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Vor 25 Jahren gegründet, ist die Aesculap Akademie
heute in Deutschland und vielen Ländern der Welt
eine der führenden medizinischen Weiterbildungseinrichtungen für alle, die sich leidenschaftlich, engagiert und mit großer Ambition für die Gesundheit
der Menschen einsetzen. Ihnen bietet die Akademie
Wissenstransfer auf höchstem Niveau und einen
lebendigen Austausch zwischen Disziplinen, Lehre
und Forschung. Mit unseren Angeboten, die in den
letzten Monaten vielfältig digitalisiert wurden,
bieten wir unseren Teilnehmern, die in der Medizin
tätig sind, Sicherheit im Umgang mit neuen Verfahren, Methoden und Technologien. Wir setzen dabei
neben dem SkillsTraining in Präsenzveranstaltungen
zukünftig verstärkt zusätzlich auf digitale Fort- und
Weiterbildungen. Beide Formate sollen Fähigkeiten
und Fertigkeiten vermitteln, die dazu dienen, Sicherheit von Patienten und medizinischem Personal zu
erhöhen und Prozesse effektiver zu gestalten.

EINE AUSWAHL AUS UNSEREM AKTUELLEN ANGEBOT

DIALOG – DEDICATED TO LIFE.

Trainingskurs Laparoskopische Gynäkologie | 23.–25.11.2020 | Bochum

HYGIENE | OP-PERSONAL | AEMP
Prozessvalidierung bei der Aufbereitung von Medizinprodukten |
02.–06.11.2020 | Tuttlingen
Modernes Hygienemanagement in OP und AEMP | 04.11.2020 | Bochum
Sachkundelehrgang für die Aufbereitung von Medizinprodukten
in der ärztlichen und zahnärztlichen Praxis | 09.–13.11.2020 | Berlin
Brush-up - Wissensauffrischung in der AEMP (Auffrischung zum FKL I) |
11.11.2020 | Tuttlingen
BWL-Seminar für OP-Leitungen | 23.11.2020 | Bochum
MEDIZINER
Basiskurs Chirurgische Nahttechniken | 02.–03.11.2020 | Tuttlingen
Faszination Viszeralchirurgie | 05.–08.11.2020 | Tuttlingen
Basiskurs Laparoskopische Nierenchirurgie | 16.–18.11.2020 | Bochum

Aufbaukurs Laparoskopische Hernienchirurgie | 23.–25.11.2020 | Tuttlingen
Basiskurs Laparoskopische Chirurgie | 30.11.–03.12.2020 | Tuttlingen
Management von periprothetischen Infektionen | 03.–04.12.2020 | Bochum
Trainingskurs Anastomosentechniken in der Viszeralchirurgie |
14.12.2020 | Bochum

AESCULAP AKADEMIE GMBH
im Langenbeck-Virchow-Haus
Luisenstraße 58–59 | 10117 Berlin
Telefon +49 30 516 512–0 | Fax +49 30 516 512–99
AESCULAP AKADEMIE GMBH
Gesundheitscampus-Süd 11–13 | 44801 Bochum
Telefon +49 234 902 181–0 | Fax +49 234 902 181–16

Basiskurs Laparoskopische Chirurgie | 18.–21.01.2021 | Tuttlingen
Aufbaukurs Laparoskopische Hernienchirurgie | 25.–27.01.2021 | Tuttlingen

NEU AB SEPTEMBER ...
... der Aesculap Akademie Podcast „Medizin aufs Ohr“.
Ein neuer Weg in der aktuellen Wissensvermittlung, mit
renommierten Gesprächspartnern zu Themen der Fort- und
Weiterbildung, Karriere und Fortschritt sowie zum Thema
Medizin der Zukunft. Seien Sie gespannt!

Die Marke „Aesculap Akademie“ ist eine eingetragene
Marke der Aesculap AG.

QR-CODE SCANNEN
& PODCAST HÖREN

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

AESCULAP ACADEMY – a B. Braun company
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Fordern Sie noch heute unsere aktuellen Programme an.

A-AK20003

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

editorial

GEMEINSAM
DURCH DIE KRISE
Vieles zu Verlauf und Umgang mit der COVID-19-Pandemie wird wohl erst rückblickend
angemessen beurteilt werden können. Was sich aber schon heute klar abzeichnet: Die
Pandemie setzt Kräfte frei. Solche, die Schwächen aufzeigen und Kapazitäten an ihre
Grenzen bringen, aber auch solche, die im positiven Sinne an gewohnten Strukturen zerren und neue Lösungsansätze fördern und unterstützen. Beispielen für diese positiven
Kräfte sind wir in der jetzigen Atempause der Pandemie für die aktuelle Ausgabe nachgegangen und haben mit Klinikmanagern, Ärzten und Pflegekräften gesprochen. Was in allen Gesprächen mitschwingt: Die Pandemie schweißt die Akteure im Gesundheits- und
Versorgungssystem zusammen und treibt manche Entwicklung voran, die bislang eher auf
der Stelle trat.

Frank Weller
Geschäftsbereichsleiter
Chirurgie & Interventionen Deutschland

Eine solche Entwicklung ist die Digitalisierung, die immer mehr zu einem entscheidenden
Faktor für Versorgungsqualität und Wirtschaftlichkeit wird. Smarte digitale Lösungen,
automatisierte Prozesse und transparente Informations- und Warenströme entlasten die
Fachkräfte in den patientennahen Versorgungsbereichen und sorgen für ein effizienteres
Zeit- und Materialmanagement etwa in der Verbrauchs- und Sterilgutversorgung. Im ersten Teil einer neuen Serie zur agilen OP-Versorgung schauen wir uns maßgeschneiderte
Lösungen für die Klinik 4.0 an. Dr. Dr. Holderried von der Universität Tübingen wagt einen
Blick in die Zukunft.
Die Zukunft mit ihren Herausforderungen schweißt uns näher zusammen. Neue Hybridmodelle, die unsere Zusammenarbeit flexibler machen, stehen an und eröffnen uns Möglichkeiten. Gleichzeitig stehen wir vor neuen Herausforderungen, aber auch neuen Chancen hinsichtlich der Patienten- und der Anwendersicherheit. Insofern hat uns dieses Jahr
auch gezeigt: Die Zukunft hat bereits begonnen.
Ihr
Frank Weller

Unser Krisenmanagement
in der Pandemie – eine Chronologie.
https://www.bbraun.de/mit-vereinten-kraeften.html
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IM WINDSCHATTEN
DER PANDEMIE
Neue digitale Workflows, Arzt-Patienten-Kontakt per Video, Plattformen für den Austausch mit
Lieferanten: Corona hat die Digitalisierung im deutschen Gesundheitswesen vorangetrieben.
Romy König

P

lötzlich ging alles ganz schnell. Eben
noch regierte die Präsenzpflicht in
deutschen Klinikverwaltungen und
-fluren, hatten die Mitarbeiter und Ärzte in
ihren Büros oder Sprechzimmern zu sitzen,
gab es Arzt-Patienten-Gespräche nur in
physischer Form. Dann zog Corona über
6
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das Land wie über die Welt – und alles
wurde möglich: Homeoffices wie Videokonsultationen. Wie war dieser Sprung in
der Praxis möglich?
Ein kurzer Blick zurück: In Sachen Digitalisierung hinkte Deutschlands Gesundheitssystem lange hinterher. Noch 2018 landete

die Republik in einem internationalen Vergleich der Bertelsmann Stiftung auf dem
vorletzten Platz der 17 untersuchten Länder. Während andere Nationen bereits Algorithmen zur Diagnose von Krankheiten
nutzten, würden im deutschen Gesundheitswesen noch zahlreiche „Informatio-
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WEGEN CORONA: NEUE KUNDENPLATTFORM
FRÜHER ALS GEPLANT IM LIVE-TEST

nen auf Papier ausgetauscht“, bekundeten
die Studienautoren.
Als schließlich die Corona-Krise startete,
zeigte sich erstmals auch einer breiteren
Öffentlichkeit, wie rückständig sich einzelne Arbeitsschritte im Gesundheitswesen
noch ausnahmen. Da mussten etwa die Gesundheitsämter die Zahl der Neuinfektionen noch per Fax an das Robert Koch-Institut übermitteln, wo sie schließlich per Hand
in digitale Tabellen übertragen wurden. Unnötiger Zeitaufwand, unnötige Fehleranfälligkeit. Modernität? Sieht anders aus.

DIGITALISIERUNGSBOOST IN DER
KLINIKVERWALTUNG
Von einer drohenden Pandemie, die Mitarbeiter dazu zwingen würde, sich nicht mehr
physisch zu treffen, sie gar ins Homeoffice

Eigentlich sollte es noch etwas dauern mit dem Start des digitalen Pilotprojekts: Bereits seit dem vergangenen Jahr arbeitet
B. Braun an einer Onlineplattform, über die Kunden schneller
mit dem Melsunger Hersteller in Kontakt treten können, und
entwickelt hierfür gerade einzelne Funktionen und Services. Die
Idee: Bestellungen, Lieferungen und Rechnungen sollen künftig
rund um die Uhr darüber abrufbar sein; über eine Chatfunktion
können Mitarbeitern zudem zielgerichtet Fragen gestellt werden. So die Vision.
Doch als die Welt Anfang März mit Corona konfrontiert wurde,
befand das Unternehmen kurzfristig, dass auch die bereits verfügbaren Services der Plattform helfen könnten, die Kommunikation mit den Kunden zu unterstützen – und startete einen
Prä-Testlauf. Mit 20 Kunden, darunter vor allem Einkaufs- und
Apothekenabteilungen von Kliniken, ging die Plattform, deren
Namen sich noch in Abstimmung befindet, vor dem eigentlichen
Termin an den Start. „Die Resonanz war durchweg positiv“, so
Eva Berge, zuständige Projektleiterin. Als besonders hilfreich
empfunden, gerade in der Corona-Zeit, wurde etwa die Darstellung des Bestellstatus. „Bisher ist es so: Nach eingegangener Bestellung erhält der Kunde meist eine Auftragsbestätigung oder
auch eine Rückmeldung, sollte etwas nicht lieferbar sein“, so
Berge. „Braucht er eine weitergehende Information, muss er
Kontakt zu den Kundenserviceabteilungen aufnehmen und dort
nachfragen.“ Über die Plattform aber kann er sich Informationen, etwa über den Lieferstatus, eigenständig abholen. „Das
wurde von den ersten Testnutzern sehr begrüßt.“
Ebenfalls ein großer Vorteil: Gerade weil sich das Tool noch in
einem Prototypenstatus befinde, könnten nun bereits Anregungen der Kunden, etwa über neue Funktionalitäten, aber auch interne Hinweise beispielsweise vom Außen- und Innendienst sowie vom Marketing aufgenommen und sukzessive eingearbeitet
werden. Im Herbst ist nun der weitere Roll-out der Plattform
geplant.

verbannen würde, ahnte Fabian Pritzel freilich noch nichts, als er vor zwei Jahren in
seinem Unternehmen anwies, sich digital
stärker aufzustellen. Die Klinikgruppe Paracelsus, für die er als einer der Geschäftsführer und als Chief Technical Officer (CTO) verantwortlich zeichnet, ist verteilt auf 18
Standorte; Absprachen fanden eher mühsam
und unter Zeitaufwand statt. Pritzel entschied daher, die größtenteils ländlich gelegenen Standorte digital miteinander zu vernetzen, Gigabit-Leitungen mit WLAN zu
installieren und da, wo es nötig war, die Kliniken auch mit neuer Hardware auszustatten. Moderne Rechner und Monitore, Laptops
und Tablets wurden angeschafft, CloudComputing-Systeme eingeführt, ebenso eine
Mitarbeiter-App. „Wir hatten einiges aufzuholen“, sagt Pritzel.

STRESSTEST CORONA
Als Corona kam, die Bundesregierung Kontaktsperren und Abstandsgebote verhängte,
wich auch ein großer Teil der Verwaltungsmitarbeiter bei Paracelsus in die häusliche
Arbeitsumgebung aus und das ohne große
Einschränkungen: Über Cloud-Computing
besprachen sich die Angestellten, bearbeiteten gemeinsam anstehende Aufgaben,
brachten hierüber ganze Projekte an den
Start. „Ohne diese Infrastruktur wären viele
Projekte nicht möglich gewesen“, so Pritzel.
Umgekehrt hätten aber ohne Corona die
Mitarbeiter kaum die digitalen Möglichkeiten genutzt. Einen besonderen Boom erfuhr
in dieser Zeit die Mitarbeiter-App, eine
Anwendung, die als digitales Intranet und
Firmenkommunikationstool gedacht ist –
mit tagesaktuellen Nachrichten, Essensplänahdran 2/20
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IT-VERBAND: „JETZT KOMMT SCHWUNG IN DIE SACHE“
Corona sorgt für einen Digitalisierungsboost – das ermittelte nun auch der IT-Branchenverband Bitkom in zwei aufeinanderfolgenden Umfragen (Mai/Juli): So hat jeder Achte der im
Juli befragten Umfrageteilnehmer (13 Prozent) bereits eine Videosprechstunde mit einem
Arzt oder Therapeuten wahrgenommen. Damit hat sich der Wert nicht nur im Vergleich zum
Vorjahr (fünf Prozent) fast verdreifacht – er ist vor allem innerhalb des Corona-Quartals stark
angestiegen: Noch in der ersten Befragung im Mai hatten nur acht Prozent Erfahrungen mit
der Videosprechstunde gemacht. Hinzukommt: Von jenen, die bislang noch an keiner Videosprechstunde teilgenommen haben, kann sich fast jeder Zweite (45 Prozent) vorstellen, künftig auch online zum Arzt zu gehen.
Doch zufrieden sind die Deutschen derzeit noch nicht. So sagen rund zwei Drittel (65 Prozent) der Befragten, es sei immer noch mehr Tempo beim Ausbau digitaler Gesundheitsangebote nötig. 60 Prozent sind der Ansicht, Deutschland liege im Vergleich zu anderen Ländern
bei der Digitalisierung des Gesundheitssystems zurück.

Sorge vor Corona führt zu Boom bei Videosprechstunden
Aus welchem Grund haben Sie die Videosprechstunde genutzt?

nen, Formularen, Umfragen. Zu Beginn des
Jahres dümpelte die Zahl der Nutzer noch
bei weit unter 2 000. Als Corona kam, luden
sich die Mitarbeiter die Anwendung plötzlich reihenweise herunter, die Nutzerzahl
sprang um 50 Prozent nach oben, liegt
heute bei 3 000.

„KLINIKEN WERDEN ZUR
DIGITALISIERUNG GETRIEBEN“
Tatsächlich sind es vor allem die Kommunikations- und Verwaltungsprozesse in den
Kliniken, die in der Corona-Zeit in den Fokus geraten. Das zeigt auch eine Umfrage
des Beratungshauses Drees+Sommer aus
diesem Juni. Darin gab jeder dritte befragte Klinikmanager an, als Reaktion auf die
Pandemie mit digitalem Management Betriebsprozesse und Abläufe besser anpassen zu wollen. Marktbeobachter Djordje
Nikolic, Geschäftsführer des Beratungs8
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hauses consus clinicmanagement, bestätigt: „Die Kliniken sind von der Krise getrieben. Sie sind geradezu gezwungen,
Maßnahmen umzusetzen, die bis vor wenigen Wochen noch undenkbar schienen –
und das in schnellem Tempo.“ Dazu zählt
er vor allem das Homeoffice: Sich um Abrechnungen kümmern, Schriftverkehr erledigen – all dies ginge für Verwaltungsmitarbeiter tatsächlich von zu Hause aus.
„Warum sollten sie in den Kliniken arbeiten, quasi in den Epizentren des Virusgeschehens, wo sie sich nur der Ansteckungsgefahr aussetzen und am Ende
ebenfalls infiziert werden könnten?“, argumentiert Nikolic.

MRT AUS DEM HOMEOFFICE
STEUERN
Dass das sogar für medizinisches Personal
funktionieren kann, stellte die Universi-

tätsklinik Essen in der Corona-Zeit unter
Beweis: Um das Risiko einer Ansteckungsgefahr unter den Mitarbeitern möglichst zu
reduzieren, schickte das Institut für Diagnostische und Interventionelle Radiologie
und Neuroradiologie zwei ihrer medizinisch-technischen Radiologieassistenten
(MTRA) ins Homeoffice. Und das klappte
erstaunlich gut: Während speziell geschultes Fachpersonal in den Räumlichkeiten
des Instituts die Patienten betreute, ihnen
etwa half, auf der Liege des Magnetresonanztomografen Platz zu nehmen und sich
korrekt zu positionieren, waren die Radiologiespezialisten von zu Hause aus über eine sichere VPN-Leitung mit den Geräten
verbunden, konnten sie über eine spezielle
Software steuern, mithilfe von Video und
Chat auch mit den Kollegen kommunizieren. Als die Klinik einen Twitter-Post darüber absetzte, stand das Telefon nicht mehr

COVID-19

still: „Die Leser wollten wissen, ob es sich
dabei um einen Aprilscherz handelt oder
gar um Fake News“, berichtet Anton
Quinsten, leitender MTRA und IT-Verantwortlicher. „Das zeigt einmal mehr, wie ungewöhnlich solche Lösungen in der klinischen Fachwelt noch immer sind.“

Die Kliniken sind von der Krise getrieben.
Sie sind geradezu gezwungen, Maßnahmen
umzusetzen, die bis vor wenigen Wochen
noch undenkbar schienen – und das in
schnellem Tempo.

VIDEOSPRECHSTUNDEN IM AUFWIND
– VOR ALLEM AUF DEM LAND
Einen Schub durch Corona erfuhren auch
die digitalen Arztbesuche, also Gespräche,
die Ärzte und Patienten über eine sichere Videoverbindung miteinander führen können.
Schon kurze Zeit nach Verkündung des
Lockdowns meldete der Videosprechstundenanbieter Samedi einen Run auf sein Angebot: Über 500 neue Ärzte hatte die Firma
in wenigen Wochen mit der Software ausgestattet, verzeichnete außerdem 50-mal
mehr Anmeldungen zur Videosprechstunde
als zuvor. Bis heute, so teilt das Haus auf
Nachfrage mit, ist die Zahl der neu angeschlossenen Ärzte auf 2 000 gestiegen, von
den insgesamt 8 000 Institutionen, die mit
Samedi arbeiten, haben 700 die Videosprechstunde installiert, davon rund ein
Viertel Kliniken, der große Rest Arztpraxen.
Auch weitere digitale Features seien von
den Kliniken und Ärzten stärker als bislang
nachgefragt, etwa ein kostenloser Selfcheck-in oder auch Formulare, die Patienten
schon vor dem Klinikbesuch mobil ausfüllen
können. „Unser Eindruck ist ganz klar: Die
Corona-Krise treibt die Digitalisierung des
Gesundheitswesens auf Hochtouren voran“,
so Unternehmenschef Alexander Alscher.

VIDEOSPRECHSTUNDE: SELBST DIE
KASSEN BEWEGEN SICH
Auch Paracelsus-CTO Fabian Pritzel wurde
durch die Corona-Krise angeregt, eine
Videosprechstunde einzuführen. „Wir hatten sie schon als langfristige Idee auf unserer Roadmap stehen“, erklärt er, nun trieb
Corona zur Eile. Innerhalb von zehn Tagen
war ein Anbieter gefunden, die Technik installiert, mit den Kassen über die Abrechnung verhandelt. Pritzel: „Das ging wirklich
blitzschnell.“ Gut 50 Ärzte, sowohl aus
MVZ als auch Kliniken, verwenden das Tool
heute, mit großem Nutzen: Patienten müssen nicht mehr in die Sprechstunde kommen, können ihr Anliegen über Mikrofon
und Kamera schildern. Selbst Parkinsonpatienten, wie sie etwa schwerpunktmäßig
in der Paracelsus-Elena-Klinik in Kassel behandelt werden, könnten über die Videofunktion begutachtet, ihre Bewegungen
auch auf die Ferne aufgezeichnet und analysiert werden. Pritzel: „Die Ärzte dort wollen das nicht mehr missen.“

VERSTÄRKTER DIGITALER
SOP-AUSTAUSCH UNTER ÄRZTEN
Auch der Wunsch nach digitalem fachkollegialen Austausch der Ärzte untereinander ist gestiegen. Das berichtet Stefan
Fischer, Geschäftsführer der SOPHIA
GmbH, einem Geschäftsbereich von
B. Braun. Der Systemanbieter aus dem hessischen Melsungen hat im letzten Jahr –
gemeinsam mit Portamedia – die Plattform
SOPHIA auf den Markt gebracht, eine Anwendung, über die Krankenhäuser und
Arztpraxen auf Standard Operating Procedures (SOP) zugreifen und diese organisieren können. Die Verfahrensanweisungen
sind sowohl über den PC als auch über eine
Smartphone-App abrufbar. „SOP erhöhen
nachweislich die Patientensicherheit bei
chirurgischen Eingriffen“, erklärt Fischer
den Hintergrund der Neuentwicklung,
„doch sind sie meist nicht schnell zur
Hand.“ SOPHIA schafft hier, vor allem als
App, Abhilfe: Mit wenigen Klicks können
Mediziner, aber auch OP-Fachpflegekräfte,
alle SOP ihres Klinikums abrufen, sich über
das Standardvorgehen bei allen gängigen
Operationen informieren – vom Aortenaneurysma bis zur Zwerchfellhernie. Das
Besondere aber ist laut Fischer die Möglichkeit, die Anweisungen untereinander
auszutauschen. So könnten sich zum einen
einzelne Teams Nachrichten mit PushFunktion teilen. „Doch darüber hinaus ermöglicht die Software auch den Austausch
der SOP mit anderen Krankenhäusern,
Rettungsdiensten und dem gesamten niedergelassenen Bereich.“

WAS BLEIBT?
Corona hat viele Lösungen auf den Weg
gebracht, Türen geöffnet, die vorher geschlossen waren, die Nachfrage nach digitalen Lösungen gepusht. „Ich bin gespannt,
was mittelfristig bestehen bleiben wird“,
so Klinikberater Djordje Nikolic. Alexander
Alscher von Samedi jedenfalls erlebt die

starke Nutzung seiner Software als Zeichen
einer neuen Akzeptanz: Die Wachstumsrate hat sich in den letzten Wochen auf etwa
30 bis 40 Anmeldungen mehr als im Vorjahr eingependelt, er wertet das als eine
Stabilisierung der Zahlen, eine Etablierung
der Videosprechstunde im Gesundheitswesen. „Wir erleben nun das ‚new normal‘“, so
der Geschäftsführer. Er ist zuversichtlich,
dass „dank des Interesses der Politik die
Akzeptanz bei Arztpraxen und Kliniken
noch weiter steigen wird“.
Auch ein Blick in die Kliniken lässt vermuten, dass all die Digitalisierungsanstrengungen keine Eintagsfliegen sind: Die
Videosprechstunde in den Paracelsus-Kliniken etwa kam so gut an, dass sie mittlerweile auf fünf Standorte ausgerollt wurde.
„Sie wird auch nach der Corona-Krise fester Bestandteil unserer digitalen Gesamtausrichtung bleiben“, ist CTO Fabian Pritzel
überzeugt. In der Radiologie in Essen, wo
zwei der MTRA zeitweilig aus dem Homeoffice gearbeitet haben, läuft gerade ein
Antrag bei der Klinikverwaltung. Der Plan:
die Homeoffice-Regelung dauerhaft einzurichten. MTRA-Leiter Quinsten ist zuversichtlich: „Es sieht gut aus.“ Warum auch
nicht? Die unkonventionelle Lösung hat
schließlich funktioniert, sie ist sicher, sie
spart Zeit, sie fördert Flexibilität. Es
brauchte jedoch eine Pandemie, um sie anzustoßen.
Und so ist sicher ungewiss, wie lange
COVID-19 die Welt noch in Atem hält, ob
es eine zweite Welle geben oder womöglich eine neue Pandemie mit einem weiteren Virus ausbrechen wird. All das kann
noch niemand abschätzen. Eines aber
zeichnet sich ab: Die digitalen Lösungen,
die neuen virtuellen Wege – sie sind gekommen, um zu bleiben.

Kontakt:
romy.koenig@gmx.de
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MIT VEREINTEN KRÄFTEN
Drei Monate lang war das kommunale Klinikum
in Mühldorf am Inn nur für COVID-19-Infizierte
reserviert. Ohne freiwillige Pflegekräfte, die
zusätzlich unterstützten, und die Hilfe der
lokalen Industrie wäre die Aufgabe kaum
zu bewältigen gewesen.
Ein Besuch im Krankenhaus in Oberbayern.
Thomas Grether

W

Foto: Getty Images/Richard Drury

enn Klinikmitarbeiter von einer
Infektion betroffen sind, ist das
immer verheerend. Infiziert sich
ein Mitarbeiter mit Sars-CoV-2, dann trifft
es die Klinik mitten ins Mark. Als bestens
ausgebildeter Fachkrankenpfleger ist Joseph Wimmer den Umgang mit schweren
Erkrankungen gewohnt, aber trotz aller
Professionalität sitzt der Schreck ihm noch
immer in den Knochen. „Mich selbst hat
es erwischt“, berichtet der Bereichsleiter
Intensiv-Intermediate-Care-Klinikums in
Mühldorf am Inn. Aufgefallen war das, weil
im eigens umgebauten „Corona-Krankenhaus“ das Personal sehr engmaschig getestet wurde. „Mein Krankheitsverlauf war so,
wie in der medizinischen Literatur beschrieben“, berichtet der Bereichsleiter.
Drei Tage nach dem positiven Befund plagten ihn Kopfschmerzen, sein Geschmackssinn reduzierte sich. Aber Gott sei Dank,
nach 14 Tagen war Wimmer wieder obenauf. „Bei mir war es ein milder Verlauf“,
sagt Wimmer. Er atmet hörbar erleichtert
auf. „Weitere zehn Tage später konnte ich
wieder arbeiten.“

DIE FUSION WAR EIN GLÜCKSFALL
Heute ist die Klinik in Mühldorf am Inn
wieder ein weitestgehend normales Krankenhaus. Von Mitte März bis Anfang Juni
aber war das Klinikum alleine COVID19-Patienten vorbehalten. Nachdem die
Infiziertenzahlen auch in Bayern gestiegen
10
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waren, hatten die Verantwortlichen der
Kliniken der gerade erst fusionierten Landkreise Altötting und Mühldorf beschlossen,
einen der vier Standorte zur „COVID-Klinik“
umzurüsten. So konnten die hoch infektiösen Patienten viele Kilometer entfernt von
den anderen drei Standorten des Klinikverbunds behandelt werden. Durch die strikte
räumliche Trennung wurden sicherlich viele Infektionen anderer Patienten und des
Klinikpersonals vermieden. „Die Fusion war
ein Glücksfall“, sagt Mike Schmitzer, Pressesprecher des Inn Klinikums Altötting und
Mühldorf. „Sie hat uns die Möglichkeit eröffnet, ein Haus vorübergehend zur COVIDKlinik zu machen.“ Der Zusammenschluss
der vier Kliniken Altötting (407 Betten),
Mühldorf (267 Betten), Burghausen (139
Betten) und Haag (60 Betten) hat somit
dazu beigetragen, die COVID-19-Patienten
in dieser Region besser versorgen zu können. Ein weiterer Glücksfall waren hier wie
auch in ganz Deutschland die vielen Freiwilligen, oft ehemalige und eigentlich aus
dem Beruf ausgeschiedene Fachkrankenpfleger, die sich trotz der Gefahr für die
eigene Gesundheit und ungeachtet anderer
Verpflichtungen wieder an ihre alten
Wirkungsstätten begaben, um Kollegen zu
entlasten und Patienten zu helfen.

50 MITARBEITER INFIZIERTEN SICH
275 schwer an COVID-19-Erkrankte wurden in Mühldorf behandelt, 54 überlebten

Foto: Markus Honervogt
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Im Eingangsbereich des
Klinikums Mühldorf testen
Therese Keil und Ibrahim Cakar
Besucher auf Anzeichen für
eine Coronavirus-Erkrankung.

die Infektion nicht. Die Lokalzeitung AltNeuöttinger Anzeiger berichtet Anfang August von einer Gedenkfeier in der Altöttinger Basilika zu Ehren dieser Verstorbenen.
„Im internationalen Vergleich sind 30 bis
40 Prozent Tote mit COVID-19-Infektion
auf Intensivstationen leider normal“, sagt
Oberarzt Richl. Genauso wie das Durchschnittsalter der Toten: 81 Jahre. Schockierend war es für den Krankenhaushygieniker
Dr. Thomas Parnitzke zudem, dass sich insgesamt 50 Mitarbeiter infiziert hatten. „Da
habe ich mich persönlich verantwortlich
gefühlt.“ Glücklicherweise gab es bei den
Mitarbeitern weder schwere Verläufe noch
Tote. Das sei schon eine sehr bedrückende
Atmosphäre gewesen, berichtet der Oberarzt. Überall das Rauschen der Beatmungsmaschinen. Kurzzeitig waren 18 Patienten
zugleich intubiert. Schlimm für ihn waren
nach eigenem Bekunden auch die Telefonate mit den Angehörigen. Wenn er sagen
musste, dass einer der Patienten bald sterben werde, die Liebsten aber nicht kommen
durften, weil dies aus Gründen des Infektionsschutzes streng verboten war.

erging es selbst Bertha Wiesner. Sie war eine der vielen Freiwilligen. Die vor zwei Jahren in Mühldorf pensionierte Anästhesieund Intensivschwester hat in ihrem langen
Berufsleben schon viel durchgestanden.
Aber so viele sehr schwer Kranke auf einmal versorgen zu müssen, das hat sie trotz
ihrer großen Erfahrung noch nie erlebt.
Auch dass die so schwer leidenden Patienten keinen Besuch empfangen durften, war
für sie nur sehr schwer zu ertragen. Selbst
abseits der Krankenbetten war die Belastung enorm. „Die erste Woche war sehr
schwierig“, sagt Krankenhaushygieniker
und Oberarzt Dr. Thomas Parnitzke. „Unser

Einkäufer war fast ohne Unterbrechung am
Arbeitsplatz, weil überall das Material
drohte, knapp zu werden.“

UNTERSTÜTZUNG AUS DER REGION
Doch Industrie und Handwerk aus der Region unterstützten nach Kräften. Und die
Nachbarschaft zeigte viel Mitgefühl und
Hilfsbereitschaft. Eine Schreinerei baute
Regale, sodass die Mitarbeiter ihre Schutzmasken fachgerecht ablegen konnten.
Mitarbeiter des Beratungsunternehmens
Wanner backten 200 Muffins fürs Personal.
Fünf Paletten alkoholfreies Bier spendierte
die örtliche Brauerei. 400 Gutscheine für

DIE LAST DER AUSNAHMESITUATION
Auch Parnitzkes Kollegen spürten die Last
der Ausnahmesituation. Gerade das jüngere Personal konnte mit dem Material umgehen, aber nicht mit der Schwere der
Krankheit. Eine so hohe emotionale Belastung hatten die meisten noch nie erlebt. So

Die berüchtigte „Erste Welle“ erfolgreich gemeistert: Oberarzt und Pandemiebeauftragter Dr. Daniel Heidenkummer
(links) und Bereichsleiter Intensiv IMC, Joseph Wimmer

Wolfgang Sedlmaier,
Intensivkrankenpfleger im
„Corona-Freiwilligendienst“
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jeweils eine Kugel Eis schenkte die Venezia-Eisdiele. Die regionalen Industriebetriebe und mittelständische Unternehmen
unterstützten das Inn Klinikum nach Kräften mit Material wie Desinfektionsmittel
oder Schutzmasken.
Neben ehemaligen Pflegekräften meldeten
sich auch Medizinstudenten zum freiwilligen Dienst, wie Regina Besinger. Sie hatte
den Aufruf des Krankenhauses auf Face-

book gelesen. Das Krankenhaus und das
Personal kannte sie schon durch ihre Famulatur. „Wir reichten den Pflegeteam Material an und waren ein bisschen wie eine
Ersatzfamilie für die Patienten“, erzählt die
28-Jährige.
Seit Juni ist das Klinikum wieder eine ganz
normale Klinik mit viel Erfahrung in der
Behandlung von COVID-19-Patienten. Der
Pandemiebeauftragte und Arzt Dr. Heiden-

kummer sagt: „Dass wir im Inn Klinikum
Mühldorf 275 COVID-19-Patienten versorgen konnten, ist ein Grund, stolz zu sein.
Eigentlich müssten wir jetzt ein Fest feiern.“
Kontakt:
info@grether-com.de

B. BRAUN-MITARBEITER WOLFGANG SEDLMAIER HILFT IN CORONA-KLINIK

EIN MANN MIT VIELEN TALENTEN
Menschen helfen, wieder gesund zu werden – das liegt
dem 45-jährigen Wolfgang Sedlmaier in den Genen. Der
examinierte Krankenpfleger ist einer von vielen, die sich
inmitten der Corona-Krise freiwillig zurück zum Dienst
meldeten.
Obwohl kein Corona-Hotspot, waren die Fallzahlen positiv getesteter Patienten im Einzugsbereich des frisch fusionierten Inn Klinikums Altötting und Mühldorf im
März dieses Jahres enorm angestiegen. Viele der Patienten waren so
krank, dass sie sofort in eine Klinik mussten. Deshalb wurden
im kurzerhand umfunktionierten „Corona-Zentrum“ in Mühldorf in Windeseile zusätzliche
Wände eingezogen und zog das
Intensivteam der Klinik Burghausen mit zehn Ärzten und Pflegern
ins neue Spezialkrankenhaus um.
„Doch trotz allen Engagements unserer
Leute – wir haben schnell erkennen müssen: Unser Personal reicht nicht aus“, berichtet
Oberarzt Dr. Daniel Heidenkummer, pandemiebeauftragter Arzt des Inn Klinikums Mühldorf. Deswegen wurde öffentlich über die regionalen Medien und Social Media
nach Freiwilligen gesucht. Mehr als 100 meldeten sich sofort. Darunter war auch der B. Braun-Mitarbeiter Wolfgang Sedlmaier. „Ich kann doch nicht zu Hause im Sessel
hocken, wenn zehn Kilometer entfernt die Welt untergeht“, sagt der examinierte Pfleger, der ein idealer Kandidat für den freiwilligen Dienst in einer „Corona-Klinik“ ist.
Wer sich die Mühe macht, die Zeugnisse und Bescheinigungen des heutigen B. Braun-Mitarbeiters zu lesen, die
ihm im Laufe seiner Karriere verliehen wurden, der weiß,
warum. Wenn die Ärzte und Pfleger im Klinikum Mühldorf
an diese herausfordernde Zeit zurückdenken, sind sie
voll des Lobes über das enorme Engagement Sedlmaiers.
„Wir hatten eine vollwertige Arbeitskraft. Herrn Sedlmaier
konnten wir mit Patienten alleine lassen – er wusste stets,

12
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was zu tun ist“, erinnert sich Oberarzt Dr. Matthias Richl.
Auch dessen Kollegen äußern nur Worte der Anerkennung. Sedlmaier, Ehemann und Vater eines kleinen Kindes,
war sich sehr wohl seines persönlichen Risikos bewusst,
sich selbst anzustecken. Trotzdem: Er teilte sich selbst
zuhauf zu Überstunden, Nachtarbeit, Wochenenden ein – die vollen drei Monate sei der
B. Braun-Mitarbeiter immer zur Stelle
gewesen.
Die Handgriffe und Fertigkeiten,
die zur Pflege Schwerstkranker
nötig sind, verlernt man nicht.
Das ist mit Radfahren oder
Schwimmen
gleichzusetzen,
sagt Intensivmediziner Richl.
Zudem ist der Wille, Leidenden
unbedingt helfen zu wollen,
Sedlmaier in die Wiege gelegt
worden: Der Vater Pfleger, die
Mutter Krankenschwester, Zivildienst
in einer Suchteinrichtung, danach Ausbildung zum examinierten Pfleger im Inn
Klinikum Altötting. Ein Jahr Auslandserfahrung
als Pfleger im schweizerischen Luzern. Im Jahr 2001 zurück nach Südostbayern in die Anästhesie der Kreisklinik
Trostberg. Berufsbegleitende Ausbildung zum Fachkrankenpfleger Anästhesie. Zurück in die Heimatstadt Mühldorf am Inn auf die Intensivstation. Wolfgang Sedlmaier
fährt dort auch im Notarztwagen mit, nachdem er die
Ausbildung zum Rettungsassistenten gemacht hat. Er
wird berufsbegleitend Wundexperte und wechselt nach
zwei Jahren nach Vogtareuth, dort auf die Intensivstation
des Behandlungszentrums Herzchirurgie.
Mit so vielen Qualifikationen ist er seit acht Jahren für
B. Braun der perfekte Außendienstmitarbeiter und Produktspezialist für Anästhesie und Intensivpflege. Er ist auch als
Praxisanleiter Pflegeberufe und ausgebildeter Pharmareferent für seinen Arbeitgeber tätig. Sein Einsatzgebiet, in dem
er seine Kunden im Krankenhaus berät, ist groß: Es reicht
von München bis Ulm.

ENDOPRO® – GELENKERSATZ ANDERS DENKEN

VERSCHONEN SIE UNS NICHT MIT DETAILS
Gelenkersatz eines der erfolgreichsten
medizinischen Verfahren ist komplex. Denn es geht
um persönliche Unabhängigkeit, Fallpauschalen,
Liegezeit und ökonomische
Zwänge. Manchmal leider
auch um Schmerzen und
Infektionen.
Damit Patienten schnell
wieder fit sind, sprechen wir
mit Ihnen über jedes Detail.
Auf Basis messbarer Ziele
zeigen wir, wo es sich lohnt,
aktiv zu werden und
verbessern gemeinsam mit
Ihnen Ihren Gesamtprozess.
So sichern wir Versorgungsqualität und Ihren Ruf. Patienten, Personal und Budget
werden es Ihnen danken.
Das ist Sharing Expertise.

B. Braun Melsungen AG
www.bbraun.de
E-Mail: info.de@bbraun.com
Tel.: +49 5661 71-3300
Nr. 4000784A Stand: 09/2019
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Ernährung bei COVID-19-Patienten

ZEITPUNKT UND ZUFUHR
MÜSSEN STIMMEN
Das optimale Ernährungsmanagement intensivmedizinischer Patienten – mit oder ohne
COVID-19 – kann Morbidität und Mortalität signifikant senken. Zu beachten sind vor allem
ein früher Beginn des Managements, der geeignete Applikationsweg sowie die Beachtung
von Krankheitsphase und metabolischer Toleranz.
Dr. Lydia Unger-Hunt

S

peziell für das Ernährungsmanagement von Patienten mit COVID-19
gibt es – Stand heute – keine evidenzbasierten Empfehlungen. Die generellen Leitlinien und Empfehlungen zur klinischen Ernährung kritisch Kranker gelten
aber auch für COVID-19-Patienten. Für das
Ernährungsmanagement intensivmedizinischer Patienten sind dies die Leitlinie der
Deutschen Gesellschaft für Ernährungsmedizin (DGEM) und die der Europäischen
Gesellschaft für Klinische Ernährung und
Metabolismus (ESPEN), erklärt Dr. Geraldine de Heer (1, 2). Die stellvertretende Klinikdirektorin und Oberärztin an der Klinik
für Intensivmedizin am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE) ist selbst
Co-Autorin der DGEM-Leitlinien.

KRITISCHE PHASENEINTEILUNG
In beiden Leitlinien wird empfohlen, das
Vorgehen den jeweiligen Erkrankungspha14
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sen des Patienten nach einer Homöostasestörung anzupassen. Diese Phasen sind:

n

n Die Akutphase, weiter eingeteilt in frühe und späte Akutphase: Die frühe
Akutphase (Dauer 1–3 Tage) ist von einer schweren oder zunehmenden Organdysfunktion gekennzeichnet, der
metabolische Zustand ist katabol. In
der späten Akutphase (Dauer rund 2–4
Tage) kommt es zu einer Stabilisierung

mit Übergang von der Katabolie in eine
anabole Stoffwechsellage.
Die Postakutphase umfasst die Rekonvaleszenz und Rehabilitation. Die Organdysfunktion ist weitgehend wiederhergestellt und der metabolische Zustand ist anabol.

Die Postakutphase kann Wochen in Anspruch nehmen: Der Patient wird weiter
mobilisiert, die aufgebrauchten Ressourcen

ERNÄHRUNG VON COVID-19-INFIZIERTEN
AUF DER INTENSIVSTATION
– früher Beginn der Ernährung (möglichst innerhalb von 24 Stunden)
– Ernährungsziele festlegen (adipös/nichtadipös)
– Entscheidung für den geeigneten Applikationsweg
– immer Beachtung der Krankheitsphasen und der metabolischen Toleranz
Weitere Informationen: www.bbraun.de/mdr

COVID-19

wie die Muskelmasse, die im Rahmen des
Postaggressionsstoffwechsels in der Proteinkatabolie verloren ging, müssen jetzt
wieder aufgebaut werden. Doch Achtung:
Durch einen sogenannten „Second hit“,
also eine erneute Homöostasestörung, ist
ein Rückschritt von der Postakut- in die
Akutphase jederzeit möglich.

ERNÄHRUNGSZUSTAND BEURTEILEN
Bei Patienten, bei denen keine bedarfsdeckende orale Ernährung innerhalb der frühen
Akutphase absehbar ist, sollte das Ernährungsmanagement innerhalb der ersten 24
bis 48 Stunden nach der Aufnahme auf die
Intensivstation beginnen. „Diese Vorgehensweise möchte ich wirklich jedem ans Herz
legen“, betont die Expertin, denn jeder Aufschub habe möglicherweise fatale Konsequenzen: „Wenn wir in der Frühphase nicht
ernähren oder schwer hypokalorisch ernähren, dann ist die Mortalität der Patienten erhöht – dafür liegt genügend Evidenz vor.“
Wie sieht das konkrete Vorgehen aus? Zum
Zeitpunkt der ICU-Aufnahme erfolgt auf
Basis der Kriterien der krankheitsspezifischen Mangelernährung laut DGEM die Beurteilung des Ernährungszustands. Eine
krankheitsspezifische
Mangelernährung
liegt demnach vor:
1. BMI < 18,5 kg/m2 oder
2. unbeabsichtigter Gewichtsverlust von
> 10 % in den letzten 3–6 Monaten
oder
3. BMI < 20 und unbeabsichtigter
Gewichtsverlust von > 5 % in den
letzten 3–6 Monaten.
Allerdings: „Die für diese Beurteilung erforderliche Anamnese ist gerade bei
COVID-19-Patienten häufig nicht möglich.“
In solchen Fällen kann es daher hilfreich
sein, diejenigen Patienten herauszufiltern,
die „wahrscheinlich“ eine Mangelernährung aufweisen, also Patientengruppen mit
einem hohen Risiko für eine Mangelernährung. „Dazu zählen etwa Menschen mit
malignen oder chronisch-entzündlichen
Erkrankungen wie Morbus Crohn, Colitis
ulcerosa oder Morbus Bechterew, aber
auch mit Herzinsuffizienz oder COPD.“
Vorsicht auch bei Patienten mit Leberzirrhose: „Laut Studienlage sind bis zu 70
Prozent adipös, dabei aber trotzdem hochgradig mangelernährt und muskeldepletiert.“ Ebenfalls als bestätigt gilt die signifikante Erhöhung von Morbidität und
Mortalität bei Mangelernährung, wie beispielsweise eine große niederländische
Beobachtungsstudie zeigen konnte (3).
„Deren Ergebnisse sind sicherlich auf unsere Verhältnisse übertragbar“, kommentiert
Dr. de Heer (3).

ERNÄHRUNG: INTEGRALER
BESTANDTEIL DER THERAPIE
Grundsätzlich sind ernährungstherapeutische Ziele ebenso wie beispielsweise eine
Antibiotikabehandlung zu definieren: „Die
Ernährung ist als fester, integraler Bestandteil der intensivmedizinischen Therapie zu sehen.“ Dazu zählen:
1. Ermittlung des Energieumsatzes
(mittels indirekter Kalorimetrie oder
entsprechend den Schätzformeln),
2. Ableiten des Kalorien- und Proteinziels, unter Orientierung an der
jeweiligen Erkrankungsphase,
3. Entscheidung über Applikationsweg,
enteral oder parenteral,
4. Zufuhr von Mikronährstoffen und
5. Monitoring der metabolischen Toleranz.
1. Nichtadipöse Patienten BMI < 30
Für nichtadipöse Patienten ist die indirekte Kalorimetrie zur Ermittlung des Energieumsatzes der Goldstandard, „die aber
sicher nicht flächendeckend durchgeführt
wird, weil teilweise auch die technischen
Voraussetzungen dafür fehlen.“ Sinnvoll
sind dann die folgenden Schätzformeln:

n Energieumsatz: 24 kcal/kg
aktuelles Körpergewicht/d

n Proteinziel (DGEM): 1 g Protein
n

bzw. 1,2 g Aminosäuren/kg
aktuelles Körpergewicht/d
Phasen:
– frühe Akutphase:
75 % des Kalorienziels,
75 % des Proteinziels
– späte Akutphase:
jeweils 75–100 %
– Rekonvaleszenz/Rehabilitation:
jeweils bis zu 150 %
– chronische Phase:
jeweils bis zu 100 %

Das heißt: Erst nach vier bis sieben Tagen
darf das volle Ernährungsziel von 100 Prozent erreicht werden, warnt die Fachärztin. „Dass Patienten in der Frühphase keinesfalls mit Ernährung überlastet werden
dürfen, zeigte die INTACT-Studie an 78
ARDS-Patienten, die hyper- mit normokalorischer Ernährung verglich [25,5 vs. 16
kcal/kg/d]. Die Mortalität war bei den hyperkalorisch ernährten Patienten so dramatisch erhöht, dass die Studie abgebrochen wurde“ (4).
2. Adipöse Patienten BMI < 30
Auch hier soll das Ernährungsziel erst nach
rund sieben Tagen erreicht werden. Und:

n Energieumsatz:

n
n

– BMI 30–50: 11–14 kcal/kg
aktuelles Körpergewicht/d
– BMI > 50: 22–25 kcal/kg
Idealgewicht/d
– (60 % des Energieumsatzes =
hypokalorisch, proteinreich)
Proteinziel: 1,5 g Protein beziehungsweise 1,8 g Aminosäuren/kg
Idealgewicht/d:
Formel für Idealgewicht: 48,4 +
77,0 x (Körpergröße – 1,50 m)

Die Substratzufuhr sollte immer anhand
des Ausmaßes der Insulinresistenz und des
Phosphatspiegels gesteuert werden.

ENTERAL ODER PARENTERAL?
Laut DGEM ist „in allen Krankheitsphasen
bei nicht zielgerechter oraler Ernährung eine enterale Ernährung bevorzugt einzusetzen“. Bestätigt wird dieser Ansatz etwa
durch die CALORIES-Studie, die beide Ernährungsweisen an 2 400 Intensivpatienten
randomisiert verglich und bei adäquater
Kalorienzufuhr keinen Unterschied bezüglich Mortalität oder Infektionsrate feststellte (5). „Die häufig vorherrschende Idee,
dass es unter enteraler Ernährung beispielsweise weniger Sepsisfälle oder weniger bakterielle Translokationen gibt, wurde
hier nicht gezeigt. Das sollte uns Ärzte entlasten, da wir bedenkenlos kombiniert enteral/parenteral ernähren können, wenn die
enterale Ernährung nicht ausreichend ist.“
Die parenterale Ernährung sollte bei Kontraindikationen für enterale Ernährung
stattfinden, zum Beispiel bei schwerer intestinaler Dysfunktion oder bei hämodynamischer Instabilität; bei hohem Risiko für
Darmischämie ist auf ballaststoffhaltige
Nährlösungen zu verzichten. Übrigens: Eine
enterale Ernährung ist auch in Bauchlage,
bei extrakorporaler Membranoxygenierung
(ECMO), nichtinvasiver Beatmung oder Hypothermie gut möglich, „was gerade bei
COVID-19-Patienten von Bedeutung ist“,
schließt Geraldine de Heer.
Literatur:
1. DGEM: Elke et al, Aktuel Ernahrungsmed 2018; 43:
341–408.
2. ESPEN: Singer P et al, Clin Nutr 2019; 38: 48–79.
3. Mogensen KM et al, Crit Care Med 2015; 43(12):
2 605–2 615.
4. Braunschweig CA et al, JPEN 2015; 39: 13–20.
5. Harvey SE et al, Health Technol Assess 2016; 20:
1–144.
Kontakt:
lydia.unger@gmail.com

nahdran 2/20

15

Foto: Getty Images/Andriy Onufriyenko

OP-MANAGEMENT

Agile OP-Versorgung

MASSGESCHNEIDERTE LÖSUNGEN
FÜR DIE KLINIK 4.0
Agil zu sein, macht schlank und stark – wie in der Physiologie verhält es sich auch bei der OP-Versorgung.
Steife Strukturen und Prozesse von einst sind im digitalen Zeitalter längst überholt und gehören flexibel
überdacht, um Effizienz und Qualität zu steigern. Das kommt letztlich Patienten und Personal zugute.
Anja Huber-Speitel
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ir befinden uns im digitalen Zeitalter. Doch in deutschen Krankenhäusern und großen Kliniken
tritt die digitale Transformation oft noch
auf der Stelle: Veraltete EDV-Strukturen
erschweren die Kommunikation, den Wissenstransfer und die Logistik. So läuft etwa
die Kommunikation zwischen der OP-Leitung und der Aufbereitungseinheit für Medizinprodukte (AEMP) zumeist immer noch
über Telefon und Fax – nicht selten benötigen die Fachkräfte dafür mehrere Stunden
pro Tag. Es fehlt eine Übersicht in Echtzeit,
welches Sterilgut momentan vorhanden ist
und welcher Operationssaal es gerade
dringend benötigt. Diese intransparenten
Informations- und Warenströme, aufwendige Kommunikation sowie mühsame Bestandsführung und Bereitstellung bündeln
Zeit und Ressourcen: Patienten müssen
warten, OPs schlimmstenfalls verschoben
werden und medizinische Fachkräfte – an
denen es eh schon mangelt – müssen sich
um logistische Angelegenheiten kümmern,
statt sich ganz auf den Patienten konzentrieren zu können. Auch unter gesundheitsökonomischer Perspektive wird einem
da im 21. Jahrhundert schwindelig …

FACHKRÄFTEMANGEL DURCH
DIGITALISIERUNG ENTGEGENWIRKEN
Smarte Digitalisierungslösungen sind heute also in den Kliniken gefragt, damit Fachkräfte entlastet werden und sich auf ihre
Kernaufgaben fokussieren können. Durch
die Möglichkeiten, die unsere vernetzte
Welt heute schon bietet, lassen sich Versorgungsqualität und Wirtschaftlichkeit
vereinen. „Das Ziel ist, personelle Ressourcen zu schonen, indem wir Methoden aus
der Industrie in die Krankenhauslandschaft
transferieren“, bringt es Ulrich Weber auf
den Punkt. „Wir richten den Blick auf die
Prozesse und Logistik in den Kliniken, analysieren Schwachstellen und suchen Lösungen zur Automatisierung“, sagt der Geschäftsführer der SteriLog Beratungs- und
Dienstleistungs-GmbH des B. Braun-Konzerns. „Hierfür arbeiten wir mit vielen
Industriepartnern zusammen und schauen,
welche industriellen Lösungen man für
klinische Bereiche individuell adaptieren
kann. Dabei verstehen wir uns nicht nur als

Berater, sondern unterstützen unsere Kunden von der Idee bis zur praktischen Umsetzung der gemeinsam erarbeiteten Lösungen.“
So kümmert sich SteriLog mit seinen Partnern mittlerweile beispielsweise um die
Vernetzung von Daten- und Kommunikationssilos, Trackinglösungen und Zeitprognosen. „Digitale Datenströme wissen, wo,
was, wann gebraucht wird“, sagt Massimo
Fiamma, Leitung Beratung bei SteriLog.
„Außerdem können sie Wissen von einer
Person zur anderen transferieren. Prozesse
können so systematisch standarisiert und
vereinfacht werden.“ Massimo Fiamma berichtet zudem über visionäre Lösungen,
welche bereits mit klinischen sowie Industriepartnern konzipiert und umgesetzt
werden. Mittels intelligenter Lagerlösungen werden benötigte Güter automatisiert
an Kommissionierarbeitsplätze verbracht.
„Heute bestehen oft noch sehr lange Wege
zwischen den mannigfaltigen Materiallagern mit der Konsequenz, dass sich die
Mitarbeiter die Hacken wund laufen“, weiß
der Leiter der SteriLog Beratung. Darum
sollte die Ware möglichst automatisiert
zum Menschen kommen und nicht der
Mensch zur Ware müssen.“ Solche Lösungen tragen dazu bei, Prozesszeiten drastisch zu reduzieren mit dem Ergebnis, die
Versorgungssicherheit zu gewährleisten.

LOGISTIK FEST IM BLICK
In der AEMP kommt die Ware beispielsweise durch „schlaue Schränke“ zum Menschen – etwa Hochregallager, die nach dem
Paternoster-Umlaufförderprinzip zum benötigten Nachlegeinstrument rotieren und
das richtige Entnahmefach signalisieren
(Pick-by-light-System). Das spart Zeit und
reduziert Fehlgriffe. Zudem werden jegliche
Entnahmen und Wiederzuführungen von
Instrumenten vom angeschlossenen EDVSystem gezählt, sodass am PC angezeigt
wird, wo Mindestbestände drohen und welche Nachbestellungen nötig sind. Jederzeit
lässt sich eine Inventur durchführen.
SteriLog nimmt seit einigen Jahren jedoch
zunehmend die Gesamtlogistik von Kliniken in den Fokus: „Wir bringen unsere Expertise aus dem Spezialgebiet der AEMP
mittlerweile auch in die Prozessoptimie-

rung anderer Bereiche ein“, sagt Geschäftsführer Weber. „Damit werden wir
unserem Namen immer mehr gerecht –
schließlich steht ‚Steri’ für Steril(gut) und
‚Log’ für Logistik.“ Für die Industrialisierung
des OP-Bereichs bedeutet dies, nicht nur
Sterilgut bereitzustellen, sondern auch
sämtliche Verbrauchsmaterialien von der
Kochsalzlösung bis zur Drainage. Auch hier
sorgen moderne Lagertechnologien für
mehr Durchblick: Module des Softwareherstellers IT4process – auch ein Teil des
B. Braun-Konzerns – können in den klassischen OP-nahen Lagern wie dem Verbrauchsgüter- oder Sterilgutlager eine automatisierte Bestandsführung vornehmen.
Zudem werden Lagerplätze systemgesteuert zugeordnet und den Mitarbeitern der
richtige Lagerplatz visuell angezeigt, indem
sie Regale scannen können und auf dem
Display dann der exakte Entnahmeplatz
angezeigt wird. Solche Technologien sorgen für ein effizienteres Zeitmanagement
durch eine Reduzierung der Suchzeiten.
Zudem werden Fehlbestände vermieden,
weniger Kapital gebunden und die Versorgungssicherheit erhöht.

UNTERSTÜTZUNG VON DER IDEE
BIS ZUR UMSETZUNG
Um die klinische Intralogistik und Prozessabläufe zu verbessern, bedarf es nicht selten baulicher Veränderungen: „Man sollte
sich ausreichend Gedanken um die Logistik
machen, bevor man baut“, rät Weber, der
Architektur studiert hat und über langjährige Erfahrung in der Konzeption und dem
Bau von AEMPs verfügt. „Bei manchen
Kunden sind wir in der glücklichen Lage,
schon bei der Konzeption eines Um- oder
Neubaus mit ins Boot geholt zu werden,
sodass wir auch in die Planung der Räumlichkeiten unter logistischen Aspekten eingreifen können.“ Welche Lösung die genau
passende für den jeweiligen Kunden ist,
wird dann per Computersimulation ausgewertet, um Organisationskonzepte zu verifizieren, mehr Transparenz zu schaffen und
um die Investitionskosten abzusichern.

Kontakt:
RedaktionAS@gmail.com
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MASSSTÄBE SETZEN MIT DEN
MENSCHEN IM MITTELPUNKT
Dr. Dr. Martin Holderried leitet seit 2014 als Geschäftsführer den Zentralbereich Medizin für Struktur-,
Prozess- und Qualitätsmanagement am Universitätsklinikum Tübingen und ist in dieser Funktion auch
verantwortlich für die Medizin- und die damit einhergehende Digitalisierungsstrategie des Klinikums.
Wir sprachen mit ihm über seine Visionen für die Digitale Transformation am Universitätsklinikum und
insbesondere über sein Vorhaben zur Implementierung einer modernen Logistik an einem Großklinikum.

» HERR DR. DR. HOLDERRIED, WARUM

TREIBEN SIE DIE DIGITALISIERUNG AM
UNIVERSITÄTSKLINIKUM TÜBINGEN
SO STARK VORAN?
Mit einem sinnvollen Einsatz von modernen Informations- und Kommunikationstechnologien wollen wir unsere Patientenversorgung kontinuierlich verbessern und
unsere Beschäftigten dabei optimal unterstützen. Für sie wollen wir Arbeitserleichterungen schaffen und vor allem die neuen
Technologien so einsetzen, dass unsere
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der
Krankenversorgung wieder mehr Zeit für
die Medizin und die Pflege unserer Patientinnen und Patienten erhalten. Der Mensch
steht dabei stets im Mittelpunkt. Der
Mensch als Patient, mit dem Ziel, ihm eine
optimale Gesundheitsversorgung zu ermöglichen, und der Mensch als Beschäftigter, den wir bei all seinen Tätigkeiten für
die Patientenversorgung bestmöglich unterstützen wollen. Wir müssen unsere Ressourcen, die ohnehin sehr knapp sind und
immer knapper werden, effizient und effektiv einsetzen sowie kontinuierlich prüfen, ob und in welcher Form uns die modernen Technologien dabei helfen können.
Das ist, was mich antreibt!

» WELCHE PROZESSE HABEN SIE

DA IM BLICK?
Grundsätzlich sind die primären Versorgungsprozesse im Fokus. Aber auch die sogenannten Unterstützungsprozesse, wie
die Logistik, gewinnen aufgrund ihrer zentralen Funktion und ihrer Optimierungspotenziale zunehmend an Bedeutung für die
Medizinstrategie. Obwohl wir am Universitätsklinikum Tübingen bereits einen hohen
Digitalisierungsgrad haben, arbeiten wir in
vielen Bereichen der Logistik noch sehr
häufig mit analogen Medien wie Papier,
Fax und Telefon, um Informationen von A
nach B zu übertragen. Das ist nicht nur
sehr zeitaufwendig, sondern durch die da18
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mit verbundenen Sollbruchstellen in den
Prozessen auch fehleranfällig. Gelangen
zum Beispiel Informationen nicht transparent und vollständig vom Sender zu den
Empfängern, sind nicht nur die Prozesse ineffizient und fehleranfällig.
Unser Ziel muss daher sein, diese Informations- und Kommunikationssilos über alle
Versorgungsprozesse hinweg zu überwinden. Nur so schaffen wir es, dass Waren, Informationen und sämtliche weiteren für die
Behandlung erforderlichen Ressourcen immer zur richtigen Zeit im richtigen Kontext
am richtigen Ort vorhanden sind. Das gilt
natürlich auch für Patienten und unsere Beschäftigten. Erreicht werden kann dies nur
durch die Harmonisierung der Prozesse und
der dazugehörigen digitalen Systeme.

» STICHWORT LOGISTIKPROZESSE:

INTRALOGISTIK WIRD ALLGEMEIN
BESCHRIEBEN ALS DIE GANZHEITLICHE
PLANUNG, STEUERUNG, KOORDINATION,
DURCHFÜHRUNG UND KONTROLLE
ALLER UNTERNEHMENSINTERNEN
INFORMATIONS- UND GÜTERFLÜSSE.
WAS SCHWEBT IHNEN HIER DURCH DIE
MÖGLICHKEITEN DER DIGITALISIERUNG
VOR?
In Krankenhäusern gehört zur Intralogistik
viel mehr: Hier geht es nicht nur um materielle Güter, sondern um sämtliche Ressourcen, die benötigt werden, um eine bestmögliche Patientenversorgung zu ermöglichen –
also insbesondere auch um die Systemkomponente Mensch. Digitale Anwendungen
können sowohl den Patienten als auch den
Beschäftigten helfen, sämtliche Ressourcen
– und vor allem die für die Behandlung relevanten Informationen – zur richtigen Zeit
am richtigen Ort zur Verfügung zu haben.
Sind die Informationen in den digitalen Systemen vorhanden, können sie perspektivisch
auch für automatisierte Entscheidungs- und
Prozessunterstützungen sowie für maschinelle Lernprozesse verwendet werden.

Ich bin davon überzeugt, dass wir sämtliche
Logistikprozesse in Kliniken zukünftig nicht
nur digital abbilden, sondern diese auch vermehrt digital unterstützen können.

» MIT WELCHEN MITTELN?

Wesentlich ist, dass wir für die Logistik in
Krankenhäusern gut miteinander kommunizierende IT-Systeme, einheitliche Speichersysteme und vermehrt mobile Geräte
nutzen können. Aktuell haben wir in Krankenhäusern noch eine sehr fragmentierte ITLandschaft mit unzureichend ausgebildeten
Schnittstellen zwischen den verschiedenen
IT-Systemen. Dadurch können die für die
Behandlung und die dazugehörige Logistik
relevanten Informationen nicht immer systemübergreifend kommuniziert werden. Via
Telefon, Fax und Papier werden diese Defizite derzeit regelmäßig kompensiert.
Im Bereich der Logistik wären zum Beispiel
durch die Anwendung einheitlicher DataMatrix- und QR-Codes für sämtliche Geräte, Instrumente, Medikamente und weiteren Materialien, die wir am Klinikum im
Einsatz haben, die Warenströme mit mobilen Geräten einfach scannbar und die Prozesse damit durchgehend transparent.
Auch automatisierte Bestellvorgänge bei
entsprechenden Materialverbräuchen sollten in Kliniken künftig zum Standard gehören. Wesentlich für die weiteren Entwicklungen im Bereich der Krankenhauslogistik
wird, wie vorhin schon erwähnt, auch die
sogenannte „künstliche Intelligenz“ sein:
Mit den IT-gestützt gesammelten Daten
können mit intelligenten Algorithmen automatisierte Entscheidungsunterstützungen und Vorhersagen zum Beispiel über
Materialverbräuche abgeleitet werden.

» AUCH DIE ROBOTIC KOMMT ZUNEHMEND ZUM EINSATZ, ETWA IM OP.
ABER KÖNNTE MAN DIESE NICHT
AUCH NOCH VIEL MEHR IN DER
KLINISCHEN LOGISTIK NUTZEN?
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Wir brauchen in Kliniken innovative und IT-gestützte
Logistikprozesse. Damit erleichtern wir unseren
Beschäftigten den Klinikalltag, haben wieder mehr
Zeit für unsere Patienten und verbessern gleichzeitig
die Versorgungsqualität.

Natürlich! Hier sind wir ganz am Anfang
der Entwicklungen und haben in Krankenhäusern noch viel Optimierungspotenzial.
Nicht nur im OP, sondern auch für den einfachen Transport von zum Beispiel Verbrauchsmaterialien oder Essen sollten diese
Technologien vermehrt zum Einsatz kommen. Dies ist vor allem bei Neubaumaßnahmen vorausschauend zur berücksichtigen. Auch müssen wir dem zunehmenden
Fachkräftemangel adäquat begegnen und
unsere Beschäftigten optimal in ihrem Klinikalltag unterstützen.
Als einfaches Beispiel würde es schon
helfen, wenn unsere Betten analog den
E-Bikes mit einer Batterie und einem Motor für den Antrieb ausgestattet wären. Damit wäre der Patiententransport innerhalb
des Krankenhauses für die Pflegekräfte bei
Weitem nicht mehr so kraftaufwendig wie
dies aktuell der Fall ist. Perspektivisch
könnten einzelne Transporte dann auch
vollautomatisch gehen – also, dass nicht
nur Speisewagen im Untergeschoss automatisch mit einer Warentransportanlage
von A nach B fahren, sondern auch weitere
Transporte in der Klinik nahezu vollautomatisiert durchgeführt werden.
Zwar ist dies noch überwiegend Zukunftsmusik und die Robotik noch sehr ausbaufähig, dennoch empfehle ich, diese Aspekte
bei der strategischen Weiterentwicklung
von Krankenhäusern bereits jetzt zu berücksichtigen und aktiv voranzutreiben.

» WAS SETZEN SIE IN IHRER DIGITALI-

SIERUNGSSTRATEGIE MIT FOKUS AUF
DIE LOGISTIK AKTUELL AM UNIVERSITÄTSKLINIKUM TÜBINGEN UM?
Hier verfolgen wir projektspezifisch verschiedene Themen in einem abgestimmten
Logistikprogramm. Allen gemeinsam ist das
Ziel der Harmonisierung klinischer Prozesse
und der dazugehörigen digitalen Systemlandschaft – auch hier immer mit den Menschen im Mittelpunkt. So haben wir zum

Beispiel für eine Verbesserung der Ergonomie und Intralogistik in den Operationsbereichen, die Planung unseres neuen Zentral-OPs gemeinsam mit unseren Experten
aus Medizin und Pflege durchgeführt. Dafür
haben wir 3-D-Simulationen, AugmentedReality-Animationen und digitale Ende-zuEndeprozesssimulationen sämtlicher Prozesse genutzt. Einen weiteren Schwerpunkt
bildet die klinikumsübergreifende Intralogistik. Am Beispiel der OP-Prozesse erläutert ist hier eines der wesentlichen Ziele,
dass zusätzlich zu den Patienten, Ärzten
und Pflegekräften sämtliche Steril- und
Verbrauchsgüter automatisiert zur richtigen Zeit im richtigen Kontext am richtigen
Ort zur Verfügung gestellt werden. Dazu
gehört insbesondere die Instrumentenlogistik und das Packen der sogenannten „Operationssiebe“ mit den Operationsinstrumenten in der Aufbereitungseinheit für
Medizinprodukte (AEMP). Diese Operationssiebe sollen perspektivisch teil- oder gar
vollautomatisch bestückt und auf Vollständigkeit überprüft werden. Ebenfalls besonders wichtig ist, dass wir eine maximale
und vollautomatisierte Transparenz in unsere Logistikprozesse bekommen – wie Sie
das von „Amazon“ kennen. Den Einsatz von
mobilen Scannern werden wir dafür deutlich ausbauen, sodass die einheitlichen
Codes sämtlicher Güter automatisiert an
prädefinierten Scanpunkten und mit mobilen Endgeräten im gesamten Uniklinikum
erfasst werden können.
Der Ausbau dieser IT-gestützten Logistikkonzepte ist in Krankenhäusern dringend
erforderlich. Ausgehend von unserer zentralen Operationseinheit und der AEMP – zwei
sehr logistikintensiven Bereichen – haben
wir bereits ein Pilotprojekt begonnen, bei
dem die aufgeführten Aspekte berücksichtigt werden. Das Vorgehen ist dabei hoch
standardisiert, sodass die Methodik einfach
auf weitere klinische Bereiche skaliert werden kann.

» GRATULIERE, DA HABEN SIE JA

VIEL VOR!
Ja, wir wollen mit unserem Projekt Maßstäbe setzen für die Gesundheitsversorgung
unserer Patientinnen und Patienten und die
tägliche Arbeit unserer Beschäftigten erleichtern. Gemeinsam mit unseren Beschäftigten müssen wir kontinuierlich prüfen,
welche Funktionen die modernen Technologien im Kontext der Logistik in Krankenhäusern automatisiert übernehmen können, um
die Versorgungsprozesse noch besser gestalten zu können. Besonders wichtig ist, dass
wir dabei immer den Datenschutz, die
Datensicherheit und die Datenverfügbarkeit
berücksichtigen.
Darüber hinaus ist es uns ein großes Anliegen, unsere Beschäftigten für die Digitalisierung zu begeistern und den Mehrwert
für sie erlebbar zu machen. Dafür arbeiten
die Experten aus Medizin, Pflege, Logistik
und Informationstechnologie eng zusammen, um die Projekte gemeinsam zum Erfolg zu führen.
Digitalisierung im Krankenhaus ist für uns
mehr als ein reines IT-Projekt – hier geht es
um die ganzheitliche Weiterentwicklung
von Gesundheitsorganisationen.

» WANN SOLL IHR PROJEKT

ABGESCHLOSSEN SEIN?
Unser Pilotprojekt wollen wir Ende 2021
mit dem Neubau der AEMP abgeschlossen
haben. Dann wird die agile Sterilgut- und
OP-Logistik für diese Bereiche etabliert
sein. Parallel werden wir beginnen, die Methodik auf andere Bereiche des Klinikums,
wie zum Beispiel die Apotheke, zu skalieren
und die digitale Intralogistik kontinuierlich
weiterentwickeln.
DA WÜNSCHE ICH IHNEN VIEL ERFOLG!
HERZLICHEN DANK FÜR DAS GESPRÄCH.
Das Gespräch führte Anja Huber-Speitel.
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Intravenöse Mikrofiltration

KLEINER FILTER,
GROSSE WIRKUNG?

Die Filtration größerer Partikel gilt inzwischen als etabliert,
das Universitätsklinikum in Frankfurt vermutete aber einen additiven
Vorteil noch kleinerer Filter. Eine aktuelle retrospektive Analyse stützt
die These, dass nichtgefilterte Mikropartikel die Entzündungsantwort
der Patienten verstärken können und in der Folge eine signifikante
Schwächung des Immunsystems verursachen. Zwar ergab die Studie
mit zwei Vergleichsgruppen keinen Unterschied in den Mortalitätsraten,
eine kürzere Verweildauer auf Intensivstation allein könnte aber schon
jetzt den Einsatz der feineren Filter rechtfertigen.
Dr. Holger Neb
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m Rahmen der täglichen Intensivtherapie können Millionen von Mikropartikeln im Rahmen einer intravenösen Therapie in unsere zu behandelnden Patienten
gelangen. Der schädliche Effekt dieser Infusion wird schon seit mehreren Jahrzehnten
diskutiert. Abgesehen von Plastikpartikeln,
Glassplittern oder ähnlichen grenzwertig
sichtbaren Verunreinigungen stellen auch
direkte bakterielle Kontaminationen eine
reale Gefahr für die speziell immungeschwächte Patientenpopulation auf Intensivstation dar. Die Verwendung verschiedener Filter wurde daher bereits probiert und
es sind unterschiedliche Porengrößen kommerziell erhältlich.

die entsprechende Filtergröße ein positiver
Effekt gezeigt. Es ist daher zwar anzunehmen, aber natürlich gleichzeitig auch
schwierig zu beweisen, dass eine Mikrofiltration potenziell vorteilhaft für erwachsene Intensivpatienten ist.
Wie üblich können singuläre Maßnahmen
nur selten deutliche Vorteile zeigen, insbesondere wenn es um bevorzugte OutcomeParameter wie Mortalität oder Krankenhausverweildauer geht. Die Filtration
größerer Partikel gilt aber inzwischen als
etabliert und wird unter anderem vom Berufsverband Deutscher Anästhesisten ausdrücklich empfohlen; das Universitätsklinikum in Frankfurt vermutete aber einen

Es ist zwar anzunehmen, aber gleichzeitig
auch schwierig zu beweisen, dass eine
Mikrofiltration potenziell vorteilhaft für
erwachsene Intensivpatienten ist.

Partikelfilter mit einer Porengröße von 5 µm
haben bereits Einzug in die KRINKO-Empfehlungen 2017 gehalten, allerdings wurde
hier ausdrücklich keine Empfehlung zur Verwendung kleinerer Filter [0,2 µm] im Infusionssystem ausgesprochen. Obwohl die Bakteriengröße der „gemeinen“ Staphylokokken
zwischen 0,6 µm und 1,2 µm liegt, konnte
bisher nicht klar belegt werden, dass die
entsprechende Filtration solcher etwaiger
Kontaminationen die Rate von Katheter-assoziierten Infektionen (CRBSI) entsprechend
senken. Stattdessen gelten bisher weiter
konsequent die bekannten Maßnahmen zur
Asepsis bei Anlage und im direkten Umgang
mit intravenösen Kathetern. Interessanterweise scheint die Beschichtung zentralvenöser und damit häufig im Allgemeinen länger einliegender Katheter die Rate an CRBSI
signifikant zu reduzieren.

FILTERGRÖSSE HAT EINFLUSS
AUF DIE EFFEKTIVITÄT
Kleine Filter mit 0,2 µm Porengröße sind
aber nicht nur in der Lage, bakterielle Kontaminationen zu filtern. Zusätzlich können
kleine Luftblasen, Endotoxine und Medikamentenkomplexe bei entsprechender Inkompatibilität hier mitgefiltert werden.
Insbesondere im Rahmen der Intensivmedizin für Kinder und Neugeborene wurde für

additiven Vorteil noch kleinerer Filter. Zwischen Februar 2013 und Januar 2014 nutzten wir 0,2 µm große Filter für wässrige und
1,2 µm große Filter für fetthaltige Infusionen. Aufgrund einer Initiative zur Kostenreduktion verzichteten wir hiernach auf den
Einsatz dieser additiven intravenösen Mikrofiltration und nutzten hiernach wieder
5-µm-Filter. Schlussendlich kostet jeder
0,2-µm-Filter etwa 15 Euro und der vermutete Effekt war zu diesem Zeitpunkt nicht
belegt.

VERGLEICH BEHANDLUNG
MIT UND OHNE MIKROFILTER
Dennoch behandelten wir über 1 600 Patienten in diesem Zeitraum mit den Mikrofiltern und starteten eine retrospektive
Analyse, nachdem wir ein weiteres Jahr ohne die additive Mikrofiltration entsprechend viele Intensivpatienten behandelt
hatten. Nach adäquaten statistischen Anpassungen verglichen wir 1 506 Patienten
aus beiden Gruppen. Vornehmlich eine
Komplikation, so vermutet, würde in direktem Zusammenhang mit Mikropartikeln
und anderen Kontaminationen stehen: die
Vasoplegie. Diese komplexe Gefäßtonusfehlregulation hat häufig entzündliche Ursachen, dabei stehen Endotoxine und Bakterien natürlich in direktem Verdacht.
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Eine kürzere Verweildauer auf
Intensivstation allein könnte schon jetzt den
Einsatz der feineren Filter rechtfertigen.
Allerdings ist die Diagnose einer Vasoplegie
schwierig zu stellen, insbesondere retrospektiv. Zumindest in der Dosierung der
Katecholamine beziehungsweise der primär
vasokonstringierend wirkenden Substanzen
wie Noradrenalin und Methylenblau ließ
sich kein signifikanter Unterschied in beiden Gruppen erkennen.

ERGEBNISSE WEISEN AUF WENIGER
ENTZÜNDUNGSREAKTIONEN HIN
Interessanterweise ließen sich aber in mehreren sekundären Endpunkten entscheidende Unterschiede zwischen den Filtergruppen nachweisen. Insbesondere die Theorie,
dass eine effektivere Mikrofiltration die individuelle Entzündungsantwort reduziert,
ließ sich anhand von deutlich geringeren
Interleukin-6-Werten zusätzlich stützen.
Die Gruppe der kardiochirurgischen Patienten profitierte hier von der Intervention im
Besonderen. Die unterschiedliche Inflammationsantwort könnte auch die signifikanten Unterschiede anderer Endpunkte erklären. So ließ sich ein signifikant besserer
Horovitz-Index als Maß für die Oxygenierungsleistung der Lunge nachweisen sowie
eine geringere Rate an Pneumonie und Sepsis in der Gruppe der Patienten, die mit den
feineren Filtern versorgt wurde. Dies spie-

gelte sich auch in „harten“ Endpunkten
wider: Die Länge des stationären und Intensivaufenthaltes war etwas kürzer.
Zum jetzigen Zeitpunkt stützt unsere Untersuchung die These, dass nichtgefilterte
Mikropartikel die Entzündungsantwort der
Patienten verstärken können und in der
Folge eine signifikante Schwächung des
Immunsystems verursachen, in deren Folge
die nächste Infektion deletärer verlaufen
mag. In den von uns untersuchten Gruppen
gab es zwar keinen Unterschied in den
Mortalitätsraten, eine kürzere Verweildauer auf Intensivstation allein könnte aber
schon jetzt den Einsatz der feineren Filter
rechtfertigen. Dazu müssen aber auch die
Kosten einer solchen kontinuierlichen Intervention in Betracht gezogen werden: Jede (!) intravenöse Zugangsleitung benötigt
den vorgeschalteten zusätzlichen Filter.

FILTER MÖGLICHST PATIENTENNAH
EINSETZEN
In unserer Interventionsphase kam es intermittierend zu Verstopfungen der Mikrofilter, sodass wir diese routinemäßig alle 24
Stunden austauschten. Dennoch waren zusätzliche Filterwechsel manchmal unvermeidlich. Es empfiehlt sich, die Filter patientennah anzubringen, hierbei können

insbesondere bei unbewussten Medikamenteninteraktionen entsprechende Ausfällungen abgefangen werden. Der hygienische
Umgang und das Bewusstsein für die klassische Komplikation der Verstopfung der feinen Filter müssen initial regelmäßig geschult werden und erfordern einen – wenn
auch geringen – zusätzlichen Aufwand.

FAZIT
Anhand bisheriger Veröffentlichungen und
insbesondere der aktuellen retrospektiven
Analyse lässt sich aber vermuten, dass spezielle Patientengruppen von einer Mikrofiltration vornehmlich profitieren könnten. Der
Autor empfiehlt daher, bei einer potenziell
immungeschwächten Patientenpopulation
die zusätzliche Mikrofiltration in Betracht
zu ziehen. Der vermutete protektive Effekt –
sei es durch direkte Bakterienfiltration oder
durch Abschirmung anderer, künstlicher Mikropartikel – wird wahrscheinlich bei diesen
Patienten den größten Unterschied ausmachen. Allerdings sind weitere, insbesondere
prospektive Untersuchungen dringend erforderlich, um die beobachteten Effekte der
intravenösen Mikrofiltration zu bestätigen.

Kontakt:
Dr. Holger Neb
Oberarzt
Klinik für Anästhesiologie, Intensivmedizin und
Schmerztherapie
Universitätsklinikum Frankfurt
Theodor-Stern-Kai 7
60590 Frankfurt am Main
E-Mail: Holger.Neb@kgu.de
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Ihre Daten werden von B. Braun ausschließlich zur Verwaltung und Abwicklung des Kundenmagazins nahdran verarbeitet. Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung ist Ihre Einwilligung,
die Sie uns im Rahmen der Bestellung erteilen. Zur Abwicklung Ihrer Bestellung werden Ihre
Daten im erforderlichen Umfang innerhalb des B. Braun-Konzerns beziehungsweise an von
uns beauftragte Dienstleister (Bibliomed Medizinische Verlagsgesellschaft mbh) weitergegeben. Sie können Ihre Einwilligung jederzeit widerrufen. Hierzu wenden Sie sich bitte direkt
an datenschutz@bibliomed.de oder per formlosen Schreiben an nahdran@bibliomed.de.
Gleiches gilt für die Ausübung Ihrer Rechte als Betroffener (z. B. Recht auf Auskunft).
Weitere Informationen zum Datenschutz bei B. Braun finden Sie unter www.bbraun.de/dsgvo.

Die bessere Wahl

Die bessere Wahl.
Der verbesserte Schutz.
Introcan Safety® 3, die erste Sicherheitsvenenverweilkanüle
mit passivem Sicherheitsmechanismus und Mehrfachseptum
zur weitgehenden Vermeidung von Blutaustritt und
zum verbesserten Schutz von Patienten und Anwendern
vor Komplikationen und Kontamination.

B. Braun Deutschland GmbH & Co. KG | Tel. (0 56 61) 9147-70 00 | E-Mail: info.de@bbraun.com
www.bbraun.de | Betriebsstätte: Melsungen | Carl-Braun-Straße 1 | 34212 Melsungen
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Foto: Getty Images/PixelsEffect

Normaldruckhydrocephalus

GUT BEHANDELBAR,
ABER HÄUFIG UNERKANNT
Der Normaldruckhydrocephalus hat längst die Dimension einer Volkskrankheit erreicht.
Trotzdem bleibt die an sich gut behandelbare Erkrankung häufig unerkannt und damit auch
unbehandelt – mit verheerenden Folgen für die Betroffenen.
Prof. Dr. Uwe Kehler

G

angstörung, Inkontinenz und Demenz – das sind die Leitsymptome des Normaldruckhydrocephalus (NPH = Normal
Pressure Hydrocephalus), an dem Schätzungen zufolge bis
zu fünf Prozent der über 65-Jährigen leiden. Hochgerechnet wären das für Deutschland fast eine Million Betroffene – (dreimal
mehr als an Parkinson Erkrankte). Damit ist die Dimension einer
Volkskrankheit erreicht. Trotzdem fristet der NPH ein Aschenputtel-Dasein: Die Erkrankung wird nach wie vor selten erkannt, ist
entsprechend unterdiagnostiziert und bleibt häufig unbehandelt.
Dabei verläuft der NPH unbehandelt praktisch immer progredient
und führt zu frühzeitiger Pflegebedürftigkeit und deutlich erhöhter Mortalität. Die Behandlung dagegen ist für die allermeisten
Patienten segensreich und verspricht eine deutlich längere Selbstständigkeit. Und je früher behandelt wird, desto besser sind die
(Langzeit-)Ergebnisse. Eine frühe Behandlung bedeutet einen Gewinn für die Patienten, die Angehörigen und auch für die Gesellschaft, wie schon vor Jahren in einer amerikanischen Studie von
M. Williams et al. gezeigt werden konnte (1).

KLINISCHE SYMPTOMATIK
Die Gangstörung ist das führende Symptom des NPH. Sie beginnt
mit einer leichten Gangunsicherheit, die häufig als Schwindelgefühl beschrieben wird. Es geht weiter über ein breitbasiges und verlangsamtes Gehen; die Füße werden nicht mehr richtig gehoben. In
fortgeschrittenen Stadien sieht man einen Trippelschritt mit deut24
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lich erhöhter Fallneigung bis hin zur vollständigen Gehunfähigkeit.
Die Inkontinenz entwickelt sich schleichend über eine wenig spezifische Pollakisurie, einen imperativen Harndrang bis zur kompletten Inkontinenz. Es kann auch eine Stuhlinkontinenz auftreten. Die
Demenz des NPH zeigt besonders Antriebs- und Gedächtnisstörungen, im Spätstadium einem akinetischen Mutismus ähnelnd. Nur
die Hälfte der Patienten zeigt die komplette Symptomentrias, die
Gangstörung ist aber praktisch immer vorhanden.

DIAGNOSTIK
Bei dem klinischen Verdacht auf einen NPH sollte immer eine Bildgebung vorzugsweise eine Kernspintomografie durchgeführt werden. Ein dargestelltes erweitertes Ventrikelsystem (Abb. 1) verstärkt
den Verdacht und bedarf einer weiteren Abklärung mit liquordynamischen Tests. Typischerweise findet man kernspintomografisch neben einem erweiterten Ventrikelsystem eine Diskrepanz zwischen
den weiten basalen Subarachnoidalräumen und der engen hochkortikalen Sulcuszeichnung (Abb. 2). Aber Vorsicht: Auch eine scheinbare Hirnatrophie schließt einen NPH nicht aus, mikroangiopathische Veränderungen sind praktisch immer vorhanden.
Mit einem Liquorablasstest (Spinal-Tap-Test – STT) bestätigt man
seine Verdachtsdiagnose: Kommt es nach Ablassen von etwa 40 ml
zu einer temporären Besserung, kann man von einem NPH ausgehen. Eine Behandlung (s. u.) ist dann wegen des progredienten
Spontanverlaufes indiziert. Vorsicht ist bei der Interpretation des

PATIENTENSICHERHEIT

Abb. 1: Cranielle Kernspintomografien
links: vergrößertes Ventrikelsystem bei Normaldruckhydrocephalus, rechts: normal weites Ventrikelsystem beim Gesunden
STT geboten. Die klinische Besserung nach dem STT tritt zeitlich variabel auf: Bei nur einer Nachuntersuchung entgeht einem die
mögliche Verbesserung. Auch sind die Nachuntersuchungstests
relativ unsensibel, sodass trotz subjektiv eindeutiger Besserung die
Tests dieses nicht anzeigen. Beides kann dazu führen, dass der NPH
nicht diagnostiziert oder bestätigt wird: ein Drama für die Betroffenen, denn ihnen wird die segensreiche Behandlung vorenthalten.
Natürlich müssen Differentialdiagnosen (besonders Parkinson und
Alzheimer-Demenz) in die Diagnostik mit einbezogen werden.
Nicht ganz selten bestehen bei den älteren Patienten aber auch
mehrere Diagnosen simultan.

BEHANDLUNG
Die Therapie der Wahl besteht in der Ableitung des Liquors vom
Ventrikelsystem über ein Schlauch-/Ventilsystem in die Peritonealhöhle – einen sogenannten ventrikuloperitonealen Shunt
(Abb. 3). Es gibt zahlreiche unter anderem programmierbare und
heute vor allem gravitationsunterstützte Ventile (Abb. 4), die eingesetzt werden können. Die an sich einfache Operation wird auch
von älteren Patienten gut toleriert, ein striktes Alterslimit gibt es
nicht, vielmehr muss jeweils im Einzelfall entschieden werden.
Diese Shuntoperation zeigt in 80 bis 90 Prozent der Fälle eine zumindest über Jahre erhebliche Besserung der Symptomatik, wobei
die Gangstörung die beste Rückbildungsfähigkeit zeigt. Die Demenz
bessert sich am schlechtesten, in Einzelfällen aber dennoch dramatisch. Je früher behandelt wird, desto besser ist die Prognose.
Wie bei jeder Operation bleibt ein gewisses Restrisiko vorhanden. Die spezifischen Risiken der Shuntoperation sind
Entzündungen sowie Über- und Unterdrainagen. Diese Komplikationen konnten aber in den letzten Jahren erheblich gesenkt werden und
sind nicht mit den hohen
Komplikationsraten
bei
Frühgeborenen und Kleinkindern zu vergleichen.
Da keine nichtoperative
Alternativtherapie zur Verfügung steht, muss man sich hier
zwischen dem geringen operativen
Restrisiko und dem schlechten
Abb. 3: Schema des
ventrikuloperitonealen Shunts

Abb. 2: Typische kernspintomografische Zeichen beim Normaldruckhydrocephalus: Diskrepanz der weiten basalen Subarachnoidalräumen und Sylvischen Fissur (*) und der engen
zusammengedrückten hochkortikalen Sulcuszeichnung (Pfeile)

Abb. 4: Röntgenbild des
Schädels mit einem
gravitationsgesteuerten
Ventil
Spontanverlauf des NPH entscheiden. Um eine frühzeitige Pflegeabhängigkeit zu vermeiden, ist die Shuntoperation notwendig.
Trotz der eindeutigen Vorteile der Behandlung des NPH, kommen
viele Patienten nicht in den Genuss der Behandlung. Die Ursachen
sind vielfältig: Fehldiagnose Alzheimer oder Parkinson, Fehlinterpretation der Bildgebung bei Hirnatrophie (ein NPH kann niemals rein
radiologisch bei erweitertem Hirnkammersystem ausgeschlossen
werden), Fehler bei der Auswertung des Liquorablasstests (s. o.), Zurückhaltung vor der Operation in Anbetracht des Alters oder des
(früher! aber heute nicht mehr) komplikationsträchtigen Eingriffes
oder schlicht Unkenntnis des Krankheitsbildes mit dem schlechten
Spontanverlauf.
Die Bildung eines Diagnostik- und Behandlungsschwerpunktes
wie in der Asklepios Klinik Altona konzentriert besonders viele
Hydrocephaluspatienten und potenziert damit die Vorteile in der
Diagnostik (sicheres Erkennen der Erkrankung), reduziert Behandlungskomplikationen durch höhere Routine/Anzahl der Shuntoperationen und optimiert den Umgang mit „Therapieversagern“ –
eine Win-win-Situation für alle.
Literaturangaben
(1) Influence of shunt surgery on healthcare expenditures of elderly fee-for-service
Medicare beneficiaries with hydrocephalus. Williams MA, et al. J Neurosurg. 2007.
PMID: 17639869.
Kontakt:
Prof. Dr. Uwe Kehler
Abteilung für Neurochirurgie im Kopf- und Neurozentrum
Asklepios Klinik Altona
E-Mail: u.kehler@asklepios.com
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BEGLEITET ZURÜCK
IN DIE MOBILITÄT
Der Patient absolviert zu Hause ein Übungsprogramm, sein Fortschritt wird in Echtzeit
an die behandelnde Klinik übermittelt: BPMpathway macht's möglich. Das digitale
orthopädische Analysesystem unterstützt Patienten vor einer Endoprothetik-Operation
und während der anschließenden Rehaphase. Welche Vorteile das bietet, haben
Mediziner der Kliniken Landkreis Freudenstadt in einem Pilotprojekt erprobt.
Pamela De Filippo

26
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R

und 230 000 Menschen erhalten
hierzulande jedes Jahr eine Hüft-Endoprothese, hinzu kommen 170 000
künstliche Kniegelenke. Für den Patienten
bedeutet der Eingriff einen deutlichen Gewinn an Lebensqualität. Entscheidend für
den Erfolg sind allerdings regelmäßige Bewegung und eine konsequente Physiotherapie. Hier kommt BPMpathway ins Spiel:
Das digitale Analysesystem begleitet Patienten vor der Operation und während der
Rehaphase. Der Einsatz ist denkbar einfach:
Bereits präoperativ erhält der Patient einen
Sensor, der mit einer zugehörigen App gekoppelt wird. Dort findet er ein individuell
auf ihn abgestimmtes Übungsprogramm
und anschauliche Anleitungsvideos. Während der Übungen übermittelt der Sensor,
der am Bein befestigt wird, seine Bewegungsmessungen an die App. So hat der Patient die Möglichkeit, seinen Rehabilitationsfortschritt kontinuierlich zu verfolgen.
Auch die Klinik hat Zugriff auf diese Daten.
Zudem können sich Patient und Mediziner

jederzeit über eine integrierte Nachrichtenfunktion austauschen.
„Digitale Technik wird in Zukunft eine
immer wichtigere Rolle spielen“, weiß Dr.
Benjamin König, Chefarzt der Unfallchirurgie und Orthopädischen Chirurgie an den
Kliniken Landkreis Freudenstadt. Gerade im
Hinblick auf eine zunehmend ambulante
Versorgung bei orthopädischen Eingriffen
sei BPMpathway eine Bereicherung. Die
Ärzte könnten den Aktivitätsgrad des Patienten anhand der ausgewerteten Daten
nachvollziehen und Kontakt zu ihm halten.
Acht Patienten haben sich am einjährigen
Pilotprojekt der Kliniken Landkreis Freudenstadt beteiligt. Ihre Rückmeldungen zeigen:
Alle fühlten sich durch den Einsatz von
BPMpathway deutlich motivierter, zu Hause
zusätzlich zur regulären Physiotherapie
weitere Übungen zu machen. Zudem gaben
alle an, das digitale System trage zu ihrer
Rehabilitation bei. Diesen Motivationseffekt kann König bestätigen: „Die digitalen
Daten zeigen, dass die Patienten ihre Übungen stringent und regelmäßig durchgeführt
haben.“ Für die Klinik seien solche Erkenntnisse sehr wertvoll. Zusätzlich wünscht sich
der Orthopäde noch weitere Datenauswertungen aus dem System sowie eine zusätzliche Integration weiterer Übungen. Die
Rückmeldungen von Herrn Dr. König sowie
weiterer Pilotnutzer werden in zukünftige
Weiterentwicklungen des digitalen Systems
einfließen, um den Sensor noch besser in
den Klinikalltag integrieren zu können. Das
ist der große Vorteil digitaler Systeme –
Produktweiterentwicklungen können recht
schnell realisiert werden.
Kontakt:
pamela.defilippo@gmx.de

PATIENTENGESCHICHTE
Mehr als 20 Jahre lang quält sich Martin Wörner (59) mit Knieschmerzen. Seitdem er in beiden Knien ein künstliches Gelenk
hat, lebt er endlich wieder schmerzfrei und kann sich seinen
Hobbys Wandern und Radfahren widmen.
Besonders wichtig waren für ihn das Einholen
einer Zweitmeinung sowie das Vertrauensverhältnis zu seinem Operateur.
Hier geht's zur ganzen Geschichte
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Periphere Verweilkanüle Introcan Safety 3

EIN ÜBERZEUGENDES
GESAMTPAKET

Die Umstellung der gesamten peripheren Infusionstherapie zweier Krankenhäuser auf die neue
Verweilkanüle Introcan Safety 3 von B. Braun löste bei ärztlichem und pflegerischem Personal
zunächst Zweifel aus, denn Introcan Safety 3 unterscheidet sich deutlich von vorherigen Modellen.
Ein praxisorientiertes und individuelles Schulungsprogramm räumte die Zweifel jedoch schnell aus,
mittlerweile möchte niemand mehr auf die neue Verweilkanüle verzichten.
Gunnar Römer

E

ine periphere Verweilkanüle ohne
Zuspritzport – diese Vorstellung war
es wohl, die unter den Mitarbeitern
am Olper St. Martinus-Hospital am meisten Skepsis auslöste, ist sich Pflegedirektor
Tobias Quast sicher. „Das Handling beim
Legen eines peripheren Zugangs ist bei der
Introcan Safety 3 schon deutlich anders als
bei allen Vorgängermodellen.“ Dafür sind
die hygienischen Vorteile signifikant. Die
28
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hygienisch korrekte Handhabung des Zuspritzports von Venenverweilkanülen ist
schließlich eine Herausforderung. Und so
ist die Vermeidung nosokomialer Infektionen einer der wesentlichen Gründe, wieso
man sich in Olpe für die Einführung des Introcan-Safety-3-Systems entschieden hat.
Eine weitere Besonderheit dieser Kanüle ist
das integrierte Blutkontroll-Septum. Bei der
Anlage des Katheters und bei jeder späteren

Dekonnektion schließt das Septum zuverlässig, es kann kein Blut in den Katheteransatz gelangen: eine wirkungsvolle Barriere für mehr Anwendersicherheit und den
Schutz vor Verunreinigungen des Anlageumfeldes. Eine riesige Erleichterung bei der
alltäglichen Arbeit, findet auch Petra Benz,
Bereichsleiterin Anästhesie-Pflege am
Evangelischen Diakoniekrankenhaus in Freiburg. „Vor der Umstellung hatten wir alle

ANWENDERBERICHT

Mühe, einen Blutrückfluss durch Abdrücken
oder eine Armhochlagerung zu vermeiden.
Wirklich funktioniert hat das trotzdem nicht
immer“, erinnert sich die Fachkrankenpflegerin. „Wir hatten immer wieder einen
Rückfluss – glücklicherweise gehört dies
nun der Vergangenheit an.“

GESAMTPAKET AUS VERWEILKANÜLE,
VERLÄNGERUNG UND SPÜLSPRITZE
Die 2017 herausgegebene KRINKO-Empfehlung des Robert Koch-Instituts war sicherlich der entscheidende Faktor für die
Umstellung. „Natürlich haben wir auch
schon vorher RKI-konform gearbeitet“, betont Quast. Trotzdem sei dies eine gute
Gelegenheit gewesen, das Thema periphere
Infusionstherapie noch einmal neu zu betrachten und das Bewusstsein hierfür zu
schärfen.
Neben der eigentlichen Verweilkanüle Introcan Safety 3 besteht das KRINKO-konforme
Produktpaket von B. Braun aus einer 20 cm
langen Extension (Caresite mit Verlängerungsleitung) sowie der vorgefüllten Spülspritze Omniflush. Der Anschluss der Extension an den Verweilkatheter reduziert
Irritationen am Katheteransatz, das endständige Membranventil Caresite erleichtert
die Desinfektion. Nach jeder Infusion oder
Blutabnahme wird das System mittels Spülspritze mit 0,9 % NaCl-Lösung durchgespült.
„Das Besondere dabei ist die sogenannte
SwabCap-Desinfektionskappe für Membranventile, die an der Griffplatte des Spritzenkolbens eingelassen ist“, erklärt Sandra
Schmidt-Jürgens, Außendienstmitarbeiterin
bei B. Braun. Nach der Spülung wird diese
farblich markante Kappe auf das Membranventil der Extension gesetzt. Das signalisiert
den Kollegen, dass das Infusionssystem desinfiziert und einsatzbereit ist. „Ready to use,
gewissermaßen“, so die Mitarbeiterin von
B. Braun. „Diese optimale Übersichtlichkeit
überzeugte auch uns in Freiburg sehr
schnell“, erzählt Petra Benz und fährt fort:
„Hier möchte niemand mehr auf die Introcan
Safety 3 verzichten.“ Auch nicht die Patienten, die in Olpe zunächst befürchteten, dass
man mit der Verlängerung hängenbleiben
und sich die Kanüle womöglich versehentlich ziehen könnte. „Nichts davon ist eingetreten“, beruhigt Quast.

INITIALE TESTPHASE DES SYSTEMS
AUF DER ONKOLOGIE
Im Jahr 2018 begannen mit allen Mitarbeitern die Vorgespräche zur Umstellung.
Auch die Produktvorstellungen fielen in
diesen Zeitraum. Tobias Quast erinnert sich
an den Moment, in dem die Entscheidung
für die Melsunger Produkte fiel: „B. Braun

bietet uns das beste Gesamtpaket. Eine sich hier Vorträge über Themen anhören,
aufwendige Kommunikation mit verschie- die er schon zur Genüge kennt“, erklärt
Quast. Mit diesem hohen Grad an Freiwildenen Herstellern bleibt uns so erspart.“
Im Sommer 2019 begann in Olpe dann die ligkeit habe man eine höhere Durchdrinpraktische Umsetzung, an deren Anfang ei- gung erzielt als mit erzwungenen Seminane zweimonatige Testphase auf der Onkolo- ren. „Genau aus diesem Grund empfehle
gie stand. Diese Station wurde gewählt, da ich dieses Format auch anderen Häusern,
hier ein sehr hoher Anteil an Patienten im unabhängig vom konkreten Thema.“
Rahmen einer längerfristigen Infusionsthe- Vor allem das andere Handling der Introcan
rapie mit peripheren Verweilkanülen ver- Safety 3 war ein Grund, wieso viele Pflesorgt wird. „Patienten und Personal haben gende und Mediziner das Angebot wahrgeauf der Onkologie einfach viel Erfahrung da- nommen haben. „Für einen besonders homit“, sagt Sandra Schmidt-Jürgens. In der hen Realitätsgrad sorgte ein Dummy aus
Freiburger Klinik verlief das Prozedere ähn- dem Hause B. Braun Melsungen und viel
lich, nur wurde die Umstellung hier in der Demomaterial. All das hat sich gelohnt,
Anästhesie gestartet. „Das Thema Introcan denn das Personal konnte haptisch den
Safety 3 kam in einer Zeit auf, in der seitens Umgang mit dem neuen peripheren Kathedes RKI die Empfehlung herausgegeben tersystem erlernen“, sagt Sandra Schmidtwurde, auf Mandrins zu verzichten. Zuerst Jürgens.
wollten wir diese in unserem Haus trotzdem noch
Wir haben nicht nur ein
etwas länger verwenden,
mit dem neuen System
Produkt, sondern einen
hat sich das Thema nun
Prozess implementiert.
aber erledigt“, sagt Benz.
Eine derart konsequente
Umstellung auf Introcan
Safety 3, wie in Olpe, Lennestadt und Frei- Tobias Quast betont, dass in diesem Zusamburg geschehen, ist aber bundesweit selten. menhang nicht nur eine neue ProduktgrupSandra Schmidt-Jürgens und Tobias Quast pe, sondern ein komplett neuer Prozess imvermuten finanzielle Argumente hinter der plementiert wurde. Das Bewusstsein für die
Zögerlichkeit. „Oft schrecken anfängliche periphere Infusion als elementarer Bestandhohe Investitionskosten ab“, so der Pflege- teil der invasiven Pharmakotherapie, weldirektor, „und ob sich tatsächlich wirt- che die Anlage eines Zentralvenenkatheters
schaftliche Vorteile aus einer Umstellung ebenso vermeiden kann wie die Probleme,
ergeben, zeigt sich eben erst immer Jahre die eine orale Medikation mit sich bringt,
später.“ In Sachen Handling, Patientensi- wurde neu geschärft. Zu der gesamten Thecherheit und Hygiene, so sind sich die Ver- matik existiert auch eine SOP, erstellt von
antwortlichen in Olpe sicher, hat sich die den Verantwortlichen des Prozesses. Im
Umstellung bereits jetzt vollends gelohnt.
Rahmen der Implementierung von Introcan
Safety 3, die ungefähr ein Dreivierteljahr
UMFANGREICHES UND INDIVIDUELLES dauerte, wurde auch der gesamte BehandSCHULUNGSPROGRAMM
lungspfad einer peripheren Infusionsthera„Die Kombination aus der Verweilkanüle pie unter die Lupe genommen. Wie lange
und den weiteren Komponenten schafft liegt der Katheter bereits? Gibt es irgendfür das Personal noch bessere Möglichkei- welche Entzündungszeichen? Wann kann
ten des patientenfernen Arbeitens“, sagt der Zugang frühestens entfernt werden?
Tobias Quast. Um den Mitarbeitern dies Vermeintliche Selbstverständlichkeiten kanäherzubringen, vor allem aber, um den men bei der Einführung der B. Braun-VerUmgang mit den neuen Produkten zu er- weilkanüle wieder auf den Tisch. „Einfach
lernen, fanden an den Kliniken der Katholi- nur ein neues Produkt einführen, verfehlt
schen Hospitalgesellschaft Südwestfalen das wahre Ziel einer solchen Maßnahme“,
umfangreiche Schulungsprogramme für ist sich Quast sicher. Und das muss heißen:
die Mitarbeiter statt, entwickelt von San- jeden einzelnen Patienten vor einer nosokodra Schmidt-Jürgens und Tobias Quast. mialen Infektion zu schützen; ein Thema,
Das Besondere der dreitägigen Veranstal- was in Deutschland nach wie vor ein großes
tungen war die Organisation als offenes Problem darstellt. Diese Tatsache geht in
Angebot. „Die Mitarbeiter konnten kom- Zeiten der Corona-Pandemie gerne unter.
men, wann es ihnen zeitlich am besten
passte und sich das Wissen aneignen, wel- Kontakt:
ches sie auch wirklich brauchen“, so San- info@roemer-hsm.com
dra Schmidt-Jürgens. „Niemand musste
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ENNOVATE & Weitere
AESCULAP
3D – DAS NEUE
Weitere
Informationen
Informationen
aufauf
www.bbraun.de
www.bbraun.de
DREAM-TEAM IN DER WIRBELSÄULENCHIRURGIE
Seit 2018 überzeugt das innovative StabSchrauben-System Ennovate im deutschen
Markt und weltweit. Denn hier wurde bei der
Entwicklung über reine Implantate-Eigenschaften hinausgedacht.
Ein großer Vorteil bei der Versorgung von
Patienten, insbesondere bei schlechter Knochenqualität, ist die sehr hohe Ausreißfestigkeit dank des patentierten, fünfeckigen
Schraubenkerns PentaCore. Von großer Bedeutung, etwa bei der Behandlung von
Frakturen, ist zudem die intraoperative Flexibilität, da polyaxiale Schrauben jederzeit
in monoaxiale Schrauben umgewandelt
werden können (PolyLock-Mechanismus).

Doch auch abseits der Implantate wurde
Wert auf Verbesserung der Wirtschaftlichkeit
und eine Verschlankung der Klinikprozesse
gelegt. Dies wird erreicht durch eine Reduktion der Anzahl von Instrumenten, erforderlichen Sets und klar strukturierten Sieben.
Zeit spart auch der innovative Maschinenaufsatz für das ACCULAN-4-Motorensystem,
mit dem die Ennovate-Pedikelschrauben
motorunterstützt in die Wirbelkörper eingebracht werden können, was vor allem bei
langstreckigen Operationen von Vorteil ist.
Nun folgt mit der AESCULAP-3-D-Produktfamilie – den ersten 3-D-gedruckten Wirbelsäulenimplantaten direkt aus unserer
Tuttlinger Benchmark Factory – der perfekte Partner für Ennovate.
Der Fertigungsprozess des 3-D-Drucks ermöglicht die Herstellung der porösen und
homogenen Gitterstruktur Structan®, die
durch ihre spezielle Beschaffenheit ein
knöchernes Anwachsen und Durchbauen
des Implantats fördern soll – ein wichtiger
Aspekt bei der Auswahl eines Zwischenwirbelkörperimplantats. Durch ein knochenähnliches Elastizitätsmodul und eine hohe
Druckfestigkeit wird die Integration in die
Wirbelsäule weiter gefördert, damit das

Implantat einerseits stabil genug ist, den
entstehenden Kräften standzuhalten, aber
nicht zu starr, um in die angrenzenden
Wirbelkörper einzubrechen. Auch die intraund postoperative Bildgebung profitiert
von der speziellen Gitterstruktur der AESCULAP-3-D Implantate, die einerseits intraoperativ gut auf dem Röntgenbild zu erkennen sind, gleichzeitig aber bei späteren
Nachkontrollen nicht die Sicht auf die umliegende Knochenbildung behindern.
AESCULAP 3D bietet Vorteile in allen Bereichen, die für eine Fusionsoperation wichtig
sind – Einwachsverhalten, Bildgebung und
Biokompatibilität. Wie Ennovate stehen sie
für Innovation und Verlässlichkeit – ein echtes Dream-Team eben.

ONLINE-PFLEGEKURSE ALS UNTERSTÜTZUNG FÜR DAS ENTLASSMANAGEMENT
Der Bibliomed-Verlag bietet kostenlose
Online-Pflegekurse an, die Patientinnen
und Patienten sowie deren Angehörige helfen, sich auf die Zeit nach dem Krankenhausaufenthalt vorzubereiten.

Die Kurse wurden zusammen mit Expertinnen und Experten aus der professionellen
Pflege entwickelt und helfen pflegenden
Angehörigen, die täglichen Aufgaben und
Herausforderungen im häuslichen Umfeld
zu meistern. Die hinterlegten Informationen
zu Themen wie Körperpflege, Ernährung und
Selbstsorge werden durch Grafiken und Videos ergänzt und erleichtern so das Verstehen und Umsetzen pflegerischer Tätigkeiten.

Das Lerntempo wird dabei von jedem Teilnehmenden selbst bestimmt. Zwischen den
einzelnen Modulen können sich die Nutzer
jederzeit hin- und herbewegen. Außerdem
stehen die Kurse auch nach erfolgreicher Bearbeitung weiterhin zur Verfügung, sodass
die Inhalte jederzeit eingesehen werden
können. Absolventen erhalten ein Zertifikat,
das die Teilnahme am Online-Pflegekurs bescheinigt und sowohl von gesetzlichen als
auch privaten Krankenversicherungen anerkannt wird. Es kann somit bei der Beantragung des Entlastungsbetrags (nach § 45 SGB
XI) als Schulungsnachweis eingereicht werden und so zur finanziellen Entlastung von
pflegenden Angehörigen beitragen.
Weitere Informationen zum kostenlosen
Pflegekurs-Angebot: https://bit.ly/32OZXz1
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AEMP NEUHAUSEN: INNOVATIONSSTÄTTE FÜR PROZESSOPTIMIERUNGEN
Nach gut einjähriger Bauphase hat im baden-württembergischen Neuhausen ob Eck
die neue Aufbereitungseinheit für Medizinprodukte (AEMP) des Dienstleistungs- und
Beratungsunternehmens SteriLog den
Betrieb aufgenommen. „In der AEMP
Neuhausen soll eine Innovationsstätte für
Prozessoptimierungen entstehen, in der
kontinuierlich die neuesten Technologien
auf ihre Praxistauglichkeit getestet werden
können“, so SteriLog-Geschäftsführer Ulrich Weber.
Beispielhaft wird ab dem vierten Quartal
des laufenden Jahres ein automatischer
Beschickungsroboter der Firma Miele das
Personal bei der Verrichtung der täglichen
Arbeit unterstützen, indem er die Reinigungs- und Desinfektionsgeräte automatisch be- und entlädt. Dadurch werden den
Mitarbeiter*innen Laufwege erspart und
sie können sich auf wesentlichere Aufga-

ben, wie die Überprüfung des Instrumentariums und das Packen der Instrumentensiebe, konzentrieren.
Die Dienstleistungen der B. Braun-Tochter
SteriLog sind eng mit dem Projektgeschäft
der chirurgischen Investivgüter verknüpft.
Bereits vor dem Bau einer AEMP am Unternehmensstandort in Neuhausen, hat man
den Kliniken eine Unterstützung bei der Implementierung von Gesamtausstattungsprojekten angeboten. Hierbei handelt es sich
um die physische Fortführung der Siebreorganisation, im Markt auch bekannt als „Auslieferung von schlüsselfertigen Sieben“ – ein
einzigartiger Mehrwert, den konkurrierende
Hersteller nicht bieten können. „Als sich die
Möglichkeit ergab, die an unser vorhandenes Gebäude angrenzenden Flächen anzumieten, haben wir die Gelegenheit beim
Schopf gepackt und gemeinsam mit dem
Geschäftsbereich Chirurgie & Interventionen

ein Geschäftsmodell für die AEMP erstellt“,
sagt Matthias Wagner, der als Leitung der
zentralen Dienste von SteriLog das Projekt in
der Bauphase geleitet hat.
Vor dem Bau der eigenen AEMP war die
Implementierungsunterstützung mit einem
hohen logistischen und organisatorischen
Aufwand verbunden und es musste auf andere Betriebsstätten oder auf die Anlagen
im Klinikum selbst zurückgegriffen werden.
Dies ist nun nicht mehr notwendig.
„Über unsere neue Betriebsstätte sind wir
nun in der Lage, eine rechts- und normenkonforme Medizinprodukteaufbereitung bedarfsentsprechend anzubieten“, fasst Martin
Mauch, Leiter des Geschäftsbereichs Betreibungen, das Leistungsportfolio zusammen.
Der Leistungsumfang der bereits auditierten
und zertifizierten Aufbereitungseinheit umspannt das gesamte Spektrum des Aufbereitungsprozesses – also von der Reinigung und
Desinfektion des Instrumentariums über den
Packprozess bis hin zur sterilen Bereitstellung
der Instrumentensiebe zur OP-Anwendung.
„Begleitend können wir die Packlistenerstellung für den weiteren Einsatz in der KlinikAEMP ausführen. Hierbei berücksichtigen wir
die individuellen Kundenwünsche. Dieses Angebot kann von unserer klassischen Zielgruppe, den deutschen Kliniken, aber auch anderen Teilnehmern des Gesundheitsmarktes in
Anspruch genommen werden. Für diese Interessenten konnten wir uns zurückliegend bereits ein breites Wissen zur Abbildung von
Leihsiebkonzepten aneignen“, so Mauch.

REMUNE: VOLLER FRUCHTGESCHMACK BEI 2 000 MG OMEGA-3-FETTSÄUREN
Fruchtig statt „fischig“ präsentiert sich die neue Trinknahrung Remune von B. Braun. Dem Unternehmen ist es gelungen, die Trinknahrung trotz des hohen Gehaltes an Omega-3-Fettsäuren den
für diese Fettsäuren bekannten „fischigen“ Geschmack fruchtig und frisch schmecken zu lassen.
Remune ist eine Trinknahrung auf 86-prozentiger Fruchtsaftbasis und eignet sich zum Diätmanagement von Patienten mit Pre-Kachexie oder Kachexie, insbesondere verursacht durch
eine Krebserkrankung oder COPD. Gerade in diesen Patientengruppen steht ein angenehmer
Geschmack im Vordergrund. Denn es wird nur das getrunken, was auch gut schmeckt und keinen unangenehmen Nachgeschmack hinterlässt.
Remune hat einen Gehalt von 2 000 mg Eicosapentaensäure (EPA) und Docosahexaensäure
(DHA). Die Trinknahrung ist normokalorisch, reich an Vitamin D und dabei sowohl glutenfrei
als auch streng laktosearm. Remune gibt es in den Geschmacksrichtungen Pfirsich und Himbeere in jeweils 200-ml-Tetra-Briks zu 18 Stück.
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