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 16  Wieder früh auf den Beinen 
Über die Vorteile der lokalen Infiltrationsanalgesie (LIA) gegenüber  
konventionellen Regionalanästhesieverfahren

 18  Alles auf einen Blick:  
Die neue KRINKO-Empfehlung
Die Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention  
(KRINKO) veröffentlichte im Frühjahr eine aktualisierte Empfehlung zur 
 Prävention Gefäßkatheter-assoziierter Sepsis. Das alte Papier stammte 
 noch aus dem Jahr 2002 und enthielt einige ungelöste Fragestellungen.

 30  Achtung Jenga! –  
Bausteine richtig setzen
Die Sachkostenneubewertung ist ein Stein im Umbau des DRG-Systems. 
 Sie erfordert eine differenzierte Betrachtung.
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Die Aesculap Akademie ist eines der  
führenden medizinischen Foren für alle, die  
sich beruflich leidenschaftlich, engagiert  
und mit großer Ambition für die Gesundheit  
der Menschen einsetzen. Ihnen bieten wir  
Wissenstransfer auf höchstem Niveau  
nach weltweit anerkannten Qualitätskriterien 
durch innovative Methoden und Technologien. 

DIALOG - DEDICATED TO LIFE.

AESCULAP AKADEMIE GMBH 
Am Aesculap-Platz  |  78532 Tuttlingen    
Telefon  +49 7461 95-2001 
Fax  +49 7461 95-2050

AESCULAP AKADEMIE GMBH  
im Langenbeck-Virchow-Haus 
Luisenstraße 58-59  |  10117 Berlin    
Telefon  +49 30 516 512-0 
Fax  +49 30 516 512-99

AESCULAP AKADEMIE GMBH 
Gesundheitscampus-Süd 11-13  |  44801 Bochum    
Telefon  +49 234 902 181-0 
Fax  +49 234 902 181-16

Weitere Veranstaltungen finden Sie unter: 
www.aesculap-akademie.de

Fordern Sie noch heute unsere aktuellen  
Programme an.

EINE AUSWAHL AUS UNSEREM AKTUELLEN ANGEBOT 
 
OP | ZSVA | HYGIENE  |  FACHÜBERGREIFEND

Effektiv zusammenarbeiten – Hindernisse erkennen und überwinden
Berlin 06.–07. November 2017

Modernes Hygienemanagement in OP und AEMP
Bochum 08. November 2017

11. Forum Palliativmedizin – Das Lebensende gestalten
Berlin 10.–11. November 2017

Fortbildung für Assistenzpersonal aus dem Herzkatheterlabor
Berlin 15. November 2017

Schnittstelle ZSVA – die AEMP | ZSVA im  
 gesamtbetriebswirtschaftlichen Kontext

Bochum 22. November 2017

Schnittstelle ZSVA – die AEMP | ZSVA im  
 gesamtbetriebswirtschaftlichen Kontext   

Tuttlingen 29. November 2017

Fachkundelehrgang III – Modul A (Recht)  
Tuttlingen 15.–19. Januar 2018

Modernes Hygienemanagement in OP und AEMP 
Berlin 17. Januar 2018

Fachkundelehrgang III – Modul B (Betriebswirtschaft) 
Tuttlingen 22.–26. Januar 2018

MEDIZINER
Gutachterkolloquium: Optimierung von Arzthaftungsgutachten
Bochum 25. November 2017

Erworbene Aortenklappenerkrankungen II Kathetergestützte Aorten- 
 klappenimplantationen (DGTHG-Weiterbildung Spezielle Herzchirurgie)

Berlin 04.–05. Dezember 2017

Vertikale Knochenaugmentationen und Weichgewebemanagement
Tuttlingen 08. Dezember 2017

Bonner DRG Workshop für Orthopädie und Unfallchirurgie 2018
Bonn 11.–12. Januar 2018

Basiskurs Laparoskopische Chirurgie
Tuttlingen 22.–25. Januar 2018

Aufbaukurs Laparoskopische Hernienchirurgie
Tuttlingen 29.–31. Januar 2018AESCULAP ACADEMY – a B. Braun company A-
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SCHNITTSTELLE ZSVA 
Die ZSVA | AEMP im gesamtbetriebs- 

wirtschaftlichen Kontext

Ein BWL-Seminar für ZSVA | AEMP-Leitungen

2017 | 2018

Berlin | Bochum | Hamburg | München | Tuttlingen

Anzeige

https://germany.aesculap-academy.com/
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„Durch Krankheit, Verletzung oder Ähnliches ausgelöste, sehr unangenehme körperliche 
Empfindung“, so definiert der Duden die Bedeutung von „Schmerz“. Doch Schmerzen kön-
nen vermieden werden, wie wir Ihnen in der vorliegenden Ausgabe von nahdran zeigen 
möchten.

Menschen mithilfe künstlicher Gelenke wieder Freiheit, Mobilität und ein schmerzfreies 
Leben zurückzugeben, ist dabei ein wichtiges Ziel. Nicht nur innovative Produkte tragen 
zu einer erfolgreichen Therapie bei, auch Investitionen in durchdachte Behandlungspro-
zesse zahlen sich aus und lassen die Akutschmerztherapie in Kliniken hierzulande zu  
einem Qualitätsindikator werden.

Darüber hinaus beschäftigen wir uns mit der lokalen Infiltrationsanalgesie (LIA). Sie weist 
gegenüber konventionellen Regionalanästhesieverfahren Vorteile auf. Mit ihr sind Patien-
ten möglichst früh wieder auf den Beinen. Und auch die Krankenhäuser profitieren, denn 
die LIA kann dazu beitragen, die Gesamtliegedauer von Patienten zu verkürzen. Ob sich 
Anästhesist und Operateur für eine Vollnarkose oder eine Regionalanästhesie entschei-
den, hängt von ihren subjektiven Vorlieben ab, aber auch von objektiven Erwägungen.  
Eine ultraschallgestützte Regionalanästhesie hat allerdings oft Vorteile.

Des Weiteren ist Hygiene für die Versorgungsqualität essentiell. Wir stellen Ihnen die ak-
tualisierte Empfehlung der Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionspräven -
tion (KRINKO) zur Prävention Gefäßkatheter-assoziierter Sepsis vor und beleuchten, wie 
sinnvoll ein prophylaktisches MRSA-Screening und eine antiseptische Ganzkörper -
waschung vor größeren elektiven Eingriffen sind.

Außerdem in unserem Fokus: die Bedeutung einer stadiengerechten Stufentherapie bei 
Knorpeldefekten, eine aktuelle Befragung deutscher Krankenhäuser zur Akzeptanz des 
Endoprothesenregisters Deutschland und die Sachkostenneubewertung als ein Stein im 
Umbau des DRG-Systems.

Sie sehen, wir haben die Zukunft fest im Blick. Doch wer hätte je gedacht, dass einst in 
einer kleinen Manufaktur so viel davon liegen würde. 1867 gründete der Messerschmied 
Gottfried Jetter eine kleine Werkstätte für chirurgische Instrumente und legte damit den 
Grundstein für die heutige Produktmarke Aesculap sowie für den Ruf Tuttlingens als 
„Welthauptstadt der Medizintechnik“. Heute blicken wir dankbar auf unsere 150-jährige 
Unternehmensgeschichte zurück. Um die Gesundheit der Menschen zu verbessern, setzen 
wir uns mit Leidenschaft für Innovationen ein und gehen mit den Trends der Zeit wie der 
digitalen Transformation der Chirurgie. 

Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen bei der Lektüre der neuen nahdran und freue mich  
darauf, gemeinsam mit Ihnen Innovationen weiterzudenken!

Ihr

Christian Frimmel

Frei seine d i t o r i a l

Christian Frimmel
Geschäftsbereichsleiter Chirurgie &

Interventionen Zentraleuropa
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Herr Dr. Erlenwein, Sie haben auf dem Chi-
rurgenkongress im April in München den 
Return on Investment (ROI) einer Akut-
schmerztherapie berechnet. Muss das sein?
Kliniken sind tagtäglich mit Fallpauschalen 
konfrontiert. Das bedeutet, dass sie Patien-
ten nicht nur heilen, sondern auch effizient 
behandeln. Dazu gehört eine Akutschmerz-
therapie nach Operationen, da sie eine bes-
sere und schnellere Rehabilitation ermög-
licht, weniger Komplikationen auftreten 

investieren. Auch wenn man bei einer Mo-
dellrechnung etwas vorsichtig sein sollte, 
deutet sich an: Einen derartigen ROI 
schafft keine DAX-Aktie. 

Die Akutschmerztherapie ist nicht mehr 
umstritten, weist aber noch große quali-
tative Mängel auf. Warum ist sie sinnvoll?
Es gibt viele Gründe für einen Arzt, auf die 
Akutschmerztherapie zu setzen. Zum einen 
sind das ethische Aspekte, die es ihm ver-

Viele Patienten klagen nach einer Operation über Schmerzen und eine unangemessene Therapie. 

Die Zufriedenheit der Betroffenen schwankt von Klinik zu Klinik. Dass sich Investitionen in eine 

durchdachte Behandlung allerdings rechnen, weiß der Arzt und Betriebswirt Dr. Joachim Erlenwein. 

Sein Spezialgebiet: die Akutschmerztherapie.

und die Patienten etwa nach gelenkchirur-
gischen Eingriffen schneller wieder beweg-
lich werden. Eine Modellrechnung von Kol-
legen aus dem Universitätsklinikum 
Dresden auf Basis einer Prostatektomie-
Studie zeigt, dass Patienten, die eine effek-
tive Akutschmerztherapie bekommen, 
deutlich schneller entlassen werden kön-
nen und dem Krankenhaus derart viel Kos-
ten einsparen und dadurch sogar Mehrer-
löse einbringen können. Es lohnt sich, zu 

Fo
to

: i
St

oc
k.

co
m

/C
ec

ili
e_

Ar
cu

rs

Akutschmerztherapie

Schmerztherapie sollte  
ein Qualitätsindikator sein

https://www.bbraun.de/de/produkte-und-therapien/schmerztherapie.html
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bieten, Menschen leiden zu lassen, was 
sich übrigens auch im Berufsrecht wider-
spiegelt. Zudem hat der Patient ein Recht 
auf eine angemessene Schmerztherapie. 
Medizinisch ist die Wirkung klar: Schmer-
zen verursachen, dass im Körper Stresshor-
mone ausgeschüttet werden, die Körper 
und Heilung belasten.
Es kommt zu mehr Komplikationen, das 
Blut gerinnt leichter, wodurch die Gefahr 
von Thrombosen und einer Lungenembolie 
steigt, der Blutzuckerspiegel entgleist 
schneller, die Wundheilung kann gestört 
werden und das Infektionsrisiko steigt an. 
Atelektasen und Lungenentzündungen tre-
ten häufiger auf, da die Patienten nach 
großen Eingriffen an Brustkorb oder Bauch 
mit Schmerzen nicht tief durchatmen oder 
Schleim aus der Lunge abhusten können.
Auch deshalb sollte es immer das Ziel sein, 
Schmerzen erträglich zu halten. Geschieht 
dies nicht, besteht zudem die Gefahr, dass 
sich daraus chronische postoperative 
Schmerzen entwickeln, die mehr als sechs 
Monate anhalten.

Wie sollte die Akutschmerztherapie ab-
laufen?
Kommt ein neuer Patient, ist es wichtig, 
nicht nur den Eingriff zu besprechen, son-
dern in der Schmerzanamnese auch Risiko-
faktoren für starke Schmerzen aufzuneh-
men. Nach der OP ist es nötig, über 
standardisierte Messinstrumente regelmä-
ßig beim Patienten nachzufragen, wie stark 
die Schmerzen auf einer Skala von null bis 
zehn sind – nicht zuletzt, um einen klaren 
Indikator für die Gabe geeigneter Medika-
mente zu haben. Behandlungsstandards le-
gen schon im Vorhinein fest, wann auf der 
Station die Gabe von Schmerzmitteln erfol-
gen soll, und wie die Schmerzbehandlung 
insgesamt aussehen soll. Für einen Bauch-
eingriff kann das ein Periduralkatheter sein, 
nach einer Kniegelenkoperation ein peri-
pherer Schmerzkatheter. Im Krankenhaus 
sollte mindestens ein Standard für die 
Behandlung bei hoher Schmerzintensität 
vorhanden sein, der die Stationsmitarbeiter 
handlungsfähig macht. Bei der Verlegung 
eines Patienten auf eine andere Station 
oder der Weiterbehandlung durch einen 
Hausarzt nach der Entlassung sollte die 
Weiterbehandlung von Schmerzen zwi-
schen den Schnittstellen abgestimmt und 
standardisiert geregelt sein. Das Bauchge-
fühl sagt mir: An den Schnittstellen gibt es 
erhebliche Mängel, und das Risiko für 
Schmerzen steigt. Das sollte ein Thema im 
Entlassmanagement sein – welches der 
Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) üb-
rigens aktuell auf seine Agenda gesetzt hat.

Woran liegt es, dass die Akutschmerzthe-
rapie oft nicht ernst genommen wird?
Ich sehe drei Ursachen. Erstens organisato-
risch: Die Schmerztherapie muss beim 
Patienten ankommen. Es bedarf festgeleg-
ter Regelungen. Zudem ist Schmerzthera-
pie eine personalintensive Tätigkeit, die 
Zeit kostet. So muss etwa Personal für den 
Akutschmerzdienst vorhanden sein. Oft ist 
es darüber hinaus so, dass auf dem Weg 
von der Notaufnahme über die Intensiv- 
auf die Normalstation, zum Hausarzt und 
in die Rehaklinik unterschiedliche Ansätze 
der Schmerzbehandlung aufeinander fol-
gen. Es fehlt häufig innerhalb der Kliniken 
an bereichsübergreifenden Konzepten 
beziehungsweise einer Steuerung dieser 
abteilungsübergreifenden Behandlungs-
prozesse, wie sie beispielsweise im Bereich 
Transfusionswesen oder der Krankenhaus-
hygiene bestehen. Zweitens Desinteresse: 
Oft besteht Desinteresse bei den Mitarbei-
tern gegenüber der Schmerztherapie. Drit-
tens fehlendes Wissen über die medizini-
sche Konsequenz einer falschen oder nicht 
ausreichenden Schmerztherapie bezie-
hungsweise zu Therapieansätzen.

Was muss sich dringend ändern, damit 
sich die Akutschmerztherapie etabliert?
Die Schmerztherapie sollte wie das Trans-
fusionswesen oder die Krankenhaushy-
giene zentral gesteuert werden. Zudem 
sollte die Behandlung von Schmerzen als 
Qualitätsindikator für die Versorgungsqua-
lität der Krankenhäuser eingeführt werden. 
In Deutschland sind zwar 80 Prozent der 
Krankenhäuser mit einem Akutschmerz-
dienst ausgestattet, allerdings gibt es kei-
nen Standard dafür, welche Vorgehens-
weise, welche Ausstattung und welches 
Personal diese Dienste ausmachen. In den 
Niederlanden sind Akutschmerzdienste 
gesetzlich vorgeschrieben. Zudem muss 
das Bewusstsein für das Thema noch deut-
lich größer werden. In manchen Kliniken 
sind heute mehr Techniker für die Repara-
tur und Pflege von Aufzügen beschäftigt 
als Personal für Akutschmerzdienste.

Das Interview führte Andreas Schmitz.

Kontakt:
Andreas Schmitz
aschmitz.muc@googlemail.com

Notstand in deutschen Krankenhäusern

Mehr als jeder zweite Patient sei unzufrieden gewesen mit der Schmerz-
therapie, fand Professor Dr. Christoph Maier aus dem Berufsgenossen-
schaftlichen Universitätsklinikum Bergmannsheil heraus. Besonders kon-
servativ behandelte Patienten beklagten sich, keine angemessene 

Therapie erhalten zu haben (knapp 46 Prozent). Nach einer Operation habe sich fast 
jeder dritte Patient (30 Prozent) im Stich gelassen gefühlt.

20 bis 40 Prozent der Patienten empfänden nach einem chirurgischen 
Eingriff in deutschen Krankenhäusern starke Schmerzen, stellte Dr. Hans-
Jürgen Gerbershagen aus dem Marienhospital in Gelsenkirchen in einer 
Analyse unter über 110.000 Patienten fest. Zudem zeigte sich, dass neben 

komplizierten Operationen an der Wirbelsäule oder den Füßen vergleichsweise einfa-
che Eingriffe wie das Entfernen eines Blinddarms oder entzündeter Mandeln bisher 
unterschätzt worden seien. „Gerade Operationen, die als kleine Sache abgetan wer-
den, verursachen oft große Schmerzen“, erläutert Freys. Bei großen Eingriffen – etwa 
im Brustraum – sei seit Jahren klar, dass von Peridural- und Schmerzkathetern bis hin 
zum Epiduralblock das gesamte Register an Möglichkeiten zur Schmerzvermeidung 
gezogen werde. 

Eine im „Ärzteblatt“ erschienene Studie prangere an, dass sich die emp-
fundenen Schmerzen, die eingeschränkte Mobilität und die Zufriedenheit 
der Patienten von Klinik zu Klinik in Deutschland massiv unterschieden. 
Gerade Unikliniken fielen dadurch auf, dass sie die Schmerzthematik 

nicht angemessen ernst nähmen. „Überall, wo der Patient gut informiert wurde, wa-
ren die Patienten zufriedener“, analysiert Freys die Ergebnisse. „In Kliniken mit einer 
höheren Versorgungstiefe gab es klare Defizite gegenüber jenen, die in der Basisver-
sorgung tätig und buchstäblich näher am Puls des Patienten sind.“ 
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Vergleichen, Einspareffekte  
nutzen und von Nachbarn lernen
Während des Satellitensymposiums „Akutschmerztherapie – was geht das den Chirurgen an?“ 

 auf dem Chirurgenkongress im April in München gaben Experten Tipps für den richtigen Umgang 

 mit postoperativen Schmerzen. 

Andreas Schmitz

1. QUIPS: Am Benchmark teilnehmen
Im Rahmen des Benchmark-Projekts QUIPS 
(Qualitätsverbesserung in der postoperativen 
Schmerztherapie) fließen Monat für Monat 
4.000 bis 5.000 Datensätze aus derzeit 170 
Kliniken in Deutschland in ein von Professor 
Dr. Winfried Meißner aus der Uniklinik Jena 
betriebenes System. Maximal- und Minimal-
schmerz und der Schmerz bei Belastung 
werden unter anderem regelmäßig auf einer 
Skala von null bis zehn abgefragt. „Manche 
Kliniken konzentrieren sich mit QUIPS auf 
Problem-OPs, andere führen sie stichproben-
artig durch, wieder andere wechseln die Ab-
teilungen im Rotationsprinzip“, erläutert 
Meißner, der mit QUIPS zudem eine gute Ba-
sis für diverse wissenschaftliche Analysen 
hat. Die Kliniken bekommen Transparenz 
über ihre Qualität und können sich anonym 
mit anderen Kliniken vergleichen.

2. Den Einspareffekt nutzen
„Akutschmerztherapie führt zwar nicht zu 
Mehrerlösen im Krankenhaus, dafür aber 
zu Kosteneinsparungen und möglicherwei-
se auch zu Fallzahlsteigerungen“, sagt Pro-
fessor Dr. Stefan Riedl aus dem Alb Fils Kli-
nikum in Göppingen – eine These, die Dr. 
Joachim Erlenwein der Universitätsklinik 
Göttingen mit Zahlen untermauert. Der 
Anästhesist und Gesundheitsbetriebswirt 
verweist auf eine Studie von Professor Dr. 
Axel Heller der Universitätsklinik Carl Gus-
tav Carus in Dresden, in der die Experten 
einen Return on Investment von sieben be-
rechnen. Mit jedem in Schmerztherapie in-
vestierten Euro generiert ein Krankenhaus 
demnach sieben Euro. Für die Berechnung 
legte das Team aus Dresden eine Patien-
tengruppe zugrunde, in der 80 bis 90 Pro-
zent der Patienten nach einer Prostata-
Entfernung eine Schmerztherapie mit 

Regionalanästhesie be-
kommen haben. Sie 
konnten erheblich frü-
her entlassen werden 
als jene aus der Ver-
gleichsgruppe, in der 
nur acht bis zehn Pro-
zent eine entsprechende 
Behandlung bekamen. Die 
Modellrechnung zeigt, dass 
potenziell pro Patient mehr als 
2.190 Euro eingespart werden 
können. „Die Personalkosten 
für die Schmerznachbehandlung 
liegen kalkuliert bei 150 bis 300 
Euro. Unter dem Strich rentiert sich in dem 
Modell also die Schmerztherapie“, sagt Er-
lenwein, der die frühzeitige Entlassung auf 
eine schnellere Rehabilitation und weniger 
Komplikationen zurückführt.

3. Organisationsmodelle schaffen
Verbindliche Organisationsmodelle müssen 
geschaffen werden, sodass nicht bei jedem 
Patienten neu diskutiert werden muss, 
wem welche Rolle in der Schmerztherapie 
zukommt. „Der Chirurg muss nicht zum 
Pharmakologen werden“, sagt Professor Dr. 
Stephan Freys, Chefarzt am DIAKO Ev. Dia-
koniekrankenhaus in Bremen. „Seine Auf-
gabe liegt darin, die Schmerztherapie zu 
organisieren.“ Dazu gehört, den Patienten 
in der Anamnese grundlegend über die 
Schmerzbehandlung zu informieren, einen 
einheitlichen Therapieplan zu entwerfen, 
die Schmerzen des Patienten zu messen 
und „ihn damit Teil des Behandlungsteams 
werden zu lassen“ sowie eine Dokumenta-
tion des Verlaufs. „Der Chirurg sollte ein 
guter Dirigent sein, aber nicht erster Gei-
ger“, so Riedl. Das bedeutet nicht zuletzt, 
dass die Schmerztherapie eine interdiszip-

SCHMERZ

linäre Aufgabe ist. „Die 
Berufsgruppen ein-
schließlich Physiothera-
peuten, Psychoonkolo-
gen und Seelsorgern 
müssen sich besser un-

tereinander abstimmen“, 
ist Riedl überzeugt.

4. Von Nachbar- 
staaten lernen
In Nachbarstaaten wie Däne-

mark, Schweden, den Nieder-
landen und Großbritannien 

wurde die „Fast-Track-Methode“ 
staatlich verordnet. Dieses Konzept der 
postoperativen Rehabilitation hat das Ziel, 
das Operationstrauma der Patienten zu mi-
nimieren, ihre Erholungsphase zu be-
schleunigen und ihre Selbstständigkeit zu 
erhalten und zu fördern. „Patienten wird 
nach großen Eingriffen in der Regel ein Pe-
riduralkatheter gelegt“, erläutert Bauch-
chirurg Professor Dr. Wolfgang Schwenk, 
„so haben wir seltener Komplikationen – 
zudem garantiert keine intravenöse Opia-
tanalgesie die Schmerzfreiheit, die mit der 
Periduralanästhesie möglich ist.“ Fast-
Track erfordert allerdings viel Personal: 
Während der „Erfinder“ des Fast-Track, der 
dänische Anästhesist Henrik Khelet, auf ei-
nen Pflegeschlüssel von eins zu vier und 
damit für vier Patienten eine Pflegekraft 
einsetzen konnte, ist in deutschen Kliniken 
nach Schwenks Erfahrung eine Pflegekraft 
für durchschnittlich zwölf bis 15 Patienten 
zuständig. Das macht Fast-Track in 
Deutschland zu einer schwierigen Mission: 
„Denn nur durch intensive postoperative 
Betreuung ist eine nachhaltige Mobilisie-
rung der Patienten zu realisieren“, so 
Schwenk.

https://www.bbraun.de/de/produkte-und-therapien/schmerztherapie/erstattung---abrechnung-schmerztherapie.html
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Vollnarkose oder Regionalanästhesie – diese Entscheidung stellt sich im  

operativen Alltag immer wieder. Neben den subjektiven Vorlieben der 

 Anästhesisten beziehungsweise der Operateure spielen objektive Erwägungen 

 bei der Entscheidung eine große Rolle. 

Tobias Schache, Dr. Benjamin Petzold

Regionalanästhesie

Regionalanästhesie  
hat oft Vorteile

SCHMERZ
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Da gibt es den Patienten mit seinen 
Vor- und Begleiterkrankungen sowie 
Sorgen und Ängsten. Hinzu kommt 

die Art der Operation beziehungsweise das 
Abschätzen der anästhesiologischen Mög-
lichkeiten. Zu beachten ist das bestehende 
perioperative Umfeld und dessen Ressour-
cen. Nicht zuletzt müssen sich Anästhesist 
und Operateur über das angewandte Anäs-
thesieverfahren einig sein und es gemein-
sam tragen.
Im anästhesiologischen Alltag wird immer 
noch die Allgemeinanästhesie präferiert. 
Gründe hierfür könnten sein, dass Vollnar-
kosen in den letzten Jahrzehnten durch 
Einführung von Pulsoxymetrie, Kapnome-
trie, der Larynxmaske, kurz wirksamen Me-
dikamenten und einer verbesserten Ausbil-
dung des Anästhesiepersonals immer 
sicherer geworden sind. So scheint es we-
nige Gründe zu geben, von der gängigen 
Praxis abzuweichen, und mehr Gründe 
sprechen dafür, weiterhin der Allgemein-
anästhesie den Vorzug zu geben. Hinzu 
kommen die bei Regionalanästhesien be-
kannten Versagerquoten von immerhin 

zehn bis 15 Prozent kombiniert mit den oft 
aufwendigen Prozeduren und langen An-
schlagzeiten, was durchaus ökonomisch 
relevant werden kann.
Mit der Einführung der Sonografie in der 
Anästhesie ergibt sich jedoch ein anderes 
Bild: Regionalanästhesien sind durch deren 
Zuhilfenahme in einer vollkommen neuen 
Qualität bezüglich Blockadesicherheit und 
-anschlagszeit zu realisieren. Techniken an 
der oberen Extremität wie die axilläre, su-
praklavikuläre oder interskalenäre Plexus-
brachialis-Blockade sowie die Blockade 
einzelner peripherer Nerven sind ebenso 
möglich wie differenzierte Blockadetechni-
ken an der unteren Extremität (distale und 
proximale N.-ischiadicus-Blockaden, dista-
le oder proximale N.-saphenus-Blockaden, 
N.-obturatorius-Blockade, Fußblock, TAP-
Block, Rektusscheidenblock usw.). In Kom-
bination mit den bekannten sich an Land-
marken orientierenden Verfahren sowie der 
Nervenstimulation dürfte für nahezu jede 
anästhesiologische Fragestellung ein ent-
sprechendes Regionalanästhesieverfahren 
zu finden sein. Ausgenommen den meisten 

SCHMERZ
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https://www.bbraun.de/de/produkte-und-therapien/Produktkatalog/anaesthesie/regionalanaesthesie.html
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Operationen am offenen Abdomen, am 
Thorax sowie an Kopf und Hals.
Ein hochauflösendes Ultraschallgerät und 
die entsprechende fachliche Expertise stel-
len jedoch die Voraussetzungen für deren 
sichere und erfolgreiche Anwendung dar. 
Für die Darstellung im Ultraschall opti-
mierte Plexuskanülen können die Arbeit 
entscheidend erleichtern. 

Beispiel Schulterchirurgie
Das zur Anästhesie bei Schulteroperatio-
nen geeignete Verfahren ist die interskale-
näre Plexusanästhesie. Die interskalenäre 
Plexusanästhesie (ISP) ist die kranialste 
Blockadetechnik des Plexus brachialis, wel-
che vor allem eine Betäubung im Bereich 
der Schulter und des Oberarms hervorruft. 
Bei den verschiedenen herkömmlichen 
Techniken muss sich der Anwender an 
oberflächlichen anatomischen Strukturen 
des Halses orientieren und nutzt ein  
Nervenstimulationsgerät, das durch das 
Auslösen von Muskelkontraktionen die Nä-
he zum Plexus verrät und dem geübten An-
wender eine gute Rückkopplung gibt. Der 
Nachteil dieser Techniken ist jedoch, dass 
man letztendlich „blind“ punktieren muss 
und damit immer das Risiko von direkter 
Nervenperforation, akzidentieller intrava-
saler Injektion und unzureichender Blockade -
qualität besteht.
Die sonografisch geführte interskalenäre 
Plexusblockade hingegen ermöglicht eine 
genaue Darstellung und zielgenaue Um-
spritzung der Nerven. Alle relevanten be-
nachbarten Strukturen wie Gefäße, Mus-
keln, Halswirbelkörper und -querfortsätze 

lassen sich ebenfalls darstellen und scho-
nen. Das Lokalanästhetikum kann also ziel-
genau injiziert werden. Hiernach erfolgt 
üblicherweise die Einlage eines kontinuier-
lichen Schmerzkatheters zur postoperati-
ven Schmerztherapie.

Eigene Praxiserfahrung
Die ultraschallgestützte Regionalanästhe-
sie hielt im Jahr 2009 Einzug im Praxisall-
tag unseres OP-Zentrums. Auslöser waren 
die oft unbefriedigenden Ergebnisse kon-
ventioneller Blockadetechniken an Arm 
und Fuß. Nach einigen Kursen, vielen Stun-
den Selbststudium und einer überraschend 
kurzen Anlaufphase wurden bald alle bei 
uns angewandten Nervenblockaden unter 
Zuhilfenahme des Ultraschallgeräts durch-
geführt. Es stellte sich heraus, dass sowohl 
die Anschlagzeit als auch die Blockadequa-
lität erheblich verbessert werden konnten. 
Zudem wurden deutlich weniger Lokalan-
ästhetika benötigt. Dies führte unter ande-
rem auch dazu, dass toxische Nebenwir-
kungen wie Herz-Kreislauf-Reaktionen 
oder epileptische Krampfanfälle bald zur 
Rarität wurden.
Eine besonders unbefriedigende Situation 
bestand bei den oben bereits genannten 
Schulteroperationen. Diese wurden bis- 
her in Allgemeinanästhesie durchgeführt. 
Unter konventioneller postoperativer 
Schmerztherapie mit NSAR und Opioiden 

wurden jedoch nur wenige Patienten hin-
reichend schmerzfrei. Nebenwirkungen wie 
Übelkeit und Erbrechen auch als Folge des 
hohen postoperativen Opioidbedarfs waren 
häufig. Diese Problematik führte zu der 
Entscheidung, präoperativ eine ultraschall-
gestützte „Single-Shot-Blockade“ des Ple-
xus brachialis am Hals durchzuführen. An 
der Allgemeinanästhesie wurde zunächst 
festgehalten. Die Ergebnisse waren absolut 
überzeugend. 
Nur stellte sich heraus, dass nach Abklin-
gen der Regionalanästhesie, zirka sechs bis 
zehn Stunden postoperativ ähnlich starke 
Schmerzen bestanden wie zuvor. Es  
war also folgerichtig, dazu überzugehen,  
einen Plexuskatheter zur postoperativen 
Schmerztherapie einzubringen. Dieser wur-
de bereits präoperativ gelegt, ließ sich 
postoperativ via Perfusor oder Elastomer-
pumpe mit Lokalanästhetika bestücken 
und führte zu einer nochmals deutlichen 
Verbesserung der postoperativen Analge-
sie.
Ein Patient mit multiplen Vorerkrankungen 
gab den entscheidenden Ausschlag zur ge-
nerellen Infragestellung unseres anästhe-
siologischen Vorgehens. Da wir hier eine 
Allgemeinanästhesie weder verantworten 
wollten noch konnten, fiel unsere Wahl 
auf die bei uns nun schon seit langem 
etablierte interskalenäre Plexusanästhesie. 
Trotz anfänglicher Skepsis von allen Sei-

SCHMERZ

Vorteile Regionalanästhesie gegenüber Vollnarkose

-  keine Atemwegsmanipulationen, geringeres Aspirationsrisiko

-    Vermeidung kardio- und atemdepressiver Narkosemedikamente

-  Aufrechterhaltung der Spontanatmung

- suffiziente postoperative Analgesie und damit Verzicht auf atemdepressive  
Analgetika

- geringeres PONV-Risiko

Anatomischer Schnitt durch den HalsSonografiebild des Halses
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ten, uns eingeschlossen, ließ sich die Ope-
ration problemlos durchführen, und der 
Operateur und vor allem der Patient waren 
zufrieden.
Wir mussten uns die Frage nach der Sinn-
haftigkeit der Kombination von Vollnarko-
se und Regionalanästhesie stellen. Da wir 
auf die alternativlose postoperative 
Schmerztherapie mittels kontinuierlicher 
Plexusanästhesie nicht mehr verzichten 
wollten und uns die Durchführung einer 
Allgemeinanästhesie nur zum Zwecke der 
Bewusstseinsausschaltung als nicht ge-
rechtfertigt erschien, stellten wir unser An-
ästhesiekonzept zugunsten der reinen Re-
gionalanästhesie um. Inzwischen führen 
wir fast alle Schulteroperationen (jährlich 
zirka 300 Operationen) mittels kontinuier-
licher interskalenärer Plexusanästhesie 
durch.

Ablauf und postoperative  
Schmerztherapie 
Das Einbringen des interskalenären Plexus-
katheters führen wir präoperativ in einem 
Einleitungsraum durch, sodass die Patien-
ten nach Betreten des Operationssaales 
nur noch gelagert und das OP-Gebiet des-
infiziert und abgedeckt werden muss. 
Dementsprechend können die Patienten 
nach Operationsabschluss und Anlegen des 
Verbands sofort den Operationssaal verlas-
sen. Wechselzeiten für Narkoseein- und 
ausleitung entfallen hiermit.
Zur Prämedikation erhalten die Patienten 
ein Benzodiazepin, das in der Regel zu ei-
ner ausreichenden perioperativen Abschir-
mung führt und bei Bedarf durch repetitive 
intravenöse Gaben von Benzodiazepinen 
ergänzt werden kann.
Die postoperative Schmerztherapie kann 
hiernach mittels kontinuierlicher Gabe ei-
nes Lokalanästhetikums über Perfusor oder 
eine Elastomerpumpe (wie die Easypump 
von B. Braun) erfolgen. Letztere gibt uns 
die Möglichkeit, den Patienten auch nach 
Verlassen der Praxis einer suffizienten 
Schmerztherapie zu unterziehen. Voraus-
setzung hierfür ist eine engmaschige Be-
treuung und ausreichende Compliance sei-
tens des Patienten.

Diskussion
Die Einführung der Sonografie in der Anäs-
thesie stellt unserer Meinung nach einen 
Meilenstein in der Entwicklung der Anäs-
thesie dar. Wie am Beispiel der Schulter-
chirurgie gezeigt, lässt sich eine bisher der 
Allgemeinanästhesie vorbehaltene Opera-
tion problemlos mittels eines Regionalan-
ästhesieverfahrens realisieren. Dies gilt 
selbstverständlich auch für Operationen  

an Hand, Arm und Bein, für die jeweils spe-
zifische Regionalanästhesieverfahren zur 
Anwendung kommen.
Durch die Verwendung des Ultraschalls las-
sen sich im Gegensatz zu Verfahren unter
Zuhilfenahme eines Nervenstimulators Er-
folgsquoten von bis zu 99 Prozent errei-
chen. Außerdem lässt sich die Prozesszeit, 
die Anzahl der Punktionsversuche und Na-
delkorrekturen sowie die Menge des ver-
wendeten Lokalanästhetikums und hiermit 
systemische Lokalanästhetikaintoxikatio-
nen reduzieren.
Allerdings konnten die bisherigen Studien 
noch keine signifikante Reduzierung von 
neurologischen Dysfunktionen und in- 
traneuralen Injektionen durch die Verwen-
dung von Ultraschall im Vergleich zu Tech-
niken unter Zuhilfenahme des Nervensti-
mulators nachweisen. Ursächlich für diese 
Ergebnisse könnten sowohl die ohnehin 
geringe Zahl von regionalanästhesieassozi-
ierten Nervenschäden als auch die oftmals 
geringen Fallzahlen sein, die den Studien 
zugrunde liegen.
Bei gewissenhafter Durchführung mit ein-
deutiger Darstellung von Nerven und Ka-
nülenspitze im Ultraschallbild sowie aus-
schließlicher Injektion unter Sicht sollten 
Nervenschäden durch unmittelbare me-
chanische Alteration vermeidbar sein, sind 
praktisch jedoch nicht auszuschließen. Ei-
ne höhere Sicherheit könnte hier das soge-
nannte Triple-Monitoring als Kombination 
aus Ultraschall, Nervenstimulation und  
Injektionsdruckmessung (BSmart von  
B. Braun) bringen.
Nicht zuletzt sollte die Menge des verwen-
deten Lokalanästhetikums in Hinblick auf 
systemische und neurotoxische Nebenwir-
kungen so gering wie möglich gehalten 
werden. Durch eine suffiziente Regionalan-
ästhesie wird eine Vollnarkose verzichtbar. 
Daraus ergibt sich eine Vielzahl von Vortei-
len, vor allem die Vermeidung narkosetypi-
scher Risiken. Die oben genannten Vorteile 
können nicht nur zu einer Risikominimie-
rung im Bereich von anästhesiebedingten 
oder –assoziierten Schäden beitragen, son-
dern auch zu einem schnelleren Erreichen 
der Entlassungs- und/oder Verlegungskri-
terien. Dies könnte vor allem im ambulan-
ten Bereich einen wichtigen ökonomischen 
Faktor darstellen.
Ein weiterer Vorteil der Regionalanästhe-
sie liegt in der Primärprophylaxe des  
komplexen regionalen Schmerzsyndroms 
(CRPS). Bei Operationen an Patienten mit 
CRPS in der Anamnese führte der Verzicht 
der Vollnarkose zugunsten einer Regio-
nalanästhesie zu einer niedrigeren Rezi-
divrate.

SCHMERZ



Schlusswort
Wir haben mit der extensiven Anwendung 
der Regionalanästhesie in unserer Praxiskli-
nik durchweg positive Erfahrungen gemacht. 
War diese bereits seit Jahren ein fester Be-
standteil unserer täglichen anästhesiologi-
schen Arbeit, wurde sie nach Einführung der 
ultraschallgestützten Techniken eine Praxis-

„Chirurg und Anästhesist  
müssen überzeugt sein“
Die Möglichkeiten der Regionalanästhesie entwickeln sich kontinuierlich weiter.  

Ultraschallgestützte Verfahren kommen immer häufiger zum Einsatz. Professor Dr. Paul Kessler,  

Ärztlicher Leiter der Abteilung für Anästhesiologie, Intensiv- und Schmerzmedizin der  

Orthopädischen Universitätsklinik Friedrichsheim, Frankfurt, berichtet im Interview mit nahdran über  

seine Erfahrungen und Wünsche.

Herr Professor Kessler, wie beurteilen 
Sie die aktuellen Entwicklungen in der 
Regionalanästhesie? 
Die sehe ich sehr positiv. Seit zehn Jah-
ren werden zunehmend ultraschallge-
stützte Blockaden durchgeführt. Die Ver-
fügbarkeit dieser Systeme hat deutlich 
zugenommen. Alle großen Kliniken ver-
fügen mittlerweile über Ultraschallge-
räte, die zunehmend auch in der Regio-
nalanästhesie zum Einsatz kommen. 

Werden die Einsatzmöglichkeiten voll 
ausgeschöpft, oder gibt es noch Ent-
wicklungsbedarf? 
Es gibt natürlich viele Ansatzpunkte, wo 
man noch etwas verbessern könnte: So 
wäre es wünschenswert, wenn die Gerä-
te kleiner und handlicher würden. Auch 

eine verbesserte Auflösung des Bild-
schirms und Darstellbarkeit tiefer Struk-
turen sowie deutlichere Sichtbarkeit der 
Punktionskanülen sind Schritte in die 
richtige Richtung. Allerdings sind hier 
durch die Physik natürliche Grenzen ge-
setzt. Sollten sich einige dieser Dinge in 
Zukunft umsetzen lassen, wird eine  
ultraschallgeführte Regionalanästhesie 
noch einfacher und sicherer.
 
Wo kommt die Regionalanästhesie in 
der Klinik maßgeblich zum Einsatz?
In der Regionalanästhesie unterscheidet 
man zwischen rückenmarksnahen (spi-
nalen und epiduralen) und peripheren 
Blockaden. Der prozentuale Anteil vari-
iert von Klinik zu Klinik. Das hängt maß-
geblich von dem operativen Spektrum 

ab. Im Bereich der Thorax- und Abdomi-
nalchirurgie werden sehr häufig rücken-
marksnahe Verfahren und Epiduralkathe-
ter eingesetzt, in der Orthopädie und 
Traumatologie dagegen vorwiegend so-
genannte periphere Verfahren. Wir als 
orthopädische Fachklinik setzen bei 60 
bis 70 Prozent der Patienten regionalan-
ästhesiologische Verfahren ein, wenn 
nicht sogar noch mehr. Wenn Sie aller-
dings in einer reinen Herz- oder Neuro-
chirurgie arbeiten, dann kommen Regio-
nalanästhesieverfahren nicht in Betracht. 

Wie ist die Akzeptanz? Ist Regional -
anästhesie ein Standard?
Die Strategie einer Klinik wird vom Leiter 
einer Abteilung vorgegeben. Wenn dieser 
über Erfahrung im Bereich der Regional-

Dr. Kretzschel vom OP-Zentrum Jena bei 
der Schulterarthroskopie

SCHMERZ

14 nahdran 2/17

besonderheit. So werden in unserem OP-
Zentrum jährlich zirka 5 000 operative Leis-
tungen erbracht. Davon werden noch rund 
1 500 Operationen in Allgemeinanästhesie 
durchgeführt. Aber auch hier kommen regel-
mäßig Regionalanästhesien ergänzend hin-
zu. Dies können Kathetertechniken im Rah-
men der postoperativen Schmerztherapie bei 

Kreuzbandplastiken und Kniegelenksendo-
prothetik (zum Beispiel proximaler N.-saphe-
nus-Katheter) oder auch Single-Shot-Blo-
ckaden des Plexus lumbosakralis (zum 
Beispiel TAP-Block, Rektusscheidenblock) im 
Rahmen der Abdominalchirurgie sein. Einen 
geringen, jedoch wieder wachsenden Anteil 
nehmen die neuroaxialen Anästhesieverfah-

Trotz Sedierung intraoperativ jederzeit ansprechbar



anästhesie verfügt und ihr positiv gegen-
übersteht, wird er sie häufig einsetzen. Er 
sollte auch bestrebt sein, diese Verfahren 
weiterzugeben und seine Mitarbeiter darin 
fortzubilden. Eine fundierte Ausbildung ist 
Grundvoraussetzung für eine erfolgreiche 
und komplikationsarme Blockade. Nach 
wie vor existieren Abteilungen, die gänzlich 
auf regionale Verfahren verzichten. Oft-
mals scheitert die Implementierung einer 
Regionalanästhesie an der Skepsis der chi-
rurgischen Kollegen. In einem solchen Fall 
gestaltet sich die Umsetzung schwierig. 
Wenn zum Beispiel Komplikationen im 
Zusammenhang mit einem Regionalverfah-
ren auftraten, wie etwa einem Nerven-
schaden, dann kann es sein, dass der Or-
thopäde oder der Traumatologe diesen 
Verfahren eher kritisch gegenübersteht. 
Eine Umsetzung dieser Verfahren in der Kli-
nik macht nur Sinn und kann nur dann 
erfolgreich sein, wenn Operateure und An-
ästhesisten das gleichermaßen befürwor-
ten.

Gibt es Leitlinien zur Orientierung?
Natürlich. Zum einen die AWMF-Leitlinien 
(Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftli-
chen Medizinischen Fachgesellschaften) 
zur Antikoagulation rückenmarksnaher 
Verfahren. Zum anderen hat der Wissen-
schaftliche Arbeitskreis Regionalanästhesie 
der Deutschen Gesellschaft für Anästhe- 
siologie und Intensivmedizin (DGAI) Emp-
fehlungen zur Durchführung peripherer  
Verfahren herausgegeben, die auf die Ner-
venstimulation und ultraschallgesteuerte 
Verfahren eingehen. 

Gibt es noch Entwicklungsbedarf?
Es gibt immer Luft nach oben. Mittlerweile 
existieren viele unterschiedliche periphere 
Blockaden, sodass praktisch alle Operatio-
nen an Armen und Beinen in Regionalanäs-
thesie durchgeführt werden könnten. Wei-
terhin erlaubt der Einsatz von Kathe- 
terverfahren eine regionale Schmerz -
therapie nach Operationen über mehrere 
Tage. Das erfordert allerdings Manpower, 
denn Patienten mit einem Schmerzkatheter 
müssen nach den Operationen auf den Sta-
tionen regelmäßig betreut werden. Das 
erfordert zusätzliches Personal, das teuer 
ist und nicht immer zur Verfügung steht. 

Regionalanästhesie sorgt schon für 
Schmerzlinderung nach der Operation. 
Welchen Vorteil hat darüber hinaus die 
postoperative Schmerzlinderung mit Ka-
theter? 
Das eine schließt das andere nicht  
aus. Man kann eine Regionalanästhesie als  
Single-Shot- oder als Katheterverfahren 
durchführen. Mit einem Single-Shot-Ver-
fahren deckt man die Schmerzen während 
der Operation und in den ersten Stunden 
nach der Operation ab. Mit einem Kathe-
terverfahren läßt sich die regionale 
Schmerztherapie über mehrere Tage aus-
dehnen. 

Nutzen Sie diese Möglichkeiten der post-
operativen Schmerztherapie?
Nach 70 bis 80 Prozent der Operationen in 
unserer Klinik erhalten die Patienten einen 
Schmerzkatheter. An jeden Schmerzkatheter 
wird postoperativ eine Pumpe angeschlossen, 

die der Patient selbst steuern kann, und mit 
der er eine individuelle patientengesteuerte, 
postoperative Schmerztherapie durchführt. 

Wenn Sie sich etwas für die Regionalan-
ästhesie wünschen könnten, was wäre 
das? 
Dass wir überall Ultraschallgeräte zur Ver-
fügung haben, und dass die Punktions- 
kanülen auch bei tiefen Blockaden – wie 
etwa bei proximalen Ischias- oder Psoas-
blockaden – gut sichtbar sind. 

Das Interview führte Andrea Thöne.

ren wie Spinalanästhesie oder Sattelblock 
ein. Die breit angelegte Anwendung der Re-
gionalanästhesie ist an bestimmte Voraus-
setzungen geknüpft. Dazu gehört in erster 
Linie eine entsprechende Ausbildung der An-
ästhesisten. Aber auch die Pflegekräfte in OP, 
Aufwachraum und auf der Bettenstation 
müssen die speziellen Abläufe kennen und in 

den Umgang mit „regionalanästhesierten“ 
Patienten eingewiesen sein. Des Weiteren 
gilt es, die Prozessabläufe zu organisieren. 
Das beginnt mit der ausführlichen Aufklä-
rung des Patienten in der Anästhesiesprech-
stunde, führt über das Spritzen der Regio- 
nalanästhesie in dafür geeigneten Räumlich-
keiten und die Unterbringung und Überwa-
chung des „regionalanästhesierten“ Patien-
ten bis zum Beginn der Operation, hin zur 
intraoperativen Betreuung durch das Anäs-
thesiepersonal und endet nicht zuletzt mit 
der korrekten Umsetzung kathetergestützter 
postoperativer Schmerztherapieverfahren in 
Aufwachraum, Bettenstation oder im häusli-
chen Umfeld des Patienten. Bei Operationen 
an Hand und Unterarm ist die Regionalanäs-
thesie ein anerkanntes und weit verbreitetes 
Verfahren. 

Es ist zu erwarten, dass auch bei Operatio-
nen an Schulter und Oberarm sowie an der 
unteren Extremität die Regionalanästhesie 
an Bedeutung gewinnen wird. Hierfür ist 
mit der Anwendung der Sonografie in der 
Anästhesie die wichtigste Grundlage ge-
schaffen worden.

Literatur bei den Verfassern

Kontakt:
Tobias Schache
Dr. Benjamin Petzold
Fachärzte für Anästhesiologie
MVZ Dr. Zollmann & Kollegen
OP-Zentrum Jena
www.jena-praxisklinik.de
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Zum Weiterlesen: 

NICE-Leitlinie „Guidance on the use of ul-
trasound locating devices for lacing central 
venous catheters“, www.tinyurl.com/NICE-
Guidelines-US-ZVK
 
ASE-Leitlinie „Guidelines for Performing Ul-
trasound Guided Vascular Cannulation: Re-
commendations of the American Society of 
Echocardiography and the Society of Car-
diovascular Anaesthiologists”, www.tinyurl.
com/ASE-Guidelines

Schwedische Leitlinie „Clinical Guidelines 
on central venous catherisation“, www.tiny
url.com/Swedish-Guidelines

S1-Leitlinie 001/005 Rückenmarksnahe  
Regionalanästhesien und Thrombembolie-
prophylaxe/antithrombotische Medikation 
7/2014, www.tinyurl.com/Leitlinien-AWMF-
RA-2014
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Lokale Infiltrationsanalgesie 

Vorgehen bei lokaler Infiltrationsanalgesie (4)
Gemischte Lösung aus 

150 ml Ropivacain 0.2 %
30 mg Ketorolac
10 μg/ml Adrenalin

Perioperative Injektion:
40 bis 50 ml der Lösung vor Einbringen der  
Endoprothesenkomponenten
40 bis 50 ml der Lösung nach Einbringen der  
Endoprothesenkomponenten
     Katheteranlage mit Katheterspitze intraarticulär
40 bis 50 ml der Lösung subkutan bei Wundverschluss
10 ml der Lösung über Katheter zum OP-Ende

Postoperative Injektion:
Bei Bedarf alle 6 Stunden 10 bis 15 ml der Lösung  
über Katheter
Nach 15 bis 20 Stunden Ziehen des Katheters,  
dabei fraktioniert Injektion von 50 ml der Lösung

Wieder früh auf den Beinen 
Die lokale Infiltrationsanalgesie (LIA) ist eine Analgesietechnik, die unter anderem  

nach großen Kniegelenkeingriffen wie Kniegelenktotalendoprothesen, aber auch bei  

großen Hüftgelenkoperationen zum Einsatz kommt. Was zeichnet diese Technik aus,  

 welche Vorteile hat sie gegenüber konventionellen Regionalanästhesieverfahren,  

und was ist bei der Anwendung zu beachten?

SCHMERZ

16 nahdran 2/17

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kerr+DR%2C+Kohan+L.+Local+infiltration+analgesia%3A+a+technique+for+the+control+of+acute+postoperative+pain+following+knee+and+hip+surgery%3A+a+case+study+of+325+patients.
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Vor allem die großen gelenkeröffnen-
den Eingriffe am Knie wie zum Bei-
spiel der Kniegelenkersatz gelten all-

gemein als sehr schmerzhaft. Eine 
suffiziente Analgesie wird als essentiell ge-
sehen, um Beweglichkeit und andere Outco-
me-Parameter zu optimieren. Daher gilt in 
verschiedenen Empfehlungen die postopera-
tive Regionalanalgesie als Verfahren der 
Wahl, wenn es um die optimale postoperati-
ve Schmerztherapie geht. Gängige periphere 
Nervenblockadeverfahren sind beispielswei-
se die Blockade des N. femoralis oder des N. 
saphenus sowie des N. ischiadicus, jeweils 
als Single-Shot- oder als Katheterverfahren. 
Vereinzelt werden auch noch zentrale Ner-
venblockaden als Periduralkatheteranalgesie 
durchgeführt, die aber wegen des ungünsti-
gen Nebenwirkungsprofils auf dem Rückzug 
sind. 
Die Problematik der Katheteranalgesie am 
peripheren oder zentralen Nerven ist aller-
dings, dass aufgrund der Blockade der 
überwiegend gemischten Nerven auch die 
Motorik des betroffenen Beins einge-
schränkt ist, was für eine frühzeitige post-
operative Mobilisation des Patienten hin-
derlich ist. Auch wenn größere Studien 
erhoben haben, dass die postoperative 
Sturzgefahr der Patienten durch eine Re-
gionalanästhesie nicht erhöht ist (5), so 
konnte dennoch gezeigt werden, dass die 
motorische Leistungsfähigkeit der Patien-
ten eingeschränkt ist.

Frühe Mobilisation im Fokus
In ihrer ursprünglichen Form wurde die LIA 
2008 von Kerr und Kohan beschrieben (4) 
als eine Art der Wund- und Gelenkinfiltra-
tion mit Lokalanästhetikum und Adjuvan-
tien, wodurch die motorische Funktion  
des Beins und somit die Mobilisierungs -
fähigkeit des Patienten nicht beein -
trächtigt sein sollen. Die LIA-Technik lehnt 
sich dabei an die Methode der Wund -
infiltration an, die für verschiedene Ope -
rationen aus unterschiedlichen Fachgebie-
ten beschrieben ist. Kerr und Kohan 
stellten ein Verfahren vor, bei der mit einer 
Multiinjektionstechnik in den Wundbereich 
und in das Knie selbst intraoperativ sowie 
über einen perioperativ in das Kniegelenk 
eingebrachten Katheter postoperativ für 
eine Analgesie gesorgt wurde, die eine 
gleichzeitige Frühmobilisation erlaubt. Im 
weiteren Verlauf wurde die Technik von 
verschiedenen Autoren hinsichtlich der in-
jizierten Substanzen und auch hinsichtlich 
der Anwendung eines Katheters vielfach 

modifiziert. Heute geläufige Techniken 
nutzen regelhaft hoch volumige und zum 
Teil hoch dosierte langwirksame Lokalanäs-
thetika in Kombination mit nichtsteroida-
len antiinflammatorischen Substanzen so-
wie Vasokonstriktoren. Weiterhin werden 
gelegentlich Cortison und auch Opioide 
hinzugegeben. Katheterverfahren werden 
uneinheitlich und als intraartikuläre oder 
auch als reine Wundkatheter durchgeführt.
In nahezu allen Studien konnte gezeigt 
werden, dass die LIA hinsichtlich der post-
operativen Analgesie den Placebo- bezie-
hungsweise Shamtechniken überlegen ist. 
Vereinzelt ergab sich auch, dass die LIA den 
Techniken der Regionalanalgesie am N. fe-
moralis oder N. saphenus zumindest 
gleichwertig ist. In der Regel ist die Anal-
gesiequalität in den Studien bei der LIA je-
doch schlechter als bei den klassischen 
zentralen und peripheren Nervenblocka-
den. Verschiedene Metaanalysen haben 
versucht, die LIA anhand großer Fallzahlen 
hinsichtlich ihrer Analgesiequalität zu be-
werten. Aufgrund der Inhomogenität der 
Techniken in den Studien konnte jedoch 
keine wissenschaftliche Bewertung abge-
geben werden (1). Derzeit gehen die meis-
ten Empfehlungen jedoch davon aus, dass 
die LIA hinsichtlich der Analgesiequalität 
den klassischen Regionalanalgesien unter-
legen ist, sodass bezüglich des Endpunktes 
Analgesie weiterhin die Durchführung von 
Nervenblockaden empfohlen wird.
Was die frühe postoperative Mobilität und 
Motorik (OP-Tag selbst und erster postope-
rativer Tag) betrifft, ergibt sich ein etwas 
differentes Bild: In den meisten Erhebun-
gen wird beschrieben, dass sowohl die 
Kraft im Oberschenkel als auch die Geh-
strecke sowie die anderen frühen Mobili-
tätsparameter bei den Patienten unter LIA 
besser sind als unter konventionellen Ner-
venblockaden. Dabei fällt aber eine große 
Variabilität in den angegebenen Messwer-
ten in den verschiedenen wissenschaftli-
chen Untersuchungen auf.

Liegedauer verkürzen
Die klinische Relevanz für die Eckpunkte 
Analgesiequalität beziehungsweise Früh-
mobilisierung hinsichtlich des finalen Out-
come-Parameters Beweglichkeit im Gelenk 
ist jedoch überraschend gering. Zwar wird 
für die Analgesie allgemein postuliert, dass 
eine suffiziente Analgesie mit peripheren 
oder zentralen Nervenblockaden die post-
operative Beweglichkeit speziell bei großen 
Knieeingriffen im Vergleich zur intravenö -
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sen oder oralen Analgesie deutlich ver -
bessert, jedoch treffen diese Angaben nur 
für die kurz- bis mittelfristige Beweglich-
keit zu. Im Langzeitergebnis findet sich re-
gelhaft kein Vorteil eines Analgesieverfah-
rens hinsichtlich der Mobilität im Gelenk. 
Gleiches gilt für die Frühmobilisierung: 
Auch hier konnte kein Vorteil in Bezug auf 
die Gelenkbeweglichkeit gezeigt werden, 
wenn die Patienten früh mobilisiert wur-
den (2).
Eine Frühmobilisierung, wie sie mit der LIA 
möglich ist, hat jedoch relevanten Einfluss 
auf die Liegedauer der Patienten. So konnten 
Patienten mit Frühmobilisation nach großen 
Knieeingriffen bis zu 69 Stunden früher ent-
lassen werden (3). Demgegenüber steht die 
möglicherweise schlechtere Analgesiequali-
tät im Vergleich mit den klassischen Nerven-
blockaden, weshalb die LIA bislang keinen 
Eingang in die Empfehlungen verschiedener 
medizinischer Netzwerke für die postopera-
tive Analgesie in der großen Gelenkchirurgie 
findet (zum Beispiel Prospect unter www.
postoppain.org).

Fazit
Die LIA kann als Single-Shot oder als Ka-
thetertechnik zur Analgesie nach großer 
Knie- und Hüftchirurgie genutzt werden. 
Vorteil der Technik ist die mögliche Früh-
mobilisierung, die sich positiv auf die Ge-
samtliegedauer der Patienten auswirken 
kann. Bei der Anwendung sollte die LIA  
allerdings in ein multimodales, interdiszip-
linäres algesiologisches Gesamtkonzept 
eingebettet werden, um mögliche Analge-
sielücken zu schließen.

Literatur:
1.   Andersen L, Kehlet H: Analgesic efficacy of local in-
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Kategorien in der Richtlinie für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention 
 (2010)

Kategorie IA:
Diese Empfehlung basiert auf gut konzipierten systematischen Reviews oder  
einzelnen hochwertigen randomisierten kontrollierten Studien.

Kategorie IB:
Diese Empfehlung basiert auf klinischen oder hochwertigen epidemiologischen  
Studien und strengen, plausiblen und nachvollziehbaren theoretischen Abteilungen.

Kategorie II:
Diese Empfehlung basiert auf hinweisenden Studien/Untersuchungen und  
strengen, plausiblen und nachvollziehbaren theoretischen Abteilungen.

Kategorie III:
Maßnahmen, über deren Wirksamkeit nur unzureichende oder widersprüchliche  
Hinweise vorliegen, deshalb ist eine Empfehlung nicht möglich.

Kategorie IV:
Anforderungen, Maßnahmen und Verfahrensweisen, die durch allgemein  
geltende Rechtsvorschriften zu beachten sind.

Prävention Gefäßkatheter-assoziierter Sepsis

Alles auf einen Blick:  
Die neue KRINKO-Empfehlung 
Im Frühjahr 2017 veröffentlichte die Kommission für Krankenhaushygiene und  

Infektionsprävention (KRINKO) im Bundesgesundheitsblatt eine aktualisierte Empfehlung 

 zur Prävention der Gefäßkatheter-assoziierten Sepsis. Die Neuauflage war aus Sicht 

 vieler Krankenhaushygieniker und Anwender auch notwendig: Das alte Papier stammte 

 noch aus dem Jahr 2002 und enthielt einige ungelöste Fragestellungen. 

Svenja Liebler

Quelle: „Prävention von Infektionen, die von Gefäßkathetern  
ausgehen“, Empfehlung der Kommission für Krankenhaus- 
hygiene und Infektionsprävention (KRINKO) am Robert Koch- 
Institut (RKI), Bundesgesundheitsblatt 02/2017
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Die neue und frei verfügbare Version 
umfasst jeweils ein eigenes Kapitel 
zu nicht getunnelten zentralvenösen 

Kathetern (ZVK) sowie periphervenösen 
Verweilkanülen (PVK) und arteriellen Ka-
thetern (1). Ergänzt wird die eigentliche 
Empfehlung um zwei informative Anhänge 
zur Blutkulturdiagnostik und zur Imple-
mentierung der neuen Standards.
Wie bei allen neuen KRINKO-Empfehlungen, 
die in den vergangenen Jahren publiziert 
wurden, fällt als erstes die deutliche Zunah-
me des Umfangs von 18 auf knapp 75 Seiten 
auf. Dies ist auch der vielen zugrunde geleg-
ten Studien sowie Veröffentlichungen und 
damit der Hinwendung zur evidenz-basier-
ten Medizin geschuldet: Die neue Fassung 
und ihre beiden informativen Anhänge stüt-
zen sich auf fast 1000 Literaturquellen. Ne-
ben den bekannten Kategorien IA bis IV  
findet sich jetzt allerdings auch die Kom-
mentierung als „bewährte klinische Praxis“, 
was letztendlich doch wieder dem Niveau 
einer Expertenmeinung entspricht. 

Teil 1  
Zentrale Venenkatheter (ZVK)

Da die meisten Gefäßkatheter-assoziierten 
Septikämien von einem ZVK ausgehen –  
die mittlere Septikämierate auf deutschen 
Intensivstationen, die an KISS (Kranken-
haus-Infektions-Surveillance-System) teil-
nehmen, liegt zwischen 1,1 primären Sep -
tikämien pro 1000 Anwendungstagen –, 
bezieht sich der erste und umfangreichste 
Teil der neuen Empfehlung auf die zentral-
venösen Katheter. Beachtenswert ist das 
enorme Präventionspotenzial, denn bei den 
Gefäßkatheter-assoziierten Infektionen 
handelt es sich in der Regel nicht um einen 

schicksalhaften Verlauf, sondern im Gegen-
teil wird davon ausgegangen, dass bis zu 70 
Prozent dieser Infektionen mithilfe geeigne-
ter infektionspräventiver Maßnahmen ver-
meidbar sind. Diese werden im Folgenden 
zusammenfassend dargestellt.
 
Schulung und Surveillance
Einen neuen und in der Vergangenheit we-
niger beachteten Schwerpunkt der Emp-
fehlung bilden die Aspekte Einarbeitung 
und Schulung von (neuen) Mitarbeitern so-
wie Surveillance und Konsequenz erhöhter 
Infektionsraten. Insgesamt sieben Einzel-
punkte finden sich zum erstgenannten 
Themenbereich, elf zum letztgenannten. 
Insbesondere die „Fünf Momente der Hän-
dehygiene“ im Umgang mit und bei der An-
lage eines ZVK sollten im Fokus jeder Schu-
lung stehen (IA).
Ein Punkt, der von den Autoren in diesem 
Zusammenhang kritisch angemerkt wird, 
ist die immer häufigere Beschäftigung von 
Leihpersonal, da hierdurch das Konzept ei-
ner qualitativ hochwertigen Einarbeitung 
nach einem einheitlichen Standard unter-
laufen werden kann. Auch heißt es in der 
Empfehlung, die Sicherheit der Patienten 
dürfe nicht durch eine unzureichende Per-
sonalsituation (Anzahl und Ausbildungs-
stand) in der Pflege gefährdet werden. 
Neben der gesetzlichen Verpflichtung zur 
Surveillance sollten die erhobenen Daten 
dem Kliniker zeitnah und in einer Weise zur 
Verfügung gestellt werden, die eine Ver-
gleichbarkeit zulasse. Empfohlen wird die 
Methode des Nationalen Referenzzentrums 
für Surveillance (NRZ), die auch ohne eine 
konkrete eigene Teilnahme an den KISS-
Modulen genutzt werden kann. Zu beach-
ten sind hier die aktuell geänderten Defini-
tionen. In die Surveillance sollten – 

zumindest intermittierend – auch periphe-
re Stationen einbezogen werden, auf de-
nen oft mehr ZVK-Anwendungstage anfal-
len, als auf den Intensivstationen der 
gleichen Kliniken, und auf denen die Infek-
tionsraten mit 1,94 primären Septikämien 
pro 1000 Anwendungstagen höher liegt. 
Darüber hinaus sollten natürlich auch PVK-
assoziierte Septikämien erfasst werden. 

Maßnahmen bei Anlage eines ZVK 
Maximale Barrieremaßnahmen bei Anlage 
eines ZVK sind ein schon lange akzeptierter 
Standard. In der neuen Empfehlung liegt 
die Betonung zusätzlich auf dem ausrei-
chend dimensionierten Lochtuch im ge-
samten Aktionsradius des Führungsdrahts 
(IB). Zur Hautantiseptik werden jetzt aus-
drücklich alkoholische Präparate mit Re-
manenzeffekt empfohlen (IA), sowohl bei 
der Anlage des ZVK als auch bei jedem Ver-
bandwechsel an einem Gefäßkatheter (IB). 
Zur Auswahl stehen in Deutschland Octe-
nidin- und Chlorhexidin-haltige Produkte 
auf Alkoholbasis (IB). 
Die Frage des optimalen Punktionsortes (V. 
subclavia versus V. jugularis oder V. femora-
lis) bleibt weiter kontrovers, da neben den 
infektiösen Komplikationen auch andere 
Faktoren betrachtet werden sollten. Eindeu-
tig ist aber die Empfehlung, bei tracheoto-
mierten Patienten (IB) die V. jugularis  
aufgrund der häufigen und direkten Konta-
mination der Kathetereintrittsstelle mit re-
spiratorischen Sekreten zu meiden (IB). 
Die Anwendung von Ultraschall hat eben-
falls Eingang in die Empfehlung gefunden, 
auch wenn ein infektionspräventiver Effekt 
der ZVK-Anlage unter Ultraschall nur in ei-
ner Studie untersucht wurde und sich hier 
keine Vorteile zeigten. Wichtig ist die Ver-
wendung eines sterilen Überzugs sowohl 
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für den Schallkopf als auch für die Kabel. 
Als Schallleitungsmedium wird der Ge-
brauch eines alkoholischen Hautantisepti-
kums empfohlen. 

Verbandwechsel
Hinsichtlich des Verbandwechsels betonen 
die Autoren die tägliche Inspektion der 
Punktionsstelle. Bei kooperativen Patienten 
und konventionellem Gazeverband kann 
dies mittels Palpation durch den Verband 
nach sorgfältiger Händedesinfektion erfol-
gen (II). Bei unauffälligem Befund ist der 
Wechsel nach 72 Stunden erforderlich (II). 
Ist die Kooperationsfähigkeit des Patienten 
eingeschränkt, ist ein täglicher Verband-
wechsel notwendig (II). In diesem Kontext 
bieten transparente Verbände den Vorteil 
der direkten Inspektion und verlängerter 
Wechselintervalle (bis zu sieben Tage). 
Chlorhexidin-haltige Transparentverbände 
werden bei anhaltend hohen Infektionsra-
ten (IA) beziehungsweise nach ärztlicher 
Risikoanalyse bei besonders vulnerablen 
Patientenkollektiven (IA) unter Beobach-
tung der lokalen Verträglichkeit (IV) und 
der Resistenzentwicklung bei Staphylokok-
ken empfohlen. Generell muss jeder Ver-
bandwechsel an einem Gefäßkatheter un-
ter aseptischen Kautelen erfolgen. Die 
Verwendung eines alkoholischen Hautanti-
septikums mit Remanenzeffekt ist klar 
empfohlen (IB).

Antiseptische Waschungen 
Auch die antiseptische Ganzkörperwa-
schung wird nur bei anhaltend hohen In-
fektionsraten geraten (IB). Eindeutige Ef-
fekte waren in Studien nur für 
internistische Intensivpatienten nachweis-
bar. Einen bestimmten Wirkstoff heben die 
Autoren nicht hervor. Die antiseptische 
Wirksamkeit sollte jedoch in klinischen 
Studien nachgewiesen sein (IB). Während 
die großen bisher veröffentlichten Studien 
aus dem US-amerikanischen Raum mit 
Chlorhexidin durchgeführt wurden, stehen 
in Deutschland auch Octenidin (2) und Po-
lihexanid zur Verfügung, für die im Gegen-
satz zu Chlorhexidin bisher keine Resis-
tenzentwicklung gezeigt werden konnten. 

Tägliche Evaluation und ZVK-Wechsel
Ein relevanter Punkt im Hinblick auf die In-
fektionsprävention ist die tägliche syste-
matische Überprüfung, ob der ZVK – und 
letztendlich jedes invasive Device – weiter-
hin benötigt wird (IB), da man davon aus-
geht, dass so bis zu 25 Prozent der ZVK frü-
her entfernt werden können. Ein 
routinemäßiger ZVK-Wechsel wird nicht 
empfohlen (IB), allerdings der Wechsel von 

in Notfallsituationen unter womöglich 
nicht streng aseptischen Kautelen gelegter 
ZVK innerhalb von 24 Stunden (II). Sollte 
ein Wechsel über einen Führungsdraht un-
bedingt erforderlich sein, muss dies unter 
den gleichen maximalen Barrieremaßnah-
men wie die Neuanlage stattfinden (II). 
Dennoch war in der Folge in den meisten 
Studien das Infektionsrisiko signifikant er-
höht. Daher sollte in diesen speziellen Fäl-
len der Wechsel auf einen antibiotisch im-
prägnierten ZVK (Minocyclin/Rifampicin) 
erwogen werden (II). Darüber hinaus kön-
nen diese speziellen ZVK nach ärztlicher 
Risikoanalyse bei anhaltend hohen Infekti-
onsraten (IB) oder bei besonders gefährde-
ten Patienten eingesetzt werden (II). 

Übergeordnete Empfehlungen 
Übergeordnete Empfehlungen beziehen 
sich im Folgenden unter anderem auf die 
Antisepsis an Katheterhubs und Zuspritz-
stellen und die Verwendung von nadelfrei-
en Konnektionsventilen (NFC), auf die Zu-
bereitung von Parenteralia und die 
Wechselintervalle von Infusionssystemen. 
Die Desinfektion des Katheterhubs bezie-
hungsweise jeglicher Zuspritzstelle, die in 
der alten Empfehlung noch als „ungelöste 
Frage“ bezeichnet wurde, ist dabei eine 
Neuerung der Empfehlung von 2017. Die 
Frage lautet also nicht mehr, ob desinfiziert 
werden muss, sondern wie desinfiziert 
werden kann. Die Desinfektion erfolgt vor 
jeder Manipulation an der jeweiligen Zu-
spritzstelle (IB) nach sorgfältiger Hände-
desinfektion (IA). Die Materialverträglich-
keit ist mit dem Hersteller abzuklären (IV). 
Die Autoren der Empfehlung propagieren 
eine Sprüh-Wisch-Desinfektion mit einem 
Hautantiseptikum, wobei die Reste des An-
tiseptikums nach der Einwirkzeit aus dem 
Konus herausgeschüttelt werden sollen (II). 
Hier stellt sich die Frage, wie praktikabel 
diese Empfehlung im Alltag umsetzbar ist, 
und ob die NFC, für die es zwar laut KRIN-
KO unter dem Aspekt der Infektionspräven-
tion keine Empfehlung gibt (IB), hier nicht 
eine der Desinfektion besser zugängliche 
Oberfläche bieten. Auf dem Markt erhält-
lich sind inzwischen zahlreiche verschiede-
nen NFC, die zum Teil sogar mit speziellen 
Verschlussstopfen zu kombinieren sind, die 
an der inneren Oberfläche ein antiseptisch 
getränktes „Kissen“ haben. Verwendet wer-
den sollten daher nur NFC, für die der Her-
steller eine geeignete Methode der Desin-
fektion belegen kann. Klar ist, dass bei 
Neueinführung eines NFC alle Anwender 
sorgfältig im Umgang mit dem Device ge-
schult werden müssen (IV), um Fehler zu 
vermeiden.

Verlängert wurde das Wechselintervall für 
Infusionsleitungen mit den dazugehörigen 
Dreiwegehähnen und NFC von 72 auf 96 
Stunden (IA). Ausnahme: lipidhaltige Infu-
sionslösungen, Blut/-produkte (IV). Bei  
Verdacht auf eine Katheter-assoziierte 
Sepsis sollte jedoch auch das komplette 
System umgehend gewechselt werden. Als 
Infusionsbehältnisse werden kollabierende 
Plastikflaschen bevorzugt, da hier der Luft-
filter geschlossen bleiben kann (II). Eine 
Empfehlung für Bakterienfilter gibt es 
nicht (III), wohl aber für Partikelfilter bei 
Intensivpatienten (II).
Eine große Bedeutung für den Alltag auf 
zahlreichen Stationen wird auch die Kon-
kretisierung beziehungsweise Verschärfung 
der Formulierungen zum Umgang mit Ein-
zeldosisbehältnissen oder zur Mehrfach -
entnahme im Stationssetting haben: Die 
Mehrfachentnahme aus einem Einzeldosis-
behältnis für unterschiedliche Patienten 
oder für einen Patienten über mehr als eine 
Stunde ist nicht zulässig (IV). Da sich dies 
ausdrücklich auch auf Spülspritzen mit 
Kochsalz bezieht, wird für Bereiche mit ei-
nem hohen Verbrauch oder bei besonders 
vulnerablen Patienten die Verwendung von 
vorkonfektionierten sterilen Kochsalzsprit-
zen empfohlen (II), weil so das Risiko einer 
manuellen Kontamination deutlich redu-
ziert wird. Eine Ausnahme für sogenannte 
Spülspritzen gibt es unter den Vorausset-
zungen, dass diese in einem nicht durch 
andere Tätigkeiten unterbrochenen Ar-
beitsgang unter aseptischen Bedingungen 
aufgezogen werden, die Verwendung nur 
für einen Patienten und innerhalb einer 
Stunde erfolgt. Ausführlich wird hierauf 
auch in einer Veröffentlichung einer Ar-
beitsgruppe aus Vertretern des Robert 
Koch-Instituts, der KRINKO und des Bun-
desinstituts für Arzneimittel und Medizin-
produkte im Epidemiologischen Bulletin Nr. 
20 von 2016 eingegangen (3). 

 Teil 2 – Periphervenöse und  
arterielle Katheter

Periphervenöse Katheter (PVK)
Teil zwei der Empfehlung bezieht sich zu-
erst auf die PVK. Hinsichtlich der infektio-
logischen Bedeutung dieses Device hat es 
in den vergangenen Jahren ein deutliches 
Umdenken gegeben. Insgesamt sind PVK-
assoziierte Septikämien mit 0,6 pro 1000 
Anwendungstagen zwar deutlich seltener 
als ZVK-assoziierte Septikämien. Allerdings 
spielt gerade eine S. aureus-Sepsis mit ih-
ren sehr schweren Verläufen eine große 
Rolle bei den PVK-assoziierten Septik -

HYGIENE
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ämien. Darüber hinaus handelt es sich um 
ein außerordentlich häufig eingesetztes 
Device, das sich bei bis zu 70 Prozent aller 
stationär behandelten Patienten findet, 
wobei insbesondere in der Notaufnahme 
angelegte PVK in bis zu 20 Prozent der Fäl-
le im weiteren Behandlungsverlauf nicht 
weiter verwendet werden. Zu beachten ist 
daher auch für die Anlage und Pflege eines 
PVK die sorgfältige Schulung und Einarbei-
tung aller Mitarbeiter nach einem einheit-
lichen Standard (IB und II). Empfohlen wird 
beim erwachsenen Patienten und voraus-
sichtlicher mehrtägiger Liegedauer die An-
lage am Handrücken oder am Unterarm (II) 
unter aseptischen Kautelen, was die Ver-
wendung von sterilen Tupfern bei einer 
Sprüh-Wisch-Desinfektion beinhaltet. Das 
Datum der Anlage sollte dokumentiert (IV) 
und die weitere Indikation analog dem 
Vorgehen für jedes invasive Device täglich 
überprüft werden. Im Bereich der Punkti-
onsstelle muss der Verband steril sein (II). 
Im Hinblick auf die Durchführung und die 
Wechselintervalle gibt es keine Unterschie-
de zum oben beschriebenen Vorgehen beim 
ZVK. In der alten KRINKO-Empfehlung gab 
es noch die Aussage, Verbandwechsel bei 
PVK nur nach Bedarf durchzuführen. Auch 
bezüglich des Wechsels eines PVK werden 
keine Unterschiede zum ZVK gemacht: Ein 
routinemäßiger Wechsel wird nicht emp-
fohlen, jedoch ein sofortiger Wechsel bei 
lokalen Komplikationen sowie der Wechsel 
von unter nicht sicher aseptischen Kaute-
len gelegter PVK innerhalb von 24 Stunden. 
Die bedeutsamste Neuerung für den klini-
schen Alltag betrifft aber den Umgang mit 
ruhenden PVK. Die jahrelang und vielfach 

verwendeten Mandrins werden aus ver-
schiedenen Erwägungen heraus als obsolet 
bezeichnet (II), wobei am wichtigsten si-
cher der Aspekt ist, dass zur Platzierung 
des Mandrins unmittelbar am Katheterhub 
der PVK manipuliert wird, ohne dass eine 
effektive Antisepsis des Hubs möglich ist. 
Zusätzlich kommt es beim Platzieren und 
Entfernen des Mandrins leicht zu einer 
Kontamination des Katheterhubs und des 
-lumens, bei großlumigen Zugängen nahe-
zu immer zu einem Zurückfließen von Blut 
in das Katheterlumen und auch aus dem 
Lumen heraus (Arbeitsschutz). An der Spit-
ze des Mandrins bilden sich häufig Throm-
ben. Anstelle des Mandrins soll unmittelbar 
nach der Anlage der PVK ein flexibles, ste-
riles Extensionsset angeschlossen werden, 
das mit Kochsalzlösung gespült und ge-
blockt wird. Ist eine häufige Manipulation 
am Zugang erforderlich, bietet sich auch 
hier die Verwendung von sicher zu desinfi-
zierenden NFC an. 

Arterielle Katheter
Sehr kurz gehalten ist – auch aufgrund der 
noch geringen Studienlage zum Thema – 
der Abschnitt über arterielle Katheter. Die-
sen sollte künftig aber eine größere Be-
achtung geschenkt werden, da neuere 
Studien eine vergleichbar hohe Septikä-
mierate belegen wie bei ZVK (1,09 versus 
1,0 pro 1000 Anwendungstage, Lucet et 
al.) (4). Die Empfehlungen sehen daher 
nach Händedesinfektion und der Hautan-
tisepsis mit einem alkoholischen Produkt 
mit Remanenzeffekt (II) bei der Anlage ei-
ner arteriellen Kanüle über die A. radialis 
die Verwendung eines sterilen Lochtuchs, 

steriler Handschuhe und eines Mund-Na-
sen-Schutzes vor (II). Bei Punktion der A. 
femoralis, bei der heute selten geworde-
nen Anlage eines Pulmonalarterienkathe-
ters und bei der PiCCO (Pulse Contour Car-
diac Output)-Anlage empfehlen die 
Autoren die gleichen maximalen Barriere-
maßnahmen wie bei der ZVK-Anlage. Im 
Bereich der Punktionsstelle ist ein steriler 
Verband erforderlich (II). 
Für die arteriellen Katheter gilt die tägliche 
Evaluation der weiteren Notwendigkeit wie 
für die anderen Devices bereits beschrie-
ben. Nicht mehr benötigte arterielle Kathe-
ter sind umgehend zu entfernen (II). Wech-
selintervalle des Systems richten sich nach 
den Herstellerangaben (IV). 
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Prophylaktisches MRSA-Screening

„Vor einer OP sollte 
jeder getestet werden“
Multiresistente Erreger können nach Operationen schwere bis tödliche Wundinfektionen auslösen.  

Hygieneexperte Dr. Georg-Christian Zinn empfiehlt deshalb vor allen größeren elektiven Operationen 

 ein prophylaktisches Screening auf MRSA. Doch noch liegt diese präventive Maßnahme im Ermessen  

der Kliniken.  

Brigitte Teigeler

Herr Dr. Zinn, wann halten Sie ein prä-
operatives MRSA-Screening für sinnvoll?
Bei allen größeren elektiven Operationen wie 
kardiochirurgischen Eingriffen, aber auch bei 
orthopädischen oder onkologischen Opera-
tionen. Wichtig ist, dass der MRSA-Abstrich 
rechtzeitig vor der OP erfolgt, damit noch 
Zeit für eine Dekolonisation bleibt.

Was sind die Folgen, wenn es zum Beispiel 
nach einer Hüftgelenks-OP zu einer 
MRSA-Wundinfektion kommt?
Aus amerikanischen Studien wissen wir: 
Kommt es bei einem MRSA-kolonisierten 
Patienten nach einer größeren OP zu einer 
Wundinfektion, verstirbt daran durch-
schnittlich jeder fünfte Patient. Allerdings 
lässt sich nicht genau sagen, wie oft 
Wundinfektionen im Klinikalltag auftreten. 
Das hängt auch immer vom Alter und All-
gemeinzustand des Patienten ab. Generell 
kann man aber davon ausgehen, dass von 
vier Klinikpatienten, die MRSA-besiedelt 
sind und invasiv behandelt werden, einer 
eine Infektion bekommt. Die Folgen sind 
also fatal bis lebensbedrohlich und gehen 
mit hohen Kosten einher.

Warum werden dann nicht alle Patienten 
vor einer OP von ihrem Hausarzt auf 
MRSA gescreent und – wenn erforderlich 
– saniert?
Der Hauptgrund ist die unklare Finanzie-
rung. Die Kassenärztlichen Vereinigungen 
beziehungsweise die Krankenkassen über-
nehmen keine Kosten, das heißt, die Nie-
dergelassenen müssen diese präventive 
Maßnahme selbst zahlen. Deshalb gehen 
immer mehr Kliniken dazu über, die Kosten 

für das Screening und eine mögliche 
Sanierung selbst zu übernehmen. 

Wie viel kostet das den Kliniken?
Ein Screening-Test kostet zwischen sieben 
und zehn Euro, ein Sanierungs-Kit liegt bei 
etwa 50 Euro. Darin sind dann alle Utensi-
lien für eine Dekolonisation enthalten, wie 
antiseptische Nasensalbe, Seife sowie 
Lösung zur Mund- und Rachenspülung. Die 
Erfahrung zeigt jedoch, dass eine Sanie-
rung relativ selten erforderlich ist. In einem 
Krankenhaus haben wir rund 100 Patienten 
vor einer Operation gescreent, nur zwei 
davon wurden positiv getestet und muss-
ten saniert werden.

Wirken prophylaktische Sanierungen ge-
gen alle Problemkeime, also auch gegen 
die 3MRGN und 4MRGN?
Nein, das ist unser großes Problem. Bei den 
MRGN, den sogenannten multiresistenten 
gramnegativen Erregern, haben wir im 
Moment keine Möglichkeit, präventiv tätig 
zu werden, weder mit Seifen noch mit 
Salben. Dabei sind diese Keime besonders 
gefährlich, da es so gut wie keine Behand-
lungsmöglichkeit gegen sie gibt.

Wie groß ist der Aufwand, wenn eine De-
kolonisation erforderlich wird? Diese sollte 
ja im häuslichen Umfeld erfolgen.
Für die Sanierung müssen die Patienten 
innerhalb von fünf Tagen dreimal täglich 
eine antiseptische Nasensalbe anwenden. 
Das ist die wichtigste Maßnahme, da hier 
die meisten Keime zu finden sind. Auch ist 
es erforderlich, zwei- bis dreimal täglich 
eine antiseptische Lösung zur Mund- und 

Rachenspülung zu verwenden und den 
Körper sowie die Haare regelmäßig mit 
antiseptischer Seife zu waschen. Darüber 
hinaus sollten Textilien und Gegenstände, 
die mit der Haut oder Schleimhaut in 
Berührung kommen, täglich gewechselt 
werden. Dazu gehören etwa Bettwäsche, 
Handtücher, Waschlappen, Zahnbürsten, 
aber auch Kämme und Bürsten.

Das klingt nach einem ziemlich hohen 
Aufwand.
Ja, der Aufwand ist groß, aber er lohnt sich. 
Wichtig ist ein gutes Merkblatt, auf dem die 
Maßnahmen verständlich dargestellt sind. 
Teilweise findet auch eine Anleitung der 
Patienten in den Kliniken statt. Gerade ältere 
Patienten haben einen hohen Erklärungs- 
und Unterstützungsbedarf. Alle MRSA-Netz-
werke bieten aber sehr gute Informations-
broschüren zu diesem Thema an.

Können ambulante Pflegedienste in die 
Maßnahme eingebunden werden?
Ja, absolut, aber auch diese müssen gut ein-
gewiesen werden und wissen, wie hoch der 
Aufwand für eine Sanierung ist. Pro Patient 
und Tag bedeutet das sicherlich zusätzliche 
45 Minuten, die einzuplanen sind. 

Ist eine prophylaktische Sanierung für 
Kliniken kosteneffektiv?
Die Uniklinik Münster hat dazu eine Studie 
mit 1500 Patienten durchgeführt und genau 
diese Frage untersucht. Das Ergebnis: Die 
präventive Maßnahme war für das Klinikum 
kosteneffektiv, die Einsparungen wiegen 
also die zusätzlichen Kosten auf. Kranken-
häuser profitieren in jedem Fall. Schließlich 
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geht es um viel mehr als Geld. Weniger 
Wundinfektionen bedeuten mehr Patienten-
sicherheit, eine höhere Patientenzufrieden-
heit, weniger Rechtsstreitigkeiten und eine 
bessere Reputation des Krankenhauses. Der 
Aufwand lohnt also extrem. Noch wird das 
präoperative Screening zwar nicht vom 
Robert Koch-Institut empfohlen, in den Kli-
niken findet aber ein Umdenken statt. Frü-
her haben die Kliniken uns eher gefragt: Wie 
viel kostet das? Heute geht es vor allem um 
die Frage: Wie setzen wir das um?

Müssen Wundinfektionen von Kliniken 
erfasst werden?
Ja, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Ab 
2017 müssen Kliniken zusätzlich alle auftre-
tenden postoperativen Wundinfektionen 
erfassen und diese Zahlen an das Institut für 

Qualitätssicherung und Transparenz im 
Gesundheitswesen, das IQTIG, weitergeben. 
Kliniken, die auf der Qualitätsskala weit 
unten liegen, das heißt, bei denen über-
durchschnittlich viele Wundinfektionen vor-
kommen, werden dann mit finanziellen 
Abschlägen rechnen müssen. Langfristig 
kann man auch davon ausgehen, dass Klini-
ken verpflichtet werden, diese Zahlen zu ver-
öffentlichen. 

Wie kann sich ein Patient schützen, der 
operiert wird, dessen Klinik aber noch 
nicht auf diese Maßnahme setzt?
Bei Privatpatienten übernehmen die Kassen 
die Kosten. Auch kann man das Screening 
als sogenannte IGeL-Leistung aus eigener 
Tasche zahlen. Das kostet dann rund 30 Euro 
plus 50 Euro für das Sanierungs-Kit. Bietet 

das Krankenhaus die Maßnahme nicht an, 
sollten Patienten gezielt nachfragen und 
sich im Zweifelsfall auch selbst darum küm-
mern. Generell gilt: Ein MRSA-Abstrich vor 
einer größeren OP steht für Qualität, und 
Kliniken sind gut beraten, diese – auch auf 
eigene Kosten – sicherzustellen.

Das Interview führte Brigitte Teigeler.
Es erschien erstmals in „Die Schwester Der 
Pfleger“, Ausgabe 1/2017.

„Ein MRSA-Abstrich vor einer größeren  
OP steht für Qualität, und Kliniken  
sind gut beraten, diese – auch auf 
 eigene Kosten – sicherzustellen.“

Was gehört zu einer Sanierung bei MRSA?
An fünf aufeinanderfolgenden Tagen:

 Anwendung einer antiseptischen Nasensalbe dreimal täglich 
 Antiseptische Mund- und Rachenspülung, zwei- bis dreimal täglich
 Regelmäßige Körper- und Haarwaschung mit antiseptischer Seife 
 Täglicher Wechsel von Textilien und Gegenständen, die mit der Haut 

oder Schleimhaut in Berührung kommen, wie Bettwäsche, Handtü-
cher, Waschlappen, Zahnbürsten, Kämme und Bürsten 

Dr. Georg-Christian Zinn ist Ärztlicher  
Direktor und Facharzt für Kinderheilkunde 

 sowie Facharzt für Hygiene und  
Umweltmedizin. Er leitet das Zentrum für  

Hygiene und Infektionsprävention 
 (ZHI) der Bioscientia.

Mail: christian.zinn@bioscientia.de
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Viel zu häufig werden Knorpelerkrankungen im Kniegelenk nach Schema F behandelt. Dabei kann nur  

eine gründliche Ursachenforschung in Verbindung mit einer stadiengerechten Stufentherapie nachhaltige 

 Behandlungserfolge erzielen, wie Professor Peter Angele im Interview mit nahdran erläutert.

Welches sind die häufigsten Knorpeler-
krankungen im Kniegelenk, mit denen Sie 
zu tun haben?
An erster Stelle steht die degenerative 
Arthrose infolge von Überlastung und Ver-
schleiß. Es folgen traumatische Knorpel-
schäden, häufig im Zusammenhang mit 
Sportverletzungen. An dritter Stelle stehen 
Knorpelschäden infolge einer Osteochon-
drosis dissecans. Hierbei lösen sich aus 
nicht gänzlich geklärten Gründen Knorpel-
Knochenfragmente aus der Gelenkfläche 
und blockieren als freie Gelenkkörper die 
Kniegelenkbeweglichkeit.  

Was gilt es in der Diagnostik zu beach-
ten?
Um zu erkennen, welche Ausdehnung der 
Knorpelschaden hat, ist eine genaue Diag-
nostik des Kniegelenks erforderlich. Hierzu 
ist in aller Regel eine Magnetresonanzto-
mographie (MRT-)Untersuchung erforder-
lich. Zur Erfassung von Begleitverletzungen 
sind außerdem eine Röntgenuntersuchung 
des Kniegelenks im Stand und eine Ganz-
beinstandaufnahme angezeigt. Ziel jegli-
cher Diagnostik muss es sein, die Art, 
Größe, Tiefe und Flächenausdehnung des 
Knorpelschadens zu bestimmen um dann 
die passende Therapie einleiten zu können. 

Trotz der vielfältigen Möglichkeiten der 
apparativen Diagnostik stehen aber die kli-
nische Untersuchung und die ausführliche 
Anamnese an erster Stelle. Es hilft nichts, 
einen Knorpelschaden zu behandeln, wenn 
ein zugrundeliegender Kreuzbandriss oder 
eine Fehlstellung – zum Beispiel O-Beine – 
nicht korrigiert wird. 

Gibt es konservative Therapieoptionen?
Es gibt keine körpereigene regenerative 
Therapiemöglichkeit bei Arthrose und 
Knorpelschaden, der Knorpel heilt nicht 
von selbst. Um den Knorpelschaden nach-
haltig zu beseitigen, ist also immer eine 
Intervention erforderlich. Wenn es sich 
aber um Knorpelschäden im Frühstadium 
handelt – also leichte Fissuren oder dif-
fuse Läsionen mit gelegentlichen ent-
zündlichen Episoden – lassen sich die 
Beschwerden zunächst mit einer Reihe 
konservativer Maßnahmen lindern. Zum 
einen stehen Analgetika, Hyaluron-Injek-
tionen und Physiotherapie zur Verfügung. 
Zum anderen kann der Patient selbst auch 
einiges zur Verbesserung beitragen, etwa 
durch eine Gewichtsreduktion oder die 
Anpassung der sportlichen Belastung. 
Natürlich gelingt es nicht allen Betroffe-
nen abzuspecken. Und ein ambitionierter 

Sportler wird auch nicht einverstanden 
damit sein, sein sportliches Pensum zu 
drosseln. Dann stößt die konservati-
ve Therapie an ihre Grenzen. 

Welche Intervention eignet sich für klei-
nere Knorpelläsionen, die auf eine kon-
servative Therapie nicht mehr anspre-
chen?
Das konservative Therapiespektrum ist ge-
nerell immer dann ausgereizt, wenn es sich 
um lokale, tiefe Knorpelschäden handelt, 
die bis zum Knochen hinunterreichen. Je 
nach Tiefe und Ausdehnung des Knorpelde-
fekts kommen verschiedene Behandlungs-
optionen infrage. Bei kleinen lokalen Schä-
den mit einer Ausdehnung bis zwei 
Quadratzentimeter empfiehlt sich die Mi-
krofrakturierung im betreffenden Areal. 
Dabei werden kleine Löcher in den Knorpel 
gebohrt, die die subchondrale Knochen-
platte durchbrechen, sodass Stammzellen 
aus dem Knochenmarkraum einbluten kön-
nen. Diese Stammzellen ermöglichen die 
Neubildung von Narbengewebe, mit dem 
der Knorpeldefekt gefüllt wird. Diese bio- 
logische Rekonstruktion kann man gege- 
benenfalls durch Einbringen einer biphasi-
schen, dreidimensionalen kollagenbasier-
ten Matrix unterstützen.

Stadiengerechtes Stufenschema zur Behandlung von Knorpelerkrankungen im Kniegelenk

Art des Defekts

Behandlung

Erweichung, Fibrillation, 
leichte Knorpelfissuren

Analgetika, Injektionen von Hyaluronsäure,  
Physiotherapie, Gewichtsreduktion, Anpassung 
der sportlichen Aktivität

Diffuse Läsionen mit 
gelegentlichen ent-
zündlichen Episoden

Lokale, vollschichtige  
Knorpelschäden bis zu einer Ausdehnung 
von 2 cm2

Mikrofrakturierung, ggf. in Kombina- 
tion mit einer biphasischen, dreidimen-
sionalen, kollagenbasierten Matrix

Lokale, vollschichtige 
Knorpelschäden mit  
zu einer Ausdehnung 
von über 2 cm2

Autologe Chrondro- 
zytentransplantation 

Fortgeschrittene  
degenerative  
Veränderungen, Arthrose

Endoprothese

Knorpeltherapie

Erst Ursachenforschung, 
dann stadiengerechte Therapie!

VERSORGUNGSQUALITÄT
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Und wie behandelt man größere Knorpel-
läsionen?
Bei einer Größe von mehr als zwei Qua-
dratzentimeter sollte die autologe Chon-
drozytentransplantation (ACT) zum Einsatz 
kommen. Hierbei werden in einem ersten 
ambulanten Eingriff, bei dem auch das Ge-
lenk inspiziert und der Defekt dokumen-
tiert wird, mehrere kleine Knorpelzylinder 
aus weniger belasteten Gelenkabschnitten 
entnommen. Aus diesen Knorpelzylindern 
werden im Labor mithilfe einer biphasi-
schen, dreidimensionalen kollagenbasier-
ten Matrix innerhalb von vier Wochen 
Knorpelzellen herausgelöst und nachge-
züchtet. Die so produzierten autologen 
Knorpelzellen werden in einem zweiten 
Eingriff in den Knorpeldefekt zurücktrans-
plantiert. Der zweite Eingriff sollte statio-
när erfolgen. Die Erfolgsquote bei diesem 
Verfahren ist sehr hoch: Nur in etwa sechs 
Prozent der Fälle versagt das Implantat, 
weil es nicht einheilt oder sich wieder löst. 
Bei großen Defekten hinter der Kniescheibe 
kann die Versagerquote allerdings bis zu 25 
Prozent betragen. Bei kleinen osteochon-
dralen Defekten des Kniegelenks ist die Be-
handlung mit einer osteochondralen Trans-
plantation möglich. Hier werden ein oder 
zwei osteochondrale Zylinder aus einem 
Randbereich des Kniegelenks in den Knor-
peldefekt transplantiert. Die Defektgröße 
ist bei der Methode jedoch begrenzt, da 
ansonsten mögliche Beschwerden beim 
Patienten durch die Entnahmestelle ausge-

löst werden können. Generell eignet sich 
bei großen osteochondralen Defekten wie 
der Osteochondrosis dissecans die ACT als 
Behandlung, sofern hier zuerst der Kno-
chendefekt wieder aufgefüllt wurde. Die 
Patienten mit Osteochondrosis dissecans 
haben eine sehr gute Prognose.

Worauf sollte bei der ACT besonders ge-
achtet werden?
Der Knorpelschaden muss einen klar be-
grenzten Schaden aufweisen. Er muss von 
gesundem Gelenkknorpel umgeben sein, da-
mit er sich für eine ACT eignet. Ein flächiger 
Knorpelverlust wie bei einer Arthrose ist 
nicht geeignet. Zudem achte ich drauf, dass 
die Ursachen des Knorpelschadens in das 
Behandlungsregime aufgenommen werden. 
Nur so kann eine Knorpeltherapie erfolg-
reich sein. Zuletzt kommt es auf eine geeig-
nete Nachbehandlung an. Der transplan-
tierte Bezirk darf für mehrere Wochen nicht 
belastet werden, um die Produktion von 
Knorpelgewebe durch die transplantierten 
Knorpelzellen nicht zu gefährden. 

Wird im Bereich der Knorpeltherapie oft 
zu schnell eine Knorpelzelltransplantati-
on durchgeführt?
Eher das Gegenteil ist der Fall. Heutzutage 
werden leider auch die meisten größeren 
Knorpeldefekte mittels Mikrofrakturierung 
behandelt, weil dies ein einfaches und gut 
beherrschbares Verfahren ist. Allerdings 
eignet sich die Mikrofrakturierung nur für 

Defekte mit begrenzter Ausdehnung. Bei 
größeren Knorpelläsionen sollte man nicht 
erst einen Versuch mit der Mikrofrakturie-
rung starten, sondern gleich eine ACT 
durchführen, die in diesen Fällen einfach 
bessere Erfolgsaussichten hat. Weniger ist 
eben nicht immer mehr!

Das Interview führte Antje Thiel.

Kontakt:
Antje Thiel, Freie Journalistin und Autorin 
info@antje-thiel.de
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Professor Dr. Peter Angele ist Chirurg, 
Unfallchirurg, Orthopäde und Sport- 

mediziner. Seit 2010 hat er an der  
Universitätsklinik Regensburg eine  

Professur für Unfallchirurgie mit 
 Schwerpunkt „Regenerative 

 Gelenkchirurgie“ inne.

BVOU-Webinar 

„Moderne Knorpeltherapie 
am Kniegelenk“ 

mit Professor Dr. Peter Angele
– exklusiv für nahdran-Leser –

https://www.bbraun.de/de/produkte-und- 
therapien/orthopaedischer-gelenkersatz/ 

knorpeltherapie-knie-webinar.html
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Die diesjährigen Aesculap Hüft- und Knietage boten unter 
der wissenschaftlichen Leitung von Professor Dr. Christoph 
Eingartner, Bad Mergentheim, und Professor Dr. Ralf Skri-

pitz, Bremen, ein breit gefächertes wissenschaftliches Programm. 
Neben Vorträgen von hochkarätigen Experten wurde ausgiebig 
über aktuelle Themen und Herausforderungen im Bereich der 
Hüft- und Knieendoprothetik diskutiert. In zusätzlichen Experten-
Workshops bot sich die Möglichkeit, sich noch intensiver in klei-
nerer Runde zu ausgewählten Themen auszutauschen. 
Der künstliche Hüftgelenk- und Kniegelenkersatz wird in vielen 
Kliniken heute erfolgreich als Routineeingriff durchgeführt. Umso 
wichtiger ist es, ein suffizientes Risiko- und Qualitätsmanagement 
zu implementieren. So wurden auf den diesjährigen Aesculap 
Hüft- und Knietagen folgende Themenbereiche näher beleuchtet:
Nachdem ein Viertel aller Revisionen auf Infektionen zurückzu-
führen ist, ist die Infektionsprophylaxe ein wichtiger Aspekt. Zur 
Risikominimierung sollten gezielte Maßnahmen zur Dekolonisa -
tion durchgeführt werden. 
Durch strukturierte Behandlungspfade kann eine höhere Versor-
gungsqualität erzielt werden. Dies ist der zentrale Aspekt der Fast-
Track-Chirurgie. Der Patient wird nicht mehr als krank, sondern als 
gesunder Mensch erachtet, der lediglich ein künstliches Gelenk hat. 
Ein strukturierter, sektorenübergreifender Behandlungspfad inte-
griert alle beteiligten Akteure in einem gesamten Ablauf. Ziel ist es, 
die einzelnen Therapieschritte zu verbessern und im Sinne eines 
bestmöglichen Behandlungserfolges miteinander zu verknüpfen. 

Vor dem Hintergrund des hohen Kostendrucks, der steigenden 
Qualitätsanforderungen gewinnen Prozess-Management und 
Standardisierung in den Kliniken an Bedeutung. Wie Professor Dr. 
Dr. Wilfried von Eiff, Münster, berichtet, lassen sich signifikante 
und nachhaltige Einsparungen durch Veränderung im Prozess-
Management, durch Standardisierung und eine Reduktion der 
Komplexitätskosten erreichen. 
Bei der Weiterentwicklung der Implantatmaterialien wird sehr 
viel Wert auf Reduktion von Abrieb gelegt. So kann zum Beispiel 
in der Hüftendoprothetik durch Beimischung von Vitamin E die 
Widerstandsfähigkeit der hochvernetzten Polyethylene gegenüber 
den oxidativen Mechanismen erhöht und die Alterung des Poly-
ethylenegleitlagers aufgehalten werden. 
Das zusätzliche Angebot an Fortbildungskursen im Vorfeld 
der Veranstaltung unterstrich den Anspruch der wissenschaftli-
chen Leiter und der B. Braun Aesculap, Theorie und Praxis 
 in Einklang zu bringen und mit praktischen Tipps zu unterstüt-
zen. Die Veranstaltung fand am 11. und 12. Mai in Frankfurt 
am Main statt. 
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Wollen Sie mehr über die Diskussionen wäh-
rend der Aesculap Hüft- und Knietage er-
fahren, dann klicken Sie hier: https://goo.gl/
Mg8RFP

Aesculap Hüft- und Knietage 2017

Qualitätssicherung und  
Ergebnisverbesserung im Fokus

https://www.bbraun.de/content/dam/b-braun/de/website/produkte-und-therepien/orthopaedischer-gelenkersatz/4000437_BERICHT%20H%C3%9CFT-%20UND%20KNIETAGE,%20FRANKFURT_08_17_RGB.pdf.bb-.42634453/4000437_BERICHT%20H%C3%9CFT-%20UND%20KNIETAGE,%20FRANKFURT_08_17_RGB.pdf


 Endoprothesenregister Deutschland

Potenziale nutzen
Endoprothesenregister bieten die Möglichkeit, die Qualität in der Endoprothetik bei einer  

gleichzeitigen Kostenreduzierung zu verbessern und so die Effizienz im Gesundheitswesen zu  

steigern. Zwar stößt das Endoprothesenregister Deutschland unter den Krankenhäusern auf große 

 Akzeptanz, bedarf jedoch einer kontinuierlichen Weiterentwicklung. Ergebnisse einer Befragung.

Dr. Jan Sternkopf, Prof. Dr. Carsten Schultz

In deutschen Krankenhäusern erfolgen 
jährlich mehr als 375 000 Gelenkersatz-
operationen an Hüft- oder Kniegelen-

ken. Ein gewisser Anteil davon entfällt auf 
Wechseloperationen. Das im Jahr 2014 ein-
geführte Endoprothesenregister Deutschland 
(EPRD), ein gemeinsames Projekt von Ärzten, 
Krankenhäusern, Krankenkassen und der In-
dustrie, soll die Versorgungsqualität im Ge-
sundheitswesen, insbesondere durch eine 
Reduktion der Wechseloperationen, dauer-
haft verbessern.
Obwohl Endoprothesenregister in zahlrei-
chen Ländern seit Jahrzehnten existieren, 
die Revisionsrate teilweise halbiert und die 
Kosten im Gesundheitswesen reduziert ha-
ben, gestaltet sich der Aufbau eines Regis-
ters schwierig. Da die Teilnahme in den 
meisten Ländern für die Krankenhäuser 
freiwillig ist, stellt vor allem die erforderli-
che Übermittlung von über 90 Prozent der 
nationalen Daten an das Register ein Pro-
blem dar. Aus diesem Grund wurde eine Be-
fragung durchgeführt, die das Ziel verfolgt, 
die Teilnahme und Datenübermittlung der 
Krankenhäuser an das Register zu analysie-
ren. Zudem soll die Befragung Aufschluss 
über den von den Krankenhäusern wahrge-
nommenen Nutzen sowie die Schwierigkei-
ten der Teilnahme geben, um Implikationen 
für eine kontinuierliche Weiterentwicklung 
des Registers zu ermöglichen (Textkasten 
„Methodik der Befragung“).

Viele Krankenhäuser nehmen bereits teil
Zum Zeitpunkt der Befragung nahmen 269 
Krankenhäuser (78 Prozent) bereits am 
EPRD teil, 74 (22 Prozent) hatten noch kei-
nen Vertrag zur Teilnahme abgeschlossen. 
Als Gründe für eine Nichtteilnahme wer-
den unter anderem personelle Probleme, 
fehlende IT-Voraussetzungen, Umstruktu-

rierungen im Krankenhaus und ein Warten 
auf mögliche gesetzliche Regelungen auf-
geführt. Von den noch nicht teilnehmen-
den Krankenhäusern geben knapp 43 Pro-
zent an, innerhalb der nächsten zwölf 
Monate sehr wahrscheinlich oder wahr-
scheinlich am EPRD teilnehmen zu wollen. 
Etwa 34 Prozent der noch nicht teilneh-
menden Krankenhäuser halten eine Teil-
nahme hingegen für sehr unwahrschein-
lich oder unwahrscheinlich. Zunächst 
halten Krankenhäuser mit wenigen Erst- 
und Revisionsoperationen an künstlichen 
Hüft- und Kniegelenken eine Teilnahme 
am Register eher für sehr unwahrschein-
lich oder unwahrscheinlich. Ferner sind die 
Krankenhäuser, die keine Teilnahme am 
Register erwarten, in Gebieten mit nied -
riger Besiedlungsdichte tätig und verfügen 

über einen hohen Marktanteil. Weitere 
Krankenhauseigenschaften wie Größe oder 
Trägerschaft üben keinen signifikanten 
Einfluss auf die erwartete Teilnahme aus. 
Zum Zeitpunkt der Befragung gaben je-
weils knapp 18 Prozent der Befragten an, 
dass sie den Vertragsabschluss mit dem 
Register im vierten Quartal 2016 bezie-
hungsweise im ersten Quartal 2017 erwar-
ten. Knapp 22 Prozent der noch nicht teil-
nehmenden Krankenhäuser erwarten gar 
keinen Vertragsabschluss mehr.
Zum Zeitpunkt der Datenerhebung wur-
den nach Angaben der Befragten etwa 
83 Prozent der Erst- und Revisions -
operationen an künstlichen Hüft- und 
Kniegelenken in ihrem Krankenhaus an 
das Register übermittelt. Dabei gibt mit 
49 Prozent knapp die Hälfte der Be -
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fragten an, 100 Prozent der relevanten 
Operationen an das Register zu übermit-
teln. Vor dem Hintergrund der für den 
langfristigen Erfolg des Registers not-
wendigen Datenvollständigkeit ist die 
Einschätzung der Befragten zur künftigen 
Übermittlungsquote von besonderem In-
teresse. Die Befragten erwarten, dass in 
Zukunft etwa 93 Prozent der relevanten 
Operationen in ihrem Krankenhaus an das 
Register übermittelt werden, wobei 60 
Prozent von einer vollständigen Daten-
übermittlung an das Register ausgehen.

Nutzen und Schwierigkeiten  
des Registers
Weiterhin sollten die Befragungsteilneh-
mer angeben, welchen Nutzen sie aus der 
Teilnahme am EPRD ziehen. Mit 65 Prozent 
Zustimmung ist dabei die daraus resultie-
rende Erhöhung der Versorgungssicherheit 
der Patienten von besonderer Wichtigkeit 
(Abbildung 1). Im Vergleich zur Befragung 
aus dem Jahr 2014 sehen die Krankenhäu-
ser die aus der Teilnahme am EPRD resul-
tierende Erhöhung der Versorgungssicher-
heit in der aktuellen Befragung als noch 

wichtiger an, wohingegen die anderen 
Nutzenkomponenten leicht an Relevanz 
verloren haben.
Auch sollten die Befragten Schwierigkeiten 
im Zuge der Teilnahme am EPRD benennen 
(Abbildung 2). 57 Prozent geben mit Ein-
führung des Registers einen hohen Mehr-
aufwand für die Mitarbeiter an – beispiels-
weise durch die Patientenaufklärung oder 
das Scannen der Barcodes. 56 Prozent der 
Krankenhäuser hatten zudem Probleme mit 
der Anbindung des Registers an die Kran-
kenhaus-IT (Krankenhausinformationssys-
tem, KIS), 55 Prozent hatten technische 
Schwierigkeiten beim Scannen der Endo-
prothesenkomponenten. Schwierigkeiten 
in der Einbindung der Krankenhausmitar-
beiter waren hingegen weniger bedeutsam. 
Bei Gegenüberstellung der tatsächlich auf-
getretenen Schwierigkeiten mit den in der 
Befragung 2014 erwarteten Schwierigkei-
ten zeigt sich, dass die Befragten 2014 
technische und IT-bezogene Schwierigkei-
ten eher unterschätzt, Schwierigkeiten in 
der Einbindung der Mitarbeiter dagegen 
überschätzt hatten.
Die Befragung untersuchte auch die gene-
relle Einstellung gegenüber dem Register. 
94 Prozent der Befragten ist es wichtig, 
dass in Deutschland ein Endoprothesenre-
gister existiert. Ferner geben 84 Prozent 
an, dass ihr Krankenhaus in hohem Maße 
mit dem EPRD zusammenarbeiten möchte, 
um die Verbreitung des Registers voranzu-
treiben. Im Vergleich zur Befragung aus 
dem Jahr 2014 ist die Zustimmung zu 
diesen beiden Items weiter gestiegen. Da-
rüber hinaus würden 82 Prozent der 
Befragten anderen Krankenhäusern die 
Teilnahme am EPRD empfehlen, 69 Pro-
zent geben an, mit der Einführung des 
EPRD zufrieden zu sein.

Weiterer Handlungsbedarf für eine  
Datenvollständigkeit
Auch gut zwei Jahre nach seiner Einfüh-
rung akzeptieren die Krankenhäuser das 
Register. Für den überwiegenden Teil der 
Befragten ist ein Endoprothesenregister 
unerlässlich, und die Bereitschaft zur Zu-
sammenarbeit mit dem EPRD ist hoch aus-
geprägt. Allerdings richtete sich die Befra-
gung überwiegend an Ärzte. Deren 
Einstellung gegenüber dem Register ist 
möglicherweise positiver ausgeprägt als 
die anderer Mitarbeitergruppen (zum Bei-
spiel Pflegekräfte).
Im Hinblick auf die erforderliche Vollstän-
digkeit der Daten ist eine kontinuierliche 
Weiterentwicklung des EPRD jedoch un-
erlässlich. Diese sollte alle relevanten 
Krankenhäuser von einer Teilnahme am 

Nutzen der Teilnahme am EPRD
Durch die Teilnahme am EPRD wird die 

Vorsorgungssicherheit der Patienten erhöht.

Der mit der Teilnahme am EPRD verbundene Erhalt des 
jährlichen krankenhausspezifischen Feedbackberichtes ist 

für uns von großer Bedeutung.

Die Teilnahme am Register hat einen positiven Einfluss auf 
das Image des Krankenhauses.

Die Teilnahme am Register bietet eine gute Möglichkeit, 
sich im Wettbewerb mit anderen Krankenhäusern zu 

differenzieren.

Das Register dient als Qualitätsmerkmal für die 
einweisenden Ärzte.
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1 („Trifft gar nicht zu“) und 5 („Trifft voll zu“)

Schwierigkeiten bei der Teilnahme am EPRD

Durch die Einführung des Registers entstand 
ein hoher Mehraufwand für die Mitwarbeiter 

(z. B. Patientenaufklärung, Scannen).

Wir hatten Probleme bei der Anbindung des Registers an 
unsere Krankenhaus IT (KIS).

Beim Scannen der Endoprothesenkomponenten kam es zu 
technischen Schwierigkeiten.

Das EPRD war nach einer kurzen Einführungsphase ohne 
Probleme zu nutzen.

Die Einführung des Registers erforderte einen hohen 
Schulungsaufwand.

Die Aufgabenverteilung zwischen den Mitwarbeitern 
stellte sich als schwierig heraus.

Die Mitwirkung am EPRD wurde nicht von allen 
Mitarbeitern unterstützt. 
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Register überzeugen und ebenso, alle re-
levanten, erfolgten Operationen an das 
Register zu übermitteln. Die Notwendig-
keit hierfür ist nach wie vor hoch. Zwar 
ist unter den befragten Krankenhäusern 
sowohl die Adoptionsintention als auch 
die Erwartung an die künftige Datenüber-
mittlung bereits relativ hoch ausgeprägt. 
Jedoch haben an der Befragung überpro-
portional viele auf Endoprothetik speziali-
sierte Krankenhäuser teilgenommen, de-
ren Einstellung gegenüber dem Register 
als positiver einzuschätzen ist als die von 
weniger spezialisierten Krankenhäusern. 
Es ist daher gut möglich, dass weniger 
spezialisierte Krankenhäuser eine niedri-
gere Adoptionsintention aufweisen und 
weniger Daten übertragen werden als die 
spezialisierten Häuser. Aus der eher mo-
deraten Gesamtzufriedenheit resultiert 
somit weiterer Handlungsbedarf, um Da-
tenvollständigkeit zu erreichen.
Erste Ansatzpunkte hierfür ergeben sich 
aus den analysierten Schwierigkeiten der 
Einführung. So sind die Anbindung an die 
Krankenhaus-IT sowie das Scannen der En-
doprothesenkomponenten technisch zu 
verbessern, um den Mehraufwand für die 
Mitarbeiter zu reduzieren. Zudem zeigt 
sich, dass die meisten Krankenhäuser die 
Schwierigkeiten bei der Einbindung der 
Mitarbeiter überschätzen. So fällt der An-
teil der Mitarbeiter, der die Mitwirkung am 
EPRD nicht unterstützt, deutlich geringer 
aus, als von den Befragten zuvor erwartet.
Immerhin 65 Prozent der Befragten sind 
der Ansicht, mit der Teilnahme am EPRD 
die Versorgungssicherheit der Patienten zu 
erhöhen. Eine künftig höhere Zustimmung 
zu dieser vorherrschenden Meinung 

scheint angesichts zahlreicher erfolgrei-
cher Endoprothesenregister in anderen 
Ländern realisierbar. Dazu sind die Mög-
lichkeiten des Registers zielgruppengerecht 
aufzuarbeiten und weiterhin intensiv über 
verschiedene Kanäle, zum Beispiel Kon-
gresse und vorbereitete Präsentationen  
zur internen Verbreitung, in den Kranken-
häusern zu kommunizieren. Darüber hinaus 
erscheint es sinnvoll, eine Erweiterung des 
krankenhausspezifischen Feedbackberichts 
zu prüfen. Dessen Bedeutung ist zwar nach 
wie vor hoch, gegenüber der ersten Befra-
gung hat diese jedoch leicht an Relevanz 
verloren.
Schließlich hat die Befragung gezeigt, dass 
Krankenhäuser mit wenigen relevanten 
Operationen in Gebieten mit niedriger Be-
siedlungsdichte und hohem Marktanteil 

über eine niedrige Adoptionsintention ver-
fügen. Um die notwendige Datenvollstän-
digkeit zu erreichen, gilt es insbesondere, 
diese Krankenhäuser von den Möglichkei-
ten des Registers zu überzeugen und sie 
zur Teilnahme und Datenübermittlung zu 
bewegen.

Kontakt:
Dr. Jan Sternkopf
Prof. Dr. Carsten Schultz 
Lehrstuhl für Technologiemanagement 
Institut für Innovationsforschung 
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel 
sternkopf@bwl.uni-kiel.de 

Dieser Beitrag erschien erstmals in „f&w“, 
Ausgabe 4/2017.

Methodik der Befragung
In einer von der Stiftung Endoprothetik geförderten Befragung wurde Anfang 2014 ein 
Fragebogen an 1104 Krankenhäuser versandt, die Hüft- und Kniegelenkersatzopera -
tionen vornehmen. Im Mai 2016 wurde den 529 Respondenten der ersten Befragung 
erneut ein Fragebogen zugesandt, um Erkenntnisse über den Verlauf der Einführung 
und insbesondere die Teilnahme und Nutzung des Registers seitens der Krankenhäuser 
zu erhalten. 343 Krankenhäuser haben den Fragebogen zurückgesandt (Rücklaufquote: 
65 Prozent). Der Fragebogen wurde überwiegend von Chefärzten (55 Prozent) und 
Oberärzten (39 Prozent) ausgefüllt. Die zurückgesandten Fragebögen stammen aus al-
len Bundesländern, die Mehrheit der befragten Krankenhäuser sind als EndoProthetik-
Zentren (44 Prozent) beziehungsweise als EndoProthetikZentren der Maximalversor-
gung zertifiziert (18 Prozent). Struktureigenschaften der Krankenhäuser, wie deren 
Spezialisierung auf Endoprothetik, wurden den Qualitätsberichten der Krankenhäuser 
aus dem Jahr 2012 entnommen, weitere Sekundärdaten stammen vom Statistischen 
Bundesamt und aus dem Krankenhaus-Report 2014.
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Doch der Gesetzgeber hielt sich vage, be-
nannte keine konkreten Beispiele. „Sach- 
kostenintensive Leistungen aber gibt es ins-
besondere im Bereich der Herzkreislaufme-
dizin, etwa Defibrillatoren oder innovative 
Herzklappenverfahren. Auch in der Endopro-
thetik haben wir in der Regel einen über-
durchschnittlich hohen Anteil an den Ge-
samtkosten“, sagt der Gesundheitsberater 
Dr. Holger Bunzemeier, selbst 15 Jahre im 
Krankenhausmanagement tätig. Hier könne 
es zu möglichen Fehlanreizen kommen. 
Bunzemeier empfiehlt jedoch, die Begrün-
dung zum Kabinettsentwurf genau durchzu-
lesen. Ins Auge falle die vorsichtige Begrün-
dung der Politik. Dort werde bewusst von 
möglichen Fehlanreizen gesprochen, die un-
tersucht werden sollten. Würden sie identi-
fiziert, sollten Maßnahmen ergriffen wer-
den, die zu einer sachgerechten Korrektur 
der Übervergütung führen. 
Die Vertragspartner der gemeinsamen 
Selbstverwaltung auf Bundesebene beka-
men bis Sommer 2016 Zeit, sich entspre-
chend zu vereinbaren. Doch konnte der Zeit-
rahmen nicht eingehalten werden. Das vom 
DRG-Institut vergangenen März auf dem 16. 
Nationalen DRG-Forum öffentlich vorge-
stellte Konzept zur Sachkostenkorrektur 
stieß auf breiten Widerstand, sodass erst 
Monate später eine Übereinkunft zustande 
kam. Im Spätsommer, noch rechtzeitig für 
die Kalkulation des DRG-Systems 2017, 
konnten sich die Vertragspartner auf eine 
Sachkostenkorrektur verständigen, die das 
ursprüngliche Konzept des InEK nicht voll-
ständig übernimmt. Die Wirkung des Kon-
zepts auf die Abwertung der in die DRGs 
eingepreisten Sachkosten wurde auf die 
Hälfte reduziert und somit die Folgen des 
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Achtung Jenga! – 
Bausteine richtig setzen
Die Sachkostenneubewertung ist ein Stein im Umbau des DRG-Systems. Industrieverbände und  

Fachgesellschaften befürchten, die Umverteilung innerhalb der DRGs bringe das Gleichgewicht zwischen 

Kostenfaktoren und Qualität zugunsten von Patienten und Anwendern ins Wanken. Andere Experten-

gruppen finden, die Sachkostenabwertung allein bedinge nicht, dass vor allem hoch spezialisierte  

Krankenhäuser nur noch unwirtschaftlich arbeiten könnten. 

Georg Stamelos

2016: eine Belastungsprobe für die 
Selbstverwaltung und die Vereinbar-
keit ihrer Bänke. Zahlreiche Schieds-

stellenverfahren zeugen davon. Auch das 
Bundesgesundheitsministerium (BMG) zeig-
te sich wenig amüsiert, dass mehrere Zeit-
rahmen überschritten wurden, die Bundes-
gesundheitsminister Hermann Gröhe den 
Selbstverwaltungspartnern zur Lösung ihrer 
Aufgaben aus dem GKV-Versorgungsstär-
kungsgesetz (GKV-VSG) und dem Kranken-
hausstrukturgesetz (KHSG) in die Agenda 
geschrieben hatte. Ein gewisses gegenseiti-
ges Misstrauen zwischen Politik und Selbst-
verwaltung lässt sich nicht ganz von der 
Hand weisen. So auch bei der Neukalkulati-
on der Fallpauschalen in Bezug auf eine ge-
nerelle Übervergütung der Sachkosten in 
Kliniken. Der Gesetzgeber hatte offensicht-
lich den Eindruck gewonnen, dass bestimm-
te, sehr sachkostenintensive Leistungen, 
Fehlanreizen unterliegen könnten, weil sie in 
der Vergütungssystematik zu hoch einge-
preist sind. Um diese im System zu korrigie-
ren, beauftragte er das Institut für das Ent-
geltsystem im Krankenhaus (InEK) durch 
Paragraph 17b Abs. 1 S. 6, Krankenhausfi-
nanzierungsgesetz (KHG), mögliche Fehlan-
reize zu analysieren und ab 2017 zu beseiti-
gen. Die Politik ging dabei von zwei 
Annahmen aus: Private Krankenhäuser sind 
in der Sachkostenberechnung unterreprä-
sentiert, haben zugleich aber größere Preis-
vorteile auf dem Markt. Darüber hinaus be-
steht ein genereller Trend zu sinkenden 
Preisen. Von dieser versteckten Kostener-
sparnis müssen alle im Gesundheitssystem 
profitieren, nicht nur die Kliniken. Ein ein-
deutiger Auftrag an das InEK, die Sachkos-
ten zu senken, könnte man denken.

SACHKOSTENNEUBEWERTUNG
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InEK-Konzepts abgeschwächt. Für 2018 ist 
eine Abwertung von 60 Prozent vorgesehen. 

Sachkostenkorrektur nicht solitär  
bewerten
Auch Interessenvertreter wie der Bundesver-
band Medizintechnologie (BVMed) kritisie-
ren das Konzept des InEK. Es sehe keine 
Analyse vor, sondern unterstelle eine gene-
relle Übervergütung von Sachkostenanteilen 
bei allen DRGs und kürze pauschal bis zu 14 
Prozent bei sachkostenintensiven Fallpau-
schalen. Darunter litten insbesondere die 
Hochleistungsmedizin und die Qualität der 
Patientenversorgung, so der BVMed. In einer 
gemeinsamen Stellungnahme beanstanden 
die Deutsche Gesellschaft für Gefäßchirur-
gie (DGG), für Angiologie (DGA), für Kardio-
logie (DGK) sowie für Thorax-, Herz- und 
Gefäßchirurgie (DGTHG), das vorgelegte 
Konzept des InEK mit einer pauschalen Kür-
zung ohne detaillierte Analysen der Kosten-
entwicklungen in den einzelnen Fallpau-
schalen entspreche nicht den Vorgaben des 
Gesetzgebers. Die Gesellschaften entgegne-
ten auch der Kritik, „im Bereich der Herz- 
und Gefäßmedizin tätige Kliniken und Kran-
kenhausabteilungen hätten in den letzten 
14 Jahren mit der bestehenden Vergütungs-
methodik des Deutschen Fallpauschalen-
(G-DRG-)-Systems massive, unberechtigte 
Übervergütungen durch – aufgrund der ‚He-
belwirkung’ der Landesbasisfallwerte ge -
genüber der Bezugsgröße – unverhältnismä-
ßig hohe Berücksichtigung der Sachkosten 
erhalten“. Dieses generelle Gleichsetzen der 
Hebelwirkung bei Sachkosten mit einer 
Überfinanzierung greife zu kurz und ver-
nachlässige, dass diese Hebelwirkung nicht 
ausschließlich für Sachkosten bestehe, son-
dern auch für die Personal- und Infrastruk -
turkosten gelte. Die Fachgesellschaften 
schlagen stattdessen vor, für alle etwa 1200 

betroffenen Fallpauschalen des Katalogs für 
die Sachkosten (Sachkostenarten: 4a+b Arz-
neimittel, 5 Implantate, und 6a+b Medizini-
scher Sachbedarf) anhand der jeweils aktu-
ellsten vorliegenden Kalkulationsdaten und 
den Daten des Jahres zuvor zu berechnen, 
bei welchen Fallpauschalen es jeweils zu 
nennenswerten Sachkostenreduktionen ge-
kommen ist.

Effekte nicht so groß wie erwartet
Nach den ersten Erfahrungen mit der Sach-
kostenkorrektur fällt die Einschätzung der 
Effekte zum Herbst des ersten Jahres unbe-
stimmt aus. „Nur durch die Sachkostenab-
wertung und damit Reduzierung der Erlöse 
von hoch spezialisierten Kliniken ist nicht 
gleichzeitig festzustellen, dass diese Kran-
kenhäuser nun nicht mehr wirtschaftlich ar-
beiten können“, betont Bunzemeier. Denn 
das hänge auch von deren Prozess- und In-
frastrukturkosten sowie den Einkaufskondi-
tionen ab. Durch höhere Leistungszahlen, 
optimierte Prozesse und möglicherweise 
günstigere Einkaufskonditionen könnten 
auch spezialisierte Kliniken weiterhin von 
der Fallpauschalierung profitieren. 
„Die Reaktionen auf die Sachkostenneube-
wertung im Markt sind sehr unterschiedlich“, 
sagt auch Vera Engel, Manager Market Ac-
cess für Deutschland bei der B. Braun Mel-
sungen AG. Der Weiterentwicklungseffekt in-
nerhalb der DRGs über die jährlichen 
Kalkulationsdaten lasse das Relativgewicht 
einzelner Fallpauschalen steigen, wodurch 
manche Kliniken zu einem positiven Ergebnis 
kämen, das durch die Sachkostenneubewer-
tung lediglich geschmälert werde. „Diese Ef-
fekte muss man im Einzelnen genau analy-
sieren. Das Relativgewicht einer DRG kann 
auch fallen, ohne dass dies an der Sachkos-
tenneubewertung liegt, sondern an der Kal-
kulation“, erklärt Engel. 

SACHKOSTENNEUBEWERTUNG

Kostenfreier Zugang zur Online- 
Mediathek der Deutschen und 
Österreichischen Gesellschaft für Chirurgie

Mitglieder der Deutschen Gesellschaft für Chirurgie 
(DGCH) und des Berufsverbands Deutscher Chirurgen 
(BDS) können sich ab sofort direkt über die Webseite 
www.mediathek-dgch.de mit ihrer siebenstelligen 
 Mitgliedsnummer registrieren und auf mehr als 400 
chirurgische Lehrfilme zugreifen.

Lernen Sie die Mediathek als übersichtliches Nach-
schlagewerk und als wertvolle Unterstützung Ihrer 
 Arbeit kennen!

Qualität der Produkte muss hoch bleiben
Bei Vertragsverhandlungen mit Einkaufsge-
meinschaften und Klinikträgern rät sie zu ei-
nem genauen Blick auf die jeweiligen Pro-
dukte. „Wenn Einkaufsgemeinschaften in 
eine starke Preisdiskussion bei einem kon-
kreten Produkt gehen und eine Preisreduzie-
rung von sechs bis zehn Prozent fordern, 
schauen wir uns natürlich vorher genau die 
betreffenden DRGs und die Gesamtsituation 
an.“ Bei B. Braun werde man die Preisspirale 
definitiv nicht mit herunterdrehen und auch 
keine Qualitätsverluste in Kauf nehmen, be-
tont Engel. Dann müsse man eher ganzheit-
liche Ansätze wie Systempartnerschaften in 
Erwägung ziehen, um gemeinsame Konzepte 
zu entwickeln, die beispielsweise auf Risiko-
vermeidung setzen. So ließen sich sowohl 
für Hersteller als auch deren Kunden ver-
nünftige Preise erzielen und die Produktqua-
lität bleibe stabil. 
Noch ist ungewiss, wie es weitergeht. Die 
Vereinbarung kann erstmals zum 30. April 
2018 mit Folgewirkung für das DRG-System 
2019 gekündigt werden. Es reicht aus, wenn 
dies ein Partner der Selbstverwaltung tut. Für 
den BVMed bleibt die Grundkritik an der Me-
thodik bestehen, sagt Olaf Winkler vom Re-
ferat Gesundheitssystem. „Aus unserer Sicht 
ist ein sofortiger Stopp und Rücknahme 
dringend angezeigt.“ Die Absenkung sei wei-
terhin pauschal und nicht Einzelfallgruppen 
bezogen aufgrund von echten Daten kalku-
liert. Auch dem BVMed liegen zurzeit keine 
Erkenntnisse vor, wie die Selbstverwaltungs-
partner mit der Kündigungsoption in 2019 
umgehen möchten. 

Kontakt:
Georg Stamelos
g.stamelos@gs-media.net
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60. Kasseler Symposium: Praxis der Polytrauma-Versorgung – von der Rettung bis zur Intensivstation

Sirenen und Blaulicht  
wie in einer Großstadt
Das Medizinstudium dauert lange und vermittelt eine enorme Menge an Faktenwissen. Ein wichtiger Aspekt 

fehlt aber häufig sowohl in den rund zwölf Semestern an der Universität als auch in der darauffolgenden Assis-

tenzzeit: Kommunikation und Teamwork im Krisenfall. Dafür veranstaltet die B. Braun Melsungen AG im  

nordhessischen Morschen alljährlich das dreitägige Kasseler Symposium. Hier wird der Campus des Klosters 

Haydau zum Unfallort: Feuerwehr, Rettungsdienste, Geräte, gecrashte Fahrzeuge, alles ist real. 

Gunnar Römer

Sirenen heulen auf, Rettungswagen und Feuerwehr fahren mit 
quietschenden Reifen auf dem Campus des Klosters Haydau in 
Morschen vor. Die Lebensretter finden ein erschreckendes Sze-

nario vor: Eine Fahrradfahrerin ist von einem Traktor schwer ange-
fahren worden. Ein PKW ist in den Strohanhänger geprallt. Der vor-
dere Teil ist unter dem tonnenschweren Gefährt verkeilt. Notärzte, 
Sanitäter und Feuerwehrleute beginnen mit der Rettung. Man kann 
nur hoffen, dass sie noch etwas für die schwer verletzten Unfallop-
fer tun können. Kaum zu glauben, dass es sich hier um eine Simula-
tion handelt. Hierzu wurden nach einer Einweisung drei Gruppen 
gebildet: Team Rot, Blau und Grün. 

Retter erwarten vor Ort viele Unklarheiten
Viele Unklarheiten türmen sich vor den Rettern auf: Hat der Fahr-
radfahrer Rückenmarksverletzungen? Ist der PKW-Führer einge-
klemmt? Und wie geht es dem geschockten Mann auf dem Traktor? 
Fragen über Fragen. Jetzt ist eine reibungslose Kommunikation not-
wendig. Für Missverständnisse bleibt keine Zeit, schließlich gibt es 
zweifellos Schwerverletzte. Es ist, wie befürchtet: Der Autofahrer 
ist mit dem gesamten vorderen Teil seines dunkelblauen Kombis 
unter den mit Strohballen beladenen Anhänger geraten. Und er ist 
eingeklemmt. Höchste Vorsicht ist bei der Befreiung durch die er-
fahrenen Feuerwehrleute geboten. Aber die Teams arbeiten hoch 
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professionell, und die Patienten können sicher in die Ret-
tungswagen gebracht werden. Nun geht es mit Vollgas in 
Richtung Klinik und Schockraum. Zuvor gilt es, die Situa-
tion zu evaluieren. Wie erwartet, haben die erfahrenen 
Lebensretter zahlreiche Verbesserungsvorschläge. Aus 
ihrer Sicht lief es gut, aber nicht perfekt. An der Kommu-
nikation muss noch gefeilt werden, sind sich alle einig. 
„Außerdem hat der Traktorfahrer Panik gehabt, er kam ja 
auch lange nicht aus seinem Traktor heraus“, wirft eine 
junge Ärztin in die Runde.

Schockraum: Expertise aus allen  
Fachrichtungen gefragt
Team Blau schreitet zur nächsten Herausforderung, der 
Simulation Schockraum. Hier landen Notfallpatienten als 
erstes, wenn sie die Klinik erreichen. Es ist ein Stelldichein 
aus Anästhesisten, Unfallchirurgen und Radiologen. Aber 
zuerst spricht der Notarzt. Er fasst bei der Übergabe die 
Situation jenes Patienten, der die Kollision mit dem An-
hänger nur knapp überlebt hat, zusammen. Vieles ist noch 
unklar. Beckenfraktur? Unterschenkelbruch? Auch die  
Intubation war anfangs schwierig, konnte aber durch  
den erfahrenen Notfallmediziner Gernot Enterlein von der 
Uniklinik Frankfurt gelöst werden. Dem diensthabenden 
Unfallchirurg sind die Informationen zu vage. „Wie war 
der letzte Blutdruck und die Frequenz?“, erkundigt sich 
der junge Mann mit süddeutschem Akzent. Auf drei wird 
das Unfallopfer dann von der Trage auf die Schockraum-
Liege transportiert. Dann beginnt die eigentliche Arbeit. 
Zur Erinnerung: Es arbeiten hier Ärzte aus der gesamten 
Bundesrepublik zusammen, die sich vorher nie begegnet 
sind. Davon merkt man allerdings nichts. Hier kämpft ein 
abgestimmtes Team um das Leben eines Menschen. Und 
würden durch die Fenster nicht die alten Gemäuer  
des Klosters zu sehen sein, es wäre wie in einem echten 
Krankenhaus. 

Jedes Rad im Getriebe 
muss funktionieren

Das Kasseler Symposium ist eine Traditions-

veranstaltung. Alljährlich treffen sich hier 

Anästhesisten, Chirurgen sowie Notfall-  

und Intensivmediziner aus ganz Deutschland, 

um gemeinsam den Ernstfall zu trainieren. 

nahdran sprach mit dem Neurologen und  

Notarzt am Martin-Gropius-Krankenhaus Eberswalde, 

Falk Peter Darr, was die Veranstaltung auszeichnet. 

Das wievielte Mal sind Sie beim Kasseler Symposium dabei?
Das ist jetzt das zweite Mal, dass ich hier teilnehme.

Warum interessieren Sie sich für diese Veranstaltung?
Es ist die Kombination aus wissenschaftlichen Aspekten und 
Simulationen. Das findet man sonst so in der Art nicht. Und 
thematisch wurde dieses Jahr genau das geboten, was ich ak-
tuell für meine ärztliche Tätigkeit brauche. 

Und das ist genau?
In diesem Jahr war es besonders passend für mich als Neurolo-
ge, da ich berufsbedingt sehr viel mit Schädel-Hirn-Verletzun-
gen zu tun habe. Weil das Symposium sehr praxisorientiert war, 
konnte ich zudem viele Anregungen für meine Tätigkeit als 
Notarzt gewinnen, die ich eins zu eins im klinischen Alltag an-
wenden kann. 

Bietet Ihrer Ansicht nach diese Veranstaltung gerade für 
junge Mediziner eine gute Ergänzung zur ärztlichen Ausbil-
dung?
Auf jeden Fall! Gerade junge Kollegen profitieren von dem 
Training der Abläufe. Hier geht es weniger um die Einzelleis-
tung. Es wird geübt, wie man gewissermaßen als einzelnes 
Rad im Gesamtgetriebe funktioniert. Weder solche Team-
aspekte noch das Thema Kommunikation werden im Studium 
oder der Ausbildung vermittelt.

Sehen Sie also hier Defizite im Medizinstudium?
Definitiv! Ich kann mich selber nicht erinnern, dass dies zu  
irgendeinem Zeitpunkt in der Ausbildung vorkam.

Wie gefällt Ihnen das Kloster Haydau als Veranstaltungs-
ort?
Ich finde es optimal hier. Die Möglichkeiten sind großartig, 
und man hat genügend Platz. Gerade die Platzverhältnisse 
und die vorhandene Technik sind gut und ermöglichen eine 
realistische Simulation. Von den Räumlichkeiten her geht es 
gar nicht besser.

Werden Sie im nächsten Jahr wieder teilnehmen?
Ja, auf jeden Fall!

Das Interview führte Gunnar Römer.

INTERDISZIPLINARITÄT
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CT bringt traurige Gewissheit
Trotz der guten Teamleistung: Nicht alles läuft nach Plan. „Die 
Sättigung erholt sich nicht wirklich“, so eine besorgte Anästhesis-
tin. Die Ärztin ist voll konzentriert. Keine Sekunde kommt das Ge-
fühl auf, dass vor den Medizinern nur eine Puppe liegt. Die rechte 
Pupille ist weiter, dafür ist der periphere Puls wieder tastbar. Ein 
Auf und Ab. Doch Team Blau lässt sich nicht aus der Ruhe bringen. 
Auch nicht, als das erste CT-Bild aufgrund der Vakuummatratze 
kaum brauchbar ist. Und erst recht nicht, als das niederschmet-
ternde Ergebnis „Subarachnoidalblutung“ und „innere Verletzun-
gen“ feststeht, und der Patient kurzfristig reanimationspflichtig 
wird. Sie holen den Patienten mit Herzmassage und Defibrillator 

rasch „zurück“. Die Kollegen aus der Viszeral- und Neurochirurgie 
sind noch nicht sofort verfügbar, da treten Herzrhythmusstörun-
gen auf. Die Hirnblutung beziehungsweise Subarachnoidalblutung 
ist lebensbedrohlich, da der Hirndruck gefährlich ansteigt. Die 
Schädeldecke muss schnellstens angebohrt werden, um bleibende 
Schäden zu vermeiden. Die anwesenden Mediziner entscheiden 
sich, dies sofort und ohne neurochirurgische Unterstützung zu 
tun. Ein anwesender Unfallchirurg resümiert: „Wir haben ohnehin 
nichts zu verlieren – leider.“ 

Liveübertragung aus der Intensivstation 
Der zweite Simulationstag bricht an: Erst ein ausführliches Brie-
fing zum Thema Intensivmedizin, dann ein Ortswechsel: Vom 
Kloster Haydau geht es zum alten Bahnhof Morschen. Kein ge-
wöhnlicher Bahnhof, denn in dem historischen Gebäude unterhält 
die B. Braun Melsungen AG ein kleines Medizin-Museum sowie 
eine Intensivstation (ICU) für Simulationen wie diese. Ein Teil von 
Gruppe Blau wird nun die Patientenbetreuung übernehmen, der 
Rest verfolgt das Geschehen per Video-Übertragung im Bespre-
chungsraum. Die Nachtschicht geht zu Ende, der Frühdienst über-
nimmt die ICU. Der Kollege aus der Nacht berichtet von zwei Pa-
tienten. Das sind der Unfallfahrer vom Vortag und eine junge Frau, 
die in der Nacht besinnungslos am Bahnhof aufgefunden wurde. 
Bei ihr besteht der Verdacht auf eine Drogenintoxikation. Aber an-
statt sich helfen zu lassen, protestiert sie und will nur nach Hause. 
Die betreuende Ärztin aber bewahrt Ruhe. Wieder ist es die Kom-
munikation unter den Medizinern und Pflegekräften, die hier über 
das Wohl der Patienten entscheidet. Die Vitalparameter des Un-
fallopfers werden engmaschig überwacht. Er muss erneut operiert 
werden. Leider ist dies noch nicht möglich. Die Anästhesisten sind 
erst in einer halben Stunde verfügbar.

Schweinehälften und Kunstblut
Zurück im Kloster Haydau beginnt der letzte praktische Teil. In 
Raum „Kapellberg“ der Klosterscheune gibt es die sogenannten 
Skills-Stationen. Hier können alle Teilnehmer des Symposiums 
noch einmal zeigen, was sie praktisch können. Schweinehälften 
zum Nähen, Kunstblut zur realistischen Simulation einer Gefäß-
verletzung, ein Übungsstand zum Schädelaufbohren etc. Bis zur 
letzten Sekunde bleibt es spannend. Zum Glück aber haben alle 
Patienten überlebt. Nicht zuletzt, weil jeder Notfalleinsatz trotz 
knapper Zeit intensiv geplant sein muss, bevor es an die Patien-
tenrettung geht. „Ich muss meinen ‚Angriff‘ vorbereiten und dann 
starten“, erklärt Oberstabsarzt Dr. Roland Geue vom Bundeswehr-
krankenhaus Ulm. 

Kontakt:
Gunnar Römer
GCR2005@web.de

Die letzten Vorbereitungen 
vor dem Ernstfall 
Am Unfallort und im Schockraum muss alles stimmen. Deshalb 
trainierten Anästhesisten, Chirurgen sowie Notfall- und Inten-
sivmediziner aus ganz Deutschland während der Jubiläumsauf-
lage des diesjährigen Kasseler Symposiums im Klosters Haydau 
in Morschen den Ernstfall entlang der Rettungskette Präklinik, 
Schockraum, ICU. Vieles bleibt unberechenbar. Daher ist im 
Vorfeld der zweitägigen Simulationen auch die theoretische 
Einweisung der Teilnehmer essenziell. Zu diesem Zweck unter-
richteten Experten unter anderem zum Thema Zwischenfallma-
nagement. PD Dr. Stephan Kazmaier, Stellvertretender Ge-
schäftsfeldleiter Anästhesie am Universitätsklinikum Göttingen, 
stellte seinen Kollegen eine bemerkenswerte Frage: „Warum 
kennen Astronauten ihr technisches Umfeld viel genauer als 
Ärzte?“ Eine mögliche Antwort wäre: „Weil Astronauten im 
Ernstfall mit abstürzen.“ Ebenfalls interessant: Menschen nei-
gen dazu, viele Details auszublenden, wenn sie sich auf ein The-
ma fokussiert haben. Hierzu wurde ein Film gezeigt, in dem ein 
Mensch ermordet auf dem Boden lag und ein Kommissar die 
anwesenden Personen befragte und den Fall aufklärte. Hinter-
her löst Kazmaier auf: In der wenige Minuten dauernden Se-
quenz wurden insgesamt 21 Details verändert. Die meisten Zu-
schauer konzentrierten sich aber nur auf die Fragen des 
Kommissars. „So kann es auch sein, wenn Notärzte den Funk-
spruch Herzinfarkt erhalten“, so der Göttinger Mediziner. „Man 
sollte immer auch mit anderen Diagnosen rechnen.“ Außerdem 
auf der Agenda: Vorträge zu den Themen Infektionsschutz und 
zur technischen Rettung. So erfuhren die Teilnehmer vom Un-
fallexperten Dr. Tim Heyne, Arbeitsgruppenleiter des Instituts 
für Verkehrsunfallforschung in Göttingen, dass die Fahrzeuge 
heute so konzipiert seien, dass ein Einklemmen des Unfallopfers 
immer unwahrscheinlicher sei.

Save the Date!

61. Kasseler Symposium
21.–23. Juni 2018

Campus Kloster Haydau | Morschen
www.kasseler-symposium.de 
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Internationales Congresscenter Stuttgart

30. November–2. Dezember 2017

12. Jahrestagung der Deutschen Wirbelsäulengesellschaft

www.dwg-kongress.de

© fotolia.com - paulrommer

Liebe Kolleginnen und Kollegen,  
sehr geehrte Damen und Herren, 

es ist mir eine große Freude, Sie zur 12. Jah-
restagung der Deutschen Wirbelsäulengesell-
schaft (DWG) im Internationalen Congress-
center in Stuttgart begrüßen zu dürfen. Der 
Deutsche Wirbelsäulenkongress findet vom 
30. November bis zum 2. Dezember 2017
statt.

Wir werden uns gemeinsam um ein ansprechendes und aktuel-
les wissenschaftliches Programm bemühen – die Qualität der 
eingereichten Beiträge garantiert dies bereits jetzt. Die Jahresta-
gung wird deutschsprachig bleiben – gleichzeitig genießt sie 
schon heute breites internationales Interesse. So werden wir 
auch im kommenden Jahr das Programm um Beiträge von inter-
nationalen Gastrednern ergänzen. Zu den diesjährigen Haupt-
themen zählen „Trauma“ und „Tumor“. Neben den „Hot Topics“ 
aus der Wissenschaft wollen wir uns auch um einen gesundheitspolitischen Diskurs 
mit Vertretern aus der Politik bemühen. In Anbetracht unserer Mitgliederzahlen 
möchten wir als DWG gern einen aktiven Beitrag zur gemeinsamen Zukunftsgestal-
tung in der Wirbelsäulenchirurgie leisten. 

Die DWG und unsere Jahrestagung wachsen jährlich weiter: Wir erwarten erneut 
mehr als 2.500 Kongressbesucher. Die Anzahl der Mitglieder in der DWG wird bis 
zum Ende des Jahres vermutlich die Marke von 2.000 übersteigen. Die persönliche 
Qualifikation und Zertifizierung gehören mittlerweile zum Weiterbildungsstandard in 
der deutschen Wirbelsäulenchirurgie. Als weiterer Baustein der Qualitätssicherung 
wurde die Zentrenzertifizierung der DWG zum 1. Januar dieses Jahres gestartet. Ich 
freue mich über den regen Zuspruch für dieses Vorhaben – es existieren mittlerweile 
mehr als 15 zertifizierte DWG-Wirbelsäulenzentren in Deutschland, und es erreichen 
uns erste Anfragen aus Österreich und der Schweiz.

Stuttgart als Landes- und Kulturhauptstadt soll Sie ebenfalls in den Süden locken – 
sie ist eine Reise wert. Mit der Jahrestagung und ihrem Rahmenprogramm werde ich 
versuchen, Ihnen einen kleinen Ausschnitt international etablierter Kunst zu präsen-
tieren. Und außerdem gibt es sogar wieder Erstliga-Fußball in der Landeshauptstadt.

Ich freue mich auf die Jahrestagung und lade Sie bereits jetzt herzlich dazu nach 
Stuttgart ein.

Herzlichst,
Ihr Christian Knop
Präsident der DWG 2017

Deutscher Wirbelsäulenkongress 
30. November – 2. Dezember 2017,
Internationales Congresscenter Stuttgart

Anzeige
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ULTRASCHALLGESTÜTZTE NERVENBLOCKADEN:  
NEUES KANÜLENDESIGN VERBESSERT SICHTBARKEIT IM ULTRASCHALL 
Eine Studie (1) belegt die Vorteile der neuen Kanü-
le: Für ultraschallgestützte Nervenblockaden hat 
B. Braun die Kathetersets Contiplex S Ultra 360 und 
Contiplex Tuohy Ultra 360 eingeführt. Damit er-
gänzt das Unternehmen sein Nadelportfolio zur ul-
traschallgestützten Punktion. Als Ultraline 360-Ka-
nülen sind bereits die Single Shot Varianten 
Stimuplex Ultra 360 und Ultraplex® 360 erhältlich. 
Die Kanülen dieser Serie lassen sich im Ultraschall 
besonders gut erkennen. Eine spezielle Prägung der 
Kanülen, das „X-Print-Design“, macht sie für den 
Anwender auch bei steilen Winkeln gut sichtbar. 
Das zeigten die Ergebnisse einer aktuellen Studie. 
47 Anästhesisten aus fünf Ländern hatten Kanülen 
dieser Serie unter anderem auf ihre Sichtbarkeit hin 
getestet und die B. Braun-Kanülen besonders gut 
bewertet. Die „X-Prints“ sind kreisförmig, sprich 
360 Grad, in die Kanüle eingearbeitet. Die Studie 
lässt außerdem erkennen, dass Anästhesisten Kanü-

len auch nach ihrem 
Schliff beziehungswei-
se ihrer Gleitfähigkeit auswäh-
len. Mit ihrem 30° Schliffdesign sowie 
ihren Gleit- und Punktionseigenschaften 
schnitt die getestete B. Braun-Kanüle auch dabei 
besonders gut ab.

(1) D. Cooper et. al.: Regional Block Needles – A matter of Feel and 
Brightness in Regional Anesthesia and Pain Medicine 2016 41:5 
Supplement 1 (e47-e48)

150 JAHRE AESCULAP: VON DER SCHWÄBISCHEN  
MANUFAKTUR ZUM GLOBALEN MARKTFÜHRER 

Die Aesculap AG feiert in diesem Jahr ihr 
150-jähriges Bestehen. Im Jahr 1867 grün-
dete der Messerschmied Gottfried Jetter 
eine kleine Werkstätte für chirurgische In-
strumente. Damit legte er den Grundstein 
für die heutige Produktmarke Aesculap und 
für den Ruf Tuttlingens als „Welthaupt-
stadt der Medizintechnik“. Anfang Juli die-
ses Jahres öffnete die B. Braun-Tochter ih-
re Werkstore und lud zum Tag der offenen 
Tür mit Familienmeile, Werksführungen, 
Live-Konzerten und Lichtershow. Aber auch 
die Nachhaltigkeit steht im Jubiläumsjahr 
im Fokus: Das Medizintechnikunternehmen 
unterstützt das Kinderhilfsprojekt BigShoe 
und spendet über vier Jahre 100.000 Euro, 
wovon mindestens 150 Operationen von 
Kindern mit angeborenen Herzfehlern, Ver-
brennungen, Kiefer-Gaumenspalte, Miss-
bildung oder Katarakt finanziert werden. 
„Als Partner der Chirurgie empfindet Aes-
culap eine besondere Verantwortung, sich 

Freuten sich über die Spende: Dr. Igor Wetzel von BigShoe (3.v.r.), 
 Dr. Joachim Schulz, Vorstandsvorsitzender der Aesculap AG (3.v.l.)  
sowie ein Team von Kindern, die das BigShoe-Projekt begleiten.

dafür einzusetzen, dass medizinische Mög-
lichkeiten nicht nur eine theoretische Opti-
on bleiben, sondern für Menschen auf der 

ganzen Welt verfügbar sind“, sagte der 
Vorstandsvorsitzende der Aesculap AG, Dr. 
Joachim Schulz.

WIR ÜBER UNS
Weitere Informationen auf www.bbraun.de

https://www.bbraun.de/de/unternehmen/organisation-zahlen-und-fakten/aesculap-partner-der-chirurgie/150-jahre-aesculap-produkte.html
https://www.bbraun.de/de/produkte-und-therapien/Produktkatalog/anaesthesie/regionalanaesthesie/periphere-regionalanaesthesie.html
https://www.bbraun.de/de/products/b63/contiplex-s-ultra360.html
https://www.bbraun.de/de/products/b63/contiplex-tuohy-ultra360.html
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B. BRAUN UND PHILIPS GRÜNDEN STRATEGISCHE ALLIANZ
Die B. Braun Melsungen AG und der Anbieter 
bildgebender Therapielösungen, Royal Philips, 
arbeiten fortan gemeinsam an Innovationen 
auf dem Gebiet ultraschallgestützter Regio-
nalanästhesie und vaskulärer Gefäßzugänge. 
Die beiden Unternehmen wollen vor allem die 
Anwendung vereinfachen, um die Patienten-
betreuung und Effizienz im Krankenhaus wei-
ter zu steigern. Die neu entwickelten Lösungen 
ermöglichen unter anderem eine präzise Vi-
sualisierung und helfen, Arbeitsprozesse und 
die Ressourcenplanung zu verbessern. So wur-
de das neu auf den Markt eingeführte und auf 
Erfahrungen aus der klinischen Praxis basie-
rende Ultraschallsystem Xperius speziell auf 
die Bedürfnisse der Regionalanästhesie abge-
stimmt. Die Plattform, die in einer fahrbaren 
Ausführung und als ultramobiles Tablet er-
hältlich ist, bietet eine intuitive Benutzerober-
fläche und eine hervorragende Bildqualität, 
um die Nadel sicher zu fokussieren und zu po-
sitionieren. Zudem profitieren die Anwender 
von ergonomischen Besonderheiten wie einem 
schwenkbaren Arm. „Unsere Kunden benöti-

gen voll integrierte Systemlösungen, die alle 
Aspekte ihrer täglichen Arbeit in der Patien-
tenbehandlung berücksichtigen, einschließlich 
einer verbesserten Effizienz, die notwendig ist, 
um den ständig wachsenden Bedarf nach ih-
ren Leistungen zu decken“, sagte Dr. Meinrad 
Lugan, Vorstandsmitglied der B. Braun Mel-
sungen AG für die Sparten Hospital Care und 
Out Patient Market.
Xperius ist eine gemeinsame Marke der beiden 
Unternehmen. B. Braun übernimmt den welt-
weiten Vertrieb, Philips den technischen Ser-
vice. Für Anästhesisten und Gesundheitsan-
bieter bieten die beiden Spezialisten Trainings, 
Schulungen, technischen Support und weitere 
Dienstleistungen an.

ZEHN JAHRE ERFAHRUNGEN 
 MIT DEM METHA KURZSCHAFT

Die Metha Kurzschaftprothese steht seit dem Jahr 2004 für eine neue 
Generation von Implantaten zur endoprothetischen Versorgung des 
Hüftgelenks. Das methaphysäre Verankerungskonzept schont den Kno-
chen und bietet damit auch perspektivisch eine günstige Ausgangslage. 
Der Metha Kurzschaft ist daher insbesondere für Patienten mit guter 
Knochenqualität geeignet, gleichzeitig unterstützt das Prothesendesign 
minimal-invasive Zugangstechniken sehr gut. Die Nachuntersuchungen 
bestätigen das Metha Kurzschaftkonzept. Gegenüber klassischen Ge-
radschäften zeigt Metha bei knapp 2000 nachuntersuchten Versorgun-
gen über einen mittelfristigen Zeitraum vergleichbare Überlebensraten 
– mit dem Vorteil der proximalen Krafteinleitung und des proximalen
Knochenerhalts. Die moderne hüftendoprothetische Versorgung wird 
komplettiert durch das Plasmafit Pressfitpfannensystem und Vitelene, 
einem hochvernetzten Polyethylen mit Vitamin E-Zusatz, das die Lang-
lebigkeit der Implantatkomponenten unterstützt.

https://www.bbraun.de/de/products/b/metha-kurzschaft-hueftendoprothese.html
https://www.bbraun.de/de/unternehmen/newsroom/news/2017/2--quartal/b--braun-und-philips-arbeiten-gemeinsam-an-innovationen-auf-dem-.html


PRONTOSAN WUNDSPÜLLÖSUNG:  
ANTIMIKROBIELLE EINWIRKZEIT VON EINER MINUTE
Eine aktuelle Studie (1) bestätigt: Die anti-
mikrobielle Einwirkzeit der Prontosan 
Wundspüllösung liegt bei einer Minute 
und ist damit vergleichbar mit anderen 
Produkten, die zur Wundspülung einge-
setzt werden. Allerdings ist die mikrobiolo-
gische Wirksamkeit von Prontosan nicht 
allein ausschlaggebend dafür, dass Keime 
aus der Wunde entfernt werden. Ebenso 
wichtig ist die Einweichzeit, denn Pronto-
san beinhaltet nicht nur Polihexanid, son-
dern auch ein Betain-Tensid. Das Betain-
Tensid im Prontosan bewirkt den 
„Spüli-Effekt“ und „weicht“ den Biofilm 

physikalisch auch in tiefen Wundregionen 
„auf“. Polihexanid verfügt über antimikro-
bielle Eigenschaften und eine gute Gewe-
beverträglichkeit. Beide Inhaltsstoffe im 
Prontosan erfüllen ihre Aufgabe bei der 
Wundreinigung. B. Braun empfiehlt des-
halb, die Wunde mit Prontosan einzuwei-
chen, um die physikochemische Wirkung 
des Betain-Tensids optimal zu nutzen und 
damit die Wirksamkeit von Polihexanid zu 
erhöhen. Über die empfohlenen Einwirk-
zeiten und Einweichzeiten verschiedener 
Wundtypen informiert ein neues Prontosan 
Info-Sheet.

(1) López-Rojas R, et al. In vitro activity of a polyhe-
xanide–betaine solution against high-risk clones of 
multidrug-resistant nosocomial pathogens. Enferm 
Infecc Microbiol Clin. 35 (1), 12–19. 2016 Mar 19. 
http://dx.doi.org/10.1016/j.eimc.2016.02.008

„BEYOND THE PRODUCT“ – 
WERK_39 GEHT AN DEN START
Der B. Braun-Konzern hat in Tuttlingen ein neues In-
novationslabor eröffnet. Abseits der Konzernstruktu-
ren arbeiten im werk_39 fest angestellte Beschäftig-
te und wechselnde Projektteams an Dienstleistungen, 
Lösungen, Geschäftsmodellen und Vertriebswegen, 
die passgenau auf den Kunden zugeschnitten wer-
den. Das Innovationszentrum konzentriert sich dabei 
vor allem auf OP-nahe Produkte und Dienstleistun-
gen. Kunden und Anwender werden bereits zu einem 
sehr frühen Zeitpunkt in die Herstellung von Prototypen einbezogen, die dann 
getestet und gemeinsam mit den Entwicklern optimiert werden. „Das Kunden-
feedback ist fester Bestandteil des Entwicklungsprozesses, denn so können wir 
schnell erkennen, ob wir auf dem richtigen Weg sind und den Ansprüchen unse-
rer Zielgruppen gerecht werden“, sagte Sören Lauinger, Director Sales and Ser-
vice Innovation bei Aesculap und Leiter des neuen Innovationszentrums. Zudem 
sollen auf diese Weise Ideen möglichst schnell zu einsatzfähigen Lösungen 
werden. 
Das neue „Werk“ ist ein Ort des agilen Schaffens und Produzierens, wo neue An-
sätze „beyond the product“ ausprobiert und realisiert werden. Die Zahl 39 steht 

für das B. Braun-Gründungsjahr 1839 
und verweist auf die lange Tradition des 
Erfindergeistes im Unternehmen. Mit 
dem werk_39 knüpft B. Braun an sein 
Konzept der Systempartnerschaft an 
und integriert Ärzte, Krankenhausma-
nager sowie Pflegepersonal in die Suche 
nach effizienten Lösungen. 

www.werk39.com

B. BRAUN UNTER DEN BESTEN  
AUSBILDUNGSBETRIEBEN
Das Nachrichtenmaga-
zin „Focus“ hat der 
B. Braun Melsungen AG 
das Siegel „Deutsch-
lands beste Ausbil-
dungsbetriebe 2017“ 
verliehen. Das Famili-
enunternehmen ist 
Testsieger in der Bran-
che Medizintechnik. In 
einer entsprechenden Studie von „Focus“ und 
„Focus Money“ wurden die 5.000 mitarbeiter-
stärksten Unternehmen hierzulande mit Unter-
stützung des Personaldiagnostikers Professor 
Dr. Werner Sarges der Helmut Schmidt-Univer-
sität Hamburg zu ihrer Ausbildungsqualität be-
fragt. Zu den Bewertungskriterien zählten bei-
spielweise die Möglichkeit, die Ausbildung mit 
einem berufsqualifizierenden Studium zu kom-
binieren, Entlohnung und Zusatzleistungen so-
wie Ausbildungserfolg, Abschlussnoten und 
Übernahmequote. Insgesamt erhielten 413 Un-
ternehmen die Auszeichnung. 
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WIR ÜBER UNS
Weitere Informationen auf www.bbraun.de

https://www.bbraun.de/de/produkte-und-therapien/services/healthcare-journal/news/prontosan-wundspuelloesung--antimikrobielle-einwirkzeit-von-eine.html
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WIR ÜBER UNS

AESCULAP AKADEMIE KOOPERIERT MIT NEU  
ERÖFFNETEM RKH SIMULATIONSZENTRUM

Die Aesculap Akademie ist einer der Ko-
operationspartner des Ende Mai neu er-
öffneten Simulationszentrums der Re-
gionale Kliniken Holding RKH. In dem 
umgebauten ehemaligen Krankenhaus 
Vaihingen trainieren Mediziner, Ret-
tungsdienstpersonal, Mitarbeiter im 
Pflegedienst sowie niedergelassene Ärz-
te nun den Ernstfall an künstlichen Pa-
tienten in mehr als acht Simulationsräumen. Der Trainer kann aus einem 
Steuerraum mithilfe gezielter Anweisungen an den Operator die Körper-
funktionen und Reaktionen der real wirkenden Puppen verändern und so 
eine lebensbedrohliche Situation und Überraschungseffekte simulieren. 
Die Aesculap Akademie ergänzt das Portfolio des High-End-Simulations-
zentrums auf dem Gebiet des Skill-Trainings, hier vor allem im Bereich der 
Laparoskopie. Aber auch Konzepte zu chirurgischen Nahttechniken sowie 
zu den Themen Hygiene, Instrumentenkunde, Nahtmaterial und HF-Chirur-
gie werden in Zusammenarbeit mit der Akademie angeboten. Die Idee des 
Simulationszentrums passe perfekt zum Anspruch der Aesculap Akademie, 
Wissen in einem lebenslangen Prozess kontinuierlich zu erweitern, zu ver-
tiefen und zu teilen, sagte deren Geschäftsführerin Felicitas Janßen. „Die 
Entwicklung neuer Trainingskonzepte, -modelle und -methoden wurde so-
gar vertraglich vereinbart.“
Das neue RKH Simulationszentrum gehört zu den zehn modernsten und 
größten Zentren seiner Art in Deutschland. In den Umbau der Räume und 
die Simulationstechnik hat der RKH Klinikverbund rund zwei Millionen Euro 
investiert. 

Mehr als fünf Millionen operative Ein-
griffe werden an deutschen Kranken-
häusern und ambulanten OP-Zentren 
pro Jahr durchgeführt. In einer reprä-
sentativen Prävalenzuntersuchung zu 
nosokomialen Infektionen in Deutsch-
land (NIDEP-1-Studie) wurde deutlich, 
dass postoperative Wundinfektionen mit einem Anteil 
von zirka 16 Prozent nach den nosokomialen Pneumo-
nien und Harnwegsinfektionen die dritthäufigste noso-
komiale Infektionsart in deutschen Akutkrankenhäusern 
darstellen. Die sterile, gebrauchsfertige iso-osmotische 
Lösung LavaSurge zur intraoperativen Wundspülung ver-
ringert das postoperative Infektionsrisiko. Sie verhindert 
auf Ringer-Basis mit 0,04 % Polihexanid das Bakterien-
wachstum. Sie kann zur lokalen Wundspülung bei primä-
ren endoprothetischen Eingriffen (Knie-, Hüft- und 
Schulterarthroplastik), endoprothetischen Revisionen, 
Verbrühungen, Verbrennungen, zur Installation bei der 
Vakuumtherapie sowie bei akuten und chronischen 
Wunden mit und ohne Infektionsanzeichen eingesetzt 
werden. Der Kombinationsverschluss 
des LavaSurge-Behälters ermöglicht 
eine variable Entnahme:
– Durch Aufschrauben ist eine
schnelle Entleerung gewährleistet
– Aufsetzen eines Minispikes möglich.

Die Gestaltung der 
3D EinsteinVision 

3.0 und der 2D Smart-
Vue Kameraköpfe von Aesculap 

hat überzeugt: Die Chirurgie-Sparte der 
B. Braun-Gruppe erhielt für die beiden in der 

endoskopischen Laparoskopie eingesetzten Kamera-
systeme den Red Dot Award in der Disziplin „Product 
Design 2017“. Die Fachjury würdigte mit dem Quali-
tätssiegel gleiche Designelemente und -sprache sowie 
die einheitlichen Bedienelemente für die beiden Ka-
merakopfvarianten, was für den Operateur eine ein-
heitliche Bedienphilosophie und eine einfachere 
Handhabung bedeutet. Darüber hinaus überzeugten 
die dauerhaft beschlagfreie Optik durch integrierte 

Heizelemente in der Endoskopspitze, die gleichblei-
bend hohe Bildqualität dank eines Sterilbereitstel-
lungskonzepts, bei dem das optische Kamerasystem 
nicht sterilisiert werden muss, sowie die sichtbare Re-
duktion von chirurgischem Rauch im Bauchraum. Dies 
erleichtert dem Operateur das Arbeiten, verkürzt die 
OP-Dauer und erhöht die Patientensicherheit. 
Mithilfe von individuellen Kameraeinstellungen kön-
nen die Kamerasysteme interdisziplinär sowohl in der 
Allgemein- als auch in der Viszeralchirurgie, der Gynä-
kologie, Urologie oder der Herz-Thorax-Chirurgie ein-
gesetzt werden. Der internationale Wettbewerb „Red 
Dot Award: Product Design“ wird vom Design-Zen-
trum Nordrhein-Westfalen in Essen organisiert und ist 
einer der größten Design-Wettbewerbe der Welt.

NEUES KAMERAKOPF-DESIGN 
 MIT RED DOT AWARD AUSGEZEICHNET

LAVASURGE: POSTOPERATIVES  
INFEKTIONSRISIKO REDUZIEREN 

https://www.bbraun.de/de/unternehmen/newsroom/news/2017/3--quartal/ausgezeichnet--neues-kamerakopf-design-von-aesculap-holt-red-dot.html
https://www.bbraun.de/de/products/b63/lavasurge.html
http://www.verbund-rkh.de/de/verbund/informationen/presse/pressemitteilungen-termine/pressemitteilungen-single/article/rkh-simulationszentrum-wurde-am-23-mai-2017-eroeffnet/?tx_ttnews%5BbackPid%5D=24
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7 SCHICHTEN 
SCHÜTZEN SIE

AESCULAP® AS ADVANCED SURFACE

ORTHOPÄDISCHER GELENKERSATZ

AESCULAP® – a B. Braun brand

 Aesculap AG  |  78532 Tuttlingen  |  Deutschland  |  www.aesculap.de

 Langlebigkeit

Bis zu 88 % reduzierter Abrieb 1

 Hervorragende Oberfl ächenhärte

 Allergieprävention

Metallionenaustritt unterhalb der 

 Wirkschwelle 2

 Stabilität 

7 Schichten schützen vor 

 mechanischem Abplatzen 3

1 Grupp TM, Giurea A, Miehlke RK, Hintner M, Schilling C, Schwiesau J, Kaddick C. Biotribology of a new bearing material combination in a rotating hinge knee articulation. Acta Biomater. 2013 Jun;9(6):7054-63. 

 doi: 10.1016/j.actbio.2013.02.030. Epub 2013‚ Feb 26. 
2 Reich J, Hovy L, Lindenmaier HL, Zeller R, Schwiesau J, Thomas P, Grupp TM. Präklinische Ergebnisse beschichteter Knieimplantate für Allergiker. Orthopäde. 2010 Mai;39(5):495-502.
3 Santana AE, Karimi A, Derfl inger VH, Schütze A. Relating hardness-curve shapes with deformation mechanisms in TiAlN thin fi lms enduring indentation. Materials Science and Engineering. 2005 Oct;A406,(1–2):11-8. A
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https://www.bbraun.de/de/products/b/as-advanced-surface.html
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