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Christian Frimmel
Geschäftsbereichsleiter Chirurgie &

Interventionen Zentraleuropa

„Ohne Bewegung ist Leben undenkbar“, so der Naturwissenschaftler Dr. Moshé Feldenkrais 
(1904 bis 1984). Kontinuierlich in Bewegung zu bleiben, ist auch im Gesundheitswesen 
ausschlaggebend und betrifft alle Akteure gleichermaßen – Patienten, Kliniken und In-
dustrie. 

Um optimale Ergebnisse im Versorgungsprozess zu erzielen, ist es unabdingbar, dass alle 
Beteiligten an einem Strang ziehen. Das verdeutlicht auch die Ihnen vorliegende Ausgabe 
der nahdran.

Es entwickeln sich stetig neue Konzepte, mit denen sich Behandlungspfade sicher ge-
stalten lassen und die eine frühe Mobilisation der Patienten fördern. Ein Beispiel hierfür 
ist der zum Enhanced Recovery after Surgery (ERAS)-Programm gehörende „Pfad der ra-
schen Genesung“. Auch ein niederländischer Ansatz zur Verbesserung des perioperativen 
Managements verspricht, Komplikationsraten zu senken und die Aufenthaltsdauer im 
Krankenhaus zu verkürzen. Mit dem neuen Entlassmanagement soll unter anderem eine 
koordinierte, qualitativ hochwertige Überleitung des Patienten aus der Klinik in die am-
bulante Versorgung erreicht werden. Dabei spielen Kooperationen eine besondere Rolle.

Sich der eigenen Qualität ununterbrochen zu widmen, ist für Krankenhäuser zentral. So 
macht etwa die Zertifizierung von Endoprothesenzentren diese Bemühungen für alle 
sicht- und nachprüfbar. Qualität ist auch immer ein Zeichen gut funktionierender  
Zusammenarbeit – ob im Katastrophenfall, zwischen unterschiedlichen Professionen 
oder zwischen Patient und Versorgenden.

Darüber hinaus werfen wir einen Blick auf leistungsstarke Materialien in der Hüftendo-
prothetik, die neue Konsensusempfehlung Wundantiseptik, Patientensicherheit in der 
Anästhesie, Prozessoptimierung in der Aufbereitungseinheit für Medizinprodukte und 
die neue Medizinprodukteverordnung der Europäischen Union.

Mit dem medizinischen Fachpersonal und dem Management erarbeiten wir fortwäh-
rend individuelle Lösungen, die die Behandlungsqualität und Patientensicherheit erhö-
hen sowie das Verhältnis von Kosten und Erlösen optimieren. Ich wünsche Ihnen viel 
Vergnügen bei der Lektüre der neuen nahdran und freue mich darauf, neue Wege ge-
meinsam mit Ihnen zu gehen und die richtigen Experten interdisziplinär und transsektoral 
zusammenzubringen.

Ihr

Christian Frimmel

Zusammen aktiv seine d i t o r i a l
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Das Team um Chefarzt Professor Dr. Eckart Mayr vom Allgemeinen Krankenhaus in Celle stellt sich  

auf Veränderungen im Behandlungsalltag ein. „Pfad der raschen Genesung“ heißt das zum  

Enhanced Recovery after Surgery (ERAS)-Projekt gehörende Konzept, das Patienten noch am OP-Tag 

 mobilisieren soll. In den Zimmern stärken Patienten mit physiotherapeutischen Übungen ihren Kreislauf, 

 sie wirken motiviert und kein bisschen müde. Alle haben vor wenigen Stunden neue Hüft- oder 

 Kniegelenke erhalten und werden gleich die ersten Schritte im Zimmer gehen. So wird es ab  

jetzt aussehen, geht es nach dem Celler Chef-Orthopäden. 

Gunnar Römer

Gehhilfen. Manche Häuser erlauben die Mitnahme, um in den hei-
mischen vier Wänden damit zu üben. So auch bei ihm. Obwohl er 
gut aufgeklärt und darüber hinaus schon sehr sicher im Umgang 
mit seinen Gehhilfen ist, überkommt ihn am Vorabend der OP ein 
mulmiges Gefühl: „Wird mir die Operation etwas bringen? Wird al-
les gut gehen?“ Er lässt die Vorstellung auf sich wirken, nach jah-
relangen Beschwerden endlich wieder schmerzfrei und richtig fit 
zu sein. Dies tut er im Kreise seiner Familie, gemütlich am heimi-
schen Tisch, denn er darf noch essen. Bis sechs Stunden vorher so-
gar, und bevor er sich auf den Weg zum Krankenhaus macht, trinkt 
er noch zu Hause gesüßten Tee, alles Dinge, die dem Kreislauf zu-
gutekommen statt des ewigen Hungerns und Durstens früherer 
Zeiten. „Die Patienten kommen erst am OP-Tag ins Krankenhaus“, 
erläutert Mayr. Das gesamte ERAS-Programm führt zu mindestens 
zwei Krankenhausübernachtungen weniger, die auf ihn zukommen 
würden. „Die Patienten lieben das!“, ist sich Mayr sicher. 

Keine Schläuche, keine Drainagen 
Die Operation von Reinhards verläuft wie geplant. Etwas verwun-
dert war Reinhards über das Fehlen der obligatorischen Beruhi-
gungstablette vor dem Eingriff. Diese jedoch würde den Patienten 
nach der Operation nur unnötig müde machen und bei der frühen 

ENDOPROTHETIK

Die OP-Vorbereitung von Günter Reinhards* beginnt einige 
Wochen vor dem Krankenhausaufenthalt in seiner Haus-
arztpraxis. Er erhält ein Erythrozytenpräparat, denn sein Hä-

moglobinwert lag in der letzten Zeit unter dem männlichen Refe-
renzwert von 14 g/dl (1). „Ein schon im Vorfeld optimal 
eingestellter und aufgeklärter Patient kommt nach der Operation 
schneller auf die Beine“, sagt Professor Eckart Mayr. Und genau das 
ist Ziel von ERAS. In einer Patientenschulung mit weiteren Betrof-
fenen wird Reinhards rund eine Woche vor OP über seinen Behand-
lungsverlauf und seine „eigenen Aufgaben“ informiert. Danach am 
gleichen Tag wird er – wie er es von vorherigen Operationen kennt 
– nochmals für seine ganz individuellen Angelegenheiten im Ein-
zelgespräch aufgeklärt. „Etwa eine Woche vor dem Eingriff erhält 
der Patient alle relevanten Informationen zur Operation, die anste-
hende Anästhesie und Mobilisierung“, so Professor Eckart Mayr. 

Training mit Gehhilfen schon vor der OP 
Schon am Tag der Aufklärung erhält der 72-Jährige Gehhilfen. „Ein 
ganz entscheidender Unterschied zum Standardprozedere“, sagt 
Mayr. Die Physiotherapie trainiert schon im Vorfeld der stationären 
Aufnahme die Mobilisierung und den Umgang mit Gehhilfen. Rein-
hards verlässt die Klinik also mit einem fundierten Wissen und den 

EndoPro-Pfad der raschen Genesung

Frühe Patientenautonomie  
ist das Ziel
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Mobilisation stören. Das Gleiche gelte für den Einsatz von Opia-
ten. „Diese sorgen dafür, dass dem Patienten nach der OP übel und 
er viel zu schläfrig für eine Mobilisierung ist“, weiß der Celler 
Chef-Orthopäde Mayr. „Störend waren hierfür bislang auch 
Schläuche und Drainagen, die den Patienten postoperativ massiv 
einschränken. Wir verzichten weitestgehend darauf.“ Einen Harn-
blasenkatheter erhält Reinhards auch nicht. Er ist in diesem Fall 
entbehrlich. Wichtig ist dann, dass die Anästhesisten dem 72-jäh-
rigen Großvater angemessen viel Flüssigkeit verabreichen. Die in-
terdisziplinäre Zusammenarbeit ist Fundament des Pfads der ra-
schen Genesung. Für eine Mobilisierung am OP-Tag müssen die 
Anästhesisten dafür Sorge tragen, dass Herr Reinhards schmerz-
frei ist, das Bein ausreichend Motorik und Sensorik aufweist, er 
über keine Übelkeit klagt und sein Kreislauf stabil genug ist. 

Kurze Liegezeiten: Deutschland hegt Skepsis
Den Patienten schneller in die Selbstständigkeit bringen, das ist 
Kernziel von ERAS. Einerseits freut sich Reinhards darauf, vielleicht 
schon nach fünf anstatt wie früher üblich nach mehr als neun Tagen 
wieder nach Hause zu dürfen. Er ist aber etwas skeptisch: „Schadet 
eine zu frühe Belastung nicht?“ Professor Mayr beruhigt: „Bei ze-
mentierten Verfahren ist sofort eine große Stabilität gegeben. Auch 
die nicht-zementierte Variante erlaubt eine schnelle Mobilisierung.“ 
Auf Sport sollten Betroffene aber mindestens sechs Wochen ver-
zichten, so Mayr. Bereits am OP-Tag beginnt Reinhards unter Anlei-
tung eines Physiotherapeuten mit ersten Übungen. Er ist schmerz-
frei und vor allem glücklich. „Manchem Hüftpatienten ist schon 
nach vier Tagen langweilig“, berichtet Professor Mayr. In Ländern 
wie England, Frankreich oder Spanien gehen die Patienten meist 
nach vier Tagen nach Hause, lediglich 15 Prozent treten überhaupt 
eine stationäre Reha an. In Deutschland herrscht dagegen Skepsis 
gegenüber kürzeren Liegezeiten. Reinhards ist aber froh, nach fünf 
Tagen wieder ins vertraute Umfeld zu dürfen und seine Familie zu 
sehen. In die Reha geht es drei Tage später. Die Bewilligung kam ge-
rade rechtzeitig, dies bleibt eine Herausforderung für jeden Sozial-
dienst, unabhängig wie frühzeitig geplant wird. Um so wichtiger ist 
es, einen autonomen Patienten zu entlassen.

Medizinische und wirtschaftliche Vorteile
Ausreichend Evidenz herrscht inzwischen darüber, dass eine frü-
hestmögliche Mobilisierung die Heilung und damit die Liegezeit 
verkürzt. Die Entlasskriterien bleiben unverändert. Auf dieser Er-
kenntnis baut ERAS auf. Dass dies auch das Krankenhausmanage-
ment freut, ist sicher positiv, gleichwohl aber nur als Nebeneffekt 
zu bewerten. Im Mittelpunkt steht ein verbessertes Patientenout-

come mit weniger Komplikationen und hoher Zufriedenheit als 
Ziel von ERAS. „Mich interessieren Zahlen weniger, die Patienten 
stehen im Mittelpunkt. Trotzdem: Wenn sich beides vereinen lässt, 
ist dies doch eine tolle Sache“, freut sich Mayr. Eine verkürzte Lie-
gedauer bringt sogar Vorteile: Zu Hause fühle sich der Patient 
praktisch immer wohler. Zudem gelte, dass mit der kürzeren Lie-
gezeit das Risiko nosokomialer Infektionen sinke, so Mayr. Wenn 
alles gut gehe, bedeute ERAS für den Patienten ein höheres Maß 
an Komfort. Er sei rasch wieder mobil, brauche viele der früher als 
essentiell angesehenen Maßnahmen, wie den Verzicht auf eine 
seitliche Schlafposition, nicht mehr umsetzen, erläutert Mayr. 
„Wer schläft schon gerne nächtelang nur auf dem Rücken?“

ERAS stärkt interdisziplinäre Zusammenarbeit
Professor Mayr ist sich sicher, dass ein solches Projekt, bei dem jeder 
Stein umgedreht wird, im dichten Arbeitsalltag nicht aus eigener 
Kraft zu stemmen ist. „Mithilfe eines klar strukturierten externen 
Projektmanagements haben wir es aber geschafft.“ Und einen wei-
teren Effekt konnte Mayr erleben: Nach der 15-monatigen Projekt-
arbeit mit monatlichen Teamsitzungen und Arbeitsgruppen ist die 
einhellige Meinung seiner Mitarbeiter, dass sie auch in Zukunft in 
interdisziplinären Teams weiter machen wollen, denn jeder konnte 
gleichberechtigt mitgestalten. Das ist noch nicht die Regel in der 
nach wie vor sehr hierarchisch geprägten Krankenhauswelt. „In den 
Zeiten des Fachkräftemangels schaden uns modernere Formen der 
Zusammenarbeit sicher nicht.“ Und kürzere Liegezeiten sind im in-
ternationalen Vergleich ohnehin schon Standard. „Wir kommen ab-
rechnungstechnisch aus anderen Zeiten“, so Mayr. Günter Reinhards 
denkt über diese Dinge nicht mehr nach. Einige Wochen nach dem 
Eingriff geht es ihm viel besser. Seine langjährigen Hüftbeschwer-
den sind verschwunden, und er kann sich wieder seinem Hobby, dem 
Radfahren, widmen. Er ist sehr zufrieden mit seinen Ärzten und fin-
det, dass mit ERAS das Beste für den Patienten herausgeholt wird. 
Trotzdem: „Vor dem ersten Aufstehen direkt nach meiner OP hatte 
ich echt großen Respekt und war danach unheimlich stolz.“ 

*Fiktiver Patient

Literatur:
1.  Hallbach J. Klinische Chemie und Hämatologie; Biomedizinische Analytik für MTLA 
und Studium. 3., überarbeitete Auflage, Georg Thieme Verlag KG, 2011, Seite 413

Kontakt:
Römer Healthcare & Science Media
Gunnar Römer
Im Park 14, 56332 Wolken
www.roemer-hsm.com , gunnar-roemer@web.de

ENDOPROTHETIK

Physiotherapeut Christian Jess erklärt in der  
Patientenschule das Aufstehen aus dem Bett 

 für die OP-Tags-Mobilisation.

Fotos: AKH Celle 
Professor Eckart Mayr (rechts) mit seinem ERAS-Projektleiter 
Oberarzt Dr. Phillip Haas (links) und Oberarzt Dr. Serkan S. Özkir 
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„Darunter verstehe ich eine inhaltlich  
und zeitlich optimierte Behandlung unter 
maximaler Einbeziehung des Patienten“ 
Zwar sind die grundsätzlichen Ziele von ERAS vergleichbar, in jedem Haus gibt es aber individuelle  

Besonderheiten. nahdran sprach mit Professor Dr. Karl-Dieter Heller aus Braunschweig, einem führenden  

Spezialisten für Knie- und Hüftendoprothetik, zum Start des ERAS-Programms „Bewegung neu erleben“.

Herr Professor Heller, wie ist Ihr bisheri-
ger Eindruck von ERAS? Zeigen sich be-
reits erste Vorteile innerhalb Ihrer Klinik?
Aktuell haben wir im August 2018 nach 
14-monatiger Vorbereitung erfolgreich mit 
der praktischen Umsetzung von ERAS 
begonnen. Ich bin schon sehr stolz auf 
mein Team, dass wir parallel zum laufen-
den Betrieb gemeinsam diesen „orthopädi-
schen Tanker“ – wir implantieren und revi-
dieren 1 850 Endoprothesen im Jahr – auf 

die Prinzipien von Enhanced Recovery um-
gestellt haben. Im Vorfeld wurden zahlrei-
che Treffen hierzu abgehalten und alle 
Abläufe und Prozesse auf den Prüfstand 
gestellt, diskutiert, optimiert und – sehr 
wichtig – im Team konsentiert. Die bishe-
rige Diskussion zu dem Thema war für mich 
äußerst wertvoll und hat zahlreiche Pro-
zesse und Abläufe strukturiert und verbes-
sert. Das Besondere an ERAS ist der inter-
disziplinäre Charakter. In den Treffen 

werden die Prozesse häufig sehr kontro-
vers diskutiert, danach stehen aber alle  
dahinter. Ich denke da zum Beispiel an die 
mobilisierungsbefähigende Schmerztherapie 
und auch an die ebenfalls sehr kontrovers 
diskutierte Reduktion der Verweildauer.

In der Studie „A clinical pathway to acce-
lerate recovery after colonic resection“, 
Ann Surg. 2000 Jul;232(1):51–7, von 
Basse et al. heißt es sinngemäß, dass ein 

Professor Karl-Dieter Heller,  
Herzogin Elisabeth Hospital  

Braunschweig, erklärt der Patientin  
das Operationsverfahren.
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ENDOPROTHETIK

multimodales Rehabilitationsprogramm 
den postoperativen Krankenhausaufent-
halt bei Risikopatienten signifikant verrin-
gern und Komplikationen weitestgehend 
vermeiden kann. Lassen sich die genann-
ten Vorteile größtenteils auch auf Ihr 
Fachgebiet übertragen? 
Aktuell kann ich noch keine langfristig 
belastbare Aussage darüber geben, ob sich 
dies positiv auf unsere Patienten auswirkt. 
Es ist in Deutschland fast revolutionär, die 
Liegedauer zu verkürzen. Im internationa-
len Vergleich liegt der deutsche Patient 
vergleichsweise lieber etwas länger im 
Krankenhaus. Das bedeutet, dass er schon 
eine deutliche Verbesserung seiner post-
operativen Performance verspüren muss, 
um früher zu gehen. Erste Resultate sehen 
wir, insbesondere jüngere Patienten sind 
früher fit und forcieren nach wenigen 
Tagen ihre Entlassung: „Ich fühle mich gut. 
Wann kann ich nach Hause?“ Und genau 
dies ist dem multimodalen Ansatz geschul-
det. Zu berücksichtigen sind aber risikobe-
haftete Patientengruppen. Wir teilen die 
aufzunehmenden Patienten in drei Cluster 
mit jeweils leicht modifizierten Behand-
lungskonzepten und Liegezeiten. 

Wie stellt sich die postoperative Schmerz-
reduktion dar und wie unterscheidet sich 
diese von der Vorgehensweise außerhalb 
von ERAS? 
Hier gibt es große Unterschiede. Zwei 
wesentliche Dinge spielen bei ERAS eine 
Rolle. Zum einen werden die Patienten 
bereits am OP-Tag mobilisiert. Um dies zu 
ermöglichen, müssen diese schmerzarm 
und belastbar sein. Hierzu wurden die 
Katheterverfahren abgeschafft. Vor der 
ERAS-Ära haben wir häufig Katheter einge-
setzt, die aber zu einer Parese des betroffe-
nen Beins führten. Wir greifen stattdessen 
entweder auf sehr exakt justierte Blöcke 
zurück, die die Motorik nicht beeinträchti-
gen. Oder als Alternative hierzu können wir 
überdies lokale Infiltrationsverfahren wäh-
len. Die Patienten sind dann motorisch 
nicht eingeschränkt. Der Opiat-Verbrauch 
wird obsolet. Früher machten Opiate müde 
und schwerfällig, sodass die Patienten 
nicht mobilisiert werden konnten. Zusam-
menfassend: Erhalt der Motorik durch Ver-
zicht auf Opiate und Katheter. 

Könnten Sie bitte einmal zusammen- 
fassend Ihren für Ihre Klinik entwickelten 
Patientenpfad von der Feststellung der OP-
Indikation bis zur Entlassung skizzieren?
Zwei bis vier Monate vor der Operation 
kommt der Patient zu uns in die Ambulanz. 
Dort erhält er einen Termin für ein Patien-

tenseminar fünf Wochen vor dem Eingriff. 
Dieses Seminar beinhaltet neben einer in-
terdisziplinären Information das Erlernen 
physiotherapeutischer Techniken und die 
Gehschule an Unterarmgehstützen. Dieses 
Zeitfenster haben wir bewusst gewählt, 
damit der Patient zusätzlich die Möglichkeit 
hat, in unserem angeschlossenen Therapie-
Zentrum ein vorbereitendes Kräftigungs-
programm zu absolvieren. Am OP-Tag 
kommt er in die Klinik. Nach der OP folgt 
unmittelbar das vorab geschulte, klar struk-
turierte Übungsprogramm, welches ihm in 
Kombination mit der Schmerztherapie eine 
frühe Mobilisation ermöglicht, ideal noch 
am OP-Tag. Intraoperative Voraussetzungen 
hierfür sind vor allem blutsparendes Arbei-
ten durch weichteilschonende Techniken 
(minimalinvasiver Zugang) in Kombination 
mit der Verwendung von Tranexamsäure. Je 
nach Cluster gibt es definierte Entlasszeit-
punkte; entweder nach fünf, sieben oder 
neun Tagen. Wir haben aber immer die Frei-
heit, uns den Bedürfnissen der Patienten 
anzupassen. Ein Ergebnis des Projekts ist 
auch die wesentlich engere Verzahnung mit 
dem Sozialdienst für einen klar kommuni-
zierten und planbaren Entlasstag in einem 
strukturierten Entlassprozess. Trotz der per-
fekten Planung und Optimierung im Sinne 
der Enhanced Recovery bleiben die Pro-
bleme des Sektorenübergriffs, wie lange Be-
arbeitung des Reha-Antrags, Rezeptierung  
ambulanter Leistungen beim gesetzlich ver-
sicherten Patienten und mangelnde Nach-
sorgemöglichkeit seitens des Operateurs, 
bestehen.

Wie sollte eine Anpassung von ERAS an 
die aktuelle Evidenz aussehen?
Derzeit erfolgt eine intensive Auseinander-
setzung mit dem Thema ERAS in der Litera-
tur. Wenn wir feststellen, dass sich doch 
Nachteile ergeben, müssen wir uns dem 
anpassen. Das primäre Ziel eines jeden 
Gelenkersatzes ist die Langlebigkeit, mess-
bar im Endoprothesenregister Deutschland 
(EPRD). Deswegen ist der Austausch zu dem 

Thema untereinander von sehr hoher Bedeu-
tung. Kritisch sehe ich vereinzelte Berichte, 
Hüften ambulant zu operieren. Hier stehen 
sich ehrgeizige Zielsetzungen und Sinnhaf-
tigkeit gegenüber. Das lernende Reimburse-
ment-System nimmt uns dann irgendwann 
die Möglichkeit, patientenindividuell sinn-
haft zu entscheiden. Wir kennen dies bereits 
von den Arthroskopien. 

Was behindert eine Verbreitung von ERAS? 
Wie könnte auch die Politik entsprechende 
Rahmenbedingungen schaffen?
Die politische Frage ist eine ganz bedeu-
tende. Wir befinden uns derzeit in einer 
Situation, in der wir sparen müssen, weil 
die verantwortlichen Institutionen die 
Rahmenbedingungen geschaffen haben, 
die Endoprothetik aufgrund der vermute-
ten Mengenanfälligkeit radikal abzuwerten 
und gleichzeitig nicht in den Markt ein-
greifen und gewisse Mindestanforderun-
gen stellen. Eine Option wäre hier eine 
Anbieterreduktion durch Konzentration auf 
Endoprothetikzentren. Das Rationieren 
über den Preis ist der falsche Ansatz. Wir 
müssen aufpassen, dass über den Einkauf 
billiger Prothesen und kurzer Liegezeiten, 
denen kein ERAS-Konzept hinterliegt, nicht 
die Komplikationsrate steigt. Das Ziel muss 
eine langfristige Haltbarkeit der Prothese 
über 20 bis 30 Jahre im Endoprothesenre-
gister sein und nicht eine schnelle, mög-
lichst kostengünstige Behandlung. Die 
langfristige Aktivität und das Wohlbefin-
den unserer Patienten sind gesellschafts-
ökonomisch von immenser Bedeutung. Die 
die Rahmenbedingungen festlegenden 
Institutionen betrachten bei elektiven Ein-
griffen vielfach „nur“ die Sicherung der 
Lebensqualität im Hier und Jetzt, das 
macht mir große Sorgen. Es sollte ein we-
sentliches Ziel sein, hier zu sensibilisieren, 
die Qualität der Endoprothetik hoch zu 
halten, um langfristig hervorragende Er-
gebnisse zu ermöglichen.

Das Interview führte Gunnar Römer.

Das B. Braun Dienstleistungsangebot EndoPro bietet Prozessoptimierungen  
entlang des endoprothetischen Behandlungspfads wie die Implementierung 
des „Pfads der raschen Genesung“, effizientes Operieren und Aufbereiten,  
Infektionsprophylaxe und digitale Lösungen.
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Endoprothetik

Mit guter Vorarbeit ist  
der Aufwand überschaubar
Für Dr. Holger Haas ist die Zertifizierung als Marketing-Instrument nachrangig. 

Vielmehr müssten sich Kliniken kontinuierlich der eigenen Qualität widmen.  

Die Zertifizierung mache diese Bemühungen für alle sicht- und nachprüfbar,  

sagt der Leiter der Zertifizierungskommission im Interview mit nahdran.

EndoCert gibt es seit 2012. Wie viele  
Endoprothesenzentren wurden bereits 
über EndoCert zertifiziert? 
Wir haben jetzt rund 560 Zentren zertifi-
ziert. In 1 030 Krankenhäusern werden 
Endoprothesen implantiert. Somit sind 
mehr als 50 Prozent zertifiziert.

Wie sehen Sie die weitere Entwicklung?
Seit einiger Zeit stagnieren die Anmeldun-
gen. Das haben wir auch so vorhergesehen. 
Einerseits gibt es Krankenhäuser, die die 
Anforderungen an EndoCert nicht erfüllen. 
Und dann gibt es auch sehr große Kliniken, 
die sich aus betriebswirtschaftlichen Über-
legungen heraus nicht zertifizieren lassen 
wollen. Eine Klinik, bei der die Endoprothetik 
nicht im Zentrum der Bemühungen steht, 
scheut natürlich den Aufwand.

Apropos Aufwand fürs Zertifizieren – wie 
hoch ist der? 
Das hängt sehr stark von den Vorarbeiten 
ab. Wenn schon eine Systemzertifizierung 
vorliegt, ist der Aufwand nicht so hoch. 
Dann kennen die Mitarbeiter die Begriff-
lichkeiten des Qualitätsmanagements und 
haben entsprechende Strukturen aufge-
baut. Für die Kliniken, die bei null anfan-
gen, für die ist es ehrlich gesagt ein erheb-
licher Aufwand. 

Das bedeutet genau?

Für die Kosten in der Vorbereitungsphase 
gibt es keine Zahlen. In unserem eigenen 
Haus haben wir den jährlichen Aufwand 
für den Unterhalt des Zentrums betriebs-
wirtschaftlich ermittelt. Wenn man alles 
zusammenzählt, jede Sitzung und die 
Mannstunden dazu und den Dokumenta- 
tionsaufwand sehr akribisch im Rahmen 
einer Masterarbeit auswertet, dann kommt 
man auf etwa 55 000 Euro im Jahr. Dies 
muss natürlich ins Verhältnis gesetzt wer-
den mit der Anzahl der implantierten Pro-
thesen. Das sind bei uns im Gemein-
schaftskrankenhaus Bonn jährlich circa  
1 700 Prothesen.

Das ist dann also der Re-Zertifizierungs-
aufwand. 
Richtig. Zunächst hört sich die Summe dra-
matisch an. Aber wir haben wirklich jede 
Besprechung im Jahr mit hineingerechnet. 
Nehmen Sie beispielsweise die vorgeschrie-
benen Komplikationsbesprechungen, die 
man ja auch ohne Zertifizierung als medizi-
nisch gutes Haus leistet. Da fallen schon bei 
einer halben Stunde Besprechung mit 20 
Mitarbeitern zehn Arbeitsstunden an.

Und die Zertifizierung? Wie viel kostet die? 
Zwischen 5 000 und 6 000 Euro. Allerdings 
ist das nicht das Geld, das EndoCert be-
kommt. Sondern es wird größtenteils für 
die Auditoren – alles hervorragend qualifi-

zierte Fachleute, die selber viele Endopro-
thesen im Jahr operieren – und deren Auf-
wandsentschädigung verwendet.

Welche Vorteile hat die Zertifizierung?
Alle Kliniken sagen, die Qualität ihrer tägli-
chen Arbeit habe alleine durch die Vorbe-
reitung auf die Zertifizierung erheblich 
profitiert. Haupteffekt ist aber, dass man 
sich das ganze Jahr mit der eigenen Quali-
tät kritisch auseinandersetzen muss. 

Stehen dem wirklich alle in Ihrem Kran-
kenhaus so positiv gegenüber? 
Jeder, der noch eine halbe Stunde für die 
Zertifizierung länger arbeiten muss, sieht 
das natürlich kritisch. Aber ohne Aufwand 
entsteht kein Nutzen. Sich selbstkritisch 
mit den Ergebnissen der eigenen Arbeit zu 
beschäftigen, ist eine ureigene ärztliche 
Aufgabe. Dies noch nach außen sichtbar 
darzustellen – das ist Zertifizierung, von 
der man zusätzlich profitieren kann. 

Stimmt eigentlich das Preis-Leistungs-
Verhältnis für EndoCert?
Ich finde, dass die Kosten, die wir den  
Kliniken auferlegen, im Rahmen sind. Die 
hohe Qualifikation der Auditoren dient 
dem System. Ich darf in diesem Zusam-
menhang erwähnen, dass die Zertifizie-
rungskommission als zentrales Gremium 
von EndoCert ehrenamtlich arbeitet. 

ENDOPROTHETIK
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Wer zertifiziert werden möchte, muss be-
stimmte Mindestmengen erbringen?
Ja, das ist wichtig. Da unterscheiden wir uns 
ganz erheblich von den Mindestmengen, die 
gesetzlich vorgeschrieben sind: 50 Opera-
tionen pro Krankenhaus, womöglich von 50 
verschiedenen Operateuren. Das kann und 
darf vor dem Hintergrund des erwiesenen 
Zusammenhangs zwischen OP-Anzahl und 
Ergebnis nicht sein. Wir haben bei EndoCert 
zwei Mindestmengen: In einem Endopro-
thetikzentrum müssen 100 Eingriffe im Jahr 
erbracht werden. Aber nicht nur das Haus 
muss eine Mindestmenge einhalten, son-
dern auch der einzelne Operateur: Dieser 
muss 50 Eingriffe im Jahr selbst leisten. Bei 
Endoprothetikzentren der Maximalversor-
gung gilt: 200 Eingriffe für das gesamte 
Haus, 100 Eingriffe pro Operateur und 50 
Wechseleingriffe pro Jahr. 

Zertifizierung betrifft die Struktur-,  
Prozess- und Ergebnisqualität bei den 
zertifizierten Häusern. Was lernen diese?
Vor allem zielen wir auf eine optimierte  
interdisziplinäre Zusammenarbeit. Es geht 
nicht nur darum, einen hervorragenden 
Operateur zu haben, sondern auch einen 
hoch qualifizierten OP-Pfleger, eine fun-
dierte Pflege und eine sehr gute Physiothe-
rapie für die Nachbehandlung. Dann 
stimmt erst die Qualität der Leistung im 
Gesamtpaket. Wenn diese Berufsgruppen 

sich zusammensetzen und gemeinsam 
einen Behandlungspfad erarbeiten – dann 
hebt das Struktur-, Prozess- und Ergebnis-
qualität enorm nach oben. Wenn nicht erst 
der nicht eingearbeitete OP-Helfer unnötig 
Zeit verschenkt, weil er eine Prothesen-
komponente nicht findet, dann verändert 
sich in einer Klinik auch viel. Über diese 
untereinander abgestimmten Prozesse und 
die Behandlungspfade kommt es zum Zu-
sammenspiel aller Beteiligten und so zu ei-
nem besseren Ergebnis. In diesem Sinne 
verändert EndoCert die Behandlung weg-
weisend.

Zur makroökonomischen Betrachtung: 
Wie schätzen Sie den Einfluss der Zertifi-
zierung auf die heutige Patientenversor-
gung in der Endoprothetik ein? 
Die Endoprothetik hat enorme volkswirt-
schaftliche Bedeutung. Allein die Behand-
lungskosten belaufen sich auf überschlägig 
vier Milliarden Euro im Jahr. Dazu kommen 
Kosten durch Krankheitsausfall und ver-
meidbare Revisionen, die durch die Versi-

chertengemeinschaft getragen werden 
müssen. So ergibt sich ein großer Hebel für 
positive Effekte im Gesundheitssystem.

Hoch spezialisierte endoprothetische  
Kliniken bekommen auch schwierigere 
Fälle. Wirft das Probleme auf?
Auf alle Fälle. Ein Paradoxon ist, dass ein 
Haus, das nicht so komplexe Fälle behan-
delt, auf dem Papier sogar eine bessere Er-
gebnisqualität haben kann. Deswegen darf 
man nicht einfach voraussetzen, dass ein 
zertifiziertes Haus nominal weniger Kom-
plikationen hat. Zur sauberen Auswertung 
fehlen derzeit noch Instrumente, mit denen 
eine endoprothetik-spezifische Risikostra-
tifizierung vorgenommen werden kann. 

Sie zertifizieren seit 2012. Können Sie  
Ihren Kollegen Hinweise geben, auf wel-
che Probleme Sie immer wieder stoßen?
Die typische Abweichung gibt es nicht. Seit 
Start des Systems im Regelbetrieb wurden 
insgesamt über 2 700 Abweichungen in 
den Kliniken als Voraussetzung für eine er-

Die EndoCert Initiative ist ein Projekt der Deutschen Gesellschaft für Ortho-
pädie und Orthopädischen Chirurgie (DGOOC). Es dient der weiteren Stei-
gerung der Patientensicherheit und Behandlungsqualität für den Bereich 
des Gelenkersatzes. Wenn eine Klinik den Status als EndoProthetikZentrum 
oder EndoProthetikZentrum der Maximalversorgung erreicht, dann sind die 
wesentlichen, wissenschaftlich belegbaren Vorgaben für eine sichere und 
qualitativ hochwertige medizinische Versorgung der Patienten beim künst-
lichen Gelenkersatz erfüllt. 

Dr. Holger Haas ist Chefarzt für  
Allgemeine Orthopädie, Unfallchirurgie  
und Sportmedizin am Gemeinschafts- 
krankenhaus Bonn und Marienhaus  
Klinikum Bad Neuenahr und leitet die  
Zertifizierungskommission.
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folgreiche Zertifizierung behoben. Dazu
wurden über 19 000 Hinweise ausgespro-
chen, die den Einrichtungen Anregungen
für die Verbesserung der eigenen Qualität
geliefert haben. Bei jeder Re-Zertifizierung
registrieren wir immer weniger Abwei-
chungen in den Häusern als Zeichen der
insgesamt gestiegenen Qualität!

 Kritiker sagen, der Marketing-Effekt  
einer Zertifizierung sei heute nicht mehr 
so hoch. Denn alle guten Kliniken seien ja 
schon zertifiziert. Stimmt das? 
Wenn man Zertifizierung nur betreibt, um
am Markt einen kurzfristigen Erfolg zu
haben, dann stimmt das. Denn dann ist der
Marketing-Vorteil aufgebraucht, spätestens
wenn der Nachbar auch zertifiziert ist. Zer-
tifizierung ist aber sehr viel mehr: Die
eigene Arbeit zur Verbesserung der Qualität
wird durch externe Auditoren bestätigt und
so von außen sichtbar. Denken Sie aber
auch an den Effekt einer breit angelegten
Zertifizierung. Die durch unsere Fachgesell-
schaft initiierten Anstrengungen zur weite-
ren Verbesserung der Patientenversorgung
sind ein klares Signal an die Politik und die
anderen Akteure des Gesundheitswesens.
Und das alles erfolgt nicht durch äußeren
Zwang, sondern durch die Initiative der
Fachgesellschaft und von uns allen selber.

Kritiker behaupten zudem, auch beson-
ders große Kliniken können mit EndoCert 
wegen fehlender Strukturmerkmale mit-
unter nicht zertifiziert werden. 
Nicht die Größe eines Hauses allein
berechtigt zur Zertifizierung. Vielmehr

müssen alle Einrichtungen die Anforderun-
gen hinsichtlich der Struktur-, Prozess-
und Ergebnisqualität erfüllen. Das macht ja
gerade den Sinn des Verfahrens aus. Ein
Beispiel ist die Verfügbarkeit einer gefäß-
chirurgischen Versorgung: Ist der Gefäß-
chirurg im Nachbarsaal tätig, ist die Orga-
nisation der Kooperation einfach. Wenn
dies nicht gegeben ist, ist es teilweise sehr
aufwendig, eine sichere und beim Audit
nachvollziehbare Versorgungsstruktur auf-
zubauen. Ähnliches gilt für die Verfügbar-
keit einer Intensivstation. Aus Sicht der 
Patienten ist es schnell nachvollziehbar,
dass dies alles verfügbar sein sollte.

EndoCert fordert auch Fortbildung. Bei-
spielsweise bietet die Industrie diverse 
solcher Fortbildungen an. Diese werden 
aber nicht alle anerkannt. Ist hier eine 
Lockerung geplant? 
Wir erwarten von unseren Operateuren,
dass sie sich einmal im Jahr herstellerun-
abhängig fortbilden. Für die Anerkennung
von Veranstaltungen sind transparente
und eindeutige Regeln aufgestellt. Das be-
deutet jedoch keine Abwertung der oft
sehr wertvollen firmenspezifischen Fort-
bildungen …

… weil es so viele unterschiedliche Pro-
thesenmodelle gibt?
Der Pilot würde sagen: Ich muss meine
Fortbildung auch auf meinemf Flugzeug-
muster absolvieren. Fortbildung kann eben
auch produktbezogen sein. Deswegen müs-
sen die Kliniken die Industrie mit firmen-
spezifischer Fortbildung einbeziehen. Ob

und wie dies durch EndoCert berücksich-
tigt werden kann, ist Gegenstand der Dis-
kussion.

Reden wir zum Schluss über die Zukunft: 
Was sind die Megatrends in der Endo- 
prothetik?
Derzeit sehe ich großes Potenzial in der
Optimierung der perioperativen Phase. Da-
bei müssen wir gar nicht von Fast Track
Surgery oder Rapid Recovery sprechen. Es
geht nicht um die Schnelligkeit der
Behandlung, sondern eine Verbesserung
des Ergebnisses. Wenn es dadurch auch
schneller geht: gut! Themen sind dabei
eine optimierte Diabetesbetreuung zur
Senkung der Infektionsgefahr und eine
Verbesserung der Gerinnungseinstellung
bei den vielen Patienten mit gerinnungs-
hemmenden Medikamenten. Auch Fragen
der Ernährung spielen für die Wundheilung
eine Rolle. Abgerundet wird die Betreuung
durch die Einbeziehung der geriatrischen
Behandlung bei unseren älteren bezie-
hungsweise multimorbiden Patienten.
Auch wird die Digitalisierung im Kranken-
haus noch mehr Einfluss gewinnen. Die
Qualität der Prothesen selbst ist bereits auf
einem sehr hohen Niveau, sodass hier
bahnbrechende Verbesserungen seltener
werden.

Das Interviews führtew  Thomase  Grether.s

Kontakt:
Thomas Grether
Dipl.-Journalist (univ.)
info@grether-com.de

Wie gefällt Ihnen ddiesessee ee e Ausgabe der nahdran? Möchten Sie vielleicht selbst gerne einen Beitrag in deeerrrer nanann hhhhhhdhhhhh ran
veröffentlichen odeerr eeeinn Thema für einen Artikel vorschlagen? Schreiben Sie uns doch einfach. Sie errrrreeeeer iiccccheheeeeennn uns 
unter der angegebeeneeennn Adresse Gerne veröffentlichen wir auch Ihren Leserbrief auch anonym Wir frrereeeeuuueenn unsunter der angegebenen Adresse. Gerne veröffentlichen wir auch Ihren Leserbrief, auch anonym. Wir freuen uns
auf Ihre Anregungen, Kritik, Ideen und Berichte.

Redaktion nahdran: nahdran@bibliomed.de
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Perioperative Mobilisation

Raus aus dem Bett

Ein klassischer Fall: Ein älterer, fragiler 
Mann, der aber noch relativ gut zu 
Hause zurechtkommt, hat nach seiner 

Krebsdiagnose kürzlich seine neoadjuvante 
Therapie abgeschlossen. Sein OP-Termin 
richtet sich nach der Verfügbarkeit des OP-
Teams und des OP-Saals. Am Tag des Ein-
griffs wird er ins Krankenhaus aufgenom-
men, für die OP entsprechend vorbereitet 
und in den Operationssaal geschoben. 
Nach dem Eingriff kommt er zurück in sein 
Bett, das er zunächst nicht verlässt. Nach 
einigen Tagen wird er regelmäßig im Roll-
stuhl zur physiotherapeutischen Behand-
lung gebracht. Er geht ein bisschen auf 
dem Laufband und wird danach zurück in 
sein Bett gebracht – im Rollstuhl. Später 
steht fest: Der Patient kann nicht mehr 
nach Hause entlassen werden. Stattdessen 
kommt er in ein Pflegeheim.

Die fatale Kombination aus  
Bett und TV 
„Das klingt nach einem realistischen Ab-
lauf. Allerdings ist dieses Vorgehen kom-
plett falsch“, erklärt Nico van Meeteren, 
Professor für Physiotherapie an der nieder-
ländischen Universität Maastricht. Seine 
Vision einer effektiven Betreuung sieht an-
ders aus: Vor einer Krebsoperation erfolgt 
die umfassende perioperative Evaluierung, 
die Patienten gehen zu Fuß zum Operati-
onstisch, sie werden so rasch wie möglich 
im (relativ hektischen) Umfeld der Abtei-
lung mobilisiert (und nicht, wie üblich, in 
einem Physiotherapieraum im Keller) und 
dann pflegerisch und physiotherapeutisch 
– wenn möglich in Zusammenarbeit mit 
der Familie – zu Hause weiter „aktiviert“: 
mental, sozial und körperlich. 
Van Meeterens besonderer Fokus liegt auf 
der optimalen perioperativen Betreuung. Er 

hat bereits 1995 begonnen, Evidenz für ei-
ne bessere perioperative Betreuung zu 
sammeln. Ausschlaggebend war seine  
Beobachtung, dass sich bei sehr fragilen 
onkologischen Patienten der Zustand wäh-
rend der neoadjuvanten Therapie ver-
schlechtert: „Wenn diese Patienten unmit-
telbar danach operiert wurden, erreichte 
man damit im Allgemeinen nur sehr 
schlechte Outcomes. Wir dachten uns: Das 
muss besser gehen.“
Nach langjähriger Arbeit stellten van Mee-
teren und sein Team schließlich 2003 in ei-
nem Fachartikel ein Sechs-Punkte-Modell 
des sogenannten „Better in, Better out“- 
Projekts vor, mit dessen Hilfe das Risiko für 
die Entwicklung postoperativer pulmonaler 
Komplikationen bei CABG-Patienten be-
stimmt werden kann. Weitere Informatio-
nen hierzu liefert eine aktuelle Übersichts-
arbeit, in der das „BiBo“-Projekt umfassend 
und inklusive Fallbericht vorgestellt wird 
(1).
Konkret sieht die optimale Betreuung on-
kologischer Patienten laut van Meeteren 
also folgendermaßen aus: „Direkt nach der 
Krebsdiagnose sowie am Anfang und wäh-
rend einer neoadjuvanten Therapie wird ei-
ne umfassende Evaluierung durchgeführt, 
um festzustellen, ob der Patient überhaupt 
für die Operation ‚fit’ ist. Ist er das nicht, 
sondern hat ein hohes Risiko für ein 
schlechtes neoadjuvantes und postoperati-
ves Outcome, erfolgt während der neoad-
juvanten Therapie und vor der OP ein 
mehrwöchiges physiotherapeutisches Auf-
bauprogramm mit einer optimierten Er-
nährung. Nach dem Eingriff wird der Pa-
tient so schnell wie möglich auf der 
Station mobilisiert, zusammen mit anderen 
Patienten auf der Abteilung. Er hat zwar 
ein Bett im Krankenhaus, das ist aber nur 

zum Schlafen da – die anderen 14 bis 16 
Stunden pro Tag ist der Patient normal an-
gezogen und geht anderen Aktivitäten 
nach. Mithilfe eines Evidenz-basierten 
Messinstruments, der ‚modified Iower Level 
of Assistance’-Skala (mILAS), wird seine 
funktionelle Mobilität überwacht; wenn 
diese wieder voll hergestellt ist (mILAS = 
0), kann er nach Hause entlassen werden. 
Dort erhält der Patient vier bis fünf Wo-
chen lang pflegerische und physiothera-
peutische Aktivierung, bis er wieder seinem 
normalen, präoperativen Alltag nachgehen 
kann.“ 

Präoperativ aktiv werden 
Dass für diese Vision neben den baulichen 
Veränderungen der Krankenhäuser auch 
Änderungen der derzeit üblichen struktu-
rellen Betreuung chirurgischer Patienten 
erforderlich sind, gibt van Meeteren gerne 
zu. Das perioperative Programm zur Identi-
fizierung derjenigen Hochrisikopatienten, 
die von einer präoperativen Physiotherapie 
profitierten, könne aber jederzeit überall 
implementiert werden, ebenso die kulturel-
len Änderungen. Welche sind damit ge-
meint? Zum Beispiel die in Krankenhäusern 
häufig übliche Kombination aus Pyjama, 
Bett und Fernseher – diese sei nämlich „fa-
tal“, betont der Experte. „Mehr als zwei 
Drittel der Patienten kommen selbstständig 
gehend ins Krankenhaus, sind dort aber 
praktisch im Pyjama an Bett und Fernbe-
dienung gefesselt. Diese Kultur muss sich 
ändern. Die Chirurgie ist in vielen Fällen 
minimalinvasiv. Die Anästhesie ist so weit 
fortgeschritten, dass man die Operation 
gut verschläft und unmittelbar danach 
wach ist. Warum also nicht wieder sofort – 
oder nach einer kurzen Ruhephase – auf-
stehen, sich anziehen, an normalen tägli-

Ein niederländisches Konzept zur Verbesserung des perioperativen Managements senkt nachweislich  

postoperative Komplikationsraten und verkürzt die Aufenthaltsdauer von Patienten im Krankenhaus.  

Laut Initiator Professor Nico van Meeteren hat der neue Ansatz namens „Better in, Better out“ (BiBo)  

aber auch weitreichende gesellschaftliche und ökonomische Vorteile. 

Dr. Lydia Unger-Hunt
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chen Aktivitäten teilnehmen und sich da-
mit auch bewegen?“ 

Weniger Komplikationen, schnellere  
Erholung
Studienergebnisse des niederländischen 
Teams bestätigen die Effektivität des Pro-
jekts: So umschloss eine Untersuchung  
279 Patienten mit hohem Risiko für die 
Entwicklung postoperativer pulmonaler 
Komplikationen (PPC), die sich einer koro-
naren Bypassoperation unterzogen. 140 
Patienten erhielten ein präoperatives inspi-
ratorisches Muskeltraining (IMT), 139 eine 
Standardbetreuung. 18 Prozent der IMT-
Patienten entwickelten PPC, versus 35 Pro-
zent der Kontrollpatienten. Eine Pneumo-
nie trat bei jeweils 6,5 beziehungsweise 
16,1 Prozent der Patienten auf. Die IMT-
Patienten hatten median eine um einen 
Tag kürzere Aufenthaltsdauer (2). „Und 
selbst wenn bei den IMT-Patienten Kompli-
kationen auftraten, hatten diese geringere 
Auswirkungen als bei nicht-trainierten Pa-
tienten“, ergänzt van Meeteren.

Zudem ergab ein Cochrane Review aus 
2012 an herzchirurgischen Patienten, dass 
die präoperative Physiotherapie das Risiko 
für Atelektase und Pneumonie senkte und 
die Dauer des Krankenhausaufenthalts ver-
kürzte (3). Laut einer aktuellen Untersu-
chung an 80 Patienten mit Kolorektalkarzi-
nom ist eine präoperativ schlechtere 
funktionelle Leistungskapazität mit einer 
längeren Zeit bis zur Erholung der körperli-
chen Leistungsfähigkeit verbunden, wäh-
rend eine bessere funktionelle Leistungska-
pazität mit einem geringeren Risiko für 
nicht-chirurgische postoperative Kompli-
kationen assoziiert ist (4). 

„Lessons Learned“ des BiBo-Konzepts
Die erstgenannte Studie stammt aus 2006. 
Welche wichtigen Lektionen haben van 
Meeteren und sein Team seitdem gelernt? 
„Im Wesentlichen sind es zwei ‚Lessons Le-
arned’.“ Erstens: „Man muss die Patienten 
zu Hause trainieren. Ansonsten ist es ein-
fach ein zu großer logistischer Aufwand, 
zwei- bis dreimal pro Woche ins Kranken-

haus zu kommen.“ Zweitens: Die Erfahrung 
der Physiotherapeuten spielt eine ent-
scheidende Rolle. „Wir wissen, dass erfah-
rene Chirurgen besser operieren als solche 
mit wenig Erfahrung. Genau dasselbe gilt 
für Physiotherapeuten.“ Dies sei auch in 
Studien (negativ) bestätigt worden: „In ei-
ner Multicenterstudie an 70 Ösophagus-
karzinom-Patienten hat ein präoperatives 
Training zu keinen Verbesserungen geführt. 
Die Physiotherapeuten hatten aber viel zu 
wenig Erfahrung, sie haben vielleicht drei 
oder vier Patienten trainiert. Ich bin daher 
sogar froh, dass es hier nicht funktioniert 
hat. Denn es ist die Bestätigung, dass man 
dieses Konzept eben richtig durchführen 
muss, um positive Folgen zu erreichen: mit 
dem richtigen Fachpersonal und den richti-
gen (Hochrisiko)-Patienten.“ 
Van Meeteren ergänzt: „Die wichtigsten 
positiven Folgen des Programms sind die 
Verbesserung der Funktionalität und der 
Kondition von Patienten, die Senkung von 
Morbidität und Mortalität sowie der post-
operativen Komplikationsrate.“ Dies habe 
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auch gesamtgesellschaftliche und ökono-
mische Auswirkungen. „Wir verkürzen die 
ganze Kette: Der Patient ist so kurz wie 
möglich im Krankenhaus, der operations-
bedingte Funktionsverlust ist so gering wie 
möglich, und der Patient ist so schnell wie 
möglich wieder zu Hause – natürlich mit 
pflegerischer und wenn erforderlich auch 
physiotherapeutischer Aktivierung.“ Trotz 
zusätzlicher Kosten für einen ambulanten 
Pflegedienst und die Physiotherapie könn-
ten die Niederlande laut einem von van 
Meeteren erstellten Business Case Report 
„jährlich rund 100 bis 160 Millionen Euro 
einsparen, wenn alle Krankenhäuser BiBo 
umsetzen würden.“

Patienten-Flow anpassen
Und was sagen Anästhesisten oder Physio-
therapeuten zu dem neuen Ansatz der Pa-
tientenbetreuung? „Natürlich ist nicht je-
der glücklich mit Veränderungen, das liegt 
in der Natur der Sache. Auch die Kranken-
häuser müssen sich umstellen: Normaler-
weise wird ein Patient operiert, wenn Ope-
rationssaal und -team bereitstehen. Bei 
unserem Konzept ist die Organisation an-
ders, weil wir ja einplanen müssen, dass die 
zuvor nicht fitten Patienten wieder fit wer-

den.“ Mittlerweile würden aber die meisten 
Mediziner erkennen, dass es beispielsweise 
bei vielen onkologischen Patienten keinen 
großen Unterschied bezüglich des Operati-
onsausgangs mache, wenn man drei oder 
vier Wochen warte. „Die mehrwöchige 
Physiotherapie macht aber einen sehr gro-
ßen Unterschied hinsichtlich der Wahr-
scheinlichkeit, diesen Behandlungspfad 
von neoadjuvanter Therapie und Operation 
auch gut zu überstehen.“ 

Internationale Zusammenarbeit
Der Erfolg von BiBo hat sich mittlerweile 
auch international herumgesprochen. „Das 
Projekt läuft derzeit am Karolinska Institut 
in Stockholm, am Denver Colorado State 
University Hospital in den USA und an der 
Universitätsklinik in Aachen. Auch das 
ARD-Magazin ‚plusminus’ hat bereits be-
richtet. Außerdem arbeiten wir mit Klini-
ken in Liverpool und Barcelona zusam-
men.“ Das Konzept und damit die 
geänderte Sichtweise auf Patienten werde 
sich durchsetzen, ist van Meeteren über-
zeugt – auch wenn Veränderungen eben 
immer ihre Zeit dauerten: „Denken Sie bit-
te daran, dass es in den 1950er-Jahren 
vorkam, dass das Pflegepersonal mit Feuer-

zeugen herumgegangen ist, um Patienten 
einen ‚Rauchservice’ zu bieten. Das finden 
wir heute völlig absurd. Ich gehe davon 
aus, dass wir in 20 bis 30 Jahren ähnlich 
schockiert reagieren werden, wenn wir Bil-
der von Krankenhauspatienten im Bett und 
vor dem Fernseher sehen.“

Literatur: 
1.   Bongers BC et al, Optimizing perioperative physical 
therapy care in major elective surgery to improve sur-
gical outcome in high-risk patients: the Better in, 
Better outTM concept; nederlands tijdschrift voor 
anesthesiologie 2016; 12; 134–139

2. Hulzebos EH et al, Preoperative intensive inspirato-
ry muscle training to prevent postoperative pulmona-
ry complications in high-risk patients undergoing 
CABG surgery: a randomized clinical trial; JAMA 
2006;296:1851–1857

3. Hulzebos EH et al, Preoperative physical therapy for 
elective cardiac surgery patients; Cochrane Database 
Syst Rev 2012; 11: CD010118

4. Heldens AFJM et al, The association between per-
formance parameters of physical fitness and postope-
rative outcomes in patients undergoing colorectal 
surgery: An evaluation of care data; Eur J Surg Oncol 
2017; 43: 2084–2092
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Abb.: Der Prozess von der Aufnahme bis zur Rehabilitation eines Patienten vor und nach großen Operationen
Quelle: Nico van Meeteren
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Medizintechnologie

„Seit der Hüft-OP sind
die Schmerzen vorbei“

Rund 230 000 Patienten erhalten hierzulande jährlich eine Hüftgelenkprothese.  

Darunter auch Claudia Weber. Als Protagonistin der Kampagne „Körperstolz“  

des Bundesverbands Medizintechnologie (BVMed) möchte die 53-Jährige anderen  

Menschen helfen, so positiv wie sie mit einer solchen Operation umzugehen.

Manfred Beeres

Claudia Weber liebt es, Sport im Frei-
en zu treiben und hat sich vor eini-
gen Jahren mit einem Kleinunter-

nehmen für Berufsbekleidung selbstständig 
gemacht. 2009 wurde bei ihr eine Hüftdys-
plasie festgestellt, eine angeborene Fehl-
stellung der Hüfte. Für eine Hüftgelenkpro-
these entschied sie sich acht Jahre später – 
als die Schmerzen zu stark wurden. „Meine 
Lebensqualität war so stark eingeschränkt 
und meine Familie musste ständig zurück-
stecken, da ich nicht mehr sehr aktiv sein 
konnte“, erzählt sie. Heute weiß sie „schon 
gar nicht mehr“, dass sie „mal solche 
Schmerzen hatte“. Sie ist wieder schmerz-
frei aktiv und kann sogar wieder Skifahren. 
„Seit der OP habe ich keine Schmerzen 
mehr und das künstliche Gelenk spüre ich 
auch nicht.“ Sie möchte nun anderen mit 
ihrer Geschichte die Angst nehmen, um die 
OP positiv angehen zu können. „Ich möch-
te, dass sie sich sagen können: ‚Super, ich 
bekomme eine neue Hüfte und dann kann 
ich wieder aktiv sein!‘ statt ‚Oje, ich brau-
che eine neue Hüfte‘.“

Kontakt:  
Manfred Beeres 
Leiter Kommunikation/Pressesprecher 
BVMed – Bundesverband Medizintechnologie e. V.
Reinhardtstr. 29 b 
10117 Berlin 
beeres@bvmed.de

EINZIGARTIG 
EINIGEN HELFEN WIR, WIE ALLE ANDEREN ZU LEBEN
Claudia Weber (53) wurde eine Hüftgelenkprothese implantiert – wie jährlich 
230.000 Patienten in Deutschland. Dank moderner Medizintechnologie kann 
sie sportliche Aktivitäten und Berufsleben wieder dynamisch und schmerzfrei 
 gestalten. Erfahren Sie mehr: www.bvmed.de/koerperstolz

JEDER MENSCH IST 

Die BVMed-Kampagne „Körperstolz“ will das Verständnis für die Lebenssituation 
Betroffener stärken und die Bedeutung von Medizinprodukten für ein selbstbe-
stimmtes und aktives Leben zeigen. Das Motto lautet: „Jeder Mensch ist einzig-
artig. Einigen helfen wir, wie alle anderen zu leben.“ Die Kampagne 2018 startete 
mit Motiven zu den Bereichen künstliches Hüftgelenk, minimalinvasiver Herz-
klappenersatz, Inkontinenz-Versorgung, Schultergelenkprothese, implantierter 
Defibrillator, Lymphödem nach Brustkrebs, Diabetes, Stoma, Tracheotomie/La-
ryngektomie, Dialyse und Künstliche Ernährung im Juni am Flughafen Tegel und 
auf Großflächen in Berlin. 
Informationen, Motive und Patienteninterviews gibt es unter:
www.bvmed.de/koerperstolz

Anzeige
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Entlassmanagement

Kooperationen  
bestimmen den Erfolg
Mit dem GKV-Versorgungsstärkungsgesetz (GKV-VSG 2015) wurde das Entlassmanagement umfassend 

reformiert. Jeder Versicherte hat Anspruch darauf, dass ein Krankenhaus seine Entlassung in  

die ambulante Versorgung koordiniert. So sind etwa Anschlussmaßnahmen frühzeitig einzuleiten und  

weiterbehandelnde Ärzte sowie Einrichtungen rechtzeitig zu informieren und zu finden. Welcher  

Aufwand dahinter steckt, und welche Rolle dabei Kooperationen spielen, darüber sprach nahdran  

mit der Pflegedirektion der RoMed Kliniken in Rosenheim, Judith Hantl-Merget und Hans Albert.

Seit Oktober 2017 sind Kliniken dazu 
verpflichtet, sich um die Entlassung in 
die ambulante Versorgung zu kümmern. 
Wie klappt das bei Ihnen? 
Hans Albert: Intern haben wir vieles sehr 
gut gelöst. Wir führen das vorgeschriebene 
Screening der Patienten durch, sodass wir 
frühzeitig diejenigen herausfiltern, die un-
sere Hilfe benötigen. Verbesserungspoten-

zial sehen wir in der Zusammenarbeit und 
Kommunikation mit Pflegediensten und 
-heimen. Wir müssen ein Netzwerk auf-
bauen, regelmäßige Treffen einberufen. 
Heute muss im Zweifelsfall der Sozial-
dienst alle Anbieter abtelefonieren. 

Judith Hantl-Merget: Das würde auch un-
sere internen Abläufe verbessern und unser 

Personal entlasten. Man muss als Kranken-
haus Kooperationen schließen, das ist  
meiner Meinung nach in der Zukunft das 
 A und O.

Wird durch das Entlass- und Versor-
gungsmanagement denn eine frühzeitige 
Entlassung der Patienten erreicht? Wel-
che Patienten profitieren davon? 

VERSORGUNGSQUALITÄT
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Judith Hantl-Merget: Natürlich. Je besser 
ein Entlassmanagement funktioniert, 
umso früher können Patienten entlassen 
werden. Ich denke, es werden vor allem 
solche davon profitieren, die aufgrund un-
terschiedlichster Umstände selber nicht in 
der Lage sind, sich um ihre Belange zu 
kümmern.

Gibt es eine Patientengruppe, für die ein 
Entlassmanagement besonders schwierig 
ist?
Hans Albert: Vieles hängt von den Lebens-
umständen des Patienten ab. Es funktio-
niert besser, wenn Angehörige da sind, oder 
ein Patient sich selbst noch helfen kann. 
Wenn diese Unterstützung nicht da ist, 
dann ist es eigentlich egal, um welchen 
Patienten es sich handelt, ob es ein neuro-
logischer Patient, ein Kind oder ein Pallia-
tivpatient ist. Diese sind besonders auf ein 
gutes Entlassmanagement angewiesen. 

Judith Hantl-Merget: Wo wir besondere Pro-
bleme haben, sind die geriatrischen Patien-
ten, zum Beispiel wenn sie in die Rehabilita-
tion müssen oder in die Kurzzeitpflege. 
Wenn so ein Patient noch alleinstehend ist, 
dann ist das mehr als eine Herausforderung! 

Sehen Sie einen Zusammenhang zwischen 
der Qualität der Nachversorgung und 
möglichen Wiedereinweisungen?
Judith Hantl-Merget: Gerade Patienten mit 
einer sehr anspruchsvollen Nachsorge sind 
hier auf optimale Qualität angewiesen, und 
die beginnt eigentlich meist bereits bei der 
Klinikaufnahme.

Eine Umfrage von Consus Klinikmanage-
ment hat gezeigt, dass die meisten Klini-
ken über Mehrarbeit klagen. Was meinen 
Sie dazu?
Hans Albert: Unser Erfahrungsaustausch 
mit anderen Kliniken zeigt, dass die Aktivi-

täten sehr unterschiedlich sind – von gro-
ßer Zurückhaltung bis zur vollständigen 
Umsetzung. Was aber nicht zwangsläufig 
bedeutet, dass eine Klinik, die sich nicht so 
sehr mit dem Rahmenvertrag auseinander-
setzt, automatisch kein gutes Entlass- 
management, im Sinne einer guten Organi-
sation des Nachsorgebedarfs eines Patien-
ten, hat. Hauptziele sind ja, Versorgungslü-
cken zu vermeiden, Behandlungserfolge 
nicht aufs Spiel zu setzen und Patienten 
 mit Unterstützungsbedarf nicht alleine zu 
lassen. Daran müssen alle Kliniken nach-
haltig arbeiten. 

Jetzt mal konkret: Wie sieht Ihr Entlass-
plan aus? Wer bespricht die Details mit 
dem Patienten? 
Hans Albert: Wenn ich von einem Entlass-
plan spreche, bedeutet das für mich, dass 
wir strukturiert vorgehen. Ein Entlassplan 
kann auch bedeuten, dass ich alles doku-

Entlass- und Versorgungsmanagement versprechen Rechtssicherheit – dem Krankenhaus im Umgang mit 
Versorgungspartnern, den Patienten im Hinblick auf die Versorgungsqualität beziehungsweise den Anspruch 
auf Weiterversorgung. Der Gesetzgeber erhofft sich eine größere Transparenz über Strukturen und Versor-
gungsleistungen mit Qualitätskontrollen. Die sektorenübergreifende Versorgung ist durch zwei Paragrafen ge-
regelt: Das Entlassmanagement aus Paragraf 39 Abs. 1a Sozialgesetzbuch (SGB) V verpflichtet Krankenhäuser, 
die – wie der Name schon sagt – Entlassung eines Versicherten beim Übergang in die ambulante Versorgung 
zu koordinieren. Der ebenfalls neue Paragraf 11 Abs. 4 SGB V zum Versorgungsmanagement verpflichtet alle 
Leistungserbringer, für eine sachgerechte Anschlussversorgung eines Patienten zu sorgen. Dies umfasst auch 
die fachärztliche Anschlussversorgung. Beide Dienstleistungen sind bindend und werden nicht extra vergütet. 
Eine Online-Umfrage von Consus Klinikmanagement sieht große Vorbehalte in der Umsetzung. Nach eigenen 
Angaben haben 289 Klinikmitarbeiter, meist aus dem Sozialdienst, teilgenommen. 92 Prozent der Teilnehmer 
bestätigen einen Mehraufwand, 62 Prozent sprechen von erheblich mehr Bürokratie, beispielsweise aufwen-
diger Dokumentation – zu Lasten der Patientenversorgung. Insgesamt kritisiert wird das Defizit in der Digitali-
sierung (71 Prozent). Die Daten werden in unterschiedlichen Systemen und auch Orten erfasst. 
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mentiere und dieses nachlesen kann. Es 
wird auf Station erkannt, wer einen weite-
ren Versorgungsbedarf hat; damit wird eine 
Handlungskette ausgelöst: Der Arzt be-
spricht mit Patienten und Angehörigen, 
wie der Nachsorgebedarf aussieht. Der  
Patient gibt sein Einverständnis und dann 
wird der Sozialdienst eingeschaltet. Der 
nimmt direkt Kontakt mit dem Patienten 
auf und versucht, die bestmögliche Nach-
sorge für ihn zu erreichen. Das wird doku-
mentiert. Die Informationen sind alle vor-
handen, aber noch nicht EDV-gestützt 
zusammengeführt.

Wo liegen die größten Herausforderungen. 
Sind es wirklich die Rezeptdrucker oder 
die IT?
Hans Albert: Eine entsprechende IT Unter-
stützung ist, wie inzwischen generell in 
vielen Bereichen einer Klinik, notwendig, 
aber Rezeptdrucker zu installieren, ist nicht 
die Herausforderung, vielmehr, wer darf 
wann, welches Rezept für welchen Zeit-
raum unter Berücksichtigung des Wirt-
schaftlichkeitsgebotes ausstellen? 

Warum ist das so problematisch?
Judith Hantl-Merget: Zu der Rezeptausstel-
lung gibt es keine klare Formulierung im Ge-
setz. Es ist eine Soll-Vorschrift. Wir greifen 
damit in die Budgets der Kassenärztlichen 
Vereinigung beziehungsweise der niederge-
lassenen Ärzte ein. Wir müssen auch auf-
passen, welches Medikament wir verordnen. 
Das sind die Klinikärzte nicht gewohnt. Alle 
Häuser, mit denen wir im Austausch sind, 

sind auf diesem Gebiet sehr zurückhaltend. 
Das wird sich aber verändern. 

Wie findet eine Klinik die richtigen Partner 
für die Weiterversorgung?
Judith Hantl-Merget: Das ist sicherlich re-
gional sehr unterschiedlich. In ländlichen 
Strukturen gibt es hier oftmals bereits gut 
funktionierende Kooperationen. Jedoch 
existieren auch immer mehr überregionale 
Anbieter. Wenn man sich neu orientiert, ist 
es wichtig, sich Referenzen einzuholen und 
sich Handlungsflexibilität zu erhalten.

Die Kliniken erhalten dafür kein zusätzli-
ches Geld. Ergeben sich trotzdem Chan-
cen? 
Judith Hantl-Merget: Sicherlich ist die 
Umsetzung aller Anforderungen erstmal 
mit zusätzlichem Aufwand verbunden. Je-
doch können durch eine Prozessoptimie-
rung durchaus auch Ressourcenersparnisse 
zu Tage treten. Soweit sind wir aber noch 
nicht. Die Zufriedenheit von Patienten und 
damit die Bereitschaft, wieder in diese Kli-
nik zu gehen, hängen selbstverständlich 
auch mit einem guten Entlassmanagement 
zusammen. Zufriedene Patienten sind die 
Daseinsberechtigung einer jeden Klinik. 
Zum Thema Compliance: Kann eine Klinik 
ein Netzwerk mit vertraglich gebundenen 
Partnern aufbauen?
Judith Hantl-Merget: Obwohl ich auf die-
sem Gebiet noch wenig Erfahrung habe, 
würde ich trotzdem sagen, ja, dies ist mög-
lich. Aber wie auch im richtigen Leben, Au-
gen auf bei der Partnerwahl!

Es wird häufig gesagt, dass Produkte, die 
von den Krankenkassen ausgeschrieben 
werden, nicht sofort geliefert werden. 
Wie lösen die Kliniken das Thema Aus-
schreibungen?
Hans Albert: In der Regel übernehmen die 
Sanitätshäuser das Risiko und versorgen 
den Patienten mit den nötigen Hilfsmitteln. 
Die vorübergehende Leistung kann ja trotz-
dem erbracht werden. 

Wenn Sie sich etwas wünschen könnten, 
was wäre das?
Judith Hantl-Merget: Es ist gut und richtig, 
das Augenmerk immer mehr auf die gute 
Versorgung der Patienten zu legen. Die 
Krankenhäuser sind allerdings in der Um-
setzung alleine gelassen. Sie müssen schon 
jetzt so viel zum Nulltarif umsetzen – und 
wir sprechen hier von Millionenbeträgen. 
Das können wir nicht mehr alleine stem-
men. Ein Entlass- und Überleitungsmana-
gement könnte in Deutschland ganz anders 
laufen, wenn die IT-Infrastruktur eine an-
dere wäre. Momentan verlangsamt sie den 
Prozess und schafft Schnittstellenpro-
bleme. Vor allen Dingen wünsche ich mir 
eine separate, finanzielle Pauschale zu-
sätzlich zu den DRGs zur Etablierung von 
funktionierenden IT-Strukturen in Kran-
kenhäusern. Es muss ein IT-Netzwerk sein 
im Innen und im Außen. Das ist wirklich die 
größte Herausforderung! 

Das Interview führte Andrea Thöne.

Versorgungsqualität und Wirtschaftlichkeit  
mit Systempartnerschaften

Die RoMed-Klinikgruppe arbeitet bereits mit der B. Braun Melsungen AG partnerschaftlich 
im Bereich Sterilgut- und Bedarfsanalyse zusammen. B. Braun unterstützt bundesweit mit 
seinem Know-how Projekte zur Qualitätsverbesserung innerhalb der Klinik und über die 
Sektorengrenze hinweg. Wenn Sie Interesse haben, mit uns Ihre Prozesse zu beleuchten, 
sprechen Sie uns an. 

Kontakt: 
B. Braun Melsungen AG
Thomas Kieninger
E-Mail: thomas.kieninger@bbraun.com
 Tel.: 05661-713300

VERSORGUNGSQUALITÄT
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Polyethylen in der Hüftendoprothetik 

Zauberformel Vitamin E
Polyethylen hat sich seit vielen Jahrzehnten in der Endoprothetik bewährt. Leider oxidiert das Polyethylen  

im Laufe der Jahre, und es kommt zu einer Materialermüdung. Jeder Endoprothetiker weiß um den  

Materialabrieb in der Gleitpaarung, aber auch viele Patienten sorgen sich um die Standzeit ihrer Endoprothese. 

Die Entwicklung von leistungsstarken Materialien schafft Abhilfe.

Prof. Dr. Marcus Jäger

Das Hüftgelenk leistet täglich Schwerst-
arbeit. Im Durchschnitt belastet ein 
Patient das künstliche Gelenk mit 

dem Zwei- bis Dreifachen des eigenen Kör-
pergewichts und geht zwei bis vier Millionen 
Schritte pro Jahr. Dies entspricht einer tägli-
chen Gehstrecke von bis zu acht Kilometern. 
Die Abriebbeständigkeit der Gleitpaarung 
(bewegliche Verbindung zwischen Prothe-
senkopf und Pfannenkomponente) ist daher 
Grundvoraussetzung für eine lange Prothe-
senstandzeit und hat entscheidenden Ein-
fluss auf die Patientenzufriedenheit. 

Vor dem Hintergrund, dass die Gleitpaa-
rung der am stärksten beanspruchte Teil 
einer Hüftendoprothese ist, sind leistungs-
starke Materialien unerlässlich. Obwohl 
Materialverbesserungen die Endoprothetik 
auf eine neue Qualitätsstufe angehoben 
haben, sind aseptische Lockerungen nach 
wie vor der Hauptgrund für Revisionen in 
der Hüftendoprothetik (1).

Ursache einer Implantatlockerung
In der alltäglichen Beanspruchung des künst-
lichen Hüftgelenks lösen sich Verschleißpar-

tikel aus dem Polyethylen. Damit unterliegt 
das künstliche Hüftgelenk einem Abnut-
zungsprozess, so wie es auch bei natürlichen 
Gelenken der Fall ist. Beim künstlichen Ge-
lenkersatz führt der Abbau dieser Verschleiß-
artikel allerdings dazu, dass auch gesunder 
Knochen angegriffen wird. Das kann zu einer 
Auslockerung der Hüftendoprothese führen. 

Polyethylen – ein bewährtes Material
Bereits seit den 1960er-Jahren werden Poly-
ethylene in der Endoprothetik eingesetzt. Al-
lerdings kam es bei den Polyethylenen der 

ENDOPROTHETIK
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ersten Generation während der Sterilisation
zu Reaktionen mit Sauerstoff. Folge waren
frühzeitige Oxidationsprozesse, eine Ver-
sprödung des Materials und ansteigende
Abriebmengen. Es besteht demnach eine di-
rekte Korrelation zwischen Oxidation und 
Abrieb. Etwa 20 Jahre später konnten dann
die Sterilisationsprozesse im Vakuum und
Schutzgas deutlich verbessert werden.
Schließlich führte in den 1990er-Jahren die
Erhöhung der Strahlendosis zur Entwicklung
von hochvernetzten Polyethylenen. Im Ge-
gensatz zu den vorherigen Polyethylen-Ge-
nerationen waren die Molekularketten beim
hochvernetzten Polyethylen nun deutlich
stabiler.
Klinische Studien (2) zeigten beim hoch-
vernetzten Polyethylen eine deutliche Ver-
besserung der Abriebeigenschaften. Zudem 
konnte eine Senkung der Lockerungsrate 
gegenüber konventionellem Polyethylen (3) 
nachgewiesen werden. Im Zuge der Mate-
rialverbesserung bot sich dann auch erst-
mals die Möglichkeit, größere Prothesen-
köpfe, als die bis dahin üblichen 28 
Millimeter Köpfe, einzusetzen, wodurch 
dem Patienten ein größerer Bewegungs-
umfang der Hüfte ermöglicht wird.
Aber auch bei den hochvernetzten Poly-
ethylenen kommt es im Laufe der Jahre zu 
unerwünschten oxidativen Prozessen im 
Material, welche zu Lasten der Abriebbe-

ständigkeit gehen. Hier setzt die Wirkungs-
weise von Vitamin E als Antioxidans an.

Wirkungsweise von Vitamin E
Aesculap stellt mit Vitelene ein hochver-
netztes Polyethylen mit Vitamin E-Zusatz 
zur Verfügung, das im Bereich der neuen 
Gleitpaarungswerkstoffe zu den ersten sta-
bilisierten hochvernetzten Polyethylenen
auf dem Markt zählt. Der Sauerstoff, der 
bereits während des Produktionsprozesses 
in das Material gelangt, kann von Vitamin 
E gebunden werden und verhindert Reak-
tionen mit dem Polyethylen (4).
Besonders ist auch die Art und Weise der 
Vitamin E-Verarbeitung. Im Vergleich zu ei-
ner oberflächlichen Vitamin-Beschichtung 
wird bei Vitelene Vitamin E in das Polyethy-
len Grundmaterial beigemischt. So gelingt 
ein Oxidationsschutz auch in schwer zu-
gänglichen Bereichen des Polyethylens. Be-
trachtet man den Alterungsprozess des Ma-
terials über die Lebenszeit hinweg, zeigt 
Vitelene gegenüber anderen Polyethylen-
Generationen reduzierte Abriebraten und 
eine hervorragende Langzeitstabilität ge-
genüber mechanischen Belastungen (5).

Heute schon an die Zukunft denken
In Anbetracht der steigenden Zahl jüngerer 
Hüftpatienten, der gestiegenen Lebenser-
wartung und einem ausgeprägten Aktivi-

tätsniveaus bis ins hohe Alter, sind leis-
tungsstarke und abriebarme Materialien
zwingend notwendig. Daher lohnt es sich
heute schon, an die Zukunft der Patienten 
zu denken. Vitelene ist ein leistungsstarkes 
Material, das sich durch reduzierte Abrieb- 
und Oxidationseigenschaften über die ge-
samte Standzeit der Endoprothese aus-
zeichnet (5).

Kontakt:
Univ.-Prof. Dr. Marcus Jäger
Universitätsklinikum Essen
Anstalt des öffentlichen Rechts
Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie
Hufelandstraße 55, 45147 Essen
Marcus.Jaeger@uk-essen.de
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Vitelene schützt vor Oxidation und Abrieb
Setzt man Vitelene einem künstlichen Alterungsprozess bei 70 Grad Celsius reinem Sauerstoff aus, zeigt sich eine gute Lang-
zeitstabilität mit unverändertem Oxidationsindex und konstant niedrigen Abriebwerten von 3 mg beziehungsweise 3 mm3

Polyethylen pro eine Million Bewegungszyklen (5). Diese geringe Polyethylen-Abriebmenge von Vitelene liegt deutlich unter-
halb des Schwellenwerts, der zu einer Osteolyse führt. Der Schwellenwert liegt bei einem Abrieb von 0,05 bis 0,10 mm pro Jahr
(6) (entspricht 30 bis 100 mg beziehungsweise 30 bis 100 mm3 (3)).
Während in ersten präklinischen Tests die Oxdiationsbeständigkeit von Vitelene bereits nachgewiesen werden konnte, soll eine 
randomisierte Multicenterstudie (7) den Wirkungseffekt von Vitelene gegenüber hochvernetztem Polyethylen auch im langfris-
tigen klinischen Einsatz zeigen. Dazu werden neben klinischen Ergebnissen und radiologischen Untersuchungen an den Pfan-
nenkomponenten Explantate aus beiden Versorgungsgruppen analysiert. Durch Messung des Oxidationsindex des Polyethylens 
lässt sich dabei der Anteil oxidierter Verbindungen an der Materialoberfläche bestimmen.
Vitelene ist für das Pressfitpfannensystem Plasmafit verfügbar ebenso wie für zementierte Pfannen und als Wechselinlays für 
Plasmacup SC/DC und Schraubring SC.

LUNCH SYMPOSIUM
Während des DKOU im CityCube Berlin findet 

am Mittwoch, den 24.10.2018 von 13:00 bis 14:00 Uhr im Raum London
unser Firmensymposium mit dem Thema 

„Hüftendoprothetische Versorgungsprinzipien von morgen –  
Perspektiven mit Excia T, Plasmafit & Vitelene“ statt.
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Expertenkonsens Wundantiseptik 2018 

Antiseptika  
indikationsgerecht einsetzen
Längst ist aussagekräftige Literatur für Antiseptika vorhanden. Die neue Konsensusempfehlung  

Wundantiseptik bringt Klarheit bei der Auswahl der richtigen Wirkstoffe. 

Prof. Dr. Axel Kramer

ENDOPROTHETIK
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In Auswertung des Schrifttums wurde 
eine Handlungsempfehlung zur Aus-
wahl von Wirkstoffen für die Wundanti-

septik unter Berücksichtigung der Indikati-
onsstellung und der Prinzipien der 
Wundbehandlung gegeben (1). Im Mittel-
punkt des Konsensus steht die Neubewer-
tung derzeit im Fokus stehender antisepti-
scher Wirkstoffe zur Versorgung akuter 
und chronischer Wunden.

Indikationen
Die infizierte oder kritisch kolonisierte Wun-
de muss als eine Voraussetzung zur Heilung 
und ebenso bei Nachweis einer Kolonisie-
rung mit einem multiresistenten Erreger 
(MRE) im Ergebnis eines Screenings zum In-
fektionsschutz anderer Patienten oder bei 
ambulanter Betreuung zum Schutz der Fa-
milienmitglieder antiseptisch saniert wer-

- Therapie klinisch manifester lokaler 
Wundinfektionen einschließlich soge-
nannter kritischer Kolonisation

- Vorbereitung zum Debridement oder zur 
Wundreinigung chronischer Wunden im 
ambulanten Bereich.

Erste Studien zeigen, dass auch die Häufig-
keit postoperativer Wundinfektionen durch 
antiseptische Spülung vor dem Wundver-
schluss oder durch antiseptische Wundauf-
lagen auf die Wundnaht reduziert werden 
kann.

Kriterien für die Wirkstoffauswahl
Die Wirksamkeit von Antiseptika soll bei 
wundtypischer organischer Belastung in 
vitro innerhalb der deklarierten Einwir-
kungszeit eine Abtötung des Testorganis-
mus > 3 log

10
 erreichen. Das wird von den 

modernen Antiseptika ausnahmslos erfüllt. 

Tab. 1: Fazit klinischer Studien

Merkmal

Antiseptisch effektiv

Wundheilungs- 
förderung

Peritonealspülung  
bei septischer  
Peritonitis

Exposition ZNS

Exposition Knorpel

Überlegen im  
Vergleich zu

 Ag+ 

PVP-I 

CHG

NaOCl/ HOCl

ja

ja 

möglich

möglich

In vitro Befunde 
sprechen gegen 
Anwendung auf 
Knorpelgewebe

tendenziell

signifikant

keine Studien

OCT

keine Hemmung

kontraindiziert

kontraindiziert

kontraindiziert

signifikant besser

tendenziell

keine Studien

POLIHEXANID

ja

kontraindiziert

nur mit < 0,005 %

signifikant besser

signifikant

signifikant

PVP-I

teils Hemmung

toxisch

ja

tendenziell besser

–

keine Studien

den. Bei klinisch gesicherter Diagnose einer 
Wundinfektion muss abgewogen werden, ob 
die Anwendung von Antiseptika ausreichend 
ist oder aufgrund hämatogener Steuerung 
und systemischer Beteiligung eine systemi-
sche Antibiotikatherapie erforderlich ist. Bei 
einer infektionsgefährdeten Wunde kann 
durch Antiseptik die Entstehung einer Infek-
tion oft verhindert werden.
Antiseptika werden aus prophylaktischer 
oder therapeutischer Indikation in der 
Wundbehandlung mit folgenden Zielset-
zungen eingesetzt:
- Verhinderung der Infektion akuter trau-

matischer verschmutzter Wunden ein-
schließlich Biss- und Stichwunden

- Dekolonisation bei Wunden mit MRSA 
(ggf. auch anderen MRE wie VRE, ESBL 
und multiresistente P. aeruginosa) kolo-
nisierten Wunden

ENDOPROTHETIK
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Die Verträglichkeit von Antiseptika in 
Wunden soll der von Ringer-, physiologi-
scher Kochsalzlösung oder einem inerten 
Hydrogel entsprechen; im Idealfall wird die 
Wundheilung gefördert. Hier gibt es wirk-
stoffabhängig Unterschiede. Während die 
Wundheilung durch Octenidin nicht ge-
hemmt wird, fördern Polihexanid und Hy-
pochlorit die Wundheilung. Im Unterschied 
dazu können Silberionen und PVP-Iod zu 
einer Wundheilungshemmung führen. 
Die lokale Anwendung antibiotischer Lö-
sungen oder Salben ist bei lokal begrenzter 
Wundinfektion nicht nur wegen der da-
durch begünstigten Resistenzentwicklung, 
sondern zugleich wegen der nur mikrobio-
statischen Wirkungsweise und unsicher zu 
erreichenden sowie nicht kontrollierbaren 
Konzentration am Wirkort angesichts der 
auf Basis von Antiseptika zur Verfügung 
stehenden Alternativen abzulehnen. 

Kurzcharakteristik ausgewählter  
Wirkstoffe zur Wundantiseptik
Obwohl es keine Studien gibt, in denen Prä-
parate auf Basis von Hypochlorit, Octenidin 
und Polihexanid direkt miteinander vergli-
chen wurden, ist aufgrund der Gesamtheit 
der präklinischen und klinischen Befunde 
zur Wirksamkeit und Verträglichkeit ein ori-
entierender Vergleich möglich (Tab. 1).
In Tabelle 2 werden Hinweise zur indikati-
onsabhängigen Auswahl der derzeit am 
häufigsten eingesetzten Wirkstoffe gege-
ben.

Für kritisch kolonisierte und infizierte 
chronische Wunden sowie für Verbren-
nungswunden wird Polihexanid als Wirk-
stoff der ersten Wahl eingeordnet. Trotz 
unterschiedlicher Studienergebnisse und 
unter Beachtung unterschiedlicher Rezep-
tur-Formulierungen können bei klarer In- 
dikationsstellung auch silberhaltige Wund-
auflagen zur Behandlung kritisch koloni-
sierter oder infizierter chronischer Wunden 
eingesetzt werden, wobei keine längerfris-
tige Anwendung (> 14 Tage) empfohlen 
wird. 
Zur Behandlung kontaminierter akuter 
Wunden sind Polihexanid und Gemische 
von Natriumhypochlorit/ hypochloriger 
Säure, für Biss-, Stich- und Schusswunden 
PVP-Iod Mittel der Wahl, letzteres wegen 
der Tiefenwirkung. Während Polihexanid 
und Octenidin durch Bindung an Eiweiß ei-
ne remanente Wirkung entfalten, ist bei 
Hypochlorit davon auszugehen, dass durch 
Eiweiß- und Blutbelastung die Wirksam-
keit rasch reduziert wird, sodass keine re-
manente Wirkung zustande kommt; dem 
kann nur durch ausgiebige beziehungswei-
se wiederholte Wundspülung begegnet 
werden.
Zur Dekolonisation von mit MRSA koloni-
sierten oder infizierten Wunden ist die 
Kombination von 0,1 % Octenidin/Phe-
noxyethanol wegen der tiefer in das Gewe-
be reichenden Wirkung zu empfehlen. Soll 
Octenidin zur oberflächlichen Antiseptik 
chronischer Wunden eingesetzt werden, 

sind Präparate mit 0,05 % Octenidin als 
ausreichend effektiv anzusehen. Um Gewe-
beschädigungen zu vermeiden, dürfen 
Octenidin-basierte Präparate nicht mittels 
Spritze in die Tiefe des Gewebes und in 
Stichkanäle ohne Abflussmöglichkeit ein-
gebracht werden, da der Verbleib von Octe-
nidin im Gewebe zu aseptischen Nekrosen 
führen kann. Nach Spülung tiefer Wunden 
(Stich- und Bisswunden sowie Abszesshöh-
len) wurden ödematöse Schwellungen und 
Gewebeschädigungen beobachtet, die teil-
weise chirurgisch revidiert werden muss-
ten. Besonders problematisch ist die Spü-
lung von Biss-, Stich- und Schnittwunden 
an der Hand oder am Fuß wegen des Risi-
kos bleibender Funktionseinschränkung. 
Bei bestimmungsgemäßer oberflächlicher 
Anwendung (Auftragen mittels Tupfer oder 
Aufsprühen) wurden nach Spülung bei lo-
kal begrenzten Haut-Weichteil-Infektionen 
im Bereich der Hand bei gewährleistetem 
Abfluss jedoch keine lokalen aseptischen 
Nekrosen beobachtet. Gemäß Herstelleran-
gabe sollte der Einsatz der Kombination 
Octenidin/ Phenoxyethanol in der Wund-
behandlung ohne ärztliche Kontrolle nicht 
länger als zwei Wochen erfolgen mit der 
Begründung, dass bisher nur Erfahrungen 
bei einer kontinuierlichen Anwendungs-
dauer von circa 14 Tagen vorliegen.
Für die Peritonealspülung oder Spülung an-
derer Kavitäten mit fehlender Abflussmög-
lichkeit sowie bei Risiko der Exposition des 
ZNS ist die Kombination Natriumhypochlo-
rit/ hypochlorige Säure Wirkstoff der Wahl. 
Zur Gelenkspülung ist PVP-Iod (0,5 %)  
nach wie vor Mittel der Wahl. 
Als weiterhin entbehrlich werden Silber- 
sulfadiazin, als obsolet Farbstoffe,  
quecksilberorganische Verbindungen, rei-
ner Wasserstoffperoxid und die topische 
Anwendung von Antibiotika eingestuft. 

Literatur:
(1) Kramer A, Dissemond J, Kim S, Willy C, Mayer D, 
Papke R, Tuchmann F, Assadian O. Consensus on 
Wound Antisepsis: Update 2018. Skin Pharmacol Phy-
siol 2018; 31(1):28–58. 
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Tab. 2: Empfehlung zur indikationsabhängigen Auswahl antiseptischer Wirkstoffe

Indikation

Kritisch kolonisierte und  
infektionsgefährdete Wunden

Verbrennungswunden

Biss-, Stich-, Schusswunden

MRE-kolonisierte oder infizierte  
Wunden

Dekontamination akuter und  
chronischer Wunden

Peritonealspülung

Risiko der Exposition des ZNS

Wunden mit fehlender  
Abflussmöglichkeit

Antiseptischer Wirkstoff

1. Wahl 

Polihexanid

Polihexanid

PVP-Iod

Octenidin / Phenoxyethanol

NaOCl / HOCl, Polihexanid 

NaOCl / HOCl

NaOCl / HOCl

NaOCl / HOCl

2. Wahl 

NaOCl / HOCl, Hypochlorit,  
Silberionen

Octenidin, NaOCl / HOCl

–

Octenidin, Polihexanid,  
Silberionen 

Bei Einsatz von Octenidin /  
Phenoxyethanol nur ober- 
flächliche Anwendung (Auf- 
tragen mittels Tupfer oder  
Aufsprühen), kein Einbringen 
mittels Spritze in die Tiefe  
des Gewebes 

-

PVP-Iod

Polihexanid
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Lean Production – Mit Industriemethoden lassen sich Effektivität und Wirtschaftlichkeit 

 in der Aufbereitungseinheit für Medizinprodukte (AEMP) steigern.

Matthias Manych

Zwischen 17 und 23 Uhr herrscht in der AEMP Hochbetrieb. 
Das bedeutet Spitzenbelastung und höchste Personalauslas-
tung in der teureren und aus Personalsicht wenig attraktiven 

Nachtschicht. Die einzelnen Schritte des komplexen Wegs von der 
Vorbereitung der Instrumente und Siebe bis zum Sterilgutlager 
lassen sich nicht verkürzen. Allein das Packen erfordert 72 Prozent 
der gesamten personellen Ressourcen und 50 Prozent der Ge-
samtprozesszeit. Wie Abläufe dennoch optimierbar sind, disku-
tierten Experten im Workshop „Wie ist die Zukunft der Sterilgut-
versorgung? AEMP – Manufaktur vs. Lean Production“ auf dem 
Hauptstadtkongress im Juni in Berlin.

Puffer für mehr Versorgungssicherheit und geringere Kosten
Eine Möglichkeit, die Prozesseffizienz in der AEMP zu steigern, 
bietet das Konzept des Pufferlagers: Zwischen maschineller Reini-
gung/Desinfektion und Packen besteht die Möglichkeit, mit solch 
einem Lager Arbeitsvorräte zu sichern und unabhängig von vorge-
lagerten Prozessen zu sein. Das steigere die Ausfallsicherheit im 
OP, wie Massimo Fiamma von der SteriLog GmbH betonte: „Mit 
einem Pufferlager kann eine absolut zuverlässige OP-Versorgung 
garantiert werden.“ Da dadurch die Sterilgutaufbereitung nicht 
mehr abhängig von der Nachtschicht ist, lassen sich zudem Be-
triebskosten reduzieren. Gleichzeitig steigt die Attraktivität als 
Arbeitgeber – für Ulrich Weber, Architekt und Geschäftsführer, 
SteriLog GmbH, eines der Hauptthemen der Zukunft. 

Vernetzte Daten, optimierte Prozesse 
Mit einem modernen Instrumentenmanagement-System wie  
instacount PLUS lassen sich Siebe und Instrumente zuverlässig 
und übersichtlich im gesamten Sterilgutkreislauf zwischen AEMP 
und OP verfolgen. 
Wie über eine Automatisierung die Prozesse innerhalb der AEMP 
verbessert werden können, erläuterte Dennis Krauskopf, Invitec 
GmbH & Co. KG, am Beispiel von Lagerliftsystemen: Durch die 
Vernetzung von Instrumentenmanagement-System und Lagerlift-
system lässt sich die Nachlegereserve innerhalb der AEMP völlig 
neu organisieren. Wenn ein Instrument aufgrund eines Defekts 
ausgetauscht werden muss, kann direkt über das Instrumenten-
management-System ein Fahrbefehl an das Lagerliftsystem  
gesendet werden. Während der Bediener sich auf dem Weg zur 
Entladestelle befindet, wird das Instrument bereits automatisch 

bereitgestellt. Daraus ergibt sich gegenüber dem bisherigen  
sequenziellen Handling ein wesentlicher Zeitvorteil.
Eine weitere Optimierung zur Gewährleistung einer bedarfsge-
rechten Produktionsplanung und -steuerung kann die Vernetzung 
zwischen dem OP-System und dem Instrumentenmanagement-
System in der AEMP darstellen: „Mit der Kombination Tracking, 
Monitoring und Planung der einzelnen Prozesse über den OP  
hinaus kann die Sterilgutaufbereitung effizient durchgeführt wer-
den“, resümierte Krauskopf.

Realisierungsmöglichkeiten bei kleineren Betriebsgrößen
Die Etablierung industrieller Methoden in einer AEMP lohnt sich 
laut Weber ab 70 000 bis 80 000 Sterilguteinheiten pro Jahr. Da-
her könne für kleinere Krankenhäuser das Konzept der Kooperati-
on sinnvoll werden. Dr. Hendrik Thies und Dr. Jan Henning  
Martens, Fachanwälte für Handels- und Gesellschaftsrecht, stell-
ten entsprechende Modelle vor. Sie umfassen Kooperationsverträ-
ge zwischen zwei Kliniken, die ihre jeweilige AEMP beibehalten, 
das Outsourcing, aber grundsätzlich auch die Abteilungsschlie-
ßung mit der Konsequenz der Miete oder Leihe. Favorisiert wurde 
das Modell der Joint-Venture-Gesellschaft, da mit der gesell-
schaftsrechtlichen Verbindung für beide Partner Mitgestaltungs-
möglichkeiten entstehen. Außerdem bietet diese Variante die 
höchsten Synergieeffekte sowie Auslastung und Kapazitätserwei-
terungen sind besser planbar. Als Beispiel berichtete Klaus-Werner 
Szesik, Kaufmännischer Direktor des Gemeinschaftskrankenhauses 
Bonn, von der geplanten Zusammenlegung der zwei Standorte mit 
gleichzeitiger Ausgliederung der AEMP. Zu den Argumenten, die 
für Szesik dafür sprechen, gehören: eigenverantwortliche Leis-
tungserbringung, Prozesssteuerung ohne Abstimmung und die 
fehlende Mehrwertsteuerbelastung. Der AEMP-Betrieb in einer 
ausgelagerten Gesellschaft, als GbR oder GmbH, ist grundsätzlich 
steuerrechtlich möglich.

Kontakt:
Matthias Manych
Freiberuflicher Wissen- 
schaftsjournalist, Redakteur  
und Fachautor für Medizin, 
 Dipl. Biol.
m.manych@kommunikation-mm.de

Hauptstadtkongress 2018

Prozesse in der  
AEMP optimieren

Wie durch gelebte Systempartnerschaften 
Ziele der Versorgungsqualität, Patienten- 
sicherheit und Wirtschaftlichkeit erreicht 
werden können, diskutierten Experten während 
des Hauptstadtforums Gesundheitspolitik 
auf dem Hauptstadtkongress 2018. 
Zum ausführlichen Bericht: 
www.bbraun.de/systempartnerschaft

MEDIZINPRODUKTE
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Zu einer schmerz- und stressfreien Narkose gehört auch ein spezifisches Kommunikationsverhalten  

der Anästhesiepflegenden. „Positive Suggestion“ löst beruhigende Vorstellungsbilder aus. Sie kann Angst  

und Unsicherheit in der präoperativen Situation vorbeugen, was sich förderlich auf den Narkoseverlauf  

auswirkt. Ein Erfahrungsbericht.

Michael John, Diana Staudacher, Benjamin Albiez, Eileen Sprössig

„N

VERSORGUNGSQUALITÄT

un sticht es! … Jetzt brennt es im
Arm … Gleich wird es unangenehm!“
– solche Warnungen hörte ich im

OP-Bereich immer wieder. Worte wie „ste-
chen“, „brennen“ oder „unangenehm“ sind
mit negativen Vorstellungen verbunden.
Dies könnte ein Grund dafür sein, warum

Patienten die Anästhesie mit Schmerz und
Angst assoziieren. Beispielsweise kam eine
junge Frau in den OP, die nervös wirkte.
Die Aussage „Sie müssen keine Angst ha-
ben!“ sollte eigentlich beruhigend auf die
Patientin wirken. Informationen wie „Nun
werden Sie verkabelt“ sind dazu gedacht,

über das Vorgehen zu informieren. Beim
Einlegen des peripheren Venenkatheters
hörte die Patientin den Satz: „Es gibt einen
Stich. Sie haben das Schlimmste überstan-
den“. Die Opioid-Injektion erfolgte mit den
Worten: „Jetzt kann es Ihnen schwindlig
werden!“. Der Kommentar zur Propofol-

ästhesiesettingPPPoooossssiiitttiiiivvveee SSuuuuuuggggggggggggggeeeeeessssttiiiiiiiooonnn aaallsss BBBBBBBeeeeeeeeiiiiitttttttttttrrrrrrrrrrrraaaaaaaaaaaaaaaaaaaggggggggggggggggggggggggggggggg zzzzzzzzzzzzzuu eeeeeeeeeeiiiiiiinnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnneeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeerrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr oooooooooooooooooooooooppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimmmmmmmmmmmmmmmmiieeerrttennn PPatientenkommunikation im Anä

Die richtigen Worte finden
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Gabe lautete: „Achtung: Jetzt brennt es im 
Arm!“. Ich hatte den Eindruck, dass diese 
Sätze die Nervosität der Patientin eher 
steigerten als linderten. Dies bestätigte 
sich. Die junge Frau schlief schlecht ein, 
war tachykard, hyperton und während der 
gesamten OP blieb ihr Analgetika- und 
Hypnotikaverbrauch hoch. 
Dies ist eines von vielen Beispielen, die mich 
dazu motivierten, nach einer anderen Form 
der Kommunikation zu suchen. Während 
meiner Ausbildung zum Diplomierten Exper-
ten HF Anästhesiepflege am Universitätsspi-
tal Zürich lernte ich die Methode der „positi-
ven Suggestion“ kennen. Sie bietet mir die 
Möglichkeit, Sätze so zu formulieren, dass 
sie keine negativen Assoziationen auslösen. 
Ich wähle nun beispielsweise folgende Wor-

te: „Es ist normal, dass Sie Angst haben. Wir 
sind jedoch ein professionelles Team und 
werden gut auf Sie Acht geben“ und „Ich 
werde Sie monitorisieren – das trägt zu Ihrer 
Sicherheit bei“. Durch diese veränderte Kom-
munikation erlebe ich eine deutlich sichtba-
re Veränderung im Alltag. Die Patienten wir-
ken auf mich ruhiger und zufriedener.

Im Trancezustand
Eine Narkose und ein operativer Eingriff 
stellen Extremsituationen dar und lösen bei 
den meisten Menschen eine Stressreaktion 
aus. Dadurch verändert sich ihre Wahrneh-
mung. Ein „Trancezustand“ tritt ein, charak-
terisiert durch fokussierte Aufmerksamkeit.
 Patienten nehmen ihre Umgebung sehr 
konzentriert und überwiegend bildhaft 

wahr. Sie beziehen die Eindrücke verstärkt 
auf sich selbst. Geräte und Geräusche sind 
fremdartig und ungewohnt für sie. Dies 
kann ihre Stress-Symptomatik verstärken 
(1). Deshalb ist eine Kommunikationsform 
gefragt, die beruhigend wirkt. Hier setzt 
die „positive Suggestion“ an. „Suggestion“ 
bedeutet, das Gegenüber auf eine Weise 
zu beeinflussen, die nicht bewusst wahr-
nehmbar ist (2).

Positive Vorstellungen hervorrufen
„Keine Angst haben“, „nicht aufregen“, 
„nicht so schlimm“ – Worte wie diese lö-
sen stark negative Vorstellungsbilder aus 
und können dadurch Angst oder Schmerz 
verstärken. Im Gegensatz dazu rufen For-
mulierungen wie „für Ihr Wohlbefinden“, 

Tab. 1: Liste der zu vermeidenden Negativsuggestionen (5)

Negative Suggestionen

„Machen Sie sich keine Sorgen!“

„Versuchen Sie, die Medikamente  
regelmäßig einzunehmen“

„Merken Sie schon was?“

„Ist Ihnen übel? Ist Ihnen wirklich 
nicht übel?“

„Das brennt jetzt mal etwas“

„Wenn Sie Schmerzen haben, können 
Sie sich ja wieder rühren“

„Der Befund ist negativ“

„Verkabeln“, „Giftschrank“, „Totraum“

„Entspannen Sie sich!“

„Wir geben Ihnen eine Spritze, dann 
spüren Sie nichts mehr“

„Das tut gar nicht weh“, 
 „Es dauert nicht lange“

(Nach einem Unfall:) „Es ist alles in 
Ordnung!“ 

„Sie sind ein Risikopatient!“

Hochziehen der Augenbraue bei  
Röntgenbildbetrachtung

„Immer ...“

„Lassen Sie uns nur machen!“

„Ach, der Chirurg schon wieder!“

„Die Bandscheibe ist kurz davor,  
Ihr Rückenmark abzuquetschen“

„Herzschmerzen? Ihr EKG ist ganz  
in Ordnung“

Patient: „Ich fühlte mich absolut alleine“

Kommentar

Verneinung („keine“, „nicht“) ist in 
Stresssituationen nicht wirksam

Löst Unsicherheit aus

Unnötige Frage

Suggestive Fragen

Stark negatives Bild

Wortwörtliches Verständnis

Missverständnis

Fachjargon

Falsche Ebene

Fehlinformation

Lügen

Beschönigen, Verschweigen

Direkte Suggestion

Nonverbale Signale

Suggeriert Ausweglosigkeit

Verordnete Passivität

Mangelndes Teamverständnis

Interessenkonflikte

Fehlende Empathie

Gestörte therapeutische Beziehung

VERSORGUNGSQUALITÄT

Foto: GettyImages/Steve Debenport 
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„macht es leichter“, „sorgt für erholsamen 
Schlaf“ positive Bilder hervor (1). Solche 
Aussagen können sogar „wie Medizin“ 
wirken (3). Deshalb ist es wichtig, negative 
Suggestionen durch positive zu ersetzen. 
Dabei geht es nicht darum, Patienten et-
was „vorzuspielen“. Das Ziel besteht eher 
darin, ihnen die Möglichkeit zu geben, ihre 
Situation aus einem anderen Blickwinkel 
zu betrachten (4).
Die folgende Liste kann dabei helfen, Ne-
gativsuggestionen in präoperativen Situa-
tionen möglichst zu vermeiden: 

Andere Worte wählen
In der Praxis erlebe ich, dass positive 
Suggestion die oft festgefahrene, mono-

tone Kommunikation verändert. Anstatt 
zu sagen, „Ich werde Sie nun verkabeln“, 
kann ich andere Worte wählen: „Ich wer-
de Ihnen nun eine Blutdruckmanschette 
anlegen, die kontinuierlich Ihren Blut-
druck misst und so zu Ihrer Sicherheit 
beiträgt“.
Besonders positiv wirken Begriffe wie „in-
nere Ruhe“, „Wohlbefinden“, „Sicherheit“, 
„Beistand“ und „Heilung“. Fachpersonen 
sollten sie möglichst oft nutzen (3). Damit 
der Wandel von negativen zu positiven 
Suggestionen gelingt, sind jedoch Weiter-
bildungen notwendig, ebenso eine gewisse 
Selbstreflexion. Zudem ist es erforderlich, 
sich von jeglichem Fachjargon zu verab-
schieden (2).

Techniken der positiven Suggestion
In der Literatur sind mehrere Techniken 
beschrieben, wie Fachpersonen „positive 
Suggestion“ anwenden können: 

Indirekte Suggestion
Oft nehmen Patienten Suggestionen bes-
ser auf, wenn sie indirekt formuliert sind. 
Eine Aussage wie „Sie schaffen das!“ wird 
oft angezweifelt. Wenn ich jedoch sage 
„Die meisten Patienten glauben mir nicht, 
wenn ich ihnen sage: Sie schaffen das!“, 
erhöht sich der Effekt einer positiven Sug-
gestion (6).

Innerer Ruheort
Schon vor der Operation können Fachper-
sonen den Patienten nach einem „inneren 
Ruheort“ fragen: Wohin möchten Sie sich 
in Gedanken zurückziehen? Dies kann ein 
Ferienort sein, ein Lieblingsplatz am See 
oder in den Bergen (6). Je intensiver der 
Patient diesen Ort imaginiert, desto besser 
kann er sich dorthin zurückziehen. „Sie 
fühlen nun die kühle Bergluft auf der 
Haut“ – diese Formulierung ist ein schönes 
Beispiel für positive Suggestion. Während 
der Propofol-Gabe können beispielsweise 
folgende Worte wohltuend wirken: „Es 
wird warm im Arm – so als würde die Son-
ne darauf scheinen“. Der Patient kann die 
Augen schließen und sich völlig dem inne-
ren Ruheort hingeben (6).

Utilisation
„Utilisieren“ bedeutet, der Einzigartigkeit 
jeder Person mit Wertschätzung zu begeg-
nen und Informationen individuell abzu-
stimmen (7). Dies setzt voraus, die Ängste 
und die Anspannung eines Patienten zu er-
kennen und zu akzeptieren (2). Es gilt zu 
bedenken, dass Menschen im Trancezu-
stand für bestimmte Worte nicht aufnah-
mefähig sind. Dies trifft vor allem auf Ver-
neinungen („nicht“, „keine“) zu. Deshalb ist 
es nicht wirkungsvoll, zu sagen: „Sie müs-

Prinzipien der positiven Suggestion

Persönliche Haltung und (non)verbale Kommunikation: 

n Achte auf Dich selbst und übertrage keine Ängste und Sorgen vom Vorpatienten.
n Behandle den Patienten immer so, als wäre er wach.
n  Nehme die Angst als normal und gesund wahr.
n Biete dem Patienten eine ruhige Atmosphäre.
n  Räume dem Patienten eine aktive Rolle ein.
n Nähere Dich dem Patienten von vorne. 
n Führe die Einleitung ohne Mundschutz durch.
n Kommuniziere ruhig und langsam mit dem Patienten.
n  Verzichte auf Fachjargon.

Kommunikationsregeln: 

1. Vermeide Verneinungen, denn sie wirken nicht.

Negative Formulierung Positive Formulierung  

Sie müssen keine Angst haben! Wir sind für Ihre Sicherheit da,  
  und werden gut auf Sie aufpassen.
 
2. Verzichte auf einen Fachjargon.

Negative Formulierung Positive Formulierung   

Ich werde Sie nun verkabeln. Ich werde Ihnen nun eine Blutdruckmanschette  
  anlegen. Diese wird Sie kontinuierlich überwachen.
Gib ihm noch den Rest (z. B. Propofol). Du kannst ihm das übrige Propofol injizieren.
 
3. Vermeide negative Bilder.

Negative Formulierung Positive Formulierung  

Das wird jetzt brennen. Das wird warm am Arm, wie wenn die Sonne darauf       
  scheinen würde.

Das gibt einen Stich. Ich lege Ihnen eine Infusion.
 
4. Vermeide suggestive Fragen.

Negative Formulierung Positive Formulierung 

Ist Ihnen übel? Haben Sie Schmerzen? Wie geht es Ihnen? Kann ich Ihnen etwas Gutes tun?

Abb. 1: Prinzipien der positiven Suggestion (8)

VERSORGUNGSQUALITÄT
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sen keine Angst haben!“. Besser wäre fol-
gende Aussage: „Es ist völlig normal, dass 
sie Angst haben. Wir werden Sie gut be-
treuen“ (1). In Bezug auf medizinische Ge-
räte ist folgende Wortwahl hilfreich: „Alles, 
was Sie hier hören und sehen, mag unge-
wohnt für Sie sein. Es dient jedoch Ihrer Si-
cherheit“ (6).

Posthypnotische Suggestion 
Um dem Patienten etwas mit auf den Weg 
zu geben, das später nachwirkt, empfiehlt 
sich beispielsweise der folgende Satz: 
„Wenn Sie meine Stimme wieder hören, ist 
die Operation schon zu Ende. Dann wissen 
Sie, dass Sie die Operation gut überstan-
den haben und der Heilungsprozess schon 
begonnen hat“ (4).

Die Beziehung steht im Fokus
Ein zentrales Element der positiven Sug-
gestion ist die Beziehung zwischen der 
Fachperson und dem Patienten (6). Die 
Anästhesiefachpersonen und das gesamte 
Betreuungsteam konzentrieren sich beim 
positiven Suggerieren auf den Menschen, 
dem die OP bevorsteht. Patienten bemer-
ken und schätzen diese Aufmerksamkeit. 
Sie erleben Vertrauen und Sicherheit als 
Grundlage einer guten Beziehung (4).

Spürbarer Benefit 
Von positiver Suggestion können Patien-
ten deutlich profitieren. Sie sind aktiver 
und selbstbewusster. Zugleich fühlen sie 
sich weniger ausgeliefert und gehen mit 
mehr Selbstverstrauen in eine Folgenarko-
se (3). Im Rahmen von Studien senkte po-
sitive Suggestion den Analgetikabedarf 
(3). Zudem verringerte sie die Dauer des 
Spitalaufenthalts, und eine frühere Mobi-
lisation war möglich. Es fiel auf, dass Pa-
tienten prä-, inter- und postoperativ hä-
modynamisch stabiler waren. Auch die 
Inzidenz von Fieber, Kopfschmerzen und 
PONV (postoperative nausea and vomi-

ting) ließ sich durch positive Suggestion 
senken. Zu erwähnen ist auch, dass diese 
Kommunikationsform nicht nur im wa-
chen Zustand Wirkung zeigte, sondern 
auch während der Narkose (3).

Fazit
Ich finde es schön, wenn Patienten mir 
mitteilen, dass ich ihnen die Angst und 
Aufregung nehmen konnte. Jede Person 
sollte vor einer OP die Möglichkeit haben, 
von positiver Suggestion zu profitieren. Es 
ist Zeit, die Routine-Kommunikation zu 
verlassen und neue Wege zu gehen. Han-
sen und Bejenke betonten: „Der Patient ist 
nicht länger ein Störfaktor, sondern er ist 
ein Teil der Heilung und Anästhesie ist 
mehr als Physiologie, Pharmakologie und 
Medizintechnik“ (1). Versucht das Anästhe-
siepersonal, negative Suggestionen zu mi-
nimieren und positive zu potenzieren, sind 
wir auf einem guten Weg. Dann können wir 
die Narkoseeinleitung und ihren Ablauf 
verbessern, Komplikationen minimieren 
und die Patientenzufriedenheit erhöhen. 
Dabei ist es mir persönlich wichtig, eine 
Vorbildfunktion auszuüben und so andere 
darauf aufmerksam zu machen, ihre Kom-
munikation zu reflektieren. Zudem stelle 
ich die Methode der positiven Suggestion 
im Rahmen einer Präsentation vor, unter 
anderem im Universitätsspital Zürich. Dort 
sind weitere Schritte zur Implementierung 
der positiven Suggestion in Planung. 
Für Kollegen habe ich in einem Flyer wich-
tige Punkte zusammengestellt (Abbildung 
1). Sie zeigen, wie sich Negativsuggestio-
nen in Positivsuggestionen umwandeln las-
sen. Dieser Flyer lässt sich jederzeit durch 
eigene Erfahrungen erweitern.

Michael John erhielt den Hanse-Pflege-
preis 2018 für die beste fachpraktische 
Arbeit aus dem Bereich Intensiv- und 
Anästhesiepflege, gestiftet von der  
B. Braun Melsungen AG. 
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Die Erstellung von Alarm- und Einsatzplänen, Schulungen so-
wie Übungen sind essenziell für die Bewältigung einer realen 
Schadenslage. Entsprechend den Landesgesetzen trägt die 

Krankenhausgeschäftsführung die Verantwortung für deren  
Umsetzung. In Berlin ist dies unter anderem durch die Landeskran-
kenhausverordnung und das Katastrophenschutzgesetz geregelt. 
Jedes Berliner Krankenhaus muss einen Katastrophenschutzbeauf-
tragten benennen. Dieser ist Ansprechpartner für die Senatsver-
waltung sowie für die Erstellung und Umsetzung der Alarm- und 
Einsatzpläne, Schulungen und Unterweisungen der Mitarbeiter 
verantwortlich. 

Alarm- und Einsatzplanung 
Der Alarmplan sollte folgende Schwerpunkte beschreiben:

1.  Alarmierung
a. intern: im Haus befindliches Personal
b. extern: im Dienstfrei befindliches Personal

2. Führungsstruktur: Definition der Verantwortlichkeiten und 
Kommunikation

3. Raumordnung: Festlegung des Sichtungsplatzes und der 
Behandlungsbereiche 

4.  Sichtung/ Registrierung
5. Sonderlagen

Alarmierung
Informationen zu Großschadenslagen erhalten die Kliniken in der 
Regel von den Rettungsdienstleitstellen oder direkt von Verletzten, 
die zu Fuß in die Rettungsstelle kommen, wo die Alarmierungen ein-

gehen. Deshalb sind für diesen Bereich Funktionsträger (z. B. Ober-
arzt vom Dienst) als Verantwortliche zu benennen, die 24 Stunden 
an 365 Tagen im Jahr zur Verfügung stehen. Anhand der vorliegen-
den Alarm- beziehungsweise Lagemeldung und mit dem Wissen 
über die aktuellen klinischen Ressourcen, müssen diese nun über 
den Umfang der einzuleitenden Maßnahmen in Abhängigkeit der 
Tageszeit und des aktuellen Patientenaufkommens entscheiden. Um 
auf die Größe des Ereignisses adäquat reagieren zu können, em- 
pfiehlt sich eine gestufte Alarmierung. Für Sonderfälle (z. B. Konta-
minationslagen [Chemische, biologische, radiologische, nukleare 
Gefahrenstoffe, CBRN]) sollten gesonderte Alarmierungsgruppen 
und -texte vorgehalten werden. 

Einsatzleitung, Führungsstruktur und Kommunikation
Darüber hinaus ist es wichtig, Leitungs- und Führungsstrukturen 
zu implementieren. Den Mitarbeitern sind für die Bewältigung ih-
rer Aufgaben Handlungs- und Checklisten zu übergeben. Eine 
Kennzeichnung der Funktionsträger innerhalb der Kliniken verein-
facht den Überblick, ob in den Bereichen ausreichend Personal zur 
Verfügung steht, und ob sich das Personal im richtigen Einsatz -
gebiet bewegt. Zu den wichtigsten Funktionen zählen:

n Medizinischer Einsatzleiter (MEL)
n Leiter Sichtung (Triage) 
n Bereichsleiter „rot“ (SK I)
n Bereichsleiter „gelb“ (SK II)
n Bereichsleiter „grün“ (SK III)
n   Intensivbettenkoordinator

Katastrophenmanagement

Auf die Planung kommt es an
Die zunehmende Bedrohung terroristischer Anschläge verdeutlicht den Bedarf, Aspekte der Notfallplanung  

zu festigen. In Kliniken sind Vorhaltungen problematisch, da diese unter dem zunehmenden ökonomischen 

Druck – bei gleichzeitig fehlender Förderung seitens des Bundes oder der Länder – schwer zu argumentieren 

sind. Jedoch sind Kliniken das wichtigste Glied in der Versorgungskette von Verletzten aus Großschadenslagen.

André Solarek, PD Dr. Sven Märdian
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n  OP-Koordinator
n   Krankenhauseinsatzleitung (KEL)
n Funktionsträger zum Betreiben der Mitarbeitersammelstelle 

und der Angehörigenbetreuung

Das Führen im Einsatz ist essenziell und trägt maßgeblich zur er-
folgreichen Bewältigung einer Schadenslage bei. Jeder Behand-
lungsbereich (SK I-III) stellt einen Führungsabschnitt dar und wird 
von einem Arzt und einer Assistenzkraft geleitet. Die KEL bildet 
die zentrale und übergeordnete Führungsstruktur und sollte sich 
den Anforderungen entsprechend in Sachgebiete gliedern. Zu den 
zentralen Aufgaben zählen etwa Personalplanung und Ressourcen-
verwaltung sowie die externe Kommunikation und Pressearbeit. 
Diese Arbeit sollte außerhalb der Behandlungsbereiche erfolgen. 
Jedes Sachgebiet hat vorbereitete Handlungsanweisungen und 
Dokumentationsunterlagen. Für die Kommunikation stehen Fest-
netz- oder Mobiltelefone, Faxgerät und Computer zur Verfügung. 
Je nach Größe der Einsatzleitung kann es sinnvoll sein, jedem 
Sachgebiet einen Führungsassistenten zur Seite zu stellen, der  
gegebenenfalls auch als Bote fungieren kann.

Behandlungsbereiche
Die Strukturen, in denen die Patienten gemäß ihrer Einstufung ver-
sorgt werden, sollten entsprechend ausgestattet sein: SK I-Patien-
ten sind aufgrund der vitalen Bedrohung in Schock- oder Funktions-
räume zu evaluieren. Hier muss eine Entscheidung getroffen 
werden, ob eine sofortige OP-Indikation besteht, oder ob die vitale 
Bedrohung mit Hilfe einfacher Maßnahmen wie einer Thoraxdrai- 
nage behoben werden kann. Gelingt eine Stabilisierung, sind  
Diagnostik oder Verbringung auf eine geeignete Zielstation (ITS/
IMC) angezeigt. Bei instabilen Patienten kann eine Notoperation 
notwendig werden. Der Bereich für SK II-Patienten sollte über  
ausreichende Überwachungsplätze und Versorgungsmöglichkeiten 
verfügen. Patienten dieser Sichtungsstufe haben ein dringendes  
Behandlungs- beziehungsweise Überwachungsbedürfnis. Leichtver-
letzte SK III-Patienten benötigen unter Umständen wenig oder keine 
medizinische Behandlung, dafür aber umso mehr psychosoziale Un-
terstützung und Betreuung. Für unverletzte Betroffene und Ange-
hörige sollten Möglichkeiten geschaffen werden, diese adäquat und 
in geschützter Atmosphäre zu betreuen. Verfügt die Klinik über eine 
Seelsorge, sollte diese bei der Einsatzplanung implementiert wer-
den. Zudem ist eine gute Pressearbeit unabdingbar. Dafür benötigen 
die Medienvertreter Räume, und es muss auskunftsberechtigtes  
Personal eingeplant werden.

Materialvorhaltungen
Damit im Katastrophenfall alles benötigte Material (u. a. Notfall-
tragen, Rollstühle, Rettungsdecken, Trage- oder Bergetücher, Ver-
bandsstoffe, Monitore, Beatmungsgeräte, etc.) schnell bereit 
steht, ist eine dem Versorgungsauftrag angemessene Materialvor-
haltung ausschlaggebend. Dafür müssen Verantwortliche das 
Equipment routinemäßig auf Funktionsfähigkeit und Verfallsdaten 
kontrollieren. Im Idealfall ist es in Modulwägen untergebracht, 
um eine hohe taktische Flexibilität zu gewährleisten. Die Vorhal-
tung beziehungsweise Lagerung von Medikamenten sollte in Ab-
stimmung mit der Krankenhausapotheke und in Abhängigkeit der 
örtlichen Gegebenheiten erfolgen. 

Fazit
Damit Großschadenslagen erfolgreich bewältigt werden können, 
müssen Ressourcen wie Material, Personal und Fachwissen ange-
messen vorgehalten werden. Zudem ist eine dezidierte Alarm-  
und Einsatzplanung nötig. Dies kombiniert mit ständiger Ausbil-
dung und Training der Mitarbeiter inklusive unangekündigter 
Übungen ermöglicht eine adäquate Patientenversorgung in extre-
men Situationen.

Sachgebiet

Personal  
(S1)

Lage  
(S2)

Gesamt- 
einsatz- 
leitung (S3)

Versorgung 
(S4)

Pressearbeit 
(S5)

Besetzung /Beispiel

Pflegedirektion  
Personalchef

Katastrophenschutz-
verantwortlicher

Klinikleiter

Facility Management

Pressestelle

Kernaufgabe

 Führen der Personalregistrierungs- 
listen

 Personalverteilung
 Dienstplangestaltung

 Lagedokumentation
 Einsatztagebuch
 Nachbereitung / Auswertung

 Gesamtführungsverantwortung
 Externe Kommunikation mit Lage- 
diensten / Leitstelle andere Kliniken

 Transportlogistik
 Essensversorgung
 Sterilgutversorgung
 Sicherheitsdienst

 Kontakt zu Presse / Medienvertretern
 Durchführen einer Pressekonferenz

Raumordnung
Die Raumordnung dient dazu, die verschiedenen Behandlungs- und 
Vorbereitungsbereiche voneinander zu trennen, um eine Vermischung 
der Patienten und der Funktionen zu vermeiden. Weiterhin kann so 
die Gefahr von nicht gesichteten oder nicht registrierten Patienten in 
der Klinik reduziert werden. Die Bereiche sollten gekennzeichnet und 
den Mitarbeitern bekannt sein. Der Patientenfluss ist möglichst im 
Einbahnstraßensystem zu führen. Die Umlagerung von Patienten be-
reits vor dem Zugang in die Sichtung sorgt für eine schnellere Freiset-
zung der Rettungsmittel und mehr Ruhe in der Sichtung, die idealer-
weise vor dem Regelzugang der Rettungsstelle stattfindet. 

Sichtung und Registrierung
Jeder Patient, der in das Krankenhaus eingeliefert wird, ist zu re-
gistrieren und, wenn nicht beatmet, auch zu sichten. Sichtung ist 
Teamaufgabe und nur effektiv, wenn jeder Einzelne seine Aufgaben 
kennt. Daten der Verletztenanhängekarte inklusive der Kennzeich-
nung des Rettungsdienstes sowie Name, Vorname, Geburtsdatum 
des Patienten sind zu notieren. Für die Sichtung im Krankenhaus 
sollte ein validierter Sichtungsalgorithmus eingesetzt werden. Der 
Auftrag der Sichtung ist, die vital bedrohten Patienten zu identifi-
zieren und schnellstmöglich der Behandlung zuzuführen. 

Während des Kasseler Symposiums vom 21. bis 23. Juni 
2018 auf dem Campus Kloster Haydau in Morschen disku-
tierten Experten an drei Tagen über Notfallversorgung und 
übten den Umgang mit vielen Verletzten im Katastrophen-
fall. Das Bild oben stammt aus dem diesjährigen Szenario. 
www.kasseler-symposium.de 

Kontakt:
André Solarek
Stabsstelle Katastrophenschutz  
und Notfallplanung
Charité – Universitätsmedizin Berlin
Charitéplatz 1
10177 Berlin

PD Dr. Sven Märdian
Leitender Oberarzt
Centrum für Muskuloskeletale Chirurgie
Campus Virchow Klinikum
Charité – Universitätsmedizin Berlin
13353 Berlin
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Patientensicherheit in der Anästhesie

Umstellung auf NRFit: Noch 
ein Buch mit sieben Siegeln
Was früher ein Plus war, ist in Verruf geraten. Der Luer-Konnektor ist heute 

international als Standardkonnektor für Produkte unterschiedlicher Themenfelder etabliert. Doch 

gerade diese universelle Verwendung ist ein großes Problem für die Patientensicherheit. Mit der neuen 

ISO-Norm 80369–6 wurden jetzt verwechslungssichere Konnektoren für neuroaxiale Anwendungen 

entwickelt (NRFit). Ein sehr guter Ansatz. An der Umsetzung in der Praxis hapert es allerdings noch. 

Prof. Dr. Paul Kessler

Die ISO-Norm 80369 wurde entwickelt, damit es durch den 
Luer-Konnektor nicht zu Fehlkonnektionen kommt. Die Norm 
beinhaltet sechs unterschiedliche Konnektoren für Atemsys-

teme und Antriebsgase, enterale Ernährung, plethysmographische 
Blutdruckmessung, neuroaxiale sowie transdermale und intravasku-
läre Anwendungen. Da Patienten mit mehreren Zugängen besonders 
dem Risiko von Fehlkonnektionen ausgesetzt sind, wurden im Rah-
men der neuen ISO-Norm 80369–6 neue verwechslungssichere 
Konnektoren für neuroaxiale Anwendungen entwickelt (NRFit).

Problematischer Standard
Der Luer-Konnektor wird nicht nur für intravenöse Applikationen 
verwendet, sondern auch für regionalanästhesiologische Applika-
tionen wie spinale, epidurale oder perineurale Injektionen, für  
Ernährungssonden, für den Anschluss von Blutdruckmanschetten, 
Atemsysteme und sogar Blasenkatheter. Das führt im Alltag immer 
wieder zu Verwechslungen, insbesondere auf Intensivstationen, 
wo bei einem Patienten oft ganz unterschiedliche Systeme paral-
lel im Einsatz sind.

VERSORGUNGSQUALITÄT
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So kommt es durch Fehlanschlüsse immer wieder zu Fehlinfusio-
nen. Systemisch verabreichte Lokalanästhetika können zu zentral-
nervösen und potenziell tödlichen kardiotoxischen Wirkungen 
führen, während systemische oder orale Medikation bei epiduraler
Gabe neurotoxisch wirkt. So ist es auch schon zu Todesfällen nach
versehentlicher intrathekaler Vincristin-Gabe gekommen. Zur ora-
len Applikation vorgesehene Substanzen oder Antiseptika wurden
intravenös appliziert, was zu embolischen, toxischen und hygieni-
schen Komplikationen geführt hat. Auch dass ein Zimmernachbar
einem Patienten behilflich sein will und dessen Pumpenleitung
falsch wieder anschließt, ist kein Einzelfall. 
Deshalb sind Strategien zur Vermeidung von Verwechslungen ent-
wickelt worden, etwa durch einheitliche Markierung der verschie-
denen Zugänge, Katheter und Perfusoren, getrennte Lagerung von 
Infusionsschläuchen und Kathetern je nach Funktion, Verwendung 
bestimmter Perfusoren jeweils nur für die intravenöse oder für die
epidurale Applikation sowie Rückverfolgung jedes Katheters und
jeder Sonde von der Pumpe bis zum Patienten bei jedem Anschluss
von Medikamenten und bei jeder Übergabe. Doch es hat auch
Rückschritte gegeben: Beim Wechsel auf Präparate eines anderen 
Herstellers sind Ampullen unterschiedlich gelabelt und markiert,
sodass völlig verschiedene Medikamente plötzlich die gleiche Far-
be haben und die Verwechslungsgefahr steigt.

Internationale Initiativen und Normen
Im Jahr 2000 setzte die Europäische Kommission für Normung 
(CEN) eine Task-Force ein, die den Luer-Konnektor auf vaskuläre
Anwendungen beschränken und kleinlumige Konnektoren für alle 
anderen Anwendungen neu entwickeln sollte. Die ISO hat als aus-
führendes Organ das Normungsvorhaben ISO 80369 beschlossen 
mit dem Ziel, menschliches Versagen als Fehlerquelle zu minimie-
ren und spezifische, untereinander inkompatible Konnektoren für
diverse Anwendungen zu entwickeln. Mittlerweile besteht die 
Normreihe ISO 80369 aus sechs unterschiedlichen Konnektoren
für Atemsysteme und Antriebsgase, enterale Ernährung, plethys-
mographische Blutdruckmessung, neuroaxiale Anwendungen so-
wie transdermale und intravaskuläre Anwendungen.

Der NRFit-Konnektor
Der NRFit- Konnektor soll für neuroaxiale Anwendungen sein, eine
nicht ganz richtige Bezeichnung, da dieser Konnektor für alle Ver-
fahren der Regionalanästhesie gültig ist – also auch zur Verabrei-
chung von Wundinfiltrationsanästhesie und andere periphere  
regionale Anästhesieverfahren oder zur diagnostischen/therapeu-
tischen Liquorentnahme. Die NRFit-Konnektoren sind etwas län-
ger als der Luer-Konnektor und haben einen 20 Prozent geringe-
ren Durchmesser, die Spritzen und Perfusorleitungen sind gelb
markiert.

Umstellung auf NRFit-Systeme
Das Aktionsbündnis Patientensicherheit hat einen Katalog von 
zwölf Prozessschritten erstellt, wie die Umstellung von Luer- auf 
NRFit-Konnektoren relativ sicher gestaltet werden kann. Auch die 
Deutsche Gesellschaft für Anästhesiologie und Intensivmedizin
(DGAI) und der Berufsverband Deutscher Anästhesisten (BDA)  
haben entsprechende Empfehlungen aufgestellt.
Es muss zunächst alles erfasst werden, was im weiteren Sinn mit
Regionalanästhesie zu tun hat, also nicht nur Spritzen und Perfu-
sorleitungen, sondern auch Spinal- und Epiduralnadeln, Nerven-
stimulation, Schlauch- und Infusionssysteme, Hirndrucksonden, 
Ventrikeldrainagen, Dreiwegehähne, Wundinfiltrationssysteme, 
Verschlussstopfen und vieles mehr. In der Regel ist das eine Auf-

gabe für die Anästhesiepflege unter Einbindung der involvierten 
Abteilungen.
Vor der Umstellung muss geklärt sein, ob auch alle involvierten 
Produkte am Markt zur Verfügung stehen und, wenn ja, sollten 
diese vor der Umstellung auch getestet werden. Diese Prüfung  
erfordert eine Koordination von Ärzten, Pflegekräften, Einkauf, 
Medizintechnik, Qualitätsmanagement und Apotheke.
Realistisch ist eine Vorbereitungszeit für die Umstellung von vier bis
sechs Monaten. In dieser Zeit müssen die Mitarbeiter geschult und 
informiert werden, die Koordination mit Lieferanten und Herstellern 
erfolgen. Vollständige Wechselboxen müssen erstellt werden, in de-
nen die Altbestände abgeworfen werden können. Ein fester, gut ge-
planter Wechseltag ist sinnvoller als ein Stufenplan zum Ausschlei-
chen alter Luer-Systeme mit Hilfe von Adaptern. Alles andere führt
zu einem Nebeneinander von zwei Systemen und damit zu weiterer 
Unsicherheit. Für epidurale Blutpatchs ist gegebenenfalls die Zu-
sammenstellung eines separaten Sets zu erwägen.

Umstellung am Montag
Montag hat sich als idealer Wochentag für die Umstellung erwie-
sen. Da am Wochenende in der Regel keine Katheter gelegt wer-
den, liegen an diesem Tag im Allgemeinen am wenigsten Katheter 
in situ, und es sind zudem genügend Mitarbeiter vor Ort, die alle 
Luer-Materialien (bis auf Luer-Material für noch liegende Luer-
Katheter) einsammeln und austauschen können. Dazu sollte Info-
material verteilt und eine Hotline geschaltet werden, die die Mit-
arbeiter bei der Umstellung des Bestellsystems unterstützt.

Literatur beim Verfasser

Kontakt:
Prof. Dr. Paul Kessler
Leiter Anästhesiologie, Intensiv- und Schmerzmedizin
Orthopädische Universitätsklinik Friedrichsheim gGmbH
Marienburgstraße 2
60528 Frankfurt am Main
p.kessler@friedrichsheim.de
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Physician Assistant

Die Geister scheiden sich
Im Hamburger Universitätsklinikum Eppendorf (UKE) werden seit einigen Jahren Pflegekräfte  

und Angehörige anderer Gesundheitsberufe zu Physician Assistants oder vergleichbaren ärztlichen  

Assistenzberufen ausgebildet, die Ärzte in verschiedenen Bereichen entlasten sollen. Dabei werden  

Gesundheitsfachberufen mehr Kompetenzen übertragen. Ob dies eine sinnvolle Entwicklung ist,  

daran scheiden sich die Geister – wie überall in der Republik. Doch der Widerstand gegen die  

Delegation ausgewählter ärztlicher Leistungen an Physician Assistants schwindet.

Antje Thiel

Die Gräben sind schwer zu überwin-
den. Seit vielen Jahren streiten 
überzeugte Fürsprecher des Berufs-

zweigs des Physician Assistant und ebenso 
vehemente Gegner erbittert darüber, ob 
bestimmte ärztliche Leistungen auch von 
Nicht-Ärzten erbracht werden dürfen 
– und unter welchen Voraussetzungen. 
Beim 121. Deutschen Ärztetag im Mai 
2018 in Erfurt konnte sich die Ärzteschaft 
nun endlich zu einer gemeinsamen Hal-
tung durchringen. 
Die Delegierten forderten die Anbieter des 
Studiengangs Physician Assistance auf, 
zum Studium nur Angehörige von Gesund-
heitsfachberufen mit einer abgeschlosse-

nen dreijährigen Ausbildung zuzulassen. 
Darüber hinaus beschlossen sie, nur den im 
Konsenspapier „Physician Assistant – ein 
neuer Beruf im deutschen Gesundheits- 
wesen“ von Bundesärztekammer und  
Kassenärztlicher Vereinigung dargestellten 
anerkannten Bachelorabschluss als Dele-
gationsberuf zu akzeptieren. Anträge, in 
denen eine generelle Abschaffung des Be-
rufsbilds des Physician Assistant als Arzt-
assistenten gefordert wurde, lehnte die 
Mehrheit der Delegierten hingegen ab. 
Damit ist nun auch von Seiten der ärztli-
chen Selbstverwaltung der Weg frei für ei-
ne Entwicklung, die ungeachtet des Dis-
puts längst an Fahrt aufgenommen hat. 

Angesichts der zunehmenden Schwierig-
keiten, freie Arztstellen zu besetzen, halten 
nämlich immer mehr Kliniken Ausschau 
nach Personal, mit dem sich der Bedarf an 
Ärzten in ihren Häusern senken lässt. 

Physician Assistants am UKE
Auch im Hamburger Universitätsklinikum 
Eppendorf (UKE) hat man die Fühler ausge-
streckt und erste Erfahrungen mit der  
Ausbildung und dem Einsatz von Physician 
Assistants gesammelt sowie im Jahr 2015 
in Kooperation mit der Steinbeis-Hoch-
schule mit der Ausbildung von Physician 
Assistants begonnen. Vier von ihnen haben 
ihr Studium beendet und arbeiten in ver-
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schiedenen Kliniken des UKE. „Aktuell sind 
aus unterschiedlichen Kliniken über alle 
Semester verteilt 30 Studierende in den 
Studiengang eingeschrieben, und die Zahl 
der Anmeldungen steigt“, berichtet der 
Lehrstuhlinhaber für Physician Assistance 
an der Steinbeis-Hochschule für angehende 
Physician Assistants, Professor Dr. Thomas 
Karbe. Die Studierenden werden in allen 
klinischen Fächern weitergebildet und er-
werben Kompetenzen in allen Disziplinen. 
„Es handelt sich um einen praxisnahen Ba-
chelor-Studiengang B.Sc. über sechs Se-
mester, dessen Absolventen schnell ein-
setzbar sind – nicht zuletzt deshalb, weil 
sie ja einschlägige Berufserfahrung mit-
bringen.“ Denn in der Regel handelt es sich 
bei den angehenden Physician Assistants 
um ehemalige Pflegekräfte, die mit dem 
Klinikbetrieb vertraut sind.
Genau dieser Umstand ist es, der die Kriti-
ker des Berufsbildes der Arztassistenten 
auf den Plan ruft. Einer von ihnen ist  
Joachim Prölß, UKE-Vorstandsmitglied und 
Direktor für Patienten- und Pflegemanage-
ment. Er hält es in Zeiten von Pflegekräfte-
mangel für kontraproduktiv, wenn ausge-
bildete und qualifizierte Pflegekräfte 
studieren, um hinterher in einer neuen Hie-
rarchieebene zwischen Arzt und Pflegebe-
reich zu arbeiten. „Wir haben ohnehin  
einen Drain in den Pflegeberufen“, warnt 
er, „da können wir uns einen solchen Weg-
gang von Pflegekräften nicht leisten.“
Prölß sorgt sich aber auch um die interpro-
fessionelle Zusammenarbeit in den Kliniken: 
„Wenn wir noch eine Berufsgruppe zwischen 
Ärzte und Pflegeberufe zwischenschalten, 
wird die Kommunikation noch komplizierter 
als sie ohnehin schon ist. Dann redet der 
Arzt am Ende nur noch über den Physician 
Assistant mit der Pflege und nicht mehr  
direkt.“ Er wünscht sich statt eines neuen 
Berufsbildes vielmehr eine Aufwertung der 
bisherigen Pflegeberufe: „Man muss Pflege-
kräften mehr zutrauen und ihnen die Chan-
ce geben, sich weiter zu qualifizieren.“ 
Auch eine stärkere Differenzierung inner-
halb der Pflegeberufe hält der Pflegedirek-
tor für sinnvoll. So müssten Hilfstätigkei-
ten in der Pflege nicht zwangsläufig von 
examinierten Pflegekräften erbracht wer-
den. Für das Anreichen von Speisen etwa 
könne man Verpflegungsassistenten ein-
setzen, die ursprünglich oft aus der Gastro-
nomie kommen und für die Arbeit in der 
Pflege weitergebildet werden. 
Schlussendlich verweist Prölß auch auf den 
Widerstand aus den Reihen der Ärzteschaft, 
deren Vertreter mit der Etablierung von 
Physician Assistants oft eine Abwertung 
des Arztberufs verbinden und die Auffas-

sung vertreten, dass insbesondere Anamne-
se, klinische Untersuchung und Patienten-
aufklärung urärztliche Aufgaben sind, die 
im Kern nicht delegiert werden dürfen.
Denise Oppermann, die im Frühjahr 2018 
ihren Bachelor gemacht hat und nun in der 
Martini-Klinik des UKE als Physician Assis-
tant arbeitet, sieht das ein wenig anders. 
Für die 50-Jährige war das berufsbeglei-
tende Studium eine Chance, nach über 20 
Jahren als OP-Schwester noch einmal ei-
nen Karriereschritt zu unternehmen, ihr 
Aufgabenspektrum zu erweitern und noch 
näher am Patienten zu arbeiten. Bei Opera-
tionen kontrolliert sie die Lagerung, öffnet 
den Bauch und vernäht die OP-Wunde. Au-
ßerdem entlastet sie Ärzte und Assistenz-
ärzte von bürokratischen Aufgaben. Insbe-
sondere für die ständig wechselnden 
Assistenzärzte, die mit dem Alltag auf den 
Stationen noch nicht vertraut sind, ist sie 
als beständiger Bestandteil der Station ei-
ne wichtige Stütze. „In jedem anderen Be-
ruf darf man sich fortbilden und weiterent-
wickeln – warum nicht auch in der Pflege?“
Und auch Professor Dr. Eike Sebastian De-
bus kann die Kritik am Physician Assistant 
nicht nachvollziehen. Der Direktor der 
UKE-Klinik für Gefäßchirurgie findet, dass 
mit einer Einführung von Physician Assis-
tants der Arztberuf im Gegenteil sogar auf-
gewertet wird. „Ärzte verbringen heute 70 
Prozent ihrer Arbeitszeit mit administrati-
ven und bürokratischen Aufgaben, auf die 
sie ihr Medizinstudium nicht vorbereitet 
hat und die sie von ihrer eigentlichen Ar-
beit abhalten. Das entspricht nicht ihrem 
Berufsbild, deshalb sind viele Ärzte frus-

triert und wandern zum Teil sogar ab.“ 
Wenn sie vermehrt von Arztassistenten un-
terstützt würden, könnten sie sich auf ihre 
Kernkompetenzen konzentrieren.
In seiner Klinik hat Debus den Einsatz von 
Arztassistenten aktiv vorangetrieben. Aller-
dings arbeiten dort keine Physician Assis-
tants, wie sie an der Steinbeis-Hochschule 
ausgebildet werden, sondern spezifisch ge-
fäßchirurgische beziehungsweise endovas-
kuläre Assistenten – bewusst vertikal ausge-
richtete Berufe, die in ihrer Ausbildung unter 
anderem lernen, bei endovaskulären Inter-
ventionen zu assistieren und sie zu doku-
mentieren, die entsprechenden Geräte zu 
warten, Bilder nachzubearbeiten und zu be-
funden. Aktuell sind es insgesamt fünf an 
der Zahl. „Diese Assistenten entlasten die 
Ärzte ungemein“, erklärt Debus.
Probleme bei der Kommunikation sieht der 
Klinikdirektor nicht: „Im Gegenteil – die in-
terprofessionelle Kommunikation verbessert 
sich sogar, wenn die Aufgabenverteilung kla-
rer definiert ist.“ Für ihn tragen Arztassisten-
ten damit sogar zu einer Aufwertung des 
Arzt- und auch des Pflegeberufs bei: „Eine 
Profilschärfung steigert die Attraktivität aller 
Berufsbilder!“ Auch aus der ökonomischen 
Perspektive bewertet er den Einsatz von Arzt-
assistenten positiv: „Man braucht letztlich 
weniger Ärzte, und die sind schließlich der 
größte Kostenfaktor unter allen Berufsgrup-
pen, die in einem Krankenhaus arbeiten.“

Kontakt:
Antje Thiel
Freie Journalistin und Autorin
info@antje-thiel.de

Bachelor-Studiengang B. Sc. Physician Assistance  
an der Steinbeis-Hochschule 
Der Studiengang Bachelor of Science Physician Assistance ist ein Kooperationsprojekt 
der Steinbeis-Hochschule Berlin mit dem Deutschen Herzzentrum Berlin und dem 
Hamburger Universitätsklinikum Eppendorf (UKE). Der Studiengang ist als berufsbe-
gleitendes Studium konzipiert. Ziel ist es, Studenten mit einer Ausbildung als Gesund-
heits- und Krankenpfleger und verwandten Berufen auf akademischem Niveau auszu-
bilden, um die ärztliche Versorgung in allen Aspekten der klinischen Arbeit zu 
unterstützen. Nach dem gemeinsam absolvierten Grundlagenstudium aller Studenten 
werden auf die Wahlpflichtfächer angepasste Studieninhalte zusammen mit Koope-
rationspartnern angeboten. 
Über die gesamte Dauer des kostenpflichtigen Studiengangs wird ein wissenschaftli-
ches Projekt bearbeitet, an dessen Ende die Bachelorarbeit steht. Dieses Projekt wird 
in der Regel vom Arbeitgeber mitbetreut. Zusätzlich werden zwei Studienarbeiten im 
Bereich Medizin-Transfer angefertigt. 
Professor Dr. Thomas Karbe, Lehrstuhlinhaber für Physician Assistance an der Stein-
beis-Hochschule, sieht die Berufsaussichten von Physician Assistants mit der Region 
verbunden. In kleineren Häusern widme man sich bereits intensiver der Ausbildung 
von Arztassistenten, berichtet Karbe.

VERSORGUNGSQUALITÄT
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Europäische Medizinprodukteverordnung

Ein steiniger Weg
In Europa sind rund 500 000 Medizinprodukte auf dem Markt.  

Schätzungen gehen davon aus, dass circa 314 000 Produkte nach der neuen  

Medizinprodukteverordnung (MDR) (re)zertifiziert werden. Nur dann dürfen  

sie nach Ablauf sämtlicher Übergangsfristen in Europa eingesetzt werden. 

Christian Clarus

Im Mai 2017 trat die neue Medizin- 
produkteverordnung (Medical Device 
Regulation – MDR) der Europäischen 

Union (EU) in Kraft. Neun Jahre und der 
PiP-Skandal um fehlerhafte Brustimplan-
tate waren seit dem Start von ersten  
öffentlichen Anhörungen der EU-Kommis-
sion bis zum Erscheinen des endgültigen 
Verordnungstextes im Amtsblatt der EU 
vergangen. Die neue Verordnung löst die 
alte Medical Device Directive (MDD) und 
die Active Implantable Medical Device  
Directive (AIMDD) ab, die jedoch bis zum 
Ablauf einer Übergangsphase im Mai 2020 
parallel angewendet werden dürfen. 
Auf 175 Seiten regeln zehn Kapitel mit 123 
Artikeln das „Was“ des sogenannten EU-
Konformitätsbewertungsverfahrens zum 
Erhalt des „CE-Zeichens“. Weitere 17 An-
hänge spezifizieren, wie das Verfahren  

gestaltet werden soll. Trotz des großen 
Umfangs der Verordnung kommen – leider 
typisch für das komplexe Gesetzgebungs-
verfahren der EU – für die Ausgestaltung 
signifikanter Details und technischer Spe-
zifikationen sogenannte nachgelagerte 
Rechtsakte zum Einsatz, von denen jedoch 
erst zwei (von insgesamt acht erwarteten) 
veröffentlicht wurden, die für eine  
reibungslose und rechtssichere Implemen-
tierung der neuen Verordnung notwendig 
sind.

Was regelt die MDR?
Die wichtigsten Regelungsbereiche betref-
fen unter anderem die Einordnung von Me-
dizinprodukten in sogenannte “Risikoklas-
sen”, die Anforderungen an klinische 
Evidenz, die Einführung des Scrutiny-Ver-
fahrens zur weiterführenden Prüfung be-

stimmter Produktgruppen, den Aufgaben-
katalog der Benannten Stellen und die 
Anforderungen an die technische Doku-
mentation durch die Hersteller:
n   Bei den Klassifizierungsregeln gibt es 

zahlreiche Änderungen: Neben der Ein-
führung einer neuen Klasse Ir (wieder-
verwendbare chirurgisch-invasive In-
strumente) sind insbesondere die Anfor-
derungen für implantierbare Produkte 
der Klasse IIb stark gestiegen. Zudem 
werden zahlreiche Produktkategorien ei-
ner neuen Risikoklasse zugeordnet, was 
eine Hochstufung bedeuten kann. 

n Die MDR erhöht die Anforderung an die 
klinische Evidenz von Medizinproduk-
ten. Generell unterliegen künftig sämtli-
che Medizinprodukte unabhängig ihrer 
Zugehörigkeit zu einer bestimmten Klas-
se der Pflicht zur klinischen Bewertung. 

MEDIZINPRODUKTE
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n Das neu eingeführte Scrutiny-Verfah-
ren stellt eine erhöhte Kontrolle vor 
Markteintritt für neue, implantierbare 
Produkte der Risikoklasse III sowie me-
dikamentenfreisetzende Produkte der 
Klasse IIb dar. 

n Neben erhöhten Anforderungen für die 
Hersteller gelten ab sofort auch stren-
gere Regeln für die Benannten Stellen. 
Um überhaupt Medizinprodukte be-
werten zu dürfen, müssen bestimmte 
Anforderungen erfüllt werden. Zudem 
besteht die Verpflichtung, unangekün-
digte Audits bei Herstellern durchzu-
führen.

n   Für jedes Medizinprodukt existiert ein 
sogenanntes „Registration Master File“, 
mit welchem seitens des Herstellers ei-
ne technische Dokumentation des Pro-
dukts bereitgestellt wird. Die MDR er-

höht die Anforderungen an die techni-
sche Dokumentation durch die Herstel-
ler und macht diese deutlich umfang-
reicher und aufwendiger.

Darüber hinaus führt die MDR eine neue 
elektronische Datenbank (EUDAMED) ein, 
die zukünftig den gesamten Produkt- 
lebenszyklus überwachen und transparent 
machen soll. Dazu gehören unter anderem 
ein elektronisches Vigilanz- und Marktüber-
wachungssystem, die Registrierung von 
Wirtschaftsakteuren und Produkten sowie 
die UDI-Datenbank (Unique Device Identifi-
cation – UDI) zu deren Rückverfolgbarkeit. 

Wo liegen die größten Herausforderun-
gen?
Dr. Joachim Schulz, Vorstandsvorsitzender 
der B. Braun-Tochter Aesculap, sieht in der 
Umsetzung der Medizinprodukteverord-
nung eine große Herausforderung für die 
Industrie. Insbesondere Unternehmen „mit 
einem über Jahrzehnte gewachsenen, um-
fangreichen und heterogenen Produktport-
folio sind besonders gefordert, denn es 
müssen sämtliche Zulassungsdokumente 
und Unterlagen zur technischen Dokumen-
tation gesichtet und überarbeitet werden“. 
Unter dem Strich entsteht für die gesamte 
Industrie ein „erheblicher Arbeits- und  
Koordinationsaufwand“, so Schulz.

Übergangsfristen
Alle relevanten Interessensträger und  
Akteure, seien es klinische Labore, Behör-
den oder Krankenhäuser, haben nachweis-
lich Bedarf an einer Klarstellung und an  
einer konsequenten Anwendung der zahl-
reichen vorgesehenen Übergangsregelun-
gen. Sie alle sind darauf angewiesen, dass 
die EU-Kommission und die Mitgliedsstaa-
ten ihre volle Unterstützung für eine nach-
vollziehbare und einheitliche Interpreta -
tion der Regelungsinhalte zusichern.
Bereits heute zeichnet sich ab, dass zum 
Beispiel die Übergangsfristen für die Imple-
mentierung knapp bemessen sind und die 
Neu-Benennung der Benannten Stellen, die 
Harmonisierung von existierenden Stan-
dards sowie der Aufbau der EU-Datenbank 
EUDAMED deutlich mehr Zeit benötigen.

Benannte Stellen
Ein voll funktionstüchtiges System der  
Benannten Stellen mit ausreichenden Ka-
pazitäten zur rechtzeitigen Bewältigung 
der Arbeitslast in Zusammenhang mit dem 
derzeitigen und dem künftigen Rechtsrah-
men ist unerlässlich, damit Patienten, 
Krankenhäuser, Labore und Gesundheits-
systeme ununterbrochen Zugang zu siche-

rer und innovativer Medizintechnik haben. 
Bis Mai 2018 haben von ursprünglich 59 
Benannten Stellen nur knapp die Hälfte 
beantragt, nach der neuen Verordnung 
prüfen zu dürfen. 
Die Neu-Benennung dauert aufgrund der 
Komplexität der MDR im Schnitt rund 18 
Monate. Es ist fraglich, ob bis Mai 2020 
ausreichend Kapazitäten für die Prüfungen 
vorhanden sind. 
Erschwerend kommen offene Fragen und 
Unsicherheiten durch den EU-Austritt 
Großbritanniens hinzu: Sind Zertifizierun-
gen britischer Benannter Stellen weiterhin 
möglich? Werden deren CE-Zeichen nach 
dem Austritt des Landes im März 2019 
weiterhin anerkannt? Werden in der Ver-
gangenheit in Großbritannien durchge-
führte Studien in der EU anerkannt? 

Fazit
Die Medizinprodukteindustrie investiert 
kräftig, um die MDR rechtzeitig umzuset-
zen und den Nachschub an Produkten für 
Kliniken und Anwender sicherzustellen.  
Dr. Meinrad Lugan, Vorstand der B. Braun 
Melsungen AG und Vorstandsvorsitzender 
des Bundesverbandes Medizintechnologie 
(BVMed), bringt die Herausforderungen für 
die Industrie auf den Punkt: „Die neuen kli-
nischen Anforderungen sowie die umfassen-
den Dokumentations- und Berichtspflich-
ten stellen uns als Medizintechnikbranche 
vor erhebliche Herausforderungen – Auf-
wand und Zeit von Innovation bis zur An-
wendung am Patienten steigen in unak-
zeptabler Weise ohne belegbaren Nutzen 
für Sicherheit oder Wirksamkeit. Außerdem 
sind Engpässe bei den Benannten Stellen 
durch die neuen MDR-Anforderungen, 
durch die zurückgehende Zahl der zertifi-
zierten Prüfstellen und durch den Wegfall 
der britischen Stellen durch den Brexit ab-
sehbar.“
Die Gesundheitsbranche benötigt deshalb 
eine eindeutige Klarstellung und Kommuni-
kation seitens der Kommission und der Mit-
gliedstaaten, um sicherzustellen, dass alle 
relevanten Interessenträger die Übergangs-
fristen und die weitere Gültigkeit der CE-
Kennzeichnung im Rahmen der geltenden 
Richtlinien verstehen, annehmen und an-
wenden. Andernfalls entsteht ein Flaschen-
hals mit unerwünschten Verzögerungen bei 
der Verfügbarkeit von Medizinprodukten. 

Kontakt:
Christian Clarus
Director Government Affairs
B. Braun Melsungen AG
christian.clarus@bbraun.com

MEDIZINPRODUKTE

Foto: GettyImages/PK6289 
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BPMpathway – DEN REHABILITATIONSVERLAUF IM BLICK

Daten zu erfassen, auszuwerten und aufzu-
bereiten wird in Zeiten der Digitalisierung 
immer bedeutender. Hier bietet der 
BPMpathway zur Vorbereitung auf eine 
Knie- oder Hüfttotalendoprothese sowie im 
Rehabilitationsprozess einen Mehrwert für 
Patienten und Klinik. Das als Medizinpro-
dukt der Klasse I zugelassene orthopädi-
sche Analysesystem liefert in Echtzeit eine 
genaue und kosteneffiziente Bewertung 
der Gelenkbewegung vor der Operation und 
während der Rehabilitation. Gleichzeitig 
wird der allgemeine Aktivitätslevel durch 
Schrittzählung des Patienten erfasst. Be-
reits präoperativ erhält der Patient einen 
Sensor, der sich automatisch mit einer da-
zugehörigen App verbindet. Diese beinhal-
tet ein von Fachleuten individuell auf den 
Patienten abgestimmtes Übungsprogramm, 
das der Patient vor und nach dem Eingriff 
zuhause durchführen kann. Physiotherapie-
videos unterstützen die Patienten bei der 
korrekten Ausführung. Via Bluetooth wer-
den die Bewegungsmessungen vom Sensor, 
der am Bein mit einem Klettband befestigt 
ist, an die Applikation übermittelt. So hat 
der Patient die Möglichkeit, seinen Rehabi-
litationsfortschritt kontinuierlich zu verfol-
gen. Dabei hilft die Visualisierung in Dia-
grammen, die beispielsweise bestimmte 
Bewegungsabläufe zeigen. Auch das Kran-
kenhaus ist in den Fortschritt der Patien-
tengenesung eingebunden, denn für die 
Klinik sind die generierten Daten online 

und in Echtzeit ebenfalls sichtbar. Darüber 
hinaus können sich Patient und Klinik je-
derzeit über eine in die Anwendung inte-
grierte Nachrichtenfunktion austauschen. 
Umfassendere Informationen zum Rehabi-
litationssensorsystem unter https://www.
bpmpathway.com

Vorteile für den Patienten
– Motivation durch Erfolgskontrolle
– Verbindung mit Klinik/Physiotherapeuten 

auch nach Entlassung
– Visualisierung des Rehabilitationsver-

laufs
– Zeitliche Flexibilität für weitere physio-

therapeutische Übungen nach der AHB

Vorteile für das Krankenhaus/ 
den Kostenträger
– Unterstützung des Rehabilitationsver-

laufs durch höheren Aktivitätsgrad des 
Patienten

– Frühzeitiges Identifizieren bei problema-
tischen Verläufen

– Datengewinn kann zu neuen Erkenntnis-
sen und verbesserten Rehabilitationspro-
tokollen führen

Weitere Informationen:
Silvia Beier
silvia.beier@aesculap.de

Ein Unternehmen braucht kreative Köpfe, die neue Ideen entwickeln. So 
stehen innovative Teamleistungen seit 2014 im Fokus des B. Braun Innova-
tion Awards, der in fünf Kategorien verliehen wird. Ausgezeichnet in der 
Kategorie „Cross-Divisionaler Therapie-Ansatz“ wurde unter anderem das 
Projekt „TOTAL pathway-Beratungskonzept mit der Patientenpfad-App Or-
thoScan“. Heute blickt das Team auf annähernd 40 Beratungsprojekte in 
sieben Ländern zurück. 

B. BRAUN INNOVATION AWARD:  
PRODUKTE, SYSTEME UND PROZESSE
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HISTOACRYL FLEXIBLE:  
VERBESSERTE FORMEL FÜR ÜBERZEUGENDE KOSMETISCHE ERGEBNISSE

Gleich mehrere Vorteile für Anwender und Patienten sind in der 
neuen Generation des bekannten Histoacryl Hautklebers vereint:
– Applikationsspitze verhilft zu einer präzisen Anwendung,
– exzellentes kosmetisches Ergebnis für erhöhte Patientenzu-

friedenheit,
– einfache Handhabung,
– Lagerung bei Raumtemperatur.

Das bewährte n-Butyl-2-Cyanoacrylat, Histoacryl, und sein Weich-
macher lassen den Kleber flexibler werden. Dadurch können nun 
auch Inzisionen bis zu 25 Zentimetern Länge verschlossen werden. 
In vitro-Tests haben gezeigt, dass Histoacryl Flexible sieben Tage 
lang eine 100 Prozent wirksame mikrobielle Barriere* (1) gegen 
verschiedene Arten von Mikroorganismen* bietet und somit 
Wundinfektionen reduzieren kann. 

(1) Data on file, in vitro test according to: Bhende S, Rothenburger S, Spangler 
DJ, Dito M. In vitro assessment of microbial barrier properties of Dermabond to-
pical skin adhesive. Surg Infect (Larchmt). 2002 Fall;3(3):251–7.

* Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Escherichia coli, Pseudo-
monas aeruginosa, Enterococcus faecium, Brevundimonas diminuta and Candi-
da albicans 

B. BRAUN FOR SAFETY: INFEKTIONSPRÄVENTION EMOTIONAL MITERLEBEN

Etwa 1,5 Millionen Menschen infizieren sich weltweit täglich 
mit nosokomialen Erregern. Der Infektionsprävention kommt 
deshalb eine besondere Rolle zu. Auf der B. Braun-Website zeigt 
die italienische Krankenschwester Felicia als Botschafterin der 
Unternehmenskampagne „B. Braun for Safety“, welchen He-
rausforderungen sie jeden Tag gegenübersteht, um sich und ihre 
Patienten vor Infektionen im Krankenhaus zu schützen und wie 
ihr B. Braun-Produkte dabei helfen.
Der Konzern nutzt dazu das Format des Scrollytellings, ein in-
novativer und interaktiver Ansatz des Geschichtenerzählens 
und Scrollens, der Website-Besuchern eine neue, emotionale 
Erfahrung ermöglicht.

https://www.bbraun.com/en/ 
products-and-therapies/ 
b-braun-for-safety/health- 
care-associated-infection.html



ONKOLOGIE UND ERNÄHRUNG

Ernährungsmedizinische Fachvorträge  
und Live-Cooking ausgewählter Rezepte aus  
dem Ernährungsratgeber für Krebspatienten

01. Dezember 2018 | München
Weitere Informationen und Anmeldung 
https://bit.ly/2OuUrYy
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SIEBEN SCHICHTEN FÜR MEHR HALTBARKEIT

Seit zehn Jahren klinisch bewährt: Die AS 
Advanced Surface Multilayerbeschichtung 
für Knieendoprothesen bietet mit ihren Ei-
genschaften einige wesentliche Vorteile.

Schutz vor Abrieb
Durch ihre extrem harte Oberfläche und 
Kratzfestigkeit sowie ihre keramischen 
Gleiteigenschaften bewirkt die im Markt 
einmalige AS-Multilayerbeschichtung eine 
Verringerung des Abriebs, je nach System 
um bis zu 88 Prozent im Vergleich zu her-
kömmlichen CoCrMo-Implantaten. Damit 
leistet die AS-Beschichtung ihren Beitrag 
für eine längere Endoprothesenhaltbarkeit. 
Abrieb ist langfristig eine der Hauptursa-
chen für Wechseloperationen bei künstli-
chen Kniegelenken (1–3)

.

Schutz vor Überbeanspruchung
Die Abfolge verschiedener Schichten, die in 
ihren mechanischen Eigenschaften aufei-
nander abgestimmten sind, erhöht die 
Elastizität der AS-Beschichtung. Mechani-
sche Abplatzer und damit mögliche Be-
schichtungsdefekte können so verhindert 
werden (1). 

Schutz vor Metallionenfreisetzung
Freigesetzte Metallionen werden häufig mit 
Unverträglichkeiten oder Sensibilisierungen 
in Zusammenhang gebracht. Mit ihren sie-
ben Schichten wirkt die Multilayerbe-
schichtung als Metallionenbarriere und re-
duziert die Metallionenfreisetzung (Ni-, 
Co-, Cr- und Mo-Ionen) deutlich (1). Neuere 
Untersuchungen weisen zudem darauf hin, 

dass Multilayer-beschichtete Implantate 
dazu beitragen, bestimmte Entzündungs-
mediatoren nicht hochzuregulieren (4).
Die AS-Oberfläche wird mit Hilfe eines 
speziellen Aufdampfverfahren (PVD = Phy-
sical Vapour Deposition) auf die Basisim-
plantate aufgebracht. Dank des besonde-
ren Beschichtungsverfahrens können 
verschiedene Implantatearten mit der AS-
Beschichtung veredelt werden. Schließlich 
können so sämtliche metallischen Kompo-
nenten aller Knieendoprothesensysteme 
beschichtet werden.

WIR ÜBER UNS
Weitere Informationen auf www.bbraun.de

1. Reich J., Hovy L., Lindenaier HL., Zeller R., Schiwsau J., 
Thomas P., Grupp TM. Preclinical evaluation of coated 
knee implants for allergic patients. Orthopaede. 2010 
May; 39 (5): 495–502.

2.  Grupp TM, Giurea A., Miehlke R.K., Hintner M., Gaisser 
M., Schilling C., Schwiesau J., Kaddick C. Biotribologyof 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. Epub2013 Feb 26.

3. Schwiesau J., Schilling C., Utzschneider S., Jansson V., 
Fritz B., Blömer W., u. a. Knee wear simulation under 
conditions of highly demanding daily activities – Influ-
ence on an unicompartmental fixed bearing knee de-
sign. Med Eng Phys. August 2013; 35 (8): 1204–11. 

4.  Lützner J., Albrecht D., Grupp T., Hisgen P., Kiefer H., 
Ottersbach A., Schinkel C., Schmerwitz U., Summer B., 
Thomsen M.N., Thomas P. SE12: Pre-clinical testing and 
clinical results of a novel coating for TKA implants. This 
scientific exhibit is presented at the 2015 annual mee-
ting of the American Academy of orthopaedic surgeons 
in Las Vegas, NV, USA. 

Erfahren Sie mehr unter: 
www.bbraun.de/patientenknie
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ERNÄHRUNGSRATGEBER FÜR STOMATRÄGER  
ALS E-BOOK ERHÄLTLICH

QUILL – DAS ORIGINAL 
AB SOFORT EXKLUSIV IN EUROPA ERHÄLTLICH BEI B. BRAUN

Nähen ohne Knoten. Denn die spiralförmig 
angeordneten Widerhaken auf dem Naht-
material verankern das Gewebe und sorgen 
für eine stabile Adaption der Geweberänder. 
Das Portfolio von Quill umfasst ein breites 
Spektrum an unterschiedlichen Nadel- 
Faden-Kombinationen – erhältlich in resor-
bierbaren und nicht resorbierbaren Mate-
rialien, bidirektional und unidirektional.
Der unidirektionale Faden mit seiner varia-
blen Schlinge macht es möglich, die Naht zu 
Beginn schnell und unkompliziert zu veran-
kern. Mit der bidirektionalen Konfiguration 
können bis zu zwei Gewebsschichten mit 
nur einem Faden verschlossen werden. 

Ihre Vorteile des selbst verankernden  
Design von Quill in der Orthopädie: Erhö-
hung der OP-Effizienz durch
– gleichmäßige Verteilung der Nahtspan-

nung auf die komplette Länge der Inzision,
– schnellerer Wundverschluss im Vergleich 

zu herkömmlichen Nahtmaterialien (1) (2),
– Wundverschluss von zwei Operateuren 

gleichzeitig bei Anwendung des bidirek-
tionalen Fadens.

Literatur:
1. Mansour A, Ballard R, Garg S, Baulesh D, Erickson 
M. The use of barbed sutures during scoliosis fusion 
wound closure: a quality improvement analysis. J Pe-
diatr Orthop. 2013 Dec;33(8):786–90.

2. Ting NT, Moric MM, Della Valle CJ, Levine BR. Use of 
knotless suture for closure of total hip and knee ar-
throplasties: a prospective, randomized clinical trial. J 
Arthroplasty. 2012 Dec;27(10):1783–8.
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Quill Nahtmaterial
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Der bei Patienten und in Fachkreisen ge-
schätzte Ratgeber „Stoma und Ernährung“ ist 
jetzt als E-Book erhältlich. Das Buch richtet 
sich an Menschen mit künstlichem Darmaus-
gang und ihre Angehörigen. Zu bestellen ist 
der Ratgeber für 4,99 Euro über Amazon unter 
folgendem Link: https://www.amazon.de/dp/ 
B07FNSXP16/ 
Die Autoren, Anästhesist und Intensivmediziner 
Privatdozent Dr. Michael Adolph, Chirurg Prof. 
Dr. Marc E. Martignoni und Sternekoch Alfons 
Schuhbeck, sprechen in diesem Ratgeber über 
Ernährung, die speziell auf die Bedürfnisse von 

Stomaträgern abgestimmt ist. Der Ratgeber 
nimmt den Leser mit auf eine Körperreise, er-
klärt, was beim Verdauen von Nahrung passiert, 
liefert eine kleine Nährstoffkunde und gibt Tipps 
bei Blähungen, Verstopfung und gut beziehungs-
weise schwer verdaulichen Lebensmitteln. Be-
sondere Rezepte von Starkoch Alfons Schuhbeck 
aus München machen den Ratgeber zu einem 
täglichen Begleiter in der Küche eines Menschen 
mit künstlichem Darmausgang. Das E-Book ist 
für Smartphones und Tablets über die Android 
und iOS Kindle-App sowie für alle gängigen 
Kindle E-Reader und Fire Tablets verfügbar.

Beispiele zur Zeitersparnis mit dem Quill Nahtmaterial aus einer Studie zur Korrektur von Wirbelsäulendeformitäten  
und einer Studie zu Gelenkarthroplastiken
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AESCULAP® AS ADVANCED SURFACE

ORTHOPÄDISCHER GELENKERSATZ

AESCULAP® – a B. Braun brand
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 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. 
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