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Zunächst gelte es die Grundwerte in 
der Chirurgie genauer zu definieren, 
sagte der Präsident der Deutschen Ge-

sellschaft für Chirurgie, Tim Pohlemann zu 
Beginn seiner Ansprache zur Eröffnung des 
134. Kongresses der DGCH in München. Da-
ran anschließend sei zu konkretisieren, wel-
che Erwartungen die Chirurgie an Politik, 
Kostenträger und Partner habe – sowie zu 
klären, welche Rolle die DGCH dabei spielen 
sollte. Auch wenn der Beruf des Chirurgen 
vordergründig klar umrissen erscheine, 
zeige sich bei genauer Betrachtung ein viel-
schichtiges Bild, das weit über das bloße 
Führen eines Skalpells hinausgehe. Der Un-
fallchirurg Pohlemann nannte als Charakte-
ristika dieser „besonderen Branche“ inner-
halb der Medizin etwa die spezielle Form 
der Übernahme von Verantwortung dem 
Patienten gegenüber, das Wissen, nicht nur 
akademisch verankerter Mediziner zu sein, 
sondern zudem über manuelles Geschick zu 
verfügen, die Freude an der Entscheidung 
und die Verpflichtung in kompliziertesten 
Situationen unmittelbar Lösungen zu finden, 
aber auch die Weisheit, manche Dinge sein 
zu lassen – und schließlich die Gewissheit, 

Feierliche Eröffnung des 134. Kongresses der DGCH

»Wir brauchen eine  
starke chirurgische Vertretung«

Sinne des Patienten eine optimale Entschei-
dung treffen zu können. Doch wie erlernt 
man den Beruf des Chirurgen? Die Besonder-
heit liege in der Vielzahl der theoretischen 
Inhalte in Verbindung mit den manuellen 
Fähigkeiten, der Persönlichkeitsformung 
sowie der notwendigen Erfahrung. Um die-
se breitgefächerte Palette an Fähigkeiten 
wirklich zu erlernen, sei viel Zeit notwendig, 
betonte Pohlemann. Zeit, die „mit und am Pa-
tienten“ sowie mit erfahrenen Kolleginnen 
und Kollegen verbracht werden müsse. Der 
dafür verfügbare Zeitrahmen werde jedoch 
zunehmend enger, daher müsse über eine 
Weiterentwicklung spezifischer Rahmenbe-
dingungen in der Weiterbildung gesprochen 
werden. Grundsätzlich müsse den Weg zur 
Chirurgin und zum Chirurgen „innerhalb 
der eigenen Zunft bestimmbar bleiben“, for-
derte der Präsident. Die Zeit mit den Patien-
ten dürfe nicht durch die Arbeitszeitgesetz-
gebung und eine überbordende Bürokratie 
immer weiter beschnitten werden. Aller-
dings fehlten hierzu derzeit noch stringente 
Konzepte für mehr Flexibilität und Bürokra-
tieabbau, so dass die Nachwuchswerbung zu-
sätzlich erschwert sei.
Von enormer Bedeutung in der Ausbildung 
zum Chirurgen seien außerdem „attraktive 
Rollenbilder“, hob Pohlemann hervor und 
verwies dabei auf seinen eigenen Werdegang 
und seine chirurgischen Lehrer. Dass heut-
zutage die Position eines Klinikdirektors, 
eines Chefarztes, oder eines Praxisinhabers 
noch als Vorbild tauge, sei indes vielfach zu 

letztendlich in vielen Fällen erheblich „ver-
letzen“ müssen, um hoffentlich eine Heilung 
zu erzielen. In diesem Wissen gingen Chir-
urg und Patient eine sehr unmittelbare, von 
Verantwortung und Vertrauen getragene 
Beziehung „ohne Hintertür“ ein. „Im Regel-
fall verlässt sich der Patient darauf, dass ‚sein‘ 
Chirurg ihn sicher durch die ihm vollkom-
men unbekannte Welt des Krankenhauses 
führt“, konstatierte der Präsident. 

Von verantwortlichen Chirurgen  
ist ein sehr hoher ethischer Standard 
zu fordern, um sich Fehlanreizen  
konsequent zu widersetzen

Kritisch betrachtet werden müsse allerdings, 
dass die perioperative Betreuung zumindest 
auf chirurgischen Normalstationen heutzu-
tage einem „radikalen Sparkurs“ unterliege 

– obwohl sich der Pflege- und Betreuungsauf-
wand, bedingt durch verkürzte Liegezeiten, 
häufigere Patientenwechsel und mehr alte 
und hochbetagte Patienten, deutlich erhöht 
habe. „Der Pflegeschlüssel Deutschlands ist 
nach aktuellen Untersuchungen im Europa-

vergleich an die unterste Stelle gerückt“, mo-
nierte Pohlemann. Die Krankenhausverwal-
tungen will er hier zumindest teilweise in 
Schutz nehmen: Denn im derzeitigen Vergü-
tungssystem müsse nun mal systembedingt 
jedes Jahr erneut eingespart oder aber die 
Leistung erweitert werden, um so zusätzli-
ches Einkommen zu erzielen und Abschläge 
zu kompensieren. Das Ergebnis seien auch 
hausinterne „unschöne Verteilungskämpfe 
um Ressourcen“.
Operationsbereiche seien normalerweise 
die teuersten und personalintensivsten 
Sektoren eines Krankenhauses. „Unter dem 
derzeitigen ökonomischen Druck ist es ver-
ständlich, dass sie auch effektiv, optimal und 
möglichst lange über die Zeit betrieben wer-
den sollen. Denn damit kann sich der Kosten-
faktor Operation umkehren und ganz erheb-
lich zum Einkommen der Häuser beitragen, 
ja sogar andere Bereiche querfinanzieren“ 
stellte der Präsident fest. Hier sei von den 
verantwortlichen Chirurgen ein sehr ho-
her ethischer Standard zu fordern, um sich 
Fehlanreizen konsequent zu widersetzen. 
Dass sich indes selbst Chefärzte hier in einem 
Abhängigkeitsverhältnis befinden, zeige sich 
beispielsweise an der steigenden Zahl von 
Chefarztwechseln in kurzer Frequenz. Für 
zielführender hält Pohlemann es daher, das 
derzeitige Finanzierungssystem grundsätz-
lich zu hinterfragen: „Ist es wirklich not-
wendig, alle Patienten einem Quotienten aus  
Diagnose und Prozedur zuzuordnen?“, stellte 
der Präsident in den Raum. 

Die Zeit mit den Patienten darf nicht 
durch die Arbeitszeitgesetzgebung 
und eine überbordende Bürokratie 
immer weiter beschnitten werden

Zu den beschriebenen Grundwerten in der 
Chirurgie als „typischem, patientenbezoge-
nen Schnittstellenfach“ zähle auch die Inter-
disziplinarität: Notwendig sei es, engen Kon-
takt zu allen Nachbargebieten halten, um im 
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eine Publikation des 
Kaden Verlags

bezweifeln. „Zerrieben zwischen Mangel-
management, Verwaltung, Bürokratisie-
rung, Gesetzgebung und fallzahlbezogener 
Leistungsorientierung überwiegt vielerorts 
die Fremdbestimmung oder zumindest der 
Eindruck einer solchen. Die eigentliche Pa-
tientenbehandlung und Operationstätigkeit 
ist dabei nur noch eine kurze Periode der be-
ruflichen Erfüllung im Tagesablauf, einge-
bettet in ein enges Korsett fremdbestimmter 
Tätigkeiten“, kritisierte der Präsident. Es er-
scheine zwar logisch, dass heute das Berufs-
ziel eines „surgical consultant“ an Attrakti-
vität gewinnt. Zu bezweifeln sei jedoch, dass 
solche Entwicklungen für Deutschland eine 
Lösung bieten. „Wir haben viel zu verlieren, 
wenn wir unkritisch und leichtfertig über 
chirurgische Weiterbildungscurricula und 
Organisationsformen entscheiden“, betonte 
der Präsident. „Die Chirurgie hat auch hier 
besondere Anforderungen, die grundsätz-
lich auch von uns gestaltet werden müssen. 
Qualität und Sicherheit zu riskieren, um in 
fünf Jahren ‚Barfußchirurgen‘ weiterzubil-
den, die dann in der unterversorgten Fläche 
ihre Erfahrungen sammeln, kann und darf 
nicht unser Ziel sein!“

„Die Prinzipien der ‚freien Marktwirt
schaft‘ sind im hoch regulierten Ge
sundheitssystem nur bedingt tauglich“

Zu fordern seien nun strukturelle Anpas-
sungen der Rahmenbedingungen für die 
Chirurgie, etwa bei der notwendigen peri-
operativen pflegerischen und ärztlichen 
Betreuung sowie im Bereich Sicherheit und 
Qualität. Höhere Fallzahlen könnten zwar 
die Expertise wachsen lassen und damit zu 
erhöhter Sicherheit und Qualität beitragen 

– eine rein numerische Betrachtung der im-
mer wieder diskutierten Mindestmengen 
greife jedoch zu kurz. Die Zertifizierungsan-
gebote der chirurgischen Fachgesellschaften 
schlössen hier immerhin zusätzlich Struk-
tur-, Prozess- und Ergebnisqualität mit ein. 
Sei eine Steuerung von Eingriffen notwen-
dig, benötige man politische Vorgaben – und 
deren Durchsetzung! „Denn die Prinzipien 
der ‚freien Marktwirtschaft‘ sind im hoch 
regulierten Gesundheitssystem nur bedingt 
tauglich“, stellte Pohlemann fest. Auch das 
Abrücken von einem flächendeckenden, 
wohnortnahen Versorgungsangebot müs-
se gemeinsam vertreten werden und kön-
ne nicht am Unvermögen eines einzelnen 
Krankenhauses beim Erzielen einer Min-
destmenge festgemacht werden. Es sei zwar 
zu begrüßen, dass in hochspezialisierten 
Zentren schon jetzt einzelne Operationen 
hochfrequent und in hoher Qualität angebo-
ten würden. Gleichwohl könne es nicht ange-
hen, dass sich eben diese Zentren häufig aus 
der Notfall- und Komplikationsbehandlung 
heraushielten und Problemsituationen von 
Maximalversorgungszentren rund um die 
Uhr aufgefangen werden müssten. Diese 
wiederum könnten dann wegen ihres auf-
tragsgemäß breiten Spektrums die Mindest-
mengen für Standardoperationen gar nicht 

mehr erreichen und hätten so ökonomisch 
kaum Kompensationsmöglichkeiten. 

Zu fragen ist, ob in einem Solidar
system der Konkurrenzkampf  
zwischen den Krankenhäusern  
bewusst geschürt werden muss

Die Berufsgruppe der Chirurgen sei sehr 
wohl bereit, notwendige Strukturänderun-
gen mitzutragen – verlange dann allerdings 
verlässliche Vorgaben, die von Politik und 
Kostenträgern gegenüber den Beitrags-
zahlern gemeinsam vertreten werden. In 
Anbetracht der Tatsache, dass Stationen 
geschlossen und Operationen verschoben 
werden müssen, die Wartezeiten in den Not-
aufnahmen ausufern oder die notwendige 
perioperative Betreuung der Patienten nur 
noch unter höchster Anstrengung eines so-
wieso schon erschöpften Personals aufrecht-
erhalten werden kann, sei zudem grundsätz-
lich zu klären, ob in einem als Solidarsystem 
angelegten Gesundheitswesen der Konkur-
renzkampf zwischen den Krankenhäusern 
bewusst geschürt werden müsse – oder ob 
der politische Sicherstellungsauftrag nicht 
auch andere Lösungen der Steuerung erlau-
be.
Es stelle sich darüber hinaus die 
Frage, welchen Sinn es hat, 
einerseits in den Kran-
kenhäusern immer 
mehr hochqualifizier-
tes medizinisches 
Fachpersonal im 
Controlling einset-
zen zu müssen, um 
auf der anderen Seite 
den zeitaufwändigen 
Überprüfungen eines 
ebenfalls immer weiter 

„hochgerüsteten“ Medizini-
schen Diensten der Krankenkassen 
standzuhalten – wenn auf den Stationen und 
in den Notaufnahmen dauerhaft qualifizier-
tes Personal fehlt, um Patienten angemessen 
und empathisch zu behandeln.

Die DGCH ist kein abstraktes Gebilde, 
sondern die Gesamtheit der  
chirurgischen Fachgesellschaften,  
die Summe ihrer einzelnen Mitglieder

Welche Rolle spielt nun die DGCH – die in 
diesem Jahr ihren 145. Geburtstag feiert – in 
dieser Situation? „Ich persönlich glaube an 
das Potential der DGCH, an die enorme Stär-
ke der ‚Marke Chirurgie‘, an unsere gemein-
samen Grundwerte, an die DGCH als Heimat 
unserer chirurgischen Identität, aber auch 
an den für uns alle zwischenzeitlich erlebba-
ren Mehrwert. Ich glaube aber auch an unse-
re Tradition“, hob der Präsident eindrücklich 
hervor. Genau betrachtet sei die Tradition 
von heute vormals auch eine Innovation ge-
wesen – was bedeute, dass heutige Innovati-
onen durchaus das Potential für zukünftige 
Traditionen besäßen. 

Chirurgen seien grundsätzlich Traditiona-
listen und müssten dies auch sein – denn 
chirurgischer Fortschritt sei für alle Be-
teiligten immer auch risikobehaftet. „Wir 
müssen auf der sicheren Seite bleiben – das 
hat uns erfolgreich über lange Perioden 
getragen, aber auch etwas träge gemacht“, 
stellte Pohlemann fest. In der gegenwärtigen 
Situation und unter zum Teil besorgniserre-
genden Rahmenbedingungen habe sich die 
Chirurgie „erheblichen Anforderungen“ zu 
stellen. Grundlegende Änderungen könnten 
jedoch nur gemeinsam gelingen – wozu die 
DGCH ihre Struktur, ihre Aufgaben und ihre 
Zielrichtung anpassen müsse. Die DGCH sei 
jedoch kein abstraktes Gebilde, sondern die 
Gesamtheit der chirurgischen Fachgesell-
schaften, die Summe ihrer einzelnen Mit-
glieder! 

„Wir brauchen eine starke chirurgische 
Vertretung – beteiligen Sie sich,  
arbeiten Sie mit, gestalten Sie die  
neuen Strukturen mit!“

Man habe gemeinsam die Umsetzung einer 
Doppelmitgliedschaft beschlossen, d. h. die 
Aufnahme aller assoziierten Mitglieder als 
stimmberechtigte Einzelmitglieder in die 

DGCH. „Das wird unsere gemeinsa-
me Durchsetzungskraft stärken 

– wir haben schon viele Jahre 
durch die vorangegangene 

Strukturdiskussion ver-
loren. Die Umsetzung 
wird mühsam und er-
fordert Mut und Über-
zeugungskraft“, sagte 

Pohlemann. Er sei aber 
überzeugt, dass ein Ver-

band der 25 000 chirurgi-
sche Meinungsführer vertritt, 

mehr politisches Gehör finden und 
es nur auf diese Weise gelingen werde, das 

eigene Arbeitsumfeld wieder nach chirur-
gischen Vorstellungen zu gestalten, patien-
tengerecht und an gewohnte Qualitäts- und 
Sicherheitsstandards angepasst. Dieser Weg 
sei steinig und ein Ende noch nicht absehbar, 
er verlange große Anstrengung und Kom-
promissfähigkeit. Der Präsident appellierte 
daher eindringlich: „Wir brauchen eine star-
ke chirurgische Vertretung – beteiligen Sie 
sich, arbeiten Sie mit, gestalten Sie die neuen 
Strukturen mit! Die DGCH bewegt sich, zwar 
nicht blitzschnell, aber konsequent und ste-
tig, die Erfordernisse angepasst und über-
legt – chirurgisch eben! Und das im Alter von 
145 Jahren!“ Chirurgen seien von Haus aus 
Teamplayer, in kaum einem Beruf arbeite 
man so eng zusammen. „Leben wir das auch 
zwischen unseren Spezialitäten, schätzen 
wir gegenseitig unsere Arbeit, ergänzen wir 
uns und bringen wir alle Kompetenzen und 
Kräfte zum Nutzen der Gesamtheit und der 
uns anvertrauten Patienten ein“, forderte der 
Präsident am Ende seiner Rede. Mit einer sol-
chen Ausrichtung werde die DGCH Heimat 
aller Chirurgen bleiben und allen gemein-
sam als starke Marke dienen. Carola Marx
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 Mittwoch, 22.3.2017
� 10.30–12.00 Uhr, Saal 21 

Akutschmerztherapie

zur SitzungWie finanzieren wir Akutschmerztherapie?
Joachim Erlenwein

Wie auch der im Jahr 2013 veröf-
fentlichte HTA-Bericht (Health 
Technology Assessment) des 

Deutschen Institutes für Medizinische Do-
kumentation und Information beschreibt, 
weist die Therapie von Schmerzen in Kran-
kenhäusern auch heute qualitative Defizite 
auf. Dabei ist die Behandlung postoperati-
ver Schmerzen nicht nur eine ethische und 
rechtliche Verpflichtung, sondern auch 
ein entscheidender Einflussfaktor für das 
Patienten-Outcome und die Qualität der 
klinischen Versorgung. Neben der effekti-
ven Reduktion von kardiovaskulären und 
pulmonalen Komplikationen, beeinflusst 
eine effektive Schmerztherapie auch unmit-
telbar das funktionelle operative Ergebnis, 
reduziert Behandlungszeit auf der Intensiv-
station, insgesamt die stationäre Liegezeit 
und vermindert das Risiko für chronische 
postoperative Schmerzen. Dies sind wich-
tige Faktoren für einen effektiven und res-
sourcenorientierten Behandlungsansatz, der 
gerade zu Zeiten einer fallpauschalisierten 
Leistungsvergütung über die Wirtschaft-
lichkeit des Krankenhauses entscheidet.

Immerhin rund 80 Prozent der 
deutschen Krankenhäuser haben 
Akutschmerzdienste – nur knapp die 
Hälfte erfüllt Strukturkriterien

Die Behandlung akuter Schmerzen ist eine 
interdisziplinäre Aufgabe. In den vergan-
genen Jahrzehnten haben sich zum Patien-
tenwohl Synergien zwischen Chirurgen 
und Anästhesisten etabliert, die weit über 
die gemeinsame Betreuung im Operations-
saal hinaus reichen. In den Siebzigern eta-
blierten sich Therapiekonzepte unter dem 
Einsatz von Katheterverfahren, die auf 
chirurgischen Pflegestationen neben dem 
Chirurgen durch interprofessionelle Teams 
betreut wurden. Viele Eingriffe sind ohne 
derartige Techniken heute kaum noch vor-
stellbar. Im Verlauf etablierte sich der Ein-
satz der genannten komplexen, aber effek-
tiven Analgesieverfahren auch außerhalb 
von Überwachungsbereichen. Als Kern für 
die Umsetzung dieser Versorgungskonzepte 
entwickelten sich zunächst in Deutschland 
und den USA ab 1985 Akutschmerzdienste 
(ASD), die heute in den meisten Kliniken 
vom Budget der Anästhesieabteilung getra-
gen werden. Wie eine bundesweite Umfrage 
aus dem Jahr 2012 zeigte, haben immerhin 
zirka 80 Prozent der deutschen Kranken-
häuser ein ASD. Jedoch erfüllen davon nur 
rund 45 Prozent notwendige Strukturkri-
terien. Dieser Umstand ist bezogen auf die 
Organisationsverantwortung der Kliniklei-
tung ein sensibler Aspekt. Hinsichtlich der 
medizinischen Versorgungsqualität besteht 
ein enger Zusammenhang zwischen ASD 

und einer qualitativ höheren Versorgung, 
welche die Patienten womöglich auch recht-
lich einfordern könnten. Diese Versorgung 
ist für sich allein betrachtet kostenintensiv 

– und gerade diese Kosten werden meist als 
Grund angegeben, keine entsprechenden 
Strukturen zu schaffen. Betrachtet man je-
doch die Kosten für den gesamten Behand-
lungsprozess – und damit fachübergreifend 
für das Krankenhaus als Leistungserbringer 

– relativieren sich diese und es lässt sich ein 
kosteneffektiver Nutzen für alle Beteiligten 
darstellen.

Eine zusätzliche externe Finanzierung 
der Akutschmerztherapie ist nicht 
notwendig, problematisch ist vielmehr 
die krankenhausinterne Verteilung der 
Kosten

Nachdem die OPS-Ziffer 8-919 (Komplexe 
Akutschmerztherapie) eingeführt wurde, 
bestanden zunächst Hoffnungen, diese Leis-
tungen mit einer Finanzierungsbasis hinter-
legen zu können. Prüfungen des Instituts für 
das Entgeltsystem im Krankenhaus (InEK) 
ergaben jedoch mehrfach, dass keine Mehr-
kosten über den gesamten Behandlungspro-
zess in den Kalkulationskrankenhäusern 
für diese Prozeduren-Ziffer nachgewiesen 
werden konnten, was bedeutet, dass die 
Leistungen der komplexen Akutschmerz-
therapie bereits über die allgemeinen Fall-
pauschalen ausreichend abgedeckt sind. Die 
Gründe hierfür sind vielschichtig. Fakt ist, 
dass die Ziffer 8-919 somit ohne Erlösrele-
vanz blieb. Diese Erkenntnis führt dazu, dass 
hinsichtlich der Finanzierung der speziali-
sierten Akutschmerztherapie in deutschen 
Krankenhäusern weniger die Notwendigkeit 
einer zusätzlichen externen Finanzierung 
besteht, als dass es sich vielmehr um eine 
krankenhausinterne Verteilungsproblema-
tik handelt. Zu dieser Erkenntnis kommt 
im Übrigen auch der oben genannte HTA-
Bericht zur Akutschmerztherapie.
Akutschmerzdienste sind sowohl abteilungs- 
als auch schnittstellenübergreifend tätig, 
woraus sich einerseits die Notwendigkeit, 
andererseits aber gleichzeitig die Schwierig-
keit ergibt, diese Leistung übergreifend zu fi-
nanzieren. Dies ist letztendlich vergleichbar 
mit der Leistungserbringung im Sinne eines 
Cost-Centers. Erschwert wird ein solcher 
Ansatz, da Krankenhäuser in Deutschland 
klassischerweise nicht prozessorientiert, 
sondern abteilungsbezogen organsiert sind 
und eine derartige Zwischenstellung in der 
medizinischen Versorgung derzeit eher un-
üblich ist. Somit stellt sich die auf mehreren 
Ebenen zu klärende Frage, an welcher Stelle 
der Wertschöpfungskette ein Aufwandsaus-
gleich, respektive eine finanzielle Sicherstel-
lung erfolgen soll. 

Bisher mangelt es meist an einer 
Dokumentation und KostenLeistungs
Rechnung zur differenzierten  
Darlegung des tatsächlichen  
Aufwands im ASD

Es gibt mehrere denkbare Modelle neben der 
reinen Leistungserbringung über das Budget 
der Anästhesieabteilung (wie heute zumeist 
der Fall):
w Eine interne Leistungsverrechnung mit 
direktem Leistungsbezug wäre transparent, 
hätte aber den Nachteil, dass eventuell Leis-
tungen durch Abteilungen ggf. zur eigenen 
Budgetaufwertung, aktiv eingespart werden 
könnten, zum Nachteil für den Patienten.
w Eine Finanzierung außerhalb von ver-
schiedenen Abteilungen zugeordneten Bud-
gets über zentrale Mittel der Krankenhaus-
leitung – im ursprünglichsten Sinne eines 
Cost-Centers – würde abteilungsbezogene 
budgetär motivierte Fehlanreize und Fremd-
nutzung der Ressourcen vermeiden. In den 
Vereinigten Staaten wird bereits in etwa ei-
nem Viertel der Kliniken der ASD über ein 
zentrales Budget finanziert.
w Eine Finanzierung im direkten Umla-
geverfahren wäre ein weiteres denkbares 
Modell. Anteilig würden Stellenanteile von 
Abteilungen zur personellen Besetzung des 

ASD zusammengelegt, um die spezialisierte 
Akutschmerztherapie sicherzustellen und 
das Stationspersonal diesbezüglich zu un-
terstützen und entlasten.
Diese Betrachtung macht deutlich, dass 
die Sicherstellung der spezialisierten 
Akutschmerztherapie über Akutschmerz-
dienste fach- und abteilungsübergreifend 
eine hohe Priorität haben sollte. Bisher 
mangelt es in den meisten Krankenhäusern 
jedoch an einer Dokumentation und Kosten-
Leistungs-Rechnung zur differenzierten 
Darlegung des tatsächlichen Aufwands im 
Akutschmerzdienst. Dabei ist eine transpa-
rente Darstellung des spezifischen Aufwan-
des für Personal- und Sachmittel vordring-
lich. Es ist durchaus denkbar, dass ohne 
verursachergerechte Leistungs- und Kos-
tenrechnung mit steigendem ökonomischen 
Druck die Etablierung bzw. der Erhalt von 
entsprechenden Diensten in den Kliniken 
gefährdet sein wird – und damit letztlich 
die gebotene Qualität der perioperativen 
Schmerzbehandlung der Patienten.

Dr. med. Joachim Erlenwein, Gesundheits-Betriebswirt (VWA)
Klinik für Anästhesiologie, Universitätsmedizin Göttingen
Robert-Koch Straße 40, 37075 Göttingen
joachim.erlenwein@med.uni-goettingen.de

Das neue Scharf: Endocam Logic 4K

Das neue 4K-System von Richard Wolf 
überzeugt durch eine abgestimmte 
Gesamtlösung. 4K bedeutet eine 

Auflösung von mindestens 3840 × 2160 Pixel 
und damit die Vervierfachung gegenüber 
dem bisherigen HD-Standard. Dadurch kön-
nen auch sehr kleine und feine Strukturen 
klar und deutlich erkannt werden. Der De-
tailreichtum führt zu einem beinahe plasti-
schen Seheindruck, so dass sich die räum-
liche Orientierung und die Tiefenwirkung 
verbessern.
Um dies umsetzen zu können, führt Richard 
Wolf die eigenen Kompetenzen zielgerich-
tet zusammen. Eigenentwickelte Endoskope 
generieren ein randhelles, homogen aus-
geleuchtetes Bild. Auf die leistungsstarke 
und energieeffiziente LED-Lichtquelle abge-
stimmte Lichtleiter sorgen für die notwen-
dige Helligkeit einer 4K-Auflösung. Der er-
gonomisch geformte und gleichzeitig leichte 
Kamerakopf wird mittels fortschrittlichem 
3D-Druck hergestellt. Dank des neuen De-
signs in Kombination mit dem metallenen 
Werkstoff, der autoklavierbar und für che-
misch wirkende Sterilisationsverfahren ge-
eignet ist, kann der Kamerakopf aufbereitet 
und ohne Kamerabezug genutzt werden. Die 

adäquate Signalverarbeitung prozessiert 
das 4K-Signal in der originären Auflösung, 
ohne Hochrechnung. Kabel, Steckverbin-
dungen und Controller verarbeiten das 
deutlich ausgeweitete Datenvolumen quasi 
verlustfrei. Richard Wolf verwendet für das 
4K-System eigene Signalprozesse, Inhouse-
programmierte Chips und zur Kalibrierung 
ebenfalls eigene Algorithmen. Eine noch 
bessere Erkennbarkeit von schwer zu un-
terscheidenden Strukturen bieten spezielle 
Visualisierungsprozesse, die zusätzlich ak-
tiviert werden können.

Richard Wolf GmbH, Isabel Zündorff, Tel. 07043/35-0
Pforzheimer Straße 32, 75438 Knittlingen
www.richard-wolf.com, 4K.richard-wolf.com
 Halle B0, Stand Nr. 212
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Keramikbruch in der Hüftendo
prothetik – die Revision
Patrick Orth, Dieter Kohn

Keramik findet in der Hüftendopro-
thetik seit den frühen 1970er Jahren 
Anwendung [1]. Die verwendeten 

Keramikwerkstoffe der ersten Generation 
bestanden initial aus Aluminiumoxid. Im 
darauffolgen Jahrzehnt wurden Implantate 
vermehrt aus feinkörnigerem Zirkonium-
oxid mit verbesserter Biegefestigkeit herge-
stellt [2]. Die in den 1990er Jahren entwickel-
ten Zweit- und Drittgenerationskeramiken 
wurden mittlerweile von Aluminiumoxid-
Matrix-Verbundwerkstoffen abgelöst [3] und 
sind hierzulande unter dem Markennamen 
Biolox® delta in klinischer Anwendung. Zu 
den Vorteilen der Keramik zählt die hohe 
Oberflächenhärte mit niedrigem Material-
abrieb bei guter Biokompatibilität. Das er-
höhte Risiko für Implantatbrüche (W Abb. 1) 
und oftmals eine störende Geräuschentwick-
lung durch Keramikgleitpaarungen sind we-
sentliche Nachteile.

Zu den patientenspezifischen Risiko
faktoren zählen Traumata, hohes 
Aktivitätsniveau und erhöhter BMI

Die Frakturrate keramischer Implantate 
konnte durch die die stetige Weiterentwick-
lung des Materials von 13,4 Prozent bei Ke-
ramikköpfen der ersten Generation [4] auf 
aktuell 0,001 Prozent für Keramikköpfe und 
0,02 Prozent für Keramik-Inlays gesenkt 
werden [5]. Maxima für Implantatbrüche 
finden sich statistisch nach fünf und 62 Mo-
naten [6]. Zu den patientenspezifischen Ri-
sikofaktoren für einen Implantatbruch zäh-

len Traumata, hohes Aktivitätsniveau und 
erhöhter Body Mass Index. Aus operativer 
Sicht prädisponieren jegliche Formen der 
Inkongruenz zwischen Konus und Kopf bzw. 
Pfanne und Inlay eine brüske Implantation, 
die Verwendung kleiner Kopfdurchmesser 
oder ein Drittkörpereinschluss für ein Im-
plantatversagen [7, 8]. 
Klinische Zeichen eines Keramikbruchs bei 
einliegender Hüftendoprothese sind akut 
einsetzender Schmerz, meist in Kombination 
mit entsprechenden akustischen Phänome-
nen. Eine nativradiologische Untersuchung 
kann durch Belastungsaufnahmen ergänzt 
werden, die Indikation zur Computertomo-
graphie sollte großzügig gestellt werden. 
Eine Gelenkpunktion mit nachfolgender 
elektronenmikroskopischer (Anzahl der 
Keramikpartikel) oder spektrometrischer 
(Zusammensetzung der Partikel) Analyse 
des Punktats ist meist beweisend [9, 10]. 

Grund für die hohe Versagensrate  
nach Wechseloperationen sind meist 
in situ verbliebene, scharfkantige 
Keramikpartikel

Generell ist nach einer Wechseloperation 
aufgrund gebrochener Keramikimplantate 
von einer erneuten Revisionsbedürftigkeit 
des Hüftgelenks von 31 Prozent innerhalb 
von 3,5 Jahren postoperativ auszugehen [11]. 
Grund für diese hohe Versagensrate nach 
Wechseloperationen sind meist in situ ver-
bliebene, scharfkantige Keramikpartikel, die 
ähnlich einem Schleifmittel zu sekundären 
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Hüftrevisionsendoprothetik

aus der Sitzung

Abb. 1 Gebrochene Keramikimplantate der Hüfte. Links 
eine Keramik-Monoblockpfanne mit teilweisem Abbruch 
des Außengewindes, rechts ein Keramiksteckkopf.

Abb. 2 Nach Bruch eines Keramikkopfs wurde im Rahmen der Wechseloperation bei einer 59-jährigen Patientin auf 
einen Metallkopf in Verbindung mit einem Polyethylen-Inlay gewechselt. Acht Monate postoperativ zeigte sich ein 
massiver Metallabrieb am Prothesenkopf (a, b) durch in situ verbliebene Keramikpartikel, welche sich im Polyethylen des 
Inlays eingelagert hatten (c, d). 

a

c

b

d

Metallosen, Osteolysen und schließlich asep-
tischen Implantatlockerungen führen [12] (W 
Abb. 2). Daher bedarf es einer umgehenden 
Entlastung der betroffenen Extremität nach 
Bruch eines Keramikimplantats und einer 
frühzeitigen Wechseloperation mit ausge-
dehnter Synovektomie und sorgfältiger Spü-
lung [13]. Die Verwendung von Metallgleit-
flächen im Rahmen der Wechseloperation ist 
nach Keramikbrüchen kontraindiziert [11]. 

Bei ausgedehnten Schäden an der 
Pfanne ist ein kompletter Pfannen
wechsel unumgänglich

Bei Bruch eines Keramikkopfs entscheidet 
der Zustand des Konus des Prothesenschafts 
über die Notwendigkeit zum Schaftwechsel: 
Bei fehlenden oder minimalen Kratzspuren 
auf dem Konus ist die Verwendung eines Ke-
ramikkopfes der vierten Generation in Kom-
bination mit einer Titanhülse zwischen Kopf 
und Konus gerechtfertigt. Bei ausgedehnte-
ren Schäden am Konus muss der Schaft ge-
wechselt werden, um das Risiko eines erneu-
ten Kopfbruchs zu vermeiden [7].
Analog entscheidet bei Bruch eines Keramik-
Inlays der Zustand der Hüftpfanne über die 
Notwendigkeit zum Pfannenwechsel: Bei 
gänzlich unauffälliger Pfanne kann auf ein 
Inlay entweder aus hochvernetztem Poly-
ethylen oder aus Keramik der vierten Gene-
ration gewechselt werden. Bei leichten Kratz-
spuren auf der Pfanneninnenseite sollte 
ausschließlich auf ein Inlay aus Polyethylen 
zurückgegriffen werden und bei ausgedehn-
ten Schäden an der Pfanne ist ein kompletter 
Pfannenwechsel unumgänglich [7]. 
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Dresden ist weltberühmt für seine einzigartigen 

Kulturschätze. Es besitzt aber auch eine 

bemerkenswerte lange heilkundliche Tradition. 

Volker Klimpel hat viele Jahre als Chirurg in 

Dresden gewirkt und die Entwicklungen in der 

jüngeren Vergangenheit hautnah miterlebt. 

Als passionierter Medizinhistoriker hat er sich 

zudem ausführlich mit der Geschichte seines 

medizinischen Fachgebietes beschäftigt und 

legt nun eine aktuelle zusammenfassende 

Darstellung der Chirurgie in Dresden vor. 

Nach Ausführungen über den einzigartigen 

Charakter der Stadt und die Ursprünge des 

Chirurgenhandwerks befasst sich das Werk 

detailliert mit der Dresdener Chirurgie in Klinik 

und Praxis sowie in Lehre und Forschung. 

Den Abschluss bildet ein Dresdener Chirurgen-

lexikon. Das Werk ist auch ein Memento mori 

für die vielen ungenannten Vertreter der 

schneidenden Zunft, die in Jahrhunderten je 

nach Wissen und Kenntnisstand ihrer Zeit und 

oft unter den schwierigsten Bedingungen ihr 

Bestes zum Wohle der Kranken gegeben haben. 

Erscheint zum Chirurgenkongress 2017!
2017, 17 x 24 cm, gebunden, X, 198 Seiten, 89 Abb., 
€ 34,50, ISBN 978-3-942825-47-4

Sie finden die CHAZ 
   und den Kaden Verlag im 
Foyer OG am Stand 340
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MDR P. aeruginosa

Einschließlich vieler 
 Ceftazidim-resistenter Erreger1

ESBL-bildende  
Enterobacteriaceae

Einschließlich K. pneumoniae  
und E. coli1

Carbapenem-resistente  
Enterobacteriaceae

Einschließlich KPC, OXA-481

Entschlossen handeln bei Infektionen mit  
multiresistenten gramnegativen Erregern
ZAVICEFTATM: Die neue Kombination aus Ceftazidim und dem innovativen ß-Laktamase-Inhibitor Avibactam 
inhibiert ß-Laktamasen der Ambler Klassen A und C, sowie einige Enzyme der Klasse D  
(einschließlich KPC und OXA-48 Carbapenemasen und AmpC Enzyme)1

ZAVICEFTATM wird angewendet bei Erwachsenen zur Behandlung der folgenden Infektionen:1

•  Komplizierte intraabdominelle Infektionen (cIAI)
•  Komplizierte Harnwegsinfektionen (cUTI), einschließlich Pyelonephritis
•  Nosokomiale Pneumonien (HAP), einschließlich beatmungsassoziierter Pneumonien (VAP)

ZAVICEFTATM ist auch indiziert für die Behandlung von Infektionen aufgrund aerober gramnegativer  
Erreger bei erwachsenen Patienten mit begrenzten Behandlungsoptionen.1*

MDR = multidrug resistant 
* Die offiziellen Richtlinien für den angemessenen Gebrauch von antibakteriellen Wirkstoffen sind zu berücksichtigen.1

Quelle: 1 Fachinformation ZAVICEFTATM, Stand Juni 2016

 Dieses Arzneimittel unterliegt einer zusätzlichen Überwachung. Dies ermöglicht eine schnelle Identifizierung neuer Erkenntnisse über die Sicherheit. Angehörige von Gesundheitsberufen sind  aufgefordert, jeden Verdachtsfall 
einer Nebenwirkung zu melden.

ZaviceftaTM 2 g/0,5 g Pulver für ein Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung; Wirkstoffe: Ceftazidim und Avibactam. Verschreibungspflichtig. Zusammensetzung: Jede Durchstechflasche enthält Ceftazidim 5 H2O, 
entsprechend 2 g Ceftazidim, und Avibactam-Natrium, entsprechend 0,5 g Avibactam. Nach der Rekonstitution enthält 1 ml Lösung 167,3 mg Ceftazidim und 41,8 mg  Avibactam. Sonstiger Bestandteil: Natriumcarbonat. Jede 
Durchstechflasche enthält 6,44 mmol Natrium (ca. 148 mg). Anwendungsgebiete: Zavicefta wird angewendet bei Erwachsenen zur Behandlung der folgenden Infektionen (siehe Abschnitte 4.4 und 5.1 der Fachinformation): 
Komplizierte intraabdominelle Infektionen (cIAI), komplizierte Harnwegsinfektionen (cUTI), einschließlich Pyelonephritis, nosokomiale Pneumonien (HAP), einschließlich beatmungsassoziierter Pneumonien (VAP). Zavicefta ist 
auch indiziert für die Behandlung von Infektionen aufgrund aerober Gram-negativer Erreger bei erwachsenen Patienten mit begrenzten Behandlungsoptionen. Die offiziellen Richtlinien für den angemessenen Gebrauch von 
 antibakteriellen Wirkstoffen sind zu berücksichtigen (siehe Abschnitte 4.2, 4.4 und 5.1 der Fachinformation). Gegenanzeigen: Überempfindlichkeit gegen die Wirkstoffe oder einen der sonstigen Bestandteile. Überempfindlichkeit 
gegen jegliche Cephalosporin-Antibiotika. Schwere Überempfindlichkeitsreaktion (z. B. anaphylaktische Reaktion, schwere Hautreaktion) gegen jegliche andere Art von Betalactam-Antibiotika (z. B. Penicilline, Monobactame oder 
Carbapeneme). Nebenwirkungen: Sehr häufig: Positiver direkter Coombs-Test. Häufig: Candidose (einschließlich vulvovaginaler Candidose und oraler Candidose), Eosinophilie, Thrombozytose, Kopfschmerzen,  Schwindel, 
 Diarrhö, Abdominalschmerz, Übelkeit, Erbrechen, erhöhter Alanin-Aminotransferase-Wert, erhöhter Aspartat-Aminotransferase-Wert, erhöhter alkalischer Phosphatase-Wert im Blut,  erhöhter Gamma-Glutamyltransferase- 
Wert, erhöhter Laktat-Dehydrogenase-Wert im Blut, makulopapulöser Hautausschlag, Urtikaria, Thrombose am Infusionsort, Phlebitis am Infusionsort, Pyrexie. Gelegentlich: Clostridium difficile-assoziierte Kolitis, Pseudo-mem-
branöse Kolitis, Neutropenie, Leukopenie, Thrombozytopenie, Lymphozytose, Parästhesie, Störung des Geschmacksempfindens,  Pruritus, erhöhter Kreatinin-Wert im Blut, erhöhter Harnstoffwert im Blut, akute Nierenschädigung. 
Sehr selten: Tubulointerstitielle Nephritis. Nicht bekannt: Agranulozytose, hämolytische Anämie,  anaphylaktische Reaktion, Ikterus, toxisch epidermale Nekrolyse, Stevens-Johnson-Syndrom, Erythema multiforme, Angioödem, 
Arzneimittelexanthem mit Eosinophilie und systemischen Symptomen (DRESS). Warnhinweise: Enthält Natriumcarbonat. Packungsbeilage beachten. Weitere Hinweise: siehe Fachinformation. Pharmazeutischer Unternehmer: 
AstraZeneca GmbH, 22876 Wedel, E-Mail: azinfo@astrazeneca.com, www.astrazeneca.de, Servicehotline für Produktanfragen: 0800 22 88 660. Stand: Juni 2016.
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Webseite „Aspekte Naht“:  
Aller Anfang muss nicht schwer sein

Roboter im OP, Operieren mit 3D- 
Kamera, Wundverschluss mit Gewe-
bekleber – die Zukunft in der Chir-

urgie hat längst begonnen. Am Erlernen der 
grundlegenden Techniken, wie dem sicheren 
Umgang mit Nadel und Faden und dem kor-
rekten Wundverschluss, führt dennoch kein 
Weg vorbei. Gerade am Anfang ist das eine 
große Herausforderung. Darüber ist sich  
B. Braun aus der von Anfang an engen Zu-
sammenarbeit mit Chirurgen bewusst: 
Schon vor über 100 Jahren entwickelte Carl 
Braun zusammen mit dem Chirurgen Dr. 
Franz Kuhn das erste industriell gefertigte 
sterile Nahtmaterial, den OP-Faden. Seitdem 
ist der sichere Umgang mit Nadel und Faden 
im OP sowohl für Medizinstudierende und 
junge Ärzte, als auch für routinierte Kolle-
gen von zentraler Wichtigkeit.

Auf der Webseite „Aspekte Naht“ informiert 
B. Braun daher darüber, welches Nahtmateri-
al sich für welche Indikation eignet, wie ein 
korrekter chirurgischer Knoten gelingt und 
wie man richtig mit der Nadel umgeht. 
w Mit Videos, die leicht nachvollziehbar 
Schritt für Schritt die chirurgischen Naht- 
und Knotentechniken zeigen.
w Mit Infos zu Terminologie, Nahttechniken 
orientiert an verschiedenen Indikationen 
oder Materialkunde wie Fadenaufbau und 
Nadelanatomie.
Zudem bietet die Firma ein Übungsnahtset 
an, mit dem sich die chirurgischen Naht- und 
Knotentechniken praxisnah üben lassen. Es 
enthält einen Nadelhalter, eine Schere, eine 
Pinzette, Nahtmaterial, ein Hautpad und ein 
Knotenbänkchen und kann über den Biblio-
med-Shop erworben werden: 

https://shop.bibliomed.de/
catalogsearch/result/
?q= %C3%BCbungsnahtset

B. Braun Melsungen AG
Aesculap® – a B. Braun company.
Christine Engst, christine.engst@aesculap.de
 Halle B0, Stand Nr. 230 + 250

Das neue Scharf

Gestochen scharfe Auflösung  
für den Unterschied in der Endoskopie

www.richard-wolf.com

Das neue Kamerasystem 
ENDOCAM Logic 4K.

 Das neue Scharf.  
Brillante 4K UHD Auflösung  
mit 3840 x 2160 Pixel.

 Das neue Authentisch.  
Direkte Verarbeitung der erfassten 
Bilddaten ohne Hochrechnung.

 Das neue Effizient.  
Optimal aufeinander abgestimmtes,  
energieeffizientes System.

Richard Wolf beim DGCH17  

Halle B0, Stand 212
Erfahren Sie mehr: 

4K.richard-wolf.com
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Abb. 1 Histologisches Bild eines 
resezierten endotrachealen Plasma-
zellgranuloms. 

Inflammatorischer Pseudotumor  
der Lunge – die seltene Differential
diagnose
Stefan Sponholz1, Moritz Schirren1, Natalie Baldes1, Lorenz Schreiner2,  
Annette Fisseler-Eckhoff2, Joachim Schirren1

Two interesting benign lung tumors of 
contradictory histopathology war die 
erste Beschreibung dieser Tumorenti-

tät durch Brunn im Jahre 1939 [1, 2]. Sechzehn 
Jahre später führten Lane et al. die Bezeich-
nung „Plasmazellgranulom“ ein [1]. Für in-
flammatorische Pseudotumoren findet man 
in der Literatur eine Vielfalt an Bezeichnun-
gen – Plasmazellgranulom, Histiozytom, 
Xanthom, Fibroxanthom, Plasmazell-Histio-
zytom Komplex, u.v.m. [2–4]. Insgesamt ist es 
eine seltene Tumorentität, die vermehrt bei 
jungen Patienten vorkommt [5]. Betrachtet 
man die Inzidenz der operierten Patienten 
in thoraxchirurgischen Zentren, liegt diese 
bei zirka 0,05 Prozent [3, 4]. Als Entstehungs-
ursache kommen Lungeninfekte, Antigen-
Antikörper-Kontakte, Traumata oder eine 
Proliferation inflammatorischer Immunzel-
len in Betracht. Ferner werden sie auch als 
Low-grade-Fibrosarkome mit inflammatori-
schen Zellen beschrieben [1, 2, 4]. 

Ein maligner Verlauf ist selten, kann 
aber rein morphologisch nicht sicher 
ausgeschlossen werden

Das histologische Bild zeigt den mesenchy-
malen Ursprung. Es wurde 1973 von Baha-
dori et al. als reife Plasmazellen mit Russel-
Körpern, retikuloendothelialen Zellen mit 
einem Stroma aus Granulationsgewebe 
beschrieben, das auch Lymphozyten und 
mononukleare Zellen beinhalten kann [5]. 

Histomorphologisch weisen die Tumore ein 
in erster Linie plasmazelluläres und mak-
rophagozytäres Infiltrat in Verbindung mit 
einer myofibroblastischen Proliferation auf. 
Typischerweise finden sich keine zytologi-
schen Malignitätskriterien. Ein maligner 
Verlauf ist selten, kann aber rein morpho-
logisch nicht sicher ausgeschlossen werden. 
Die charakteristische myofibroblastische 
Differenzierung lässt sich immunhistoche-
misch durch die Expression von Vimentin 
und in variablem Ausmaß auch in Form einer 
Expression des glattmuskulären Aktins und 
über eine Koexpression von Desmin belegen. 
Daneben zeigen sich häufig CD68-positive 
Makrophagen und CD138-positive Plasma-
zellen. Bei der Hälfte der Tumore wird in den 
spindelligen Zellen das ALK-Protein expri-
miert [6, 7] (W Abb. 1).
Differentialdiagnostisch müssen grundsätz-
lich maligne und benigne mesenchymale 
Neoplasien abgegrenzt werden. Die histo-
logische Differentialdiagnostik beinhal-
tet sklerosierende Hämangiome, maligne  

1 Klinik für Thoraxchirurgie, 2 Institut für Pathologie und Zytologie, 
Helios Dr. Horst Schmidt Kliniken Wiesbaden
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Thoraxchirurgie bei entzündlichen 
Erkrankungen 

aus der Sitzung

Gestern wurde unser neu etabliertes Projekt – die Aktionsfläche – durch den  
Präsidenten der DGCH, Prof. Dr. Tim Pohlemann, eröffnet. Hier bieten wir Assistenz-
ärzten, Studierenden und allen, die sich weiterbilden wollen, eine Plattform, um 
sich über aktuelle und innovative Weiterbildungskonzepte zu informieren. Atmeos 
stellte gestern erstmals eine Image-guided Surgery-Simulation vor. Der BDC und die 
AUC präsentierten spannende Fort- und Weiterbildungskonzepte. Die Mediathek 
demonstrierte mit Hilfe von Tablets die komplette Bandbreite. Die Bundeswehr zeigte 
uns eindrücklich wie eine Verwundetenversorgung im Krisengebiet erfolgen kann.
Kommen Sie heute vorbei – wir haben weitere Highlights! Um 12:15 Uhr werden wir in 
Kooperation mit Rimasys zunächst ein innovatives Konzept für OP-Kurse zur Frak-
turversorgung vorstellen und ab 15:15 Uhr ist dann HANDS-ON angesagt … Becken-
dummy … can you stop the bleeding?

� 9.15 – 9.45 AUC 
Trainieren mit bik.med: mehr Wissen – mehr Können – mehr Qualität. 
Unfallprävention mit der DGU: P.A.R.T.Y. – Don’t Risk Your Fun

� 10.15 – 10.45 Bundeswehr 
Verwundetenrettung im Krisengebiet

� 11.15 – 11.45 BDC 
Aktuelle Fort- und Weiterbildungskonzepte des BDC, 
Prof. Dr. W. Schröder, Akademieleiter

� 12.15 – 12.45 RIMASYS/Kongressteam 
Vision 2020: reale Frakturen am Humanpräparat – die Zukunft der  
Fort- und Weiterbildung in der Chirurgie?

� 13.15 – 13.45 International Academy – RWTH Aachen 
Der „schwierige“ Patient

� 14.15 – 14.45 AUC 
Trainieren mit bik.med: mehr Wissen – mehr Können – mehr Qualität. 
Unfallprävention mit der DGU: P.A.R.T.Y. – Don’t Risk Your Fun

� 15.15 – 15.45 Universitätsklinikum des Saarlandes 
Beckenzwinge am Beckendummy … can you stop the bleeding?

� 16.15 – 16.45 Universitätsklinikum des Saarlandes 
Beckenzwinge am Beckendummy … can you stop the bleeding?

Aktionsfläche | Halle B0 | Mittwoch, 22.3.2017
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Abb. 2 Großer, zentral ein-
schmelzender Pseudotumor 
im linken Lungenoberlappen 
mit Brustwandinfiltration und 
vergrößerten Lymphknoten. Ein 
Lungenkarzinom konnte hier nicht 
ausgeschlossen werden.

fibröse Histiozytome, maligne Plasmozyto-
me, Pseudolymphome und Lungenkarzino-
me. Des Weiteren gilt es zu beachten, dass 
maligne Lymphome und Low-grade-Sarkome 
Areale beinhalten, die Plasmazellgranulo-
men sehr ähnlich sind [1]. 

Entzündliche Pseudotumoren treten 
solitär, multipel und bilateral auf
In der Literatur findet man mehrere Klassi-
fizierungen. Fabre et al. vergleichen einen 
myofibroblastischen inflammatorischen Tu-
mor mit einem fibrösen histiozytären Typ 
[3]. Gal et al. beschreiben drei Kategorien, die 
ineinander übergehen – inflammatorische 
Pseudotumoren, intermediärer pulmona-
ler fibrohistiozytärer Typ und das maligne 
fibröse Histiozytom. Die Einteilung erfolgt 
nach histologischen Kriterien: atypische Mi-
tosen, Nekrosen, Gefäßinvasion, Metastasen, 
etc. [8]. Je nachdem ob eine Gefäßinvasion 
vorliegt, teilen Cerfolio et al. den Pseudo-
tumor in einen invasiven und einen nicht-
invasiven Typ ein. Außerdem zeigten sie, 
dass der invasive Typ häufiger bei jüngeren 
Patienten auftritt und häufiger mit Sympto-
men und ausgedehnteren Resektionsverfah-
ren bei Infiltration von Nachbarstrukturen 
einhergeht [4]. 
Die präoperative Diagnostik ist insgesamt 
erschwert. Eine Abgrenzung zum Lungen-

karzinom ist aufgrund der unspezifischen 
Symptomatik und Bildmorphologie nicht si-
cher möglich. Bildmorphologisch findet man 
ein Potpourri an Phänotypen. Entzündliche 
Pseudotumoren treten solitär, multipel und 
bilateral auf. Des Weiteren sind Einschmel-
zung, Kalzifikation, infiltrierendes und en-
dotracheales Wachstum, Größenprogress, 
sowie Atelektasen beschrieben (W Abb. 2) 
[1–4, 9, 10]. Agrons et al. schreiben in ihrer 
Studie, dass Plasmazellgranulome meistens 
als solitäre, peripher gelegene und scharf 
berandete Rundherde in den unteren Lun-
genunterlappen zu finden sind. Aber auch 
sie fanden Infiltrationen in hiläre, mediasti-
nale und Atemwegsstrukturen [9]. Weitere 
Besonderheiten sind Metastasierungs- und 
Rezidivierungsneigung, die auch Jahre nach 
Primärtumorresektion auftreten können [1, 
8, 11–13]. 
Die präoperative Histologie- und Zytologie-
gewinnung via Punktion oder transbron-
chialer Nadelaspiration wird ebenfalls sehr 
kritisch betrachtet und ist für viele Autoren 
nicht zielführend [1, 4, 10, 11, 14–16]. Lal et al. 
schreiben, dass eine histologische Diagnose 
nur anhand mehrerer Biopsien aus verschie-
denen Regionen des Tumors erfolgen kann 
und es deshalb tollkühn sei, sich auf eine 
einzelne Biopsie zu verlassen [14]. Cerfolio 
et al. empfehlen ebenso eine komplette Tu-
morresektion zur Diagnostik und Therapie. 

Die präoperative Biopsie ändert in ihren Au-
gen nicht das Gesamtkonzept für den Patien-
ten [4]. Die gesamte klinische präoperative  
Diagnostik – basierend auf der Symptomatik 
und radiologischen Befunden – führt häufig 
zu Fehldiagnosen. Insgesamt werden damit 
nur rund sechs Prozent korrekt präoperativ 
diagnostiziert [10]. 

Neunmal erfolgte die Resektion via 
Thorakotomie, dreimal via Thorako
skopie und einmal via ventraler Brust
wandresektion

In der Literatur besteht Konsens, dass die 
komplette Resektion des Tumors die primä-
re Therapieoption ist [1–4, 10, 13, 15, 16]. Als 
weitere Therapieoptionen werden Enukle-
ationen, systemische Therapien mit Steroi-
den, Antibiotika, bzw. Chemotherapie sowie 
Bestrahlungen beschrieben. Diese Verfahren 
werden meistens bei nicht-operablen Pati-

enten als Therapieoption mit unterschied-
lichem Erfolg eingesetzt [1, 3, 15, 17–20]. Man 
findet nur wenige Patientenkollektive, die 
mehr als zehn Patienten mit pulmonalen 
Plasmazellgranulomen einschließen. 
Aus diesem Grund haben wir die Patien-
ten, die zwischen 2002 und 2016 in unserer 
Klinik aufgrund eines inflammatorischen 
Pseudotumors operiert wurden, retrospek-
tiv betrachtet. Insgesamt wurden in diesem 
Zeitraum dreizehn Patienten operiert, fünf 
davon waren weiblichen Geschlechts. Das 
mediane Alter lag bei 52 (34–74) Jahren. Bei 
einer Patientin wurde nach externer Enukle-
ation ein Lokalrezidiv reseziert. Bei keinem 
Patienten konnte präoperativ ein Karzinom 
ausgeschlossen werden. Neunmal erfolgte 
die Resektion via Thorakotomie, dreimal 
via Thorakoskopie und einmal via ventra-
ler Brustwandresektion. Achtmal erfolg-
te ein Standardeingriff (5x Keilresektion;  
1 × Segmentresektion; 1 × Basalektomie; 1 × 
Oberlappenresektion). Bei den restlichen 



10 |  München, 22. März 2017 Ausgabe 1

Patienten war ein erweiterter Eingriff zur 
kompletten Tumorresektion nötig (1 × Ober-
lappenresektion mit Brustwand 2.–5. Rippe; 
1 × obere Bilobektomie mit Vorhofteil- und 
N.-phrenicus-Defektresektion; 1 × obere  
Bilobektomie-Manschettenresektion; 1 × 
Brustwandresektion; 1x Trachearesektion). 
Auf diese Weise konnte bei allen Patienten 
eine R0-Situation erreicht werden. Postope-
rativ kam es bei einem Patienten zu einer 
Pneumonie. Die Morbidität und Mortalität 
lagen bei 7,7 Prozent und null Prozent. Ein 
Patient konnte nicht in das Follow-up einge-
schlossen werden. Bei den restlichen zwölf 
Patienten lag die Rezidivrate bei null Prozent.
Insgesamt betrachtet, ist die Differentialdiag-
nose zwischen inflammatorischen Pseudotu-
moren und Lungenkarzinomen präoperativ 
oft nicht sicher zu stellen. Bei infiltrativem 
Wachstum und bekannter Rezidivierung 
sind gegebenenfalls erweiterte Eingriffe 
notwendig. Dies kann mit geringer Morbi-
dität und Mortalität erreicht werden. Ent-
scheidend ist eine R0-Resektion, die zu guten 
Langzeitergebnissen führt. Abschließend 
stellt sich die Frage, ob bei Rezidivierungs-
tendenz des Tumors – trotz der gutartigen 
Entität – nicht ein langjähriges Follow-up 
durchgeführt werden sollte.

Literatur

1. Copin MC, Gosselin BH, Ribet ME (1996) Plasma 
cell granuloma of the lung: difficulties in diagno-
sis and prognosis. Ann Thorac Surg 61: 1477–1482
2. Narla LD, Newman B, Spottswood SS, et al (2003) 
Inflammatory pseudotumor. Radiographics 23: 
719–729 (Erratum: Radiographics (2003) 23: 1702)
3. Fabre D, Fadel E, Singhal S, et al (2009) Complete 
resection of pulmonary inflammatory pseudotu-
mors has excellent long-term prognosis. J Thorac 
Cardiovasc Surg 137: 435–440
4. Cerfolio RJ, Allen MS, Nascimento AG, et al 
(1999) Inflammatory pseudotumors of the lung. 
Ann Thorac Surg 67: 933–936
5. Bahadori M, Liebow AA (1973) Plasma cell gra-
nulomas of the lung. Cancer 31: 191–208
6. Leuschner I (2010) Inflammatory myofibroblas-
tic tumor. Pathologe 31:106–108

7. Zanger P, Kronsbein U, Merkle P, et al (2002) In-
flammatory myofibroblastic tumor of the pancre-
as with regional lymph node involvement. Patho-
loge 23: 161–166
8. Gal AA, Koss MN, McCarthy WF, et al (1994) 
Prognostic factors in pulmonary fibrohistiocytic 
lesions. Cancer 73: 1817–1824
9. Agrons GA, Rosado-de-Christenson ML, Kire-
jczyk WM, et al (1998) Pulmonary inflammatory 
pseudotumor: radiologic features. Radiology 206: 
511–518
10. Wang B, Zhang DC, Cheng GY, et al (2005) Di-
agnosis and surgical treatment of inflammatory 
pseudotumor of the lung: a report of 51 cases. Ai 
Zheng 24: 219–221
11. Alexiou C, Obuszko Z, Beggs D, et al (1998) In-
flammatory pseudotumors of the lung. Ann Tho-
rac Surg 66: 948–950
12. Weinberg PB, Bromberg PA, Askin FB (1987) 
“Recurrence” of a plasma cell granuloma 11 years 
after initial resection. South Med J 80: 519–521
13. Goto T, Akanabe K, Maeshima A, et al (2011) 
Surgery for recurrent inflammatory pseudotu-
mor of the lung. World J Surg Oncol 9: 133
14. Lal RB, Thompson JR (1974) Postinflammatory 
tumor (xanthogranuloma) of the lung – an enigma. 
Ann Thorac Surg 17: 174–180
15. Dahabreh J, Zisis C, Arnogiannaki N, et al (1999) 
Inflammatory pseudotumor: a controversial enti-
ty. Eur J Cardiothorac Surg 16: 670–367
16. Mondello B, Lentini S, Barone M, et al (2011) 
Surgical management of pulmonary inflammato-
ry pseudotumors: a single center experience. J 
Cardiothorac Surg 23: 18
17. Bando T, Fujimura M, Noda Y, et al (1994) Pul-
monary plasma cell granuloma improves with 
corticosteroid therapy. Chest 105: 1574–1575
18. Imperato JP, Folkman J, Sagerman RH, et al 
(1986) Treatment of plasma cell granuloma of the 
lung with radiation therapy. A report of two cases 
and a review of the literature. Cancer 57: 2127–2129
19. Piroth L, Menecier P, Charvillat L, et al (1996) 
Diagnostic and therapeutic approach to plasma 
cell granuloma of the lung. Apropos of a case of 
favourable course under antibiotics. Rev Med In-
terne 17: 670–674
20. Boman F, Champigneulle J, Boccon-Gibod L, et 
al (1995) Inflammatory myofibroblastic tumor of 
the lung with endobronchial, infiltrating, multi-
focal and recurrent form. Ann Pathol 15: 207–210

Prof. Dr. med. Joachim Schirren
Helios Dr. Horst Schmidt Kliniken Wiesbaden
Klinik für Thoraxchirurgie
Ludwig-Erhard-Str. 100, 65199 Wiesbaden
Joachim.schirren@helios-kliniken.de

 Heute, 22.3.2017 � ab 16.30 Uhr

Laufen fürs Leben –  
unter diesem Gedanken steht  
der Organspendelauf des  
134. Kongresses der Deutschen 
Gesellschaft für Chirurgie. 
Startpunkt ist heute Nachmittag 
um 16.30 Uhr vor dem Inter-
nationalen Congress Center 
München (ICM). Die Strecken 
über 4, 8 und 9,6 Kilometer füh-
ren entlang am Messe-See und 
durch den Riemer Park. Außer-
dem können erstmalig noch Staffeln angemeldet werden  
(4 × 1,2 km)! Die Anmeldung direkt vor Ort ist möglich! Die Teil-
nahme ist kostenlos, Spenden sind willkommen. Jetzt anmelden!

Organspendelauf Deutscher Chirurgenkongress 2017

Anlässlich des 134. Kongresses der Deutschen Gesellschaft für Chirurgie in München.
Anmeldung online unter chirurgie2017.de/rahmenprogramm.php oder 

am Organspendelauf-Counter (neben den Tagungsschaltern im 1. Obergeschoss des ICM).
www.chirurgie2017.de

Start am 22. März 2017
 ab 16.30 Uhr am ICM

(zwischen Haupteingang
 und Messeeingang West)

Organspendelauf
MÜNCHEN

Laufshirt & Urkunde

Bedarf an Zuwendung steigt –  
Geld und Nachwuchs fehlen
Bernd Metzinger

Die demographische Entwicklung der 
Bevölkerung wird dazu führen, dass 
der Anteil von Patienten über 60 

Jahren in den Krankenhäusern weiter stark 
ansteigt auf über 60 Prozent im Jahr 2030. 
Neue technische Möglichkeiten machen es 
auch möglich, schwerstkranke Menschen 
zu behandeln, denen eine Therapie in der 
Vergangenheit nicht zugänglich war. Mit 
alledem steigt der Bedarf an persönlicher 
Zuwendung durch Ärzte und Krankenpflege-
personal weiter an. Schon heute rekrutieren 
die Krankenhäuser zusätzliches Personal. 
So ist die Zahl der Krankenhausärzte von 
2007 bis 2015 von 126 000 auf 154 364 und die 
Zahl der Pflegekräfte im gleichen Zeitraum 
von 298 325 auf 320 905 angestiegen. Ärzte 
und Pflegekräfte sind auf dem Stellenmarkt 
kaum verfügbar, es herrscht Vollbeschäf-
tigung. Zudem stellen die Krankenhäuser 
jährlich knapp 100 000 jungen Menschen 
Ausbildungsplätze in Gesundheitsberufen 
zur Verfügung, davon 78 000 allein in den 
Krankenpflegeberufen.

Personalvorgaben sind das  
planwirtschaftliche Gegenteil von 
freiem Wettbewerb, passen also nicht 
in das DRGSystem

Wer sich einen Gesundheitsberuf im Kran-
kenhaus aussucht, der ist in den meisten Fäl-
len intrinsisch motiviert, Menschen helfen 
zu wollen und mit Menschen an Gesundheit 
zu arbeiten. Die Wirklichkeit der Berufe 

sieht jedoch oft anders aus. Der durch-
schnittliche Dokumentationsaufwand pro 
Tag liegt im Pflegedienst bei drei Stunden, 
im ärztlichen Dienst bei vier Stunden und 
bei Chefärzten bei 5,5 Stunden. Diese Zeiten 
gehen von den konkreten Zuwendungszeiten 
am Patienten ab. Hinzu kommt eine massive 
Arbeitsverdichtung in den Krankenhäusern 
durch Fallzahlsteigerungen je Mitarbeiter 
und eine Verkürzung der Liegezeit der Pati-
enten. Während 876 000 Vollzeitkräfte 1991 
noch 14,6 Mio. Fälle versorgten, bearbeitete 
2015 die fast gleiche Zahl von Vollzeitkräften 
(868 000) immerhin 19,2 Mio. Fälle, eine Stei-
gerung der Effizienz um 37,5 Prozent, ohne 
dass der vermehrte Zeitaufwand durch Do-
kumentation dabei berücksichtigt wäre (W 

Abb. 1).
Jüngst hat das Bundesministerium für Ge-
sundheit zur Entlastung des Pflegepersonals 
Personaluntergrenzen für Krankenhäuser 
angekündigt. Grundsätzlich sind Personal-
vorgaben ja das planwirtschaftliche Gegen-
teil von freiem Wettbewerb, sie passen also 
nicht in das von der Politik 2003 eingeführ-
te DRG-System. Der Personaleinsatz ist die 
originäre Organisationshoheit des Kranken-
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Pflege in Not – Chirurgie am Boden! 
Die Voraussetzungen für den siche-
ren Betrieb chirurgischer Stationen

aus der Sitzung

Abb. 2 Investitionsförderung der 
Krankenhäuser durch die Länder

Abb. 1 Fälle und Beschäftigte 
(VK) 1991–2015
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hauses. Zudem sind die Zahl und die Zusam-
mensetzung des Personals von zahlreichen 
Faktoren vor Ort abhängig, etwa von der Art 
der behandelten Erkrankungen, baulichen 
Strukturen und technischer Ausstattung. 
Starre bundeseinheitliche Personalvorga-
ben machen auch deshalb gar keinen Sinn, 
sie werden den individuellen Gegebenheiten 
vor Ort nicht gerecht, stehen einem flexib-
len Personaleinsatz entgegen und behindern 
eine effizientere Arbeitsorganisation und 
Aufgabenverteilung. Zudem sind Fachkräf-
temangel, kurzfristige Personalausfälle und 
plötzlich steigender Versorgungsbedarf in 
starren Vorgaben nicht abbildbar. Nur für sehr  
schmale, hochspezifische Versorgungsberei-
che könnten Personalanhaltszahlen in Struk-
turqualitätsvorgaben als Richtwerte mit Fle-
xibilitätskorridoren für unterschiedliche 
medizinische Konzepte und unvermeidbare 
Personalschwankungen unter Berücksichti-
gung der arbeitsmarktbedingten Verfügbar-
keit akzeptabel sein.
Der daraus resultierende Personalmehrbe-
darf muss aber auf jeden Fall vollständig re-
finanziert werden.

Die Länder müssen endlich ihrer 
Verpflichtung zur Finanzierung der 
Investitionen der Krankenhäuser in 
voller Höhe nachkommen

Insgesamt stecken die Krankenhäuser in fol-
gendem Dilemma:
w Politik und Kostenträger fordern mehr 
Personal und mehr Zeit für die Patienten, 
behindern die Krankenhäuser aber mit im-
mer neuen Bürokratielasten, die Zeit für die 
Patienten entziehen und Geld kosten.
w Es werden gut qualifizierte und gut ent-
lohnte Arbeitsverhältnisse gefordert, die 
Mehrkosten von Tarifvereinbarungen aber 
nicht ausfinanziert.

Olympus OPLösungen:  
effizient und sicher operieren 

Das Streben nach Präzision steht seit 
jeher im Mittelpunkt aller Fort-
schritte in der Medizintechnik – so-

wohl bei bildgebenden Verfahren als auch 
bei den für die Eingriffe verwendeten In-
strumenten. Mit Thunderbeat Type S und  
Visera Elite II bietet Olympus zwei OP- 
Lösungen, mit denen Chirurgen noch präzi-
ser und sicherer agieren können.
Thunderbeat Type S erlaubt Operateuren 
bei minimierter Wärmeausbreitung, Gefä-
ße schnell und zuverlässig zu versiegeln. 
Das weltweit einzigartige „Intelligent Tissue 
Monitoring“ (ITM) stoppt die Energiezufuhr 
automatisch, sobald das Gewebe vollständig 
durchtrennt ist und reduziert so das Risiko 
für den Patienten. Tests zeigen: Durch das Si-
cherheitsassistenzsystem ist die Restwärme 
an der Sondenspitze während der Dissektion 
um 26,9 Prozent verringert [1].
Das Instrument ist nicht nur wegen seiner 
innovativen Temperaturkontrolle bei Ärz-
ten beliebt: „Wir setzen Thunderbeat für 
Ösophaguseingriffe und in der kolorektalen 
Chirurgie ein, weil wir dann mit einem ein-
zigen Instrument schneiden oder koagulie-
ren können“, erklärt Prof. Dr. med. Werner 
Hartwig, Chefarzt der Klinik für Allgemein-, 
Viszeral- und Gefäßchirurgie, Evangelisches 
Krankenhaus Düsseldorf. Dank der Hybrid-
technologie kommt das OP-Team bei offenen 
und minimal-invasiven Eingriffen mittler-

weile ohne Instrumentenwechsel aus – das 
spart Zeit und erhöht die Flexibilität. 
Auch im Bereich der laparoskopischen Bild-
gebung bietet Olympus disziplinübergrei-
fende Lösungen für alle Bereiche an – ob 4K 
in perfekter Auflösung und Farbtiefe oder 
3D-Laparoskopie. Im erstmals auf einem 
deutschen Kongress vorgestellten System 
Visera Elite II muss der Anwender jetzt nicht 
mehr auf seine 30-Grad-Optik verzichten. 
Dazu bietet die neue Plattform die Möglich-
keit zur NIR-Bildgebung mit Indocyaningrün 
(ICG), was beispielsweise zur Perfusionskon-
trolle bei Darmanastomosen eingesetzt wer-
den kann.  
Olympus ist einer der führenden Anbieter 
für medizinische Bildgebung. Kranken-
häuser können die Imaging-Technologien 
von Olympus fachübergreifend für unter-
schiedliche Disziplinen und Geräte nutzen. 
Das hilft, effizienter zu arbeiten und damit 
die Behandlungsqualität zu sichern und aus-
zubauen.

Olympus Deutschland GmbH, Medical Systems 
Leitung Produktmanagement Starre Endoskopie: Torsten Lutkat 
Produktmanagement Energy: Anja Mayer 
Wendenstraße 14–18, 20097 Hamburg 
Tel. 0800 200 444-213, Fax 040/23773-503304 
endo.sales@olympus.de, www.olympus.de
 Foyer EG, Stand Nr. 146 + 148 + 150 

1. Daten liegen vor, Olympus Corporation

Der Thunderbeat Type S mit „Intelligent Tissue Monitoring“ (ITM) ermöglicht dank minimaler Wärmeausbreitung und 
gezielter Anwendung der Energie auf das Gewebe eine präzise Dissektion.

w Es werden höchste Ansprüche an Quali-
tät und Patientensicherheit einschließlich 
Infektionsprophylaxe gestellt, die dafür er-
forderlichen Investitionsmittel von den Bun-
desländern aber nicht gewährt.
w Der Gesetzgeber gestaltet die Gesund-
heitsversorgung zunehmend wettbewerb-
lich und setzt die Krankenhäuser unter 
Wirtschaftlichkeitsdruck, lässt die Kranken-
häuser aber im so erzeugten Spannungsfeld 
von Ökonomie und Medizin allein und ver-
stärkt die Misstrauenskultur der Kostenträ-
ger mit immer neuen bürokratischen Kont-
roll- und Überwachungsmaßnahmen.
w Bund und Länder erkennen Nutzen und 
Chancen der Digitalisierung für die medizi-
nische Versorgung, stellen den Krankenhäu-
sern aber die dazu erforderlichen Investiti-
onsmittel nicht zur Verfügung.

Daraus ergeben sich zahlreiche Aufgaben 
für die Politik in der nächsten Legislaturpe-
riode: Personalförderprogramme müssen 
weiterentwickelt werden, Personalkosten-
steigerungen müssen vollständig berück-
sichtigt werden, die Studienkapazitäten für 
Humanmedizin müssen ausgebaut werden, 
die Attraktivität der Pflegeberufe muss 
gesteigert werden, u. a. durch Klarheit zur 
zukünftigen Ausbildung in den Pflegeberu-
fen, und die Länder müssen endlich ihrer 
Verpflichtung zur Finanzierung der Inves-
titionen der Krankenhäuser in voller Höhe  
(6 Mrd. € pro Jahr statt zurzeit nur 2,8 Mrd. €, 
W Abb. 2) nachkommen, damit die Kranken-
häuser keine Mittel aus dem Personalhaus-
halt in den Investitionshaushalt umschich-
ten müssen.

Dr. med. Bernd Metzinger, M.P.H.
Geschäftsführer des Dezernates Personalwesen und  
Krankenhausorganisation
Deutsche Krankenhausgesellschaft
Wegelystraße 3, 10623 Berlin

Liebe BDC-Mitglieder,
wir laden Sie satzungsgemäß zur Mitgliederversammlung des BDC ein  
(Zutritt nur mit gültiger Mitgliedskarte) und freuen uns auf zahlreiches Erscheinen.

 Mittwoch, den 22. März 2017
� 19:00 bis 20:00 Uhr, Saal 21

Außerdem findet heute von 12:00 bis 17:00 Uhr eine Rechtsberatung für  
BDC-Mitglieder mit dem BDC-Justitiar Dr. Jörg Heberer (Raum 0.336) statt.  
Bitte melden Sie sich vorher an unserem Messestand zur Rechtsberatung an  
(Foyer OG, Stand-Nr. 371) oder telefonisch unter 030/28004-100.

Mit freundlichen Grüßen,
Prof. Dr. med. Dr. h.c. Hans-Joachim Meyer | Präsident des BDC
Prof. Dr. med. Julia Seifert | Vizepräsidentin des BDC
Dr. med. Jörg-Andreas Rüggeberg | Vizepräsident des BDC

Einladung zur BDC-Mitgliederversammlung 2017

Im Rahmen des diesjährigen DGCHKongresses lädt die Baxter  
Deutschland GmbH am 22. März 2017, 10.30–12.00 Uhr in Saal 5
herzlich zum Symposium „Moderner Bauchdeckenverschluss – Narben
hernien Prävention ein.  Wir freuen uns auf Sie – Besuchen Sie uns auch 
an unserem Stand: Foyer EG, StandNr. 110!

� 12.00 – 13.00 Uhr, Raum Kochelsee  Mitgliederversammlung der  
   AGOU der DGOU
� 12.00 – 13.30 Uhr, Saal 14a  Mitgliederversammlung DGAV
� 13.30 – 14.30 Uhr, Raum Walchensee  Mitgliederversammlung CAAS/CAPM
� 13.30 – 15.00 Uhr, Raum Eibsee  Studientreffen CAOGI
� 15.00 – 15.30 Uhr, Saal 1  Mitgliederversammlung CAEK
� 15.15 – 17.15 Uhr, Saal 11  Mitgliederversammlung DGPRÄC
� 17.30 – 20.15 Uhr, Saal 13a  Mitgliederversammlung DGKCH
� 19.00 – 20.00 Uhr, Saal 21  Mitgliederversammlung BDC

Mitgliederversammlungen |  Mittwoch, 22.3.2017
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Medizinische Einsatzteams (MET) – Konzept und Evidenz
Thea Koch

Die Inzidenz innerklinischer Kreis-
laufstillstände beträgt zwischen 
einem und fünf Patienten je 1000 

stationärer Krankenhausaufnahmen. Die 
Sterblichkeit solcher Ereignisse liegt bei 
zirka 80 Prozent [1, 2]. Voraussetzungen 
zur Senkung der Letalität sind neben der 
Umsetzung der Leitlinien und der Effizienz 
der Ausbildung eine lokal gut funktionie-
rende Überlebenskette und Infrastruktur. 

In diesem Kontext wurde 2012 am Univer-
sitätsklinikum Dresden das Medizinische 
Einsatzteam (MET) etabliert. Hierfür wurde 
durch die Anästhesisten ein entsprechender 
Kriterienkatalog erstellt, der die Frühwarn-
symptome bei einem Herzkreislaufstillstand 
aufzeigt. 
Damit die Ärzte und das Pflegepersonal des 
Klinikums die frühen Anzeichen einer le-
bensbedrohlichen Situation von Patienten 

 Dienstag, 21.3.2017

Perioperative Sterblichkeit  
bekämpfen I: Sind medizinische 
Einsatzteams eine Lösung?

aus der Sitzung

Innerklinischer Algorithmus zur Erwachsenenreanimation

zuverlässig erkennen, werden die Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter klinikweit regel-
mäßig geschult. Für jeden Beschäftigten der 
Pflege besteht die Pflicht, einmal im Jahr ei-
nen entsprechenden Kurs zu besuchen. Die-
se Maßnahmen sind Teil des umfassenden 
Konzepts zum innerklinischen, interdiszi-
plinären Notfallmanagement am Dresdner 
Uniklinikum, zu dem auch die Vereinheitli-
chung des Notfallequipments, die Anschaf-
fung automatisierter externer Defibrillato-
ren sowie die Verbesserung der Logistik der 
Alarmierung und des Transports gehören. 
Sobald sich der Zustand eines Patienten 
nach der OP verschlechtert, kann von allen 
operativen Stationen ein Facharzt mit inten-
sivmedizinischer Erfahrung angefordert 
werden – bereits bevor die Situation akut 
lebensbedrohlich wird. Die Abbildung ver-
deutlicht den innerklinischen Algorithmus 
zur Erwachsenenreanimation mit den ent-
sprechenden Alarmierungskriterien.

Insgesamt wirkt sich der Einsatz  
von MET positiv auf die perioperative 
Sterblichkeit aus

Eine Auswertung der Daten am Uniklinikum 
Dresden belegt, dass die Zahl der Reanima-
tionen trotz steigenden Schweregrad und der 
parallel angestiegenen Anzahl an Patienten 
seit der Implementierung von MET stabil ge-
blieben ist. Auch die Rate der reanimierten 
Patienten, die 30 Tage nach der Entlassung 
noch leben, ist im Vergleich zum Bundes-
durchschnitt dreimal höher. Zudem gibt es 
mehrere aktuelle Publikationen, die die Ef-
fektivität dieser Strategien belegen [3–5]. Als 
Nebeneffekt wird in einigen Kliniken die Re-
duktion ungeplanter Aufnahmen auf die In-
tensivstation festgestellt, da die Vigilanz für 
drohende Dekompensationen im gesamten 
Behandlungsteam verstärkt wird und eine 
frühzeitigere Therapie auf der Allgemein-
station erfolgen kann. 

Insgesamt wirkt sich der Einsatz von MET 
positiv auf die perioperative Sterblichkeit 
aus. Voraussetzung dafür ist, dass genü-
gend Personal zur regelmäßigen Kontrolle 
der Vitaldaten auf Normalstation vorhanden 
ist. Dies ist umso wichtiger, da es aufgrund 
des Mangels an Intensivbetten zu einer 
tendenziell früheren Verlegung der Risi-
kopatienten auf die Normalstation kommt. 
Zur Unterstützung des Personals und der 
Umsetzung einer bedarfsgerechten Patien-
tenversorgung kann zukünftig die digitale 
Patientenüberwachung beitragen. 
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Verbesserung der kommunikativen Kompetenzen  
im Arztberuf am Beispiel der Onkologie
Nicole Ernstmann

Das Gespräch mit Patienten oder An-
gehörigen ist das „Fundament einer 
guten Behandlung“ und erfüllt ver-

schiedene Funktionen [2] (W Abb. 1): Es dient 
dem Aufbau einer vertrauensvollen Bezie-
hung, dem Sammeln von Informationen, der 
Weitergabe von Informationen an Patienten 
und Angehörige, der gemeinsamen Ent-
scheidungsfindung, der Unterstützung bei 
der Krankheitsbewältigung sowie der emo-
tionalen Unterstützung von Patienten und 
Angehörigen [1]. Studien zeigen, dass eine an 
den Bedürfnissen der Patienten ausgerichte-
te Kommunikation die Diagnosegenauigkeit 
verbessert, eine bessere Therapieabstim-
mung ermöglicht, Ängste und Unsicherheit 
reduzieren kann, Wohlbefinden fördert und 
Lebensqualität erhöhen kann. Am ehesten 
sind die positiven Effekte auf die Behand-
lungsergebnisse auf eine erhöhte Adhärenz 
der Patienten zurückzuführen [6]. 

Auch die Zufriedenheit mit der  
ärztlichen Versorgung wird maß
geblich vom ärztlichen Kommuni
kationsverhalten beeinflusst

Gespräche mit Krebspatienten und deren 
Angehörigen stellen für Ärzte eine beson-
dere Herausforderung dar. Viele Patienten 
sind hoch belastet, fühlen sich existenziell 
bedroht und hilflos, sorgen sich um ihre 
Angehörigen und durchlaufen nebenwir-
kungsreiche Therapien. Im Verlauf einer 
Krebserkrankung sind immer wieder kom-
plexe Informationen zu verstehen und fol-
genreiche Entscheidungen zu treffen. Die 
Unterstützung und Begleitung der Patienten 
und Angehörigen im Krankheitsverlauf ist 
eine große Aufgabe für onkologisch tätige 
Ärzte. Es gilt eine vertrauensvolle und stabi-
le Patient-Arzt-Beziehung aufzubauen, ver-
ständlich und umfassend zu informieren, 
aufrichtig und empathisch zu kommunizie-
ren, Sicherheit zu vermitteln und – soweit 
wie möglich – Zuversicht zu geben. 
Eine umfassende Übersichtsarbeit zeigt, dass 
eine patientenzentrierte Kommunikation 
als hilfreich bei der Akzeptanz und Bewäl-
tigung einer Krebserkrankung empfunden 
wird, wohingegen missglückte Gespräche 
zu andauernder Belastung und Verunsiche-
rung führen können. Umfassende Informa-
tionen im Gespräch können dabei zu einer 
Verbesserung der Lebensqualität führen. 
Das Ausmaß ärztlicher Empathie hängt da-
rüber hinaus positiv mit dem psychischen 
Wohlbefinden zusammen (W Abb. 2). Auch 
die Zufriedenheit mit der ärztlichen Versor-
gung wird maßgeblich vom ärztlichen Kom-
munikationsverhalten beeinflusst [3].

Gesprächsführung und Kommuni
kation sind mittlerweile feste  
Bestandteile des Medizinstudiums 
Darüber hinaus gibt es eine Vielzahl an Trai-
ningsangeboten für Ärzte, auch speziell aus-
gerichtet auf onkologisch tätige Ärzte. In der 
Chirurgie ist jedoch auch die Einstellung ver-
breitet, dass Gesprächsführung vorwiegend 
von der eigenen Persönlichkeit abhängt und 
am ehesten in der Praxis und anhand von 
Vorbildern gelernt wird [4]. Doch ein Blick 
auf die Frage der Wirksamkeit von Trainings 
lohnt sich: Die bisherige Studienlage zeigt Ef-
fekte von Kommunikationsschulungen für 
onkologisch tätige Ärzte in Bezug auf die 
Anwendung offener Fragetechniken und die 
empathische und unterstützende Gesprächs-
führung [5]. Weitere Forschung ist derzeit 
notwendig, um der Frage nachzugehen, in-
wiefern sich ärztliche Kommunikationstrai-
nings positiv auf die Behandlungsergebnisse 
oder den Krankheitsverlauf der Patienten 
auswirken können. 

Gespräche können also Krankheitsbewälti-
gung und Heilung fördern. Sie können aber 
auch verletzen oder traumatisieren. Patien-
ten oder Angehörige, die sehr positive oder 
negative Erfahrungen in Gesprächen mit 
ihren behandelnden Ärzten gemacht haben, 
können sich oft noch Jahre später an diese 
Situationen erinnern. Mit wenigen Worten 
kann man Sicherheit, Unterstützung oder 
Zuversicht vermitteln – oder Ängste aus-
lösen und Hoffnung zerstören. Wenn man 
sich die Macht der Kommunikation verge-
genwärtigt, sollte der nächste Schritt darin 
bestehen, die eigenen kommunikativen Kom-
petenzen zu betrachten. Welche Situationen 
fallen schwer? In welchen Situationen fühlt 
man sich sicher? Man kann kontinuierlich 
an seinen Gesprächstechniken arbeiten. 
Kommunikation ist lernbar. Man kann zum 
Beispiel lernen besser mit Emotionen umzu-
gehen, mehr Sicherheit in der Übermittlung 
schlechter Nachrichten erwerben oder non-
verbale Kommunikationstechniken verbes-
sern. Gute Kommunikation fängt also mit 
einer Entscheidung an. 

Abb. 1 Funktionen der Kommunikation (in Anlehnung an [1]).

Funktion des Patient-Arzt-Gesprächs

Aufbau einer Beziehung

Sammeln von Informationen 

Informationen vermitteln

Entscheidungen treffen

Patienten befähigen

Emotionale Unterstützung

Non- und paraverbale Gesprächstechniken
y Gespräch auf Augenhöhe führen

y Räumliche Barrieren vermeiden

y Angemessenen Abstand herstellen

y Blickkontakt herstellen

y Offene Körperhaltung zeigen

y In angemessener Lautstärke sprechen

y In angemessener Geschwindigkeit sprechen

y Ruhige Gestik zeigen

y Kongruenz zwischen Mimik, Gestik und  
 Gesprochenem herstellen

Verbale Gesprächstechniken
y Zeit nehmen

y Störungen vermeiden

y Offene Fragen stellen

y Aktives Zuhören

y Ausreden lassen 

y Pausen zulassen

y Paraphrasieren

y Zusammenfassen 

y Spiegeln von Emotionen 

y Normalisieren

y Entlasten

Abb. 2 Empathische Gesprächstechniken.

Empathisch kommunizieren
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Mehr Informationen und mehr Sicherheit  
mit der Opal1NahinfrarotTechnologie

Das Unsichtbare sichtbar machen – mit der Opal1™-NIR/ICG-Technologie von Karl 
Storz kann Gewebe gezielt unterschieden und Strukturen verbessert dargestellt 
werden, um somit mehr Informationen über das Operationsgebiet zu erlangen. 

Durch die Verwendung von Indocyaningrün (ICG), einem nicht-radioaktiven, kostengüns-
tigen Fluoreszenzfarbstoff, können mittels Licht mit Wellenlängen im nahen Infrarot (NIR) 
beispielsweise anatomische Strukturen, die Perfusion beziehungsweise Perfusionsdefekte 
sowie das lymphatische System sichtbar gemacht werden. ICG ist ein Farbstoff, der sich an 
Plasmaproteine bindet, somit intravaskulär verbleibt und dadurch nur gering ins Inter-
stitium diffundiert. Durch eine hohe Eindringtiefe von NIR-Licht kann die Verteilung von 
ICG bis zu einer Tiefe von 10 Millimetern unter der Gewebeoberfläche visualisiert werden. 
Auch in der Leberchirurgie findet das System zur Visualisierung von Lebermetastasen 
oder primären Lebertumoren Anwendung.
Modularität ist eine der Stärken von Karl Storz: Mit ein und demselben 3-Chip-Kamerakopf 
ist ein Einsatz sowohl in der minimal-invasiven laparoskopischen als auch in der offenen 
Chirurgie mit dem Vitom®-ICG-Exoskop in brillanter Full-HD-Bildqualität möglich. Basie-
rend auf der modularen Kameraplattform Image1 S können bis zu drei Module – starre 
Endoskopie, flexible Endoskopie oder 3D – angeschlossen werden. Die Hochleistungs-
lichtquelle D-Light P bietet in Kombination mit den präzise abgestimmten NIR-Optiken im 
NIR/ICG-Modus Fluoreszenzdarstellung mit Hintergrundausleuchtung, ist aber auch für 
die endoskopische Standarddiagnostik einsetzbar. Über den Fußschalter ist ein intuitiver 
und schneller Wechsel zwischen Weißlicht- und Fluoreszenzmodus möglich. Zusätzlich 
besteht die Möglichkeit, mit Hilfe der S-Technologien sowohl unter Weißlicht als auch bei 
Fluoreszenz verschiedene Visualisierungsmodi auszuwählen.

Karl Storz GmbH & Co. KG 
Mittelstraße 8, 78532 Tuttlingen, Tel. 07461/708-0, Fax 07461/708-105
info@karlstorz.com, www.karlstorz.com,  Foyer EG, Stand Nr. 113

Infektionsprävention: Fortbildung zum Hygienebeauftragten Arzt 
Julia Seifert, Ronny Dittmar

Es gibt praktisch keine Tätigkeit in der 
Patientenversorgung, bei der nicht 
Maßnahmen der Infektionspräven-

tion zu berücksichtigen sind – ein solides 
Grund- und relevantes Spezialwissen ist 
nötig. Aufgrund des ständigen Wissens-
zuwachses in Bezug auf Strategien und 
Einzelmaßnahmen zur Prävention nosoko-
mialer Infektionen (NI) und der globalen 
Ausbreitung multiresistenter Erreger sind 
die Aufgabenstellungen zur Prävention von 
NI deutlich komplexer geworden. Um die da-
für erforderlichen organisatorischen und 
personellen Voraussetzungen zu erweitern, 
wurde 2011 das Infektionsschutzgesetz (IfSG) 
novelliert – dazu gehört auch die Zusatzqua-
lifikation „Hygienebeauftragter Arzt“ (HBA).

Schlüsselrolle  
„Hygienebeauftragter Arzt“
Hygienebeauftragte Ärzte nehmen bei der 
Etablierung ständig anzupassender Hygie-
nestandards eine Schlüsselrolle in der Um-
setzung der Infektionsprävention im fach-
spezifischen ärztlichen Bereich ein, sind 
Seismographen für hygienische Mängel und 
werden in der Infektionsprävention durch 
das Hygienefachpersonal unterstützt. Ge-
mäß der Novellierung des IfSG müssen in al-
len relevanten ambulanten und stationären 
Bereichen die entsprechenden ärztlichen, 

pflegerischen und hauswirtschaftlichen Mit-
arbeiter weitergebildet und geschult werden. 
HBA gehen Ursachen von nosokomialen In-
fektionen nach und setzen die Hygienepläne 
in Zusammenarbeit mit dem Hygienefach-
personal fachspezifisch um. Die Erlangung 
der Zusatzqualifikation HBA ist allerdings 
oft mit erheblichem Zeitaufwand seitens des 
Personals verbunden. Im chirurgischen All-
tag ist es eine große Herausforderung, diese 
Zeit aufzubringen. 

Kompaktes BlendedLearning 
Angebot
Der Berufsverband der Deutschen Chirur-
gen e.V. (BDC) hat daher gemeinsam mit re-
nommierten Krankenhaushygienikern ein 
kompaktes Blended-Learning-Angebot zur 
Erlangung der Zusatzqualifikation HBA ent-
wickelt. Seit zwei Jahren haben schon mehr 
als 1000 Teilnehmer in einer Mischung aus 
20 Stunden Online-Fortbildung und zweitä-
giger Präsenzveranstaltung die Zusatzquali-
fikation erlangt. Jetzt liegt der Online-Teil in 
einer komplett überarbeiteten und aktuali-
sierten Neuauflage vor. Das Konzept kommt 
dem engen Zeitbudget von Ärzten entgegen 
und lässt sich nahtlos in den Klinik- und Pra-
xisalltag integrieren. Das Kursangebot ist 
gleichermaßen für niedergelassene Kolle-
gen als auch für Krankenhausärzte geeignet.

Das neue Lernkonzept im Online-Teil fördert 
fast spielerisch die Festigung vermittelter In-
halte, berücksichtigt das individuelle Lern-
tempo und belohnt Vorwissen. Dieser neue 
Ansatz in der medizinischen Fortbildung 
überwindet die bislang geübte Praxis, Lern-
angebote fast ausschließlich über die aufge-
wendete Zeit zu bewerten. Die Kurzversion 
des E-Learning-Kurses vermittelt in 21 Mo-
dulen die Grundlagen der im Curriculum 
der Bundesärztekammer (BÄK) geforder-
ten Inhalte. Durch einen ständigen Wechsel 
zwischen Wissensvermittlung und kleinen 
Aufgaben/ Tests wird das vorhandene Wis-
sen hinterfragt und gefestigt. Der einzigar-
tige Umgang mit Design und Inhalten schafft 
ein intuitives und nachhaltiges Nutzer- und 
Lernerlebnis. Über eine komplett neuartige 
Nutzeroberfläche und einfache Bedienung 
auf allen Endgeräten wird jeder Teilnehmer 
kontinuierlich zum Lernen motiviert. Nach 
erfolgreichem Abschluss des E-Learning-
Teils werden die Teilnehmer zum Abschluss-
kolloquium zugelassen.

Kontinuierliche Wissensupdates,  
Lehrmaterialien und Refresherkurse
Auch nach Erhalt der begehrten Zusatzqua-
lifikation können Teilnehmer die Plattform 
sowie die Kursinhalte weiter nutzen. Prä-
sentationen und Lehrmaterialien für die 
Schulung nachgeordneten Mitarbeiter ste-
hen ebenfalls sofort zur Verfügung und Teil-
nehmer werden immer mit den neuesten In-
formationen versorgt. In einem Kursforum 
kann man sich zusätzlich mit Hygieneexper-
ten und anderen Kursteilnehmern austau-
schen, Lehrmaterialien teilen und Dokumen-
te herunterladen. Inhaltlich orientiert sich 
der Kurs an dem curricularen Fortbildungs-
angebot der BÄK sowie den Empfehlungen 
der Deutschen Gesellschaft für Kranken-
haushygiene und des Robert-Koch-Instituts. 
Der Kurs ist als strukturierte curriculare 
Fortbildung gemäß dem Mustercurriculum 
der Bundesärztekammer anerkannt und mit 
60 CME-Punkten zertifiziert.

Ein glattes „Sehr gut“  
für das Abschlusskolloquium

Die Veranstaltungen werden in bewährter 
Qualität durch den BDC organisiert. Die re-
gelhaft erhobene Evaluation war durchweg 
positiv. Der Hygieneexperte Axel Kramer hat 
es in ruhiger und charmanter Art geschafft, 

„Interesse für das vermeintlich trockene The-
ma Hygiene zu wecken“. Besonders gelobt 
wurden von den Teilnehmern die Praxis-
orientierung und die Qualität der Inhalte 
sowie die fachliche Kompetenz des Veran-
staltungsleiters. Insgesamt wurde der Kurs 
mit der Schulnote 1,4 bewertet.Von großem 
Interesse für die Veranstalter war die Bewer-
tung des neuen Online-Teils. Die Teilnehmer 
des Abschlusskolloquiums hatten je zur Hälf-
te den alten Online-Teil des Kurses bzw. den 
neuen Kurs absolviert, was die Evaluation 
besonders spannend machte. Der neue Kurs 
wurde im Vergleich zum alten Kurs in vielen 
Bereichen deutlich häufiger mit „sehr gut“ 
und „gut“ bewertet.
Unabhängig vom Online-Teil waren sich alle 
Teilnehmer einig: Es sollten mehr Kurse mit 
E-Learning-Teil angeboten werden und der 
Kurs wird weiterempfohlen.

„Sehr erkenntnisreiche Fortbildung, sehr gute 
Präsentation, sehr empfehlenswert!“ – ein Teil-
nehmer über das Abschlusskolloquium
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BDCMitglieder erhalten 20 Prozent Rabatt 
auf den Kurs.
www.ecmecenter.org/hba

 Mittwoch, 22.3.2017

� 15.30–17.00, Saal 21
Ambulante Versorgung: Wo geht der Weg hin? Die Not der Notaufnahmen 

� 12.00–17.30, Raum 0.336
Rechtsberatung für BDC-Mitglieder mit BDC-Justitiar Dr. Jörg Heberer  
(Anmeldung Foyer OG, Stand-Nr. 371 oder unter 030/28004-100)

� 17.30–19.00, Saal 21
Antibiotika up-date in der Chirurgie

� 19.00–20.00, Saal 21
BDC-Mitgliederversammlung

BDC-Veranstaltungen 
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ENDOALPHA: Intuitive OPSteuerung – wie mit dem Smartphone

Chirurgische Eingriffe werden immer 
komplexer. Gleichzeitig gewinnt die 
multimediale Kommunikation zuneh-

mend an Bedeutung. Bilder aus unterschied-
lichen Quellen sollen während des Eingriffs 
gezeigt, dokumentiert und außerhalb des 
OPs verfolgt werden. Die Anforderungen an 
ein Videomanagementsystem sind dement-
sprechend sehr unterschiedlich. Olympus 
kennt diese Erwartungen und bietet mit 
Endoalpha eine Integrationslösung, die ver-
schiedene Möglichkeiten der Bildverteilung 
und -übertragung umfasst.
Endoalpha Videomanagement unterstützt 
die aktuellen Videotechnologien 4K, 3D und 
Full-HD. Ob unkomprimierte Bilder in best-
möglicher Qualität zur Diagnose oder kom-
primierte Signale für Livestreams zur Kon-
sultation oder Lehre – Endoalpha verfügt mit 
Videorouting, Video-over-IP-Routing und 
Streaming über die passende Videomanage-
mentlösung für jede Anforderung. 
Mit SmartGuide bietet Endoalpha zudem ein 
übergreifendes Bedienkonzept, mit dem sich 
alle Systeme des OPs intuitiv lenken lassen 
– wie mit einem Smartphone. Alle zu steu-

Mit SmartGuide von  
Endoalpha lassen sich 
alle Systeme im OP 
einfach und intuitiv 
lenken. Die Bedienung 
erfolgt, wie bei einem 
Smartphone, über App-
Buttons.

ernden Technologien – medizinisch oder 
nicht-medizinisch – sind als App-Buttons ab-
gebildet. Das OP-Team kann somit schnell auf 
die gewünschten Funktionen zugreifen und 
den gesamten Eingriffsraum sicher führen. 
Mit der Favoriten-Einstellung können An-
wender zudem mehrere Geräte gleichzeitig 
bedienen und es lassen sich intraoperative 
Qualitätsstandards sicherstellen.
Neben Videomanagement und OP-Steuerung 
umfasst die modular aufgebaute Systemlö-
sung die Bausteine „Dokumentation“ für alle 

Mit der Smart-Learning-Methode
Ein modernes Lernkonzept für fl exible und 
individuelle Fortbildung:

   - Zertifi zierter Kurs
-  Anerkannte strukturierte curriculare  Fortbildung 

gemäß Mustercurriculum der Bundesärztekammer

   21 Online-Lernmodule

   2 Tage Präsenzveranstaltung

   Abschlusscolloqium & Testat

    Teilnahmezertifi kat

   2 Jahre Learning Community - Ärzte

  60 

CME-
Punkte!

Kompaktkurs – geeignet für alle Ärzte

Hygienebeauftragter 
Arzt (HBA)

     Jetzt anmelden: 
www.ecme-center.org/hba

Mit der Smart-Learning-Methode
Ein modernes Lernkonzept für fl exible und 
individuelle Fortbildung:

Kompaktkurs – geeignet für alle Ärzte

Hygienebeauftragter 
Arzt (HBA)

notwendigen OP-Aufzeichnungen und „Ar-
beitsplatzgestaltung“ für die ergonomische 
Verbesserung der Arbeitsbedingungen. Die 
Vernetzung der Operationsräume verbes-
sert Abläufe und spart Zeit, die der Behand-
lungsqualität zugutekommt.

Olympus Deutschland GmbH, Medical Systems 
Produktmanager Systemintegration: Dirk Kruse 
Wendenstraße 14–18, 20097 Hamburg 
Tel. 0800 200 444-214, Fax 040/23773-503304 
endo.sales@olympus.de, www.olympus.de 
 Foyer EG, Stand Nr. 146 + 148 + 150 

Bereits seit mehreren Jahren ist das Studentenforum ein  
fester Bestandteil des Kongresses der Deutschen Gesell-
schaft für Chirurgie. Es bietet Studierenden der Medizin 
die Möglichkeit, sich über aktuelle chirurgische  
Themen zu informieren und in den Dialog mit Kollegen  
zu kommen. Dieses Jahr hatten wir die herausragende 
Zahl von 250 Bewerbungen, von denen wir insgesamt  
140 Studierenden die Teilnahme ermöglichen können.  
Mit Unterstützung der Fachgesellschaften und zahlreicher 
Aussteller wurden 100 Reisestipendien à 200 € an die 
Studierenden vergeben.
Das Studentenforum findet am Donnerstag im Raum B11 
und freitags zusätzlich auf der Aktionsfläche statt. Das 
speziell auf die Studierenden zugeschnittene Programm 
richtet den Fokus in diesem Jahr auf die interdisziplinäre 
Versorgung polytraumatisierter Patienten. Nachmittags 

wird ein Vortrag über finanzielle Aspekte im Rahmen der 
chirurgischen Tätigkeit stattfinden, außerdem werden 
spannende Vorträge über die Unterschiede der Weiter-
bildung an universitären und nicht-universitären Kliniken 
angeboten. Ein weiterer Schwerpunkt sind die chirurgi-
sche Forschung und Doktorarbeiten in der Chirurgie. 
Den Abschluss wird ein Vortrag über Auslands-Fellow-
ships sowie die Planung des Praktischen Jahres im Ausland  
bilden. Am Freitag sollen durch Workshops die prakti-
schen Fähigkeiten der Studierenden trainiert werden. 
Hierzu bieten wir einen Parcours mit Osteosynthesekurs, 
Laparoskopiekurs, Anlage der Beckenzwinge, Anlage der 
Thoraxdrainage und einem Nahtkurs an. 

Kommen Sie vorbei und ins Gespräch mit den  
Chirurgen und Chirurginnen von Morgen!

Studentenforum 2017 

Kaden Verlag GmbH & Co. KG
Maaßstraße 32/1, 69123 Heidelberg
Telefon (06221) 1377600
info@kaden-verlag.de
www.kaden-verlag.de

Zu bestellen bei jeder Buchhandlung 
oder unter info@kaden-verlag.de direkt bei:

Dieses einzigartige Werk widmet sich den 
„Vergessenen Helden der Seefahrt- und Medizin-
geschichte“, den Schiffschirurgen. Deren Tätigkeit 
ist ein bisher weitgehend unbeachtetes Kapitel der 
Seefahrtsgeschichte. In den meisten Reiseberich-
ten zu den europäischen Entdeckungen werden sie 
nicht aufgeführt, obwohl sie stets mit an Bord 
waren und ihre Zahl seit den Reisen des Christoph 
Kolumbus auf mehr als 300 000 geschätzt wurde. 
In den gewaltigen Seeschlachten retteten sie 
unzähligen Seeleuten das Leben, durch ihre 
Tatkraft ermöglichten sie das Überleben ganzer 
Expeditionen. Den neuen Krankheiten und Seuchen 
in den tropischen Regionen standen sie zumeist 
hilflos gegenüber, hatten sie doch fast alle keine 
akademische ärztliche Ausbildung, sondern 
bestenfalls eine Lehre als Bader und Wundärzte 
absolviert. Zudem wurden die Ursachen dieser 
Krankheiten erst sehr viel später erkannt und eine 
effektive Therapie möglich. 
Nur wenige Namen und Schicksale sind überliefert. 
Mit seinem medizinhistorischen, biografischen 
Lexikon schließt der Autor diese Lücke und 
würdigt eben diese vergessenen Helden.

2017, 17 x 24 cm, gebunden, XVI, 280 Seiten
ISBN 978-3-942825-46-7, Euro 59,90

„… ein kurzweiliges und aufschlussreiches 
Lesebuch geworden, das sich auch als Nach-
schlagewerk hervorragend eignet. Lesen sollten 
es Medizin- und Schifffahrtshistoriker, vor allem 
aber entnervte Chirurgen, frustrierte Sanitäts-
offiziere und die große Schar der Freizeitsegler.“ 
(CHAZ 1/2017) 

Flottenarzt d. R. Prof. Dr. Rüdiger Döhler, FCSEd, Plau am See

Sie finden die CHAZ 
   und den Kaden Verlag im 
Foyer OG am Stand 340
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Revisionsoperationen nach laparoskopischer Fundoplikatio  
bei der gastroösophagealen Refluxkrankheit
Karl-Hermann Fuchs, Wolfram Breithaupt

Die gastroösophageale Refluxkrank-
heit ist eine der häufigsten gutar-
tigen Erkrankungen in den westli-

chen Industrieländern. Erfreulicherweise 
können die meisten Patienten durch eine ad-
äquate konservative Therapie, meist durch 
Einnahme von Protonenpumpeninhibitoren, 
bestens behandelt werden. Nach Studien an 
mehreren tausend Patienten mit gastroöso-
phagealer Refluxkrankheit in Deutschland 
wissen wir, dass ein Großteil der Patienten 
einen eher gleichbleibenden Verlauf über 
Jahre aufzeigt, so dass sich nur ein relativ 
geringer Teil der Betroffenen mit einer pro-
gressiven, sich Jahr für Jahr verschlimmern-
den Form der Erkrankung abfinden muss. 
Der Anteil der progressiven Verlaufsform 
hängt vermutlich von der Beteiligung ver-
schiedener pathophysiologischer Faktoren 
bei dieser multifaktoriellen Erkrankung ab. 
Ein erster Hinweis auf die Möglichkeit einer 
progressiven Verlaufsform gibt die primäre 
Endoskopie, am besten ohne Einfluss einer 
Protonenpumpeninhibitoren-Therapie, da 
eine nicht-erosive Verlaufsform eher eine 
Progressionsrate unter fünf Prozent hat, 
während Patienten mit schweren Ösophagi-
tiden eine Progressionswahrscheinlichkeit 
von bis zu 20 Prozent aufweisen. 

Bei den Revisionsoperationen hat  
sich inzwischen die laparoskopische 
Operationstechnik breit etabliert
Die laparoskopische Fundoplikatio in ihren 
verschiedenen Variationen ist die am häu-
figsten durchgeführte Antirefluxoperation 
weltweit und hat sich, fundiert durch vie-
le randomisierte und große kontrollierte 
Fallstudien, als effektive Behandlungsform 
etabliert. Die Notwendigkeit einer Revisions-
operation liegt in großen Analysen zwischen 
vier und fünf Prozent, auch wenn erstaunli-
cherweise in einigen Studien immer wieder 

von einer sehr viel größeren Notwendigkeit 
bis zu 15 Prozent innerhalb der ersten fünf 
Jahre berichtet wurde. Bei den Revisionsope-
rationen hat sich inzwischen die laparosko-
pische Operationstechnik breit etabliert und 
kann meistens in dieser Form auch umge-
setzt werden. Im Zeitalter der offenen Revi-
sionsoperationen gingen diese Eingriffe mit 
einem beträchtlichen Letalitätsrisiko von 
ein bis zwei Prozent einher. Betrachtet man 
die Analysen der letzten Jahre, so hat sich 
durchaus eine Verbesserung ergeben, da 
die Letalitätsraten bei der laparoskopischen 
Revisionsoperation deutlich unter diesem 
Niveau liegen. Während die primäre lapa-
roskopische Fundoplikatio eine Erfolgsrate 
von über 90 Prozent vorweisen kann, dürfte 
die Erfolgsrate der ersten Revisionsoperati-
on unter diesem Niveau liegen und sich ver-
mutlich nach drei bis fünf Jahren eher bei 
etwa 80 bis 85 Prozent Erfolgsrate einordnen 
lassen. Bei den Revisionsoperationen bedeu-
ten die vorliegenden Verwachsungen Poten-
tial für zusätzliche Probleme, intraoperative 
Schwierigkeiten und postoperative Kompli-
kationen. Zusätzliche Schwierigkeiten kann 
beispielsweise die narbige Schrumpfung 
der Speiseröhre verursachen, mit dem Phä-
nomen des Short-Ösophagus und der damit 
verbundenen Notwendigkeit intraoperativ 
Ösophagus-Verlängerungs-Plastiken durch-
führen zu müssen, und/oder sogar Ösopha-
gus- oder Magenresektionen vornehmen zu 
müssen. 
Besonders bei den Versagern der laparosko-
pischen Fundoplikatio ist eine umfassende 
präoperative Diagnostik sehr wichtig für 
die Operationsplanung, da bei der zweiten 
OP oder gar bei einer dritten möglicherwei-
se ein letztes Mal die Chance für den Patien-
ten besteht, noch einmal eine befriedigende 
postoperative Lebensqualität zu erreichen. 
Nicht selten ist dies nicht mehr möglich, 
wenn mehrere Operationen vorangegan-

gen sind. So bedarf es einer Diagnostik mit 
Videoradiographie, High-Resolution-Mano-
metrie, Impedanz-pH-Metrie, Magenentlee-
rungsstudien und ggf. anderen Umfeldun-
tersuchungen, um sich ein genaues Bild zu 
verschaffen. 

Bei Ernährungsproblemen oder  
chronischen Schmerzen ist in  
der Regel die Indikation für eine 
RevisionsOP zu stellen
Die Indikation zur Revisionsoperation soll-
te, gemäß den deutschen und europäischen 
Leitlinien für das Management der Reflux-
krankheit, zunächst mit Vorsicht überprüft 
werden, wenn nur ein reines Refluxrezidiv 
vorliegt. Hier kann man wieder beginnen 
wie in der initialen Situation: Mit einer PPI-
Therapie, die möglicherweise in der Bedarfs-
version einen ausreichenden und für den Pa-
tienten zufriedenstellenden Erfolg erzielen 
kann. Auf jeden Fall sollte diese Möglichkeit 
unbedingt überprüft werden. Wenn der Pa-
tient sich nicht richtig ernähren kann und/
oder wenn chronische Schmerzen vorliegen, 
dann ist in der Regel die Indikation für eine 
Revisionsoperation zu stellen. Diese Ope-
ration sollte aufgrund der beschriebenen 
Schwierigkeiten in einem spezialisierten 
Zentrum für solche Ösophagus- und Magen-
eingriffe durchgeführt werden. 
Bei der Revisionsoperation sollte in der An-
fangsphase des Eingriffs die Anatomie klar 
definiert werden. Das bedeutet, dass man 
zunächst mit großer Geduld die wichtigen 
Strukturen freipräpariert, beginnend mit 
den Zwerchfellschenkeln und dem Hiatus-
bogen. Häufig zu findende Bruchsackreste 
sollte reseziert werden. Dies gilt genauso 
für Lipome, so dass eine klare anatomische 
Übersicht über alle Strukturen – selbstver-
ständlich unter Darstellung und Erhalt der 
Vagusstämme – vorgenommen wird. Nach 

Adhäsiolyse und meistens kompletter De-
montage der alten Manschettenreste kann 
danach eine entsprechende, funktionell op-
timale Manschettenanlage mit Hilfe einer 
Kalibrierung der Kardia, ggf. mit intraope-
rativer Endoskopie, angelegt werden. 
Ein wichtiger Punkt im Management dieser 
Patienten ist die präoperative Aufklärung 
und umfassende Information über alle Pro-
blemmöglichkeiten dieser Erkrankung und 
der Operationen. Nicht selten ist das Prob-
lem in der Führung dieser Patienten, dass in-
itial die Information über die Probleme und 
auch das Verständnis für die Erkrankung 
und die Operation den Patienten nicht aus-
reichend nahe gebracht wurden. Dies führt 
zu Missverständnissen und häufig zur Pati-
entenunzufriedenheit. 
Die Bindegewebsschwäche am gastroösopha-
gealen Übergang und Hiatus mit dem Unter-
gang der phrenikoösophagealen Membran 

– und damit der wesentlichen Haltestruktur 
des Ösophagus im Hiatus – ist eine wesent-
liche Ursache für die Refluxkrankheit, aber 
auch für das Versagen der Operation. Daher 
muss der Patient darüber informiert werden, 
dass in vielen Fällen nicht eine schlechte Ope-
rationstechnik, sondern eben diese Gewebe-
schwäche ein wesentliches Problem darstellt; 
der Patient muss sich aus diesem Grund be-
stimmte Verhaltensregeln angewöhnen, um 
mit dazu beizutragen, das Versagen der OP 
zu verhindern oder zumindest zu verzögern. 
Revisionsoperationen am Ösophagus und 
Magen sind nicht selten aufwendige Opera-
tionen, die einer besonderen Sorgfalt und 
eines besonderen Managements bedürfen, 
das keinesfalls unterschätzt werden sollte. 

Prof. Dr. med. Karl-Hermann Fuchs 
Klinik für Allgemein-, Viszeral- und Thoraxchirurgie 
Agaplesion Markus Krankenhaus
Wilhelm-Epstein-Straße 4, 60431 Frankfurt am Main
Karl-Hermann.Fuchs@FDK.info

 Donnerstag, 23.3.2017
� 10.30–12.00 Uhr, Saal 14b 

One way out – intraoperative Problem - 
lösungen aus der Bredouille 
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