



26 nahdran 2/19

Prof. Dr. Mayr: Es gibt mittlerweile ausrei-

chend Evidenz darüber, dass eine frühest-

mögliche Mobilisierung die Heilung för-

dert. Trotz unveränderter Entlasskriterien 

resultiert daraus als Nebeneffekt sogar ei-

ne verkürzte Liegezeit. Die frühe Patienten-

mobilisierung bei uns im AKH Celle ist aber 

nicht nur auf den anterioren Zugang zu-

rückzuführen, sondern ist das Ergebnis ei-

nes ganzheitlichen prä-, peri- und post-

operativen Ansatzes in der Orthopädie. 

Über das EndoPro-Projekt haben wir  

gemeinsam mit B. Braun an allen Stell-

schrauben (OP-Abläufe, Instrumentenset-

ting, Patientenaufklärung, Frühmobilisati-

on, präoperative Waschung etc.) gedreht. 

Ergebnis: Neben deutlich zufriedeneren 

und besser vorbereiteten Patienten hat die 

Pflegeintensität maßgeblich abgenommen 

und die Liegezeiten haben sich stark ver-

kürzt, sodass EndoPro indirekt auch finan-

ziell einen positiven Nebeneffekt hat. 

Allerdings interessieren mich die Zahlen 

weniger, die Patienten stehen bei uns im 

Mittelpunkt. Trotzdem: Wenn sich beides 

vereinen lässt, ist dies doch eine tolle Sa-

che. Und die Kombination aus minimalin-

vasiver Technik und Fast-Track-Konzept ist 

nahezu unschlagbar. 

Kontakt:
Priv.-Doz. Dr. Marco Ezechieli 

Klinik für Orthopädie, Unfallchirurgie und

Sporttraumatologie

Endoprothetik Zentrum

St. Josefs-Krankenhaus 

Dr.- Krismann-Str. 12 

33154 Salzkotten

Prof. Dr. Eckart Mayr 

Klinik für Unfallchirurgie, Orthopädie und 

 Neurotraumatologie 

Allgemeines Krankenhaus Celle 

Siemensplatz 4 

29223 Celle

Prof. Dr. Rolf Haaker 

Klinik für Orthopädie 

Klinikum Weser-Egge 

Danziger Straße 17 

33034 Brakel

Jahren zunehmend der Einsatz von Extensi-

onstischen bewährt. Um die einzelnen Ope-

rationsschritte noch weiter zu vereinfachen, 

gibt es spezielle Retraktoren für den vorde-

ren Zugang, die nach Bedarf durch ein Rah-

mensystem ergänzt werden können.

» SEHEN SIE VORTEILE IN EINEM

SPEZIELLEN OP-SETTING? 

Prof. Dr. Mayr: Die Industrie hat auf die 

geänderten Bedürfnisse reagiert und stellt 

uns Chirurgen nun die notwendigen Werk-

zeuge zur Verfügung. Die Retraktoren und 

Hebel wurden speziell für den Zugang so 

modifiziert, dass eine weichteilschonende 

Präparation und Implantation ermöglicht 

wird. Auch gibt es mittlerweile speziell an-

gepasste Abdeckungen, die die gesamte 

Prozedur sicher und reproduzierbar ma-

chen. Wir verwenden im AKH Celle keinen 

Extensionstisch, aber für wen das interes-

sant ist, der kann mittlerweile aus zahlrei-

chen Varianten auswählen.

» KÖNNEN ALLE HÜFTSCHÄFTE ÜBER DEN 

DAA IMPLANTIERT WERDEN? ODER GIBT 

ES FÜR DIESE OP-TECHNIK SPEZIELLE 

ANFORDERUNGEN AN DAS IMPLANTAT? 

Prof. Dr. Haaker: Grundsätzlich eignet 

sich eine Vielzahl von Schafttypen für den 

anterioren Zugang, besonders trochanter-

schonende Endoprothesen sowie Endopro-

thesen mit kürzeren Schäften. Diese Pro-

thesentypen lassen sich muskelschonend 

entlang der Kurvatur präparieren und ein-

bringen. Wir verwenden in unserem Haus 

mehrheitlich den TrendHip-Schaft der Fir-

ma Aesculap. Unter entsprechend proxima-

ler Schenkelhalsresektion sind sämtliche 

Kurzschaftmodelle wie etwa der Metha- 

Kurzschaft besonders gut für den DAA ge-

eignet. Selbst Revisionen, insbesondere 

pfannenseitig, sind in unseren Händen über 

diesen Zugang möglich. Ich halte den Zu-

gang unter gewissen Erweiterungen auch 

für andere Revisionen durchaus für 

brauchbar. Idealerweise kann auch die Ver-

sorgung mit Duokopfprothesen bei Schen-

kelhalsfrakturen über den DAA erfolgen. 

Insbesondere ein geriatrisches Patienten-

gut profitiert von dem geringeren Trauma.

» KOMMEN AUCH PATIENTEN AUF SIE ZU, 

DIE GEZIELT NACH DIESER OP-TECHNIK 

FRAGEN?

Prof. Dr. Haaker: Hier ist auszuführen, 

dass die Patienten sehr häufig direkt nach 

dem DAA fragen und insbesondere auch 

den Begriff AMIS-(anterior minimally inva-

sive surgery-)Zugang offensichtlich auf-

grund der Internetpräsenz sehr gut kennen. 

Hier gibt es Aussagen seitens der Patienten 

wie etwa: „Wieso sind wir so lange so ge-

quält worden, wenn die Hüftgelenksopera-

tion auch so leicht möglich ist?“ Einige Pa-

tienten scheinen sich in Patientenforen, 

auf die wir nicht unmittelbar zugreifen 

können, über den Erfolg des DAAs auszu-

tauschen. Viele wissen auch bereits, dass 

eine beidseits simultane Versorgung mit 

diesem Zugang wesentlich einfacher – 

wenn erforderlich – durchführbar ist. Inso-

fern erhalten wir diesbezüglich einige An-

fragen. Auch die entsprechenden positiven 

Rückkopplungen der Patienten, die dies si-

cherlich auch in ihrem Bekanntenkreis und 

bereits in der Reha-Klinik verbreiten, spre-

chen dafür.

» WELCHE ERFAHRUNGEN HABEN SIE IN 

IHREM HAUS MIT DEM DAA-ZUGANG 

GEMACHT?

Priv.-Doz. Dr. Ezechieli: Seit 2016 werden 

in unserer Klinik die Erfahrungen der ge-

lenkerhaltenden Hüftchirurgie über die  

arthroskopisch assistierten Mini-open- 

Arthrotomien zur Behandlung des femo-

roacetabulären Impingements genutzt und 

auf endoprothetische Versorgung über den 

direkt vorderen Zugang übertragen. Somit 

konnte die in der Literatur beschriebene 

flache Lernkurve umgangen werden, da der 

Zugang und die Darstellung sowie die Ver-

wendung des Extensionstischs nicht neu 

waren. Unsere Patienten sind früh mobil 

bei hoher Funktionsfähigkeit des Hüftge-

lenks. Nicht nur der Zugang trägt zur 

schnelleren Regeneration bei, sondern 

auch das gesamte perioperative Manage-

ment. Angefangen mit der präoperativen 

Gabe von Tranexamsäure in Verbindung 

mit lokaler intraartikulärer Anästhesie, Mi-

nimierung der Verbände und Weglassen 

von Drainagen sowie der frühen postope-

rativen Mobilisation am Abend der Opera-

tion. Knochensparende Implantate, wie  

die schenkelhalserhaltende Metha-Kurz-

schaftprothese, führen zu einer Rekon-

struktion der muskulären Spannung und 

des physiologischen Drehzentrums der 

Hüfte und unterstützen so zusätzlich die 

Regeneration.

» WIR HABEN VIEL DAVON GEHÖRT, WIE 

DER PATIENT VON DEM VORDEREN 

ZUGANG PROFITIERT. HABEN SIE ALS 

KLINIK GESAMTHAFT NOCH WEITERE 

VORTEILE FESTSTELLEN KÖNNEN? 

TECHNOLOGIEN



 nahdran 2/19 27

Gelenkersatz -  

eines der erfolgreichsten 

medizinischen Verfahren - 

ist komplex. Denn es geht 

um persönliche Unab- 

hän gigkeit, Fallpauschalen,  

Liegezeit und ökonomische 

Zwänge. Manchmal leider 

auch um Schmerzen und 

Infektionen.

Damit Patienten schnell 

wieder fit sind, sprechen wir 

mit Ihnen über jedes Detail.

Auf Basis messbarer Ziele 

zeigen wir, wo es sich lohnt, 

aktiv zu werden  und  

verbessern gemeinsam mit 

Ihnen Ihren Gesamtprozess. 

So sichern wir Versorgungs-

qualität und Ihren Ruf. Pati-

enten, Personal und Budget 
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Patientensicherheit 

MEDIZINPRODUKTE BESCHAFFEN
Patientensicherheit ist ein entscheidendes Kriterium bei der Beschaffung von Medizinprodukten. 

Allerdings kommt es immer wieder zu Schadensfällen. Um diesen entgegenzuwirken, empfiehlt 

das Aktionsbündnis Patientensicherheit (APS), sie in das Risikomanagement einzubinden.

Prof. Dr. Uvo M. Hölscher, Monika Rimbach-Schurig, Dr. Oliver Heinemann

D
er Einsatz vieler unterschiedlicher 

Medizinprodukte ist eine treibende 

Kraft für eine sichere und wirt-

schaftliche Patientenversorgung. Wichtige 

Voraussetzungen dafür sind:
n Rahmenbedingungen, die die Sicherheit 

fördern,
n eine sichere Umgebung,
n geeignete Medizinprodukte,
n kompetente Anwender.

ANWENDER UND BESCHAFFUNGSWESEN 
SIND ENTSCHEIDENDE FAKTOREN
Es hat sich vielfach gezeigt, dass ein Medi-

zinprodukt in der einen Situation sicher 

angewendet werden kann, in der anderen 

aber inakzeptable Anwendungsrisiken er-

zeugt. Man kann also nicht von univer- 

sell sicheren Medizinprodukten ausgehen. 

Meist können nur die Anwender die Risiken 

der verschiedenen Situationen erkennen 

und beurteilen. Das Beschaffungswesen hat 

einen großen Einfluss auf das Zusammen-

treffen der Voraussetzungen für die sichere 

Anwendung. Es muss sich diesen Einfluss 

bewusst machen und sich gezielt für die 

Patientensicherheit einsetzen. 

ZIELKONFLIKTE IN DER 
 BESCHAFFUNG
Derzeit spielt die Patientensicherheit beim 

Beschaffungsprozess jedoch häufig nur ei-

ne untergeordnete Rolle. Gründe dafür sind 

zum Beispiel:

n Die Patientensicherheit ist nicht expli-

zites Ziel für das Beschaffungswesen.
n Das Wissen über Risiken im Zusammen-

hang mit der Anwendung, Aufberei-

tung, Wartung und weiteren sicher-

heitsrelevanten Prozessen von und mit 

Medizinprodukten ist oft nicht leicht 

oder nicht systematisch zugänglich.
n Das Beschaffungswesen ist häufig 

nicht in den Risikomanagementprozess 

eingebunden.
n Methoden und Instrumente des Risiko-

managements werden nicht ange-

wandt, Risikoanalysen (zum Beispiel 

Produktbewertung unter dem Aspekt 

der Patientensicherheit) sind im Unter-

nehmen nicht etabliert.

BESCHAFFUNG

Foto: GettyImages/AndreyPopov
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n Die Mitarbeiter im Beschaffungswesen 

sind im Risikomanagement nicht aus-

reichend geschult.
n Die Anforderungen und Erfahrungen der 

Anwender sowie der weiteren einzu- 

beziehenden Berufsgruppen, die mit  

dem Medizinprodukt arbeiten (Medizin-

technik, Aufbereitung, Labordiagnostik 

etc.), werden nicht oder zu spät in den 

Entscheidungsprozess einbezogen.
n Das Ziel, Medizinprodukte möglichst 

kostengünstig zu beschaffen, wird über-

betont.
n Die Folgekosten eines spezifischen  

Medizinprodukts in den verschiedenen 

Versorgungsprozessen werden nicht 

systematisch erhoben und deshalb sind 

dazu kaum valide Daten verfügbar.
n Das Beschaffungswesen wird häufig 

nur an den Einkaufs-, aber nicht an den 

Lebenszyklus- und Prozesskosten ge-

messen.
n Unter diesen Zielkonflikten wird das 

Beschaffungswesen sein Handeln nur 

schwer am komplexen Gesamtziel  

der Gesundheitseinrichtung ausrichten 

können.

DEFIZITE BELASTEN PATIENTEN,
MITARBEITER UND EINRICHTUNGEN
Viele beispielhafte Fälle wurden in  

verschiedenen Critical-Incident-Reporting-

Systemen dokumentiert (CIRS-NRW, CIRS-

Medical, Krankenhaus-CIRS-Netz Deutsch-

land oder im PASIS). Sie legen ein beredtes 

Zeugnis von Vorkommnissen ab, die mit 

dem Beschaffungsprozess in Verbindung 

stehen. Repräsentative Beispiele sind in  

der Handlungsempfehlung „Patientensi-

cherheit – Ein entscheidendes Kriterium 

bei der Beschaffung von Medizinproduk-

ten“ des APS dargestellt.

Die Defizite im Beschaffungswesen können 

Patienten schädigen und Mitarbeiter be-

lasten. Folgen für die Gesundheitseinrich-

tung sind vor allem: Reputationsverluste 

nach einem unerwünschten Ereignis, De-

motivation der Mitarbeiter, Personalfluk-

tuation, zusätzliche Kosten, erhöhte Perso-

nalbindung, geringere Effizienz, reduzierte 

Versorgungskapazität und schwierigere 

Versicherung von Schadensfällen.

EMPFEHLUNG UMREIßT
SOLLPROZESS
Die Handlungsempfehlung skizziert detail-

liert einen Sollprozess, der das Beschaf-

fungswesen für Medizinprodukte in das  

Risikomanagement einbindet. Patientensi-

cherheit wird dort als wichtiges Entschei-

dungs- und Beschaffungskriterium be-

rücksichtigt. Im Sollprozess werden die 

Anforderungen und Erfahrungen der ein-

zubeziehenden Berufsgruppen frühzeitig 

eingebunden. 

Risiken für die Patientensicherheit resul-

tieren unter anderem aus folgenden Fak-

toren:
n verwirrende Vielfalt von Medizinpro-

dukten,
n Umstellung von Medizinprodukten,
n Off-Label-Anwendungen,
n Zusammenwirken von Medizinprodukten,
n �Einweisungsqualität,
n Anwendungssicherheit und
n Qualität des Medizinprodukts.

Die Handlungsempfehlung schlägt genau 

vor, wie diese Risiken beherrscht werden 

können. Der Risiken berücksichtigende 

Beschaffungsprozess erfordert, dass ne-

ben Kostengesichtspunkten für Anschaf-

fung, Errichtung, Betrieb, Aufbereitung 

und Unterhalt eines Medizinprodukts 

auch die Patientensicherheit als wichtiges 

Kriterium beachtet wird. Das Risikomana-

gement muss als Querschnittsaufgabe 

etabliert werden. Der empfohlene Sollpro-

zess kann an die Gegebenheiten der je-

weiligen Gesundheitseinrichtung ange-

passt werden. Darüber hinaus zeigt die 

Handlungsempfehlung die Aufgaben und 

Verantwortlichkeiten der Bereiche auf, die 

für die Patientensicherheit zusammenwir-

ken müssen. 

Die Handlungsempfehlung wurde vom Re-

daktionsteam
� �Hölscher, Uvo M. (APS), 
� � Färber, Robert (Krankenhausgesellschaft 

Nordrhein-Westfalen e. V.),
� �Gondolatsch, Nandor (Boston Scientific),
� �Heinemann, Oliver (BiG | OH),
� � Künnemann, Thilo (FH Münster),
� � Leusder, Stefan (Medizinischer Dienst 

des Spitzenverbandes Bund der Kranken-

kassen e. V.),
� �Oberhag, Fred (Kath. St.-Johannes-Gesell-

schaft Dortmund gGmbH, Dortmund),
� � Rimbach-Schurig, Monika (WissensKonsil),
� � Rohn, Carsten (Kliniken Maria Hilf GmbH, 

Mönchengladbach),
� � Sieberns, Frank (Universitätsklinikum 

Hamburg-Eppendorf),
� � Sturm, Jörg (B. Braun Melsungen AG),
� �Westerberg, Anke (Kassenärztliche Ver-

einigung Westfalen-Lippe)

erstellt.

Das Papier kann kostenlos unter  
www.aps-ev.de/handlungsempfehlungen/ 
heruntergeladen werden.

Kontakt: 
Prof. Dr. Uvo M. Hölscher

hoelscher@aps-ev.de

Die Beschaffung ungeeigneter 

Medizinprodukte kann  

Patienten gefährden, Anwender 

physisch oder psychisch  

belasten und Prozesse verteuern!

Ohne das Wissen der Anwender 

und der weiteren Berufsgruppen, 

die mit dem Medizinprodukt  

umgehen, und ohne ihre Erfah-

rungen können Risiken beim Be-

schaffungsprozess weder erkannt 

noch beherrscht werden.

Angemessene Beteiligung der 

einzubeziehenden Berufsgruppen 

bei der Beschaffung erhöht die 

Patientensicherheit!

ADRESSATEN DER  

HANDLUNGSEMPFEHLUNG:

• Geschäftsführer/Leiter von

Gesundheitseinrichtungen

Mitarbeiter im Beschaffungs-

wesen
  • Qualitäts- und Risikomanager
  • Anwender von Medizinpro-

dukten
  • Mitarbeiter in Einkaufs- 

gemeinschaften
  • Hersteller von Medizin- 

produkten

   • Politische Entscheidungsträger

BESCHAFFUNG
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AUSGLIEDERUNG DER PFLEGEPERSONALKOSTEN:  
DAS WICHTIGSTE IN KÜRZE

Die Ausgliederung der Pflegepersonalkosten wurde im Rahmen des Pflegepersonal-

Stärkungsgesetzes (PpSG) beschlossen und ist zum 1. Januar 2020 wirksam. Ziel des 

Bundesgesundheitsministeriums ist es, dass Pflegepersonalkosten künftig besser  

und unabhängig von Fallpauschalen vergütet werden. Daher soll die Krankenhaus- 

vergütung ab 2020 auf eine Kombination aus Fallpauschalen und Pflegepersonal- 

kostenvergütung umgestellt werden. Berücksichtigt werden dabei die Pflegepersonal-

kosten für die unmittelbare Patientenversorgung auf bettenführenden Stationen.  

Die DRG-Fallpauschalen werden um diese Pflegepersonalkosten bereinigt. 

Krankenhäuser und Kostenträger vor Ort vereinbaren die krankenhausindividuelle  

Pflegepersonalausstattung und ein entsprechendes Pflegebudget. Darüber sollen auch 

pflegeentlastende Maßnahmen durch die Kostenträger finanziert werden. 

KRANKENHAUSFINANZIERUNG
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Ausgelagerte Pflegekosten

GETRENNTE RECHNUNG, BITTE!

Das Anfang 2019 in Kraft getretene Pflegepersonal-Stärkungsgesetz (PpSG) sieht vor, dass 

die Pflegepersonalkosten im Krankenhaus aus den DRG-Fallpauschalen ausgegliedert und 

ab 2020 separat von den Krankenkassen vergütet werden. Das Ausmaß der Veränderungen, 

die mit dieser Reform einhergehen, ist für die Kliniken aber noch immer schwer absehbar. 

Antje Thiel

O
peration am offenen Herzen“, „poli-

tische Sturzgeburt“ oder „Pflexit“ – 

dies sind einige der Begriffe, die in 

der aktuellen Diskussion über die geplante 

Ausgliederung der Pflegepersonalkosten 

aus den DRG-Fallpauschalen häufig fallen. 

Sie sagen einiges darüber aus, mit welchen 

Erwartungen und Befürchtungen die Bran-

che auf die anstehende Reform blickt, die 

das Anfang 2019 in Kraft getretene Pflege-

personal-Stärkungsgesetz (PpSG) nach sich 

ziehen wird. 

Die Politik verkauft der Öffentlichkeit die 

Neuerung als ein Instrument, mit dem neue 

Pflegestellen in den Kliniken entstehen, 

Teilzeit- in Vollzeitstellen umgewandelt 

werden und die Arbeit in der Pflege gene-

rell attraktiver wird. So erklärte Bundesge-

sundheitsminister Jens Spahn nach der 

Verabschiedung des neuen Gesetzes: „Wir 

halten Wort. Mit der Verabschiedung des 

Pflege-Sofortprogramms heute im Deut-

schen Bundestag lösen wir das Versprechen 

an alle Pflegekräfte in Deutschland ein, ih-

ren Berufsalltag konkret zu verbessern. Ab 

dem 01.01.2019 können Krankenhäuser 

und stationäre Pflegeeinrichtungen neues 

Pflegepersonal einstellen. Denn wir stellen 

sicher, dass die Krankenkassen 13.000 Pfle-

gestellen in der Altenpflege und jede zu-

sätzliche Pflegestelle im Krankenhaus fi-

nanzieren.“

WENIG EUPHORIE BEI DEN
BUDGETVERANTWORTLICHEN
In der Krankenhauswelt hingegen ist nicht 

viel zu spüren von dieser Euphorie. Denn 

auch im Sommer 2019 tappten die Budget-

verantwortlichen in den Kliniken noch 

weitgehend im Dunkeln, auf welche Verän-

derungen sie sich bei der Personalplanung 

in ihren Häusern künftig einstellen müssen. 

Für sie steht lediglich fest: Ihnen steht mit 

einem Schlag die größte Umstellung ihres 

Abrechnungssystems bevor, seit Anfang 

der 2000er-Jahre schrittweise das DRG-

Fallpauschalensystem eingeführt wurde, 

mit dem das frühere System aus tagesglei-

chen Pflegesätzen und Fallpauschalen be-

ziehungsweise Sonderentgelten ersetzt 

wurde.

Während die Pflegepersonalkosten bislang 

Bestandteil der DRG-Fallpauschalen waren 

und beispielsweise bei Tariflohnsteigerun-

gen nicht automatisch angepasst wurden, 

sollen sie künftig außerhalb der Pauschalen 

nach dem Kostendeckungsprinzip erstattet 

werden (siehe Kasten). Bis Ende September 

hätten alle DRGs um die jeweiligen Pflege-

kostenanteile bereinigt sein müssen, damit 

eine neue Fallpauschalenvereinbarung für 

das kommende Jahr abgeschlossen werden 

kann.

Bis dahin gilt es allerdings, noch einige 

Fragen zu klären: Welche Leistungen gehö-

ren ganz exakt zu den pflegerischen Diens-

ten am Krankenbett, auf die sich die Re-

form konzentriert? Wie geht man mit 

Grenzbereichen um – etwa mit Pflegekräf-

ten, die zwar überwiegend auf Station, 

teilweise aber auch in Funktionseinheiten 

tätig sind? Wie sollen Springerdienste be-

wertet werden? Erste Ausnahmen sind be-

reits mit den Kostenträgern definiert, zum 

Beispiel wenn Krankenhäuser kein Pflege-

personal zur Festanstellung finden und 

deshalb auf übertariflich bezahlte freibe-

rufliche Pflegekräfte oder Personal von 

Leiharbeitsfirmen zurückgreifen müssen. 

So sollen Leiharbeitskräfte nicht besser ge-

stellt werden als das Pflegepersonal.

PFLEGEPERSONALKOSTEN MACHEN 
SECHS BIS 40 PROZENT DER DRGS 
AUS
Wenn diese wichtigen Fragen geklärt sind, 

beginnt aber erst der eigentlich mühsame 

Teil der Aufgabe. Denn da jede der mittler-

weile über 1 300 verschiedenen DRGs ei-

gens kalkulierte Pflegepersonalkostenantei-

le enthält, müssen auch alle DRGs jeweils 

einzeln bereinigt werden. Immerhin variie-

ren die Anteile der Pflegepersonalkosten in 

den einzelnen DRGs zwischen sechs und 40 

Prozent. Erst wenn auch diese Fleißarbeit 

erledigt ist, können die Krankenhäuser und 

Krankenkassen damit beginnen, über Pfle-

„

KRANKENHAUSFINANZIERUNG
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gebudgets auf Basis des jeweils hausindivi-

duellen Bedarfs zu verhandeln. Experten 

rechnen damit, dass sich diese Verhandlun-

gen bis weit in das Jahr 2020 hinziehen 

dürften.

Bei den künftigen Pflegebudgets wird es 

Gewinner und Verlierer geben. Vorteilhaft 

dürfte sich die Ausgliederung der Pflege-

personalkosten aus den DRGs auf diejeni-

gen Kliniken auswirken, die sich in der Ver-

gangenheit trotz pauschalierter Entgelte 

eine solide Personaldecke mit examinierten 

Pflegekräften geleistet haben. Hierzu zählt 

zum Beispiel das Städtische Klinikum 

Nürnberg. „Wir geben mehr Geld für die 

Pflege aus, als nach dem derzeitigen DRG-

System finanziert wird. Unser Haus 

schreibt zwar nicht immer schwarze Zah-

len, aber wir versuchen, mit verschiedenen 

Aktivitäten, diese Pflegestärke zu refinan-

zieren“, sagt der Vorstandsvorsitzende Prof. 

Achim Jockwig. 

„Wer ein kommunales Haus der Maximal-

versorgung mit entsprechendem Versor-

gungsauftrag ohne Patientenselektion be-

treibt, kann nicht ausschließlich nach 

wirtschaftlichen Gesichtspunkten denken 

und handeln. Damit unterscheiden wir uns 

beispielsweise von privaten Klinikkonzer-

nen, die hohe Renditen für ihre Aktionäre 

erwirtschaften müssen“, betont der Klinik-

chef. Würden die tatsächlich anfallenden 

Kosten für das Pflegepersonal ab 2020 von 

den Kostenträgern erstattet, könnte das 

Klinikum Nürnberg mit einem Plus in der 

Kasse rechnen.

SCHWARZER PETER IST WIEDER BEI 
DEN KRANKENHAUSTRÄGERN
Dennoch hält Prof. Jockwig das PpSG nicht 

für ein geeignetes Instrument, um den be-

kannten Problemen im Kliniksektor zu be-

gegnen: „Das Gesetz wurde gemacht, als 

längst bekannt war, dass der Arbeitsmarkt 

leergefegt ist und dass die Krankenhäuser 

kaum zusätzliches Pflegepersonal finden 

werden. Doch nun hat nicht mehr die Poli-

tik den Schwarzen Peter, sondern die 

Schuldigen sind wieder die Krankenhaus-

träger.“ Eine politisch faire Antwort auf die 

Personalknappheit in den Kliniken wäre aus 

seiner Sicht beispielsweise die angemesse-

ne Finanzierung der Tariflohnsteigerungen 

gewesen.

Zudem kritisiert er den Umstand, dass le-

diglich die Kosten für examinierte Pflege-

kräfte außerhalb der DRGs vergütet wer-

den sollen. „Das PpSG sollte alle 

Gesundheitsberufe einschließen, die dazu 

beitragen können, den Fachkräftemangel 

abzumildern“, findet der Nürnberger Kli-

nikchef, „wo mit welchem Skill-Mix gear-

beitet wird, sollte das Krankenhaus selbst 

organisieren und entscheiden dürfen.“ 

Schließlich könnten auch Medizinische 

Fachangestellte dazu beitragen, dass mehr 

Menschen in der unmittelbaren Patienten-

versorgung tätig sind. „Die neue Finanzie-

rung konterkariert alle innovativen Ansätze 

gegen den Fachkräftemangel. Aber viel-

leicht geht es bei dem Gesetz auch weniger 

um die Verbesserung der Patientenversor-

gung als vielmehr um eine Initiative zur 

Krankenhausstrukturbereinigung?“, meint 

Prof. Jockwig.

ENTLASTENDE MAßNAHMEN
ZUR VERSCHLANKUNG
Beim kirchlichen Klinikkonzern Agaplesion, 

der bundesweit in 25 Krankenhäusern mit 

rund 6 300 Betten mehr als eine Million 

Patienten pro Jahr versorgt, rechnet man 

damit, dass rund drei Viertel seiner Kran-

kenhäuser zu den Verlierern der Reform 

zählen werden. „Wir haben im Laufe der 

Jahre in vielen Häusern entlastende Maß-

nahmen durchgeführt, um die Kostenstruk-

turen schlanker zu gestalten“, erklärt Tim 

Allendörfer, der in der Frankfurter Konzern-

zentrale das Budget- und Patientenmana-

gement leitet. 

So hätten viele Kliniken Dokumentations-

assistenten eingestellt, damit examinierte 

Pflegekräfte sich auf ihre Kernaufgaben 

konzentrieren können. Manche nutzten 

auch ungelernte Kräfte für den internen 

Patiententransport von Abteilung zu Abtei-

lung. „Diese Häuser weisen derzeit einen 

vergleichsweise geringen Pflegekostenan-

teil auf – und werden deshalb künftig Pro-

bleme haben“, prognostiziert Allendörfer. 

Immerhin müsse Agaplesion als gemein-

nützige Aktiengesellschaft – ähnlich wie 

ein kommunales Unternehmen – keine Ge-

winne erwirtschaften, um Aktionäre zu be-

dienen.

Allendörfer beobachtet, dass derzeit sämt-

liche Krankenhausträger ihre Strategie 

prüfen und nach Möglichkeiten suchen, 

Pflegepersonal aufzustocken. „In der Regi-

on Frankfurt nimmt das zum Teil schon 

groteske Züge an. Da werden hohe Sum-

men zum Abwerben an wechselwillige 

Pflegekräfte gezahlt oder Beschäftigte er-

halten hohe Prämien, wenn sie neue Mitar-

beiter werben.“ Auch würden Pflegekräfte 

mit Verträgen geködert, die ihnen eine Ar-

beitszeit von 35 Wochenstunden bei vol-

lem Lohnausgleich zusichern.

LÄNDER BLEIBEN INVESTITIONEN 
SCHULDIG
Kostengünstiger wird das System durch 

diese Praktiken sicher nicht. Ohnehin sieht 

Allendörfer das Kernproblem der Kranken-

hausfinanzierung woanders: „Das eigentli-

che Dilemma ist ja die unzureichende För-

derung von Krankenhausinvestitionen, zu 

denen die Länder eigentlich verpflichtet 

sind. Man kann jedoch nicht alle Investitio-

nen auf die lange Bank schieben. Dafür 

müssen die Kliniken Geld verwenden, das 

eigentlich für andere Aufgaben vorgesehen 

ist.“ Im Klartext heißt das: Sparen auf Kos-

ten der Pflege, um trotz Unterfinanzierung 

einen kostendeckenden Betrieb zu gewähr-

leisten.

Und so fällt Allendörfers Urteil über das 

PpSG insgesamt negativ aus: „Die Ausglie-

derung der Pflegepersonalkosten wird 

enorme Unruhe ins System bringen, aber 

ohne nachhaltigen Effekt.“ Zudem be-

fürchtet er, dass die Reform an manchen 

Stellen für ungewollte Fehlanreize sorgen 

könnte: „Wir stoßen bei unseren internen 

Diskussionen immer wieder auf mögliche 

Szenarien, die im Bundesgesundheitsmi-

nisterium wohl kaum beabsichtigt waren, 

als das Gesetz ausgearbeitet wurde.“

Fehlanreize befürchtet man auch beim Ver-

band der Universitätsklinika Deutschlands 

(VUD), dessen Vorstandsvorsitzender Prof. 

Michael Albrecht bereits im November 

2018 warnte, die Reform könne dazu füh-

ren, dass sich die Verteilung des ohnehin 

knappen Pflegepersonals nicht mehr am 

Bedarf der Patientenversorgung orientiere. 

Wichtig sei eine engmaschige Beobach-

tung durch die Politik, damit das Gesetz 

nicht Fehlentwicklungen begünstige. Wie 

der VUD betonte, ersetze die Ausgliederung 

der Pflege aus dem Fallpauschalensystem 

nicht eine generelle Reform der Kranken-

hausfinanzierung.

Kontakt:
Antje Thiel

info@antje-thiel.de

KRANKENHAUSFINANZIERUNG



Die Versorgung geriatrischer Traumapatienten  

ist eine komplexe Aufgabe. Die interdisziplinäre

Therapie ist dabei von zentraler Bedeutung.

Sie führt zu besseren Behandlungsergebnissen

und ist kosteneffektiv.

Prof. Dr. Paul Alfred Grützner

Alterstraumatologie

DER GERIATRISCHE PATIENT

EINE INTERDISZIPLINÄRE HERAUSFORDERUNG

FOKUS PATIENT
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FOKUS PATIENT

D
urch ein Trauma bedingte Fraktu- 

ren sowie Insuffizienzfrakturen bei  

Osteoporose spielen eine übergeord-

nete Rolle in der medizinischen Versorgung 

geriatrischer Patienten. Die Fraktur an sich 

ist dabei oftmals Ausdruck eines bereits 

länger latent vorhandenen physischen und 

psychischen Abbauprozesses. Dabei ist auf-

grund des demografischen Wandels in 

Deutschland mit einer stetigen Zunahme 

des Altersquotienten hierzulande zu rech-

nen.

DER GERIATRISCHE PATIENT
Als geriatrische Patienten gelten solche  

Patienten mit einem höheren Lebensalter 

(älter als 70 Lebensjahre) bei zusätzlichem 

Vorhandensein einer geriatrietypischen Mul-

timorbidität. Hierzu zählen Krankheitsbil-

der beziehungsweise Befunde wie zum Bei-

spiel Immobilität, Sturzneigung, kognitive 

Defizite, Inkontinenz, Dekubitus, Mangel-

ernährung, Elektrolythaushaltsstörungen, 

chronische Schmerzen, Gebrechlichkeit, 

Seh-/ Hörstörungen und Polypharmazie. 

Die typischste altersassoziierte Fraktur mit 

circa 140 000 Fällen pro Jahr in Deutsch-

land ist die proximale Femurfraktur. Weitere 

typische geriatrische Frakturlokalisationen 

stellen Wirbelkörperfrakturen, proximale 

Humerusfrakturen, distale Radiusfrakturen, 

Beckenfrakturen und periprothische Frak-

turen dar. 

OPERATIVE BEHANDLUNGS- 
GRUNDSÄTZE
Um eine frühzeitige und schmerzarme Mo-

bilisation zu ermöglichen, profitiert die 

Mehrheit der geriatrischen Patienten von 

einer operativen Versorgung, insbesondere 

bei Frakturen der unteren Extremität. Da-

bei ist es essenziell, dass die jeweilige ope-

rative Versorgung direkt vollbelastet wer-

den kann, da das Gros der geriatrischen 

Patienten eine Teilbelastung nicht umset-

zen kann. 

Durch die operative Versorgung werden im 

Regelfall schneller ein höheres Funktions-

niveau und eine schnellere Schmerzfreiheit 

erlangt als bei der in Einzelfällen möglich 

erscheinenden konservativen Therapie. Ei-

ne solche, vor allem bei Frakturen der un-

teren Extremität, geht daher gehäuft mit 

Verlust von Funktionsfähigkeit und letzt-

endlich Selbstständigkeit des geriatrischen 

Patienten einher.

Bei der operativen Versorgung sind aller-

dings gewisse Grundsätze und Besonder-

heiten zu beachten. Zugrunde liegt der 

geriatrietypischen Fraktur oftmals eine  

Osteoporose. Wegen des gestörten Kno-

chenumbaus und -aufbaus ist die mecha-

nische Belastbarkeit des Knochens redu-

ziert. Die Masse des trabekulären Knochens 

nimmt ab, die Kortikalis dünnt aus. Die Fol-

ge der reduzierten Belastbarkeit sind Frak-

turen ohne adäquates Trauma. 

Aufgrund der geringen mechanischen Be-

lastbarkeit des osteoporotischen Knochens 

sollten Implantate und Verfahren verwendet 

werden, die zu einer Stabilität und guten 

Kraftverteilung im Knochen führen. Hier- 

zu zählen beispielsweise intramedulläre  

Nagelsysteme, winkelstabile Platten- und 

Schraubensysteme sowie Zementaugmen-

tationen.

Im Falle der endoprothetischen Versorgung 

sollten zementierte Techniken bevorzugt 

werden. Die zementierte Fixierung von 

Hüftprothesen führt bei Vollbelastung zu 

einem besseren Funktionsniveau bei gerin-

gerem Schmerzniveau. Zusätzlich werden 

implantatassoziierte Komplikationen wie 

periprothetische Frakturen und Nachsinte-

rung des Schafts bei zementierter Prothese 

seltener beobachtet. 

WAHL DES OP-ZEITPUNKTS 
Die Operation an sich sollte dabei so früh 

wie möglich durchgeführt werden. Es ist 

evident, dass ein eindeutiger Zusammen-

hang zwischen der präoperativen Verweil-

dauer von proximalen Femurfrakturen und 

der Mortalität sowie der Komplikationsrate 

besteht. Bei einer operativen Versorgung, 

die später als 24 Stunden nach Aufnahme 

erfolgt, kommt es sowohl zu einem signifi-

kanten Anstieg der 30-Tages- als auch Ein-

Jahres-Mortalität sowie zu einer Erhöhung 

von pulmonalen und chirurgischen Kompli-

kationen. Des Weiteren treten gehäuft De-

kubitalulcera auf. 

Ausgenommen von der operativen Versor-

gung innerhalb 24 Stunden sind lediglich 

instabile Patienten, deren medizinische  

Situation sich nicht innerhalb eines Tages 

relevant verbessern lässt, beziehungsweise 

Patienten, deren Gerinnungssituation sich 

nicht durch die Einnahme von insbesondere 

Nicht-Vitamin-K-abhängigen oralen Anti-

koagulantien in diesem Zeitrahmen nor-

malisieren lässt. 

BEDEUTUNG DER OSTEOPOROSE
Eine weitere essenzielle Bedeutung in der 

Versorgung spielt die Osteoporose. In 

Deutschland sind knapp acht Millionen 

Menschen an Osteoporose erkrankt, wobei 

der Frauenanteil bei circa 83 Prozent liegt. 

Schätzungen zufolge sind fast die Hälfte 

der 80-jährigen Frauen von Osteoporose 

betroffen. Die Therapiekosten für Osteopo-

rose und ihre assoziierten Frakturen wer-

den jährlich auf etwa fünf Milliarden Euro 

geschätzt. Obwohl die Weltgesundheitsor-

ganisation (WHO) die Osteoporose in die 

Liste der zehn schwerwiegendsten Erkran-

kungen aufgenommen hat, mangelt es an 
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Aufklärung der Patienten und Screening-

Maßnahmen, sodass die Osteoporose lange 

unbemerkt und somit untherapiert bleibt.

Wie bereits erwähnt, liegt der geriatrie- 

typischen Fraktur oftmals eine Osteoporose 

zugrunde. Im Falle einer bereits stattge-

habten Fraktur verdoppelt sich das Risiko 

für das Auftreten einer weiteren Fraktur 

sogar nochmals. Die Durchführung einer 

Basisdiagnostik zur Evaluation der Kno-

chengesundheit bei Frakturpatienten wird 

daher als obligat betrachtet. Durch die Ein-

leitung einer Basis- sowie gegebenenfalls 

spezifischen Osteoporosetherapie lässt sich 

das Frakturrisiko nachweislich um bis zu 50 

Prozent senken. 

DIE POSTOPERATIVE PHASE
In der postoperativen Phase tritt bei geria-

trischen Patienten in bis zu 40 Prozent ein 

Delir auf, was zugleich die häufigste post-

operative Komplikation ist. Hier kommt der 

interdisziplinären Therapie eine wesentli-

che Rolle zu. Mithilfe eines suffizienten 

Delir-Screenings lassen sich bereits prä-

operativ gefährdete Patienten identifizie-

ren und entsprechende interdisziplinäre 

Maßnahmen ergreifen, unter anderem Ori-

entierungshilfen, adäquate Analgesie, Si-

cherstellung sensomotorischer Funktionen, 

Anpassung der Medikation, frühzeitige 

Mobilisierung, Vermeidung unnötiger Sta-

tions-/Zimmerverlegungen, regelmäßiger 

Tag-Nacht-Rhythmus, wodurch sowohl Ri-

siko als auch Schweregrad des Delirs posi-

tiv beeinflusst werden können. 

Um der Verringerung von Muskelmasse und 

Kraftleistung durch Immobilisation entge-

genzuwirken, spielen Training und Rehabi-

litation im Rahmen einer interdisziplinären 

postoperativen Nachbehandlung eine ent-

scheidende Rolle. Eine frühe Mobilisation 

und Aktivierung sowie frühzeitiges funk-

tionelles Training können dazu beitragen, 

motorischen Einschränkungen gegenzu-

steuern. So lassen sich körperliche Leis-

tungsfähigkeit und Mobilität auch nach 

Entlassung positiv beeinflussen, was 

gleichzeitig eine Sturzprävention darstellt. 

Die Tatsache, dass 60 Prozent der Patienten 

vier Wochen nach einem Sturzereignis un-

ter Sturzangst leiden, verdeutlicht die 

Wichtigkeit.

Eine ebenso entscheidende Bedeutung in 

der Nachbehandlung erhält die Ernährung. 

Da nachweislich in der älteren Bevölkerung 

mehr als die Hälfte der Patienten an  

Mangelernährung leiden, ist die Erfassung  

sowie das Screening im Rahmen der inter- 

disziplinären Aufnahme und Therapie es-

senziell. Damit einher geht die Vermeidung 

längerer Phasen der Nahrungskarenz prä-

operativ. 

INTERDISZIPLINARITÄT
Sowohl prä-, peri- als auch postoperativ 

profitieren geriatrische Patienten von einer 

interdisziplinären Behandlung. Um den Be-

dürfnissen geriatrischer Traumapatienten 

gerecht zu werden, wurden in den vergan-

gen Jahren sowohl in Deutschland als auch 

international vielerorts unterschiedliche 

Formen der interdisziplinären Behandlung 

entwickelt. Die Behandlung an sich sollte 

jeweils nach standardisierten interdiszipli-

när erarbeiteten Protokollen erfolgen. Ziel 

dieser Interdisziplinarität ist die Sicherung 

und Förderung der Versorgungsqualität al-

terstraumatologischer Patienten in der sta-

tionären Versorgung, um älteren Verletzten 

eine Wiedererlangung ihrer Selbstständig-

keit zu ermöglichen. 

Das interdisziplinäre Team besteht dabei 

aus Vertretern mehrerer Fachabteilungen, 

darunter neben dem Unfallchirurgen und 

dem Geriater unter anderem Kollegen der 

Anästhesie, Radiologie, Gefäßchirurgie, 

Psychiatrie sowie der Pflege- und Thera-

piebereiche (Physiotherapie, Ergotherapie 

Logopädie) und dem Sozialdienst. 

Für Patienten mit proximaler Femurfraktur 

ist mittlerweile erwiesen, dass die interdis-

ziplinäre Behandlung zu besseren Behand-

lungsergebnissen führt und kosteneffek- 

tiver ist als die Standardbehandlung. Es 

konnte gezeigt werden, dass aufgrund der 

interdisziplinären Behandlung sowohl die 

30-Tages- als auch die Ein-Jahres-Mortali-

tät um mehr als 25 Prozent gesenkt wer-

den können und zusätzlich ein besseres 

funktionelles Ergebnis erzielt werden kann. 

ALTERSTRAUMAZENTRUM DGU
Die Sicherstellung und Förderung dieser 

Strukturen erfolgt in Deutschland über die 

Zertifizierung von Klinken als AltersTrau-

maZentrum DGU der Deutschen Gesell-

schaft für Unfallchirurgie (DGU). Seit Be-

ginn der Initiative im Jahr 2014 wurden in 

Deutschland und der Schweiz 92 Kliniken 

als solche zertifiziert.

Derzeit existieren mehrere strukturell un-

terschiedliche unfallchirurgisch-geriatri-

sche Kooperationsmodelle (Konsilmodell, 

Visitenmodell, Interdisziplinäre alterstrau-

matologische Station). Zielsetzung eines 

jeden Modells ist es, mit möglichst varia-

blen und flexiblen Kooperationsmöglich-

keiten dem Bedarf an geriatrischer Kom- 

petenz im alterstraumatologischen Be-

handlungsverlauf gerecht zu werden. Die 

Vermeidung perioperativer Komplikationen 

und das Erreichen einer raschen Selbst-

ständigkeit des Patienten müssen oberste 

Priorität haben. Um dieses Ziel zu erreichen, 

sind die interdisziplinäre Zusammenarbeit 

und die Schulung auf den entsprechenden 

Fachgebieten sowie der verschiedenen Be-

rufsgruppen ausschlaggebend. 

FAZIT
Es lässt sich zusammenfassen, dass die in-

terdisziplinäre Therapie in der Versorgung 

geriatrischer Patienten zu signifikant bes-

seren Behandlungsergebnissen führt. Die 

Therapie an sich geht dabei weit über die 

reine operative Versorgung der Fraktur hi-

naus und adressiert sämtliche Aspekte der 

geriatrietypischen Multimorbidität, insbe-

sondere die Osteoporose. Die frühestmög- 

liche operative Versorgung proximaler  

Femurfrakturen (innerhalb der ersten 24 

Stunden nach stationärer Aufnahme) führt 

dabei zu einer signifikanten Verringerung 

der Mortalität und Komplikationsrate. 

Literatur beim Verfasser

Kontakt: 
Prof. Dr. Paul Alfred Grützner

Direktor der Klinik für Unfallchirurgie und Orthopädie

BG Klinik Ludwigshafen

67071 Ludwigshafen

aed@bgu-ludwigshafen.de
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Onkologische Ernährung

CRÊPES MIT SCHOKOLADE 

Nach der Diagnose „Krebs“ steht das Leben erst einmal still, insbesondere wenn sie 

 Kinder betrifft. Da braucht es Licht am Ende des Tunnels. Eine gute Ernährung in der  

Kinderkrebstherapie kann helfen, ein Stück Normalität ins Leben zurückzubringen.

Andrea Thöne

FOKUS PATIENT
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E
in Bus steht vor der Ulmer Kinderklinik 

zur Abfahrt nach München bereit. Es 

ist 10 Uhr morgens, ein Donnerstag im 

Mai, die Sonne scheint. An Bord sind Eliana 

(5) und ihr Vater, Vanessa (20), Luca (11) und 

seine Mutter, Hannah (11) und ihre Mutter, 

Sinem (7) und ihr Vater, Petar (6) und seine 

Mutter sowie Benedict (16) und seine 

Freundin. Alle Kinder und Jugendlichen ha-

ben eine Krebstherapie hinter sich. Die Fahrt 

führt zu einer prominenten Adresse am 

Platzl in München. Dort erwarten sie Alfons 

Schuhbeck, Prof. Marc Martignoni und PD 

Dr. Michael Adolph, die seit zehn Jahren 

Kochkurse für Krebspatienten anbieten.

KNOBLAUCHSPAGHETTI UND
TOMATE-MOZZARELLA
Petar spielt mit seinem gelben LEGO Super-

hero, Luca, der eine Lebertransplantation 

hinter sich hat, ist eher in sich gekehrt. Das 

Gleiche gilt für Eliana, ihre Diagnose „Neu-

roblastom“ liegt schon vier Jahre hinter ihr. 

Die „Großen“ – beide mit Leukämie „ALL“ – 

sind mit sich beschäftigt, Vanessa liest 

Harry Potter. Überhaupt: Es ist fiel zu ruhig 

in dem Bus. Eine Ausnahme ist Hannah mit 

dunklem Pagenkopf und Sommersprossen. 

Mit fünf Jahren habe Hannah aufgehört zu 

wachsen, erzählt ihre Mutter, mit sieben 

habe sie vier Liter getrunken. Hannahs 

blauen Augen kann man nicht ausweichen. 

Sie ergänzt immer wieder die Erzählungen 

ihrer Mutter mit fachmännischen Kom-

mentaren. Erst im November 2017 sei der 

Hirntumor diagnostiziert worden. Eine Pro-

tonenbestrahlung in Essen folgte. 

Hannah freut sich auf den Tag. „Knob-

lauchspaghetti und Tomate-Mozzarella“ – 

das sind Hannahs Lieblingsgerichte. Die 

Idee des Kinderkochkurses stammt von dem

Kinderonkologen Dr. Stephan Bartholomä 

aus Ulm, der die Kinder und Jugendlichen 

heute gemeinsam mit der Psychologin Ale-

xandra Heinisch begleitet. „Ich wollte mei-

nen Patienten, die die akute Behandlung 

hinter sich haben, etwas anbieten, was mit 

gesunder Ernährung zu tun hat“, sagt Bar-

tholomä. Neben Bewegung sei eine ausge-

wogene Ernährung wichtig, um zurück in 

das normale Leben zu kommen. 

„FAMILIE WIRD PLÖTZLICH WIEDER
GANZ WICHTIG“
Ein normales Leben, das es seit einem Tag 

in der Vergangenheit plötzlich nicht mehr 

gab. 21. Dezember 2017, 28. August 2018, 

20. Juli 2018 – das sind Tage, die das Leben 

von Benedict, Petar und Luca und ihren 

Familien für immer veränderten. Der Tag 

der Krebsdiagnose. Dieses Datum ist in den 

Köpfen eingebrannt. An diesem Tag  

beginnt für die Kinder und Jugendlichen 

der Kampf um ihr Leben und für die Eltern 

die Angst um ihre Kinder. Alle berichten 

von dem frühen Gefühl „hier stimmt was 

nicht“, der Belastung, für die Familie zu 

funktionieren und den Alltag irgendwie  

bewältigen zu müssen. „Familie wird plötz-

lich wieder ganz wichtig“, sagt Sinems  

Vater, der außer Sinem noch vier weitere 

Kinder hat. Die Eltern tragen eine Last, 

denn sie sind nicht nur Anwalt ihrer Kinder, 

sondern auch medizinische Experten, die 
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immer wieder Entscheidungen treffen 

müssen.

„Die Eltern erleben unter der Therapie ei-

nen absoluten Kontrollverlust, da ist Essen 

etwas, womit sich verwöhnen lässt, was 

Kontrolle zurückbringt“, sagt Psychologin 

Alexandra Heinisch. Sie hält deshalb den 

Kochkurs für eine „super Idee“. „Essen ist 

Lebensqualität und kann die Nebenwirkun-

gen der Chemotherapie mildern.“

FÜR DAS ESSEN BEGEISTERN
In München angekommen, empfängt das 

Kochteam, Prof. Dr. Marc Martignoni, Alfons 

Schuhbeck und PD Dr. Michael Adolph, die 

Gäste in den Räumen von Alfons Schuhbeck. 

„Wir möchten Kinder für das Essen wieder 

begeistern“, beschreibt Martignoni seine 

Motivation. Adolph ergänzt das. Die Thera-

pien veränderten oft den Geruchs- und Ge-

schmackssinn: „Wir müssen uns deshalb Zeit

nehmen, mit den Kindern zu essen.“ 

Ernährungswissenschaftlerin Lena Heister, 

die im Tübinger Ernährungsteam in der 

Kinderklinik arbeitet, beschreibt es so: 

„Kinder brauchen grundsätzlich mehr Ener-

gie, aber auch mehr Mikro- und Makro-

nährstoffe als Erwachsene. Kinder mit 

Krebs erhalten hauptsächlich besonders ei-

weißreiche Kost.“ 

Schuhbeck, Martignoni und Adolph begin-

nen zu kochen und erzählen gleichzeitig 

etwas zum Thema Ernährung. Schuhbeck 

streut nicht nur Gewürze in die Pfanne, 

sondern gibt wertvolle Tipps zur Zuberei-

tung: „Kochen Sie größere Mengen. Ma-

chen Sie gutes Öl zum Schluss nach Bedarf 

in die Gerichte, Gewürze entfalten sich in 

warmen Speisen besser. Nehmen Sie zum 

Braten ganz wenig hoch erhitzbares Öl, das 

reicht.“

TIPPS VOM PROFI
Der Chefkoch präsentiert fünf Gänge, 

während die Kinder im Halbkreis um die 

Küchenzeile sitzen. Besonders die kleinen 

Kinder rutschen auf ihren Stühlen herum, 

wenn es zu lange dauert. Deshalb werden 

Wir können Langzeitfolgen

reduzieren

Die Studienlage ist beachtlich. Die sogenannten

„cancer survivor in childhood“ haben ein hohes

Risiko für Unter- und Übergewichtigkeit und damit

verbunden ein vielfach erhöhtes Risiko, im

Erwachsenenalter kardiovaskuläre oder metabolische

Erkrankungen wie beispielsweise Diabetes zu bekommen. 

 Dennoch wird Ernährung bei krebskranken Kindern und  

Jugendlichen in der Praxis immer noch zu wenig beachtet.

nahdran sprach dazu mit dem Kinderonkologen und

Palliativmediziner Dr. Stephan Bartholomä aus Ulm.

»
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mehr Pausen gemacht als in den Koch- 

kursen für Erwachsene. Die Eltern hören 

den Ausführungen der Ärzte zu, während 

die Kinder den Frühstücksquark mit  

Heidelbeeren und Himbeeren dekorieren 

und die Schälchen verteilen. Alle kochen 

mit. Schuhbeck legt dar, was er unter 

„richtig kochen“ versteht: „Mir ist es wich-

tig, dass die Lebensmittel optimal mit 

möglichst vielen Nährstoffen in den Körper 

kommen.“ 

Die Bedeutung von hochwertigen Ölen und 

wie man sie aufbewahrt, ist das Thema von 

Fettspezialist Michael Adolph. Aber ihm 

liegt noch etwas anderes am Herzen. Es 

gibt eine dänische Studie, die zeigt, dass 

von 35 000 untersuchten Kindern 73 Pro-

zent ernährungsassoziierte Erkrankungen 

bekommen. Deshalb sei es wichtig, betont 

er, dass sie im Erwachsenenalter weiter be-

handelt werden. „Da gibt es in Deutschland 

noch keinen Standard.“

Benedict muss zwischendurch einmal an 

die frische Luft, weil ihm von der Chemo 

übel wird. Auch Luca legt sich zwischen-

durch für einen Moment hin und ruht sich 

aus. Hannah versucht das auch, kommt 

aber doch lieber ins Gespräch. Eigentlich 

hätte sie von der Protonentherapie ihre 

Merkfähigkeit einbüßen müssen. Sie könne 

aber 26 Gedichte auswendig. Ob ich Heinz 

Ehrhard kennen würde? Auch die Made? 

„Ja, klar, sag ich“, die Made. Hannah kann 

sie auswendig und wiederholt sie in allen 

Geschwindigkeiten.

EIN MASKOTTCHEN ZUM KNUDDELN
Als die Kinder die Crêpes mit Schokolade 

bestreichen, geht plötzlich die Tür auf. Da 

kommt das Bayernmaskottchen! Das über 

zwei Meter große Wesen mit dem Bären-

gesicht lässt sich knuddeln oder gibt die 

Fünf. Da werden auch die Nicht-Bayern-

fans weich. Schnell werden noch Fotos für 

die daheimgebliebenen Geschwister ge-

schossen.

Um halb fünf ist alles vorbei. Der Bus nach 

Ulm wartet. Mit nach Hause nehmen sie 

die Rezepte zum Nachkochen und rote 

Kochschürzen. Alle sagen auf Wiedersehen. 

Auch Hannah: „Es war mir ein Vergnügen“, 

sagt sie. Ganz unsererseits Hannah, und 

natürlich auch unser Dank an Benedict, 

Eliana, Vanessa, Luca, Sinem und Petar.

Kontakt:
Andrea Thöne

andrea.thoene@bbraun.com

» WELCHE BEDEUTUNG HAT ERNÄHRUNG 

IN DER KINDERKREBSTHERAPIE? 

Gerade im Nachgang der Behandlung ist 

das Thema Ernährung wichtig. Denn die 

Ernährung ist neben der Bewegung ein 

wesentlicher Bestandteil, um wieder ins 

normale Leben zurückzukommen. Außer-

dem können dadurch auch Erkrankungen, 

die sich im Erwachsenenalter aus einer 

Fehlernährung entwickeln können, redu-

ziert werden. Obwohl wir genug Studien 

haben, die das belegen, wird Ernährung in 

der Kinderkrebstherapie immer noch zu 

wenig Beachtung geschenkt.

» DIE EINE KINDERKREBSTHERAPIE GIBT 

ES NICHT. WELCHE KINDER HABEN

RISIKEN?

Man kann in der Krebstherapie zwei Grup-

pen unterscheiden. Da sind die Kinder und 

Jugendlichen mit Blutkrebs- und Lymph-

knotenkrebsarten. Sie bekommen hoch 

dosiert Cortison, was oft Probleme mit 

einer Fehlernährung nach sich zieht, weil 

der Stoffwechsel, auch der Hormonstoff-

wechsel, sich umstellt. Sie haben das Risiko 

einer Fehlerernährung, essen zum Beispiel 

gern Frittiertes. Da lässt sich mit einer aus-

gewogenen Ernährung gegensteuern. Und 

dann gibt es die Gruppe mit soliden Tumo-

ren, wie Sarkomen und Blastomen, die sehr 

übelkeitserregende Medikamente in hoher 

Dosierung erhält und dadurch ein höheres 

Risiko für eine Mangelernährung hat. Bei 

diesen Patienten stellt man nach der 

Krebstherapie wieder auf eine hochkalori-

sche Therapie um, damit sie aus der Man-

gelernährung herauskommen beziehungs-

weise gar nicht hineinkommen. 

» SPIELT DA AUCH PARENTERALE

ERNÄHRUNG EINE ROLLE?

Grundsätzlich versuchen wir, unsere 

Patienten möglichst enteral zu ernähren. 

Manche Kinder haben aber Schluckbe-

schwerden, gerade kleinere Kinder. Andere 

haben eine heftige Mukositis oder so viele 

Nebenwirkungen, die Essen unmöglich 

machen. Sie nehmen unter der Therapie 

weiter ab. Da setzen wir eine parenterale 

Ernährung ein und führen Fette, Kohlenhy-

drate, Elektrolyte, aber auch Vitamine und 

Spurenelement parenteral zu. Das kann 

stationär für wenige Tage oder auch ambu-

lant erfolgen, wenn es über einen längeren 

Zeitraum notwendig ist. 

» ARBEITEN SIE MIT ESSENSPLÄNEN?

Noch nicht im Routinesetting. Auch ein 

Eingangsscreening, wie es bei Erwachsenen 

gemacht wird, gibt es bei uns nicht. Was 

wir aber machen, ist, sobald es Probleme 

mit einer Fehlernährung gibt, Ernährungs-

berater hinzuziehen. Dann empfehlen wir 

auch Produkte oder Nahrungsmittel, die 

verabreicht werden können. Aber es muss 

natürlich schmecken. 

» WAS MÖCHTEN SIE MIT DEM

KOCHKURS ERREICHEN? 

Wir möchten Wissen zu ausgewogener 

Ernährung vermitteln und mit leckeren 

Rezepten zeigen, dass Ernährung kein not-

wendiges Übel ist. Es macht Spaß, sich 

bewusst zu ernähren. Vielleicht gelingt es 

uns, dass mehr Eltern gemeinsames Essen 

als Familienevent sehen. Die Eltern sollen 

Ideen an die Hand bekommen, was sie 

machen können, wenn Kinder nicht essen 

wollen, weil sie gestörte Geschmacksemp-

findungen haben oder wenn sie nur Lust auf 

bestimmte Sachen haben. Wie kann ich 

mein Kind motivieren zu essen oder sich 

ausgewogener zu ernähren. Das kann Angst 

vor einer Fehlernährung nehmen. So haben 

wir eine Chance, dass Kinder sich, wenn sie 

erwachsen sind, weiterhin bewusst ernäh-

ren. Deshalb konzentrieren wir uns in dem 

Kochkurs auf die Patienten, die am Ende der 

akuten Therapie stehen. Es unterstützt den 

Weg zurück in ein normales Leben. 

Das Interview führte Andrea Thöne.
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Simulationstrainings

ZUM VERWECHSELN ÄHNLICH
Im nordhessischen Morschen bei Melsungen lernen Anästhesisten, Gesundheitspfleger und medizinische

Vertriebsmitarbeiter den Umgang mit den neuesten Gerätschaften einer Intensivstation. Das B. Braun- 

Schulungszentrum bietet regelmäßige Simulationstrainings mit hochmodernen Puppen (Simulatoren) und 

Schauspielern an. In Szenarien wird der Ernstfall geprobt, denn ein sorgfältig aufeinander abgestimmtes 

Agieren unter den Rettungskräften kann über Leben und Tod entscheiden.

Gunnar Römer

P
lötzlich ging alles ganz schnell. Herbert Roth* weicht einem 

Reh aus und schlägt mit hoher Geschwindigkeit gleich ne-

ben dem Bahndamm in die Leitplanke ein. Nun kämpft ein 

Ärzteteam um das Leben des 36-Jährigen. Beckenringfraktur, 

schweres Schädel-Hirn-Trauma, innere Verletzungen. Ob er 

durchkommt, ist unsicher. Ob er je wieder laufen kann erst recht. 

Im Bett neben ihm will die 29-jährige Susanne Mertens* genau 

das tun: weglaufen! Weg von der Intensivstation, raus aus der Kli-

nik. „Lasst mich hier raus, mir geht es gut, verdammt noch mal“, 

fährt sie die Mediziner an. Es ist nicht das erste Drogendelirium, 

mit dem die junge Frau auf die ITS kommt. Im Bahnhof im nord-

hessischen Morschen spielen sich regelmäßig solche dramati-

schen Szenen ab. Vor allem dann, wenn wieder eine Notfall- 

simulation im B. Braun-Schulungszentrum stattfindet. „Eine 

Meisterleistung der Laienschauspieler, die wir eigens für diese 

Übungen heranziehen“, so Uwe Kretschmer, Leiter der Einrich-

tung. Dass sich hinter der Backsteinfassade des altehrwürdigen 

Bahnhofsgebäudes von Altmorschen ein einzigartiges Simula- 

SKILLSTRAINING
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tionszentrum für Intensivmedizin und Anästhesie befindet, würde 

niemand vermuten. Und so klopfen noch heute mitunter Fahrgäste 

an die Türen in der Hoffnung auf eine Fahrkarte und ein kühles 

Getränk.

SIMULATIONSPUPPEN ATMEN, SPRECHEN UND
VERÄNDERN DIE GESICHTSFARBE 
Das Zauberwort lautet: Immersion. Das schnelle Eintauchen in ei-

ne realistische Situation. Genau darum geht es Uwe Kretschmer 

und seinem Kollegen Norbert Wilhelm im Schulungszentrum der 

B. Braun Melsungen AG. „Dabei kommen in manchen Situationen 

Schauspieler, noch häufiger aber unsere Simulationspuppen zum 

Einsatz“, so Wilhelm, Skills-Trainer in Morschen. Zwar denkt man 

bei dem Begriff Puppe erst einmal nicht an Hightech, genau das 

sind sie aber. „Wenn wir hier eine intensivmedizinische Situation 

trainieren, vergessen die Teilnehmer schnell, dass es sich nicht um 

echte Patienten handelt.“ Kein Wunder, können die Puppen doch 

sprechen, der Brustkorb hebt und senkt sich und auch die Herzfre-

quenz passt sich der jeweiligen Situation an. Kretschmer ergänzt: 

„Sogar die Gesichtsfarbe ändert sich. Die typische Zyanose bei 

Sauerstoffmangel können wir ebenso darstellen wie das asch-

graue Gesicht eines Herzinfarktpatienten.“ Überwacht wird die 

gesamte Simulation aus einer Art Kontrollzentrum im Stockwerk 

darüber. Der Raum mutet etwas an wie die Kommentatorenkabine 

bei einem Sportereignis. Große Bildschirme hängen an der Wand. 

„Im echten Krankenhaus wäre das verwirrend, aber für die 

Übungssituation unvermeidbar“, so Wilhelm. 

WEITERENTWICKLUNG NONSTOP
Drei Stunden Akkulaufleistung und bis zu 300 Meter WLAN- 

Konnektivität: Was wie die Beschreibung eines Smartphones 

klingt, ist eine Übungsplattform, die realistischer kaum sein 

könnte. Nur konsequent, dass die Simulationspuppen sogar Na-

men haben. „Diese hier heißt Herbert Roth“, sagt Wilhelm. Nach 

einem langem Simulationstag bestehend aus theoretischem Un-

terricht, Vorstellung von Guidelines und Algorithmen, Briefing-

gesprächen, adäquater Behandlung des „Patienten“, Intubation, 

Beatmung, gegebenenfalls Reanimation mit eventueller Defibrilla-

tion und essenzieller Nachbesprechung muss meistens irgendet-

was an den Puppen repariert werden. „Wir haben hier das tech-

nische Know-how, um Schäden schnell zu beheben“, so Kretsch-

mer. „Außerdem kennen wir es aus unserer früheren Zeit in der 

Intensivmedizin: Nach einer Herzdruckmassage hatte fast jeder 

Patient ein paar gebrochene Rippen.“ Erst kürzlich wurde eine 

weitere Simulationspuppe angeschafft, da sie sich mehr als nur 

bewährt haben. „Noch sehen sie aus wie Puppen, aber hier ist 

das Ende der Fahnenstange noch lange nicht erreicht“, betont 

Kretschmer. Der skurrile Hype in Asien, wo Menschen täuschend 

echt aussehende Puppen heiraten, kommt dieser Entwicklung 

entgegen. „Bald gibt es bestimmt die erste Simulationspuppe mit 

Bartstoppeln“, freut sich Wilhelm. Kretschmer ergänzt: „Wir ken-

Zur 360° Panorama-Tour des Schulungszentrums:  

www.schulungszentrum-morschen.de

SKILLSTRAINING
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nen einen Neonatologen, der ein Frühchen in der 27. Schwan-

gerschaftswoche nachgebaut hat. Aus zwei Metern Entfernung 

kann man hier keinen Unterschied zu einem echten Säugling er-

kennen.“ 

EINGERICHTET WIE EINE HIGH-END-INTENSIVSTATION
Auf 760 Quadratmetern finden im B. Braun-Schulungszentrum 

jährlich rund 120 Skills-Trainings, Simulationen und Seminare 

statt, etwa 1 500 Teilnehmer profitieren von der Expertise. „Die 

fachkundigen Besucher bescheinigen uns eine technische Aus-

stattung wie auf einer High-End-Intensivstation“, informiert 

Kretschmer. Die derzeitige Auslastung der Einrichtung liegt bei 

circa 70 Prozent, wobei sich dies jährlich um fünf Prozent steigert. 

„Wir haben noch Luft nach oben, die wir gerne nutzen würden“, 

berichtet Wilhelm. Nicht nur Mediziner profitieren von der realis-

tischen Szenerie. „Wir bilden hier auch Vertriebler und Außen-

dienstmitarbeiter von B. Braun aus. „Wenn Sie neue Mitarbeiter 

direkt am Produkt und auf einer nachgebauten ITS – also im Ge-

samtkontext – schulen, ist das eine ganz andere Form der Wissens-

vermittlung. Nicht vergleichbar mit einer Powerpoint-Präsenta- 

tion“, erklärt Kretschmer. Dasselbe gilt für weitere Kunden aus 

dem Healthcare-Bereich wie Gesundheitspfleger, Pharmareferen-

ten, Apotheker, Klinikeinkäufer und eben Ärzte.

Es besteht eine langjährige Partnerschaft zwischen dem Schu-

lungszentrum und den Anästhesisten der anästhesiologischen 

Fachabteilung der Universitätsklinik Göttingen. Finden intensiv-

medizinische Trainings statt, sollten diese auch von einem ent-

sprechenden Facharzt geleitet werden. „Hierzu holen wir uns Ver-

stärkung aus Göttingen“, sagt Kretschmer. 

„ES GEHT NICHT UM DEN ERHOBENEN ZEIGEFINGER“ 
Ob Arzt, Apotheker oder B. Braun-Mitarbeiter: „Es geht in unseren 

Simulationen zu keinem Zeitpunkt darum, irgendjemanden bloß-

zustellen“, stellt Kretschmer klar. Ziel sei es, unter realistischen 

Bedingungen das zu erlernen, was in einem Medizinstudium 

schlicht nicht vermittelt werde: die Interaktion und Kommunikati-

on in kritischen Situationen. Das mag der Herzinfarktpatient auf 

der ITS sein. Aber auch größere Katastrophenfälle werden einge-

übt. Dies geschieht dann außerhalb der Räumlichkeiten, beispiels-

weise auf dem Campus des Klosters Haydau, unter Beteiligung 

von örtlicher Feuerwehr und Rettungskräften. Simuliert wird etwa 

eine Gasexplosion mit vielen Schwerverletzten. Besonders heikel 

ist die Situation für die ersten Kräfte, die am Unglücksort eintref-

fen: „Stellen Sie sich vor, Sie wären als erster Sanitäter 1998 zu 

dem schrecklichen ICE-Unfall in Eschede gelangt. Da müssen Sie 

sich im Klaren darüber sein, dass Sie allein nicht viel ausrichten 

können, sondern die personellen Ressourcen absolut fokussiert 

und aufeinander abgestimmt eingesetzt werden.“ Genau um diese 

Form der professionellen Interaktion ging es auch bei der ein-

gangs erwähnten Situation. Eine Person ringt mit dem Tod und die 

junge Frau im Nachbarbett bindet durch ihr renitentes Verhalten 

Personal, das bei dem Umfallopfer aktuell wesentlich dringender 

gebraucht würde. „Für die Analyse solcher Sachverhalte finden 

nach dem Skills-Training ausführliche Briefings statt“, so Wilhelm. 

„Damit alles seinen geregelten Lauf nimmt, wenn keine Puppen 

oder Schauspieler, sondern echte Patienten beteiligt sind.“

KUNDEN UND BESUCHER AUS 60 LÄNDERN
Das B. Braun-Schulungszentrum existiert seit 2012. Der Grund-

stein wurde aber gewissermaßen schon 1979 gelegt. Damals gab 

die Deutsche Bundesbahn das Bahnhofsgebäude auf. 30 Jahre war 

es Wind und Wetter ausgesetzt, die Natur holte sich ihr Revier zu-

rück. Bis der damalige Vorstandsvorsitzende der B. Braun Melsun-

gen AG, Prof. Dr. Ludwig Georg Braun, die Immobilie im Jahr 2009 

erwarb. Drei Jahre später war das Simulationszentrum fertig. Mit 

modernster Technik und einem kleinen Museum im Eingangsbe-

reich. In erster Linie ist es eine wissenschaftliche Einrichtung, aber 

mittlerweile auch so etwas wie eine Attraktion. „Wir bekommen 

in diesem Jahr zum Beispiel Besuch von einer Gruppe aus China“, 

freut sich Kretschmer. Das Zentrum ist ausgelastet, aber für inte-

ressierte Behandlungsteams gibt es noch Trainingsmöglichkeiten. 

Und auch der Nachwuchs schaut gelegentlich vorbei. Immer dann, 

wenn die Grundschule Morschen einen Ausflug ins Schulungszen-

trum unternimmt. 

*Fiktiver Name

Kontakt:
Gunnar Römer

info@roemer-hsm.com

Die fachkundigen Besucher bescheinigen

uns eine technische Ausstattung wie auf einer

High-End-Intensivstation.
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EndoPro ist eine Dienstleistung von B. Braun Aesculap für die Ver-

sorgung von Hüft- und Kniegelenkpatienten. Das Patientenpro-

gramm EndoPro basiert auf dem wissenschaftlich anerkannten 

ERAS-Konzept (Enhanced Recovery After Surgery), das in vielen 

europäischen Ländern bereits zum Standardprozedere in der Or-

thopädie gehört. Es wurde mit dem Ziel entwickelt, die Patienten-

autonomie durch eine rasche, unkomplizierte und schmerzfreie 

Genesung möglichst früh wiederherzustellen. Prä-, Peri- und Post-

OP-Prozesse sollen nicht nur am Ergebnis, sondern an der Lebens-

qualität des Patienten beziehungsweise einer komplikationslosen 

Genesung ausgerichtet sein, denn viele Komplikationen sind be-

reits im Vorfeld vermeidbar. 

HEH und AKH erhalten Zertifizierung

Auch das Herzogin Elisabeth Hospital (HEH) in Braunschweig und 

das Allgemeine Krankenhaus Celle (AKH) möchten ihre Hüft- und 

Knieendoprothesen-Patienten möglichst schnell wieder mobilisie-

ren, gute Heilungsbedingungen schaffen und haben sich aus die-

sem Grund entschieden, EndoPro in der Orthopädie einzuführen. 

Zwar sind die grundsätzlichen Ziele von ERAS vergleichbar, in je-

dem Haus gibt es aber individuelle Besonderheiten. Im Februar 

2019 wurde das AKH von B. Braun als „EndoPro – Kompetenzzen-

trum Pfad der raschen Genesung“ zertifiziert. Im Juni 2019 folgte 

das HEH. Prof. Dr. Karl-Dieter Heller, Chefarzt einer der größten 

Fachkliniken für Orthopädie und Unfallchirurgie in Deutschland, 

dem HEH: „Darunter verstehe ich eine inhaltlich und zeitlich opti-

mierte Behandlung unter maximaler Einbeziehung des Patienten.“

Patientenschulung und Einzelgespräche

Bereits vor der stationären Aufnahme findet für die betroffenen 

Patienten eine Patientenschulung in der Klinik statt. Sie erhalten 

vorbereitende Informationen zu ihrer OP und lernen das Behand-

lungsteam kennen. Anschließend wird in Einzelgesprächen indivi-

duell auf jeden Patienten eingegangen. „Das reduziert die Ängste 

vor dem Eingriff und dem Krankenhausaufenthalt“, so Prof. Eckart 

Mayr, Chefarzt der Klinik für Unfallchirurgie, Orthopädie und Neu-

rotraumatologie am AKH. Erst am Tag der OP werden die Patien-

ten stationär aufgenommen. 

Das „Geheimrezept“

Früh mobilisieren, Heilung beschleunigen, darin liegt das „Ge-

heimrezept“. Damit noch am OP-Tag mit der Mobilisierung begon-

nen werden kann, wird das Schmerzkonzept so umgestellt, dass 

die Motorik des Beins gegeben ist bei gleichzeitig sehr guter 

Schmerzkontrolle. Untersuchungen haben gezeigt, dass eine Mo-

bilisierung der Patienten, circa vier bis sechs Stunden nach der OP, 

die Heilung beschleunigt. Der Patient kann das Krankenhaus 

schneller wieder verlassen und mit der Rehabilitation beginnen. 

Verkürzter Klinikaufenthalt

ERAS oder EndoPro verkürzen den stationären Aufenthalt bei 

Hüft- und Knieendoprothesen-OPs um mindestens zwei Tage, was 

den Vorteil hat, dass die Operierten sich nach vier bis sechs Tagen 

schon wieder in vertrauter heimischer Umgebung befinden. Die 

vom Sozialdienst des Krankenhauses organisierte Rehabilitations-

maßnahme kann der Patient dann bereits schon wenige Tage spä-

ter antreten. „Es ist in Deutschland fast immer noch revolutionär, 

die Liegezeit zu verkürzen“, so Heller. 

Das HEH führt pro Jahr rund 1 900, das AKH etwa 700 endopro-

thetische Eingriffe durch.

SCHNELLER GESUND MIT ENDOPRO 

AESCULAP AG UND AQ SOLUTIONS GMBH KOOPERIEREN

Die Aesculap AG und die AQ Solutions GmbH bündeln ihre Aktivitäten im  

Bereich Vertrieb und Kundenservice. Beide Unternehmen planen, die Kooperation weiter 

auszubauen und auch international zusammenzuarbeiten. 

Die AQ Solutions GmbH mit Firmensitz in Köln ist spezialisiert auf die Entwicklung und Ver-

marktung von Implantatsystemen für komplexe Revisions- und Tumorversorgung sowie von 

3–D–geplanten individuellen Prothesen.
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DIE AESCULAP-AKADEMIE SAGT DANKESCHÖN, 

DR. BERND HEINZMANN!

Akademie, Dr. Bernd Heinzmann aus dem 

Krankenhaus St. Marienstift in Magdeburg, 

verabschiedet sich dieses Jahr in seinen 

wohlverdienten Ruhestand. Über 20 Jahre 

hat er seine Expertise an junge und erfah-

rene Chirurgen weitergegeben.

Seit 1997 gestaltete er mit der Akademie 

Kurskonzepte und leitete als Referent pro

Jahr mindestens einen Aufbaukurs Laparo-

skopische Hernienchirurgie sowie einen 

Basiskurs Laparoskopische Chirurgie. 

Hierfür danken wir Dr. Bernd Heinzmann 

recht herzlich und wünschen ihm alles Gu-

te für seinen weiteren Lebensweg.

LASSEN SIE UNS REDEN – GESCHÄFTSBERICHT 2018 

Die B. Braun Melsungen AG ist mit 

dem Geschäftsbericht 2018 neue We-

ge gegangen und hat zum Dialog auf-

gerufen. So ringt ein Expertenkreis in 

einem Workshop im werk_39 um Ant-

worten auf die großen Fragen des Ge-

sundheitssystems. Wie kann das Ge-

sundheitssystem effizient und dabei 

auch gerecht sein? Zudem entwirft 

das Unternehmen in dem digitalen 

Bericht eine Vision für das Kranken-

haus der Zukunft und zeigt Haltung zu 

Volkskrankheiten und Antibiotikare-

sistenz. Die Themen werden in dem 

Bericht angerissen, Links führen zu 

den vollständigen Artikeln mit Videos, 

Grafiken, O-Tönen, Fotos und Down-

load-PDFs im Magazinbereich der Un-

ternehmenswebsite: www.bbraun.de/

magazin.

Neben dem Finanzbericht enthält der 

Geschäftsbericht auch ein Interview 

mit Prof. Dr. Heinz-Walter Große und 

Anna Maria Braun, die den Vorstands-

vorsitz des Unternehmens am 1. April 

2019 übernommen hat:

Dr. Bernd Heinzmann im Workshop 
mit Kursteilnehmern
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DIABETESMANAGEMENT: WEITERENTWICKELTE APPS,

LANZETTIERGERÄTE UND PENKANÜLEN

Für Menschen mit Diabetes ist es entscheidend, die Krankheit gut

zu managen, ohne dass sie das tägliche Leben dominiert. Mit der

Einführung der Omnitest-App zur Erfassung, Anzeige und Auswer-

tung der wichtigsten Therapiedaten hat die B. Braun Melsungen

AG das digitale Diabetesmanagement ergänzt. Die mit dem DiaDi-

gital-Siegel ausgezeichnete App mit ihren neuen Funktionen und

Bluetooth-Schnittstelle kann einfach mit dem Blutzuckermessge-

rät Omnitest 5 gekoppelt werden. Dieses überträgt dann jeden

neuen Messwert automatisch an die Omnitest-App via Bluetooth.

Dabei wird auch die Datum- und Uhrzeiteinstellung vom

Smartphone übernommen und bleibt so immer aktuell. Die App ist

barrierefrei und verfügt über eine verbesserte Voice-Over-Funkti-

on. Hinzu kommt, dass die App neben Apple- nun auch für An-

droid-Geräte zur Verfügung steht.

Darüber hinaus hat die B. Braun Melsungen AG das Lanzettiergerät

Omnilance durch eine verbesserte Variante, das Omnican Lance,

für die Blutentnahme zur Bestimmung des Blutzuckers ersetzt.

Omnican Lance verfügt über sieben wählbare Einstichtiefen für

verschiedene Hauttypen und kann einhändig bedient werden. Die

Spannung der Stechhilfe ist durch eine Farbkennung sichtbar. Im 

Anschluss kann die ver-

wendete Lanzette mittels 

Auswurf sicher entsorgt 

werden. Das Lanzettierge-

rät Omnican Lance befin-

det sich bereits in allen Omnitest-5-

Blutzuckermessgeräte-Sets.

Auf den Markt gebracht hat das 

Unternehmen zudem eine weiterent-

wickelte Penkanülengeneration: Die

neuen Omnican fine Comfort ver-

fügen nun über eine Extra-Dünn-

wand-Technologie, die den Insulinfluss optimiert und so die Injek-

tionszeit verkürzt. Verbessert wurde auch das Schraubgewinde,

das sich dank eines neuen Materials mit nur zwei Umdrehungen 

sicher und fest mit allen marktgängigen Insulinpens verbindet. Die 

Kanülen besitzen neben ihrem Drei-Facetten-Schliff eine Silikon-

beschichtung, die eine Injektion für den Patienten kaum spürbar 

macht.

Außerdem gibt es eine überarbei-

tete Version der Informations-

broschüre mit Hinweisen zur si-

cheren Insulininjektion inklusive

der korrekten Entsorgung ge-

brauchter Kanülen. „Tipps und 

Tricks zur sicheren Insulininjek-

tion“ erklärt unter anderem,

welche Penkanülenlänge für 

welchen Patienten geeignet 

ist, und warum die Injektions-

stelle variiert werden sollte.

Weitere Informationen:
https://www.bbraun.de/de/produkte-und-therapien/ 

diabetes.html
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ORTHOPÄDISCHES INSTRUMENTARIUM VON AESCULAP

MIT RED DOT AWARD AUSGEZEICHNET

Die B. Braun-Tochter Aesculap hat gemein-

sam mit der Designagentur WILDDESIGN 

einen Red Dot Award: Product Design 2019 

gewonnen. Das orthopädische Grundin-

strumentarium SQ.line überzeugte in der 

Produktkategorie „Medizinische Geräte 

und Medizintechnik“ der Jury zufolge 

durch ergonomische und nachhaltige  

Eigenschaften sowie die präzise und sorg-

fältige Herstellung. 

Das ausschließlich aus Edelstahl gefertigte 

Instrumentarium kommt in der Orthopädie 

bei Hüft- und Knieendoprothetik zum Ein-

satz. Diese Eingriffe sind für den Orthopä-

den körperlich anstrengend. Die ergono-

misch gestalteten SQ.line-Instrumente 

reduzieren Druckstellen sowie Gelenkbe-

lastungen. Fließend gerundete Formen so-

wie große und strukturierte Griffflächen 

UPDATE PERIOPERATIVE MEDIZIN IM LANGENBECK-VIRCHOW-HAUS IM DEZEMBER

Die B. Braun-Traditionsveranstaltung GCP-Workshop wird dieses 

Jahr im Rahmen einer Kooperation vom Berufsverband der Deut-

schen Chirurgen (BDC) und der Charité – Universitätsmedizin Ber-

lin mit B. Braun veranstaltet. Auch dieses Jahr wird die periopera-

tive Medizin im Vordergrund stehen. 

Interdisziplinäre – und vermutlich auch interprofessionelle – Be-

handlungskonzepte versprechen das beste Ergebnis für Patienten, 

auch im Sinne eines optimalen Langzeit-Outcomes. Dabei ist die 

enge Kooperation von Anästhesie und Chirurgie die Voraussetzung 

für den Erfolg jeder Operation. Aber auch andere Disziplinen und 

Berufsgruppen entscheiden direkt oder indirekt über den Erfolg ei-

ner Operation. Es geht darum, das perioperative Management zu 

verbessern, das heißt, Fehlerquellen auszuschließen und Prozesse 

zu vereinfachen. Das bedeutet, gemäß der Fast-Track-Chirurgie 

Patienten besser vorbereitet aufzunehmen, schneller aus den Risi-

kobereichen herauszuführen und baldmöglichst in eine optimale, 

heimnahe Versorgung zu überführen. 

Renommierte Referenten stellen State-of-the-Art-Konzepte vor, 

zum Beispiel der Schmerztherapie, Delirprophylaxe, frühenteralen 

Ernährung und Mobilisation. Auch die zunehmende Personalisie-

rung perioperativer Prozesse und das Thema der fortschreitenden 

Digitalisierung werden im Rahmen der Fortbildung aufgegriffen. 

Nicht zuletzt werden spezifische Themen der Anästhesie und Chi-

rurgie weiterhin so aufbereitet, dass die jeweils anderen Diszipli-

nen notwendige Kenntnisse erwerben können, um den Gesamtab-

lauf besser nachzuvollziehen. Der interprofessionelle Charakter 

der Veranstaltung „Update Perioperative Medizin“ ermöglicht den 

beteiligten Berufsgruppen, ein tiefes Verständnis aktueller He-

rausforderungen und Lösungen zu erhalten.

Eine Zertifizierung durch die Ärztekammer Berlin ist beantragt. 

Darüber hinaus wird es eine vom BDC erstellte Teilnahmebeschei-

nigung geben.

Der Workshop findet vom 12. bis 13. Dezember 2019 im Langen-

beck-Virchow-Haus in Berlin statt. 

Vollständige Informationen zum Programm:
 https://www.bdc.de/events/update-perioperative-medizin-12-13-dezember- 

2019-berlin/

Update 
Perioperative Medizin
in der Tradition des GCP-Workshops

Berlin, 12. – 13. Dezember 2019

bieten gute Griffigkeit. Das Ergebnis: we-

niger Kraftaufwand für einen sicheren Griff 

während der Benutzung.

„Der Fokus bei der Entwicklung des Instru-

mentariums war, dem Klinikpersonal eine 

einfache Handhabung im klini-

schen Alltag zu ermöglichen. 

Ein Schwerpunkt lag dabei 

auch auf der Reinigungs-

freundlichkeit dieser 

wiederverwendbaren chi-

rurgischen Instrumente. So 

konnten wir beispielsweise bei 

den doppeltübersetzten Zangen die schwer 

einsehbaren Flächen deutlich reduzieren. 

Somit kann die Sichtkontrolle schneller 

und einfacher durchgeführt werden“, er-

läutert Markus Nesper, Projektmanager 

von SQ.line.

WIR ÜBER UNS
Weitere Informationen auf www.bbraun.de
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„SOP Healthcare Information Assistant“ oder einfach kurz: SOPHIA. 

Ich bin auf die Erstellung, Bearbeitung und Verteilung von SOPs in Kliniken spezialisiert.

Entwickelt wurde ich  um ein simples Problem zu lösen: ie richtige Information, 

zur richtigen Zeit, am richtigen Ort zur Verfügung zu stellen.

Weitere Informationen zu mir und zum Lizenzerwerb gibt es unter 

https://sophia.online oder per E-Mail: sophia@sophia.online 

SOP-Management Software 

HALLO. ICH BIN 
SOPHIA


