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Kongresszeitung: Eine Chefarztposition galt 
früher als Krönung des Arztberufs: Der 
Chefarzt war einflussreich, weitgehend 
unabhängig in seinen Entscheidungen und 
hatte in der Regel eine lebenslange Perspek-
tive im Krankenhaus. Dieser komfortable 
Zustand hat sich bekanntermaßen bereits 
seit einigen Jahren grundlegend verändert: 
Chefärzte müssen sich heute zunehmend mit 
ökonomischen Zwängen und Finanzierungs-
problemen auseinandersetzen. Welche Fak-
toren betrachten Sie als besonders belastend 
für chirurgische Chefärzte?
Prof. Meyer: Das sogenannte „klassische“ 
Selbstverständnis eines leitenden Kranken-
hausarztes mit vorrangigen Zielen einer 
optimalen Patientenbetreuung und -versor-
gung, exzellenter Weiterbildung der nach-
geordneten Mitarbeiter sowie mangelnde 
Kenntnisse der aktuellen Kostenentwick-
lungen haben sich besonders in letzterem 
Punkt in den letzten Jahren ganz entschei-
dend verändert. Der Chefarzt besitzt zwar 
als direkter Leistungserbringer weiterhin 
hohe fachliche Autonomie, sieht sich aller-
dings in zunehmendem Maße ökonomischen 
Einflüssen ausgesetzt. Durch die Vorgaben 
der Klinikleitung wird auch von dem leiten-
den Arzt ein verantwortungsvoller Umgang 
mit den knapper werdenden finanziellen 
Ressourcen gefordert. 

»Der leitende Arzt ist mittlerweile  
zu einem normalen Mitarbeiter  
geworden.«

Dies ist verständlich, denn mehr als die Hälf-
te aller Krankenhäuser weisen heute keine 
positiven wirtschaftlichen Entwicklungen 
auf – im Gegenteil ist eher davon auszuge-
hen, dass die Zahl der von einer Insolvenz 
bedrohten Krankenhäuser in den nächsten 
Jahren nicht abnehmen wird. Es muss somit 
von allen Beteiligten, sowohl vom oberen 
wie auch mittleren Management die Balance 
zwischen ethisch-medizinisch Notwendigem 
und finanziell Möglichem angestrebt werden, 
ohne dass im Zeitalter des DRG-Vergütungs-

den Ärzte hinsichtlich Personalkosten, An-
stieg des CMI-Wertes, bessere Auslastung 
etc. ausgeübt werden, was dazu führt, dass 
sich die Chefärzte diszipliniert oder als Ma-
rionetten vorkommen müssen. Im Gegensatz 
zur Industrie können bekanntermaßen Pa-
tientenströme oder Notfalleingriffe nicht 
exakt geplant oder kalkuliert werden. Ein-
forderungen von permanenten Leistungs-
steigerungen müssen dann zwangsläufig zu 
einer Mengen- oder Indikationsausweitung 
führen. Nach einer Umfrage des Berufsver-
bandes der Deutschen Chirurgen zum Span-
nungsverhältnis zwischen Chefarzt und Ge-
schäftsleitung wurden bei einem Drittel der 
Befragten diese Konflikte und der mangelnde 
Respekt seitens der Verwaltung gegenüber 
den ärztlichen Leistungen als besonders be-
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lastend angesehen. Die eigenen Erfahrungen 
haben aber zeigen können, dass eine ver-
nünftige Kommunikationskultur mit fairen 
Umgangsformen und sachbezogener Arbeit 
auf allen Ebenen eine solche Problematik gar 
nicht erst aufkommen lassen muss. 

»Kämpfe um Machtstrukturen  
zwischen Geschäftsführung und  
Chefarzt lassen sich auch heute  
weitgehend vermeiden.«

Kongresszeitung: Auf welche Weise kann ein 
Chefarzt seine Eigenständigkeit zumindest 
in bestimmten Bereichen erhalten?
Prof. Meyer: Wie bereits angeführt, erscheint 
es auch heute noch ohne weiteres möglich, 

systems ökonomische Zwänge direkt das 
medizinische Denken entscheidend beein-
flussen. 
Kongresszeitung: Wie frei ist ein Chefarzt bei 
seiner Arbeit heute eigentlich noch?
Prof. Meyer: Zweifelsfrei kann und muss der 
Chefarzt weiterhin die fachlichen Schwer-
punkte seiner Klinik mitbestimmen und me-
dizinische Entscheidungen bzw. Indikations-
stellungen frei entsprechend des aktuellen 
Wissensstandes treffen können, ohne allein 
eine positive finanzielle Bilanz anzustreben. 
Das Hauptproblem stellt sich allerdings da-
rin, dass der leitende Arzt mittlerweile zu 
einem normalen Mitarbeiter geworden ist, 
der in aller Regel nicht dem Vorstand des 
Klinikums angehört. Er ist lediglich ein wei-
terer Entscheidungsträger, der die Rentabi-
lität eines Krankenhauses mitverantworten 
muss. In seiner Stellung gehört er somit in-
zwischen zum sogenannten mittleren Ma-
nagement und findet sich im Organigramm 
auf einer Stufe mit der Leitung des Personal- 
oder Rechnungswesens bzw. der Pflegeberei-
che. In dieser Position nimmt er zudem eine 
gewisse Pufferfunktion ein, in welcher die 
Vorgaben der Klinikleitung zu realisieren 
sind und von den nachgeschalteten Ebenen 
getragen und toleriert werden müssen. 
Kongresszeitung: Immer häufiger werden von 
Seiten der leitenden Ärzte Konflikte mit der 
Geschäftsführung beschrieben, die von einer 
nicht dialogbereiten Kommunikationskultur, 
ja sogar Respektlosigkeit im persönlichen 
Umgang geprägt sind. Woher kommt das und 
was könnte man Ihrer Meinung nach konkret 
tun, um das Klima zwischen Ärzten und Ge-
schäftsführung zu verbessern? 
Prof. Meyer: Die Dissonanzen zwischen Kli-
nikdirektoren oder Geschäftsführung und 
klinisch aktiven Chefärzten bestehen vor al-
lem wegen der fachlich begründeten unter-
schiedlichen Denk- und Handlungsweisen 
ihrer Tätigkeitsgebiete, obwohl mittlerweile 
viele Mediziner eine betriebswirtschaftliche 
Zusatzausbildung durchlaufen haben. Durch 
streng kalkulierte Finanzierungsvorgaben 
kann entsprechender Druck auf die leiten-
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Kämpfe um Machtstrukturen zwischen Ge-
schäftsführung und Chefarzt weitgehend 
zu vermeiden. Dazu ist allerdings das ent-
sprechende Vertrauen auf beiden Seiten 
notwendig, genauso wie eine miteinander 
abgestimmte Strategieplanung in der jewei-
ligen Klinik. 

»Der Chefarzt mus eine gewisse  
Unterordnung unter gemeinsame 
Ziele des Klinikums akzeptieren.«

Fachliche Schwerpunktbildungen, wie bei-
spielsweise oberer Gastrointestinaltrakt in 
der Viszeralchirurgie, mit interdisziplinä-
ren Kooperationen und hoher Ergebnisqua-
lität bei gleichzeitiger Berücksichtigung von 
allgemeinen Qualitätsvorstellungen der Pa-
tienten selbst stellen einen möglichen Weg 
dar, wobei allerdings der Chefarzt auch be-
reit sein muss, eine gewisse Unterordnung 
unter gemeinsame Ziele des Klinikums zu 
akzeptieren. Nur dann können Medizin und 
Ökonomie auf Augenhöhe zusammenkom-
men.
Kongresszeitung: Chefärzte stehen mittlerwei-
le häufig unter massivem Druck, bestimmte 
Belegungszahlen an ihren Kliniken zu errei-
chen. Wer sein Soll nicht erfüllt, läuft Gefahr, 
dass sein Vertrag nicht verlängert oder vor-
zeitig aufgelöst wird – das zeigen zahlreiche 
Beispiele in der jüngsten Vergangenheit. Auf 
welche Weise kann der Berufsverband der 
Deutschen Chirurgen seine Mitglieder bei 
diesen berufsrechtlichen Problemen unter-
stützen?
Prof. Meyer: Die Freistellung aus Chefarztpo-
sitionen hat es bereits früher gegeben und 
wird auch zukünftig in allen Versorgungs-
stufen, bis hin zu universitären Einrich-
tungen zu beobachten sein. Die Argumente 
und Vorgehensweisen solcher Vertragsauf-
lösungen durch den Klinikträger sind dabei 
oftmals nur schwerlich nachzuvollziehen. 
Durch seinen Justitiar bietet der Berufsver-
band der Deutschen Chirurgen natürlich be-
rufsrechtliche Unterstützung an, die oftmals 
aber bereits lokal geregelt worden ist. Direk-
te Interventionen durch den Berufsverband 
oder gar wissenschaftlicher Fachgesellschaf-
ten gestalten sich in der Regel als schwierig; 
Gespräche mit Geschäftsführungen sind im 
Einzelfall zwar möglich, werden aber in den 
meisten Fällen mit Verweis auf einen laufen-
den Prozess oder interner Zuständigkeit des 
Konzerns abgelehnt.
 Das Gespräch führte Carola Marx.

Neue Implantatentwicklungen zur 
Versorgung distaler Radiusfrakturen  
Tim Pohlemann, Moritz Klein 

Die Behandlung der distalen Radius-
fraktur erfolgte traditionell bis weit 
in die 1960er Jahre durch geschlos-

sene Einrichtung und Gipsruhigstellung. 
Häufig gelang jedoch im Gipsverband kei-
ne adäquate Reposition und Retention. Die 
Behandlungsergebnisse blieben vielfach 
unbefriedigend. Anfang der siebziger Jahre 
wurden zunehmend perkutane Osteosyn-
thesen mit Drähten eingeführt [4, 5]. Durch 
die Technik der Drahtosteosynthese gelang 
eine verbesserte Reposition und Retention, 
jedoch war weiterhin eine Ruhigstellung im 
Gipsverband notwendig. Plattenosteosyn-
thesen verbesserten die Repositionsergeb-
nisse weiter. Allerdings führten abstützende 
dorsale Implantate relativ häufig zu Weich-
teilproblemen, der an sich schonendere vo-
lare Zugang erlaubte mit den verfügbaren 
Standardplatten nur die Versorgung der 
seltenen Flexionsfrakturen. Erst mit Einfüh-
rung der winkelstabilen Implantate konnte 
sich die indirekte, von volar durchführbare 
Repositionstechnik mit dem Implantat, die 
stabile Fixation mit Möglichkeit der sofor-
tigen frühfunktionellen Nachbehandlung 
weiter verbreiteten und durchsetzen. Trotz 
aller Vorteile bleibt aber auch bei diesem 
Verfahren die Notwendigkeit, eine sehr häu-
fige Fraktur mit einem relativ aufwändigen, 
offenen und teilweise sehr anspruchsvol-
len Osteosyntheseverfahren zu versorgen. 
Vielfach erfordert diese Versorgung einen 
stationären Krankenhausaufenthalt. Daher 
wird weiterhin intensiv nach alternativen 
oder verbesserten Techniken gesucht.

Die palmare winkelstabile Platten-
osteosynthese ist derzeit als Standard 
der operativen Behandlung der  
distalen Radiusfraktur anzusehen 

Die neueste Generation der Platten erlaubt 
die zusätzliche multidirektionale, winkel-
stabile Einbringung der Schrauben in ei-
nem variablen Winkel von etwa 15 Grad. 
Zur besseren Abstützung der Gelenkfläche 
stehen anatomisch vorgeformte, speziell an 
die „Watershed-Line“ angepasste, Implan-
tate zur Verfügung. Diese erlauben eine 
möglichst distale Anbringung der Platte 
zur bestmöglichen Fixation der Gelenkflä-
chenfragmente. Einige Hersteller bieten zu-
sätzlich Platten mit einer Aussparung zum 
Schutz der Flexor-pollicis-longus-Sehne an, 
die durch zusätzliche anatomische Adapta-
tion eine direkt subchondrale Fixation mit 
Plattenrand auch distal der „Watershed-Line“ 
erlauben. Einsatzgebiet sind insbesondere 
die intraartikulär mehrfragmentären Frak-
turtypen C2 und C3 nach AO/ASIF. Das Spek-

trum der verfügbaren Platten ist in Design 
und Technik inzwischen extrem vielfältig 
und konkurrierend, so dass durchaus eine 
„preisadaptierte Auswahl“ in Frage kommt, 
um ohne Qualitätseinbußen kostenbewusste, 
indikationsspezifische Versorgungen durch-
führen zu können. Auch für Sonderindika-
tionen und alle verfügbaren Zugangswege 
stehen zwischenzeitlich Spezialplatten zur 
Verfügung. Entwicklungstrends gehen hier 
klar zur Reduktion der Materialstärken und 
der Schraubendurchmesser. 

Ein weiteres Novum sind röntgen-
transparente, karbonverstärkte 
Polymerkompositplatten

Relativ lange schon wird für die Indikation 
distale Radiusfraktur an resorbierbaren 
Implantaten zunächst speziell für die Stiftfi-
xation geforscht. Die Problematik zwischen 
Stabilität und resorptionsbedingten Entzün-
dungs- und Osteolysereaktionen war lange 
ein entscheidender Hemmfaktor und konnte 
erst durch zunehmenden Einsatz von Poly-
laktiden verbessert werden. Zum derzeiti-
gen Stand konnte zwar in einer prospektiv 
randomisierten Studie ein vergleichbares 
Ergebnis zu einem Standard-Titanimplantat 
gezeigt werden [8], das höhere Risiko des 
sekundären Repositionsverlustes nach Ver-
wendung eines resorbierbaren Implantates 
bleibt aber bestehen. 

Darstellung einer anatomisch vorgeformten palmaren 
Plattenosteosynthese mit der Möglichkeit der multi-
direktionalen winkelstabilen Schraubeneinbringung.
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Beispielfall einer distalen Radiusfraktur (Typ C2 nach 
AO/ASIF) vor und nach Versorgung mit einer anatomisch 
vorgeformten palmaren Plattenosteosynthese.

Ein weiteres Novum sind karbonver-
stärkte Polymerkompositplatten, die in 
einer prospektiven randomisierten Studie 

ebenfalls ein zum Standard-Titanimplantat 
vergleichbares Ergebnis zeigten. Der Vor-
teil der Polymerkompositplatten liegt in 
ihrer Röntgentransparenz und somit in der 
besseren radiologischen Beurteilungsfähig-
keit der Gelenkflächenrekonstruktion und 
Heilung [2]. Der Nachteil einer eventuellen 
Zweitoperation zur Implantatentfernung 
und fehlende Langzeitbeobachtungen rela-
tivieren derzeit den Einsatz. 

Die Zugangsmorbidität ließe sich, wie in 
anderen Körperregionen auch, natürlich op-
timal durch „Nagelsysteme“ reduzieren. Ent-
wicklungen mit teilweise vielversprechen-
den Ergebnissen wurden durchgeführt: So 
konnten beispielsweise Nishiwaki mit einem 
verriegelten Radiusmarknagel [6] und Taras 
mit einem „Gewinde-Pin“ [7] in klinischen 
Nachuntersuchungen gute, der Platten-
osteosynthese vergleichbare funktionelle 
Ergebnisse vorweisen. Die Gelenkflächen-
reposition bleibt aber ein systematisches 
Problem dieses Ansatzes. Die Implantation 
über einen Zugang zum Processus styloideus 
radii, oder auch das Listersche Tuberkel er-
laubt den Einsatz daher nur für ausgewählte 
Frakturtypen. 

Bei allen Neuentwicklungen in den ope-
rativen Techniken wird zunehmend auch 
die generelle Indikation zur operativen Ver-
sorgung immer mehr hinterfragt. In großen 

vergleichenden prospektiven Multizenter-
Studien zeigte sich hinsichtlich des funktio-
nellen Ergebnisses die Plattenosteosynthese 
weder gegenüber der konservativen Thera-
pie noch gegenüber der Drahtosteosynthese 
ein Jahr nach Versorgung überlegen [1, 3]. 
Bei diesen Studien kritisch anzumerken ist 
allerdings die Tatsache, dass der durchaus 
nachweisbare Zugewinn an Lebensqualität 
in der Frühphase nach einer operativen 
Versorgung, d. h. bis zu sechs Monate nach 
der Verletzung, zwar beobachtet, aber bisher 
nicht ausreichend bewertet wurde.

Insgesamt betrachtet sind daher die po-
lyaxialen winkelstabilen Plattensysteme 
derzeit als verlässlicher Therapiestandard 
anzusehen. Eine frakturspezifische Mo-
difikation der Implantatauswahl, kann in 
Einzelfällen, bei gleichem funktionellem 
Ergebnis, die Zugangsmorbidität reduzie-
ren oder sogar vermeiden. Als ideales Be-
handlungsziel wäre weiterhin ein Verfah-
ren mit möglichst vielfältigen perkutanen 
oder indirekten Repositionsmöglichkeiten 
der Gelenkfläche und minimal-invasiven 
Einbringungsmöglichkeiten wünschens-
wert, um bei diesen sehr häufigen Fraktu-
ren sowohl eine frühe Rückgewinnung der 
Lebensqualität als auch eine Reduktion der 
stationären Behandlungsnotwendigkeiten 
zu erreichen.
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Wann limitierte Kardiaresektionen mit gestieltem  
Jejunuminterponat oder Ösophagogastrostomie  
vertretbar und zeitgemäß sind 
Norbert Senninger, Daniel Palmes

Bei einer limitierten Kardiaresektion 
werden ein Anteil des distalen Öso-
phagus und die Kardia reseziert. Das 

Indikationsspektrum beinhaltet benigne und 
maligne Erkrankungen. Typische benigne In-
dikationsstellungen sind kurzstreckige dista-
le Ösophagusstenosen, längerstreckige Perfo-
rationen des gastroösophagealen Übergangs 
oder als Ultima ratio bei der gastroösopha-
gealen Refluxerkrankung bei Therapiever-
sagen nach Fundoplikatio. Das Barrett-Früh-
karzinom mit Submukosa-Infiltration ist 
die klassische Indikation zur limitierten 
Ösophagus-/Kardiaresektion. Das auf die 
Mukosa begrenzte Barrett-Frühkarzinom ist 
in nahezu keinem Fall mit Lymphknotenme-
tastasen assoziiert und kann deshalb durch 
eine endoskopische Mukosektomie adäquat 
behandelt werden. Demgegenüber steigt bei 
Barrett-Frühkarzinomen mit Infiltration in 
die Submukosa die Wahrscheinlichkeit von 
Lymphknotenmetastasen signifikant an und 
liegt bei etwa 30 Prozent, weshalb bei dieser 
Patientengruppe eine limitierte Ösophagus-/
Kardiaresektion mit lokaler Lymphadenekto-
mie durchgeführt werden sollte [1]. 

Anzahl an Lymphknotenmetastasen 
und ausreichender Abstand zwischen 
Resektions- und Tumoroberrand sind 
entscheidend 

Breitflächige gastrointestinale Stromatu-
moren oder Leiomyome im Bereich des 
gastroösophagealen Übergangs, die nicht 
enukleiert werden können, sind eine wei-
tere Indikation zur limitierten Ösophagus-/
Kardiaresektion. Beim weiter fortgeschrit-
tenen, nodal negativen Barrett-Karzinom ist 
die Indikation zur limitierten Resektion nur 
in Ausnahmefällen – beispielsweise bei Pati-
enten mit relevanten pulmonalen oder kardi-
alen Komorbiditäten – zu stellen, da durch 
den transhiatalen Zugang das Ausmaß der 
Lymphadenektomie, der Sicherheitsabstand 
und die Zahl der entfernten Lymphknoten 
im Vergleich zum abdomino-thorakalen 
Vorgehen beschränkt sind [2, 3]. Entschei-
dend für das tumorfreie Überleben sind die 
Zahl an Lymphknotenmetastasen und ein 
ausreichender (>5 cm) Abstand zwischen 
Resektions- und Tumoroberrand [4]. Wenn 
ein adäquater Abstand zum Tumoroberrand 
nicht erreicht werden kann bzw. die medi-
astinalen Lymphknoten im intraoperativen 
Schnellschnitt tumor-positiv sind, sollte der 
Eingriff auf ein transthorakales Vorgehen 
erweitert werden.

Die limitierte Kardiaresektion mit Ent-
fernung des gastroösophagealen Übergangs 
kann jedoch funktionell weitreichende Aus-
wirkungen auf die Nahrungspassage haben 
und die Lebensqualität der Patienten beein-
trächtigen. Einerseits ist der untere, funk-
tionelle Ösophagussphinkter nicht mehr 
vorhanden, der als Dehnverschluss den sau-
ren oder galligen gastro-ösophagealen Re-
flux verhindert. Andererseits können nach 
Durchtrennung oder Läsion der Vagusner-
ven ein Pylorospasmus und eine Magenent-
leerungsstörung induziert werden. 

Rekonstruktion mit gestieltem  
Jejunuminterponat oder durch  
Magenschlauchhochzug

Die Merendino-Prozedur sieht eine Rekon-
struktion der gastrointestinalen Passage 
durch Interposition eines gestielten, isope-
ristaltischen Jejunumsegmentes mit einer 
Länge von zehn bis 15 Zentimeter vor (W 
Abb. 1) und wurde ursprünglich als Antire-
flux-Operation entwickelt [5]. Die isoperis-
taltische Jejunuminterposition fungiert als 
physiologischer unterer Ösophagussphink-
ter und verhindert den gastroösophagealen 
Reflux, wodurch die Funktion des gastro-
ösophagealen Übergangs nach limitierter 
Kardiaresektion wiederhergestellt wird. 
Darüber hinaus sollte mindestens ein Va-
gusnerv für eine physiologische Magen- und 
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Pyloruspassage erhalten werden. Bei der 
Merendino-Rekonstruktion wird unter Dia-
phanoskopie ein etwa zehn bis 15 Zentimeter 
langes, gestieltes Interponat aus der ersten 
oder zweiten Jejunalschlinge gehoben, das 
transmesokolisch und retrogastral zwischen 
den Rest-Ösophagus und -magen positioniert 
wird. In der Regel erfolgt eine isoperistalti-
sche End-zu-Seit-Ösophago-Jejunostomie 
mit dem 25-mm-Zirkularstapler. Die Länge 
des gestielten Jejunuminterponats ist funk-
tionell entscheidend: Eine Interponatlänge 
von weniger als zehn Zentimeter kann ei-
nen gastroösophagealen Reflux häufig nicht 
verhindern. Wenn das Interponat jedoch zu 
lang ist und nicht gestreckt zwischen Öso-
phagus und Restmagen liegt, bekommen die 
Patienten durch ein Abknicken oder eine Si-
phonbildung häufig Dysphagieprobleme. Die 
Jejuno-Gastrostomie sollte möglichst weit, 
etwa als Seit-zu-Seit-Anastomose, angelegt 
werden. Komplettierend muss die Kontinu-
ität im Jejunum durch eine End-zu-End-Jeju-
no-Jejunostomie wiederhergestellt werden. 

Durch die Peristaltik eines langen 
Magenschlauches kann eine gallige 
Sekretion in der Regel vermieden 
werden

Eine Alternative zur aufwendigen Meren-
dino-Rekonstruktion mit ihren potentiellen 
Risiken – u.a. Anastomoseninsuffizienz bei 
drei Anastomosen, funktionelle Probleme 
im Falle eines Abknicken des Dünndarmin-
terponats – ist die Rekonstruktion mittels 
Magenschlauch (W Abb. 2). Hierbei ist nur 
eine Anastomose erforderlich, allerdings ist 
die Durchtrennung der beiden Vagusnerven 
in der Regel unumgänglich. Darüber hinaus 
kann auch der Antirefluxmechanismus des 
gastroösophagealen Übergangs nicht wie-
derhergestellt werden, so dass ein saurer 
bzw. galliger Reflux in den Rest-Ösophagus 
möglich ist. Ein kurzer Magenschlauch so-
wie eine intraabdominelle Anastomose be-
günstigen aufgrund des positiven intraabdo-
minellen Drucks einen gastroösophagealen 
Reflux [6]. Demgegenüber kann durch die 
Peristaltik eines langen (d. h. >25 cm) Ma-

Abb. 1 
Merendino-
Rekonstruktion.

Abb. 2 
Rekonstruktion 
durch Magen-
schlauchhochzug 
und transhiataler 
Ösophago-Gastro-
stomie (Handnaht).Kaden Verlag GmbH & Co. KG
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genschlauches eine gallige Sekretion in der 
Regel vermieden werden, ebenso durch eine 
weiter proximal gelegene thorakale Anasto-
mose. Eine retrospektive Vergleichsstudie 
bezüglich der Lebensqualität nach Meren-
dino-Operation und abdomino-thorakaler 
Ösophagusresektion hat keine signifikanten 
Unterschiede ergeben [5]. Allerdings wurde 
in dieser Studie die Ösophagogastrostomie 
thorakal angelegt, Vergleichsstudien mit 
transhiataler oder intraabdominaler Anas-
tomosenlage liegen derzeit nicht vor. 

Zur Evaluation der postoperativen  
gastrointestinalen Lebensqualität 
wurden die Patienten entweder  
persönlich nachuntersucht oder  
telefonisch befragt

Im Zeitraum von Juni 2011 bis  Januar 2016 
wurden in unserer Klinik 20 limitierte Öso-
phagus-/Kardiaresektionen mit Rekonstruk-
tion durch ein gestieltes Jejunuminterponat 
nach Merendino durchgeführt. Bei 12 Pati-
enten wurde die Indikation infolge eines 
Barrett-Frühkarzinoms gestellt, bei diesen 
Patienten wurde zusätzlich eine lokoregio-
nale Lymphadenektomie im unteren Medi-
astinum und entlang des Truncus coeliacus 
durchgeführt. Weitere Operationsindikati-
onen waren andere Tumoren, wie zum Bei-
spiel ein breitbasig wachsendes Leiomyosar-
kom oder gastrointestinale Stromatumoren 
(n=3) sowie eine therapierefraktäre pepti-
sche Stenose bei gastroösophagealer Reflux-

ösophagitis (n=3) und eine Netzperforation 
in den ösophagokardialen Übergang nach 
Netzaugmentation einer Hiatoplastik (n=2). 
Bei allen Patienten wurde im Rahmen der li-
mitierten Ösophagus-/Kardiaresektion dar-
auf geachtet, einen Vagusast zu erhalten. Die 
Rekonstruktionstechnik erfolgte mit einem 
gestielten Jejunuminterponat, das transme-
sokolisch hochgezogen wurde. In 75 Prozent 
erfolgte eine Stapler-basierte End-zu-Seit-
Ösophago-Jejunostomie, überwiegend mit 
einem 25-mm-Zirkularstapler. Bei fünf Pa-
tienten wurde eine End-zu-End-Ösophago-
Jejunostomie mittels Handnaht angelegt. Die 
Jejuno-Gastrostomie erfolgte als Seit-zu-Seit-
Anastomose in Handnahttechnik, ebenfalls 
die End-zu-End-Jejuno-Jejunostomie. Post-
operativ wurden die Patienten frühzeitig 
extubiert. Die Magensonde wurde 24 h als 
Blutungsindikator belassen und anschlie-
ßend bei unauffälliger Förderung entfernt. 
Ab dem vierten postoperativen Tag erfolgte 
ein stufenweise durchgeführter Kostauf-
bau. Die postoperative Verweildauer betrug 
durchschnittlich 11,2 Tage. Während dieser 
Zeit trat bei zwei Patienten eine Anastomo-
seninsuffizienz auf, die jeweils mit einem 
Ösophagus-Stent bzw. Endovac behandelt 
wurde. Ein Patient musste infolge einer 
Nachblutung operativ revidiert werden, ein 
weiterer Patient entwickelte eine Pneumo-
nie. Eine Patientin verstarb infolge einer 
kardialen Komplikation. 

Entscheidend bei der Merendino-
Rekonstruktion ist der Erhalt von 
mindestens einem Vagusast

Zur Evaluation der postoperativen gastroin-
testinalen Lebensqualität wurden die Pati-
enten entweder persönlich nachuntersucht 
oder telefonisch befragt. In dem Nachbe-
obachtungszeitraum von durchschnittlich 
24,6 Monate postoperativ waren mehr als 
die Hälfte aller Patienten nach Merendino-
Operation beschwerdefrei. Zwei Patienten 
hatten Dysphagiebeschwerden und Passage-
probleme bei einem Kinking des Jejunumin-
terponats. Bei einem Patienten waren diese 
Beschwerden nach sechs Monaten postope-
rativ selbstlimitierend, beim zweiten Pati-
enten wurde durch eine erneute Operation 
das Jejunuminterponat gekürzt und das Kin-
king aufgehoben. Eine Patientin gab in den 
ersten sechs Monaten postoperativ Reflux-
beschwerden mit Brennen und Schmerzen 
im distalen Ösophagus an. Ein saurer Reflux 
bzw. Refluxösophagitis konnte jedoch weder 
endoskopisch oder durch eine 24-Std-pH-Me-
trie nachgewiesen werden. Die Beschwerden 
verschwanden nach Einnahme eines Proto-
nenpumpeninhibitors (40 mg/d). Ein weite-
rer Patient gab unspezifische epigastrische 
Beschwerden an ohne endoskopisches oder 
funktionelles Korrelat. Vier Patienten (20 %) 
gaben postoperative Essstörungen, insbe-
sondere bei langfaseriger Nahrung (Geflügel, 
Spargel etc.) an, obwohl eine Anastomosen-
stenose oder Passagestörung endoskopisch 
sowie radiologisch ausgeschlossen werden 
konnten.

Tabelle 1

Anzahl 20

Geschlecht (w:m) 6:14

Alter (Jahre) 56 (29–75)

Grunderkrankung

Barrett-Frühkarzinom 12

Andere Tumoren  
(Leiomyosarkom, Polyp)

3

Peptische Stenose 3

Ösophagusperforation durch  
Netz-Penetration

2

Operationstechnik (Ösophago-Jejunostomie)

Stapler 15/20 (75 %)

Handnaht 5/20 (25 %)

Postoperative Verweildauer (Tage) 11,2 ± 8

Komplikationen postoperativ

Anastomoseninsuffizienz 2/20 (10 %)

Nachblutung 1/20 (5 %)

Pneumonie 1/20 (5 %)

Exitus letalis 1/20 (5 %)

Gastrointestinale Lebensqualität 
postoperativ

Beobachtungszeitraum (Monate) 24,6 ± 15,7

Dysphagie 2/20a (10 %)

Reflux 1/20 (5 %)

Schmerzen 2/20 (10 %)

Essstörung 4/20 (20 %)
a davon n=1 mit operativer Kürzung des gestielten 
Jejunuminterponats

Limitierte Kardiaresektionen sind in-
diziert bei einer Vielzahl von Krankheits-
bildern. Die klassische onkologische Indi-
kation stellt das Barrett-Frühkarzinom mit 
Infiltration der Submukosa dar. Häufige 
nicht-onkologische Indikationen sind kom-
plikationsreiche Verläufe bei Patienten mit 
einer gastroösophagealen Refluxerkran-
kung und Zustand nach Fundoplikatio, etwa 
bei therapierefraktärer peptischer distaler 
Ösophagusstenose, Netzpenetration oder 
Perforation des ösophagokardialen Über-
gangs. Aufgrund der funktionellen Wieder-
herstellung des unteren Ösophagussphink-
ters durch das isoperistaltische gestielte 
Jejunuminterponat sollte die Merendino-
Rekonstruktion gegenüber der Ösophago-
Gastrostomie bevorzugt werden. Entschei-
dend bei der Merendino-Rekonstruktion ist 
der Erhalt von mindestens einem Vagusast, 
um eine Peristaltikstörung des Magens und 
Pylorospasmus zu vermeiden. Darüber hin-
aus sollte das Jejunuminterponat eine Min-
destlänge von 15 Zentimeter haben, um einen 
Reflux in den Ösophagus zu vermeiden so-
wie einen geraden, gestreckten Verlauf, um 
Dysphagiebeschwerden durch Abknicken 
oder Kinking zu vermeiden. 
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core nova von Richard Wolf – der netzwerk-
basierte, integrierte OP der Zukunft

In der heutigen hoch technisierten OP-
Umgebung steigt mit dem Einzug immer 
neuer Operationstechniken und komple-

xer Geräte-Systeme die Anforderung, Ar-
beitsabläufe und Konfigurationen zu struk-
turieren. Um ein Optimum an Effizienz und 
Qualität für Chirurgen und OP-Personal zu 
generieren, ist eine der wichtigsten Funkti-
onalitäten die Vernetzung der kompletten 
Operationsausstattung.
core nova beweist dies im täglichen Einsatz, 
wie PD Dr. med. Moritz von Frankenberg, 
stellvertretender Chefarzt der Chirurgie 
im Krankenhaus Salem (Heidelberg) bestä-
tigt: „Durch die integrative Handhabung 
der Technik gibt es bei der Bedienung der 
einzelnen Elemente eine ganze Reihe von 
Arbeitserleichterungen – vor allem für die 
Pflegekräfte. Hinzu 
kommen große Er-
leichterungen bei 
der Dokumentation 
unserer Arbeit im 
Operationssaal, was 
für uns Ärzte sehr 
wichtig ist.“ Sein 
Fazit: „Ein integra-
tives OP-System er-
leichtert die Arbeit, 
spart Zeit und macht 
Spaß.”
Unabhängig von der 
Startkonfiguration 
kann das System 
jederzeit erweitert 

werden: Es können selbst mobile und festin-
stallierte Lösungen miteinander kombiniert 
werden. Durch Netzwerk-Technologien und 
Modularität ist der Aufwand für eine Erwei-
terung minimal und praxisnahe Lösungen 
sind in jeder Dimension möglich. Dabei ist 
das System so platzsparend, dass kein eige-
ner Technikraum benötigt wird.
Die mobile OP-Integration mit core nova so-
wie weitere Neuheiten aus dem Bereich Chi-
rurgie werden während des 133. Kongresses 
der Deutschen Gesellschaft für Chirurgie im 
City Cube in Berlin präsentiert.

Richard Wolf GmbH, Pforzheimer Straße 32, 75438 Knittlingen 
Isabel Zündorff, Tel. 07043/35-0
core-nova@richard-wolf.com, www.richard-wolf.com 
 Halle B, Stand Nr. 65

Festinstallierte OP-Integration mit core nova.
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Interview mit Dr. med. Matthias Krüger, Leiter des Ressort Nachwuchsförderung beim BDC

»Weiterbilder müssen sich dafür einsetzen, dass die Qualität  
der Weiterbildung stimmt«
Herr Dr. Krüger, Sie engagieren sich seit Jahren 
für und gemeinsam mit Assistenzärzten – warum?
Der chirurgische Nachwuchs ist mit seiner 
Weiterbildung nach wie vor nicht zufrieden. 
Der zunehmende ökonomische Druck, die 
verkomplizierten gesundheitspolitischen 
Rahmenbedingungen und das nicht einheit-
liche Auftreten der Ärzteschaft führen nicht 
unmittelbar zur Steigerung der Attraktivität 
des Arztberufes.
Neben dieser Unzufriedenheit mit den Ar-
beitsumständen befürchten viele Kollegen 
eine Verschlechterung der medizinischen 
Versorgung unserer Patienten – der zentra-
len Aufgabe unserer täglichen Arbeit. Es fällt 
auf, dass der Arztberuf in den letzten Jahren 
immer mehr als Kostenfaktor wahrgenom-
men wird. Vielmehr leisten Ärzte aber einen 
herausragenden Beitrag zu einer hervorra-
genden medizinischen Versorgungsqualität 
in unserem Land.

Was kann die Ärzteschaft aus Ihrer Sicht beitragen?
Neben der Verbesserung der politischen 
Rahmenbedingungen, für die wir gemein-
sam eintreten müssen, müssen wir uns als 
Weiterbilder natürlich auch die Frage stel-
len, wie wir uns verbessern und weiterent-
wickeln können. Eine gute und qualitativ 
hochwertige Weiterbildung ist der Garant 
für die zukünftige Versorgungsqualität an 
deutschen Kliniken und in chirurgischen 
Praxen. Wollen wir diese erhalten, benöti-
gen wir eine bessere Weiterbildungskultur. 
Wir müssen uns überlegen, wie wir gute 
Weiterbildungsstrukturen fördern und 
unterstützen können. Der Berufsverband 
der Deutschen Chirurgen erhebt mit seinen 
Assistentenumfragen seit über zehn Jahren 
den Status zur Weiterbildungsqualität in 
Deutschland. Anfang des Jahres konnten wir 
die aktuellen Ergebnisse der Assistentenum-
frage 2014/15 auswerten. Ziel dieser alle zwei 

Jahre durchgeführten Umfragen ist es, ein 
möglichst detailliertes und realistisches Bild 
der Weiterbildungsqualität in Deutschland 
zu zeichnen. Nur mit validen Informationen 
über die Trends und Entwicklungen in der 
Weiterbildungsqualität können wir für die 
chirurgischen Assistenzärzte aktiv werden. 
Weiterbilder müssen sich dafür einsetzen, 
dass die Qualität der Weiterbildung stimmt.

Welcher Faktor ist Assistenten dabei besonders 
wichtig laut Ihrer Umfrage?
Die Vermittlung der operativen Fertigkei-
ten spielt natürlich die größte Rolle. Die Er-
langung operativer Expertise ist eine sehr 
komplexe Entwicklung eines jeden Chirur-
gen – mit vielen Erfolgen, aber auch Nieder-
lagen. Eine strukturierte Vermittlung von 
Kenntnissen und Fertigkeiten mit möglichst 
großer und somit notwendiger Redundanz 
in kurzen Zeitintervallen sind Erfolgsga-
ranten dieser Entwicklung. Leider geben 
immer noch 47 Prozent der Umfrageteilneh-
mer (n=1100) an, dass Operationsverfahren 
und -techniken nicht theoretisch erklärt und 
Vor- und Nachteile besprochen werden. Nur 
in 26,6 Prozent der Fälle werden regelmäßig 
Teilschritte von Operationen durch den Wei-
terbildungsassistenten übernommen (Abb. 
1). 63,7 Prozent der Umfrageteilnehmer er-
achten die Einteilung zu Weiterbildungsope-
rationen als intransparent und unfair.

Im Mittel darf der Weiterbildungsassis-
tenz in unserer Umfrage drei selbständige 
Operationen pro Woche durchführen, wobei 
74,8 Prozent angeben, dass für die Weiter-
bildung wichtige OPs nur bestimmte Ober-
ärzte oder der Chefarzt an ihren Kliniken 
durchführen würden. Die zunehmenden 
Organzertifizierungen mit Mindestzahlen 
an Operationen pro Operateur verschärfen 
diese Lage. Hier fehlen konkrete Konzepte 
in den Zertifizierungsverfahren, wie opera-
tive Expertise an den Nachwuchs vermittelt 
werden kann.

Weiterbildung ist Kernaufgabe der 
„Mutterklinik“!
Was können die Krankenhäuser dazu beitragen, 
die Qualität zu verbessern?
Es ist scheinbar immer noch so, dass die Qua-
lität der chirurgischen Weiterbildung kein 
Unternehmensziel ist. Die Einbindung dieser 
in eine Strategie zur Sicherung und Qualifi-
zierung der Fachkräfte ist noch zu selten zu 
beobachten. Die chirurgische Weiterbildung 
wird scheinbar immer noch an vielen deut-
schen Krankenhäusern als Nebenprodukt 
der täglichen Arbeit betrachtet. Die Assis-
tenzärzte finden sich noch immer zu wenig 
im OP. Ein strukturiertes Weiterbildungs-

programm, das aktiv auch von der Kranken-
hausleitung unterstützt wird, ist zu fordern. 
Die Sicherstellung möglichst guter Rahmen-
bedingungen ist dafür genauso unerlässlich 
wie die adressatengerechte Finanzierung. 
Weiterbildung ist Kernaufgabe der „Mutter-
klinik“! Das zunehmende Outsourcen von 
Weiterbildungsinhalten sollte hingegen die 
Ausnahme sein. Mögliche Verbundweiterbil-
dungen können ein Weg sein, wenn nicht alle 
Weiterbildungsinhalte an der „Mutterklinik“ 
abgesichert werden können. 

Wie unterstützt der Berufsverband bei der Steige-
rung der Weiterbildungsqualität?
Vorstand und Präsidium des BDC sind über-
zeugt, dass eine hohe Weiterbildungsqualität 
mit strukturiertem Weiterbildungsgang und 
verbindlicher Zielorientierung der Schlüssel 
für die Zukunftsfähigkeit unseres Fachgebie-
tes ist. Die Trends unserer Assistentenum-
fragen zeigen wie weit die Anforderungen 
der Musterweiterbildungsordnung und die 
Realität in den Kliniken häufig auseinander 
lagen. Genau in diesen Bereichen engagiert 
sich der Verband besonders. So wurden die 
heute extrem beliebten Weiterbildungsbü-
cher zur Dokumentation der chirurgischen 
Weiterbildung entwickelt.
Parallel wurden gemeinsam mit anderen 
Berufsverbänden Seminare zur Kommuni-
kation und Führung sowie das Mastertrai-
nerprogramm ins Leben gerufen. Ziel ist es, 
Weiterbilder bei ihren Aufgaben zur Mitar-
beiterführung und Wissensvermittlung zu 
unterstützen. Der Berufsverband will aber 
nicht alleine agieren. Wir benötigen gerade 
in diesem Kontext den Schulterschluss mit 
allen chirurgischen Fach- und Berufsver-
bänden. Bei meiner Arbeit habe ich erfahren, 
dass fast alle medizinischen Bereiche Proble-
me mit der Weiterbildung haben. Es ist also 
nicht nur ein rein chirurgisches Phänomen. 
Es gilt diese Kräfte zu bündeln, um mit nach-
haltigen und starken Argumenten die Wei-
terbildungsqualität an deutschen Kliniken 
zu verbessern. 

Was wünschen Sie sich für die Zukunft?
Vor allem wünsche ich mir, dass die nächste 
Generation nicht die Leidenschaft für unse-
ren tollen und faszinierenden Beruf verliert 

– gleichgültig wie widrig die Rahmenbedin-
gungen erscheinen mögen.

Dr. med. Matthias Krüger, MA
Leiter des Ressort Nachwuchsförderung beim BDC
Klinikum Magdeburg gGmbH, 39130 Magdeburg
machirurg@Yahoo.de

regelmäßig

unregelmäßig

überhaupt nicht

Abb. 1 Ist es bei Ihnen 
üblich, anfangs Teilschritte 
von Operationen zu über-
nehmen?
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Bedeutung der Chirurgie bei Oligometastasierung  
maligner Tumoren: Leber/Pankreas  
Thilo Welsch, Jürgen Weitz

Die häufigsten malignen primären 
Tumore des Pankreas und der Leber 
sind das duktale Pankreasadeno-

karzinom (PDAC) und das hepatozelluläre 
Karzinom (HCC). Die aktuellen S3-Leitlinien 
beider Tumorentitäten empfehlen für die 
metastasierten Stadien jeweils die palliati-
ve Systemtherapie. So ist die chirurgische 
Behandlung der Oligometastasierung des 
PDAC und des HCC entweder nicht mit einer 
Prognoseverbesserung verknüpft, kaum un-
tersucht oder es gibt sinnvolle Indikationen, 
die bisher keinen Eingang in die Empfehlun-
gen gefunden haben.

Insbesondere Patienten mit spätem 
Rezidiv und späten isolierten Lungen-
metastasen können von einer Rezidiv-
resektion profitieren

Synchrone und metachrone Metastasen des 
PDAC sind häufig, aber selbst große Zen-
tren führen nur in etwa drei Prozent der 
PDAC-Operationen synchrone Metastasen- 
und Pankreasresektionen durch. Moderne 
Schnittbildgebung und wirkungsvolle neo-
adjuvante Chemotherapieprotokolle (z.B. 
Folfirinox) führen dabei – entgegen der Er-
wartung – nicht etwa zu einer Reduktion der 
intraoperativen Detektionsrate von okkulten 
Metastasen [1]. Neun retrospektive Studien 
mit kleinen Patientenzahlen (im Schnitt 17 

Patienten) wiesen ein medianes Gesamt-
überleben von sechs bis 20 (im Median 9,7) 
Monaten nach synchroner Metastasen- und 
PDAC-Resektion auf [2], wobei einzelne Sub-
gruppen, zum Beispiel mit interaortokava-
len Lymphknotenmetastasen, ein deutlich 
längeres Überleben zeigen [3]. 

Eine aktuelle Multizenterstudie aus Eu-
ropa zeigt nun, dass mit moderner Chirur-
gie und adjuvanter Therapie die synchrone 
Oligo-Lebermetastasenresektion gerade bei 
Tumorlokalisation im Pankreaskopf und bei 
streng selektionierten Patienten mit einem 
signifikanten Überlebensvorteil (versus 
keine Metastasenresektion) assoziiert ist 
(13,6 versus 7 Monate) (W Abb. 1) [4]. Diese 
Ergebnisse müssen sich mit der alleinigen, 
intensivierten palliativen Chemotherapie 
(z.B. Folfirinox) mit einem medianen Über-
leben von 11,1 Monaten und einem relativ 
hohen Toxizitätsrisiko messen [5]. Wir wis-
sen heute nicht, ob Patienten, die aufgrund 
des Allgemeinzustandes nicht für eine in-
tensivierte Chemotherapie geeignet sind, 
eher von einer Operation profitieren und 
ob die Lebensqualität unter intensivierten 
Chemotherapieprotokollen oder nach einer 
synchronen Resektion von Patienten besser 
eingeschätzt wird. Das PDAC führt auch nach 
kurativer Resektion zu metachronen Meta-
stasen (W Abb. 2). Insbesondere Patienten 
mit einem späten Auftreten ihres Rezidivs 
(>9 Monate) und mit späten, isolierten Lun-
genmetastasen haben wahrscheinlich eine 
günstigere Tumorbiologie und können von 
einer Rezidivresektion signifikant profitie-
ren [6, 7].

Zusammenfassend gilt für die Oligometa-
stasektomie beim PDAC, dass streng selekti-
onierte Patienten sowohl synchron als auch 
metachron von Chirurgie bei akzeptabler 
Morbidität profitieren können, wenn eine in-
itiale R0-Situation erzielt wird. Es erscheint 
nicht gerechtfertigt, die chirurgische Oli-
gometastasektomie als Alternative zu einer 

Systemtherapie aus den Tumorboard-Dis-
kussionen zu verbannen. Eine prospektive 
Multizenterstudie (in Deutschland/Europa), 
bei der Überleben und Lebensqualität nach 
Metastasenresektion oder alleiniger System-
therapie bei eng definierten Patienten mit 
oligometastasiertem PDAC evaluiert wird, 
ist daher gerechtfertigt.

Das extrahepatisch metastasierte HCC 
wird meistens entsprechend der Leitlinien 
mit einer Systemtherapie mit Multikinasein-
hibitoren behandelt. 

Etwa ein Drittel der Patienten  
mit Lungenmetastasen und  
Peritonealkarzinose profitiert von  
einer Resektion

Übliche Metastasierungsorte sind die 
Lymphknoten, die Lunge, die Knochen oder 
das Peritoneum. Lymphknotenmetastasen 
treten selten bei Tumoren <3 cm auf, sind 
aber mit einem signifikant schlechteren 
Überleben assoziiert, so dass die Lymphade-
nektomie bei T-Stadien >2 keine Prognose-
verbesserung verspricht. Hingegen profitie-
ren in großen Zentren zirka ein Drittel der 
Patienten mit Lungenmetastasen und sogar 
Peritonealkarzinose mit einem Fünfjahres-
Überleben von 55 bzw. 75 Prozent von einer 
Resektion [8].

Somit gilt für das extrahepatisch metas-
tasierte HCC, dass insbesondere Oligo-Lun-
genmetastasen und eventuell auch limitier-
ter Peritonealbefall kein absolutes Tabu sein 
sollte. Für beide Entitäten müssen – gerade 
da wirksame Systemtherapieprotokolle exis-
tieren – Patientenselektionskriterien identi-
fiziert und die chirurgische Therapieoption 
in Einzelfällen offen und interdisziplinär 
diskutiert werden.
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Prof. Dr. med. Jürgen Weitz
Klinik und Poliklinik für Viszeral-, Thorax- und Gefäßchirurgie 
Universitätsklinikum Carl Gustav Carus an der Technischen 
Universität Dresden, Fetscherstraße 74, 01307 Dresden
juergen.weitz@uniklinikum-dresden.de

Abb. 1 Operationssitus nach simultaner Pankreatoduodenektomie und Lebersegmentresektion bei synchroner, singulä-
rer Leber in Segment II (links). Das resezierte Lebersegment II mit singulärer Metastase und ausreichendem Sicherheits-
abstand (rechts). * End-zu-Seit-Pankreatojejunostomie.

Abb. 2 Metachrones Metastasierungsmuster nach kurati-
ver PDAC-Resektion mittels Pankreatoduodenektomie an 
der Klinik für Viszeral-, Thorax- und Gefäßchirurgie, Uni-
versitätsklinikum Carl Gustav Carus in Dresden (n=179).
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Organspendelauf – Spende rettet Leben

Am Mittwoch fand unter der 
Schirmherrschaft der DGCH der 
Organspendelauf in Berlin statt. 

Dieser wurde vom Tuttlinger Medizintech-
nikhersteller Aesculap AG, einer Sparte der 
B.Braun Melsungen AG und der Zellwerk 
GmbH, finanziell unterstützt. Die Teilneh-
mer konnten wahlweise an einem Lauf über 
zehn Kilometer in der Einzelwertung oder an 
der  Mannschaftswertung in der Staffel über 
4 × 2,5 Kilometer teilnehmen. Die Gewinner 
erhielten einen Siegerpokal und eine Urkun-
de, die ihnen vom Aesculap-Vorstandsvorsit-

zenden, Prof. Dr. med. Hanns-Peter Knaebel 
überreicht wurde. 

Derzeit warten in Deutschland über 
10 000 schwer kranke Menschen auf 
eine Organ-Transplantation 

Diese Patienten setzen ihre ganze Hoffnung 
darauf, dass andere Menschen bereit sind, 
nach ihrem Tod ihre Organe zu spenden. 
Das Überleben vieler Patienten und ihre 
Lebensqualität hängen von dieser Spende-
Bereitschaft ab. Die meisten Menschen in 

Deutschland stehen einer Organspende 
grundsätzlich positiv gegenüber. Der über-
wiegende Teil von ihnen ist auch bereit, nach 
dem Tod selbst Organe zu spenden, dennoch 
besitzen nur wenige von ihnen einen ausge-
füllten Organspendeausweis. Da die Anzahl 
der Organspender seit 2011 kontinuierlich 
abnimmt, kann immer weniger Menschen 
mit einer Transplantation geholfen werden. 
Schon heute reicht die Anzahl der Spender-
organe nicht zur Versorgung der Patienten 
aus.
Prof. Dr. med. Hanns-Peter Knaebel, Vor-
standsvorsitzender der Aesculap AG: „Den 

Rückgang der Organspenden betrachten 
wir mit großer Sorge. Als Medizintechnik-
hersteller liegt uns die Gesundheit der Men-
schen am Herzen. Mit der Unterstützung des 
Organspendelaufs möchten wir ein Zeichen 
setzen und sowohl unsere Mitarbeiter als 
auch möglichst viele andere Menschen mo-
tivieren, einen Organspendeausweis auszu-
füllen.“
Organspende geht jeden etwas an. Infor-
mationen sind bei der Deutschen Stiftung  
Organtransplantation (DSO) → www.dso.de er-
hältlich. Sie ist zuständig für die Koordinati-
on der Organspenden in Deutschland.
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Henry Paul Redmond, Chris Braumann, Hanns Möhler, Rolf W. Pfirrmann

Taurolin® in der chirurgischen antimikrobiellen Therapie und Onkologie

Bei der perioperativen Behandlung ma-
ligner Tumoren sind postoperative 
Infektionen mit der Folge von Adhäsi-

onen, Blutungen und Störungen der Wund- 
oder Anastomosenheilung bei immunge-
schwächten Patienten gefürchtet. Außerdem 
besteht nach Tumorresektion das Potential 
einer Disseminierung von Tumorzellen 
(CTC) mit dem Risiko von Mikro- und Fern-
metastasen. Die intraoperative Anwendung 
von Taurolin® verbindet antibakterielle, an-
tiinflammatorische und antineoplastische 
Wirkungen mit einer langjährig erprobten 
exzellenten Verträglichkeit. 

Immunmodulatorische,  
anti-inflam matorische Wirkung 
Pro-inflammatorische Zytokine wie IL-1, IL-6 
und TNFα sind wichtige Mediatoren der in-
flammatorischen Kaskade. Taurolin senkt 
die pro-inflammatorischen Zytokinlevels. In-
traoperativ intravenös eingesetztes Taurolin 
führte in einer Plazebo-kontrollierten Studie 
bei koronar-arteriellen Bypass-Operationen 
zu einer signifikanten Senkung von IL-6 im 
Serum (n=60). Dies ging mit einer signifi-
kanten Reduktion von Ischämie/Reperfusi-
on-induzierten Arrhythmien einher [1]. Die 
Reduktion pro-inflammatorischer Zytokine 
durch intraoperatives Taurolin wird zurzeit 
in einer prospektiv randomisierten Studie 
zur Resektion des nicht-metastasierten Ko-
lonkarzinoms überprüft. Auf zellulärer Ebe-
ne senkt Taurolin den Endotoxin-induzier-
ten Anstieg von IL-6 und TNFα in humanen 
peripheren Monozyten und peritonealen 
Makrophagen. Im Tierversuch verhindert 
es die E. coli induzierte Endotoxinämie [2]. 

Wundheilung nicht beeinträchtigt 

Eine Interferenz von Taurolin im Hinblick 
auf die postoperative Wundheilung ist nicht 
bekannt. In der oben genannten Studie zur 
kardialen Bypass-Operation ergab sich kein 
Hinweis auf eine Störung der Wundheilung. 
Diese Resultate werden zurzeit in einer Stu-
die zur Resektion des Kolonkarzinoms über-
prüft. Die Befunde wurden in einer tierex-
perimentellen Prüfung verifiziert. Unter 
laparoskopischen Bedingungen führte die 
Exposition mit Taurolin zu keinen histo-
pathologischen Veränderungen des Narben-
gewebes und zu keiner verringerten Wund-
heilungsstörung [3]. 

Antineoplastische Wirkung  
mit breitem Spektrum 
Taurolin hemmt in potenter Weise die Pro-
liferation verschiedenster Tumorzellen in 
vitro einschließlich Tumorstammzellen [2]. 
In höheren Konzentrationen wirkt Taurolin 
zytotoxisch gegen Tumorzellen. Xenograft-
Modelle von Tumoren des Pankreas, Kolon, 
Prostata, Ovar, Melanom, Glioblastom und 
Mesotheliom demonstrieren die antineoplas-
tische Wirkung von Taurolin in vivo [2]. In 
ersten klinischen Untersuchungen konnte 
bei zwei Patienten mit nicht-resezierbarem 
Glioblastom – nach Abschluss der konven-
tionellen Therapie – mit zwei Zyklen Tauro-
lin i.-v. (je 21 Tage) eine partielle Remission 
erreicht werden [2]. Bei einer Reihe von 
Tumoren des Gastrointestinaltrakts (Kolon, 
Pankreas, Magen) wurde Taurolin erfolg-
reich instilliert [4]. Bei 11 Patienten mit pro-
gressivem Melanom wurde eine Therapie 
mit hochdosiertem rIL-2 mit Taurolin kom-

biniert, was zu einer signifikant besseren 
Verträglichkeit der Immuntherapie führte 
[5]. Die Anwendung der Kombination von 
Taurolin mit hochdosiertem rIL-2 bietet sich 
für eine Ausweitung auf weitere Tumoren 
im Stadium IV an. 

Mechanismus der anti-neoplastischen 
Wirkung 
Tumorzellen verschiedenster Entitäten zei-
gen im Vergleich zu Normalzellen eine er-
höhte Sensitivität gegen oxidativen Stress. 
Sie enthalten erhöhte Konzentrationen an 
ROS und zeigen eine reduzierte Kapazität, 
sich gegen oxidativen Stress zu schützen 
[2]. An der Mitochondrienmembran erhöht 
Taurolin den oxidativen Stress (ROS) und 
löst damit den programmierten Zelltod der 
Tumorzellen aus. Veränderungen der Sig-
nalwege der Apoptose, der Nekroptose und 
Autophagie werden hierfür verantwortlich 
gemacht [2]. 

Intraoperative adjuvante Anwendung 
von Taurolin-Lösungen in der viszera-
len Chirurgie 

Die seit Jahren etablierte intraoperative 
Anwendung von Taurolin-Lösungen bei 
schweren Infektionen lässt sich in der chi-
rurgischen Onkologie zur Vermeidung von 
Wundinfektionen und (Mikro)-Metastasen 
nutzen. 

Anwendungsschema: 

r Nach chirurgischer Herdsanierung 
mehrfache intraperitoneale Irrigation/
zehnminütige Lavage mit auf 37 bis 39 
Grad erwärmter Taurolin-Lösung, 0,5 
Prozent Ringer oder Taurolin zweipro-
zentig, in die Bauchhöhle. Absaugen, nur 
wenn erforderlich!

r Kontrollierte intraabdominelle Instilla-
tion über bereits einliegende Drainagen 

Tabelle 1 Wirkung gegen Antibiotika-resistente 
Mikroorganismen

Klinische Isolate Taurolidin  
MIC µg/ml

MRSA 375

VRE 100

Stenotrophomonas maltophilia 188

Acinetobacter baumannii 250

Enterokokken: 
– E. faecium 
– E. faecalis

250 
250

Helicobacter pylori 128

Clostridium difficile 200

Bacteroides fragilis

Andere Spezies, Mischflora 39

Aktiv gegen nosokomiale Erreger 

Problemkeime wie Stenotrophomonas mal-
tophilia, MRSA, VRE und andere Erreger 
(Tabelle 1) stellen nach chirurgischen Ein-
griffen Hochrisikofaktoren dar, so wie sie 
speziell bei diffuser Peritonitis und nekro-
tisierender Pankreatitis beschrieben wer-
den. Bei verschiedenen klinischen Isolaten 
erwies sich Taurolin gegen genannte Prob-
lemkeime als hoch wirksam. Im Gegensatz 
zu klassischen Antibiotika kommt es bei 
Taurolin nicht zu einer Freisetzung von 
bakteriellen Toxinen. Eine Resistenz wurde 
bisher nicht beobachtet. 

Besuchen Sie uns auf dem 
DGCH-Kongress Halle B, Stand 56
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r Hoch wirksam gegen  
nosokomiale, resistente Keime 

r Gute Verträglichkeit der i.-p. 
Instillation, bakterizide und  
antineoplastische lokale/ 
systemische Wirkung 

r Vermeidung von Wundheilungs-
störungen, Adhäsionen,  
Anastomosen-Leckage

r Metastasierendes Malignom: 
Co-Administration mit IL-2/ 
Taurolin®. Signifikante Milderung 
des Vascular-Leak-Syndroms (VLS) 

r Anti-inflammatorisch:  
Reduk tion der erhöhten Werte  
von TNFα, IL-1, IL-6

Geistlich Pharma AG · CH-6110 Wolhusen/Switzerland

Taurolin®

Antimikrobielle Wirkung

Aktiv gegen nosokomiale Erreger wie  
MRSA und VRE u.a. 
Stenotrophomonas maltophilia,  
Acinetobacter baumannii

Kein inhibierender Einfluss  
auf die Wundheilung

Breite antineoplastische Wirkung

Chirurgische Onkologie
Perioperative Anwendung
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von 500 Milliliter körperwarmer zwei-
prozentiger Taurolin-Lösung, Drainagen 
abklemmen; Nach ein bis zwei Stunden 
wieder öffnen: Taurolin wirkt lokal und 
durch Resorption auch systemisch.

r Tropfinfusion (100 ml/Std), drei- bis vier-
mal täglich von 250 Milliliter Taurolin 
zweiprozentig über den zentralvenösen 
Katheter in 24 Stunden perioperativ 
(1000 ml = 20 g Taurolidin),  fünf bis zehn 
Tage.

r Postoperativ intraperitoneal, etwa bei 
programmierter Lavage (auch bei Peri-
tonealkarzinose) mit 0,5 Prozent körper-
warmer Taurolin-Ringer-Lösung sowie 
anschließender Instillation von 1,5 Litern 
0,5 Prozent Taurolin-Ringer-Lösung.

r Bei chronischer Pankreatitis oder Pan-
kreaskarzinom: Instillation retroperito-
neal in die Bursa omentalis oder direkt 
intraluminal bei Pankreasteilresektion; 

postoperative Instillation von Taurolin 
einprozentig (1000 ml) durch die Drai - 
n agen.

r Taurolin ist zur intraperitonealen An-
wendung in Körperhöhlen zugelassen 
und erfüllt damit die Anforderungen zur 
abdominellen Lokalbehandlung. Eine i.-
v. Anwendung von Taurolin wird gegen-
wärtig in der chirurgischen Onkologie 
klinisch getestet. 
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� 7.30 – 9.00 Uhr, Lindau 6  Langenbecks’s Archives of Surgery 
� 9.30 – 10.30 Uhr, Raum R9  Geschichts- und Traditionspflege
   Mitgliederversammlung
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� 14.00 – 15.30 Uhr, Raum R8  SDGC-Beirat 
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� 17.30 – 18.30 Uhr, Raum R12  CAT Mitgliederversammlung
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Der Chirurg als Homo oeconomicus
Karl-Walter Jauch

Die Chirurgie steht seit Jahrzehnten 
im Spannungsfeld zwischen Technik, 
Ökonomie und Ethik. Die Suche nach 

immer besseren Techniken mit geringerer 
Belastung für den Patienten und besserem 
Outcome ist eine der elementaren Triebfe-
dern chirurgischer Forschung, bis hin zu 
dem Ziel, chirurgische Eingriffe auch zu 
ersetzen. Bei dieser Suche nach Besserem 
spielte und spielt die Frage nach dem Mach-
baren, aber auch dem ethisch Vertretbaren, 
schon immer eine Rolle – sei es aus Sicht des 
Patienten, sei es aus Sicht der vorhandenen 
Ressourcen. In keiner anderen ärztlichen 
Disziplin ist dieses Spannungsfeld so offen-
sichtlich, gleichgültig ob wir an die Triage in 
der Kriegschirurgie oder in der Notfallme-
dizin denken, oder an begrenzte Organver-
fügbarkeit in der Transplantationschirurgie.

Diese grundlegenden Überlegungen und 
die Abgrenzung der Chirurgie in einem zeit-
lich begrenzten Behandlungszeitraum mit 
klaren Ergebnissen sowie die grundsätzliche 
Eigenschaft des Chirurgen sich messen zu 
wollen und messen zu lassen, führte meines 
Erachtens mit dazu, dass die gesundheits-

politischen Reformen mit Einführung von 
Fallpauschalen und DRG-System die Chirur-
gie im Rahmen der allgemeinen Ökonomi-
sierung in eine zentrale Rolle bis hin zu Pro-
fitcenterüberlegungen rückte. Dies brachte 
mancherorts bei der Frage nach Investitio-
nen durchaus Vorteile, bedingte jedoch auch 
ein immenses Risiko hinsichtlich Fehlanrei-
zen und negativen Nebenwirkungen.

Den Chirurgen als allgemeinen Charak-
tertyp und Modell gibt es sicher heute ge-
nau so wenig wie den Modelltyp des Homo 
oeconomicus. Dennoch sind einige Charak-
teristika mit dem Berufsbild des Chirurgen 
verbunden. Hierzu zählt die Entscheidungs-
freude unter Stressbedingungen im Notfall 
oder bei der Operation. Hierzu zählt auch das 
Zusammenspiel von Hirn, Herz und Hand bei 
Indikationsstellung, Operationsdurchfüh-
rung und empathischer Patientenbegleitung. 

Der Homo oeconomicus stellt demgegen-
über den Idealtypus eines rein wirtschaftlich 
Denkenden dar, der rein rational handelt. In 
der betriebswirtschaftlichen Modellvorstel-
lung handelt er bei vollständiger Informati-
on streng nach dem größten Nutzenprinzip.

 Donnestag, 28. April 2016
� 16.00–17.30 Uhr, Raum M4/5 

Ökonomisierung: 
Chirurgie als Profitcenter

zur Sitzung

Einige dieser Ansätze decken sich sicher-
lich mit unserer Vorstellung eines Chirur-
gen. Die Ausrichtung auf den größtmögli-
chen Nutzen ist bei der Indikationsstellung, 
bei der Wahl unter mehreren Behandlungs-
alternativen, aber auch bei der Organallo-
kation ein akzeptiertes prinzipielles Vor-
gehen. Dennoch greift dieser Vergleich zu 
kurz – der Chirurg steht primär in der Ver-
antwortung dem einzelnen Patienten gegen-
über und hier spielen individueller Patien-
tenwunsch, eigene Erfahrung, soziale und 
ethische Aspekte eine entscheidende Rolle. 
Leit- und Richtlinien geben eine Empfehlung 
und einen Handlungskorridor der im Einzel-
fall ausgelotet werden muss. Hierbei spielen 
betriebswirtschaftliche Aspekte eines Homo 
oeconomicus eine klar untergeordnete Rolle.

DRG und ethische Verantwortung  
des Chirurgen 
Dennoch sind gerade wir Chirurgen als ein-
zelne wie als Berufsgruppe gefordert uns in 
diesem Spannungsfeld der Ökonomisierung 
zu positionieren, Stellung zu beziehen, Ein-

fluss zu nehmen in Gremien und Kliniken 
und die weitere Entwicklung auch politisch 
zu gestalten. 

Die DRG als ein Hauptmotor der Öko-
nomisierung führten zwangsläufig mit der 
einzigen Reaktionsmöglichkeit der Kliniken 
zu dem Fehlanreiz einer Fallzahlsteigerung, 
da es kaum relevante andere Finanzierungs-
möglichkeiten gibt. Die Folge ist auch eine 
Vernachlässigung von perspektivischen 
Versorgungsstrukturen, geringe Anstren-
gungen der Ambulantisierung und geringe 
Fokussierung auf die Qualität.

Das KHSG geht zielt in die richtige 
Richtung
Vergütung von Vorhaltestrukturen für 
Zentren und Notfallvorhaltung sowie Qua-
litätszu- und -abschläge. Wie dies realisiert 
wird, ist noch offen und weitere Reformen 
sind notwendig um die Vergütung weiter 
von der Fallzahl zu entkoppeln. Wir richten 
uns derzeit strategisch an risikoadaptierten 
Mortalitätszahlen und Komplikationsraten 
aus. Dabei ist mir ein Punkt äußerst wichtig: 

PRAXIS DER POLYTRAUMA VERSORGUNG
VON DER RETTUNG BIS ZUR INTENSIVSTATION

59. Kasseler Symposium | 30. Juni - 2. Juli 2016 | Campus Kloster Haydau | Morschen
Weitere Informationen unter www.kasseler-symposium.de
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� 9.00–10.30, Level 3, Raum R2
Hernienchirurgie 2020 – im Spannungsfeld zwischen Qualität und Ökonomie 

� 14.00–15.30, Level 3, Raum R2
Medienkompetenz für Ärzte und Geschäftsführer 

BDC-Veranstaltungen 

TISSEEL 2 ml/ TISSEEL 4 ml/ TISSEEL 10 ml (Stand März 2015) ZUSAMMENSETZUNG: TISSEEL 2 ml/4 ml/10 ml enthält 
zwei Komponenten: Komponente 1 = Kleber-protein-Lösung und Komponente 2 = Thrombin-Lösung. Die arzneilich wirksamen 
Bestandteile, enthalten in 1 ml Kleberprotein-Lösung sind: Humanes Fibrinogen 45,5 mg/ml;  synthetisches Aprotinin 1500 KIE/
ml. Die sonstigen Bestandteile sind: Humanalbumin, L-Histidin, Niacinamid, Polysorbat 80, Natriumzitrat-Dihydrat und Wasser 
für Injektionszwecke. Die arzneilich wirksamen Bestandteile, enthalten in 1 ml Thrombin-Lösung sind:  Humanes Thrombin 250 
I.E./ml; Kalzium-chlorid 20 µmol/ml. TISSEEL 2 ml/4 ml/10 ml enthält weiterhin 0,6-5 I.E/ml humanen Faktor XIII, der zusammen 
mit humanem Fibrinogen herausgereinigt wurde. Die sonstigen Bestandteile sind: Humanalbumin, Natriumchlorid und Wasser 
für Injektionszwecke. ANWENDUNGSGEBIETE: TISSEEL 2 ml/4 ml/10 ml ist ein Zweikomponenten-Gewebekleber. TISSEEL 
2 ml/4 ml/10 ml wird als unterstützende Behandlung eingesetzt, wenn herkömmliche, chirurgische Verfahren unzureichend 
erscheinen: zur Verbesserung der Blutstillung, als Gewebekleber zur Verbesserung der Wundheilung oder zur Abdichtung von 
Nähten in der Gefäßchirurgie und im Magen-Darm-Trakt, sowie zur Gewebeklebung, um zum Beispiel Haut-Transplantate anzu-
kleben. TISSEEL 2 ml/4 ml/10 ml wirkt auch bei Patienten, die mit dem gerinnungshemmenden Medikament Heparin behandelt 
werden. GEGENANZEIGEN:  Allergie gegen gegen einen der Wirkstoffe oder einen der sonstigen Bestandteile von TISSEEL 2 
ml/4 ml/10 ml. Starke arterielle oder venöse Blutungen. Die alleinige Verabreichung von TISSEEL 2 ml/4 ml/10 ml ist in dieser 
Situation nicht angezeigt. TISSEEL 2 ml/4 ml/10 ml darf nicht in ein Blutgefäß (Arterie oder Vene) gespritzt werden. Da TISSEEL 
2 ml/4 ml/10 ml an der Verabreichungsstelle ein Gerinnsel bildet, kann die Injektion in ein Blutgefäß dort zur Bildung von Blut-
gerinnseln führen. Wenn diese Gerinnsel in die Blutbahn geschwemmt werden, können sie lebensbedrohliche Komplikationen 
verursachen. TISSEEL 2 ml/4 ml/10 ml darf nicht als Ersatz für Hautnähte zum Verschluss chirurgischer Wunden verwendet 
werden. NEBENWIRKUNGEN: Wie alle Arzneimittel kann TISSEEL 2 ml/4 ml/10 ml Nebenwirkungen haben, die aber nicht 
bei jedem auftreten müssen. Bei Patienten, die mit Fibrinkleber behandelt werden, können Überempfi ndlichkeitsreaktionen 
oder allergische Reaktionen auftreten, nämlich: Flüchtige Hautrötungen; Juckreiz; Nesselausschlag; Übelkeit; Erbrechen; Kopf-
schmerzen; Schläfrigkeit; Ruhelosigkeit; Brennen und Stechen an der Anwendungsstelle; Kribbeln; Schüttelfrost; Engegefühl 
in der Brust; Anschwellen von Lippen, Mund und Kehle (was zu Atem- und/oder Schluckbeschwerden führen kann); Atembe-
schwerden; niedriger Blutdruck; beschleunigter oder verlangsamter Puls; Bewusstseinsverlust aufgrund eines Blutdruckabfalls. 
In Einzelfällen können sich diese Reaktionen bis zur Anaphylaxie entwickeln. Solche Reaktionen können besonders dann beob-
achtet werden, wenn das Arzneimittel wiederholt oder bei Patienten angewendet wird, die sich bereits früher als überempfi ndlich 
gegenüber Aprotinin oder auf einen anderen Bestandteil des Produkts gezeigt haben. Selbst wenn eine wiederholte Behandlung 
mit TISSEEL 2 ml/4 ml/10 ml gut vertragen wurde, kann eine nachfolgende Verabreichung von TISSEEL 2 ml/4 ml/10 ml oder 
eine Infusion von Aprotinin schwere allergische Reaktionen zur Folge haben. Die Injektion von TISSEEL 2 ml/4 ml/10 ml in Weich-
teilgewebe kann zu einer lokalen Gewebeschädigung, die Injektion in Blutgefäße zur Bildung von Gerinnseln führen. Da TISSEEL 
2 ml/4 ml/10 ml aus Plasma von Blutspenden gewonnen wird, kann das Risiko einer Infektion nicht vollständig ausgeschlossen 
werden. In seltenen Fällen können Antikörper gegen Bestandteile des Fibrinklebers auftreten. Weiterhin wurden folgende Ne-
benwirkungen wurden bei der Behandlung mit TISSEEL 2 ml/4 ml/10 ml beobachtet: Postoperative Wundinfektion; Anstieg von 
Fibrinabbauprodukten;  Prickeln oder Taubheitsgefühl der Haut; Atembeschwerden; Atemnot;  sensorische Missempfi ndungen;  
beschleunigter oder verlangsamter Puls; Verschluss der Achselvene; Blutergüsse; Verschluss einer Arterie im Gehirn; Darmver-
schluss;  Hautausschlag;  verzögerte Wundheilung;  Gliederschmerzen, allgemeine Schmerzen und Schmerzen, die durch den 
Eingriff verursacht werden; erhöhte Körpertemperatur; Ödeme und Serome, Angioödeme. Verschreibungspfl ichtig. PHARMA-
ZEUTISCHER UNTERNEHMER: Baxter Deutschland GmbH, Edisonstraße 4, 85716 Unterschleißheim

AUF ALLE  FÄLLE
Die Baxter Originale für eine adäquate 
intraoperative Wundversorgung. 

Hämostase, VersiegelungHämostase
Hämostase, Versiegelung, Gewebe-
klebung, Förderung der Wundheilung

Image1-S-Kameraplattform: So individuell wie 
Ihre Anforderungen 

Sie finden den Kaden Verlag und die CHAZ 
in Halle B am Stand 81

Mit der universellen Kameraplatt-
form für die endoskopische Bild-
gebung von Karl Storz erhält der 

Operateur ein System für alle Anwendun-
gen: Denn Image S ist eine modulare Kamera-
plattform, die verschiedene Technologien – 

beispielsweise die starre, die flexible und die 
3D-Endoskopie –  in einem System vereint 
und so auf individuelle Kundenbedürfnisse 
abgestimmt werden kann. Ebenso ist Nah- 
Infrarot (NIR/ICG) für Fluoreszenzbildge-
bung, die Einbindung von Operationsmi-

Die endoskopische Kameraplattform Image1 S überzeugt durch ihre Modularität sowie die innovativen S-Technologien.

Die DRG sind primär kein falsches Prinzip der 
Verteilung von vorhandenen Ressourcen, sie 
sollten nur nicht 80 Prozent der Gesamtfinan-
zierung ausmachen.

Zweitens ist es wichtig herauszustellen, 
dass Ethik und Ökonomisierung keine Ge-
genpole darstellen. Nutzenmaximierung ist 
für sich ein ethisches Gebot bei Ressourcen-
knappheit. Es besteht jedoch ein ethisches 
Spannungsverhältnis zwischen Effizienz im 
Gesamtsystem und Gerechtigkeit gegenüber 
dem Einzelnen. 

Es ist daher unerlässlich, dass Ethik als 
Verantwortungsethik in das Klinikmanage-
ment als Führungsaufgabe eingebettet ist, 
wie in die Führung einer chirurgischen Ab-
teilung, Neben der Beachtung betriebswirt-
schaftlicher Effizienz und chirurgischer 
Ergebnisqualität insgesamt, darf das soziale 
Wertesystem als Aufgabe und Verpflichtung 
nicht untergeordnet werden. 

Dabei habe ich persönlich immer die 
Erfahrung gemacht, dass eine gute Indika-
tionsstellung, gute chirurgische Qualität 
und gute perioperative Prozesse letztlich zu 
Arbeitszufriedenheit und werteorientier-
ten Mitarbeitern, zu zufriedenen Patienten 
und ordentlichen betriebswirtschaftlichen 
Ergebnissen führen. Der Chirurg ist als Arzt 
und ökonomisch denkender Homo sapiens 
wie kein anderer prädisponiert einen Aus-
gleich und ein Miteinander von betriebs-
wirtschaftlicher Effizienz und werteorien-
tiertem Klinik- und Gesundheitssystem zu 
erwirken.

Übrigens ist der Homo oeconomicus 
schon lange durch verhaltenspsychologi-
sche und sozioökonomische Modelle in der 
Betriebswirtschaft ersetzt.

Prof. Dr. med. Karl-Walter Jauch 
Ärztlicher Direktor, Vorsitzender des Vorstands
Klinikum der Universität München (LMU)
Marchioninistraße 15, 81377 München
aed@med.uni-muenchen.de 
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� 12.30–14.00, Saal A7 Mitgliederversammlung
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kroskopen sowie der Einsatz des Vitom® Exo-
skops über die Kameraplattform möglich. 
Überdies ist die Kameraplattform vor-
wärts- und rückwärtskompatibel. Das heißt, 
gleichgültig ob ein Arzt aktuelle oder zu-
künftige Kamera köpfe und Videoendoskope 
anschließen möchte, sind diese nahezu alle 
mit Image1 S verwendbar. Da die Plattform 
jederzeit flexibel erweiterbar ist, stellt sie 
eine sowohl wirtschaftliche als auch zu-
kunftssichere Investition dar, in die sich 
auch in Zukunft neue Technologien leicht 
einbinden lassen werden.
Neben brillanter Bildgebung mit gestochen 
scharfen Bildern bietet die Kameraplattform 

die sogenannten S-Technologien: Sie unter-
stützen den Arzt mit innovativen Visualisie-
rungen bei Diagnostik und Therapie. Opera-
teure können damit das endoskopische Bild 
homogen ausleuchten (Clara) oder den Kon-
trast dynamisch anheben (Chroma). Zudem 
wird durch Farbverschiebungen (Spectra A 
und Spectra B) die Unterscheidung zwischen 
den Gewebearten verbessert – und dies ganz 
ohne Spezial-Lichtquellen.

Karl Storz GmbH & Co. KG
Mittelstr. 8, 78532 Tuttlingen
Tel. 07461/708-0 , Fax 708-105
info@karlstorz.com, www.karlstorz.com
 Halle B, Stand Nr. 30

CHIRURGISCHE
ALLGEMEINE



TachoSil® – ruhig Blut!
Durch die Kraft der Natur.

 Auch als 
Pre-rolled TachoSil®

TachoSil® Versiegelungsmatrix

Zusammensetzung: 1 cm2 enthält: Fibrinogen vom Menschen 5,5 mg, Thrombin vom Menschen 2,0 I.E. Sonstige Bestandteile: Kollagen vom Pferd, Albumin vom Menschen, Ribofl avin (E 101), Natriumchlorid, Natriumcitrat, L-Arginin-
hydrochlorid. Anwendungsgebiete: TachoSil® wird bei Erwachsenen zur unterstützenden Behandlung in der Chirurgie zur Verbesserung der Hämostase, zur Unterstützung der Gewebeversiegelung und zur Nahtsicherung in der Gefäß-
chirurgie angewendet, wenn Standardtechniken insu�  zient sind. Gegenanzeigen: Intravaskuläre Anwendung, Überempfi ndlichkeit gegen die Wirksto� e oder einen der sonstigen Bestandteile. Nebenwirkungen: In seltenen Fällen kann 
es zu Hypersensitivität oder allergischen Reaktionen kommen (inklusive Angioödem, Brennen und Stechen an der Applikationsstelle, Bronchospasmus, Schüttelfrost, Flush, generalisierte Urtikaria, Kopfschmerz, Nessel ausschlag,  Hypotonie, 
Lethargie, Übelkeit, Ruhelosigkeit, Tachykardie, Engegefühl in der Brust, Kribbeln, Erbrechen, keuchende Atmung), die in Einzelfällen bis zur schweren Anaphylaxie führen. Derartige Reaktionen können insbesondere bei  wiederholter 
 Anwendung oder bei Patienten mit bekannter Überempfi ndlichkeit gegenüber einem der Bestandteile des Präparates auftreten.  Antikörper gegen Komponenten von  Fibrinkleberprodukten können in seltenen Fällen auf  treten. Häu-
fi g:  Fieber; gelegentlich: Überempfi ndlichkeit; sehr selten:  Thromboembolie (bei intravaskulärer Anwendung). Wechselwirkungen sowie weitere Hinweise: siehe Fachinformation. Verschreibungspfl ichtig.  Chargendokumentationspfl ichtig.
EU-Zulassungsinhaber: Takeda Austria GmbH, A-4020 Linz, Österreich, Kontakt adresse d. pharm. Unternehmens in Deutschland: Takeda GmbH, Byk-Gulden-Str. 2, D-78467 Konstanz, Tel.: 0800 8253325, medinfo@takeda.de, Stand: 09/2014

www.takeda.de


