1/16
MAGAZIN DER AESCULAP AG

INFORMATIONEN FÜR CHIRURGEN, OP- UND ZSVA-TEAM, MANAGEMENT UND EINKAUF

Im Team
mehr erreichen
Wirtschaftlichkeit, Behandlungsqualität
und Patientensicherheit in Einklang bringen

INHALT
impressum
n a h d ra n
Kunden-Magazin der Aesculap AG,
Information für Chirurgen, OP- und
ZSVA-Team, Management & Einkauf
erscheinungsweise
2 x p. a., Auflage 21 000 Exemplare,
18 000 Exemplare Direktversand
herausgeber
Aesculap AG
a B. Braun company
Am Aesculap-Platz
78532 Tuttlingen
www.bbraun.de
redaktion
Thomas Kieninger (Aesculap),
Nadine Millich
Bibliomed-Verlag
Stadtwaldpark 10
34212 Melsungen
Tel.: +49 (0) 56 61 - 73 44-54
Fax: +49 (0) 56 61 - 83 60
E-Mail: nahdran@bibliomed.de
fotografie
Porträtfotos (privat): Abdruck mit
freundlicher Genehmigung der Autoren
layout
Pamela Kröhl, Bibliomed

TOPTHEMEN

6 Keine Frage des Preises
Viele Kliniken schreiben rote Zahlen. Da scheint es verständlich, Produkte
aufgrund des Preises einzukaufen. Die daraus resultierenden Folgekosten
bleiben jedoch zu oft unberücksichtigt. Neben einem stärkeren Qualitätsbewusstsein sind vor allem bessere Prozesse nötig, um Effizienzreserven
zu heben.

produktion
Druckerei Bernecker GmbH, Melsungen
leserbriefe, anzeigen & service
Bibliomed nahdran Redaktion

hinweis
Die in dieser Ausgabe veröffentlichten
Beiträge sind urheberrechtlich geschützt
und liegen jeweils in der Verantwortung
des betreffenden Autors. V. i. S. d. P. für
das Magazin sind: Thomas Kieninger,
Stefan Deges. Die Redaktion übernimmt
für unverlangt eingesandte Manuskripte
und Bilder keine Verantwortung. Alle
Rechte sind vorbehalten. Kein Teil
dieser Ausgabe darf ohne schriftliche
Genehmigung des Herausgebers reproduziert werden. Nachdruck – auch
auszugsweise – nur mit Genehmigung
des Herausgebers gestattet. Alle Angaben erfolgen nach bestem Gewissen,
jedoch ohne Gewähr. Eine Haftung wird
nicht übernommen.

2

nahdran 1/16

10 Dreck am Besteck
Die sachgemäße – und damit für den Patienten sichere – Aufbereitung
medizinischer Produkte ist eigentlich ein Muss. Dennoch kommt es immer
wieder zu Hygieneskandalen in Krankenhäusern. Woran liegt das? Wo steht
die Aufbereitung in Deutschland, und wo sollte sie sich hin entwickeln?
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Tuttlingen Berlin Bochum

Auswahl an medizinischem Training und Weiterbildung:

Wissensvorsprung

Mediziner

Mit Kompetenz die Zukunft erobern.

23.04.16

Gutachterkolloquium: Optimierung von Arzthaftungsgutachten, Berlin

25. – 26.04.16

Management von periprothetischen Infektionen, Berlin

09. – 11.05.16

Aufbaukurs laparoskopische Hernienchirurgie, Bochum

30. – 31.05.16

Komplexe intramedulläre Frakturversorgung an der unteren
Extremität, Bochum

03.06.16

Rookiekurs: Propädeutik der Osteosynthese, Berlin

13. – 16.06.16

Basiskurs laparoskopische Chirurgie, Tuttlingen

13. – 15.06.16

Aufbaukurs laparoskopische Hernienchirurgie, Berlin

20. – 22.06.16

Basiskurs laparoskopische Nierenchirurgie, Berlin

24.06.16

Unikondyläre Knieendoprothetik, Berlin

30.06. –
02.07.16

Basiskurs minimal-invasive Kinderchirurgie, Tuttlingen

Die Aesculap Akademie bietet Ihnen hier
eine Auswahl für medizinisches Training
und Weiterbildung mit umfassenden
praktischen Workshops, Managementseminaren und internationalen Symposien.
Die Veranstaltungen tragen das Qualitätssiegel von Fachverbänden und international
anerkannten Institutionen.
Fordern Sie noch heute unsere aktuellen
Programme an.

Pflege | OP | ZSVA | Dentalassistenz
11. – 23.04.16

Fachkundelehrgang III (Teil 1), Tuttlingen

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

14. – 15.04.16

Grundlagen Osteosynthesetechniken für OP-Personal, Tuttlingen

10.05.16

Fit für die Praxisbegehung, Tuttlingen

25.05.16

Fortbildung für Assistenzpersonal aus dem Herzkatheterlabor, Berlin

AESCULAP AKADEMIE GMBH
im Langenbeck-Virchow-Haus
Luisenstraße 58–59
10117 Berlin
Telefon +49 30 516512-0
Fax
+49 30 516512-99

03.06.16

Schnittstelle ZSVA, Hamburg

08.06.16

Fortbildung für Assistenzpersonal aus dem Herzkatheterlabor,
Bochum

10. – 11.06.16

Hands-on-Workshop: Vertikale und transversale Augmentationstechniken in der oralen Implantologie, Tuttlingen

29.06.16

Qualitätssicherung bei zahnärztlich chirurgischen und
implantologischen Eingriffen, Tuttlingen

30.06. –
01.07.16

Hüftendoprothetik für OP-Personal, Tuttlingen

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

Weitere Veranstaltungen ﬁnden Sie unter:

www.aesculap-akademie.de

Fachübergreifend
21. – 22.06.16
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Führen neu verstehen – Interaktiver Workshop zur erfolgreichen
Führung unterschiedlicher Generationen im Klinik- und Praxisalltag,
Berlin

e d i t o r i a l Der Blick aufs Ganze
Wer langfristig wettbewerbsfähig bleiben will, kommt nicht
umhin, flexibel auf die sich stetig ändernden Anforderungen
des Marktes zu reagieren und
Abläufe kontinuierlich zu verbessern. So simpel diese Aufgabe klingt, so herausfordernd ist
sie gleichzeitig – besonders im
Gesundheitsbereich. Medizinischer Fortschritt ist immer auch
verbunden mit organisatorischen Anpassungen. Während
sich rechtliche und medizinisch-technologische Rahmenbedingungen des Gesundheitssystems ändern, bleiben die
organisatorischen Strukturen
allerdings oft unberücksichtigt.
Viele Kliniken träfen Einkaufsentscheidungen immer noch
allein nach der Höhe des Einkaufspreises, achteten aber
nicht auf die Folgekosten,
warnt in unserem Titelbeitrag
der Generalsekretär der Europäischen Vereinigung der Krankenhausdirektoren Willy Heuschen.
Um an einem Strang zu ziehen,
ist die Sachkenntnis von Medizinern und Managern gefragt.
Denn der Kaufmann sorgt für
transparente
wirtschaftliche
Analysen, die der ärztliche Leiter als Richtschnur für die medizinische Entwicklung des
Krankenhauses aufgreift. Dabei
müssen für Prozessabläufe in
der Medizin und Verwaltung
gleich hohe Qualitätsansprüche
gelten. In der Medizin geht es
nicht um einen beliebig standardisier- und automatisierbaren Fertigungsprozess, sondern
um die Behandlung eines indi-

viduellen Patienten. Das Krankenhaus als Ganzes muss ein
Interesse daran haben, die Patienten auf dem besten Weg zu
heilen. Dazu gehören die besten
Produkte ebenso wie effiziente
Strukturen.
Effizienz geht mit kaufmännischen Zielen und Patientensicherheit Hand in Hand. Das
Management im Krankenhaus
muss Qualitäts-, Risiko- und
Patientensicherheitsmanagement als eins betrachten. Alle
drei Konzepte sind stark miteinander verbunden und bauen
logisch
aufeinander
auf.
B. Braun kann als Systempartner mit individuellen, maßgeschneiderten Lösungen dazu
beitragen, die Ziele der Patientensicherheit und die Erhöhung
der Behandlungsqualität mit
der finanziellen Sicherheit für
Kliniken zu verbinden.
Einwandfrei funktionieren sollte
auch die hygienische Aufbereitung medizinischer Produkte.
Denn Versäumnisse in diesem
Bereich rufen schnell das Misstrauen in der breiten Öffentlichkeit hervor. Die sachgemäße
und damit für den Patienten sichere Aufbereitung der für eine
Operation genutzten Instrumente ist also ein Muss. Dennoch kommt es immer wieder
zu Hygieneskandalen in Krankenhäusern. Woran das liegt
und wo die Aufbereitung in
Deutschland generell steht,
klärt unser exklusiver und äußerst aufschlussreicher Artikel
zur Medizinprodukteaufbereitung. Das Grundproblem sei,
dass die Kliniken Geld verdienen

müssten, sie sparten am Personal, gleichzeitig steige die Zahl
der Patienten. So könne das
nicht funktionieren, kritisiert
Prof. Dr. Heike Martiny von der
TechnischenHygiene in Berlin.
Ein weiterer Beitrag über Hygiene zieht einen Ländervergleich zum Umgang mit MRSA
und zeigt, wie unterschiedlich
das Thema weltweit angegangen wird.
In dieser Ausgabe von nahdran
verlieren wir aber auch nicht
den Patienten aus den Augen.
Einen Vorschlag für ein Modell,
mit dem sich Patientenpräferenzen in der Nutzenbewertung
abbilden lassen, geben Prof. Dr.
Axel Mühlbacher und Kollegin
von der Hochschule Neubrandenburg. Auch der Jahreskongress der Deutschen Gesellschaft für Chirurgie richtet sein
Augenmerk auf die neuen Ansprüche von Patienten und die
ethische Verantwortung der
Ärzte, wie uns Kongresspräsidentin Prof. Dr. Gabriele Schackert verrät.
Es wäre unredlich, die Erwartung
zu wecken, mit dem richtigen
Management würden eines Tages Anpassungen in Prozessabläufen obsolet werden. Gesellschaftliche Veränderungen und
damit einhergehende technische
Errungenschaften werden sich
immer auch auf die Organisation
auswirken. Der Optimierungsprozess wird also nie wirklich enden.
Ich wünsche Ihnen mit diesen
und anderen spannenden Themen der aktuellen Ausgabe viel
Freude und interessante Anregungen.

Christian Frimmel
Geschätsbereichsleiter Chirurgie &
Interventionen Zentraleuropa
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Prozessoptimierung im Krankenhaus

Keine Frage des Preises
Die deutsche Krankenhauslandschaft blickt eher pessimistisch in die Zukunft. Viele Kliniken
schreiben rote Zahlen. Da scheint es verständlich, Produkte aufgrund des Preises einzukaufen.
Die daraus resultierenden Folgekosten bleiben jedoch zu oft unberücksichtigt. Neben einem
stärkeren Qualitätsbewusstsein sind vor allem bessere Prozesse nötig, um Effizienzreserven
zu heben. Denn am Ende kommt es nicht nur auf den Preis, sondern auch auf Qualität und
Patientenzufriedenheit an.

Foto: iStockphoto

Dr. Stephan Balling
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„

Die Krankenhausdirektoren
haben sich an viele Dinge
noch nicht herangewagt“
Prof. Dr. Dr. Hugo Van Aken

ie wirtschaftliche Situation für die
Kliniken in Deutschland gestaltet
sich seit Jahren immer schwieriger.
Wie dem Krankenhaus-Barometer 2015
des Deutschen Krankenhausinstituts (DKI)
zu entnehmen ist, erwarten nur 19 Prozent
der Krankenhäuser eine Verbesserung, 39
Prozent hingegen eine Verschlechterung
ihrer wirtschaftlichen Lage. Die Zukunftserwartungen der Kliniken fallen also insgesamt pessimistisch aus.
Die Anfang des Jahres erschienene Studie
„Controlling im Deutschen Krankenhaussektor“, erstellt vom Deutschen Verband für Krankenhauscontrolling (DVKC),
der Schumpeter School of Business and
Economics sowie dem Beratungsunternehmen zeb, stellt die Frage, wie ein Krankenhaus wirtschaftlich arbeiten soll, wenn seine Führung oft gar nicht weiß, wo welche
Kosten und Erlöse entstehen. Das wird
nicht nur zum Problem für die Ertragskraft,
sondern für die Zukunftsfähigkeit und die
medizinische Qualität des Hauses. Am Ende
fehlen Gelder für relevante Investitionen,
die für eine hochwertige Patientenversorgung nötig sind.
Ein Problem: Zu viele Krankenhäuser achten immer noch allein auf Preise. Fälle mit
hohen DRG sind willkommen, aber welche
Kosten werden dadurch eigentlich verursacht? Der Deckungsbeitrag der jeweiligen
Leistung wäre hier eine wichtige Information. Ähnliches beim Einkauf etwa von Medizinprodukten: „Viele Geschäftsführer
entscheiden allein nach der Höhe des Einkaufspreises, welches Produkt sie wählen,

D

achten aber nicht auf die Folgekosten“,
warnt Willy Heuschen, Generalsekretär der
Europäischen Vereinigung der Krankenhausdirektoren (EVKD). Qualität müsse
stärker ins Bewusstsein rücken, fordert er,
und dafür seien auch bessere Prozesse in
den Kliniken nötig. Krankenhäuser haben
demnach das Kosteneinsparpotenzial
durch geringere Einkaufspreise weitgehend
ausgeschöpft, wenngleich Heuschen auch
hier noch Möglichkeiten sieht. Spielräume
für eine steigende Wirtschaftlichkeit liegen
nun jedoch vor allem in der Schaffung effizienter Prozesse. Nur mit diesen kann es
langfristig gelingen, auch im Qualitätswettbewerb erfolgreich zu sein und eine
hohe Patientenzufriedenheit zu erreichen.
Gute Prozesse verbessern die betriebswirtschaftliche Lage und führen zu höherer
Patientenzufriedenheit.
Gute Prozesse erhöhen die
Patientenzufriedenheit
Wie das konkret gelingen kann, erklärt
Prof. Dr. Dr. Hugo Van Aken, Direktor der
Klinik für Anästhesiologie, operative Intensivmedizin und Schmerztherapie am Universitätsklinikum Münster. „In den operativen Bereichen gibt es noch ein hohes
Potenzial, Effizienzreserven zu heben“, sagt
er. „Die teuren OP-Säle stehen noch immer
zu lange leer.“ Üblicherweise werde werktags zwischen acht und 15 Uhr operiert.
Van Aken fordert deshalb flexiblere OPZeiten. Es ergebe keinen Sinn, jeden Tag
sämtliche Operationen zeitgleich um 15
Uhr zu beenden. Sicher, dafür seien Anreize

nahdran 1/16

7

nötig, Ärzte und Pflegepersonal müssten
für flexiblere OP-Zeiten bis in den frühen
Abend hinein gewonnen werden. „Durch
eine bessere OP-Auslastung und eine
gleichzeitige Steigerung der Anzahl von
Operationen lässt sich in einem Krankenhaus unserer Größe ein zweistelliger Millionenbetrag einfahren“, kalkuliert er.
Zwar zeichnen die Bundesländer für die Investitionsausgaben der Krankenhäuser verantwortlich. Doch vielfach kommen sie ihren Pflichten nicht nach. Deutschlandweit

dann für eine bessere Patientenversorgung
verwendet werden. „Die Krankenhausdirektoren haben sich an viele Dinge noch nicht
herangewagt“, weiß Van Aken. Dabei gelte:
„Der OP-Saal gehört nicht dem Chefarzt.“
Dieser habe sich den nötigen Prozessen im
Klinikalltag unterzuordnen.
Doch nicht nur mittelbar dient eine bessere
betriebswirtschaftliche Steuerung letztlich
dem Patientenwohl, sondern auch ganz direkt. „In der Anästhesie führen Wartezeiten
dazu, dass Patienten zum Teil zwei Tage

„

Die Hersteller von Medizinprodukten müssen sich anhören,
wie Mediziner und Pflegekräfte
ihre Produkte beurteilen“
Willy Heuschen

ist von einer Unterdeckung in Höhe von
rund drei Milliarden Euro pro Jahr die Rede.
Faktisch quetschen viele Kliniken deshalb
die Mittel etwa für neue OP-Bauten aus
den Fallpauschalen, die sie für die Behandlung von Patienten von den Krankenkassen
erhalten, die aber eigentlich nur dafür gedacht sind, die laufenden Kosten zu decken.
Gelingt es also, mittels besserer Prozesse
eine höhere Auslastung etwa der OP-Säle
zu erreichen, kann möglicherweise ein teurer Bau für die Erweiterung der OP-Kapazitäten gespart werden. Die Mittel können

länger im Krankenhaus liegen müssen“, erklärt der Medizinprofessor. Auch ineffiziente Prozesse in der Diagnostik, etwa der Radiologie, schadeten den Patienten. Hier
gelte deshalb dasselbe Prinzip wie bei den
OP-Sälen: Nötig ist eine innerbetriebliche
Leistungsverrechnung.
Doch wie schafft man effiziente Strukturen? Van Aken verweist unter anderem auf
die Elektronische Patientenakte (EPA). „Die
Digitalisierung ist ein entscheidender Faktor.“ Die dafür nötigen Investitionskosten
könnten sich rasch amortisieren. „Die Flut

Fachkräfteprognose
Die Zahl der unbesetzten Stellen in gesundheitswirtschaftlichen Berufen könnte
schon bis 2030 dramatisch zunehmen. Das geht aus aktuellen Statistiken des Bundeswirtschaftsministeriums (BMWi) zur Gesundheitswirtschaft hervor. Ab 2020 sind danach zehn Prozent aller Facharztstellen unbesetzt, 2030 bereits mehr als jede dritte
Stelle. Den Mangel an Gesundheits- und Krankenpflegern schätzt das Ministerium für
2020 auf rund ein Viertel aller Stellen, zehn Jahre später sogar auf 35 Prozent.
Hintergrund ist die prognostizierte Entwicklung der Erwerbsfähigenzahl, welche laut
BMWi von aktuell rund 53 Millionen Deutschen im Alter zwischen 15 und 65 Jahren
auf etwa 47 Millionen im Jahre 2030 sinkt. Das Wirtschaftsforschungsinstitut WIFOR
hat diese Werte zusammen mit der Beratungsgesellschaft BASYS berechnet. Die Forscher kommen für 2060 sogar auf nur noch 38,7 Millionen erwerbsfähige Menschen
hierzulande.
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an Informationen lässt sich in Papierform
überhaupt nicht mehr bewältigen“, so Van
Aken. Datenschutzprobleme etwa in Bezug
auf das Arztgeheimnis ließen sich lösen,
indem beispielsweise immer genau dokumentiert werde, wer auf eine Patientenakte
zugreife.
Digitale Informationen richtig nutzen
Dass in der Digitalisierung auch Gefahren
liegen, betont EVKD-Generalsekretär Heuschen. „Es geht dabei aber vor allem um
den richtigen Umgang mit den Daten.“ Die
vollen Vorteile kann die EPA aus seiner
Sicht erst entfalten, wenn sie einrichtungsübergreifend eingesetzt werde. „Eine
entscheidende Frage ist außerdem, ob
auch der niedergelassene Arzt Zugang zu
den Informationen erhält“, erklärt Heuschen. Dass die EPA, aber auch und vor allem ihre Verbindung mit der elektronischen Gesundheitskarte (eGK), immense
Vorteile bietet, weiß auch das politische
Berlin. Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe (CDU) macht bereits Druck
auf die Kassenärztliche Bundesvereinigung
(KBV) und den Spitzenverband der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV-SV), hier
endlich voranzukommen. Gesundheitspolitiker sehen es mittlerweile als Fehler an,
die Einführung der eGK der Gematik und
damit der trägen Selbstverwaltung überlassen zu haben. Soll ein Krankenhaus nun
eine eigene Struktur aufbauen, in der
Hoffnung, dass es später keine Schnittstellenprobleme zur eGK geben wird?
Heuschen verweist auf die aus Sicht einzelner Häuser möglicherweise doch sehr
hohen Investitionskosten: „Die Rendite der
EPA ergibt sich daraus, wie die digitalen
Informationen genutzt werden. Eine gute
digitale Dokumentation nutzt nichts, wenn
die Daten nicht abgerufen werden, weder
in Bezug auf die Prozesse im Krankenhaus
noch auf die Vorteile für die Patienten.“
Gefahr für Patienten steigt
Auch hier zeigt sich wieder, wie Patientensicherheit, effiziente Prozesse und kaufmännische Ziele Hand in Hand gehen. Van
Aken verweist auf die Vermeidung von
Komplikationen. Diese kosteten nicht nur
das Krankenhaus und das Gesundheitssystem insgesamt Geld, sondern seien natürlich auch eine enorme Last für den Patienten. Deshalb müssten Kliniken alles tun,
um für einen reibungslosen Ablauf zu sorgen. An oberster Stelle steht dabei das Problem der Hygiene.
Wie das OP-Barometer des Zentrums für
Gesundheitswirtschaft und -recht Mitte
Februar gezeigt hat, steigt in Deutschland

sogar die Gefahr für Patienten, die sich einer Operation unterziehen müssen. Demnach gab die Hälfte der insgesamt rund
1 700 befragten OP- und Anästhesie-Pflegenden an, das Patientenrisiko im OP sei in
den zurückliegenden zwei Jahren gestiegen. Vor allem die Hygiene stelle einen
Problembereich dar. Lediglich 60 Prozent
der Befragten waren der Meinung, dass die
Hygienerichtlinien im OP streng eingehalten würden. Die Sterilgutversorgung bezeichneten nur etwa 53 Prozent als „sehr
gut“. Prof. Thomas Busse, Direktor des Zentrums an der Frankfurt University of Applied Sciences, kommentierte diese Ergebnisse mit den Worten: „Alle Krankenhäuser
müssten inzwischen wissen, dass die Hygiene ein besonders sensibles Thema ist. Es
scheint gerade in diesem Bereich in vielen
OP-Sälen ein deutlicher Nachholbedarf zu
bestehen.“
Wie wichtig das Thema Hygiene ist, betont
auch der Münsteraner Chefarzt Van Aken.
„Die konsequente Vermeidung von Infektionen erfordert eine Kultur im Krankenhaus, zum Beispiel, dass die Regeln zur
Händedesinfektion konsequent eingehalten werden“, verdeutlicht er. „Das kostet
kaum und lohnt sich.“

Die Berufsverbände der Pflege verweisen in
diesem Zusammenhang häufig auf die
dürftige Personalausstattung, die dazu
führe, dass oftmals die Zeit für eine gründliche Händedesinfektion fehle. Auch im
OP-Barometer kommt dies zum Ausdruck.
Nur ein Drittel der Befragten gab an, in
Häusern mit ausreichend Personal zu arbeiten. 61 Prozent kritisierten eine zu hohe
Krankheitsquote. Doch die Umfrage unter
den OP-Pflegefachpersonen zeigt auch die
Missstände in der Organisation. Nur 47
Prozent bewerteten die Organisation der
OP-Abteilungen als „eher positiv“.
Wichtig ist es aber laut Heuschen auch,
den notwendigen Ausgaben zum Beispiel
für Hygienemaßnahmen oder Sicherheitsprodukte die versteckten, oft nicht transparenten Kosten gegenüberzustellen, die
anfallen, wenn diese Maßnahmen nicht
getroffen werden und unerwünschte Ereignisse eintreten. Um hier mehr Transparenz
zu schaffen, plant die EVKD gemeinsam mit
der Frankfurt School of Finance & Management und der B. Braun Melsungen AG eine
Umfrage in Kliniken, ob und wie diese vermeidbaren Kosten aktuell gemessen, dokumentiert und bei den strategischen Entscheidungen mit berücksichtigt werden.

Die Aufgabe der Krankenhausleitungen besteht offenbar nicht zuletzt darin, von erfolgreichen Kliniken zu lernen. EVKD-Generalsekretär Heuschen empfiehlt deshalb
auch Kooperationen von Häusern, die wiederum dazu dienen könnten, nötige Investitionen für die Neugestaltung von Prozessen gemeinsam zu stemmen oder sich im
Verbund zu spezialisieren. „Hier gibt es
noch viel Potenzial“, sagt Heuschen.
Kooperation unter Häusern, aber auch mit
der Industrie, ist aus seiner Sicht nötig.
„Die Hersteller von Medizinprodukten müssen sich anhören, wie Mediziner und Pflegekräfte ihre Produkte beurteilen“, verlangt
er. Gemeinsam müssten mögliche Einsparpotenziale und ineffiziente Strukturen
identifiziert werden. Nur so könnten Patienten langfristig qualitativ hochwertig
versorgt und das Gesundheitssystem nachhaltig finanziert werden, so Heuschen.
Kontakt:
Dr. Stephan Balling
stephan.balling@bibliomed.de
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Medizinprodukteaufbereitung

Dreck am Besteck
Einen Sterilisator in der Klinik zu beladen, ist etwas anderes als eine Geschirrspülmaschine zu Hause.
Die sachgemäße und damit für den Patienten sichere Aufbereitung medizinischer Produkte ist ein Muss.
Trotzdem gelangen verunreinigte Instrumente in den Klinikbetrieb. Die Gründe hierfür sind komplex.
Sabine Josten
ygieneskandale in Krankenhäusern
gibt es immer wieder. In München
entdeckte das Gesundheitsamt bei
einer Kontrolle optisch unsaubere Instrumente. Die Sterilgutaufbereitung wurde vorübergehend geschlossen. In Mannheim befanden sich Flusen und tote Insekten in den
Sieben, die aus der Zentralen Sterilgutversorgungsabteilung (ZSVA) kamen. Das Klinikum kämpft bis heute mit den Folgen. Das
Vertrauen der Patienten ist geschwunden. In
Australien missachteten zwölf Zahnärzte die

H
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Hygieneregeln für die Aufbereitung medizinischer Produkte. 11 000 Patienten sollten
sich daraufhin auf HI- und HepatitisB-Viren testen lassen. Ähnliches ereignete sich
in den USA. Solche und ähnliche Vorfälle
zeigen Verschiedenes: Sie sind eine Gefahr
für Patienten, sie geben den betroffenen Institutionen ein schlechtes Zeugnis, und sie
kosten Millionen. Sie sind auch frustrierend
für jene, die täglich in den vielen ZSVA und
operativen Abteilungen einen guten und
sorgfältigen Job erledigen.

Woran liegt es, dass solche Skandale immer wieder passieren? Liegt es an der Ausstattung, am Personal? „Es ist vermutlich
eine Mischung aus allem“, sagt Prof. Dr.
Heike Martiny von der TechnischenHygiene
in Berlin. Es gebe die, die sich einfach nicht
kümmerten, weil es doch auch so laufe.
Die, die sich bemühten, aber an Grenzen
kämen. Sie wüssten, die Gerätschaften in
der ZSVA seien alt und arbeiteten nicht
mehr einwandfrei, aber Ersatz sei teuer.
Dann gebe es noch die, von denen man

Zwischen Korrosion und Organik
zu unterscheiden, ist nicht einfach.
Meist ist es auch so: Ist ein
Instrument optisch verschmutzt,
sind in der Verunreinigung
Korrosion und organische
Bestandteile enthalten.

nichts höre. Das seien meist jene, die gut
arbeiteten. „Da sind wir sofort bei einem
Grundproblem unseres Systems: Die Kliniken müssen Geld verdienen, sie sparen am
Personal, gleichzeitig steigt die Zahl der
Patienten. So kann das nicht funktionieren“, sagt Martiny. Eigentlich sei dies auch
bekannt.
Dr. Gerhard Kirmse, Leiter Technisches
Kompetenzzentrum der Aesculap AG, bestätigt: „Kliniken haben oft kein realistisches Gespür dafür, wo man sparen kann

und sollte.“ Da werde der zeitliche Aufwand für die Reinigung eines Instruments
auf dem Papier berechnet, ohne eine konkrete Idee von dem eigentlichen und komplexen Aufbereitungsprozess zu haben.
Martiny weist auf ein weiteres Paradoxon
hin: Chirurgen sparten nicht, wenn sie in
ausgewähltes, zuverlässiges Instrumentarium investierten. Sie möchten gute Arbeit
leisten. Sie gäben ihre Arbeitswerkzeuge in
die Hände der Aufbereitung, weil sie auf
deren Kompetenz vertrauten.

Dass die Aufbereitung medizinischen Instrumentariums vielfach so stiefkindlich behandelt werde, dafür gebe es eigentlich nur eine
Erklärung: „Es fehlt an Geld, Personal und vor
allem auch Einsicht“, so die Hygiene-Professorin. Hinzu komme, dass das Personal in den
ZSVA oft die eigene Tätigkeit gegenüber Dritten wie OP-Personal oder Mitarbeitern aus
dem Einkauf nicht nachdrücklich genug darstelle. „Dabei lernen die Mitarbeiter in der
Fachkunde, dass sie auch ganz persönlich für
den Prozess der Wiederaufbereitung verant-
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wortlich sind.“ Die Aufbereitung von Medizinprodukten sei eine zentrale und extrem
wichtige Aufgabe in der gesamten Klinik.
Trotzdem werde kaum eine operative Einheit
Säle schließen, „nur“ weil die ZSVA viele
Krankheitsfälle habe und kaum mit der Arbeit
nachkomme. Aber warum eigentlich nicht?
Haben die Instrumente Defekte wie Risse oder Lochfraß am Gerät,
sammelt sich das Material darin. Es passt viel Schmutz in die Defekte.
Da liegt die Vermutung nahe, dass sich diese Rückstände nicht
ausreichend sterilisieren lassen.

12

nahdran 1/16

Datenlage
Eine Untersuchung aus 2013 hat die drei
häufigsten nosokomialen Infektionen aufgedeckt: postoperative Wundinfektionen mit
24,3 Prozent, Harnwegsinfektionen mit 23,2
Prozent und Infektionen der unteren Atemwege mit 21,7 Prozent. Vermutlich liegt die
Dunkelziffer höher. Hinsichtlich operativer
Eingriffe weiß man, dass bei bis zu 50 Prozent der postoperativen Infektionen kein Erreger und keine offensichtliche Ursache
identifiziert werden kann. Eine andere Untersuchung ergab folgende Ergebnisse: Bei
24 von 34 analysierten Instrumenten lag
nach Aufbereitung der elementare Kohlenstoffanteil bei über zehn Prozent. Gleichzeitig wurden Elemente wie Stickstoff, Schwefel und Kalium gefunden, was auf organische
Patientenrückstände hindeutet. Auch bei der
Prüfung der Prozesse in Reinigungs- und
Desinfektionsgeräten über Crile-Klemmen
mit einer definierten Menge Prüfanschmutzung beziehungsweise bei einrichtungseigenem Instrumentarium zeigt sich immer wieder: Reste von Proteinen bleiben.
Solche Zweifel spiegeln sich beispielsweise
in der Regelung darüber, wer Blut spenden
darf. Auch dort geht man auf Nummer sicher. So besagt eine „Richtlinie zur Gewinnung von Blut und Blutbestandteilen“:
Ausgeschlossen von der Blutspende sind
Personen, die sich in den vergangenen vier
Monaten dem Risiko einer Infektion ausgesetzt haben, etwa nach Endoskopien, Biopsien, Katheteranwendungen mit Ausnahme
von Einmalkathetern.
Geschätzt 30 000 Todesfälle nach nosokomialen Infektionen treten jährlich in
Deutschland auf. Vermutlich liegt die Dunkelziffer deutlich höher. Hinsichtlich operativer Eingriffe weiß man, dass in einem
Prozent der postoperativen Infektionen
kein Erreger und keine offensichtliche Ursache identifiziert werden kann.
„Bei vielen Infektionskrankheiten kann man
ja sagen, ab einer Viruskonzentration X im
Blut ist eine Übertragung sehr wahrscheinlich“, verdeutlicht Martiny. „Solche Zahlen
bräuchten wir auch für unseren vermeintlich
sterilen Dreck an medizinischem Gerät. Da
wir das kaum haben, müssen wir versuchen,
eine Kausalität herzustellen.“
Zurück zur Prüfung mit den Crile-Klemmen: Dieser Vorgang zeigt zwar, dass Ei-

weißreste am Instrument verbleiben. Aber
niemand weiß sicher, ob in diesen Rückständen pathogene Erreger enthalten sind
oder ob die Eiweißreste selbst über andere
Wege zu Komplikationen führen. Genau
das gilt es zu klären.
Kirmse fügt hinzu: „Was heißen denn sechs
oder mehr Mikrogramm korrodiertes Material in einer Wunde? Ist das schon riskant?“
Ein Beispiel: Bei dem Ausbruch der Creutzfeldt-Jakob-Krankheit (CJK) in Großbritannien in den 1990er-Jahren intensivierten die
Briten ihre Forschung. Die Ergebnisse ließen
den Schluss zu: „Ab 100 Mikrogramm Organik am Instrument wird es ungemütlich“,
sagt Kirmse. Eine Infektion mit CJK schränkt
die kognitiven und motoneurologischen Fähigkeiten rasch und erheblich ein. Ursächlich sind sehr kleine, falsch gefaltete infektiöse Proteine, sogenannte Prionen.
Forschung ausweiten
Was nötig ist – da sind sich beide Experten
einig –, sind Daten, und die könne nur die
Forschung bringen. „Wenn wir Daten als Argumentationsgrundlage hätten, könnten wir
gegenüber den Klinikökonomen ganz anders
auftreten“, sagt Martiny. Aber die Evidenz
sei ein Stiefkind. „Wir haben zu wenig Hygieniker, die Lehrstuhl-Professuren in dem
Bereich wurden in den vergangenen zehn
Jahren halbiert“, beklagt Martiny. Das habe
nicht nur zur Folge, dass zu wenig geforscht
werde. Auch die Lehre und Ausbildung leide.
Gut ausgebildetes Personal in der Klinik und
den ZSVA sei aber Voraussetzung dafür, dass
sauber werde, was sauber sein solle. Dort
müssten Mitarbeiter tätig sein, die wüssten,
wie die Prozesse laufen (sollten) und die tätig würden, wenn Probleme aufträten.
Grundsätzlich gelte: „Wenn die Maschinen
das tun, was sie tun sollen und sie keine
Störfaktoren haben, dann sollte das Instrumentarium dort sauber herauskommen“,
sagt Martiny. Das setze aber voraus, dass sie
auch regelmäßig gewartet und die Prozesse
validiert würden. Ein Beispiel: Für eine gute
Reinigung entscheidend ist nach aktuellem
Wissen vor allem der Reinigungsdruck. „Mit
einem Hochdruckreiniger bekommt man die
Fliesen auf der Terrasse auch leichter sauber“, zieht Kirmse einen Vergleich. Die Crux:
Nur wenige Maschinen seien in der Lage, den
Druck selbst zu überwachen. „Dafür braucht
es dann menschlichen Sachverstand. Jemanden, der um diesen Tatbestand weiß und ihn
überwacht“, betont Kirmse. Das sei eine dieser Stellen, an denen man abrücken müsse
von der Haltung, sich auf die Maschinen
blind zu verlassen. Die Nutzer müssten kontrollieren, ob die Beschickungswagen in Ordnung seien, die Düsen frei seien und sich die

Hygiene-Experten stellen
sechs Forderungen an ZSVA-Mitarbeiter
• Jeder Mitarbeiter arbeitet nur mit validierten Prozessen.
• Jeder Mitarbeiter hat eine Fachkundeausbildung. Die Beschäftigten kennen die Prozesse und können ihren Arbeitsplatz fachkompetent überwachen.
• ZSVA-Mitarbeiter testen auf Restproteine, so wie es die Leitlinien vorsehen.
• Es gibt genügend Zeit, um alle Prozessschritte (Kontrolle, tägliche Checks, Validierung) zu vollziehen.
• Jeder Mitarbeiter erhält regelmäßig Audits, um das Vorgehen zu kontrollieren.
• Forschung und Ausbildung müssen intensiviert werden.

Sprüharme drehten. Das sollte zur täglichen
Routineprüfung gehören – und die Zeit dafür
müsse vorgehalten werden. Des Weiteren
sollten Nutzer darauf achten, Reinigungsund Vorbehandlungszeit nicht zu knapp zu
wählen. „Heute sind die Transportwege für
medizinisches Gerät länger; die Instrumente
sind dann getrocknet und brauchen längere
Reinigungszeiten.“
Grundsätzlich gut aufgestellt sei Deutschland bei der Wahl der Reinigungsmittel. „In
allen Versuchen haben die alkalisch-enzymatischen Reiniger für operatives Instrumentarium die besten Ergebnisse“, weiß Kirmse. Die
Dosierung des Reinigers sei allerdings weniger entscheidend. Hier lautet der Rat, sich an
die Angaben der Hersteller zu halten.
Standards etablieren
Aber was muss getan werden, wenn
Schwierigkeiten auftreten? „Ist es ein sporadisches Problem, sollten Sofortmaßnahmen einsetzen. Ist das Problem systematischer, wiederkehrender Natur, müssen sich
die Verantwortlichen auf Ursachenforschung begeben“, so Kirmse. Dafür eignen
sich nach Meinung der beiden Fachleute
zum Beispiel Standardarbeitsanweisungen.
Also Handlungspläne, die genau beschreiben: Was ist wann zu erledigen. Diese Pläne müsse nicht jede Klinik für sich von
Grund auf erstellen. „Wir haben im Aesculap Technischen Kompetenzzentrum Vorlagen, die Kliniken an ihre jeweiligen Belange
anpassen können“, sagt Kirmse. Optimal
wäre sogar eine allgemeine, für alle verbindliche Handlungsanweisung. Bislang sei
die Krankenhaushygiene jedoch Ländersache und sehr uneinheitlich geregelt.
Ein weiteres Beispiel: Ein Instrument ist
nach Aufbereitung optisch nicht sauber.
„Dann würde man natürlich zunächst versuchen, es nachzureinigen“, so Kirmse. „Klappt
das nicht, muss die Ursachensuche beginnen.“ Die zentrale Frage sei, warum es die
Maschine nicht schaffe, eine außenliegende,
leicht zu erreichende Fläche zu reinigen.
Und vor allem auch, wie die Stellen in solchen Fällen aussähen, die per se schlecht zu

erreichen seien. Dann liege der Fehler irgendwo im Prozess. Aber dem werde, so die
Experten, zu selten nachgegangen. Martiny
plädiert deshalb dafür: „ZSVA müssen einem
klar strukturierten Prozess folgen, der sich
an die Regeln des Qualitätsmanagements
hält.“ Standardarbeitsanweisungen seien da
ein erster, guter Schritt.
Sonderfälle
Immer wieder in der Diskussion ist die Frage, wie mit nicht steril gelieferten Implantaten verfahren werden soll und wie mit
wiederholt gewaschenen Instrumenten sicher und sauber umzugehen ist. „Zunächst
einmal muss der Hersteller ja einen validierten Prozess angeben. Dann muss sich
die Klinik fragen: Wie kann ich das leisten?“, sagt Martiny. Gebe es diese Anweisung und seien die Voraussetzungen da,
könne mit dem Gegenstand eben genau so
verfahren werden. Ansonsten müsse ein
validiertes Verfahren erschaffen werden.
Ein Beispiel nehmen kann man sich an den
Ophthalmologen. Sie haben sehr hohe Anforderungen an ihr Material. Denn das Auge
reagiert sofort, sollte das Instrument oder
Implantat mit Chemikalien oder anderen
Rückständen belastet sein. Auch die Frage,
wie oft ein Material den Reinigungsprozess
durchlaufen kann, ohne dass seine Substanz
leidet, lässt sich nicht eindeutig beantworten. Eine Alternative sind steril verpackte
Produkte, die aber erscheinen teuer. „Damit
sind wir wieder gelandet bei einer großen
Schwachstelle in unserem System. Wir wissen zu wenig zuverlässig. Wir brauchen Forschung, Beweise, damit wir argumentieren
können“, resümiert Martiny. Vielleicht hilft
bei all den Fragen und Unsicherheiten eine
zutiefst menschliche, ethische weiter: Was
erwarte ich eigentlich für mich, wenn ich die
Leistungen des Gesundheitssystems in Anspruch nehmen muss?
Kontakt:
Sabine Josten
Medizinjournalistin
E-Mail: sj@jo-kom.de
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Alles in einer Dimension
Wie lassen sich Patientenpräferenzen in einem wissenschaftlichen Konzept der Nutzenbewertung
abbilden? Unsere Autoren schlagen ein Konzept vor, das sowohl die Patientenpräferenzen berücksichtigt
als auch den Anforderungen der Entscheidungstheorie gerecht wird.
Christin Juhnke und Prof. Dr. Axel C. Mühlbacher

nnovative Medizinprodukte zielen auf
eine bessere Versorgung. Ihr Wert soll
sich am Patientennutzen orientieren.
Das zu Jahresbeginn in Kraft getretene „Gesetz zur Stärkung der Versorgung in der gesetzlichen Krankenversicherung“ (GKV-VSG)
regelt die Nutzenbewertung für Methoden
mit Medizinprodukten der Klassen IIb und
III (Produkte mit hohem und sehr hohem
Risiko wie Infusionspumpen, Hüft- und
Kniegelenkimplantate und Herzkatheter)
und invasivem Charakter neu.
Der neue § 137 h SGB V sieht eine
„Bewertung neuer Untersuchungs- und Behandlungsme-

I
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thoden (NUB) mit Medizinprodukten hoher
Risikoklasse“ und besonders invasivem Charakter sowie neuem theoretisch-wissenschaftlichen Konzept vor. Der Gemeinsame
Bundesausschuss (G-BA) soll künftig für
alle Medizinprodukte dieser Klassen eine
(Zusatz-)Nutzenbewertung durchführen,
für die erstmalig ein Antrag auf Zusatzentgelt laut Krankenhausentgeltgesetz gestellt
wird (NUB-Antrag). Offen ist, wie die systematische Nutzenbewertung von Medizintechnik erfolgen kann und welche Parameter einfließen.

Zielsetzung der Nutzenbewertung ist die
Operationalisierung des Patientennutzens.
Das Verfahren der Nutzenbewertung sollte
transparente Entscheidungsprozesse garantieren und die dem Verfahren zugrundeliegenden medizinischen und gesundheitsökonomischen Grundlagen dokumentieren.
Allgemein erfolgt das Verfahren der Nutzenbewertung über drei Phasen: das Messen
von kausalen Effekten, die Bewertung der
Zielerreichung von Handlungsoptionen und
das Entscheiden auf Basis eines aggregierten Gesamtnutzens.
Gegenstand der Messung können klinische
und nicht klinische Zielgrößen sein. Wesentlicher Diskussionsbedarf ergibt sich
hinsichtlich des Studiendesigns. Randomisierte kontrollierte Studien sind der
Standard für die Effektmessung und den
Kausalitätsnachweis. Aufgrund der Eigenschaften der Medizintechnik ist
der direkte Nachweis kausaler Effekte nicht immer einwandfrei möglich. Dennoch werden in den
meisten Fällen neben dem primären Endpunkt auch sekundäre Endpunkte bei der Messung berücksichtigt. Damit
kann von einem multikriteriellen Entscheidungsproblem
ausgegangen werden.
Die einzelnen Schritte im Prozess der Nutzenbewertung
werden im Folgenden anhand
eines praktischen Beispiels –
neuartige kabellose Herzschrittmacher – erläutert. In der
Entwicklung und dem Einsatz von
Herzschrittmachern werden aktuell miniaturisierte Schrittmachersysteme diskutiert. Diese Systeme
versprechen, ohne Elektrodenkabel auszukommen und können aufgrund der Miniaturisierung per Katheter direkt ins Herz
vorgeschoben und dort fixiert werden. Als
Medizinprodukte hoher Klassen und mit in-

vasivem Charakter unterliegen sie den Regelungen des § 137 h SGB V. Folglich stellt sich
die Frage nach der Bewertung der patientenrelevanten Eigenschaften beziehungsweise des Patientennutzens (Definition der
Ziele und des Entscheidungsproblems).
Diese neuen Schrittmacher können das
Herz ohne Elektroden stimulieren („leadless pacemaker“). Sie werden über eine
Punktion der Leistenvene per lenkbarem
Katheter direkt ins Herz vorgeschoben und
befestigt. Die bei traditionellen Systemen
notwendige Einbettung in eine „Tasche“
unter der Haut entfällt. In Bezug auf die
Entscheidungsfindung über Herzschrittmacher bestehen Alternativen (Komparatoren) in den verschiedenen verfügbaren
kabellosen Schrittmachern unterschiedlicher Hersteller. Zudem kann eine komparative Bewertung des (Zusatz-)Nutzens
auch im Vergleich zum Status quo, das
heißt im Vergleich zu herkömmlichen
Schrittmachern, erfolgen.
Subjektive Bewertung spielt eine Rolle
Bei der Bewertung von Gesundheitstechnologien werden heute nicht mehr nur „objektive“ klinische Maße (etwa Laborparameter)
gemessen (klinische Evidenz). Auch die
subjektive Bewertung von Wirkungen und
Nebenwirkungen einer Therapie seitens der
Patienten ist Teil der Nutzenbewertung. Bei
der Bewertung von neuen Herzschrittmachern können mehrere Zielkriterien abgebildet werden. Für unser Beispiel werden
drei Zielkriterien (Endpunkte) festgelegt:
„Haltbarkeit der Batterie“, „Risiko einer Infektion der Tasche“ sowie „Risiko einer kardialen Perforation und Einblutung“.
Die Messung der Zielerreichungsgrade der
einzelnen Endpunkte basiert meist auf klinischen Studien. Um eine hohe Qualität
der Studienergebnisse zu gewährleisten, ist
die richtige Auswahl des Studientyps sowie
dessen Design und Ausführung sehr wichtig. Wie beschrieben, erfolgt die verlässlichste Darlegung eines kausalen Zusammenhangs zwischen dem Einsatz eines
Herzschrittmachers und erwünschten oder
unerwünschten Effekten auf den Patienten
durch randomisierte kontrollierte Studien.
Für das Fallbeispiel ergeben sich anhand
hypothetischer Studien die in Tabelle 1 dargestellten Zielerreichungsgrade.
In der zweiten Phase der Nutzenbewertung
geht es um die Bewertung der gemessenen
Effekte. Erwünschte oder unerwünschte Effekte können einen Nutzen respektive
Schaden für den Patienten darstellen.
Damit Entscheidungsträger den Gesamtnutzen eines neuen theoretisch-wissenschaftlichen Konzepts gegenüber einer Al-

ternative vergleichen können, müssen die
erwünschten Effekte (Nutzen) gegenüber
den unerwünschten Effekten (Schaden) abgewogen werden. Diese Abwägung umfasst
multiple Entscheidungsparameter beziehungsweise Zielkriterien und erfolgt meist
auf Basis subjektiver Werturteile. Dabei ist
zu beachten, dass sich Patientenpräferenzen
und das Expertenurteil bezüglich des Patientennutzens teils erheblich unterscheiden.
Diese Entscheidung kann mittels Methoden
der multikriteriellen Entscheidungsanalyse
(MCDA) unterstützt werden. Mögliche Ansätze zur Analyse des Patientennutzens beziehungsweise der Patientenpräferenzen
oder der Expertenprioritäten bieten Methoden wie das mikroökonomisch fundierte Discrete Choice Experiment.
Um die drei Zielkriterien im Beispiel vergleichen zu können, werden die Zielerreichungsgrade auf eine Skala umgerechnet
(Bewertung der Zielerreichungsgrade, Scoring). Für den Vergleich der Zielerreichung
auf den drei Bewertungskriterien wird in
diesem Beispiel auf eine 100-Punkte-Bewertungsskala zurückgegriffen. Pro Zielkriterium erreicht die Intervention mit dem
höchsten Zielerreichungsgrad den höchsten Punktwert. Durch dieses Scoring wird
die Zielerreichung für unterschiedliche
Zielkriterien vergleichbar.
Im Beispiel ergeben sich damit folgende
Werte: Bei der Haltbarkeit ist Schrittmacher A mit 20 Jahren die Alternative mit
der höchsten Zielerreichung und erhält im
Scoring 100 Punkte. Für 15 Jahre Haltbarkeit erreicht Alternative B 75 Punkte, und
Schrittmacher C bekommt 50 Punkte.
Auswahl der Endpunkte entscheidend
Jedoch zeigt sich im weiteren Verlauf der
Bewertung, dass eine monokriterielle Sichtweise nur begrenzt anwendbar ist. Schon bei
der Betrachtung von zwei Kriterien ändert
sich der Wert jeder einzelnen Alternative.
Bei der Berücksichtigung der ersten zwei
Zielkriterien würde die Alternative C am
höchsten bewertet. Bei Berücksichtigung aller Zielkriterien wäre die Alternative B am
höchsten bewertet, wie Tabelle 2 zeigt.
Dieses Beispiel zeigt, wie sich die Nutzenbewertung mittels der Auswahl der zugrun-

de liegenden Endpunkte beeinflussen lässt.
Die Ergebnisunsicherheit beziehungsweise
die wechselnde Rangfolge liegt nicht an der
Methode, sondern an der Auswahl der Entscheidungsvariablen. Eine höhere Transparenz im Entscheidungsprozess kann diese
Probleme heilen. Heute bieten Bewertungsverfahren nur in den seltensten Fällen eine Vergleichbarkeit der klinischen Daten.
Mit der alleinigen Betrachtung des Scorings ist der Prozess der Bewertung noch
nicht abgeschlossen, denn in diesem Fall
würde angenommen, dass alle Zielkriterien
in gleichem Maße in die Bewertung einfließen und eine gleich große Bedeutung in
der Entscheidung haben. Dies ist in der
Realität selten der Fall. Daher erfolgt im
nächsten Schritt die Gewichtung der Kriterien. Diese ist Ausdruck der Relevanz oder
relativen Wichtigkeit der einzelnen Entscheidungskriterien und zeigt damit die
unterschiedliche Stärke, mit der die einzelnen Therapieeigenschaften bei der Bewertung berücksichtigt werden.
Im Beispiel wird angenommen, dass das Risiko einer Infektion der Tasche den größten
Einfluss auf die Entscheidung für eine Alternative hat und folglich mit 0,6 gewichtet wird. Die Haltbarkeit ist am zweitwichtigsten und erhält den Gewichtungsfaktor
0,3. Am wenigsten entscheidungsrelevant
sei in diesem Beispiel das Risiko einer kardialen Perforation oder Einblutung mit 0,1
(Tab. 3). Die Gewichtungsfaktoren können
beispielsweise unter Berücksichtigung der
Expertenmeinung, der Patientenpräferenzen oder der Versichertenpräferenzen erhoben werden.
Um die multiplen Endpunkte zu einem interpretationsfähigen Nutzenmaß zu aggregieren, muss im letzten Schritt der Bewertung
ein Algorithmus bestimmt werden, der die
Aggregation der gemessenen klinischen Effekte, unter Berücksichtigung der Gewichte,
in einem (eindimensionalen) Nutzenmaß erlaubt. Unklar ist oft, welcher Algorithmus für
die Ableitung des Gesamtnutzens angewendet werden soll. Nach der Punktbewertung
und Gewichtung werden daher die Werte für
den Teilnutzen der drei Kriterien berechnet.
Diese ergeben sich aus der Multiplikation

Zielkonflikte bei Herzschrittmachern
Zielkriterium

Herzschrittmacher:

Haltbarkeit der Batterie
Risiko: Infektion der Tasche
Risiko: kardiale Perforation und Einblutung

A

B

C

20 Jahre

15 Jahre

10 Jahre

20 %

10 %

0%

1%

1,5 %

4%

Tab. 1

nahdran 1/16

15

Scoring: erster Schritt zur Entscheidungsfindung
Herzschrittmacher:
Haltbarkeit

A

B

(20 Jahre) (15 Jahre)
100
75

C
(10 Jahre)
50

Risiko: Infektion der Tasche

(20 %)
0

(10 %)
50

(0 %)
100

Risiko: kardiale Perforation und Einblutung

(1 %)
75

(1,5 %)
62,5

(4 %)
0

„Wert“

175

187,5

150

Tab. 2

der Gewichte der Kriterien mit den gewichteten Zielerreichungsgraden.
Unter der Annahme einer linearen Nutzenoder Wertfunktion werden die Teilnutzen
der drei Zielkriterien durch Addition zu einem Gesamtnutzen aggregiert. Damit sind
die drei Alternativen der Herzschrittmacher
vergleichbar (siehe „Wert“ in Tab. 3).
In der letzten Phase der Nutzenbewertung
geht es um die Erstattungsfähigkeit. Dies
betrifft die Festlegung der Entscheidungsregel für eine transparente Auswahlentscheidung. Eine rational begründete Entscheidung über Interventionen basiert auf vorab
definierten Zielen und vorhandenen transparenten Wertmaßstäben.

An Präferenzen der
Patienten orientieren
Die Entscheidungskriterien können von den
Zielen der Effektivität und der Wirtschaftlichkeit einer Intervention abhängig sein. Die
rational begründete Entscheidung orientiert
sich neben den kausal begründeten Effekten
(Zielerreichungsgraden) auch an den Präferenzen der Betroffenen als Ausdruck deren
Wertvorstellungen. Die Zielsetzung der Entscheidung ist die rationale Auswahl der optimalen Handlungsalternative (oft unter Unsicherheit).
Im Fallbeispiel folgt in einem letzten
Schritt die vereinfachte Rangreihung der Alternativen. Durch die Aggregation in ein

einheitliches Nutzenmaß lässt sich nun final ein Ranking der Alternativen erstellen:

Platz 1: Herzschrittmacher C mit 75
Punkten,
Platz 2: Herzschrittmacher B mit 58,75
Zählern und
Platz 3: Herzschrittmacher A mit einem
Wert von 37,5.
Dieses vereinfachte Beispiel soll verdeutlichen, dass eine Aggregation mehrerer Entscheidungskriterien möglich ist. In der
Realität sind sowohl klinische Effekte als
auch die Präferenzdaten unter Unsicherheit zu betrachten. Entgegen der vereinfachten Darstellung, wird ein Nutzenmaß
auf Basis einer probabilistischen Sensitivitätsanalyse berechnet. Es kann die Wahrscheinlichkeit berechnet werden, dass eine
Technologie A besser ist als eine Technologie B. Mithilfe der Effizienzgrenze könnte
zudem ein Verhandlungskorridor auf Basis einer Preisakzeptanzkurve berechnet werden.
Offen bleibt in diesem Fallbeispiel, wie die
Rangreihung unter Berücksichtigung eines
Effizienzkriteriums ausfällt. Entscheidungen
über die Erstattungsfähigkeit von NUB mit
neuem theoretisch-wissenschaftlichen
Konzept und mit Medizinprodukten hoher
Klassen im Rahmen von Zusatzentgelten
nach § 6 Krankenhausentgeltgesetz werden
gemäß § 137 h SGB V künftig auf Basis der

Forschungsprojekt zur Nutzenbewertung
Es hat sich lange abgezeichnet: Was bei Arzneimitteln gilt, soll
auch bei Medizinprodukten gelten. Der Gesetzgeber will nur
dann mehr Geld für neue Wirkstoffe oder Medizinprodukte
ausgeben, wenn diese tatsächlich innovativ sind, also den
Nutzen der Patienten mehren. Deshalb hat sich die Große Koalition darauf verständigt, erstmals die Nutzenbewertung auch
von Medizinprodukten zum Thema zu machen.
Eingeführt wurde der § 137 h ins Sozialgesetzbuch V (SGB V).
Dieser zielt auf Medizinprodukte der beiden höchsten Risikoklassen, die im Rahmen einer sogenannten Neuen Untersuchungs- und Behandlungsmethode (NUB) in Krankenhäusern
zum Einsatz kommen sollen. Diese NUB-Entgelte werden dann
von Kliniken beantragt, wenn die Methode mit dem neuen Produkt eine höhere Vergütung erfordert, als es die bis dato festgelegten Fallpauschalen (DRG) erlauben.
Ähnlich wie bisher bereits im ambulanten Sektor soll der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) entscheiden, ob eine Untersuchungs- und Behandlungsmethode mit Medizinprodukten
hoher Risikoklasse und invasivem Charakter im Krankenhaus
eine besondere Erstattung erzielt beziehungsweise überhaupt
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eingesetzt werden darf. Schon heute gilt im ambulanten Sektor
der sogenannte Erlaubnisvorbehalt. Soll heißen: Solange also
ein Produkt nicht ausdrücklich zugelassen ist, dürfen es niedergelassene Ärzte nicht einsetzen. Umgekehrt ist bisher die
Lage im Krankenhaus. Es gilt der Verbotsvorbehalt. Solange ein
Produkt nicht explizit verboten ist, darf es eingesetzt werden.
Der neue § 137 h schränkt dies nun ein, zumindest dann, wenn
ein Krankenhaus eine gesonderte Vergütung dafür beantragt.
Für Krankenhäuser und Hersteller von Medizinprodukten ist
die neue Regel eine einschneidende Veränderung. Noch
herrscht über viele Details Diskussionsbedarf, etwa über die Frage,
welche Studiendesigns passend sind für die Nutzenbewertung
von Medizinprodukten. Auch die Frage der anvisierten Endpunkte steht zur Debatte. Denn klar ist: Bei allen Analogien,
die etwa die Politik oder Krankenkassen zum Arzneimittelmarkt
ziehen mag, gibt es zwischen Medizinprodukten und Medikamenten erhebliche Unterschiede.
Deshalb hat die unabhängige B. Braun-Stiftung im 50sten
Jahr ihres Bestehens es sich zur Aufgabe gemacht, den öffentlichen Diskurs voranzutreiben und gemeinsam mit der

Gewichtung erlaubt Urteil
Zielkriterium
Herzschrittmacher:
A
(20 Jahre)
Haltbarkeit
100 ⫻ 0,3 = 30
Gewicht: 0,3
(20 %)
Risiko: Infektion der Tasche
0 ⫻ 0,6 = 0
Gewicht: 0,6
(1 %)
Risiko: kardiale Perforation und Einblutung
75 ⫻ 0,1 = 7,5
Gewicht: 0,1
„Wert“

37,5

B
(15 Jahre)
75 ⫻ 0,3 = 22,5
(10 %)
50 ⫻ 0,6 = 30
(1,5 %)
62,5 ⫻ 0,1 = 6,25

C
(10 Jahre)
50 ⫻ 0,3 = 15
(0 %)
100 ⫻ 0,6 = 60
(4 %)
0 ⫻ 0,1 = 0

58,75

75

Tab. 3
Informationen über den (Netto-)Nutzen
getroffen. Vor dem Hintergrund der zunehmenden Forderung nach einem schnellen Zugang zu innovativen Behandlungsmethoden
und Medizinprodukten sind Ansätze für einen sicheren und qualitativ hochwertigen,
aber dennoch zeitnahen Zugang nötig.
Für den Vergleich von mehreren Behandlungsalternativen ist es notwendig, dass
ein eindimensionales Maß des Patientennutzens aus den gemessenen Effekten
aggregiert werden kann. Im Rahmen des klinischen und ökonomischen Entscheidungskalküls bleibt weitestgehend offen, wie die
Interessen der Patienten systematisch in
die Abwägung von Nutzen und Schaden
integriert werden können. Für Entscheidungsgremien könnten Methoden der multi-

kriteriellen Entscheidungsanalyse einen
systematischen Ansatz darstellen. Zielsetzung ist die Quantifizierung der Teilnutzen,
welche die Patienten den erwünschten und
unerwünschten Effekten der medizinischen
Interventionen zuordnen.

Dieser Artikel ist erstmals erschienen in GesundheitsWirtschaft 2/2016.
Weiterführende Literatur finden Sie im Internet unter
www.bibliomedmanager.de

Kontakt:
Prof. Dr. Axel C. Mühlbacher
Inhaber des Lehrstuhls für Gesundheitsökonomie und Medizinmanagement der
Hochschule Neubrandenburg

Prof. Dr. Axel C. Mühlbacher Christin Juhnke

Hochschule Neubrandenburg ein Forschungsprojekt zum „Wert
von Medizinprodukten“ initiiert. In mehreren Plenumsveranstaltungen und Workshops sollen die verschiedenen Aspekte der
Nutzenbewertung von Medizinprodukten diskutiert werden.
B. Braun-Stiftung fördert Studie
Die Debatte über die Nutzenbewertung von Medizinprodukten dreht
sich dabei um Produkte, die zu den Risikoklassen IIb und III zählen.
Das Bundesgesundheitsministerium (BMG) zählt zur Klasse mit
„sehr hohem Risiko“ (Klasse III) beispielhaft Hüft- und Kniegelenkimplantate, Herzkatheter und Brustimplantate. Zur Klasse mit „hohem Risiko“ (Klasse IIb) führt das BMG als Beispiele Intraokularlinsen, Kondome, Röntgengeräte und Infusionspumpen an.
Diese Produkte durften bis zur Einführung des § 137 h in Kliniken
zum Einsatz kommen, sobald sie eine Zulassung für den europäischen Markt erhalten hatten, also ein CE-Kennzeichen, das von
benannten Stellen wie in Deutschland TÜV oder Dekra vergeben
wird. Nur auf Antrag ließ der G-BA in seltenen Fällen die Produkte
noch mal auf ihre Erstattungsfähigkeit im Rahmen der gesetzlichen Krankenversicherung prüfen.

Christin Juhnke
Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Gesundheitsökonomie und Medizinmanagement der
Hochschule Neubrandenburg

Angesichts der neuen Rechtslage fordert die B. Braun-Stiftung nun
nach eigenen Angaben mit ihrer Veranstaltungsreihe Stakeholder
aus Politik, Wirtschaft, Medizin sowie den Patienten selbst auf, ihr
Wissen und ihre Erfahrung in das Forschungsprojekt einfließen zu
lassen. „In der Studie werden Entscheidungskriterien entwickelt,
mit deren Hilfe der Nutzen eines Medizinprodukts bewertet werden kann. Auf dieser Grundlage können innovative Produkte auch
künftig ihren Platz in der Medizin finden“, sagt der Geschäftsführer der Stiftung, Prof. Dr. Alexander Schachtrupp. Schließlich sollten
Patienten weiterhin von medizinischen Innovationen profitieren.
Die kommenden Termine der Veranstaltungsreihe auf einen Blick:

20. April 2016 Plenumsveranstaltung


20. Juli 2016 Workshop 3: Nutzenbewertung von Medizinprodukten: Entscheiden über Entwicklung, Zulassung, Vergütung
und Inanspruchnahme

14. Dezember 2016 Workshop 4: Prozesse der Nutzenbewertung: Abwägung von Evidenz, Risiko und Nutzen
Mehr unter: www.bbraun-stiftung.de
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133. Jahreskongress der Deutschen Gesellschaft für Chirurgie

Chirurgie im Spannungsfeld von
Technik, Ethik und Ökonomie
Rund 5 500 Chirurgen diskutieren vom 26. bis 29. April 2016 in Berlin über die Auswirkungen
des technischen Fortschritts und der Ökonomisierung auf die Chirurgie. Dabei richtet sich der
Blick an allen vier Kongresstagen vor allem auf die neuen Ansprüche von Patienten und die
ethische Verantwortung der Chirurgie.
Prof. Dr. Gabriele Schackert

ie Politik will das Gesundheitssystem neu organisieren. Mit der
Einführung des DRG-Systems vor mehr als zehn Jahren sollten
Betten reduziert werden. Erkrankungen und ihren Therapien
wurden Fallschweren zugeordnet, Liegezeiten wurden vorgegeben
und der Erlös im Vorhinein festgelegt. Seit Juli 2015 gibt es das Versorgungsstärkungsgesetz. Im November vergangenen Jahres hat der
Bundestag das Krankenhausstrukturgesetz verabschiedet. Derzeit arbeitet das Bundesgesundheitsministerium an einer neuen Qualitätsoffensive mit dem Ziel, gute Qualität zu honorieren und schlechte zu
sanktionieren. Dies soll bis zu Schließungen von Abteilungen und
kompletten Krankenhäusern führen können.
Die Kliniken kämpfen um ihr Überleben. Fast die Hälfte der Häuser
schließen am Jahresende mit roten Zahlen ab. Nach Angaben des
Rheinisch-Westfälischen Instituts für Wirtschaftsforschung
werden bis 2020 13 Prozent der heute bestehenden Krankenhäuser geschlossen. Es steht bereits jetzt ein Fonds von einer
Milliarde Euro zur Verfügung, der diese Häuser in andere
Einrichtungen überführen soll.
Auch der Druck seitens der Krankenhausverwaltungen
wächst. Regelmäßig werden Leistungssteigerungen bei gleichbleibenden Ressourcen
und möglichst reduziertem Personal er-

D
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wartet. Der Ausweg scheint eine Neuorganisation in der Privatisierung und in großen Konzernstrukturen zu sein. Diese
Option soll Einkäufe und Ausgaben standardisieren, Zuweisungen mit breiten Netzwerkstrukturen regeln und so die Einrichtungen konsolidieren. Was außeruniversitär Schule machte, wird nun auch universitär umgesetzt. Es bilden sich
Klinikverbünde mit Portalkliniken und übergeordneten Chefarztstrukturen, die Krankenhäuser von der Regel- bis zur Maximalversorgung integrieren.
Die zunehmende Einflussnahme des Staats auf den ärztlichen
Beruf, die Einengung ärztlicher Entscheidungen mit gesetzlichen Vorgaben, der Vorwurf des Operierens aus ökonomischen
Interessen und unter Missachtung des ärztlichen Berufsethos
haben uns veranlasst, den diesjährigen 133. Jahreskongress
der Deutschen Gesellschaft für Chirurgie (DGCH) unter das
Motto „Chirurgie im Spannungsfeld von Technik, Ethik und
Ökonomie“ zu stellen. Das Logo mit dem vitruvianischen Menschen von Leonardo da Vinci, der, von
uns umgestaltet, zur Hälfte Mensch geblieben ist
und zur Hälfte aus Ersatzteilen besteht, soll dieses
Spannungsfeld symbolisieren.
Die Veranstaltung
findet erneut zu-

sammen mit den Jahreskongressen der Deutschen Gesellschaft für
Allgemein- und Viszeralchirurgie (DGAV) und der Deutschen Gesellschaft für Kinderchirurgie (DGKCH) sowie den Frühjahrstagungen der Deutschen Gesellschaft für Thoraxchirurgie (DGT) und der
Deutschen Gesellschaft für Gefäßchirurgie und Gefäßmedizin
(DGG) statt. Angeschlossen sind die Jahrestagungen des Deutschen
Berufsverbands für Pflegeberufe (DBfK) und der Bundeswehr. Insgesamt beteiligen sich zehn chirurgische Fachgesellschaften am
Kongress. Vor allem die fachspezifischen Schwerpunkte ergeben
interessante Sichtweisen von großer Varianz.
Tumorchirurgie im Fokus
Innovative technische Entwicklungen sind der Motor des Fortschritts in der Chirurgie. Operative Prozeduren werden vereinfacht, minimalisiert und standardisiert. Die Patientensicherheit
steigt. Die Indikationen zur Operation werden erweitert, Lebenszeiten verlängert und die Lebensqualität verbessert. Ein Hauptaugenmerk liegt in diesem Jahr auf den Fragen: Wie beeinflussen
neueste bildgebende Verfahren die Operationstechniken? Welchen
Stellenwert hat die Roboterchirurgie heute und in der Zukunft?
Welche alternativen Verfahren stehen zur Verfügung? Wo liegen
operative Grenzen in der Rezidivsituation und bei hochbetagten
Patienten?
Die DGCH rückt in diesem Jahr insbesondere die Tumorchirurgie in
den Fokus. Organspezifische State-of-the-Art-Vorträge aus chirurgischer, internistischer und strahlentherapeutischer Perspektive sollen ein Update über den heutigen Stand der Therapien geben. In interdisziplinären Pro- und Contra-Sitzungen mit Experten
aus den verschiedenen Fachdisziplinen werden Alternativen diskutiert. Die Frage des Verhaltens im Fall einer Oligometastasierung ist von aktueller Bedeutung und wird in zwei großen Sitzungen erörtert. Ein Highlight ist der Vortrag „The challenge of
treating metastasis“ des weltbekannten Metastasenforschers Isaiah J. Fidler aus Houston, USA. Er erhält während der Eröffnungsfeier auch die Ehrenmitgliedschaft in der DGCH.
Blick über den Tellerrand
Die Rezidivsituation stellt Mediziner vor besondere Herausforderungen. Vernarbungen erschweren häufig die Operationen, und
adjuvante Verfahren wie Strahlen- und Chemotherapie sind ausgeschöpft. Eine Reoperation ist häufig die einzige Chance. Darüber hinaus wirft die Therapie im Alter spezifische Fragen auf: Welche Möglichkeiten gibt es? Wo liegen die Grenzen der
Behandlung? Was ist die beste Maßnahme? Die Sitzungen zur
Bildgebung erstrecken sich über alle Kongresstage. Einblicke in
andere Fachgebiete sollen den Fokus erweitern. Der Blick über den
Tellerrand kann befruchtend sein und neue Anregungen für das
eigene Fach geben.
Die Sitzungen zur Roboterchirurgie werden mit besonderer Spannung erwartet. Sie ist eine faszinierende Innovation für die Zukunft, wird aber sicher den Chirurgen nicht ersetzen. Unterstützt
werden die Fachvorträge von zahlreichen Satelliten-Symposien
und Breaking-News-Vorträgen aus der Industrie.

Das zweite zentrale Thema des diesjährigen Kongresses ist die
ethische Verantwortung gegenüber dem Patienten. Die Faszination der technischen Möglichkeiten muss im Kontext der Lebensverbesserung beziehungsweise -beeinträchtigung des Betroffenen
betrachtet werden. Operative Maßnahmen, die den Patienten von
fremder Hilfe abhängig machen, auf lange Zeit ohne Aussicht auf
Besserung hospitalisieren, müssen hinterfragt werden. Der Patient
spricht heute mit. Patientenverfügungen sind Alltag geworden. Eine Lebensverlängerung um jeden Preis wird abgelehnt. Sitzungen
zur organspezifischen Qualität in der Chirurgie aus Sicht erfahrener Operateure sowie zur ethische Verantwortung in der Chirurgie
aus Perspektive der Politik bilden die Highlights zu diesem Themenkomplex.
Die Ökonomisierung in der Medizin begleitet uns täglich. Die Politik legt regelmäßig neue Gesetzesvorlagen vor, die Mediziner zu
weisungsgebundenen Dienstleistern werden lassen. Am dritten
Kongresstag widmet sich eine komplette Sitzung diesem Thema.
Vertreter von Krankenkassen, aus dem niedergelassenen Bereich
und aus Universitäten diskutieren über die Auswirkungen der
Ökonomisierung für die Chirurgie. Zudem greifen weitere Sessions
zum Beispiel über die Chirurgie als Profitcenter und den Chirurgen
als „Koch oder Kellner“ aktuell belastende Probleme auf.
Das Interesse des Nachwuchses für ein chirurgisches Fach zu wecken, ist ein weiteres Anliegen der DGCH. An zwei Tagen steht
deshalb das Studentenforum auf der Agenda mit praktischen
Übungen in den verschiedenen chirurgischen Disziplinen. Die Resonanz ist schon jetzt überwältigend: 160 Anmeldungen liegen
bereits vor.
Der DGCH-Jahreskongress ist mittlerweile eine etablierte internationale Plattform mit renommierten Rednern unter anderem aus
Korea, Japan und Italien. Partnerland ist in diesem Jahr Polen. Die
Kongresssprache ist Deutsch. Ein Novum ist allerdings, dass es
erstmalig alle Vorträge auf Deutsch und Englisch im Programmbuch gibt.
Wie auch in den vergangenen Jahren gibt es einen Organspendelauf, um an die Bereitschaft zur Organspende zu appellieren.
Ich danke allen Fachgesellschaften für ihr großes Engagement bei
der Gestaltung der facettenreichen Agenda und freue mich auf eine rege Teilnahme am 133. Jahreskongress der DGCH, der im April
zum ersten Mal im CityCube in Berlin tagt.

Kontakt:
Prof. Dr. Gabriele Schackert
Präsidentin der Deutschen Gesellschaft für Chirurgie
2015/2016
Direktorin der Klinik und Poliklinik für Neurochirurgie
Universitätsklinikum Carl Gustav Carus
an der Technischen Universität Dresden
Fetscherstraße 74
01307 Dresden
E-Mail: gabriele.schackert@uniklinikum-dresden.de

nahdran 1/16

19

Entlassmanagement

Kliniken profitieren
Das neue GKV-Versorgungsstärkungsgesetz unterstreicht die Verpflichtung zum Entlassmanagement. Oft nutzen
Krankenhäuser dessen Potenzial noch nicht ausreichend – unzufriedene Patienten und „Drehtür-Effekte“ sind
die Folgen. Das neue Gesetz bietet nun eine klare Verpflichtung, aber auch Hilfestellung, wie notwendige
Verordnungen realisiert und eine bessere Zusammenarbeit mit Ärzten erreicht werden kann.
Jan P. Schabbeck und Thorsten Müller

D

Entlassmanagement ist gesetzliche Pflicht
Verständlich ist diese abwehrende Haltung zum Entlassmanagement nicht. Bereits mit dem GKV-VSG vom 1. April 2007 wurden die
Krankenhausbehandlung und die Verpflichtung der Durchführung
eines Versorgungsmanagements gesetzlich eingeführt. Auch in den
Landesgesetzen war die entsprechende Verpflichtung bekannt. So
normiert zum Beispiel § 3 a LKHG Baden-Württemberg: Die Krankenhäuser sollen im Interesse der durchgehenden Sicherstellung der
Versorgung der Patienten eng mit den niedergelassenen Ärzten und
den übrigen an der Patientenversorgung beteiligten ambulanten
und stationären Diensten und Einrichtungen des Gesundheits- und
Sozialwesens zusammenarbeiten.
Auch der § 11 Abs. 4 SGB V enthält bereits die Aufforderung, dass
die betroffenen Leistungserbringer für eine sachgerechte Anschlussversorgung des Versicherten sorgen und sich gegenseitig die
erforderlichen Informationen übermitteln. Die erforderliche Weitergabe von Daten darf nur mit Einwilligung und nach
vorheriger Information des Versicherten erfolgen.
Die Leistungserbringer sind zur Erfüllung dieser
Aufgabe von den Krankenkassen zu unterstützen. In das Versorgungsmanagement sind die
Pflegeeinrichtungen einzubeziehen; eine enge
Zusammenarbeit mit Pflegeberatern in den
Pflegestützpunkten ist zu gewährleisten.
Dabei sollte der Krankenhausträger schon haftungsrechtlich darauf achten, dass er den ge-
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setzlichen Ansprüchen genügt. Bei Schlechtleistungen in diesem
Bereich kommt regelmäßig ein Haftungsanspruch gegen das Krankenhaus in Betracht.
Um einen Schadenersatzanspruch gegen das Krankenhaus geltend
zu machen, reicht es bereits, wenn es zu beweisbaren Verzögerungen der Anschlussversorgung kommt. Das wäre beispielsweise,
wenn – trotz Erfordernis – kein ambulanter Pflegedienst beauftragt
wird, nach der Richtlinie zur Verordnung häuslicher Krankenpflege
bis zu fünf Tagen (ab dem 1. August 2015 bis zu sieben Tagen). Es
bedarf also gar keiner weiteren Schädigung im Sinne der „blutigen
Entlassung“ des Patienten, um Schadenersatzansprüche durchzusetzen. So kann hier durchaus ein Anspruch auf entgangenen Lohn
des Patienten oder fehlende Haushaltsführung neben einem
Schmerzensgeld in Betracht kommen.
Auch ist es na heliegend, dass ein Staatsanwalt bei einem Gesundheitsschaden zu ermitteln beginnt und zu der Auffassung gelangt,
dass aufgrund der gesetzlichen Verpflichtung ein entsprechendes
Überleitmanagement notwendig, aber nicht vorhanden war und es
zum Vorwurf des strafbaren Handelns (oder Nicht-Handelns)
kommt. Dann kommen auch persönliche Strafen gegen denjenigen
in Betracht, der nach der Aufgabenverteilung des Hauses hierfür
verantwortlich war, zum Beispiel der Mitarbeiter des Sozialdienstes
oder der Case Manager.

Fotos: iStockphoto

as GKV-Versorgungsstärkungsgesetz (GKV–VSG) ist zum 1.
August 2015 in Kraft getreten. Neben einer Vielzahl anderer
interessanter Änderungen sieht es auch eine Stärkung des
Entlassmanagements vor (nach § 39 Abs. 1 SGB V; jetzt dann § 39
Abs. 1 a SGB V nF).
In der Gesetzesbegründung zum neuen Recht bemängelt der Gesetzgeber zu Recht, dass das Entlassmanagement bei der Krankenhausbehandlung bisher nicht so umgesetzt worden ist, dass Leistungslücken in jedem Fall wirkungslos geschlossen werden konnten
(Bundestagsdrucksache 18/4095, S. 76). Dies dürfte der Wahrnehmung aller Beteiligten am Entlassmanagement entsprechen.

Kliniken haben nur Vorteile
Last, but not least: Das Entlassmanagement dürfte einen wesentlichen Teil der Patientenzufriedenheit ausmachen. Der überwiegende
Teil der Patienten wird nicht gerne im Krankenhaus liegen. Jeder
Tag, den der Patient das Krankenhaus früher verlassen kann, ist für
ihn ein gewonnener Tag. Dies gilt natürlich nur dann, wenn der Patient auch außerhalb des Krankenhauses nicht auf sich alleine gestellt, sondern gut versorgt ist. Dabei wird es der Patient zu schätzen wissen, wenn ihm das Krankenhaus umfassend bei der
Versorgung geholfen hat. Eine Hilfestellung dort ist für den Patienten von höchster Wichtigkeit.
Aber nicht die gesetzliche Verpflichtung zur Durchführung eines
ordnungsgemäßen Versorgungsmanagements allein ist das Interessante an der Regelung. Die fehlende Sorgfalt der Krankenhäuser im
Entlassmanagement verwundert zusätzlich vor dem Hintergrund
des DRG-Systems: Krankenhäuser sollten ein wesentliches Interesse daran haben, möglichst kurze Liegezeiten zu erreichen, ohne
dass es zu einer nicht vergüteten weiteren Einweisung des Patienten kommt. Ein gutes Entlassmanagement in einem ordentlichen
und belastbaren Netzwerk ermöglicht die schnellere Entlassung
des Patienten ins häusliche oder ein anderes Umfeld, als dies ohne
ein entsprechendes System möglich ist. Dabei muss seitens des
Krankenhauses natürlich das entsprechende Know-how und Netzwerk vorgehalten werden.
Die Kosten für die weitere nicht-stationäre Versorgung sind nicht
mehr Sache des Krankenhauses. Mithin lassen sich hier erhebliche
Kostenreduktionen realisieren, und dies gegebenenfalls unter Vermeidung von Haftungspotenzialen oder des vom Gesetzgeber 2007
genannten „Drehtür-Effekts“ (BT-DRS 17/6906, S. 55).
Neuerungen der Gesetzesreform
Vor diesem Hintergrund mag die jetzige Gesetzesreform nochmals
Anlass sein, das Management selbst zu überprüfen und zu optimieren. Gestalterisch fügt der Gesetzgeber nunmehr das Entlassmanagement in einem neuen Absatz 1 a in den § 39 SGB V ein. Zusätzlich ergänzt der Gesetzgeber zwei Punkte:
1. Zum einen stellt der Gesetzgeber klar, dass die Krankenhäuser
nunmehr die Verordnung von Arznei-, Verbands-, Heil- und Hilfsmitteln, Krankenhausbehandlung, häuslicher Krankenpflege und
Soziotherapie vornehmen dürfen. Dies war früher unklar, teilweise
allerdings auch durch Verträge nach § 112 SGB V geregelt. Dass
hierunter wörtlich auch die Verschreibung von weiterer Krankenhausbehandlung im eigenen Haus fällt, dürfte ein redaktionelles
Versehen sein.
Interessant ist aber, dass die Versorgung für einen Zeitraum von bis
zu sieben Tagen verordnet werden kann. Bei Arzneimitteln ist die
Verordnung allerdings auf eine Packung mit der kleinsten Packungsgrößenkennzeichnung gemäß der Verpackungsgrößenverordnung reduziert.
Diese Regelung ist erfreulich, da sie entsprechende Klarheit schafft.
Bei Unverbrauchbarem, insbesondere Hilfsmitteln, dürfte insofern
die Versorgung insgesamt durch das Krankenhaus zulässig werden.
Aus dem neuen Gesetz ergibt sich eben keine Differenzierung nach
Zeiträumen, und in aller Regel wird das Hilfsmittel direkt nach der
Entlassung gebraucht. Was der Patient dann hat, muss er nicht zurückgeben.
2. Ferner ist von besonderem Interesse, dass im Rahmen des Entlassmanagements sich die Krankenhäuser der Vertragsärzte, aber
auch der medizinischen Versorgungszentren (MVZ) bedienen dürfen. Das bedeutet, dass das Krankenhaus die an sich ihm obliegende Aufgabe des Entlassmanagements an die Vertragsärzte auslagern (outsourcen) darf. Zwar verzichtet der Gesetzgeber darauf, zu

regeln, ob insofern das Krankenhaus auch eine entsprechende Vergütung bezahlen darf. Allerdings dürfte dies selbstredend der Fall
sein – denn eine Leistung ohne Entgelt ist auch dem SGB V fremd.
Mithin ist im § 39 Abs. 1 a SGB V eine weitere Durchbrechung des
Trennungsprinzips stationär/ambulant eingeführt worden, die auch
die Möglichkeit einer Vergütung des Vertragsarztes durch das
Krankenhaus zulässt. Insofern fehlt es an einer Einschränkung
räumlicher Art, wie dies früher bei § 115 a SGB V der vor- und
nachstationären Behandlung im Krankenhaus diskutiert wurde. Somit dürfte auch hier die Tätigkeit in der Arztpraxis durch den beauftragten Vertragsarzt zulässig sein, auch wenn es insofern an einer vergleichbaren Norm wie im § 115 a Abs. 1 S. 2 SGB V fehlt.
Unabhängig davon muss natürlich auch hier beachtet werden, dass
die allgemeinen Grundsätze des Arztrechtes Anwendung finden.
Das heißt, dem Arzt ist es verwehrt, vereinfacht gesagt, „aus seinen
Patienten einen Mehrwert zu generieren“ (§ 73 Abs. 7 SGB V, § 128
SGB V und die jeweiligen Berufsordnungen §§ 30 ff.) Dies bedeutet,
dass die Tätigkeit des Arztes im Rahmen seiner Tätigkeit im Entlassmanagement nur leistungsbezogen vergütet werden darf und
dies in diesem Rahmen bleibt. Hier bietet es sich an, die Vergütung
auf Basis der GOÄ (Gebührenordnung für Ärzte) oder nach den Sätzen der deutschen Krankenhausgesellschaft durchzuführen.
Aus dem „Dornröschenschlaf“ wecken
Zusammenfassend gilt:
z Die gesetzliche Verpflichtung zum Entlassmanagement wird
durch das GKV-VSG als Verpflichtung des Krankenhauses weiter
unterstrichen.
z Damit werden gegebenenfalls bisher nicht oder nicht wesentlich
verfolgte Haftungsansprüche von Patienten künftig häufiger im
Haftungsrecht eine Rolle spielen.
z Unabhängig davon bietet das Entlassmanagement erhebliches
Einsparpotenzial bei der Behandlung von Patienten und dürfte
die Zufriedenheit der Patienten erhöhen.
z Das Gesetz beseitigt Unklarheiten bezüglich der Möglichkeit von
Versorgung mit notwendiger Verordnung.
z Es ermöglicht die Zusammenarbeit mit Ärzten.
Es bleibt abzuwarten, ob der Gesetzgeber es mit seiner neuen Änderung nunmehr vermag, das Entlassmanagement aus dem bis dato leider immer noch geführten „Dornröschenschlaf-Dasein“ zu erwecken, um so die Potenziale weiter zu heben.

Kontakt:
Thorsten Müller, Dipl.-Pflegewirt, MSc.
Schulung & Beratung im Gesundheitswesen
Zertifizierter Pflegesachverständiger
Nietzschestraße 21, 67063 Ludwigshafen am Rhein
mueller@pflegewirt-mueller.de
Jan P. Schabbeck,
Fachanwalt für Medizinrecht, Ludwigshafen
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Screening auf multiresistente
Keime: Ein internationaler Vergleich
Der Umgang mit MRSA in Krankenhäusern und pflegerischen Einrichtungen wird weltweit unterschiedlich
gehandhabt. Dementsprechend ist auch die MRSA-Inzidenz in den einzelnen Ländern nicht gleich ausgeprägt.
Ein Vergleich.
Séverine Bonini
emäß aktueller nationaler Richtlinien der Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention (KRINKO) beim Robert Koch-Institut
(1) werden etwa in Deutschland aktuell nur
Risikopatienten in Krankenhäusern auf
MRSA gescreent. Der Grund: Nutzen, Aufwand und Kosten eines MRSA-Screenings
aller stationären Aufnahmen stehen gemäß KRINKO in keinem attraktiven Verhältnis zueinander – sprich: Das flächende-
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ckende Screening ist zu aufwendig und zu
teuer (2). Ein einheitliches internationales
oder auch nur europaweites Programm zur
Eindämmung der MRSA-Infektionen gibt
es zurzeit nicht (3).
Das holländische Vorzeigemodell
In den Niederlanden greift die sogenannte
proaktive „Search and Destroy“-Politik (4)
bereits seit den 1980er-Jahren. Alle Patienten werden bei Aufnahme in ein nie-

derländisches Krankenhaus in MRSA-Risikokategorien eingeteilt und bei einem
hohen Risiko direkt isoliert mit Dekontaminationsmitteln wie Nasensalbe und flüssiger Seife behandelt. Involvierte Krankenhausmitarbeiter werden ebenfalls geprüft
und nötigenfalls behandelt. Diese nationalen Richtlinien (5) werden strikt eingehalten, was dazu geführt hat, dass MRSA in
den Niederlanden im Vergleich zum Ausland relativ selten vorkommt.

Umfangreiches Themenspecial
auf www.medperts.com
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Der Vormarsch antimikrobieller Resistenzen erschüttert das Fundament der
modernen Medizin und macht ein gutes Hygienemanagement sowie eine effiziente Infektionskontrolle wichtiger denn je. Im Kampf gegen multiresistente Erreger sind Grundlagen der
Prävention ebenso wichtig wie
das Streben nach innovativen
Therapien.
Deshalb widmet sich die Wissensund Austauschplattform medperts
einem umfangreichen Special mit
dem Thema. Approbierte Ärzte
können sich kostenlos registrieren
und mehr erfahren über Prävention, Compliance, Therapie sowie
Zahlen und Fakten rund um das
Thema Hygiene. Klicken Sie rein:
www.medperts.com

Screening-relevante MRSA-Risikofaktoren nach KRINKO

MRSA macht vor Landesgrenzen keinen
Halt. Aufgrund der geografischen Nähe
und des Vorzeigecharakters des holländischen Modells gibt es mittlerweile drei
deutsch-niederländische EUREGIO-Netzwerke (EurSafety MRSA-net, Health-net,
SafeGuard MRSA VetMed-net) zur Prävention von Infektionen durch Krankenhausinfektionen entlang der Landesgrenzen (6).
Auf deutscher Seite wird hier seit 2005 eine „Search and follow“-Strategie umgesetzt mit dem Ziel, die MRSA-Raten auf
niederländisches Niveau zu senken. Auf
holländischer Seite stehen die Kontrolle
und die Senkung des Zuflusses von MRSA
aus Deutschland im Vordergrund. Die epidemiologischen Daten der beteiligten
Krankenhäuser werden zudem in einen regionalen Kontext gesetzt.

• Patienten mit bekannter MRSA-Anamnese
• Patienten aus Regionen/Einrichtungen mit bekannt hoher MRSA-Prävalenz
• Patienten mit einem stationären Krankenhausaufenthalt (> 3 Tage) in den zurückliegenden zwölf Monaten
• Patienten, die (beruflich) direkten Kontakt zu Tieren in der landwirtschaftlichen
Tiermast (Schweine) haben
• Patienten, die während eines stationären Aufenthalts Kontakt zu MRSA-Trägern
hatten (z. B. Unterbringung im selben Zimmer)
• Patienten mit zwei oder mehr der folgenden Risikofaktoren:
− chronische Pflegebedürftigkeit
− Antibiotikatherapie in den zurückliegenden sechs Monaten
− liegende Katheter (z. B. Harnblasenkatheter, PEG-Sonde)
− Dialysepflicht
− Hautulkus, Gangrän, chronische Wunden, tiefe Weichteilinfektionen
− Brandverletzungen
Quelle: Bundesgesundheitsbl 2014; 57: 696–732

Am Pranger in Frankreich
In Frankreich gibt es kein landesweites Screening, dafür ein nationales Präventionsprogramm (7): Einmal jährlich kommen die Beamten der Haute Autorité de Santé (HAS,
oberste französische Gesundheitsbehörde) für
eine Woche in sämtliche Krankenhäuser, wo
sie Blut- und Urinproben analysieren. Anschließend werden Noten von A bis E verteilt
und auf der Website Scope Santé (www.scope
sante.fr) für die Bevölkerung publik gemacht.

Dies erhöht den Konkurrenzdruck unter
den Kliniken – mit Erfolg: Die Raten an
MRSA-Infektionen in Blutkulturen sanken
zwischen 1993 und 2007 um 20 Prozent.
Im selben Zeitraum hat die Einführung einer proaktiven Infektionskontrolle mit Isolation der Betroffenen, Händehygiene und
einem Screening von Risikopatienten die
Zahl der MRSA-Fälle an Pariser Kliniken
ebenfalls deutlich gesenkt (8).
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RKH Kassel verteilt Keimbekämpfungs-Kits an Patienten
Das Rote Kreuz Krankenhaus (RKH) Kassel setzt seit Sommer 2015 auf eine kostenlose ambulante Prävention vor gefährlichen Krankenhauskeimen. Alle Patienten der
Klinik für Orthopädie, Unfallchirurgie und Rehabilitative Medizin erhalten ab sofort
vor geplanten Eingriffen wie einem künstlichen Gelenk ein prophylaktisches Sanierungs-Kit von B. Braun, das sie zu Hause selbstständig verwenden können. Damit
könne das Risiko einer Wundinfektion um ein Vielfaches gesenkt sowie komplizierte
und langwierige Nachbehandlungen gezielt vermieden werden, heißt es seitens der
Klinik.
Was die Patienten genau machen müssen, erklärt ihnen ein RKH-Hygieneteam vorab
ausführlich in einer speziellen Einweisung. Innerhalb von fünf bis sieben Tagen müssen sie dreimal täglich eine antiseptische Nasensalbe anwenden, zwei- bis dreimal
täglich eine antiseptische Lösung zur Mund- und Rachenspülung sowie sich täglich
mit antiseptischer Seife waschen. Außerdem müssen Textilien und Gegenstände, die
mit der Haut oder Schleimhaut in Berührung kommen, täglich gewechselt werden –
also etwa Bettwäsche, Handtücher, Zahnbürsten, Kämme. „Auf den ersten Blick ist
der Aufwand schon etwas größer“, sagt Prof. Dr. Werner Konermann, Chefarzt der
Klinik für Orthopädie, Unfallchirurgie und Rehabilitative Medizin. Doch verglichen
mit den Risiken einer Infektion, sei es die Sache wert.
Nadine Millich

Schweiz im Umbruch
In der föderalistisch aufgestellten Schweiz
gibt es noch keine landesweite Strategie
zur Eindämmung von MRSA (9, 10). Aktuell
wird allerdings gerade das Schweizer Epidemiengesetz revidiert. „Hierbei werden
auch der Stellenwert nationaler Strategien
wie die der Niederlande und die Ausgestaltung ähnlicher nationaler Empfehlungen
zu prüfen sein“, so der Schweizer Bundesrat (11).
Unter der Ägide des Bundesamtes für Gesundheit (BAG) soll nun ein nationales Programm zu therapieassoziierten Infektionen
und Resistenzen bei Krankheitserregern
geschaffen werden. Bis Mitte September
2015 konnten sich die interessierten Kreise, darunter auch Swissnoso (12), welche
regelmäßig Richtlinien und Analysen zur
Reduktion von nosokomialen Infektionen
und multiresistenten Keimen publiziert,
zum Entwurf „Nationale Strategie zur
Überwachung, Verhütung und Bekämpfung
von therapieassoziierten Infektionen (Strategie NOSO)“ äußern.
Die Umsetzung ist für 2016 geplant (13).
Ob ein Schweizer MRSA-Screening eingeführt wird, bleibt zum jetzigen Zeitpunkt
noch offen.
Amerika hinkt hinterher
Das University of Chicago Medicine MRSA
Research Center spricht von jährlich
90 000 MRSA-Infizierten amerikaweit, wovon rund 20 000 im Jahr sterben (14). Gerade in diesem Zusammenhang bemerkenswert: In den USA gibt es zurzeit kein
nationales MRSA-Screening. Händehygie-
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ne steht zur MRSA-Eindämmung in den
Krankenhäusern zwar an vorderster Stelle,
und einzelne Kliniken screenen MRSA-Risikopatienten. Bei der Hospital Corporation
of America zum Beispiel wird in 165 Kliniken flächendeckend auch ohne Screening
vor OP eine Dekolonisation durchgeführt.
Ein allgemeines Konsensus-Papier oder eine Guideline, welche ein Screening beinhalten, fehlen jedoch (15).
Rechnet sich ein flächendeckendes
Screening?
Gemäß einer holländischen Studie rechnet sich das flächendeckende Screening
übrigens durchaus, exemplarisch ausgerechnet anhand einer Klinik in Holland:
„Search and Destroy“ kostet demnach geschätzte 215 559 Euro pro Jahr. Ganze 36
MRSA-Fälle wurden damit verhindert,
wodurch 427 356 Euro an Behandlungskosten gespart werden konnten (16). Vielleicht ist es also Zeit zum Umdenken in
Deutschland?
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Simulationstraining im Schockraum

Eingespieltes Team
Im Schockraum ist ein vertrautes Zusammenspiel interdisziplinär und interprofessionell miteinander agierender
Spezialisten wichtig. Damit das reibungslos über Fachdisziplinen hinweg funktioniert, sind entsprechende
Trainings unerlässlich. Beteiligte profitieren dabei vor allem von Trainings im eigenen Haus. Das ermöglicht die
Schockraumsimulation HOTT®. Ein Einblick in die Abläufe.
Dr. Christian Arnscheidt, Dr. Heiko Trentzsch, Dr. Uli Schmucker, Benedikt Sandmeyer,
Prof. Dr. Peter Strohm
ie Versorgung im Schockraum erfolgt
durch interdisziplinäre und interprofessionelle Teams. Schwer verletzte
Patienten zeigen oft mehrere Verletzungen
und Vitalstörungen, die auf den ersten Blick
nicht immer ersichtlich sind. Oft verbleibt
eine diagnostische Unsicherheit ob der
höchsten Behandlungspriorität. Die beteiligten Fachdisziplinen müssen zwangsläufig
miteinander kommunizieren. Die einzelnen
Teammitglieder sind im eigenen Fach meist

D

auf höchstem Niveau ausgebildet. Behandlungsalgorithmen (z. B. ATLS®) und Leitlinien
gehören im Schockraum zum Standardrepertoire. Sie helfen, die spezifische Situation
trotz Zeitdruck effizient, situationsgerecht
und teamorientiert zu meistern. Studien zeigen jedoch, dass die Compliance selbst für
Routine-Prozeduren in Stresssituationen
substanziell nachlässt.
Was bedeutet dies für den klinischen Alltag? Allein hohe medizinische Fachkennt-

nis reicht in der komplexen Arbeitswelt des
Schockraums nicht mehr aus. Selbst den
Besten unterlaufen Fehler. Die gute Nachricht: medizindidaktisch fundierte Trainings können die Mitglieder interprofessioneller Teams und das Team als Ganzes auf
die Fallstricke vorbereiten und die Behandlungssicherheit erhöhen.
Human Error, menschliche Fehler, sind in
der frühen klinischen Akutphase die
Hauptursache für kritische Situationen.
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HOTT®-Techniker und Instruktor
steuern den Simulator

Praxisbericht aus der
BG Unfallklinik Tübingen
Ausgangspunkt der HOTT®-Trainings in den Jahren 2013 und 2014 war die Re-Auditierung als überregionales Traumazentrum, in deren Zuge Änderungen bezüglich Organisation und Ausrüstung vorgenommen wurden. Ziel des HOTT®-Trainings war es
also auch, das veränderte Setting unter realitätsnahen Bedingungen zu testen. Insbesondere das Debriefing (und das dafür aufgezeichnete Bild- und Tonmaterial der
Szenarien) sollte Sicherheit bringen, dass die veränderten Bedingungen und die routinierten Abläufe optimal zusammenpassen. In dieser Situation zeigt sich, wie wertvoll ein Inhouse-Training im Vergleich zu einem externen Trainingszentrum ist, denn
Letzteres kann die individuellen baulichen und strukturellen Besonderheiten des eigenen Schockraums nicht abbilden.
Insgesamt fanden im Abstand von einem Jahr zwei Kurse statt, an denen insgesamt
36 meist erfahrene Mitarbeiter (Ärzte 56 %, Pflege 39 %, MRTA 5 %) aus den routinemäßig eingesetzten Schockraumteams teilnahmen. Tatsächlich konnten die Teilnehmer im ersten Training (Jahr 1) rasch erste Unstimmigkeiten der strukturellen
und baulichen Gegebenheiten aufdecken. Als Ergebnis des Workshops am Ende des
HOTT®-Trainings wurde das Verbesserungspotenzial hinsichtlich Raumaufteilung,
Dienstplangestaltung und Aufgabenverteilung im Team strukturiert erfasst. Ebenso
wurden Verbesserungen bei technischen Hilfsmitteln zur Informationsweitergabe
(Whiteboard, Vitalfunktionsmonitor) festgestellt.
Als fassbares Outcome wurden nachfolgend die Anschlüsse für Sauerstoff, Narkosegasabsaugung und Strom (vormals hinter dem Narkosegerät verbaut) in eine sicher
zu bedienende Deckenampel verlegt. Darüber hinaus wurde auch der schuldbefreite
und vertrauliche Austausch zwischen Berufsgruppen und Disziplinen als spürbare
Verbesserung der kollegialen Zusammenarbeit angesehen.
Mit der Erfahrung aus den Kursen in 2013 und 2014 führte die BG Unfallklinik
Tübingen auch in 2015 ein HOTT®-Training durch.

Meist ist es nicht die individuelle Fehlentscheidung, sondern eine Verkettung von
Umständen, die sich nachteilig auf den
Verlauf auswirkt. Gute Teamarbeit und sichere Kommunikation sind gefragt. Die
systematische Vermittlung dieses Wissens
im Rahmen der Aus-, Fort- und Weiterbildung wird zunehmend gefordert, findet
sich in der Medizin tatsächlich aber nur
selten. Ganz anders in anderen Hochrisikobereichen mit komplexen Arbeitsumgebungen (Luftfahrt, Kernkraftwerk). Hier
gehören Simulationstrainings seit Jahrzehnten zum Standard.
Situationsbewusstsein und Teamwork
werden trainiert
Skill Trainings sind die einfachste Form der
Simulation. Hierbei werden manuelle Fähigkeiten individuell trainiert, zum Beispiel die
Thoraxdrainage oder das Anlegen einer Beckenzwinge. Mit Simulation können aber
auch Algorithmen und Entscheidungsprozesse im Rahmen der Schwerverletztenversorgung trainiert werden, beispielsweise in
ATLS®-Providerkursen. Teamaspekte spielen
hier eine untergeordnete Rolle. Simulations-
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trainings können aber noch mehr: Sie ermöglichen interprofessionellen Teams das
Training der eigentlichen Teamarbeit und
sogenannter Soft Skills. Mit Blick auf den
Schockraum sind diesbezüglich Kommunikation, Situationsbewusstsein, Teamwork,
Führung, Organisation und Entscheidungsfindung gemeint. Diese Kompetenzen werden den Human Factors (menschlichen Faktoren) zugerechnet. Die S3-Leitlinie verlangt
diese Fähigkeiten vom Teamleiter, doch
selbstverständlich muss jedes Teammitglied
seinen Beitrag dazu leisten. Human Factors
können einerseits das Auftreten von
menschlichen Fehlern begünstigen, aber andererseits dazu beitragen, kritische Situationen zu verhindern. HOTT® dient in diesem
Zusammenhang der Verbesserung von Qualität und Sicherheit der Schockraumversorgung aufgrund optimierter Teamleistung.
Nach anfänglichen HOTT®-Trainings am
Human Simulation Center (HSC) am INM
München werden HOTT®-Trainings inzwischen vorwiegend als Inhouse-Kurse direkt
im Schockraum einer Klinik durchgeführt.
Damit ist gewährleistet, dass die Teams im
gewohnten Umfeld agieren. Zudem können

die Bedingungen der eigenen Arbeitsumgebung besser analysiert werden als in einer
konstruierten Umgebung.
HOTT® richtet sich grundsätzlich an reale
Schockraumteams. Das bedeutet, dass ein
authentisches Team aus Unfallchirurgie,
Anästhesie, Pflegekräften und gegebenenfalls auch Neurochirurgen, medizin-technischen Radiologieassistenten oder Radiologen zusammen trainiert. Entscheidend ist
also die Simulation mit der im eigenen
Hause üblichen „Routinebesetzung“. Ziel
des Kurses ist es, reale Schockraumteams
für Fallstricke der Teamarbeit zu sensibilisieren, das Bewusstsein für Fehlerentstehung und die Auswirkungen des Human
Factors zu schaffen. Mit dem Wissen um
solche dynamischen Prozesse können dann
Strategien vermittelt werden, die auch in
unübersichtlichen Notfallsituationen die
Leistung des Teams stabilisieren. So können prioritäre Entscheidungen und Handlungen dann tatsächlich getätigt werden.
Der Kurs besteht abwechselnd aus theoretischen und praktischen Einheiten. Impulsreferate zu den Themen Crew/Crisis
Resource Management (CRM), Human
Factors und Fehlerkultur liefern das theoretische und methodische Rüstzeug. Außerdem werden die Prinzipien der prioritätengesteuerten
Schockraumversorgung
nach ATLS® aufgefrischt.
Kernstück des Kurses sind die High-Fidelity-Simulationen. Bei diesen praktischen
Fallszenarien versorgt ein reales und vollständiges Schockraumteam einen schwerverletzten Full-Scale-Simulator („Simulatorpuppe“) unter realitätsnahen Bedingungen. Ein Simulator-Techniker steuert
vollkommen flexibel und situationsgerecht
die Körperfunktionen und Reaktionen des
Simulators. Über Kameras und Mikrofone
werden Bild und Sprache für die Nachbesprechungen (Debriefing) aufgezeichnet.
Arbeitsabläufe, Kommunikationspfade und
Transportwege beispielsweise zum Computertomografen (CT) werden dabei so weit
wie möglich realitätsnah abgebildet. Der
Simulator kann beispielsweise kabellos von
der Liegendanfahrt in den Schockraum und
von dort ins CT transportiert werden.
Jedes der insgesamt sechs Fallszenarien
wird im unmittelbaren Anschluss vom
Team besprochen und analysiert. Unter der
Moderation zertifizierter HOTT®-Instruktoren werden insbesondere Aspekte der Kommunikation, der Human Factors sowie des
CRM als strukturelle und prozessbezogene
Besonderheiten des eigenen Schockraums
adressiert. Die Teilnehmer erlernen dafür
die Anwendung von Feedback-Prinzipien.
Darüber hinaus werden im Debriefing mög-

Was auf den ersten Blick kritisch erscheint, wird von Teams oft zwar als störend wahrgenommen, Lösungen werden im Alltag aber
durch das Fortschreiten der Ereignisse verhindert

liche Motivationen oder Hintergründe für
die beobachteten Handlungen erfragt und
diskutiert. Diese Methode ist bekannt als
Double-Loop-Learning.
HOTT® endet mit einem Workshop, in dem
die Erfahrungen der zwei Kurstage in konkrete Maßnahmen zur Anpassung der eigenen Abläufe überführt werden können. Anders als im realen Arbeitsalltag, in der die
Zeit für eine strukturierte Nachbesprechung direkt nach der Schockraumversorgung oft fehlt, erlaubt das HOTT®-Training
eine unmittelbare Reflexion durch das gesamte Team. Ebenso werden dadurch erfolgreiche Handlungsabläufe verstärkt und
riskante oder fehlerhafte Entscheidungen
offen, aber kritisch hinterfragt.

Eingriffe in Abläufe
vor Ort minimal
Obwohl eine technische Ausrüstung von
rund einer Tonne in die Klinik bewegt wird,
um den Schockraum in einen Schockraumsimulator zu verwandeln, sind die Eingriffe
in die Abläufe vor Ort minimal. So werden
lediglich Raummikrofone und Videokameras installiert. Der Schockraum bleibt ansonsten unverändert und kann im Bedarfsfall mit minimalem Vorlauf für reale
Patienten bereitgestellt werden.
HOTT® wurde vom nationalen ATLS-Board
als ATLS-Refresher-Kurs akkreditiert. ATLSProvider können den Kurs somit zur Auffrischung des jeweils vier Jahre gültigen
ATLS-Zertifikats nutzen. Diese Provider er-

59. Kasseler Symposium
5
G
Ganz
im Zeichen des Simulationstrainings steht auch die zertifizierte
Ve
Veranstaltungsreihe
„Kasseler Symposium“ der B. Braun Melsungen
AG.
A Mit dem Fokus „Verletzung von Becken und Abdomen“ wird in
diesem Jahr das erfolgreiche Fortbildungsangebot „Praxis der Polyr
traumversorung“
fortgesetzt. Die Begeisterung der Teilnehmer für
die
i interdisziplinären Praxis-Trainings in der Abfolge der Kette präklinische
l
Rettung, Schockraum und Intensivstation ist einstimmig:
Der große Wissenszuwachs, die Praxisnähe und das Engagement von Referenten
und Organisatoren werden von den Teilnehmern immer wieder als einzigartig gelobt.
Vom 30. Juni bis 2. Juli 2016 haben Interessierte wieder die Möglichkeit, im besonderen Ambiente des Veranstaltungsortes Kloster Haydau an praktischen Workshops
und Simulationen in Kleingruppen teilzunehmen.

halten dann vorab das neue deutschsprachige ATLS-Manual und legen nach dem
HOTT®-Training die ATLS-Multiple-ChoicePrüfung ab. Zusatzkosten entstehen dadurch nicht.

Weitere Informationen zu HOTT® und
Anmeldungen zum Kurs
AUC – Akademie der Unfallchirurgie GmbH
www.hott-kurs.de
kurse@auc-online.de

Kontakt:
Dr. Christian Arnscheidt
Oberarzt
Klinik für Unfall- und
Wiederherstellungschirurgie
Berufsgenossenschaftliche
Unfallklinik Tübingen

Dr. Heiko Trentzsch
INM – Institut für Notfallmedizin und
Medizinmanagement, München
Dr. Uli Schmucker
AUC – Akademie der Unfallchirurgie GmbH,
München
Benedikt Sandmeyer
INM – Institut für Notfallmedizin und
Medizinmanagement, München
Prof. Dr. Peter Strohm
Universitätsklinikum Freiburg

Weitere Informationen und Anmeldung: www.kasseler-symposium.de
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Künstliche Ernährung fördert die Erholung nach einer OP

Essen ist gut,
Kontrolle ist besser
Krebspatienten und ältere Menschen sind oft mangelernährt. Sie kommen
bereits unterversorgt in das Krankenhaus. Ein klinisches Ernährungsmanagement gibt es dort selten, obwohl es zu einer besseren Genesung
beiträgt. Am Klinikum Magdeburg setzen Mediziner auf ein Screening,
das Defizite in der Ernährung schon während der Aufnahme offenbart.
Gescreent werden alle Patienten, egal wie alt oder krank sie sind.
Thomas Grether

b ein Patient mangelernährt ist, sehen
selbst Experten nicht auf den ersten
Blick. Es scheint paradox, aber sogar
äußerst adipöse Patienten leiden häufig unter Mangelernährung. Allein in Deutschland
werden Schätzungen der European Nutrition
Health Alliance (ENHA) zufolge jedes Jahr etwa 1,5 Millionen mangelernährte Patienten
in Kliniken eingewiesen. Für die Erkrankten
sind die Komplikationen verheerend. Die damit verbundenen Kosten in Höhe von jährlich
rund neun Millionen Euro sind für das deutsche Gesundheitssystem enorm. Betroffen
sind vor allem Krebspatienten und ältere

O
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Menschen. Chefärzte geriatrischer Abteilungen gingen davon aus, dass 50 Prozent ihrer
Patienten schon unterversorgt zu ihnen
kommen, sagt Erhard Hackler, Geschäftsführender Vorstand der Deutschen Seniorenliga
(DSL). Die Mangelernährung führe zu längeren Klinikaufenthalten und einer höheren
Sterblichkeit. Klinisches Ernährungsmanagement werde bislang zu wenig eingesetzt, kritisiert der DSL-Geschäftsführer. Ein großer
Fehler. Denn schon bei der Aufnahme im
Krankenhaus müsse die Ernährungssituation
als Teil der Anamnese zwingend eingeführt
werden, fordert Hackler.

„Mangelernährte Patienten haben häufiger
einen komplizierten und längeren Krankheitsverlauf, eine schlechtere Lebensqualität und ein schlechteres Behandlungsergebnis als Patienten, bei denen keine
Mangelernährung vorliegt“, verdeutlicht
Prof. Dr. Mathias Plauth, Präsident der
Deutschen Gesellschaft für Ernährungsmedizin (DGEM). „Die rechtzeitige Erkennung
und ernährungsmedizinische Behandlung
der Mangelernährung wirkt sich auf alle ihre Komplikationen vorteilhaft aus“, so der
DGEM-Präsident, im Hauptberuf Chefarzt
und Internist am Klinikum Dessau.
Für Prof. Dr. Arved Weimann ist die Situation in der Onkologie alarmierend. Er ist
Chefarzt der Klinik für Allgemein-, Viszeralund Onkologische Chirurgie am Klinikum St.
Georg. Weimann ist Autor der S-3-Leitlinie
„Klinische Ernährung in der Chirurgie“ der
DGEM. Sie wurde im Jahr 2013 publiziert.
Viele Patienten verstürben an ihrer Grunderkrankung, weiß Weimann.
Warum ist ein guter Ernährungszustand so
wichtig für den Heilungsprozess nach einer
Operation? „Stellen Sie sich vor, Sie fangen
morgen völlig untrainiert mit einem Marathonlauf an und müssen unbeschadet ans
Ziel kommen. Das ist völlig unmöglich“,

sagt Dr. Carl Meißner, Viszeralchirurg und
Ernährungsmediziner am Klinikum Magdeburg. Ein Tumorpatient, der gleich nach
den Aufnahmeuntersuchungen unter das
Messer kommt, sei mit einem solchen Marathonläufer vergleichbar. „Kein Wunder,
dass er nicht gesund ankommt, wenn
schwere Komplikationen fast zur Tagesordnung gehören“, so Meißner. Sobald ein Tumor im Körper auftrete, wirke er sich negativ auf die Ernährungssituation aus. Nach
der Operation verschlimmerten die ChemoTherapie und einhergehende Übelkeit sowie Erbrechen als Nebenwirkungen der
Medikamente den Ernährungszustand.
Aber auch Patienten mit weitaus geringeren Komplikationen als einem Karzinom
profierten sehr von einem klinischen Ernährungsmanagement.
Künstliche Ernährung fördert Erholung
nach OP
Ein solches Management sei auch für Patienten ohne Mangelernährung vor großen
Operationen angeraten. So schlussfolgert
Weimann in der S-3-Leitlinie: „Eine perioperative supplementierende künstliche
Ernährung ist auch bei Patienten ohne offensichtliche Mangelernährung indiziert,

sofern vorhersehbar ist, dass der Patient für
eine längere postoperative Zeitdauer unfähig zur adäquaten oralen Kalorienzufuhr
sein wird.“
Deswegen screenen Meißner und seine
Kollegen vom Klinikum Magdeburg alle Patienten, die aufgenommen werden – völlig
unabhängig von deren Alter und Erkrankung. „Damit sind wir unter den ersten Kliniken in Deutschland“, berichtet der Chirurg. Start war der 1. April 2015. „Allein in
der Klinik in Magdeburg haben wir fast
40 000 Patienten im Jahr“, verdeutlicht
Meißner. Ergebnis: Viele müssen ernährungsmedizinisch behandelt werden. „Unsere Pflegefachpersonen finden das genauso sinnvoll wie wir Ärzte“, betont Meißner.
Denn es sei offensichtlich, wie viel schneller sich ein behandelter ehemals Mangelernährter nach einer Operation erhole.
Die Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie des Klinikums Magdeburg hat zusammen mit dem Universitätsklinikum Magdeburg und den dortigen Kollegen der

„Systempartnerschaft auf enger
und vertrauensvoller Basis“
Prof. Dr. Michael Bamberg
,
leitender ärztlicher Direkt
or und
Vorstandsvorsitzender des
Uniklinikums Tübingen

Am Universitätsklinikum Tübingen wird bei der stationären Aufnahme
künftig der Ernährungszustand der Patienten mit einem Screening
überprüft. Wird eine Mangelernährung festgestellt, kümmert sich ein
speziell ausgebildetes Nutrition-Support-Team (NST) um die weitere Therapie. Wie die interprofessionelle
Zusammenarbeit abläuft und welche Bedeutung Systempartnerschaften dabei haben, verdeutlicht
der leitende Ärztliche Direktor und Vorstandsvorsitzende des Klinikums, Prof. Dr. Michael Bamberg.

Sie führen derzeit ein standardisiertes Ernährungsscreening
bei der stationären Aufnahme von Patienten ein. Wie integrieren Sie es in Ihre Aufnahmeprozesse?
Das Ernährungsscreening soll dabei helfen, Risikopatienten für
eine Mangelernährung zu identifizieren. Deshalb halten wir ein
auf diesem Bewertungssystem aufgebautes, standardisiertes
Mangelernährungsscreening am Aufnahmetag für ausgesprochen wichtig. Die Aufnahmeprozesse unterscheiden sich von
Klinik zu Klinik. Um den Aufwand möglichst gering zu halten,
haben wir eine an den jeweils vorherrschenden Prozess ange-

?

passte Variante entwickelt. In Kliniken, in denen die Patientenanamnese mithilfe eines digitalen Krankenhausinformationssystems läuft, wurde ein elektronisches Dokument erstellt. Dies
füllt eine speziell geschulte Pflegekraft aus. Sämtliche Berechnungen laufen im Hintergrund automatisiert und fehlerfrei in
unser SAP-System. Das spart dem Personal bei der Aufnahme
Zeit. Wenn ein Patient nach dem Screening auffällig ist, wird
das Nutrition-Support-Team, kurz NST, automatisch benachrichtigt. Für alle anderen Kliniken steht ein einseitiges Papierdokument zur Verfügung.
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Allgemein-, Viszeral- und Gefäßchirurgie ein
Standard-Operating-Procedure (SOP) im
„Ärzteblatt Sachsen-Anhalt 6/2015“ veröffentlicht. Der wissenschaftliche Fachartikel
befasst sich mit der „routinemäßigen Ernährungsevaluation und nachfolgenden Initiierung einer Fall- und befundadaptierten Ernährungstherapie im klinisch-chirurgischen
Alltag“. Die SOP orientiert sich an den
S-3-Leitlinien der DGEM. Hiervon abgeleitet
haben die Magdeburger einen alltagsgebräuchlichen Ernährungsbogen entwickelt
„zur gleichzeitigen Handhabung durch Arzt,
Pflege und Ernährungsteam“.
Neue Systempartnerschaft
Wie sieht das in der Praxis aus? Meißner
und die Magdeburger Kollegen bestellen
sämtliche Patienten vor großen Operationen fünf bis sieben Tage vor dem Eingriff
ein. Diese werden, wenn möglich mit oraler
Trink- und Zusatznahrung oder bei Bedarf
auch mit parenteraler Ernährung aufgepäppelt. Mangelernährte müssen zehn bis 14
Tage vor dem Eingriff in das Klinikum kommen und werden dort kombiniert enteral
und parenteral konditioniert. „Mangelernährung muss nicht sein“, ist sich auch Dr.
Simone Karsten, Vertriebsleiterin der
B. Braun TravaCare GmbH, sicher. Das Un-

ternehmen sieht sich als Dienstleister und
Lieferant für Patienten mit malignen oder
benignen Grunderkrankungen und gleichzeitiger ernährungstherapeutischer Relevanz. Hauptsächlich versorgt B. Braun TravaCare derzeit Patienten, die nach
Operationen zu Hause ernährt werden müssen. „Doch wir bauen die Brücke zwischen
stationärer und ambulanter Versorgung“, so
die B. Braun TravaCare-Managerin. Sie berichtet von einer neuen Systempartnerschaft zwischen ihrem Unternehmen und
der Universitätsklinik Tübingen (siehe Interview). B. Braun TravaCare schult das medizinische und nicht medizinische Personal.
„Es kommt auf das gute Zusammenspiel
sämtlicher Kräfte im Krankenhaus an“, sagt
Karsten. Sie lässt Ärzte, Pflegende, Ernährungsexperten, aber auch die kaufmännischen Spezialisten schulen.
Interprofessionelle Zusammenarbeit im
Fokus
Das Unternehmen liefert in die Universitätsklinik Produkt und Dienstleistung in Einem.
Das Produkt bringt dem Patienten Zufuhr
von Kalorien und vor allem Aminosäuren.
Die Dienstleistung bestehe nicht nur darin,
Dreikammer-Beutel-Lieferant zu sein. „Wir
unterstützen, parenterale Ernährungsmedi-

?

Aus welchen Experten besteht das Ernährungsteam?
Unser NST ist interdisziplinär aufgebaut. Es besteht aus einem
ärztlichen Leiter, seinem Stellvertreter, Ökotrophologen, Diätassistenten und wird von einem Gesundheitswissenschaftler sowie von
Pflegekräften und pharmazeutischem Personal unterstützt. Jeder
dieser Berufsgruppen sind Kernkompetenzen zugeordnet. Da die
Letztverantwortung des Patienten bei den Ärzten liegt, treffen
auch sie die Endentscheidung über die Art der Nahrungszufuhr,
also oral, enteral, parenteral, und erstellen gemeinsam mit der Diätassistenz einen Therapieplan.
Dafür mussten Sie sicher aufwendig Ärzte, Pflegekräfte und
Verwaltungspersonal schulen?
Wir wollen alle am Patientenversorgungsprozess beteiligten Mitarbeiter für das Thema Mangelernährung sensibilisieren und zur interdisziplinären Zusammenarbeit motivieren. Die an die Berufsgruppen
angepassten Schulungen beinhalten grundsätzlich das bereits angesprochene Ernährungsscreening und die unterschiedlichen Mangelernährungsformen. Darüber hinaus informieren wir darüber, wie eine leitlinienkonforme Arbeitsweise am Universitätsklinikum
Tübingen umgesetzt werden kann. Spezielle Schulungen für Kodierfachkräfte und Fallmanager stellen zudem sicher, dass die Kosten
des Mangelernährungsmanagements kompensiert werden können.

?

Inwiefern geben die Leitlinien praxisgerechte Therapiestandards her?
Unser NST orientiert sich in seiner täglichen Arbeit an nationalen
und internationalen Leitlinien. Für die künstliche Ernährung –

?
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zin nach den Leitlinien der DGE leisten zu
können“, sagt die promovierte Ernährungswissenschaftlerin. Die Therapiehoheit liege
beim Arzt, das Unternehmen gebe Empfehlungen: Beispielsweise wie eine Klinik mit
400 Patienten überhaupt jeden identifizieren könne, der mangelernährt sei. „Das
macht sich meist durch Gewichtsverlust bemerkbar“, verdeutlicht Karsten. Mit einer
Bioimpedanz-Analyse – man könne sie mit
einer komplizierten Körperfettwaage vergleichen – sähen die Ernährungsexperten
zusammen mit den Ärzten, wenn Muskelmasse schwinde. „Wenn das zu spät diagnostiziert wird, dann gibt es einen Point of
no Return“, warnt die Vertriebschefin. „Das
Schönste ist für uns, wenn wir sehen, wie
ein Patient wieder aufblüht, Lebensmut bekommt. Diese Fälle lieben wir, wenn ein Patient von der parenteralen Ernährung wieder
entwöhnt werden kann.“ Damit alle Patienten ohne größere Komplikationen große Eingriffe überstünden, müssten das Ernährungsscreening und die darauf folgenden
Schritte „vom ganzen Krankenhaus gelebt
werden“, wie Karsten formuliert. Das fange
beim Geschäftsführer und dem Chefarzt an,
gehe über Ober- und Stationsärzte, Pflegende, Ernährungsexperten bis hin zu Controllern und Codierkräften. Denn neben dem

sprich parenterale und enterale Ernährung, unter Berücksichtigung der oralen Zufuhr – haben für uns die aktualisierten Leitlinien der Deutschen Gesellschaft für Ernährungsmedizin wesentliche
Bedeutung. Um die Umsetzung dieser Leitlinien in die tägliche
Praxis zu erleichtern, erarbeitet unser NST in enger Kooperation
mit den einzelnen Kliniken sogenannte Standard Operating Procedures (SOP). Sie geben sowohl dem ärztlichen als auch dem nichtärztlichen Personal eine wertvolle Orientierung.
Sie wollen alle Patienten screenen. Wie findet das Ihr Personal?
Der große qualitative Nutzen für unsere Patienten findet innerhalb aller Berufsgruppen am Universitätsklinikum Tübingen sehr
großen Anklang. Wir versuchen so optimal zu screenen, dass der
zeitliche Mehraufwand bei durchschnittlich unter zwei Minuten
liegt. Ein erster Erfolg zeigt sich bei allen beteiligten Kollegen
im Grad der gestiegenen Sensibilisierung für das Thema Mangelernährung – weswegen ich die Akzeptanz als sehr hoch einschätze. Von den Synergien profitieren alle Beteiligten und am
Ende vor allem die Patienten.

?

Können Sie als Klinikmanager sektorenübergreifend helfen,
wenn ein Patient entlassen wird?
Ja, natürlich. Schon seit längerer Zeit haben wir an unserer Klinik
eine zentrale Einrichtung für Sozialberatung und Entlassmanagement etabliert. Im Rahmen der Pflegeüberleitung werden Patienten und deren Angehörige beraten und unterstützt, wenn nach
dem Klinikaufenthalt eine Entlassung nach Hause geplant ist. Sie

?

medizinischen Anreiz, mangelernährten
Menschen eine höhere Lebensqualität zu
bescheren, muss in einem Wirtschaftsbetrieb wie einem Krankenhaus die Kasse
stimmen. B. Braun TravaCare unterstützt in
diesem Zusammenhang dabei, ComplianceRichtlinien einzuhalten.
Auf das Codieren kommt es an
„Mangelernährung ist durchaus in Fallpauschalen abgebildet“, sagt Karsten. Wie das
gegenüber den Krankenkassen kommuniziert wird, auch darauf haben die B. Braun
TravaCare-Experten eine Antwort. „Denn
allzu oft greift der Medizinische Dienst der
Krankenversicherung, kurz MDK, mit hanebüchenen Argumenten den Kliniken in die
Abrechnungen rein“, weiß der Arzt und
Medizincontroller Michael Chudy. Gut geschulte Codierkräfte und Controller im
Krankenhaus seien wichtig, um Ernährungsmedizin im Interesse des Patienten
betreiben zu können. „Wer als Klinikmanager und Arzt die Codierrichtlinien nicht
ganz streng anwenden lässt, dem streicht
der MDK die Erlöse weg.“
Kontakt:
Thomas Grether
Fachjournalist für Gesundheitswirtschaft

bietet Hilfen in der weiteren Versorgung,
beispielsweise durch Organisation eines
ambulanten Pflegedienstes an, der bei Bedarf auch die künstliche Ernährung zuhause organisiert.

Satellitensymposium
„Ernährungstherapie beim chirurgischen Patienten“
133. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Chirurgie
Donnerstag, 28. April 2016 | 10.30 bis 12.00 Uhr | Saal M 4/5
In dem Symposium „Ernährungstherapie beim
chirurgischen Patienten: Chancen und Risiken aus
medizinischer und ökonomischer Sicht“ geht es
um die aktuellen Entwicklungen und neuen
Behandlungsoptionen im Bereich der Ernährungstherapie. Dabei wird auch auf besondere Situationen in der Onkochirurgie und der parenteralen
Ernährung bei Tumorpatienten eingegangen.
Ein weiterer Vortrag zeigt auf, dass die Codierung und Therapie der Mangelernährung im DRG-System zur Erlössteigerung im klinischen Alltag führen kann.
Vorsitz
Prof. Dr. Karsten Ridwelski
Klinikum Magdeburg
Chefarzt der Klinik für Allgemeinund Viszeralchirurgie
Themen

Prof. Dr. Dr. Pompiliu Piso
Krankenhaus Barmherzige Brüder Regensburg
Chefarzt der Klinik für Allgemein- und
Viszeralchirurgie
Referent

Begrüßung

Prof. Dr. Karsten Ridwelski

Praeoperative Ernährungsintervention –
ein elementarer Baustein in der Chirurgie

Dr. Carl Meißner
Klinikum Magdeburg

Leitlinienbasierte Ernährungstherapie
nach onko-chirurgischen Eingriffen

Dr. med. Verena Alexandra Müller
Charité Berlin

Nutzen einer ambulanten parenteralen
Ernährung bei Tumorpatienten

Prof. Dr. Marc Martignoni
Klinikum Rechts der Isar, München

Codierung der Mangelernährung im DRGSystem: Erlösrelevanz in der Chirurgie

Marco Fahrt
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Wir freuen uns, Sie zu interessanten Vorträgen und spannenden Diskussionen
begrüßen zu dürfen.
Kontakt:
B. Braun Melsungen AG
Charleen Hundertmark, charleen.hundertmark@bbraun.com

Was genau bringt die Systempartnerschaft zwischen B. Braun und Ihrer Klinik? Wie profitieren Patienten und Angehörige?
Die Systempartnerschaft basiert auf einer engen und vertrauensvollen Zusammenarbeit zwischen den Partnern. Die Vorteile
ergeben sich durch eine Verzahnung zwischen den Bedürfnissen
unserer Klinik auf der einen Seite und den Möglichkeiten der
B. Braun Melsungen AG auf der anderen Seite. Vor diesem Hintergrund profitieren beide Seiten von einem engen Wissensund Erfahrungsaustausch. Im Vordergrund stehen hier aber
natürlich die Qualität in der Patientenversorgung und die sektorenübergreifende Durchgängigkeit der in unserer Klinik begonnenen Patientenpfade im Therapiefeld des Ernährungsmanagements. Diese sektorenübergreifende Betreuung sichert dem
Patienten eine reibungslose Versorgung beim Übergang vom
stationären in den ambulanten Bereich. Hierfür benötigen wir
Systempartner, die uns bei der Qualitätssicherung über die Sektorengrenze hinweg unterstützen. Davon profitieren Patienten
und Angehörige in erheblichem Maße. Nicht zuletzt gestalten
wir durch diese Kooperationen unsere Prozesse im Ernährungsmanagement effizienter und stabilisieren damit die wirtschaftliche Gesamtsituation unserer Klinik.

?

Können Sie sich auch auf anderen Feldern als jener der Mangelernährung Systempartnerschaften vorstellen?
Nach den guten Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit B. Braun
im klinischen Ernährungsmanagement denken wir derzeit über eine Ausweitung der Kooperation in der Infusionstherapie nach. Sie
ist Teil vieler verschiedener Therapieprozesse in unserer Klinik und
sehr komplex. Um die Qualität und damit die Sicherheit unserer
Patienten und unserer Mitarbeiter stetig zu verbessern, streben
wir hier ein hohes Maß an Standardisierung an. Hierfür brauchen
wir einen starken Partner, der unsere Fachkompetenz durch entsprechendes Know-how im Bereich des sicheren Infusionsmanagements ergänzt und verstärkt. Darüber hinaus gibt es natürlich
weitere Bereiche, die wir im Rahmen einer Systempartnerschaft
strukturiert bearbeiten und weiter optimieren wollen, beispielsweise im Bereich der Infektionsprävention sowie in den sogenannten Sekundärprozessen wie Logistik und Bestellwesen.

?

Vielen Dank für das Gespräch, Herr Professor Bamberg.
Das Interview führte Thomas Grether.
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Minimalinvasive Mitralklappenchirurgie

Höchste Präzision in 3D

Dreidimensionale endoskopische Bildgebung vereinfacht und beschleunigt Operationen
am offenen Herzen. Erfahrene und junge Chirurgen profitieren gleichermaßen.
Prof. Dr. Anno Diegeler, Dr. Patrick Perier, Dr. Fitsum Lakew

ie Herz- und Gefäß-Klinik auf dem
Rhön-Klinikum-Campus in Bad Neustadt gehört zu den größten herzchirurgischen und kardiologischen Zentren
in Deutschland und Europa. Jährlich werden 2 500 große herzchirurgische Eingriffe,
4 000 Kathetereingriffe und mehr als 1 000
Ablationsprozeduren durchgeführt.
Die Behandlung von Erkrankungen an der
Mitralklappe gehört traditionell zu den
Spezialgebieten der Klinik. Dies ist einer
langjährigen Kooperation mit der „Pariser
Schule“ zu verdanken. Sie hat die Mitralklappenchirurgie in den 1980er- und
1990er-Jahren unter dem Pionier Alain
Carpentier maßgeblich entwickelt und war
zu diesem Zeitpunkt weltweit führend.
Carpentier lehrte das heutige Verständnis
der Pathophysiologie der Mitralklappe und
die daraus abgeleiteten Operationsverfahren. Die Technik der Mitralklappenrekonstruktion brachte sein Schüler Dr. Patrick
Perier bereits in den 1990er-Jahren von
Paris nach Bad Neustadt mit. Zusammen
mit dem Team von Prof. Dr. Anno Diegeler,
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der die minimalinvasive Technik aus Leipzig
mitbrachte, wurde die Technik in Bad Neustadt erfolgreich weiterentwickelt. Jüngster Entwicklungsschritt ist die komplett
endoskopische 3D-Visualisationstechnik.
Seit annähernd zehn Jahren wird die isolierte Mitralklappenchirurgie in Bad Neustadt minimalinvasiv durchgeführt. Inzwischen sind so dort etwa 2 000 Patienten
erfolgreich operiert worden.
Das Erkrankungsspektrum an der Mitralklappe ist vielfältig. In früheren Jahren imponierte die sogenannte rheumatische Herzklappenerkrankung, die als Folgeerkrankung
einer Infektion mit hämolysierenden Streptokokken (Scharlach) entstand. Im Rahmen
der besseren Früherkennung und der antibiotischen Behandlung ist dieser Erkrankungstyp in den westlichen Ländern weitgehend in den Hintergrund geraten. Heute
überwiegt die degenerative Mitralklappenerkrankung mit einer wohl genetisch vermittelten Veränderung des Klappengewebes.
Sie zeichnet sich durch eine Entstehung prolabierender Gewebeanteile in den Segeln,

zumeist dem posterioren, aus. Begleitet wird
dies von einer Verlängerung der Sehnenfäden oder deren Abriss. Das führt zu einer
Undichtigkeit der Mitralklappe unterschiedlicher Ausprägung.
Seltener sind akute bakterielle Entzündungen oder eine sogenannte sekundäre Mitralklappenundichtigkeit, die infolge einer
Gefügedilatation des Herzens bei Herzmuskelschwäche entsteht – der Grund für einen
chirurgischen Eingriff. Die Diagnose der Mitralklappenerkrankung stellt sich richtungsweisend durch die klinischen Symptome, die
Auskultation und letztlich beweisend durch
die bildgebende Diagnostik, an erster Stelle
durch die Echokardiografie.
Erkrankungen an der Mitralklappe kommen
im Gegensatz zu vielen anderen Herzerkrankungen auch bei jüngeren Patienten vor, etwa
ab dem dreißigsten Lebensjahr. Sie sind somit
keine typische Erkrankung älterer Menschen.
Ziel der chirurgischen Therapie der Mitralklappenerkrankung ist es, die Schließfunktion und die komplexe Physiologie der
Mitralklappe im Zusammenspiel mit der

tionsphase am Herzen gehört daher zum
Standard.
Das Ergebnis der Rekonstruktion wird direkt
am wieder schlagenden und voll belasteten
Herzen über eine intraoperative transösophageale Echokardiografie überprüft.
Die Kurz- und Langzeitergebnisse der Operation an der Mitralklappe sind exzellent.
Mit einem perioperativen Letalitätsrisiko um
ein Prozent gehört die Mitralklappenchirurgie zu den sicheren herzchirurgischen Eingriffen. Die Reparatur gelingt in über 95
Prozent der Fälle. Mehr als 90 Prozent der
Reparaturen zeigen auch nach zehn Jahren
noch ein konstant gutes Ergebnis.
Bild 1: Set-up der Mitralklappenoperation mit dem EinsteinVision®System

Kontraktion des Herzmuskels
und den sich hieraus ergebenden geometrischen Veränderungen durch eine anatomisch gerechte Reparatur wiederherzustellen. Kann
sie nicht erreicht werden, ist ein Ersatz der
Klappe mittels biologischer oder mechanischer Klappenprothese notwendig. Dieser
erfüllt auch die Schließfunktion, ist der Reparatur aber nicht gleichwertig. Das gilt
auch für die neuen interventionellen Verfahren wie den MitraClip™ (Abbott GmbH
& Co. KG), der keine anatomisch gerechte
Wiederherstellung der Mitralklappe bietet.
Seit 15 Jahren hat sich die minimal-invasive Technik für die isolierten Operationen
an der Mitralklappe schrittweise etabliert.
Aktuell werden in Deutschland gut 50 Prozent der isolierten Operationen an der Mitralklappe über einen minimal-invasiven
Zugang operiert. In einzelnen Zentren, wie
auch in Bad Neustadt, ist der minimal-invasive Zugang inzwischen der Standard für
die isolierte Chirurgie an der Mitralklappe.
Der Anteil beträgt weit über 80 Prozent.
Minimalinvasive Technik als Standard
Bei der minimalinvasiven Technik der Mitralklappenchirurgie wird das Brustbein nicht eröffnet. Die Herz-Lungen-Maschine (HLM)
wird mit Kanülen über die Femoralgefäße
angeschlossen. Der Zugang zum Herzen
selbst erfolgt über eine kleine vier bis sechs
Zentimeter lange rechtsseitige Thorakotomie: bei Männern etwa in Höhe der Mamille,
bei Frauen etwas mehr nach lateral gerichtet,
unterhalb der Brust. Ein Endoskop wird entweder über den zweiten Intercostalraum
oder unterhalb der Thorakotomie transthorakal über einen Port eingeführt. Das Perikard
wird nach Wegnahme der Beatmung (unter
HLM-Zirkulation oder bei Ein-Lungenbeatmung) cranio-caudal, zwei Zentimeter oberhalb und entlang des Nervus phrenicus eröff-

net und mit Situationsnähten an die
Thoraxwand herangezogen. Die Aorta ascendens wird mit einer transthorakal eingeführten Klemme ausgeklemmt. Kardioplegische
Lösung wird direkt in die Aorta ascendens infundiert, um einen Herzstillstand zu erzielen
und das Myokard für die Zeit der Ischämie zu
schützen. Ebenfalls transthorakal wird eine
aktive Blutdrainage eingeführt, die mit der
HLM verbunden ist. Ein spezielles Retraktionssystem, das das Dach des linken Vorhofes
anhebt und somit den Raum zur Mitralklappe
öffnet, wird über eine getrennte Inzision
ebenfalls transthorakal eingeführt (Bild 1).
Die chirurgischen Maßnahmen an der Mitralklappe werden durch die zentrale Thorakotomie unter endoskopischer Führung
und Verwendung endoskopischer Spezialinstrumente vorgenommen. Die Reparatur
besteht im Wesentlichen aus einer Resektion von erkranktem Gewebe, Plikaturnähten
und dem Einführen von neuen Sehnenfäden (Goretex™-Fäden der Firma Gore Medical), die als Ersatz der abgerissenen oder
verlängerten Chordae-tendineae dienen
und zwischen Papillarmuskel und freiem
Rand der Herzklappe eingezogen werden.
Die Implantation eines Stützrings auf den
Anulus der Klappe, der die systolisch/diastolischen Bewegungen des Anulus stabilisiert, gehört zur Standardreparatur.
Die chirurgischen Maßnahmen am geöffneten Herzen dauern zwischen 50 und gut 100
Minuten, in denen das Herz durch die kardioplegische Lösung ruhig gestellt und das in
dieser Phase nicht durchblutete Myokard geschützt sind. Durch eine CO -Insufflation in
2
den Thoraxraum während dieser offenen
Phase wird verhindert, dass Luftansammlungen in den Herzhöhlen verbleiben und sich
im arteriellen Gefäßsystem verteilen. Letzteres könnte zu gefürchteten Luftembolien im
Cerebrum führen. Ein ausgiebiges Entlüften
der Herzhöhlen am Ende der offenen Opera-

Mitralklappenchirurgie weiter verfeinert
Die minimalinvasive Mitralklappenchirurgie
hat sich in den vergangenen Jahren weiter
technisch verfeinert. Unterstützt wurde diese
Entwicklung durch die dreidimensionale endoskopische Bildgebung, wie sie das EinsteinVision®-System der Aesculap AG bietet. Gerade für die chirurgischen Maßnahmen im
Herzen ist die räumliche Darstellung von feinen anatomischen Strukturen von entscheidender Bedeutung. Nicht nur das 3 D-Format
hilft, auch die exzellente Auflösung der Kamera ermöglicht die erforderliche hohe chirurgische Präzision an den feinen Strukturen
im Herzinnenraum. Eigene Erfahrungen und
die der Kollegen bestätigen, dass das dreidimensionale visuelle Feedback die Lernvorgänge bei der endoskopischen Chirurgie deutlich
beschleunigt und vereinfacht. Selbst in der
endoskopischen Chirurgie geübte und erfahrene Chirurgen schätzen die dreidimensionale
Visualisation und die damit verbundene mögliche Verkürzung der Operationszeiten.
Der Einsatz der dreidimensionalen Endoskopie in der Mitralklappenchirurgie führte dazu, dass der Zugangsweg zum Herzen weiter
verkleinert werden konnte. Inzwischen gelingt es, mit einer kosmetisch extrem günstigen perimamillären Schnittführung, eine
komplett endoskopische Mitralklappenchirurgie am offenen Herzen durchzuführen.
Damit wurde eine neue Benchmark in der
minimalinvasiven Mitralklappenchirurgie gesetzt.

Kontakt:
Prof. Dr. Anno Diegeler
Chefarzt der Klinik für
Kardiochirurgie
Dr. Patrick Perier
Oberarzt Kardiochirurgie

Prof. Dr. Anno Diegeler

Dr. Fitsum Lakew
Oberärztin Kardiochirurgie
Rhön-Klinikum AG
Salzburger Leite 1
97616 Bad Neustadt
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Porträt

Der Qualitätshüter
Als Professor hat sich Johannes Möller jahrelang intensiv
mit Qualitätssicherung beschäftigt. Seit kurzem hat der
Gesundheitsökonom in dem Medizintechnik-Unternehmen Aesculap
den Posten des obersten Qualitätsmanagers übernommen:
Er überwacht, dass nur hochwertige und sichere Produkte beim
Patienten ankommen.

enn Johannes Möller zum Wochenstart beim „Werk Implantate“
der Aesculap AG in Tuttlingen ankommt, ist das für ihn jedes Mal die perfekte
Dosis Motivation. Hinter den Hallenwänden
tanzen orangefarbene Roboterarme und polieren beschichtete Titanteile auf Hochglanz.
Mitarbeiter im Blaumann fräsen Metallkomponenten oder bringen Kunststoffstücke in
Form. „Hier pulsiert das Industrieleben, die
Maschinen dröhnen, es bollert, hier entfaltet
sich höchste Handwerkskunst“, gerät der
49-Jährige angesichts der Werksatmosphäre
ins Schwärmen.
Bei Aesculap – einer Tochter des traditionsreichen Medizintechnik-Herstellers

W
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B. Braun Melsungen – werden weltweit
mehr als 30 000 Artikel hergestellt. Chirurgische Instrumente gehören ebenso dazu
wie Implantate für Kniegelenke oder Hüften. Am Stammsitz im schwäbischen
Städtchen Tuttlingen, wo Aesculap im Jahr
1867 gegründet wurde, arbeiten mehr als
3 500 Menschen der insgesamt knapp
11 500 Mitarbeiter. Allein im „Werk Implantate“ werden beispielsweise mehr als
8 500 unterschiedliche Artikel gefertigt.
Diese Vielzahl an Produkten erfordert ein
reibungsloses Räderwerk an qualitätsgesicherten Prozessen – sowohl intern als auch
extern. „Aesculap ist ein komplexes Unternehmen“, bringt es Möller auf den Punkt.

Innovationsgeist und eine
gewisse Portion Akribie
bringt Prof. Dr. Johannes
Möller mit - wichtige Eigenschaften für seinen Job als
Qualitätsmanager

Fotos: Aesculap

Wenn Prof. Dr. Johannes Möller zum Wochenstart beim „Werk Implantate“
von Aesculap in Tuttlingen ankommt, ist das für ihn jedes Mal die perfekte
Dosis Motivation ...

... Hinter den Hallenwänden tanzen orangefarbene Roboterarme
und polieren beschichtete Titanteile auf Hochglanz.

Reportageserie
„Von der Idee zum Patienten“
In der Reportageserie zur Medizinprodukteentwicklung „Von der Idee bis zum
Patienten“ werden Verantwortliche aus
verschiedenen Mitgliedsunternehmen des
Bundesverbands Medizintechnologie e.V.
(BVMed) aus den Bereichen Forschung
und Entwicklung, klinische Studien, Zulassung, Qualitätssicherung sowie Marktbeobachtung porträtiert. Mit dem Blick
hinter die Kulissen der medizintechnischen Produkteentwicklung will der
BVMed die Motivation der Menschen in
der Branche und die vielfältigen Anstrengungen der Unternehmen für eine qualitativ hochwertige Patientenversorgung
aufzeigen. Alle Reportagen unter: www.
bvmed.de/reportagen

nahdran 1/16

35

Damit hier alles rund läuft, müssen Qualitätsstandards eingehalten und Abläufe zukunftsgerichtet gestaltet werden. Genau
für diesen Aspekt – das sogenannte Qualitätsmanagement, abgekürzt QM – ist der
promovierte Volkswirt seit Juni 2015 in
Tuttlingen zuständig. Gemeinsam mit seinem Team von 50 Mitarbeitern muss der
oberste Qualitätsmanager sicherstellen,
dass aus den Werkhallen des Medizintechnik-Herstellers und in Absprache mit rund
4 000 Zulieferern nur hochwertige und sichere Produkte den Weg zum Patienten
finden.
Regelmäßige Überprüfungen
Der hochgewachsene Möller will dabei weg
vom drögen Aufpasserimage, das dem QM
zuweilen anhaftet. „Der Job hat einiges mit
Innovation und Vordenken zu tun, es ist eine spannende Managementaufgabe“, betont er. Gleichzeitig stellt er klar, dass eine
gewisse Portion Akribie ebenso dazugehört.
Möller weiß nur zu genau um die Vielzahl
an regulatorischen Auflagen, die durch die
EU-Kommission und den nationalen Gesetzgeber für alle Stufen im Innovationszyklus eines Medizinprodukts formuliert werden – vor allem wenn es sich um Produkte
wie Implantate handelt, die im Körper von
Patienten zum Einsatz kommen. „Nur wer
die hohen Anforderungen an Produkte der
Klasse III in jeder Phase der Entwicklung,
Prototypen-Fertigung und Serienproduktion erfüllt, erhält die CE-Kennzeichnung“,
sagt Möller. Bei Aesculap gibt es Normen
und Standards, die über die gesetzlichen
Anforderungen hinausgehen und die die
Qualität der Produkte vorantreiben. Diese
werden in regelmäßigen Audits überprüft.
So ist der Medizintechnikhersteller gerüstet, wenn staatlich beauftragte Prüfstellen
wie der TÜV, das Regierungspräsidium oder
die amerikanische Gesundheitsbehörde
FDA bei externen Betriebsaudits die Produktionsabläufe und die gefertigten Produkte kontrollieren.
Bei seinem Job kommt dem gebürtigen
Heidelberger zugute, dass er schon lange
im Qualitätsmanagement zuhause ist – in
Fachkreisen gilt Möller als ausgewiesener
Experte für Gesundheitsökonomie. Sein
Weg nach Tuttlingen verlief über viele unterschiedliche Etappen: Er kennt die Wirt-
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schaft ebenso wie die EU-Administration
und das Hochschulleben, zuletzt war er
Professor und Dekan der Gesundheitswissenschaften in Hamburg. „Nach all den
Jahren der Theorie war es endlich wieder
Zeit für die Praxis“, freut sich der zweifache Familienvater über die neue Aufgabe.
Für ihn sind Audits, Kontrollen und Reklamationen auch kein notwendiges Übel.
„Wir bleiben dadurch in Übung und entdecken gleichzeitig jede Menge Verbesserungspotenzial in unseren Abläufen. Eine
Beschwerde ist ein Angebot des Kunden,
im Geschäft zu bleiben – gewissermaßen
unsere zweite Chance.“
Für Möller bedeuten die ständigen Überprüfungen vor allem eines: auf viele Fragen
eine gute Antwort wissen. Ist diese Maschine validiert? Wo kann man das nachlesen? Nach welcher Zeichnung geht ein
Mitarbeiter im Werk vor? Aber auch: Wie
kann man Abläufe ohne Qualitätseinbußen
vereinfachen? Wie lässt sich der Ausschuss
in der Fertigung eindämmen? Wichtiges
Arbeitsmaterial für Qualitätsmanager sind
daher Ordner, Listen, Tabellen und Übersichten.
Knie-Implantate: ausgiebiger Härtetest
im Prüflabor
Einige der Antworten auf Fragen, die in den
Audits gestellt werden, erhält der Medizintechnik-Hersteller unter anderem in den eigenen Prüfwerkstätten und Laboren. Implantate, die bei Aesculap entwickelt
werden, müssen zum Beispiel regelmäßig in
das biomechanische Prüflabor. Hier steht
der neue Verschleißsimulator, eine große
Truhe mit einem Deckel aus Plexiglas, in der
vier Gelenkprothesen gleichzeitig in bewegliche Metallstempel eingespannt sind.
Johannes Möller lässt es sich nicht nehmen, hier öfter mal vorbeizuschauen. Ein
Testlauf ist gerade in vollem Gange. Es
klackt und zischt. Die Maschine haben Aesculap-Ingenieure um Thomas Grupp gemeinsam mit Kollegen der Firma Endolab
gebaut. „Mit ihr lässt sich der Verschleiß
von Knie-Implantaten lebensecht nachstellen“, ist Möller begeistert. Mehrere
Kunstknie mit ihren Gleitflächen aus PEKunststoff sind mit hellen Tüten umwickelt. Sie sind mit Kälberserum gefüllt, das
die Gelenkflüssigkeit imitiert.

Mitarbeiter im Blaumann fräsen
Metallkomponenten oder bringen
Kunststoffstücke in Form.
„Hier pulsiert das Industrieleben, die
Maschinen dröhnen, es bollert, hier
entfaltet sich höchste Handwerkskunst“,
gerät der 49-jährige Qualitätsmanager
angesichts der Werksatmosphäre ins
Schwärmen.
Das Besondere: Der Simulator kann fünf
Gangmuster hintereinander ablaufen lassen, vom Treppensteigen über die tiefe
Hocke bis zum Hinsetzen. In einem Dauerbelastungs-Testlauf wird ein ImplantatPrototyp hier mit fünf Millionen Bewegungszyklen getestet, was am Stück bis zu
13 Wochen dauert. Es entspricht einer Belastung durch einen Patienten von zweieinhalb Jahren. Mit den Daten aus der Verschleißmaschine lässt sich ermitteln, wie
sich das Kunststoffmaterial im Ersatzgelenk abnutzt. „Unsere Ingenieure testen
damit permanent deutlich ausgiebiger als
gesetzlich gefordert“, betont der QM-Experte. Dies kommt am Ende den Patienten
zugute. „Wir können auf diese Weise neue
Forschungserkenntnisse schnell einfließen
lassen und beteiligen uns daran, branchenweite Normen und Standards zu verbessern“, betont Möller.
Reklamationen: Impulsgeber für
Verbesserungen
Von großer Bedeutung ist aber auch das
„nachgeschaltete“ Qualitätsmanagement,
das für jene Produkte relevant ist, die bereits auf dem Markt vertrieben werden. Für
QM-Experten wie Möller sind Rückmeldungen von Kunden ein wichtiger Baustein
im Innovationszyklus: „Reklamationen sind
für uns eine echte Schatztruhe. Aus ihnen
entstehen neue Ideen und verbesserte Produkte.“ Alles beginnt mit dem sogenannten
Trending und Pareto, einer statistischen
Auswertung von Rückmeldungen des
Marktes, die im E-Mail-Postfach von Möller landet. Hier werden sämtliche Problemmeldungen ausgewertet, die weltweit bei
Aesculap eingegangen sind. Möller bringt
dann bei Handlungsbedarf alle Beteiligten
an einen Tisch: Die Kollegen aus der Reklamationsabteilung müssen schließlich gemeinsam mit den Qualitätskoordinatoren
der Werke und den Entwicklern herausfinden, wo die Ursachen für die entdeckten
Mängel liegen und wie sich hier nachsteuern lässt. Häufig führt die Detektivarbeit

direkt in die QM-Werkstatt. Mit einem Latexhandschuh werden dann auch schon
einmal veränderte Druckverhältnisse bei
einer OP-Situation im Bauchraum nachgestellt. In den identifizierten Problemstellen
steckt dabei oft das Potenzial für innovative Neuerungen: „Unlängst wurde auf diese
Weise ein deutlich verbessertes Dichtungssystem für chirurgische OP-Zugänge entwickelt“, berichtet Möller. Beispiele wie
dieses sind für ihn der Beweis, dass dem
Qualitätsmanagement in Zukunft ein noch
größerer Stellenwert als bisher eingeräumt
werden muss.
QM der neuesten Generation
Möllers wichtigstes Projekt derzeit trägt das
Kürzel QM 2.0. „Durch die Ausrichtung aller
Vorgänge auf das Wesentliche wollen wir
das Qualitätsmanagement bei Aesculap für
die Zukunft fit machen“, formuliert er das
Ziel. Denn nicht nur seitens der Behörden
steigen die Anforderungen, externe Kontrollen sollen zum Beispiel künftig immer häufiger und außerdem unangekündigt stattfinden. Auch in Kliniken, bei Krankenkassen
und Patienten sei das Qualitätsbewusstsein
enorm gewachsen. Darauf will man bei Aesculap gut vorbereitet sein. „Es geht mir um
ein stärker serviceorientiertes QM“, sagt
Möller, „weg von Checklisten hin zum Mitund Vorausdenken.“
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Immer schnell vor Ort – Aesculap verstärkt Service-Flotte
für Endoskopie- und Navigationssysteme
Aufgerüstet: Seit Oktober 2015 verfügt der Technische Service der Aesculap AG über mehrere
Servicefahrzeuge. So sind Techniker und Produkte künftig noch schneller vor Ort beim Kunden –
ein zentraler Punkt, denn Krankenhäuser müssen ihren Betrieb rund um die Uhr sicherstellen.
Aesculap unterstützt sie dabei mit seinem Vor-Ort-Service. Termingerecht und auf Abruf liefern
qualifizierte Service-Techniker Erprobungssysteme für den OP oder bestellte Neugeräte aus.
Im Angebot inbegriffen sind auch Aufbau, Prüfung und Inbetriebnahme der Produkte vor Ort gemeinsam mit dem Kunden, wie des 3D-Systems EinsteinVision® für die konventionelle Laparoskopie. Im Anschluss können entsprechende Prüfunterlagen und Dokumente direkt der Medizintechnik übergeben und mögliche Fragen
beantwortet werden. Auch für anstehende Wartungen dieser Geräte
kommt das Techniker-Team in die Häuser und steht auf Abruf im ServiceFall bereit. Ein Erfolgsrezept mit durchweg positiver Resonanz. Einem weiteren Ausbau des Service-Angebots steht also nichts mehr im Weg.

Weitere Informationen:
Christian Lompat
christian.lompat@aesculap.de

Zuverlässig und sicher bringt das Aesculap-Service-Team
die bestellten Medizinprodukte zum Kunden

Mit Prontoderm®
Keimlastrisiko reduzieren
Der Zustand der Haut ist für die Infektionsprophylaxe von großer
Bedeutung. Mit einer antiseptischen Waschung vor der Operation
kann das Risiko von Wundinfektionen gesenkt werden. Hierfür
hat die B. Braun Melsungen AG ein neues Set mit ihren in der Sanierung von Methicillin-resistenten Staphylococcus aureus
(MRSA) bewährten Prontoderm®-Produkten zusammengestellt.
Das Prontoderm®-Set zur Risikominimierung enthält einen Foam,
ein Nasengel und eine Lösung zum Spülen der Mundhöhle. Damit
können Patienten zwei bis drei Tage vor dem geplanten Eingriff
eine vorbeugende Ganzkörper-Waschung vornehmen, um die
Keimlast auf der Haut zu verringern. Das Set wird in einem praktischen Kulturbeutel zum Mitnehmen angeboten.
Ein weiteres Einsatzgebiet sind Intensivstationen. Auch hier ist es ratsam, Patienten täglich unterstützend zur routinemäßigen Desinfektion einer keimlastreduzierenden Ganzkörper-Waschung zu unterziehen.
Prontoderm® ist als Medizinprodukt der Klasse III zur MRSA-Dekolonisation zugelassen und gehört zu den Mitteln der Wahl bei MRSABesiedelung. Die Deutsche Gesellschaft für Krankenhaushygiene
empfiehlt, polyhexanidhaltige Substanzen – aus denen auch die Prontoderm®-Produkte bestehen – zur Sanierung und als Infektionsprophylaxe von MRSA-Patienten zu verwenden. Die gebrauchsfertige
Prontoderm®-Lösung weist einen starken Remanenz-Effekt von
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mindestens 24 Stunden nach Anwendung auf. Daraus lässt sich ableiten, dass Patienten über diese Zeitspanne vor einer Neubesiedlung
mit Keimen geschützt sind. Der Einsatz von Prontoderm® kann daher
auch vor Operationen im Rahmen einer Infektionsschutzprophylaxe
sinnvoll sein. Prontoderm® ist neben MRSA auch gegen weitere multiresistente Erreger wirksam wie VRE, ESBL oder MRGN. Es schont
die Haut und muss nicht abgespült werden.
Weitere Informationen:
Peter Pfaff
peter.pfaff@bbraun.com

Sicher und effektiv
Die Appendektomie zählt zu den am häufigsten durchgeführten
Notfalloperationen. In den vergangenen Jahren hat sich ein Trend
zur laparoskopischen Versorgung abgezeichnet: Fast 90 Prozent aller Appendektomien in Deutschland und in den USA erfolgten laparoskopisch (1, 2).
Zum Absetzen des Blinddarms an der Basis können Stapler, Clips
oder die Röderschlinge verwendet werden. Mit dem Aesculap®
Doppelsteg Titanclip (DS-Clip) steht für die Versorgung eine weitere innovative Alternative zur Verfügung.
Die Eignung des Clips für den Verschluss des Stumpfes wurde in
mehreren aktuellen Studien untersucht und belegt (3, 4). Es gab
keine Komplikationen, die im kausalen Zusammenhang mit dem
DS-Clip standen. Er bietet eine sichere und effektive Methode zum
Verschluss des Appendixstumpfes. Der Aesculap® DS-Titanclip ist in
rund 80 Prozent der Fälle einsetzbar. Seine Applikation ist einfach,
schnell erlernbar und zeichnet sich durch ein exzellentes Handling
aus. Bei vergleichbarer Komplikationsrate ist der DS-Clip gegenüber Stapler, Röderschlinge und nicht resorbierbaren Polymer-Clips
eine kosteneffiziente Alternative.

1. Sahm M, Koch A, Schmidt U, Wolff S, Pross M,
Gastinger I, et al. [Acute appendicitis – clinical healthservice research on the current surgical therapy]. Zentralblatt Für Chir. 2013; 138 (3):
270–7.
2. Masoomi H, Mills S, Dolich MO,
Ketana N, Carmichael JC, Nguyen
NT, et al. Comparison of outcomes of
laparoscopic versus open appendectomy
in adults: data from the Nationwide Inpatient
Sample (NIS), 2006– 2008. J Gastrointest Surg Off J
Soc Surg Aliment Tract. 2011; 15 (12): 2226–31.
3. Rickert A, Bönninghoff R, Post S, Walz M, Runkel
N, Kienle P. Appendix stump closure with titanium
clips in laparoscopic appendectomy. Langenbecks
Arch Surg Dtsch Ges Für Chir. 2012; 397 (2): 327–31.
4. Rickert A, Krüger CM, Runkel N, Kuthe A, Köninger J, Jansen-Winkeln B, Gutt CN, Marcus DR, Hoey
B, Wente MN, Kienle P. The TICAP-Study (titanium
clips for appendicular stump closure): A prospective multicentre observational study on appendicular
stump closure with an innovative titanium clip.
BMC Surg. 2015; 15: 85.

Zum Download der Studie:

The TICAP-Study
(titanium clips for appendicular stump closure):
A prospective multicentre
observational study on

Neue B. Braun-Website
Die B. Braun Melsungen AG präsentiert sich
seit dem 1. Februar unter der Adresse www.
bbraun.de mit einer neuen Website. Neben
einem völlig neuen Design zeichnet sie sich
vor allem durch eines aus: Inhalte und Navigation passen sich automatisch der Bildschirmgröße des Endgerätes an. Das heißt,
je nachdem, ob die Website mit einem PC,
einem Tablet oder einem Smartphone aufgerufen wird, ordnen sich die einzelnen
Layout-Elemente entsprechend an, sodass
der Leser immer die für ihn bestmögliche
Ansicht erhält.
Auch inhaltlich hat sich einiges geändert:
So steigt der Nutzer im Bereich Produkte
und Therapien über die verschiedenen Therapiefelder ein. Der Therapieweg wird vorgestellt und darüber sämtliche benötigten
Produkte und Dienstleistungen aus dem
Portfolio von B. Braun verlinkt. „Wir denken
in Systemen, was unsere neue Website
widerspiegelt“, sagte der Vorstandsvorsitzende Prof. Dr. Heinz-Walter Große
bei der Freischaltung der
Website.

„Das bringt für unsere Kunden einen konkreten praktischen Nutzen, denn es hilft
ihnen, die Prozesse in ihrem komplexen
Alltag einfacher und sicherer zu machen.“
Die Rubrik „Magazin“ erzählt Geschichten
aus dem B. Braun-Konzern. „Hier gibt es
Experteninterviews oder Patientenporträts“, erläutert Dr. Bernadette TillmannsEstorf, Direktorin Corporate Communications und Corporate Human Resources.
„Unser Internetauftritt wird wesentlich
emotionaler. Wir stellen den Menschen in
den Mittelpunkt und bringen auf diese
Weise dem Website-Besucher auch vermeintlich trockene Themen auf spannende
Weise näher.“ So beschreibt eine der ersten
Geschichten einen Tag im Leben eines
Mannes, der fast keinen Darm hat, aber

trotzdem ein relativ normales Leben führt.
Auch in Sachen Content-ManagementSystem geht B. Braun neue Wege und setzt
auf die Technologie des Adobe Experience
Manager. „Die neue technische Plattform
besticht durch hohe Flexibilität. Im Prinzip
kann jede Seite ganz individuell zusammengebaut und vernetzt werden“, so Tillmanns-Estorf. „Es gibt keine starre Navigation oder Seitenstruktur mehr.“ Dadurch
entstünde eine Vernetzung zwischen den
Inhalten, die dem Websitebesucher die
komplexe B. Braun-Welt systematisch erschließe.
Die deutsche Website erscheint als erste im
neuen Design. Als nächstes folgen die globale Unternehmenswebsite sowie nach
und nach alle Länderpräsenzen weltweit.
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Auf dem Deutschen Kongress für Orthopädie und Unfallchirurgie (DKOU) im Oktober
vergangenen Jahres haben die Deutsche
Gesellschaft für Orthopädie und Unfallchirurgie (DGOU), der Berufsverband der
Fachärzte für Orthopädie und Unfallchirurgie (BVOU), die Deutsche Gesellschaft für
Unfallchirurgie (DGU) und die Deutsche
Gesellschaft für Orthopädie und Orthopädische Chirurgie (DGOOC) zahlreiche Preise
für herausragende wissenschaftliche Arbeiten vergeben.
Das Stipendium „Qualität und Sicherheit in
der Endoprothetik“ erhielt Dr. Markus Weber für sein Vorhaben eines mehrwöchigen
Besuchs des Hospital for Special Surgery in
New York von der DGOU. Im Fokus seiner
Forschung steht die patientenindividuelle
Implantatposition in der Hüftendoprothetik unter Berücksichtigung der Beckenkippung sowie Weichteilsituation. Das mit
10 000 Euro dotierte Stipendium wird von
der Aesculap AG gestiftet.
Der Wilhelm-Roux-Preis ging 2015 an Dr.
Steven Herath, Thorsten Lion, Dr. Moritz
Klein, Dr. Claudia Scheuer, Dr. Jörg Hol-

Foto: Fa. Starface

Aesculap unterstützt preisgekrönte Forschungsarbeiten

Dr. Markus Weber (2. v. re.) erhielt das von der Aesculap AG mit 10 000
Euro dotierte Stipendium „Qualität und Sicherheit in der Endoprothetik“
stein, Prof. Dr. Tim Pohlemann, Prof. Dr. Michael Menger und Dr. Tina Histing für ihre
Arbeit mit dem Titel „Cilostazol beschleunigt die Frakturheilung in der Maus“.
Mit dem Wilhelm-Roux-Preis kürt die Sek-

tion Grundlagenforschung der DGOOC
jährlich den besten Vortrag aus der Grundlagenforschung, der beim DKOU gehalten
wird. Der Preis wird von der Aesculap AG
gestiftet und ist mit 2 000 Euro dotiert.

iF Design Award 2016 für Aesculap ELAN® 4
Seit mehr als 40 Jahren schätzen Chirurgen rund um den Globus Aesculap ELAN®-Motorensysteme. Sie überzeugen vor allem mit ihrer einfachen Handhabung und Zuverlässigkeit.
Weltweit wurden bislang über 18 000 Systeme installiert. Mit
ELAN® 4 kommt nun die vierte Generation elektrischer, pneumatischer Mikromotoren für die Neuro- und Wirbelsäulenchirurgie auf den Markt. Sie ist noch präziser, leistungsstärker
und innovativer: In die Handstücke integrierte Motoren – positioniert vor dem Winkel – gewährleisten einen bequemen
und sicheren Halt sowie eine direkte Leistungsübertragung bei
zugleich erhöhter Laufruhe.
Arbeiten im OP und in der Klinik ist Teamwork. Die klare Siebstruktur und die durchdachten Prozesse von ELAN® 4 für Aufbereitung, Lagerung und Transport sorgen dafür, dass jeder
Einsatz reibungslos abläuft. Ein einfaches Plugand-play und eine vereinheitlichte
Fräserlänge
garantieren eine intuitive
Bedienung und ein zügiges, sicheres Arbeiten. Darüber hinaus setzt ELAN®
4 in der Aufbereitung neue
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Maßstäbe: Unter anderem können Handstücke (Lumen) innen gereinigt werden. So wird
das neue System den verschärften Hygieneanforderungen gerecht. Auch Ergonomie und Optik von ELAN® 4 sind
ausgezeichnet: In der Kategorie Medizin und Gesundheit gewann das Highspeed-Motorensystem im Februar den iF Design
Award 2016.

Weitere Informationen:
Stefan Riegger
stefan.riegger@aesculap.de

Endo-SPONGE®

2006 wurde Endo-SPONGE®
erstmals als innovative
Therapiemethode zur
Behandlung von Anastomoseninsuffizienzen
vorgestellt. Mittlerweile blicken wir auf zehn
Jahre Erfahrung in der endoluminalen
Vakuumtherapie zurück:
• mehr als 10 000 behandelte Patienten
• 40 Publikationen (Pubmed/EMBASE)
• hohe Erfolgsraten (94,3 %; 1).

Dieses Jubiläum wollen wir feiern!
Besuchen Sie uns auf dem diesjährigen Chirurgenkongress und feiern Sie
mit!
Außerdem gibt es zu unserem Geburtstag
eine tolle Aktion für Sie: Wer über den Barcode auf den Aktionsflyer klickt und vom 1.
April bis 31. Mai Endo-SPONGE® bestellt,
erhält ein oder zwei kostenlose Einzelsets
dazu.

Weitere Informationen:
Birgit Guni
birgit.guni@aesculap.de

1 Strangio G., Zullo A., Ferrara EC, Anderloni A, Carlino A, Jovani M., Ciscato C, Hassan C, Repici A. Endosponge therapy for management of anastomotic
leakages after colorectal surgery: A case series
and review of literature. Dig Liver Dis. 2015 Jun;
47 (6): 465–9.

Ernährungstherapie oft unterschätzt
Essen gehört für viele Menschen zum Alltag. Was aber passiert, wenn sie krank sind und die Nahrungsaufnahme nicht
mehr selbstverständlich ist? Längst ist bewiesen: Der Ernährungsstatus eines Patienten beeinflusst den Therapieverlauf, den Behandlungserfolg und die Dauer der Rekonvaleszenz maßgeblich. Eine insuffiziente Nährstoffzufuhr
belastet den Körper zusätzlich. Umso ernüchternder ist es,
dass die Inzidenz der Fehl- und Mangelernährung in Abhängigkeit der Patientenstruktur im stationären Setting
noch immer bei 20 bis 60 Prozent liegt.
Eine der Hauptursachen gründet in der Komplexität des Ernährungsmanagements. Um im DRG-System bestehende
Kostenkompensationsmöglichkeiten zu nutzen, ist es ausschlaggebend, Risikopatienten frühzeitig zu identifizieren.
Sie sollten adäquat ernährt und ihre Behandlung lückenlos
dokumentiert werden. Dies gelingt jedoch nur mit einer
multiprofessionellen Zusammenarbeit und gut vernetzten
Protagonisten, die ihr Handeln aufeinander abstimmen.
Die B. Braun Melsungen AG bietet diverse Ernährungslösungen an und kombiniert ihren Einsatz mit Serviceleistungen, die Kliniken und niedergelassene onkologische Praxen
dabei unterstützen, den ernährungsmedizinischen Prozess
nachhaltig und sektorenübergreifend zu implementieren.
Ziel ist es, die Ernährungstherapie als festen Bestandteil der
Gesamttherapie zu etablieren und so zu einer qualitätsorientierten Patientenversorgung beizutragen.

Weitere Informationen:
Charleen Hundertmark
charleen.hundertmark@bbraun.com
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Prof. Dr. Knaebel zum Vorsitzenden des Universitätsrats Heidelberg gewählt
Der Vorsitz im Universitätsrat der Ruperto Carola liegt in
den kommenden drei Jahren bei Prof. Dr. Hanns-Peter Knaebel. Dafür haben sich die Mitglieder dieses Gremiums ausgesprochen, nachdem der Universitätsrat Anfang Oktober
seine Arbeit für eine sechste Amtsperiode an der Universität
Heidelberg aufgenommen hat. Knaebel wirkt seit 2012 als
externes Mitglied im Universitätsrat mit. Stellvertretende
Vorsitzende wurde Prof. Dr. Johanna Stachel, sie lehrt und
forscht am Physikalischen Institut der Ruperto Carola.
Der Universitätsrat ist neben Rektorat und Senat eines der
drei zentralen Organe der Universität Heidelberg. Nach dem
Landeshochschulgesetz trägt er Verantwortung für die Entwicklung der Universität und schlägt Maßnahmen vor, die der
Profilbildung und der Erhöhung ihrer Leistungs- und Wettbewerbsfähigkeit dienen. Zu seinen wichtigsten Aufgaben gehören die Wahl des Rektors und des Kanzlers, die Beschlussfassung über Struktur- und Entwicklungspläne sowie die

Feststellung der Jahresabschlüsse der Universität und der
beiden Medizinischen Fakultäten. Dem Universitätsrat
gehören insgesamt elf Mitglieder an, von denen fünf aus
der Universität kommen. Sechs Persönlichkeiten des
öffentlichen Lebens, insbesondere aus den Bereichen
Wirtschaft, Kultur und Wissenschaftsförderung,
bringen als externe Mitglieder ihre Kompetenz in dieses
Gremium ein. Alle Mitglieder werden für jeweils drei
Jahre in dieses Amt gewählt.
Knaebel arbeitete nach Medizinstudium und Promotion von 1995 an am Universitätsklinikum Heidelberg. Heute ist er neben seiner unternehmerischen Tätigkeit bei Aesculap weiterhin
wissenschaftlich tätig und in der Lehre aktiv,
sodass ihn die Universität Heidelberg bereits
2010 zum außerplanmäßigen Professor ernannt hat.

Monomax – die Zukunft heute nutzen
In Deutschland wird die Leibeshöhle rund
700 000 Mal jährlich eröffnet und zum Ende
der Operation mit chirurgischem Nahtmaterial wieder verschlossen. Die häufigste Spätkomplikation nach Laparotomie ist die Narbenhernie. Die Daten der INSECT-Studie
bestätigen, dass die Rate der Narbenhernie
weit im zweistelligen Prozentbereich liegt.
Exogene Faktoren, die einen Einfluss auf die
Narbenhernieninzidenz haben, sind im Wesentlichen Schnittführung, Nahttechnik und
Nahtmaterial. Hier ist beim Laparotomieverschluss ein Nahtmaterial gefordert, das die
besonderen Anforderungen der Bauchwand
erfüllt. Beim Bauchdeckenverschluss kommt
es zu sehr starken Belastungen der Nahtreihe, sodass starre Nahtmaterialien einschneiden können. Ein möglicherweise hieraus resultierendes Gewebetrauma kann mitunter
ein Auslöser für Bauchwandhernien sein (1).
Zudem weist die Faszie nach primärer, medianer Laparotomie ein Jahr postoperativ nur
70 Prozent ihrer ursprünglichen Stärke auf
(2). Monomax ist hochelastisch und nimmt
bei extremer Belastung die Kräfte leichter
auf und behält dabei seine Stabilität, ohne
dass der Faden das Gewebe einschneidet.
Monomax unterstützt die Bauchdecke sechs
Monate und ermöglicht einen spannungsarmen Verschluss sowie eine langfristige Unterstützung des Heilungsverlaufes.

Die „Small-bites“-Technik beim
Bauchdeckenverschluss
Neben dem Material wird auch die Technik
beim Bauchdeckenverschluss weiter untersucht. Die „Small-bites“-Technik verfolgt als
zentralen Punkt eine weitere Minimierung des
Traumas der Bauchdecke. Die Verringerung des
Stichabstands und der moderate Zug auf den
Faden sind wichtige Bestandteile der Technik.
Die Studie von Millbourn et al. (3) zeigt, dass
unter Verwendung der „Small-bites“-Technik
die Narbenhernienrate und Wundinfektionsrate im Vergleich zur „Large-bites“-Technik signifikant gesenkt werden konnte:
Wundinfektionsrate:
5,2 Prozent versus 10,2 Prozent
Narbenhernienrate:
5,6 Prozent versus 18 Prozent
Eckpunkte zur Technik:
• Nahtmaterial: monofil, ultralangfristig reißfest
• Stärke: USP O oder 2/0, Einzelfaden, 150 cm
• Kleine Nadel HR 26 oder HR 30
• Fortlaufende Nahttechnik
• Nur Aponeurose fassend
• Faden-Inzisionslängenratio 5:1
• Stichabstand 4 bis 5 mm
• Wundrandabstand 5 bis 8 mm
• Adaptierender Zug auf Nahtlager
• Nahtstege sollen sichtbar sein

1 Höer J, Stumpf M, Rosch R. Klinge U, Schumpelick V. Prevention of incisional hernia. Chirurg. 2002 Sep; 73 (9): 881–7.
2 Rath AM, Chevrel JP. The healing of laparotomies: review of the li terature. Hernia. 1998; 2: 145–9.
3 Millbourn D, Cengiz Y, Israelsson LA. Effect of stitch length on wound complications after closure of midline incisions:
a randomized controlled trial. Arch Surg. 2009 Nov; 144 (11): 1056–9.
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Die Zeiten ändern sich.

Weitere Informationen:
Alexandra Schobel
alexandra.schobel@aesculap.de

Abdominal Wall Health
B. Braun – Ihr Partner für die Bauchdecke
Zentraler Bestandteil seiner Forschungsund Entwicklungsaktivitäten ist für B. Braun
nicht nur der Laparotomieverschluss als solches, sondern auch die Versorgung von Hernien mit Produkten, die den speziellen Bedürfnissen der Bauchwand in Bezug auf
Elastizität, Reißfestigkeit und Funktionalität
gerecht werden.
Mit Monomax, der Optilene® Mesh-Generation zur Versorgung von Leisten- und
Narbenhernien, Omyra® Mesh für die
IPOM-Technik sowie Histoacryl, einem Gewebekleber zur Netzfixation, hat B. Braun
im engen Austausch mit den Anwendern eine innovative Produktpalette entwickelt.

VERSORGUNGSQUALITÄT UND WIRTSCHAFTLICHKEIT ANDERS DENKEN

SYSTEMLÖSUNGEN
VON B. BRAUN
Herausragende Gesundheitsversorgung ist mehr
als moderne Medizin:
Nur wenn der wirtschaftliche Betrieb der
Versorger gesichert ist,
können wir die Gesundheit
von Menschen schützen
und verbessern. Gemeinsam
erarbeiten wir mit Ihnen
Ihre maßgeschneiderte
Lösung, die sowohl die
Behandlungsqualität und
Patientensicherheit erhöhen
als auch das Verhältnis
von Kosten und Erlösen
optimieren. So verstehen
wir unser Versprechen
Sharing Expertise.
Sprechen Sie uns an!

B. Braun Melsungen AG
www.bbraun.de
E-Mail: info.de@bbraun.com
Tel.: +49 5661 71-3300

WIR FEIERN...
10 JAHRE ERFAHRUNG:
\ Mehr als 10.000 behandelte
Patienten
\ 40 Publikationen (Pubmed/
EMBASE)
\ Hohe Erfolgsraten (94,3 %)1

Besuchen Sie uns auf
dem Chirurgenkongress
und feiern Sie mit!
26. - 29. April 2016, Berlin
B. Braun Stand 49 a/b

Endo-SPONGE

®

ENDOLUMINALE VAKUUMTHERAPIE FÜR
DEN UNTEREN GASTROINTESTINALTRAKT

AESCULAP® – a B. Braun brand

A-CT16001

Aesculap AG | Am Aesculap-Platz | 78532 Tuttlingen | Deutschland
Tel. 07461 95-0 | Fax 07461 95-2600 | www.aesculap.de | info@endosponge.de

1

Strangio G, Zullo A, Ferrara EC, Anderloni A, Carlino A, Jovani M, Ciscato C, Hassan C, Repici A. Endo-sponge therapy for management of anastomotic leakages after colorectal surgery: A case series and review of
literature. Dig Liver Dis. 2015 Jun;47(6):465-9.

