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6 Fördern und fordern
Digitalisierung, personalisierte Medizin und technische Fertigung  
werden die künftigen Entwicklungen im Gesundheitswesen entscheidend 
prägen und die Behandlung von Krankheiten individualisieren. Um das  
System durchlässiger für Innovationen zu machen, flankieren zahlreiche  
Gesetzesvorhaben mehr oder weniger erfolgreich die Dynamik im Gesund-
heitswesen.

9  Rotes Gold
In Deutschland wird immer mehr operiert. Damit steigt auch der Bedarf  
an Blutkonserven. Ihr Vorrat wird künftig aber schrumpfen. Deshalb  
setzen viele Krankenhäuser bei der Suche nach Alternativen zur Bluttrans- 
fusion auf individuelles Patient Blood Management. 
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„Es ist wichtig, dass wir, die die 
Gesetze machen, auch wissen, 
was draußen im Land vor sich 
geht“, sagte Bundeskanzlerin 
Angela Merkel während ihres 
Aesculap-Besuchs in Tuttlingen 
im März. Tatsächlich hat sich 
die Politik in dieser Legislaturpe-
riode auf Reformkurs begeben, 
um auf die sich verändernden 
gesellschaftlichen Strukturen 
zu reagieren: Menschen wer-
den immer älter und multimor-
bider, die Medizin immer perso-
nalisierter. Telemedizin wird die 
Gesundheitslandschaft in Zu-
kunft auszeichnen. Das Bun-
desministerium für Bildung und 
Forschung (BMBF) will für die 
Verknüpfung von Patienten- 
und Forschungsdaten 100  
Millionen Euro zur Verfügung 
stellen, kündigt dessen Parla-
mentarischer Staatssekretär, 
Thomas Rachel, in unserem Ti-
telbeitrag an. Doch gibt die Po-
litik nicht nur. Sie fordert auch 
– zum Beispiel mit dem E-
Health-Gesetz. Einen weiteren 
strukturellen Eingriff plant die 
Große Koalition mit der Kran-
kenhausreform. Rund zehn Mil-
liarden Euro zusätzlich sollen 
die Kliniken in den kommenden 
vier Jahren erhalten. Wie sich 
diese Investition auf die Quali-
tätsorientierung auswirkt, wird 
die Zukunft zeigen. 
Dass es hierzulande bereits ge-
lungen ist, qualitativ hochwer-

tige Medizinprodukte zu etab-
lieren, zeigt das neue 
„Weißbuch Gelenkersatz“, das 
erstmals alle wissenschaftli-
chen Daten zum Hüft- und 
Kniegelenkersatz in Deutsch-
land zusammenfasst. 
Neben sicheren Medizinpro-
dukten tragen durchdachte Be-
handlungsprozesse dazu bei, 
postoperative Komplikationen 
zu reduzieren und den Gene-
sungsprozess zu beschleunigen. 
Wir bringen Ihnen in dieser 
Ausgabe das Erfolgskonzept 
des Katholischen Klinikums Ko-
blenz  Montabaur näher. Dort 
fiel 2014 der Startschuss für 
den „EndoPRO-Patientenpfad 
der raschen Genesung“. In einer 
eigens eingerichteten Patien-
tenakademie bereitet die Klinik 
Betroffene darauf vor, aktiv an 
ihrer Genesung zu arbeiten und 
Vertrauen zu Ärzten aufzubau-
en. 
Wie ausschlaggebend eine gute 
Beziehung zum behandelnden 
Mediziner ist, erfuhr eine 
70-jährige Patientin aus Sach-
sen. Weil resistente Keime ihr 
künstliches Hüftgelenk infizier-
ten, war sie fast ein Jahr lang 
im Krankenhaus. Gemeinsam 
mit ihrem Arzt meisterte sie er-
folgreich den Heilungsprozess. 
Auch eine gezielte chirurgische 
Ernährungstherapie kann dazu 
beitragen, Komplikationen nach 
einer Operation zu vermeiden 

und Klinikaufenthalte zu ver-
kürzen. Längst sei die periope-
rative Ernährungsmedizin keine 
Paramedizin mehr, betonte der 
Facharzt für Chirurgie am Kli-
nikum Magdeburg, Dr. Carl 
Meißner, auf dem Kongress der 
Deutschen Gesellschaft für 
Chirurgie Ende April in Berlin. 
Aber nicht nur die Ernährung 
spielt eine zentrale Rolle, auch 
die Etablierung von Prozessen 
zur Vermeidung perioperativer 
Hypothermien ist entschei-
dend. Eine neue deutschspra-
chige AWMF-S3-Leitlinie gibt 
Chirurgen, Anästhesisten, Pa-
tienten und Angehörigen Ori-
entierung. 
Darüber hinaus beschäftigen 
wir uns mit einem prämierten 
Programm zur Stärkung pa-
tienteneigener Blutressourcen. 
Auf der Suche nach Alternati-
ven zur Bluttransfusion setzen 
immer mehr Kliniken auf indi-
viduelles Patient Blood Ma-
nagement. Außerdem geben 
wir Ihnen Einblicke in eine 
neue Software zur sicheren Do-
kumentation von Leihsieben. 
Die digitale Lösung schafft 
Rechtssicherheit und reduziert 
Prozesskosten. 
Ich hoffe, Sie gewinnen aus der 
breiten Themenpalette dieser 
Ausgabe wertvolle Erkenntnisse 
und wünsche Ihnen viel Freude 
bei der Lektüre der vorliegen-
den nahdran.

Auf Kurs

Christian Frimmel
Geschäftsbereichsleiter Chirurgie &  

Interventionen Zentraleuropa

e d i t o r i a l



6 nahdran 2/16

Der Gesundheitsmarkt im Wandel

Fördern und fordern
Digitalisierung, personalisierte Medizin und technische Fertigung werden die künftigen

 Entwicklungen im Gesundheitswesen entscheidend prägen und die Behandlung von Krankheiten

 individualisieren. Um das System durchlässiger für Innovationen zu machen,

 flankieren zahlreiche Gesetzesvorhaben mehr oder weniger 

erfolgreich die Dynamik im Gesundheitswesen. 

Georg Stamelos

Hoher Besuch bei der Aesculap AG in 
Tuttlingen: Im März unternahm Bun-
deskanzlerin Dr. Angela Merkel 

gemeinsam mit dem Vorstandsvor-
sitzenden, Prof. Dr. Hanns-Peter 
Knaebel, und Prof. Dr. Ludwig 
Georg Braun, Aufsichtsratsvor-
sitzender der B. Braun Melsun-
gen AG, einen Rundgang durch 
das Medizintechnikunterneh-
men. Dabei zeigte sich Merkel 
besonders interessiert, im persön-
lichen Kontakt mit den Mitarbei-
tern mehr über deren Arbeit und die 
Produktion zu erfahren. Das Tutt-
linger Unternehmen zählt 
zu den Innovationsmo-
toren für moderne Fer-
tigungsprozesse in der 
Medizintechnik. Dazu 
gehört zum Beispiel 
die additive Fertigung, 
häufig subsumiert unter 
dem Begriff 3D-Druck. Hier-
bei wird auf der Basis von digita-
len 3D-Konstruktionsdaten durch 
das Ablagern von Material schicht-
weise ein Bauteil erstellt. Die additi-
ve Fertigung ist ein Produktionsver-
fahren, das sich deutlich von 
konventionellen, abtragenden Me-
thoden unterscheidet. Statt ein 
Werkstück aus einem festen Block 
heraus zu fräsen, werden Bauteile 
Schicht für Schicht aus Werkstoffen 
aufgebaut, die als feines Pulver vorlie-
gen. Der Medizintechnik bieten sich so 
enorme konstruktive Chancen, etwa bei 
der Fertigung eines Wirbelersatzes. Erst 
mithilfe der additiven Fertigung haben Ent-
wickler die Möglichkeit, durch sogenannte 
Hinterschnitte und aufwendige Konturen, 



die sich mittels Dreh-Fräs-Bearbeitung kaum 
umsetzen lassen, auf anatomische Belange 
stärker Rücksicht zu nehmen.

Auf Reformkurs
Sichtlich beeindruckt von den hohen und 
innovativen Produktionsstandards in Tutt-
lingen betonte die Kanzlerin nach ihrem 
Rundgang, sie habe hier eine Menge ge-
lernt. „Es ist wichtig, dass wir, die die Ge-
setze machen, auch wissen, was draußen 
im Land vor sich geht“, so Merkel. In dieser 
Legislaturperiode hat sich der Gesetzgeber 
mit zahlreichen Vorhaben in der Tat auf 
den Weg gemacht, das Gesundheitswesen 
zu reformieren. Damit reagiert er auf die 
sich verändernde Versorgungslandschaft: 
Demografischer Wandel, Multimorbidität 

innerhalb einer älter werdenden 
Bevölkerung, der technische 

Wandel in der Heil-
kunst, aber auch 

Missstände in 

der Selbstverwaltung machen es notwen-
dig, Strukturen neu zu sortieren und die 
sektoralen Grenzen aufzubrechen.
Eines der größten Vorhaben ist zweifelsohne 
die Krankenhausreform. Damit will die Gro-
ße Koalition eine stärkere Qualitätsorientie-
rung und eine besser abgesicherte Finanzie-
rung auf den Weg bringen. Zumindest das 
Finanzierungsziel wurde mit dem Kranken-
hausstrukturgesetz (KHSG), das am 1. Janu-
ar 2016 in Kraft trat, erreicht. In den nächs-
ten vier Jahren werden die Kliniken rund 
zehn Milliarden Euro zusätzlich erhalten. Ob 
damit eine stärkere Qualitätsorientierung in 
der Planung und Vergütung einhergehen 
wird, muss sich noch zeigen. Denn wieder 
einmal verzögern sich wichtige Reformvor-
haben, weil die Partner der Selbstverwaltung 
untereinander hadern. Das Bundesgesund-
heitsministerium (BMG) zeigte sich im Som-
mer wenig erfreut darüber, dass bis August 
gleich fünf Zeitrahmen überschritten wur-
den, die Bundesgesundheitsminister Her-
mann Gröhe den Selbstverwaltungspartnern 
zur Lösung ihrer Aufgaben aus dem Gesetz 
zur Stärkung der Versorgung in der gesetz -
lichen Krankenversicherung (GKV-Versor-

gungsstärkungsgesetz – GKV-VSG) und 
dem KHSG in die Agenda geschrie-

ben hatte. Bereits bis zum 31. 
März hätten sich die Deutsche 
Krankenhausgesellschaft (DKG), 
der Spitzenverband der Gesetz-
lichen Krankenkassen (GKV-SV) 

und der Verband der Privaten 
Krankenkassen (PKV) auf den Rah-

men für Zuschläge zu Zentren einigen 
sollen. Neben der Finanzierung über 

die DRG-Fallpauschalen sieht das 
KHSG zum Beispiel vor, dass 
Krankenhäuser mit besonde-
ren Aufgaben, die in soge-
nannten Zentren zu erfüllen 
sind, eine zusätzliche Vergü-

tung erhalten sollen. Kliniken in 
strukturschwachen Gebieten sol-

len Sicherstellungszuschläge be-
kommen. Außerdem sind Zu- und Ab-

schläge vorgesehen, je nachdem, ob 
Krankenhäuser an der Notfallversor-
gung teilnehmen. Hierfür hatten die 
drei Parteien bis Ende Juni 2016 
Zeit, um sich auf eine Vergütung 
zu einigen. Das BMG verfolge 
den Umsetzungsprozess auf-
merksam und erwarte, dass 
die gesetzlichen Vorga-
ben schnellstmöglich 
erfüllt würden, da-
mit die Verbesse-
rungen in der 

ambulanten und stationären Versorgung 
den Versicherten schnell zugutekommen 
könnten, erklärte das Ministerium auf An-
frage. 

Koalition zieht Zügel an
Mit dem Selbstverwaltungsstärkungs- und 
dem Antikorruptionsgesetz zieht der Ge-
setzgeber die Zügel für die Akteure aller-
dings an. Letzteres hat für Ärzte einen ei-
genständigen Korruptionstatbestand im 
Strafgesetzbuch geschaffen. Für Verunsi-
cherung sorgt, wo die Grenze zwischen 
strafbewehrter Korruption und gewollter 
Kooperation liegt und wie sie juristisch be-
stimmt werden kann. Der Bundesverband 
Medizintechnologie (BVMed) etwa sieht 
sinnvolle Kooperationen zwischen Ärzten 
und Unternehmen gefährdet. „Die geplante 
Strafrechtsregelung sollte klarstellen, dass 
als hinreichender Anfangsverdacht das al-
leinige Bestehen von sozialrechtlich oder 
berufsrechtlich gewollten Kooperationen 
nicht ausreicht“, sagt BVMed-Geschäfts-
führer Joachim M. Schmitt. Entscheidend 
für ein erfolgreiches Gesundheitssystem sei 
die Kooperation der Leistungserbringer. Um 
die „multidisziplinäre Patientenversorgung“ 
aufrechtzuerhalten, dürfe das Gesetz nicht 
als Kooperationsbremse fungieren. Das gilt 
für Medizinische Versorgungszentren (MVZ) 
und Krankenhäuser ebenso wie für Ärzte-
netze und Physiotherapie an der Schwelle 
zu mehr Patientenorientierung. 

Digitale Gesundheitslandschaft
Zu den zentralen Aspekten einer sektoren-
übergreifenden und an den Bedürfnissen 
der Patienten ausgerichteten Gesundheits-
versorgung zählt sicherlich die Digitalisie-
rung. Der Umgang mit Big Data und den 
Möglichkeiten telemedizi-
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nischer Anwendungen wird die Gesund-
heitslandschaft künftig maßgeblich  
prägen. Schließlich hatte schon Apple-
Gründer Steve Jobs vorausgesagt, dass die 
größten Innovationen des 21. Jahrhunderts 
an der Kreuzung von Biologie und Technik 
entstehen werden. Deshalb befasst sich 
auch die Politik mit der Verwendung von 
Big Data in der Wissenschaft wie in der 
Prozessgestaltung der Einrichtungen des 
Gesundheitswesens. „Wir werden nur er-
folgreich sein, wenn wir gemeinsam eine 
Brücke zwischen der medizinischen Versor-
gung und der Forschung schlagen“, sagt 
Thomas Rachel, Parlamentarischer Staats-
sekretär im Bundesministerium für Bildung 
und Forschung (BMBF). Er fordert eine en-
gere Zusammenarbeit und Vernetzung so-
wie die Bereitschaft aller Beteiligten des 
Gesundheitswesens, Daten zu teilen, über 
die Grenzen von Organisationen, Kliniken, 
Praxen und Fachdisziplinen hinweg. Es 
brauche ein rigoroses Umdenken. Denn ei-
ner Studie zufolge teilten zwar etwa 80 
Prozent der Ärzte ihre Patientendaten in-
nerhalb des eigenen Hauses, aber nur 30 
Prozent mit anderen Einrichtungen. Sogar 
nur drei Prozent gewährten ihren Patienten 
Einblick in die elektronische Datenbank, et-
wa um ihren Lebensstil unter präventiven 
Aspekten zu verändern. Rachel hat ange-
kündigt, um die Verknüpfung von Patien-
ten- und Forschungsdaten zu unterstützen, 
werde das BMBF 100 Millionen Euro inves-
tieren, damit Dateninformationszentren an 
Unikliniken entstehen könnten. 
Doch die Politik handelt nach dem Prinzip 
fördern und fordern. Mit dem E-Health-
Gesetz hat sie zehn Jahre nach der Einfüh-
rung der elektronischen Gesundheitskarte 
(eGK) den Druck auf die zuständige Gesell-
schaft für Telematikanwendungen der Ge-
sundheitskarte (gematik) erhöht. Mit dem 
am 1. Januar 2016 in Kraft getretenen Ge-
setz will sie die in der Gesellschaft zusam-
mengeschlossenen Verbände von Ärzten, 
Zahnärzten, Krankenhäusern und Apothe-
ken sowie Krankenkassen mit 
strikten Vorgaben und Fris-
ten sowie mit einem gan-
zen Bündel von Anreizen 
und Sanktionen dazu brin-
gen, dass die 
sichere Tele-

matikinfrastruktur in Deutschland endlich 
flächendeckend entsteht. Lang diskutierte 
Anwendungen wie die elektronische Pa-
tientenakte und der Medikationsplan sol-
len zügig eingeführt werden: Um die elek-
tronische Kommunikation zwischen den 
Ärzten zu fördern, erhöht sich zu Beginn 
des kommenden Jahres der Zuschlag, den 
Ärzte erhalten, wenn sie einen elektroni-
schen Arztbrief versenden oder empfangen. 
Die Kassenärztliche Bundesvereinigung 
(KBV) muss hierzu eine Richtlinie erarbei-
ten, in der die Einzelheiten geregelt wer-
den. Im Moment tendiert sie dazu, dem 
Versender 28 Cent und dem Empfänger 27 
Cent von den insgesamt 55 Cent je Brief 
zur Verfügung zu stellen. Ab 2018 sollen 
eArztbriefe nur noch vergütet werden, 
wenn sie über die neue Telematikinfra-
struktur versendet werden. 
Seit Oktober 2016 haben Patienten, die min-
destens drei Medikamente gleichzeitig ver-
ordnet bekommen, gegenüber ihren behan-
delnden Ärzten einen Anspruch auf die 
Ausstellung eines „patientenverständlichen 
Medikationsplans“ auf Papier. Apotheker 
können sich an dessen Aktualisierung betei-
ligen, sofern der Patient dies wünscht. Ab 
2019 muss der Medikationsplan via Gesund-
heitskarte zusätzlich auch elektronisch be-
reitstehen. Ärzte- und Apothekerverbände 
hatten bis Anfang Oktober 2016 Zeit, das 
konkrete Verfahren zu regeln. 

Mehr Regulierung gefordert
Experten aus der IT-Branche kritisieren je-
doch, das Gesetz greife zu kurz. Der Vor-
standsvorsitzende des Bundesverbands Ge-
sundheits-IT (bvitg), Matthias Meierhofer, 
mahnt, mit dem E-Health-Gesetz sei in 
Deutschland zwar das Recht auf eine elek-
tronische Patientenakte eingeführt worden. 
Geklärt sei aber nicht, wie diese auszugestal-
ten sei und was hineinge-
höre. Hierzulande fehle es 
an der Verantwortlichkeit 

für die Vermittlung des sektorenübergreifen-
den Austauschs. Die KBV setze IT-Standards 
nur für den eigenen Bereich, die DKG über-
haupt keine. Mit Blick auf die Schnittstellen 
müsse der Gesetzgeber deshalb regulierend 
eingreifen.
Jenseits des politischen Diskurses entwi-
ckeln Gesundheitsversorger aber bereits 
vielversprechende Ansätze, um etwa die me-
dizinische Versorgung in Flächenregionen 
mit geringer Bevölkerungsdichte über Gren-
zen hinweg zu gestalten. Um den Menschen 
in Vorpommern, Nordbrandenburg und der 
Woiwodschaft Westpommern auch Leistun-
gen hoch spezialisierter Disziplinen anbieten 
zu können, verbindet das Telemedizin-Pro-
jekt des gemeinnützigen Vereins Telemedizin 
in der Euroregion Pomerania kleinere Kran-
kenhäuser auf dem Land mit größeren in 
den nahen Städten. Zugleich wird die län-
derüberschreitende Zusammenarbeit zwi-
schen Ärzten verbessert. Aufgrund der 
deutsch-polnischen Zusammenarbeit sowie 
der Organisationsstruktur als gemeinnützi-
ger Verein wird das erfolgreiche Projekt mit 
Hilfe von Fördergeldern der Europäischen 
Union unterstützt.
In Tuttlingen hat sich gezeigt, wie an-
schauliche Praxis Politik beeindrucken, 
vielleicht sogar inspirieren kann. Bleibt zu 
hoffen, dass Politik, Verbände und Akteure 
vor Ort den Wandel mit gemeinsamen Lö-
sungen und klareren Regelungen fördern. 
Die Kanzlerin jedenfalls hat einen Eindruck 
gewinnen können, wie sehr technische In-
novationen und die zahlreichen klugen 
Köpfe, die diese erst ermöglichen, auf ge-
eignete Rahmenbedingungen angewiesen 
sind. 

Kontakt:
Georg Stamelos
g.stamelos@gs-media.net

Gesucht:  
Vordenker und Visionäre
Auf dem Nationalen DRG-Forum im März 2017 ver-
leihen die B. Braun-Stiftung, die Initiative Gesund-
heitswirtschaft (IGW) und der Bibliomed-Verlag erst-
mals den Vordenker Award. Mit dem Preis werden 
Persönlichkeiten aus allen Bereichen der Gesund-
heitswirtschaft geehrt, die mit innovativen Ideen 
und Projekten ein Vorbild für die Verbesserung von 
Qualität und Produktivität der Versorgung sind. Be-
werbungen können ab sofort eingereicht werden: 
vordenker.bibliomed.de.
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Patient Blood Management 

Rotes Gold

Die Zahl der Operationen hierzulande steigt kontinuierlich und damit auch der Bedarf an Blutkonserven. Ihr  

Vorrat wird künftig aufgrund medizinischer und gesellschaftlicher Veränderungen aber schrumpfen. Immer mehr 

Kliniken setzen deshalb bei der Suche nach Alternativen zur Bluttransfusion auf individuelles Patient Blood  

Management. Ein entsprechendes Programm zur Stärkung patienteneigener Blutressourcen und Vermeidung  

unnötiger Fremdbluttransfusionen wurde im April mit dem Preis für Patientensicherheit 2016 ausgezeichnet.

 
Prof. Dr. Patrick Meybohm, Dr. Suma Choorapoikayil, Prof. Dr. Dr. Kai Zacharowski

In Deutschland werden jedes Jahr rund 
15 Millionen Patienten operiert. Musal-
lam et al. berichten in einer Gesamtko-

horte von 227 425 stationären Patienten 
von einer Prävalenz der präoperativen 
Anämie von 30 Prozent (1). Häufig wird 
die Blutarmut vor oder während der OP 
durch die Gabe von Erytrozytenkonzentra-
ten (EK) temporär behoben, ohne aber ei-
ner potentiellen Diagnose mit gezielter 
Therapie nachzugehen. Entscheidend ist 
hierbei, dass sowohl eine präoperative 
Anämie an sich als auch die EK-
Transfusion mit einem 
erhöhten Kompli-
kationsrisiko 
im Rah-

men der OP und der Nachversorgung asso-
ziiert sind. Insgesamt weist die gängige 
Praxis der EK-Transfusion weltweit eine 
sehr hohe Variabilität auf. Deutschland 
liegt mit mehr als 50 transfundierten EK 
pro 1 000 Einwohner an der Spitze in 
Europa und weltweit – im Vergleich: Aus -
tralien 36, Niederlande 34, Norwegen 42, 
Großbritannien 36, Schweiz 41 (2, 3). 
Blutkonserven werden künftig aber auf-
grund medizinischer 

und gesellschaftlicher Veränderungen zu 
einer zunehmend knappen Ressource. Ein 
vielversprechender Lösungsansatz ist das 
multidisziplinäre Patient Blood Manage-
ment-(PBM-)Konzept, dessen Umsetzung 
die Weltgesundheitsorganisation (WHO) 
seit 2010 fordert (4). Im Zentrum des PBM 
stehen drei Säulen.

Foto: iStockphoto
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Erste Säule: Diagnose und Therapie der 
präoperativen Anämie
Entsprechend den WHO-Kriterien besteht 
eine Anämie dann, wenn der Hämoglobin-
wert bei Frauen unter 12 g/dl und bei 
Männern unter 13 g/dl liegt. Ursachen für 
eine Blutarmut können angeboren sowie 
erworben sein und sind vielfältig: In 40 
bis 50 Prozent der Patienten liegt aber ei-
ne Eisenmangelanämie vor, in circa 40 
Prozent eine Anämie der chronischen Er-
krankungen, zum Beispiel Tumoranämie, 
Autoimmunerkrankungen oder Infektio-
nen, in etwa fünf Prozent der Fälle selte-
nere Formen. Im Alltag sind die Anämie-
Symptome relativ unspezifisch. Patienten 
nehmen sie aufgrund natürlicher Kom-
pensationsmechanismen in der Regel 
recht spät wahr. Die Betroffenen schrei-
ben auftretende Konzentrationsstörungen 
und Ermüdungserscheinungen häufig dem 
stressigen Alltag oder dem Alter zu. Eine 
präoperative Anämie kann aber als eigen-
ständiger und unabhängiger Risikofaktor 
für das Auftreten von postoperativen 
Komplikationen und einer erhöhten post-
operativen Sterblichkeit eingestuft wer-
den (1). Eine präoperative Anämiekorrek-
tur konnte in einer englischen Studie bei 
orthopädischen Patienten die Inzidenz der 
präoperativen Blutarmut am OP-Tag von 
26 Prozent auf zehn Prozent sowie das 
Risiko für eine intraoperative Fremdblut-
transfusion von 26 Prozent auf 13 Pro-
zent senken (5). 
Auch in anderen wissenschaftlichen Ar-
beiten wurde der Nutzen eines präopera-
tiven Anämie-Managements wiederholt 
gezeigt (6–15). Im deutschen Alltag wer-
den insbesondere die Kosten der intrave -
nösen Eisen- oder Erythropoetintherapie, 
die Trennung von ambulanter und statio-
närer Versorgung sowie die potentielle 
zeitliche Verschiebung des operativen 
Eingriffs als Argumente gegen die prä-
operative Behandlung angeführt. Ange-
sichts des Risikofaktors Anämie, der ein-
geschränkten Spenderblutressourcen, der 
potentiellen Komplikationen einer EK-
Transfusion und vor allem der funktionie-
renden Anämietherapien muss der in vie-
len Kliniken noch bestehende Standard, 
nämlich die EK-Transfusion zur Korrektur 
einer präoperativen Anämie, aus ethi-
schen, medizinischen, gesellschaftlichen 
und ökonomischen Gründen dringend 
überdacht, eher aber abgelehnt werden 
(16). Vielmehr sollte bei anämischen Pa-
tienten mit geplanten OPs im Vorfeld eine 
umfassende präoperative Diagnostik und 
Therapie erfolgen, gegebenenfalls die ge-
plante OP sogar verschoben werden. 

Abbildung 1 stellt exemplarisch für das 
Universitätsklinikum Frankfurt einen Algo-
rithmus zur präoperativen Anämiediagnos-
tik und -therapie dar.

Zweite Säule: Minimierung unnötiger 
Blutverluste und Schonung der körper- 
eigenen Reserven
Perioperative Blutentnahmen und inter-
ventionelle Prozeduren können eine iatro-
gene Anämie zur Folge haben (17). So 
kann beispielsweise bei intensivpflichti-
gen Patienten einzig durch Blutlaborkon-
trollen ein wöchentlicher Blutverlust von 
bis zu 600 Milliliter auftreten (18). Eine 
aktuelle Hochrechnung gibt allein für die 
westliche Welt unter Berücksichtigung 
der aktuellen Standards von Laborblut-
entnahmen einen jährlichen Verlust von 
25 Millionen Liter Blut an, der unweiger-
lich zur „Hospital Acquired Anemia“ führt 
(19). Durch die Verkleinerung der Blutent-
nahmeröhrchen sowie tägliche strenge 
Indikationsstellung können die Abnahme-
mengen und unnötige Blutverluste jedoch 
deutlich reduziert werden, ohne dass die 
diagnostische Qualität leidet (20). 

Maschinelle Autotransfusion (MAT)
Technische Hilfsmittel wie die maschinel-
le Autotransfusion spielen sowohl intra- 
als auch postoperativ eine große Rolle. Ab 
einem geschätzten intraoperativen Blut-
verlust von 0,5 bis einem Liter wird die 
Aufbereitung von Wundblut als sinnvoll 
erachtet und reduziert nachweislich den 
Verbrauch an EK-Transfusionen, vor allem 
in den Bereichen Orthopädie, Unfall-, Ge-
fäß- und Herzchirurgie (21, 22). Ebenso 
könnte der Einsatz von MAT bei Tumorpa-
tienten nach vorheriger Bestrahlung des 
Wundbluts (23) oder durch den Einsatz 
von speziellen Leukozyten-depletierenden 
Filtern (24) erwogen werden. 

Perioperatives Management von  
Antikoagulantien
Etwa ein bis drei Prozent der Bevölkerung 
sind zur Verhinderung arterieller und ve-
nöser Thromboembolien oder nach Stent-
Intervention dauerhaft antikoaguliert. 
Hierbei können je nach Indikation unter 
anderem Heparine, (direkte) orale Antiko-
agulantien oder Thrombozytenaggregati-
onshemmer zum Einsatz kommen. Eine 
unkritische Einnahme der Medikamente 
bis zum OP-Tag würde mit einem sehr 

Abbildung 1: Algorithmus zur präoperativen Anämiediagnostik und -therapie 
(Quelle: Universitätsklinikum Frankfurt)
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hohen Blutungsrisiko einhergehen. Ein 
generelles frühzeitiges Absetzen der Me-
dikation wäre aber genauso unverant-
wortlich, da sonst Thromboembolien oder 
Stent-Verschlüsse drohten. Vor diesem 
Hintergrund sollten, zum Beispiel im 
Rahmen eines PBM-Projekts, lokal Stan-
dards für den perioperativen Umgang mit 
Antikoagulantien etabliert werden. Eine 
frühzeitige individuelle Risikostratifizie-
rung, etwa in der Anästhesie-Ambulanz, 
sollte folgende Faktoren berücksichtigen: 

Indikation für die Antikoagulation – Risi-
koprofil für Thrombose und Blutung, Ko-
Morbidität (Nieren, Leber, Knochenmark), 
Ko-Medikation (Plättchenaggregations-
hemmer, nichtsteroidale Antirheumatika), 
Dringlichkeit der OP, Regionalanästhesie, 
Blutungsrisiko durch die geplante OP (ge-
ring/moderat/hoch) sowie den Wechsel 
der Antikoagulation (Bridging/Switching) 
(25). 
Abbildung 2 beschreibt das Management 
für direkte orale Antikoagulantien bei Ein-

griffen mit niedrigem Blutungsrisiko – Ein-
griffe, bei denen chirurgische Blutungen 
selten sind oder solche, bei denen chirurgi-
sche Blutungen aufgrund ihrer Lokalisation 
gut beherrschbar sind, wie Zahnbehand-
lung oder Dermatologie. Hier ist in der Re-
gel wegen der kurzen Halbwertszeit keine 
Überbrückungstherapie in der perioperati-
ven Phase erforderlich, da die notwendige 
Therapiepause durch einfaches Weglassen 
vor OP erreicht werden kann.
Da verschiedene Ko-Morbiditäten, bei-
spielsweise eingeschränkte Nieren- oder 
Leberfunktion, und Ko-Medikationen wie 
Ko-Antikoagulantien trotz Therapiepause 
von zweifacher Halbwertszeit mit einer 
relevanten Blutungsneigung assoziiert 
sein können, sollte bei Eingriffen mit ho-
hem Blutungsrisiko, dazu zählen große 
Bauch-, Gefäß- und orthopädische OPs 
sowie intrathorakale chirurgische Eingrif-
fe und die Punktion nichtkomprimierbarer 
Gefäße, die gerinnungshemmende Thera-
pie mit direkten oralen Antikoagulantien 
frühzeitiger pausiert werden (fünffache 
Halbwertszeit, Abbildung 3).

Intraoperatives 
 Gerinnungsmanagement
Die adäquate und sorgfältige chirurgi-
sche Blutstillung ist elementar für die 
Prophylaxe und die effiziente Therapie 
perioperativer Blutungen. Daneben sind 
physiologische Rahmenbedingungen wie 
pH > 7,1, ionisiertes Calcium > 1,2 
mmol/l und Temperatur > 36 °C Basisvo-
raussetzungen für eine optimale Blutge-
rinnung (Hämostase) (26). Bei dem 
geringsten Verdacht auf eine Hyperfibri-
nolyse sollte eine medikamentöse antihy-
perfibrinolytische Therapie, beispielswei-
se mit Tranexamsäure, gestartet werden 
(27). Erwähnenswert ist auch, dass vor al-
lem in der Unfallchirurgie und Orthopädie 
bei größeren Eingriffen auch für den pro-
phylaktischen Einsatz der Tranexamsäure 
eine signifikante Reduktion des periope-
rativen Blutverlusts und damit der Trans-
fusionsrate von allogenen EK wiederholt 
gezeigt wurde (28–31). Aber auch die zel-
lulär vermittelte (primäre) Hämostase 
kann beispielsweise mittels Vasopressina-
naloga (Desmopressin) verbessert werden 
(32). Auf diese Basistherapie muss jedwe-
de weitere aufbauen, wobei insbesondere 
die Algorithmus-basierte Therapie blu-
tender Patienten ein effektives und öko-
nomisches Management erlaubt. Primä-
res Ziel bei einer Koagulopathie muss die 
kausale Therapie der Ursache, nicht die 
symptomatische mittels Fremdblutersat-
zes sein. 

Abbildung 2: Niedriges Blutungsrisiko und niedriges Thromboembolierisiko
 (Quelle: Universitätsklinikum Frankfurt)

Abbildung 3: Hohes Blutungsrisiko und niedriges Thromboembolierisiko
 (Quelle: Universitätsklinikum Frankfurt)



Dritte Säule: Variabilität der Trans-
fusionspraxis und transfusionsassoziierte 
Immunmodulation
Insbesondere hinsichtlich der EK-Verabrei-
chung ist die Transfusionspraxis in ver-
schiedenen Ländern und Krankenhäusern 
äußerst variabel, was die Schlussfolgerun-
gen zulässt, dass Unsicherheit bei der ad -
äquaten Indikationsstellung besteht und 
dass allogene Blutprodukte transfundiert 
werden, die gegebenenfalls nicht benötigt 
werden (3, 33). Diese große Variabilität in 

der gängigen Transfusionspraxis ist insofern 
überraschend, als die Bundesärztekammer 
hierzulande in ihren Querschnitts-Leitlinien 
klare Empfehlungen für den Umgang mit 
Blutprodukten gibt (23). Diese beinhalten 
die Berücksichtigung der Kriterien Hämo-
globin-Konzentration, Kompensationsfä-
higkeit und Risikofaktoren des Patienten. 
Hinsichtlich potentieller EK-Risiken sind 
transfusionsassoziierte Übertragungen von 
Bakterien, Viren, Parasiten oder Prionen so-
wie nicht immunologisch vermittelte uner-

wünschte Arzneimittelwirkungen, zum  
Beispiel transfusionsassoziierte Volumen-
überladung, Hypothermie, Hyperkaliämie, 
Zitrat-Überladung, Transfusionshämoside-
rose, bekannt (34).
Darüber hinaus stellt die Transfusion von 
zellulären Blutpräparaten als „Transplan-
tation des flüssigen Organs Blut“ viel-
mehr trotz Blutgruppenkompatibilität 
aber auch eine immunologische Heraus-
forderung für den Empfängerorganismus 
dar. Zu den immunologisch vermittelten 
Risiken gehören: allergische Transfusi-
onsreaktion, febrile nicht-hämolytische 
Transfusionsreaktion, transfusionsassozi-
ierte akute Lungeninsuffizienz, hämolyti-
sche Transfusionsreaktion, transfusions-
assoziierte Graft-versus-Host-Erkankung 
und transfusionsassoziierte Immunmodu-
lation. Welche Langzeitbedeutung Letzt-
genannter zukommt, ist derzeit Gegen-
stand klinischer Untersuchungen. 
Schlussendlich sollten EK wie andere Me-
dikamente mit einem relevanten Neben-
wirkungsspektrum ausschließlich rational 
und medizinisch indiziert verabreicht 
werden. So konnte die Nutzung eines 

Ausgezeichnetes Blutmanagement

Das Aktionsbündnis Patientensicherheit (APS) hat im April das 
Programm „Patient Blood Management. Ein klinisches Projekt 
zur Steigerung der Patientensicherheit“ der Studiengruppe um 
Prof. Dr. Patrick Meybohm, Leitender Oberarzt der Klinik für An-
ästhesiologie, Intensivmedizin und Schmerztherapie am Univer-
sitätsklinikum Frankfurt, mit dem Preis für Patientensicherheit 
2016 ausgezeichnet. Mit ihrem Blutmanagement-Konzept, bei 
dem in der perioperativen Phase Blut möglichst sparsam einge-
setzt wird, leisteten die Forscher einen wesentlichen Beitrag, die 
Fehlerhäufigkeit bei einer Bluttransfusion zu senken und lebens-
bedrohliche Zwischenfälle zu vermeiden, so die Begründung der 
Jury. 
Etwa ein Drittel der hierzulande pro Jahr operierten Patienten 
leiden unter einer Blutarmut. Die bisher in solchen Fällen übli-
che Gabe von Fremdblutkonserven könne allerdings zusätzli-
che Komplikationen wie zum Beispiel Nierenschäden verursa-
chen, betonte der Direktor der Klinik für Anästhesiologie, 
Intensivmedizin und Schmerztherapie am Frankfurter Uniklini-
kum, Prof. Dr. Dr. Kai Zacharowski. Ziel des ausgezeichneten 
Blutmanagementsystems ist es, patienteneigene Blutressourcen 
zu schonen und zu stärken. Leidet ein Patient beispielsweise 
aufgrund von Eisenmangel an Blutarmut, so wird ihm im Vor-
feld eines Eingriffs Eisen zugeführt, um die Eigenblutbildung 
anzuregen und so seinen Körper für die OP vorzubereiten. Auch 
während und nach einem Eingriff zielt das „Frankfurter Konzept“ 
darauf, blutsparend zu arbeiten. Beispielsweise wird Wundblut 
aufbereitet und zurückgegeben. Zudem wurde das Volumen der 

Blutentnahmeröhrchen reduziert. Neben  
Zacharowski, Meybohm und weiteren Ver -
tretern der Universitätskliniken Frankfurt ar-
beiteten auch Mediziner der Universitätsklini-
ken Bonn, Kiel und Münster an der Studie mit 
rund 130 000 Patienten mit. 

Johanna Kristen

v. l. n. r.: Prof. Dr. Matthias Hüer, Prof. Dr. Albert Diefenbacher, 
Dipl.-Gerontologe Eckehard Schlauß, Dr. Andrea Steinbicker, 
Prof. Dr. Patrick Meybohm, Priv.-Doz. Dr. Stefan Beckers

12 nahdran 2/16

http://www.patientbloodmanagement.de
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EDV-gestützten Anforderungssystems für 
allogene EK mit einem auf leitlinienba-
sierten programmierten Entscheidungsal-
gorithmus und Dokumentation des jewei-
ligen Transfusionstriggers in Stanford 
(USA) die nicht-leitlinienkonformen EK-
Gaben von 66 Prozent auf unter 30 Pro-
zent senken und damit die EK-Gesamt-
menge um 24 Prozent reduzieren (35). 

Update zur deutschen PBM-Initiative
Das Universitätsklinikum Frankfurt startete 
im Sommer 2013 – gefolgt von den Univer-
sitätsklinika Bonn, Schleswig-Holstein 
(Campus Kiel) und Münster – eine Pilot-
phase zur PBM-Implementierung. Alle vier 
Kliniken haben die bis dahin etablierte 
Standardtherapie verlassen und das neue 
Therapiekonzept, bestehend aus zahlrei-
chen Einzelmaßnahmen aus der Drei-Säu-
len-Struktur, gestartet. Begleitet wurde die 
Projektumsetzung von intensiven und wie-
derholten klinikumsweiten Schulungsmaß-
nahmen und Informationsveranstaltungen 
für Ärzte, Patienten und Pflegekräfte. Das 
„Frankfurter Modell“ fokussiert vor allem 
auf ein umfassendes präoperatives An -
ämie-Management, Minimierung des iatro-
genen Blutverlusts, die Prävention und 
Therapie der im Krankenhaus erworbenen 
Anämie sowie die Ausschöpfung der natür-
lichen Anämietoleranz mit rationaler Indi-
kationsstellung für Fremdbluttransfusio-
nen. Innerhalb des vorgegebenen 
PBM-Behandlungskonzepts konnte jede 
der vier Kliniken zusätzlich lokale Schwer-
punkte setzen, beispielsweise im Anämie- 
oder Gerinnungsmanagement. 
In einer wissenschaftlichen Begleitanaly-
se wurden klinische Routinedaten des 
Krankenhausinformationssystems von 
knapp 130 000 Patienten anonymisiert 
ausgewertet (n = 54 513 Patienten vor und 
n = 75 206 Patienten nach PBM-Einfüh-
rung) und der Nutzen sowie die 
 Sicherheit des PBM untersucht (36). An 
allen vier Kliniken war die PBM-Imple-
mentierung sicher. Mit ihr konnte nahezu 
jede fünfte EK vermieden werden. Typi-
sche postoperative Komplikationen wäh-
rend des Krankenhausaufenthalts, wie 
akuter Myokardinfarkt, akuter Schlagan-
fall, Tod, Sepsis und Lungenentzündung, 
blieben im Beobachtungszeitraum unver-
ändert niedrig. Mehr noch, das Risiko für 
ein akutes Nierenversagen nach einem 
chirurgischen Eingriff konnte nach der 
PBM-Einführung sogar um 30 Prozent 
verringert werden. 
Im Januar 2014 wurde das „Deutsche Pa-
tient Blood Management Netzwerk“, be-
stehend aus zahlreichen Krankenhäusern 

unterschiedlichster Größe, gegründet. In-
zwischen sind weit mehr als 100 deutsche 
Kliniken dabei, die Einführung von PBM 
vorzubereiten beziehungsweise sind be-
reits in der Umsetzung. Das „Frankfurter 
Team“ unterstützt die Häuser dabei, ihr 
PBM-Konzept individuell zuzuschneiden 
und entsprechende Marketinginstrumente 
zu nutzen. Außerdem erhalten die Klini-
ken Schulungsmaterialien. Ein erster 
Schritt besteht initial oft darin, das Kon-
zept der Geschäftsführung vorzustellen. 
Vor allem kleinere Kliniken etablieren zü-
gig wirksame PBM-Konzepte, da sie gut 
interdisziplinär vernetzt sind. Zudem kann 
eine jüngst publizierte Übersichtsarbeit 
Institutionen bei einer schrittweisen, er-
folgreichen PBM-Einführung helfen. So 
dient eine Liste von mehr als 100 ver-
schiedenen Einzelmaßnahmen als Check-
liste für eine lokal angepasste Umsetzung 
(37).

Patienteneigene Ressourcen im Fokus
Das Hauptaugenmerk eines multimodalen 
PBM liegt darauf, patienteneigene Res-
sourcen zu schonen und zu stärken. Dies 
kann durch die Erkennung und Therapie 
einer Anämie, Vermeidung unnötiger 
Blutverluste mittels akribischer Minimie-
rung des perioperativen Blutverlusts, res-
triktive diagnostische Blutentnahmen, 

Kontakt:
Prof. Dr. Patrick Meybohm, 
Klinik für Anästhesiologie, 
Intensivmedizin und 
Schmerztherapie, Univer- 
sitätsklinikum Frankfurt am 
Main, Theodor-Stern-Kai 7, 
60590 Frankfurt am Main, 
patrick.meybohm@kgu.de

Deutscher Preis für Patientensicherheit 2017: 
Noch bis zum 15. November bewerben
Das Aktionsbündnis Patientensicherheit 
(APS) hat in Kooperation mit der Aesculap 
Akademie, dem Ecclesia Versicherungsdienst, 
MSD SHARP & DOHME GMBH und dem Thie-
me-Verlag zum vierten Mal den Deutschen 
Preis für Patientensicherheit ausgelobt. Noch 
bis zum 15. November können sich Gesund-
heitseinrichtungen mit Best-Practice-Beispielen und Forschungsarbeiten für mehr 
Patientensicherheit um die Auszeichnung bewerben. „Anhand von wirksamen Lö-
sungsansätzen – beispielsweise aus dem Praxis- und Klinikalltag – können Gesund-
heitsinstitutionen zeigen, wie Fehler vermieden werden können“, sagte die erste Vor-
sitzende des APS, Hedwig François-Kettner. Eingereicht werden können unter 
anderem Methoden zur Verbesserung der Arzneimitteltherapiesicherheit, Aus-, Fort- 
und Weiterbildungen für medizinische Berufsgruppen, Ideen zur 
Optimierung der Infrastruktur und Ablauforganisation sowie Mo-
delle für eine patientenfokussierte Kommunikation. Der Förder-
preis ist mit insgesamt 19 500 Euro dotiert und wird auf der APS-
Jahrestagung im Mai 2017 in Berlin verliehen.

Johanna Kristen 

evidenzbasierte Gerinnungs- und Hämo-
therapiekonzepte sowie leitliniengerechte 
rationale Indikationsstellung von EK er-
reicht werden. 

Literaturangaben bei dem Verfasser

https://www.3grc.de/ausschreibung-deutscher-preis-fuer-patientensicherheit-2017/?gclid=CLTmjpG9-s8CFWsq0wodbrYCMA
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Merkel zu Besuch bei Aesculap

Auf Tuchfühlung mit der 

Kanzlerin
Am 10. März um 14.15 Uhr war es so weit: Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel traf bei Aesculap in 

Tuttlingen ein. Gemeinsam mit dem Aufsichtsratsvorsitzenden der B. Braun Melsungen AG, Prof. 

Dr. Ludwig Georg Braun, und dem Vorstandsvorsitzenden der Aesculap AG, Prof. Dr. Hanns-Peter 

Knaebel, unternahm sie eine Tour durch das Unternehmen. Im Zentrum ihrer Aufmerksamkeit stan-

den die digitale Transformation und additive Fertigungsverfahren, auch als 3D-Druck bekannt. 

Ramona Weber

Die Vorbereitung war intensiv, der Anlass eine Ehre. Alle Be-
teiligten freuten sich, als am 10. März Bundeskanzlerin Dr. 
Angela Merkel die Aesculap AG besuchte. Die Professoren 

Ludwig Georg Braun und Hanns-Peter Knaebel begrüßten sie und 
begleiteten sie durch das Unternehmen. 

Quer durch die Highlights
Bei der Führung im kleinen Kreis erklärten Knaebel, Braun und 
Dr. Joachim Schulz zusammen mit Mitarbeitern an drei ausge-

suchten Stationen besondere Merkmale der Produktion. Der 
Zeitplan war ambitioniert. Merkels Fragen verrieten die Natur-
wissenschaftlerin mit Sinn für komplexe Zusammenhänge. „Es 
war auch für mich eine besondere Erfahrung, Frau Dr. Merkel zu 
begleiten“, berichtete Knaebel. „Sie verfügt über umfassendes 
Vorwissen und holt sich mit gezielten Fragen immer weitere De-
tails hinzu.“
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Wie viel Polizisten und Feuerwehrleute waren involviert?
Holzweissig: Rund 25 Polizeibeamte mit acht Fahrzeugen und Motorrädern, acht Kollegen von der Werkfeuerwehr mit einem Fahrzeug und 15 Werk-schutz-Kollegen mit drei Fahrzeugen.

Gab es etwas während der Vorbereitungen, was Sie besonders freute?
Holzweissig: Mich persönlich hat in der Vorberei-tungsphase gefreut, dass wir eine gesamte Durchsu-chung der betroffenen Produktionshallen durch das Bundeskriminalamt vermieden haben, da wir ein sehr gutes Sicherheitskonzept – zum Beispiel den Beleg, wer sich wann wo befindet – nachweisen konnten.

Was fiel Ihnen ein, als Sie Angela Merkel zum ersten Mal sahen?
Holzweissig: Viel natürlicher und sympathischer als im Fernsehen.

Manuel Holzweissig,
 Leiter Arbeitssicherheit, Umwelt

Wie oft haben Sie den Ablaufplan geän-

dert?
Preis: Oft. Mit jeder Besprechung und 

Begehung gab es weitere Änderungen in 

sämtlichen Plänen. Sogar noch am letz-

ten Abend, kurz bevor der endgültige 

Stand an alle Beteiligten versendet 

wurde. Insgesamt wurde es aber mit jeder 

Besprechung weniger, und man wächst ja mit seinen Auf-

gaben. 

Was fiel Ihnen ein, als Sie Angela Merkel zum ersten Mal 

live gesehen haben?

Preis: Ich kann mich ehrlich gesagt nicht daran erinnern, 

was ich in diesem Moment gedacht habe. Ich selbst habe 

mit mehr Aufregung und Nervosität gerechnet, aber auch 

als Merkel angekommen war, hielt es sich in Grenzen. Ich 

glaube, vor allem ihre natürliche und menschliche Art hat 

dazu beigetragen. Aber natürlich auch die Sicherheit, auf 

ein gut organisiertes Team vor Ort zählen zu können und 

bei den Vorbereitungen nichts ausgelassen zu haben. Und 

Merkel sieht tatsächlich so aus, wie man sie aus den 

Medien kennt. Insgesamt war es ein besonderer Moment 

und eine tolle Erfahrung, den Besuch zu organisieren. Ins-

besondere die Zusammenarbeit mit den Kollegen aus den 

unterschiedlichsten Abteilungen hat sehr viel Spaß 

gemacht. Und wir haben als Team super funktioniert – das 

hat mich am meisten begeistert.

Juliane Preis

Marketing- und Eventmanagement

Botschaften zwischen den Zeilen
Um 15.30 Uhr schließlich gab die Bundeskanzlerin ein Pressestate -
ment. Sie zückte zwar ein Blatt, spach jedoch frei, sachlich und 
konzentriert. Ihre Gedanken zeigten, dass sie sich mit der Situati-
on der Aesculap AG und der B. Braun Melsungen AG beschäftigt 
hatte. Die lobenden Worte ließen durchklingen, welche Bedeu-
tung sie der Materie beimaß: „Sie arbeiten persönlich jeden Tag 
an etwas, was für Menschen Gesundheit und verbesserte Lebens-
qualität bedeutet.“

Ein Erlebnis
Der hochkarätige Gast faszinierte die Kollegen. Schließlich mar-
schiert nicht jeden Tag eine Bundeskanzlerin am Arbeitsplatz vor-
bei. Merkel nutzte die Gelegenheit, um ein paar persönliche Worte 
zu wechseln. Dabei beeindruckte sie auf ganzer Linie. „Sie fragte 
nach meiner Tätigkeit und erkundigte sich detailliert nach Stück-
zahlen und wie viel wir in jeder Schicht produzieren. Ein netter 
Eindruck, kann ich nicht anders sagen“, beschrieb Marcel Lamotte 
das Zusammentreffen mit der Staatsfrau. Patricia Graf erläuterte 
ihr den 3D-Druck bei Aesculap: „Es freute mich sehr, dass sie mich 
auch unterbrochen hat und interessierte Fragen stellte. Trotz der 
Aufregung war sie eine sehr angenehme Gesprächspartnerin.“ 
Carmen Kohaupt verriet ihr Mittel gegen Lampenfieber: „Einfach 
tief durchatmen, dennoch, ich war sehr aufgeregt.“ Marco Keller 

klang beinahe nachdenklich, als er meinte: „Man kennt sie 
immer nur aus dem Fernsehen, das ist schon sehr aufregend, 
sie dann live zu sehen. Sie hat sachlich gefragt, freundlich – 
es war echt gut.“ Wenn auch nur kurz, so machte es die 
Kanzlerin dennoch einfach, mit ihr ins Gespräch zu kom-
men.

Persönlich in der Kommunikation
Deutschlands berühmteste Frau spürte durchaus den Rum-
mel um ihre Person. Sie ahnte, dass in den vergangenen Ta-
gen die Drähte zwischen Tuttlingen und Berlin heiß gelau-
fen waren. Auch ihre Delegation mit persönlichem 
Referenten, Pressesprecher und Bodyguards war nicht zu 
übersehen. Sie blickten beständig auf die Uhr, prüften Pa-
piere, sondierten die Räume und zeigten professionelle Ru-
he. Erstaunlicherweise gelang es Angela Merkel im persönli-
chen Auftreten, diese Szene zur Seite zu schieben und 
sympathische Präsenz zu zeigen. Ein Profi eben, im positi-
ven Sinne.
Am Ende des Tages wird der Besuch Merkels in Tuttlingen 
vielen noch lange im Gedächtnis bleiben – vor allem, weil 
er auch als Anerkennung für die Arbeit zu sehen ist, die die 
Mitarbeiter täglich leisten. 

Kontakt:
Ramona Weber
E-Mail: ramona.weber@aesculap.de
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Stabile Fallzahlen, hohe Indikations-
treue, lange Standzeiten, weniger In-
fektionen: Die Behandlungsqualität 

von Knie- und Hüftgelenkersatz-Operatio-
nen hat in Deutschland ein hohes Niveau er-
reicht. Für die an einem aktuellen Weißbuch 
beteiligten Verbände ist die Endoprothetik 
eine Erfolgsgeschichte der Medizin. nahdran 
sprach mit Prof. Dr. Florian Gebhard, Präsi-
dent der Deutschen Gesellschaft für Unfall-
chirurgie (DGU), Prof. Dr. Heiko Reichel, Prä-
sident der Deutschen Gesellschaft für 
Orthopädie und Unfallchirurgie (DGOU), und 
Prof. Dr. Bernd Kladny, Generalsekretär der 
Deutschen Gesellschaft für Orthopädie und 
Orthopädische Chirurgie (DGOOC), über das 
neue „Weißbuch Gelenkersatz“: 

?Welche Bedeutung hat für Sie das 
Weißbuch?

Reichel: Wir sind froh, dass der Gelenkersatz 
sich damit endlich aus dem Reich der Mythen 
und gefühlten Wahrheiten gelöst hat. Wir Or-
thopäden und Unfallchirurgen sind überzeugt, 
dass der endoprothetische Gelenkersatz die 

Erfolgsgeschichte der letzten Jahrzehnte ist. 
Die Überlebenszeit von Endoprothesen ist in 
der Regel ausgesprochen lang: Nach 15 Jah-
ren sind noch 90 Prozent der Gelenke im Kör-
per und tun ihren Dienst. Sie schaffen 
Schmerzbefreiung, bessere Beweglichkeit und 
tragen wesentlich zur Verbesserung der Le-
bensqualität bei. Sie können sogar bei alten, 

Weißbuch Gelenkersatz 
Das „Weißbuch Gelenkersatz“ fasst erstmals alle wissenschaftlichen 
Daten zum Hüft- und Kniegelenkersatz in Deutschland zusammen 
und liefert begleitende Experteneinschätzungen. Das Papier haben 
IGES-Wissenschaftler unter Einbezug renommierter Endoprothetik-Experten verfasst. Es 
entstand im Auftrag des Bundesverbandes Medizintechnologie e. V. (BVMed). Ziel des 
Gelenkersatzes ist es, Schmerzen zu lindern und Patienten wieder Mobilität und aktive 
Teilnahme am täglichen Leben zu ermöglichen. Eine möglichst lange Lebensdauer einer 
Endoprothese ist dabei erstrebenswert. Die sogenannte Standzeit hängt von vielen Fak-
toren ab: Lebensalter der Patienten beim Eingriff, Krankheitsbild, Begleiterkrankungen 
wie Osteoporose, Operationstechniken, aber auch von der individuellen Beanspruchung 
durch den Patienten oder den Materialien. Zu den häufigsten Gründen von Wechselein-
griffen gehören Entzündungen, Verrenkungen oder Lockerungen der Kunstgelenke.

inaktiven Patienten das Leben verlängern: Es 
gibt eine Studie, die belegt, dass ältere Patien-
ten mit schweren Hüft- und Kniearthrosen, 
die mit einem künstlichen Gelenk weiter am 
Leben teilnehmen können, ihr kardiovaskulä-
res Risiko um zwölf Prozent senken können. 
Das heißt, wir halten die Leute mobil, und 
möglicherweise leben sie dadurch länger.

Weißbuch Gelenkersatz

„Endlich raus aus dem  

Reich der Mythen“
Der Pathologe Rudolf Virchow steigt mit 81 Jahren aus einer Straßenbahn und stürzt. Diagnose  

Oberschenkelhalsbruch. Virchows Todesurteil. Er stirbt im September 1902 nach vier Wochen  

Bettlägerigkeit an den Spätfolgen. Heute gibt es dank der Endoprothetik gute Genesungschancen, 

 auch für Fälle wie Virchow. Denn die Qualität deutscher Operateure, solide Medizinprodukte  

und schonende Operationstechniken sind mehr als zufriedenstellend. Das zeigen auch entsprechende  

Qualitätskennzahlen, die das Institut für Gesundheits- und Sozialforschung (IGES) jüngst veröffentlicht hat. 

https://www.bbraun.de/de/unternehmen/newsroom/news/2016/3--quartal-2016/weissbuch-gelenkersatz--patienten-in-deutschland-sehr-gut-versor.html
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Ganzes gesehen wird. Für diese älteren, 
meist multimorbiden und pflegebedürftigen 
Menschen benötigen wir spezielle alters-
traumatologische Zentren mit integrierten 
Behandlungskonzepten zwischen chirurgi-
schen und geriatrischen Abteilungen sowie 
Rehabilitationseinrichtungen.

?Wo liegen bei diesem Patientenklientel 
die Herausforderungen? 

Gebhard: Vor zehn Jahren hieß es noch, 
dass die Zahlen für Schenkelhalsfrakturen 
sich innerhalb von fünf bis zehn Jahren 
verdoppeln, bedingt durch die wachsende 
Anzahl alter Menschen. Das ist Gott sei 
Dank nicht eingetreten. Denn wir können 

als noch vor ein paar Jahren. Wie erklären 
Sie sich diese positive Entwicklung?
Reichel: Die Zahlen zeigen, dass unsere Ope-
rateure indikationsgerecht operieren, die 
Frühkomplikationsrate gesenkt werden 
konnte und die Implantate länger halten. Die 
Maßnahmen zur Qualitätssicherung greifen, 
speziell EndoCert und das Endoprothesenre-
gister Deutschland (EPRD) werden sich hier 
in Zukunft noch sehr positiv auswirken. Die 
Forderung des Weißbuches, elektive Eingriffe 
zunehmend auf zertifizierte Endoprothesen-
zentren mit erfahrenen Operateuren zu kon-
zentrieren, dient der weiteren Senkung der 
Komplikationsrate. Bei den Revisionen muss 
man sich klarmachen, dass sie in Relation zu 
den Ersteingriffen der letzten Jahre und 
Jahrzehnte zu setzen sind. Revisionsraten 
lassen sich senken, indem das Behandlungs-
spektrum voll ausgeschöpft und wirklich in-
dikationsgerecht operiert wird. Das heißt, 
zuerst konservativ behandeln, dann erst an 
einen künstlichen Ersatz denken. Wir stellen 
heute die Indikation zum Gelenkersatz nach 
Röntgenbefund, Schmerz, Bewegungsein-
schränkungen, Verlust an Lebensqualität – 
das sind nicht nur absolut objektive Kriterien. 
An den harten evidenzbasierten Indikations-
kriterien arbeiten wir noch.
Kladny: Wir müssen einen allgemeinen 
Konsens finden, wann der Einbau eines 
Kunstgelenkes angezeigt ist und wann eben 
noch nicht. Für Kniegelenke haben wir das 
jetzt erarbeitet, für Hüftgelenke muss das 
noch auf den Weg gebracht werden. 

? 
Noch einmal kurz zu den Infektionen …

Reichel: Die Infektionen stagnieren, allerdings 
auf niedrigem Niveau von einem Prozent. Wir 

Für eine komplette Transparenz ist  
ein verpflichtendes Endoprothesen- 

register zwingend erforderlich“

Prof. Dr. Bernd Kladny

„

„

Sturzprophylaxe betreiben. Es gibt eine 
Untersuchung aus British Columbia, Kana-
da, die bei einer Kohorte von Senioren 
zeigt, dass die Gruppe, die trainiert wurde, 
ein deutlich geringeres Sturzrisiko hatte als 
die Vergleichsgruppe ohne Training. 

? Das Weißbuch zeigt, dass die Komplika-
tionsraten gesunken sind. Auch die Re-

visionsraten sind über alle Indikationen 
hinweg stabil beziehungsweise niedriger 

Gebhard: Die Schenkelhalsfraktur hat von 
Geriatern oft den Beisatz „Last event of a fa-
ding life“. Sie wird durch einen Sturz herbei-
geführt. Betroffen sind meist alte Menschen 
zwischen 80 und 100 Jahren. Der Einbau ei-
ner Prothese ist auch im hohen Alter risiko-
arm. Virchow wäre von uns heute wahr-
scheinlich mit einer Vollprothese versorgt 
worden, weil er sehr aktiv war. Ob er damit 
allerdings lange überlebt hätte, ist heute 
auch nicht ganz klar. Die Statistiken zeigen, 
dass die Mortalitätsrate der Patienten mit 
Oberschenkelhalsbruch bei 30 Prozent liegt 
im ersten und nach dem ersten Jahr. Wenn 
man das genau analysiert, unterscheidet 
sich die Mortalitätsrate allerdings nicht von 
der „normalen“ Mortalität der gleichen Al-
tersklasse. Dennoch gibt es ein deutlich hö-
heres Risiko als bei elektivem Gelenkersatz. 
Wir können aber mit der Endoprothetik hel-
fen, die Menschen wieder auf die Beine zu 
kriegen. Wichtig ist, dass der alte Patient als 

Wir benötigen spezielle alterstraumatologische 
 Zentren mit integrierten Behandlungskonzepten  

zwischen chirurgischen und geriatrischen 
 Abteilungen sowie Rehabilitationseinrichtungen“

Prof. Dr. Florian Gebhard
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?Gerade bei jüngeren Menschen ist es aber 
scheinbar so, dass sich einige mehr von 

einem künstlichen Gelenk erwarten?
Reichel: Wir wissen heute, dass Endoprothe-
sen bei Patienten unter 50 Jahren eine gerin-
gere Haltbarkeit haben als bei älteren. Das 
hat etwas mit dem Gebrauch des künstli-
chen Gelenks zu tun. Gerade bei jüngeren 
Patienten ist es deshalb wichtig, dass wir 
über die realistische Erwartungshaltung 
sprechen. Viele denken, dass sie mit einem 
künstlichen Gelenk wieder alles machen 
können. Es braucht aber eine sinnvolle Phase 
der Zurückhaltung und der Muskelkräfti-
gung. Der Patient muss lernen, mit dem 
künstlichen Gelenk umzugehen. So sind Ball-
sportarten oder Sportarten mit plötzlichen 
Drehbewegungen tabu; ebenso dauerhafte 
Belastungen wie Marathonlaufen, Kampf-
sport oder Leichtathletik. Besser sind Nordic 
Walking, Langlauf, Radfahren, Schwimmen. 
Wer sich darauf einstellt, wird mit dem 
künstlichen Gelenk sehr lange sehr gut zu-
rechtkommen. 

?Zwölf Prozent der alten Patienten erlei-
den einen Oberschenkelhalsbruch. 

Wir Orthopäden und Unfallchirurgen  
sind überzeugt, dass der endoprothe- 

tische Gelenkersatz die Erfolgsgeschichte  
der letzten Jahrzehnte ist“

Prof. Dr. Heiko Reichel

„
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implantieren große Fremdkörper, und da ist im 
Gelenk ständig Unruhe. Die Durchblutungssi-
tuation ist schlecht, da kann es zu Infektionen 
kommen, schon durch wenige Keime. Auch 
chronische Entzündungsherde im Körper kön-
nen im späteren Leben der Endoprothese auf 
hämatogenem Weg, beispielsweise über Zäh-
ne, eindringen. Wir wissen heute, dass es sinn-
voll ist, nur bei intakter Haut und normalen 
Blutwerten zu operieren und eine MRSA-Tes-
tung durchzuführen. Das Endoprothesenregis-
ter schafft Transparenz. Es wird jedoch nie so 
sein, dass wir irgendwann sagen, dass wir die-
ses Problem gelöst haben. 

?Wir reden von einer Versorgungsqualität 
auf hohem Niveau – geht es dennoch 

besser? 
Kladny: Fortschritte in der Endoprothetik las-
sen sich neben Verbesserungen und Innova-
tionen im Bereich der Medizintechnik heute 
wahrscheinlich am besten durch eine verbes-
serte Struktur- und Prozessqualität erreichen. 
Um die Qualität der endoprothetischen Ver-

sorgung zu erhalten und zu verbessern, ist ein 
hohes Maß an Spezialisierung, Kompetenz 
und Erfahrung erforderlich. Die DGOOC hat 
daher gemeinsam mit der Arbeitsgemein-
schaft Endoprothetik (AE) und dem Berufs-
verband der Fachärzte für Orthopädie und 
Unfallchirurgie (BVOU) eine Initiative zur Zer-
tifizierung medizinischer Einrichtungen für 
den Gelenkersatz entwickelt. So haben wir 
das Qualifizierungssystem EndoCert einge-
führt. Das Verfahren ist seit Oktober 2012 
bundesweit freigegeben. Medizinische Ein-
richtungen können sich seither als EndoPro-
thetikZentrum (EPZ) und als EndoProthetik-
Zentrum der Maximalversorgung (EPZmax) 
zertifizieren lassen, wenn die Erfüllung der 
aufgestellten Anforderungen in einem Audit 
nachgewiesen wird. Wir haben in Deutsch-
land insgesamt 544 zertifizierte Zentren,  
davon 400 Endoprothesenzentren, 144 der 
Maximalversorgung, die zusätzlich auf 
Wechseleingriffe spezialisiert sind. EndoCert 
und das 2013 bundesweit eingeführte EPRD 
ergänzen sich. Kliniken mit einer EndoCert-

Zertifizierung müssen ihre Daten an das EPRD 
melden. Da wird also jede Endoprothesenope-
ration registriert, Patientendaten werden ana-
lysiert, Implantate und Klinik registriert. Das 
EPRD ermöglicht auch ein Frühwarnsystem – 
bisher allerdings auf freiwilliger Basis. Für eine 
komplette Transparenz ist ein verpflichtendes 
Endoprothesenregister zwingend erforderlich. 
Die Skandinavier haben seit über 15 Jahren 
ein Register und haben seitdem die Revisions-
raten in Schweden um mindestens zehn Pro-
zent in bis auf die Hälfte des Ausgangswertes 
senken können.

?Also ist alles super, aber wie wird es wei-
tergehen? 

Reichel: Die Endoprothetik ist heute so ausge-
reift, dass es schwierig wird, durch Innovatio-
nen wie neue Materialien oder Prothesenmo-
delle die Ergebnisse noch weiter zu verbessern. 
Wir wissen vom australischen Endoprothesen-
register, dass die Innovationen der vergange-
nen Jahre keine Verbesserungen haben brin-
gen können, was die Standzeiten betrifft. 
Manche haben sogar zu einer erhöhten Revisi-
onsrate geführt. Die Zertifizierung der Endo-
prothesenzentren hingegen hat unsere Stan-
dards verbessert: korrekte Planung, prä- und 
postoperative Röntgenkontrolle, Auswertung 
des Feinsitzes, die Ganzbeinstandaufnahme. 
Der Operateur muss zeigen, dass er für ein op-
timales Ergebnis alles getan hat. Es ist wichtig, 
die Prozessqualität zu verbessern – wann wird 
der Patient aufgeklärt, wie wird er operiert, 
wann geht er in die Reha, wie erfolgen die 
Nachkontrollen und so weiter. Das hört sich 
alles nicht spektakulär an, verbessert aber 
nachhaltig die Qualität der Versorgung. 

Vielen Dank für das Gespräch, Herr Prof. Rei-
chel, Herr Prof. Gebhard, Herr Prof. Kladny.

Das Interview führte Andrea Thöne. 

Zurück in die Zukunft

Faktencheck Endoprothetik 
2014 haben in Deutschland rund 370 000 Menschen ein neues Hüft- (219 000) oder 
Kniegelenk (149 000) erhalten. 

Proportional zur demografischen Entwicklung haben in den vergangenen zehn Jahren die 
Eingriffszahlen insgesamt um nur 1,4 Prozent (Hüft-OPs) beziehungsweise 1,7 Prozent 
(Knie-OPs) zugenommen.

80 Prozent der Ersteingriffe an der Hüfte gehen auf meist altersbedingten Gelenkverschleiß 
(Arthrose) zurück, 12 Prozent haben einen Bruch des Oberschenkelknochens als Ursache.

96 Prozent der Ersteingriffe am Knie gehen auf Arthrose zurück.

40 Prozent der Patienten sind bei Ersteingriffen zwischen 70 und 79 Jahre alt. 

60 Prozent der Ersteingriffe bei Hüfte und Knie betreffen Frauen. 

Die Anzahl der Wechseleingriffe betrug 2013 bei Hüftgelenken rund 27 000, bei Kniege-
lenken circa 17 000. Diese betreffen in der absolut überwiegenden Zahl nicht die OPs des-
selben Jahres, sondern beziehen sich auf die kumulierten OPs der letzten Jahre und Jahr-
zehnte.

Quelle: Weißbuch Gelenkersatz

Der bekannte Film von 
Steven Spielberg „Zu-
rück in die Zukunft“ ist 
das Motto des diesjähri-
gen Deutschen Kon-

gresses für Orthopädie und Unfallchirurgie 
(DKOU) vom 25. bis 28. Oktober in Berlin. Es 
spiegelt die besondere Herausforderung wi-
der, der sich Orthopäden und Unfallchirurgen 
täglich stellen: dem Abwägen zwischen Er-

fahrungen einerseits und technischen Neue-
rungen andererseits. Der DKOU ist mit mehr 
als 11 000 Teilnehmenden der bedeutendste 
Kongress des Faches Orthopädie und Unfall-
chirurgie in Deutschland. Er wird ausgerichtet 
von der Deutschen Gesellschaft für Orthopä-
die und Orthopädische Chirurgie (DGOOC), 
der Deutschen Gesellschaft für Unfallchirur-
gie (DGU) und dem Berufsverband der Fach-
ärzte für Orthopädie und Unfallchirurgie 

(BVOU). Präsidenten des diesjährigen Kon-
gresses sind Dr. Manfred Neubert, BVOU, Prof. 
Dr. Heiko Reichel, DGOOC, sowie Prof. Dr. Flo-
rian Gebhard, DGU. 

Besuchen Sie Aesculap in der Messe- 

halle 4.2. am Stand 23 oder diskutieren 

Sie mit in unserem Lunchsymposium, 

wenn es um das Thema „Steigerung  

der Wirtschaftlichkeit in der  

Knieendoprothetik“ geht.

Treffpunkt:  

Donnerstag, 27. Oktober 2016,  

13.00 bis 14.00 Uhr, Raum Weimar 1
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11. Jahrestagung der Deutschen Wirbelsäulengesellschaft

Wirbelsäule 4.0
Vom 1. bis 3. Dezember tagt die Deutsche Wirbelsäulengesellschaft zum elften Mal,  

um über die Zukunft der Wirbelsäulenchirurgie zu diskutieren. Auf der Agenda im  

Hannover Congress Centrum stehen unter anderem die Themen Robotik, Bildgebung, 

 Alterschirurgie und Adipositas. 

Prof. Dr. Michael Winking

Die Deutsche Wirbelsäulengesellschaft (DWG) ist ein Zusam-
menschluss von Neurochirurgen, Orthopäden und Unfall-
chirurgen, die sich im Besonderen mit der Wirbelsäule be-

schäftigen. Sie entstand im Jahr 2006 durch die Fusion der 
Deutschen Gesellschaft für Wirbelsäulenchirurgie und der Deut-
schen Gesellschaft für Wirbelsäulenforschung. Das ursprüngliche 
Ziel der DWG war die Vertiefung der Wissenschaft auf dem Gebiet 
der Wirbelsäulenchirurgie. In den letzten Jahren widmete sich die 
Gesellschaft zunehmend auch den konservativen Behandlungs-
methoden, die bei Wirbelsäulenerkrankungen angeboten werden. 

Qualitätsoffensive im Gesundheitswesen vorantreiben
Neben Wissenschaft und Forschung ist die Verbesserung der Versor-
gungsqualität ein zentrales Thema der DWG. Ein Hauptaugenmerk 
liegt darauf, eine optimale Behandlung von Patienten mit Wirbel-
säulenbeschwerden in Deutschland in der Breite zu erreichen. Des-
halb sieht die DWG die Fortbildung ihrer Mitglieder als ein vordring-
liches Ziel an. Hierzu wurde das interdisziplinäre Basiskurssystem 
entwickelt, das an der Wirbelsäule tätigen Chirurgen in sechs Kur-
sen Grundlagen, Indikationen, Behandlungen und ihre Alternativen, 
Komplikationen sowie Tipps und Tricks nahebringt. Ein großer Teil 
dieser Kurse beinhaltet auch praktische Übungen, um Techniken si-
cher zu erlernen. Das Kurssystem ist inhaltlich standardisiert und 
europaweit anerkannt. Wegen der Interdisziplinarität der Fortbil-
dungen, die jeweils von Unfallchirurgen, Orthopäden und Neurochi-
rurgen gemeinsam veranstaltet und besucht werden, hat sich das 
Verständnis für die Wirbelsäulenchirurgie zwischen den verschiede-
nen Fachdisziplinen angeglichen. 
Zur Erweiterung des Fortbildungsangebots wird als nächster 
Schritt ein konservatives Basiskurssystem etabliert. Es wird alle 
invasiven und nicht invasiven Behandlungsmöglichkeiten, aber 
auch arbeits- und sozialmedizinische Aspekte von Wirbelsäulen-
erkrankungen umfassen. Auch wenn die jeweils zweitägigen Ver-
anstaltungen für den Einzelnen zeitintensiv sind, werden sie von 
Mitgliedern und Nichtmitgliedern mit großem Interesse und sehr 
guter Bewertung besucht. Die DWG hofft mit diesen Maßnahmen 
richtungsweisend für eine Qualitätsoffensive im Gesundheitswe-
sen zu stehen. Die jetzt angelaufene Zertifizierung von Wirbelsäu-
lenzentren, mit dem Ziel, Logistik und Infrastruktur von Kliniken zu 
bewerten und abzugleichen, gilt in Verbindung mit dem Wirbel-
säulenregister, das die stationäre, operative und nachstationäre 
Betreuung von Patienten einschließlich der Nachverfolgung von 
Implantaten und Komplikationen erfasst, als weitere Säule einer 
verbesserten Versorgungsqualität von Wirbelsäulenerkrankungen. 

Die Zukunft der Wirbelsäulenchirurgie gestalten
Der jährliche Kongress erweitert das Angebot und gibt die Möglich-
keit, sich auch über neueste wissenschaftliche Erkenntnisse auszu-
tauschen. Der 11. Deutsche Wirbelsäulenkongress tagt in diesem Jahr 
vom 1. bis 3. Dezember in der Niedersächsischen Landeshauptstadt 
Hannover. Die DWG und ihre Mitglieder wollen sich auf anstehende 
Herausforderungen vorbereiten. Deshalb liegt der Fokus der Tagung 
auf der Zukunft der Behandlung von Erkrankungen an der Wirbelsäu-
le. Analog zu Beiträgen und Diskussionen in anderen Bereichen von 
Industrie und Technik trägt die Veranstaltung in diesem Jahr den Titel 
„Wirbelsäule 4.0“. In diesem Kontext sind Referenten eingeladen, die 
uns neben dem Einblick in zukünftige Technologien auch über epide-
miologische Aussichten, Kommunikation und Ausbildung informieren 
werden. Weitere Themenschwerpunkte werden Bildgebung/Robotik 
und neue chirurgische Techniken sowie Alterschirurgie und Adiposi-
tas sein. Als operativer Fokus sind der kraniozervikale Übergang und 
die Halswirbelsäule (HWS) ausgewählt. Durch die Intensivierung der 
internationalen Kooperationen der DWG wird auf dem Kongress eine 
Joint Session mit der North American Spine Society (NASS) angebo-
ten. Erstmalig gibt es eine Podiumsdiskussion zwischen Verantwortli-
chen aus dem Gesundheitswesen und der Politik über die Zukunft des 
deutschen Gesundheitswesens.
Hannover bietet als Landeshauptstadt und bekannte Messestadt eine 
Vielzahl von Attraktionen und Museen, die dazu einladen, über den 
Kongress hinaus in der Stadt zu verweilen. Mit dem Hannover Congress 
Centrum wurde ein Tagungsort gewählt, der aufgrund seiner zentralen 
Lage sowohl mit dem PKW als auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln 
bequem zu erreichen ist. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen, 
am Kongress teilzunehmen und mit Beiträgen und Diskussionen die 
Veranstaltung mitzugestalten. Auch für die Möglichkeit zu persönli-
chen Gesprächen mit Freunden und Kollegen am Rande der Tagung ist 
gesorgt. Am ersten Kongresstag ist ein Get-together geplant. Am Fol-
getag bietet der Festabend im Schloss Herrenhausen eine ansprechen-
de Kulisse für den Austausch außerhalb des offiziellen Programms. 

Kontakt:
Prof. Dr. Michael Winking
Präsident der Deutschen Wirbelsäulengesellschaft 
Leiter des Zentrums für Wirbelsäulenchirurgie 
 des Klinikums Osnabrück
Am Finkenhügel 3
49076 Osnabrück

http://www.dwg-kongress.de/allgemeine-informationen/grusswort/
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Infektionen von Endoprothesen mit multiresistenten Keimen

Trotz Routine lauert die Gefahr
Weil resistente Keime ihr künstliches Hüftgelenk infizierten, war Margitta Schmidt (70) 

 fast ein Jahr lang im Krankenhaus. Eine Patientengeschichte. 

Anja Speitel

Mehr als 20 Operationen musste 
die 70-jährige Margitta Schmidt 
aus Sachsen über sich ergehen 

lassen. Denn sie hatte sich bei einer Rou-
tine-OP mit sogenannten multiresisten-
ten Keimen infiziert. „Ich brauchte eine 
neue Hüfte, weil mir Arthrose dort starke 
Schmerzen beim Laufen verursachte – ich 
gehe so gerne spazieren“, erzählt 
Schmidt. Nach dem Eingriff im März 2015 
schien alles in Ordnung. „Ich konnte 
schon auf Krücken gemeinsam mit mei-
nem Mann einkaufen gehen, und alles war 
schön – bis dann Pfingsten kam: Da hatte 
ich plötzlich nasse Flecken in der Hose. 

Die Wunde der Hüft-OP ist geradezu aus-
gelaufen“, erinnert sie sich. Ihr Hausarzt 
schickte die Rentnerin sofort wieder ins 
Krankenhaus – und der lange Leidensweg 
der Sächsin begann.

Gefährliche Erreger
„Frau Schmidt hatte sich leider mit soge-
nannten multiresistenten Keimen infiziert. 
Das ist sehr dramatisch“, erklärt Prof. Dr. 
Rudolf Ascherl, einer der erfahrensten Spe-
zialisten in Deutschland für infizierte En-
doprothesen. „Resistente Keime lieben die 
Oberflächen von Fremdkörpern wie zum 
Beispiel die einer Hüftprothese. Dort haf-

ten sie an und bilden einen Biofilm, der ei-
ne Infektion des Knochens verursachen 
kann. Um diese Situation wieder in den 
Griff zu bekommen, sind meist mehrere 
Eingriffe nötig“, weiß der Chefarzt der Kli-
nik für Spezielle Chirurgie und Endoprothe-
tik am Krankenhaus Tirschenreuth. 
Schmidt wurde im August 2015 zu seiner 
Patientin, nachdem die Ärzte im heimi-
schen Krankenhaus nicht mehr weiter 
wussten. „Erst wurde gleich nach Pfingsten 
die Hüftkugel entfernt, schließlich musste 
die gesamte Prothese wieder rausgenom-
men werden“, berichtet Schmidt. „Dann bin 
ich jede Woche wieder aufgeschnitten 
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worden, damit die Wunde mit Desinfekti-
onsmitteln gespült werden konnte. Aber es 
wurde einfach nicht besser, und so ent-
schied man, mich nach Tirschenreuth zu 
verlegen, 200 Kilometer von zu Hause ent-
fernt.“ 
Auch dort musste Schmidt alle 14 Tage 
wieder operiert werden und bekam wei-
terhin hoch dosierte Antibiotika-Infusio-
nen. „Durch chirurgische Maßnahmen 
und medikamentöse Begleittherapien ver-
sucht man den Patienten zu ‚sanieren’, al-
so die Bakterien zu beseitigen, damit der 
erneute Einbau einer Prothese möglich 
wird“, erklärt Prof. Ascherl. „Bei Frau 
Schmidt hat dies ein halbes Jahr gedauert 
– und leider droht immer noch eine er-
neute Erkrankung beziehungsweise ein 
Rückfall“, gibt der Spezialist für infizierte 
Hüften zu bedenken. „Eine Infektion mit 
resistenten Keimen bedeutet einen langen 
Leidensweg. Dafür sind wir sehr zufrieden 
mit Frau Schmidt.“

Familie spendet Energie
Die Kraft, alles durchzustehen, gab 
Schmidt vor allem ihr Mann Jürgen: „Ohne 
ihn hätte ich es nicht geschafft! Er war so 
oft es ging bei mir und hat mir Mut zuge-
sprochen. Denn ich konnte ein Dreiviertel-
jahr lang gar nichts tun: Ich lag ja ohne 
Hüftknochen im Bett! Die normalsten Sa-
chen, wie auf die Toilette zu gehen oder zu 
duschen, wurden zu meinen größten Wün-
schen“, erinnert sich die Rentnerin. „Be-
sonders schlimm war die Hitze im Sommer 
– 40 Grad und Du kannst dich noch nicht 
mal richtig waschen. Ich war mit den Ner-
ven völlig am Ende.“ 
Ab November 2015 ging es dann endlich 
aufwärts: Schmidt war so weit saniert, dass 
ihr eine neue Hüfte implantiert werden 
konnte. „Ich konnte schon wieder am Bett-
rand sitzen und ein bisschen Gymnastik 
machen“, so Schmidt. Doch weil sie durch 
das lange Liegen so viel Muskulatur abge-
baut hatte, sprang das künstliche Hüftge-
lenk heraus und musste im Dezember 2015 
einzementiert werden. „Durch diese OP 
ging mein Wunsch, Weihnachten daheim 
zu feiern, nicht in Erfüllung“, sagt Frau 
Schmidt traurig. „Ich musste ja auch noch 
in die Reha.“ Erst im Februar 2016 konnte 
sie endlich wieder nach Hause zurückkeh-
ren. 
Mittlerweile läuft die Rentnerin wieder, 
„zwar noch mit Krücken, aber immerhin 
bin ich wieder mobil. Nun geht es darum, 
Muskulatur aufzubauen. Deshalb habe ich 
zweimal pro Woche Physiotherapie und 
übe auch täglich alleine“, sagt Schmidt 
tapfer. Nie hätte sie gedacht, dass aus ei-

ner Routine-OP solch ein langer Leidens-
weg wird. Schließlich bekommen jedes 
Jahr rund 200 000 Menschen in Deutsch-
land eine Hüft-Endoprothese eingesetzt. 
Die Deutsche Gesellschaft für Endoprothe-
tik (AE) empfiehlt jedoch jedem, der ein 
künstliches Gelenk braucht, vor der ge-
planten Operation ein Keimscreening auf 
multiresistente Erreger wie den Methicil-
lin-resistenten Staphylococcus aureus 
(MRSA) durchführen zu lassen! Denn die 
Infektion mit solchen Keimen ist eine der 
meistgefürchteten Komplikationen bei 
diesen Routine-Eingriffen. „Um dieses Ri-

siko zu reduzieren, gehört die sorgfältigste 
Reinigung der Haut unbedingt zur hygie-
nischen Vorsorge bei einer Operation“, 
sagt Prof. Ascherl. „Patienten sollten schon 
vom Hausarzt erfahren, wie sie sich auf die 
OP vorbereiten können“, fordert der Spe-
zialist. „Sie müssen vom Hautbefund her 
gut vorbereitet sein.“ 
Offizielle Zahlen zeigen es. Die meisten 
Keime werden in das Krankenhaus mitge-
bracht: 2014 sind von insgesamt 65 724 
MRSA-Fällen 59 261 auf mitgebrachte Kei-
me und 6 463 durch im Krankenhaus er-
worbene Keime zurückzuführen. Das bestä-

Mit Prontoderm  
Keimlastrisiko reduzieren
Der Zustand der Haut ist für die Infektions-
prophylaxe von großer Bedeutung. Mit einer 
antiseptischen Waschung vor der Operation 
kann das Risiko von Wundinfektionen gesenkt wer-
den. Hierfür hat die B. Braun Melsungen AG ein neues Set mit ihren in der Sanierung 
von Methicillin-resistenten Staphylococcus aureus (MRSA) bewährten Prontoderm-
Produkten zusammengestellt. Das Prontoderm-Set zur Risikominimierung enthält ein 
Foam, ein Nasengel und eine Lösung zum Spülen der Mundhöhle. Damit können Pa-
tienten zwei bis drei Tage vor dem geplanten Eingriff eine vorbeu-
gende Ganzkörper-Waschung vornehmen, um die Keimlast auf der 
Haut zu verringern. Das Set wird in einem praktischen Kulturbeutel 
zum Mitnehmen angeboten. Prontoderm ist als Medizinprodukt der 
Klasse III zur MRSA-Dekolonisation zugelassen und gehört zu den 
Mitteln der Wahl bei MRSA-Besiedelung.

Fotos: Stefan Kötler, Fotostudio H
um

m
er, Tirschenreuth

Nach einem langen Leidensweg kann Margitta Schmidt wieder  lachen – auch dank ihrem behandelnden Arzt, Prof. Dr. Rudolf Ascherl, Chefarzt der Klinik für spezielle Chirurgie und Endoprothetik am Krankenhaus Tirschenreuth.

https://www.bbraun.de/de/products/b58/prontoderm-zurkeimlastreduzierendenwaschung.html


tigen die offiziell gemeldeten MRSA-Fälle 
der 443 Krankenhäuser, die sich am deut-
schen freiwilligen Meldesystem MRSA-
KISS beteiligen. 

Prävention ist ausschlaggebend
MRSA gehört zur Bakterienart der Staphylo-
kokken, die uns als Hautkeime natürlicher-
weise besiedeln. Krank wird der „Kolonisier-
te“ davon nicht – und der MRSA-Träger 
stellt auch kein Risiko für seine Mitmen-
schen dar, wenn eine ordnungsgemäße Hän-
dehygiene durchgeführt wird. Gelangen die 
Bakterien aber zum Beispiel bei einer OP 
oder über andere Wunden in den Körper, 
kann es zu einer gefährlichen Infektion, wie 
bei Frau Schmidt, kommen. Dem kann aber 
vorgebeugt werden, indem man Haut und 
Schleimhäute vor einer geplanten OP mit 
speziellen Waschlotionen reinigt. Wenn eine 
Besiedelung mit MRSA getestet wurde, kann 

Infektionsprophylaxe ist das A und O 

Prof. Dr. Rudolf Ascherl, Chefarzt der Klinik für spezielle Chirurgie und Endoprothetik am Krankenhaus 

 Tirschenreuth, ist behandelnder Arzt von Margitta Schmidt. Im Interview geht der deutschlandweit 

 bekannte Experte unter anderem auf die Krankheitsgeschichte seiner Patientin, die Gefahr von Infektionen  

bei endoprothetischen Eingriffen und sein spezielles Konzept zur Infektionsprophylaxe ein. 

? 
Herr Prof. Ascherl, wie verlief die Krankengeschichte Ihrer 

Patientin?
Frau Schmidt hat nach einer Hüftoperation einen Infekt mit 
einem sogenannten resistenten Keim erlitten. Später kamen 
dann noch andere Keime hinzu. Wenn mehrere Keime eine 
Infektion erzeugen, dann ist das schon sehr dramatisch. Bakte-
rien lieben die Oberfläche von Fremdkörpern, haften auf der 
Oberfläche und bilden einen Biofilm. Um eine derartige Situati-
on zu sanieren, sind oft mehrere Operationen nötig. Sanieren 
bedeutet nicht heilen, aber den Patienten so vorzubereiten, 
dass durch die chirurgischen Maßnahmen und Begleitthera-
pien eine Reimplantation, also ein erneuter Einbau des künst -
lichen Gelenkes, möglich wird.

?Sind Sie zufrieden mit dem Krankheitsverlauf von Mar-
gitta Schmidt? 

Ja, sehr. Vor allem, wenn man bedenkt, dass es ein halbes Jahr 
gedauert hat, bis sie so weit gekommen ist, wo sie heute steht. 
Und immer noch droht die erneute Erkrankung.

Der Experte für die besonders schweren 
Fälle sitzt in der Oberpfalz

Prof. Dr. Rudolf Ascherl leitet seit Oktober 
2014 die Klinik für spezielle Chirurgie und 
Endoprothetik am Krankenhaus in Tir-
schenreuth. Der Spezialist für septische 
Chirurgie und sein Team behandeln durch-
schnittlich 25 bis 30 Patienten mit Kompli-
kationen, Infektionen und Instabilitäten 
nach Gelenkersatz oder am Knochen nach 
Frakturen mit Heilungsstörungen. Die Wechselendoprothetik, 
besonders bei Patienten mit Infektionen der Knochen und Gelen-
ke, ist ein hoch spezialisierter Arbeitsbereich innerhalb der Ortho-
pädie und wird bundesweit nur an wenigen Zentren durchge-
führt. Aufgrund der deutlichen Zunahme von Endoprothesen in 
den vergangenen Jahren sowie des demographischen Wandels 
ist mit einem Anstieg der Zahl der Prothesenwechsel zu rechnen. 
Ascherl möchte in Tirschenreuth „ein beispielhaftes Versor-
gungsmodell auf hohem Niveau für diese schwierigen Behand-
lungen“ aufbauen.

man sich nach den Empfehlungen des Ro-
bert Koch-Instituts (RKI) mit dem Pronto-
derm-MRE-Hygieneset über fünf Tage zu 
Hause sanieren. Man benutzt einfach täglich 
die vier aufeinander abgestimmten Pronto-
derm-Produkte: Lösung für die Haut, 
Schaum für die Haarwäsche, Mundspüllö-
sung und Nasengel. Darüber hinaus sind Flä-
chen- und Händedesinfektionsmittel sowie 
Einmalzahnbürsten und Kämme enthalten. 
Ein umfangreicher Patientenratgeber mit 
genauen Anwendungshinweisen liegt au-
ßerdem bei. Der Erfolg einer Beseitigung 
multiresistenter Keime lässt sich nach der 
Behandlung über Abstriche beispielsweise 
aus Nase und Rachen feststellen. Ist der Pa-
tient MRSA-frei, kann er zeitnah operiert 
werden. 
Auch wenn kein Test auf Keime vom Kran-
kenhaus oder Hausarzt gemacht wird, kann 
man sich schützen, indem man sich mit den 

Prontoderm-Produkten drei Tage vor der OP 
wäscht. Dafür werden der Waschschaum, 
das Nasengel und die Mundspüllösung in ei-
nem praktischen Kulturbeutel angeboten. 
„Hätte ich gewusst, dass es solche Produkte 
gibt, hätte ich es gemacht“, sagt Schmidt 
heute. Obwohl ihr Leidensweg immer noch 
nicht zu Ende ist, blickt sie optimistisch in 
die Zukunft. „Ich freue mich jetzt auf meinen 
ersten Urenkel – ein kleines Mädchen, das im 
Sommer zur Welt kommt“, so Margitta 
Schmidt. „Und ich wünsche mir, dass ich 
dann endlich wieder spazieren gehen kann.“

Kontakt:
Anja Speitel
E-Mail: 
redaktionas@googlemail.com
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?Was meinen Sie konkret damit? 

Mit unserem Konzept „don‘t screen, but clean“ wollen wir die Pa-
tienten vor der Operation über die Bedeutung der Haut in der Infek-
tionsprophylaxe aufklären. In unserer Patientenschule „mobile“ 
erhalten die Patienten alle notwendigen Hinweise, wie die Haut vor 
einer Operation beschaffen sein muss und auf was sie achten müs-
sen. Gibt es Infektionen, kleine Kratzspuren aufgrund von Gartenar-
beit oder Haustieren? Pickel? Sind die Hautfalten gereinigt? Manch-
mal bildet sich zum Beispiel in der Achselhöhle oder in der 
Leistenfalte ein kleiner Pilzherd, der Ursache sein kann für eine spä-
tere Infektion. Auch der Zahnstand und die Mundhöhle sind wichtig. 
Wir raten deshalb den Patienten, vor einer Operation noch einmal 
zum Zahnarzt zu gehen. Anschließend werden sie angeleitet, kurz 
vor dem operativen Eingriff eine Reinigung mit Waschlotionen vor-
zunehmen. Dabei sollen nicht nur die Haut, sondern auch die Haare 
gewaschen und die Mundhöhle mehrmals gespült werden. Die Pa-
tienten kommen dann in einem weitgehenden Ausmaß dekontami-
niert ins Krankenhaus. Das heißt, das, was wir eigentlich suchen 
beim Screening, sollte durch die gezielte Vorbereitung des Patienten 
zu Hause schon bereinigt sein. 

Herr Prof. Ascherl, herzlichen Dank für das Gespräch. 
Das Interview führte Andrea Thöne.

?Sie sehen sehr viel Leid. Wo liegen die größten Schwierigkei-
ten?

Die Patienten werden alleingelassen in unserer Gesellschaft und  
in unserem Gesundheitssystem. Der komplizierte Patient wird 
marginalisiert und an den Rand der Versorgung gedrängt, weil er 
aufwendiger ist – personell, zeitlich und natürlich auch finanziell. 
Das ist das Hauptproblem. Ich glaube nicht, dass es die Kunstfer-
tigkeit der Operateure ist. Wir haben die Implantate und die diag-
nostischen Voraussetzungen. Es ist häufig eben so, dass diese Pa-
tienten nicht ganz finanziert sind. Aber deshalb müssen wir es 
trotzdem machen.  

?Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe fordert ein gene-
relles Patienten-Screening. Wie stehen Sie dazu?

Es ist ein Teil der Vorbereitung. Sicherlich hat er sich auch Gedan-
ken gemacht über die Finanzierung. Es ist wichtig, dass wir nicht 
mit dem Vergrößerungsglas nur auf den MRSA-Keim losgehen, 
wie es bisher war, sondern dass wir in das Screening auch andere 
Keime einbeziehen, die uns Probleme bereiten. Diese haben wir 
vielleicht bisher auch etwas unterschätzt – allgemein und nicht 
nur im Krankenhaus. Und wenn wir vor der Operation Zeit haben, 
dann sollten wir die Patienten vom Hautbefund her gut vorbe -
reiten. 
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Postoperative Komplikationen reduzieren und den Genesungsprozess beschleunigen 

„Es lohnt immer wieder,  
besser werden zu wollen“

Mitte 2014 fiel am Katholischen Klinikum Koblenz  Montabaur der Startschuss 

für den „EndoPRO-Patientenpfad der raschen Genesung“. Er ermöglicht endo-

prothetischen Patienten eine zügige Mobilisierung. Eine eigens eingerichtete 

Patientenakademie bereitet Betroffene darauf vor, aktiv an ihrer Genesung 

 zu arbeiten und Vertrauen zu Ärzten und Therapeuten aufzubauen. nahdran 

sprach mit Dr. Martin Haunschild, Chefarzt der Klinik für Allgemeine Orthopädie, 

Endoprothetik und Kinderorthopädie in Koblenz, über das Erfolgskonzept.

?Herr Dr. Haunschild, Sie haben den En-
doPRO-Pfad zur raschen Genesung ein-

geführt. Was waren Ihre Ziele, und haben 
sich Ihre Erwartungen realisiert?
Mir war es wichtig, die Prozesse rund um 
die OP zu optimieren und die Patientenzu-
friedenheit zu erhöhen. Dies haben wir er-
reicht, indem wir Standards für unsere Ar-
beit entwickelt und umgesetzt haben, die 
sich auf den gesamten Behandlungspfad 
beziehen, das heißt vom ersten Patienten-
kontakt bis zum Kontrolltermin nach der 
Reha. Die Effekte auf die Zufriedenheit der 
Patienten und Mitarbeiter, die Mobilisie-
rung, den Medikamentenverbrauch und die 
Entlassfähigkeit haben wir zu verschiede-
nen Zeitpunkten gemessen. Nachdem sich 
die Prozesse eingespielt haben, konnten die 
Patienten die Entlasskriterien im Schnitt 
zwei Tage früher erreichen. 

?Die Evaluation zeigt sehr gute Noten für 
die Patientenakademie. Schlägt sich das 

auch im medizinischen Behandlungserfolg 
nieder, beispielsweise bei der Mobilisie-
rung? 
Ja, die Erfolge sind spürbar. Die Schulung 
der Erwartung und der Selbstverantwor-
tung der Patienten trägt Früchte. Wir er-
muntern die Patienten in der Akademie, zu 
Hause mit ihren Gehhilfen zu üben und ge-
zielte Gymnastik zu machen. Die Evalua-
tion zeigt, dass mehr als zwei Drittel der 
geschulten Patienten am zweiten Tag nach 
der OP eigenständig mobil waren und 77 

Prozent am siebten Tag ihr operiertes Bein 
um 90 Grad beugen konnten. In der Ver-
gleichsgruppe waren es 24 beziehungswei-
se 66 Prozent. Die Mobilisierungswerte 
direkt nach der OP haben sich aktuell nicht 
verbessert, aber wir hatten uns im ersten 
Schritt bewusst gegen eine Änderung des 
Schmerzmanagements entschieden. Doch 
zeigen die Ergebnisse, dass das Schmerz-
management mittels Katheter die Patien-
ten stärker beeinträchtigt als nötig. Hier 
werden wir weitere Änderungen vorneh-
men. Legt man alle Entlasskriterien 
zugrunde, also die Beweglichkeit, Mobili-
sierung und Wundheilung, so hätten zwei 
Drittel der Patienten bereits am siebten Tag 
nach der OP entlassen werden können, 
aber nur 15 Prozent der Patienten ohne 
Schulung.

 
?Wie sind die Patienten auf ihre Entlas-

sung vorbereitet?
Die geschulten Patienten bewerten ihre 
Vorbereitung doppelt so oft mit „sehr gut“ 
wie Patienten ohne Schulung. Die Entlas-
sung gehört zu den wichtigen Themen, die 
wir in der Akademie ansprechen, damit die 
Patienten die notwendigen Vorbereitungen 
im häuslichen Umfeld treffen können. 
Auch für Patienten, die eine stationäre Re-
ha wählen, ist das sinnvoll, denn nicht 
immer ist ein nahtloser Übergang vom 
Krankenhaus in die Reha-Klinik gewähr-
leistet. Dass uns die Vorbereitung gelingt, 

sehen wir daran, dass wir heute deutlich 
weniger Patienten aus nicht medizinischen 
Gründen im Krankenhaus behalten, um 
diese Zeit zu überbrücken.  

?Trägt der strukturierte Behandlungsab-
lauf dazu bei, die Behandlungskosten zu 

reduzieren?
Unser primäres Ziel war es nicht, Kosten 
durch eine kürzere Verweildauer einzuspa-
ren, sondern eine bessere Versorgung zu 
realisieren. Durch die Patientenschulung 
erreichen wir, dass die meisten Patienten 
wie geplant am zehnten Tag nach der OP 
entlassen werden können, was natürlich 
auch die Kostenkalkulation verlässlicher 
macht. Nach den Entlasskriterien hätten 
die Patienten sogar zwei Tage früher ent-
lassen werden können. Die Kosten für die 
Medikation pro Patient sind etwas gesun-
ken. Das deckt sich mit dem Expertenstan-
dard Schmerzmanagement, wonach der 
Analgetika-Bedarf durch eine gezielte Vor-
bereitung der Patienten gesenkt werden 
kann. 

?Was benötigen Sie, um den EndoPRO-
Pfad als gelebtes Instrument aufrecht-

zuerhalten? 
Am wichtigsten sind motivierte Mitarbei-
ter. Als Team arbeiten wir mit allen Berufs-
gruppen zusammen und verfolgen ein ge-
meinsames Ziel. Die gesamte Abteilung hat 
sich im Juni dafür ausgesprochen, die Pro-
zessoptimierung fortzusetzen, selbst wenn 

Dr. Martin Haunschild, Chefarzt der  
Klinik für Allgemeine Orthopädie,  
Endoprothetik und Kinderorthopä- 
die des Katholischen Klinikums 
 Koblenz  Montabaur
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es für die aktiv Beteiligten mehr Arbeit 
bedeutet. Mit der Geschäftsführung konn-
ten wir einen Weg finden, dies anzuerken-
nen.  

?Wo sehen Sie Möglichkeiten, um den 
Pfad zu optimieren? 

Wir haben bereits begonnen, die Hygiene 
als neuen Baustein zu implementieren. 
Den EndoPRO-Ansatz, die Patienten zu 
befähigen, ihre eigenen Kräfte zu mobili-
sieren, verfolgen wir auch hier. Um zu 
vermeiden, dass Krankheitserreger von 
der Haut in offene Wunden gelangen, 
empfehlen wir eine Infektionsprophylaxe, 
die drei Tage vor der Krankenhausaufnah-
me beginnt und von den Patienten selbst 

ausgeführt werden kann. Hierbei handelt 
es sich um ein Dekolonisations-Set mit 
Waschschaum, Mundspülung und Nasen-
gel, die Anwendung zeigen wir in der Pa-
tientenschule. Des Weiteren wollen wir 
die Schmerztherapie auf ein intraartiku-
läres Verfahren umstellen, um damit Pa-
tienten noch früher mobilisieren zu kön-
nen. 

?Welche weiteren Ziele haben Sie sich 
für das nächste Jahr gesetzt?

Perspektivisch wäre es möglich, die Entlas-
sung am achten Tag nach der OP einzupla-
nen. Zunächst wollen wir jedoch das 
Schmerzmanagement auf das intraartiku-
läre Verfahren umstellen und den Pfad der 

raschen Genesung festigen. Schon im letz-
ten Jahr konnten wir gegenüber 2014 Ver-
besserungen erzielen, da sich die Prozesse 
eingespielt haben, was der gesamten Stati-
on zugutegekommen ist. Die Ergebnisse der 
Patientenbefragung bestätigen einen 
Anstieg der sehr guten Werte zu Betreu-
ung, Organisation und Wartezeiten. Wir 
hatten schon vorher gute Werte erzielt, 
aber es bewahrheitet sich, dass es immer 
wieder lohnt, ein bisschen besser werden 
zu wollen.

Herr Dr. Haunschild, herzlichen Dank für 
das Gespräch.

Das Interview führte Dr. Adelheid Weßling.

„Ich war mir  
hundertprozentig sicher“
 Niklas Nowak* führte ein aktives Leben. Seine beiden kranken Hunde kamen für ihn stets an  

erster Stelle. Auch als ihm sein Hausarzt und ein Orthopäde vor drei Jahren eine Knieprothese  

empfohlen hatten. Das Blatt wendete sich erst, als die Schmerzen immer stärker wurden und er 

 vom „EndoPRO-Patientenpfad der raschen Genesung“ hörte. Ein Ansatz, der sich auf das 

 evidenzbasierte Konzept „Enhanced Recovery after Surgery“ stützt.  

 

Dr. Adelheid Weßling

Das Gehen fiel ihm immer schwerer. Er brauchte bald ei-
ne Stütze, um seine Hunde weiterhin täglich ausführen 
zu können. Erst als sie nacheinander verstarben, nahm 

sich Niklas Nowak Zeit für seine eigenen Beschwerden. „Be -
vor ich mir den nächsten Hund anschaffte, wollte ich mich 
erst mal um mein Knie kümmern“, sagt der einstige Sportleh-
rer und Physiotherapeut aus dem nördlichen Rheinland-Pfalz. 
Er fragte Freunde, Nachbarn und Bekannte nach einem geeig-
neten Krankenhaus. Gutes hörte er vom Brüderhaus Koblenz 
im Verbund des Katholischen Klinikums Koblenz  Montabaur, 
das den „EndoPRO-Patientenpfad der raschen Genesung“ für 
Endoprothetik-Patienten eingeführt hat. 

Gut beraten
Zwei Jahre war der 1949 in Polen Geborene wegen seines Knies 
nicht mehr in Behandlung gewesen, als er sich im Medizinischen 
Versorgungszentrum (MVZ) des Brüderhauses zur orthopädi-
schen Sprechstunde einfand. Der behandelnde Arzt, Dr. Jann Pa-
pendieck, bestätigte die Kniearthrose und riet gleichfalls zur OP 
und zur Teilnahme an der eigens eingerichteten Patientenakade-

mie. Nowak nahm die Einladung 
an. Hier erfuhr er nicht nur, wel-
che Unterlagen er in die Vorbe-
reitungsambulanz mitbringen 
musste, wie eine Prothese einge-
setzt wird und die Schmerzen da-
nach behandelt werden, sondern 
auch, wie er den Genesungsprozess 
aktiv unterstützen konnte. Eine Phy-
siotherapeutin zeigte förderliche Bein-
gymnastik und den richtigen Einsatz der 
Gehhilfen. Zudem erhielt er hilfreiche Tipps, um 
die Zeit nach der Entlassung vorzubereiten. „Meine 
Frau war anfangs dagegen, dass ich mich operieren lasse, doch ich 
war mir spätestens nach der Schulung hundertprozentig sicher“, be-
richtet Nowak. Denn er wusste danach, was ihn erwartete. Das gab 
Sicherheit. Die Information, dass die Prothese ähnlich wie eine Zahn-
krone einzementiert wird und dadurch Stabilität verspricht, habe ihn 
schließlich komplett überzeugt. Er hatte anfangs befürchtet, dass 
bereits ein Fehltritt die Prothese lockern könnte. 
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Wertvoller Austausch
Ebenfalls wichtig waren die Gespräche mit anderen Patienten, die 
er auf dem Weg zur Akademie traf. So konnte er seine eigene Si-
tuation besser einordnen. Sie bestärkten ihn, den richtigen Schritt 
zu tun. Das Brüderhaus plant seine Abläufe sehr genau, damit al-
les transparent und reibungslos ineinandergreift und die Patien-
ten nach einem Eingriff rasch genesen. Das schafft gleichzeitig 
Raum, um auf individuelle Bedürfnisse einzugehen. Auf seinem 
Patientenvorbereitungsblatt waren bereits alle Termine bis zum 
ersten Kontrolltermin nach der Rehabilitation eingetragen. Nowak 
war vorbereitet: „Ich dachte, gut, jetzt geht es los.“ Ein Schritt 
folgte dem nächsten. Zu Hause übte er mit den Gehhilfen, die er in 
der Patientenakademie erhalten hatte. 

Schmerzfrei leben
Am 10. Mai, sechs Tage nach der Schulung, stellte er sich in der Vor-
bereitungsambulanz vor. Es galt, seine Operationsfähigkeit festzu-
stellen, über die OP und ihre Risiken aufzuklären und eine Medika-
mentenübersicht zu erhalten. Letzteres war für Nowak weniger 
relevant, doch sprach er noch einmal seinen offenen Beinbruch vor 
40 Jahren an, infolge dessen es zu einer Beinschiefstellung kam, die die Arthrose begünstigte. Drei Wochen später folgte die stationäre 

Aufnahme. Er kam auf Station 1c mit hellen Holztüren, roten Zar-
gen, weißen Wänden, Holzakzenten und teilte sich das Zimmer mit 
einem Patienten der Hüftprothetik. „Ich war begeistert, wie freund-
lich alle waren und wie gut sie alles organisiert hatten.“ Die OP fand 

am Folgetag statt. An echte Schmerzen kann er sich nicht erin-
nern. Über einen Katheter konnte er das Analgetikum teil-

weise selbst dosieren, und eine Pain Nurse des 
Schmerzdienstes erkundigte sich dreimal täglich 

nach seinem Befinden. 
Mit der OP verschwanden die Arthrose-

schmerzen. Ein positiver Begleiteffekt war 
für Nowak, dass seine Beinschiefstellung 

korrigiert werden konnte. Das Mobilisie-
rungskonzept wurde seiner besonderen 
Situation angepasst. „Unter uns Patien-
ten entstand eine Art Wettbewerb, der 
angespornt hat. Der eine konnte sein 
Bein 80 Grad beugen, der andere 
schon 90 Grad. Ich war zehn Tage 
nach der OP selbst überrascht, wie 
gut ich wieder ins Auto einsteigen 
konnte, als mich meine Frau abholte“, 
sagt Nowak, dem seine sportliche 
Konstitution einen Vorteil verschaffte. 

Davon profitierte er auch bei der am-
bulanten Rehabilitation, die er ebenfalls 

im Brüderhaus machte, doch zwei Tage 
früher beendete, um in den vorab geplan-

ten Urlaub fahren zu können.
Heute, gut acht Wochen nach seiner OP, geht 

der Hundeliebhaber wieder dreimal täglich 20 Mi-
nuten mit seinem neuen Vierbeiner, einem dreijähri-
gen Mops, spazieren. Seine Gehhilfen, von denen er 
schon länger nur noch eine nutzte, lässt er jetzt aber 
zu Hause.

* Der Name wurde von der Redaktion geändert.

Kontakt: 
Dr. Adelheid Weßling
Fachautorin Gesundheitswirtschaft
info@kom-consulting.de

Der evidenzbasierte Patientenpfad ist ein Baustein im EndoPRO-Konzept,  
das auf einer ganzheitlichen Analyse der klinischen Behandlungsabläufe  
bei künstlichen Gelenkersatz-Operationen basiert. Weitere Module, die im 
Klinikum Koblenz  Montabaur (KKM) zur Anwendung kommen, sind unter 
anderem „effizientes Operieren“ und „Infektionsprophylaxe und Hygiene“.

Pfad der raschen Genesung – evidenzbasiert 
Erfolgsbausteine
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Wieder aktiv und schmerzfrei: Das EndoPRO-Konzept  
machte es möglich.



Handhygiene

Trainieren mit dem  
virtuellen Pfleger
Schwerer Stoff, leicht vermittelt: Mit einem Online-Spiel erklärt  

B. Braun die Regeln der Weltgesundheitsorganisation für die  

Handhygiene im Krankenhaus. 

 
Joachim Tornau

Der Pfleger bewegt sich etwas kantig, 
aber er hat viel zu tun. Hier den 
Blutdruck messen, dort den Urin-

beutel wechseln und wieder an einem an-
deren Bett die Brust des Patienten abhören. 
Kreuz und quer ist er in dem Vierbett-
Krankenhauszimmer unterwegs, verrichtet 
eine Aufgabe nach der anderen. Wäre er 
nicht nur eine animierte Computerfigur, 
müsste man sagen: Der Mann ist im Stress. 
Ob er trotzdem daran denkt, sich die Hände 
zu desinfizieren oder zu waschen, ent-
scheidet der Spieler, der ihn über das Inter-
net steuert.
Mit dem „5 Moments Game“ hat B. Braun im 
vergangenen Jahr einen spielerischen Weg 

zur Vermittlung der Handhygiene eingeschla-
gen, wie sie von der Weltgesundheitsorgani-
sation WHO für das Pflegepersonal vorgege-
ben wird. Das Online-Spiel, entwickelt im 
Center of Excellence (CoE) Infection Control 
im schweizerischen Sempach und mit der 
Agentur Pixelpark umgesetzt, erklärt, wann 
im Klinikalltag welche Desinfektions- oder 
Reinigungsmaßnahmen erfolgen müssen. 
Für die WHO ist die Einhaltung ihrer „Fünf 
Momente der Handhygiene“ entscheidend, 
um die Ausbreitung von Erregern im Kran-
kenhaus zu verhindern. Die Regeln lesen sich 
jedoch zunächst einmal recht abstrakt und 
allgemein: vor und nach jedem Patienten-
kontakt, vor aseptischen Tätigkeiten wie In-

jektionen oder Verbandswechseln, nach dem 
Kontakt mit möglicherweise infektiösen Ma-
terialien oder Körperflüssigkeiten und nach 
der Berührung von Gegenständen in der di-
rekten Umgebung des Patienten. 
„Die Idee des Spiels ist es, die Fünf Mo-
mente der Handhygiene kennenzulernen 
und zu trainieren“, erklärt Jeannette Fi-
scher, im Center of Excellence in Sempach 
für das internationale Marketing zustän-
dig. „Denn was in der Theorie so einfach 
klingt, ist eben in der Praxis ziemlich kom-
plex.“ Gegen die Uhr steuert man den vir-
tuellen Pfleger durch das Klinikzimmer, von 
Bett zu Bett und Aufgabe zu Aufgabe. Bei 
jedem Schritt muss die Frage beantwortet 
werden: Hände desinfizieren, Hände wa-
schen oder weder noch? Für die korrekte 
Entscheidung gibt es Pluspunkte. Und im-
mer folgt die Erklärung, warum man richtig 
oder falsch gelegen hat.
Das (englischsprachige) „5 Moments Game“ 
richtet sich in erster Linie an Klinikbediens-
tete; Spielerweiterungen, die in einem 
Pflegeheim und einer Ambulanz angesie-
delt sind, werden folgen. Doch auch für alle 
anderen Menschen lohnt sich das Spielen: 
Wer als Patient oder Angehöriger die „Fünf 
Momente“ kennt, kann im Krankenhaus 
besser darauf achten, dass die Regeln der 
Handhygiene eingehalten werden.

Zum Spiel: 

Kontakt:
Joachim Tornau
tornau@jbk-online.de
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http://info.bbraun.com/5momentespiel/index.html
https://www.bbraun.de/de/magazin/waschen-und-trocknen-aber-bitte-gruendlich.html


Der Umgang mit Leihsystemen stellt hohe organisatorische Anforderungen an alle Beteiligten und ist  

mit einem enormen Zeitaufwand verbunden, um die Sicherheit von Patienten, Anwendern und Dritten zu  

gewährleisten. Mit instacount.LOAN steht nun ein neues Zusatztool für das bewährte Instrumenten- 

Dokumentationssystem instacount PLUS zur Verfügung. LOAN, ein separates Leihset-Stammdatensystem,  

vereinfacht vor allem den Umgang mit Leihsieben. Zudem schafft die Online-Lösung mehr Rechtssicherheit 

 für Zentralsterilisationsleiter. Auch Klinikgeschäftsführer profitieren. Sie sparen Geld: Dokumentations- 

pflichten laufen digital und verursachen so weniger Prozesskosten. 

Thomas Grether

Jeder Landwirt besitzt einen Traktor, aber 
für die Ernte leiht er sich einen Mähdre-
scher. Anders wäre es nicht wirtschaft-

lich. Ähnlich verhält sich dies mit Opera -
tionsbestecken. Das Wichtigste haben 
Kliniken selbst im Haus. Was seltener benö-
tigt wird, leihen sie sich. Leihsysteme wer-
den für Krankenhäuser aufgrund neuer  
operativer Versorgungsmöglichkeiten und 
zunehmenden Kostendrucks immer bedeu-
tender. „Entweder braucht ein Krankenhaus 
Leihinstrumente, weil sein eigenes Gerät re-
pariert werden muss“, sagt Dr. Gerhard 
Kirmse, Ingenieur für Medizintechnik bei der 
Aesculap AG. Oder Ärzte wollen eine neue 
OP-Technik erproben. Der primäre Grund 
aber, Leihsiebe zu bestellen: Einbau-Instru-
mentarien für Hüft- oder Knie-Endoprothe-
sen sowie Implantatsysteme für die Wirbel-

säulenchirurgie und Osteosynthese. Sich 
diese selbst zu kaufen, lohne sich für Klini-
ken kaum, denn allein dieses Instrumentari-
um koste zwischen 5 000 und 40 000 Euro, 
weiß Kirmse. Eine Kommissionsstellung sei 
für viele Systeme nicht ökonomisch – zum 
Beispiel im Revisionsbereich.

Rechtssicherheit und Profitabilität 
 im Fokus
„In den vergangenen zehn Jahren ist die 
Bedeutung von Leihsieben im Krankenhaus 
immens gewachsen“, sagt das Vorstands-
mitglied der Deutschen Gesellschaft für 
Sterilgutversorgung (DGSV), Klaus Wiese. 
Der Zentralen Sterilgutversorgungsabtei-
lung (ZSVA) werde so eine sehr komplexe 
Aufgabe zugewiesen: Sie sei dann auch für 
die gesamte Logistik des Leihinstrumenta-

riums verantwortlich. Gerade „die Erstanle-
gung im System“ sei extrem zeitaufwendig. 
„Auch die Prüfung auf Vollständigkeit ist 
mitunter schwierig.“ Beispielsweise seien 
bei der Wirbelsäulenchirurgie 15 Rollcon-
tainer mit Leihsieben für eine Operation 
keine Seltenheit, weiß der erfahrene ZSVA-
Spezialist. Den eigentlichen Aufwand mit 
Leihmaterial habe vor allem die Aufberei-
tungsabteilung. „Denn der Anwender, 
sprich der Arzt, lässt bestellen, nutzt die 
Siebe und gibt sie wieder ab. Aber was an 
Aufwand davor und danach betrieben wer-
den muss, bekommt der Nutzer der Leihsie-
be nicht mit“, kritisiert Wiese, der auch die 
ZSVA am St. Johannes-Hospital in Dort-
mund leitet. Das DGSV-Vorstandsmitglied 
unterscheidet juristisch zwischen Eigen-
tum und Besitz. Denn sobald ein Leihsys-

Instrumenten-Management

Leihsieb-Handling leicht gemacht 
und sicher dokumentiert
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tem im Krankenhaus eingetroffen ist, neh-
me es das Instrumentarium „in Besitz“. 
Seien diese Werkzeuge also derart „im  
Besitz“, dann ist die Klinik dafür so verant-
wortlich wie für ein eigenes Instrumentari-
um. Insbesondere trügen die ZSVA-Mitar-
beiter Verantwortung für Vollständigkeit. 
„Wenn nur eine einzige Komponente fehlt 
oder unbrauchbar ist, kann das Set unter 
Umständen beim Patienten nicht ange-
wendet werden“, so Wiese, „und ein Ersatz 
steht nicht zur Verfügung, da in der Regel 
aus Kostengründen kein zweites Set be-
stellt wird.“ Der Patient werde dann nicht 
operiert. „Aus Gesprächen mit Kollegen 
weiß ich, dass solche Dinge passiert sind.“ 
Ob der wirtschaftliche Vorteil durch die 
Nutzung von Leihsieben immer vorhanden 
ist, stellt Wiese in Frage. Die Kosten, die 
durch das aufwendige Management von 
Leihsieben entstehen, werden seiner Mei-
nung nach nicht berücksichtigt. „Oft wer-
den die Arbeitsabläufe einer ZSVA durch 
den Einsatz von Leihinstrumenten stark be-
hindert – mit Folgekosten, doch das inte-

ressiert meist niemanden“, so der ZSVA-
Manager. „Für einen ZSVA-Leiter sind 
Leihsysteme Stolpersteine“, bestätigt der 
promovierte Ingenieur Kirmse. Er berät 
ZSVA-Leiter und kennt ihr tägliches Brot. 
„Geliehenes Instrumentarium bringt die 
Arbeitsabläufe durcheinander. Hier bietet 
das neue instacount.LOAN wichtige Hilfe-
stellungen“, berichtet Kirmse – „an der 
Schnittstelle zwischen Ver- und Entleiher.“

Mit digitaler Dokumentation  
zum Erfolg
„In der Praxis hat sich gezeigt, dass die 
Erstaufnahme eines Leihsiebs ins System 
bis zu einem Manntag in Anspruch nehmen 
kann – natürlich abhängig von der Größe 
und Komplexität des Leihsystems. Ein wei-
teres Problem sind oft fehlende oder un-
vollständige Informationen, die weiteren 
Aufwand verursachen und eine rechtskon-
forme Aufbereitung erschweren“, sagt 
Dennis Krauskopf, Bereichsleiter Vertrieb & 
Marketing der Firma Invitec GmbH & Co. 
KG, einer hundertprozentigen Tochter der 

Aesculap AG. Schon seit mehr als 18 Jah-
ren kennen ZSVA-Manager das Instrumen-
ten-Managementsystem instacount PLUS 
von Invitec. Neu ist das Zusatzmodul insta-
count.LOAN. „LOAN verringert durch die 
digitale Bereitstellung der Leihsiebinhalte 
den hohen Dokumentationsaufwand, be-
sonders beim Einsatz von vorher im Kran-
kenhaus unbekannten Leihsieben“, so 
Krauskopf. „Durch den Einsatz des Zusatz-
moduls instacount.LOAN wird der Doku-
mentationsaufwand signifikant verringert. 
Das spart enorm Zeit und steigert die Qua-
lität“, sagt Krauskopf.

Industrie 4.0 bei der Aesculap AG
Fast vier Jahre lang haben die Projektleiter 
Markus Weinert und Thomas Kieninger den 
Webservice zur Bereitstellung von Leih-
siebinformationen sowie die Umsetzung 
von instacount.LOAN bei der Aesculap AG 
vorangetrieben. Was war das Schwierigste? 
„Alle an einen Tisch zu bekommen – und 
alle Beteiligten für das komplexe Projekt 
dauerhaft interessiert und motiviert zu 
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Zeitersparnis durch instacount.LOAN – eine BeispielrechnungDie Grafik beschreibt den Prozess  
der Instrumentenaufnahme aus Leihsieben 
 in die instacount-Software. Die Daten sind  

Echtdaten. Sie wurden in zwei deutschen  
Krankenhäusern gemessen.

 
Es handelt sich jeweils um die Zeit pro  

Instrument als komplette Neuaufnahme  
mit Foto, komplette Neuaufnahme ohne Foto  

und die Aufnahme eines bereits bekannten  
Instruments, wodurch das Eingeben von  

Stammdaten entfällt.

Die Analyse zeigte, dass die Aufnahme eines 
 Instruments in die Software circa 60 Sekunden  

dauert. Es liegt die Annahme zugrunde, dass  
90 Prozent der Instrumente komplette  

Neuerfassungen und 10 Prozent bereits 
 im System registriert sind.

Rechnet man mit einem Beispielset, das  
30 Instrumente enthält, beträgt der Zeit- 

aufwand für das Erfassen der Instrumente 
 31 Minuten. Stellt man dagegen nun die  
Online-Lösung von instacount, die einen  

Download aller Daten in 90 Sekunden ermög- 
licht, ergibt sich eine Zeitersparnis von  

29,5 Minuten pro 30 Instrumente. Geht man  
davon aus, dass ein ZSVA-Mitarbeiter 20 Euro  

pro Stunde kostet, können pro Beispielset rund  
10 Euro eingespart werden. Die übrige Zeit  
kann der Mitarbeiter für andere Aufgaben  

verwenden. Hinzu kommt, dass das Erfassen  
aller Daten und Instrumente die Patienten- 

sicherheit steigert. Darüber hinaus werden alle  
rechtlichen Anforderungen erfüllt. Anhand  

dieses Beispiels können sich ZSVA-Leiter die  
Zeitersparnis für ihre Instrumentensets indivi- 

duell errechnen.
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halten“, sagt Weinert. „Der eingerichtete 
Webservice für die Übertragung operativer 
Leihsystemdaten bedeutet gelebte Indus-
trie 4.0 auf dem Weg von der Aesculap AG 
hin zum Klinikum“, unterstreicht der Pro-
duct Manager New Technologies. Um eine 
Zusammenfassung der Vorteile von insta-
count.LOAN gebeten, formuliert Weinert: 
„Die geschaffene Schnittstelle erlaubt bei 
der Aesculap AG erstmalig automatisierten 
digitalen Datenaustausch mit unseren 
Endkunden, die mit instacount arbeiten 
und die bisher nur gedruckte Informatio-
nen nun digital beziehen können. Diese 
downloaden sie direkt in ihr Instrumenten-
Management-System und reduzieren da-
durch immens ihren eigenen Erfassungs-
aufwand je Leihsystem.“ Dieser erste 

Digitalisierungsschritt zeige schon die 
enormen Potentiale auf, die für alle Betei-
ligten in der weiteren digitalen Vernetzung 
stecken. Product Manager Weinert: „Indus-
trie 4.0. funktioniert bei der Aesculap AG. 
Es freut uns, dass wir diesen Beweis mit der 
Leihsieb-Schnittstelle antreten konnten.“

Check-in und Check-out
Wie funktioniert instacount.LOAN? Ganz 
einfach – digital. Trifft das neue und unbe-
kannte Leihsieb von der Aesculap AG in der 
ZSVA ein, scannt der Mitarbeiter nur noch 
einen Barcode ein. Die Daten, aus welchen 
Positionen das Sieb besteht und wie es 
aufzubereiten ist, kommen von der Aescu-
lap AG aus Tuttlingen. Diese werden in ins-
tacount.LOAN dann, gegebenenfalls auch 

über eine weitere Datenleitung zum insta-
count-Server, zu einer kompletten Siebliste 
vervollständigt – inklusive Fotos. In einer 
Historie ist die gesamte Leihsetdokumen-
tation und -statistik hinterlegt. Der Vorteil: 
Sie bleibt auch nach der Rücklieferung vor-
handen. Der sogenannte Check-out berei-
tet das Leihsystem nach der Beendigung 
der Nutzung für den Rückversand vor. So, 
wie der Landwirt den Mähdrescher nach 
der Ernte mit einer Checkliste überprüft, 
um ihn nach dem Verleih wieder zurückge-
ben zu können.

Kontakt:
Thomas Grether 
Fachjournalist für Gesundheitswirtschaft

„Was du nicht dokumentiert 
hast, das hast du nicht gemacht“

Bastian Scheel ist Leiter der Zentralsterilisation (ZSVA) der Helios Klinik in Lengerich.  

Bereits seit mehreren Jahren arbeitet das Haus mit dem Instrumenten-Management- 

System instacount PLUS. Nun wurde dem IT-System in Lengerich das Ergänzungsmodul 

 instacount.LOAN hinzugefügt, das ZSVA-Leitern dabei hilft, Leihsiebe zu managen, zu  

dokumentieren, aufzuarbeiten und wirtschaftlich zu betreiben. Scheel berichtet im  

Interview mit nahdran über seine ersten Erfahrungen.

? Bei welchen Operationen haben Sie mit 
Leihsieben Erfahrungen gesammelt?

Vorwiegend endoprothetische Operationen. 
Viel Erfahrung haben wir mit Aesculap-
Leihsieben. Wir haben aber auch Leihsiebe 
anderer Hersteller.  

? Wie läuft der Bestellvorgang eines 
Leihsiebs ab?

Meist bestellt der Arzt oder der OP-Koordi-
nator das Leihsieb bei unserem Einkauf. 
Der schickt uns eine Mitteilung, dass eine 
Leihgabe bestellt wurde, zusammen mit 
dem Zustell- sowie Abholtermin durch ein 

Transportunternehmen. Wir haben verein-
bart, dass wir 24 Stunden Zeit zwischen 
Anlieferung und OP-Termin bekommen. 
Denn für jedes Leihsieb, das wir noch nicht 
kennen, bewerten wir das Risiko unter 
Berücksichtigung der Herstellerangaben 
auf Durchführbarkeit und Eignung – vor al-
len Dingen, ob es mit unseren validierten 
Prozessen aufbereitbar ist. In jedem Fall 
machen wir eine Eingangskontrolle auf 
Vollständigkeit, Funktionalität, Sauberkeit 
und Pflegezustand. Eine Aufbereitungsan-
leitung muss vorhanden sein. Die Trans-
portverpackung darf nicht beschädigt sein. 

Die Risikobewertung und die Herstelleran-
gaben bezüglich der Aufbereitung, die wir 
für ein bestimmtes uns bekanntes Leihsieb 
vorliegen haben, speichern wir als PDF in 
die Packliste. 

? Welche IT steht Ihnen dafür zur Verfü-
gung?

Wir setzen schon seit Jahren das Instru-
menten-Management-System instacount 
PLUS ein, das immer weiterentwickelt wird. 
Seit kurzem haben wir das Zusatztool ins-
tacount.LOAN. Damit haben wir einen 
Stammdatenbereich nur für die Leihinstru-
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mente. Da können wir die Risikobewertung 
auf die Packliste legen. Wenn dieses glei-
che Leihsieb in zwei bis drei Monaten wie-
der von unserem Einkauf bestellt wird, 
dann gleichen wir bei der Eingangsüber-
prüfung ab, ob es wirklich das gleiche Sieb 
ist. Wenn das so ist, ist es dank insta-
count.LOAN sehr schnell aufbereitet. Denn 
wir haben die Risikobewertung ja schon 
durchgeführt und können im IT-System 
diese Überprüfung anhand der Historie 
nachvollziehen.  

? Worin sehen Sie den größten Vorteil 
von instacount.LOAN?

Wenn wir von Aesculap neue Leihsiebe 
bekommen, müssen wir nur einen Barcode 
auf dem Lieferschein einscannen. insta-
count.LOAN überträgt uns dann in die 
Leihsystem-Stammdaten die wichtigsten 
Informationen wie den Siebinhalt. 

? Das heißt, Sie scannen diesen Barcode 
ein und Ihr Krankenhaussystem zieht 

sich von Aesculap die Daten?
Genau! Das spart Zeit! 

? Die Gesetzeslage schreibt Ihnen zwar 
vor, auch bei Leihsieben zu dokumentie-

ren, aber wie Sie das machen, bleibt Ihnen 
überlassen. Wie gehen Sie damit um?
Wir gehen mit Leihgeräten genauso um, als 
ob sie uns selbst gehören würden. Bevor 
wir instacount.LOAN hatten, haben wir un-
sere Stammdatenverwaltung überfrachtet 
mit Daten der Leihinstrumente. Dadurch 
wurde sie ziemlich unübersichtlich. Jetzt 
haben wir ja die beiden getrennt darge-
stellten Stammdaten-Verwaltungen. Wir 
können die Leihsiebe ins System einpflegen 
– und dann nach Belieben wieder abrufen. 
Die Daten im Leihsystem sind gut geordnet, 
sodass wir sie in wenigen Sekunden wie-
derfinden. Diese gute Stammdatenqualität 
erleichtert allen meinen Mitarbeitern und 
mir das Tagesgeschäft. Häufig ändern sich 
zum Beispiel aufgrund von Innovationen 
die Inhalte der Leihsiebe. Wenn wir eine 
aktuelle Packliste und gute Fotos der ein-
zelnen Leihsiebe haben, dann wissen wir 
genau, wie wir die Siebe aufbereiten und 
zusammenstellen müssen. Mitunter müs-
sen wir auch die Stammdaten anglei-
chen oder aktualisieren.  

? Die Daten für Leihsysteme getrennt von 
denen für eigene Systeme zu haben, ist 

also ein Vorteil?
Unbedingt. Wir haben drei Mitarbeiter, 
die für die Leihsiebe zuständig sind. Wenn 
sie sich vor der Zeit von instacount.LOAN 
nicht richtig abgesprochen hatten, dann 

hatten sie ganz schnell Datenleichen im 
System, die alle verwirrt haben. Allein 
schon, weil der eine einige Bestandteile 
des Siebs anders genannt hat als der an-
dere. Das ist jetzt viel einfacher und klarer 
geworden.  

? Haben Sie jetzt mehr Sicherheit, weil 
Sie automatisch alle Details dokumen-

tieren?
Ja, auf alle Fälle. Ich habe mehr Übersicht.  

? Gibt Ihnen das auch mehr rechtliche  
Sicherheit?

Ja! Denn wenn es hart auf hart kommt, 
dann bedeutet es: Was du nicht dokumen-
tiert hast, das hast du nicht gemacht. 
Wenn also ein Patient eine Infektion nach 
einer OP bekommt und klagt, dann müssen 
auch wir als ZSVA darlegen, dass wir 
unsere Arbeit richtig gemacht haben. 

? Hilft Ihnen instacount.LOAN auch bei 
der Optimierung Ihres Aufbereitungs-

prozesses?
Ich habe schnell einen Überblick. Denn in 
der Historie von instacount.LOAN kann ich 
sehen, welches Leihsieb in welchem Sterili-
sator war, welcher Mitarbeiter es verpackt 
hat. Und schließlich, wann das Leihsieb 
wieder bei uns im Haus eintraf. Vorher war 
es schwierig, sich diesen Überblick zu ver-
schaffen. Denn das System braucht Daten, 
um die Siebbenennung durchführen zu 
können. 

? Sie kennen auch andere ZSVA-Chefs. 
Haben Sie sich schon ausgetauscht?

Klar. Es gibt unbekümmerte Kollegen, die 
haben einen Universal-Barcode. Der heißt 
einfach nur „Leihinstrument“. Da wird ein 
Siebkorbanhänger angebracht, auf den mit 
Steri-Marker per Hand geschrieben wird: 
„Hersteller XY, Kniesystem Nr. 3“. So viel 
Intransparenz kann allerdings gefährlich 
werden, wenn wir in einem möglichen 

Rechtsstreit beweisen müssen, welches 
Leihmaterial wir wann und wie aufbereitet 
und eingesetzt haben.  

? Könnten Sie mit instacount.LOAN auch 
Ihren Kollegen in der Verwaltung helfen, 

beispielsweise denen im Controlling?
Das ist zwar noch nicht vorgekommen, weil 
wir instacount.LOAN noch nicht so lange 
einsetzen. Aber ich könnte vielerlei Statis-
tiken abrufen und beispielsweise Produkti-
ons- und Auftragsstatistiken oder Leihsys-
temstatistiken weitergeben.  

? War es aufwendig, instacount.LOAN in 
Ihr System zu implementieren?

Das war sehr leicht – nur wenige Stunden. 
Ein Mitarbeiter der Aesculap-Tochter Invi-
tec war vor Ort und hat sich so lange da-
rum gekümmert, bis instacount.LOAN rei-
bungslos lief. Der Invitec-Mitarbeiter hat 
meine Stellvertreterin und mich etwa 45 
Minuten lang eingewiesen. Das hat locker 
gereicht, um das Programm zu verstehen 
und damit arbeiten zu können. Wir haben 
dann noch alle unsere Mitarbeiter für den 
Umgang mit instacount.LOAN geschult. 
Überhaupt: Wir müssen Invitec loben. Das 
Programm ist übersichtlich und leicht zu 
bedienen. Jeder, der instacount PLUS ver-
wendet und viele Leihsysteme zu betreuen 
hat, wird an LOAN seine Freude haben! Ich 
habe das auch in unserem Helios-Konzern 
weitergegeben. Andere Kliniken werden 
uns, wie ich mir vorstellen kann, folgen. 

Herr Scheel, herzlichen Dank für das  
Gespräch.

Das Interview führte Thomas Grether.

Jeder, der instacount PLUS  
verwendet und viele Leih- 

systeme zu betreuen hat, wird  
an LOAN seine Freude haben“

Bastian Scheel

„
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Auf dem 133. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Chirurgie Ende April in Berlin diskutierten die Mediziner 

unter anderem über die Ernährungstherapie beim chirurgischen Patienten – bislang noch ein Randgebiet der 

Disziplin. In einem eigenen Satellitensymposium der B. Braun Melsungen AG präsentierten ausgewiesene  

Experten aktuelle Entwicklungen, neue Behandlungsoptionen und mögliche Erlössteigerungen. 

Maria Weiß

Die Ernährungsmedizin rückt auch in 
der Chirurgie zunehmend in den Fo-
kus. Dies betrifft sowohl den präope-

rativen Ernährungszustand von chirurgi-
schen Patienten als auch die perioperative 
und postoperative Ernährung. Mit relativ 
einfachen Maßnahmen können die Progno-
sen der Patienten verbessert, Komplikatio-
nen vermieden und der Krankenhausaufent-

halt verkürzt werden. Dies bedeutet 
letztendlich auch geringere Kosten. „Die pe-
rioperative Ernährungsmedizin ist keine Pa-
ramedizin, sondern zentraler Baustein der 
Chirurgie“, betonte Dr. Carl Meißner, Ernäh-
rungsmediziner und Facharzt für Chirurgie 
am Klinikum Magdeburg. In zahlreichen 
Studien sei belegt worden, dass der präope-
rative Ernährungszustand und damit das 

metabolische Risiko stationärer Patienten 
erheblichen Einfluss auf Morbidität, Kran-
kenhausverweildauer und Letalität hat 
(1–4). Das Ausmaß des Problems machte der 
Ernährungsmediziner an folgenden Zahlen 
deutlich: Laut einer Studie von 2006 ist je-
der vierte Patient in deutschen Krankenhäu-
sern mangelernährt. Betroffen sind dem-
nach vor allem geriatrische, onkologische 

Satellitensymposium „Ernährungstherapie beim chirurgischen Patienten –  
Chancen und Risiken aus medizinischer und ökonomischer Sicht“

„Die perioperative Ernährungs-

medizin ist keine Paramedizin“ 
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DGEM-Leitlinien sollte schon kurz nach der 
Operation mit dem Ernährungsaufbau be-
gonnen werden – nach dem Grundsatz: 
„Wenn der Darm funktioniert, soll man ihn 
auch benutzen.“ Dies gelte auch für Eingrif-
fe an Kolon und Rektum. Eine klinische Er-
nährung sei indiziert, wenn abzusehen sei, 
dass der Patient mehr als sieben Tage post-
operativ nicht in der Lage sein werde, orale 
Kost aufzunehmen. Auch hier sollte die Er-
nährung nach Möglichkeit enteral erfolgen 
– mit Beginn innerhalb von 24 Stunden 
nach dem Eingriff. Je nach Operation und 
voraussichtlicher Dauer der Notwendigkeit 
einer Sondenernährung könnten dabei na-
sojejunale, Feinnadelkatheter-Jejunosto-
mie-(FKJ-) oder PEG-(perkutane endoskopi-
sche Gastrostomie)Sonden zum Einsatz 
kommen, die schon während der Operation 
gelegt werden sollten.

Bei ambulanten onkologischen Patienten 
Ernährung optimieren
Auch nach der Krankenhausentlassung dürfe 
der Ernährungszustand insbesondere bei on-
kologischen Patienten nicht außer Acht ge-
lassen werden, betonte Prof. Dr. Marc Marti-
gnoni, Oberarzt der Chirurgischen Klinik und 
Poliklinik am Klinikum rechts der Isar in 
München. Wenn es bei kachektischen Pa-
tienten nicht gelinge, den vermehrten Kalo-
rienbedarf durch die enterale Ernährung zu 
decken, sollte auch hier nicht vor einer zu-
sätzlichen parenteralen Ernährung zurück-
geschreckt werden, so der Experte. In Studi-
en sei bei kritisch kranken Patienten gezeigt 
worden, dass eine zusätzliche parenterale 
Ernährung mit einer besseren Kalorienbilanz 
und einer deutlich reduzierten Rate an no-
sokomialen Infektionen einhergehe und  
keine wesentlichen Nachteile gegenüber der 

Neues medperts Special zur klinischen Ernährung online 
Das Ärzteportal medperts hat einen digitalen Schwerpunkt zum Thema 
klinische Ernährung veröffentlicht. Das Special „Klinische Ernährung: 
Energie ins System bringen“ greift neben der historischen Entwicklung 
ethische und finanzielle Aspekte sowie aktuelle Grundlagen der Ernäh-
rungstherapie auf. In zahlreichen Artikeln und interaktiven Grafiken kön-
nen sich Interessierte unter anderem einen Überblick zu Behandlungs -
optionen und -schemata für bestimmte Patientengruppen verschaffen. 
Beim Klicken durch interaktive Flowcharts visualisieren die Leser die we-
sentlichen Entscheidungspunkte in der ernährungstherapeutischen Pa-
tientenversorgung.

g
zum Thema
Ernährung:

Entwicklung
 der Ernäh-
rafiken kön-
ehandlungs -
verschaffen.
eser die we-
utischen Pa-

und gastroenterologische Patienten. Die 
Mangelernährung führte zu einer signifikan-
ten Verlängerung der Krankenhausverweil-
dauer um 43 Prozent und damit zu erhebli-
chen Mehrkosten von bis zu 3 000 Euro (2).

Mangelernährung vor der OP  
ausgleichen
In der entsprechenden S3-Leitlinie der 
Deutschen Gesellschaft für Ernährungsme-
dizin (DGEM) (5) werde daher auch eine 
präoperative routinemäßige Erfassung des 
Ernährungszustands empfohlen. Bei elekti-
ven Eingriffen sollte eine schwere Mangel-
ernährung innerhalb von zehn bis 14 Tagen 
vor dem Eingriff mit Hilfe einer optimierten 
enteralen Ernährung ausgeglichen werden 
– insbesondere bei Eingriffen wie Ösopha-
gusresektionen, Gastrektomien, Duodeno-
pankreatektomien und halschirurgischen 
Tumoroperationen auch unter Einsatz im-
munmodulierender Trinklösungen für fünf 
bis sieben Tage. Falls sich dadurch der Ka-
lorienbedarf nicht decken ließe, könne 
auch eine zusätzliche parenterale Ernäh-
rung in Erwägung gezogen werden. Bei 
nicht zeitkritischen Operationen sei eine 
Mangelernährung durchaus ein Grund, den 
Patienten zunächst wieder nach Hause zu 
schicken, so Meißner.

Schneller Ernährungsaufbau  
nach dem Eingriff 
Auch nach der Operation spielt die Ernäh-
rung eine wichtige Rolle, wie Dr. Verena 
Müller, Fachärztin für Allgemeine Chirurgie 
an der Charité – Universitätsmedizin Berlin, 
anhand onkologischer Patienten verdeut-
lichte. Nicht umsonst sei die Ernährung als 
wichtiger Bestandteil in das therapeutische 
Gesamtkonzept Enhanced recovery after 
surgery (ERAS) integriert. Gemäß der 

„Den Patienten wie einen Marathon-
Läufer auf die OP vorbereiten“
Im Anschluss an das Satellitensymposium 
„Ernährungstherapie beim chirurgischen Pa-
tienten – Chancen und Risiken aus medizini-
scher und ökonomischer Sicht“ stand der Er-
nährungsmediziner und Chirurg Dr. Carl 
Meißner im Interview mit dem Online-Ärzte-
portal esanum Rede und Antwort: Er sprach 
unter anderem über die Rolle der Chirurgen 
in der Ernährungstherapie, die Bedeutung der 
Ernährungsmedizin, die Behandlung von 
Mangelernährung und ein spezielles Scree-
ning-Tool am Klinikum Magdeburg.

Klicken Sie rein!

https://www.medperts.com/region/germany
https://www.youtube.com/watch?v=hd4QFF4qjVw
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alleinigen enteralen Ernährung aufweise  
(6, 7). Auch im ambulanten Bereich könnten 
Patienten von einer parenteralen Ernährung 
profitieren. Sie zeigten beispielsweise eine 
stärkere Gewichtszunahme und einen bes-
seren Ernährungs-Score (Nutrional Risk 
Score) (8).

Konsequente Kodierung kann  
Erlös steigern
Ein konsequentes Ernährungsscreening und 
die Einleitung entsprechender Maßnahmen 
müssen für Krankenhäuser kein Verlustge-
schäft sein, stellte Marco Fahrt, Senior Ma-
nager Market Access der B. Braun Melsun-
gen AG, dar. Wenn alle ernährungsrelevanten 
Diagnosen mit entsprechenden ICD-(Inter-
national Classification of Diseases-)10-Co -
des kodiert würden, könne das in einigen 
Fällen durchaus relevant im DRG-System 
sein und zu einer Refinanzierung beitragen, 
wie eine Modellrechnung am Beispiel des 
Klinikums Magdeburg gezeigt habe. Hinzu 
kämen OPS-(Operationen- und Prozeduren-
schlüssel-)Codes für ernährungsmedizinische 
Prozeduren und die Berücksichtigung im Pfle-
gekomplexmaßnahmen-Score (PKMS). Auch 
die durch eine optimierte Ernährung ver-
kürzte Krankenhausverweildauer könne hel-
fen, dass die DRG-Erlöse anstiegen. 

6. Heidegger CP et al.; Optimization of energy provision 
with supplemental parenteral nutrition in critically ill 
patients: a randomized controlled clinical trial. Lancet. 
(2013); 381: 385–393
7. Harvey SE et al.; Trial of the route of early nutritional 
support in critically ill adults. N Engl J Med. (2014);  
371 (18): 1673–84
8. Senesse P et al.; A prospective observational study as-
sessing home parenteral nutrition in patients with gas-
trointestinal cancer: benefits for quality of life; J Pain 
Symptom Manage (2015); 49 (2): 183–191.e2

Kontakt:
Maria Weiß
Medizinjournalistin
E-Mail: maria.weiss@berlinermedizinjournalisten.de

Für Patienten: Ernährung bei Krebs
Die Diagnose Krebs bedeutet für jeden, ob 
Patient oder Angehöriger, einen großen Ein-
schnitt im Leben. Gerade jetzt ist es wichtig, 
sich richtig und ausgewogen zu ernähren.
Ein guter Ernährungszustand ist bei der Be-
handlung von Krebs ausschlaggebend. Des-
halb ist es entscheidend, auf den Ernäh-
rungszustand zu achten und Gewichts- und 
Kräfteverluste im Verlauf der Erkrankung 
nicht einfach hinzunehmen. Die Ernährung kann die Therapie unterstützen und zur 
Genesung beitragen. Die Internetseite www.ernaehrung-fuer-krebspatienten.de gibt 
wichtige Ernährungstipps und unterstützt Krebspatienten in ihrem Alltag.
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Unterstützen Sie uns dabei, Ressourcen 
zu schonen und im täglichen Geschäfts-
ablauf umweltfreundlicher zu werden, 
und holen Sie sich die App auf Ihr  
iPhone, iPad oder Android-Smartphone.

Wir freuen uns, wenn Ihnen die App  
gefällt und Sie sich für eine papierlose 
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Teamwork bevorzugt 
Wenn der Ernstfall eintritt, müssen Notfallteams reibungslos zusammenarbeiten. Was bei Piloten 

 längst Standard ist, beginnt sich in der Medizin erst langsam durchzusetzen.  

Das Kasseler Symposium bot mit seiner diesjährigen Veranstaltung optimale Bedingungen,  

damit Rettungsteams ihre Abläufe in realistischen Szenarien verbessern lernen konnten. 

Nadine Millich

Ob beim Rettungseinsatz vor Ort, im 
Schockraum oder auf der Intensiv-
station: Patienten werden von Teams 

behandelt. Doch oft hapert es im Teamwork 
zwischen Ärzten und Pflegenden, dabei 
kommt es gerade in kritischen Situationen 

Fotos: J. Lantalmé

Das nächste Kasseler Symposium findet  an gleicher Stelle vom 22. bis 24. Juni 2017 statt.Dann mit dem Fokus auf Schädelhirnverletzungen.

auf reibungslose Zusammenarbeit an. Um 
das zu trainieren, trafen sich vom 30. Juni 
bis 2. Juli mehr als 40 Rettungsassistenten, 
Anästhesisten, Chirurgen und Pfleger auf 
dem Campus des Klosters Haydau im nord-
hessischen Morschen. Hier bot das 59. Kas-

seler Symposium mit dem Schwerpunkt 
„Der polytraumatisierte Patient mit Be-
cken- und abdominellen Verletzungen“ eine 
geeignete Plattform, um in realistischen 
Szenarien Kommunikations-Skills und das 
Agieren im Team zu verbessern. 
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http://www.kasseler-symposium.de
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wüssten, wie sie sie im Team umsetzen 
müssten. In sehr komplexen Situationen 
könne es hilfreich sein, wenn einer das Sa-
gen habe und klare Anweisungen verteile. 
Ein anderer Notfall könne wiederum ein 
striktes Aufteilen der Verantwortung im 
Team erfordern. „Klare Handlungsabläufe 
sind in jedem Fall entscheidend, und die 
müssen kommuniziert werden, sodass alle 

chend priorisieren und anordnen könne. „In 
unseren Szenarien geht es weniger um me-
dizinische Inhalte als vielmehr um Soft 
Skills. Die Kommunikation miteinander und 
auch der Umgang mit unterschiedlichen 
Charakteren müssen gut funktionieren“, sagt 
der erfahrene Facharzt für Anästhesiologie, 
Intensiv- und Notfallmedizin. Ziel sei letzt-
lich, dass die Teilnehmer mit einem positi-
ven Gefühl aus den Simulationstrainings 
kämen und Denkanstöße mit in ihre eigene 
Einrichtung nähmen. Scheller rät, solche 
Trainings alle zwei bis drei Jahre zu wie-
derholen, damit ein kontinuierlicher Lern-
effekt möglich sei. 

„Alles wirkt absolut echt“
Wie in der Realität oft üblich, trainierten 
die Teilnehmer des Symposiums in Klein-
gruppen mit ihnen bis dahin unbekannten 
Kollegen. Insgesamt drei unterschiedliche 

In dieser Form einmalig: Vom Unfallort über den  
Schockraum bis in die Intensivstation simulieren 

 die Teilnehmer Notfallszenarien

iEine Schlüsselfunktion kommt 
dem Teamleader zu“

Prof. Dr. Bertram Scheller

„

Beteiligten wissen, was zu tun ist.“ Wichtig 
sei es dabei, eine gemeinsame Sprache zu 
haben, betont Scheller. Eine Schlüsselfunk-
tion komme dem Teamleader zu. Er müsse 
nicht nur im Umgang mit Schwerverletzten 
erfahren sein, sondern gleichzeitig müsse 
es ihm auch gelingen, den Gesamtüberblick 
zu behalten. Behandlungsschritte müsse er 
schon im Kopf haben, bevor er sie entspre-

Szenarien spielte jede Gruppe durch: in der 
Präklinik an einem Unfallort, im Schock-
raum und auf der Intensivstation. Der 
Patient war immer eine ferngesteuerte 
Hightech-Puppe, deren Blutdruck, Herz -
frequenz, Atmung oder sonstige Körpersig-
nale die Trainer beeinflussen konnten.
„Alles wirkt absolut echt. Nach wenigen Mi-
nuten erscheint die Situation, in der man 

Herausforderung Zeitdruck und  
fremdes Team 
„Anders als etwa bei Piloten, sind Simula -
tionstrainings im Krankenhaus nicht ver-
pflichtend. Dabei können sie im Ernstfall 
über Leben und Tod entscheiden“, weiß 
Prof. Dr. Alexander Schachtrupp, Leiter Me-
dizin und Wissenschaft bei der B. Braun 
Melsungen AG. Zwar sei keine Notsituation 
gleich. Allerdings trainierten die Simulatio-
nen, unter Zeitdruck im Team zu arbeiten. 
„Die Kommunikation untereinander und die 
zielführende Koordination einzelner Maß-
nahmen sind wichtige Schlüsselfaktoren. 
Je öfter man das trainiert, desto besser 
klappt es im entscheidenden Moment“, be-
tont Schachtrupp. 
Die Defizite im Teamwork haben aber auch 
noch einen anderen Grund, weiß Prof. Dr. 
Dr. Bertram Scheller vom Universitätsklini-
kum Frankfurt, der das Schockraum-Szena-
rio verantwortete. Die Notfallteams seien 
fast immer spontan zusammengewürfelt, 
es seien keine festen, eingespielten Ge-
meinschaften. „Doch wenn es auf jede Se-
kunde ankommt, dann geht wertvolle Zeit 
verloren, wenn unterschwellig Rangkämpfe 
ablaufen oder wenn etwa aus Unsicherheit 
die Kommunikation untereinander hakt“, 
so Scheller. Die beste Medizin und die bes-
ten Leitlinien seien nur halb so wertvoll, 
wenn Ärzte und Pflegende nicht genau 

Simulationstrainings können 
 im Ernstfall über  

Leben und Tod entscheiden“
Prof. Dr. Alexander Schachtrupp

„
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starken Blutung an einem Kuhbein oder das 
Legen einer Thoraxdrainage an Schweine-
hälften. Die Simulationsübungen wurden 
von Theorieblöcken unter anderem zu Bild-
gebung, Kommunikation und Infektions-
schutz flankiert. 
Begleitend zu den Simulations- und Skills-
Trainings gab es ein wissenschaftliches 
Fachsymposium. Dort ging es unter ande-
rem darum, schnell zu übersehende Verlet-
zungen zuverlässig aufzuspüren, mit wel-
chen abdominellen Verletzungen der Weg 
in den OP oder in die Radiologie ratsam ist 
oder worauf es beim Patient Blood Ma-
nagement während der Notfallversorgung 
ankommt. 

Alexander Gleich und Svenja Graß sind hoch konzentriert 
 bei ihrem Simulationstraining im Schockraum 

Während der Simulationen war  
zusätzlich eine reale „Angehörige“  

des schwerstverletzten Patienten eine 
Herausforderung für die Teilnehmer

sich befindet, höchst real. Man steht extrem 
unter Stress“, beschreibt Anästhesist und 
Notarzt Alexander Gleich aus Ludwigshafen. 
„Man sammelt unschätzbare Erfahrungen 
und weiß, dass solche Situationen in der 
Realität jederzeit eintreten können“, ergänzt 
Rettungsassistentin Svenja Graß, ebenfalls 
aus Ludwigshafen. Sie und Gleich sind das 
einzig reale Duo gewesen. Für sie war das 
gemeinsame Training eine wertvolle Erfah-
rung, können sie künftig doch noch etwas 
routinierter zusammenarbeiten. „Einen 
Schockraum-Patienten müssen wir in unse-
rer Klinik ungefähr nur achtmal im Jahr be-
handeln, weil es in der Nähe auch ein spe-
zielles Unfallkrankenhaus gibt. Aber gerade 
weil es so selten vorkommt, ist Training 
wichtig“, so Gleich. 

Übung macht den Meister
Ebenfalls seltenere Handlungen im Klinik -
alltag konnten in einer der insgesamt zehn 
Skills-Stationen in den Vortragsräumen des 
Veranstaltungsorts geübt werden. So sei et-
wa die Versorgung von Beckenfrakturen mit 
einer Beckenzwinge selbst für erfahrene 
Mediziner kein Routineeingriff, weiß Dr. 
Christian Arnscheidt von der Berufsgenos-
senschaftlichen Unfallklinik Tübingen. Er 
verantwortete in diesem Jahr schon zum 
vierten Mal die Skills-Area. Schwere Be-
ckenverletzungen allein führten immerhin 

in bis zu 20 Prozent der Fälle zum Tod des 
Patienten aufgrund des hohen Risikos für 
schwere Blutungen. Das richtige Manage-
ment von Beckenverletzungen könne hel-
fen, Leben zu retten. „Leider gibt es keine 
Vorgaben, wie oft man bestimmte Hand-
griffe simulieren sollte“, so Arnscheidt. Das 
sei nicht nachvollziehbar. Oft würde aus 
Kostengründen auf derlei Training verzich-
tet. Der Imageschaden für das gesamte 
Haus im Fall eines Fehlers bliebe allerdings 
oft bei den Berechnungen unberücksich-
tigt. Dabei sei die Logik recht simpel: 
„Selbst, wenn man etwas gelernt hat, pas-
sieren Fehler. Wenn man aber etwas nicht 
gelernt hat, passieren noch mehr Fehler, 
und unter Zeitdruck passieren noch einmal 
mehr Fehler.“ An den einzelnen Skills-Sta-
tionen gehe es nicht unbedingt um kompli-
zierte Abläufe, die einzelnen Handlungs-
schritte müsse man sich aber immer wieder 
in das Bewusstsein rufen – getreu dem 
Motto „Übung macht den Meister“. „Selbst, 
wenn man die Beckenzwinge beispielswei-
se nie einsetzen muss, gibt es doch ein si-
chereres Gefühl, wenn man weiß, dass man 
damit im Ernstfall umgehen kann.“ Neben 
der Beckenzwinge konnten aber auch die 
Fertigkeiten in routinierten Untersu-
chungs- und Therapiemaßnahmen an den 
Übungsstationen gefestigt und vertieft 
werden – so beispielsweise das Stillen einer 

Leider gibt es keine Vorgaben,  
wie oft man bestimmte  

Handgriffe simulieren sollte“ 
Dr. Christian Arnscheidt

„



Im Jahr 2014 wurde unter der Regie der 
„Deutschen Gesellschaft für Anästhesio-
logie und Intensivmedizin“ (DGAI) die 

AWMF-S3-Leitlinie „Vermeidung von periope-
rativer Hypothermie“ veröffentlicht (1). Sie 
soll vor allem einen breiten Wissenstransfer 
in die Praxis sowie eine gute präventive Ver-
sorgung und gegebenenfalls Behandlung 
operativ versorgter Patienten fördern.
Schätzungen zufolge leiden 29 bis 90 Pro-
zent aller chirurgischen Patienten an peri -
operativen Hypothermien (2). Von einer  
Hypothermie spricht man ab einer Körper-
kerntemperatur von weniger als 36 °C. Die 
häufigsten negativen Folgen der Untertem-
peratur sind Wundinfektionen (Relatives Ri-
siko, RR = 3,25), kardiale Komplikationen 
(RR = 4,49) und vermehrte, zum Teil transfu-
sionspflichtige, Blutungen (RR = 1,33) (2). 
Kommt es zum Kältezittern, so steigt der 
Sauerstoffverbrauch um 40 Prozent an. Hy-
pothermie wirkt sich zudem negativ auf das 

AWMF-S3-Leitlinie „Vermeidung von perioperativer Hypothermie“

Gemeinsam der Unterkühlung 

entgegenwirken

Befinden der Patienten, die Aufenthaltsdau-
er im Aufwachraum und so auch auf die Lo-
gistik beziehungsweise das Verlegemanage-
ment aus. Eine längere intensive Betreuung 
und Verweildauer verursachen außerdem 
höhere Kosten.

Erste deutschsprachige Leitlinie
International existierten vor der aktuellen 
S3-Leitlinie fünf ältere Leitlinien im anglo-
amerikanischen Raum. Dies motivierte die 
DGAI, aktuelle deutschsprachige und evi-
denzbasierte Handlungsempfehlungen zu 
erarbeiten. Die dafür ausgewertete Litera-
tur stammt aus den Jahren 2006 bis 2012. 
Angesprochen werden mit der Leitlinie alle 
medizinischen Berufsgruppen der Chirurgie 
und Anästhesie sowie chirurgische Patien-
ten und deren Angehörige. Bereits einfache 
Maßnahmen tragen dazu bei, der periope-
rativen Hypothermie erfolgreich entgegen-
zuwirken. 

Die perioperative Hypothermie ist ein weit  

verbreitetes Phänomen. Die Folgen einer Auskühlung  

rund um die OP können für den Patienten jedoch  

gravierend sein und werden häufig unterschätzt.  

Dabei gibt es mittlerweile ein profundes Wissen  

über Risiken und pathologische Konsequenzen – ebenso über  

effiziente Gegenmaßnahmen. Letztere sind vergleichsweise 

 einfach zu ergreifen und erhöhen zugleich die Patientensicherheit. 

Dr. Puran Falaturi

Foto: iStockphoto
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Literatur:
1. AWMF S3 Leitlinie: „Vermeidung von perioperativer
Hypothermie“ 2014. http://www.awmf.org/leitlinien/
detail/ll/001–018.html
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E-P, Klinische Leitlinie: Vermeidung von unbeabsichtig-
ter perioperativer Hypothermie, Dtsch Arztebl Int 2015; 
112 (10): 166–72; DOI: 10.3238/arztebl.2015.0166, 
http://www.aerzteblatt.de/archiv/168410

Kontakt:
Dr. Puran Falaturi
Ärztin, Wissenschaftsjournalistin
pfalaturi@gmail.com

Die Empfehlungen der Autoren im Überblick:

3. Postoperativ
Die Ausleitung aus der Anästhesie sollte 
stets in Normothermie erfolgen. Für die 
Temperaturkontrolle im Aufwachraum und 
bei Verlegung auf Station raten die Leitlini-
enautoren zur sublingualen Methode. Liegt 
die Temperatur bei weniger als 36 °C Körper-
temperatur, ist eine aktive Wärmung not-
wendig. Auch Kältezittern (hypothermiebe-
dingtes Shivering), das in der Regel bei 
nachlassender Wirkung der Narkotika auf-
tritt, kann ergänzend zu der aktiven Wär-
mung medikamentös behandelt werden.
Neben der Langfassung der S3-Leitlinie ha-
ben die Autoren den Leitlinienreport, eine 
Praxishilfe sowie Evidenztabellen verfasst 
und sie auf der Webseite der AWMF 
unter http://www.awmf.org/leitli
nien/detail/ll/ 001–018.html zur 
Verfügung gestellt. Die Leitli-
nie soll bis Ende 2018 gültig 
sein.
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1. Präoperativ
Im Vorfeld des Eingriffs sollten die Patien-
ten über das Risiko einer Hypothermie auf-
geklärt und beraten sowie das Klinikperso-
nal entsprechend geschult werden. Die 
Autoren empfehlen zudem, Kenntnisse und 
Maßnahmen zur Vermeidung der Ausküh-
lung regelmäßig zu evaluieren. Darüber hi-
naus sollte die Körperkerntemperatur ein 
bis zwei Stunden vor dem Einleiten der 
Narkose gemessen werden. Perioperativ 
sollte die Temperatur bevorzugt sublingual 
– nur bei Kindern rektal – gemessen wer-
den. Außerdem ist es wichtig, die Patienten 
präoperativ warm zu halten, sowohl auf 
der Bettenstation, beim Transport, in der 
Holding-Area als auch im Einleitungsraum. 
20 bis 30 Minuten vor dem Eingriff sollte 
aktiv ein Prewarming erfolgen. 

2. Intraoperativ
Intraoperativ ist die Temperaturmessung 
kontinuierlich fortzuführen. Während der OP 
sollte sie alle 15 Minuten kontrolliert werden 
und die Temperaturmessmöglichkeit Stan-
dard am OP-Tisch sein. Die Autoren weisen 
weiter darauf hin, dass die optimale Loka -
lisation zur Temperaturabnahme abhängig 
vom OP-Gebiet ist. Je nachdem kann direkt 
tympanal, nasopharyngeal, ösophageal oder 
vesikal gewählt werden. Messungen im Ohr 
(infrarot) oder axillär sind laut der neuen 
Leitlinie unzureichend. Dauert die Anästhesie 
mehr als 60 Minuten, müssen auch vorge-
wärmte Patienten intraoperativ aktiv ge-
wärmt werden. Bei nicht vorgewärmten Pa-
tienten beginnt man bereits nach 30 
Minuten Narkose mit diesem Prozedere.
Darüber hinaus geben die Autoren an, dass 
die optimale Temperatur im OP-Saal bei 
Erwachsenen 21 °C und bei Kindern 24 °C 
beträgt. Infusionsraten ab einem Volumen 
von 500 ml/h sollten angewärmt (Inline-
Wärmung in einem Infusionswärmer), in-
traoperative Spüllösungen (Ausnahme Ge-
lenkspülungen) ebenfalls vorgewärmt 
werden. Für beide Flüssigkeiten wird eine 
Temperatur von circa 38 bis 40 °C emp -
fohlen. Konduktive Maßnahmen sind effek-
tiver als konvektive, sollten aber aus öko-
nomischen Gründen nur bei spezieller 
Indikation eingesetzt werden.
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Sieben Schichten für mehr Haltbarkeit

Seit zehn Jahren klinisch bewährt: Die AS Advanced Surface Mul-
tilayerbeschichtung schützt vor Abrieb, Überbeanspruchung und 
Metallionenfreisetzung und damit vor Unverträglichkeiten.

Schutz vor Abrieb
Die im Markt einmalige AS-Multilayerbeschichtung verringert 
aufgrund ihrer extrem harten Oberfläche und Kratzfestigkeit so-
wie der keramischen Gleiteigenschaften den Abrieb je nach Sys-
tem um bis zu 88 Prozent im Vergleich zu herkömmlichen 
CoCrMo-Implantaten. So trägt die AS-Beschichtung wesentlich 
zu einer längeren Endoprothesenhaltbarkeit bei. Langfristig ist 
Abrieb eine der Hauptursachen für Wechseloperationen bei künst-
lichen Kniegelenken.

Schutz vor Überbeanspruchung
Die sieben verschiedenen und in ihren mechanischen Eigen-
schaften aufeinander abgestimmten Schichten erhöhen die 
Elastizität und verhindern so mechanische Abplatzer und da-
mit mögliche Beschichtungsdefekte. 

Schutz vor Metallionenfreisetzung
Gleichzeitig sorgen sieben Lagen für eine sichere Barriere-
wirkung und schützen vor Metallionenfreisetzung wie 
 Ni-, Co- oder Cr-Ionen, die häufig mit Unverträglichkei-
ten oder Sensibilisierungen in Zusammenhang gebracht  
werden. Neuere Untersuchungen weisen zudem  
darauf hin, dass auch bestimmte Entzündungsme- 
diatoren unterdrückt werden (1–3). Die AS-Ober- 
fläche wird über ein spezielles Aufdampfverfahren  
(Physical Vapour Deposition, PVD) auf die Basisim-

plantate aufgebracht. Dank des besonderen Beschichtungsverfah-
rens können verschiedene Implantatearten mit der AS-Beschich-
tung veredelt werden. Somit gibt es eine große Auswahl beschichte-
ter Primär- und Revisionsimplantate – von unikondylären über 
bikondyläre bis zu achsgekoppelten Kniesystemen. Mehr erfahren 
Sie unter: www.premiumknie-patienten.de

1.  Affatato S, Spinelli M, Lopomo N, Grupp TM, Marcacci M, Toni A. Can the method 
of fixation influence the wear behaviour of ZrN coated unicompartmental mobile 
knee prostheses? Clin Biomech Bristol Avon. Februar 2011; 26 (2): 152–8. 
2.  Schwiesau J, Schilling C, Utzschneider S, Jansson V, Fritz B, Blömer W, u. a. Knee
wear simulation under conditions of highly demanding daily activities – Influence on 
an unicompartmental fixed bearing knee design. Med Eng Phys. August 2013;  
35 (8): 1204–11. 

3.  Luetzner J, Krummenauer F, Lengel AM, Ziegler J, Witzleb W-C. Serum metal ion 
exposure after total knee arthroplasty. Clin Orthop. August 2007; 461: 136–42. 

Weitere Informationen:
Andreas Doser
andreas.doser@aesculap.de

NOVOCART Inject – Power für die Knorpelregeneration

Mit NOVOCART Inject, der Kombination aus 
autologen Knorpelzellen und einem in situ 
polymerisierenden Hydrogel, stellt das Unter-
nehmen ein innovatives und minimalinvasives 
Verfahren zur Verfügung. Zusätzlich zu NO-
VOCART 3D gibt es jetzt mit NOVOCART Inject 
eine zusätzliche, neue Darreichungsform zur 
Behandlung umschriebener, artikulärer Knor-
peldefekte. Das mit Chondrozyten angerei-
cherte Albumin-Hyaluronsäure-Gel wird – ar-
throskopisch oder durch eine Miniarthrotomie 

– in den Knorpelschaden injiziert, wo
es in nur kurzer Zeit polymerisiert. Es 
eignet sich daher hervorragend auch 
zur Defektfüllung von schwer zu-
gänglichen oder über Kopf liegen -
den Knorpelschäden, zum Beispiel re-
tropatellar oder im Bereich des 
Hüftgelenks. Eine gleichmäßige Ver-
teilung der Chondrozyten im Defekt -
areal gewährleistet ein spezielles 
Applikationssystem (Doppelkammer-

spritze). Das einzigartige Biomaterial wirkt 
zudem entzündungshemmend und fördert so 
zusätzlich die Knorpelregeneration. Die Pro-
duktion von neuem Knorpelgewebe kann be-
ginnen. Für NOVOCART 3D und NOVOCART 
Inject wird lediglich eine Monovette Patien-
tenblut benötigt. Auf die Zugabe von Anti- 
biotika oder Antimykotika wird bei der Her-
stellung verzichtet. Die definierte Herstel-
lungszeit von nur drei Wochen für NOVO-
CART-Produkte bietet Anwendern und 
Patienten Planungssicherheit. Die Aesculap 
AG ist marktführendes Unternehmen auf dem 
Gebiet der biologischen Knorpelrekonstrukti-
on und arbeitet kontinuierlich an der Weiter-
entwicklung seiner Produkte.

Weitere Informationen:
Andreas Doser
andreas.doser@aesculap.de

https://www.bbraun.de/de/produkte-und-therapien/Produktkatalog/orthopaedie/sportmedizin.html
http://www.premiumknie-patienten.de/cps/rde/xchg/ae-premiumknie-de-de/hs.xsl/7551.htm
https://www.bbraun.de/de/products/b/as-advanced-surface.html
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Patientenindividuelle Ernährung: PNS-Neubau  
in Melsungen eingeweiht

Am 25. Juli war es so weit: Die neue Fer-
tigung der B. Braun-Tochter PNS Profes-
sional Nutrition Services GmbH im 
Schwarzenberger Weg in Melsungen 
wurde eingeweiht. Dort stellen seit Juni 
diesen Jahres zwölf Mitarbeiter im Fünf-
Tage-Schichtbetrieb patientenindividu-
elle Ernährungslösungen für die paren-
terale Anwendung her – das 
Compounding. Vor allem kritisch kranke, 
mangelernährte Patienten mit spezifi-

schem Nährstoffbedarf profitieren da-
von. Nach mehr als zehn Jahren Produk-
tion in der alten Betriebsstätte an der 
Nürnberger Straße ist mit dem Neubau 
eine moderne Produktionsanlage ge-
schaffen worden. Im Fokus der Baumaß-
nahmen standen das Reinraumsystem 
für die aseptische Herstellung sowie die 
Optimierung der Produktionsprozesse. 
Eine weitere technische Besonderheit 
des Neubaus ist die gekühlte Material-

schleuse. Sie vereinfacht den Herstel-
lungsprozess und garantiert die Kühlket-
te. „Am alten Standort haben wir 44 000 
Beutel mit Ernährungslösungen pro Jahr 
hergestellt. Im ersten Halbjahr 2016 ha-
ben wir die Produktion um vier Prozent 
steigern können. Auch für die Zukunft 
rechnen wir mit einem weiteren stabilen 
Wachstum im deutschen Markt“, sagte 
der PNS-Geschäftsführer Oliver Eich-
horn. 

v. l. n. r.: Thomas Noll; Markus Strotmann; 
Oliver Eichhorn; Otto Philipp Braun;  
Markus Boucsein; Peter Hohmann; Prof.  
Dr. Heinz-Walter Große; Jens Kann;  
Dr. Martin Klingmüller

Combitrans Haemofix BEH: 
Hygiene und Patientensicherheit im Fokus

Bereits seit 2002 gilt die Empfehlung des Robert 
Koch-Instituts (RKI), bei der invasiven Blut-
druckmessung geschlossene Systeme zu ver-
wenden, um die Hygiene zu verbessern. Derzeit 
werden in Deutschland jedoch nur circa 15 Pro-
zent der insgesamt 1,5 Millionen Druckmessun-
gen im Bereich Anästhesie und Intensivmedizin 
dieser Forderung gerecht. Gründe sind vor allem 
aufwendigere Handhabung und initial höhere 
Kosten. B. Braun bietet für diesen Zweck seit 
kurzem ein neu konfiguriertes Produkt an: Com-
bitrans Haemofix BEH. Neben dem bewährten, 
sich automatisch befüllenden Reservoir verfügt 
dieses System nun über einen speziellen Blut-
entnahmehahn, über den die arterielle Blutprobe 
durch ein spezielles Ventil ohne einen weiteren 

Adapter entnommen werden kann. So wird die 
Hygiene deutlich verbessert. Darüber hinaus 
kann vor allem bei und nach aufwendigen Ope-
rationen, wie zum Beispiel Herzchirurgie oder 
Hüft-Totalendoprothese (TEP), der Blutver-
brauch zu Diagnosezwecken bis auf die ei-
gentliche Probe reduziert werden. Damit unter-
stützt die Combitrans-Druckmessung auch die 
Forderungen des Netzwerks Patient Blood Ma-
nagement (http://www.patientbloodmanage
ment.de) für Patientensicherheit und einen ra-
tionalen Umgang mit der Ressource Blut. 

Weitere Informationen:
Ulrich Struszewski 
ulrich.struszewski@bbraun.com

http://www.patientbloodmanagement.de/
https://www.bbraun.de/de/unternehmen/newsroom/news/2016/3--quartal-2016/pns-neubau-in-melsungen-eingeweiht.html
https://www.bbraun.de/de/unternehmen/kontakt/weltweit/bbraun-in-germany.html
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Für Sie gelesen: 
Neue Studien auf dem Gebiet der Wundreinigung und -spülung

Aktuell gibt es weitere Evidenz 
zu Polihexanid in der Wundver-
sorgung und Dekolonisierung 
multiresistenter Erreger (MRE):

Wirksam und gut verträglich -
Eine prospektive, multizentrische 
Beobachtungsstudie mit Pronto-
san Wound Gel X in der Behand-
lung von Verbrennungen nach 
Spalthauttransplantation 
Ergebnisse der Studie, in der die An-
wendung von Prontosan Wound Gel X 
(PWX) bei Spalthauttransplantaten 
(nach Verbrennungen Grad 2 b oder 3) 
untersucht wurde: PWX ist wirksam 
und gut verträglich bei Verbrennungen 
mit Spalthauttransplantationen. Das Pro-
dukt kann eine Alternative bei der Behand-
lung von Hauttransplantationen nach ther-
mischen Verletzungen sein. Zudem belegt 
die Arbeit die sehr gute Gewebeverträglich-
keit, insbesondere von empfindlichen Zell-
verbänden (Spalthauttransplantaten) von 
PWX mit einer PHMB-Konzentration von 
0,1 % Polihexanid. Die Arbeit ist noch nicht 
publiziert. Sie wurde im Januar 2016 auf der 
Jahrestagung der Deutschsprachigen Ar-
beitsgemeinschaft für Verbrennungsbe-
handlung (DAV) in Berchtesgaden vorge-
stellt.

Kiefer J et al. Eine prospektive, 
multizentrische Beobachtungsstu-
die mit Prontosan Wound Gel X in 
der Behandlung von Verbrennun-
gen nach Spalthauttransplantati-
on. 2016. 

Besser als der Goldstandard - 
Effektivität einer Wundspüllö-
sung hinsichtlich der wundrei-
nigenden und entzündungs-
hemmenden Eigenschaften bei 
chronischen Wunden. Randomi-
sierte, kontrollierte, multizentri-
sche Studie an 289 Patienten 
Die Auswertung der Daten zeigt 
die überlegene Wirksamkeit von 
Prontosan im Vergleich zu physiolo-
gischer Kochsalzlösung. Der Einsatz 
von Prontosan fördert die Wund-
bettkonditionierung, reduziert die 
Entzündungsparameter und be-
schleunigt die Heilung von Ulcus cru-
ris und Dekubitus. Die Arbeit hat als 

randomisierte kontrollierte Studie (rando-
mized controlled trial – RCT) höchsten Evi-
denzgrad und belegt den Vorteil einer Poli-
hexanid-Betain-Kombination im Vergleich 
zur Behandlung mit physiologischer Koch-
salzlösung.

Bellingeri A et al. Effect of a wound 
cleansing solution on wound bed 
preparation and inflammation in 
chronic Wounds: a single-blind 
RCT. J Wound Care 2016; 25: 3, 
160–168.

Sektorenübergreifende Sanierung 
 funktioniert - 
Integrated MRSA-Management (IMM) 
with prolonged decolonization treatment 
after hospital discharge is effective: 
a single centre, non-randomised open-
label trial 

Ein integriertes MRSA-Management (IMM) 
mit einer sektorenübergreifenden Dekolo -
nisations-Behandlung ist effektiv. Ziel die-
ser Studie ist es, ein integriertes MRSA- 
Management-System zu überprüfen, das 
MRSA-Dekolonisierungsmaßnahmen, die 
während des Klinikaufenthaltes begonnen 
wurden und wegen der relativ kurzen Liege-
dauer dort nicht abgeschlossen werden 
konnten, in der ambulanten Versorgung  
erfolgreich weiterführt. Die Sanierung er-
folgte mit dem Prontoderm-System (Pron -
toderm Lösung, Prontoderm Foam,  
Prontoderm Nasal Gel und ProntOral). Dif-
ferenziert wurde zwischen Patienten mit 
und ohne chronische Wunden. Bei der Pa-
tientengruppe ohne Wunden wurde eine 
Sanierungsrate von 75 Prozent erreicht, 
während das Vorhandensein einer chroni-
schen Wunde den Sanierungserfolg auf 50 
Prozent reduzierte. Eine MRSA-Besiedlung 
der Wunde ohne spezielle dekontaminie-
rende Behandlung verringert den Behand-
lungserfolg der Gesamtsanierung auf 18 
Prozent. Dies belegt, dass eine entsprechen-
de Wundbehandlung unumgänglich ist. Das 
hier gewählte MRSA-Dekolonisierungspro-
tokoll wird als geeignet beurteilt, um nach 
einem stationären Aufenthalt im ambulan-
ten Sektor fortgeführt und erfolgreich be-
endet zu werden.

Bernhard J et al. Integrated MRSA-
Management (IMM) with pro -
longed decolonization treatment 
after hospital discharge is effective: 
a single centre, non-randomised 
open-label trial. Antimicrob Resist 
Infect Control. 2016; 5: 25.

Partner auf engstem Raum
Notfallrettung, Krankentransport, Intensiv-
verlegung: Diverse Male am Tag rücken Ret-
tungsteams in Deutschland zu Einsätzen 
aus. Dabei gilt oft: wenig Platz und Arbeit 
gegen die Zeit. Umso wichtiger, dass die me-
dizinische Ausstattung den besonderen Be-
dürfnissen der Retter zu Lande und in der 
Luft entspricht. An diesem Punkt setzt  
B. Braun an. Unter dem neuen Webauftritt 
www.bbraun.de/rettungsdienst ist das An-
gebot dargestellt. Es umfasst Infusionstech-
nik, sichere Arbeitsgeräte, Verbandsstoffe, 
Hygieneartikel, Arznei- und Hilfsmittel. Da-
zu kommen Beratungsleistungen zu Themen 
wie Risikoprävention, Ausstattung und Ar-

beitssicherheit. Dabei geht es um die Erst-
versorgung der Patienten genauso wie um 
den persönlichen Schutz der Rettungsteams, 
die während ihrer Einsätze regelmäßig mit 
kritischen Situationen umgehen und schnell 
darauf reagieren müssen.

Weitere Informationen:
Markus Wunsch
markus.wunsch@bbraun.com

https://www.bbraun.de/de/produkte-und-therapien/ambulante-versorgung/rettungsdienst.html
http://www.egms.de/static/de/meetings/dav2016/16dav54.shtml
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26947697
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4908775


https://www.bbraun.de/de/produkte-und-therapien/services/systempartnerschaft.html


https://www.bbraun.de/de/products/b/metha-kurzschaft-hueftendoprothese.html
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